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SBarum biefe ^rüif ntdjt eine ^ritif ber reinen praftifdijen, fonbern

fdjletfjtljin ber praftifdjen Vernunft überhaupt betitelt wirb, obgleich ber

^aralteliSm berfelben mit ber fpeculattoen baä erftere 3U erforbern fdjeint,

5 barüber giebt bieje 21brjanblung Ijtnreidjenben 2luffd)Iufe. @ie foH bloö

bartlmn, ba$ e3 reine praftifdje Vernunft gebe, unb frttiftrt in

biefer 2lbfid)t tfjr gange§ praf tif c^e§ SSermbg en. SBenn e§ U)r r)iemit

gelingt, fo bebarf fie ba§ reine Vermögen felbft nidjt 3U fritiftren, um
3U fet)en, ob jtdj bie Vernunft mit einem folgen als einer olojjen Stoma*

10 fjung ntc^t überfteige (wie eä woljl mit ber fpeculattoen gefcf)ier)t). $)enn

Wenn jte al8 reine Vernunft Wirflid) praftifdj ift, fo beweifet jte iljre unb

itjrcr Segriffe Realität burd) bie £l)at, unb afleS SSernünfteln wiber bie

2J?öglid)fett, eö 3U fein, ift öergeblid).

Wit biefem Vermögen fteljt aud) bie tranöfcenbentale $reil)ett nun* 4

15 meljr feft, unb gwar in berjenigen abfoluten 23ebeutung genommen, worin

bie fpeculatiüe SSernunft beim ©ebraudje be£ SBegrtffö ber (iaufalitctt fie

beburfte, um fid£> wiber bk Slntinomie 3U retten, barin fte nnoermeiblidj

gerate wenn fie in ber 3fteilje ber Gaufaloerbinbung fidj ba§ Unbebtngte
benfen will, welchen 23egriff fie aber nur problematifd), als nid)t umnög*

20 lidj 3U ben!en, aufftellen fonnte, ot)ne itym feine objeetioe Realität 31t

fidjern, fonbern allein um nid)t burdj oorgeblid)e llnmöglid)feit beffen,

toa§ fte bod) wenigftenS alä ben!bar gelten laffen mufj, in ir)rcm Sßefen

angefügten unb in einen Slbgrunb beg ©cepticiSmo geftür3t 311 werben.

3)er begriff ber <yreit)eit, fo fern beffen Otealität burd) ein apobifti*

25 fd)e§ ©efefc ber praftifd)en 2?ernunft bewiefen ift. madjt nun ben @ dt) I u ^ =

ftetn ooii bem ganzen ^ebäube eine* Snftemg ber reinen, felbft ber fpecu=

1*



4 tritt! ber prafttfcf)en SSernunft

tatiüen Vernunft au3, unb alle anbere ^Begriffe (bie oon ©ott unb Un=

fierblxd)fett), »elcfye all Blojje 3been in biefer ofyne Haltung bleiben,

fd)liefcen ftd) nun an tfjtt an unb befommen mit üjm unb burcf) ifyn 5Be*

5 ftanb unb objecttoe Realität, b. I bie 9flöglid) feit berfelben »irb bei*

burd) b e» ief eu, bafj ftreiljeit »irflidj ift; benn biefe 2>bee offenbart jtdj 5

burd)3 moralifd)e ©efejj.

ftreiljeit ift aber audj bie einige unter allen Sbeen ber fpeculatiöen

Vernunft, »ooon »ir bk 9ftögltd)fett a priori »iffen, oljne fie bodj ein*

3ufef)en, »eil fie bie Sebingung*) be3 moralifdjen ©efe£e3 ift, »eld)e3 »ir

»iffen. 3Me Sbeen oon ©ott unb ltnfterblid)feit f\nb aber njdjt 3Be* 10

bingungen be6 moralifdjen ©efefeeg, fonbern nur 23ebingungen beö nott>

G »enbigen objecto eineä burd) biefeS ©efe|3 beftimmten SBtKcni, b. i. beö

blofi praftifd)en ©ebraud)3 unferer reinen Vernunft; alfo fönnen »tr oon

jenen ^been audj, idj »tH ntd)t blofj fagen, nid)t bk SBirflidjfeit, fonbern

aud) nid)t einmal bk 9#öglid)feit 3U erfennen unb ein^uf eljen bel)aup= 15

ten. ©Ieid)»ot)l aber finb bie Sebingungen ber 2ln»enbung be6 mo=

ralifdj beftimmten SBillenö auf fein itpt a priori gegebene^ £>bject (ba$

t»d)fte ©ut). ftolglid) fann unb muft itjre 9flöglid)feit in biefer pxattU

fdjen 23e3ie^ung angenommen »erben, ot)ne fie bodj tfyeoretifd) 3U er*

fennen unb einaufefyen. 3für bie letztere ^orberung ift in praftifd)er 2lbftd)t 20

genug, bafj fie feine innere Unmöglid)feit (SBiberfprudj) enthalten, £ier

ift nun ein in SBergleidmng mit ber fpeculatioen Vernunft blo§ fubjec =

tiöer ©runb beS gümmljrlwlteng, ber bodj einer eben fo reinen, aber

praftifdjen Vernunft objeetiü gültig ift, baburd) ben Sbeen oon ©ott

unb Unfterblidjfeit oermittelft be3 33egrip ber $reüjeit objeetiöe Realität 25

unb 23efugni§, ja fubjeetioe 9iotl)»enbigfeit (Sebürfnifj ber reinen $er*

uunft) fie anjtmeljmen öerfdjafft »irb, oiwe baf; baburd) bodj bie Vernunft

*) 2>amtt man I)ter ntdt)t Snconfequenaen anjutreffeii raätjne, wenn id) fe^t

bie greiljeit bie ^cbingung be$ movaIifd)en ©efejjeä nenne unb in ber Slbrjanblung

nad)t)et behaupte, bajj ba$ ntoralifdje ©efefc bie 23ebittgung fei, unter ber roir 30

uttS altererft ber tvveifjeit bewujjt werben fönnen, fo will id) nur erinnern, bajj

bie greiljeit aUerbtug<3 bie ratio essendi be3 moralifdjen ©efetjeä, bo.3 moraltfd)e

©efeti aber bie ratio cognoscendi ber greitjeit fei. Senn nuire nid)t ba i5 ntora»

lifdje ©efelj in unferer Vernunft et) er beutlid) gebad)t, fo würben nur unä niemals

beredjtigt galten, fo ctooS, aU greit)eit ift (ob biefe gleid) fid) nidjt roiberfprtd)t), 33

anaunetjuteu. 3Bäre aber feine ftreitjeit, fo würbe ba$ moralifdje ©efe^ in un£

gar nid)t anjutvef feit fein.



33orrebe. 5

tm t^eorettfc^en ©rfenntniffe erweitert, fonbern nur bie ÜR6glid)feit, Me

üorT^er nur Problem mar, r)ier 2tf f
ertion mirb, gegeben unb fo ber pxah i

tifdje ©ebraudj ber Vernunft mit ben Elementen beS tf)eoretifd)en öerfnüpft

mirb. Unb MefeS SSebürfni^ tft nid)t etwa ein Jjnpotl)etifd)eg einer be=

5 lieb igen 2lbfid)t ber «Speculation, ba§ man etma3 annehmen muffe, memt

man gur Sollenbung beS 2Sernunftgebraud)3 in ber (Speculation rjinauf-

ftetgen will, fonbern ein gefe|lid)e3, dma$ angunerjtnen, oljne meldjeg

nidjt gefdf)er)en fann, mag man ftd) 3ur 2lbftd)t feinet £fyun3 unb SaffenS

unnadSlafcltd) fe|en f oll.

10 G?g märe atterbmg§ befriebigenber für unfere fpeculatioe Vernunft,

ot)ne biefen Umfdjmeif jene Aufgaben für ftd) aufeitlöfen unb fie aU (5itt=

ftd)t gum praftifcfjen ©ebraudje auf3uberoa!jren; allein e3 ift einmal mit

unferem Vermögen ber Speculation nid)t fo gut beftellt. diejenige, meidje

fid) falber Ijoljen (Srfenntniffe rühmen, follten bamit nicr)t 3urü<ft)alten,

15 fonbern fte öffentlich gur Prüfung unb <£od)fd)äriung barftelten. (Sie molten

bemeifen; moljlan! fo mögen fie benn betoeifen, unb bie Äritif legt ifjnen

aU (Siegern tljre gange Lüftung 3U güfeen. Quid statis? Nolint. Atqui

licet esse beatis. — £>a fte alfo in ber %t)at nid)t motten, öermutl^ltdtj

meil fie ntd)t fönnen, fo muffen mir jene bod) nur mieberum 3ur <panb 8

20 nehmen, um bie Segriffe oon ©Ott, ftreiljeit unb Unfterblid)f eit, für

meldje bie «Speculation nid)t r)inreid)enbe ®eroär)rIeifiung itjrer 3DZög =

lidjfeit finbet, in moralifdjem ©ebraudje ber Vernunft 3u fudjen unb

auf bemfelben 3U grünben.

£ier er!lärt ftd) audj atlererft ba8 [Rätrjfel ber Ärittf, mie man beut

25 überftnnlid)en ©ebraud)e ber Kategorien in ber (Speculation objecttoe

Realität abfpredjen unb ifjuen bod) in lnfer)ung ber Dbjecte ber

reinen praftifd)en Vernunft biefe Realität 3ugeftel)en föitne; benn

oorrjer mu§ MefeS notljmenbig inconfequent augfeljen, fo lange man
einen foldjen praftifdjen ©ebraudj nur bem tarnen nad) fennt. 2Birb man

30 aber fe£t burd) eine öottftänbige ßergliebentng be§ lederen mite, bafj

gebaute Realität r)ier gar auf feine tljeoretifd^e 23 eftimmung ber Ka =

tegorien unb (Srroeiterung be§ ©rfenntniffeS 3um Überftnnlid)en rjinauö=

get)e, fonbern nur Ijieburd) gemeint fei, bafj iljnen in biefer Segieljung

überall ein ÜDbject gufomme, meil fie entmeber in ber not^enbigen
35 Sßiltengbeftimmung a priori enthalten, ober mit bem®egenftanbe berfelben

un3ertrennlid) oerbunben ftnb, fo üerfd)roinbetiene3uconfequeit3, meil man 9

einen anberen ©ebraud) oon jenen Segriffen mad)t, alß fpeculafioe $er=
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nunft bebarf. dagegen eröffnet ftd) nun eine Dornet faum 3U erroartenbe

unb fetrr befriebigenbe Seftätigung ber confequenten ©enfunggart

ber fpeculatioen Ärttif barin, ba$, ta biefe bie ©egenftänbe ber @rfat)rung

alS foldje nnb barnnter felbft unfer eigene? (Subfect nur für @rfct)ei=

nungen gelten 3U laffen, iljnen aber gleid)rooi)l 2)inge an fid) felbft 3um 5

©runbe 311 legen, alfo ntdjt alle? Überfinnlid)e für Gjrbidjtimg unb beffen

Segriff für leer an Snljalt 311 galten einfdurfte: praftifdje Vernunft je|t

für fid) felbft, unb otnie mit ber fpeculatioen Serabrebung getroffen 3U

ijaben, einem überfinnlid)en ©egenftanbe ber Kategorie ber (Saufalität,

nämlid) be ftreiljett, 3?ealitat oerfd)afft (obgleict) alö prafttferjem 23e= 10

griffe and) ur 3um praftif(f)en ©ebraud)e), alfo baejenige, roaö bort blofc

gebaut ro rben fonnte, burd) ein factum beftätigt. Riebet erhalt nun

3iigleid) bie befrembhd)e, ob3mar unftreitige, Sefyauptung ber fpeculatioen

Kritif, ba$ foqar ba? benfenbe ©ubjeet i^m felbft in ber inneren

2Infd)anung blo£ (£rfd)einung fei, tn ber Kritif ber praftiferjen Ser* 15

10 nunft aud) tfjre »olle Seftätigung, fo gut, ba$ man auf fie fommen mufe,

roenn bie erftere biefen @aj3 audj gar nid)t beroiefen t)ätte*).

£ieburd) öerftelje id) aud), roarum bie ert)ebli(t)ften ©inroürfe roiber

bie Krittf, bie mir biöfjer nod) üorgefoinmen finb, fid) gerabe um biefe

3toei 2lngel bretjen: nämlid) ei n er

f

cito im tI)eoretifd)en ©rfenntnifs ge= 20

leugnete unb im prafttfd)en behauptete objeetioe Realität ber auf 9Rou-

menen angeroanbten Kategorien, anbererfeitö bie parabore $orberung,

fidt) al? @ubject ber ftreiljeit 3um 5ftoumen, gugleidt) aber aud) in 2lbfid)t

auf bie 9catur 3um ^önoinen in feinem eigenen empirifd)en Semufjtfein

311 madjen. 3>nn fo lange man ftdj nod) feine beftimmte Segriffe üon 25

11 @ittlid)feit unb $reit)eit mad)te, fonnte man nid)t erraten, roa§ man

einerfeit? ber üorgeblidjen grfd)einung a\$ ^oumen 3um ©runbe legen

motte, unb anbererfeit?, ob e? überall aud) moglia^ fei, fid) nod) oon itrm

einen Segriff 3U mad)eu, menn man oorfyer alle Segriffe beö reinen Ser-

ftanbe? im tl)eoretifd)en ©ebraud)e fdjon auöfdjliefjunggtrjeife ben bloßen 30

@rfd)einungen geroibmet Ijätte. 9tur eine au3füt)rlid)e Kritif ber prafti*

:;:

) 2>ie ^Bereinigung, ber (Saufalität aU ßreüjeit mit it)r nlö ?uiturmed)anie!m,

baoon bie erfte burd)3 ©ittengefetj, bie aiueite burd)3 9iaturgefei3, unb sroar in

einem nnb bemfelben Snbjecte, bem Sföenfd&en, feft ftet)t, tft nnmöglid), otjne biefen

in 23ejielning auf baä erftere alä SBefen an fid) felbft, auf ba§ 3roeite aber aU 35

Grfd)einnng, jenc3 im reinen, biefeS im empirifdjen Sennißtfein üoraufteüen.

O^ne biefe^ ift ber 2öiberfr>rud) ber Vernunft mit fid) felbft nnüermeiblid).



SSorrebe.

fd)en Sewunft fann alle biefe 5fttj3beutung Ijeben unb bie confequente

2)enfungäart, Weldje eben iljren größten Sor3ug augmadjt, in ein IjeHeS

fitdjt fejjen.

(So öiel 3ur Rechtfertigung, warum in biefem SBerfe bie Segriffe unb

5 ©runbfä^e ber reinen fpeculattoen Vernunft, meldte boct) tl)re befonbere

Äritif fd)on erlitten Ijaben, tjier fjin unb wieber nodjmalS ber Prüfung

unterworfen werben, tr»elcr)e§ bem fuftematifdjen ©ange einer gu errict)ten=

ben äßiffenfdjaft fonft nict)t ttoljl geziemt (ba abgeurteilte @ad)en billig

nur angeführt unb nid)t wieberum in Anregung gebracht werben muffen),

10 bod) l)ier erlaubt, ja nötrjtg War: weil bie Sernunft mit jenen Segriffen

im Übergange gu einem gan3 anberen ©ebraucfje betrachtet wirb, als ben

fte bort oon iljnen machte, ©in foldjer Übergang madjt aber eine 23er= 12

gleidmng be3 älteren mit bem neuern ©ebraudje notljwenbig, um baS

neue ©lei3 üon bem öorigen worjl 3U unterfdjeiben unb 3ugleid) ben 3u5

15 fammenljang berfelben bemerfen 3U laffen. 9ttan Wirb alfo Setradjtungen

biefer 2lrt, unter anbern biejenige, weldje normal! auf ben Segriff ber

greifjeit, aber im praftiferjen ®ebraud)e ber reinen Vernunft, gerietet

roorben, nidjt wie @infd)iebfel betrauten, bie etwa nur ba3ubienenfoHen
r

um Surfen be3 fritifd)en @uftem§ ber fpeculatioen Sernunft au^ufüUen

20 (benn biefeS ift in feiner Stbjidjt üotlftänbig) unb, roie e§ bei einem über*

eilten Saue l)er3ugel)en pflegt, rjintennad) nod) (Stufen unb (Strebepfeiler

an3ubringen, fonbern al$ waljre ©lieber, bie ben Bufammen^ang bei

(SnftemS bemerflidj madjen, um Segriffe, bie bort nur problematifd) oor*

gefteUt werben tonnten, iefct in iljrer realen SDarfteKung einfeljen 3U laffen.

25 SDiefc Erinnerung get)t oornel)mlidj ben Segriff bergreiljeit an, oon bem

man mtt Sefrembung bemerfen mufj, bafj nodj fo üiele ü)n gan3 woljl

einguferjen unb bie 9ftöglid)fett berfelben erflären 3U tonnen ftdj rühmen,

inbem fte ifjn Blofj in pfud)ologifd)er Se3iel)ung betrachten, inbeffen bafj,

wenn fte ü)n öorljer in tranSfcenbentaler genau erwogen Ratten, fte fowot)l 13

30 feine Unentber)rlid)f eit a!3 problematifd)en Segriff3 in oollftänbigem

©ebraudje berfpeculatioenSernunft, al3 aud) bie ööUige Unbegreiflich^

!eit beffelben Ratten er!ennen unb, wenn fte nad)ljer mit ü)m 3um prafti*

fcfjen ©ebraudje gingen, gerabe auf bie nämliche Seftimmung beS letzteren

in Slnfe^ung feiner ©runbfä^e oon felbft Ratten fommen muffen, gu wel=

35 djer fte ftd) fonft fo ungern üerfteljen wollen. 2)er Segriff ber greift ift

ber «Stein beS Slnfto^eö für alle @mpiriften, aber aud» ber @d)lüffel 3U

ben errjabenften prafttferjen ©runbfä^en für fritif dje DJcoraltften, bk ba*
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burdj einferjen, bafc fie notljttjenbig rational »erfahren muffen. Umbeg-

roitlen erfud)e id) ben Sefer, baö, roaS 3um <Sd)luffe ber 2lnalt)tif über

btefen begriff gefagt roirb, rtid)t mit pdjtigem Sluge 3U überfein.

Db ein foldjeö Stiftern, aI3 f)ter oon ber reinen prafttfdjen Vernunft

auS ber^ritif ber teueren entnricfelt nrirb, titel ober roenig 5Rür)e gemalt 5

Ijabe, um Dorneljmltd) ben regten ©eftdjtäpunft, auS bem ba§ ®an$ ber=

felben rtdjttg öorge3eid)net »erben fann, nidjt 3U üerferjlen, mu£ id) ben

14 Kennern einer bergleidjen Arbeit p beurteilen überlaffen. (£3 fefjt jttmr

bie ©runblegung gur 2ftetapr)nfif ber (Sitten tiorauS, aber nur in

fo fern, alö biefe mit bem ^rtncip ber $fltd)t tiorläuftge Sefanntfd)aft w
madjt unb eine befummle Formel berfelben angiebt unb rechtfertigt*);

fonft befielt e§ burcg ftct) felbft. <Dajj bie (Stntljetlung aller praftifdjen

SSBiffenfdjaften gur $ 11 ft an b ig feit nietet mit beigefügt toorben, wie e3 bie

Äriti! ber fpeculatiüen SSernunft leiftete, baju ift aud) gültiger ©runb in

ber S3efcl)affenr)eit biefeö praftifdjen$ernunfttiermögen3an3utreffen. £>enn 15

bie befonbere SSeftimmung ber $fiid)ten als 2ttenfd)enpfltd)ten, um fie

15 einjut^eilen, ift nur mögltdj, wenn tiorljer ba$ Subject biefer Sefttmmung

(ber 2ftenfd)) nadj ber 23efd)affenljeit, mit ber er ttnrflidj ift, objroar nur fo

oiel als in SÖejteljimg auf Sßfltdjt überhaupt nötrjig ift, erfannt roorben;

biefe aber gebort nid)t in eine $ritif ber praftifdjen Vernunft überhaupt, 20

bie nur bie ^rincirjien it)rer 9flöglidjfeit, tljveS Umfanget unb ©rengen

oollftcinbig or)ne befonbere 23e^ie^ung auf bk menfd)lid)e üftatur angeben

foß. 3)ie (Sintrjeilung gehört alfo rjier gum (Stiftern ber SBiffenfdjaft, nidjt

3um (Stiftern ber Äritif.

3>d) r)abe einem gegriffen toaJjrrjeitliebenben unb fcr)arfen, babet alfo 25

bod) immer ad)tung§tt)ürbigen Dlecenfenten jener ©runblegung gur

9ttetapl)tifi? ber (Sitten auf feinen (Sinrourf, bafj ber Segriff be3

*) Sin 3tecenfent, ber etrca<3 aum Säbel biefer ©djrtft fagen wollte, tjat eS

bejfer getroffen, aU er roofjl felbft gemeint Ijaben mag, inbem er fagt: bafc barin

fein neues Sßrtnctp ber SERoralität, fonbern mir eine neue formet aufgeteilt 30

roorben. 2ßer rooüte aber aud) einen neuen ©runbfat} aller ©ittlicftfeit einführen

unb biefe gleidjfam auerft erftnben? gleid) aU ob cor ifym bie 235elt in bem, ma3
Sßfltcrjt fei, unmiffenb ober in bitrcr)gängigem Srrtfjume geroefen märe. 2Ser aber

metfj, maß bem SDiatljematifer eine Formel bebeutet, bie ba§, maö ju tl)un fei,

um eine Aufgabe 31t befolgen, ganj genau beftimmt unb nid)t oerfeb,len läfjt, mirb 35

eine gormel, lueldje biefe<3 in Slnfeljuug aller SpflidE>t überhaupt ttjut, nitf)t für

etma3 Unbebeutenbeö unb (Sntbel)rlicl)e£ tjalten.
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®uten bort nid)t (tote eg fetner Meinung nad) nbtljig gctocfen toäre)

üor betn moralifdjen ^rincip feftgefejjt toorben*), tnbemgtoeiten

.£>auptfiücfe ber Slnaltjttf, tote id) ^offe, ©enüge getlfjan; eben fo audj auf 16

manage anbere (Sintoürfe £ftücfftd)t genommen, bie mir oon üttännern 3U 17

5 Rauben gefommen ftnb, bie ben SBiUen blitfen laffen, bah bie SBarjrrjett

au^umttteln ilnten am ^»er^en liegt (benn bie, fo nur tl)r alte3 (Snftem 18

öor 5lugen Ijaben, unb bei benen fd)on oorljer befdjloffen ift, toa§ gebilligt

ober mißbilligt toerben foK, »erlangen botf) feine Erörterung, bk tfjrer

*) 9)?an tonnte mir nodj ben (Sinrourf matten, roarum id) nid)t aud) ben

10 Begriff be3 BegetjrungSoermögenä, ober beS ©efüfjtsS berßuft oorrjer er»

Hart tjabe; obgleid) biefer 33orrourf unbillig fein mürbe, roeit man biefe (Srftärung,

als in ber ^frjdjologie gegeben, billig follte oorauSfetjen tonnen. Qtß lönnte aber

freilief) bie Definition bafelbft fo eingerichtet fein, baß ba$ ©efüljl ber ßuft ber

23eftimmung be3 SegefjrungSoermßgeng aum ©runbe gelegt roürbe (roie e£ aud)

15 roirflid) gemeinhin fo au gefdjetjen pflegt), babnrd) aber ba§ oberfte ^rincip ber

.praftifdjen ^tjilofoptjte notfyroenbig empirifd) auffallen müfjte, roetdjeä bod) aller«

erft auszumachen ift unb in biefer Äritif gänjlid) roiberlegt roirb. ®afjer roxi! id)

biefe (Srflärung tjier fo geben, mie fie fein muß, um biefen ftreitigen $unft mie

billig im anfange unentfd)ieben au laffen. — Se&en ift ba$ Vermögen eineä 2ße=

20 fenS, nad) ©efe^en be3 a3egel)rung<3oermögen3 ju fianbeln. 2)a3 Sege^rmtgö:
»ermäßen ift baS Vermögen beffetben, burd) feine Borftellungen Urfadje
oon ber 2ötrflid)feit ber ©egenftänbe biefer Borftellungen ju fein.

Suft ift bie SSorftellung ber Übereinftimmung beS ©egenftanbeS ober
ber ^anblung mit ben fitöiectttten 23ebingungen beS ßebenS, b. i. mit

2 5 bem Söermßgen ber Gaufatität einer SSorftellung inSlnfetjung ber 2Bir! =

üd)feit ifjreä Objecto (ober ber 23eftimmung ber Gräfte besS ©ubjectä aur

Jpanblung eS tjeroorjubringen). 5Neb,r bxaufye id) nid)t 3um 23eb,uf ber Äritif oon

Segriffen, bie au§ ber Sßfndjologie entlehnt roerben, ba§ übrige leiftet bie ftritif

felbft. 9ftan mirb leidjt geroaljr, bajj bie grage, ob bie ßuft bem 33eget)rungäoer=

30 mögen jeberjeit aum ©runbe gelegt roerben muffe, ober ob fie aud) unter geroiffen

Skbingungen nur auf bie Seftimmung beffelben folge, burd) biefe (Srflärung un=

entfdjieben bleibt; benn fxe ift auS lauter Sflerfmalen beS reinen SSerftanbeS, b. i.

Kategorien, aufammengefetjt, bie nid)t<3 (Smpirifdjeg enthalten. (Sine foldje SSetjut»

famfeit ift in ber ganaen $b,ilofopt)ie fefjr empfetjlungäroürbig unb roirb bennod)

35 oft oerabfäumt, ncimlid) feinen Urttjeilen oor ber oollftänbigen 3ergtieberung be3

Begriffe, bie oft nur fefyr fpät erreicht roirb, burd) geroagte Definition nid)t oor=

augreifen. 9Kan roirb aud) burd) ben ganaen Sauf ber Äritif (ber ttjeoretifdjen fo=

rootjl aU praftifd)en Vernunft) bemerlen, ba^ fid) in bemfelben mannigfaltige 33er=

anlaffung oorfinbe, mand)e hänget im alten bogmatifdjen ©ange ber Sßl)ilofopI)ie au

40 ergäben unb geljler abauänbern, bie nid)t e^er bemerft roerben, alä roenn man oon

Begriffen einen ©ebraudi ber Sßernunft mad)t, ber aufg ©anae berfelben gefjt.
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^riüatabftdjt im 2Bege [ein formte); unb fo »erbe idj e§ aud) fernerem

galten.

2Benn eS um bie 33eftimmung eines befonberen Vermögens ber

menfd)lict)en (Seele nadt) feinen Quellen, Spalte unb ©renken p trmn ift,

fo fann man §roar nad) ber üftatur beö menfd)lid)en ©rfenntniffeS nidjt 5

anberS alö üon ben Steilen berfelben, iljrer genauen unb (fo oiel aU
nad) ber ledigen Sage unferer fdjon erroorbenen Elemente berfelben mög=

Udc) ift) öoüftänbigen 2)arftellung anfangen. Slber e3 ift nodj eine gtoeite

Slufmerffamfeit, bk meljr pl)ilofopl)ifdj unb ard)iteftonifd) ift: nämlid)

bie3oeebe^©an3en richtig 3U fäffen unb au§ berfelben alle jene Steile 10

in iljrer roed)felfeitigen SSe^ie^nng auf einanber öcrmtttelft ber Ableitung

berfelben oon bem begriffe jeneg ©angen in einem reinen SScrnunftüer*

19 mögen in<§ Singe gu faffen. £)tefe Prüfung unb ©eroä^rleiftung ift nur

burd) bk innigfte 23efanntfdjaft mit bem Stiftern möglid), unb bie, roeld)e

in Slnfeljung ber erfteren üftad)forfdjung üerbroffen getoefen, alfo biefe 23e= 15

fanntfdjaft 3U erroerben nidjt ber 9Ml)e roertr) geartet Ijaben, gelangen

nidjt gur groeiten Stufe, nämlidj ber Überfid)t, roeldje eine füntl)etifd)e

SBieberferjr 3U bemjenigen ift, roa§ üorljer analntifd) gegeben roorben,

unb e3 ift fein ÜBunber, roenn fte altertoärtS Snconfequen^en finben, ob=

gleidj bie Surfen, bie biefe üermutl)en laffen, nid)t im Stiftern felbft, 20

fonbern bloS in ibrem eigenen ungufammenrjängenben ©ebanfengange

angutreffen finb.

3dj beforge in 2lnferjung bieferSlbljanblung nidjt§ oon bem SSorrourfe,

eine neue ©pradje einführen ju rooflen, roeil bie (Srfenntni&art ftd) ^ter

üon felbft ber Popularität nähert. 2)iefer SSorrourf. fonnte aud) niemand 25

btn in 2tnfel)ung ber erfteren Äritif beifalten, ber fte nidjt blo3 burdjge--

blättert, fonbern burct)gebadc)t Ijatte. 5ßeue Sßorte 3U fünftein, reo bie

20 @prad)e fdt)on fo an SluSbrücfen für gegebene begriffe feinen Mangel

l)at, ift eine finbifdje Semüljung, ftet) unter ber 9J?enge, roenn nidjt burdj

neue unb toaljre ©ebanfen, bod) burdj einen neuen Sappen auf bem alten 30

bleibe au^ugeidjnen. SBenn baljer bk Sefer jener (Schrift populärere

2tu3brücfe roiffen, bie bodj bem ©ebanfen eben fo angemeffen jtnb, al3

mir jene 311 fein fdjeinen, ober etroa bk Dfiidjtigfett biefer ©ebanfen felbft,

mithin 3ugleid) febeö 2luSbrucf3, ber iljn be3eidjnet, bar3ittljmt ftd) ge=

trauen : fo roürben fte mid) burdj ba§ erftere feljr üerbinben, benn idj toill 35

nur. üerftanben fein, in 2lnfeljung beS groetten aber ftd) ein SSerbienft um
bie ^Ijtlofoprjie erroerben. <8o lange aber jene ©ebanfen nod) fterjen,
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gtoeifele id) feljr, bafc ifjnert angemeffene unb bodj gangbarere SluSbrücfe

ba^u aufgefunben toerben bürften.*)

*) Stftetjr (als jene Unr>erftänblid)feit) beforge id) Ijier r)in unb roieber SDZtfe-

beutnng in 2lnfef)ung einiger SluSbrütfe, bie td) mit größter (Sorgfalt au3fud)te,

5 um ben SBegriff nid)t oerfetjten ;m laufen, barouf fte roeifen. <So Ijat in ber Safel

ber Kategorien ber praftifdjen Vernunft in bem Sitel ber 2)?obalität ba$ ©r«

laubte unb Unerlaubte (praftifd) • obfectiü SJcöglidje unb Unmögliche) mit ber

näd)ftfotgenben Kategorie ber $flid)t unb be3 Sßflidjtroibrigen im gemeinen

(Sprad)gebraud)e beinatje einerlei Sinn; tjier aber folt baä erftere baSjenige be>

10 beuten, roa3 mit einer blo<3 möglichen ^raftifcfjen 3)orfd)rif t in ©inftimmung ober

SBiberftreit ift (rote etroa bie Sluflöfung alter Probleme ber ©eometrie unb 9fte=

ctjanif;, ba3 3 weite, roaS in foldjer 23e3iefjung auf ein in ber Vernunft über«

Ijaupt wirf lief) liegenbeö ©efeij ftetjt; unb biefer Unterfd)ieb ber SSebeutung ift

aud) bem gemeinen @prad)gebraud)e nidjt ganj frentb, roenn gleid) etroaä unge«

15 roötjnlidj. So ift e3 3. 23. einem 9tebner al§ foldjem unerlaubt, neue SBorte

ober SBortfügungen ju fdnnieben; bem 2)id)ter ift eg in geroiffem Sftafee erlaubt;

in feinem üon beiben roirb tjier an 5PfItcf)t gebadjt. S)enn roer fid) um ben 9iuf

eineö 9tebner3 bringen roiü, bem fann e3 niemanb roetjren. ©3 ift tjier nur um
ben Unterfdjieb ber Smperatioen unter problematif d)em, affertorifdjem

20 unb apobifttfdjem Skftimmungeigrunbe 31t ttjun. ©ben fo tjabe id) in berjeni=

gen Stote, reo id) bie moralifdjen Sbeen praftifdjer SBollfommentjeit in oerfdjiebe»

nen ptjtlofoptjifdjen Schuten gegen einanber ftellte, bie 3bee ber SOöctätjeit öon

ber ber £eiligfeit unterfd)ieben. ob id) fte gteid) felbft im ©runbe unb objectiü

für einerlei erflcirt fjabe. Stilein id) öerftetje an biefem Orte barunter nur biefenige

25 2Bei<3l)eit, bie fid) ber Sftenfd) (ber Stoifer) anmafjt, alfo fubjectio a\S Sigenfdjaft

bem ü)tenfd)en angebietet. (23ielleidjt fönnte ber 2tu3brucf Sugenb, womit ber

Stoifer aud) großen (Staat trieb, beffer baä (Sfjarafteriftifdje feiner Sdjule beaeidjnen.)

Slber ber SlusSbrurf eineä ^oftutatä ber reinen praftifdjen S3ernunft lonnte nod)

am meiften Sfti&beutung üeranlaffen, roenn man bamit bie 23ebeutung üermengte,

30 roeldje bie ^oftülate ber reinen Sftatfjematif fjaben, unb roeldje apobiftifcfye ©eroifj*

fjeit bei fid) fütrren. Stber biefe poftutiren bie 9ftöglid)feit einer ^anblung,
bereu ©egenftanb man a priori ttjeoretifd) mit oölliger ©eroifjfjeit atä möglid)

oorauä erfannt t)at. Seneä aber pofrulirt bie 9ftöglid)feit einesS ©egenftanbes

(©otte§ unb ber Unfterblid)feit ber (Seele) felbft au$ apobiftifdjeu praftifdjen

35 ©efetjen, alfo nur jum 23etjuf einer praftifd)en SSernunft; ba bemt biefe ©eroijjfjett

ber poftulirten 3)tö'glid)feit gar nid)t ttjeoretifd), mittjin aud) nid)t apobiftifd), b. i.

in Stnfetjung beS Objecto ernannte üftottjroenbigfeit, fonbern in Stnferjung beö <Bui>^

jectg 3U 93efolgung itjrer objectioen, aber praftifd)en ©efe^e nottjroenbige Sinnet)-

tnung, mittjin bloö nottjroenbige Jpttpottjefiä ift. Sdj roufete für biefe fubjectiöe,

40 aber bod) roafjre unb unbebingte SSernunftnotfjroenbigfeit feinen befferen Stuäbrud

au^äufinben.
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21 9Cuf biefe 2Beife roären benn nunmehr bte ^rincipien a priori gtoeier

22 Vermögen be3 ©emütrjS, &eg@rfenntnifcunbSeöer)runggüerntögen8, au3*

23 gemittelt unb nad) ben Sebingungen, bem Umfange unb ©renken t^rcö

©ebraud^g beftimmt, Ijieburd) aber 3U einer fttftemaüfd)en , tr)eoretifdjen

foroorjl aI8 praftifdjen ^ilofottlvte alS SBiffenfdjaft ftdjerer ©runb gelegt. 5

2Ba3 ©djlimmereS fönnte aber Mefen Senkungen roorjl nidjt begeg*

nen, alB roenn jemanb bte unerwartete (Sntbecfung madjte, bafc e3 überaß

gar fein (Srfenntnifc a priori gebe, nod) geben forme. Mein e3 r)at r)iemtt

feine ÜRotlj. 68 roäre eben fo bicl, alS ob jemanb bnrdj Vernunft beroetfen

wollte, bafe e§ feine Vernunft gebe. 25enn mir jagen nur, ba$ wir etwag 10

burd) Vernunft erfennen, wenn roir un§ bewußt fmb, bafc roir eä aud)

Rotten roiffen formen, roenn eS un8 aud) ntd)t fo in ber @rfar)rung ttorge--

24 fommen roäre; mithin ift 33ernunfterfenntnif} unb (Srfenntnifj a priori

einerlei. 9tu$ einem @rfa^runggfa|e 9totljwenbigfett (ex pumice aquam)

auäpreffen wollen, mit btefer aud) roafjre 5Iügemeint)eü (or}ne weldje fein 15

$ernunftfd)lu£i, mithin aud) nidr)t ber ©djlufj au£ ber Analogie, weldje

eine roenigftenö präfumtrte 5lHgemetnr)eit unb objectiöe 9lotljwenbtgfeit

ift unb biefe alfo bod) immer oorauSfe^t) einem Urteile oerfd)affen wollen,

ift geraber Btberfprud). (Sublectiöe 9lotr)röenMg?ett
r

b. t. ©ettoljnljeit,

ftatt ber obiectiöen, bie nur in Urteilen a priori ftattftnbet, unterfRieben, 20

rjeifjt ber Vernunft baS SSermögen abfpredjen, über ben ©egenftanb 3U

urteilen, b. i. ir)n, unb ma$ ir)m 3ufomme, 31t erfennen, unb 3. 23. tton

bem, wag öftere unb immer auf einen gerotffen oorrjergerjenbeu ßuftattb

folgte, nid)t fagen, bafc man au§ biefem auf jeneS f dt) liefen fönne (benn

ba$ würbe objectitte 9totl)Wenbigfett unb Segriff oon einer Serbinbmtg 25

a priori bebeuten), fonbern nur äljnlid)e $äße (mit ben Spieren auf Sfyx*

licfie 3trt) erwarten bürfe, b. i. ben Segriff ber itrfad)e im ©runbe att

25 falfdj unb blofeen ©ebanfenbetrug oerroerfen. tiefem Mangel ber objec=

ritten unb barauö folgenben allgemeinen ©itlttgfeit baburd) abhelfen

rooüen, bafc man bod) feinen ©runb fdt)e, anbern öernünftigen SBefen eine 30

anbere SSorftettungöart beizulegen, roenn ba$ einen gültigen <Sd)lufc ab*

gäbe, fo roürbe un$ unfere Unrotffenrjeit meljr SMenfte 311 Erweiterung

unferer Gnrfenntnifc leiften, alö aße3 5Rad)benfen. 2)enn bloä belegen,

weil roir anbere tternünfttge 2öefen aufcer bem 9ftenfd)en nidjt fernten,

Würben roir ein 3fadjt r)aben, fie alS fo befdjaffen anzunehmen, rote roir 35

un8 erfennen, b. i. roir mürben fte Wirflid) fennen. 3>d) erröärjne rjier ntdjt

einmal, bafy nidjt bie 3Hlgemeinr)eit beS ftürröar)rr)alten8 bk objectitte
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©ültigfeit eineS Urt^ciiö (b. i. bie ©ültigfett beffelbeti att (ärfenntttiffeö)

betoeife, fonbern, toenn jene cmdj gufdlliger Beife auträfe, biefeS bocf) nocfj

ntd)t einen 23eir>eig ber Übereinftimmung mit bem JDbject abgeben fönne;

bielmeljr bie objectioe ©ültigfeit allein ben ®runb einer notfjmenbigen

5 allgemeinen ©inftimmung au^madje.

§ume mürbe fid) bei biefem ©Aftern be3 allgemeinen (Srnpi* 26

riSmS in ©runbfä&en aud) fer)r moljl befinben; benn er »erlangte, mie

befannt, nidjtg meljr, aU ba§ ftatt aller objeetioen Sebentung ber 9lotIj=

menbigfeit im begriffe ber Urfadje eine bloS fubjecttüe, nämltd) ©etwljn*

io t)eit, angenommen tuerbe, nm ber Vernunft aHe3 Urteil über ©ott, $ret=

Ijeit nnb Unfterblißfeit abjufpreßen ; unb er oerftanb ftdj gemifj fetjr gut

barauf, um, menn man irjm nur bk ^rtneipien jugeftanb, ©djlüffe mit

aller logifßen Sünbigfeit barauS ^u folgern. Slber fo allgemein l)at felbft

£ume ben (Srnpiri^m nidjt gemalt, um aud) bie SOZat^emattf bann ein=

15 jufdjliefjen. (Sr Ijielt iljre «Säjje für analütifd), unb menn ba$ feine 9tiä>

ttgfeit rjätte, toürben fte in ber &I)at aud) apobtftifdj fein, gleidjmoljl aber

baraug fein ©djlufj auf ein Vermögen ber Vernunft, audj in ber $f)tlo=

fopfyte apobiftifdje Urteile, nämlid) foldje, bie ftjnt^ettfdt) mdren (mie ber

@a|j ber ßaufalitä't), 3U fällen, gebogen toerben fönnen. üftärjme man aber

20 ben 6mpiri3m ber ^rtneipien allgemein an, fo märe auß 9ftatl)ematif

bamit eingeflößten.

Söenn nun biefe mit ber Vernunft, bie bloS empirifße ©runbfäjje 27

3uläfjt, in SBiberftreit gerätr), mie MefeS in ber Antinomie, ba 9ttatlje=

matif bie unenblidje Sfyeilbarfeit beS Raumes unmiberfpredjltdj bemeifet,

25 ber ßmpiriSm aber fte nid)i oerftatten fann, unoermeiblidj ift: fo ift

bie größte möglidje (Soiben^ ber ©emonftratton mit ben oorgeblidjen

©djlüffen auS (Srfaljrunggprincipien in offenbarem Sötberfprud), unb nun

mu§ man mie ber 23linbe t»eö (S^efelben fragen: maS betrügt miß, baä

©eftd)t ober ©efürjl? (£>enn ber (Smpirtgm grünbet ftdt) auf einer ge=

30 füllten, ber 9?ationali3m aber auf einer ein ge fei) enen üftotl)menbig=

feit.) Unb fo offenbart ftdj ber allgemeine (Smpiriöm aI8 ben üdjten

©cepticiöm, ben man bem £itme fälfdjlid) in fo unbefdjränfter 23ebeu=

tung beilegte*), ba er menigftenS einen fixeren ^ßrobirftein ber (ärfaljrung 28

*) Tanten, roeldje einen ©ectenontjang beseidjnen, rjaben 3U aller Bett Diel

35 9}ed)tgüerbrelmng bei fid) gefiitjrt ; ungefähr fo, aU wenn jemanb fagte: Ar

. ift ein

Sbealtft. 2)emt ob ergleid) burdjaus nid)t allein einräumt, fonbem barauf bringt,
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an ber2ftatf)ematt? übrig lief, ftattba^jener fd)ted)terbingg feinen ^robir=

ftein berfelben (ber immer nur in ^rincipien a priori angetroffen toerben

fann) üerftattet, o&atoar biefe bod} nidjt auä biofcen ©efüljien, fonbern

and) auS Urteilen befielt.

2)od) ba e§ in biefem $jtlofopf)ifdjen unb fritifdjen ßettalter fdjtoer*

lidj mit jenem (SmpiriSm (Srnft fein fann, unb er öermutpdj nur 3ur

Übung ber Urtfjetiäfraft, unb um burd) ben Gontraft bie 3totljtt)enbigfeit

rationaler ^rtneipien a priori in ein rjettereS Sidjt au feiert, aufgeftettt

wirb: fo fann man eS benen bodj £)anf toiffen, bk fid) mit biefer fonft

eben nidjt bele^renben Arbeit bemühen motten.

ba% unferen 93orfteflungen äußerer 2>inge nnrflidje ©egenftänbe äußerer Singe

correfponbiren, fo null er boefj, ba$ bie gönn ber 2lnfdjauung berfelben nidjt

ifjnen, Jonbern nur bem menfdfjlicrjen ©emüt^e anhänge.



©nletttmg- *>

$on ber 3bee einer Äritil ber ^raftif dr)en Vernunft.

2)er tljeoretifäe ©ebraud) ber Vernunft befdjäftigte jtdj mit ©egen*

ftänben beS blojjen (Srfenntnifeöermögenä, unb eine Ärtttf berfelben in

s SXbftd^t auf btefen ©ebraud) betraf eigentlich nur baä reine ©rfenntnifc

öermögen, toeil biefeg 33erbad)t erregte, ber ftdj aud) Jjernadj beftätigte,

ba§ e3 jtdj Ieicf)tlidt) über feine ©rensen unter unerreichbare ©egenftänbe,

ober gar einanber miberftrcitenbe begriffe oerlöre. 3Jcit beut praftifdjen

©ebraudje ber Vernunft »erhalt e3 jtdj fdjon anberS. 3« biefem befdjäf=

10 tigt jtdj bie Vernunft mit SSeftimmungSgrünben be3 SBillenS, roeldjer ein

Vermögen ift, ben SSorfteKungen entfpredjenbe ©egenftänbe entroeber Ijer*

oor^ubringen, ober bod) jtdt) felbft ju 23emir?ung berfelben (ba§ pl)öftfdje

SSermogen mag nun fjinreidjenb fein, ober mdr)t)
f

b. i. feine (Saufalität, 30

au beftimmen. 2)enn ba fann roenigftenS bie Sßernunft gur 2Bitten3be=

15 ftimmung gelangen unb Ijat fo fern immer objectioe Realität, als e3 nur

auf baä Bollen anfommt. £ier ift alfo bie erfte $rage: ob r§ine 3Ser=

nunft gur 33eftimmung beg SBiEenS für ftdt) allein gulange, ober ob fte nur

alS emptrifa>bebingte ein 23eftimmungSgrunb berfelben fein fbnne. 9tun

Witt Ijier ein burd) bie Äriti! ber reinen Vernunft gerechtfertigter, obatoar

20 feiner empirifdjen 2)arfteKung fähiger Segriff ber Gaufalität, nämlidj

ber ber $reil)eit, ein, unb toenn toir anje^t ©rünbe auSftnbig madien

fonnen, 3U beroeifen, bafj biefe @tgenfcr)aft bem menfdjlidjen SßiKen (unb

fo audj bem SBillen aller oernünftigen Sßefen) in ber Sljat fromme, fo

wirb baburdj nid)t allein bargetljan, bafc reine Vernunft praftifdj fein

25 fomte, fonbern bab fte allein unb nid)t bie emptrifa>befd)ränfte unbebing=

terroeife praftifdt) fei. $olgltd) werben mir nid)t eine Ärittf ber reinen

praftifdjen, fonbern nur ber praftifdjen Vernunft überhaupt 3U be*
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arbeiten Jjaben. ©enn reine Vernunft, menn altererft bargetljan korben,

ba$ eS eine foldje gebe, bebarf feiner Ärittf. (Sie ift e§, roela^e felbft bie

31 gutd&tfänur aur ßrittf aM iijreö ©ebraucr,g entölt. SHc tritt! ber

ürafttfajen SSernunft überhaupt Ijat alfo bie Obliegenheit, Me empirifc^ be=

bingte Vernunft üon ber Slnmaftung abauljatten, auSfdjliefjungäroeife ben 5

Seftimmungägrunb beS SBiUenö allein abgeben 3U mollen. &er ©ebraud)

ber reinen Vernunft, wenn, bafc e3 eine fold)e gebe, auggemad)t ift, ift

allein immanent; ber emüirifa>bebingte, ber ftd) bie SlUein^errfdfjaft an*

mafet, ift bagegen tran^fcenbent unb äußert fiel) in Bumutrjungen unb

©eboten, bie gana über iljr ©ebiet In'nauggefjen, meldjeS gerabe baö um* 10

gefeljrte Serljältnife üon bem ift, roaS üon ber reinen Vernunft im füecu*

lattüen ©ebraudje gefagt merben Jonnte.

3nbeffen, ba e8 immer nodj reine Vernunft ift, beren ©rfenntnifc

^ier bem üraftifd)en ©ebraudje aum ©runbe liegt, fo roirb bod) bie @tn=

tljetlung einer tritt! ber üraftifcfyen SSernnnft bem allgemeinen Slbriffe 15

nadj ber ber füeculatiüen gemäfi angeorbnet merben muffen. 2Bir rner*

ben alfo eine (Slementarleljre unb ^Ketljobenleljre berfelben, in jener

als bem erften Steile eine 2tnalüti! al8 Siegel ber 2Bal)rr)eit unb eine

2)iale!tt! als 2)arfteHung unb 2luflöfung beö ©djeinS in Urteilen ber

üraftifdjen Vernunft Ijaben muffen. SlHein Me Drbnung in ber Unter» 20

32 abtrjeilung ber Slnalötif mirb roieberum ba$ Umgemanbre üon ber in ber

triti! ber reinen füeculatiüen Vernunft fein. 3)enn in ber gegenroärtigen

merben mir üon ©runbfet^en anfangenb 3U Segriffen unb üon biefen

altererft, mo möglidj, au ben (Sinnen get)en; ba mir hingegen bei ber fpe=

culatiüen Vernunft üon ben ©innen anfingen unb bei ben ©runbfäjjen 25

enbigen mufeten. £ieüon liegt ber ©runb nun roieberum barin: bafe mir

cS fe^t mit einem Sollten guttun Ijaben unb bie SSernunft nidjt im 23er=

Ijältnifj auf ©egenftänbe, fonbern auf biefen 2SiHen unb beffen 6aufali=

tat p ermägen Ijaben, ba benn bk ©runbfä^e ber emüirifdj unbebingten

(Saufalität ben Slnfang machen muffen, nadj meinem ber 25erfud) gemalt 30

merben tarnt, unfere Segriffe üon bem Seftimmungggrunbe einc3 folgen

2Bilten3, ifyrer Slnmenbung auf ©eg^nftänbe, gule^t auf baä (Subject unb

beffen <Sinnlidj!eit, aUererft feftaufejaen. S)a3 @efe£ ber ßaufalität auS

$reirjeit, b. i. irgenb ein reiner üraftifdjer ©rmtbfa|, madjt Ijier unüer*

metblidj ben Anfang unb beftimmt bie ©egenftänbe, worauf er altein be* 35

3ogen merben fantt.
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Die SJnafyttf ber reinen prafttftyen Vernunft,

@rfteg £auptftücf.

23on ben ©runbfäleu ber reinen .praftifdjen Vernunft.

5 § 1.

(SrHärung.

Sßraftifdje ©runbfäJ3e ftnb (Sä^e, meiere eine allgemeine 23eftim=

mung be§ 2ßitten3 enthalten, bie mehrere ^ra!ti[d)e Regeln unter ftcf) rjat.

Sie ftnb fubjectiü ober 9J£arimen, trenn bk 23ebingung nur al8 für ben

io SBilten be3 @ubject3 gültig öon iljm angefeljen roirb; objectiü aber aber

praftifdje ©efefee, toewi jene alö objectiü, b. t. für ben SßiHen jebeS Der*

nünftigen SBefenS gültig, erfannt wirb.

2lnmerfung.

SBenn man annimmt, baß rein e Vernunft einen »raftifdj, b. i. gur SBittenS-

15 befttmmung Ijinreidjenben ©runb in ftcj> enthalten lönnc, fo giebt e§ üraftifdje 36

©efejje; wo aberntet, fo tnerben alle prälitf($e ©rwtbfäfje blofje SJtorimert feht.

3n einem patr)ologifä>afficirten Söilten eines vernünftigen SBBefenS !ann ein

2Biberftreit ber 9ftarimen miber bie von ü)m felbfi ernannte prafttfdje ©efefje

angetroffen werben. 3- 33- e§ fann ftd) jemanb jnr SDRartme madjen, feine 33e=

20 leibigung ungerädjt ju erbulben, unb bod) äuglettf) einjerjen, baft biefe§ fein pro!«

tifdjeS ©efejj, fonbern nur feine 9fta;rime fei, bagegen als Siegel für ben SfBiüen

eines jeben vernünftigen SBefenS in einer unb berfelben Sftajrtme mit ftdt) felbfi

ntdjt jufammen fttmmen !önne. Sn ber 9}aturerfenntnif5 jinb bieSßrincipien beffen,

waS gefd>iet)t, (j. 33. ba§ ^rinctp ber ©leidjtjeit ber SBirfung unb ©egenttirtung

25 in ber 3Dfätt|eihmg ber 23e»egung) sugleid) ©efefcc ber Statut; beim ber ©ebraud)

2*
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ber Vernunft ift bort tljeoretifd) unb burd) bie S3ef dfjaffenljeit beSÖbfectS beftimmt.

Sn ber praftif^en (Srfenntniß, b. i. beseitigen, meldje e§ bloS mit SöejÜmmungS«

grünben be§ SitlenS gu tljun rjat, ftnb ©runbjd^e, bie man ftd) madjt, barum

nod) nid)t ©efejje, barunter man unoermeibfid) ftetje, weil bie Vernunft im $raf*

tifd)ene§mitbem(2ubiectegut^unf)at, nämlid) bem Segern-ungSüermögen, naä) 5

beffen befonbercr 33ejdE)affent>ett ftd) bie Siegel melfältig ridjten fann. — Sie praf=

tifd)e Siegel ift jeberjeit ein gkobuct ber Vernunft, »eil fie £>anblung als Mittel

jur Sirfung als Wtdjt öorfd)reibt. Siefe Siegel ifl aber für ein Sefen, bei

bem SBernunft nidjt gan$ allein SeftimtnungSgritnb beS 2öitten§ ift, ein3m=

peratio, b. i. eine Siegel, bie burd) ein ©ollen, tDeIdt)e§ bie objecttoe 91ötr)tgung io

ber ."panblttug auöbrütt't, bejeidjnet wirb, unb bebeutet, bafj, menn bie Vernunft

ben Sitten gänjlid) bestimmte, bie £anblung unauSbleiblid) nad) biefer Siegel

37 gefd)et)eu mürbe. Sie Smperatioen gelten alfo objectiü unb ftnb oon Sttarimen,

als fub{cctioen ©runbfäi^en, gängliti) unterfd)ieben. Sene beftimmen aber ent»

meber bie S3ebingungen ber (5aufalität be§ oernünftigen SefenS, als mirfenber 15

Urfadjc, bloß in ^(nferjung ber Sirfung unb 3nlänglid)feit 3U berfelben, ober fte

beftimmen nur ben Sitten, er mag 3ur Sirfung bjinreidjenb fein ober nid)t. Sie

erftere mürben fwpotrjetifche Smperatioen fein unb bloße 23orfd)riften ber ©efdt)id'=

Iid)feit enthalten; bie gmeiten mürben bagegen fategorifd) unb allein prafttfdfje ©e=

fetje fein. 9ftarimen ftnb alfo jmar örunbfäjje, aber nidjt Smperatioen. 20

Sie ^mperatioen felber aber, menn fte bebingt ftnb, b. i. nid)t ben Tillen fd)led)t=

f)in als Tillen, fonbern nur in 2(nfet)ung einer begehrten SSirftmg beftimmen, b. i.

Ijrjpotfjetifdje Smperatioen ftnb, finb jmar praftifd)e 2}orfd)riften, aber feine

©efefte. Sie legieren muffen ben Sitten als Sitten, nod) elje id) frage, ob id)

gar baS ju einer begehrten Sirfung erforberlidje Vermögen rjabe, ober maS mir, 25

um biefe Ijeroor^ubringen, 3U tljutt fei, l)tnreid)enb beftimmen, mithin fategorifd)

fein, fonft ftnb eS feine ©efetje: meil ibnen bie 9totf)menbigfeit fefjlt, meld)e, menn

fte praftifä) fein fott, oon patf)ologifd)en, mithin bem Sitten zufällig anflebenben

33ebinguttgen unabhängig fein muß. ©aget jemanben, 3. 23. bafj er in ber Sugenb

arbeiten unb fparen muffe, um im ?(lter nid)t ju barben: fo ift biefeS eine richtige 30

unb jitgleid) micfjtige praftifdje 2>orfd)rift beS SittenS. 9ftan fiefjt aber Ietd)t, ba§

ber Sitte t)ier auf etmaö ülnbereS oermiefen merbe, mooon man ooranSfe£t,

ba$ er es begehre, unb biefeS 53eget)ren muß man irmt, bem Später felbft, über=

laffen, ob er nod) anbere .spüIfSquetten außer feinem felbft ermorbenen SSermögen

oorfjeifefje, ober ob er gar nid)t Ijoffe alt 31t merben, ober ftd) benft im gatte ber es

38 s
?iott) bereinft fd)led)t bereifen 31t fonnen. Sie Vernunft, au§ ber allein alle Dxegel,

bie 9iotfjmenbigfeit enthalten foll, entipringen fann, legt in biefe Ujre 3Sorfd)rift

3mar aud) Oiotbmenbigfeit (benn olnte bau märe fie fein Smperatio), aber biefe ift

nur fubjectiu bebingt, unb man fann fie nid)t in allen ©ttbjecten in gleichem C^rabe

uorauSfefeett. 3u itjrer öefe^gebung aber mirb erforbert, baß fte bloo f id) felbft *o
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Dorau§ju[e^en bebürfe, meil bte Siegel nur alSbann objectio unb aUgemein gül-

tig ift, trenn fte ot)ne jufäfiige, fubjectiüe 33ebingungen gilt, bie ein oernünftig

Söefen non bem anbern Unterseiten. Siun fagt jemanten, er folle niemals lügen=

rjaft t>erfprecr)en, fo ift bteS eine Siegel, tie blo§ feinen SBiflen betrifft; tie M*
5 ftdjten, tie ber SJienfdj rjaben mag, mögen turd) benfelben erreicht werten tonnen,

oter nid)t; ta§ blofje SBoKen ift ta§, ma§ turd) jene Siegel uöllig a priori be«

ftimmt merten folt. gintet ftd) nun, bafj tiefe Sieget praf'tifd) ridjtig fei, fo ift fte

ein ©efet?, roetl fte ein fategorifd)er Smperatin ift. ?(lfo bejietjen fid) praftifd)e

©efejje allein auf ten bitten, unangefeben teffen, roa§ turd) tie Gaufalttät te§=

10 felben ausgerichtet ttürt, unt man fann oon ter Intern (als? jur ©htnenmelt ge=

rjörig) abftratjiren i.m fie rein ju fyaben.

§2.

Serjrfakl.

Me praftifdje ^rincipien, bie einCbiect(Sttaterie) beg33egel}rungg=

15 öertnögenä aU 23eftimmung3grunb bei? 2Billen§ oorau3fet$en, finb in8*

gefammt emptrifdt) unb fönnen feine praftifd)e ©efefee abgeben.

3d) öerfterje unter ber Materie be3 SegefjrunggoermögenüS einen ©e=

genftanb, beffen ä8irflid)feit begehrt totrb. SBemt MeSegierbe nad) biefem

©egenftanbe nun üor ber praftifdjeu Siegel oorrjergerjt unb bie 23ebingung 39

20 ift, fte ftd) 311m ^>rittcip p ntadjen, fo fage id) (erftlid)): biefe3 ^rincip

ift alöbann jebeqeit entpirifd). £)enn ber Sefttmtnung^grunb ber 2Bitlfür

ift atgbann bie ^orftellung eine* Objecto unb ba^jenige 3}erl)ciltnitf berfel-

ben 3um ©ubject, rooburd) baä 33eget)rung§üermögen 3ur2Birflid)ntad)ung

beffelben beftimmt roirb. (Sin foldjcö 2?erf)ältnife aber 311m 6ubject rjetfet

25 bie Suft an ber 2Birfttd)feit einetf Öegenftanbeö. Sllfo mü^te biefe al§

33ebingung ber ^Röglid^eit ber Seftimmung ber 2öiUfür öorauegefetjt

roerben. 63 fann aber oon fetner 23orftetlung trgenb eineä ©egenftanbeS,

rrjelctje fte audj fei, a priori erfannt roerben, ob fie mit Suft ober litt Infi

oerbunben, ober inbif ferent fein roerbe. Sllfo mu§ in folgern %atit ber

30 23eftintmung£grunb ber SSillfür febei^eit entpirifd) fein, mithin aud) ba3

praftifd)e ntateriale ^rinctp, roeld)e3 it)n al3 23ebingung oorauofefete.

Sa nun (3roeitenö) ein ^rineip, ba$ fid) nur auf bie fubjectiüe 23e=

bingung ber (5mpfättglid)feit einer Suft ober Unluft (bie jebei^eit nur

empirifd) erfannt unb nid)t für alle oernünftige SBefen in gleicher 2irt

35 gültig fein fann) grünbet, gtoar root)I für ba§ ©uojeet, bau fte beftijt, 31t

ir)rer Forinte, aber aud) für biefe fclbft (irjcil e3 it)m an objeetiöer
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SftotljroenbigFeit, bie a priori erFannt derben mufj, mangelt) nid^t gum
40 ©efe£e bienen Fann, fo fann ein fold)e§ Sßrinctp niemals ein praFtifdjeS

©efefc abgeben.

§3.

Ser^rfafc H. 5

2We materiale praFtiftf)e ^rincipien ftnb, als foldje, inSgefammt oon

einer unb berfelben 2lrt nnb gehören unter ba$ allgemeine ^rincip ber

©elbftliebe ober eigenen ©lücffeligFett.

SDie Suft auS ber SSorftellung ber (Srifteng einer <Sadje, fo fern fte ein

Seftimmungggrunb be3 23egef)ren§ biefer @ad)e fein fotl, grünbet ftd) 10

auf ber (SmOf an gltd) Feit beS @ub{ectg, toetl fte oon bem 2)afein eineö

©egenftanbe§ abfängt; mithin gehört fte bem Sinne (©efül)!) unb nid)t

bem 23erftanbe an, ber eine Se^ieljung ber SSorfteltung auf ein Doject

nadj Gegriffen, aber nid)t auf ba$ Subject nadj ©efüljlen auöbrücft. Sie

ift alfo nur fo fern praFttfd), als bie ©mpfinbung ber 2lnneljmlid()Feit, bie 15

ba8 ©ubject üon ber SßirFltdjFeit be§ ©egenftanbeS erroartet, ba§ 33e=

ge^rungSoermögen beftimmt. 9hm ift aber baä Seroufttfein eine3 üer=

nünftigen SBefenS oon ber 2lnnerjmltc()rett beS Sebenl, bie ununterbroa^en

fein ganaeS 2)afein begleitet, bk ©IM f eltgFeit, unb baS ^rincio, biefe

ftdj 3um t)6c^ften 23eftimmung§grunbe ber SBiUFür ju machen, baS $rin* 20

cio ber (Selbftliebe. Sllfo ftnb atte materiale ^rincipien, bie ben 23e=

41 fttmmungögrunb ber SßiKfür in ber auS irgenb eineS ©egenftanbeS 2Btr*

lid)Feit 3U empfinbenben Suft ober llnluft fe|en, fo fern gän3ltdt) oon

einerlei 2lrt, bafj fte tnSgefammt 3um ^rtncip ber ©elbftliebe ober

eigenen ©lücifeligFeit gehören. 25

Folgerung.

2We materiale praFtifdje Regeln fe^en ben 33eftimmungggrunb beö

SSiUenS im unteren 23egef)rung3oermögen, unb, gäbe e3 gar Feine

bloS formale ©efefee beffelben, bie ben SBiEen ljinreid)enb beftimmten,

fo mürbe aud) Fein oberem 23egeljrung3üermögen eingeräumt toerben 30

Fonnen.

5tnmerFung I.

9flan mujj fid) nmnbern, tote fonft fd)arfftmttgc Männer einen Unterfdjieb

3»ifd)en bem unteren unb oberen 33egel)rung3üermögen barin jufinben
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glauben formen, ob bie SBorfteümtgett, bie mit bem ®efür)l ber 2ufl oerbunben

ftnb, in ben ©innen, ober bem 23er ftanbe tfjren Urfprung t)aben. £>etm e§

fommt, menn man nad) ben 23efttmmung3grünben be3 Segeljrenä fragt unb fte

in einer oon irgenb etma§ erwarteten 2lnneljmlid)feit fejjt, gar nid)t barauf an,

5 mo bie 23 orft eilung btefe§ oergnügenben ©egenftanbeä tjcrfomme, fonbern nur

mie fel)r fte oergnügt. 5Benn eine SSorftettung, fte mag immerhin im SSerftanbe

iljren (Sifc unb Urfprung Ijaben, bie SBitlfür nur baburd) beftimmen fann, ba§ fte

ein ©efüi)l einer 2uft im ©ubjecte üorau§je|t, jo ift, ba§ fte ein 23efttmmung§=

grunb ber Sßtilfür fei, gän^lid) »on ber 33efd)affent)eit be3 inneren (Sinne§ ab*

10 Ijängig, bafj btefer namlidj baburdj mit ?tnnef)mltd)feit affictrt »erben fann. 2)te

SSorfteltungen ber ©egenftänbe mögen nod) fo ungleichartig, fte mögen 2Serftanbe§-, 42

felbft 23ernunftt>orftetlungen im ©egenfatje ber SSorfteüungen ber Sinne fein, fo

tft bod) baä ©efürjl ber 2uft, moburd) jene bod) eigentlich) nur ben 53efttmmung3=

grunb be§ Sitten^ auSmadjen, (bie 2lnnet)mltd)feit, i>a% Vergnügen, ba§> man

15 baoon ermartet, meldjeä bie Stjätigfeit jur £eroorbringung beö £)bject§ antreibt)

nid)t allein fo fern oon einerlei 2trt, bafj e§ febergeit blo3 empirifd) ertannt »erben

fann, fonbern aud) fofern, a!3 e3 eine unb biefelbe 2eben3fraft, bie ftdj im 23e=

get>rung§oermögen äußert, affictrt unb in btefer Sejtermng oon febem anberen

33efiimmung§grunbe in nidjt3 al§ bem ©rabe oerfdjieben fein fann. 2Bte mürbe

20 man fonft jmifd^en jmei ber 28orfteIutng3att nad) gän^Iid) oerfdjtebenen 33e=

ftimmungSgrünben eine 3Sergletd)ung ber ©rötie nad) aufteilen tonnen, um ben,

ber am meiften ba% 23eget)rung3r>ermögen affictrt, ooraujietjen? 6ben berfelbe

OJcenfd) fann ein U)m lef)rreidje3 Sud), ba% Ü)m nur einmal gu £änbcn fommt,

ungetefen jurücfgeben, um bie Sagb ntd)t ju oerfäumen, in ber 9Jatte einer fd)önen

25 9tebe megget>n, um jur OJcaljlgeit nid)t ju fpät ju fommen, eine Unterhaltung

burd) vernünftige @efpräd)e, bie er fonft fefjr fcfyätit, oerlaffen, um ftd) an ben

©rnelttfd) ju fetjen, fogar einen 2lrmen, bem mot)l3utl)un tfjm fonft greube ift,

abroetfen, meil er je£t eben nid)t mel)r©elb in ber2afd)e t)at, als§ er braucht, um ben

eintritt in bie ßomöbie %u bellen. 33erut)t bie 2BtUen3beftimmung auf bem @e=

30 fütjte ber 2lnnefjmlid)feit ober Unanner)mltd)feit, bie er au§ irgenb einer llrfad)e er=

märtet, fo tft e§ il)m gänjltct) einerlei, burd) meldjeSSorftetlungäart er affictrt merbe.

91ur mie ftarf, mie lauge, mie leidet erttorben unb oft mieberfyolt btefe 2(mtefmtlid>

feit fei, baran liegt e§ if)m, um ftd) jur 2Baf)l ju entfalteten, ©o roie bemjenigen,

ber ©olb jur 2lu§gabe braud)t, gänjlid) einerlei ift, ob bie 9Jcaterte beffelben, ba& 43

35 ©olb, au§ bem ©ebirge gegraben, ober au§ bem (Sanbe gemafdjen ift, trenn e3 nur

allenthalben für benfelben Sfiert^ angenommen mirb, fo fragt fein 9Jknfd), »enn e§

i^m blo§ an ber2(nne^mlid)feit be§2ebem§ gelegen tft, ob3ßerftanbe§=ober <2inne§=

oorftellungen, fonbern nur mie oiel unb grofceS Vergnügen fte tf)m auf bie

längfteBeit oerfd)affen. 9cur btejenigen, meldje ber reinen Vernunft ba§ Vermögen,

40 of)ne3Sorau§fe^ung irgenb ehteä @efül)t3 ben 3BiUen^u beftimmen, gerne abftreiten
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motten, föttnen ftdj jo toett öon i^rer eigenen (ärfldrungr-erirren, baS, maS fte felbft

üorfjer auf ein unb eben baffelbe Sßrtncip gebraut rjaben, bennod) fjernadj für ganj

ungleichartig ju erfldren. @o finbet ftd) j. 33. , ba£ man aud) an bloßer Äraf tan»

m e n b u n g , an bem Settmfjtjein feiner (Seelenftdrfe in (tberminbung ber |)inberni[je,

bie ftd) unferem 2>orfa£e entgegenfe£en, an ber (5ultur ber ©eifteStalente u.
f.
m. 5

Vergnügen finben tonne, unb mir nennen baS mit 3Red)t feinere greuben unb 6r=

gelungen, roeil fte merjr mie anbere in unferer ®emalt ftttb, ftd) nia)t abnufcen, baS

©efüfjl gu nod) metyreremöenufj berfelben oielmeljr ftdrfcn unb, inbem fie ergoßen,

gugleid) cultioiren. allein fte barum für eine anbere 5trt, ben ^Bitten ju beftimmen,

als bloS burd) ben ©inn, ausgeben, H fte bod) einmal jur 9Jcöglid)feit jener 3Ser= io

gnügen ein barauf in uns angelegtes ®efüt)l als erfte 33ebingung biefeS 3Bor)l=

gefallend r»orauSfe£en, ifi gerabe fo, als menn Unmtffenbe, bie gerne in ber 9Jceta»

pf)t)fif pfufdjern mochten, ftd) bie Materie fo fein, fo überfein, bafj fte felbft barüber

fd)tt)inblig merbjen möchten, benfen unb bann glauben, auf biefe 2trt fid) ein geifti=

geS unb bod) auSgebermteS SBefen erbadjt ju tjaben. 5ßenn mir eS mit bem 6j>i« 15

44 für bei ber Sugenb aufs blofje Vergnügen ausfegen, baS fte t>erfpria)t, um ben

3öiHen ju beftimmen: fo tonnen mir ifyn tjernad) nid)t tabeln, bafy er biefeS mit

benen ber grßbften (Sinne für gan$ gleichartig tjält ; beun man fjat gar nia)t ©runb

itjm aufjubürben, bafj er bie ^orfteßungen, mobura) biefeS ®efü|l in uns erregt

mürbe, bloö ben torpedieren Sinnen beigemeffen fjdtte. ©r f>at oon nieten berfelben 20

ben £meU, fo oiel man erraten fann, eben fomoljl in bem ©ebraud) beS beeren

(SrfenntnifpermögenS gefud)t; aberbaS fjinberte ü)n nid)t unb tonnte ifyn aud) nid)t

rjüiberu, nad) genanntem Sßrtncip baS Vergnügen felbft, baS uns jene allenfalls in»

teEectuefle 2>orfteItungen gemdrjren, unb moburd) fte aUein 33eftimmungSgrüube

beSSMttenS fein fönnen, gdnjlid) für gleichartig 31t galten. Sonfequent jufein, 25

ift bie grojjte Dblicgenljeit eines ^ilofopfjen unb mirb bod) am feltenften an«

getroffen. 25ie alten griea)ifcb,en Spulen geben uns baoon meljr 23eifpiele, als mir

in unferem ft)nfretiftifd)en 3eitalter antreffen, mo ein gemiffeS ©oalitionS»

ftiftem mtberfpred)enber Wrunbfd^e noH Unreblid)f*eit unb Seid)tigf"eit erfünftelt

mirb, meil es ftd) einem publicum beffer empfiehlt, baS gufrieben ift, oon allem 30

etmaS unb im ganzen nidjts 31t miffen unb babei in alten Satteln geredet 31t fein.

£)aS Sßrincip bei eigenen ©lücffeligfeit, fo üiel i>erftanb unb SSernunft bei u)m aud)

gebraucht merben mag, mürbe bod) für ben bitten feine anbere 23eftimmungS=

grünbe, als bie bem unteren 33egeljrungSDermögen angemeffen ftnb, in fief) faffen,

unb eS giebt alfo entmeber gar fein oberes SegetjrungSoermögen, ober reine 35

Vernunft muf} für ftd) allein praf'tifa) fein, b. i. ot)ite ^orauSfcj3itng irgenb eines

®efüt)lS, mithin ol)ne ^orfteUungen beS 9(ngenef)men ober Unangenehmen als

ber Materie beS ä3egef)ru)tgSu>erinögenS, bie jeber^ett eine einpirifd)e 33ebingung

45 ber ^prineipien ift, burd) bie blof^e Jsorm ber praftifdjen ^Kegel ben Tillen beftim«

men fönneu. 3llSbann allein ift Vernunft nur, fo fern fie für ftd) felbft ben SBillen 40
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beftimmt (niä)t im SDienfte ber Neigungen i(t), ein ttatyreS oberem SBege^ruttßä«

öermögen, bent baS patrjologifdj beftimmbare untergeorbnet ift, unb wirflid), \a

fpeciftfd) Don biefem unterfdjieben, fo bafj fogar bie minbefte 33eimifd)ung non

ben antrieben ber legieren ifyrer ©tärfe nnb £>or$uge S(bbrudE) ttjut, fo wie ba&

s minbefte (*mpirifd)e, als 33ebingung in einer matf)ematifd)en ©emonftration, irjre

SBürbe nnb Oiad)brudf fyerabfejjt nnb t>ernid)tet. Sie SSernunft beftimmt in einem

prattifdjen ©efetje unmittelbar ben SBitten, nidjt üermittelfl eines bajwifd)en fom=

menben ©efftljig ber ?uft unb Unluft, felbft nidjt an biefem ®e[e|e, unb nur, ba§

fxe als reine Vernunft praftifdj fein fann, madjt e8 t$r möglidj, gefe^gebenb

10 ju fein.

Qtnmerfung II.

©lüdtidj ju fein, ift notf)wenbig ba§ ©erlangen jebe§ üernünftigen, aber enb=

liefen SSefenS unb alfo ein nnüermeiblidjer 33eftimmung3grunb feines 23egetjrung3=

oermögenS. 2)enn bie 3ufrtebenr)eit mit feinem ganzen 5)afein ift nid)t etwa ein

i5 urfprünglidjer 33eft£ unb eine Seligfeit, toeldjeetn SSemufetfein feiner unabtjängi»

gen ©elbftgenugfamfeit üorauSfe^en mürbe, fonbern ein burdj feine enblidje 9iatur

felbft ir)m aufgebrungeneö Problem, weil e§ bebürftig ift, unb biefeS 23ebürfnifj be<

trifft bie Valerie feines 33egel)rung3üennögen3, b. t. etwas, was ftä) auf ein fub--

iectin junt ©runbe liegenbeS ©efuljl ber 2uft ober Unluft besiegt, baburd) baS, was
20 eS jur 3ufriebenf)eit mit feinem Suftanbe bebarf, beftimmt wirb. Slber eben barum,

meil biefer materiale 23eftimmungSgruub t>on bem ©ubfecte bloS empirifd) erfannt

werben tarnt, ift eS unmöglich, biefe Aufgabe als ein @efe|3 ju betrachten, meil bie=

feS als obiectiü in allen Jaden unb für alle vernünftige SBefen eben benfelben 46

SefttmmungSgrunb beS SßiflenS enthalten müfjte. 2)enn obgleid) ber SBegrtff

25 ber ©lüdfeligfeit ber praftifd)en ©e^ierjung ber Dbjecte aufs 23eget)rungSüer=

mögen oller»artS jum ©runbe liegt, fo ift er bod) nur ber allgemeine Sitel ber

fubjeetiuen 23efttmmungSgrünbe unb beftimmt nichts fpecififd), barum eS bod) in

biefer praftifdjen Aufgabe allein ju tfjun ift, unb otyne meldje Seftimmung fte gar

nid)t aufgelöfet werben fann. 2ßorin nämlid) feber feine ©lüdfeligfeit jufe^en fyabe,

so tommt auf jebeS fein befonbereS ©efüljl ber Suji unb Unluft an, unb felbft in einem

unb bemfelben (Subject auf bie ©erfdjiebentjeit beS 23ebürfniffeS nad) ben 9(bänbe=

Hingen biefeS ©efüljlS, unb ein fubfectio nott)WenbigeS ©efetj (als %latux-

gefe|3) ift alfoobjectiü ein gar feb> zufallt geSpraftifd)eS ^rineip, baS in öer-

fd)iebenen (Subfecten fefjr i>erfd)ieben fein fann unb mufj, mithin niemals ein @efe£

35 abgeben fann, meil eS bei ber Segierbe nad) ©Iütf'feligfcit nid)t auf bie gorm ber

©efekmäfeigfeit, fonbern lebigltd) auf bie Materie anfommt, nämlid) ob unb wieviel

SSergnügen icg in ber Befolgung be3 ©efet^eS ju erwarten b^abe. $|3rincipien ber

(Selbftliebe fönnen jwar allgemeine Regeln ber ©efcQicflidjfeit (Mittel ju Slbficb^ten
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auSaufinben) enthalten, aisbann ftnb eS aber bloS tl)eoretifd)e Sprincipien*) (j. 58.

47 tote berjenige, ber gerne S3rot effen mottete, ftd) eine Rüttle auS^ubenfen fyabz).

2tber praftifd)e 23orfd)rtften, bie fxdt) auf fte grünben, tonnen niemals allgemein

fein, benn ber ÖeftimmungSgrunb beS SegetyrungSoermögenS ifi auf baS @efül)l

ber 2uft unb Unluft, baS niemals als allgemein auf biefelben ©egenftänbe gerietet 5

angenommen toerben fann, gegrünbet.

2Iber gefegt, enblictje vernünftige Skfen bäd)ten'aud) in2tnfel)ung beffen, toaS

fte fürDbjecte i^rer ©efütjle beS Vergnügens ober©d)merjenS attjunerjmen fjätten,

imgleidjen fogar in Stnfefyung ber SJMttel, bereu fte ftd) bebienen muffen, um bie

erftern ju erreichen, bie anbern abgalten, burdjgefyenbS einerlei, fo mürbe baS io

g^rtncip ber ©elbftliebe bennod) t-on ibjnen burd)auS für fein praftifd)eS

@efe|3 ausgegeben toerben fömten; benn biefe ©infyelltgfat toäre felbft bod) nur

jufaßig. 55er SSeftimmungSgrimb toäre immer bodj nur fubfectio gültig unb bloS

empirifd) unb tjätte biejenige 91otl)toenbigfett nid)t, bie in einem jeben ©efefje ge=

bad)t toirb, nämlid) bie obiectioe aus ©rünben a priori; man müftte benn biefe 15

s)iotl)toenbigt'eit gar nid)t für praftifd), fonbern für bloS pl)t)fifd) ausgeben, nämlid)

bafj bie £anblung burd) unfere Neigung unS eben fo unauSbleiblid) abgenötigt

mürbe, als baS ©äl)nen, toenn toir anbere gähnen fer)en. 9flan toürbe ebjer bet»aup=

ten lönnen, bafj eS gar feine praftifd)e ©efetje gebe, fonbern nur 9lnratl)ungen

311m 33et)uf unferer 33egierben, als baft bloS fubfectioe Sßrincipien jum9tange praf= 20

tifdjer ©efefje erhoben mürben, bie burd)auS obfectioe unb nid)t bloS fubjectioe

5Rotf)toenbigfeit Jjaben unb burd) Vernunft a priori, nid)t burd) (Srfabjrung (fo

empirifd) allgemein biefe aud) fein mag) erfannt fein muffen, ©elbft bie Regeln

einftimmiger 6rfd)einungen toerben nur Olaturgefe^e (3. 33. bie med)anifd)en) ge*

48 nannt, menn man fte entmeber toirflid) a priori erfennt, ober bod) (toie bei ben 25

d)emifd)en) annimmt, fte mürben a priori aus objecttoen ©rünben erfannt toerben,

toenn unfere (Sinftd)t tiefer ginge. 2lllein bei bloS fubfectioen praftifdjen 5|3rtn«

cipiett toirb baS auSbrüdlid) jur 33ebingung gemadjt, baf} itjnen nid)t obiectioe,

fonbern fubfectioe 33ebingungen ber SBillfür jum ©runbe liegen muffen ; mitljin,

bafj fte ieberjeit nur als btofje Wammen, niemals aber als praftifdje ©efetje oor= 30

ftelltg gemad)t toerben bürfen. 2)iefe le^tere 3tnmerfung fäjeint beim erften 2(nblicfe

blofje SBortflauberei ju fein; allein fte ift bie 2Bortbeftimmung beS aßermid)tigften

Unterfd)iebeS, ber nur in praftifdjen Unterfudjungen in 23etrad)tttng fommen mag.

*) ©cilje, roetdje in ber üftattjemattr' ober S^aturlerjre praftifd) genannt toerben,

füllten eigentltd) tedjnifd) rjeifjen. 2)enn um bie 2ßtHen3beftunmmtg ift e<3 biefen 35

ßerjren gar nidjt 31t ttjnn; fte geigen nur baß Stftanntgfaltige ber möglidjen «fmnblung

an, roeldjeä eine gemtffe Sßtrfung rjerooränbrtngen t)tnretd)enb ift, unb finb alfo eben

fo trjeoretifd) alsS alte ©ätje, meldte bie 23erfmtpfung ber Urfadje mit einer Sötrfung

auSfagen. 2Bem nun bie letztere beliebt, ber mu^ fid) aud) gefallen laffen, bie erftere

31t fein. 40
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§4.

£er,rfa£ III.

SBenn ein öernünftigeg SBefen jtdj feine 2ftarimen alö praftifcfye att=

gemeine ©efe^e benfen fott, fo fann eS fidj biefelbe nur als foldje $rin*

5 cipien benfen, bie nidjt ber Materie, fonbem bloS ber $orm nad) ben

33eftimmung3grunb beS 2BiKen§ enthalten.

3)ic Materie eine3 praftifdjen ^tincipS ift ber ©egenftanb be3 2Bil=

lenS. SDtefer ift entroeber ber äkfttmmungggrunb be§ lefeteren ober nidjt.

3ft er ber SBeftimmungSgrunb beffelben, fo mürbe bie 3ftegel be§ 2Bilten§

io einer empirifdjen Sebingung (bem SSerljältniffe ber beftimmenben 23or=

fießung gum ©efüljle ber Suft unb Unluft) unterworfen, folglich fein praf*

tifdjeö ©efe£ fein. 9iun bleibt üon einem ©efetje, roenn man alle Materie,

b. i. |eben ©egenftanb beg 2BiKeng, (aW 23eftimmung3grunb) baoon ah
fonbert, nidjtS übrig, alö bk blofje ^orm einer allgemeinen ©efe^gebung. 49

15 Sllfo fann ein öernünftigeg SSefen fid) feine fubjectiö^raftifdje ^rin=

cipien, b. i. 5Rarimen, entroeber gar nid)t augletdj al§ allgemeine ©efejje

benfen, ober e3 mufj annehmen, bafe bie blofje $orm berfelben, nad) ber

jene fidj jur allgemeinen ©efe^gebung fdjicfen, fte für fidj allein

gum praftifdjen ©efe^e madje.

20 2tnmerfung.

Söetdje $orm in ber 9)krime ftdj ^ur allgemeinen ©efefjgebung fdjide, weldje

nid)t, baZ tann ber gemeinfte SSerftanb oljne Unterwerfung unterfdjeiben. 3dj Ijabe

j. 33. e§ mir gur 9Jlartme gemalt, mein Vermögen burdj alte fixere Mittel ju oer=

gröBern. 3ej}t ift ein 2>epofitum in meinen £änben, bejfen (Sigentljümer oer=

25 ftorben ift unb feine .£>anbfdjrift barüber gurüdgelaffen Ijat. Ütatürltdjerweife ift

bieä ber %aU meiner Oflarime. Sejjt will id) nur roiffen, ob jene Sftarime aud) al§

allgemeines praftifdje3®efe£ gelten tonne. 3d) wenbe jene alfo auf gegenwärtigen

gaU an unb frage, ob fte woljl bie gorm eineä ©efejjeS annehmen, mithin idj woljl

burd) meine 50Rarime jugleidj ein foldjeä ©efet} geben fonnte: ba§ jebermann ein

30 2)epofttum ableugnen bürfe, beffen ^ieberlegung itjm niemanb bewetfen fann. 3dj

werbe fofort gewahr, bafj ein foId)e3$rinci:p, al§ ©efe|3, ftd)felbft öernid)ten würbe,

weil e§ mad)en würbe, ba§ e§> gar fein £)e»ofitum gäbe. (Sin praftifdjeg ©efetj,

m% idj bafür erfenne, muft fid) jur allgemeinen ©efe^gebung qualiftciren; bie§ ift

ein ibentifdjer ©a^ unb alfo für ftd) flar. ©age id) nun: mein Stile ftet)t unter

35 einem prafttfdjen ©efe^e, fo fann id) nidjt meine Neigung (j.33. im gegenwärtig

gen galle meine ^abfud^t) al§ ben 31t einem allgemeinen praftifdjen ©efe^e fd)icf=
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50 liefen 23eftimmungSgrunb beffelben anführen; betin biefe, weit gefehlt ba§ fte

3U einer allgemeinen ©efefcgebung tauglich fein foüte, fo raufj fte öieltnefyr in ber

gorm eines allgemeinen ©efe£eS ftd) felbft aufreiben.

(5S ift bafyer wunberlid), wie, ba bie S3egierbe gur ©lücffeligfeit, mithin audj

bie aJiarime, baburdj ftdj jeber biefe ledere jum 23eftimmungSgrunbe feines 5

SBtKenS fe£t, allgemein ift, eS oerftänbigen Scannern Ijabe in ben Sinn fommen

fßnnen, eS barum für ein angemein praftifdjeS ©efe£ auszugeben. 2)enn ba

fonft ein allgemeines 9}aturgefe£ aHeS einftimmig mad)t, fo würbe fyier, wenn man
ber Sfftorime bie 2tHgemeinr;eit eines ©efefceS geben wollte, grabe baS äufjerfte io

SBtberfpiel ber (Sinftimmung, ber ärgfte SBtberftreit unb bie gänjlia^e 2Sernicf)tung

ber 9Karime felbft unb ityrer 3(bftdr>t erfolgen. 2)enn ber Söiüe 3tUer ^at aisbann

ntdjt ein unb baffelbe Dbject, fonbern ein jeber tyat baS feinige (fein eigenes 2öot)I=

beftnben), meläjeS ftd) $war gufälligerweife audj mit anberer ifyren 3tbftd)ten, bie fte

gleichfalls auf ftd) felbft rieten, »ertragen fann, aber lange nid)t jum ©efefce l)in= is

reidrjenb ift, roeil bie SluSnaljmen, bie man gelegentlich ju machen befugt ift, enbloS

ftnb unb gar nid)t beftimmt in eine allgemeine $egel befafjt werben fonnen. (SS

rommt auf biefe 2(rt eine Harmonie IjerauS, bie berjemgen äfynlid) ift, meldje ein

gewiffeS <Spottgebid)t auf bie Seeleneintrad)t jweier ftdf) gu ©runbe ridjtenben

Seeleute fdjilbert: D wunberoolle Harmonie, waS er will, will audj 20

fie ic, ober was oon ber 2tnt)eifd)igmad)ung ßönig dxan^ beS (Srften gegen

^aifer Äarl ben fünften ergäbt wirb: waS mein ©ruber ßarl Ijaben will (5Jcai=

lanb), baS will id) aud) Ijaben. @mpirtfd)e SeftimmungSgrünbe taugen gu feiner

allgemeinen äufjeren ©efefjgebung, aber aud) eben fo wenig jur innern; benn jeber

51 legt fein Subject, ein anberer aber ein anbereS Subject ber Neigung jutn ©runbe, 25

unb in jebem (Subject felber ift balb bie, balb eine anbere im SSorjuge beS ($in=

fluffeS. @in ©efe| auSfinbig ^u machen, baS fte inSfammt unter biefer S3ebin=

gung, nämlid) mit allerfeitiger (Sinftimmung, regierte, ift fdjledjterbingS unmöglid).

§5-

Aufgabe I.

23orau3gefeJ3t, ba$ bie blofje gefe^gebenbe $orm ber Martinen allein

ber 3ureid)enbe 33eftimmung3grunb etne3 SBiltenS fei: bie 23efdjaffenljeit

beseitigen SBillenS 3U finben, ber baburdj allein beftimmbar ift.

2)a bk blofje $orm beS ©efeiseö lebigltd) üon ber Vernunft t>orge=

ftellt roerben fann unb mithin fein ©egenftanb ber (Sinne ift, folglich) aud) 35

nid)t unter bk (Srfd)eintmgen gehört : f ift bie 23orftellung berfelben atö

23eftimmung3grunb be3 2Billen3 üon allen Seftimmttngögrünben ber 23e=

gebenljeiten in ber Statur nad) bem ©efetje ber (kufalttät unterfRieben,

30
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tüeil bei biefen bk beftimmenben ©rünbe felbft @rfMeinungen [ein muffen.

Sßenn aber audj fein anberer SSeftimmungSgrunb be3 2Sitten3 für btefen

gum ©efe£ btenen fann, al3 bloS jene allgemeine gefetjgebenbe $orm: fo

mufs ein foldjer SBitte atö gänglicr) unabhängig öon bem 9£aturgefej3 ber

5 ©rfdjeinungen, nämlidj bem ©efe^e ber Gaufalität, be^ieljungStoeife auf

einanber gebadjt »erben, ©tue foIct)e Unabhängigkeit aber rjeifct $rei =

rjeit im ftrengften, b. i. tran^fcenbentalen, SSerftanbc. 2lIfo ift ein SBiHe, 52

bem bie blojje gefe^gebenbe $orm ber 9ftarime allein ^um ©efetje btenen

fann, ein freier SBitle.

io § 6.

Slufgabe II.

23orau3gefe£t, bafe ein Bitte frei fei, bag ©efefc gu finben, toeldjeS

ü)n allein notfjtoenbig 31t beftimmen tauglicr) ift.

2)a bie Materie be§ praftifdjen ©efeijeS, b. i. ein SDbject ber 9ftarime,

15 niemals anberS aU em^irifdt) gegeben roerben fann, ber freie SßiKe aber,

al3 öon empirifcrjen (b. i. gur ©innenmelt gehörigen) Sebingungen unab*

Ijängig, bennod) beftimmbar fein mufj: fo mufj ein freier 2Bttte, unab=

gängig öon ber Materie be3 ©efeijeg, bemtodj einen SBcftimmungggrunb

in bem ©efefce antreffen. @£ ift aber aufjer ber Materie be§ ®efe£e3

20 nidjtS treiter in bemfelben al3 bie gefetjgebenbe §orm enthalten. Sllfo ift

bie gefe^gebenbe §orm, fo fern fte in ber Forinte enthalten ift, ba$ ein*

jige, toa3 einen 23eftimmung§grunb beS SBtllenS au&nacfjen fann.

Stnmerfung.

greifjeit unb unbebingteä praftifdjeä ©efe£ roeifen alfo mecbfeläfoeife auf ein«

25 anber jurücf. 3d) frage Ijter nun ntdjt: ob fte and) in ber SljatüerfRieben feien, unb

nid)t melmetjr ein unbebingteä ©efefj blo§ baß ©elbftbemufjtfein einer reinen pra!=

tifdjen Vernunft, tiefe aber ganj einerlei mit bem pofittoen begriffe ber greitjeit

fei; fonbern mooon unfere (SrfenntnifebeS unbebingt Sßraftifdjen anhebe, ob

oon ber Sreir)eit, ober bem praftifdjen ©efe^e. SSon ber greir)eit fann e3 nid)t an« 53

tjeben; benn beren fönnen mir un§ toeber unmittelbar bemufjt »erben, meit tr)r

crfter SBcgriff negatiü ift, nod) barauf auä ber(Srfat)rung fdjliefjen, benn (Srfabrang

giebt un§ nur baZ ©efe|3 ber (Srfdjeimtngen, mithin ben 9Jted)ani8m ber 5ftatur,

ba$ gerabe JKiberfoiel ber $reir)eit, ju erfennen. 2Ufo tjt e3 ba§> moralifdje

©ef efc, beffeu loir imS unmittelbar bemüht merben (fo balb mir un§ Scannten beö

35 SöittenS entwerfen), tneldjes ftd) un3 3 u e r ft barbietet unb, inbem bie Vernunft
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jenes oB einen burd) feine futnlidje Sebingungen ^u überaiegenben, ja bat-on

gänjlid) unabhängigen Seftimmungägrunb barfteflt, gerabe auf ben begriff ber

greift fül>rt. 2Bie ift aber aud) ba% Semujjtfein feneä moraltfd)en ©efefjeä mög-

Iid)? 2Bir fonnen un§ reiner praftifdjer ©efe£e bemufjt »erben, eben fo tote nur

un§ reiner tr)eoretifdc)er ©runbfä^e bemufet ftnb, inbem mir auf bie Dlotfymenbigfeit, s

momit fte un§ bie Sernunft öorfdjreibt, unb auf Slbfonberung atter empirifdjen S3e-

bingungen, baju un3 jene bjnmeifet, 2(d)t ijaben. 2)er Segriff eines reinen 2Btßen§=

entfpringt au§ ben erfteren, »nie ba3 Semufjtfein eines reinen Serflanbe3 au§ bem

lederen. <Dafj biefeä bie mabje Unlerorbnung unferer begriffe fei, unb (Sittlich

feit un§ juerft ben Segriff ber gretyett entbecfe, mithin praftifdje Sernunft io

juerfl ber fpeculatioen ba§ unaufloälidjfte Problem mit biefetn Segriffe auffleüe,

um fte burd) benfelben in bie gröjjte Serlegenljeit ju fefcen, erfjellt fdjon barau3:

bafj, ba au§ bem Segriffe ber greift in ben ©rfdjeinungen nidjtS erflärt merben

fann, fonbern rjier immer sftaturmedjaniäm ben öeitfaben au§mad)en mufj, über«

bem audj bk Antinomie ber reinen Vernunft, menn fte ^um Unbebingten in ber ib

5Reit)e ber Urfadjen aufzeigen miü, ftd) bei einem fo fefyr mie bei bem anbern in Un=

54 begreiflidjfetten oermicfelt, inbeffen bafj bod) ber le^tere (9J}ed)ani§m) menigften3

Sraudjbarfeit inGsrftärung ber @rfMeinungen §at, man niemals ju bemSßagftüde

gefommen fein mürbe, greifet in bie SBiffenfdjaft einzuführen, märe nid)t ba%

©ittengefe£ unb mit üjm praftifdje Sernunft ba$u gefommen unb ptte un§ biefen 20

Segriff nid)t aufgebrungen. 2tber aud) bie (Srfa^rung beftätigt biefe Drbnung ber

Segriffe in un3. <5efcet, bafj femanb r>on feiner moHüftigen Neigung oorgiebt, fte

fei, menn itjm ber beliebte ©egenftanb unb bie (Gelegenheit bagu oorfämen, für iljn

ganj unmiberftebjid) : ob, menn ein (Galgen oor bem £aufe, ba er biefe (Gelegenheit

trifft, aufgerichtet märe, um it)n fogleid) nad) genoffener 2BoUuft baran gu fnüpfen, 25

er aläbann nid)t feine Neigung bedingen mürbe. Sflan barf nid)t lange ratzen,

ma§ er antmorten mürbe, gragt if)n aber, ob, menn fein gfirfl ilmt unter Slnbroljung

berfelben unoerjogerten SobeSfrrafe gumut^ete, ein falfdjeS Seugnifj miber einen

ef)rlid)en 9ftann, ben er gerne unter fdjeinbaren Sormänben üerberben mödjte, ab-

gulegen, ob er ba, fo grofj aud) feine Siebe jutn Seben fein mag, fte raoljl 3u über» 30

minben für möglid) t»alte. £>b er e3 tlmn mürbe, ober nidjt, mirb er öieHeidjt ftd)

nid)t getrauen ju nerftdiern; bajj e§ iljm aber möglid) fei, mufj er ofyne Sebenfen

einräumen. @r urttjeilt atfo, ba§ er etmaä fann, barum meil er ftd) bemufjt ift, bafe

er e3 foH, unb erfennt in ftd) bie greitjeit, bie irjtn fonft o^ne ba§> moralifdje ©efe£

unbefannt geblieben märe. 35

§7.

©runbgcfe^ ber reinen praftifd^en Vernunft.

^anble fo, ba§ bk Maxime beine^ SBiUenS ieber^eit augtetdt) all

$rincip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne.
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3tnmer!ung. o5

2)ie reine ©eometrie IjatSßofhtfate als praftifdje<3ä|je, bie aber rttdjtS roeiter

enthalten aISbie23orauSfe£ung, bafj man etroaS trmn !onne, roennetroageforbert

roürbe, man foße eS tr)un unb biefe finb bie einzigen ©ä£e berfelben, bie ein 2)afein

5 betreffen. (ES ftnb alfo praftifdje Regeln unter einer problematifdjen 33ebingung

beS 2BiUenS. £ier aber fagt bie Kegel : man foXte fd)led)tf)in auf geroiffe SBeife t>er=

fahren. 2)ie praftifdje Kegel ift alfo unbebingt, mithin als fategorifd) praftifdjer

(3a£ a priori üorgefteüt, rooburd) ber 2BiHe fd)led)terbingS unb unmittelbar (burd)

bie praftifdje Kegel felbft, bie alfo Ejter ©efefc ift) obfectio beftimmt tr-irb. 2)enn

io reine, an ftdjprafttfdje Vernunft ift t)ter unmittelbar gefejjgebenb. 2)er2BiHe

roirb als unabhängig oon empirifd)en Sebingungen, mittun, als reiner 2BiHe,

burd) bie blofje gorm beS ©efe|eS als beftimmt gebaut unb biefer S3e=

ftimmungSgrunb als bie oberfte 33ebingung aller 9Jcarimen angefeb.en. 3)ie ©adje

ift befremblid) genug unb Fjat itjreS gleichen in ber ganjen übrigen praftifdjen @r=

15 fenntnifs nid)t. £>enn ber ©ebanfe a priori t>on einer möglichen allgemeinen ©efetj*

gebung, ber alfo bloS problematifd) ift, rotrb, otjne oon ber (Erfahrung ober irgenb

einem äußeren SßiHen etroaS gu entlegnen, als ©efe£ unbebingt geboten. @S ift

aber aud) nid)t eine 23orfd)rift, naä) roeld)er eine £anblung gefd)er)en foll, ba*

burd) eine begehrte 3Birfung möglid) ift (benn ba märe bie Kegel immer pf)rjfifd)

20 bebingt), fonbern eine Kegel, bie bloS ben SBtllen in 2tnfer)ung ber gorm feiner

SKarimen a priori beftimmt, unb ba ift ein ©efeij, roeldjeS bloS jum S3er)uf ber

fubjectioen gorm ber ©runbfä^e bient, als SöeftimmungSgrunb burd) bie ob =

fectiüe gorm eines ©efe£eS überhaupt, roenigftenS ju benfen nid)t unmoglid).

9ttan frmn baS Seroufjtfein biefeS ©runbgefejjeS ein factum ber Vernunft nennen, 56

25 meil man eS nid)t aus üortjergerjenben 3)atiS ber Vernunft, 3. 23. btm Seroufjtfein

ber greit)eit (benn biefeS ift uns nid)t t-orfier gegeben), IjerauSöernünfteln fann,

fonbern roeil eS ftd) für ftd) felbft unS aufbringt als fbnttjetifdjer <3ajj a priori, ber

auf feiner, roeber reinen nod) empirifd)en, 2lnfd)auung gegrünbet ift, ob er gleid)

analrjtifd) fein roürbe, roenn man bie greit)eit beS SBitlenS oorauSfe^te, tooju aber,

30 als pofttiüem begriffe, eine inteEectuelle 2lnfd)auung erforbert roerben roürbe, bie

man rjter gar ntdjt annehmen barf. 2)od) muß man, um biefeS ©efe£ obme 9flif;=

beutung als gegeben anjufefjen, roor)l bemerfen: bafj eS fein empirifd)eS, fonbern

baS einige factum ber reinen SSerauuft fei, bie ftd) baburd) als urfprünglid) gefe|*

gebenb (sie volo, sie jubeo) anfünbigt.

35 Folgerung.

Dtone Vernunft ift für ftd) allein praftiferj unb ^kht (bem 3J?enfd)en)

ein allgemeine^ ®efe|3, roeltf)eg mir ba$ @ittengefe£ nennen.
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2lnmerfung.

<DaS öorb>r genannte factum ift unleugbar. 9Kan barf nur baS Urteil 3er-

gliebern, roeldjeS bie 9)lenfd)en über bie ©efelmaftigfeit tyrer £anbtungen fällen:

fo wirb man jeberjett ftnben, ba% maS aud) bie Neigung bajir-tfa^en fpredjen mag,

itjre Vernunft bennod), unbeftecpd) unb burd) ftd) jelbft gelungen, bie gjlarime 5

beS Mens bei einer £anblung jeberjett an ben reinen Men b>lte, b. i. an ftdj

jelbft, inbem fte ftd) als a priori praftifd) betrautet. 2)iefeS Sßrincip ber @ittlid)feit

nun, eben um ber 2Wgemeinf)eit ber@efet?gebung teilten, bie eS aum formalen ober»

ften 33eftimmungSgrunbe beS Mens unangejet»en aller fubjectioen 23erfd)ieben=

57 leiten beffelben mad)t, erklärt bie Vernunft jugleia^ ju einem ©efefce für alle Der- 10

nünftige SBefen, fo fern fie überhaupt einen Sitten, b. i. ein Vermögen fjaben, ifjre

(Saufalitat burd) bie 5SorfteIlung öon Regeln ju beftimmen, mithin fo fern fte ber

$anblungen nad) ©runbfä£en, folglid) aud) nad) praf'tifd)en Sßrincipien a priori

(benn biefe b>ben allein biejenige Dtotfjroenbigfett, roeldje bie Vernunft 3um@runb=

fafce forbert) fäl)ig finb. (§S föräntt ftd) alfo nid)t bloS auf 9)ienfd)en ein, fonbern is

get>t auf alle enbltdje SBefen, bie Vernunft unb aßitten Ijaben, ja fd)Iief?t fogar baS

unenblidje 2Befen als oberfte Sntettigenj mit ein. 3m erfteren gaUe aber r)at baS

@efe£ bie ftorm eines SmperatiüS, roeil man an jenem grrjar als uernünftigem

2ßefen einen reinen, aber als mit Sebürfntffen unb ftnnlidjen 23etr>egurfad)en

afficirtem SBefen feinen t) eiligen SßiHen, b. i. einen foläjen, ber feiner bem mo= 20

ralifdjen @efe£e rotberftreitenben Süiarimen fdt)ig rodre, oorauSfefcen fann. 2)aS

moralifdje ©efe£ ift baljer bei jenen ein 3mp er attt>, ber fategorifd) gebietet, roeil

baS ©efe£ unbebingt ift; baS ©errjdltnifj eines foldjenSBittenS §u biefem@efe£e ift

Slbfydngigfeit, unter bem tarnen ber 2krbinblid)feit, roeldje eine 9tötf)igung,

objroar burd) blofee Vernunft unb beren objectvueS ©efefc, gu einer £anblung be« 25

beutet, bie barum $flid)tt)eif}t, roeil eine patljologifd) afficirte (obgleid) baburd)

nid)t beftimmte, mithin audj immer freie) SBiüfür einen 2©unfd) bei ftd) für)rt, ber

au§ fubjectioen Urfadjen entfpringt, bafier aud) bem reinen objectioen S3e=

ftimmungSgrunbe oft entgegen fein fann unb alfo eines 2BiberftanbeS ber praftifd)en

Vernunft, ber ein innerer, aber inteUectueller 3ü>ang genannt roerben fann, als 30

moralifdjer ^ötfiigung bebarf. 3n ber attergnugfamften SnteUigenj mirb bie SBiU-

für als feiner 9flarime fdfyig, bie nid)t jugleid) objecttü©efe£ fein fönnte, mtt$ed)t

58 öorgefteHt, unb ber begriff ber^eiligf eit, ber itjr um bestritten ^ufornrnt, fe£t fte

jroar nid)t über aUe praftifdje, aber bod) über alle praftifa>einfd)rdnfenbe @efe£e,

mithin Serbinblia^feit unb $flid)t roeg. £>iefe £eiligfeit beS SßiHenS ift gleid)rool)l 35

eine praftifa^e Sbee, meldje not^roenbig jumUrbilbe bienen mufe, meinem ftd) ins

Unenblidje ju ndl»ern baS einzige ifi, roaS allen enblidjen oernünftigen 2Befen ^u=

ftefjt, unb meld)e baS reine (Sittengefe^, baS barum felbft heilig fjeifet, i^nen be»

ftdnbig unb ridjtig oor klugen l)dlt, oon metd)em inS llnenblidje gefjenben $Pro=
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greffuS fetner 9Jtoritnen unb Untoanbelbarfeit berfelben jum beflänbtgen gort-

fdjreiten ftdjer ju fein, b. i. Sugenb, baS £öd)fie ift, was enblidje prafttfd)e

SSernunft beairfen !ann, bie felbft tmebemm toenigfienS als natürlich erroorbeneS

Vermögen nie oollenbet fein fann, »eil bie ©idjerljeit in folgern gaUe niemals

5 apobif"tifd)e ©etti^eit wirb unb als Uberrebung fefyr gefätjrUdj ift.

§8.

2eb,rfa& IV.

3)ic Slutonomie beg 2öilten§ ift ba3 alleinige $rinclp aller mora*

lifdjert ®efe£e unb ber iljnen gemäßen Sßfttdjten: alle $eteronomie ber

io SBiflfür grünbet bagegen ni(3r)t allein gar feine $erbinblid)feit, fonbern ift

ttielmerjr bem ^5rincip berfelben unb ber ©tttlidjfeit beö SßiflenS entgegen.

3>n ber UnabJjdngtgfeit ndmlidj oon aller Materie be§ ®efe|e3 (ndmlidj

einem begehrten Dbjecte) unb 3ugleidj bod) Seftimmung ber 2Biflfür burtf»

bie blofje allgemeine gefetjgebenbe $orm, beren eine Sttarime fdfjig fein

15 muß, befielt baS alteinige ^rincip ber Sittltdjfett. Sene Unabhängig*

feit aber ift ftreiljeit im negatioen, biefe eigene ©efe|gebung aber 59

ber reinen unb aU foldje »raftifdjen Vernunft ift ftretrjeit im pofitioen

SSerftanbe. Sllfo brücft baä moraltfdje ©efe|3 nidjt$ anberS au§, all bie

Autonomie ber reinen prafttfdjen Vernunft, b. i. ber $reiljeit, unb biefe

20 ift felbft bk formale SBebtngung aller 9ftarimen, unter ber fte allein mit

bem oberften praftifdjen @efe|e gufammenftimmen fönnen. SBenn barjer

bie Materie be§ SßoHenS, roeldje nid)t$ anberä al3 baS £>bject einer 2Se=

gierbe fein fann, bie mit bem ©efe| öerbunben roirb, in ba3 praftifdje

©efe£ at§ ä3ebingimg ber 9ttögltd)fett beffetben Ijmeinfommt, fo roirb

25 barauS -fteteronomie ber SBillfür, ndmlid) Slbrjdngigfeit öom üftaturgefe&e,

irgenb einem Slntriebe ober Neigung gu folgen, unb ber 2BiUe giebt fid)

nid)t felbft ba§ ©efe|j, fonbern nur bie 23orfdjrift gur oernünftigen 23e*

folgung ,datrjologifd)er ©efe£e ; bk 2ftarime aber, bie auf fold)e SBeife

niemals bie altgemein=gefe£gebenbe $orm in fid) enthalten fann, ftiftet

30 auf biefe SOSeife nidjt allein feine 33erbinblidjfeit, fonbern ift felbft bem

$rinci}) einer reinen praftifdjen Vernunft, rjiemit alfo audj ber fittlidjen

©efinnung entgegen, toenn gletct) bie £anblung, bie barauä entftmngt, ge*

fefcmdfjig fein foKte.

Äant'8 ©Stiften. SSnte. V
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2tnmerfung I.

3um praftifdjen ©efefce muß alfo niemals eine praftifdje 3Sorfcf)rtft gejagt

60 merben, bie eine materielle (mithin empirifdje) 33ebingung bei ftdj füt>rt. 5)enn baS

®efe£ beS reinen SöillenS, ber frei ift, fejjt biefen in eine ganj anbere (Sphäre als

bie emptrifcfje, unb bie ^otljmenbigfeit, bie eS auSbrücft, ba fte feine 9}aturnotrj= 5

menbigfeit fein fotl, !ann alfo bloS in formalen Sebingungen ber 9)löglid)feit eines

©efeijeS überhaupt befielen. 9IUe Materie praftifdjer Regeln beruht immer auf

fubjectiöen 33ebingungen, bie ifjr feine 2Wgemeinr;eit für oernünftige 2Befen, als

lebiglidj bie bebingte (im %aUt id) biefeS ober feneS begehre, maS idj aisbann

trmn muffe, um eS tuirflid) 31t madjen) oerfcfyaffen, unb fte breiten ftdj inSgefammt 10

um baS Sßrincip ber eigenen ©lütf'feligfeit. 9tun ift freilid) unleugbar, ba$

alles 2BoHen audj einen ©egenftanb, mithin eine Materie Ijaben muffe; aber biefe

ift barum nid)t eben ber 23efiimmungSgrunb unb Sebingung ber Sftarime; benit

ift fte eS, fo läßt biefe ftd) nid)t in allgemein gefe^gebenber gorm barfteüen, meil

bie (Srmartung ber (Sriftenj beS ©egenftanbeS aisbann bie beftimmenbe Urfad)e 15

ber SBiUfür fein mürbe, unb bie 2ibf)ängigfeit beS SegeljrnngSoermögenS oon ber

©rifteng irgenb einer ©ad^e bem SBolleit jum ©runbe gelegt merben müßte, meldte

immer nur in empirifdjen Sebingungen gefudjt merben unb barjer niemals ben

©runb 3U einer notrjmenbtgen unb allgemeinen Siegel abgeben rann. ©0 mirb

frember Sßefen ©lücffeligfeit baS Dbject beS SMIlenS eines oernünftigen SBefenS 20

fein fonnen. 2Bäre fte aber ber 33eftimmungSgrunb ber 9flarime, fo müßte man

oorauSfejjen, ba§ mir in bem SBoIjlfein anberer nidtjt allein ein natürliches 2Ser=

gnügen, fonbern aud) ein Sebürfniß finben, fo mie bie frjmpatf)etijd)e (Sinnesart

bei 3!flenfdjen eS mit fid) bringt. Slber biefeS 33ebürfniß fann idj nidjt bei jebem

üernünftigen SBefen (bei ©ott gar nid)t) r>orauSfe£en. 2Ufo fann jmar bie Materie 25

61 ber Scannte bleiben, fte muß aber nid)t bie SSebingung berfelben fein, benn fonft

mürbe biefe nid)t 3um ©efe£e taugen. SUfo bie bloße gorm eines ©efefceä, melcfjeS

bie Materie einfa^ränft, muß jitgletd) ein ©runb fein, biefe Materie jum SBitten

flinjusufügen, aber fte nid)t oorauS3ufej3en. 55ie SORaterie fei 3. 33. meine eigene

©lücffeligfeit. JDiefe, roenn id) fie jebem beilege (mie id) eS benn in ber SEljat bei 30

enblidjen SGßefen tr)utt barf), fann nur alSbann ein obfectioeS praftifd^eS @e=

fejj merben, menn tdj anberer ir)re in biefelbe mit einfdjließe. 2llfo entspringt baS

@efe|3, anberer ©lücffeligfeit 31t beförbern, nid)t oon ber SSorauSfe^ung, baß biefeS

ein Dbfect für febeS feine 2Biflfur fei, fonbern bloS barauS, ba^ bie $orm ber 9HI»

gemeinfjeit, bie bie Vernunft als Sebingung bebarf, einer 9DRarime ber ©elbftliebe 35

bie obfectioe ©ültigfeit eines ©efefceS 31t geben, ber 23efttmmungSgrunb beS

SBiUenS mirb, unb alfo mar baS Dbject (anberer ©lürffeligfeit) nia^t ber 23eftim=

mungSgrunb beS reinen Willens, fonbern bie bloße gefe|3lid)e %oxm mar eS allein,

baburd) id) meine auf Neigung gegrünbete 9^arime einfdjränfte, um iljr bie 31Ü«
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gemeinljeit eines ©efeijeS ju oerfd^affen unb fte fo ber reinen praftifdjen Vernunft

angemeffen gu matten, aus meldjer (Sinfdjränfung, unb nid)t bem 3ufatj einer

äußeren 2riebfeber, alSbann ber SSegriff ber Serbin blid)feit, bie sIftarime mei>

ner ©elbftliebe aud) auf bie ©lücffeligfeit anberer 31t erneuern, allein entfprtngen

5 fonnte.

3tumerfung II.

2)a3 gerabe Sßiberfpiel beS SßrincipS ber ©ittlidjfeit ift: trenn baS ber eige=

nen ©lütffeligfeit jum 23efiimmungSgrunbe beS SiÜenS gemacht roirb, rooju, mie

ich, oben gezeigt fyabe, atte§ überhaupt gejault merben mufc, maS ben SefttmmungS--

10 grunb, ber jum ©efeije bienen foß, irgenb morin anberS als in ber gefe^gebenben

gorm ber kannte fe£t. 2)iefer Sßiberftreit ift aber nidjt bloS logifd), mie ber 62

jmifdjen empirifd)--bebingten Regeln, bie man bodj 3U notfimenbigen (5rfenntnifj=

principien ergeben moHte, fonbern praftifd) unb mürbe, märe ntdjt bie Stimme ber

Vernunft in Sejieljung auf ben Tillen fo beutlid), fo unüberfdjreibar, felbft für ben

15 gemeinfteu Oflenfdjen fo üerneljmlid), bie Sittlid)feit gän^lid) 3U ©runbe rieten; fo

aber fann fte ftd) nur nodj in ben fopfoermirrenben ©peculationen ber ©Ovulen

erhalten, bie breift genug ftnb, ftdj gegen jene rjimmlifdje Stimme taub ju mad)en,

um eine Sljeorie, bie fein Äopfbredjen foftet, aufregt ju erhalten.

3Benn ein bir fonft beliebter UmgangSfreunb fxct> bei bir megen eines falfdjen

20 abgelegten 3eugniffeS baburdj ju red)ferttgen cermeinte, bafc er juerft bie feinem

Vorgeben nad) Ijeilige^flidjt ber eigenen ©tücffeligfeit t>orfd)ü£te, alSbannbieSSoi*

tljeile Ijersäljlte, bie er ftd) alle baburd) ermorben, bie Älugljeit namhaft mad)te, bie

er beobadjtet, um miber aEe (Sntbecfung ftdjer ^u fein, felbft miber bie tion Seiten

beiuer felbfr, bem er baS ©eljeimnifj barum allein offenbart, bamit er eS $u aller

25 3eit ableugnen fönne; bann aber im ganzen 6rnft borgäbe, er fyahe eine maljre

9flenfd)enpflid)t ausgeübt: fo mürbeft bu ifjm entroeber gerabe inS ©efidjt Iad)en,

ober mit 2lbfd)eu banon jurütfbeben, ob bu gleid), trenn jemanb bloS auf eigene

33ortt)eile feine ©runbfätje gefteuert f>at, mtber biefe sfltafjregeln nid)t baS min«

befte einjumenben fjätteft. Dber fe£et, eS empfehle eud) jemanb einen 9Jtantt

30 jum £auSljalter, bem iljr alle eure Slngelegenfjeiten blinblingSanoertrauenfönuet,

unb, um eud) 3utrauen einjuftöHen, rühmte er if)tt als einen flugen 9Henfd)en, ber

ftd) auf feinen eigenen Sortljeil meiftertjaft oerftelje, aud) als einen raftloS wirf*

famen, ber feine ©elegenljeit baju ungenufet öorbetgefjen tiefte, enblid), bamit aud) 63

ja nidjt SBeforgniffe megen eines pöbelhaften CrtgennujjeS beffelben im Sßege ftän=

35 ben, rühmte er, mie er red)t fein ^u leben »erftänbe, nid)t im ©elbfammeln ober

brutaler Üppigfeit, fonbern in ber Srmeiterung feiner Äenntniffe, einem mob,lge=

mähten belefjrettben Umgange, felbft im *sof)ltt)un ber dürftigen fein Vergnügen

fud)te, übrigens aber megen ber Mittel (bie bod) tr)ren &>ertlj ober ttnmertlj nur

com 3mede entlegnen) nid)t bebenflid) märe, unb frembeS 0)elb unb ©ut ifjm tjiesu,

3*
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fo balb er nur miffe, bafj er eS unentbedt unb ungebjnbert tr)un fonne, fo gut mie

[ein eigenes märe: fo mürbet ifjr entmeber glauben, ber @mpfeb,lenbe fyabt eud) jum

beften, ober er rjabe ben 35erftanb verloren. — (So beutltdr) unb fd)arf finb bie

©renjen ber ©ittlidjfeit unb ber ©elbftliebe abgefdjnitten, bajj felbft ia§> gemeinfte

2(uge ben Unterfdjieb, ob etroaö gu ber einen ober ber anbern gehöre, gar nid)t ber» 5

fehlen !ann. golgenbe menige ©emerfungen fönnen groar bei einer fo offenbaren

Sarjrljeit überflüffig fdjeinen, allein fte bienen bod) roenigftenö baju, bem Urteile

ber gemeinen Sflenfdjenoernunft etmaä merjr 2)eutltd)feit gu oerfdjaffen.

2)aS Sßrincip ber ©lüdfeligfeit rann jmar kannten, aber niemals foldje

abgeben, bie ju ©efe£en beS SiUen§ tauglid) mären, felbft wenn man fidt) bte all- io

gemeine ©lücffeligfeit jum Dbjecte machte. 2)enn meil biefer it)re (Srfenntnifj

auf lauter (SrfatjrungSbatiS beruht, roeil jebeS Urteil barüber gar fein* oon febeS

feiner Meinung, bie nod) baju felbft feljr oeränberltd) ift, abfängt, fo fann eS mof)!

generelle, aber niemals unio erf eile Regeln, b. i. fötale, bie im <Durd)fd)nitte

am öfterften jutreffen, nid)t aber foldje, bie febergeit unb notrjmenbig gültig fein 15

muffen, geben, mithin fönnen !eine praftiftfje ©efe£e barauf gegrünbet merben.

Grben barum roeil t)ier ein Dbfect ber 5öiöfur ber JRegel berfelben gum ©runbe

64 gelegt unb alfo oor biefer oortyergeljen mufj, fo !ann biefe nid)t roorauf anberS

al§ auf baS, roaS man empfiehlt, unb alfo auf Srfab,rung belogen unb barauf ge=

grüubet roerben, unb ba mujj bie SSerfd)tebenf>eit beS Urteils enbloS fein. 2>iefe3 20

5j3rincip fdjreibt alfo nidjt aßen oernünftigen SBefen eben biefelbe praftifdje Regeln

oor, ob fie groar unter einem gemeinfamen Sitel, nämlid) bem ber ©lücffeligfeit,

fielen. 2)a3 moralifdje ©efefc roirb aber nur barum als objectio notljroenbig ge»

bad)t, roeil e£ für iebermann gelten foH, ber SSernunft unb Sßillen r)at.

!Sie Sföayime ber (Selbftliebe (Älugt)eit) rätf) bloS an; ba§> ©efe£ ber ©itt= 25

(id)feit gebietet. @3 ift aber bod) ein großer Unterfd)ieb gtoifdjen bem, roogu man
unöanr ätfyig ift, unb bem, mopmirberbinblid) jtnb.

2öa3 nad) bem Sßrincip ber Autonomie ber SKMllfür 3U tfyun fei, ift für ben

gemeinften 3_>erftanb gang leidjt unb oljne sßebenfen einjufeljen; roaS unter 23or=

au3fe|mng ber ^etcronomie berfelben 31t tljun fei, fdjroer unb erforbert SBeltfennt* 30

nifj; b. i. roaS $f Iid)t fei, bietet ftd) iebermann oon felbft bar; roaS aber magren,

bauerljaften SSorttjeil bringe, ift allemal, roenn biefer auf ba% ganje 5)afein erftrecft

roerben foü, in unburdjbringlidjeS iDunfel eingebüßt unb erforbert r-iel ilfugljeit,

um bie praftifdje barauf geftimmte Siegel burd) gefd)idte 3tu§naf)men aud) nur auf

eiträglid)e 31rt ben 3u>ed'en be§ ?eben§ anjupaffen. ©leidjmob,! gebietet ba3 fitt« 35

lid)e ©efej^ jebermann, unb jmar bie pünftlid)fte, Befolgung. @§ mu§ alfo 3U ber

iöcurtrjeilung beffen, ma§ nad) ifjtn gu ttjun fei, nid)t fo ferner fein, ba§ nid)t ber

gemeinfte unb ungeübtefte 25erftanb felbft otme SBeltüugb.eit bamit umjuge^en

müfjte.

Sern fategorifd)en ©ebote ber ©ittlidjreit ©enüge ju leiften, ift in jebeS ©e« 40
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»alt #i aller Seit, ber emüirifa>bebtngten SBorfd^rift ber ©lücffeligfeit, nur feiten 65

unb bei »eitern nid)t aud) nur in 2lnfeljung einer einigen 2lbftä)t für febermann

möglid). 25ie Urfadje ift, »eil eS bei bem erfteren nur auf bic SJtarime anfommt,

bie äd)t unb rein fein mufj, bei ber leiteten aber aud) auf bie Gräfte unb baS pfyty

5 flfdje Vermögen, einen begehrten ©egenftanb »irflid) gu mad)en. ©in ©ebot, bafj

iebermann ftd) glücfltd) gu tnad)en fud)en fottte, »äretfyöridit; benn man gebietet

niemals jemanben baS, »aS er fd)on unauSbleiblid) bon felbft miü. 5D^an müfete

ifym bloS bie attafjregeln gebieten, bber oielmeljr barreidjen, »eil er nidjt alles baS

fann, »aS er »iß. ©ittlidjfeit aber gebieten unter bem tarnen ber Sßflidjt, ift ganj

io oernünftig; benn beren 23orfd)rift »iH erftlid) eben nid)t jebermann gerne geljor«

d)en, »enn fte mit Neigungen im SBiberftreite ift, unb tt>a§ bie 9Jtafjregeln betrifft,

»ie er biefeS ©efe£ befolgen fönne, fo bürfen biefe t)ier nid)t gelehrt »erben ; benn

»aS er in biefer 23e3ter)ung »ilt, baS fann er aud).

5)er im (Spiel oerloren fyat, fann ftd) »of)l über ftd) felbft unb feine Un=

15 flugljeit ärgern, aber »enn er fid) be»ufjt ift, im (Spiel betrogen (obj»ar ba>

burd) gewonnen) 3U fjaben, fo mufj er ftd) felbft ö era$ t e n, fo balb er ftd) mit bem

jittlidjen ©efej3e »ergletd)t. 2)iefeS muft alfo bod) »oljl etwas ÜtnbereS, als baS

S|3rinctp ber eigenen ©lücffeligfeit fein. 2)enn gu ftd) felber fagen ju muffen: id) bin

ein9cid)tS»ürbiger, ob id) gleich, meinen 23eutel gefüllt fyabe, mufj bod) ein

20 anbereS 3Ridjtmaf3 be§ UrtfjeilS t)aben, als ftd) felbft 23eifatt gu geben unb gu fagen:

id) bin ein flu g er OJienfd), benn id) tjarje meine Gaffe bereichert.

(Snblid) ift nod) et»aS tu ber Sbee unferer praftifdjen Vernunft, »eld)eS bie

Übertretung eines ftttlidjen ©efef3eS begleitet, namlid) tijre ©traf»ürbigfeit.
9fcun läfjt fid) mit bem Segriffe einer (Strafe, als einer folgen, bod) gar nid)t baS 66

25 Sfjeilr)aftig»erben ber ©lücffeligfeit oerbinben. 2)enn obgletd) ber, fo i>a ftraft,

»oljl jugleta) bie gütige Qlbftdjt fyaben fann, biefe ©träfe aud) auf btefen 3»ecf 3u

rid)ten, fo mufj fte bod) jubor als ©träfe, b. i. als blofjeSÜbel, für ftd) felbft gered)t=

fertigt fein, fo bafj ber ©eftrafte, »enn eS babei bliebe, unb er aud) auf feine ftd)

hinter biefer £ärte oerbergenbe ©unft IjtnauSfäfye, felbft gefielen muß, cS fei tlmt

30 SRedjt gefd)er)en, unb fein 8ooS fei feinem 9}err)alten oollfommen angemeffen. 3n
jeber (Strafe als foldjer mufj gucrfi ©eredjtigfeit fein, unb biefe mad)t baS 2Befent=

lidje biefeS SSegriffS auS. 9Jcit Üjr fann j»ar aud) ©üttgfeit oerbunben »erben,

aber auf biefe l)at ber ©traf»ürbige nad) feiner 2luffüljrung nid)t bie minbefte Uv-

fadje ftd) 9fted)nung ju mad)en. Sllfo ift (Strafe ein pt)t)ftfd)eS Übel, »eId)eS, »enn

35 eS aud) nid)t als natürliche golge mit bem moralifd) 23ofen oerbunben »äre,

bod) als golge nad) Sßrhtcipien einer ftttlidjen ©efejjgebung oerbunben »erben

müfjte. 2Benn nun alles QSerbredjen, aud) ofjne auf bie pr)t)fifd)en folgen in 2(n=

feijung beS SpterS p fe^en, für ftd) ftrafbar ift; b. i. ©lücffeligfeit (roenigftenS

jum S^etl) oer»irft, fo »äre eS offenbar ungereimt 31t fagen: ba§ SSerbredjen fydbe

40 barin eben beftanben, ba§ er ftd) eine ©träfe jugejogen b,at, inbem er feiner eigenen
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©tücffeligfeit 3tbbrudj ttjat (weldjeS nad) bem sprincip ber Selbftliebe ber eigent-

liche Segriff alles VerbredjenS fein müßte). JDie ©träfe mürbe auf biefe 3(rt ber

©runb fein, etwas ein Verbredjen gu nennen, unb bie ©eredjtigfeit müßte öielme^r

barin beftefcen, alle 93eftrafung gu unterlagen unb felbft bie natürliche gu oerb/m«

bern; benn aisbann wäre in ber £anblung rticrjtS 33öfeS meljr, weil bie Übel, bie 5

fonft baranf folgten, unb um beren willen bie £anblung allein böfe t)ieß, nun«

67 meljr abgehalten wären. VollenbS aber aUeS Strafen unb Velotmen nur als

baS 9Jcafd)tnenwerf in ber £anb einer beeren 9Jiaä)t angufeljen, weldjeS öernünf«

tige SBefen baburdj gu it)rer (Snbabfidjt (bei ©lüdfeligfeit) in £§ätigfeit gu fe£en

allein bienen füllte, ift gar gu ftdjtbar ein alle greitjeit auffjebenber 9JcedjaniSm 10

iljreS SBitlenS, als i>ai eS nötfjtg wäre uns fjtebei aufgutjalten.

geiner nod), obgleid) eben fo unroaljr, ift baS Vorgeben berer, bie einen ge»

wiffen tnoralifdjen befonbern (Sinn annehmen, ber, unb nidjt bie Vernunft, baS

moralifdje ©efet} beftimmte, nad) weitem baS 23ewußtfein ber Sugenb unmittelbar

mit 3ufnebenljeit unb Vergnügen, baß beS 2afterS aber mit Seelenunrulje unb 15

©djtnerj neibunben wäre, unb fo altes bod) auf Verlangen nad) eigener ©lücffelig«

feit ausfegen. Drjne baS lieber gu gießen, was oben gefagt worben, will id) nur

bie Stäufdjung bemerfen, bie Riebet nörgelt. Um ben ?aftertjaften als burd) baS

33ewußtfein feiner Vergebungen mit ©cmütfjSunrulje geplagt öorgufteUen, muffen

fte it)n ber üornetjmften ©runblage feines (SfjarafteiSnad) fd)on gum oorauS als 20

wenigftenS tn einigem ©rabe moralifd) gut, fo wie ben, weldjen baS Sewußtfein

pflidjtmaßiger ^anblungen ergoßt, Dornet fd)on als tugenbr)aft t-orftetten. 3llfo

mußte bod) ber Segriff ber Woralität unb Sßflidjt t>or aller 9tüäfid)t auf biefe 3u*

friebenfjeit uorljergeljen unb fann oon biefer gar nid)t abgeleitet werben. 3twt muß

man bod) bie 3Bid)tigfeit beffen, was wir Sßflidjt nennen, baS Ülnfeben beS morali' 25

fdjen ©efekeS unb ben unmittelbaren SBertfj, ben bie Befolgung beffelben ber

Sperfon in it)ren eigenen klugen giebt, Dörfer fdjäften, um fene 3ufriebentjeit in bem

Sewußtfein feiner 5tngemeffent)eit gu berfelben unb ben bitteren ©erweis, wenn

68 man fidj beffen Übertretung oorwerfen fann, gu fielen. 9Jhn fann alfo biefe 3u=

friebenfjeit ober Seelemmrurje nid)t oor ber (Srfenntniß ber Verbinblidjfeit fül)len 30

unb fie gum ©runbe ber letzteren madjen. DJton muß wenigftenS auf bem fjalben

3Bege fd)on ein et)flid)er $ftann fein, um fid) üon Jenen Grmpfinbungen and) nur

eine Vorftetlung madjen gu tonnen. Saß übrigens, fo toit vermöge ber greifen

ber menfdjlidje äBiße burdjS moralifdje ©efefc unmittelbar bcftimmbar ift, aud) bie

öftere Ausübung biefent SeftimmungSgnmbe gemäß fubjectin guleßt ein ©efüt)l 05

ber 3nfriebenljeit mit fid) felbft wirfen tonne, bin id) gar nidjt in 3tbrebe ; oielmerjr

gehört eS felbft gur Sßflidjt, biefeS, we!d)eS eigentlich allein baS moralifdje ©efül)l

genannt gu werben oerbient, gu grünben unb gu cultioiren; aber ber begriff ber

Sßflidjt fann baoon nidjt abgeleitet werben, fonft müßten wir unS ein ©efüjjl eines

©efejjeS als eines foldjcn beuten unb baS gum ©egenftaube ber ©mpfinbung 40
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maä)en, was nur burdj SSernunft gebaut werben fann ; toeldjeS, wenn e§ ntdjt ein

platter SBiberfpruä) werben fotl, allen ^Begriff ber tpflid^t ganj aufljeoen unb an

beren ©tat! bloö ein mea^anifd^e§ (Spiel feinerer, mit ben gröberen bisweilen in

3mtft geratljenber Neigungen fe£en würbe.

5 3Senn wir nun unferen formalen oberften ©runbfatj ber reinen praftifäjen

Vernunft (als einer Autonomie beS 2BiüenS) mit allen bisherigen materialen

Sßrincipien ber @ittliä)feit Dergleichen, fo formen wir in einer Safel alle übrige als

foldje, babunt) toirllia) augleid) alle mögliche anberepHe aufjer einem einigen

ormalen erfdjöflft fmb, oorftetlig machen unb fo burd) ben 2lugenfcl)ein beweifen,

10 bafj eS oergeblid) fei, ficr) nad) einem anbern 5princip als bem jetjt oorgetragenen

umjufelien. — 3ltte mögliche 23efttmmungSgrünbe beS SBillenS ftnb nfimltd) ent«

weber bloS fubjectio unb alfo empirifct), ober auä} objectit» unb rational; beibe

aber entweber äußere ober innere.



40 ßrtt über praTtlfdjen SSernmtft. 1. Sfjeit. 1. 23ud). 1. £auptftücf.

69

Q

u

3 £

te)©

s *

^e
A5

HO 3 « M

=3

Q®^ ß s

O
SS

CS ,/C» «
« Ö »*

s 5

>e

Q *> ss® ,^
«s>

ĈS
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2)ie auf ber linfen (Seite fte^enbe finb inSgefammt empirtfd) unb taugen offen« 70

bar gar ntdjt gum allgemeinen Sßrincip ber (Stitltcfjfeit. Slber bie auf ber regten

(Seite grünben ftdj auf ber Vernunft (benn SoKfommen^eit al§ 33 efdt)affen{jett

ber£>inge unb bie t)ö(f)fte SSottfommenlieit, üKSubftanj oorgeftetlt, b. i. ©ott,

5 ftnb beibe nur burd) 23ernunftbegriffe 3U benfen). 3löein ber erftere Segriff, neun»

lieb, ber 2Sollfommenl)eit, fann entroeber in tt)eoretifd)er SBebeutung ge*

nommen roerben, unb ba bebeutet er nidjtS, als 33oUftcinbigteit eines jeben 2)ingeS

in feiner 2lrt (tranSfcenbentale), ober eines ©ingeS bloS als SDingeS überhaupt

(rnetapt)t)ftfcE)e), unb baoon fann f)ier niä)t bie 3ftebe fein. <Der 23egriff ber SßoH-

io fommenrjeit in praftif d)er Sebeutung aber ift bk Sauglidjfeit ober 3ulänglid>

feit eineö 2)ingeS gu allerlei Sroecfen. £)iefe 2Mfommenf)eit als 23ef d)aff en =

t) eit beS 9Jcenfd)en, folglich) innerliche, ift nidjtS anberS alSSalent unb, roaS

biefeS ftärft ober ergängt, ©efdijicflidjfeit. 2)ie f)öd)fte SSoIIfommenfieit in

(Subftang, b. i. ©ott, folglid) äufeerlidje, (in praftifdjer 9lbftd)t betrachtet) ift bie

15 3ulänglid)feit biefeS SBefenS gu allen Bwecfen überhaupt. äßenn nun alfo uns

3roecfe oort)er gegeben roerben muffen, in 23egierjung auf roelcfje ber 23egriff ber

SSollfommenl)eit (einer inneren an uns felbft, ober einer äußeren an ©ott)

allein 33eftimmungSgrunb beS SBiöenS »erben fann, ein 3ü>ecf aber als £)b je et,

roeldjeS oor ber SMÜenSbeftimmung burdj eine praftifdje Siegel oorrjergeljen unb

20 ben ©runb ber 9Jcoglicf)feit einer foldjen enthalten mufc, mithin bie Materie beS

SBitlenS, als SeftimmungSgrunb beffelben genommen, jebergeit empirifd) ift, mit-

hin gum @ p i fu r i
f
d) e n ^rineip ber ® lücffeligfeitSleljre, niemals aber gum reinen

SSernunftprincip ber (Sittenlehre unb ber $flid)t bienen fann (roie benn Salente

unb tr)re 23eförberung nur, meil fte gu SSorttjetlen beS Gebens beitragen, ober ber 71

25 SBille ©otteS, roenn (Sinftimmung mit u)m oljne oorfjergerjenbeS, oon beffen Sbee

unabhängiges prartifcfjeS Sßrincip gum Objecte beS SBillenS genommen roorben,

nur burd) bie ©lücffeligfeit, bie mir baoon erroarten, SSernegurfadtje beffelben

»erben fönnen), fo folgt erft lief), baß alle hieraufgeftellte^rincipienmaterial

ftnb, gmettenS, bafj fte alle mögliche materiale Sßrincipien befäffen, unb barauS

30 enblid) ber (Sct)Iu^; bafs, meil materiale Sßrincipien gum oberften (Sittengefefc gang

untauglid) ftnb (rote beroiefen roorben), baS formale praftif d)e5J3rincip ber

reinen Vernunft, nadj roeld)em bie blofse gorm einer burd) unfere 9ftarimen mo'g»

lidjen allgemeinen ©efejjgebung ben oberften unb unmittelbaren ©eftimmungS«

grunb beS SBiUenS ausmachen mufj, baS einzige mögliche fei, meldjeS gu fate=

35 gorifetjen Smperatioen, b. i. pranifdjen ©efetjen (roeldje £anblungen gur spflici)t

machen), unb überhaupt gum ^rineip ber (Sittltcfjfeit fomol)! in ber ^Beurteilung,

als aud) ber Slnmenbung auf ben menfcfjlicfjen Tillen in Seftimmung beffelben

taugtid) ift.
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72 I.

23on ber ©ebuction ber ©ntnbfäfee btr reinen

praftifdjen Vernunft.

SDtefe Slnaltitif tr)ut bar, ba% reine Vernunft praftifdj fein, b. i. für

fid), unabhängig öon allem (Smptrifcfjen, ben SBiflen beftimmen Jonne — s

unb biefeö groar burd) ein factum, roorin ftdj reine SScrnunft bei unS in

ber £l)at praftifd) betretjet, nämlid) bie 3lutonomie in bem ©runbfa^e ber

©tttltdjfeit, rooburdj fte ben SBillen 3ur 23jat beftimmt. — @ie geigt gu*

gleich, ba§ biefeS factum mit bem Seroußtfein ber ^reir)eit be§ SSittenS

ungertrennlidj üerbunben, ja mit irjm einerlei fei, rooburdj ber SßiHe io

eines oernünftigen SBefenS, ba8, als gur ©innenroelt gehörig, ftcfi gletdj

anberen toirffamen Urfad^en notrjtoenbig ben ©efetjen ber (Saufalität unter*

roorfen erfennt, im $raftifd)en bodE) gugleidj ftd} auf einer anbern Seite,

nämlidj als SBefen an ftdj felbft, feineg in einer intelttgibelen £)rbnung

ber £)inge beftimmbaren 2)afein3 bemüht ift, groar nidjt einer befonbern 15

2tnfdjauung feiner felbft, foubern geroiffen btmamtfdjen ©efe^en gemäß,

bie bie (Saufalität beffelben in ber ©innenroelt beftimmen fönnen; benn

ba$ §reüjeit, roenn fte un3 beigelegt roirb, unö in eine inteHigtbele £)rb=

nung ber 2)inge öerfe^e, ift anberroärtö rjinreidjenb betoiefen roorben.

73 SBenn roir nun bamit ben analntifd^en £ljeil ber Äriti! ber reinen 20

fpeculatioen Vernunft dergleichen, fo geigt ftdj ein merfroürbiger ßontraft

beiber gegen einanber. s)iidjt ©runbfätje, fonbern reine ftmtlidje 5ln*

fdjauung (9^aum unb ßeit) roar bafeibft ba8 erfte SDatum, roetd^eö Gn>

fenntniß a priori unb groar nur für ©egenftänbe ber Sinne möglich

machte. — ©rjntljettfdje ©runbfä^e au3 bloßen Segriffen orjne Slnfdjau* 10

ung roaren unmögltd), öielmeljr fonnten biefe nur in Segieljung auf jene,

roeldje ftnnlidj mar, mithin aud) nur auf ©egenftänbe möglicher (Srfaljrung

ftattfinben, roeil bie Segriffe be3 2Serftanbe3, mit biefer 2lnfdjauung öer=

buuben, allein baäjenige (Srfenntniß möglich madjen, roeldjeö roir ßrfal)

rung nennen. — Über bie (Srfar)rung3gegenftänbe lnnau3, alfo öon 5Mn- 30

gen al8 9ioumenen, rourbe ber fpecnlatiben SBernunft alleö s^oftttöe einer

@rfenntnt£ mit oöHigem 3?edjte abgebrochen. — ©od) leiftete biefe fo

oiel, bafc fte ben Segriff ber
sJtoumenen, b. i. bk 9Jiöglid)feit, ja ^oil)-

roenbigfeit bergleidjen gu ben!en, in (Sidjerrjeü fe^te unb 3. S. bie $ret=

rjeit, negatio betrachtet, anguneljmen aU gang öerträglidt) mit jenen ©runb= 35

fäijen unb (äinfdjränfungen ber reinen t^eoretifcf>en SSernunft roiber alte
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©inmürfe rettete, oüjne bodj öon folgert ©egenftänben irgenb etma3 23e*

ftimmte§ unb Orroeitembeö 3U erfennen 3U geben, inbem fte üielmetjr alle

SluSftdjt barjirt gänslidj abfcrjnitt.

dagegen giebt ba8 moralifd)e ©efefe, menn gleidj feine SluSfidjt, 74

5 bennod) ein fd)led)terbing3 au§ alten 3)ati3 bcr ©tnnenmelt unb bem

gan3en Umfange unfere^ tljeorettfdjen 23ernunftgebraud)3 unerflärlid)e3

factum an bie £anb, ba§ auf eine reine SSerftanbegtoelt Steige giebt,

ja biefe fogar rjofititt beftimtnt unb unS etma3 öon iljr, nämlidj ein

©efej3, erfennen läfet.

10 2)iefe3 ©efet$ folt ber Sinnenmelt, al3 einer finnlid)en üftatur,

(mag bie üernitnfttgen SSefen betrifft) bie $orm einer $erftanbe§melt,

b. i. einer überfinnlid)en Statur, üerfdjaffen, oljne bod) jener ifjrem

OftedjaniSm Slbbrud) gu tr)un. 9iun ift 9?atur im atfgemehtften SSerftanbe

bie ©rifteng ber 3Mnge unter ©efe^en. 2)ie ftnnlid)e Statur öernünftiger

15 SBefen überhaupt ift bie Grrifteng berfelben unter empirifd) bebingten @e=

fe|en, mithin für bie Vernunft £eteronomie. 3)ie überftnnlidje Mur
eben berfelben SBefen ift bagegen iljre ©rifteng nad) ©efetjen, bie oon aller

empirifd)en SSebingung unabhängig ftnb, mithin 3ur Autonomie ber

reinen SSernunft gehören. Unb ba bie ©efeije, nad) meldjen ba$ 2)afein

20 ber 25inge öom Grrfenntnif} abfängt, praftifd) ftnb: fo ift bk überftnnlidje

Statur, fo roeit mir un§ einen Segriff öon i^»r machen fonnen, nid^tS an=

berS als eine üftatur unter ber Slutonomie ber reinen prafti*

fd)en Vernunft. 2)a3 ©efe£ biefer Autonomie aber ift ba8 moralifd)e

©efe£, meldjeg alfo ba§ ©runbgefetj einer überftnnlid^en 9ktur unb einer

25 reinen Serftanbeömelt ift, beren ©egenbilb in ber ©innenmelt, aber bod) 75

3ugleidj oljne 2tbbrud) ber ©efe^e berfelben eriftiren foll. 9ttan fönnte

jene bie urbilblidje (natura archetypa), bie mir bloS in ber Vernunft

erfennen, biefe aber, meil fte bk mögliche SBirfung ber 3bee ber erfteren

al§ SeftimmungSgrunbeS beö SBiUenö entplt, bk nadjgebilbete (natura

30 ectypa) nennen. 2)enn in ber Zfyat rjerfefet un§ ba$ moralifd^e ©efe|3 ber

3bee nad) in eine ^atur, in meldjer reine Vernunft, menn fte mit bem ü)r

angemeffenen pl)tiftfd)en Vermögen begleitet märe, ba§ ^ödt)fte ©ut I)er=

üörbringen mürbe, unb beftimmt unferen SBtllen bk %oxm ber (Sinnen*

melt, als einem ©cnt3en vernünftiger 2Sefen, 31t erteilen.

35 Saft biefe 3bee mirfltd) unferen 2Billen3beftimmungen gleid)fam als

$or3eid)nung jum 9Jiufter liege, beftätigt bk gemeinfte Stufmerffamfeit

auf ftd) felbft.
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SSenn bie 9)Jarime, nadj ber idj ein Seugnife ab3ulegen gefonnen bin,

burd) Me .praftifdje Vernunft geprüft mirb, fo fe^e idj immer barnadj, mie

fte fein mürbe, roenn fte al§ allgemeine^ 9hturgefe|3 gölte. (53 ift offen*

bar, in biefer 2lrt mürbe e§ jebermann 3ur 2Ba^rl^aftigfeit nötigen. 2)enn

eS fann nidjt mit ber Allgemeinheit eines 5ftaturgefekeg befielen, AuSfagen 5

für betoeifenb unb bennod) alö üorfe^Itd) unmarjr gelten gu laffen. (5ben fo

76 mirb bie 2ftarime, bie idj in Anfeljung ber freien 2)i3pofttion über mein

Seben neljme, fofort beftimmt, menn id) mid) frage, mie fte fein müfcte, ba*

mit ftdj eine üftatur nad) einem ©efe£e berfelben erhalte. Offenbar mürbe

niemanb in einer foldjen üftatur fein Seben millfürlid) enbigen fönnen, io

benn eine fold>e SSerfaffnng mürbe feine bleibenbe üftaturorbnung fein,

unb fo in allen übrigen fallen. 9htn ift aber in ber mirflidjen 5Katur, fo

mie fie ein ©egenftanb ber (Srfaljrung ift, ber freie 2BiHe ntd)t üon felbft

3u foldjen 9flartmen beftimmt, bk für ftdj felbft eine Statur nadj allge=

meinen ©efejaen grünben !önnten, ober audj in eine foldje, bie nad) ir)tten 15

angeorbnet märe, oon felbft paßten; üielmeljr ftnb e3 ^rioatneigungen,

bk amar ein ^laturgan^eg nadj patr)oIogifdt)ert (pf>t)ftfdr)en) ©efejjen, aber

ntdjt eine 9iatur, bie allein burdj unfern SBillen nadj reinen praftifdjen

©efe^en möglich märe, auSmadjen. ©leidjmoljl finb mir unö burd) bie

SSernunft eineö ©efe^eS bemufjt, meinem, als ob burd) unferen SSitten 3U* 20

gletcf) eine ^aturorbnung entfpringen müjjte, alle unfere ÜRarimen unter*

morfen ftnb. Alfo mufe biefeä bk 3bee einer nidjt emr>irtfdj=gegebenen

unb bennodj burdj $reil)eit mßglidjen, mithin überftmtlidjen Mur fein,

ber mir, menigftenS in praftifdt)er 23e3ieljung, objectiüe Realität geben,

meil mir fte als Öbject unfereS 2BiHen3 alö reiner oernünftiger SBefen 25

anferjen.

77 $)er Unterfdjieb alfo 3mifdjen ben ©efe^en einer üftatur, melier ber

SBilte untermorfen ift, unb einer üftatur, bie einem SBillen (in

Anfeljung beffen, maö 33e3ier)ung beffelben auf feine freie ^anblungen Ijat)

untermorfen ift, beruht barauf, bafc bei jener bie Objecte Urfadjen ber 30

SSorftellungen fein muffen, bie ben SBilten beftimmen, bei biefer aber ber

SBille Urfadje öon ben -Dbiecten fein foH, fo bafj bie (Saufalität beffelben

ifyren Seftimmungögrunb lebiglid) in reinem SSernunftoermögen liegen

Ijat, meldjeö beSljalb aud) eine reine üraftifdje Vernunft genannt merben

fann. 35

£)ie 3mei Aufgaben alfo: mie reine Vernunft einerfeitö a priori

Dbjecte erfennen unb mie fte anbererfeitS unmittelbar ein 23eftim=
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mungggrunb beä SBißenS, b. i. ber ßaufalität beS öernünfttgen SBefenä

in Slnfeljung ber 2Birflid)feit ber Dbjecte, (Bio? burd) ben ©ebanfen ber

Slßgemeingültigfeit ityrer eigenen 9flarimen atö ©efe|seg) fein fönne, finb

feljr oerfdjieben.

5 25ie erfte, als aur Äritif ber reinen fpeculatioen Vernunft gehörig,

erforbert, bafj ^uüor erflärt roerbe, roie 2lnfd)auungen, ol)ne roeldje unS

überaß fein ©bject gegeben unb alfo audj feinet frmtljetifd) erfannt roer=

ben fann, a priori möglid) finb, unb ir)re Sfaflöfurtg faßt baljtn au$, ba$

fte inggefammt nur ftnnlidt) finb, beider and) fein fpeculatioeS (Srfenntnijj

10 möglid) werben laffen, baö roeiter ginge, alB möglidie (Srfaljrung reicht,

unb bafj bar)er aße ©runbfäjse jener reinen fpeculattüen Vernunft ntdjtä 78

roeiter au3rid)ten, a\§ Gnrfaljrung entroeber oon gegebenen ©egenftänben,

ober benen, bie in§ Unenblidje gegeben roerben mögen, niemals aber üoß*

ftänbig gegeben finb, möglich gu madjen.

i5 3)te jroeite, al3 gur Ar itif ber praftifdjen Vernunft gehörig, forbert

feine (Srflärung, roie bie Dbjecte beg 23egerjrung3öermögen3 möglidj finb,

benn ba$ bleibt al$ Slufgabe ber tljeoretffdjen üftaturerfenntnifc ber ^ritif

ber fpeculatioen Vernunft überlaffen, fonbern nur, roie Vernunft bie

5Rartme beS SBißenS beftimmen fönne, ob e§ nur üermittelft empirifdjer

20 SBorfteßungen aU 23efttmmungSgrünbe gefdjelje, ober ob aud) reine 2Ser=

nunft praftifd) unb ein ©efe|3 einer möglichen, gar nicfyt empirifd^ er»

fennbaren 9iaturorbnung fein roürbe. SDie 9ftöglid)feit einer foldjen über=

finnlidjen ^atur, beren begriff gugleidt) ber ©runb ber 23irflid)feit ber=

felben burd) unferen freien Sßtßen fein fönne, bebarf feiner Slnfdjauung

25 a priori (einer inteßigibelen SBelt), bk in biefem $aße, al8 überftnnlidj,

für unS audj unmöglich fein müfcte. ©enn e§ fommt nur auf ben 23e=

ftimmungSgrunb beö 2Soßen3 in ben 9#artmen beffelben an, ob jener em=

pirifdj, ober ein SSegrtff ber reinen Vernunft (oon ber ©efetjmäfcigfeit ber=

felben überhaupt) fei, unb roie er le^tereö fein fönne. £)b bk (Saufalttät

30 beS 2Bißen§ gur SSirflidjfeit ber Objecte gulange, ober nidjt, bleibt ben

tt)eoretifd)en ^rineipien ber Vernunft 3U beurteilen überlaffen, als Un= 79

terfuefjung ber 5Köglid)feit ber £)bjecre beS 2Boßen3, beren Slnfdjauung

alfo in ber praftifdjen Aufgabe gar fein Moment berfelben au3mad)t.

5ftur auf bk SSißenSbeftimmung unb ben 23eftimmung3grunb ber 9JJartme

35 beffelben al3 eine? freien 2Bißen3 fommt e§ rjier an, nidjt auf ben @r=

folg. £)enn roenn ber Söille nur für bk reine Vernunft gefejjmäfjig ift,

fo mag eö mit bem Vermögen beffelben in ber Sluöfüljrung fielen, roie
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e§ tootte, e3 mag nad) biefen 3D^a?:imen ber ©efc|geButtg einer möglichen

9latur eine foldje Wirfltd) barauS entfpringen, ober nidjt, barum befüm*

mert jtdj bte ßritif , Mc ba unterfudjt, ob unb toie reine Vernunft praftifd),

b. t.unmittelbar wittenbeftimmenb, fein fönne, gar nidjt.

3n Mefem ©efd)äfte fann fte alfo or)ne Säbel nnb mu£ jte Oon ret= *

nen praftifdjen ©efejjen unb beren SBirflidjfeit anfangen. Statt ber 2ln*

fdjauung aber legt jte benfelben ben SSegriff i^reö ©afeinä in ber tntetti*

gibelen SBcIt, nämlid) ber ftreiljeit, 3um ©runbe. £>enn btefer bebeutet

nichts anberS, unb jene ©efetje ftnb nur tu Segieljung auf greiljett beS

SSittenS möglich, unter 23orau3fej3ung berfelben aber nott)Wenbig, ober "

umgefetjrt, biefe ift notljwenbig, weil jene ©efe|e als praftifdje ^ßoftulate

notljwenbig finb. 2Bie nun biefeö 33ettmfjtfein ber moralifd)en ©efeije ober,

weld)e3 einerlei ift, bag ber $reil)eit möglidj fei, läfct jtdj nidjt weiter er*

80 Haren, nur bk ßuläffigfeit berfelben in ber ttjeoretifdjen Äritif gar worjl

üertrjeibigen.
lö

3Me ©rpofition beS oberften ©run^fakeä ber praftifd)en Vernunft

ift nun gefdjerjen, b. t. erftlid), toai er enthalte, bafe er gänjlid) a priori

unb unabhängig oon empirifd)en $rinctpien für ftd) beftelje, unb bann,

worin er jtdj oon allen anberen rjrafttfdjen ©runbfäfeen unterfdjeibe, ge-

geigt worben. Wi ber ©ebuctton, b. t. ber Rechtfertigung feiner objec= 20

tiüen unb allgemeinen ©ültigfeit unb ber (Sinfidjt ber 5Röglid)feit eineö

folgen frmtljettfdjen @a^e§ a priori, barf man nidjt fo gut fortgufommeu

hoffen, aU e3 mit ben ©runbfa^en be§ reinen trjeorettfdjen $erftanbe£

anging. 2)enn biefe belogen jtdj auf ©egenftanbe möglidjer ©rfarjrung,

nämlid) auf ©rfdjeinungen, unb man fonnte beweifen, ba$ nur baburd), 25

ba£ biefe Gnrfdjeimmgert nadj Maßgabe jener ©efefee unter bie Kategorien

gebracht werben, biefe @rfMeinungen alö ©egenftanbe ber (Srfaljrung er*

f annt werben tonnen, folglich alte mögliche (Srfaljrung biefen ©efe|en an-

gemeffen fein muffe, ©inen folgen ©ang fann id) aber mit ber 2)ebuc=

tion beS moralifdjen ©efe£e3 nidjt nehmen. 2)enn eS betrifft nid)t baä so

(ärfenntnifc oon ber 23efd)affenl)eit ber ©egenftanbe, bie ber Vernunft tr*

genb woburd) anberwärtö gegeben werben mögen, fonbern ein (Srfenntnijs,

fo fern e3 ber ©runb oon ber (Srifteng ber ©egenftanbe felbft werben !ann

81 unb bie Vernunft burd) biefelbe Gaufalität in einem oemünftigen SBefen

r)at, b. i. reine Vernunft, bie als ein unmittelbar ben SSiüen beftimmen= 35

be3 Vermögen angefe^en werben fann.
s#un ift aber alle menfdjiidje (Sinfidjt 31t (Snbe, fo balb wir ju ©ruitb=
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fräften ober ©runbbermogen gelangt ftnb; benn bereit 9ftögltdjfett fann

burdj nid)t8 begriffen, barf aber aud) eben fo menig beliebig erbietet nnb

angenommen merbett. ÜDaljer fann un3 im trjeoretifd)en ©ebraudje ber

Vernunft nur (Srfabrung ba^u berechtigen, fte anguneljmen. SttefeS @ur=

5 rogat, [tatt einer 3)ebuction au§ (Srfenntnifjquellen a priori emoirifdje

Semeife anaufüljren, ift unS Ijter aber in Slnferjung be3 reinen praftifdjen

$ernunftoermögen3 audj benommen. 2)enn ma3 ben 23etoei3grunb [einer

SSirüidjfeit öon ber ©rfaljrung rje^uljolen bebarf, mufj ben ©rünben fet=

ner 9ttöglid)feit nad) oon (5rfal)rung3principien abhängig fein, für ber=

10 gleiten aber reine nnb bod) praftifd)e Vernunft fd)on ir)reö 23egrip

megen nnmöglid) gehalten merben fann. 2lnd) ift ba§ moralifd}e ©efe|3

gletdjfam atS ein factum ber reinen SSernnnft, beffen mir unS a priori

bemüht finb nnb meld)e3 apobiftifd) geroi^ ift, gegeben, gefegt ba§ man
aud) in ber ©rfaljrung fein SSeifpiel, ba e3 genau befolgt märe, auftreiben

15 fonnte. Sllfo fann bie objectiöe Realität be3 moralifd)en ©efe^eg burdj

feine ©ebuctiott, burd) alle 5tnftrcngung ber trjeoretifdjen, fpeculatioen

ober empirifd) unterftü^ten Vernunft, beroiefen unb alfo, menn man audj 82

auf bie apobiftifd)e ©emifefyeit SSer^tdjt tljun motlte, burdj (ärfarjrung be=

ftätigt unb fo a posteriori bemiefen roerben, unb ftefjt bemtodj für ftdt)

20 felbft feft.

(5tma3 anbereg aber unb gan# SBiberftnnifdjei tritt an bie (Stelle

biefer öergeblid) gefugten 2)ebuction beg moralifdjen ^rincipä, nämltd)

ba$ eS umgefeljrt felbft gum $rinctp ber 2)ebuction eine§ unerforfdjlidjen

$ermögen3 bient, roe!d)e3 feine ©rfa^rung bemeifen, bie fpeculatioe SSer*

25 nunft aber (um unter tljren fogntologifdjen 3&een ba$ Unbebingte feiner

ßaufalität nad) 31t finben, bamit fte fid) felbft ntdjt miberfpredjc) menig=

ften<§ al§ möglid) annehmen nutzte, nämlid) ba$ ber fyreirjett, öon ber ba$

moralifdje ©efetj, meld)e3 felbft feiner redjtfertigenben ©rünbe bebarf,

nid)t b!o3 bie 2ftbglid)fett, fonbern bk 2Birflid)feit an SBefen beioeifet, bie

30 bk§ ©efejj alS für fte oerbinbeub erfennen. 2)ag moralifd)e ©efe| ift in

ber £f)at ein ©efek ber Gaufalität burd) $reiljeit unb alfo ber 9ftögltd>

feit einer überfinnlidjen ^atur, fo mie baS metapl)t)fifdje ©efeij ber 2Se=

gebenljeiten in ber ©innenmelt ein ©efefe ber (Saufalität ber ftnnlidjen

5ftatur mar, unb jetteS beftimmt alfo ba$, roaä fpeculatioe ^rjilofoprjie

35 unbeftimmt laffen mufjte, nämlid) ba$ ©efejs für eine (Eaufalität, bereu

begriff in ber lederen nur negatto mar, unb oerfdjafft biefem alfo guerft

objecttoe Realität.



48 Ärttif ber prafttfdjen Vernunft. 1. Sfjetl. 1. %üä). 1. £auptftütf.

83 SDiefe 2lri oon (SreMtiö be§ moralifdjen ©efe|eS, ba eS felbft als ein

^Srinctp ber ©ebuction ber §reir)ett alS einer (Saufalitdt ber reinen 25er*

nunft aufgeteilt toirb, iji, ba bk tl)eoretifd£)e SSemunft roenigftenS bie

9ftbglidjfeit einer §reiJjeit angune^men genötigt fear, $u (Srgdnjung

eineS 23ebürfniffeS berfelben ftatt aller Rechtfertigung a priori ööllig f)in= 5

reidjenb. 2)enn baS ntoralifd^e ©efejj beroeifet feine Realität baburd)

audj für bk Ärttif ber fpeculatiöen Vernunft genugtljuenb, ba£ e§ einer

bloS negatiö gebauten ßaufalitdt, beren üftöglidjrett jener unbegreiflich

unb bennodj fte an^uneljmen nöttjig mar, pofttiöe Seftimmung, ndmlidj

ben begriff einer ben SBiHen unmittelbar (burdj bk 23ebingung einer all= io

gemeinen gefepdjen $orm feiner -äftarimen) beftimmenben Vernunft,

rjinaufügt unb fo ber Vernunft, bie mit iljren 2>been, roenn fte fpeculattü

»erfahren roollte, immer überfdjroenglicrj rourbe, jum erftenmale objecttüe,

obgleidj nur praftifdje Realität gu geben öermag unb ifrren tranSfcen*

beuten ©ebraud) in einen immanenten (im $elbe ber (Srfafyrung burd) 15

3been felbft roirfenbe Urfaa^en gu fein) öerroanbelt.

©ie Seftimmung ber ßaufalitdt ber SBefen in ber ©innenroelt als

einer folgen fonnte niemals unbebingt fein, unb bennodj mu§ eS 3U aller

Reilje ber 23ebingungen notljroenbig etroaS HnbebingteS, mithin audj eine

84 ftdf» gdnglidj oon felbft beftimmenbe Gaufalttdt geben. £)aljer roar bie 20

3>bee ber $reil)eit alS eineS Vermögens abfoluter Spontaneität nidjt ein

23ebürfni§, fonbern, roaS beren 9ftöglid)fett betrifft, ein analötifdjer

©runbfa^ ber reinen fpeculatioen Vernunft. 2lUein ba eS fdjledjterbingS

unmöglich ift, ü)r gemdfc ein 23eifpiel in trgenb einer ßrfaljrung 3U geben,

roeil unter ben Urfadjen ber 2)inge alS (Srfdjeinungen feine SSeftimmung 25

ber (Saufalitdt, bk fcfjledjterbingS unbebingt rodre, angetroffen roerben

!ann, fo fonnten roir nur ben ©ebanfen oon einer fretljanbelnben Ur*

fadje, roenn roir biefen auf ein 2Befen in ber ©innenroelt, fo fern eS an=

bererfeitS audj alS 9coumenon betrachtet roirb, anroenben, oertljetbigen,

tnbem roir aeigten, ba$ eS fidj ntd)t roiberfprecfje, aKe feine ^anblungen 30

als prjbfifdj bebingt, fo fern fte @rfd)einungen jtnb, unb boa) gugleid) bk

(Saufalttat berfelben, fo fern baS Ijanbelnbe SSefen ein 23erftanbeSroefen

ift, als prjüfifdj unbebingt an^ufeljen unb fo ben begriff ber $reirjett gum

regulatiüen ^ßrincip ber Vernunft gu machen, rooburd) idj ^roar ben ©e=

genftanb, bem bergleidjen (Saufalitdt beigelegt roirb, gar nidjt erfenne, 85

roaS er fei, aber bodj baS £inbernif$ roegneljme, in bem idj einerfeitS in

ber (Srfldrung ber SBeltbegebenljeiten, mithin audj ber £anblungen oer-
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nünftiger SBefen, bem 3Redjant8mu8 ber 9iaturnotl)Wenbigfeit, Dom 23e=

bingten 3ur SSebingung tnö Unenblidje ^uri'tcfgugeljen, ©ercc^tigfett toiber*

fahren laffe, anbererfeitö aber bei fpeculatiüen Vernunft ben für ftc leeren 85

sßlajj offen erhalte, nätnlidj ba§ 3nteHigibele, um baZ Unbebingte bafyin

5 gu öerfeijen. 3>djfonnte aber tiefen ©ebanfennid)trealifiren, b. i. tr)n

ntdjt in (Srfenntnift eineö fo fyanbelnben SSefenS audj nur bloß fetner

2Rögltdjfeit nad) oerwanbeln. SMefen leeren $lafe füllt nun reine praftifcfye

Vernunft burd) ein befttmmteö ©efeij ber (Saufalttät in einer intelligibe*

len SBelt (burd) fsreir)eit)
f
nämtidj bag moralifd)e ©efe£, au3. £teburdj

io wäd)ft nun gwar ber fpeculattoen Vernunft in Slnfefyung iljrer (5tnftd)t

ntdjtS 3U, aber bodj in Slnfermng ber ©idjerung ifyreä problematifd)en

SSegrtp ber $reil)eit, welchem rjier ob jeetiöe unb, obgleich nur prafttfdje,

bennod) unbegraeifelte Realität oerfdjafft wirb, ©elbft ben SSegriff ber

Gaufalität, beffen Sfntoenbung, mithin aud) SSebeutung eigentlich nur in

i5 S3eaiel)ung auf (Srfdjeinungen, um fie 3U Erfahrungen 3U öerfnüpfen,

ftattfinbet (roie bie Ärittf ber reinen Vernunft beroeifet), erroeitert jte nidjt

fo, bafc fte feinen ©ebraud) über gebaute ©rengen auäoeljne. 2)enn wenn

jte baranf ausginge, fo müfjte jte geigen wollen, wie ba$ logtfdje 23er*

Ijältnife be3 ©ruubeg unb ber $olge bei einer anberen 2lrt üon Shtfdjau*

20 nng, alä bie ftnnUcfje ift, fmttl)etifd) gebraucht Werben fönne, b. i. \vk

causa noumenon möglid) fei; Weld)e3 fte gar nid)t leiften fann, worauf

fte aber aud) a\$ prafttfdt)e Vernunft gar nidjt JftüdEjtdjt nimmt, inbem fte

nur ben 33 e ft i mm u n g 3 g r u n b ber Gaufalität be3 2ftenfd)en alö (Sinnen* sc

wefenö (weldje gegeben ift) in ber reinen Vernunft (bie barum praf*

25 tifcf) IjeiBt) fefet unb alfo ben SSegriff ber ltrfad)e felbft, bon beffen fe
wenbung auf Obiecte gum SSetjuf tf)eoretifd)er ©rfenntniffe fie I)ier gäng*

lid) abftrarjiren fann (weil biefer SSegriff immer im 23erftanbe, aud) un*

abhängig bon aller $nfd)auung, a priori angetroffen wirb), nid)t um
©egenftänbe 3U erfennen, fonbern bk Caufalität in 2tnfel)ung berfetben

30 überhaupt gu befttmnten, alfo in fetner anbern aU praftifcfyen 2lbftdjt

braudjt unb bat)er ben SSeftimmungögrunb beö SBillenä in bie intelligibele

Drbnung ber 2)inge oerlegen fann, inbem fte 3uglctd) gerne gefreut, ba$,

)na$ ber SSegriff ber Urfad)e 31a- (Srfenntnttf biefer S)tnge für eine 23e=

ftimmung fabelt möge, gar nid)t 3U berftel)eit. 3Me (Saufalttät in Slnfe-

35 fyung ber ^panblungen beö 2ßillen3 in ber tEtnnenwelt mu§ fte allerbingö

auf beftimmte SSeife erfennen, benn fonft fönnte praftifcfje Vernunft wirf*

lict) feine Zfyat Ijerborbringen. 2lber ben SSegriff, ben fte oon iljrer eige=

tfant'8 Schriften. SSerfc. V. 4
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nen (Saufalität als üftoumenon madjt, brauet jte nid^t tljeoretifcf) 311m

33erjuf ber ©rfenntnifj iljrer überftnnlidjen ©rtfteng 3U beftimmen unb

alfo ifym [0 fern 23ebeutung geben 3U fönnen. 2)enn 23ebeutung befommt

er orjnebem, obgleich nur 3um praftifdjen ©ebraudje, nämlidj burd)3 mo=

ralifdt)e @efe|. 2lud) tl)eoretifdrj betrautet bleibt er immer ein reiner, 5

87 a priori gegebener 23erftanbe3begriff, ber auf ©egenftänbe angemanbt

werben Fann, fte mögen finnlid) ober nidjt ftnnlicr) gegeben werben; toie*

roofjl er im leereren $atle feine beftimmte fljeoretifdje 23ebeutung unb 2ln=

roenbung Ijat, fonbern bloS ein formaler, aber bodj roefent!id)er ©ebanfe

be3 S3erftanbe3 oon einem Dbjecte überhaupt ift. 25te 23ebeutung, bie 10

it)m bk Vernunft burd)3 moralifdje ©efe^ oerfdjafft, ift lebtgticf) praFtifd),

ba nätnlidj bk 3bee beS ©efe^eö einer (Saufalität (be3 SöiHenö) felbft

Gtaufalität rjat, ober ir)r 23eftimmung3grunb ift.

II.

3Son ber Sefugnife ber reinen Vernunft im praftifdjen 15

©ebraudje 3U einer Gmoeiterung, bie iljr im fpeculatioen für

fidt) nid)t mögltdj ift.

2ln bem moralifdjen $rincip r)aben roir ein ©efetj ber ßaufalität auf«

geftellt, rrjelcr)eö benSeftimmung^grunb ber lederen über alte 23ebingungen

ber ©imtentoelt toegfekt, unb ben SBiüen, tok er aU 3U einer inteHigibelen 20

SBcIt gehörig beftimmbar fei, mithin ba$ ©ubject biefeg SBtflenS (ben

2Renfd)en) nidjt b!o3 all 3U einer reinen 23erftanbegioelt gehörig, obgleich

in biefer 23e3ier)ung aU unö unbefannt (roie e3 nad) ber ÄritiF ber reinen

fpeculatioen Vernunft gefd)er)en Fonnte) gebaut, fonbern il)n aud) in 2ln s

fefyung feiner (Saufalität oermittelft eineö ©efe|$e3, toelcfjeS 3U gar Feinem 25

5ftaturgefei3e ber Sinnenroelt ge3ät)lt loerben fann, beftimmt, alfo unfer

(SrFenntnifj über bk ©reiben ber legieren erweitert, roeldje 2lnmafjung

bod) bk ^ritif ber reinen Vernunft in aller ©peculation für nichtig er=

Härte. 2Bie ift nun tjier praftifdjer ©ebraudj ber reinen Vernunft mit

bem tf)eoretifd)en eben berfelben in Slnfeljung ber ©ren3beftimmung üjreS 30

Vermögens 3n oereinigen?

2Jaoib^)ume, oon bem man fagen fann, bafj er alle 2infed)tung

ber 3fod)te einer reinen Vernunft, roeldje eine gän3lid)e tlnterfudjung ber*

felben nottyroenbig madjten, eigentlidt) anfing, fd)lo§ fo. ©er begriff ber
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Urfadje ift ein Segriff, ber bie 5ftotljtoenbigfeit ber SSerfnüpfung ber

ßrifteng beS Verriebenen unb 3roar, fo fern e3 oerfdt)ieben Ift, enthält, fo

ba$, roenn A gefegt ürirb, idj erfenne, ba$ etroaS baoon gan3 33erf(i)iebe=

ne§, B, notK)tt3enbig aud) eriftiren muffe, ^ot^nenbtgfeit fann aber nur

5 einer Verfnüpfung beigelegt werben, fo fern fte a priori erfannt roirb;

benn bk @rfaf)rung roürbe oon einer Verbinbung nur 3U erfennen geben,

bafj fte fei, aber nid)t, ba$ fte fo notljroenbigerroeife fei. üftunift eS, fagt

er, unmöglich, bie Verbinbung, bk groifdjen einem £>tnge unb einem an

*

beren (ober einer Seftimmung unb einer anberen, gan^ oon iljr oerfdjie* 89

10 benen), roenn fte nid)t in ber 2Bal)rneljmung gegeben roerben, a priori unb

aU notl)tt>enbig 31t erfennen. Sllfo ift ber ^Begriff einer Urfadje felbft lügen*

Ijaft unb betrügerifd) unb ift, am gelinbeften baoon 3U reben, eine fo fern

nodj 3U entfd)ulbigenbe£äufd)ung, ba Me©erooljnl)eit (eine fub jectioe

^otrjtoenbigfeit), geroiffe £)inge ober ityreSeftimmungen öfterg neben ober

15 nad) einanber iljrer ©rifteng nad) atö ftdt) beigefeltt malzunehmen, un*

oermerft für eine ob|ectiüe 5ftotljröenbigfeit, in ben ©egenftä'nben felbft

eine fold)e Verfnüpfung 3U fefeen, genommen unb fo ber Segriff einer ltr=

fadje erfd)lid)en unb ntdjt red)tmäBig erroorben ift, ja aud) niemals er*

roorben ober beglaubigt roerben fann, roeil er eine an ftd) nichtige, d)imä=

20 rifcfje, üor feiner Vernunft faltbare Verfnüpfung forbert, ber gar fein

IDbject jemals correfponbiren fann. — @o roarb nun guerft in 2lnfeljung

atleg ©rfenntniffeg, baä bie 6riften3 ber 2)inge betrifft (bie 9#atl)ematif

blieb alfo baüon nod) aufgenommen), ber (5mpirt3mu3 aI3 bk einige

Quelle ber ^rincipien eingeführt, mit i^m aber gugleid) ber Ijärtefte

25 @ceptici§m felbft in 2lnferjung ber gangen ^aturroiffenfd)aft (al3 $l)ilo*

fopl)ie). 3>nn toir fönnen nad) folgen ©runbfä^en niemals au£ gegebe»

nen Seftimmungen ber 3)inge it)rer 6riften3 nad) auf eineiige fd)lie§en

(benn ba3u mürbe ber Segriff einer Urfad)e, ber bie ^ot^roenbigfeit einer

folgen SSerfnüpfung entljält, erforbert roerben), fonbern nur nad) ber 90

30 Siegel ber (Sinbilbungöfraft är)nlic£)e 'tfdlte rote fonft erroarten, roeld)e @r»

martung aber niemals? ftd)er ift, fte mag aud) nod) fo oft eingetroffen fein. 3>a

hei feiner Gegebenheit fönnte man fagen: e3 muffe etroaS oor il)r üorrjer*

gegangen fein, worauf fte not^iuenbig folgte, b. i. fte muffe eine ltrfad)e

Ijaben, unb alfo, roenn man aud) nod) fo öftere fydtte fennte, roo bergleidjen

üorljerging, fo ba$ eine Siegel baoon abgezogen roerben fonnte, fo fönnte

35 man barum e3 nidjt al§ immer unb notljröenbig ftd) auf bk 2lrt 3utragenb

annehmen, unb fo muffe man bem blinben Sufaüe, bei meld)em aller SSer*

4*
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nunftgcbraud) aufhört, audj fein SRedjt laffen, iüeldjeö benn ben ©ceptt*

cigm in Sfafefjimg ber öon Sßirfnngen 31t Urfadjen auffteigenben @djlüffe

feft grünbet unb unwiberleglid) madjt.

2)ie 5RatljematiF War fo lange nod) gut weggefommen, toeil £ume

bafür fytelt, bafj il)re @ä(je alle analrjtifd) wären, b. i. oon einer 23efttmmung 5

3ur anbern um ber Sbentität willen, mithin nad) bem @a^e be3 2Biber=

fpritcf)^ fortfdjrttten (weld)e§ aber falfd) ift, inbem fte öielmeljr alle fön«

t^ettfdr) ftnb, unb, obgleidj 3. 33. bie ©eometrie e8 nidjt mit ber 6riften3

ber £)inge, fonbern nur il)rer 23eftimmung a priori in einer möglichen

Slnfdjattung 3U tljun t)at, bennod) eben fo gut wie burd) (Saufalbegriffe öon 10

91 einer SBeftimmung A 3U einer gan3 oerfd)tebenen B, a\$ bennod) mit jener

notrjmenbig oerfnüpft, übergebt). Slber enblidrj mufj jene wegen ifjrer apo=

biftifd)en ©ewifel)eit f Ijod)gepriefenc SBiffenfdjaft bod) bem (5 m p ir i Sm tt 3

in ©runbfäijen au§ bemfelben ©runbe, warum ."putne an ber (Stelle ber

objectiben 9iott)WenbigFeit in bem Segriffe ber Urfad)e bie ©etoofynljeit 15

fe^te, aud) unterliegen unb fid) unangefcrjen alles ir)reö Stol3e3 gefallen

laffen, it)re Füljne, a priori 23eiftimmung gebietenbe Sfafprüdje l)erab=

3uftimmen, unb ben 23eifatl für bk HHgemeingültigfctt iljrer @ä£e öon ber

©unft ber 23eobact)ter erwarten, bie als Saugen cö bod) nidjt weigern

Würben 3U gefielen, ba$ fte baä, waö ber ©eometer als ©runbfä^e oor= 20

trägt, jebe^eit aud) fo Wahrgenommen t)ätten, folglid), ob el gleid) eben

nid)t uotljwenbig wäre, bod) fernerhin, eS fo erwarten 31t bürfen, erlauben

würben. Stuf biefe SBeife fül)rt #nmen$ (SmpirBm in ©runbfä^cn aud)

unöermeibltdj auf ben ©cepttctSm fclbft in 2lnfel)ung ber 3Äat§ematif,

folglich in allem wiffenfdjaftlidjen tt)eoretifd^en @ebraucr)e ber 35er- 25

nunft (beim biefer gehört entWeber $ur ^>l)ilofopl)ie, ober 3itr 9ttatt)e=

matiF). £)b ber gemeine äkntunftgcbraud) {bd einem fo fcr)recflicr)en

Umftur3, aU man ben Häuptern ber (SrFemttnij} begegnen fiet)t) beffer

burd)!ommen, unb nid)t oielme^r nod) unwieberbringlid)er in eben biefe

ßerftörung alleö SBiffeuä Werbe vermittelt werben, mithin ein allgemein 30

92 ner ©ceptictöm nid)t auö bcnfelbcn ©nmbfäiicn folgen muffe (ber frei=

lidr) aber nur bk ©eletyrten treffen würbe), ba$ will id) jeben felbft be=

urteilen laffen.

2Ba3 nun meine ^Bearbeitung tu ber ÄritiF ber reinen Vernunft be=

trifft, bie 3War bitrct) jene .vjmnifdjc ßweifelleljre oeraula^t warb, bod) 35

üiel weiter ging unb bad gan3c ftclb ber reinen tl)coretifd)en Vernunft im

frjntrjettfdjen ©ebraudje, mithin aud) beseitigen, toa$ man 9JMapl)nfiF
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überhaupt nennt, befaßte: fo Derful^r id) in Slnferjung ber ben Segriff ber

Gaufalität betreffenden 3ioeifel bc§ fdjottifdjen P)tlofopI)en auf folgenbe

2lrt. £>a§ £ume, raenn er (rate e3 bod) aud) faft überall gefd)tel)t) bie

©egenftänbe ber (Srfatyrung für SDinge an fid) felbft narjm, ben begriff

5 ber Urfadje für trüglid) nnb falfd^eö 23lenbraerF ertlärte, baran tt)at er

gang redjt; benn oon fingen an ftet) felbft nnb beren Seftimmungen atö

foldjen Jann nidjt etngefefycn raerben, rate barum, raeil etraaöA gefegt rairb,

etraa3 anbereS B aud) notfjraenbig gefegt »erben muffe, nnb alfo fonnte

er eine folcr^e @rfenntni§ a priori trau 25ingen an fict) felbft gar nid)t ein*

10 räumen, ©inen empirifdjen Urfprung biefe^ SBegrip fonnte ber fdjarf*

ftnnige 5Rann nod) raeniger üerftatten, raeil biefer gerabe3u ber 0iot^*

raenbigfeit ber SSerfnüpfung raiberfpridjt, raeldje bau SBefentlidje be3 33e*

griff3 ber ßaufalität au&nadjt; mithin raarb ber SBegriff in bk 2ld)t

ertlärt, unb in feine Stelle trat bie ©eraotjnljett im 33eobadjten be§ SaufS

15 ber Sßaljraeijmungen.

5lu§ meinen Unterfudjungen aber ergab eö ftdc), ba$ bie ©egenftänbe, 93

mit benen rair e3 in ber (ärfa^rung 31t tljun Ijaben, FeineStoegeS £>tnge an

ftcr) felbft, fonbern bloö (Srfdjeinungen finb, unb bafc, obgleid) bei fingen

an ftdj felbft gar nidjt abgufeljen ift, ja unmoglidj iftein3ufel)en, raie, raenn

20 A gefejjt rairb, e£ ratberfpredjenb fein folle, B, raeldjeö trau A gang oer=

fdrjieben ift, nid)t 31t fetten (bie 9totr)njenMgfeit ber SSerFnüpfung gnrifdjen

A al8 Urfadje unb B att SBirFung), eö ftdj bod) gan3 raoljt benfen laffe,

bafj fte riß (5rfMeinungen in einer @rf aljrung auf geraiffe 2Beife(3- 25-

in 2lnfel)ung ber ßeitöer^ältntffe) notljraenbig oerbunben fein muffen unb

25 nidjt getrennt raerben tonnen, ol)tte berjenigen SSerbinbung 3ttraiber=

fjjredjett, oermittelft beren biefe (Srfaljrimg möglich ift, in raeldjer fte

©egenftänbe unb un3 allein erkennbar finb. Unb fo fanb eö ftdt) aud) in

ber %fyat: fo ba$ idj ben SSegrtff ber Urfadje nierjt allein nad) feiner ob=

jecttüen Realität in Slnfeljung ber ©egenftänbe ber (Srfaljrung beraeifen,

30 fonbern tljn aud) aU S3egriff a priori raegen ber 9iotr)njenbigFeit ber 35er=

Fniipfung, bie er bei ftdj füt)rt, bebuciren, b. i. feine 9ÄögIidjFeit ai\§

reinem SSerftanbe oijtte entpirifdje Quellen barttjun, unb fo, nadj 2Beg=

fdjaffung be3 ©ntpiriSnutS feines Urfprungö, bie unüermeiblidje ftolge

beffelben, näntltdj ben ©cepttciönt, gnerft in 2lufel)ung ber sftaturraiffen=

35 fdjaft, bann aud), raegen beä gang oollfontmen a\\& benfelben ©rünben

^olgenben, in 2Infef)ung ber 9KatljematiF, betber SBtffenfdjaften, bie auf 94

©egenftänbe möglicher (Srfarjrung begogen raerben, unb Ijteutit ben totalen
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Bweifel an allem, roaä t^eoretifc^e Vernunft etngufe^en behauptet, aug

bem ©runbe Jjeben tonnte.

2lber wie tüirb e3 mit ber 2lnroenbung biefer Kategorie ber (Saufalität

(unb fo aud) aller übrigen; bertrt of)ne (ie Idjjt ftdj fein (Stfenntnife be3

©riftirenben gu Stanbe bringen) auf SMnge, bie ntdjt ©egenftanbe mög* s

lidjer (Srfafyrung ftnb, fonbern über biefer it)re ©renge tjinauS liegen?

2)enn tdj t)abe bie objectiüe Realität biefer Segriffe nur in 2lnfer)ung ber

©egenftanbe möglicher ßrfarjrung bebuciren tonnen. 2lber eben

tiefet, ba$ idj fte aud) nur in biefem $aHe gerettet fyahz, bafc idj getoiefen

f}aie, e3 laffen fict) baburd) bod) Dbiecte benfen, obgleid) nidjt a priori io

beftimmen: biefeg ift e8, n>a8 iljnen einen sßfafc im reinen SSerftanbe giebt,

oon bem jtc auf Dbjecte überhaupt (ftnnlidje, ober nid)t jtnnlidje) begogen

toerben. SBenn ettoaS nod) fep, fo ift e$ bie Sebingung berStnroenbung

biefer Kategorien unb namentlid) ber ber ßaufalität auf ©egenftanbe,

nämlid) bie 2Infd)auung, meiere, ajo fte nidjt gegeben ift, bie Slniüenbung w

3um Setjuf ber tljeoretifdjen (Srfenntnifc be3 ©egenftanbe^ alö

5ftoumenon unmöglid) mad)t, bk alfo, roenu eö jemanb barauf roagt, (nrie

aud) in ber Kritif ber reinen SSeutunft gefdjetjen) gäugltd) oerroe^rt roirb,

95 tnbeffen bafj bodj immer bie objeetioe Realität be3 Segrtp bleibt, aud)

oon SJloumenen gebraud)t roerben fann, aber or)nc biefen Segriff trjeoretifdj 20

im minbeften beftimmen unb baburd) ein ©rfenntntjj beroirfen 3U fonnen.

2)enn ba$ biefer begriff aud) in SSe^ierjung auf ein $Dbject nid)t3 Unmög=

ItdjeS enthalte, war baburd) beliefert, ba$ tljnt fein @i£ im reinen 23er*

ftanbe bei alter Slnroenbung auf ©egenftanbe ber Sinne geftdjert roar, unb

ob er gleid) t)ernad) etwa, auf $)inge an jtdj felbft (bie nid)t ©egenftanbe 25

ber (Srfarjrnng fein tonnen) begogen, feiner Seftintntung gur Sorfteltung

eineö beftimmten ©egenftanbe^ pnt SBeljuf einer tt)eoreti[cr)en @r>

fenntnifj förmig ift, fo tonnte er bod) immer nod) 31t irgenb einem anberen

(üielleid)t bem üraftifd)en) Seljuf einer Seftimmung gur Slnroenbung be3=

felben fäljig fein, roeld)e3 nid)t fein roürbe, roennnad).£)ume biefer Segriff 30

ber (Saufalität etmaö, ba3 überall 311 benfen nnmöglid) ift, enthielte.

Um nun biefe Sebingung ber Slnmeubung be£ gebauten Segrtp auf

91oumenen au^finbig 3U madjen, bürfen Wir mir 3urücffcl)en, weswegen
roir nid)t mit ber 2lnroeubung beffelben auf @rfat)rung3gegen»

ftdnbe 3ufrieben finb, fonbern il)n and) gern öon SMngcn au fid) felbft 35

brausen möchten. 2)enn ba 3eigt fict) balb, ba$ cä nidjt eine tt)eoretifd)e,

fonbern praftifdje Slbftdjt fei, toeldje unä biefeä jur ^ott)wenbigtcit mattjt.



SBott ben ©runbfä£en ber reinen pra!ttfcr)en Vernunft. 55

3ur ©peculation mürben mir, toemt el unl bamit audj gelänge, bodj 96

feinen matjren (Srmerb in sftaturfenntniß unb überhaupt in 2Infel)ung ber

©egenftänbe, bie unl irgenb gegeben werben mögen, machen, [onbern

allenfalls einen meiten ©abritt öom 6innlid)bebingten (bei toetdjem au

5 bleiben unb bie Äette ber Urfadjen fleißig burd)3uroanbem toir fo fdjon

genug 3U tljun tjaben) 311m Überftnnlicrjen trjun, um unfer (Srfenntniß öon

ber ©eite ber ©rünbe 3U üollenben unb 3U begren3en, inbeffen baß immer

eine unenbfid)e ßluft 3roifd)en jener ©ren3e unb bem, mal mir fennen, un«

aufgefüllt übrig bliebe, unb mir mefyr einer eiteln $ragfud)t, att einer

io grünbticf)en Bißbegierbe (5)er)ör gegeben Ratten.

2lußer bem $erl)ältniffe aber, barin ber SSerftanb au ©egenftdnben

(im tljeoretifdjen (Srfenntniffe) ftefyt, rjat er aud) einel 311m Segel)rungl'-

öermögen, ba$ barum ber SBille tjeißt, unb ber reine Sßille, fo fern ber

reine Serftanb (ber in folgern $alle Vernunft Ijeißt) burd) bie bloße SSor«

15 fteltung etne§ ®efe£el praftifd) ift. 3)ie objecttöe Realität einel reinen

SBiltenl ober, röelc^eö einerlei ift, einer reinen praftifcfyen Vernunft ift im

moratifdjen ©efetje a priori gleidjfam burdj ein factum gegeben; benn fo

fann man eine Sßillenlbeftimmung nennen, bie unüermeiblid) ift, ob fte

gleict) nid)t auf empirifd)en ^rincipien beruht. %m begriffe einel SBiilenl

20 aber ift ber begriff ber ßaufalität fcfjon enthalten, mithin in bem einel

reinen 2SiKen§ ber begriff einer (Saufalitat mit $reirjeit, b. i. bie nid)t 97

nad) 9taturgefe£en beftimmbar, folgltd) feiner empirifd)en 2lnfd)auung all

Seroeifel feiner Realität färjig ift, bennod) aber in bem reinen praftifd)en

®efe£e a priori feine objectiöe Realität, bodj (mie leicht ein3uferjen) nid)t

25 3um Seljufe beö tt)eoretifcr)en, fonbern blol praftifd)en ©ebraucp ber Ver-

nunft, boltfommen rechtfertigt. SJiim ift ber Segriff einel Sßefenl, ba$ freien

SBtlten Ijat, ber Segriff einer causa noumenon, unb ba$ fid) biefer Se=

griff nidjt felbft miberfpredje, bafür ift man fdjon baburd) gefiebert, baß

ber Segriff einer !trfad)e all gän^lid) oom reinen SSerftanbe entfprungen,

30 3ugleid) aud) feiner objeetioen Realität in 2lnfel)ung ber ©egenftänbe über=

rjaupt burd) bk 3)ebuctton gefidjert, babei feinem Urfprunge nad) oon

allen finnlid)en Sebingungen unabhängig, alfo für fid) auf ^f)änomene

nid)t eingefd)ränft (eg fei benn, roo ein tt)eoretifd)er beftimmter ©ebraud)

baoon gemalt merben rootlte), auffinge all reine Serftanbelmefen allere

35 Mngl angeroanbt roerben fönne. 23eü aber biefer Slnmenbung feine 2ln=

fdjauung, all bie jeber3eit nur finnlid) fein fanu, untergelegt werben fann,

fo ift causa noumenon in Slnfe'r)ung bei tl)eoretifd)eu ©ebraud)! ber 2kr-
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nunft, obgleid) ein möglicher, benfbarer, bennod) leerer Segriff. 9ton Der*

lange tdj aber aud) baburd) nid)t bie SBefd^affen^eit eineSSSefend, fo fern

98 e8 einen reinen SBiUen Ijat, ti) eoretif dt) 31t f ernten; eS ift mir genug,

e3 baburd) nur al8 ein foldjeS gu beaetdjnen, mithin nur ben Segriff ber

Gaufalität mit beut ber $rett)eit (unb toaS baoon ungertrennlid) ift, mit 5

bem moralifdjen ©efe^e ali Seftimmangögrunbe berfelben) 311 öerbinben;

lueldje Sefugmfc mir öermöge beg reinen, nid)t empirifdjen Urfprungö be3

Segrtp ber Urfad)e alterbingS pftetjt, inbem id) baoon feinen anberen

©ebraudj, aI8 in Se3iet)ung auf baö moralifdje ©efe£, ba§ feine Realität

beftimmt, b. i. nur einen oraftifd)en ©ebraud), 31t madjen mid) befugt 10

fjalte.

£ätte idj mit Junten bem Segriffeber ßaufaliiät bie objectioe 9?eali=

tat im tt)eoretifcr)en ©ebraud)e nid)t allein in 2Infeb,ung ber Saaten an [tag

felbft (beS Überftnulidjen), fonbern aud) in Slnferjung ber ©egenftänbe ber

(Sinne genommen: fo loäre er alter Sebentung oerluftig unb a\$ ein tr)eo= 15

retifd) unmöglidjer Segriff für gäußlidt) unbraud)bar erflärt toorben, unb,

ba üon nid)t3 ftdf) aud) fein ©ebraud) madjen läfjt, ber praftifct)e ©ebraud)

eineö tr)eoretijct)=ittd)tigen Segrip gait3 ungereimt geioefen. üftun

aber ber Segriff einer empirifd) unbebingten ßaufalität tl)eoretifd) 3toar

leer (or)ue barauf fid) fd)icfeube 2lnfd)auung), aber immer bod) möglid) ift 20

unb ficf) auf ein unbeftimmt Dbject begießt, ftatt biefeö aber i^m bod) an

bem moralifdjen ©efe£e, folglidt) in praftifd)er Se3ie[)itng, Sebentung ge=

geben mirb, fo l)abe idj fltoar feine 2tnfd)auung, bie it)tn feine objectioe

99 tl)eoretifd)e Realität beftimntte, aber er Ijat nid)t3 befto weniger toirflidje

Slntoenbung, bie fid) in concreto in ©efinnungen ober DJJarimen barftellen 25

läjjt, b. i. praftifd)e Realität, bie angegeben werben fann; lueldjeö benn

31t feiner Sered)tigung felbft in 2lbfid)t auf Dioumenen I)inreid)enb ift.

5lber biefe einmal eingeleitete objectioe Realität eineö reinen Ser*

ftanbe^begrip im gelbe beö Übetftnnlid)en giebt nmtnteljr allen übrigen

Kategorien, obgletd) immer nur fo fern fie mit bem Seftimmungögrnnbe 30

beS reinen Bittend (bem moralifd)en ©efcjse) in notljioenbiger Ser=

binbung fielen, aitct) objectioe, nur feine anbere aU blo3 praftifaVan*

roenbbare Realität, iubeffen |le auf tl)eoretifd)e (yrfenntniffe biefer ©egett-

ftänbe, ati Grtnftdjt ber
s

Jiatnr berfelben burd) reine Vernunft, nicr)t ben

minbeften Qnnfinjs bat, um Mefelbe 31t erweitern. 2ßie mir benn and) in 35

ber ftolge finben werben, bafj fte immer nur auf SBcfett aI3 Mitteilt gen*

3en, unb au tiefen aud) nur auf ba$ Serljältnijj ber Vernunft 311m
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SBillen, mithin immer nur aufs ^raftifdjeSSegte^unglljakniml) wei*

ter rjinauö fid) Fein (SrFenntnif} berfelfien anmaßen; mal aber mit Urnen

in Serbinbung nod) fonft für (Sigenfduften, Me 3itr tI)eoretifd)eu SSor=

(teßunggart fold)er überfmnlidjen 2)inge gehören, rjerbeige3ogen Werben

5 möchten, biefe in^gefammt alöbann gar nid)t 311m SBiffen, fonbern nur

3ur Sefugnife (in praFtifdjer 2ibftd)t aber gar 3itr 9totr)WenbigFeit) fte an*

3unet)men unb öorau^nfe^en ge3ät)It werben, felbft ba, wo man über- 100

ftnnlid)e 2Befen (alä ©ott) nad) einer Analogie, b. i. bem reinen Vernunft*

oerrjältniffe, beffen mir in Slnfeljung ber ftnnltrfjen nnö prafrifd) bebienen,

10 unb fo ber reinen tbeoretifcfjen Vernunft burd) bie 2lnwenbung aufö Über*

finnlidje, aber nur in praftifd)er 2lbfid)t, 311m ©dnoärmeu tn8 Überfcrjmeng*

lidje nid)t ben mtnbeften $orfd)ub giebt.

2)er Slnaluti! ber praftifdjen SSernnnft

3u)ctteö £auptftütf,

15 Son bem Segriffe eineeS ©egienftanbeö ber reinen

prafttfd)en Vernunft.

Unter bem Segriffe eiueö ©egenftanbe§ ber praftifd)en SSernunft

t»erftet)e idj bk Sorftellung eine§ £>bject3 aU einer möglichen SBirftmg

burd) ^reii)eit. @in ©egenftanb ber praftifdjen ©rfenntnifc al8 einer folgen

20 31t fein, bebeutet alfo nur bk ©e^ie^ung be3 SBiflenö auf bie^anblung, ba*

bind} er ober fein ©egentr)eil rüirflidt) gemalt würbe,'unb bieSeurtrjeilung,

ob etroaS ein ©egenftanb ber reinen praftifcfyen Vernunft fei,[obermd)t, ift

nur bie Untertreibung ber DJiöglicrjfeit ober Unmöglidjfeit, biejenige £anb=

hing 31t Wollen, woburd), wenn Wir ba$ Vermögen bagu ptten (worüber

25 bk ©rfafyrung urtljeilen mu|), ein gewiffeg Söbject wirflid) werben würbe. 101

SBenn baS Dbject als ber Seftimmungögrunb unfereS 23egerjrung3Der=

mögeng angenommen wirb, fo mufj bieprjnfifdje 9ttöglid)Feit beffelben

burd) freien ©ebraud) unferer Gräfte oor ber 33eurtr)eilung, ob e3 ein ®e-

genftanb ber praftifdjen Vernunft fei ober nid)t, öorangeljen. ^Dagegen

30 wenn ba§ ©efetj a priori al$ ber SSeftimmungSgrunb ber ^anblung, mit*

fyin biefe aI8 burd) reine praftifd)e Vernunft beftimmt betrachtet werben

fann, fo ift ba§ Urtfyeil, ob etwa3 ein ©egenftanb ber reinen praftifdjen

Vernunft fei ober utd)t
f

oon ber 58ergleiä)img mit unferem pl)t)fifdjen
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Vermögen ganj unabhängig, unb Me $rage ift nur, ob mir eine £anb'-

lung, bie auf bte (Srifteng etneg Dbjectg gerietet ift, motten bürfen,

Wenn MefeeS in unferer ©emalt märe, mithin mufc bie moralifd^e 9ttög =

lid)feit ber #anblung oorangcljen; benn ba ift nid)t ber ©egenftanb, fon=

bern ba$ ©efe£ beg SBiUenS ber SeftimmungSgrunb berfelben. &

2)ie alleinigen SDbjecte einer üraftifdjen Vernunft ftnb alfo bk Dom

®uten unb Söfen. ©enn burd) ba$ erftere oerftefyt man einen notl)=

menbtgen ©egenftanb beg SegefyrungS-, burd) ba$ jraeite be3 3Serab=

fd)euung§öermögen0, beibeö aber nadj einem ^rinciü ber SSernunft.

2Benn ber Segriff beö ©uten nid)t oon einem oorfyergeljenben praf^ io

tifd)en @efe£e abgeleitet merben, fonbern biefem öielmefyr gum ©runbe

102 bienen foH, fo fann er nur ber Segriff oon etmaS fein, beffen (Srifteng £uft

öerljeifjt unb fo bie Caufalität be3 ©ubjectö gur ^eroorbringung beffelben,

b. i. ba$ SegerjrungSoermögen, beftimmt. SBeil e3 nun unmöglid) ift

a priori eingufeljen, meld)e Sorfteltung mit £uft, meldte hingegen mit is

Unluft merbe begleitet fein, fo fäme e3 lebiglid) auf (Srfafjrung an, eS

au^umacrjen, mag unmittelbar gut ober böfe fei. 2)ie ©igenfdjaft be3

(SubjectS, worauf in Segie^ung biefe (5rfat)rung allein angeftellt merben

fann, ift ba$ ©efüt)l ber Suft unb Unluft, att eine bem inneren (Sinne

angetjörige JReceptioität, unb fo mürbe ber Segriff oon bem, mag im- 20

mittelbar gut ift, nur auf ba§ geljen, momit bie (Smpftnbung beg Ser=

gnügeng unmittelbar üerbunben ift, unb ber oon bem fd)led)tl)in Söfen

auf ba$, mag unmittelbar @d)tner3 erregt, allein belogen toerben muffen.

SBeil aber bag bem @prad)gebraudje fd)on gumiber ift, ber bag Singe*

nefjme 00m ©uten, bag Unangenehme 00m Söfen unterfd)eibet 25

unb »erlangt, ba$ ©uteg unb Söfe3 jebergeit burdj Sernunft, mithin

burd) Segriffe, bie fid) allgemein mitteilen laffen, unb ntcr)t burd) blofce

Gjmpfinbung, roeldtje fidj auf eingelne ©ubjecte unb bereu Gnnpfänglid)feit

einfdjränft, beurteilt merbe, gleid)mot)l aber für ftcr) felbft mit feiner

Sorftetlung eineg Objecto a priori eine Suft ober Unluft unmittelbar oer= 30

bunben merben fann, fo mürbe ber $f)ilofopl), ber fid) genötigt glaubte,

103 ein ©efü^l ber Suft feiner üraftifdjen Seurtljeilung 311m ©runbe 3U legen,

gut nennen, mag ein Mittel 311m 2lngenel»men, unb Söfeg, mag Ur*

fadje ber Unannehmlichkeit unb beg @d)mer3eng ift; benn bk Seurtljeilung

beg SSerfjältniffeö ber Mittel ju ßmecfen gehört alterbingg gur Vernunft. 35

Dbgleid) aber Vernunft allein oermogenb ift, bie Serfnüpfung ber Mittel

mit iljren 2Ibfid)ten eingufe^en'Cfo bafc mau audj ben SBillen burd) ba$
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Vermögen ber 3toe& beftniren !önnte
r
inbem fte jebeqeit 23eftimmung3=

grünbe be3 23egeljrung3öermögeu3 nad) ^rincipien ftnb), fo mürben bod)

bie prafttfdjen 2Jcarimen, bie aug bem obigen begriffe be3 ©uten bloö

alg ÜRittel folgten, nie etmaS für ftd) felbft, fonbern immer nur ir gen

b

5 100311 ©ute3 3um ©egenftanbe beö 2Btttenö enthalten: ba3 ©ute mürbe

ieber^eit bloö ba$ 9Ut£lidje fein, unb baä, mogu eS nujst, mü&te allemal

au^erfjalb bem SSitlen in ber (Smpftnbung liegen. 2öenn biefe nun, alä

angenehme (Smpftubung, üom begriffe beö ©uten imterfctjieben merben

müftte, fo mürbe e£ überall nid)t3 unmittelbar ©ute3 geben, fonbern ba3

10 ©ute nur in ben Rütteln 31t etraa§ anberm, nämlid) irgenb einer 2Innel)m-

lid)feit, gefudjt merben muffen.

(53 ift eine alte Formel ber @d)ulen: nihil appetimus, nisi sub ra-

tione boni; nihil aversamur, nisi sub ratione mali; unb fte l)at einen

oft rtd)tigen, aber aud) ber $rjüofopljie oft fel)r nadjtfjeiligen ©ebraud),

15 roeil bie 2lu3brücfe beg boni unb mali eine Bmeibcutigfeit enthalten, bar* 104

an bie @infd)rcutfnng ber Spraye <8d)ulb ift, nad) melier fte eineö

boppelten ©inneä fäfjig finb, unb baher bk prafttfdjen ©efe^e unoermeib-

lid) auf @d)rauben ftellen unb bie ^hitofopbie, bie im ©ebraudje berfet*

ben gar mofyt ber SSerfd)iebenr)eit beö 33egrip hü bemfelben SBorte inne

20 merben, aber bod) feine befonbere 2lu3brücfe bafür finben fann, 3U fubti=

len 2)iftinctionen nötigen, über bie man ftd) nad)l)er nicbt einigen fann,

inbem ber llnterfd)ieb burdj feinen angemeffenen 2lu3brucf unmittelbar

be3eidmet merben fonnte.*)

2)ie beutfdje Sprache l)at ba$ ©lücf, bie StuSbrücfe 31t befreit, meiere

25 biefe 3Serfd)iebenbeit ntcfjt überfein laffen. $ür ba$, ma3 bie Lateiner

mit einem eiit3igen SBorte bonum benennen, Ijat fte 3toei feljr oerfd)iebene

begriffe unb and) eben fo üerfd)iebene Stuöbrücfe: für bonum ba% ©ute
unb ba§ 2Boljl, für malum ba$ 23öfe unb ba$ Übel (ober 2Bel)), fo

*) Überbeut ift ber 2lu3brucf sub ratione boni aud) jroeibeutig. £>enn er fann

30 fo oiel fagen: mir ftellen ttn3 etrool aU gut bor, wenn unb roeil mir eä begetjren

(rooUen); aber and): mir begehren etroag barum, roeil roir tS unö a(ä gut üor =

ftellen, fo ba^ entroeber bie 23egierbe ber 33eftimmung3grunb be<3 23egrip be<3

Objecto aI3 eines ©uten, ober ber 23egriff be<3 ©uten ber 23eftimmung§grunb be3

33egef)ren<3 (be3 2Billen3) fei; ba beim ba§ sub ratione boni int erfteren $alle be=

35 beuten rourbe, mir roollen etroaä unter ber 3>bee be<3 ©uten, im äruetten, 31t

golgebieferSbee, roeldje öor bem Söolten aU 23eftimmung3grunb beffelben oor=

bjergeljen mufj.
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105 ba$ eS gtoei gan3 üerfd)iebene Beurteilungen finb, ob toir bei einer {tanfr*

lung ba$ ©ute unb 336 fe berfelben, ober imfer 2Bor)I unb 38 el) (Übel)

in Betrachtung gießen, £ierau3 folgt fdjort, bafe obiger pfticfyologifcrjer

@äfj wenigftenS nod) fefyr ungewiß fei, trenn er fo überfe^t wirb: Wir be=

gefyren nichts, als in Sftüdfftdjt auf imfer 2ßor)l ober SBelj; bagegen er, 5

toenn man ifyn fo giebt: mir wollen nadj Stnweifung ber Vernunft nict)t^
r

aU nur fo fern roir e3 für gut ober böfe galten, ungegweifelt gewift unb

3ugleid) gang flar auögebrücft wirb.

2)a3 2Bot)I ober Übel bebeutet immer nur eine SSegieljung auf un*

feren 3uftanb ber Stnnerjmlicfjfeit ober Unanne^mlia^f eit, beg 23er= io

gnügeng unb ©djmergenö, unb wenn roir barum ein SDbject begehren ober

öerabfdjeueu, fo gefd)ter)t e3 nur, fo fern e§ auf unfere ©innlid}feit unb

ba§ ©efüfyl ber Suft unb llnluft, baä eS bewirft, be3ogen Wirb. 2)a3

©ute ober 23ö f e bebeutet aber jeberjeit eine SSegie^ung auf benSBilten,

fo fern biefer burd)3 SSernunftgefe^ beftimmt roirb, fidj etroaö 3U feinem w

Dbjecte 31t machen; wie er benn burd) ba§ §Db|ect unb beffen Borftellung

niemals unmittelbar beftimmt Wirb, fonbem ein Vermögen ift, ft<jt) eine

Siegel ber Vernunft 3itr Bewegurfadje einer ^anblung (baburd) ein £)b=

ject wirflidj Werben fann) gu machen. 2)a3 ©utc ober Böfe wirb alfo

eigentlich auf ^anblungen, nict)t auf ben (Smpftnbung^uftanb ber $er= 20

106 fort be3ogen, unb fottte etmaS fd)Iecf)tr)in (unb in aller äojtdjt unb orme

roeitere Bebingung) gut ober böfe fein ober bafür gehalten roerben, fo

Würbe e3 nur bie ^anblunggart, bie Martine be3 Sßiüeng unb mithin bk

fjanbelnbe $erfon felbft als guter ober böfer 2T?enfct), nict)t aber eine @ad)e

fein, bie fo genannt Werben fönnte. 25

2ftan modjte alfo immer ben ©toifer auSladjen, ber in ben rjeftigften

©tdjtfdjme^en aufrief: ©a^merg, bu magft mid) nod) fo felrr foltern, id)

Werbe boct) nie gefielen, ba$ bu etwas BöfeS (xaxov, malum) feift! er

fmtte boct) rc<3r)t. @in Übel war eä\ baß füllte er, unb ba3 öerrietl) fein

©efcfjrei; aber bafc il)m baburdj ein Böfeg anfinge, Tratte er gar nidjt Ur= 30

fad)e einguräumen; benn ber ©dnnerg üerringert ben SBertf) feiner ^erfon

nid)t im minbeften, fonbem nur ben SBertr) feineö BuftanbeS. (Sine ein*

3ige £üge, bereu er frcr) bewußt gewefen Wäre, Ijätte feinen $httl) nieber*

fablagen muffen; aber ber @d)tner3 biente nur 3ur Beranlaffung, il)n 3U

ergeben, Wenn er fict) bewußt war, ba$ er ifjn burct) feine unrechte ftanb-- 35

lung üerfct)iilbet unb fiel) baburd) ftrafwürbig gemalt fyabz.

2Ba3 wir gut nennen follen, mufj in jebeg oernünftigeu 9ttenfd)en Ur=
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trjeil ein ©egenftanb beä 23egeljrung§t>ermögen£ fein, unb ba$ 23öfe in ben

Stugen oon jebermann ein ©egenftanb be3 2lbfd)eue3; mithin bebarf eS

außer bem (Sinne 311 biefer SBeurt^etlung nod) Vernunft. @o ift e3 mit 107

ber 2M)rI)aftigfeit im ©egenfajse mit ber Süge, fo mit ber ©ered)tigfeü

5 im ©egenfais ber ©emalttrjätigfeit ic. bemanbt. 2ßir fönnen aber etmaö

ein Übel nennen, meldtje^ bod) jebermann gugleidr) für gut, ötStoetlen mittel«

bar, biömeilen gar unmittelbar, erflären muß. 5)er eine d)irurgifd)e Dpe*

ration an fict) »errieten lä&t, füp fte ol)ne B^eifel aI3 ein Übel; aber

burdj Vernunft ertlärt er unb jebermann fte für gut. 2Beun aber jemanb,

10 ber friebliebenbe Seute gerne neeft unb beunruhigt, enbltdt) einmal anläuft

uub mit einer tüchtigen £rad)t ©abläge abgefertigt mirb: fo ift biefeg

alterbingg ein Übel, aber jebermann giebt bagu feinen SeifaU unb r)älteö

an fid) für gut, wenn aud) nid)tg roeiter barauä entfpränge; ja felbft ber,

ber fte empfängt, mu§ in feiner Vernunft er!ennen
r
ba$ iljm SRedt)t ge=

15 fdjelje, meil er bk Proportion 3rotfd)en bem 3Bor)Ibeftnben unb SBofjloer«

Ijalten, meiere bie Vernunft il)m unoermeiblid) oorrjält, l)ier genau in

StuSübung gebracht fielet.

@3 fommt alterbingS auf unfer 2Sor)I unb 2Serj in ber 33eurtt)eilung

unferer praftifdjen Vernunft gar feljr üiel unb, ma§ unfere $atur als

20 ftnnlid)er Sßefen betrifft, aileö auf unfere@lücffeligfeit an, menn btefe,

roie Vernunft eS öorgüglidt) forbert, nidjt nad) ber oorübergerjenben @m=

pfinbung, fonbern nad) bem Gmtfluffe, ben biefe Bufältigfeit auf unfere

gan3e ©rifteng unb bk Bufriebenljeit mit berfelben I)at, beurteilt mirb; 108

aber alleö überhaupt fommt barauf bodj nidf)t an. 2)er $Renfdj ift

25 ein bebürfttgeä SBefen, fo fern er 3m: @innenmelt gehört, unb fo fern Ijat

feine Vernunft allerbingg einen nid)t ab^uleljnenben Auftrag üon (Seiten

ber @innlid)feit, fid) um ba§ Sntereffe berfelben 3U befümmem unb ftdj

praftifa^e 5D?arimen, aud) in 2lbftd)t auf bie ©lüdfeligfeit biefeä unb tuo

möglich aud) eineö 3u!ünftigen 2eben3, 3U mad)en. 5tber er ift bod) nid)t

30 fo gan3 £I)ier, um gegen aHe3, ma3 Vernunft für ftd) felbft fagt, gleid>

gültig 3U fein unb biefe blo£ 311m 3Serf3euge ber 23efriebigung feinet 33e=

bürfniffe^ alö ©innentoefenä ju gebrauchen. 2)enn im 2öertt)e über bk

bloße STt)ierr)eit ergebt i^n baä gar nidjt, ba$ er Vernunft rjat, roenn fte

iljm nur 3um 23et»nf beSjenigen bienen foH, maö bei Sln'eren ber Snftinct

35 oerridjtet; fte märe alöbann nur eine befonbere Lanier, beren ftdj bk

9iatur bebient rjätte, um ben 5ftenfd)en 3U bemfelben B^ecfe, ba3U fte

Spiere beftimmt i)at, au^urüften, oljne irjn 3U einem rjörjeren Bwecfe $u
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beftimmen. (Sr bebarf alfo freiließ nad^ biefer einmal mit ifym getroffenen

9RaturanftaIt Vernunft, um fein SBoljl unb 2Belj jebergett in 23etrad)tung

3u gießen, aber er l)at fte überbem nodj 31t einem fyöljeren 23erjuf, namlid)

auefy baä, roa§ an ftd) gut ober böfe ift, unb vorüber reine, ftnnlid) gar

ntcfjt interefftrte Vernunft nur allein urteilen fann, ntdtjt allein mit in 5

109 Überlegung 3U nehmen, fonbern biefe Seurtljeilung oon jener gän^ltct)

3U unterfcfyetben unb fte 3ur oberften 23ebingung ber Iejjtercrt 3U machen.

3n biefer 23eurtr)eilung beg an fict) ©uten unb 23öfen, 3um Unter*

fdjiebe oon bem, roaö nur beaierjung^töeife auf äßoljl ober Übel fo genannt

roerben fann, fommt e3 auf folgenbe fünfte an. ©ntroeber ein Vernunft-- 10

prineip toirb fd)on an ftd) all ber Vefttmmungägrunb be§ HßtHenö ge=

bad)t, orjne fRürfftcr)t auf mögliche Öbjecte be3 23egel)rung§üermögen3

(alfo bloä burdj bie gefe£ltdje $orm ber Harune), alSbann ift jeneö ^rin=

cip .praftifd)eS ©efe|$ a priori, unb reine Vernunft toirb für ftdj prafttfef»

3U fein angenommen. 2)a§ ©efe& beftimmt aföbamt unmittelbar ben 15

SSßitten, Me i^m gemäfje £anblung ift an fid) felbft gut, ein SBille,

beffen Harune jebe^eit biefem ©efefce gern äfe ift, ift fd)led)terbingg,

in aller 5tbfid)t, gut unb bie oberfte SSebingung alleö ©uten:

ober e3 ger)t ein Veftimmungägrunb beS 23egeljrung§üermögen3 oor ber

9ftarime be3 2Bitlen3 öorljer, ber ein SDbject ber Suft unb Unluft öorauS* 20

fe£t, mithin ettoa§, ba$ oergnügt ober fa^meqt, unb bie Forinte ber

Vernunft, jene 3U beförbern, biefe 3U oermeiben, beftimmt bie^anblungen,

roie fte be3ier;ung£toeife auf unfere Steigung, mithin nur mittelbar (in

3ftücfftd)t auf einen anbertoeitigen Broerf, al§ Mittel 3U bemfelben) gut

ftnb, unb biefe $Rarimen fönnen alSbann niemals ©efefce, bennod) aber 25

110 oernünftige prafttfdje Vorfdjriften fjeifjen. £>er Btoecf felbft, baä Ver-

gnügen, ba$ nrir fudjen, ift im lederen $allenid)t ein ©uteS, fonbern

ein SBorjt, nid)t ein Segriff ber Vernunft, fonbern ein empirifd)er Ve*

griff oon einem ©egenftanbe ber ©mpfinbung; allein ber ©ebraud) beS

TOtelS ba3it, b. i. bie £anblung (loeil ba3u üernünftige Überlegung er= 30

forbert rairb), r)et§t bennod) gut, aber nid)t fdjledjtfytn, fonbern nur in

aSe^ierjung auf unfere @innlid)feit, in Slnfe^ung tr)re^ ©efüp ber Suft

unb Unluft; ber SBitle aber, beffen Martine baburd) afficirt tutrb, ift nid)t

ein reiner 2Bille, ber nur auf ba3 get)t, toobei reine Vernunft für ftd) felbft

praftifer) fein fann. 35

#ier ift nun ber £)rt, ba$ ^araboron ber Wet^obe in einer Äritif

ber praftifdjen Vernunft 3U erflären : bafj nämiid) ber23egriffbe3
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©uten ttiiö Söfen nidjt öor bem moraltfd)en ©efej3e (bem er

bem Slnfdjein nadj fogar 3um ©runbe gelegt werben mü£te),

f onbern nur (roie Ijier audj gefd)iel)t) nad) bemfelben unb burdj

baffelbe beftimmt werben muffe. SBenn wir nämltdj audj nid)t

5 roü^ten, ba§ ba§ ^rinctp ber ©ittlid)feit ein reinem, a priori ben SBtCten

beftimmenbeS ©efefe fei, fo müßten Wir bodj, um ntd)t 90113 umfonft (gra-

tis) ©runbfdjje angunefjmen, eS anfänglich wenigftenS unauSgemacfjt

laffen, ob ber SBiUe blo3 empirifd)e, ober aud) reine SeftimmungSgrünbe

a priori Ijabe; benn eS ift Wiber alte ©runbregeln beS pl)ilofopljifd)en

10 Serfatjren^, ba§, worüber man aKererft entfd)etben foß, fd)on 3um üorauS in

als entfd)ieben anjunerjtnen. ©efe£t, mir Wollten nun oom Segriffe beS

©uten anfangen, um baoon bie ©efeije beS SöillenS ab3uleiten, fo würbe

biefer Segriff oon einem ©egenftanbe (als einem guten) 3ugleidj biefeu

aB ben einigen SeftimmungSgrunb beS UBittenö angeben. SBeil nun

15 biefer Segriff fein praftifd)eS ©efe£ a priori 3U feiner ^idjtfdjnur l)atte,

fo fönnte ber ^robirftein beS ©uten ober Söfen in nid)t3 anberS, alS in

ber Ubereinftimmung beS ©egenftanbeS mit unferem ©efütjle ber £uft

ober Untuft gefegt werben, unb ber ©ebraudj ber Sernunft fönnte nur

barin befielen, tfyeilS biefe Suft ober Unluft im gan3en ßufammenrjange

20 mit allen ©mpftnbungen meines 2)afeinS, trjeilS bk 5RitteI, mir ben ©e=

genftanb berfelben 3U oerfdjaffen, 3U beftimmen. 2)a nun, toaS bem ©e=

füfjle ber Suft gemäfc fei, nur burd) (Srfarjrung auSgemadjt werben fann,

baä praftifd)e ©efefj aber ber Angabe nad) bod) barauf alö Sebingung

gegrünbet werben foK, fo würbe gerabe3u bie 9ftöglid)feit praftifd)er ©e=

25 fe£e a priori auSgefd)loffen: weil man öorljer nötljig 3U ftnben meinte,

einen ©egenftanb für ben Sßilleu au^uftnben, baüon ber Segriff alS eineS

©uten ben allgemeinen, ob3War empirifd)eu SeftimmungSgrunb beS

SBillenS ausmachen muffe. 9?un aber war bod) öorljer nötljig 3U unter*

fud)eu, ob eS nid)t audj einen SeftimmungSgrunb beS SBiflenS a priori

30 gebe (welcher niemals irgenbwo anber<§, als an einem reinen praftifd)en 112

©efej3e, unb 3War fo fern biefeS bk b!o§e gefepdje $orm olme 9fttcfftdjt

auf einen ©egenftanb ben 9ftarimen oorfdjreibt, wäre gefunben worben).

SBeil man aber fd)on einen ©egenftanb nad) Segriffen beS ©uten unb

Söfen §um ©runbe aüeS praftifd)en ©efe|eS legte, jener aber ofyne öor=

35 rjergerjenöeS ©efe^ nur nad) empirifd)en Segriffen gebacfjt Werben fönnte,

fo ijatte man fid) bie ^öglidjteit, ein reineS prafttfd)eS ©efej* aud) nur 3U

benfen, fcfjon 3um oorauS benommen; ba man im ©egent^eil, wenn man
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bem legieren öorljer analtjttfdE) nadjgeforfdrt |ftttc, gefunben Ijaben mürbe,

bafj nid)t ber Segriff be£ ©uteri al3 eineö ©egenftanbeä ba3 moralifd)e

©efeij, fonbem umgefeljrt ba§ moralifcfye ©eferj aüererft bert begriff be3

©uten, fo fem eö biefen tarnen fd)led)tl)in oerbtent, beftimme unb mög=

lid) mad)e. 5

£)iefe Stnmerfung, meldje btoö bie 2Mrjobe ber oberften moralifdjen

Unterfucf)ungen betrifft, ift »ort SBidjtigfeit. @ie erftört auf einmal ben

oeranlaffenben ©runb aller SSerirrungen ber ^5r)ilofopr)en in Slnferjung

beö oberften $rincip3 ber DJioral. 2)enn fie fugten einen ©egenftanb beS

äßiltenö auf, um il)n 3ur Materie unb bem©runbe eineö@efe^e^3umad)en 10

(roeldjeS alSbann nitf)t unmittelbar, fonbern oermittelft jeneg an ba$ ©e=

füljl berßuft ober Unluft gebrachten ©egenftanbeö berSeftimmungögrunb

113 be§ SBiUenS fein foltte), anftatt ba§ fie 3iterft nad) einem ©efe^e Ijätten

forfd)en folten, baä a priori unb unmittelbar ben Sßitlen unb biefem gemäfe

allererft. ben ©egenftanb beftimmte. 9cun mod)ten fie biefen ©egenftanb 15

ber Suft, ber ben oberften begriff be£ ©uten abgeben follte, in ber ©lücf=

feligfeit, in ber Sollfommen^eit, im moralifd)en ©efürjle, ober im SSilten

©otteS fefeen, fo mar il)r®runbfaj3 aUemal^eteronomie, fie mußten unöer=

meiblid) auf empirtfdje 33ebingungen gu einem moralifdjen ©efeije froren:

roeil fie iljren ©egenftanb, alö unmittelbaren Seftimmungggrunb beö 2Sit= 20

Ien§, nur nadj feinem unmittelbaren SSerl)alten 3um ©efürjl, meldjeg alle=

mal empirifd) ift, gut ober böfe nennen formten. 5Rur ein formales ©efefe,

b. i. ein foldjeö, roeld)e3 ber Vernunft nidjtg meiter al§ bk $orm iljrer all*

gemeinen ©efetjgebung 3ur oberften Sebingung ber Forinten oorfd)reibt,

fann a priori ein 23eftimmungSgrunb ber praftifcrjen SSernunft fein. £>ie 25

Sllten oerriettjen inbeffen biefen ^er)ler baburd) imö£rl)ol)len, bafc fte tt)re

moralifdje Unterfudjung gänalid) auf bie SSeftimmung beS 33egriffg 00m

rjö duften ©ut, mithin eineg ©egenftanbeö festen, melden fie nad)f)er 311m

SSeftimmungggrunbe beä 2£itlen3 im moralifa^en ©efe^e 3U madjen ge=

bad)ten: ein Dbject, roeld)e3 roeit t)interr)er
r
roenn baö moralifdje ©eferj 30

aüererft für ftd) berrjär)rt unb alö unmittelbarer SeftimmungSgrunb beö

2Biüen§ gerechtfertigt ift, bem nunmehr feiner $orm nad) a priori be=

114 ftimmten Sßillen al$ ©egenftanb oorgeftellt roerben form, roeld)e3 mir in

ber£)ialefttf ber reinen praftifcfyen Vernunft un<§ unterfangen roollen. 2)ie

teueren, bei benen bie $rage über ba§ tjöcfjfte ©ut aufjer ©ebraud) ge= 35

fommen, 3um roenigften nurüRebenfacfje geioorben 3U fein fdjeint, oerftecfen

obigen $et)ler (roie in oielen anbem fällen) hinter unbeftimmten SBorten,
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inbeffen bafj man ü)n gleid)tool)l auS ttjren ©nftemen rjeroorblicfen fteljt,

ba er alSbamt allenthalben £eteronomie ber prafttfetjen Vernunft Derrdtr),

barauö nimmermehr ein a priori allgemein gebtetenbeS moralifd)eg ©efejs

entfpringen fann.

5 2)a nun bie ^Begriffe beS ©uten unb 23öfen als folgen ber SBtUenä*

beftimmung a priori aud) ein reineö praftifd)e3 ^rineip, mithin eine (5au=

falitdt ber reinen Vernunft ooraugfe^en: fo beaierjen fte jtdj urfprünglidj

nid)t (etroa al8 Seftimmungen ber frmtljetifdjen @tnf)eit be3 SORannigfal*

tigen gegebener 2lnfd)auungen in einem Seroufetfein) auf Dbjectc, roie bie

10 reinen Serftanbeöbegriffe ober Kategorien ber tr)eoretifcr) gebrausten SSer*

nunft, jte feiert biefe öielmeljr att gegeben oorauS; fonbern jte ftnb tnSge*

fammt modi einer einigen Kategorie, nämlidj ber ber (Saufalität, fo fern

ber Seftimmungggrunb berfelben in ber SSernunftoorfteHung eines ©efejjeä

berfelben beftetjt, meines al8 ©efe£ ber $reifyeit bk Vernunft ftdj felbft

15 giebt unb baburd) ftd) a priori alö praftifd) beroeifet. 2)a inbeffen bie£anb* 115

lungen einerfeitö aroar unter einem ©efe^e, ba$ fein 9kturgefe£, fonbern

ein ©efefc ber ^reir^ett ift, folglidt) au bem SSerljalten inteUigibeler 2Befen,

anbererfeitS aber bod) audj al8 Gegebenheiten in ber (Sinnenroelt gu

ben (Srfdjeinungen gehören, fo roerben bie 23eftimmungen einer praftifdjen

20 Vernunft nur in Seaieimng auf bk lefctere, folglich groar ben Kategorien

beS 23erftanbe3 gemäfj, aber nid)t in ber 2lbfid)t eineS trjeoretifd)en ®e=

braudjS beffelben, um baä Mannigfaltige ber (ftnnlid)en) 2lnfd)auung

unter ein Setoufctfein a priori 3U bringen, fonbern nur um baS 2ftannig=

faltige ber 23 eg errungen ber (Sinljeit be3 Setoufjtfeinö einer im mora*

25 lifdjen ©efe|e gebietenben praftifajen Vernunft ober eineö reinen SBiHen^

a priori ju unterroerfen, Statt Ijaben fönnen.

2)iefe Kategorien ber $reiljeit, benn fo roolten roir fte ftatt jener

tljeorettfdjert begriffe al8 Kategorien ber 9latur benennen, Ijaben einen

augenfd)einlid)en SSoraug cor ben Ie|teren, bafc, ba biefe nur ©ebanfen=

30 formen ftnb, roeldje nur unbeftimmt Dbjecte überhaupt für jebe unö mög=

ltdC>e 2lnfd)auung burd) allgemeine Segriffe beaeidjnen, biefe hingegen, ba

fte auf bie beftimmung einer freien SBillfür gelten (ber aroar feine Sin*

fdjauung oöllig correfponbirenb gegeben roerben fann, bie aber, roeidjeS

bei feinen Segriffen beS tt)eorettfd)en ©ebraud)3 unfereS @rfenntnifcüer=

35 mögend ftattfinbet, ein reineS praftifdjeS ©efe£ a priori gum ©runbe Ite=

gen Ijat), aI8 praftifdje Elementarbegriffe ftatt ber ftorm ber 2lnfdjauung 116

(ftaum unb Seit), bie niajt in ber Vernunft felbft liegt, fonbern anber*

Äant*8 ©Triften, ffievfe. V. 5
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toärtö, nämlid) öon ber (Sinnlidjfeit, hergenommen roerben mufc, bie $orm

eineö reinen SBillenS in tljr, mithin bem 2)enfungSüermögen felbft, als

gegeben gum ©runbe liegen Ijaben; baburdj eS benn gefdjierjt, bafy, ba el in

allen 2Sorfdt)riften ber reinen praftifdjen Vernunft nur um bie SSillcnS*

beftimmung, nidt)t um bie 9kturbebingungen (beS prafttfdjen 23ermö= b

genS) ber SluSfü^rung feiner 2lbfid)t gu tf)un tft, bie praftiftfjen 23e*

griffe a priori in Segieljung auf ba§ oberfte $rincip ber greifet* fogleidt)

(Srfenntniffe roerben unb nidjt auf 2lnfd)auungen roarten bürfen, um 23e=

beutung 3U befommen, unb 3toar auS biefem merfroürbigen ©runbe, roeil

jte bie SBtrfltdjfeit beffen, roorauf fte jtdj begießen, (bie SBittenSgeftnnung) 10

fclbft rjeröorbringen, roelä>3 gar ntdjt bie &aü)e trjeoretiftfjer Segriffe ift.

5ftur mufc man rool)l bemerfen, ba$ biefe Kategorien nur bk praftiftfje SSer=

nunft überhaupt angeben unb fo in irjrer Örbnung oon ben moralifdj nodj

unbeftimmten unb ftnnlidt) bebingten 3U benen, bie, ftnnlid) unbebingt, blöd

burd)3 moralifdje ©efefc beftimmt ftnb, fortgeben.
15

117 £afet

ber Kategorien ber $reil)eit in 2lnfel)ung ber begriffe be3

©uten unb Sofen.

1.

£)er Quantität 20

(Subjecttö, nadj Harunen (SBillenämetnungen beä ^nbioibuum)

Dbiectiü, nad) ^rineipien (SSorf Triften)

A priori objeetioe forooljl a\$ fubjectiöe $rincipien ber $reil)eit (® efefce).

2. 3.

®er Qualität £>er Delation 25

$raftifcf,e Regeln beö Segeljenä 2luf bie $erfönlid)feit

(praeeeptivae) 2luf ben ßuftanb ber ^erfon

sprafttfdje Regeln be3 UnterlaffenS 2Bed)felfeitig einer ^erfon auf

(prohibitivae) ben Suftanb ber anberen.

$rafttfd)e Regeln ber 21 uSn ahnten 30

(exceptivae).

4.

SKobalitdt

2)a§ Erlaubte unb Unerlaubte

SDie ^§flidt)t unb baä $flid)troibrige 35

SSollfommene unb unüollfommene ^flid)t-
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9ttan wirb ^ter balb geroafjr, ba$ in biefer Safel bie $reit)eit all eine 118

2lrt oon (Saufalität, bie aber empirifd)en 23efttmmung3grünben nid)t

unterworfen ift, in 2lnfel)ung ber burd) jte möglichen £anblungen alö @r=

Meinungen in ber ©innenmelt betrachtet werbe, folglich fid) auf bie Äate*

5 gorien it)rer 9RaturmogIict)feit be3ter)e
f
inbeffen bafc bod) jebe Kategorie fo

allgemein genommen wirb, bafc ber 23eftimmung§grunb jener (Saufalität

audj aufter ber «Sinnenmelt in ber §reit)eit aI8 (5igenfd)aft eineg inteüi-

gibelen SBefenS angenommen werben fann, big bk Kategorien ber 5Roba=

lität ben Übergang oon praftifd)en ^rincipien überhaupt 3U benen ber

10 ©ittltdjfeit, aber nur problematifd) einleiten, meiere nad)l)er burd)3 mo=

ralifdje ©efe£ atlererft bogmatifd) bargeftellt werben fonnen.

3sd) füge t)ier nidjtS weiter 3ur Erläuterung gegenwärtiger Stafel hei,

weil jte für ftcf) oerftänblid) genug ift. Dergleichen nad) ^ßrtneipten abge=

faßte @intl)etlung ift alter 2Biffenfd)aft ityrer @rünblidj!eit fowoljl al$ 3Ser=

15 ftdnblidrjFeit falber feljr guträgütf). @o weifc man 3. 23. auS obiger SEafcI

unb ber erften Kummer berfelben fogleid), rooöon man in praftifdjen @r*

wägungen anfangen muffe; oon ben 9Kajrimen, bie jeber auf feine Neigung

grünbet, ben 23orfd)riften, bie für eine ©attung oernünftiger SBefen, fo

fern fte in gewiffen Neigungen übereinfommen, gelten, unb enblid) bem

20 ©efetje, weld)eg für alle unangefe^en iljrer Steigungen gilt, u.
f. w. Stuf H9

biefe SBeife überfielt man ben gat^en ^platt oon bem, roaö man 3U leiften

Ijat, fogar jebe %xa$e ber praftifetjen ^fjilofoprjie, bk 3U beantworten, unb

3ugletd) bie Drbnung, bie 3U befolgen ift.

SB ort ber £npif ber reinen praftifdjen UrtljeilSFraft.

25 Die begriffe beeS ©uten unb 33öfen beftimmen bem Söiöen 3uerft ein

Dbject. Sie fterjen felbft aber unter einer praftifdjen SReget ber Vernunft,

welche, wenn fte reine SSernunft ift, ben SBillen a priori in Slnfefyung feinet

©egenftanbeö beftimmt. Db nun eine un8 in ber «Sinnlidjfeit mögltdje

.<panblung ber %aü fei, ber unter ber 9teget ftefje, ober ntct)t
f
ba3u gehört

30 praftifdje Urtrjeilgfraft, woburd) basjenige, mag in ber 3Regel allgemein

(in abstracto) gefagt würbe, auf eine -panblung in concreto angewanbt

wirb. 2Beil aber eine praFtifd)e !Regel ber reinen Vernunft erftlid), alä

praftifdj, bk @riften3 eineg Dbjectö betrifft unb 3Weiten3, alS praf=

ttfcfye 3fteget ber reinen Vernunft, üFioibwenbigfett in 2lnfet)ung be3 2)a=

35 fetnä ber ^anblung hä ftcf) füljrt, mithin praftifd)e£ ©efefc ift unb 3war
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nidjt 9laturgefe|3 burdj empirifdje Beftimmungggrünbe, fonbern ein ©efe|

ber $reir)eit, nadj meinem ber SBitte unabhängig oon aflem 6mpirifd)en

120 (blo3 burdj bk 2Sorftetlung eineg ©efe|je§ überhaupt unb beffen §orm) be*

ftitnmbar fein fofl, alte oorfommenbe §äUe 3U möglid)en £anblungen aber

nur empirifdj, b. i. 3ur ßrfaftrung unb Mur gefjörig, fein fönnen: fo 5

fdjeint e§ miberftnniftf), in ber ©innentoelt einen $aU antreffen ju rooHert,

ber, ba er immer fo fern nur unter bem Murgefe^e ftefyt, bod) bie 2ln*

menbung eineg ©efet3e3 ber $reü)eit auf ftä) berftatte, unb auf melden

bie überftnnlidje ^oee beS fittlidj ©uten, baä barin in concreto bargefteüt

roerben fott, angewanbt roerben fönne. 2llfo ift bie Urttjeilöfraft ber reinen io

praftifa^en Vernunft eben benfelben (Sdjtoterigfeiten unterworfen, al8 bie

ber reinen tIjeoretiftf)en, meldje lejjtere gleitf)rool)l, auS benfelben aufommen,

ein Mittel $ur $<mb t)atte: nämltdj ba c8 in Slnfeljung beS tfjeoretifdjen

©ebraudjg auf Slnfdjauungen anfam, barauf reine SSerftanbeöbegriffe an*

gemanbt werben fönnten, bergleia^en 3tnfd)auungen (ob^mar nur öon 15

©egenftänben ber @inne) bodj a priori, mithin, roaS bie SSerfnüpfung beS

Mannigfaltigen in benfelben betrifft, ben reinen Gerftanbeöbegriffen a

priori gemäß (al8 8djemate) gegeben merben tonnen, hingegen ift ba$

fittlid) ©ute etmaS bem Dbjecte natf) ÜberftnnlidjeS, für ba$ alfo in feiner

jinnlidjen 2lnfd)auung etroaS (Sorrefponbirenbeä gefunben roerben fann, 20

unb bie UrtfjeilSfraft unter ©efe^en ber reinen praftifdjen Vernunft fd)eint

baljer befonberen @d)roterigfeiten unterworfen 3U fein, bie barauf berufen,

121 bafj ein ©efe^ ber ^reifjeit auf ^anblungen als Gegebenheiten, bie in ber

(Sinnentoelt gefd)el)en unb alfo fo fern $ur 5Ratur gehören, angemanbt

Werben folt. 25

Slllein t)ter eröffnet ftd) bod) Wteber eine günfiige 2luSfid)t für bk

reine praftifdje UrtfjeilSfraft. (Sä ift bei ber ©ubfumtion einer mir in ber

©innenwelt möglichen ^anblung unter einem reinen praftifdjen ©e=

fe|e nidjt um bie 9!ttöglid)feit ber £anblung all einer Gegebenheit in

ber ©innenweit gu ü)un; benn bie gebort für bie Beurteilung beS tr)eore= 30

tifdjen ©ebrawp ber Vernunft nadj bem ©efe^e ber (Saufalitat, etneS

reinen SSerftanbeöbegrip, für ben fie ein <Sd)ema in ber finnlidjen 2ln=

fa^auung t)at. 2)tc pljrjfifdje ßaufalität, ober bk SSebingung, unter ber

jte ftattfinbet, geprt unter bie Murbegriffe, bereu ©djema tran3fcenben=

tale (Sinbilbungöfraft entwirft. £ier aber ift e3 nid)t um ba$ @djema 35

einel $aHe§ nadj ©efe^en, fonbern um ba8 Schema (wenn MefeS SBort

rn'er fd)icfltd) ift) eineS ©efefceg felbft 3U tt)un, Weil bie SBillenäbe*
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ftimmung (ntd)t Me £anblung in Seaie^ung auf irjren (Srfolg) burd)3

©efefj allein, oljne einen anberen Seftimmungggrunb, ben Segriff ber

ßaufalität an gan3 anbere Sebingnngen binbet, aU btejenige ftnb, roeldje

bie $ftaturoerfnü.pfung au^madjen.

5 2)em 9iaturgefe^e aU ©efeije, roeldjem bie ©egenftänbe ftnnlidjer

2lnfd)auung aU foldje unterworfen ftnb, mufc ein <5d)ema, b. i. ein aUge* 122

meinet Verfahren ber ©inbilbunggfraft (ben reinen 23erftanbe3begriff,

ben ba3©efetj beftimmt, ben Sinnen a priori ba^uftetten), correfponbiren.

2Iber bem ©efetje ber ^rei^eit (aI3 einer gar nicf)t ftnnlicf) bebingten Gau-

10 falität) mithin audj bem Segriffe be3 unbebingt ©uten fann feine 5ln=

fdjauung, mithin fein Schema 3um Serjuf feiner Stnroenbung in concreto

untergelegt roerben. $olglid) fyat ba$ ©ittengefe^ fein anbereS bk 2ln=

roenbung beffelben auf ©egenftänbe ber 9iatur öermittelnbeS (Srfenntnifj*

oermögen, aU ben SSerftanb (nidjt bie (Sinbilbunggfraft), welker einer

15 3>bee ber Vernunft nid)t ein Sdjema ber «Sinnlidjfett, fonbern ein ©efejj,

aber bodj ein foldjeS, ba§ an ©egenftänben ber ©inne in concreto bärge*

fteHt roerben fann, mithin ein ^aturgefejj, aber nur feiner $orm nad), a\8

©efejj 3um Seljuf ber UrtfyeilSfraft unterlegen fann, unb MefeS fonnen

mir bafyer ben%t)pu§ be3 (Sittengefetjeg nennen.

20 SDte Siegel ber Urtljeilgfraft unter ©efejjen ber reinen praftifdjen Ver-

nunft ift biefe: $rage bid) felbft, ob bie ^anblung, bie bu oorrjaft, roenn

fte nad) einem ©efeije ber ^atur, bon ber bu felbft ein Sfyeil märeft, ge=

fdjerjen foltte, fte bu root)I al3 burdj beinen SBiCten ntöglid) anfefjen fönnteft.

üftad) biefer Siegel beurteilt in ber SEfjat jebermann £anbiungen, ob fte

25 ftttltd) gnt ober böfe ftnb. @o fagt man: 2Bie, roenn ein jeber, roo er 123

feinen 5ßortr)etI 3U fd)affen glaubt, ftd) erlaubte, 3U betrügen, ober befugt

hielte, ftd) baS Seben ab3ufür3en, fo balb iljn ein oöttiger Überbrufc bei*

felben befällt, ober anberer 5ftotIj mit üöttiger ©leidjgültigfeit aufäße, unb

bu gefyörteft mit 3U einer folgen Drbnung ber S)inge, mürbeft bu barin

so roofjl mit ©inftimmung beineö SBillenS fein? 9hm roeife ein jeöer roorjl:

bafy, roenn er ftdt) ingeljetm Setrug erlaubt, barum eben nid)t jeber-

mann e§ audj tfjue, ober, raenn er unbemerft lieblos ift, nidjt fofort jeber=

mann audj gegen iljn e3 fein mürbe; baljer ift biefe Vergleidjung ber

9ftarime feiner £anblungen mit einem allgemeinen üftaturgefe^e aud) ntdjt

35 ber Seftimmungögrunb feinet 2Billen3. Slber ba$ letztere ift bod) ein

ü£npu3 ber Seurt^eitung ber erfteren naci) ftttlidjen ^rinctpien. SBenn

bie 2Rarime ber £>anb!ung nia^t fo befdjaffen ift, ba$ fte an ber^otm eineö
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9toturgefe£e3 überhaupt bte $robe Ijält, fo i(t fte ftttltdj mtmöglidj. <So

urteilt felbft ber gemeinfte Serftanb ; benn ba3 9laturgefe£ liegt allen

[einen gemöljnlidjften, felbft ben @rfaf)mnggurtf)eilen immer jnm ©mnbe.

@r Ijat e§ alfo jebeqeit bü ber £anb, nur bafj er in fallen, mo bk Sau*

falität au3 $reiljeit beurteilt werben foH, jeneS 9laturgefe|3 bloS 3um 5

Zt))j)ü$ eineö ©efejjeS ber $reir)eit mad)t, roeil er, orjne etrcaS, roaö er

3um Seifpiele tm@rfarjmng3fatle madjen fönnte, bei^anb 3U Ijaben, bem

©efejse einer reinen praftifcrjen Vernunft nid)t ben ©ebraudj in ber 2ln*

roenbung oerfdjaffen fönnte.

124 @§ ift alfo audj erlaubt, bie 9latur ber ©innenroelt al3£öpu3 io

einer intelligibelen 9latur 3U braudjen, fo lange idj nur nidjt bie fc
fdjauungen, unb roaS baoon abhängig ift, auf biefe übertrage, fonbern

bloö bie ^orm ber ©efe^mäfcigfeit überhaupt (bereu Segriff aud) im

gemeinften Semunftgebraudje ftattfinbet, aber in feiner anberen Slbftdjt,

als btoS 3um reinen praftifdjen ©ebraud)e ber Vernunft a priori be* 15

ftimmt erfannt merben fann) barauf be3ier)e. 2)enn ©efe^e al§ foldje finb

fo fem einerlei, fte mögen ir)re Seftimmungggrünbe rjemerjmen, tootjer fte

motten.

Übrigen^, ba oon altem intelligibelen fd)ledjterbing3 ntdjtö all (oer*

mittelft beö moralifdjert ©efefeeg) bie greiljeit unb audj biefe nur, fo fem 20

fte eine oon jenem un3ertrennlid)e Soraugfetjung ift, unb ferner alte in*

tettigibele ©egenftänbe, auf ir>eld)e unö bk Vernunft nad) Anleitung jeneS

©efejjeS etroa nod) führen möchte, tuieberum für unä feine Realität meiter

r)aben, al3 311m S3el)uf beffelben ©efetjeg unb be3 @ebraud)e3 ber reinen

prafttfdjen Vernunft, biefe aber 3um £t)pu3 ber Urtl)eil3fraft bk 5ßatur 25

(ber reinen Serftanbegform berfelben nad)) 31t gebrauten berechtigt unb

aud) benötigt ift: fo bient bie gegenwärtige Slnmerfung ba3U, um 3U üer=

pten, bafe, waS bloä 3ur £t)pif ber Segriffe gefjört, nid)t ju ben Se=

griffen felbft gegärjlt werbe. 2)iefe alfo al3£tü)if berltrttjeilöfraft betoar)rt

125 oorbem@mpiri§mberpraftifcfjen$ernunft, ber bie praftifdjen Segriffe so

be3 ©uteu unb Söfen blo3 in @rfal)rung3folgen (ber fogenannten ©lücf=

feligfeit) fe^t, ob3toar biefe unb bie uneitblid)en nüj3tid)en folgen eineS

burdj ©elbftliebe beftimmten SMIenä, wenn biefer ftd) felbft 3iigleid) 3um

allgemeinen 5ftaturgefe£e machte, atlerbingg 3um gait3 angemeffenen£t)pu3

für ba$ ftttlicf) ©ute bienen fann, aber mit biefem bod) nidjt einerlei ift. 35

(Jben biefelbe Zi)p'\t bewahrt audj öor bem DJZnfticigm ber r>raftifd)en

Vernunft, weldjer ba$, maS nur 311m Snmbol biente, 3um£d)cmantad)t,
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b. i. roirflidje unb bodj nid£)t ftntxltd^e Slnfdjauungen (eines unftdjtbaren

3ieidj3 ©otteS) ber 2Inroenbung ber moralifdjen ^Begriffe unterlegt unb in3

Überfdr)tDenglidf»e tyinaugfdjtoeift. $)em ©ebraudje ber moralifdjen begriffe

ift bloS ber ^ationaliöm ber Urtljeilgfraft angemeffen, ber t>on ber

5 ftnnlidjen 9latur nict)tö roeiter nimmt, als roa3 audj reine Vernunft für

ftd) benfen fann, b. i. bie ©efejjmäfjigfeit, unb in bie überftnnlid)e rttdjtS

hineinträgt, a!3 roaS umgeferjrt ftd) burdj #anblungen in ber ©innenroclt

nac^ ber formalen Siegel eineS 5ftaturgefe£e3 überhaupt roirfltd) barftellen

läfjt. 3>nbeffen ift bie $ertoal)rung öor bem (SntpirHm ber praftifcfyen

10 Vernunft öiel mistiger unb anratrmngSroürbiger, roeil ber 9JinfttcUm

ftdj bod) nod) mit ber ^eintgfeit unb @rr)abent)eit be3 moralifd)en ©efeijeö

gufammen »erträgt unb cmfcerbem e3 md)t eben natürlich unb ber gemeinen

2)enfunggart angemeffen ift, feine GJxnbilbunggfraft big 3U überftnnlidjen 126

Slnfcfjauuugen an3ufpannen, mithin auf biefer (Seite bk ©efarjr ntdt)t fo

15 allgemein ift; ba hingegen ber Qjmpiriöm bie @ittlid)fett in ©eftmtungen

(roorin bod), unb nid)t b!o£ in £anblungen, ber Ijolje SBertl) befielt, ben

ftd) bie 3Renfd^r)ett burd) fte oerfdjaffen fann unb fall) mit ber SBurgel au&

rottet unb iljr gan^ etroa3 anbereö, nämlid) ein empirifd)e3 ^ntereffe, roo=

mit bk Neigungen überhaupt unter fid) 3Serfet)r treiben, ftatt ber $flid)t

20 unterfdjiebt, überbem aud) eben barum mit aßen Neigungen, bie (fie mögen

einen Bufcrmitt befommen, meldten fte rooflen), menn fie jur 2Bürbe eineS

oberften prafrifdjen sßrincip3 erhoben roerben, bie 9Jienfd)l)eit begrabiren,

unb ba fte gleidjtoorjl ber @tmte3art aller fo günfttg ftnb, aug ber Urfacfje

roeit gefährlicher ift al3 alle Sdjroärmerei, bie niemals einen baurenben

25 ßuftanb öieler 9Jienfd)en ausmachen fann.

©ritteS ^au^tftütf*

SSon ben Sriebfebern ber reinen pra!tifd)en Vernunft.

2)a3 2Befentlid)e atteg ftttlidjen SBertr)^ ber ^anblungen fommt bar*

auf an, bafj baä moralifdje ©efe£ unmittelbar ben SBillen be>

30 ftimme. ©efct)ier)t bie 2Biflen3beftimmung $mx gemäß bem moralifd)en

©efetje, aber nur oermittelft eines ©efülp, melier 2lrt eS aud) fei, ba$ 127

DorauSgefettf roerben muß, bamit jene3 ein l)inretd)enber 33eftimmung3=

grunb be3 SBiüenö roerbe, mithin nid)t um be£©ef e^e^roillen:foroirb

bie .fmnblung 3toar Legalität, aber nta^t SHoralität enthalten. SSenn
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nun unter SErtebfeber (elater animi) ber fubjectiöe 93efttmmungggrunb

beö SßiHenä eineä SBefenä üerftanben roirb, beffen Vernunft ntc^t fdjon

üermöge feiner 9ßatur bem objectiöen ©efe£e notyroenbig gemäjj ift, fo toirb

erftlidj barauS folgen: bafy man bem göttlidjen SBiEen gar feine £rieb=

febern beilegen !önne
r

bie £riebfeber beS menfd)lidjen SßiHenö aber (unb 5

beä oon jebem erfdjaffenen oemünftigen SBefen) niemals etroaS anbereS

alS baS moralifdje ©efejj fein tonne, mithin ber objecttöe SBeftimmungS*

grunb jeberaeit unb gan3 allein augleid) ber fubjectiü t)inreid)enbe 2Be=

ftimmungggrunb ber £anblung fein muffe, wenn biefe nid)t bloö ben

S8ud)ftaben beS @efe£e3, oljne ben ©eift*) beffelben au enthalten, er, io

füflen foH

3)a man alfo 3um SSetjuf beä moraltfdjen ©efe£e3, unb um il)m @tn=

fiufj auf ben SßiHen au üerfdjaffen, feine anberroeitige Sriebfeber, babei bie

128 be$ moralifdjen ©efe^eS entbehrt werben fönntc, fudjen mu§, roeil ba$ aUeS

lauter ©leifjnerei oljne Seftanb beroirfen roürbe, unb fogar e§ beben! lid) 15

ift, aud) nur neben bem moralifd)en ©efe^e nod) einige anbere £rieb,

febern (al8 bie beg SSortrjeilS) mittoirfen au laffen : fo bleibt ntdjtS übrig,

alö bloö forgfältig au beftimmen, auf reelle 2lrt baä moralifdje ©efejj

Xriebfeber roerbe, unb roa3, inbem fte e§ ift, mit bem menfd)lidjen 23e=

geljrunggöermögen als SBirfung jeneg 93eftimmung3grunbe§ auf baffelbe 20

öorgelje. £)enn roie ein ©efe£ für ftd) unb unmittelbar SSeftimmungögrunb

beS 2BiHen3 fein fönne (roelcrjeS bod) baS SBefentlidje aller 2ttoralität ift),

ba$ ift ein für bk menfdjlia^e Vernunft unauflöSlid)e3 Problem unb mit

bem einerlei : roie ein freier 2BiHe mögltdj fei. 2llfo roerben roir nidjt ben

©runb, roorjer baä moralifdje ©efe£ in ftdj eine Sriebfeber abgebe, fonbern 25

roa3, fo fern e3 eine fold)e ift, fte im ©emüttje rotrft (beffer ju fagen, rotrfen

mufj), a priori anauaeigen tjaben.

£)aä 2Befentlid)e aller Seftimmung beä SBillenS burdjg ftttlid^e @efe£

ift: bafj er al$ freier 2BiHe, mithin nid)t blo3 oljne TOroirfung ftnnltdjer

antriebe, fonbern felbft mit Slbroeifung aller berfelben unb mit 2lbbru# 30

aller Neigungen, fo fern fte jenem ©efe£e auroiber fein tonnten, bloö burd)3

©efe£ beftimmt roerbe. @o roeit ift alfo bk 2BirfUng beS moralifdjen ©e=

fe^eö alöSriebfeber nur negatio, unb alö foldje fann biefe £riebfeberapri-

129 ori erfannt roerben. 2)enn alle Neigung unb jeber ftunltctje eintrieb ift auf

*) 9Kati fonn tum jeber gefetjmäfjigen «gmnblung, bie bod) nid)t um be3 ©efefceS 35

nullen gefcrjefjen ift, fagen: fie fei blo3 bem 23 ud) ft oben, aber nidjt bem ©ei fte (ber

©efinnung) nad) movalifd) gut.
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©efürjl gegrünbet, unb bk negatiöe 2Birfung aufS ©efüljl (burdj ben 2lb*

brud), ber ben Neigungen gefd)iet)t) ift felbft ©efüljl. $olglid) fonnen roir

a priori einfefjen, baf* baä inoralifdje ©efe£ att 33eftimmungSgrunb beg

2BtIIen§ baburd), bafc e£ aßen unferen Neigungen ©intrag tljut, ein ©e*

5 füljl beroirfen muffe, roetdjeS ©djmeq genannt roerben fann, unb rjier

jjaben roir nun ben erftert, öielleidjt aud) einigen %aU, ba roir auS 23e*

griffen a priori ba§ SSerr)äItni^ eineS (SrfenntmffeS (fjter ift eg einer reinen

jjraftifdjen Vernunft) 3um ©efürjl ber Suft ober Unluft beftimmen fonnten.

2lHe Neigungen 3ufammen (bie aud) roofyl in ein erträgltd)e3 ©nftem ge»

10 bradjt roerben fonnen, unb bereu 23efriebigung alöbann eigene ©lücffeltg=

feit rjeifet) mad)en bk @elbftfudjt (Solipsismus) au§. SMefe ift entroeber

bie ber @elbft liebe, eineö über aßeg gefjenben Sßoljlroolleng gegen

ftdj felbft (Philautia), ober bie beS 2Bo 1)1 gefallen 3 an jtdj felbft (Arro-

gantia). 3ene rjei£t befonberg Eigenliebe, biefe ©tgenbünfel. 3)tc

iß reine üraftifd)e 23ernunft tfjut ber Eigenliebe blo3 2Ibbrud), inbent fte

foldje, al$ natürlidE) unb nod) tror bem moralifd)en ®efe|e in un3 rege, nur

auf bk Sebtngung ber ©inftimmung mit biefem ©efejje einfd)ränft ; ba

fte alSbamt oernünftige @elbftliebe genannt roirb. 2lber ben (5igen=

bünfel fdjlagt fte garnieber, inbem aüe 2lnfprüd)e ber 8elbftfdjä£ung,

20 bie öor ber Übereinftimmung mit bem ftttlid)en ©efetje öor^erge^en, nid)tig 130

unb oljne alle Sefngnife ftnb, inbent eben bk ©eroipeit einer ©eftnnung,

bk mit biefem ©efe^e übereinftimmt, bie erfte Sebtngung aKeö SBertljS

ber ^erfon ift (rote roir batb beutltdjer machen roerben) unb alte Slnmafjung

öor berfelben falfdt) unb gefeijrotbrig ift. 9iuu gehört ber £ang gur ©elbft*

25 fa^ä^ung mit gu ben Neigungen, benen ba§ moralifdje ©efe|3 2lbbrud) tr)ut
f

fo fern jene blo3 auf ber @innltd)feit beruht. 2llfo fd)lägt ba§ moralifdje

©efe£ ben (Sigenbünfel nieber. 2)a btefeö ©efe| aber bodj d)na§ an ftdj

SßofttiöeS ift, närnlid) bk $orm einer intetlectuetlen ßaufalität, b. i. ber

$rei!)eit, fo ift e8, inbem e§ im ©egenfa|e mit bem fubjectioen SBiberfpiele,

30 nämlid) ben Neigungen in ung, ben ©tgenbünfel fdjfoädjt, augleid^ ein

©egenftanb ber Sichtung unb, inbem e<§ ilm fogar nieberfdjlägt, b. i.

bemüßigt, ein ©egenftanb ber größten 2ld)tung, mithin aud) ber ©runb

etneg pojttiüen ©efül)l3, ba$ nid)t empirifdjen Urfprungö ift unb a priori

erfannt roirb. Sllfo ift 2ld)tung furo moralifdje ©efe£ ein ©efül)l, roeldjeS

35 burd) einen inteßectuellen ©runb geroirft roirb, unb biefeg ©efürjl ift baä

ein3ige, roela^eö roir oötlig a priori erfennen, unb beffen üftottyroenbigfeit

toir einfe^en fonnen.
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2Btr ^aBen im öorigen #auptftücle gefeiert: bajj atte§, roa§ ftdj als

Dbject beö SBittenS oor bem moralifd)en ©efe£e barbietet, Dort ben 33e=

ftimmungSgrünben beö SßtKens unter bem tarnen be§ unbebingt ©uten

131 burd) biefeg @efe£ felbft, atö bie oberfte Sebtngung ber praftifd)en 33er»

nunft, au3gefd)loffen merbe, unb ba§ bk blofte praftifd)e $orm, bie in ber 5

£auglid)feit ber 9ttarimen aur allgemeinen ©efe^gebung befielt, auerft

ba$, roa£ an ftcf) unb fd)led)terbing§ gut i[t
f
beftimme unb bk 2ftarime

eineö reinen 2Billen3 grünbe, ber allein in aller 2lbftdjt gut ift. Olun ftnben

mir aber unfere 5ftatur al3 jtnnltdjer SBefen fo befdt)affen f
ba$ bk Materie

be§ 23egerjrung3oermögeng (©egenftänbe ber Neigung, e3 fei ber Hoffnung io

ober gurd)t) fid) auerft aufbringt, unb unfer paifjologifd) beftimmbareö

(gelbft, ob eS gleicf) burdj feine Forinten 3ur allgemeinen ©efejjgebung

gana untauglid) ift, bemtod), gleid) als ob eg unfer ganaeö Selbft au3=

madjte, feine 2tnfprüd)e üorljer unb a!8 bk erften unb urfprünglidjen

geltenb 3U madjen beftrebt fei. 9J?an fann btefen £ang, ftdj felbft nad) 15

ben fubjectioen Seftimmungögrünben feiner SBiUfür 311m objectiüen 23e=

ftimmungSgrunbe beg SSilleng überhaupt 31t machen, bie ©elbft liebe

nennen, roeldje, menn fte ftdj gefe^gebenb unb 3um unbebingten praftifdjen

^rincip madjt, ©igenbünfel rjeifjen fann. 5Jlun fdjliefjt ba§ moralifd)e

©efejj, meldjeö allein maljrf)afttg (nämlid) in aller 2lbftd)t) objectio ift, 20

ben (Sinflufj ber (Selbfiliebe auf baö oberfte praftifdje ^rincip gänglidf)

au3 unb tr)ut bem (Sigcnbünfel, ber bie fubjectioen SSebingungen ber erfte*

ren a\8 ©efe£e öorfd)reibt, unenblid)en Slbbrud). 3Ba3 nun unferem ©igen*

132 bünfel in unferem eigenen Urtljeil 2lbbrudj tfyut, baö bemüßigt. Sllfo be=

müßigt ba3 moralifcbje ©efe£ unöermeiblid) {eben 9ttenfd)en, inbem biefer 25

mit bemfelben ben ftnnlidjen £ang feiner -ftatur öergleidjt. 2)a%nige,

beffen SSorftellung aU 23eftimmung3grunb unfereg SBillenS unS

in unferem 6 elbftbero ufjtfetn bemüßigt, ermecft, fo fern al3 e3 pofttio unb

Sefttmmungggrunb ift, für ftdj 2id)tung. 2llfo ift ba$ moralifcrje ©efe£

aud) fubjectio ein ©runb ber Sichtung. 2)a nun alleS, roa§ in ber @elbft= 30

liebe angetroffen roirb, gur Neigung gehört, alte Neigung aber auf ©e-

füllen beruht, mithin, roaS aKen Neigungen inggefammt in ber ©elbftliebe

Slbbrud) trjut, eben baburd) uotrjroenbig auf ba§ ©efül)l ©influfc rjat, fo

begreifen mir, mie eS möglich ift, a priori eingufe^en, ba$ ba§ moralifdje

©efe£, inbem e3 bie Neigungen unb ben £ang, fte gur oberften praftifdjen 35

33ebingung 3U machen, b. i. bie (Selbftliebe, oon allem Settritte 3ur ober=

ften ©efe^gebung au^a^lie^t, eine SBtrFung auf^ ©efül)l aueübeu fonne,
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toeld)e etnerfeitö blog negatiö ift, anbererfettS unb gtoar in Slnfetjung

beö einfdjränfenben ©runbeg ber reinen praftifdjen Vernunft po jitiü ift,

unb 1003U gar feine befonbere 2lrt oon ©efüfjle unter bem tarnen eineö

praftifd)en ober moralifd)en als oor bem moralifcfjen @efej3e oorrjergerjenb

5 unb il)m 3um ©runbe Hegenb angenommen werben barf.

2)ie negatioe SBtrfung auf ©efüfyl (ber ttnannerjtnlidjfeit) ift, fo tote 133

aller (Sinflufc auf baffelbe unb toiejebeg ©efürjl überhaupt, patljologifdj.

2113 SBirfung aber 00m Setoufjtfein beS moralifdjen @efe|$e§, folglid) in

23egie^ung auf eine inteüigibele Itrfadje, nämlid) ba$ «Subject ber reinen

10 praftifcfyen Vernunft al§ oberften ©efe^geberin, Reifet MefeS ©efüljl eineS

üernünftigen oon Neigungen affteirten @ub|ect^ groar 2)emütt)igung (in=

tellectuelle 23erad)tung), aber in Segterjung auf ben rwfitiöen ©runb ber=

felben, ba$ ©efejj, 3ugleidj 2tdjtung für baffelbe, für toeldje3 ©efejs gar

fein @efüf)l ftattftnbet, fonbern im Urteile ber Vernunft, inbem e3 ben

15 SBiberftanb au3 bem SBege fdjafft, bie SBegräumung eineö .'pinberniffeö

einer pofitioen Seförberung ber (Saufalität gleid)gefdjä|3t toirb. £>arum

fann Mefe3 ©efüljl nun aud) ein ©efüfjl ber Sichtung furo moralifa^e ®e=

fe£, au3 beiben ©rünben jufammen aber ein moralifd)e§ ©efüljl ge=

nannt toerben.

20 £)aS moralifd)e @efej3 alfo, fo toie e£ formaler 23eftimmung§grunb

ber £anblung ift, burd) praftifdje reine Vernunft, fo wie e§ 3toar aud)

materialer, aber nur objeetioer 23eftimmung3grunb ber ©egenftänbe ber

«panblung unter bem tarnen be3 ©uten unb 23öfen ift, fo ift eS audj fub=

jeetioer 23efttmmung3grunb, b. i. Sriebfeber, 3U biefer ^panblung, inbem

25 e£ auf bie @tnnlid)feit beö Subjectö (Sinflufj fyat unb ein ©efüljl bewirft,

toeld)eg bem (Sinfluffe be§ ®efe|e$ auf ben Sßillen beförberlidj ift. £ier 134

gefyt fein ©efüljl im ©ubjeet Dörfer, baö auf 9ftoralitctt geftimmt toare.

©enn ba3 ift unmöglich, toeil aUeö ©efürjl finnlid) ift; bie Sriebfeber ber

fittlid)en ©eftnnung aber muß oon aller finnlicrjen Sebingung frei fein.

30 SSieImer)r ift ba$ finnlidje ©efüljl, mag allen unferen Neigungen 311m

©runbe liegt, 3toar bie Sebingung berjenigen ©mpfinbung, bie roir 2la>

tung nennen, aber bk Urfadje ber 23eftimmung beffelben liegt in ber reinen

praftifdjen Vernunft, unb biefe ©mpftnbung fann baljer ifjreS Urfprungeö

roegen ntdjt patt)oIogifcr), fonbern muft praf tif et) geroirf t feilen: inbem

33 baburd), bafj bie $orftetlung be3 moralifd)en ©efe^eö ber (Selbftliebe ben

ßinflufc unb bem ©igenbünfel ben Sßarjn benimmt, ba§ £tnbernifj ber

reinen praftiferjen Vernunft oerminbert unb bie ^orftellung be3 23or3uge3
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tt»re0 objectiöen ©efefceä öor ben antrieben ber ©tnnlidjfeit, mithin baS

©eroidjt beg erfteren relatio (in 2lnfe!)ung eineö burd) bie leerere afftcir*

ten SBilleng) burd) bie 2Begfd)affung be8 ©egengetoidjtS im Urteile ber

Vernunft Ijerüorgebracfjt roirb. ttnb fo ift bie Sichtung furo ©efe£ nid^t

Srtebfeber 3ur Sittlid)feit, fonbern fte ift bie @ittlid)feit felbft, fubjectio 5

alö Sriebfeber betrachtet, inbem bie reine praftifcfje Vernunft baburd), bafc

fte ber «Selbftliebe im ©egenfafee mit tljr alle Slnf^rüdje abfd)Iägt, bem

®efe|3e, ba$ je|t allein ©influfe fyat, 3lnfer)en öerfdjafft. £iebei ift nun 3U

135 bemerfen: bafc, fo roie bk Sichtung eine SBirfung auf§ ©efüljl, mithin auf

Me @innlid)feit eine§ öernünftigen 2Befen3 ift, eS biefe ©innlid)feit, mit= io

rjin aud) bie @nblid)feit foldjer SBefen, benen ba$ moralifdje @efe£ 2ldj=

tung auferlegt, Oorau8fej3e, unb ba$ einem Ijödjften, ober aud) einem oon

aller @tnnlid)feit freien SBefen, toeldjem biefe alfo aud) fein ^inbernifj

ber ^rafttfctjen Vernunft fein fann, -Sichtung furo ®efe{j nid)t beigelegt

toerben forme. «

©iefeg ©efütjl (unter bem tarnen beä moralifdjen) ift alfo lebiglidj

burd) Vernunft beroirft. 68 bient nid)t 3U Beurteilung ber £anblungen,

ober rool)t gar gur ©rünbung be8 objectiöen ©ittengefe^e^ felbft, fonbern

bloS gur Sriebfeber, um biefeä in ftctj 3ur5Jcarime 311 machen. 9Jtit meinem

tarnen aber fönnte man biefeö fonberbare ©efüljl, ir»eld)e§ mit feinem 20

^atr)oIogifct)en in 25ergleidjung ge3ogen roerben fann, fdjicflicfjer belegen?

(53 ift fo eigentümlicher 2lrt, ba$ e8 lebtglidt) ber Vernunft unb 3m ar

ber praftifd)en reinen Vernunft 3U ©ebote 3U fielen fdjeint.

Sichtung get)t jebe^eit nur auf ^erfonen, niemals auf @ad)en. 3)ie

Ie^tere fönnen Steigung unb, menn eg Spiere finb (3. 35. §ßferbe, £unbeK.), 25

fogarßiebe, ober audj $urd)t, roie ba§ 9Jceer, ein $ulcan, ein 9taub=

ttjier, niemals aber 21 dj tung in un3 erroecfen. @troa8, toa3 biefem @e=

für>I fdjon näfjer tritt, ift SSemunberung, unb biefe alö Effect, ba$ (5r=

136 ftaunen, fann audj auf Sadjen geljen, 3. 23. ijimmefljolje Serge, bk ©röfce,

9Jtenge unb SSeite ber SBeltförper, bie Starte unb ©efdEjimnbigfeit mandjer 30

Spiere u. f. ro. Slber alle8 btefee ift nidjt Sichtung, ©in 9ttenfd) fann mir

aud) ein ©egenftanb ber Siebe, ber fturdjt, ober ber 23etüunberung, fogar

big 3um ©rftaunen, unb bod) barum fein ©egenftanb ber 2ld)tung fein.

(Seine fdjeqrjafte Saune, fein $RutIj unb Stärfe, feine 2J?acr)t, burd) feinen

Sftang, ben er unter anberen fyat, fönnen mir bcrgleidjen ©mpftnbungen 35

einflößen, eg ferjlt aber immer nod) an innerer 2tdjtung gegen ü)n. % onte=

nelle fagt: 33 or einem SSorneljtnen bücfe idj mid), aber mein ©eift
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bücf t ft dj ntdjt. 2>dj fann l)in3u fefcen: SSor einem niebrigen, bürgerlich

gemeinen 9Jcann, an bem ia^ eine 9ted)tfd)affenljeit beö (SljarafterS in einem

getoiffen Sftafje, als tdj mir öon mir fclbft nicfjt beroufet bin, roaIjrnel)me,

bücftfid) metn@eift, tdj mag rooUen ober nict)t unb ben ^opf nod)

5 fo Ijodj tragen, um itjxi meinen Vorrang nidjt überfein 3U laffen. SSarum

ba$? ©ein 23eifpiel t)ält mir ein ©efe| oor, baS meinen (Sigenbünfel

nieberfd)lägt, wenn id) e3 mit meinem SSerl)alten oergletdje, unb beffen

Befolgung, mithin bie Srjunlicfjfeit beffelben, tä) burd) bie £l)at be=

roiefen oor mir fefje. 9cun mag idj mir fogar eines gleichen ©rabeö ber

io 3^ect)tfcr;affenrjett bettmfjt fein, unb bie Sichtung bleibt bod). 2)enn ba beim

2ftenfd)en immer aUe§ ©ute mangelhaft ift, fo fdjlägt ba$ ©efe£, burd) 137

ein Seifpiel anfd)aulidj gemalt, bod) immer meinen Stolg nieber, roo3u

ber ^Jcann, ben id) oor mir fer;e, beffen Unlauterfeit, bk iljm immer nodj

anhängen mag, mir ntdjt fo roie mir bie meinige befannt ift, ber mir alfo

iß in reinerem %iü)te erfdjetnt, einen 2Jtafeftab abgiebt. Sichtung ift ein

ÜTribut, ben toir bem SSerbienfte nid)t üerioeigera fönnen, roir mögen

tooöen ober nidjt; mir mögen allenfalls äu^erlict) bamit jurücfljalten, fo

fönnen mir bodj nidjt oerrjüten, fte tnnerlidj gu empftnben.

2)ie 2ld)tung ift fo toenig ein ©efüfjl ber Suft, ba$ man ftct) iljr in

20 Slnferjung eines 2ftenfd)en nur ungern überlädt. 3Wan fud)t etroaS au§=

finbig gu machen, roaS unS bie Saft berfelben erleichtern fönne, irgenb

einen £abel, um un3 toegen ber ©emüt^igung, bk unS burct) ein foldjeS

Seifpiel toiberfärjrt, fdjabtoS ju galten. @elbft3Serftorbene ftnb, üornel)m=

Her; toenn iljr 23eifpiet unnadjaljmltd) fdjeint, oor biefer Äritif nietjt immer

25 geftdjert. (Sogar ba§ moralifdje ©efef* feibft in feiner feierlichen 2tta=

jeftät ift biefem SSeftreben, ftct) ber Stdjtung bagegen 3U ertoe^ren, au£=

gefegt. ÜRetnt man rooljl, ba§ eS einer anberen Urfacfye 3U3ufd)reiben fei,

roeSroegen man e3 gern 3U unferer öertraulidjen Steigung Ijerabroürbigen

möchte, unb ftdj au§ anberen Urfadjen aUeö fo bemühe, um eS 3ur beliebten

30 SSorfdjrift unfereS eigenen roorjlöerftanbenen 23ortf)eil3 3U machen, als bafj

man ber abfdjrecfenben Sichtung, bk un§ unfere eigene Itnroürbigfeit fo 138

ftrenge oorljält, loS toerben möge? ©leidjtooljl ift barin bod) audjtoieberum

fo toenig Unluft: bafi, toenn man einmal ben (Sigenbünfel abgelegt

unb Jener Sldjtung praftifd)en ©influfj oerftattet Ijat, man ftd) roieberum

35 an ber .£>errlidjfeit biefeS ©efe|e3 nicfjt fatt ferjen fann, unb bie «Seele ftd)

in bem -JJcafje feibft 3U ergeben glaubt, al3 fte baS Ijeilige ©efe£ über ftct)

unb tfyre gebrechliche 9tatur ergaben fteljt. ßtoar fönnen gro|e Talente unb
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eine iljnen proportionirte S^dtigleit audj Sichtung ober ein mit berfelben

analogifdjeS ©efüljl betoirfen, e§ ift aud) gan^ anftänbig e3 iljnen 3U

toibmen, unb ba fdjeint e§, alö ob Semunberung mit jener (Smpftnbung

einerlei fei. Mein toenn man näljer 3itfieljt, fo toirb man bemerfen, ba£,

ba eS immer ungemif} bleibt, roie öiel ba3 angeborne Talent unb roie öiel 5

Kultur burd) eigenen $letfc an ber ©efd)icflid)feit £l)etl ^abe, fo fteHt un3

bie Vernunft bie ledere mutljma&ltd) al3 grud)t ber Gultur, mithin alö

SSerbienft oor, toeldjeS unferen (Sigenbünfel merflid) rjerabfttmmt unb un3

barüber entmeber SSorroürfe madjt, ober unS bie Befolgung eineö folgen

23eifpiel3 in ber 2lrt, nrie e3 un3 angemeffen ift, auferlegt. @ie ift alfo io

nid)t blo£e Settmnberung, biefe 5ldjtung, bie toir einer folgen ^Jkrfon

(eigentlich bem ©efetje, toa3 unä fein 23eifptel oorljält) betoeifen; toeldjeS

fi dj aud) baburdj beftätigt, bafy ber gemeine £aufe ber Siebljaber, toenn er

139 ba§ <2d)letf)te beS @fjarafter3 eineg folgen -üianneä (roie etma Voltaire)

fonft tooljer erfunbigt 31t Ijaben glaubt, alle Sldjtung gegen iljn aufgiebt, 15

ber toaljre ©elefjrte aber fie nodj immer menigftenö im ©efid)t§punfte

feiner Talente füljlt, meil er felbft in einem ©efdjäfte unb Berufe oer=

tuicfelt ift, meldjeS bie 9cadjal)mung beffelben il)m gemiffermafjen 3um ©e=

fe|e madjt.

Sichtung für§ moralifdjc ©efe|3 ift alfo bie einige unb gugleidt) un= 20

be^tneifette moralifdje Sriebfeber, fo foie biefeö ©efüf)l aud) auf fein Db=

ject anber3, al3 lebtglid) auS biefem ©runbe gerietet ift. ßuerft beftimmt

ba% moralifcfye ©efe& objectiü unb unmittelbar ben SSilten im Urteile ber

Vernunft ;
$reif)eit, beren (Saufalität bto3 burd)S ©efe|3 beftimmbar ift,

befielt aber eben barin, bafy fie alte Neigungen, mithin bie Sd)ä|}ung ber 25

$erfon felbft auf bk Sebingung ber ^Befolgung tt)reö reinen ©efe£e3 ein=

fdjränft. 2)iefe (Sinfdjränfung tljut nun eine 2Birfung auf$ ©efüljl unb

bringt Gnnpfinbung ber Uniuft fjeroor, bie auS bem moralifd)en ©efe|e

a priori er!annt merben fann. 3)a fie aber bloS fo fern eine negatioe 2Bir=

Jung ift, bk, aU au§ bem (Sinfluffe einer reinen praftifdjen Vernunft eilt* 30

fprungen, oorne^mlid) ber Xljättgfeit be§ ©ubjectg, fo fern Neigungen bk

Seftimmungögrünbe beffelben finb, mithin ber Weinung feineS perfön=

lidjen 2Bertf)3 2lbbrud) tt)ut (ber ofyne (Sinftimmung mit bem moralifdjen

140 ©efejje auf nicfjtS l)erabgefe£t toirb), fo ift bie SBirfung biefeS @efe£e3

aufä ©efüljl bloS 2)emütl)igung, meldte mir alfo 3ioar a priori einfefjen, 35

aber an irjr nid)t bie straft beö reinen praftifdjen ©efe^eS al3 £riebfeber,

fonbern nur ben SBiberftanb gegen Jriebfebern ber Siunlid)feit erfeunen
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fonnen. 2Beil aber baffelbe ©efe£ bod) objeetiö, b. t. in ber 33orfteKung

ber reinen Vernunft, ein unmittelbarer Seftimmungggrunb beS SBiUeng

ift, folglich biefe 2)emütl)igung nur relatio auf bk Sfteinigfett beS ©efe^cl

ftattfinbet, fo ift bk £erabfeisung ber Slnfprüd^e ber moralifdjen <SeIbft=

5 fdjäijung, b. i. bie 2)emütl)igung auf ber ftnnlidjen ©eite, eine (Srtjebung

ber moralifcljen, b. i. ber praftifcf)en @d)ci|ung beä ©efe^eS felbft, auf ber

inteHectuellen, mit einem SBorte 2ld)tung furo ©efe|, alfo audj ein feiner

intellectuellen Urfadje nad) pofttioeS ©efüljl, baS a priori erfannt roirb.

2)enn eine jebe SSerminberung ber ^inberniffe einer £l)ätigfeit ift 23eför-

10 berung biefer ^ätigfeit felbft. 3Me Sfaerfennung beS moralifdjen ©efe|eS

aber ift ba$ Setüitfjtfein einer Snjätigfett ber praftifdjen Vernunft aus

objeetiöen ©rünben, bie bloS barum nict)t tr)re Sßirfung in £anblungen
äußert, roetl fubjectiöe Urfadjen (patrjologifdje) fte rjinbern. 2Ilfo mu§ bk
2ld)tung fürs moralifd)e @cfe£ aud) alö .pofitiüe, aber inbirecte 2Birfung

iö beffelben aufS ©efitf)l, fo fern jenes ben Ijinberaben (Sinflufc ber üMgun*
gen burdj 3)emütt)igung beö GngenbünfeiS fd^roädrjt, mithin als fubjeetioer

©runb ber £f)ätigfat, b. i. als £riebfeber au Befolgung beffelben, unb ui
als ©runb 3U 3ftarimen eineS iljm gemäßen SebenStoanbelS angefe^en

werben. 2tuS bem begriffe einer Sriebfeber entfpringt ber eineS Snter*
20 effe, roeldjeS niemals einem SBefen, alS maS Vernunft t)at, beigelegt roirb

unb eine Sriebfeber beSSBillenS bebeutet, fo fern fte burdj Vernunft
öorgeftellt toirb. <Da ba§ ©efe£ felbft in einem moralifd) guten Tillen

bie Sriebfeber fein mufj, fo ift baS moralifdje ^ntereffe ein reineS

ftnnenfreteS ^ntereffe ber bloßen prafttfdjen Vernunft. Stuf bem Segriffe

25 eineg ^ntereffe grünbet ftet) aud) ber einer $carime. 2)tefe ift alfo nur

alöbann moralifd) ärf)t, roenn fte auf bem bloßen Sntereffe, baS man an

ber Befolgung beS ©efe^eS nimmt, beruht. Sitte brei Segriffe aber, ber

einer Sriebfeber, eineS ^ntereffe unb einer Sttarime, Jönnen nur

auf enbttdje Söefen angeroanbt werben. 2)enn fte feiert inSgefammt eine

so @ingefd)ränftl)eit ber 9iatur eineS SBefenS oorauS, ba bie fubjeetioe 23e*

fdjaffenrjett feiner SBiUfür mit bem objectiüen ©efe^e einer praftifdjen

Vernunft nid)t oon felbft übereinftimmt; ein Sebürfnifj, irgenb rooburd)

gur Sljätigfeit angetrieben $u roerben, roeil ein innere^ ^inbernife berfel=

ben entgegen ftel)t. 2luf ben göttlichen SBillen fönnen fte alfo md)t ange--

35 roanbt roerben.

GS liegt fo etroaS SSefonbereS in ber grengenlofen $od)fd)ä|*ung beS

reinen, oon allem 23ortrjeil entblößten moraltfdjen ©efefceS, fo roie e3 praf= 142
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ttfd^e Vernunft unS 3ur Befolgung öorftellt, bereit Stimme aud) ben fü^n=

ften ftreüler gittern mad)t unb i^rt nötigt, ftdj üor feinem Slnblicfe 3U Per*

bergen: bafj man ftdj nid)t rounbern barf, biefen (Sinflufc einer blo3 in*

tellectueflen 3bee aufö ©efüljl für fpeculatiüe Vernunft unergrünblidj gu

finben unb ftdj bamit begnügen 3U muffen, bafj man a priori bodj nod) fo 5

öiel einfeljen fann : ein foldjeS ©efüljl fei ungertrennlia^ mit ber 33orftel=

Inng beö moralifd)en ©efe^eS in jebem enblidjen oernünftigen SBefen üer=

bunben. SBäre biefeg ©efüljl ber 5ldjtung patr)oIogifdrj unb alfo ein auf

bem inneren (Sinne gegrünbeteS ©efüljl ber Suft, fo würbe e3 öergeblidt)

fein, eine SSerbinbung berfelben mit irgenb einer 3>bee a priori gu ent= io

becfen. 9hn aber ift e3 ein ©efüljl, roa3 bloS aufö Sßraftifdje gefyt unb

3toar ber $orftellung eines ®efe£e3 lebtglidt) feiner $orm nadj, nidjt

irgenb etne§ DbjectS beffelben wegen anfängt, mithin meber 3um 2Ser=

gnügen, nod) gum (Sdjmeqe geregnet werben fann unb bemtodj ein 3n=

tereffe an ber Befolgung beffelben Ijeroorbringt, weldjeg wir ba<3 mo* 15

ralifdje nennen; roie benn audj bie $äljigfeit, ein fold)eg Sntereffe am
©efejje 3U nehmen, (ober bie 2ld)tung fürS moralifdje ©efe£ felbft) eigent=

lid)bagmoraltfd)e@efüJ)lift.

£>a§ 23eWufjtfein einer freien Unterwerfung beö SötUenö unter ba$

143 ©efejj bodj aU mit einem unoermeiblidjen ßmange, ber allen Neigungen, 20

aber nur burdj eigene Vernunft angetan wirb, oerbunben, ift nun bie

Sidjtung für8 ©efejj. <DaS ®efe|3, Wa3 biefe Sichtung forbert unb aud) ein*

pfjt, ift, roie man jieljt, fein anbereS alS ba§ moralifdje (benn fein anbe=

reo fdjliefjt alle Neigungen oon ber Unmittelbarfeit iJ)reö (5influffe3 auf

ben SBiUen au8). Sie ^anblung, bie nadj biefem ©efejje mit 2Iu3fdjlie= 25

fmng aller 23eftimmung3grünbe auS Neigung obfectio praftifd) ift, rjeifct

$flid)t, weldje um biefer 2lu3fd)liefjung mitten in iljrem Segriffe praf=

tifdje 9tötljtgung, b. i. 23eftimmung 3U ^anblungen fo ungerne, roie

fte audj gefdjeljen mögen, enthält. 3)a8 ©efüljl, ba$ auS bem Sewufjtfetn

biefer 9lötljigung entfprtngt, ift nidjt patljologifd), als ein foldjeS, tioaä 30

oon einem ©egenftanbe ber ©inne gewirft Würbe, fonbern allein praftifdj,

b. i. burdj eine oorljergeljenbe (objectiüe) 2BtlIen3beftimmung unb (Saufa-

litdt ber Vernunft, moglidj. (53 enthält alfo, als Unterwerfung unter

ein ©efefc, b. i. aI8 ©ebot (weldjeS für ba$ ftnnltdj afficirteSubject Qvoanq

anfünbigt), feine £uft, fonbern fo fern oielmeljr Unluft an ber ^anblung 35

in fidj. dagegen aber, ba biefer B^ang blo3 burd) ©efe^gebung ber

eigenen SSernunft ausgeübt toirb, enthält e§ audj (Srljebung, unb bie
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fubjectiöe SBirfung aufS ©efüljl, (o fem baoon reine öraftifdje Vernunft

Me alleinige Urfadje ift, fann alfo bloö ©elbftbilligungin Slnfeljung

ber festeren rjeißen, inbem man fidj ba^n orjne aUeä ^ntereffe bloS burcp 144

©efe| beftimmt erfennt unb ftdj nunmcljr eineS gan^ anberen, baburdj

5 fubjectiö rjeröorgebrad)ten !sntereffe, töeldjeS rein öraftifdj unb frei ift,

betonet roirb, rüeld^eö an einer öflicfytmäßigen £anblung 3u nehmen, nic^t

etroa eine Neigung anrätrjig ift, fonbern bie Vernunft burd)3 öraftifd)e

©efe£ fd)led)tl)in c^ebkkt unb audj toirfiidj fjerö orbringt, barum aber einen

gan3 eigentf)ümlidjen Tanten, nämlidj ben ber Sldjtung, flirrt.

io
^ 3>r «Begriff ber $flidjt forbert alfo an ber £anblung objeetiü

Übereinftimmung mit bem ©efe^e, an ber 2ftarime berfelben aber fubjec*

tiö Störung furo ©efe|, als bie alleinige SSeftimmungöart beö SBiUenS

burd) baffelbe. Unb barauf beruht ber Unterfdjteb 3ioifcljen bem 23eü)ußt=

fein, öflidjtmäßig unb auä $flidjt, b. i. auS Sldjtung furo ©efe£, ge=

15 Ijanbelt gu fyaben, baoon ba§ erftere (bk Legalität) audj möglich ift, roenn

Neigungen b!o§ bie Seftimmungögrünbe beö 3BiHen3 getüefen roären,

ba3 jroeite aber (bie 9ftoralität), ber moralifdje SBertl), lebiglid) barin

gefegt werben muß, bafc bie ^anblung auS ^ßflidjt, b. i. bloS um beä ©e=

fe|e3 mitten, gefdtjer)e.*)

20 (gg ift oon ber größten 2Btd)tigfeit in aßen moraltfdjen 23eurt^eilun« 145

gen auf ba$ fubjectiöe $rincio aüer 5ftartmen mit ber äußerften ©enautg*

feit 2ldjt ju Ijaben, bamit alle 9ftoralität ber ^panblungen in ber -Jcotl)*

roenbigfeit berfelben auS $ flicht unb auS Sichtung furo ©efejj, nid)t au$

Siebe unb 3uneigung 3U bem, ma8 bk ^anblungen r)eröorbringen fallen,

25 gefegt roerbe. $ür ^ftenfdjen unb alle erfd>affene üernünftige SBefen ift bk

moralifdje 9fiotl)toenbigfeit Slötljigung, b. i. Sßerbtnblid)feit, unb jebe bar*

auf gegrünbete ^anblung al3 $fltd)t, nicfjt aber aU eine un3 öon felbft

fdjon beliebte, ober beliebt werben Fönnenbe 33erfarjrung3art oorjuftetten.

©leid) al3 ob roir eg baljin jemals bringen fönnten, baß oljne Sichtung

30 *) SBenn man ben SBegrtff ber 2tct)tung für gSerfonen, fo rote er »or^er bar«

gelegt roorben, genau erroägt, fo roirb man geroaljr, bafe fie immer auf bem 23eroufjt«

fein einer Sßflidjt berutje, bie un3 ein 23eifpiel oorfjält, unb bafj alfo 2ld)tung niemals

einen anbern al3 moraltfdjen ©runb fjaben fonne, unb e3 fetjr gut, fogar in üfndjolo.

gifd)er 2lbfid)t jur Sfftenfdjenfenntnife fetjr nüjjlid) fei,. aUerroärtö, roo roir biefen 2luS.

35 brucE brauchen, auf bie geheime unb rounbernäroürbige, babei aber oft Dorfommenbe

Kütfftdjt, bie ber üftenfdj in feinen SSeurtfjeilungen aufä moraltf<^e ©ef efe nimmt, Slc^t

3U ^aben.

Äant'8 6<^riften. SSerfe. V. 6
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fürS ®efe|, meldte mit $urdjt ober roenigftenS Beforgnifj oor Übertretung

oerbunben ift, roir rote Me über alle 2lbl)ängigfeit erhabene ©ottrjeit oon

felbft, gleidjfam burdj eine unS 3ur SRatur geroorbene, niemals au üer=

rücfenbe Übereinftimmung beS SBiÖenS mit bem reinen @ittengefe£e (roel*

146 djeS alfo, ba roir niemals nerfudjt roerben fönnten, iljm untreu gu roerben, o

roorjl enblid) gar aufhören fönnte für unS ©ebot 3U fein), jemals in ben

23efi£ einer -ipeiltgJett beS SBillenS fommen fönnten.

2)aS moralifdje ©efe| ift nämlidj für ben SBiüen eines atterooUfom*

menften SBefenS ein ©efe| ber #eiltgfeit, für ben SßiKen jebeS enb--

ltd)en üernünfttgen 2Befen§ aber ein ©efe£ ber ^flidjt, ber moralifdjen io

Mlrtgung, unb ber Beftimmung ber £anblungen beffelben burdt) 2lcf) =

tung für bieg ©efe£ unb auS (Sl)rfurd)t für feine $flid)t. ©in anbereS

fubjectiüeS ^Srtncto mufj gur Sriebfeber nidtjt angenommen roerben, beim

fonft fann aroar bte £anbhmg, rote baS ®efe£ fte üorfdjretbt, ausfallen,

aber ba fte sroar üflidjtmäftig ift, aber ntdjt auS ^flidjt gefdjieljt, fo ift
15

bie ©ejtnnung baau nicJjt moralifd), auf bie eS bod) in biefer ©efe^gebung

eigentlich anfommt.

@S ift fefyr fdtjön, auS %khc gu ÜJlenfcfjert unb tl)eilneljmenbem 2Bol)l=

rooüen ü)nen ©uteS gu tfmn, ober auS Siebe 3m: Drbnung geredet 3U fein,

aber baS ift nod) nictjt bie ad)te moralifd)e Forinte unferS $erljaltenS, 20

bie unferm «Stanbpunfte unter üernünfttgen SBefen als 9ftenfdjen an»

gemeffen ift, roenn roir unS anmaßen, gletdjfam als Volontäre unS mit

fto^er ©inbilbung über ben ©ebanfen oon ^flidjt roeg3ufe|en unb, als

üom©ebote unabhängig, bloS auS eigener Suft baS tljun 3urooIIen, IÜ03U

147 für un3 fein ©ebot nötljtg roäre. 2Bir fielen unter einer ©ifciplin ber 25

Vernunft unb muffen in allen unferen 9flarimen ber Unterroürftgfeit unter

berfelben nid)t oergeffen, iljr nidrjtö 3U ent3tel)en, ober bem 2lnfer)en beS

©efe£eS (ob eS gleidt) unfere eigene Vernunft giebt) burdj etgenliebtgen

SBaljn baburd) etroaS absufürsen, ba$ roir ben 23eftimmungSgrunb unfe*

reS SBttlenS, toenn gleid) bem ©efetje gemäfe, bod) roorin anberS als im 30

©efe^e fclbft unb in ber 2ld)tung für MefeS ©efe^ festen. $fltd)t unb

©djulbigfeit ftnb bte Benennungen, bie roir allein unferem $ert)ältniffe

3um moralifd)en ©efe^e geben muffen. 2Sir ftnb 3toar gefe^gebenbe ©lte=

ber eineS burd) $reirjett möglidjen, burd) praftifd^e Vernunft unS 3ur

Sichtung oorgeftellten 9ftetd^S ber (Sitten, aber bod) sugleid) Untertanen, 35

nid)t baS Dberljaupt beffelben, unb bte3Serfenmmgunferernieberen@tufe

als ©efd)öpfe unb Söeigerung beS (SigenbünfelS gegen baS Stnfe^en beS
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^eiligen ©efe|eS ift fdjon eine Slbtrünnigfeit bon bemfelben bem ©eifte

nadj, menn gleid) ber Sudjftabe beffelben erfüllt mürbe.

Eternit ftimmt aberbie SÄögltdtjfeit eineä folerjen ©ebotS al§: Siebe
©ott über alleS unb beinen 9täd)ften alf biet) fclbft*) gan^ moljl

5 3ufammert. 2)enn e3 forbert bodj als ©ebot 2ldjtung für ein ®efe|, ba$ 148

Siebe befiehlt, unb überlädt c8 ntdjt ber beliebigen 2Bar)l, ftdE) btefe

3um ^rineip 3U machen. Slber Siebe 3U ©ott al8 Steigung (patrplogifcfje

Siebe) ift unmöglich; benn er ift fein ©egenftanb ber (Sinne. Oben bie=

felbe gegen 9Jc"enfd)en ift 3mar möglich, fann aber ni«jt)t geboten merben;

10 benn eS ftefjt in feinet üftenferjen Vermögen, jemanben bloS auf Sefeljl 3U

lieben. Sllfo ift e§ bloö bie praftifcfye Siebe, bie in jenem Äem aller

©efeise üerftanben mirb. ©ott lieben, Ijeifct in biefer ^ebeutung, feine

©ebote gerne tljun; ben 9Md)ften lieben, Ijeifct, alle Sßfltdjt gegen ir)n

gerne ausüben. 2)a3 ©ebot aber, bafj biefeg 3ur Siegel madjt, fann audj

15 nid)t biefe ©efinnung in pfIid)tmäJ3igen #anblungen 3U Ijaben, fonbern

blo3 barnact) 3U ftreben gebieten. 2)enn ein ©ebot, bafj man etirjaä gerne

tljun foH, ift in jtdj miberfpredjenb, meil, menn mir, ma3 un3 3U tljun ob-

liege, fd)on öon felbft roiffen, menn mir un3 überbem aud) bemüht mären,

e3 gerne ju tljun, ein ©ebot barüber gan3 unnötig, unb, tljun mir eö

20 3mar, aber eben nidjt gerne, fonbern nur auS Sichtung für8 ©efe| , ein

©ebot, meld)eg biefe 2td)tung eben 3ur Sriebfeber ber Sftarime madjt, ge=

rabe ber gebotenen ©efinnung 3umiber mirfen mürbe. 2>ene3 ©efe| alter

©efetje [teilt alfo, mie alle moralifdje 23orfdjrift be3 (Söangelii, bie fittlidje 149

©efinnung in iljrer gan3en SSollfommenljeit bar, fo mie fte al3 ein Sbeal ber

25 ^eiligfeit öon feinem ©efdjööfe erreichbar, bennodj baSUrbilb ift, meinem

mir un§ 3U näheren unb in einem ununterbrodjenen, aber unenblidjen

$rogreffu§ gleich 3U merben ftreben follen, könnte nämlidj ein üernünftig

©efdjööf jemals baljin fommen, alle moralifdje ©efe^e ooüig gerne 3U

tljun, fo mürbe ba§ fo üiel bebeuten al§, e8 fänbe ftd) in iljm audj nid)t ein=

30 mal bie 9J?öglid)feit einer 23egierbe, bie iljn 3ur 2lbmeid)ung öon tljnen rei3=

te; benn bie Übertoinbung einer folgen foftet bem «Subject immer 2tufoöfe=

rung, bebarf alfo @elbft3mang, b. i. innere Sftötfyigung 3U bem, maS man

*) üftit biefetn ©efetje mad)t ba$ Sßrincip ber eigenen ©lütffeligfeit, roeUtjeS

einige junt oberften ©runbfatje ber ©ittlid)feit machen toollen, einen feltfamen Gon«

35 traft; biefeä roürbe fo lauten: Siebe b t et) felbft über alleS, ©ott aber unb
beinen SR ä er) ft e n um bein felbft willen.

6*
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nidjt gang gern tljut. 3" tiefer Stufe ber moralifdjen ©efinnung aber

fann eg ein ©efdjöpf niemals bringen. 2)enn ba e3 ein ©efdjöpf, mithin

in Slnfeljung beffen, roaS eö 3ur gänglidjen 3ufriebenl)eit mit feinem 3u=

ftanbe forbert, immer abhängig ift, fo fann eä niemals oon 23egierben

unb Steigungen gang frei fein, bk, roetl fte auf pljnftfdjen Urfadjen be= 5

ruljen, mit bem moralifdjen ©efejse, ba$ gang anbere Quellen Ijat, ntdjt

öon felbft ftimmen, mithin e3 jebergeit notljtoenbig mad)en, in 3Rücfftdjt

auf biefelbe bie ©efinnung feiner 2Rartmen auf moralifdje 9ZötIjigung,

nidjt auf bereitwillige Ergebenheit, fonbern auf 2ldjtung, roeldje bie 23efol=

150 gung beä ©efejjeS, obgleidj fte ungerne gefdjälje, forbert, nidjt auf Siebe, 10

bie feine innere Steigerung beS Sßittenö gegen ba$ ©efe| beforgt, gu grün=

ben, gleict)rrjor)l aber btefe le&tere, näntlidj bie blofce &kbt gum ©efe£e,

(ba e$ alöbann aufboren toürbe ©ebot gu fein, unb 5ftoralität, bie nun

fubjectiö in £etligfett überginge, aufhören roürbe Sugenb gu fein) ftdj

gum beftdnbigen, obgleidj unerreidjbaren 3iele feiner SSeftrebung gu 15

madjen. 2)enn an bem, toaS roir ljodjfdjä|en, aber bodj (toegen be$ 33e-

roufjtfeinä unferer @djroäd)en) freuen, öerroanbelt ftdt) burdj bk mehrere

Seidjttgfeit tfym ©nüge gu tljun bie ef)rfurd)t3öoHe @djeu in 3uneigung

unb 2ldjtung in Stiebe, roenigftenS roürbe cS bie 23oHenbung einer bem

®efe£e geroibmeten ©efmnung fein, roenn e3 jemals einem ©efd)öpfe mög* 20

lid) roäre fte gu erreidjen.

Sttefe 23etradjtung ift Ijier nidjt forooljl baljin abgegtoetft, ba$ ange=

führte eoangelifdje ©ebot auf beutlidje ^Begriffe gu bringen, um ber !Re=

ügton3fd)tt)ärmerei in 2lnfeljung ber 2iebe ©otteS, fonbern bk fttt=

lid)e ©efinnung audj unmittelbar in Slnfefyung ber ^flidjten gegen 2ften= 25

fdjen genau gu beftimmen unb einer bloö moralifdjen ©djroärmerei,

toeldje oiel Äöpfe anftecft, gu fteuren, ober roo möglidj oorgubeugen. ©te

ftttlidje Stufe, roorauf ber Genfer) (aller unferer Gmtftdjt nadj aud) febeö

öernünftige ©efdjöpf) fterjt, ift Sldjtung für3 moralifdje ©efe£. 3Me ®e=

151 ftnnung, bte tljm, biefeS gu befolgen, obliegt, ift, e§ auä $fltdjt, md)t auS 30

freiroiliiger 3uneigung unb audj allenfalls unbefoljlener, üon felbft gern

unternommener Seftrebung gu befolgen, unb fein moralifdjer 3uftanb,

barin er jebeSmal fein fann, ift Sugenb, b. t. moralifdje ©efinnung im
Äantpfe, unb nidjt ^eiligfeit im bermeintlta^en 23efi^e einer öölligen

9fieinigfeit ber ©eftnnungen be$ SöiHenö. @S ift lauter moralifdje 35

©djroärmerei unb «Steigerung beö ©igenbünfelg, roogu man bie ©emittier

burd) Aufmunterung gu .^anblungen atf ebler, erhabener unb gro&*
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mutiger ftimmt, baburdj man fte in ben 2Bar)n oerfe^t, alö roäre eS nidjt

$jftd)t, b. t. Sichtung furo @efe|, beffen 3odj (ba3 gleia>orjl, »eil e§

unS Vernunft felbft auferlegt, fanft ift) fte, roenn gleidt) ungern, tragen

müßten, roaS ben 23eftimmung6grunb ir)rer £anblungen ausmachte, unb

5 roeldjeS fte immer nodj bemüßigt, inbem fte e3 befolgen (itym gel)or=

d)en); fonbern alö ob jene £anblungen ntd)t aug $flid)t, foubern atö

baarer SSerbienft öon ifynen erroartet toürben. £)enn nidjt allein ba$ fte

burdj üftadjarjmung foldjer £rjaten, nämlidj auS folgern ^rineip, nid)t im

miubeften bem ©eifte beS ©efe^eö ein ©enüge getljan Ratten, welker in

10 ber bem ©efejje ftd) unterroerfenben ©eftnnung, nidjt in ber ©efej3tnäfjig=

feit ber £anblung (baS $rincip möge fein, roeldjeS aud) rooHe) befielt,

unb bie STriebfeber p a t l) o l o g i f d) (in ber (Snmpatljie ober aud) $f)ilautie),

nid)t moralifdj (im ©efe|je) feigen, fo bringen fte auf biefe 2lrt eine roin=

bige, überfliegenbe, pr)antaftifcr)e 2)enfunggart Ijeröor, ftd) mit einer frei« 152

15 tirifltgen ©utartigfeit t^reö ®emütl)g, baS roeber @porn$ nodj Bügel be=

bürfe, für roeldjeS gar nidjt einmal ein ©ebot nötrjig fei, 3U fdjmeidjeln

unb barüber iljrer ©djulbigfeit, an roeldje fte bodj efyer benfen foHten als

an SSerbienft, gu oergeffen. 63 laffen ftd) roorjl ^anblungen anberer, bie

mit grofjer Aufopferung unb aroar bloS um ber $flid)t roillen gefdjeljen

20 ftnb, unter bem tarnen ebler unb erhabener Saaten preifen, unb bodj

aud) nur fo fern ©puren ha ftnb, roeld)e oermutljen laffen, bafj fte gang

au3 2ld)tung für feine ^ßflidjt, nidjt auä ^eraenSaufroaHungen gefdjeljen

ftnb. 2BiH man jemanben aber fte a\§ SBeifpiele ber 9kdjfolge oorftetlen,

fo mufe burdjauS bk 2ld)tung für ^flid)t (al3 ba$ einige äd)te moralifdje

25 ®efüf)I) jur Sriebfeber gebraust roerben: biefe ernfte, Ijeilige $orfd)rift,

bie e3 nidjt unferer eitelen ©elbftliebe überlast, mit patljologifdjen 2ln=

trieben (fo fern fte ber 9ftoralität analogifd) ftnb) 3U tänbein unb unS auf

öerbienftlidjenSBertl) roaS 3u©ute 3U iljun. SBenn roir nur rool)l naa>

fudjen, fo roerben roir au allen £anblwtgen, bk anpreifungSroürbig ftnb,

30 fd)on ein ©efejj ber ^Sftidtjt ftnben, roeldjeS gebietet unb nid)t auf unfer

belieben anfommen läfjt, roa§ unferem £ange gefältig fein mödjte. £)a£

ift bie einzige 2)arftellung§art, roeldje bie Seele moralifdj bilbet, roeil fte

allein fefter unb genau beftimmter ©runbfä^e fäf)ig ift.

2ßenn ©djto armerei in ber allergemeinften Sebeutung eine nad) 153

35 ©runbfä|en unternommene Überfdjreitung ber ©renken ber menfd)lid)en

Vernunft ift, fo ift moralif dje ©djtoärmerei biefe Überfdjreitung ber

©rett3en, bie bie prafttfdje reine Vernunft ber 9Jienfd)l)eit fe^t, öaburd)
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fte »erbietet ben fubjectiöen 23eftimmungggrunb ^>fli(f)tma^tger £anblun=

gen, b. i. bie moraltfdje £riebfeber berfelben, irgenb worin anberS alö im

©efe|3e felbft unb bie ©efinmtng, bk baburd) in bie 9ttarimen gebracht

wirb, irgenb anberwärt§ olö in ber 2Id)tmtg für bie3 ®efe|3 3U fe£en, mit=

l)in ben äße Slrrogang foworjl al8 eitele Sßljilautie nieberfcfjlagenben s

©ebanfen oon ^Sflictjt 3um oberften £eben3.prtncip aller 9ftoralität im

9flenfd)en 3n madjen gebietet.

2Benn bem alfo ift, fo rjaben nidjt allein 9tomanfdjreiber, ober em=

4?ftnbelnbe (5r3ter)er (ob fte gleidj nod) fo feljr Wiber ©mpfinbelei eifern),

fonbern bisweilen felbft ^ßln'lofopljen, ja bie ftrengften unter allen, bie io

©toifer, mora!ifd)e @d) Wärmerei ftatt nüchterner, aber weifer SMfci*

plin ber Sitten eingeführt, wenn gleidt) bie @d)Wärmerei ber lederen meljr

^erotfcf), ber erfteren oon fataler unb fdjmeljenber 23efd^affenl)eit war, unb

man fann e8, olme 31t rjeud)etn, ber moralifdjen 2et)re beS Eoangelii mit

aller 2Bat)rr)eit nadjfagen: bafc e8 3iierft burdj bie IKeinigfeit be3 morali* 15

154 fdt)en $rincip$, 3ugleid) aber burd) bie 2lngemeffenrjeit beffelben mit ben

@d)ranfen enblid)er SBefen atteg SBo^loer^alten be3 9flenfd)en ber ßucfjt

einer ilmen öor Singen gelegten ^flid)t, bie fte nid)t unter moralifd)en ge=

träumten SSoUfommenljeiten fdjwärmen läfct, unterworfen unb bem (§igen=

bün!el fowoljl all ber Eigenliebe, bk beibe gerne it)re ®ren3en oerfennen, 20

©djranfen ber 2)emutl) (b. i. ber ©elbfterfenntnifj) gefegt Ijabe.

$flidjt! bu erhabener, großer 91ame, ber bu nid)t3 23eltebte3, toaö

(5infd)meidjelung bei jtdj füljrt, in bir faffeft, fonbern Unterwerfung oer*

langft, bodj aud) tiid)tö broljeft, Wa3 natürlidje Abneigung im ©emüflfte

erregte unb fdjrecfte, um ben SBillen 3U bewegen, fonbern bloS ein ®efe|3 25

aufftellft, weldjeS oon felbft im ©emütlje Eingang finbet unb bod) fid)

felbft roiber 2BiUen Sererjrung (wenn gletdr) nid)t immer Befolgung) er*

toirbt, oor bem alle Neigungen oerftummen, wenn fte gletdj ingeljeim ifjnt

entgegen wirfen: weldjeS ift ber beiner würbige Urfprung, unb wo finbet

man bie 2Bur3el beiner eblen Slbfunft, weldje alle SSerwanbtfdjaft mit 30

Neigungen ftol3 auSfdjlägt, unb oon meiner SBur^el ab3uftammen, bie

unnad)lafclid)e Sebingung beSjenigen SBertp ift, ben ftdj ÜKenfdjen allein

felbft geben fönnen?

@8 fann nidr)tö 9ttinbere3 fein, att toa$ ben 9ftenfd)en über ftdt) felbft

(alö einen S^eil ber @innenwelt) ergebt, waö itjn an eine Drbnung ber 35

155 £)inge fnitpft, bie nur berSSerftanb benfen fann, unb bk 3ttgleidj bie

gat^e ©innenweit, mit il)r ba§ empirtfd) beftimmbare SDafein be3 Wm--
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fc^en in ber 3«t unb baS ©ange aller Steife (meld)e3 allein folgen unbe=

bingten praftifdjen ®efe£en alS ba3 moralifdje angemeffen ift) unter ftd)

rjat. (53 ift mcijtS anberS att bie $erfönltdjfeit, b. i. bie ftreityett unb

Unabf)ängigfeit üon bem üöced&aniäm ber galten Statur, boeq 3ugleidj al8

5 ein Vermögen etneS SBefenS betrachtet, melcrjeS eigentümlichen, nämlidj

öon feiner eigenen Vernunft gegebenen, reinen prafttfe^en ©efe^en, bie

^erfon alfo, al8 aur Sinnenmelt gehörig, irjrer eigenen Sßerfönlidjfeit un=

termorfen ift, fo fern fte gitgletcf) 3ur intelligibelen SBelt gehört; ba e§ benn

nidjt 3U bernmnbern ift, menn ber 9Jcenfdj, att 31t beiben SBelten gehörig,

10 fein eigeneg SBefen in Seaie^ung auf feine 3meite unb fyödjfte Seftimmung

nidjt anberg alö mit $ererjrung unb bie ©efe£e berfelben mit ber Ijödjften

Sichtung betrauten mufc.

Stuf biefen Urfprung grünben ftet) nun mandje SluSbrücfe, meldte ben

SBertl) ber ©egenftänbe nad) mora!ifd)en Sbeen be3eid)nen. 2)a3 mora=

15 lifdje ©efe£ ift heilig (unDerle^lid)). 2)er 9Jcenfd) ift aroar unljeiltg ge=

nug, aber bie $cenfd)t)eit in feiner ^erfon mufc ifjm heilig fein. Sn

ber gansen Schöpfung fann aUeS, ma3 man mitl, unb morüber man etmag

öermag, aud) M08 aU Mittel gebrannt roerben; nur ber 9Jcenfd) unb

mitirmt jebeS vernünftige ©efcrjöpf ift ß med an fi$ felbft. @rtftnäm* 156

20 lief) ba$ ©ubjeet beä moralifdjen ©efe^eä, tnelct)eg heilig ift, vermöge ber

Autonomie feiner $reirjeit. ©ben um biefer mitten ift jeber 2Btlle, felbft

jeber ^erfon ifyr eigener, auf fte felbft gerichteter SBifle auf bie Sebin=

gung ber ©inftimmung mit ber 21 u ton omie beS vernünftigen 2Befeng

eingefcfjränft, e3 nämlid) feiner 2lbfid)t 31t untermerfen, bie nicf)t nad)

25 einem ©efe^e, meld)eS au8 bem SBitten be3 leibenben ©ubjectg felbft ent=

fpringen fönnte, möglich ift; alfo MefeS niemals bloö al8 Mittel, fonbern

3ugletct) felbft all ßtveef 3U gebrauten. SMefe 23ebingung legen mir mit

9ted)t fogar bem göttlichen Sollten in Slnfelumg ber vernünftigen SBefen

in ber Sßelt al£ feiner ©efdjöpfe bei, inbem jte auf ber "Jperf önltdjfeit

30 berfelben beruht, baburd) allein fießmeefe an ftet) felbft ftnb.

£)iefe Sichtung ermeefenbe 5bee ber ^erfönlicpeit, meiere un§ bie @r=

rjabenfjeit unferer -Katar (itjrer SSeftimmung nad)) vor Singen ftellt, inbem

fte un3 3ugleid) ben Mangel ber 2lngemeffenl)eit unfereö $ert)alten§ in

Stnfeljung berfelben bemerfen läfjt unb baburd) ben ©igenbünfel nieber=

35 fernlagt, ift felbft ber gemeinften 5Renfd)envernunft natürlich unb leicfjt be=

merflid). $at nid)t jeber aud) nur mittelmäßig e^»rlict)e SJcann bi&veüen

gefunben, bafj er eine fonft unfd)äblid)e Süge, baburd) er ftet) entmebev
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felbft au§ einem oerbrtepdjen #anbel gießen, ober moljl gar einem ge=

157 liebten unb öerbienftöollen $reunbe 9tu|en fdjaffen fonnte, bloS barum

unterliefe, um fid) ingerjeim in feinen eigenen Slugen nidjt oeradjten gu

bürfen? £ftlt nidjt einen redr>tf(t)affenen 2ftann im größten Unglücfe be3

SebenS, baä er öermeiben fonnte, roenn er fidj nur rjätte über bte $flid)t s

megfejjen fönnen, nod) ba$ 23emufjtfein aufregt, ba$ er bte 2ftenfd)rjeit in

feiner Sßerfon bodj in tl)rer SBürbe erhalten unb geehrt fydbz, bafj er ftdt)

ntdr)t öor ftd) felbft gu fd)ämen unb ben inneren SlnblidE ber ©elbftprüfung

3u fdjeuen Urfad> l)abe? SDiefer 2roft ift nid)t ©lücffeligfeit, audj nid)t

ber minbefte £ljeil berfelben. 2)enn niemanb mirb fidj bte ©clegenljeit io

ba3U, aud) öielleidjt nidjt einmal ein Seben in folgen Umftänben roünfdjen.

Slber er lebt unb fann e3 nidjt erbulben, in feinen eigenen 2lugen beS

SebenS nntoürbig 3U fein. £)iefe innere Seruln'gung ift aifo bloS negatiö

in 2lnfel)ung aUeö beffen, mag bagfieben angenehm madjen mag; nämlidj

fie ift bie 2lbr)altimg ber ©efaljr, im perfbnlidjen 2Bertf)e 3U finfen, nad)* 15

bem ber feinet 3uftanbe§ oon il)m fdjon gän3ltd) aufgegeben morben. @ie

ift bie SBirfung öon einer 2ldjtung für etmaS gan^ anbereS alS baS Seben,

momit in $ergleid)ung unb (Sntgegenfe^ung baä Seben öielmeljr mit aller

feiner Stnnerjtnlidjfeit gar feinen SBertt) Ijat. @r lebt nur nodj au$ $flid)t,

nid)t meil er am Seben ben minbeften ©efd)tnacf flnbet. 20

158 @o ift bie ädjte Sriebfeber ber reinen praftifdjen Vernunft befdjaffen;

fte ift feine anbere alö baä reine moralifdje ©efejj felber, fo fern eS unS

bie @rr)abenr)ett unferer eigenen überfinnlidjen ©riften^ fpüren läfjt unb

fubjectiö in 9flenfd)en, bie fid) augleidj il)re3 finnlidjen 3DafeinS unb ber

bamit üerbunbenen 2lbl)cingigfett öon ifjrer fo fern feljr patr)ologifcr) affi= 25

cirten 9iatur bemüht finb, 2ld)tung für it)re t)ör)ere SSeftimmung mirft.

5Run laffen fidt) mit biefer Sriebfeber gar moljl fo öiele 3foi3e unb 2ln*

nerjmlid)feiten beS 2eben3 öerbinben, ba§ audj um biefer mitten allein

fdjon bie flügfte 2Bat)l eineg oernünftigen unb über ba§ größte 2öol)l beS

Sebenö nadjbenfenben ©pifureerö fidj für ba§ fittlidje 2Bof)löerljalten 30

erflären mürbe, unb eS fann aud) rattjfam fein, biefe 2lu3fid)t auf einen

fröt)licr)en @enu§ beS SebenS mit jener oberften unb fdjon für fidj allein

fyinlänglid) beftimmenben 23etoegurfad)e 3U öerbinben; aber nur um ben

Slnlocfungen, bie ba$ Safter auf ber ©egenfeite öoqufpiegeln nid)t er*

mangelt, ba$ ©egengemidjt 31t galten, nidjt um rjterin bie eigentlidje be= 35

megenbe Äraft, aua^ nta^t bem minbeften Steile naa^, 3U fe£en, roenn oon

^sfUdjt bie $eöe ift. 2)enn baö mürbe fo oiel fein, alö b\Q moraltfdje ©e=
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finnung in iljrer Duette oerunreinigen motten. <Die ©Ijrtoürbigfeit ber

$flid)t r)at nid)t3 mit ßebenSgenufe 3u fdjaffen; jie fyat ir)r etgentrjümli(i)eg

©efe|, aud) ifyr eigent^ümlic^eg ©ertd^t, unb roemt man audj beibe nodj

fo feljr 3ufammenfd)ütteln roottte, um jie t>ermifcr)t gleicfyfam all 2lr3enei* 159

mittel ber franfen (Seele ju^uretc^en, fo fdjeiben fte ftdj bod) alSbalb oon

felbft, unb tljun fte e8 nid)t
r fo mirft ba§ erfte gar nictjt, toenn aber audj

baS .prjtofifd)e Seben Riebet einige $raft geroömte, fo roürbe bodj baä mo*

ralifdje ofyne Rettung barjin fdjtoinben.

^rttifdje 23eleudjtung ber Slnalött! ber reinen

10 praftifdjen SSernunft.

3>dj öerftet)e unter ber fritifd)en 23eleudjtung einer 2Btffenfd)aft, ober

eineS 2ibfdjnüt3 berfelben, ber für ftdj ein (Stiftern au3mad)t, bie Untere

fudjung unb Rechtfertigung, toarum fte gerabe biefe unb feine anbere fn*

fiematifd)e $orm fjaben muffe, roenn man fte mit einem anberen ©nftem

i5 öergletd)t, ba$ ein äl)nlid)e§ (Srfenntnifcüermögen 3um ©runbe f)at. üftun

Ijat praftifdje Vernunft mit ber fpeculatioen fo fern einerlei Grrfenntnifc

üermögen gum ®runbe, als beibe reine Vernunft ftnb. Sllfo roirb ber

Unterfdjieb ber fnftematifdjen $orm ber einen üon ber anberen burd) 33er-

gleidjung beiber beftimmt unb ®runb baoon angegeben werben muffen.

20 SDte Slnalntif ber reinen trjeoretifdjen Vernunft t)atte e3 mit bem Gn>

fenntniffe ber ©egenftänbe, bie bem SSerftanbe gegeben »erben mögen, 3U 160

tljun unb mufjte alfo öon ber Slnfdjauung, mithin (»eil biefe jebe^eit

ftttnltct) ift) oon ber @imtlid)feit anfangen, üon ba aber attererft 3U Ge-

griffen (ber ©egenftänbe biefer Slnfcfjauung) fortfdjreiten unb burfte nur

25 nact) beiber 23oranfd)icfung mit ©runbfd^en enbigen. ^Dagegen, roeil

r>raftifd)e Vernunft e3 nidjt mit ®egenftänben, fte 3U erfennen, fonbern

mit iljrem eigenen Vermögen, jene (berGn-fenntnifj berfelben gemäfj) toirf=

lict) 3u machen, b. i. e3 mit einem SBillen 31t trjun l)at, roeldjer eine

(Saufalität ift, fo fern Vernunft ben Seftimmungggrunb berfelben enthält,

30 ba fte folgltdj fein Dbject ber 2Infd)auung, fonbern (»eil ber 23egriff ber

ßaufalität jeber3eit bie 23e3ief)ung auf ein ©efej? enthält, roeld)e3 bie

(5riften3 beö Mannigfaltigen im SSerpltniffe 3U einanber beftimmt) al3

praftifdje Vernunft nur ein ©ef e£ berfelben an3ugeben Ijat: fo mufj eine

Äritif ber 2lnalntif berfelben, fo fern fte eine praftifd)e Vernunft fein

35 foH (melcrjeö bie eigentliche Aufgabe ift), oon ber 9ttöglicrjfeit pxal tu
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fdjer ®runbfä|e a priori anfangen. 23on ba fonnte fte allein 3U

^Begriffen ber ©egenftänbe einer praftifcfyen Vernunft, nämlidj benen

be§ ftf)led)tl)in ©uten nnb 23öfen, fortgeben, um jte jenen ©runbfd^en ge=

mäjj aUererft 3U geben (benn biefe ftnb öor jenen ^rincipren all ©uteö

nnb 23öfel burd) gar fein (Srfenntnifjoermögen 3U geben möglidj), nnb 5

161 nur allbann fonnte aflererft bal letzte ^auptftücf , nämlidj ba% oon beut

3Serr)ältntffe ber reinen praftifd)en Vernunft 3ur @tnnli<$fett unb iljrem

notljmenbigen, a priori gu erfennenben (Sinfluffe auf biefelbe, b. i. öom

morali|fd)en ©efürjle, ben£l)eil Befdjliefjen. @o feilte benn bie 2lna=

Ititif ber praftifdjen reinen Vernunft gana analogifdj mit ber ttyeoretifdjett 10

ben ganzen Umfang aller SScbingungen ifyrel ©eöraudjl, aber in umge=

Jel)rter Drbnung. 35ic Slnalntif ber t!jeoretifd)en reinen Vernunft tourbe

in tranlfcenbentale 5lftl)etif unb tranlfcenbentale Sogif eingeteilt, bie

ber praftifd)en umgefeljrt in Sogif unb Slftljetif ber reinen praftifdjen

Vernunft (wenn el mir erlaubt tft, biefe fonft gar nid)t angemeffene 23e= 15

nennungen blol ber Analogie roegen f»ier 31t gebrauten), bit Sogif toieber*

um bort in bie 5lnalöttf ber begriffe unb bie ber ©runbfa^e, ^ter in

bie ber ©runbfäije unb begriffe. 3)ie Slftljetif Ijatte bort nod) gmei Steile

megen ber boppelten 2lrt einer finnlid)en Slnfdjauuna,; t/ier mirb bk @üin*

licfyfeit gar ntcfyt all 3lnfcf;auunglfäl)igfeit, fonbern blol all ©efürjl (ba§ 20

ein fubjectiöer ©runb bei 23eger)renS fein Fann) betrachtet, unb in 2ln=

feijung beffen oerftattet bie reine praftifd)e Vernunft feine meitere (5in*

Teilung.

Sludt) bafj biefe @intl)eilung in 3trjei Steile mit beren Unterabteilung

nidjt mirftidj (fo mie man morjl im Slnfange burdj baä SSeifpiel ber erfteren 25

herleitet merben fonnte, 3U oerfudjen) rjier oorgenommen mürbe, baoon

162 Ifijjt ftcf) audj ber ©runb gar tooljl einfeuert. £)enn toeil el reine 23 er •

nunft ift, bie fyier in tljrem praftifcfyen @ebraud)e, mithin oon ©runb*

fäjjen a priori unb nid)t oon empirifdjen 58eftimmunglgrünben aulgeljenb

betrautet toirb: fo mirb bie (Sintljeilung ber Slnalütif ber reinen prafti= "°

fdjen Vernunft ber etnel SBernunftfdjluffeä ätjulict) aulfallen muffen,

nftmlid) 00m Slllgemeinen im Dberfa^e (beut moralifdjen ^rineip)

burdj eine imUnterfajje oorgenommene ©ubfumtion möglicher ."panb*

lungen (all guter ober böfer) unter jenen 311 bem @djlujjfafje, nämlidj

ber fubjeetioen SBitlenlbeftimmung (einem Sntereffe an bem praftifdj 35

möglichen ©uteri unb ber barauf gegrünbeten Harune), fortgefyenb.

demjenigen, ber ftcf) oon ben in ber Stnaloti! üorfommenben @ft|en r;at
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übergeugen fönnen, »erben foId)e Vergletdjungen Vergnügen madjen;

benn fte üeranlaffen mit 9?ed)t bie (Srroartung, e3 t)ieCtetd)t bereinft MS
gur @inftd)t ber @inl)ett beö gat^en reinen Vernunftüermögen3 (beS ttjeo*

retifcfjen forooljl al3 praftifd)en) bringen unb aCteö au3 einem $rincip ab=

5 leiten gu fßnnen; roeld)eg baS unüermeiblid)e 23ebürfnifc ber menfcl)licr)en

Vernunft ift, bk nnr in einer üollftänbig fnftematifdjen @tnr)eit iJ)rer

(hfenntniffe üöüige Sufriebenljeit ftnbet.

23etrad)ten roir nun aber audj ben ^nfyalt ber (Srfenntnifj, bk roir

üon einer reinen profusen Vernunft unb burd) biefelbe rjaben fönnen,

10 fo tote ifyn bie Slnalntif ber[elben barlegt, fo finben fxct) bei einer merf»

roürbigen Sinologie gtüifdjen il)r unb ber trjeoretifdjen nidjt roeniger merf=

roürbige Untertriebe, 3n 2lnferjung ber trjeoretifcfjen fonnte baö Vermö* 163

gen eine3 reinen VernunfterfenntniffeS a priori burd) Veifpiete

au3 2Biffenfd)aften (bei benen man, ba fte ir)re ^rincipien auf fo monomer*

15 lei 2lrt burd) metrjobifdjen ©ebraud) auf bk $robe ftetten, nidjt fo leidet

rote im gemeinen (Srfenntniffe geheime Vetmifdjung emptrifd)er ©rfennt*

nifcgrünbe 3U beforgen rjat) gang leid)t unb eüibent beroiefen roerben.

Slber bajj reine Vernunft oljne Veimifd)ung irgenb eineö empirtfd)en 23e=

ftimmungägrunbeS für ftdt) altein aud) prafttfcf) fei: ba$ mufjte man auS

20 bem gemeinften üraftif ct)en Vernunftgebraudje bartljun fönnen,

inbem man ben oberften oraltifctjen ®runbfa| al§ einen folgen, ben jebe

natürlidje 9ttenfd)enüernunft al§ üöttig a priori, üon feinen jtnnltdjen

2)ati3 abrjängenb, für ba$ oberfte ®efeJ3 feineö 2Bilten3 erfennt, be=

glaubigte. 2ftan mufcte iljn guerft ber Reinigfeit feinet UrfprungS nacf)

25 felbft im Urtrjeile biefer gemeinen Vernunft beroätjren unb redjt*

fertigen, erje it)n nod) bie 2öiffenfd)aft in bie ^panbe nehmen fonnte, um
©ebraud) üon iljm 3U mad)en, gleidjfam aU ein factum, ba$ üor allem

Vernünfteln über feine SQWgUdjfeit unb allen Folgerungen, bie barauö 3U

gießen fein mochten, üorrjergetjt. SCber biefer Umftanb läfjt ftdj aud) au3

30 bem furg üorrjer Slngefürjrten gar roorjt erflären: roeit praftifdje reine Ver=

nunft notljroenbig üon ©runbfäijen anfangen muf}, bk alfo aller 2Biffen=

fcfjaft al3 erfte ^ata 3um ©runbe gelegt roerben muffen unb nidjt alter* 164

erft auS irjr entfpringen fönnen. 3)iefe Rechtfertigung ber moralifdjen

^rincipien aU ©ntnbfäfje einer reinen Vernunft fonnte aber audj bar=

35 um gar roorjl unb mit gnugfamer ©idierrjeit burd) blojje Berufung auf

ba§ ttrtfjeii be§ gemeinen ^ftenfdjenüerftanbeS geführt roerben, roeil ftdt)

atlcö (Smpirifdje, roaö ftct) al§ VeftimmungSgrunb be3 SBiltenS in unfere
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tKarimen etnfd^letc^en möchte, burdj ba$ ©efüljl beS Vergnügens ober

©djtner^en^, ba$ if)tn fo fern, alS el SBegierbe erregt, notljtoenbig anfängt,

fofort fenntlidjmad)t, biefem aber jene reine praftifdje Vernunft gerabe*

3U roiberftefyt, e3 iniljr $rincip alö SBebtngung au^une^men. 5Die Un=

gleidfyartigfeit ber 23eftimmung3grünbe (ber empirtfdjen unb rationalen) 5

ttrirb burdj biefe SBiberftrebung einer praftifdt) gefe^gebenben Vernunft

toiber alle fidj einmengenbe Neigung, burd) eine eigentpmlidje 2lrt oon

@m.pfinbung, roeldtje aber nid)t üor ber ®e[e|gebung ber ^raftifdtjen

Vernunft öorfyergeljt, fonbern öieltner)r burdj biefelbe aHein unb 3toar als

ein Btoang gerotrft mirb, nämlidj burdj ba$ ®efüf)t einer Sldjtung, ber= 10

gleiten fein Genfer) für Neigungen Ijat, fte mögen fein, welcher 2lrt fte

tooHen, tooljl aber furo ©efejj, fo fennttidj gemalt unb fo gehoben unb

Ijerüorftedjenb, ba% feiner, audj ber gemeinfte 9ftenfd)enüerftanb in einem

oorgelegten 23eifpiele nidjt ben Slugenblicf inne merben fottte, bafc burdt)

165 emptrifdje ©rünbe be$ SBoKeng iljm 3toar iljren Stnreigen ju folgen ge* 15

ratzen, niemals aber einem anberen a\8 lebigltdt) bem reinen prafttfdjen

SSernunftgefe^e 3U gefyordjen 3ugemu%t werben fönne.

2)ie Unterfdjeibung ber ©lücffeltgfeitSlefyre oon ber @itten =

leljre, in bereu erfteren empirifdje ^rineipien baä gan3e ^unbament, oon

ber 3toeiten aber audj nidjt ben minbeften SSeifa^ berfelben auSmadjen, ift 20

nun in ber Slnalntif ber reinen praftifdjen Vernunft bie erfte unb ioid>

tigfte iljr obliegenbe 23efd)äftigung, in berfiefopünftlidj, ja, menneS

aud) Ijiefce, petnlidj oerfaljren mufe, alö je ber ©eometer in feinem ©e=

fdjäfte. @§ fommt aber bem ^5r)iIofopr)en, ber Ijter (toie jebe^eit im 33er*

nunfterfenntniffe burd) btofee Segriffe, oljne (Sonftruction berfelben) mit 25

größerer ©djroierigfeit 3U fämpfen l)at, »eil er feine 2lnfd)auung (reinem

0ioumen) 3um ®runbe legen fann, bod) audj 3U ftatten: bafj er beinahe

mie ber Gtljemift 3U aller 3eit ein ©rperiment mit jebeS 5ftenfd)en prafti*

fd)er Vernunft anftetlen fann, um ben moralifa^en (reinen) 23eftimmung§=

grunb 00m empirifdjen 3U unterfd)eiben ; roenn er nämlidj 3U bem em= 30

pirtfdj afficirten 2BiHen (3. 33. be^jenigen, ber gerne lügen möd)te, roeil

er ftdj baburdj maS erwerben fann) ba$ moralifdje ©efe£ (aI3 33eftün=

mungSgrunb) aufejjt. @3 ift, al§ ob ber @d)eib efünftler ber Solution ber

ßalferbe in @al3geift Sllfali 3ufe£t; ber @al3geift oerläfct fofort ben Stall,

166 oereinigt ftdj mit bem Sllfali, unb jener wirb 3U 23oben geftü^t. ©ben fo 35

galtet bem, ber fonft ein etjrtia^er 9flann ift (ober jtdj bod) biegmal nur

in ©ebanfen in bie Stelle etneö et)rlicr)en Cannes öerfejjt), baS moralifd)e



Ätirifcrje Beleuchtung ber Slnottjttf ber reinen prafttfcfjen SBemunft. 93

©efe£ üor, an beut er bie 9Hdjt3Würbigfeit eineS SügnerS erfennt, fofort

üerläfct feine üraftifdje Vernunft (im UrirjetI über baä, WaS üon iljm ge=

fdjeljen follte) ben Vorteil, bereinigt ftd) mit bem, wa§ il)m bie Sichtung

für feine eigene $erfon erhält (ber 3®ar)rr)aftigfeit), unb ber SSortt)eiI wirb

5 nun üon jebermann, nad)bem er üon allem 2Inrjängfel ber Vernunft (meldje

nur gänslidt) auf ber ©eite ber IßfCid^t ift) abgefonbert unb gewafdjen

warben, gemagert, um mit ber Vernunft nodj Woljl in anberen fallen in

Verbtnbung ju treten, nur nidtjt wo er bem moralifd)en ©efejje, weldjeS

bk Vernunft niemals üerläfjt, fonbern ftdc) innigft bamit bereinigt, 3U»

10 wiber fein fönnte.

SIber biefe Unterfdjeibung beö ®lücffeligfeit3ürinciü3 üon bem

ber @ittli$fett ift barum ntdjt fofort (Sntgegenfe^ung beiber, unb bie

reine üraftifdje Vernunft will nidjt, man foKe bie Slnfürüdje auf ©lücf=

feligfeit aufgeben, fonbern nur, fo balb üon $fltdjt bk 3Rebe ift, barauf

15 gar nidjt 3fiü cf ftc^t nehmen. G?S fann fogar in gewiffem Betraft $flid)t

fein, für feine ©lücffeligfeit ju forgen : tljeilS Weil fie (W03U ©efd)i<flidj=

feit, ©efunb^eit, 3faid)tlutm gehört) Mittel au Erfüllung feiner <)3fltcrjt

enthält, t^eilS »eil ber Mangel berfelben (3. V. tatutl)) Verfügungen 167

enthält, feine $flidjt 3U übertreten. 9lur, feine ©lücffeligfeit 3U beförbern,

20 fann unmittelbar niemals $flidjt, nodj weniger ein $rinciü aller ^fltdjt

fein. 3)a nun alle VeftimmungSgrünbe be3 SSiflenS aufjer bem einigen

reinen üraftifdjen Vernunftgefe^e (bem moralifdjen) inSgefammt emüirifdj

ftnb, al§ foldje alfo 3um ©lütffeligfeitSürinclü gehören, fo muffen fie

inSgefammt üom oberften ftttlidjen ©runbfa|e abgefonbert unb trjtn nie

25 aU SSebingung einüerleibt werben, Weil biefeS eben fo feljr allen ftttlidjen

SBertr), al§ emüirifdje Veimifdjung 3U geometrifd)en ©runbfä&en ade

matt)ematifd)e (5üiben3, ba$ Vortrefflidjfte, wag (nad) PatoS Urteile)

bie ^at^ematif an ftdj r)at, unb ba§ felbft allem sftujjen berfelben üorgeljt,

aufgeben würbe.

30 (Statt ber ©ebuction beö oberften ^rinciüS ber reinen üraftifdjen

Vernunft, b. i. ber ©rfldrung ber 9ftöglid)feit einer bergleidjen (Srfennt*

nifj a priori, fonnte aber nidjtg weiter angeführt Werben, alö bafe, Wenn

man bie 5R5glid)feit ber $reir)eit einer mirfenben Urfadje etnfär)e, man
audj nidjt etwa bloS bie üttöglidjfeit, fonbern gar bie üftotljwenbigfeit beS

35 moralifdjen ®efe|e£ atf oberften üraftifdjen ®efe|e3 oernünftiger SBefen,

benen man $retrjeit ber (Saufalität ir)reö Sßittenö beilegt, einfeljen Würbe:

weil beibe begriffe fo un3ertrennlidj üerbunben ftnb, bafy man üraftifdje
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168 $retl)ett aud) burdj Unabfjdngigfeit be§ SBitlenS oon jebem anberen aufcer

cKetn bem moralifd)en ©efefce beftmren fönnte. allein bie ^reiljeit einer

totrfenben llrfadje, üornefymlid) in ber ©innentoelt, fann iljrer 9J?öglidjfeit

nad) feineetoege^ eingefeljen merben; glücflid)! menn mir nur, bafi fein 23e=

toetö iljrer Unmögli(jr)fett ftattftnbet, Ijtnretdjenb oerftdjert werben fönnen 5

unb nun, burdjä moralifd)e ©efe£, ineldfjeö biefelbe poftulirt, genötigt,

eben baburdj aud) beredjtigt roerben, fte an3unet)men. 2Beü e3 inbeffen

nodj biete giebt, meiere Mefe $reiljeit nod) immer glauben nad) empiri=

fdjen ^ßrinetpien mie jebeS anbere Muroermögen erfldren gu fönnen unb

fte al£ pf t)dt)oIogifrf) e (Sigenfdjaft, bereu (Srfldrung lebiglidj auf eine J o

genauere Unterfudjung ber üftatur ber (Seele unb ber Sriebfeber beS

SBtflenS anfdme, nidjt al3 tranSfcenbentaleS ^rdbicat ber (Saufalität

eineg SBefenS, ba§ gur ©innentoelt gehört, (toie e8 bod) hierauf toirflid)

allein an!ommt) betrauten unb fo bie Jjerrlidje Eröffnung, bie un3 burd)

reine praftifdje Vernunft oermittelft beS moralifdjen ®efej3e3 toiberfdljrt, 15

nämlid) bk Eröffnung einer inteüigibelen Söelt burd) 9tealiftrung be§

fonft tranSfcenbentcn 23egrip ber $reiljeit, unb fjiemit ba$ moralifdje

©efe| felbft, roelcr)eg burdjauS feinen empirifdjen 33eftimmung§grunb an=

nimmt, aufgeben: fo toirb e§ nötljig fein, l)ier nodj dtoa$ gur $ertoaf)rung

toiber biefe3 SIenbioerf unb ber ©arftettung beä (5müiri3mu§ in ber 20

gan3en 23löfce feiner ©eidjtigfeit an^ufü^ren.

169 ©er Segriff ber (Saufalitdt aMaturnottymenbigfeitgum Untere

fdjiebe berfelben al<§$reiljett betrifft nur bie(5riften3 ber2)inge, fo fern

fte in ber ßett beftimmbar ift, folglid) als @rfd)einungen im ®egen=

fa|e iljrer ßaufalitdt alö 3Mnge an ftd) felbft. stimmt man nun bie 23e= 25

ftimmungen ber driften^ ber S)inge in ber ßeit für Seftimmungen ber

3)inge an ftcf) felbft (meldjeg bie getööl)nltd)fte 2SorfteKung§art ift), fo

lafct ftdj bie ^ot^menbigfeit im Gaufalüerfyättniffe mit ber $reil)eit auf

feinerlei Söeife oereinigen; fonbern fte ftnb einanber contrabictorifdj ent=

gegengefe^t. <Denn au§ ber erfteren folgt: bafj eine jebe Gegebenheit, 30

folglid) aud) jebe £>anblung, bie in einem ßeitpunfte üorgeljt, unter ber

23ebingung beffen, ma§ in ber oorljergeljenben ßeit toar, notfjtoenbig fei.

£)a nun bie »ergangene Qtit nid)t meljr in meiner ®eroalt ift, fo muf;

jebe .^anblung, bie id) ausübe, burd) beftimmenbe ©rünbe, bie nidjt in

meiner ©etoalt finb, notfytoenbig fein, b. i. id) bin in bem ßeityunfte, n5

barin ia^ fyanble, niemals frei: ^a, toenn idj gleia^ mein ganjeö 2)afein

aU unabhängig oon irgenb einer fremben Urfadje (ettoa oon ©ott) an*
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näljme, fo bafj bk BeftimmungSgrünbe metner ßaufalität, fogar meiner

ganjen Gfriftenj, gar nid)t aufjer mir mären: fo mürbe biefeS jene üftatur=

nottymenbigfett bod) nict)t im minbeften in $reifyett öermanbeln. £>enn

in jebem ßeityunfte ftelje idj bodj immer unter ber 5ftotf)menbtgfeit, burdj

5 ba$ jum #anbeln beftimmt ^u fein, ma3 nidjt in metner ©emalt ift, 170

unb bk a parte priori unenblid)e ^etlje ber Begebenheiten, bie idj immer

nur netdj einer fdjon öorrjerbeftimmten Drbnung fortfe^en, nirgenb öon

felbft anfangen mürbe, märe eine ftetige 9ßaturfette, meine (Eaufalität alfo

niemals $reiljett.

io 2Bitt man alfo einem 2ßefen, beffen 2)afein in ber ßtit beftimmt ift,

$re%it beilegen, fo fann man e3 fo fern menigftenS oom ©efe^e ber

üftatumotljmenbigfett alter Gegebenheiten in feiner (Sriftena, mithin aud)

feiner .'panblungen ntdjt ausnehmen; benn ba§ märe fo oiel, a\8 eS bem

blinben Ungefähr übergeben. £)a biefeS ©efe£ aber unöermeiblidj alte

äs ßaufalität ber 2)inge, fo fern ü)r 2)af ein in ber Seit beftimmbar ift,

betrifft, fo mürbe, memt MefeS bie 2lrt märe, mornadj man ftdj aud) baS

2)afein bieferSHnge an fidj felbft oorguftellen Ijätte, bie$reirjeit

aU ein nichtiger unb unmöglicher Begriff öermorfen merben muffen. $olg=

lidj roenn man fte nod) retten miß, fo bleibt fein Sßeg übrig, al§ ba$ 2)a--

20 fein eine§ 2)inge3, fo fern eS in ber ßeit beftimmbar ift, folglidj audj bk
Gaufalität nadj bem ©efetje ber üftaturnotljmenbigJeit bloS ber @r =

fdjeinung, bie $reir)eit aber eben bemfelben SBefen al$£)inge

an fid) felbft bei3ulegen. @o ift eS aHerbingS unöermeiblid), menn man
beibe einanber mibermärtige begriffe äugleid) erhalten teilt; allein in ber

25 Slnmenbung, menn man fte als in einer unb berfelben .?)anbiung oereinigt ni
unb alfo btefe Bereinigung felbft erflären miß, tljun ftdj bodj grofje

©djmierigfeüen fjeroor, bie eine foldje Bereinigung untrjunltdj ju machen

fdjeinen.

2Benn tdj öon einem ^ftenfdjen, ber einen 3Mebftarjl öerübt, fage,

30 btefe £l)at fei nadj bem 3^aturgefe^e ber ßaufalität auS ben Beftim*

mungSgrünben ber borljergerjenben Beit ein notljmenbiger (Srfolg, fo mar

es! unmöglidj, bafj fte tjat unterbleiben fönnen: mie fann benn bie Beur*

Teilung nad) bem moralifdjen ©efe^e hierin eine Slnberung madjen unb

oorauöfe^en, bafy fte bod) fyabe unterlaffen merben fonnen, metl ba$ ©e=

35 feij fagt, fte rjätte unterlaffen merben foKen, b. t. mie !ann berjenige in

bemfelben 3ett^unfte in 2lbftdjt auf biefelbe ^anblung gang frei Reißen,

in meinem, unb in berfelben Slbftdjt, er bodr) unter einer unöermeiblidjen
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$ftaturnotl)ö)enbigfett fteljt? (Sine Stuöfluc^t barin fudjen, bafe man bloö

bie 21 rt ber 23eftimmung$grünbe feiner Gaufalitat nadj bem Sßaturgefefce

einem comparatiöen Segriffe öon $reil)eit anöafjt (nad) reellem baS

biStoeilen freie SBirfung Ijeifct, baoon ber beftimmenbeüftaturgrunb inner«

lidj im töirfenben Sßefen liegt, 3. 23. ba$ toa3 ein geworfener Körper Der* 5

rtd)tet, toenn er in freier Bewegung ift, ba man baä SBort $reit)eit brauet,

roeil er, toäfjrenb ba§ er im §luge ift, ntd)t öon außen tooburdj getrieben

rotrb, ober töie nur bie 23etöegung einer U^r audj eine freie 23etoegung

172 nennen, toeil fte iljren Beiger felbft treibt, ber alfo nidjt äufeerlidj gefdjo*

ben »erben barf, eben fo bk #anblungen beS 9ttenfdjen, ob fte gleidj burd) 10

t^re 33eftimmung3grünbe, bk in ber 3eit üorljergeljen, notljtoenbig ftnb,

bemtodj frei nennen, roeil c8 bod) innere, burdj unfere eigene Gräfte Ijer*

öorgebradjte 3SorfteHungen, baburd) nad) üeranlaffenben Umftänben er*

geugte 23egierben unb mithin nadj unferem eigenen belieben beroirfte

£anblungen ftnb), ift ein elenber 23er)elf, roomit ftdj nodj immer einige 15

fyinljalten laffen unb fo jeneS fdjroere Problem mit einer fleinen SBort*

flauberet aufgelöfet gu tjaben meinen, an beffen Sluflöfung 2>al)rtaufenbe

öergeblidj gearbeitet fyaben, bk baljer rooljl fc^merltd^ fo gang auf ber

£)berfläd)e gefunben toerben bürfte. @3 fommt nämlid) bei ber $rage

nadj berjenigeu $reir)eit, bk aßen moralifdjen ©efe^en unb ber tljnen 20

gemäßen ßuredjnung 3um ©runbe gelegt roerben mufj, barauf gar nidjt

an, ob bie nad) einem 9iaturgefe|e beftimmte Gaufalitdt burdj 23eftim*

mungögrünbe, bie im ©ubjecte, ober aufjer ü)m liegen, unb im erfteren

$att, ob jte burd) ^nftinct ober mit Vernunft gebaute 93eftimmung3'-

grünbe notljroenbtg fei; roenn biefe beftimmenbe SSorfteKungen nad) bem 20

©eftdnbniffe eben biefer Männer felbft ben ©runb iljrer (Srifteng bodj in

ber 3^t unb groar bem öorigen 3uftanbe Ijaben, biejer aber roieber

in einem oorljergeljenben 2c, fo mögen jte, biefe Seftimmungen, immer

173 innerlidj fein, fte mögen ofndjologifdje unb nidjt medjanifdje ßaufalität

Ijaben, b. i- burd) SSorfteHungen unb nidjt burdj förderliche 23etoegung 30

^anblung Ijeroorbringen, fo ftnb eS immer 33eftimmung3grünbe ber

(Saufalität eineg SBefenS, fo fern fein £)afein in ber &it befttmmbar ift,

mithin unter notljroenbig madjenben 23ebingungen ber »ergangenen gut,

bie alfo, wenn ba$ ©ubject Rubeln fofl, nid)t metjr in feiner ©eroalt

jinb, bie alfo gtoar pfndjologifdje $reiljeit (roenn man ja biefeSSBort 35

öon einer bloS inneren Verfettung ber SSorftellungen ber ©eele braudjen

roiU), aber bodj üftaturnotljroenbigfeit bei ftd) führen, mithin feine tranS*
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fceubentale $reiljeit übrig laffen, toeldje aI3 Unabhängigst oon

allem Gjmpirifd)en unb alfo oon ber Statur überhaupt gebadjt »erben mufj,

fie mag nun al3 ©egenftanb beS inneren @inne3 blo3 in ber ßeit, ober

audj äußeren Sinne im Raunte unb ber 3eit sugleid) betrachtet roerben,

5 oljne toeldje $reir)eit (in ber leideren eigentlicrjen Gebeutung), bie allein

a priori praftifd) ift
r

fein moralifdj ©efejj, feine 3ured)nung naa^ bem*

felben möglid) ift. Grben um beeiden fann man aud) alle üftoirjtoenbig*

feit ber Gegebenheiten in ber 3eit nad) bem 3Raturgefe|e ber ßaufalität

ben5ftecfjanigmu3 ber üftatur nennen, ob man gleid) baruntcr nicfjtoer*

10 fterjt, bafj 2)inge, bk iljm unterworfen ftnb, toirflidje materielle 9ftaf dji=

neu fein müßten. £ier toirb nur auf bie 9lotrjtoenbigfeit ber Gerfuüp»

fung ber Gegebenheiten in einer Beitrete, fo tüie fie fidt) nadj bem 9iatur=

gefejje enttoicfelt, gefeljen, man mag nun ba$ ©ubject, in toeldjem biefer i?4

Slblauf gefdjieljt, Automaton materiale, ba ba$ 9ttafd)inentoefen burdj

15 SJtoterte, ober mit Seibnigen spirituale, ba eS burdj Gorftellungen be=

trieben toirb, nennen, unb toenn bie $reiljett unfereä SßillenS feine anbere

alg bie le|tere (etroa bk pfrjä)oIogifd)e unb comparattoe, nidjt tranöfcen*

bentale, b. i. abfolute, 3ugleidj) toäre, fo toürbe fie im ©runbe nidjtä

beffer, att bie ^reiljeit eine3 Gratentoenberö fein, ber aud), toenn er ein=

20 mal aufge3ogen toorben, oon felbft feine Getoegungen oerria^tet.

Um nun ben fa^einbaren SBiberfprud) 3toifd)en $aturmed)ani3mu3

unb ^yreir)eit in ein unb berfelben £anblung an bem üorgelegten f^aHe

aufju^eben, mujj man fidj an ba$ erinnern, toa3 in ber Äritif ber reinen

Vernunft gefagt toar ober barau3 folgt: bafy bie 9taturnotf)tüenbigfeit,

25 roeld)e mit ber $reiljeit be3 ©ubjectä nidjt 3ufammen befielen fann, bloS

ben Geftimmungen beSjenigen 2)inge3 anfängt, baä unter Beitbebin»

gungen fteljt, folglich nur benen be3 Ijanbelnben Subjectö aU (5rfdt)et=

nung, bafc alfo fo fern bk GeftimmungSgrünbe einer jeben ^anblung

beffelben in bemjenigen liegen, toa3 3ur oergangenen 3^it gehört unb

30 nid)t rnefjr in feiner ©etoalt ift (too^u aud) feine fdjon begangene

Saaten unb ber iljm baburd) befttmmbare (5r)arafter in feinen eigenen

2lugen, aU ^Ijänomeng, ge3äb,lt werben muffen). SIber ebenbaffelbe Sub* 175

ject, baä ftdt) anberfeitS aud) feiner als 3)inge3 an ftcfj felbft betoufet ift,

betrachtet aud) fein 3)afein, fo fern eö ntd)t unter 3eitbebingungen
35 fteljt, fid) felbft aber nur als beftimmbar burd) ®efe£e, bie e3 fid) burdj

Vernunft felbft giebt, unb in biefem feinem £)afein ift üjm nidjtö oorIjer=

gerjenb üor feiner SBiHenöbeftimmung, fonbern jebe £anblung unb über*

«auf« ©Stiften. SSerfe. V. 7
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fyaupt jebe bem innern 8inne gemäfc tned)felnbe 23eftimmung feinet 2)a=

feing, felbft bie gange Reihenfolge fetner ßrifteng al3 (Sinnentoefen ift

im 23ettm§tfein feiner intelligibelen ßrifteng ni<i)tö alö $o!ge, niemals

aber al£ 23eftimmungSgrwtb feiner ßaufalität, al3 üftoumenS, an^u*

feljen. 3n biefem Vetradjt nun fann ba§ oernünftige SBefen oon einer s

leben gefe^totbrigen £anblung, bie e§ üerübt, ob fie gleid) als @rfd)ei=

nung in bem Vergangenen Ijinreidjenb beftimmt unb fo fern unau3bleib=

lief) notjjtoenbig ift, mit Red)t fagen, bafc er fie rjätte unterläffen fönnen;

benn fie mit altem Vergangenen, ba3 fie beftimmt, gehört 3U einem ein=

gigen $rjänomen feinet @rjarafter§, ben er fidj felbft oerfd)afft, unb nadj io

roeld)cm er ftd) al3 einer oon aller @innlidjfeit unabhängigen Urfadje bie

(Saufaiität jener Gäfdjeinungen felbft 3uredjnet.

#iemit ftimmen aud) bk Ricrjterauäfprüdje beSjentgen nmnberfamen

Vermögend in un3, roeldtjeö roir ©etoiffen nennen, ooltfommen überein.

176 @in 3Renfd) mag fünftein, fo Diel aU er rotü, um ein gefetjnribrigeS 23etra= 15

gen, beffen er ftdt) erinnert, ftdj alö unöorfepdjeS Verfemen, aU blofee

Unbeljutfamfeit, bie man niemals gänglid) oermeiben fann, folgltct) alö

ettoaS, roorin er oom (Strom ber 9laturnotfjtüenbigfeit fortgeriffen roäre,

öorgumalen unb fidj barüber für fdjulbfrei gu erflären, fo ftnbet er bodj,

bafj ber Slboocat, ber $u feinem Vorteil fprtct)t, ben Slnfläger in irjm 20

feineSttiegeö gum Verftummen bringen forme, toenn er fid) benmfjt ift, ba$

er 311 ber 3ett, alö er ba$ Unredjt üerübte, nur bü ©innen, b. i. im ©e=

braudje feiner ^reir)ett
f
mar, unb gleid)rooljl erf lart er fid) fein Vergeben

au3 geroiffer Übeln, burd) attmäljltge 23ernad)läfftgung ber 2ld)tfamfeit

auf ftet) felbft gugegogener ©eroor)nr)eit big auf ben ©rab, bafc er e3 al§ 25

eine natürlidje^olge berfelben anfeljen fann, orme bafc biefeg il)n gIeicr)tt)or)I

toiber ben (Selbfttabel unb ben Vertoetö ftd)ern fann, ben er fid) felbft

madjt. ^Darauf grünbet fid) benn aud) bie Reue über eine längft began*

gene %fyat hti jeber Erinnerung berfelben; eine fdjmergljafte, burdj mora*

üfd)e ©efinnung geroirfte (Smpftnbung, bie fo fern praftifdj leer ift, atf 30

fie nid)t ba3u bienen fann, ba£ ©efd)el)ene ungefdjel)en 3U madjen, unb

fogar ungereimt fein mürbe (roie ^>rteftlen als ein ädjter, confequent

öerfatjrenber $atalift fte aud) bafür erflärt, unb in 2lnfel)ung roeldjer

Dffen^ergigfeit er meljr Seifall oerbient al3 biejenige, tüeld)e, inbem fie

177 ben 9fled)aniSm beö SßiHenä in ber Sljat, bie greifjeit beffelben aber mit 35

Porten behaupten, nodj immer bafür gehalten fein motten, ba$ fte jene,

of)ne bod) bie 2Jtögltdjfeit einer fold)en 3uredjnung Begreiflich 3U machen,
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in itjrem fttufretiftifcrjen Stiftern mit emfdjliefjen), aber al§ Sdjmera bodj

gan^ red)tmä§ig ift r
»eil bie Vernunft, menn e§ auf baö ©efejj unferer

intelligibelen ßjrtftettg (ba3 moralifa» anfommt, feinen ßettunterfa^ieb

aner!ennt unb nur fragt, ob bk Gegebenheit mir aU SCljat angehöre, alö=

5 bann aber immer biefelbe (Smpftnbung bamit moralifd) oerfnüpft, fte mag

je|t gefdjeljen ober öorlängft gefd)erjen fein. 2)enn ba$ Sinnenleben

r)at in SKnfefmng beö intelligibelen Bemu&tfeinS feines 2)afein3 (ber

$reil)eit) abfolute @inr)eit eineS ^rjänomenS, meines, fo fern e3 bloä @r=

fdjeinungen oon ber ©eftnnmtg, bk baS moralifd)e ©efefj angebt, (oon

10 bem Grjarafter) enthält, nid)t nad) ber Murnotfymenbtgfeit, bk il)m als

Grrfd)einung ^ufommt, fonbern nad) ber abfoluten Spontaneität ber $rei=

fyit beurteilt merben mufj. 2ftan !ann alfo einräumen, ba§, roenn eS

für unä möglich märe, in eine§ 2fienfd)en ©enfungäart, fo roie fte ftd) burdj

innere fomol)l alä äußere £anblungen jeigt, fo tiefe Gnnftdjt 3U Ijaben,

15 ba$ jebe, aud) bie minbefte Sriebfeber ba^u unö befannt mürbe, imgleidjen

alle auf biefe mirfenbe äußere 3Seranlaffungen, man eines 9ftenfd)en 33er»

galten auf bie Bufunft mit ©erotftfyeit, fo roie eine 2ttonb* ober Sonnen»

fmfternifj auöredjnen fönnte unb bennod) Dabei behaupten, ba$ ber 5Renfdj 178

frei fei. 2Benn mir nämlid) nodj eineS anbern 23licfg (ber unS aber fret=

20 lidt) gar nid)t »erliefen ift, fonbern an beffen Statt mir nur ben 3Sernunft=

begriff fyaben), nämlid) einer inteüectuelten 2lnfd)auung beffelbenSubjectg,

fätjig mären, fo mürben mir bod) inne merben, bafj biefe ganje $ette oon

©rfdjeinungen in 2lnfel)ung beffen, roaä nur immer ba8 moralifctje ©efejj

angeben fann, oon ber Spontaneität be3 Sub|ect3 att 2)inge§ an jtdj

25 felbft abfängt, oon beren Seftimmung ftdt) gar feine pijöftfdje ßrflärung

geben läfct. 3n Ermangelung biefer 2lnfd)auung oerftdjert unS ba$ mo=

ralifdje ©efe| biefen Unterfd)ieb ber SSegie^ung unferer £anblungen aU

©rfdjeinungen auf ba3 Sinnenmefen unfereg Subjectl oon berjenigen,

baburdj biefeö Sinnenmefen felbft auf ba$ inteulgibele Subftrat in unS

30 belogen mirb. — 3n biefer 3f*ü(fftd)t, bk unferer Vernunft natürlid), ob*

gtetcf) unerflärlid) ift, laffen ftd) aud) Beurteilungen rechtfertigen, bie,

mit aller ©emiffenljaftigfett gefällt, bennod) bem erften Stnfdjeine nadj

alter SiKigfeit ganj ju miberftreiten fdjeinen. (Sä giebt $älte, mo 5ften»

fd^en oon Äinbrjeit auf, felbft unter einer ßrgierjung, bk mit ber irrigen

35 gugletd) anbern erfpriepd) mar, bennod) fo frülje Soweit geigen unb fo

bi§ in tr)re 9flamte3jal)re 3U fteigen fortfahren, bafc man fte für geborne

Söferoidjter unb gän^lid), mag bk 2)enfung3art betrifft, für unbefferlidj
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179 plt, gletdjtootjl aber fte toegen t^reö SEIjung unb SaffenS eben fo rietet,

iljnen tljre SSerbreäjen eben fo alö (Sdjulb öerroeifet, ja fte (bie $inber)

felbft biefe SSerroeife fo gang gegrünbet finben, aU ob fte ung°ad)tet ber

ifynen beigemeffenen rjoffmmgSlofen ÜMurbefdjaffenljeit iljreS ©emütljs

eben fo oeranttoortlicfj blieben, aU jeber anbere 9ttenfd). SDiefeö toürbe s

nid)t gefd^er)en tonnen, toenn roir nid)t oorauSfejaten, ba$ alte3, toa3 au3

feiner 2Bittfür entfpringt (toie ofyne 3tt)^ifel jebe oorfeJ3licrj öerübte #anb=

lung), eine freie ßaufalität 3um ©runbe r)abe, toeldje oon ber frühen

Sugenb an iljren (Sljarafter in iljren (Srfdjeinungen (ben cpanblnngen)

auSbrücft, bk roegen ber ©leidjförmigfeit beS SSerr^alteng einen 9ßatur3u= io

fammen^ang Jenntlidj machen, ber aber nidjt bie arge 23efci)affent)eit beS

SBillenS nottjroenbig madjt, fonbern üielmerjr bie $olge ber freiwillig an=

genommenen böfen unb untoanbelbaren ©runbfäjje ift, toeldje iljn nur nodj

um befio oerroerflid^er unb ftraftoürbiger machen.

Slber nod) fteljt eine @d)toiertgfeit ber greirjeit beoor, fo fern fte 15

mit bem üftaturmed)ani3m in einem 2öefen, ba3 gur @innentoelt gehört,

üereinigt toerben fott; eine @d)toierigfeit, bie, felbft nadjbem atleö &t&

Jjertge eingetoiEigt roorben, ber ^rei^eit bennod) mit tfyrem gänalia^en

Untergange bror)t. Slber M biefer ©efafjr giebt ein Umftanb bod) 3U=

gleidt) Hoffnung 3U einem für bk 23erjauptuug ber $reiljeit nodj glücf= 20

180 lidjen SluSgange, nämltdj bafj btefelbe @d)toierigfeit oiel ftärfer (in ber

S2jat, tote toir balb fernen toerben, allein) ba$ (Softem brücft, in toeld)em

bie in 3ett unb 3flaum beftimmbare ©riften^ für bie ©riften^ ber 2)inge

an ftdt) felbft gehalten toirb, fte unö alfo nidjt nötigt, unfere oorneljmfte

äßorauSfe^ung oon ber Sbealität ber Beit afö bloßer $orm ftnnltdjer 2ln= 25

fdjauung, folglidj als bloßer 33orfiellung3art, bie bem ©ubjeete aI3 gur

(Sinnentoelt gehörig eigen ift, ab3ugerjen, unb alfo nur erforbert fte mit

biefer 3bee 3U üereinigen.

SBenn man uni nämlicr] audj einräumt, bafc ba$ inteüigibele @ub=

jeet in 2lnfel)ung einer gegebenen ^anblung nodj frei fein fann, obgleidj 30

eS als ©ubjeet, baö aud) 3ur t&innentoelt gehörig, in 2lnfeljung berfelben

medjanifdj bebingt ift, fo fdjeint e3 bod), man muffe, fo balb man an*

nimmt, ©ott aU allgemeines Urtoefen fei bie Urfadje aud) ber (Sri*

fien$ ber @ubftan3 (ein @a^, ber niemals aufgegeben toerben barf,

ofyne ben SSegriff oon ©ott alö SBefen aller SBefen unb l)temit feine 2111* 35

genugfamfeit, auf bk aUeS in ber Geologie anfommt, 3ugleidj mit auf»

3ugeben), aud) einräumen, bie ^anblungen beö 5Renfa^en ^aben in
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bemjenigen ü)ren beftimmenben ®runb, toa^gänglidj aufceriljrer®e=

malt tft, nämlid) tn ber (Saufalität etne§ oon iljm unterfdjtebenen ljöa>

ften SBefenö, oon meldjem ba§ ©afein beö erftern unb bie gange 23e*

ftimmung feiner ©aufalitat gang unb gar abfängt. 3« ber £t)at: mären 181

5 bit £>anblungen beg 9ttenfdjen, fo mie fie gu feinen Seftimmungen in ber

ßeit geboren, ntdjt blofee 23eftimmungen beffelben aI3 ©rfdjeinung, fon=

bern aU ©ingeS an ftdj felbft, fo mürbe bie $reü)eit nid)t gu retten fein,

©er 9flenfdj märe Marionette, ober ein 3$aucanfonfd)e<§ Automat, ge=

gtmmert nnb aufgegogen oon bem oberften 9fteifter aller Äunftmerfe, unb

io ba$ ©elbftbemufctfein mürbe e3 gtoar gu einem benfenben 2lutomate

madjen, in meldjem aber ba$ 23emu£jtfein feiner Spontaneität, menn fie

für $reil)eit gehalten mirb, blofje Säufdjung märe, inbem fie nur compa*

ratio fo genannt ju merben oerbient, meil bie nädjften beftimntenben Urs

fachen feiner 23emegung unb eine lange $eil)e berfelben gu iljren be*

is ftimmenben Urfadjen hinauf gtoar innerltdj finb, bie le£te unb Ijödjfte

aber bod) gänglidj in einer fremben #anb angetroffen mirb. ©afyer fefye

td) nidjt ab, mie biejentge, meldje nod) immer babei beharren, 3eit unb

3ftaum für gum ©afein ber ©tnge an pdf» felbft gehörige Seftimmun*

gen angufeljen, ^ter bie Fatalität ber .^anblungen üermeiben motten, ober,

20 menn fie fo gerabegu (mie ber fonft fdjarfjinnige 9ftenbel3foljn tljat)

beibe nur al§ gur ©rifteng enblidjer unb abgeleiteter SBefen, aber nid)t gu

ber be§ unenblid)en UrmefenS nott)menbig gehörige SSebingungen etn=

räumen, fid) rechtfertigen motten, moljer fie biefe Sefugnifj nehmen, einen

folgen ltnterfd)ieb gu madjen, fogar mie jte aud) nur bem Sßiberfprudje 182

25 auSmeidjen motten, ben jte begeben, wenn fte ba§ ©afein in ber Bett a!3

ben enblidjen ©htgen an jtdj notljmenbig anljängenbe Seftimmung an*

fet)en, ba ®ott bie Hrfadje btefeg ©afein§ ift, er aber bod) nidjt bie Ur=

fadje ber ßeit (ober be3 ^aumS) felbft fein fann (meil biefe als notfj=

roenbige Sebingung a priori bem ©afein ber ©inge oorauSgefefjt fein

30 mu§), feine Gaufalität folglidj in Slnfe^ung ber ©rtfteng biefer ©inge

felbft ber ßeit nadj bebingt fein mujj, mobei nun alte bie 2Biberfürüd)e

gegen bk begriffe feiner ttnenblidjfeit unb Unabljängtgfeit unbermeiblidj

eintreten muffen, hingegen ift e§ un§ gang leidjt, bie Seftimmung ber

göttlidjen (Srifteng al§ unabhängig oon allen ßeitbebtngungen gum ttnter=

35 fd)iebe oon ber eineg SBefenS ber (Simtenmejt aI3 bie ©rifteng eineg

2Befen3 an fidj felbft oon ber eineS ©ingeS in ber (Srfdjetnung

gu unterfReiben, ©aljer, menn man jene ^bealität ber 3eit unb beg S^aumö
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tttd^t annimmt, nur allein ber SpinojiSm übrig bleibt, in toeldjem

3toum unb 3eü roefentließe 23eftimmungen beö UrroefenS felbft finb, bk

oon ir)m abhängige 2)inge aber (alfo audj roir felbft) nid)t ©ubftangen,

fonbern bloS iljm in^ärirenbe Slccibengen finb: roeil, roenn biefe 2)inge

bloS als feine SBirfungen in ber ßeit eriftiren, roeldje bie Sebingung 5

it)rer (Srifteng an fidj roäre, aud) bie -£>anblungen biefer SBefen bloS feine

#anblungen fein müßten, bie er irgenbtoo unb irgenbroann ausübte. £)a=

183 rjer fdjliefjt ber <Spino3i3m uneradjtet ber Ungereimtheit feiner ©runbibee

bod) roeit bünbiger, alö e3 nadj ber @d)ör)fungötr)eorie gefdjeljen fann,

roenn bk für @ubftan3en angenommene unb an ftcr) in ber 3^tt erifti= io

renbeSßefen aI3 SBirfungen einer oberften Urfadje unb bodj nt(t)t 3U=

gleidj 3U itjm unb feiner £anblung gehörig, fonbern für fid) alö ®ub=

ftan3en angeferjen roerben.

®te Sluflöfung obgebadjter @djtt>ierigfeit gefdt)iet)t !ur3 unb ein»

leud)tenb auf folgenbe 2lrt: Sßenn bie @riften3 in ber .Seit eine blofje is

ftnnltdje SSorfteflung^art ber benfenben SBefen in ber SBelt ift, folglid) fte

aU 2)inge an ftdt) felbft ntd)t angefjt: fo ift bie ©djöpfung biefer SSefen

eine ©djöpfung ber 2)inge an ftdc) felbft, »eil ber Segriff einer ©d)öpfung

nid)t 3U ber ftnnlidjen 3Sorftellung8art ber @rtften3 unb 3ur Gaufalität

geljort, fonbern nur auf üftoumenen be3ogen toerben fann. folglid), roenn 20

tdj oon SBefen in ber «Sinnenroeltfage: fie finb erfd)affen, fo betradjte icg

fte fo fern als üftoumenen. @o toie e3 alfo ein SBiberfprudj roäre, 3U fagen,

©ott fei ein @d)öpfer oon ©rfdieinungen, fo ift e3 audj ein Söiberfprucr),

3U fagen, er fei als @d)6pfer Urfad)e ber ^anblungen in ber ©innenroelt,

mithin aU Qhrfdjeinungen, toenn er gleid) Urfadie be3 2)afein§ ber rjan* 25

belnben SBefen (aU ^oumenen) ift. SP e3 nun möglid) (roenn toir nur

ba3 2)afein in ber 3eit für ettoa3, roaS blo3 oon @rfd)einungen, nid)t oon

184 fingen an ftdj felbft gilt, annehmen), bk $reiljeit unbefd)abet bem 9tatur=

medjaniSm ber ^anblungen alS (Srfdjeinungen 3U behaupten, fo fann, ba$

bie Ijanbelnben SBefen ©efdjöpfe finb, nid)t bie minbefte Slnberung hierin 30

madjen, toeil bie @d)öpfung ifyre intelligibele, aber nidtjt fenfibele %ifteti3

betrifft unb alfo nid)t alö Seftimmungggrunb ber (Jrfdjeinungen ange-

feljen loerben fann; roelcrjeö abergan3 anberS auffallen toürbe, roenn bk
SBelttoefen alä £)inge an ftdt) felbft in ber $eit eriftirten, ba ber @d)öp--

fer ber @ubftan3 augleidt) ber Urheber beS gan3en 2flafd)inenroefen3 an 35

biefer @ubftan3 fein mürbe.

SSon fo großer 2Bid)tigfeit ift bie in ber Äritif ber reinen fpecu*
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latiöen Vernunft öerridjtete Slbfonberung ber ßeit (fo ttrie beö Dtaumö)

öon ber (Srifteng ber 2)inge an ftdj felbft.

2)ie Ijier oorgetragene Sluflöfung ber ©djtoierigfeit Ijat aber, toirb

man fagen, bodj öiel @d)toere§ in jtdj unb i[t einer gellen £)arftellung

5 faum empfänglich), allein ift benn jebe anbere, bie man üerfudjt l)at ober

öerfud)en mag, leichter unb fafelid)er? @ljer möchte man jagen, bie bog*

matifdjen Seljrer ber ^Retapfynftf Ratten meljr itjre 33erfd)tniJ3tljeit al3 2luf*

rid)tigfeit barin beriefen, ba$ fte biefen fdjioierigen Sßunft fo toeit wie

möglich au3 ben 2lugen brauten, in ber Hoffnung, bafc, toenn fte baoon

10 gar nidjt fprädjen, aud) tooijl niemanb leidjtlidj an i^n benfen mürbe.

2ßenn einer SBiffenfdjaft geholfen toerben foll, fo muffen alle @d)tt)ierig=

feiten anfgebecft unb fogar biejenigen aufgefud)t toerben, bie ifyr nodj 185

fo ingeljeim im2Bege liegen; benn jebe berfelben ruft ein £ülf3mittel auf,

tr»eldr)eö, ofyne ber SBiffenfdjaft einen 3utoadj3, eS fei an Umfang, ober an

15 33eftimmtr)ett, gu öerfd)affen, nidjt gefunben »erben fann, tooburd) alfo

felbft bie £inberniffe Seförberunggtnittel ber ©rünblidjfett ber 2Siffen=

fdt)aft werben, dagegen, »erben bie @d)tüierigfeiten abftdjtlid) oerbecft,

ober bloö burd) ^ßaUiatiomittel gehoben, fo brechen fte über furg ober lang

in unheilbare Übel au3, welche bk Sßiffenfdjaft in einem gänjlidjen

20 (ScepticiSm 3U ©runbe rieten.

2)a e3 eigentlich ber Segriff ber $reif)eit ift, ber unter allen ^been

ber reinen fpeculatioen Vernunft allein fo grofee ßrtoeiterung im gelbe

beS Überjtnnlid)en, roenn gleich nur in Stnfeljung be3 praftifd)en (Srfemtt*

niffeö öerfdjafft, fo frage id) mid): tooljer benn iljm au§fcf)lief3ungg=

25 meife eine fo große $rud)tbarfeit $u Sljeil geworben fei, in-

beffen bk übrigen gtoar bie leere ©teile für reine mögliche Serftanbe&oefen

begeid^nen, ben Segriff üon iljnen aber burd) nid)t<§ beftimmen !önnen.

3d) begreife balb, bafj, ba. id) nid)t3 ofyne Äategorie benfen fann, biefe

aud) in ber 3bee ber Vernunft üon ber $reiljeit, mit ber id) mid) befdjäf*

30 tige, guerft muffe aufgefudjt toerben, toeld)e l)ier bie Kategorie ber <Sau =

falität ift, unb bafj, menn gleich bem Sernunftbegrtffe ber grei^eit

aU überfcfytoenglidjem Segriffe feine correfponbirenbe 2lnfd)auung unter* 186

gelegt toerben fann, bemtodj bem $erftanbe§begriffe(ber ßaufalität),

für beffen ©mttljefig jener baä Unbebingte forbert, guoor eine ftnnlidje

35 5lnfdjauung gegeben »erben muffe, baburd) if)m ^uerft bie objectioe ^eali--
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rät geftd^ert toirb. 9hm jtnb alle Kategorien in 3toei (Stoffen, bie matlje*

matifdje, toeldje bloS auf bie ßinljeit ber ©gnttjeftS in ber 2SorfteIIung

ber ©bjecte, unb bie btonatnifdje, toeldje auf bie in ber SSorfMung ber

Gfriftena ber Dbjecte geljen, eingeteilt. 2)ie erftere (bie ber ©röfee unb

ber Qualität) enthalten jeber^eit eine @gnu)eft3 be§ Gleichartigen, in 5

toelcrjer ba$ Unbebingte 3U bem in ber ftnnlidjen 2tnfd)auung gegebenen

SSebingten in Sfcaum unb Bett, ba e3 felbft toieberum gum Raunte unb ber

ßeit gehören unb alfo immer toieberum bebingt fein müßte, gar ntctjt

Jann gefunben toerben; bafjer audj in ber ©talefti! ber reinen tfyeoretifdjen

Vernunft bk etnanber entgegengefe^te Strien, ba§ Unbebingte unb bie 10

Totalität ber 33ebingungen für fte 3U ftnben, beibe falfct) toaren. SDte

Kategorien ber 3toetten (Stoffe (bie ber (Saufalität unb ber Stotljtoenbtgfett

eineS SMngeS) erforberten biefe ©leidjartigfeit (bei SSebingten unb ber

Sebingung in ber ©gntljeftg) gar nid)t, toetl r)ier nidjt bie Slnfdjauung,

tote fte au3 einem ÜJcanntgfalttgen in it)r 3ufammengefe^t, fonbern nur 15

tote bk ©rtften^ be3 i^r correfponbirenben bebingten ®egenftanbe§ 3U ber

187 @riften3 ber Sebingung (im SSerftanbe aU bamit öerfnüpft) ^inaufomme,

oorgefteKt toerben foÜte, unb ba war e3 erlaubt, 3U bm burdjgängig 23e=

btngten in ber «Sinnentoelt (fotoofjl in Slnfeijung ber Gaufalität atf be§

3ufaHigen 25afeinS ber 2Mnge felbft) ba$ Unbebingte, ob3»ar übrigens 20

unbefttmmt, in ber intefligibelen 2BeIt 3U fe£en unb bie Süntfyefiä tranS*

fcenbent 3U machen; baljer benn audj in ber ©ialeftif ber reinen fpeculati*

üen Vernunft ftct) fanb, bafj beibe bem ©djetne nadj einanber entgegenge=

fe£te Strien ba$ Unbebingte 3um 23ebtngten 3U ftnben, 3. 23. in ber <§t)n=

t^eftg ber (Saufalität 311m Sebingten in ber 3^eil)e ber Urfadjen unb 2Bir-- 25

Jungen ber ©innentoelt ber ßaufalität, bie toeiter nid)t ftnnlid) bebingt ift,

3U benfen, ftct) in ber £I)at nid)t totberfpred)e, unb ba$ biefelbe £anblung,

bk, atf 3ur ©innentoelt gehörig, jeber^eit ftnnlid) bebingt, b. i. med)anifdj

notfytoenbtg ift, bod) 3ugleid) aud), aU 3ur (Saufalität be3 fyanbelnben 2Be=

fen§, fo fern e$ 3ur tnteUigtbelen SBelt gehörig ift, eine ftnnlid) unbebingte 3o

(Saufalität 3um ©runbe Ijaben, mithin alö frei gebaut toerben fönne. 9hm
fam eS bloS barauf an, bafj MefeSKönnen in ein@ein oertoanbelt mürbe,

b. i, bafj man in einem totrflidjen $aHe gteid)fam burd) ein factum be*

toeifen fönne: ba$ getoiffe ^anblungen eine foldje Gaufalität (bk inteflec*

tueHe, ftnnlict) unbebingte) oorau3fe|ert, fte mögen nun totrfltd), ober aud) 35

nur geboten, b. i. objeetio praftifet) notfjmenbtg fein. 2ln toirffidj in ber Gh>
188 fafyrung gegebenen .panblungen, alö Gegebenheiten ber Sinnentoelt, fonn=
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ten mir biefe SBerfnüpfung nidjt angutreffen Ijoffen, meil bie (Saufalitat

burdj $reif)eit immer aufjer ber ©innenmelt im intelligibelen gejuxt

merben mufj. Slnbere 2)inge aufcer ben ©innenroefen jtnb unl aber 3ur

2BaIjrnel)mung unb Beobachtung nidjt gegeben. SCIfo blieb nidjtl übrig,

5 alö bafj etma ein unmiberfpred)Iidjer unb ^roar objectiöer ©runbfaj3 ber

Gaufalität, melier alle ftnnlicfje Sebingung üon ifjrer Beftimmung aul=

fdjliefjt, b. i. ein ©runbfajs, in meinem bie Vernunft fidt) nidjt roeiter auf

etmal Slnberel all Beftimmunglgrunb in 2lnfel)ung ber Gaufalität be=

ruft, fonbern ben fie burd) jenen ©runbfa^ fdjon felbft enthält, unb mo fie

10 alfo alS reine Vernunft felbft praftifdr) ift, gefunben merbe. SHefer

©runbfa^ aber bebarf feinet @ud)enl unb feiner (Srfinbung; er ift längft

in aller 9!ftenfdjen Vernunft gemefen unb iljrem SBefen einverleibt unb ift

ber ©runbfa^ ber (Sittlid) feit. 2llfo ift jene unbebingte (Saufalität unb

ba$ Vermögen berfelben, bie $retl)eit, mit biefer aber ein SBefen (ic^ fei*

15 ber), meldjel 3ur @innenmelt gehört, bod) 3ugleid) all 3ur intelligibelen

gehörig nid)t blol unbeftimmt unb problematifd) gebaut (roelcrjeö fd)on

bie fpeculatioe Vernunft all trjunlidj aulmitteln fonnte), fonbern fogar

in Slnfeljung bei ©efe^el ir)rer (Saufalitdt beftimmt unb affertorifd)

erfannt unb fo unl bie 2Birflid)feit ber intelligibelen Sßelt, unb gmar in

20 praftifd)er 9tücffid)t beftimmt, gegeben roorben, unb biefe Beftimmung, 189

bie in tt)eoretifd)er Sibftdjt tranlfcenbent (überfdjmenglid)) fein mürbe,

ift in praftifdjer immanent. $)ergleid)en ©abritt aber fonnten mir in

Slnfeljung ber 3meiten bnnamifd)en 2>bee, nämltdj ber einel notljmenbi =

gen Söefenl, nid)t tr)un. 2Bir fonnten 3U iljm aul ber ©innenmelt oljne

25 SSermittelung ber erfteren bnnamifdjen Sbee nidjt hinauf fommen. 2)enn

moflten mir el t>erfud)en, fo müßten mir ben Sprung gemagt rjaben, allel

ba$, mal unl gegeben ift, 3U üerlaffen unb unl 3U bem r)ingufUrningen,

mooon un§ aud) nid)tl gegeben ift, moburdj mir bk SSerfnüpfung einel fol=

djen intelligibelen SBefenl mit ber «Sinnenmelt öermitteln fönnten (meil

30 ba§ notljmenbige SBefen all aufjer unl gegeben erfannt merben foKte);

meld)e§ bagegen in 2lnfel)ung unferel eignen (Subjectl, fo fern el fidj

burd)l moralifdje ©efejj einerfeitl all intelligibelel 2Befen (oermöge ber

$reiljeit) beftimmt, anbererfeitl all nadj biefer Beftimmung in ber

(Sinnenmelt Ujätig felbft erfennt, mie je|t ber 2lugenfd)ein bartfjut, gan3

35 moljl moglid) ift. 2)er einige Begriff ber $reil)eit öerftattet el, ba$ mir

nid)t aufcer unl Ijinaulgeljen bürfen, um ba§ Unbebingte unb ^nteüigibele

3U bem Bebingten unb Sinnlid)en 3U ftnben. 2)enn el ift unfere Vernunft
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[eiber, bk ftd^ burdjg üjödjfte unb unbebingte prafttfd^e ©efejj unb öag

2Befen, bag ftd) biefeg ©cfc| beroufct ift, (unfere eigene ^Serfon) als gur

190 reinen 23erftanbegmelt gehörig unb jttjar fogar mit 23eftimmung ber 2trt,

tote eg alg ein fold)eg tljätig fein fönne, erfennt. So läfjt eg ftd) begreifen,

mantm in bem gon3en SSernunftoermßgen nur bag ^raftif dje bagjenige 5

fein fonne, meldjeg ung über bk ©innenmelt Ijinaugljilft unb ©rfennt*

niffe oon einer überftnntidjen SDrbnung unb 33erfnüpfung üerfdjaffe, bie

aber eben barum freilidj nur fo roeit, alg eg gerabe für bk reine praftifdje

Slbfidjt nötr)tg ift, auggebeljnt werben fonnen.

5Jmr auf (Sineg fei eg mir erlaubt bä biefer Gelegenheit nod) auf= io

mer!fam 3U madjen, nömlid) ba$ jeber Stritt, ben man mit ber reinen

Vernunft tljut, fogar im praftifct)en $elbe, mo man auf fubtile @pecu=

lation gar nid)t !Rücfftcf)t nimmt, bennod) ftdj fo genau unb 3toar oon

felbft an alle Momente ber Äritif ber t^eoretifd)en Vernunft anfdjliefce,

alö ob jeber mit überlegter 23orfid)t, blog um biefer 23eftätigung gu öer* 15

fdjaffen, auggebad)t märe. (Sine foldje auf feinerlei SBeife gefugte, fon=

bem (roie man ftd) felbft baoon über3eugen fann, toenn man nur bk mo=

ralifdjen ^adjforfdjungen big gu ü)ren ^rincipien fortfe^en miü) ftd) oon

felbft finbenbe genaue (Stntreffung ber midjtigften ©äjje ber praftifd)en

SSernunft mit ben oft gu fubtil unb unnötig fdjeinenben S3emerfungen 20

ber Äritif ber fpeculatiüen überrafd)t unb feijt in SSerrounberung unb be=

ftärft bie fdjon oon anbern erfannte unb gepriefene 2ftarime, in jeber

miffenfdjaftlidjen Unterfud)ung mit aller möglidjen ©enauigfeit unb
191 Offenheit feinen ®ang ungeftört fortgufe^en, ol)ne ftdf) an bag 3U feljren,

roomiber jte aufjer iljrem ^elbe etma öerftofjen modjte, fonbern fie für ftdj 25

altein fo üiel man fann, toal)r unb ooltftänbig 3U üottfüljren. Öftere Sße=

obadjtung rjat midj übergeugt, ba§, roenn man biefeg ©efd)äfte 3U @nbe

gebradjt bat, bag, mag in ber Hälfte beffelben in 23etrad)t anberer Seljren

aufjerljalb mir bigtoeilen feljr bebenflid) fdt)ien
r
wenn id) biefe 23ebenflid)*

feit nur fo lange aug ben Slugen lieft unb blog auf mein ©efdjäft 2ldjt 30

rjatte, bk eg üollenbet fei, enblid) auf unerwartete SBeife mit bemjenigen

üoHfommen 3ufammenftimmte, mag ftd) oljne bie minbefte 3flücfftd)t auf

jene 2er)ren, oljne ^arteilidjfeit unb Vorliebe für biefelbe oon felbft ge=

funben fjatte. @d)riftfteller mürben ftd) manage ^rrtpmer, manage üer=

lorne Sftülje (meil fte auf 23lenbroerf gefteKt mar) erfparen, menn fie ftdj 35

nur entfd)liefjen fönnten, mit etmag meljr Offenheit 3U SBerfe gu gefyen.
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3ttJCttC§ 33ltCf). 192

Sttalefttf ber reinen praftifcfyen Vernunft,

©rfteS &auptftücf*

SSon einer SHaleftif ber reinen ^»raftif dt)en SSemunft
5 überhaupt.

£)ie reine Vernunft l)at |eber3€tt it)re ©ialeftif , man mag fte in irjrem

fpeculatioen ober praftifdjen ©ebraudje betrachten; benn fte »erlangt bk

abfolute Totalität ber SSebingungen ^u einem gegebenen SSebingten, unb

bie[e fann fd)Ied)terbing3 nur in fingen an ftd) felbft angetroffen merben.

io 2)a aber aKe Segriffe ber 2)inge auf 2lnfd)auungen begogen merben

muffen, meldje bei un3 9J?enfdjen niemals anberä aI3 finnlict) fein tonnen,

mithin bk ©egenftänbe nid)t al3 5)tnge an ftct) felbft, fonbern bloö alö

(Srfdjeinungen ernennen laffen, in bereu Dfoilje beS Sebtngten unb berS3e=

bingungen baä Unbebingte niemals augetroffen merben fann, fo entfpringt

15 ein unbermeiblidjer ©djein auS ber 2tnroenbung btefer SSernunftibee ber 193

Totalität ber SSebingungen (mithin beä Unbebingten) auf ©rfcfjeinungen,

aI3 mären fte ©adjen an ftdj felbft (benn bafür merben fte in @rmange=

lung einer marnenben Ärittf jeberaeit gehalten), ber aber niemals alö

trüglidt) bemerft toerben mürbe, menn er ftdj nidjt burdj einen 2Bi ber =

20 ftrcit ber Vernunft mit ftdj felbft in ber Stoenbung ifyreS ©runbfa^eS,

baS Unbebingte gu allem S3ebingten oorau^ufe^en, auf (Jrfdjeinungen

felbft öerrietrje. £ieburd) mirb aber bie SSemunft genötigt, biefem

(Steine na^ufpüren, morauS er entfpringe, unb mie er gehoben merben

fönne, meld)e3 nidjt anberS att burd) eine ooUftanbige Ärittf be3 gansen

25 reinen SSernunftöermögenS gefdjeljen fann; fo bafc bie Stnttnomie ber

reinen SSernunft, bk in tfyrer ©ialeftif offenbar mirb, in ber Zfyat bie

roopf)ätigfte SSerirrung ift, in bie bie menfd)lid)e SSernunft je Ijat ge=

ratzen fönnen, inbem fte un$ gule|t antreibt, ben Sdjlüffel 3U fudjen,

auö biefem 2abnrinrt)e tjerau^ufommen, ber, menn er gefuuben morben,

30 nodj ba$ entbecft, maS man nidjt fudjte unb bodj bebarf, nämlidj eine 2tu3=

ftd)t in eine Ijöljere, unoeränberlidje Drbnung ber 2)inge, in ber mir fdjon

ie^t ftnb, unb in ber unfer 2)afein ber rjödjften SSernunftbeftimmung
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gemäft fort^ufe^en, toir burdj beftimmte SSorfd^riften nunmehr angetoiefen

»erben formen.

194 2Bie im füeculatiöen ©ebraudje ber reinen Vernunft jene natürlidje

SMaleftif au^ulöfen unb ber 3>rctr)um aug einem übrigens natürlichen

©djetne gu öerljüten [ei, !ann man in ber $rittf jeneö Vermögens auS-- s

fü^rltdt^ antreffen. Slber ber Vernunft in ityrem üraftifdjen ©ebraudje

ge^t e8 nm nidjtS beffer. @ie fudjt al§ reine prafttfcrje Vernunft 3U bem

üraftifdj 23ebingten (toa§ anf Neigungen nnb üiaturbebürfnife beruht)

ebenfalls ba£ Unbebingte, unb 3toar nietet als 23eftimmung3grunb beö

SBiEenS, fonbern, toenn biefer audj (im moralifdjen ©efet^e) gegeben toor= io

ben, bk unbebingte Totalität be£ ©egenftanbeS ber reinen üraftifdjen

SSernunft, unter bem tarnen beö t)öä)ftett ©ut§.

3)iefe 3bee praftifdj, b. i. für bie 5ftarime unfereS bernünftigen 3Ser=

t^altenö, t)inretd)enb 31t beftimmen, ift bie 2Beiör)ett§Iel)re, unb btefe

toieberum als 2Btf f enf tf)af t ift ^Ijilofottrjte in ber Sebeutung, tote 15

bk Sllten ba$ 2Bort öerftanben, bei benen fte eine Slntoeifung <m bem 23e=

griffe toar, toorin ba& rjötfyfte ©ut 3U fetjen, unb 3um 3Serr)alten, burdj

toeldjeS e3 3U ertoerben fei. @3 toäre gut, toenn toir biefeS SBort bei feiner

alten Sebeutung liefen, alö eine Seljre öomrjßd)ften©ut,fo fern bie

Vernunft beftrebt ift, eS barin gur SStf f enf <f) aft 3U bringen. 2)enn 20

etne£tr)eil3 toürbe bie angehängte etnfcfjränfenbe 23ebingung bem gried)i=

fdjen 2lu§brucfe (toeldjer 2kht gur SBeiSrjeit bebeutet) angemeffen unb

195 boä) 3ugleid) ^tnreidt^enb fein, bie Siebe gur 2ßiffenfd)aft, mithin alter

fpeculatiöen Qjrfenntnifj ber Vernunft, fo fern fte ir)r fotoorjl 3U jenem 33e=

griffe, als audj bem praftiferjen Seftimmungögrunbe bienltdj ift, unter 25

bem tarnen ber ^rjilofoüljie mit 3U befaffen, unb bod) ben ^aur^toeef,

um beffenttoiHen fte allein 2Bei3t)eitgIerjre genannt toerben fann, nidjt au£

ben Slugen öerlieren laffen. Ruberen S£f)etl§ toürbe e§ auet) nid)t übel

fein, ben Gfigenbünfel be^jentgen, ber eö toagte ftdt?) beS SitelS eineS $l)i=

Iofopl)en felbft a^umajjen, ab3itfd)recfen, toenn man il)m fdjon burd) bie 30

Definition ben 2ttafjftab ber @elbftfd)cit3ung »orgelte, ber feine 2lnfprüdje

fe^r rjerabfitmmen toirb; benn ein 2Bei§Tt)eit§ler)rer 3U fein, möchte toorjt

ettoaS merjr atS einen @d)üler bebeuten, ber nodj immer nid)t toeit genug

gefommen ift, um ftdj felbft, oieltoeniger um anbere mit fixerer Gmoar*

tung eineö fo rjoljen BtoecfS 3U leiten; e§ toürbe einen 2tteifter in 35

Äenntnifj ber SBeiSljeit bebeuten, toeldjeS meljr fagen toiH, alS ein be=

fdjeibener 3Jiann ftdc) felber anmaßen toirb, unb ^f)ilofopl)ie toürbe fo toie
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bie SBet^eit felbft nodj immer ein 3beal bleiben, roeldjeS objecto in ber

Vernunft allein öoEftänbig üorgeftellt ttrirb, fubjectiö aber, für bte $erfon,

nur ba§ Biel feiner unaufhörlichen 33eftrebung ift, unb in beffen 23efij3

unter bem angemaßten tarnen eineS ^In'lofopljen gu fein, nur ber öor3U=

5 geben berechtigt ift, ber aud) bie unfehlbare SBirfung berfelben (in SÖe=

rjerrfdjung feiner felbft unb bem ungejmeifelten Sntereffe, ba$ er oo^üg* 196

üd) am allgemeinen ©uten nimmt) an feiner ^erfon aU SSeifpiele auf*

ftellen fann, roeldjeS bie Sllten audj forberten, um jenen (Sljrennamen

öerbienen 3U fönnen.

10 3>n Stnferjung ber SDtaleftif ber reinen .praftifdjen Vernunft, im

fünfte ber Seftimmung beS 23egrip oom r)oct^fteri ©ute (meldte, roeun

iljre Siuflöfung gelingt, eben fomoljl al3 bie ber tf)eoretifd)en bie roorjl*

trjätigfte SBirfung erroarten läßt, baburdj baß bie aufrichtig angefteUte

unb nid)t üerljerjlte SBiberfprüdje ber reinen praftifd)en Vernunft mit iljr

15 felbft 3ur boEftänbigen Ärtti! ü)re3 eigenen SSermögenS nötigen), Ijaben

roir nur nodj eine Erinnerung öoran3ufdjicfen.

2)aS moralifd)e ©efe£ ift ber alleinige iöeftimmungSgrunb be3 reinen

SBiflenS. 2)a biefeS aber bloS formal ift (nämlidj allein bk gorm ber

Sttarime als allgemein gefe^gebenb forbert), fo abftraljirt e3 als IBeftim*

20 mungögrunb oon aller Materie, mithin oon allem Dbjecte be£ SßolIenS.

Sttitrjin mag baS ^)öct)fte ©ut immer ber gange ©egenftanb einer reinen

praftifdjen Vernunft, b. i. eineS reinen SBiHenS, fein, fo ift eS barum bodj

nid)t für ben 23 eftimmun gggrunb beffelben 3U galten, unb ba8 mora=

Ufdje ©efejj muß allein als ber ©runb angefefyen merben, jeneS unb beffen

25 SSemirfung ober Seförberung ftdj 3um Dbjecte 3U machen. SDicfc Grr=

innerung ift in einem fo belicaten $aHe, all bie 23eftimmung fittlidjer 197

^rincipien ift, roo audj bie Jtetnfte Sttißbeutung ©efinnungen öerfälfd)t,

oon (Srrjeblidjfeit. 2)enn man roirb aug ber Slnalnti! erfeljen tjaben, baß,

roenn man oor bem moralifdjen ©efejje irgenb ein Öbject unter bem 3la*

30 men eineö ©uten att 23eftimmungögrunb be3 SBiUenS annimmt unb öon

iljm bann baS oberfte praftifdje $rincip ableitet, biefe3 alöbann jeber=

3eit £eteronomie rjerbetbringen unb ba$ moraiifdje Sßrincip oerbrängen

mürbe.

63 üerfteljt ftdj aber oon felbft, ba§, wenn im begriffe be$ ^»öd^ften

35 ©utg ba$ moralifdje ©efe£ alä oberfte 23ebingung fdjon mit eingefdjloffen

ift, alöbann baS Ijöd)fte ©ut nictjt blo$ Öbject, fonbern aud) fein begriff

unb bk 23orfteHung ber burdj unfere praftif(r)e Vernunft mögltd&en (Sri*
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flett3 öeffelben 3ugleidj ber Seftimmungggrunb be§ reinen 2Bitten8

fei: weil alSbann in ber £ljat baS in biefem Segriffe fdjon eingefcfjloffene

unb mitgebad)te moralifd^e ©efejj unb fein anberer ©egenftanb nadj bem

^ßrincip ber Slutonomie ben 2BiKen beftimmt. JDicfc Drbnung ber 23e=

griffe öon ber 2BilIen§befttmmung barf nidjt au3 ben Slugen gelaffen 5

werben: toetl man fonft ftdj felbft mtfjüerfteljt unb fid) 3U nriberfpredjen

glaubt, too bodj aÜe3 in ber üollfommcnften Harmonie neben einanber

198 3tt>ette3 &auptftu<f»

$on ber £)ialeftif ber reinen Vernunft in 23eftimmung bcS io

^Begriff § oom l)6d)ften ©ut.

£)er Segriff be§ «§ö äfften enthält fdjon eine 3tt»etbeutig!ett, bie,

wenn man barauf nictjt 2l<f)t ^at
f
unnötige (Streitigfeiten oeranlaffen

!ann. 2)a3 £öd)fte fann ba3 Dberfte (supremum) ober audj ba§ SBoH--

enbete (consuminatum) bebeuten. 2)a3 erftere ift Diejenige Sebingung, 15

bie felbft unbebingt, b. i. feiner anbern untergeorbnet, ift (originarium);

baS 3tt)eite baSjenige ©an3e, ba§ fein S^t)eit eineS nodj größeren ©an^en

öon berfelben 2lrt ift (perfectissimum). <Da|j £ugenb (als bie SBürbig*

feit glücflidj gu fein) bie oberfteSebingung aHe§ beffen, maS un§ nur

münfdjengtoertlj fdjetnen mag, mithin audj aller unferer 23etoerbung um 20

©lücffeligfeit, mithin ba§ oberfte ©ut fei, ift in ber Slnaltotif beriefen

morben. 2)arum ift fie aber nod) nid)t ba§ gauae unb öoUenbete ©ut,

als ©egenftanb beS 23egel)runggöermögen3 öernünftiger enblidjer SBefen

;

benn um baä 3U fein, toirb aud) ©lücffeligfeit ba3U erforbert unb 3toar

199 nidjt bloS in ben parteiifdjen Slugen ber ^erfon, bie ftdj felbft 3um ßtoecfe 25

mactjt, fonbern felbft im Urttjetle einer unparteiifd)en Vernunft, bie jene

überhaupt in ber 2ßelt aW Btoerf an ftcf) betrachtet. 2)enn ber ©lücffelig*

feit bebürfttg, it)rer audj toürbig, bennodj aber berfelben nid)t tt)eilt)afttg

3U fein, fann mit bem oollfommenen SBoIlen eines oernünftigen SBefenS,

meld)eg 3ugleidj alle ©etoalt fyätte, toenn nur unS audj nur ein foldjeS 3um 30

23erfudje benfen, gar nidjt 3ufammen befielen. @o fern nun Sugenb unb

©lücffeligfeit 3ufammen ben 93eft|j bcS t)öct)ften ©utS in einer $erfon,

fjiebei aber audj ©lücffeligfeit, gaii3 genau in Proportion ber ©ittlidjfett

(al3 SBertt) ber ^erfon unb beren SBürbigfeit glücflid) 3U fein) au3getljeilt,

ba£ Ijöcfjfte ©ut einer möglichen 2BeIt auSmadjen: fo bebeutet biefeö ba8 35
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©an^e, baS üottenbete ©ute, worin bodj £ugenb immer aI3 Sebingung

ba§ oberfte ©ut ift, toeil e§ weiter feine 23ebingung über ftdj fyat, ©lücf=

feligfeit immer ettüaS, toaS bem, ber fte beftjjt, gtoar angenehm, aber nidjt

für ftd) allein fd)ledjterbing3 nnb in aller SRücfp<f)t gut ift, [onbern jeber=

5 %tit ba$ moralifdje gefefema§ige 2Serr)aIten aU Sebtngung oorau3fe|}t.

3tt»ei in einem begriffe notfytoenbtg öerbunbene Seftimmungen

muffen aU ©runb nnb $olge öerfnüpft fein, unb gtoar enttoeber fo, ba$

biefe (Sin!) eit al§ analntifdj (Iogifd)e 23erfnüpfung) ober alS fnntl)e =

tif 6) (reale 23erbinbung), jene nad) bem ©efej3e ber 3bentität
f
biefe ber 200

10 (Saufalität betrautet toirb. 3Me SSerfnüpfung ber Sugenb mit ber ©Iücf=

feligfeit fann alfo entmeber fö oerftanben toerben, bafj bk Seftrebung

tugenbljaft 3U fein unb bk oernünftige 23etoerbung um ©lücffeligfeit nidjt

3toei öerfdriebene, fonbern gan3 ibentifdje «'panblungen mären, ba benn

ber erfteren feine anbere Warime, aI3 3U ber le^tern 3um ©runbe gelegt

15 3U werben brauchte: ober jene $erfnüpfung toirb barauf auSgefe^t, ba#

Sugenb bie ©lücffeligfeit al3 ettoaS üon bem Sktoufetfein ber erfteren

Unterfd)iebene3, toie bie Urfadje eine SBirfung, fyerüorbringe.

3Son ben alten grtec^ifcfjen @djulen ttiaren eigentlich nur $toä, bie in

Seftimmung be3 23egrip üom t)öd^ften ©ute fo fern 3»ar einerlei 9tte=

20 tljobe befolgten, bafc fte Sugenb unb ©lücffeligfett nidjt alö 3toei öerfd)ie*

bene Elemente be§ l)öd)ften ©ut3 gelten liefen, mithin bie ©inljeit be3

sßrincipg nadj ber Siegel ber ^bentitdt fugten; aber barin fRieben fte ftdj

hrieberum, bafj fie unter beiben ben ©runbbegrtff öerfdjiebentlid) toätjlten.

£>er (Spifureer fagte: ftdj feiner auf ©lücffeligfeit füfyrenben 9ttartme

25 betoufet fein, ba$ tft Sugenb; ber @toifer: ftcf» feiner £ugenb betuufjt

fein, ift ©lücffeligfeit. £>em erfteren toar ßlugljeit fo Diel aI8 ©ittltdj*

feit; bem gtoeiten, ber eine Ijöljere Benennung für bie Sugenb wählte, toar

©ittltdjfett allein toaljre 2BetSl)eit.

9flan mufj bebauren, bafc bie dBd)arfftnnigfeit biefer 9ttänner (bie 201

30 man bod) 3ugleidj barüber betounbern mufj, ba$ fte in fo frühen Seiten

fd)on alte erbenflidje 2Bege pljilofopljifdjer Eroberungen Derfudjten) un=

glücftid) angetoanbt fear, 3toifdjen äufserft ungleichartigen Gegriffen, bem

ber ©lücffeligfeit unb bem ber Sugenb, 3&entität 3" ergrübein. Stttein e3

toar bem bialeftifdjen ©eifte iljrer Seiten angemeffen, toaä audj fefrt bi$*

35 seilen fubtite Äöpfe berleitet, noefentlic^e unb nie 3U oereinigenbe Unter*

fcfltebe in ^rincipien baburd^ auf3u^eben, ba$ man fte in SBortftreit ^u

oertoanbeln fud^t unb fo bem @d)eine nac^ Einheit beö Segriffö blo3 unter
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üerfdjiebenen Benennungen erfünftelt, unb btefeö trifft gemeiniglidj jotd^e

$äüe, too bie ^Bereinigung ungleichartiger ®rünbe fo tief ober Ijod) liegt,

ober eine fo gän^lic^e Umänberung ber fonft im üfyilofoüljifctjen ©üftem

angenommenen Seljren erforbern mürbe, bajj man @djeu trägt ftdj in ben

realen Unterfdjieb tief einaulaffen unb tl)n lieber al<§ Uneinigfeit in bloßen s

Normalien beljanbelt.

2>nbem betbe «Sdjulen ©inerleifjeit ber üraftifdjen ^rincipien ber %u*

genb unb ©lücffeligfeit 3U ergrübein fudjten, fo toaren fte barum nidjt

unter jtdj einzeilig, tote fte biefe ^bentität rjerau^toingen wollten, fonbern

fdjieben ftdj in unenblid^e 2Beiten üon einanber, inbem bie eine iljr ^rin* io

cip auf ber äf%ttfdjen, bie anbere auf ber logifdjen «Seite, jene im S3e=

202 toufjtfein beS ftnnlidjen 23ebürfniffe§, bie anbere in ber Unabljängigfeit

ber üraftifdjen SSernunft üon aßen ftnnlid^en SBeftimmungggrünben fejjte.

2)er Segriff ber ÜTugenb lag nact) bem (Süifureer fdjon in ber 5Rarime

feine eigene ©lücffeligfeit 3U beförbem; baS ©efüljl ber ®Iücffeligfeit loar 15

bagegen nadj bem ©toif er fdjon im Betoufjtfein feiner £ugenb enthalten.

2Ba3 aber in einem anbern Segriffe enthalten ift, ift jtoar mit einem

Steile be§ (Sntljaltenben, aber nid)t mit bem ©an^en einerlei, unb 3toei

©an3e fönnen überbem füeciftfd) üon einanber unterfdjieben fein, ob fte

gtoar auS eben bemfelben ©toffe befielen, toenn nämlidj bie Steile in 20

beiben auf ganj üerfdjiebene 2lrt 3U einem ©an3en üerbunben »erben.

2)er ©toifer behauptete, Sugenb fei baä ganse f) ö dt) ft e ®ut unb ©lütf=

feligfett nur bag Setou^tfein beS Seft^eö berfelben als 3um Bnftanb be§

©ubjectS gehörig. £>er (Süifureer behauptete, ©lücffeltgfeit fei baä gan3e

fyödjfte ©ut unb Sugenb nur bie $orm ber 2ftartme ftd) um fte 3U be* 25

toerben, nämlidj im üernünftigen ©ebraudje ber Mittel 3U berfelben.

9hm ift aber aug ber Slnalntif flar, bafj bie üftartmen ber £ugenb

unb bie ber eigenen ©lücffeligfeit in 2lnfel)ung iljreS oberften üraftifdjen

$rincip3 gan3 ungleichartig ftnb unb, tx>eit gefehlt, einhellig 3U fein, ob

fte gteidt) 3U einem l)öd)ften ©uten geljören, um ba§ le|tere möglich 3U 30

machen, einanber in bemfelben ©ubjecte gar feljr einfcfyränfen unb 2lb--

203 brudj tljun. Sllfo bleibt bie $rage: toie ift ba3 rjödjfte ®ut üraftifdj

möglidj? nodj immer uneradjtet aller btgr)ertgert (5oaIition3üerfudje

eine unaufgelöfete Aufgabe. 2)a3 aber, toaä fie 3U einer fdjtoer 3U löfen=

ben Aufgabe madjt, ift in ber Slnalütif gegeben, nämlidj bafj ©lücffelig* 35

feit unb ©ittlidjfett 3toei füeciftfd) gan3 üerfdjiebene Elemente beS

Ijödjften ®utä ftnb, unb ifjre Serbtnbung alfo nidjt analüttfdj erfannt
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werben fönne (ba$ etroa ber, fo feine ©lücffeligfeit fudjt, in biefem feinem

SSerljalten ftdj burd) blofje Sfoflöfmtg feiner begriffe tugenbr)aft
r
ober ber,

fo ber Sugenb folgt, ftdt) im Seroufetfein eineS folgen 23erljalten3 fdjon

ipso facto glücflidt) ftnben toerbe), fonbern eine ©rjntrjefiS ber Segriffe

5 fei. 2Beil aber biefe SSerbinbung al$ a priori, mithin praftifdj notrjroenbtg,

folgltdt) nid)t al3 au§ ber Gnrfaljrung abgeleitet erfannt roirb, nnb bte 2ftög=

Itdjfeit be3 Ijödjften ©ut3 alfo auf feinen empirifdjen ^rineiptert beruht,

fo toirb bie ©ebuetion biefeö Segrip tranäfcenbental fein muffen.

(S3 ift a priori (moralifdj) notljroenbig, ba3 Ijödjfte ©ut burdt) §rei-

10 ^eit beSSBillenS rjerüorgubringen; eö mufj alfo audj bie 23ebin=

gung ber 2flöglicrjfeit beffelben tebiglidt) auf (Srfenntntfegrünben a priori

berufen.

I. 204

SMe Slnttnomie ber praftifdtjen Vernunft.

15 3n oem työdjften für unS praftifdjen, b. i. burd) unfern 2BiHen toirf-

lidj 3U madjenben, ©ute roerben Sugenb unb ©lücffeligfeit aU notljroenbig

üerbunben gebaut, fo ba§ baS eine burd) reine praftifdje Vernunft nidjt

angenommen roerben fann, orme bafe bad anbere audt) gu iljm gehöre.

9hm ift biefe SSerbinbung (roie eine jebe überhaupt) entroeber anain tif d),

20 ober f t) nt^ett f dt). S)a biefe gegebene aber nid)t analtjtifdtj fein fann, roie

nur eben üorljer gegeigt roorben, fo mufj fte frjntljetifd) unb gtoar al@ 23er*

fnüpfung ber Urfadtje mit ber SBirfung gebadet roerben: toeil fte ein praf*

ttfdjeS ©ut, b. i. roa3 burdj £anblung möglid) ift, betrifft. @8 mufc alfo

entroeber bie Segierbe nad) ©lücffeligfeit bit Seroegurfadje <m SRarimen

25 ber Sugenb, ober bie 2ftarime ber Sugenb mufj bie roirfenbe Urfadje ber

©lücffeligfeit fein. 2)aS erfte ift fdt)led)terbing§ unmöglich: roeil (roie

in ber Slnalntif beroiefen roorben) 9ftarimen, bie ben SeftimmungSgrunb

beö SBiUenS in bem Verlangen nad) feiner ©lücffeligfeit feijen, gar nid)t

moralifdj finb unb feine Sugenb grünben fonnen. 2)a3 gtoeite ift aber

30 audj unmöglidt), roeil aKe praltifdje 23erfnüpfung ber Urfad)en unb ber

Sßirfungen in ber SBelt aI8 Erfolg ber 2BiHen3beftimmung ftd) nidr)t nadj 205

moralifdjen ©efinnungen be3 SBillenS, fonbern ber Äenntnifj ber 5Jlatur=

gefe^e unb bem pl)t)ftfd)en Vermögen, fte gu feinen Stbftcfjten gu gebrauchen,

rietet, folglidt) feine notrjroenbige unb gum Jf>ödt)ften ©ut 3ureicr)enbe 35er=

35 fnüpfung ber ©lücffeligfeit mit ber Sugenb in ber 2Belt burdj bie pünft»

Stint' i ©Triften. SBerfe. V. 8
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Itcfjfte 23eobad)tung ber moralifdjen ©efejje erroartet Serben fann. 2)a

nun bie Seförberung beö ^öd^ften @ut3, meldjeS biefe 23erfnüpfung in

feinem ^Begriffe enthält, ein a priori notljmenbige3 SDbject unfereä SSiHenS

tft unb mit bem moraltfdjen ©efe£e ungertrennlic^ 3ufammen!jängt, fo

mufe bie Unmöglidjfeit beg erfteren aucfy bie $alfdjljeit beö ^meiten be*

roeifen. Sft alfo ba3 Ijöd)fte @ut nadj praftifcfyen Siegeln unmöglich, fo

mufj audj baä moralifdje ©efe|, toeld)e3 gebietet baffelbe 3U beförbern,

pljantaftifdj unb auf leere eingebilbete ßmecfe gefteHt, mithin an fiel)

falfdj fein.

IL

ßrittfdje Sluffyebung ber Slntinomieber praftifdjen

SSernunft.

3n ber Antinomie ber reinen fpeculatiöen Vernunft ftnbet ftcf) ein

äljnlicfyer SBiberftreit gttnfdjen ^atumotljtoenbigfeit unb $reif)eit in ber 15

(Saufalität ber ^Begebenheiten in ber 2ßelr. (£r tourbe baburdj gehoben,

206 ba$ beriefen mürbe, e3 fei fein wahrer SBiberftreit, toenn man bk 23e=

gebenljeiten unb felbft bk Sßelt, barin fte ftdj ereignen, (nrie man audj

fott) nur alö Gnrfdjeinungen betrautet; ba ein unb baffelbe l)anbelnbe

SBefen aU (Srfdjeinung (felbft öor feinem eignen innern «Sinne) eine

ßaufalität in ber ©innenmelt l)at, bk iebeqeit bem üftaturmedjaniSm 20

gemä§ tft, in Slnfefyung berfelben ^Begebenheit aber, fo fern ftdj bk \)<xx\*

belnbe $erfon gugleid) al3 üfto unten on betrankt (al3 reine 2>utefligen3,

in feinem nid)t ber Seit nadj beftimmbaren SDafein), einen 23eftimmnng3=

grunb jener ßaufalität nad) 3Raturgefe^en, ber felbft öon allem 5ftatur=

gefe|e frei ift, enthalten fonne. 25

tyRit ber öorliegenben Antinomie ber reinen praftifdjen Vernunft ift

c3 nun eben fo beioanbt. £)er erfte öon ben 3tt)ei «Sd^en, ba$ ba§ 33e=

ftreben nadj ©lücffeligfeit einen ©runb lügenhafter ©eftnnung Ijeröor*

bringe, ift fd)led)terbiug3 falfd); ber 3roette aber, bafj £ugenbgeftn=

nung not^ntenbig ©lücffeligfeit hervorbringe, tft nid)t f d)Ied) terbing ö, 30

fonbern nur fo fern fte alS bk $orm ber Gaufalität in ber ©innenmelt

betrankt toirb, unb mithin, tt>enn td) baZ 2)afein in berfelben für bk ein»

3ige 2lrt ber (5riften3 beö oernünftigen SBefenS annehme, alfo nur be=

bingterSSeife falfd). 3)a id) aber nidjt allein befugt bin, mein 3)afein

auefc atf ^oumenon in einer 33erftanbe3toelt 3U beulen, fonbern fogar 35
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am moralifdjen ©efe|e einen rein inteEectueHen SeftimmungSgrunb

metner Gaufalität (in ber ©innenwelt) Ijabe, fo Ift eö nid)t unmöglid), 207

bafe Me @ittlid)feit ber ©eftnnung einen, wo nid)t unmittelbaren, bodj

mittelbaren (oermittelft eineS inteltigibelen Urhebers ber 5ftatur) unb 3War

5 notljwenbigen Bufammen^ang aU Urfadje mit ber ©lücffeligfeit aU 2Bir«

fung in ber (Sinnenweit l)abe, meldte 33erbinbung in einer üftatur, bie

bloS Dbject ber Sinne ift, niemals anberg aI3 3ufäflig (tattfinben unb

3um f>ödt)fteri ©ut nidjt gulangen fann.

2tlfo ift uneradjtet biefeS fdjeinbaren SSiberftrett^ einer praftifdjen

io Vernunft mit ftdj felbft baä rjod)fte ©ut ber notljwenbige fyödjfte ßtoec!

eine3 moralifdj beftimmten 2Billen3, ein Wab,re3 Dbject berfelben; benn

eS ift praftifd) möglidj, unb bie Martinen beS leereren, bie fid) barauf

ifyrer Materie nad) begießen, Ijaben objectioe Sftcaliidt, tnelcr)e anfänglidj

burdj jene Slntinomie in SSerbinbung ber @ittlid)feit mit ©lücffeligfeit

15 nad) einem allgemeinen ©efe^e getroffen würbe, aber au3 bloßem 9JH§=

berftanbe, weil man ba§ $erl)ältnife 3Wifd)en ©rfd)einungen für ein 2Ser=

rjältnifc ber 25inge an fidj felbft 3U biefen (Srfdjeinungen Ijielt.

SSenn mir unS genötigt feljen, bk 5ftöglid)feit beS fjödjften ©utS,

biefeö burdj bie Vernunft allen üernünftigen 2Befen auSgeftecften 3ieI3

20 alter tt)rer moralifd)en SSünfdje, in foldjer Sßette, nämlidj in ber 23er--

fnüpfung mit einer intelligibelen SBelt, 3U fudjen, fo mujj e£ befremben, 208

ba$ gIeid)Wob,l bie $l)ilofopl)en alter fowoljl als neuer Reiten bie ©lücf*

feligfeit mit ber £ugenb in gatt3 ge3iemenber Proportion fd)on in bief em

Seben (in ber (Sinnenwelt) l)aben firtben, ober ftct) ifyrer berufet 3U fein

25 fjaben Überreben tonnen. 2)enn @pif ur fowofyl, alö bie Stoif er erhoben

bie ©lücffeligfeit, bie auS bem 23ewu£tfein ber £ugenb im fieben ent=

fpringe, über alleg, unb ber erftere war in feinen praftifd)en 23orfd)riften

ntd)t fo niebrig geftnnt, aU man auS ben $rincipien feiner Jrjeorie, bie

er 3um (Srflären, nid)t 311m .panbeln brauste, fcfjliefjen möd)te, ober wie

30 jte Diele, burd) ben SluSbrucf 2Bol(uft für 3ufriebenl)eit berleitet, au3=

beuteten, fonbern regnete bie uneigennü^igfte 2tu3übung be3 ©uten mit

3U ben ©enuftarten ber innigften greube, unb bie ©nügfamfeit unb 23än=

bigung ber Steigungen, fo wie fte immer ber ftrengfte 9ftoralpt)ilofopfj

forbern mag, gehörte mit 31t feinem ^lane etneb 23ergnügen3 (er berftanb

35 barunter baä ftet3 fröfjlidje .peq); wobei er 0011 ben Stoifern borneljm*

lid) nur barin abwid), ba$ er in Meiern Vergnügen ben 23ewegungögrunb

fe£te, wela^eö bie le^tern, unb 3War mit vKecb.t, verweigerten. 2)enn etneS*
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ttjetlö fiel ber tugenbrjafte (Spifur, fo roie nodj je|t biele moralifdj roorjl*

gefinnte, obgleich) über ir)re $rinci})ien mdt)t tief genug nad)benfenbe

TOnner, in ben $el)ler, bie tugenbfjafte ©efinnung in ben ^erfonen

fdjon oorau^ufejjen, für bie er bk £riebfeber gur £ugenb juerft angeben

209 rooKte (unb in ber S£rjat !ann ber 3*ed)tfd)affene jtd) nidjt glücflidf) ftnben, s

roenn er ftd) ntd^t 3uoor feiner IRecf)tfd^affen^ett berou&t ift: »eil ^)ti jener

©eftnnung bie 23ertoeife, bie er bei Übertretungen ftd) felbft ju machen

burd) feine eigene 2)enfungSart genötigt fein roürbe, unb bk moralifd)e

(gelbftöerbammung if)n atteö ©enuffeS ber Slnneljmlidjfett, bie fonft fein

ßuftanb enthalten mag, berauben mürben), allein bk $rage ift: roo= io

burdj roirb eine foldje ©ejinnung unb 2)enfungSart, ben SBertlj feinet

2)afein3 gu fdjä£en, juerft möglid), ba r>or berfelben nodj gar fein ©efüljl

für einen moraltfdjen Sßertr) überhaupt im (Subjecte angetroffen toerben

roürbe? 2)er 5ftenfdj roirb, roenn er tugenbljaft ift, freiließ, or)ne fidj in

jeber £anblung feiner 3ftedjtfd)affenr)eit bemüht 3U fein, beö £ebenS nidjt is

fror) werben, fo günftig ii)m aud) baä ©lud im üljrjftfdjen Suftanbe bef=

felben fein mag; aber um iljn attererft tugenbljaft 3U madjen, mitrjin er)e

er nod) ben moralifdjen Sßertr) feiner ©rifteng fo Ijod) anfdjlägt, fann man
iljm ba rooljl bie ©eelenrurje angreifen, bie au3 bem Semufjtfein einer

^edjtfdjaffenljeit entfbringen roerbe, für bie er bodj feinen (Sinn W* 20

2lnbrerfeü3 aber liegt rjier immer ber ©runb 3U einem $eljler beS

@rfdtjletdt)enö (vitium subreptionis) unb gleidjfam einer optifdjen ^llufton

in bem ©elbftberoufetfein beffen, roaS man tr)ut, 3um Unterfd)tebe beffen,

210 roaS man embfinbet, bie audj ber SSerfudjtefte nict)t böltig oermeiben

fann. £)ie moralifdje ©efinnung ift mit einem Seroufetfein ber 23efttm= 25

mung be3 2ßtttenö unmittelbar burdj3©efej} notrjtoenbig oerbunben.

9lun ift ba$ Seroufjtfein einer 23eftimmung beS 33egeljrung3oermögen3

immer ber ©runb eineS 2Bof)lgefatIen3 an ber £anblung, bk baburdj rjer=

Oorgebrad)t roirb; aber biefe ßuft, biefel 2Bof)lgefallen an ftdt) felbft, ift

nidjt ber SeftimmungSgrunb ber ^anblung, fonbern bie 23eftimmung 30

beö SBillenS unmittelbar, blo§ burdj bk Vernunft, ift ber ©runb beg ®e*

fürjlS ber Suft, unb jene bleibt eine reine praftifdtje, nidjt äftljetifdje 23e*

ftimmung beö 23egeljrung3üermögen3. 2)a biefe 23eftimmung nun inner*

lidj gerabe biefelbe SSirfung eineS SlntriebS 3ur Srjätigfeü tt)ut, al§ ein

©efüfyl ber 2tnne^mlid)feit, bk au3 ber begehrten ^anblung erroartet 35

roirb, roürbe getrau t}aben, fo fernen toir baö, roa^ toir felbft t^un, leia^t=

lic^ für etroaS an, roaö rotr blo3 leibentlic^ füllen, unb nehmen bk mo*
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ralifdje £rtebfeber für finnlidjen antrieb, roie ba$ allemal in ber foge*

nannten Säufdjung ber (Sinne (Ijier beS tnnern) 3U gefdjefyen pflegt. @8

tft ettoaS fe^r (SrfyabeneS in ber menfcpdjen Statur, unmittelbar burdj

ein reineö SSernunftgefe^ 3U £anblungen beftimmt ju toerben, unb fogar

5 bie Säufdumg, baS ©ubjectiüe biefer intellectuellen SeftimmbarFeit beS

SßiUenS für etroaS SlfHjettfdjeg unb SSirfung eine! befonbern jiunltdjen

©efüp (benn ein intellectuelteS wäre ein Sßiberfprud)) 3U galten. @3 tft

aud) öon großer 2Bid)tigFeit, auf biefe (Sigenfdjaft unferer $erfönltdjJett 211

aufmerffam 3U mad)en unb bie SBirfung ber Vernunft auf MefeS ©efüfyl

10 beftmöglidjft 3U cultioiren. Slber man mufc ftdj aud) in 2ld)t nehmen,

burd) unäd)te ^oa^preifnngen biefeö moralifd)en SBeftimmungSgrunbeS aI3

Sriebfeber, inbem man iljm ®efül)Ie befonberer $reuben als ©rünbe (bk

bodj nur folgen ftnb) unterlegt, bie eigentliche, äct)te £riebfeber, baä ©e=

fefc felbft, gleidjfam wie burd) eine fatfdje $olie ^erabsufe^en unb 3U oer*

15 unftalten. 2ld)tung unb nid)t Vergnügen ober ©enufc ber ©lücffeligfeit

ift alfo ettoaS, wofür !ein ber Vernunft gum ©runbe gelegtes, oorljer=

gefyeubeS ©efüljl (weil biefeS ieberjeit äfi^etifd^ unb patr)oIogifct) fein

mürbe) möglich ift, als 23ett>ufctfein ber unmittelbaren 9tötl)igung beS

SBitlenS burd) ®efe£, ift faum ein Slnalogon be§ ©efülp berSuft, inbem

20 eS im 3Serr)ältniffe 3um SegefyrungSoermögen gerabe eben baffelbe, aber

auS anbern Quellen ttjut; burd) biefe SSorfteltungSart aber fann man

allein erreichen, maS man fudjt, nämlid) bafy ^anblungcn nid)t bloS

pflidjtmäfng (angenehmen ©efüljlen 3U $olge), foubern auS $fKcfjt ge=

fdjeljen, toeldjeS ber maljre ßroecf aller moralifd)en 23ilbung fein mufj.

25 ."pat man aber ntdjt ein 2Bort, meldjeS nidjt einen ©enufj, mie baS

ber ©lücffeligfeit, begeidjnete, aber bod) ein Sßor)IgefaUen an feiner @ri=

ftena, ein 2lnalogon ber ©lücffeligfeit, toeldje ba$ Söettufetfetn ber Sugenb

notfytoenbig begleiten mufc, anaetgte? Sa! biefeS 2Bort ift ® e t b f1 3 u = 212

friebenljeit, roeld)eS in feiner eigentlichen 23ebeutung jeber^eit nur ein

30 negatibeS SBorjlgefaden an feiner ©rifteng anbeutet, in roeld)em man nichts

3u bebürfen fict) beraubt ift. $mljeit unb ba$ SJettmfjtfein berfelben als

eineS Vermögens, mit übertoiegenber ©efmnung baä moralifd)e ©efetj 3U

befolgen, ift Unabfyängigfeit oon Neigungen, toenigftenS alö beftim=

menben (toenn gleid) nid)t als afficirenben) Seioegurfadjen unfereS

35 23eger)ren^
f
unb, fo fern als id) mir berfelben in ber Befolgung meiner

moralifdjen 5>carimen bewußt bin, ber einige Öuelt einer notljtoenbig

bamit oerbunbenen, auf feinem befonberen ©efül)le beruljenben, urtöer*
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änberlid)en Bufriebentjeit, unb biefe fann intellectuett fyetfjett. SDie ä(tf)e=

tifdje (bie uneigentlid) fo genannt mirb), roeldje auf ber S3efrtebigung ber

Neigungen, fo fein fte audj immer au3geflügelt roerben mögen, beruht,

fann niemals bem, roaS man ftd) barüber benft, abäquat fein. $)enn bk

Steigungen toedjfeln, madjfen mit ber 23egünftigung, bk man ifjnen toiber= 5

fahren läfjt, unb laffen immer ein nod) größeres! SeereS übrig, al3 man
au^ufüHen gebaut l)at. 2)aljer finb fte einem oernünfttgen SBefen jeber=

geit läftig, unb menn eS fie gletd) nid)t ab3ulegen bermag, fo nötigen

fte iljm bod) ben SHhmfd) ab, il)rer entlebigt 311 fein. «Selbft eine Neigung

jum $flid)tmäf}igen (3. 33. 3ur 2Bot)ltIjätigfeit) fann 3toar bie SBirffamfeit 10

213 ber moraliftf)en 9!Jiarimen fefjr erleichtern, aber feine Ijeroorbringen.

$)enn atteS mufj in biefer auf ber SSorfteKung be§ ©efetjeä al3 23eftim=

mungögrunbe angelegt fein, roenn bie Imnblung nid)t bloS Legalität,

fonbern aud) 9Jto ralität enthalten foü. Neigung ift blinb unb fnedjtifdj,

fte mag nun gutartig fein ober nid)t, unb bk Vernunft, roo e3 auf @itt= 15

lid)feit anfommt, mufj nid)t bloS ben ^ormunb berfelben oorftetten, fon=

bern, or)ne auf fte 3^ücfftd)t gu nehmen, al3 reine praftifd)e Vernunft ifyr

eigenes 3>ntereffe gan^ allein beforgen. 6elbft Me3 ©efüfyl beS 9!JiitIeibg

unb ber roeidjrje^igen £f)eilnerjmung, toenn e3 öor ber Überlegung, ma3

$flid)t fei, bortjergerjt unb SefttmmungSgumb roirb, ift mol)lbenfenben 20

^erfonen felbft läftig, bringt irjre überlegte 2ftarimen in 2?ermirrung unb

betoirft ben 2£unfd), ifyrer entlebigt unb allein ber gefe^gebenben $er=

nunft unterworfen 3U fein.

£ierau3 läfjt ftdt) oerfterjen: roie ba3 Seroufttfein biefeg Vermögens

einer reinen praftifcrjen Vernunft burd) Sljat (bie Jugenb) ein 33ett)ii§tfein 25

ber Dbermadjt über feine Neigungen, tjiemit alfo ber Unabljängigfeit üon

benfelben, folglid) aud) ber Unjufriebertrjett, bie btefe immer begleitet, unb

alfo ein negatioeS SBofjlgefaüen mit feinem ßuftanbe, b. i. Buf rieben»
fjeit, rjeroorbringen fönne, toelcrje in ifyrer Quelle Bufriebenrjeit m it fetner

$erfon ift. SDie ^reiljeit felbft mtrb auf fold)e SSeife (nämltd) tnbirect) 3c

2U eine3 ©enuffeö fäfyig, meld)er nid)t ©lücffeligfeit l)eif$en fann, meil er

nid)t 00m »ofitiüen beitritt eineS ®efiil)l^ abfängt, aud) genau 3U reben

nid)t Seltgfeit, loeil er nid)t gäit3lid)e Uuabljängtgfeit oon Neigungen

unb 23ebürfniffen enthält, ber aber bod) ber leijteru älniltd) ift, fo fern

ndmlid) mentgften^ feine SBtllen^befttmmung ftd) oon ifjrem (Jiufluffe frei 35

galten fann, unb alfo tuentgftenS feinem Urfprunge nact) ber (Selbftgetuig--

famfett analogtfd) ift, bk man nur bem l)öd)ften SBefen beilegen fann.
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2luö biefer 2luflöfung ber Antinomie ber praftifdjen reinen Vernunft

folgt, bafe ftdj in praftifdjen ©runbfä|en eine natürliche nnb nottyroenbige

SSerbinbung sroifd^en bem 23erouf$tfein ber <Sittltd)feit unb ber ßrroartung

einer iljr proportiontrten ©lücffeligfeit, alö $olge berfelben, roenigfteng

5 alä möglid) benfen (barum aber freilief) nod) eben nid)t erfennen unb cm*

fer)en) laffe ; bagegen ba$ ©runbfäj3e ber Seroerbung um ©lücffeligfeit

unmöglid) @ittlid)fett rjeroorbringen fönnen; ba§ alfo baS oberfte ®ut

(alö bie erfte Sebingung beö b,öd)ften ©utS) @ittlid)feit, ©lücffeligfeit

bagegen 3*oar ba§ 3roeite Clement beffelben augmadje, bod) fo, bafy biefe

10 nur bie moralifd) bebingte, aber bod) notr)toenbige $olge ber erfteren fei.

3n biefer Unterorbnung allein ift baS r;ödjfte ®ut ba$ ganae Dbject ber

reinen praftifd)en Vernunft, bk e§ ftd) notljroenbig a\$ möglid) oorftellen

mufj, roeil e3 ein ©ebot berfelben ift, 3U beffen £eroorbrtngung alteä 9ttög=

licfje beijutragen. SSeil aber bie 9ttöglid)feit einer folgen SSerbinbung 215

15 be$ Sebingten mit feiner S3ebingung gcm3lid) gum überftnnlid)en 23er*

fjältniffe ber £)inge gehört unb nad) ©efejjen ber @innenroelt gar nidjt

gegeben werben fann, obaroar bk praftifdje golge biefer 3bee, nämlid)

bk £anblungen, bie barauf abfielen, baS b,öd)fte ©ut rotrHidt) gu machen,

3ur (Sinnenroelt gehören: fo roerben roir bie ©rünbe jener 2flöglid)fetterft=

20 lid) in 2lnfet)ung beffen, roaä unmittelbar in unferer ©eroalt ift, unb bann

3toeiten3 in bem, roaS m§ Vernunft alö ergängung unfereg UnoermögenS

3itr 2ttögltd)feit be3 ^öctjften ©ut3 (nad) praftifetjen ^rineipien normen*

big) barbietet unb nidjt in unferer ©eroalt ift, barauftellen fud)en.

III.

25 SSon bem Primat ber reinen praf tif d)en Vernunft

inil)rer$erbinbungmitberfpeculatiöen.

Unter bem Primate 3roifd)en groei ober mehreren burd) Vernunft ber=

bunbenen Singen oerftelje id) ben $or3ug be3 einen, ber erfte 33eftxm=

mungSgrunb ber 25erbinbung mit allen übrigen 3U fein. 2>n engerer,

30 praftifd)er Sebeutung bebeutet eS ben $or3itg beg 3>ntereffe be3 einen, fo

fern iljm (roeldje§ feinem anbem nachgefeilt toerben fann) baö Sntereffe

ber anbem untergeorbnet ift. (Sinem jebeu Vermögen be3 ©emütljö fann 216

man ein^ntereffe beilegen, b. i. ein ^rineip, roeId)e3 bie 23ebingung

enthält, unter toeldjer allein bie 2lugübung beffelben beförbert toirb. 2)ie

35 Vernunft al3 ba3 Vermögen ber ^prineipieu beftimmt ba3 ^ntereffe aller
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©emütpfräfte, baS irrige aber fidj felbft. 2)a3 ^ntereffe t^re§ fpecuta*

ttöen @ebraud)g befielt in ber Grrfenntnifj £>eö Objecto bi^ gu ben

Ijödjften ^rincipien a priori, ba$ beö prafttfdjen ©ebraudjS in ber 23e=

ftimmuug be3 2Billen3 in 2lnfeljung beS legten unb öollftcmbtgen ßroecf^.

3)a3, toaä $ur 2ßöglid)feit eines Bernunftgebraudjä überhaupt erforber* 5

lief» ift, nämltdj bafc bie $rincipien nnb Behauptungen berfelben einanber

nidjt mtberfpredjen muffen, madjt feinen £Ijeil itjreö 3ntereffe au3, fon*

bern ift bie Bebingung überhaupt Vernunft 3U Ijaben; nur bie @rtoette=

rung, nidjt bie blofje Bufammenftimmung mit fidj felbft wirb gum 3n=

tereffe berfelben gegä^It. 10

SBenn praftifdje Bernunft nict)tg weiter annehmen unb alö gegeben

benfen barf, alö toaS \p eculatiöe Vernunft für fidj il)r au3 iljrer (5infid)t

barreidjen fonnte, fo füljrt biefe ba3 Primat, ©efe£t aber, jie fyätte für

fidj urfprünglidje ^rineipien a priori, mit benen getoiffe tr)eorettfd£)e $ofi*

ttonen m^ertrennlid) öerbunben mären, bie fidj gleidjtooljl aller möglichen 15

Gmtftdjt ber fpeculatioen Bernunft eni3Ögen (ob fte gtoar berfelben aud)

217 nid)t mtberfpred)en mü§ten), fo ift bie $rage, meldje3 Sntereffe baS oberfte

fei (nidjt, rüeld^eö toeidjen müfjte, benn eineS roiberftreitet bem anbern

nidjt notfytoenbig): ob fpeculatioe Vernunft, bie nicr)t0 oon allem bem roeifj,

maS praftifdje iljr an^unel^men barbietet, biefe @äfce aufnehmen unb fie, 20

ob fie gleich für fie überfdjtoenglidj ftnb, mit iljren Begriffen atö einen

fremben, auf fie übertragenen Befi|3 3U oereinigen fudjen muffe, ober ob

fie berechtigt fei, iljrem eigenen, abgefonberten 2>ntereffe fjartnäefig 3U

folgen unb nadj ber Äanonif be3 @pif ur3 aHeö alö leere Bernünftelei

au^ufdjlagen, ma3 feine objeetioe Realität nidjt burdj augenfdjeinlidje, 25

in ber (Erfahrung auf3uftettenbe Beifpiele beglaubigen fann, menn e3

gleich nod) fo feljr mit bem ^ntereffe beS praftifdjen (reinen) ©ebraudjg

oertoebt, an fid) aud) ber tr)eoretif<Jt)en mcr)t toiberfpredjenb toäre, bloS toeil

e3 toirflid) fo fern bem Sntereffe ber fpeculatioen Vernunft Slbbrud) tljut,

bafe e3 bk ©ren3en, bie biefe fid) felbft gefegt, aufgebt unb jie allem Un* 30

finn ober 2Bal)nfinn ber (SinbilbungSfraft preiägiebt.

3n ber £l)at, fo fern praftifdje Vernunft als patljologifdj bebingt,

b. i. ba§ 2>ntereffe ber Neigungen unter bem ftnnlidjen $rincip ber ®lücf=

feligfeit bloä öerttmltenb, 311m ©runbe gelegt würbe, fo liefje ftdt) biefe 3u*

mut^ung an bie fpeculatiöe Bernunft gar nidjt tljun. üftaljometS 9ßa= 35

rabieS, ober ber £l)eofopl)en unb Wt) ftif er fd)mel3enbe Bereinigung

mit ber ©ottljeit, fo Wie jebem fein @inn ftel)t, würben ber Bernunft iljre
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Ungeheuer aufbringen, unb e3 märe eben fo gut, gar feine 3U Ijaben, aU 218

fte auf fold)e Sßeife allen Träumereien freizugeben. 2lllein toenn reine

Vernunft für ftdj praftifdt) fein famt unb e3 totrfltdj ift, mie ba$ 33emufjt=

fein beS moralifd)en ©efe|eS e£ ankeifet, fo ift e3 bodj immer nur eine

5 unb biefelbe Vernunft, bie, eS fei in tl)eoretifd)er ober praftifdjer 2lbfidjt,

nadj ^rineipien a priori urteilt, unb ba ift eö Jlar, bafj, menn irjr 33er*

mögen in ber erfteren gleid) nidjt gulangt, gemiffe @äjje beljauptenb feft»

3ufe£en, tnbeffen bafj fte iljr autrj eben nid)t miberfpredjen, eben biefe

<Sä£e, fo balb fte unabtrennlidj gum praftifdjen 2>ntereff e berreinen

10 SSernunft gehören, groar al£ ein iljr frembeg Angebot, ba3 nid)t auf irjrem

S3oben ermadjfen, aber bodj l)inreid)enb beglaubigt ift, annehmen unb fte

mit altem, mag fte aI3 fpeculatioe Vernunft in iljrer 9flad)t l)at, gu oer=

gleiten unb 3U oerfnüpfen fudjen muffe; bod) ftdj befcfjeibenb, ba$ biefeö

ntdjt tljre Gmtftdjten, aber bodj (Srmeiterungen it)reö ©ebraud)3 in irgenb

15 einer anberen, nämlidj praftifdjen, Slbftdjt ftnb, melcfjeS i^rem Sntereffe,

ba$ in ber (Sinfdjränfung be§ fpeculatioen $reöel3 befterjt, ganj unb gar

nidt)t gutoiber ift.

3>n ber 35erbinbung alfo ber reinen fpeculatioen mit ber reinen praf*

tifd)en Vernunft gu einem (Srfenntniffe füljrt bk leijtere baS Primat,
20 oorau3gefe|$t nämlidj, ba$ biefe ^erbinbung nidjt etma zufällig unb

beliebig, fonbern a priori auf ber Vernunft felbft gegrünbet, mithin notlj* 219

menbig fei. 2)enn e3 mürbe oljne biefe Unterordnung ein Sßiberftrett

ber Vernunft mit ir)r felbft entfielen: meil, menn fte einanber blog beige*

orbnet (coorbinirt) mären, bie erftere für ftdj iljre ©ren3e enge öerfdjtiefcen

25 unb nid)t3 öon ber legieren in iljr @>Md aufnehmen, biefe aber iljre

©rensen bennodj über atteö augbeljnen unb, mo e8 iljr 23ebürfnifj erljeifdjt,

jene innerhalb ber irrigen mit 3U befaffen fud)en mürbe. 2)er fpeculatioen

Vernunft aber untergeorbnet 3U fein unb alfo bie Drbnung um3ufeljren,

fann man ber reinen .praftifdjen gar nidjt 3umutljen, meil aKeö Sntereffe

30 3ule|t praftifd) ift, unb felbft baä ber fpeculatiöen Vernunft nur bebtngt

unb im praftifdjen ©ebraudje allein oottftänbig ift.



122 ÄrittF ber prafttfd&en ffiermmft. 1. £$eU. 2. 23uä). 2. ^aitptftücf.

IV.

3Me Unfterblidjfeit ber (Seele,

all ein ^oftulat ber reinen praftifdjen Vernunft.

2)ic 23ettrirfung be§ t)öd^ften ©ut3 in ber SBSctt ift baä notljtoenbige

Dbject eineS burd)3 moralifcfye ®efe|3 beftimmbaren SBiHenS. 2>n biefem 5

aber ift bte ööllige 21 n gerne ffenljeit ber ©eftnnungen 3um moralifdjen

©efe£e bie oberfte 23ebingung be3 jjödjften ®ut3. (Sie mufe alfo eben fo*

220 roof)l möglich fein als i^r Dbject, roeil fte in bemfelben ©ebote biefeS gn

beförbern enthalten ift. 25ie üöllige Slngemeffenf)eit beS SBillenS aber $um

moralifdjen ©efe|e ift # ei Hg feit, eine SMfommenljeit, beren !ein »er* io

nünftigeS Söefen ber (Sinnentoelt in feinem geitpunfte feineS £)afein8

fäljig ift. 3)a jte inbeffen gleidjtoofjl aI8 praftifcf) notljtoenbig geforbert

toirb, fo fann fte nur in einem hti ttnenblidje geljenben ^rogreffuS

gu jener ööHigen Slngemeffenfjeit angetroffen toerben, unb e3 ift nadj $rin=

eisten ber reinen praftifdjen Vernunft notljtoenbig, eine foldje praftifdje iö

$ortfd)reitung al3 baS reale Dbject unfereS 2Bilten§ an^une^men.

2)iefer unenblid)e ^rogreffuS ift aber nur unter SSoraugfe^ung einer

in3 ttnenblid)e fortbaurenben ©rifteng unb $erfönlid)feit beffelben

öemünftigen Sßefenö (meiere man bie Unfterblidjfeit ber Seele nennt)

möglid). Sllfo ift ba$ r)öc^fte ©ut prafttfd) nur unter ber $orau3fe£ung 20

ber Unfterblid)feit ber Seele möglid), mithin biefe, al3 un3ertrennlid) mit

bem moralifdjen ©efe£ öerbunben, ein ^oftulat ber reinen praftifdjen

Vernunft (morunter id) einen tl)eoretifd)en, alö folgen aber nid)t er--

toei8lid)en Sajj öerftelje, fo fern er einem a priori unbebingt geltenben

praftifd)en ©efe£e ungertrennlia^ anfängt). 25

2)er Sa£ oon ber moralijdjen 23eftimmimg unferer 9?atur, nnr allein

in einem in3 llnenblid)e geljenben $ortfd)ritte jur öötltgen 2lngemeffenl)ett

221 mit bem Sittengefetje gelangen 3U fönnen, ift oon bem größten üftujjen,

nidjt bloö in 9ftüifjtdjt auf bie gegenwärtige ©rgängung be§ Unoermögen§

ber fpeculatiüen Vernunft, fonbern and) in Sinterung ber Religion. 2>nGn> 30

mangelung beffelben toirb entfteber ba§ moralifdje ©efe£ öon feiner # ei-

ligfeit gäi^lid) abgetoürbigt, inbemman eS fid) al8 nari)fid)tHcr) (inöul=

gent) unb [0 unferer Seijaglid) feit angemeffen oerfünftelt, ober aud) feinen

23eruf nnb 3ugleid) ©rmartnng 31t einer nnerreid)baren SSeftimmung, näm=

lief) einem »erhofften oöUigen (Srtoerb ber £eiligfeit beS SBittcnS, fpannt 35
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unb ftd) in fd)toärmenbe, bem ©elbfterfenntnifj gang miberfpredjenbe

t^eofop^tfdje Sräume üerltert, burdj roeld)e§ betbeö ba3 unaufljörlidje

(Streben gur ^ünftlic^en unb burdjgängigen ^Befolgung eines ftrengen,

unnad§ftd)tlicr;en, bennod) aber nidjt ibealifdjen, fonbern roatyren Vernunft*

5 gebotö nur berrjinbert roirb. (Einem bernünftigen, aber enbticfjen SBefen ift

nur ber ^rogreffug tn3 Unenblid)e öon nieberen gu ben f)örjeren Stufen ber

moraltfdjen SSottfommenrjeit mögltd). 25er Unenblidje, bem bte Beitbe=

bingung 5ftid)t3 ift, fteljt in biefer für unS enblofen 9teil)e ba3 ©ange ber

2tngemeffenf)eit mit bem moralifdfyen ©efefce, unb bie £eiügfeit, bte fein

10 ©ebot unnatfjlafctid) forbert, um fetner ©eredjtigfeit in bem 2lntrjeil, ben

er jebem am jjödjften ©ute beftimmt, gemä§ gu fein, ift in einer einigen

trttcflectueKen 2tnfd)auung be3 2)afeinS vernünftiger SBefen gang angu* 222

treffen. 2ßa3 bem ©efdjöpfe allein in 2lnfel)ung ber Hoffnung biefeö Sin*

tr)eil^ gufommen fann, märe baS Senmfjtfein feiner erprüften ©eftnnung,

15 um auS feinem btöt)ertgen $ortfd)ritte t>om ©crjledjteren gum moralifdj

Sefferen unb bem baburdj itym befannt gemorbenen unmanbelbaren $or*

fatje eine fernere ununterbrochene 'gortferjung beffelfcen, mie toeit feine Sri*

fteng audj immer reiben mag, felbft über biefeö Seben rjinau§ gu Söffen*)

unb fo gmar niemals l)ier, ober in irgenb einem abferjlidjen fünftigen 223

20 ßeitpunfte feinet 2)afein3, fonbern nur in ber (®ott allein überfefybaren)

*) 2)ie Überjeugung öon ber ITmuanbetbarfeit [einer ©efinnung int $ort«

fdjritte jum ©uten fdjeint gleid)root)l aud) einem ©efdjöüfe für fid) unmöglid) ju

fein, lim beäroilten läßt bie djriftlidje 9teligion3leb,re fie aud) oon bemfelben ©eifte,

ber bie Heiligung, b. i. biefen fefien 23orfa£ unb mit if)m baä 33enmfetfein ber 23e«

25 tjarrltd)feit im moralifdjen 5ßrogreffu3, rauft, allein abftommen. 2tber aud) natür«

lid)er Söeife borf berjenige, ber fid) berouftt ift, einen langen Jtjeil feineä Cebenä biä

3U (Snbe beffelben im gortfdjritte junt SSeffern, unb groar au3 äd)ten moralifdjen 33e-

roegung^grünben, angehalten gu fjaben, fid) tuofjl bie tröftenbe Hoffnung, roenn gteid)

nid)t ©eroifjfyeit, machen, bafj er aud) in einer über biefe3 Seben tjinauö fortgefe^ten

30 ©jiftenj bei biefen ©runbfätjen betjarren roerbe, unb nneroobl er in feinen eigenen

klugen t)ier nie gerechtfertigt ift, nod) bei bem oerboffteu fünftigen 2lmoadj3 feiner

?Raturt)olJfomment)eit, mit ifjr aber aud) feiner $flid)ten e<3 jemals Ijoffen barf, bennod)

in biefem ^ortfdjritte, ber, ob er jroar ein inö Unenblidje Ijinauggerücfteg $\tl be=

trifft, bennod) für ©ott al^ 23efi^ gilt, eine 2tu3fid)t in eine feiige ßufnnft l)aben;

35 benn biefess ift ber 2lu3brud, beffen fid) bie Vernunft bebient, um ein oon allen 311«

fälligen Urfad)en ber Söelt unabhängige^ oollftänbigeä 2Dof)I ju bejeicfjnen, n>eld)e^

eben fo mie $ eiligfeit eine 3bee ift, roeld)e nur in einem unenblid)en ^rogrefiit'3

unb beffen Totalität enthalten fein fann, mittjin oom ©efd)öpfe niemals oöllig er-

reidjt roirb.
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Unenblicfjfeit feiner $ortbauer bem SBiKert beffelben (orme ÜJtodjjtdjt ober

(Srlaffung, roeldje jtd) mit ber ©eredjtigfeit mdc)t gufammenreimt) ööttig

abäquat 311 fein.

V.

2)aä ©afein ©otteä, als ein $oftulat ber reinen praftifcfjen s

SSernunft.

2)a3 moralifcfye ©efe£ führte in ber borrjergeljenben ßerglicberung

gur prafttfdjen Aufgabe, toeldje ofme alten Seitritt ftnnlidt)er Srtebfebern,

bloö burdj reine SSernunft borgefdjrieben toirb, nämlicij ber notljtoenbigen

SSoUftänbigfeit beä erften unb öoraefjmften Srjeilä be§ pafften ®\x&, ber 10

©ittlidjfetr, unb
f
ba biefe nur in einer (Sürigfeit böllig aufgelofet roerben

latra, gum ^oftulat ber Unfterb Iidb,f eit. (Sben biefeS ©efe£ mufe audj

gur 2ftögiid)feit beS gtoeiten Clements beg Ijöcfjften ©utS, nämlid) ber

224 jener @ittlid)feit angemeffenen ©lutffeltajfett, eben fo uneigennüfjig tote

Dörfer, auS bloßer unparteiifdjer SSernunft, nämlid) auf bie SSorauöfe^ung 15

be3 2)afein3 einer biefer SBirfung abäquaten llrfad^e führen, b. i. bie

©rifteng ©otteö, al3 gur 2ttöglid)feit be3 pafften ©utS (toelcf,e3 Dbject

unfere3 SBillenS mit ber moralifcfjen ©efe^gebung ber reinen SSernunft

nottjtoenbig berbunben ift) nottjroenbig gehörig, poftuliren. 2Bir tooüen

biefen 3ufammenl)ang übergeugenb barftellen. 20

©lücffeligfeit ift berßuftanb eineei bernünftigen 2Befen§ in ber

SBelt, bem eä im ©angen feiner ©rifteng alleS nadj 2Sunfdj unb

SBillen gel)t , unb beruht alfo auf ber Übereinftimmung ber 9tatur gu

feinem gangen ßroecfe, ungleichen gum roefentlicr)en S3eftimmungSgrunbe

feineS SBtttenS. 9lun gebietet ba§ moralifdje ©efe£ alg ein ©efe£ ber $rei= 25

fyeit burdj S3eftimmung3grünbe, bie bon ber 9iatur unb ber Übereinftim 5

mung berfelben gu unferem SSegeljrungetoermögen (alö Srtebfebern) gang

unabhängig fein follen; baS rjanbelnbe üernünftige SBefen in ber SBelt

aber ift bod) nid)t gugleid) Urfadje ber 2BeIt unb ber 9iatur felbft. Sllfo

ift in bem moralifcfjen ©efe^e nid)t ber minbefte ©runb gu einem notf;« 30

toenbigen Bufammenrjang gtoifd)en @ittltd)feit unb ber iljr proportionirten

©lücffeligfeit eine3 gur SBelt al3 Ztjtil gehörigen unb baljer bon ib,r ab*

gängigen 2Befen3, roeld)eö eben barum burd) feinen SBiUen nid)t Urfadje

biefer 9latur fein unb fte, toaS feine ©lücffeligfeit betrifft, mit feinen pxah

225 tifdjen ©runbfä^en au3 eigenen Gräften nid)t burdjgängig einftimmig 35
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machen fann. ®leitf)ü)ot)l totrb in ber praftifta Aufgabe ber reinen 23er=

nunft, b. i. ber notljtoenbigen Bearbeitung aum f)öd)ften ©ute, ein foIcr)er

ßufammenf)ang al§ notrjtoenbig 4?oftultrt ; nrir follen baS l)ötf)fte ©ut

(meld)e3 alfo bod) möglich fein muß) gu beförbern fudjen. 2llfo toirb aud)

5 ba$ 2)afein einer öon ber Mur unterfergebenen Urfad)e ber gefammten

Statur, meiere ben ©runb biefeö ßufammenfyangeS, nämlid) ber genauen

Übereinfttmmung ber ©lütffeligfeit mit ber (Sittlidjfeit, enthalte, .poftu*

lirt. SDteje oberfte Urfadje aber foK ben ©runb ber Übereinftimmung ber

üiatur nid)t blo3 mit einem @efej3e be3 SBiKenö ber oernünftigen Söefen,

io fonbern mit ber 23orfteflung biefeö ©efe£e§, fo fern biefe e3 fidj aum

oberften 23eftimmung3grunbe be3 2ßillen§ fe^en, alfo nidjt blo3

mit ben ©itten ber $orm nadj, fonbern audj iljrer ©ittlidjfeit aI3 bem

23eroegung3grunbe berfelben, b. i. mit iljrer moraltfd)en ©efinnung, ent*

galten. 2Ufo ift ba$ r)öd£)fte ©ut in ber 28elt nur möglidj, fo fern eine

15 oberfte Urfadje ber 9iatur angenommen roirb, bk eine ber moralifdjen @e«

ftnnung gemäße Gaufalität r)at. 5Run ift ein 2Befen, baS ber £anblungen

nad) ber SSorftettung Don ©efe^enfä^ig ift, eine anteiligen 3 (öernünftig

SBefen) unb bk (Saufalität eineS folgen 2BefenS nadj biefer SSorfteHung

ber ©efefje ein SBille beffelben. 5llfo ift bie oberfte Urfadje ber Statur, fo

20 fern fte 3um r)öd)ften ©ute öorauSgefejjt roerben mu§, ein SBefen, ba& 226

burd) SSerftanb unb SSillen bie Urfad^e (folglidj ber Urheber) ber 5Jiatur

ift, b. i. ©Ott. ftolglid) ift baS W*ulat ber 2BgIid)feit beö l)öd)ften

abgeleiteten ©ut3 (ber beften SBelt) augtetdj baä ^ßoftulat ber 2Birf=

lid)feit eine3 rjödjften urfprünglid^en ©ut§, nämlidj ber ©rifteng

25 ©otteö. 9hm mar eS $flidjt für ung ba§ paffte ©ut gu beförbern, mit*

r)in nidjt allein Sefugni^, fonbern aud) mit ber $flidjt alg 23ebürfnifj

oerbunbene 9}otr)roenbigfett, bie 9!ftöglidjfeit biefeö tjödjften @ut§ oorau3=

3ufetjen, roeldjeS, ba e3 nur unter ber SSebingung beS 2)afein§ ©otteS

ftattfmbet, bk 23orau3fe|3ung beffelben mit ber ^flidjt unaertrennlidj oer=

30 binbet, b. i. e3 ift moralifdj notrjroenbtg, ba§ 2)afein ©otte§ a^unerjmen.

£ier ift nun roorjl 3U mer!en, baft biefemoralifdje!iftotrjröenbigfeitfub =

jeetio, b. i. 23ebürfnifc, unb nidjt objeetio, b. i. felbft $flid)t, fei; benn

e3 fann gar feine ^flia^t geben, bk @riften<$ etne§ 2)ingeö an3une^men

(loeil biefe^ bloö ben tljeoretifdjen ©ebraud^ ber Vernunft angebt). Sludj

35 toirb hierunter nia^t Oerftanben, bafy bk Slnne^mung be^ 2)afein3 ©otte^,

alö eineö©runbeö aller SSerbinblidjfeit überhaupt, not^menbig

fei (benn biefer beruht, mie ^inreia^enb betoiefen morben, lebiglia^ auf ber
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Slutonomie ber Vernunft felbft). 3ur Sßjlidjt gehört Ijter nur Me 23e=

arbeitmtg gu ,§eroorbringung unb Seförberung beö f)öct)ftert ©utS in ber

227 2BeIt, beffen 9Kögltd)feit alfo poftulirt »erben fann, bie aber unfere 3Ser*

nunft ntdji anberS benfbar ftnbet, alä unter SSorauSfejjung einer pafften

3nteHigeng, beren 2)afein angunerjmen alfo mit bem SBeroufjtfein unferer 5

$flid)t öerbunben ift, obgroar bieje Slnneljmuug felbft für bk trjeoretifdje

SSernunft gehört, in Slnfelmng beren allein fte, alö (SrflärungSgrunb be=

trautet, ^npotljefe, in SBegietjung aber auf bie 33erftänblid)feit eineS

unS bodj burcp tnoralifdje ©efe£ aufgegebenen Objecto (beö r)ödjften

©ut8), mithin eineö Sebürfntffel in praftifctjer 2lbftd)t, ©laube unb io

groar reiner SSernunftglaube rjei&en fann, roeil blo§ reine Vernunft

(forootjl iljrem tt)eoretifdf)en als praftifcfyen ©ebraudje nadj) bie Duelle

ift, barauä er entforingt.

9fo8 biefer ©ebuction roirb'eS nunmehr begreiflid), warum bie

griedjifdjen ©djulen gur 2lufl5fung iljreg Problems öon ber prafttfdjen is

9Jcöglidjfeit beg r)öct)ften @ut§ niemals gelangen fonnten: roeil fte nur

immer bk 3fagel be§ ©ebraucp, ben ber SBiHe be£ 9Jcenfd)en öon feiner

$reir)eit mad)t, gum eingigen unb für ftd) allein jureidjenben ©runbe ber*

felben matten, o^ne ityrem Sebünfen nadj ba§ 2)afein ©otteS bagu 3U

bebürfen. ßroar traten fte baran red)t, ba$ fte bag ^rincip ber Sitten un= 20

abhängig öon biefem ^oftulat für jtdj felbft au3 bem SSerijältnife ber $er=

nunft allein gum SBiHen feftfe^ten unb e8 mithin gur oberften üraftifdjen

23ebingung be§ Ijödjften ©ut3 matten; eS roar aber barum nid)t bie

228 gange Sebtngung ber ^öglid)feit beffelben. 2)ie(5rnfureer Ratten nun

groar ein gang falfdjeS ^rincip ber Sitten gum oberften angenommen, 23

nämlidj ba3 ber ©lücffeligfeü, unb eine 9Jcarime ber beliebigen SSar)l

nadj jebeö feiner Neigung für ein ©efe£ untergefd)oben: aber barin oer=

fuhren fte bod) conf equent genug, ba^ fte it)r l)öct)fte§ ©ut eben fo, uäm=

lidt) ber 9Uebrigfeit il)re3 ©runbfa^eö proportionirlid), abroürbtgten unb

leine größere ©lücffeligfeit erwarteten, alä bie ftct) burd) menfdjli<f)e $lug* 30

Ijeit (roogu aud) (Sntljaltfamfeit unb SRäfjtguttg ber Neigungen gehört) er*

roerben läfct, bie, roie man roeife, fümmerlid) genug unb nad) Umftänben

feljr öerfd)iebentltd) auffallen mufj; bk 2lu3narjtnen, toeldje it)re SRarimen

unaufhörlich einräumen mußten, unb bie fte gu ©efe^en untauglich machen,

ntd)t einmal gerechnet. 2)ic Stoif er Ratten bagegen it)r oberfteö praf* 35

ttftf)e$ $rinctp, nftmltdj bk Sugenb, alS öebingung beö pafften ©utü

gang richtig gerodelt, aber tnbem fte ben ©rab berfelben, ber für baä reine
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©efej3 berfelben erforberlid) tft, alö in Mefem ßeben oöltig erregbar oor*

[teilten, nidjt aUetn baä moralifdje Vermögen beä 2ftenf(fjen unter bem

tarnen eineö SBeif en über äße ©djranfen fetner 9ktur Ijod) gekannt unb

etroaS, ba§ aller SJlenfdjenfemttmfe triiber[pricf)t
f
angenommen, fonbern

5 aucfj öornerjmüd) ba$ gleite ^um pafften ©ut gehörige SSeftanbftücf,

nämlid) bie ©iücffeligfeit, gar nidjt für einen befonberen ©egenftanb beS

menfd)licrjen 23egeljrung§üermögen§ motten gelten Iaffen, fonbern iljren 229

SBeifen gleid) einer ©Ortzeit im IBettmfjtfeut ber 33ortrefflid)feit feiner

$erfon oon ber Dtatur (in Slbftdjt auf feine ßufrieben^eit) gan^ unab-

io pngig gemalt, inbem fte iljn atoar Übeln beS Sebeng ausfegten, aber

nidjt unterwarfen (gugleidj aud) aU frei oom 23öfen barftettten) unb fo

roirflidj ba£ ameite Clement beö rjödjften @ut8
f
eigene ©lücffeligfeit, roeg=

liefen, inbem fte eä bloä im £anbeln unb ber 3ufttebenr)eit mit feinem

perfönlidjen SBertlje festen unb alfo im Betoufjtfein ber ftttlid)en 2)en=

15 fungSart mit einfdjloffen, roorin fte aber burdj bie Stimme iljrer eigenen

9Ratur rjinreidjenb rjötten roiberlegt roerben formen.

SDie Sefjre be3 GrjriftentrmmS*), toenn man fte aud) nod) rttd)t aI3

3ftetigionglerjre betrautet, giebt in biefem @tücfe einen Begriff be3 rpdjften 230

*) 9ftan fjätt gemeiniglidj bafür, bie djriftlidje «Borfdjrtft ber Sitten tjabe in

io Slnfetjung tfjrer 3teinigfeit öor bem moralifdjen Segriffe ber ©totler nicfjtS öoraug;

allein ber Unterfdjieb beiber ift bod) fetjr fidjtbar. ®aö ftotfcfje ©toftem machte ba$

Seroufjtfein ber Seelenftärfe sunt Slngel, um ben fid) alle fittiid)e ©eftnnungen roenben

follten, unb ob bie Slntjänger beffelben ivoax Oon $flid)ten rebeten, aud) fte gana

root)l beftimmten, fo festen fte bod) bie Sriebfeber unb ben eigentlichen Seftimmunge.

25 grunb beä 2Stllen<3 in einer (Srtjebung ber ©enfungäart über bie niebrige unb nur

burd) Seelenfdjroädje mad)tt)abenbe Sriebfebern ber «Sinne. Sugenb mar alfo bei

ifjnen ein geroiffer £eroi3m besä über bie ttjterifcfje SRatur beS 9flenfd)en fid) erfjebenben

Söeifen, ber itjm felbft genug ift, anbern groar 5J3flid)ten oorträgt, felbft aber über

fie ergaben unb feiner 33erfudjung su Übertretung beS fttttidjen ©efe£e3 unterroorfen

30 ift. 2)iefe3 alles aber fonnten fie nidjt ttjun, roenn fie fid) biefeö ©efe£ in ber Steinig«

feit unb «Strenge, al§ eö bie 33orfd)rift besä (Soangelii tb,ut, oorgeftellt Ratten. 2ßenn

id) unter einer 3b ee eine 33otlfommenl)eit oerftef)e, ber ntct}tä in ber (Srfabjung

abäquat gegeben roerben fann, fo finb bie moratifdjen Sbeen barum nidjtö Über-

fdjroenglidjeS, b. i. bergleidjen, roooon mir aud) nid)t einmal ben Segriff b,inreid)enb

36 beftimmen fönnten, ober üon bem e3 ungerotfj ift, ob ib,m überall ein ©egenftanb

correfponbire, roie bie Sbeen ber fpeculatioen Vernunft, fonbern bienen oK Urbilber

ber praftifd)en a3oUfommenbeit äur unentbet)rlid)en Sid)tfd)nur beä ftttltdjen 33er.

tjaltenä unb jugleid)äuma)UBft ab e ber 33ergteid)uug. Sßenn id) nunbiedjrift'

lifye SKo ral üon itjrer pfjilofop^ifdjen Seite betrad)te, fo mürbe fie, mit ben Sbeen
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231 ©utS (beö 3ftetdj3 ©otteg), ber allein ber ftrengften gorberung ber fcraf*

tifd£)ert Vernunft ein ©nüge tljut. 25a3 moralifdje ©efefc ift Ijeilig (un*

nad)fid)tlid)) unb forbert -fpeiligfeit ber bitten, obgleid) alle moralifdje

SSoEfommeniljeit, 3U melier ber 9ftenfdj gelangen fann, immer nur £ugenb

ift, b. i. gefet$mä§ige ©eftnnung auS 21 djtung furo ©efefc, fotglid) S3e* 5

toufjtfein eineS continuirlicfyen Ranges 3m: Übertretung, oenigftenS Un=»

lauterfeit, b.l 23etmifdnmg öteler unädjter (nid)t moralifdjer)23emegung£=

grünbe 3ur Befolgung be3 @efej3e§, folglidj eine mit ©emutlj oerbunbene

<3eibftfd)äj3ung unb alfo in Slnfeljung ber £eiligfeit, toeldje ba$ d)riftlid)e

©efefc forbert, nid)t3 alö $ortfdjritt inS Hnenbtia^e bem ©efdjöpfe übrig io

läfjt, eben bafjer aber audj baffelbe 3ur Hoffnung feiner tn3 Unenblidje

geljenben $ortbauer berechtigt. 2)er Sßertlj einer bem moralifdjen ©e*

fe|e ööllig angemeffenen ©eftnnung ift unenblidj; roeil alle möglidje

©lücffeltgfeit im Urteile eines toeifen unb aHe3 üermögenben Sluötljeilerö

berfelben feine anbere (Sinfdjränfung Ijat, al$ ben Mangel ber Slngemeffen= is

Ijeit öernünftiger SBefen an ifyrer $flidjt. Slber baä moralifdje ©efefc für

fid) oerfjeifjt bod) feine ©lücffeligfeit; benn biefe ift nadj Gegriffen üon

einer SRaturorbnung überhaupt mit ber Befolgung beffelben nid)t notl)=

toenbig üerbunben. £)ie djriftlidje Sittenlehre ergäbt nun biefen 2J?angel

(beS feiten unentbeljrlitfjen 23eftanbftücf3 beS Pdjften ©utS) burd) bie 20

2)arftettung ber SBelt, barin üernünftige SBefen ftdj bem fittlidjen ©efejje

232 öott ganaer Seele meinen, alö etneS 3f?etdj§@otteg,in meinem üftatur

unb ©itten in eine jeber üon beiben für ftdj felbft frembe Harmonie burdj

einen ^eiligen Urheber fommen, ber baä abgeleitete paffte ©ut möglidj

madjt. 2)ie $eiligfeit ber Sitten toirb ifynen in biefem Seben fdjon 3ur 20

ber gried)ifd)en ©deuten oerglidjen, fo erfcremen: 2)ie Sbeen ber (St)tttfcr,berSpt»

fureer, ber ©toifer unb ber (Sfjriften finb: bie üftatureittfalt, bie Älugfjeit

bie SöeiSfyett unb bte £eiligleit. Sit Stnfefjung beä Söegeä, baju augelangen,

unterfcfjieben ftdt) bte griecrjifdjen !ßr)tIofopc)en fo Don einanber, bafj bte (Üönifer baju 30

ben geineinen 5ftenfd)enöerftanb, bie anbern nur ben 2öeg ber SBiffenfcrjaft,

beibe alfo bodjblofjen ©ebraud) ber natürlidjen Gräfte baju t)inreicf)enb fan«

ben. ®ie äjriftlicfye 2ftoraI, roeil fte ifjre SSorfctjrtft (roie e3auä) fein mufe) fo rein unb

unnaä)ficf)tlicr) einritztet, benimmt bem üftenfcfyen baß Qutxaum, roemgftemS tjier im

Geben, iljr Oöütg abäguat ju fein, rietet eä aber bodf) auet) baburd) mieberum auf, 35

bafe, roenn mir fo gut tjanbeln, alö in unferem Vermögen ift, mir fyoffen lönnen,

ba% maö nirfjt in unferm Vermögen ift, unS anbermeitig werbe ju ftatten fommen,

mir mögen nun rotffen, auf roeltfje Slrt, obernidjt. SlrtftoteleS unb $piato unter-

fdjteben ficr) nur in Stnfefjung beS UrfprungS unferer fittlid)en begriffe.
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3^id£)tfd^nur angeliefert, ba§ biefer proportionirte 2ßof)I aber, Me ©elig=

feit, nur alS in einer (Sroigfeü erreichbar oorgeftellt: roeil jene immer

ba$ Urbilb iljreS 2Seri»altenö in jebem ©tanbe fein mufe, unb ba3 gort»

fabreiten 3U iljr fdjon in biefem Seben möglich unb notljroenbig ift, bief e

5 aber in biefer Sßelt unter bem tarnen ber ©lücffeligfeit gar nidjt erreicht

roerben lann (fo öiel auf unfer SSermogen anfommt) unb baljer lebtgltct)

gum ©egenftanbe ber Hoffnung gemalt roirb. liefern ungeachtet ift ba$

djriftlidje ^rincip ber Ottoral felbft bodj nidjt tl)eologifd) (mithin £>etero»

nomie), fonbern Autonomie ber reinen praftifdjen Vernunft für ftd) felbft,

io roeil ffe bk ©rfenntnifj ©otteS unb feinet SBillenS nidjt jum ©runbe biefer

©efe|e, fonbern nur ber ©elangung gum {jodeten ©ute unter ber 33e-

bingung ber Befolgung berfelben mad)t unb felbft bie eigentliche 2rieb =

feber gu Befolgung ber erfteren nict)t in ben geroünfcfjten folgen ber=

felben, fonbern in ber SSorftellung ber $flid)t aliein fefet, alä in beren

iö treuer 33eobad)tung bk SBürbigfeit be3 ÖrroerbS ber lejjtern allein befielt.

Stuf foldje SBeife füljrt baä moralifdje @efej3 burdj ben Segriff beä 233

pafften ®ut§, alö baS Dbject unb ben Gmbgroecf ber reinen praftifdjen

Vernunft, gur Religion, b. i. gur (Srfenntnifc aller $flid)teu al$

göttlicher ©ebote, nid)t als ©anctionen, b. i. roillfürlidje, für

20 fictj felbft zufällige SSerorbnungen eineg fremben SBillenS, fon=

bern al8 roefentlidjer @efe£e eineö feben freien 2Billen3 für ftd) felbft, bie

aber bennod) aU ©ebote be§ rjöd)ften 2Befen3 angefefyen roerben muffen,

roeil roir nur oon einem moralifctj oollfommenen (^eiligen unb gütigen),

gugleid) aud) aßgeroaltigen SSiflen baö l)öd)fte ©ut, roeldjeS 311m ©egen=

25 ftanbe unferer Seftrebung 3U fe£en un3 bau moralifd)e ©efeij gur ^flicfjt

mactjt, unb alfo burdj Übereinftimmung mit biefem 2BiUen ba3u 31t ge=

langen Ijoffen fönnen. 2ludj r)ier bleibt bal)er alleS wteigenmr|tg unb bloc«

auf Sßfüdjt gegrünbet; ol)ne bafc §urd)t ober Hoffnung alß Sriebfebern

3um ©runbe gelegt roerben bürften, bie, roenn fte 3U ^Srinctpien roerben,

30 ben gangen moralifdjen 2öertt) ber ^panblungen Dernidjten. 2)a3 moralifdje

©efe£ gebietet, baä ljöd)fte mögltdje ©ut in einer SBelt mir pm legten

©egenftanbe aUeö 25err)alten§ 3U madjen. SMefeS aber fann ict) nidjt gu

beroirfen Ijoffen, al3 nur burd) bie Übereinftimmung nteineg SBillenS mit

bem eine§ Jjeiligen unb gütigen SBelturljeberS ; unb obgleid) in bem 33e-

35 griffe beS t)öct)ften ©ut3 al3 bem eineö ©angen, roorin bie gröjjte ©lücf=

feligfeit mit bem größten 9)?afee ftttlicfjer (in ©efdjöpfen möglicher) 2?oK= 234

fommenljeit als in ber genauften Proportion oerbunben oorgeftellt roirb,

Äant'8 Schriften, ffietfe. V. 9
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meine eigene ©Iiidfeligfeit mit enthalten ift: fo i(t bod) ntc^t fte,

fonbern baä moralifd)e ©efe£ (meldjeS oielmerjr mein unbegre^tee 3Ser=

langen bamad) auf 23ebingungen ftrenge einfd)ränft) ber Seftimmungö'-

grunb beö SBiltenS, ber 3iir 23eförberung beS Ijödjften ©utS angetoiefen

»irb. 5

3)aljer tft aud) bie 9Jloral nid)t etgentlid) bie ßeljre, »ie mir unö

glücflid) mad)en, fonbern »ie mir ber ©lücffeligfeit »ürbtg »erben

fotten. §Jhtr bann, menn Religion bagu fommt, tritt aud) bie Hoffnung ein,

ber ©lücffeligfeit bereinft in bem 9Jca&e tljeilljaftig $u »erben, alö »ir

barauf bebadjt gewefen, itjrer nidjt un»ürbig 3U fein. "

Sßürbig tft jemanb be3 23eft£e3 einer @aa^e ober eine3 ßuftanbeö,

»enn, bafc er in biefem 33eft^e fei, mit bem l)öd)ften ©ute 3ufammen=

ftimmt. 2Jcan fann jefct leid)t einfeljen, ba$ alle SBürbigfeit auf ba3 ftiU

lidje $ert)alten anfomme, »eil biefeä im ^Begriffe be3 Ijöd)ften ©ut3 bu

Sebingung beg übrigen (»aö jum 3uftanbe gehört), nämlid) beS 2lntf)eilg is

an ©lücffeligfeit, au3mad)t. 9lun folgt l)ierau§: bafj man bk Wl oral an

fid) niemals alö ©lücffeligfeitSlerjre berjanbeln muffe, b. i. als eine

2ln»etfung ber ©lücffeligfeit tfjeilrjaftig 3U »erben; benn fte l)at e3 lebig*

235 lidt) mit ber SSernunftbebingung (conditio sine qua non) ber lederen,

nid)t mit einem @r»erbmittel berfelben 3U tl)itn. SBenn fte aber (bie bloS 20

^flid)ten auferlegt, nidjt eigennihjtgen 2Bünfd)en Wafjregeln an bk £anb

giebt) öoUftänbtg üorgetragen »orben: alöbann aUererft fann, nad)bem

ber ftd) auf ein ©efe£ grünbenbe moralifd)e SBunfd) ba$ paffte ©ut 31t

beförbern (bav fRtiü) ©otteg 31t unö 3U bringen), ber öorr^ev feiner eigen*

nüfjigen @eele aufftetgen fonnte, erroeeft unb iljm 311m
s

-öet)uf ber (Stritt 25

3itr Religion gefdjeljen ift, biefe 'Sittenlehre aud) @lücffeligfeit3lel)rc ge=

nannt »erben, »eil bie Hoffnung ba3it nur mit ber Religion aUererft

anhebt.

2lud) fann man r)terau^ erfeljen: bafj, »enn man nad) bem legten

ß»ecfe ©otteö in öd)öpfung ber 5ßelt fragt, man nid)t bie ©lücf* 30

feligfeit ber oernünftigen SSefeu in %, fonberu batf l)üd)fte ©ut

nennen muffe, »eldjcö jenem SBunfdjc btefer Scfcn nod) eine Sebtngung,

nämlid) bie ber ©Iiidfeligfeit »ürbig 31t fein, b. i. bie oittlid)Feit eben

berfelben öcrnünfitgen SBefen, ^ingufügt, bie allein bat 9J?afjftab enthält,

nad) »eldjem fte allein ber erfteren bind) bie SSanb eincS »eifen ttr= 35

lieber^ t()cilbaftig 311 »erben Ijoffen fonucn. ©enn ba SSeiSIjeit, tt)eo=

retifd) betrachtet, bie ©rfenntntf? be£ Ijödjften ©ut£ unb praftifd) bie
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Slngemeffenljeit beö SöillenS ^um ljöd)ften ©ute bebeutet, fo fann

man einer (jödjften felbftftänbigen 2©etöf»eit nid)t einen ßroecf beilegen,

ber bloö auf ©ütigfeit gegrünbet märe. 2)enn biefer tljre SBirfung (in 236

2Infeljung ber ©lücffeligfeit ber üernünftigen SBefen) fann man nur unter

5 ben einfdjränfenben 23ebingungen ber Übereinftimmung mit ber £ eilig*

feit*) feines SBillenS alö bem l)öd)ften urfprünglidjen ©ute angemeffen

benfen. 2)al)er biejenige, meldje ben 3^ecf ber ©djöpfung in bie @l)re

©otteS (öorauSgefe£t, ba§ man bie[e nidjt antljropomorpljiftifcrj, als 9iei=

gung gepriejen gu merben, benft) festen, morjl ben beften SluSbrucf ge=

io troffen Ijaben. 2)enn nidjtS et)rt ©ott meljr alö ba$, maä ba$ (Sdjäparfte

in ber SBelt ift, Me Haftung für fein ©ebot, bie ^Beobachtung ber ^eiligen

$flid)t, bie unö fein ©efe£ auferlegt, roenn feine r)errlicr)e Slnftalt baju 237

fommt, eine foldje fdjöne Drbnung mit angemeffener ©lücffeligfeit gu

frönen. SBenn Üjn ba$ lejjtere (auf menfd)lidje 2irt gu reben) liebend

i5 roürbig mad)t, fo ift er burd) baS erftere ein ©egenftanb ber Anbetung

(2lboration). ©elbft ^Jcenfdjen fönnen ftdj burd) SSoljltljim gmar %kht,

aber baburdj allein niemals Sldjtung ermerben, fo bafc bie größte SBo^l-

trjätigfeit iljnen nur baburd) @I)re madjt, ba$ fte nad) SBürbtgfeit auSge=

übt wirb.

20 2)afc in ber Drbnung ber Btoecfe ber 9Jienfd) (mit iijm jebeS oer=

nünftige SBefen) ßmecf an fitt^felbft fei, b. i. niemals blo3 aU Mittel

oon jemanben (felbft nidjt oon ©ott), olme gugletd) fyiebei felbft B^ecf 3U

fein, fönne gebraust werben, bafe alfo bie 9ftenfd)fjeitinunferer ^erfon

unS felbft heilig fein muffe, folgt nunmehr oon felbft, meil er baä @ub =

25 ject beS moralifdjen ©efefeeS, mithin beffen ift, roaS an fid) l) eilig ift,

*) Riebet, unb um baä Gigentljümlidje biefer 23eflriffe fennttid) ju mad)en,

merfe id) nur nod) an: baß, ba man ©ott oerfdjiebene 6igenfd)aften beilegt, beren

Dualität man and) ben ©efeppfen angemeffen finbet, nur ba$ fte bort ^um t)öd)ften

©rabe erfjoben roerben, 3. 33. 93iad)t, äöiffenfd)aft, ©egenroart, ©üte :c. unter ben

30 ^Benennungen ber 2lltmad)t, ber 2lllroiffent)eit, ber StUgegenroart, ber 2lltgütigfeit ic,

es" bod) brei giebt, bie ausfd)(ief5ung3roeife unb bod) of)ne
s

5eifat3 oon ©röfje ©ott

beigelegt roerben, unb bie in^gefammt moralifd) finb: er ift ber allein •& eil ige,

ber allein (Selige, ber allein Seife; roeil biefe ^Begriffe fdjou bie llneinge=

fd)ränftf)ett bei fid) führen. %lad) ber Crbnung berfelben ift er benn alfo aud) ber

35 Ijeilige ©efe&geber (unb ©d)öpfer), ber gütige ^egierer (unb @rt)alter) unb

ber geredete ?Kid)ter: brei (Stgenfdjaften, bie alles in fid) enthalten, rooburd) ©ott

ber ©egenftanb ber Religion tuirb, unb benen angemeffen bie metaptjnfifdjen 2JoU=

fommenljeiten fid) oon felbft in ber SJernunft tjtnju fügen.

9*
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um beffen mitten unb in Qnnftimmung mit toeld)em audj überhaupt nur

etmaS heilig genannt merben !ann. 2)enn biefeS moralifdje ®efe£ grünbet

jtd) auf ber Autonomie feinet 2öitten3, alä eineö freien SBittenS, ber nadj

feinen allgemeinen ©efe^en notfymenbig 3U bemjentgen sugleidj mufc ein=

ftimmen fönnen, meinem er fidj unterwerfen foff.

238 VI.

Über bie ^oftulate ber reinen praftifdjen Vernunft

überhaupt.

@ie gefyen alte bom ©runbfa^e ber 9ttoralität au3, ber lein ^oftulat,

fonbern ein @efe£ ift, burdj roelctjeä Vernunft unmittelbar ben Sßitten be= io

ftimmt, melier SBttte eben baburdj, bafj er fo beftimmt ift, aU reiner

Bitte, biefe notljmenbige SSebingungen ber Befolgung feiner Storfdjrift

forbert. 2)ieff $oftulate fmb ntcr)t tljeoretifdje 2)ogmata, fonbern 2$or=

auSfeijungen in notrjfoenbig praftifdt)er 5Rücfftd>t, erweitern alfo 3toar

nid)t ba$ fpeculatiüe (Srfenntnife, geben aber ben ^oeen ber fpeculatiben 15

Vernunft im allgemeinen (öermittelft it)rer SBe^ie^ung auf3 ^raftifdje)

objecttüe Realität unb berechtigen fte gu Gegriffen, bereu 3Rögltdjfeit aud)

nur 3U behaupten fte ftd) fonft ntdjt anmaßen tonnte.

3Mefe Sßoftulate ftnb bieberUnfterblidjteit, ber ^reir)eit
f
Jpofttiö

betrachtet (al3 ber (Saufalität eineä SBefenS, fo fern eS 3ur intettigibelen 20

SBclt gehört), unb beä2)afetn3®otte3. ©08 er fte fliegt au$ ber praf;

tifd) notfjttjenbtgen 33ebiugung ber 2tngemeffenl)eit ber Sauer 3iir 3M=
ftänbigfett ber ©rfüllung beö moralifdjen ©efefceS; ba$ ^ro ette auS ber

notfytoenbigen 23orauöfe£ung ber Unabfyängigfett bon ber ©inncntoelt unb

239 beg Vermögens ber 33eftimmimg feinet Äßtttenä nad) bem ©efe&e einer 25

intettigibelen 2ßelt, b. i. ber ^-reifjett; ba$ britte au3 ber 9iotf)toenbigfeit

ber SSebingung 31t einer folgen intettigibelen SSelt, um bau Ijödjfte ©ut

3U fein, burd) bk 2$orau3fe{3ung beö I)öd)ften felbftftdnbigen ©utS, b. t.

beS <Dafein3 ©otteä.

3)ic burdj bk Sldjtung fiträ moralifd)e @efe£ notfymenbige 2lbftd)t 30

auf3 paffte ©ut unb barauS fltefjenbe 23orau3fe£ung ber objecttoen

Realität beffelben füfjrt alfo burdj s}Softulate ber prafttfdjen Vernunft 3U

Gegriffen, meiere bte fpeculatiüe Vernunft 3tt>ar aU Aufgaben bortragen,

fte aber ntdjt auflöfen tonnte. Sllfo 1. 31t berjentgeu, in bereu Sluflöfung
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Me leitete nidjtS alSSßaralogiSmen begeben formte (nämlidj ber Un*

fterbltdjfeit), roeil eS ifyr am 9Kerfmale ber Seljarrlid)fett fehlte, um ben

pfndjologifdjen Segriff eineS legten @ubject$, roeldjer ber (Seele im @elbft=

beroufjtfein rtotrjtoenbig beigelegt roirb, 3m: realert SorfteKung einer @ub*

5 ftartg 3U ergäben, roeldjeg bk praftifdje Sernunft burdj ba§ $oftulat einer

3ur Slngemeffenljeit mit bem moralifdjen @efe|e im r)öct)ften ©ute, alä

bem ganzen 3^erfe ber praftifdjen Sernunft, erforberlidjen 2)auer au&=

rietet. 2. $ürjrt fte 3U bem, rooöon bk fpeculatioe Vernunft nidjtg als

Antinomie enthielt, bereu Sluflöfung fte nur auf einem problematifdj

10 groar benfbaren, aber feiner objectiöen Realität nad) für fte nidjt erroeiö*

litten unb beftimmbaren Segriffe grünben fonnte, nämlidj bie foSmo*

logifdje 5öee einer intelligibelen SBelt unb ba$ Seroufttfein unfereö 240

2)afeing in berfelben, oermittelft be3 $oftulat3 ber ^reüjeU (beren 9*ea=

lität fte bnrd) ba§ moralifdje ©efek barlegt unb mit itym 3ugleid) baä ®e-

15 feis einer intefligibelen 2Belt, worauf bie fpeculatiüe nur rjinroeifen, iljren

Segriff abernidjt beftimmen fonnte). 3. Serfdjafft fte bem, roaS fpecu=

latioe Sernunft groar benfen, aber als blofeeS tranSfcenbentaleS S&eal

unbeftimmt laffen mufste, bem trjeolo giften Segriffe beS UrroefenS,

Sebeutung (in praftifd)er Stbftdjt, b. i. als einer Sebingung ber 9ftöglia>

20 feit beg £)bject3 eineS burdj jeneS ©efetj beftimmten SBillenö) al$ bem

oberften $rinctp beS rpd)ften ©utg in einer intelligibelen SSelt burdj ge=

roaltrjabenbe moralifdje ©efe^gebung in berfelben.

SBirb nun aber unfer Gn-fenntnif) auf folcfje 2Irt burdj reine praftifdje

Sernunft roirfltct) erweitert, unb ift ba$, roaS für bie fpeculatioe trän 3=

25 fcenbent roar, in ber praftifdjen immanent? SWerbingg, aber nur in

praftifdt)er 21 b f i dt) t. 2)enn roir erfennen groar babuxd) roeber unferer

Seele Statur, nodj bk intelligibele 2BeIt, nodj ba$ r)öd^fte SSefen nad) bem,

roaS fte an ftdj felbft ftnb, fonbern rjaben nur bk Segriffe oon iljnen im

.praftifdjen Segriffe beS Ijö duften ©ut3 oeretnigt, al§ bzrn Dbjecte

30 unfereg SBiUenö, unb ööHig a priori burd) reine Sernunft, aber nur Der*

mittelft beS moralifdjen ©efe^eä unb aud) blo3 in Se3tet)ung auf baffelbe,

in Slnfeljung be3 Dbjectg, ba$ e3 gebietet. SSie aber aud) nur bie $reiljeit 241

möglid) fei, unb roie man ftd) btefe 2lrt oon Gaufalität tt)eoretifdt) unb

Pofitio oor3uftelten fyabe, roirb baburd) nia^t etngefe^en, fonbern nur, bafj

35 eine fold)e fei, burd)3 moralifa^e ©efe^ unb 3U beffen Se^uf poftulirt. So

ift e3 anä) mit ben übrigen !;sbeen beroanbt, bie naa^ ifjrer 2ttöglid)feit

fein menfd^lid)er 3>erftanb jemalö ergrünben, aber aua^, bafc fte n idjt



134 Ärttif ber praftiftfjert Vernunft. 1. S^eil 2. «8ud£>. 2. £auptftücf.

roaljre SBcgriffc finb, feine SopI)ifteret ber Übe^eugung felbft be§ ge*

meinften 5Renfd)en jemals entreißen mirb.

VII.

2Bie eine (Srroetterung ber reinen Vernunft in

praftifdjer 2lbftd)t, ofyne batnit tljr (Srfenntntfc als fpeculatiö b

3ug leid) gu erweitern, 3U benfen möglid) fei?

SSir wollen biefe $rage, um nid)t 3U abftract gn »erben, fofort in

Slnwenbung auf ben oorliegenben %a\i beantworten. — Um ein reineS

Gh:fenntnif$ praftifd) 3U erweitern, mufc eine 21 bfid)t a priori gegeben

fein, b. i. ein ßroecf als Dbject (beä 2BittenS), roeld^cö unabhängig oon 10

allen tl)eoretifd)en ©runbfä&en burd) einen ben SBiflen unmittelbar be=

ftimmenben (fategorifdjen) ^mperatio alö praftifd) notl)Wenbig oorgefteüt

roirb, unb ba$ ift l)ier ba$ paffte ©ut. 2)icfe3 ift aber nid)t möglid),

orme bret trjeoretifdje Segriffe (für bie fid), weil jie blofje reine 3Sernunft=

242 begriffe finb, feine correfponbirenbe 2lnfd)auung, mithin auf bem tljeores 15

tifdjen SBege feine objectioe Realität ftnben läfjt) öorau^ufe^en: nämlidj

ftretyeit, Unfterblidjfeit unb ©ott. Süfo roirb burd)3 praftifd)e ©efe|,

weld)e3 bie (Sriften§ beS J)öct)ften in einer 2Belt möglichen ©utS gebietet,

Me 2ftöglid)fett jener Dbjecte ber reinen fpeculatioen Vernunft, bie cb=

jectioe Realität, weld)e biefe ilmen nid)t fidjern fonnte, poftulirt; woburdj 20

benn bie %oretifd)e (Srfenntnijj ber reinen Vernunft allerbingg einen 3U *

wad)S befommt, ber aber bloS barin befielt ba$ jene für fte fonft proble=

matifcfye (bloS benfbare) Segriffe jejjt affertorifd) für fold)e erflärt wer=

ben, benen roirflid) Dbjecte 3ufommen, roeil praftifdje Vernunft bie @riften3

berfelben 3ur 9ftöglid)feit ifyreg unb sroar praftifd) fcfjledui)innotf)Wenbigen 25

DbjectS, be§ l)öd)ften ©utS, unoermeiblidj bebarf, unb bie t^eoretifd)e ba-

burd) berechtigt roirb, fte oorau^ufefcen. SMefe (Erweiterung ber tt)eo=

retifdjen Vernunft ift aber feine (Erweiterung ber ©peculation, b. i. um
tntf)eoretifd)er2lbfid)t nunmehr einen pofitioen ©ebraud) baoon 3U

machen. 2)enn ba nid)t3 roeiter burd) praftifdje Vernunft fjiebei geleiftet 30

roorben, aU baf$ jene Segriffe real finb unb roirflid) ir)re (mögliche) £)b=

jede fyaben, babei aber un3 nidjtä oon 3lnfd)auung berfelben gegeben roirb

(wela>3 aud) nid)t geforbert werben fann), fo ift fein ft)ntf)etifd)er @a&
243 burd) biefe eingeräumte Realität berfelben möglid). ^olglid) l)ilft unä

biefe Eröffnung ntcrjt im minbeften in fpeculatioer 5?lbfid)t, root)l aber in 35
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Sfafefyung be3 praftifd)en ©ebraud)3 ber reinen Vernunft aur Erweiterung

biefeS unfereS ErfenntniffeS. 3Me obige brei 3been ber fpeculatiöen 3Ser=

nunft jtnb an ftd) nod) feine Erfenntniffe; bodf) fmb e$ (tranöfcenbente)

©ebanf en, in benen nid)tS Unmöglich ift. ?iun befommen fte burd) ein

5 apobiftifdfjeS praftifd)e3 ©efetj, aI3 notrjwenbige SSebtngungen ber 9Jlög*

lid)feit beffen, wag biefeS ftct) 3um£)bjecte 3U machen gebietet, objeo

tiöe Realität, b. t. roir werben burd) jenes angemiefen, bafj fie Dbjecte

Ijaben, ofyne bod), wie ftc£) tl)r Segriff auf ein SDbject be3ief)t, a^eigen

3U fönnen, unb ba$ ift aud) nod) nid)t Erfenntnifj biefer Dbjecte; benn

10 man fann baburd) gar nidjtö über fte föntljetifd) urteilen, nod) bte 2tn=

roenbung berfelben tfyeorettfd) beftimmen, mithin üon irmen gar feinen

tljeoretifdjen ©ebraud) ber Vernunft madjen, als worin eigentlid) alle

fpeculatiüe Erfenntnifj berfelben befterjt. Slber bemtod) warb ba$ tljeo=

retifd)e Erfenntnife 3WarntdjtbteferDbiecte, aber ber Vernunft über=

15 Ijaupt baburd) fo fern erwettert, ba$ burd) bte praftifdjen ^Softulate jenen

Sbeen bodjDbjecte gegeben würben, inbem ein bloS problematifdjer

©ebanfe baburdj allererft obfectiöe Realität befam. Sllfo war e£ feine

Erweiterung ber Erfenntnif) üon gegebenen überfinnlicfyen @egen =

ftänben, aber bod) eine Erweiterung ber tf)eoretifd)en Vernunft unb ber 244

20 Erfenntntfj berfelben in Slnfeljung be£ Überfinnlidjen überhaupt, fo fern

alS fte genötigt würbe, bajj e3 foidje ©egenftänbe gebe, eht3uräu=

men, orjne fte bod) näfyer beftimmen, mithin biefeS Erfenntnifj öon ben

SDbjecten (bie iljr nunmehr auS praftifd)em ©runbe unb aud) nur 3um

praftifdjen ©ebrattdje gegeben worben) felbft erweitern 3U fönnen, welken

25 ßuwad)3 alfo bie reine tl)eoretifd)e SSernunft, für bie alle jene 3>been

tranSfcenbent unb oljne Dbfect ftnb, lebiglid) iljrem reinen praftifdjen

Vermögen 3U oerbanfen rjat. |)ier werben fte immanent unb conftitu =

tiö, inbem fte ©rünbe ber 2RögItd)fett ftnb, ba§ not^wenbige Dbfect

ber reinen praftifd)en Vernunft (ba$ ^öd)fte ©ut) wirfltd) 31t machen,

30 ba fte ol)ne bieg tranSfcenbent unb bloS regulatioe ^rineipien ber

fpeculatiöen Vernunft ftnb, bie il)r nid)t ein neueS IDbject über bie Er=

faljrung fyinauS an3unel)men, fonbern nur irjren ©ebraud) in ber Erfal)=

rung ber SSollftänbigfeit 3U näheren auferlegen. x5ft aber bte Vernunft

einmal im Seftfee biefeö ßuwadjfeS, fo wirb fte aU fpeculatiüe Vernunft

35 (eigentlich nur 3ttr Sicherung iljreS praftifd)en ®ebraud)3) negatio, b. i.

nid)t erweiternb, fonbern läuternb, mit jenen Jbeen 31t Söerfe gel)en, um
euterfeirS ben ^IntrjropomorpIjiSm als ben 'Duell ber Superftttton,
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ober fdjeinbare (Srweiterung jener Segriffe burd) öermeinte Erfahrung,

anbererfeitS bert $anatici3m, ber fte burdtj überfinnlidje 2lnfd>auung

245 ober bergletd>en ©efüljle Derfpridt)t
f
abgu^alten; roeIdt;eö aUeö |>inberniffe

be3 praftifdjen ©ebraud)3 ber reinen Vernunft ftnb, beren Slbmeljrung

alfo 3U ber Erweiterung unferer Erfenntnifj in praftifdr)er 2Ibftd)t atter= &

Mngö gehört, oljne ba$ e§ btefer wiberfpridjt, ^ugletdt) ju gefielen, bafj

bk Vernunft in fpeculatioer 2lbftd)t baburd) im mtnbeften mdjtS gewon-

nen fyabt.

ßu jebem ©ebraudje ber SSernunft in Smfeljung eines ©egenftanbeg

Werben reine $erftanbe£begriffe (Kategorien) erforbert, oljne bie fein io

©egenftanb gebadet werben fann. 2)tefe fönnen 3um tr)eoretif(t)en ©e=

brause ber Vernunft, b. i. #u bergleidjen (Srfenntnifj, nur angemanbt

werben, fo fern ifynen 3ugleid)2lnfd)auung(bie jebergeit ftnnlicf) tft) unter=

gelegt wirb, unb alfo blog, um burd) fte ein Dbject möglid)er Erfahrung

oor^uftelten. 9mn ftnb Ijier aber Sbeen ber Vernunft, bie in gar fetner 15

Erfahrung gegeben werben fönnen, baä, raaö id) burd) Kategorien benfen

müfjte, um e3 3U erfennen. Mein e3 ift l)ter aud) nidjt um ba§ tt)eore=

tifdje Ghrfenntnif; ber SDbjecte biefer 2>been, fonbern nur barum, ba^ fte

überhaupt Dbjecte Ijaben, 31t trjun. SDiefe Realität üerfdjafft reine praf-

tifdr)e Vernunft, unb Riebet rjat bie tr)eorettfdc)e Vernunft nid)t3 weiter 3U 20

rljun, aU jene Dbjecte burd) Kategorien blo§ 3U benfen, weldje§, wie

mir fonft beutlict) gemiefen Ijabett, gan3 wof)l, of)ne Slnfdjauung (Weber

246 fhtnlidje, nod) überfinnlidje) 3U bebürfen, angebt, weil bk Kategorien im

reinen SSerftanbe unabhängig unb oor aller 2lnfd)auung, lebiglid) alö

bem Vermögen 3U benfen, iljren @i|3 unb Itrfprung ijaben, unb fte immer 25

nur ein Dbject überhaupt bebeuten, auf weldje 2lrt eS unS aud) immer
gegeben werben mag. 9hm ift ben Kategorien, fo fern fte auf Jene

3been angewanbt werben foüen, 3War fein Dbjectin ber 2lnfd)auung 3U

geben mögüd); el ift ifynen aber bod), ba$ ein fold)e3 wirf lid) fei,

mithin bk Kategorie aI3 eine blo£e ©ebanfenform l)ter nid)t leer fei, fon= 30

bem Sebeutung l)abe, burd) ein Dbject, meld)e3 bk praftifdje Vernunft

im begriffe beö f)ö<jrjften ©ut3 unge3Weifelt barbietet, bie Realität ber

begriffe, bk 3um 33et)uf ber 9ftöglid)feit beö r)örf)ften ©utö gehören,

r)inreicr)enb geftdjert, olme gleid)Wol)l burd) biefen 3uwad)3 bie minbefte

Erweiterung beS @rfemttniffe3 nad) tl)eorettfd)en ©runbfä&en 31t bewirfen. 35
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Sßenn nädjftbem biefe 3^een oon ©ott, einer tntelltgibelen SBelt

(bem SReidje ©otteS) unb ber Unfterbltdt)feit burd) ^räbicate beftimmt

»erben, bie oon unferer eigenen 5ftatur hergenommen finb, fo barf man

biefe Seftimmung meber alö SSerfinnlidjung jener reinen Vernunft»

5 ibeen (2lntf)ropomorüI)i3men), nod) aI8 überfd^menglid^eö (Srfenntnifj

überfinnlidjer ©egenftänbe anfeljen; benn biefe ^ßräbicate finb feine

anbere aU 2krftanb unb SBitte, unb gtoar fo im SSerljältniffe gegen ein* 247

anber betrachtet, aU fie im moralifdjen ©efe^e gebadet merben muffen,

alfo nur fo meit oon ilmen ein retner praftifdjer ©ebraudj gemalt rotrb.

10 3Son allem übrigen, ma£ biefen Gegriffen pfudjologifd) anfängt, b. i. fo

fern mir biefe unfere Vermögen in tljrer 2lu3übung empirifd) beob=

aalten, (3. 23. bafc ber SSerftanb beS 9ftenfdjen MScurfiü ift, feine Sßorftel*

lungen alfo ©ebanfen, nidjt 2lnfd)auungen finb, ba$ biefe in ber Seit auf

einanber folgen, ba% fein Sollte immer mit einer 2lbljängigfeit ber 3u=

15 friebent)eit oon ber (Srifteng feinet ©egenftanbeg behaftet ift u. f. m., mel=

d)e§ im pdjften SBefen fo nid)t fein fann) mirb alöbann abftraljirt, unb

fo bkibt üon ben Gegriffen, burd) bie rrtir un3 ein reineö 33erftanbe3mefen

benfen, ntd)tö mefyr übrig, aU gerabe gur 9ftöglid)feit erforberlidt) ift, fid)

ein moralifd) ©efefc 3U ben!en, mithin 3mar ein @rfenntnif$ ©otteS, aber

20 nur in praftifdjer SÖejie^ung, moburd), menn mir ben SSerfud) machen,

e£ ju einem tfjeoretifdjen 31t erweitern, mir einen SSerftanb beffelben be=

fommen, ber nidjt benft, fonbern auf d)aut, einen SSillen, ber auf ©egen=

ftänbe gerietet ift, oon beren Griften3 feine 3ufriebenl)eit ntd)t im 3)iin-

beften abfängt (id) totU nid)t einmal ber tranöfcenbentalen ^räbicate er=

25 mahnen, alö 3. 35. eine ©röfce ber (5riften3, b. i. 2)auer, bk aber ntd)t in

ber Seit, aI8 bem einigen un3 möglichen Mittel un3 ©afein al8 ©röfce oor-

3ufteUen, ftattfinbet), lauter @igenfd)aften, oon benen mir unö gar feinen 248

Segriff, 3um (Srfenntniffe beö ©egenftanbeä tauglid), machen fönnen,

unb baburd) belehrt merben, bab fie niemals 3U einer Sljeorie oon über-

so finnlidjen SBefen gebraust merben fönnen unb alfo auf biefer @eite ein

fpeculatioeg (Srfenntntfc 3U grünben gar nidjt oermögen, fonbern if)ren ©e-

braudj lebtgltdt) auf bie SluSübung beö moralifdjen ©efe^eö einfdjränfen.

3)iefe3 lefetere ift fo augenfd)einlidj unb fann fo flar burdj bk Zfyat

bemiefen merben, ba$ man getroft alte oermeinte natürliche ©otteö-

35 gelehrte (ein munberltdjer üftame)*) aufforbem fann, and) nur eine bie*

*)©elef)rfamfeit ift eigentlich nur ber Sn'&egriff fjiftorifcfjer 2öiffen=

ftf)aften. Solglid) fann nur ber ßetjrer ber geoffenbarten Geologie ein ©otte<S =
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fen iljren ©egenftanb (über bie blog ontologifdjen ^räbicate IjinauS) be*

fttmmenbe (Sigenfdjaft, etwa beä Serftanbeg ober beö 2BtHen8, 3u nennen,

249 an ber man nid)t umoiberfpred)lidj bartljun fönnte, ba$, toenn man atteS

Slnt^ropomorp^iftifa^e baoon abfonbert, un§ nur ba$ blofje 2Bort übrig

bleibe, otyne bamit ben minbeften begriff oerbinben 3U fönuen, baburd) 5

eine (Srioeiterung ber tljeoretifdjen ©rfenntnifc gehofft »erben bürfte. 2>n

Slnfe^ung beö ^raftifdjen aber bleibt un§ oon ben @igenfd)aften eine3

Serftanbeä unb Söilleng bod) nod) ber Segriff eineö 3Serr)dltmffeö übrig,

»elrfiem baS praftifdje ®efe^ (ba$ gerabe MefeS Serpltnifj beS Serftan*

be§ 3um 2BiHen a priori beftimmt) objectioe Realität oerfdjafft. SP biefe§ ™

nun einmal gefd)el)en, fo roirb bem Segriffe beS Objecto eineg moralifdj

beftimmten 2BiUen§ (bem be8 Ijödjften ©utS) unb mit i^m ben Sebin=

gungen fetner 2ftöglid)feit, ben 3&een oon ©ott, $reiljeit unb Unfterblia>

feit, audj Realität, aber immer nur in Se3teljung auf bie 5luSübung beS

moraltfa^en ©efe£e3 (3U feinem fpeculatioen Seljuf) gegeben. 15

Stadj biefen Erinnerungen ift nun audj bie Seanttoortung ber toid>

ttgen $rage Ieidt)t 3U finben: ob ber Segriff oon ©ott ein 3ur ^nfif
(mithin audj 3ur ittetapljnftf, alö bie nur bie reinen ^rincipien a priori

ber erfteren in allgemeiner Sebeutung enthält) ober ein 3ur 5Roral ge=

poriger Segriff fei. ülatureinridjhingen, ober bereu Seränberung 3U er= 20

flären, toenn man ba 3U ©ott al§ bem Urheber alter 3)inge feine Bufludjt

nimmt, ift toenigfrenS feine pljnftfdje (Srflärung unb überall ein ©eftänb=

ntfc, man fei mit feiner ^Ijilofopljie 3U Gntbe: toeil man genötigt ift, ettoaS,

250 tooöon man fonft für ftd) feinen Segriff Ijat, an3uneljmen, um ftd) oon ber

9ttögltd)feit beffen, toa§ man oor Singen ftefyt, einen Segriff machen 311 25

fönuen. SDurd) 9ftetapl)tiftf aber oon ber Äenntnifj bief er Söelt 3um Se=

griffe oon ©ott unb bem Setoeife feiner @riften3 burd) fidlere ©djlüffe

ju gelangen, ift barum unmöglidj, toeil totr biefe 2Belt als ba§ ooH--

fommenfte mögliche ©an3e, mithin 3U biefem Seljuf alle möglidje 2Belten

(um fie mit biefer oergleidjen 3U fönnen) erfennen, mithin allioiffenb fein 30

gelehrter fjeifcen. SGBoüte man aber aud) ben, ber im 23efi|}e üon S3ernuuft-

roiffenfdjaften (SRattjemattf unb ^fjilofopfjie) ift, einen ©eletjrten nennen, obgleid)

biefesS fd)on ber Sßortbebeutung (a\$ bie jeberjeit nur baöjenige, roa3 man burd)-

au$ gelehrt werben muß, unb xva§ man alfo nidjt üon felbft, burd) Vernunft,

erfinben fann, 3ur ©ele^rfamfeit jäljtt) roiberftreiten mürbe: fü möd)te rootjt ber 35

^SEjitofo^tj mit feiner (Srfetmtntfj ©otteä aU pofitioer SDBtffenfdjaft eine 31t fd)led)te

$igur machen, um fid) be^tjalD einen ©eleljrten nennen 31t [äffen.
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müßten, um 3U jagen, ba$ fte nur burdj einen ©ott (wie mir ung biefen

^Begriff benfen muffen) möglich mar. Sollenbg aber bte @riftett3 biefeg

SBefeng aug blofjen Gegriffen 3U erfennen, ift fd)led)terbingg unmöglidj,

meil ein jeber @riftentialfa|3, b. t. ber, fo oon einem 2Befen, oon bem id)

5 mir einen Segriff mad)e, fogt, bafy eg erifttre, ein frm%tifd)er @a^ ift,

b. i. ein fold)er, baburd) id) über jenen Segriff rjinauggelje unb meljr öon

irjm fage, alg im Segriffe gebaut mar: nämlid) ba$ biefem Segriffe im
Serftanbe nodj ein ©egenftanb außer bem Serftanbe correfponbtrenb

gefegt fei, mcldjeg offenbar unmögltd) ift burdj irgenb einen ©cfyluij f)eraug=

10 zubringen. Sllfo bleibt nur ein etn3igeö Serfaljren für bie Sernunft übrig,

gu biefem (ärfenntniffe ju gelangen, ba fte namlid) alg reine Sernunft,

öon bem oberften $rtncip tr)reö reinen üraftifd)en ©ebraudjg auggefyenb

(inbem biefer olutebem bloö auf bie ©riften^ oon (Stmag, alB $o!ge ber

Sernunft, gerietet ift), i^r Object beftimmt. Unb ba ^eigt ftd) nid)t allein 251

15 in iljrer unüermeiblid)en Aufgabe, nämlid) ber notljmenbigen 3Rid)tung

beg SBiHeng auf bag f)öd)fte @ut, bie üftotfymenMgfeit, ein fold)eg Urmefen

in Se^ieljung auf bk 2)?öglid)feit biefeö ©uten in ber SBelt an^uneljmen,

fonbern, mag bag 9Jierfmürbigfte ift, etmag, mag bem Fortgänge ber Ser=

nunft auf bem Dtaturmege gan^ mangelte, nämlid) ein genau beftimm=
20 ter Segriff biefeg Urmef eng. 3)a mir biefe SBcIt nur 3U einem fleinen

Steile fennen, nod) meniger fte mit allen möglid)en Sßelten oergleidjen

fönnen, fo fönnen mir oon irjrerDrbnung, 3roecfmäf3igfeitunb©röfjemol)l

auf einen meifen, gütigen, mäd)tigen k. Urheber berfelben fdjliefcen,

aber nid)t auf feine Sültoiffeitljett, Slllgütigfeit, 2lllmad)t u. f. m.

25 2J?an fann aud) gar mofyl einräumen: bafc man biefen unoermeiblidjen

Mangel burd) eine erlaubte, gan$ üernünftige ^npotrjefe gu ergänzen mofjl

befugt fei; bafj namlid), menn in fo oiel 6tücfen, alg fidj unferer näheren

Äenntnifj barbieten, SBei^cft, ©ütigfeit2c.IjerüorIeud)tet, in allen übrigen

eS eben fo fein merbe, unb eg alfo oernünftig fei, bem SSelturrjeber alle

30 möglidje SoÜfommenl)eit bei3ulegen; aber bag finb feine @d)Iüffe, roo=

burdj mir ung aufunfere@inftd)t etmag bünfen, fonbern nur Sefugniffe, bie

man ung nadjfeljen fann, unb bod) nodj einer anbermeitigen @mpfel)Iung

bebürfen, um baoon ©ebraud) 3U mad)en. 2)er Segriff oon ©ott bleibt

alfo auf bem empirifdjen SBege (ber $ljöjtf) immer ein nid)t genau be* 252

33 ftimmter Segriff oon ber SoUfommenrjeit beg erften Sßefeng, um ifjn

bem Segriffe einer ©ottljeit für angemeffen 3U galten (mit ber üftetapfjnftf

aber in i^rem trangfcenbentalen Steile ift gar nid)tg auelguridjtcn).
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3dj berfudje nun biefen Segriff an baä Dbject ber praftifdjen SSer*

nunft gu galten, unb ba finbe id), bafj ber moralifdje ©runbfafc ilm nur

aW möglich unter SorauSfetjung eines SSelturljeberg bon f)ö elfter 25

o

II*

Jommenljeit gutaffe. (5r mufj allnnf f enb fein, um mein Serratien big

jum 3nnerften meiner ©ejinnung in allen möglichen Raffen unb in alle b

Bufunft 3U erfennen; allmächtig, um iljm bie angemeffenen folgen 31t

erteilen; eben fo allgegenwärtig, etoigu. f. to. 2ftitl)in beftimmt baS

moralifd)e ©efe£ burdj ben begriff beö rjödjften ©utS, aU ©egenftanbeS

einer reinen praftifd)en Vernunft, ben Segriff beg UrtoefenS aU Ijödjften

SBefenS, meldjeg ber pljöjtfdje (unb rjöljer fortgefejjt ber metapljnftfdje), 10

mithin ber gan3e fpeculatibe ©ang ber Vernunft nidjt betoirfen fonnte.

Süfo ift ber Segriff bon ©ort ein urfjmmgltdj nidjt 3ur Pjtiftf, b. i. für

bk fpeculatibe Sernunft, fonbem 3ur 5D?oral gehöriger Segriff, unb eben

ba§ !ann man audj bon ben übrigen Sernunftbegriffen fagen, bon benen

mir al§ Sßoftulaten berfelben in iljrem praftifdjen ®ebraud)e oben ge* «

^anbelt Ijaben.

253 Sßcnn man in ber ©efdjidjte ber griedjifdjen ^5t)iIofop^ie über ben

2lnaragora3 Ijinaug feine beutlid)e (Spuren einer reinen Sernunfttb,eo*

logie antrifft, fo ift ber ©runb nicfjt barin gelegen, ba$ eS ben älteren

^rjilofopljen an Serftanbe unb einfielt fehlte, um burdj ben 2Beg ber 20

©peculation toenigftenS mit Set^ülfe einer gan§ bernünftigen £>npotf)efe

fid) bat)in 3U ergeben; roaS fonnte leidster, roa3 natürlicher fein, al§ ber

fid) bon feibft icbermann barbietenbe ©ebanfe, ftatt unbeftimmter ©rabe

ber Sollfommenrjeit oerfcfjtebener 2Belturfad)en eine einsige bernünftige

an3uneb,men, bie alle 3$oIlfommenf)eit rjat? Slber bie Übel in ber 25

SSelt fctjienen iljnen biel 3U toidjtige (äinroürfe 3U fein, um 3U einer folgen

^npotfyefe ftcf» für berechtigt gu galten. ÜRitt)tn geigten fie barin eben Ser=

ftanb unb (Sinftcb,:, bafe fte ftdr) jene nicr)t erlaubten unb bielmeljr in ben

9tatururfad)en Ijerum fugten, ob fte unter iljnen nict)t bie 31t Urtoefen er*

forberlicf)e S3efct)affenr)ett unb Sermögen antreffen möchten. 2lber nad)bem 30

biefeä fd)arffinnige Solf fo weit in 9kd)forfdjungen fortgerücft roar, feibft

ftttlidje ©egenftänbe, barüber anbere Sölfer niemals meljr alö gefd)toat$t

Ijaben, pl)ilofopl)ifd) 31t beljanbeln: ba fanben fte aKererft ein neueg 33e--

bürfnifr, nämlid) ein prafttfdjeS, meldjeS nicr)t ermangelte irmen ben Se-

griff be3 Urtoefen^ beftimmt anzugeben, wobei bk fpeculatibe Sernunft 3.-,

baä ßufeoen t)attc, t)öct)ftcn§ nod) baä $>crbicnft, einen Segriff, ber nid)t

254 auf iljrem Soben ertoad)fen war, au^ufdjmücfen unb mit einem ©efolge
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öon Seftätigungen aug ber üftaturbetradjtung, bie nun aßererft Jjerüor'

traten, rooljt nid)t baä Slnfe^en beffelben (melc^eg fdjon gegrünbet war),

fonbern üielmerjr nur ba3 ©epränge mit nermeinter trjeoretifdjer SSer*

nunfteinftdjt 3U beförbern.

5 2lu3 biefen Erinnerungen roirb ber Sefer ber Äritif ber reinen fpecu*

latiöen Vernunft ftdj oollfommen übe^eugen : roie rjöd)ftnötljig, roie er*

fprie^Itdt) für Geologie unb Floxal jene müljfame2)ebuction ber$ate=

gorien roar. 2)enn baburd) allein fann üerljütet roerben, fte, roenn man

fte im reinen SSerftanbe fefet, mit $lato für angeboren 3U galten unb

10 barauf überfdjroenglidje 2lnma|ungen mit Xrjeorien beä Überftnnlidjen,

roooort man fein ©nbe abfielt, 3U grünben, baburdj aber bie Geologie

3ur Bauberlaterne öon £irngefpenftern 3U inadjen; roenn man fte aber für

erroorben rjätt, 3U oerpten, bafj man nid)t mit ©pifur alten unb jeben

©ebraud) berfelben, felbft ben in praftifdjer 2tbftd)t, bloS auf ©egenftänbe

15 unb 23eftimmung3grürtbe ber (Sinne einfd)ranfe. 9tun aber, nad)bem bie

.ftritif in jener 2)ebuction erftlidj beroieö, ba$ fte nid)t empirifdjen Ur=

fprungS finb, fonbern a priori im reinen Skrftanbe iljren ©ife unb Quelle

Ijaben; 3roeiten<§ aud), baf}, ba fieauf ©egenftänbe überhaupt, un*

abhängig oon itjrer 2lufd)auung, belogen roerben, fte 3roar nur in 2ln- 255

20 roenbung auf emptrifd)e©egenftänbe tljeoretifdjeg (Srfenntnifj 31t

©taube bringen, aber bod) aud), auf einen burd) reine praftifdje Vernunft

gegebenen ©egenftanb angemanbt, 3um beftimmten £>eufen beö Über=

ftnnlidjen bienen, jebodt) nur fo fern biefeS blo3 burd) foldje ^räbicate

befttmmt roirb, bie notf)roenbig pr reinen a priori gegebenen praftifdjen

25 31 b f i dt) t unb bereu 9Jiöglid)feit gehören. Speculatioe (äinfdjränfung ber

reinen Vernunft unb praftifd)e (^Weiterung berfelben bringen biefelbe

allererft in baöjenige $ert)ältniB ber ©letdjljeit, worin SSernunft

überhaupt 3roetfmäJ3ig gebraust werben fann, unb biefeö 33etfpiel be*

roeifet beffer ati fonft eine$, ba$ ber 2öeg 3itr Söeis^eit, roenn er ge=

30 fiebert unb nid)t ungangbar ober irreleitenb roerben foll, bei mt3 9Jienfdjen

unoermeiblid) burdj bie 2Biffenfd)aft burdjgerjen muffe, roooon man aber,

ba$ biefe 31t jenem ßiele füt)re
p
nur nad) 2Menbung berfelben über3eugt

roerben fann.
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VIII.

33om ?fürroat)r galten auö einem Sebürfniffe ber reinen

Vernunft.

©in 23ebürfnijjber reinen Sßernunft in it)rem fpeculattöen ©ebraudje

256 füfyrt nur auf .•prjüotljefen, baä ber reinen praftifdjeu Vernunft aber gu 5

^ßoftulaten; benn im erfteren fjalle fteige id) üom Slbgeleiteten fo fyod)

Ijinaufinber3fail)eber@rünbe, tote tdj will, unbbebarfeinegltrgrunbeS,

nidjt um jenem abgeleiteten (3. 23. ber (Saufaloerbinbung ber £)inge unb

SSeränberungen in ber 2BeIt) objectiöe Realität gu geben, fonbern nur um
meine forfdjenbe Vernunft in 2lnfeljung beffelben öoÜftdnbig 3U befriebigen. 10

«So felje tdj Drbnung unb ßroecfmäfeigfeü in ber üftatur öor mir unb be=

barf nid)t, um mid) oon beren 2Birf lid)feit 3Uöerfid)em, jurtSpeculation

gufdjreiten, fonbern nur, um fte 3U erflären, eine ©otttjeit als beren

Urfadje oorauS 3U f e^en; ba benn, roeil üon einer 2Birfung ber ©djlufe

auf eine beftimmte, öomerjtnlid) fo genau unb fo ooUftänbig beftimmte 15

Urfadje, alö roir an ©ott 3U benfen fjaben, immer unfid)er unb mifjltd) ift,

eine foldje SSorauöfe^ung nid)t weiter gebraut werben fann, a(3 3U bem

257 ©rabe ber für un3 9ttenfd)en aüeroernünftigften Meinung.*) dagegen ift

ein 35ebürfni§ ber reinen üraftifd)en Vernunft auf einer ^5f lid) t ge=

grünbet, etroaö (baä l)öd^fte ©ut) 3um ©egenftanbe meinet SBttlenS 3U 20

madjen, um e3 nadj aüett meinen Gräften gu beförbern; roobet id) aber

bie 9Köglid)feit beffelben, mithin aud) bieSebingungenbagu, nämlid) ©ort,

f^rett)eit unb ltnfterbUd)fett, oorauöfe^en mute, roetl id) biefe burd) meine

fpeculatioe Vernunft ntct)t beroeifen, obgleid) aud) nid)t roiberlegen fann.

SDiefe $flid)t grünbet fid) auf einem freilid) oon biefen lefjteren SBoraufc 25

fetjungen gana unabhängigen, für fid) felbft apobifttfd) geroiffen, nämlid)

bem moralifdjen ©efe^e unb ift fo fern feiner anberroeitigen Unterftüfeung

*j 2lber felbft aud) fiter mürben mir nid)t ein Sebfirfnife berSBemunft oor=

fd)üt$en fönnen, läge ttid)t ein problematifdjer, aber bod) unoertneiblid)er Segriff ber

Sernuuft öor Slugeit, nämlid) bereineöfcr)Ied)terbing3notl)menbigen3A>efe"3- S)iefer 30

Segriff roiU nun beftimmt fein, unb bai ift, menn ber £rieb jur (irroeiterimg ba^u

fommt, ber obiectiöe<3>ntub eineS Sebürfniffeä ber fpeculattöen Vernunft, nämlid) ben

Segriff eine<3 notl)ioeubigen JOefens, melcfjeS anbern jumUrgrunbe bienen foll, näljer

51t beftimmennnb biefe^letUe alfo rooburd) fennttid) 31t mad)eu. Dfjtte foldie öotauä.

gel)eube nott)roeubige Probleme giebt e£ feine Sebürfttiffe, rrjemgftenSmctjt ber ?ö

reinen Vernunft; bie übrigen fiub Sebürfntffe ber Neigung.
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burdj tljeoretifdje Meinung oon ber innem Sefdjaffenljeit ber 2)inge, ber

geheimen 2lb3mecfung ber Sßeltorbnung, ober eines tfjr oorfteljenben 3>te=

giererS bebürftig, um unS auf ba§ oottfommenfte 3U unbebingt gefejj*

mäßigen £anblungen 3U öerbinben. Slber ber fubjectiöe (Sffect btefeg ©e=

5 fe£eg, nämlid) bte iljm angemeffeue unb burdj baffelbe audj notljwenbige

©efinnung, ba$ praftifc^ mögliche ^ödt)fte ©ut 3U beförbern, fe^t bod)

wenigftenS üorauS, ba§ baS ledere möglid) fei, wibrigenfallg eS praftifdj

unmöglich Wäre, bem Öbjecte eineS 23egriffe§ nad)3uftreben, weldjer im
©runbe leer unb oljne £)b|ect wäre. 5Jiun betreffen obige ^oftulate nur 258

10 bte ptmfifdje ober metapf)t)fifd)e, mit einem SBorte in ber 9catur ber 2)inge

Iiegenbe Sebingungen ber 9Jcöglidjfeit beö rjödjften ©utS, aber nidjt

3um 33et)uf einer beliebigen fpeculattüen Slbftdjt, fonbern eineS praftifd)

notfjroenbigen $tüeä§ beS reinen 25ernunftwillen3, ber Ijier nidjt wäljlt,

fonbern einem unnad)laJ3lict)en SSernunftgebote geljordjt, weld)e3 feinen

15 ©runb objectiö tri ber 33efdc)affenr)ett berSDinge l)at
f
fo rote fte burd) reine

Vernunft atigemein beurtfjeilt werben muffen, unb grünbet fid) ntd)t etroa

auf Neigung, bk 3um SÖet)uf beffen, ma§ mir au3 bloö fubjectioen

©rünben wünfd)en, fofort bte 2Jcittel ba3u aU möglid),oberben ©egen-

ftanb woljl gar al3 Wirflid) an3une^men teineeSmegeS berechtigt ift. älfo

20 iftbiefeö etn$ebürfnijHnfd)Iecr)terbing3notr)wenbtger^bfidjt

unb rechtfertigt feine SSoraugfe^ung nid)t bloä aU erlaubte ^>t)potr)efe,

fonbern al£ ^oftulat in »raftifdjer 2lbfidjt; unb 3ugeftanben, bafj ba§ reine

moralifdje ©efe£ jebermann a\$ ©ebot (nid)t alö ÄlugljeitSregel) unnad)*

tafjlidj oerbtnbe, barf ber SRect)tfcr;affette mol)l fagen: idt) will, ba§ ein

25 ©ott, bafy mein Dafein in biefer SBelt aud) aujjer ber Sfcaturoerfnnpfung

nod) ein 2)afein in einer reinen 23erftanbe3welt, enblidj aud) bafy meine

Dauer enbloö fei, idj beharre barauf unb laffe mir biefen ©lauben nid)t

nehmen; beim btefeö ift ba$ einzige, roo mein ^ntereffe, weil idj bon bem=

felben nidjtö nadjlaffen barf, mein Urteil unoermeiblid) beftimmt, oljne 259

30 auf 25ernünfreleien 3U achten, jo wenig idj aud) barauf 31t antworten ober

il)nen fdjeinbarere entgegen 311 fteflen im ©tanbe fein möd)te.*)

*) 3m beutfdjen üftufeum, gebr. 1787, finbet fid) eine 2lbrjanb)iung oon einem

ietjr feinen unb gellen topfe, bemfel. SBijenmann, beffen frütjer 2ob ju bebauren

ift, barin er bie 23efugnifj, au<3 einem 33ebürfniffe auf bie objectiöe Realität be3 ©egen=

35 ftanbe3 beffelben 3U fdjltejjen, beftreitet unb feinen ©egenftanb burdt) baä SSeifpiel
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Hm bei bem ©ebrautfje eineS nodj fo ungemorjnten 23egrtffg, alg ber

260 etneg reinen praftifdjenSSernunftglaubeng tft, 2Kif5beutungen $u öerfyüten,

[ei mir erlaubt nod) eine Slnmerfung ^inaugufügen. — <&$ folite faft

fdjeinen, alö ob biefer SBernunftglaube rjier felbft alS ©ebot cmgefünbigt

»erbe, ndmlidj ba$ f)öd)fte ©ut für möglich anaunerjmen. ©in ©laube 5

aber, ber geboten roirb, ift ein Unbing. Wan erinnere ftdj aber ber obigen

SfoSeinanberfefeung beffen, roa3 im begriffe beS r)5ct)[ten ®ut8 anaunefymen

»erlangt roirb, unb man wirb inne werben, ba$ biefe 5Röglidjfeit anau=

nehmen gar nictjt geboten roerben bürfe, unb feine praftifdje ©eftnnungen

forbere, fte einjurdumen, fonbern bafj fpeculatiüe Vernunft fte olme io

©efud) gugeben muffe; benn ba$ eine bem moralifdjen ©efe£e angemeffene

SBürbigfeit ber oernünftigenSBefen in berSßelt, glücflidj au fein, mit einem

biefer proportionirten 23eft^e biefer ©lücffeligfett in SSerbinbung an jtdj

unmö gltd) fei, fann bodj niemanb behaupten roollen. 3Run giebt unS in

Slnferjung beS erften @tücf8 beö pafften ©utö, ndmltd) roaä bie ©ittlidjfeit is

betrifft, baö moraltfd)e @efe£ b!o3 ein ©ebot, unb bk ÜKöglidjfeit jenes

SBcftanbftücfö au bearoeifeln, todre eben fo oiel, aU ba§ moralifdje ©efefj

felbft in Bmeifel aieljen. 2Ba3 aber baö 3»ette ©tue! jeneS Objecto, ndrn*

lidt) bie jener SBürbtgfett burdjgdngig angemeffene ©lücffeligfeit, betrifft, fo

ift a»ar bie SRöglidjfett berfelben überhaupt einaurdumen gar nidjt eines 20

©ebot§ bebürftig, benn bie tljeorettföe Vernunft Jjat felbft nichts batoiber:

261 nur bie 2trt, rote roir un3 eine foldje Harmonie ber ^aturgefe^e mit benen

eineS Verliebten erläutert, ber, inbem er fid) in eine 3bee oon ©djontjeit, roeldje

6Io$ fein £irngefrnnft i[t, oernarrt fjätte, fcrjUesen rooltte, bafe ein foldjeg Dbject

roirflidj roo eriftire. 3dj gebe itjm rjtertn öotlfommett redjt in alten gälten, roo ba$ ->5

Sebürfnifj auf Neigung gegrünbet ift, bie nidjt einmal nottjroenbig für ben, ber

bamit angefaßten ift, bie (Soften? itjreS objecto pofiulfren fann, Diel roeniger eine

für jebermamt gültige ^orberung enthält unb baljer ein bloö f ubjeetioer ©rnnb

ber SBfinfäje ift. £ier aber ift e<3 ein Sernunftbebürfnife, au$ einem objeetioeu

SBeftimmungSgumbe beS SEBittcnS, nämtid) bem moralifdjen ©efefce, entfrmngenb, roel« 30

djel jebesJ oernünftige SBefeii nottjroenbig oerbinbet, alfo jur Sßorausfe|uug ber irjm

angemeffenen iöebingungen in ber 3Ratur a priori berechtigt unb bie leijtern öon bem

uoüftänbigen praftifdjen ©ebraudje ber Vernunft unjertrennlid) madjt. (Sä ift SPfUdjt,

ba$ fjödjfte ©ut nadt) unferem größten Vermögen roirflidj ju madjen; bafjer mufe

e<3 bodj aud) möglid) fein; mithin ift e3 für febeö oernünftige Sefen in ber 333 elt 35

aud) unöermeiblid), basienige Dorauöjufet^en, roaä ju beffen obfectioer SOiöglid^feit

nottjroenbig ift. 2)te SGorauäfe^ung ift fo nottjroenbig all baß moralifd^e ©efe£, in

33e3ieb,ung auf roeldjel fte and) nur gültig ift.
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ber $reil)eit benfen follen, fyat etmaS an fid), in Sinfcfjung beffen \mä eine

2Ba!)I aufommt, roeil tb,eoretifd)e Vernunft hierüber nidjtS mit apobifti=

fdjer ©eroifjrjeit entfdjeibet, unb in 2Infermng biefer fann e§ ein morali*

fdjeg 3ntereffe geben, baS ben 2lu3fd)lag giebt.

5 Oben fjatte id) gejagt, ba§ nad) einem blojjen 9iaturgange in ber

2Belt bie genau bem fittlidjen SBertfte angemeffene ©lücffeligfeit nietjt 3U

ermarten unb für unmöglidj gu galten fei, unb ba$ alfo Me SttögliaV

feit bt§ Ijödjften ©uro öon biefer (Seite nur unter 2Sorau3fefjung eines*

moralifd)en SBelturfyeberS fönne eingeräumt werben. 3$ ^iclt mit SSor=

io btbafyt mit ber (Sinfdjränfung MefeS UrtljeilS auf bk fubjeetioen 33e=

bingungen unferer Vernunft gurücf, um nur bann aUererft, menn bie Wd
ifjreS $ürft)al)rl)alten3 näljer beftimmt roerben fottte, baoon ©ebraud) 3U

madjen. 3n ber £r)at ift bk genannte tlnmöglidjfeit bloä fubjeetio,

b. i. unfere Vernunft finbet e3 ifjr unmöglid), fid) einen fo genau ange=

is meffenen unb burd)gängig ^meefmäfeigen Bufammenljang gmifa^en gtoei

nadj fo berfdjiebenen ©efejjen ftdt) eräugnenben SMtbegebenrjeiten nad)

einem blofsen ^aturlaufe begreiflief) #u madjen, ob fte 3roar mie bd allem,

ma3 fonft in ber Statur Btoecfmäfcigeg ift, bie Unmöglidjfeit beffelben nad)

allgemeinen 5Raturgefe|en bod) audj nidjt bemeifen, b. i. au8 obiectioen 262

20 ©rünben ljinreid)enb bartljun fann.

Mein jetjt fommt ein (5ntfd)eibung3grunb oon anbererSlrt {n8@piel,

um im (Sdjroanfen ber fpeculatioen Vernunft ben 2luäfdjlag 3U geben.

2)a3 ©ebot, ba§ paffte @ut 3U befbrbern, ift objeetio (in ber praftifd)en

Vernunft), bie üftoglid)feit beffelben überhaupt gleichfalls objeetio (in ber

25 tljeoretifcfjen SSenumft, bie nidjtä bamiber fyat) gegrünbet. allein bk 2lrt,

mie mir unS biefe 3ttöglid)feit oorfteflen follen, ob nad) altgemeinen üftatur-

gefetjen oljne einen ber 9ktur oorfteljenben meifen Urheber, ober nur unter

beffen 23orau3fet}ung, baS fann bie Vernunft objeetio nidjt entfdjeiben.

£ier tritt nun eine fubjectioeSSebingung ber SSernunft ein: bie einige

30 % tljeoretifd) mögliche, 3ugleid) ber 9Jioralität (bk unter einem objecto

oen ©efe|e ber Vernunft fteljt) allein 3uträglid)e 2lrt, ftcrj bie genaue 3u=

fammenftimmung be3 S^etcf)^ ber Sßatur mit bem 9fteic^e ber (Sitten al3

Sebingung ber 9JtögIid)feit be3 pafften ©utS 3U benfen. £)a nun bie

23eförberung beffelben unb atfo bie 23orau3fej3ung feiner 2Rögltdjfeit ob =

35 jeettb (aber nur ber praftifdjen SSernunft 31t $olge) not^roenbig ift, 3U=

gleid) aber bie 2lrt, auf meld)e Sßeife mir e<§ unS at§ möglid) benfen

motten, in unferer 2Bal)l ftel)t, in meldjer aber ein freiee Sntereffe ber

Äant'8 ©Triften. SBerfe. V. 10
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reinen praftifdjen SSernunft für bk Slnnefymung eineö tüeifenSOßelturljerJerö

263 entfdjeibet: fo ift ba3 ^rincip, ma§ unfer Urteil hierin beftimmt, 3mar

fubjectio als SSebürfni^, aber aud) 3ugleidj alö 33eförberunggmittel

beffen, mag objectiö (praftifd)) notljmenbig ift, ber ©runb einer 9ftarim

e

be§ $ürmaljrljalten3 in moralifdjer Stbjtdjt, b. i. emreinerpraftifdjer c

SSernunftglaube. tiefer ift alfo nid)t geboten, fonbern al3 freiwillige,

3ur moralifdjen (gebotenen) 2lbftd)t 3uträglidje, überbem nod) mit bem

tljeoretifdjen S3ebürfniffe ber Vernunft einftimmige 33eftimmung unfereS

ItrtfjeilS, jene Sriftenj angune^men unb bem SSernunftgebraudj ferner

gum ©runbe gu legen, felbft auS ber moralifa^en ©efinnung entfprungen; io

!ann alfo öfters felbft bei SBo^lgefmnten biSmeilen in (Sdjmanfen, nie*

malS aber in Unglauben geraten.

IX.

2Son ber ber »raJtifdjen 33eftimmung beS 5ßenfd>en

meiälid) angemeffenen Proportion feiner 15

(SrJenntnifeoermögen.

2Benn bk menfdjltdje 9latur gum r)6df)ften ©nte 3U ftreben beftimmt

ift, fo mufe aud) baä 9ttaf5 i^rer (Srfenntnifeöermögen, oorneljmlidj ity

SSerpltnifj unter einanber, alö 3U biefem ,3me(fe frf)icflicf> angenommen

merben. SJhm bereifet aber bie Äritif ber reinen fpeculatioen Vernunft 20

264 bie größte Ungulänglidjfeit berfelben, um bk midjtigften Aufgaben, bie

iljr oorgelegt merben, bem Qtozät angemeffen aufgulöfen, ob fie gmar bie

natürlidjen unb ntd)t gu überfefyenben SBinfe eben berfelben Vernunft,

imgleid)en bie großen ©abritte, bie fte tljun fann, nid)t oerfennt, um fid)

biefem großen 3^le, ba$ il)r auSgeftecft ift, gu näheren, aber bod), oljne 25

e3 jemals für ftdj felbft fogar mit Seiplfe ber größten 9}aturfenntni& 3U

erreichen. 2llfo fdjeint bie üftatur Ijier un3 nur ftiefmütterlid) mit einem

3U unferem 3metfe benötigten Vermögen üerforgt gu l)aben.

©efe^t nun, fte märe hierin unferem 2Bunfd)e millfäljrig gemefen

unb Ijätte un§ biejenige GJinftd)tSfäl)igfeit ober @rleud)tung erteilt, bk 30

mir gerne bejt^en motten, ober in beren 23eft£ einige rt>or)l gar m äljnen

ftdj mirflidj 3U befinben, mag toürbe allem 2lnfel)n nad) moljl bie $o!ge

Ijieöon fein ? Sßofern nidjt gugleid) unfere gan3e ÜRatur umgeänbert märe,

fo mürben bie Neigungen, bie bodj allemal ba& erfte SBort Ijaben, 3u=
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erft iljre 23efriebigung unb, mit öernünftiger Überlegung oerbunben, iljre

größtmögliche unb baurenbe SSefrtebigung unter bem tarnen ber ©Iücf=

f eligleit »erlangen; baä moralifdje©efet} würbe naa^erfpred)en, um jene

in iljren geaiemenben <Scf)ranfen gu galten unb fogar fie alle inSgefammt

5 einem rjöljeren, auf feine Neigung ^Rücfftdjt netjmenben 3t»ecfe i$n unter*

werfen. 2lber ftatt beg (Streits, ben |e^t bie moralifdje ©efinnung mit

ben Neigungen $u führen rjat, in welchem nadj einigen üftieberlagen bodj 265

attmä^lig moralifdje ©tärfe ber @eele #u erwerben ift, Würben ©ott unb

(Swtgfeit mit iljrer furchtbaren ^ajeftät un3 unabläfftg oor Slugen

io liegen (benn roaS mir ooHfommen beWeifen fönnen, gilt in Slnfeljung ber

©ewißljeit unf fo biet, alö wooon wir unS burdj ben Slugenfdjein öer*

ftd)ern). 2)ie Übertretung beS ©efe£eS Würbe freiltdt) oermieben, baä ©e*

botene getrjan Werben; weil aber bie ©efinnung, auö welker #anb*

hingen gefdjeljen follen, burdj fein ©ebot mit eingeflößt werben fann, ber

i5 ©tadjel ber 5H)dtigfdt fyier aber fogleidj bei^anb unb äußerlidj ift, bie

Vernunft alfo ftdt) nid)t allererft empor arbeiten barf, um Äraft <mm

SBiberftanbe gegen Neigungen burdf) lebenbige SSorfteHung ber SBürbe be$

©efe^eö 3U fammeln, fo würben bk meljrften gefe|jmäßigen ^anblungen

auö $urdjt, nur wenige auS Hoffnung unb gar feine aug $flidjt ge*

20 fdjeljen, ein moralifdjer SBertl) ber £anblungen aber, worauf bodj allein

ber SBertt) ber $erfon unb felbft ber ber SBelt in ben Slugen ber Ijödjften

SBei^eit anfommt, würbe gar nidjt eriftiren. SDaS 33erljalten ber 2ften*

fdjen, fo lange iljre !Jlatur, tok fte je£t ift, bliebe, würbe alfo in einen

bloßen 9fte<rjani3mu§ oerwanbelt Werben, Wo wie im Sftarionettenfpiel

25 alles gut gefticuliren, aber in ben Figuren bocb, fein Seben angu*

treffen fein würbe. 9hm, ba eö mit unS gan^ anberö befdjaffen ift, ba Wir

mit aller Slnftrengung unferer Vernunft nur eine feljr bunfele unb ^wei* 266

beutige 2lu3fidjt in bk ßufunft Ijaben, ber Sßeltregierer unS fein £>afein

unb feine £errlid)feit nur mutljmaßen, nidjt erblicfen, ober flar beweifen

30 läßt, bagegen baä moralifdje ®efe|$ in unä, oljne unS etwaS mit @idjer=

Ijeit gu Derljetßen, ober ju brorjen, oon unS uneigennützige Sichtung forbert,

übrigeng aber, wenn biefe Sichtung tljätig unb Ijerrfdjenb geworben, aHer=

erft alSbann unb nur baburdj SluSfidjten in8 dltiä) be§ Überfmnlidjen,

aber audj nur mit fd)Wadjen ©liefen erlaubt: fo fann warjrljafte fittlidje,

35 bem ©efe£e unmittelbar geweifte ©efinnung ftattfinben unb ba$ öer=

nünftige ©efdjöpf beö Stntljeilg am Ijödjften ©ute würbig werben, baä

bem moralifdjen SBertrje feiner ^erfon unb nidjt bloS feinen ^anblungen
10*
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angemeffen ift. Sllfo möchte e§ aud) fyter tooljl bamit feine $ücljtigfeit

fyaben, toaS unS bag ©tubium ber üftatur unb be3 5Renfd)en fonft f)in=

reidjenb lefyrt, bafe bie unerforfd)lid)e SBci^cit, burdj bie ürir ertftiren,

nid)t minber öereljrungätoürbig ift in bem, toaä fte unS öerfagte, aU in

bem, toaö fte un£ 3U tfjeil werben liefe.
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Unter ber 9ftetIjobenleIjre ber reinen praftifdjen Vernunft !ann 269

man nid)t bie 2lrt (fotooljl im üftadjbenfen als im 33ortrage) mit reinen

praftifdjen ©runbfä|en in 2lbfid)t auf ein mif f enfdjaftlidjeg (Srfennt*

nifj berfelben <$u »erfahren oerfteljen, toeldjeg man fonft imSljeoretifdjen

eigentlich allein 9ttetljobe nennt (benn populäres (Srfenntnifc bebarf einer

Lanier, 2ßiffenfrj£)aft aber einer 9Rett)obe, b. i. eineS 2Serfaljren3 nadj

$ßrincipien ber Vernunft, tooburd) baö Mannigfaltige einer ©rfenntnifc

allein ein (Softem werben fann). 23ielmel)r toirb unter biefer 9ttetf)oben=

ler)re bk Slrt öerftanben, toie man ben ©efe^en ber reinen praftifdjen

10 SSemunft ©ingang in baä menfd)lidje ©eraüti), Sinflufe auf bie 2Rari=

men beffelben oerfdjaffen, b. i. bie objecto praftifdje Vernunft aud) fub =

jectiö praftifdj machen fönne.

9tun ift 3toar flar, baf$ biejenigen 23eftimmungögrünbe beö 2Billen3,

toelcfje allein bie 9ftarimen eigentlich moralifd) machen unb ilmen einen

15 fittlidjen 35ertt) geben, bie unmittelbare SSorfteltung beS ©efe^eg unb bk

objectiö not^toenbige Befolgung beffelben als $flid)t, als bie eigentlichen

Srtebfebem ber £anblungen oorgefteflt werben muffen, weil fonft gtoar

Legalität ber ^anblungen, aber nidjt 9J£oralität ber ©eftnnungen be= wo

Wirft werben würbe. SlHein nidjt fo flar, öielmeljr beim erften Slnblicfe

20 gan^ unwafyrfdjeinlidj mufj e§ jebermann oorfommen, bafj aud) fubjectiü

jene 2)arfteEung ber reinen Sugenb meljrüftad)t über ba§ menfdjltdje

©emütf) Ijaben unb eine weit ftärfere Ü£riebfeber abgeben fönne, felbft jene

Legalität ber <§anblungen 3U bewürfen unb kräftigere (Sntfdjliefcungen

fjeroorgubrtngen, ba3 ©efejs auS reiner 2tdjtung für baffelbe jeber anberen

25 9lücfftd)t öorjugte^en, al8 alle Slnlocfungen, bie auS SSorfpiegelungen oon

Vergnügen unb überhaupt allem bem, waS man gur ©lücffeligfeit sohlen
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mag, ober audj aHe 2lnbrorjungen üon ©djmerg unb Übeln jemals mirfen

fonnen. ©leidjmol)! ift e3 toirHicf) fo bemanbt, unb märe eg nid)t fo mit

ber menfdjlidjen 5ftatur betroffen, fo mürbe audj Feine SSorfteflungöart beö

©efe£e3 burd) ttmfdjmeife unb empfefylenbe Mittel jemals 9ttoralität ber

©efinnung Ijeroorbringen. 2lfleö märe lauter ©leifcnerei, ba$ ©efe£ mürbe 5

geljajjt, ober mol)l gar öeradjtet, inbeffen bodj um eigenen SSort^eilö mitten

befolgt »erben. 2)er 93ud)ftabe beS @efe£e3 (Legalität) mürbe in unferen

^anblungen an3utreffen fein, ber ©eift beffelben aber in unferen ©efin*

nungen (ÜRoralität) gar nidjt, unb ba mir mit aller unferer Semürjung

un3 bod) in unferem Urteile nid)t gan^ oon ber Vernunft log mad)en 10

fonnen, fo mürben mir unoermetblid) in unferen eigenen 2lugen a\8 nidjtö*

271 mürbige, oerroorfene 9ftenfd)en erfahrnen muffen, menn mir un3 gleid)

für biefe Äränfung üor bem inneren SRidjterftuljl baburd) fdjabloS 3U

galten oerfudjten, bafc mir unS an ben Vergnügen ergö^ten, bie ein oon

unS angenommenes natürlidjeS ober göttliches ©efe£ unferem 2Bal)ne 15

nadj mit betn 9ftafd)inenmefen iljrer ^oli3ei, bk ftdt) bloS nadj bem rtd)=

tete, maS man tljut, oljne ftct) um bie 23emegung3grünbe, marum man
e£ tfjut, 3U befümmern, öerbunben I)ätte.

ßmar lann man nidjt in Slbrebe fein, bafj, um ein enttueber nod) un*

gebilbeteS, ober aud) oermilberteS ©emütlj ^uerft in3 ©leiS beS moralifdj 20

©uten3u bringen, eS einiger oorbereitenben Anleitungen bebürfe, eS burdj

feineu eigenen SSortfjeil 3U locfen, ober burd) ben @d)aben 3U fdjrecfen

;

allein fo balb biefeS 9J£afd)tnenmerF, biefeS ©ängelbanb nur einige 2Bir=

fung getrjan fyat, fo muft burdjauS ber reine moralifdje 23emegung§grunb

an bie Seele gebraut »erben, ber nid)t allein baburd), ba& er ber ein3ige 25

ift, meldjer einen GfyaraFter (praFtifd)e confequente 2)enFung3art nadj un=

oeränberlidjen 9#arimen) grünbet, fonbern aud) barum, meil er ben 2ften=

fd)en feine eigene SBürbe füllen lefjrt, bem ©emütfje eine il)m felbft un=

ermartete Äraft giebt, fid) oon aller jtnnlidjen 2lnl)änglid)Feit, fo fern fie

Ijerrfdjenb merbeu miß, lo^ureifeen unb in ber Unabhängigst feiner 30

272 intelligibelen üftatur unb ber ©eelengröfce, ba3ii er ftd) beftimmt fieljt, für

bie Dpfer, bie er barbringt, reid)lid)e (5ntfd)äbigung 3U finben. 2ßtr

»ollen alfo biefe (5igenfd)aft unfereS ©emütljS, biefe (Smpfänglidjfeit eineS

reinen moralifdjen Jntereffe unb mithin bk bemegenbe Äraft ber reinen

3Sorftellung ber Sugenb, menn fie gehörig an£ menfd)lid)e |>er3 gebraut 35

»irb, als bie mäd)tigfte unb, menn eS auf bie 2)auer unb $ünftlidjfeit in

^Befolgung moralifdjer Martinen aufommt, eingige Sriebfeber 3um ©uten
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burdj Beobachtungen, bie ein jeber aufteilen fann, bereifen; toobei bod)

3ugleidj erinnert werben mujj, ba§, roenn biefe Beobachtungen nur bk
SBirflidjfeit eineS folgen ©efiujlS, nid)t aber baburdj 3U (Stanbe gebrachte

ftttlidje Befferung bemeifen, MefeS ber einsigen 9ftetl)obe, bie objectio

5 praftifdjen ©efetje ber reinen Bernunft burd) blofje reine Borfteltung ber

$flidjt fubjectiü praftifdt) 3U machen, feinen 2lbbrud) tt)ue, gleich aU ob

jte eine leere $l)antafterei roäre. £>enn ba biefe 9J?etrjobe nod) niemals in

©ang gebracht »orben, fo fann audj bie Erfahrung nod) nidjt§ oon iljrem

©rfolg aufseigen, fonbern man fann nur Betüeiätljümer ber Empfänglich*

10 feit folcfjer Sriebfebern forbern, bie id) jejjt für3ltd) oorlegen unb barnadj

bie 5Kett)obe ber ©rünbung unb (Sultur achter moralifdjer ©eftnnungen

mit toenigem entroerfen miH.

SBenn man auf ben ©ang ber ©efpräd)e in gemifdjten ©efettfdjaften,

bie nid)t bloS aug @elel)rten unb Bernünftlern, fonbern aud) au§ Seuten 273

15 oon ©efcpften ober grauengimmer befielen, 2ld)t Ijat, fo bemerft man,

öajj aufeer bem ©r^ärjlen unb ©djer^at nod) eine Unterhaltung, nämlid)

ba$ ^äfonniren, barin $la£ finbet: »eil ba3 erftere, toenn eö ^euigfeit

unb mit tl)r ^ntereffe bei ftct) führen foll, balb erfd)öpft, ba$ sroeite aber

leicht fdjal wirb. Unter allem 3^äfonniren ift aber feinet, toaö merjr ben

20 Beitritt ber ^erfonen, bie fonft hä allem Vernünfteln balb lange 2Beüe

l)aben, erregt unb eine getoiffe Sebbaftigfeit in bk ©efellfdjaft bringt, al§

baä über ben fittlidjen SBertr) biefer ober jener ^anblung, baburd) ber

(S^arafter irgenb einer ^erfon auggemadjt »erben folt. diejenige, roeldjen

fonft alteei (Subtile unb ©rüblerifdje in tl)eoretifdrjen fragen trocfen unb

25 öerbrte^Itdt) ift, treten balb bei, menn e3 barauf anfommt, ben moralifdjen

©eljalt einer eqärjlten guten ober böfen £anblung au^umadjen, unb ftnb

fo genau, fo grüblerifd), fo fubtil, aUe3, mag bie SReinigfeit ber 2lbftd)t

unb mithin ben ©rab ber üEugenb in berfelben oerminbern, ober audj nur

oerbäd)tig machen fonnte, au^uftnnen, aI3 man bei feinem Dbjecte ber

30 ©peculation fonft oon tljnen erwartet. Wart fann in Mefen Beurteilungen

oft ben (Srjarafter ber über anbere urtljeilenben ^ßerfonen felbft rjeröor=

flimmern feljen, beren einige oorgüglid) geneigt fctjeinen, inbem fte i^r

3fiid)teramt oorne^mlid) über Berftorbene ausüben, baä ©ute, toa§ oon 274

biefer ober jener üHjat berfelben ersäht ratrb, toiber alle fränfenbe Ein-

35 mürfe ber Unlauterfeit unb jule^t ben gangen ftttlidr)en SBertl) ber ^perfon

roiber ben Bonourf ber Berfteüung unb geheimen Bö^artigfeit ju üertrjei*

bigen, anbere bagegen mel)r auf Auflagen unb Befd)ulbigungen finnen,
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biefert SBertr) an3ufed)ten. 2)odj fann man ben lederen nid)t immer bte

2lbftd)t beimeffen, Sugenb auS aßen S3ei[pielen ber 9ttenfdjen gän3lidj

roegoernünfteln 3u rooßen, um fic baburdj gum leeren tarnen gu machen,

fonbern e8 ift oft nur roofjlgemeinte Strenge in Beftimmung be3 ächten

ftttlidjen ©er;alt8 nadj einem unnad)ftcrjtltd)en @efe£e, mit roeldjem unb s

nid)t mit Beifpielen oerglidjen ber (Sigenbünfel im 5Roralifd)en feljr ftntt,

unb ©emutl) nidjt etroa bIo§ gelehrt, fonbern bei fctjarfer Selbftprüfung

oon jebem gefüllt roirb. ©ennod) fann man ben SSertrjeibtgern ber Peinig*

feit ber Slbfidjt in gegebenen Beifpielen e3 mel)rentf)eil§ anferjen, bafe fte

iljr ba, roo fte bie SSermutlmng ber 3ted)i:fdc)affenr)eit für ftcr) rjat, audj ben 10

minbeften $lecf gerne abroifdjen motten, auS bem 23eroegung3grunbe,

bamit nidjt, roenn allen Beifpielen iljre SBaljrrjaftigfeit geftritten unb

aller menfd)iidjen Sugenb bie Sauterfeit roeggeleugnet roürbe, biefe nidfjt

enblidj gar für ein blofeeS £irngefpinft gehalten unb fo alle Beftrebung

3U berfelben al§ eitlem ©egiere unb trüglidjer ©igenbünfel geringfügig «
gemalt roerbe.

275 3>dj toetfe nidjt, roarum bie Gn^ieljer ber Sugenb oon biefem £>ange

ber Vernunft, in aufgeworfenen praftifdjen fragen felbft bie fubtilfte

Prüfung mit Vergnügen eingufa^Iagen, nidjt fd)on läugft ©ebraudj ge=

mad)t traben, unb, nadjbem fte einen bloS moralifcrjen Äated)igm 3um 20

©runbe legten, fte nid)t bie Biographien alter unb neuer 3^iten in ber

2lbftdjt burd)fudjten, um Beläge ju ben oorgelegten ^flidjten bä ber £anb

3u tjaben, an benen fte öorneljmltdj burdj bie 33ergleid)ung äljnlidjer #anb=

lungen unter öerfd)iebenen Umftänben bit 23 eurtljeilung irjrer ßöglinge

in Srjätigfeit festen, um ben minbern ober größeren moralifdjen ©efjalt 25

berfelben 3U bemerfen, al£ roortn fte felbft bie frülje 3>ugenb, bk gu alter

Speculation fonft nodj unreif ift, balb feljr fdjarfftdjtig unb bdbü, roeil

fte ben $ortfdjritt ifjrer UrtrjeilSfraft füljlt, nidjt roenig interefftrt ftnben

roerben, roaö aber baä SSorneljmfte ift, mit Sidjerljeit rjoffen fonnen, bafj

bie öftere Übung, ba$ SSoljlöerljalten in feiner gansen 9f?einigfeit 3U fennen 30

unb iljm Beifall 3U geben, bagegen felbft bie fletnfte Slbroeidjung oon iljr

mit Bebauem ober Beradjtung 3U bemerfen, ob e8 3toar bi3 baljin nur

alö ein «Spiel ber UrtrjeilSfraft, in roeldjem Äinber mit einanber roett-

eifern fönnen, getrieben roirb, bennodj einen bauerljaften (Stnbrucf ber

.!pod)fdjäj3ung auf ber einen unb beS 2lbfdjeue3 auf ber anbern Seite 35

3urücflaffen roerbe, roeldje burdj blofje ©eroofjnl)ett, foldje ^anblungen alö

276 beifaH0= ober tabelSroürbtg öfters ait3itfer)en, gut 3ftedt)tfdc)affenr)eit im
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fünftigen Sebengtoanbet eine gute ©runblage augmad)en toürben. §Rur

teünfdje idfj fte mit Beifpielen fogenannter ebler (überoerbienftlidier)

£anblungen, mit »eichen unfere empfinbfame ©djriften fo öiel um ftd)

toerfen, 3U oerfdjonen unb atteS blog auf $flid)t unb ben SBerty, ben ein

* 2ttenfd) jid} in feinen eigenen klugen burd) bag Bettmfjtfein, fte nid)t über»

treten 3U ljaben
f
geben !ann unb mufe, au^ufe|en, »eil, mag auf leere

2Bünfd)e unb ©elmfudjten nad) unerfteiglid)er 23otIfommenr)eit l)inaug=

läuft, lauter ^oman^elben fjeroorbringt, bte, tnbem fte ftd) auf i^r ©efütjl

für bag überfdjroenglid) ©rofce öiel au ©ute tfmn, ftd) bafür öon ber Be=

10 obadjtung ber gemeinen unb gangbaren @d)ulbigfeit, bie algbann i^nen

nur unbebeutenb Hein fdjeint, frei fpred)en.*)

SBemt man aber fragt, roag benn eigentlich bie reine (Sittlidjfeit tft, 277

an ber afö bem $robemetalt man jeber £anblung moralifdjen @et)alt

prüfen muffe, fo mufc td) gefielen, ba§ nur «ßljilofo^en bie (gntfdjeibung

15 biefer $rage aroeifelrjaft machen tonnen; benn in ber gemeinen 2J£enfdjen=

öernunft ift fte, amar nidjt burd) abgeaogene allgemeine Formeln, aber

bod) burd) ben geto6l)nlid)en ©ebraud), gleidjfam als ber Unterfd)ieb

3rcifd)en ber redeten unb linfert £anb, längft entfd)ieben. 2ßir toolten alfo

oorerft bag $rüfunggmerfmal ber reinen Sugenb an einem Beifpiele aei*

20 gen unb, inbem roir ung öorfteßen, bafc eg etwa einem ae^njä^rigen föta*

ben aur Beurteilung oorgelegt Sorben, fet)en, ob er aud) öonfelber, otjne

burd) ben Sefjrer baau angeroiefen 3U fein, notf)tt)enbig fo urteilen müfete.

2Kan eraätjle bie ©efct)icr)te eineg reblid)en $tanneg, ben man beroegen

roill, ben SSerleumbern einer unfdjulbtgen, übrigeng nidjtg oermbgenben

25 ^erfon (roie etroa Slnna oon Solen auf Slnllage £einrid) VIII. oon (Sng*

lanb) beiautreten. 5Jtan bietet ©etoinne, b. i. grofee ©efdjenfe ober ^o^en

Sftang, an, er fablägt fte aug. SDtefeS toirb bloßen Beifall unb Billigung

*) .£>anblungen, au3 benen grofee, uneigennü&ige, t1jeUnet)menbe ©efinnung unb

2Tcenfd)lid)fett Ijeröorleudjtet, 3U preifen, tft ganä ratsam. SIber man ntufe Jjter nid»t

30 forootjl auf bie Seelen er tjeb ung, bie fefjr flüdjtig unb oorübergeljenb ift, aU öiel»

metjr auf bte #er3en3unterroerfung unter *J3f tidE)

t

f
roooon ein längerer (Sin=

brud erwartet roerben lann, roeil fie ©runbfä^e (Jene aber nur StufroaUungen) mit

ftcf) füt)rt, aufmerffam madjen. 9Kan barf nur ein roenig nadjfinnen, man roirb immer

eine Sdmlb finben, bie er fid) irgenb rooburd) in Stnfetjung beä 9Jienfd)engefd)Ied)tg

35 aufgelaben t)at (fottte eä aud) nur bie fein, bafj mau burd) bie Ungleichheit ber

OJknfdjen in ber bürgerlidjen SBerfaffung Sßorttjeile genießt, um beren mitten anbere

befto metjr entbehren muffen), um burd) bie eigenltebtge ©inbilbung beS Sßerbienft«

Iid)en ben ©ebanlen an $flid) t ntdjt ^u oerbrängen.
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in ber (Seele be3 $ut)örer$ toirfen, meil e3 ©eroinn ift. 5ftun fängt man
278 e$ mit 2inbrol)ung beä 2SerIuftS an. @3 ftnb unter biefen SSerleumbern

feine beften $reunbe, bte iljm je^t iljre $reunbfdjaft aufjagen, nalje 2Ser=

toanbte, bk iljn (ber of)ne Vermögen ift) 3U enterben brofyen, 2ftädjtige,

bk tljn in jebem Drte unb Buftanbe »erfolgen unb fränfen fönnen, ein s

SanbeSfürft, ber ifyn mit bem SSerluft ber greiljett, ja beS ßebenS felbft

bebrorjt. Um üjn aber
r
bamit baä 2ftaf$ be§ SeibenS oott fei, audj ben

@d)tner3 füllen 3U laffen, ben nur ba$ fittlidj gute £era redjt inniglict)

füllen fann, mag man feine mit äufeerfter 5Rotr) unb ©ürftigfett bebroljte

Familie ityn um 9iadjgiebigfeit anfleljenb, iljn felbft, obgtoar rea^t* io

fdjaffen, bodj eben nid)t Don feften, unemüfinblidjen Drganen beö ©efülp
für 2flitleib fotooljl att eigener 9toti), in einem Slugenblicf, barin er toünfdjt

ben Sag nie erlebt 3U Ijaben, ber ilm einem fo unau3fpred)lid)en <2d)mer3

auSfe^te, bennod) feinem 23orfa£e ber 3fteblid)feit, oljne 3U toanfen ober

nur 3U jioeifeln, treu bleibenb oorfteKen: fo mirb mein jugenblidjer 3u= 15

rjörer ftufenroeife oon ber bloßen Billigung 3ur 23etounberung, oon ba

3um (Srftaunen, enblid) hi$ 3ur größten SSerefjrung unb einem lebhaften

2Bunfd)e, felbft ein fold)er 2ftann fein 3U fönnen (obstoar freilidj ntd)t in

feinem Buftanbej, erhoben merben; unb gIeid)tool)l ift r)ter bie Sugenb
nur barum fo ütel roertl), toeil fie fo Diel foftet, nid)t »eil fie ettoaS ein* 20

bringt. <Dte gan3e 23etounberung unb felbft Scftrebung 3ur 2tl)nlid)fett

279 mit biefem Sfyarafrer beruht l)ter: gdnalid) auf ber Dteinigfeit be<§ ftttlidjen

®runbfa£e3, toeldje nur baburdj red)t in bie Slugen faüenb oorgeftellt

»erben fann, ba$ man attcS, toa$ üftenfd)en nur 3ur ©lücffeligfeit gfiljlen

mögen, oon ben Sriebfebern ber £anblung megnimmt. 2llfo mufj bk 25

@itrlid)fett auf ba$ menfdjlidje £er3 befto mefyr Äraft fjaben, je reiner fie

bargefteHt toirb. SBorauS benn folgt, bafc, wenn ba§ ©efefc ber Sitten

unb ba$ 23ilb ber £eiligfett unb Satgenb auf unfere (Seele überall einigen

(Sinflufe ausüben foll, fie biefen nur fo fern ausüben fönne, alS fie rein,

unoermengt oon 2lbftd)ten auf fein 2Bol)lbeftnben, als Sriebfeber anö ^erj 30

gelegt wirb, barum weil fte fid) im ßeiben am Ijerrlidjften setgt. <DaS*

fenige aber, beffen SSegräumung bie 2Birfung einer betoegenben $raft

oerftärft, mufc ein #inbernif$ getoefen fein, $olglid) ift alle 23eimifd)ung

ber Sriebfebern, bk oon eigener ©lücffeligfeit hergenommen toerben, ein

tfnnbernife, bem moralifdjen ©efejjc ©influft aufS menfa^lia^e .^erj 3U oer= as

fdjaffen. — 3dj behaupte ferner, bafy felbft in jener bemunberten £anb-

lung, menn ber Seroegung^grunb, barauö fie gefct)ar)
r

bie .'podjfa^ä^ung
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feiner ^flidjt toar, alSbann eben tiefe Sldjtung furo ©efe£, nidjt etroa

ein Slnfprud) auf Me innere Meinung oon ©rofemutl) unb ebler, öerbienft*

lieber 2)enfung3art, gerabe auf baä ®emütrj be3 BufcfjauerS bie größte

Äraft fyabe, folglid) ^3flid)t, nid)t SSerbienft ben nicfjt aHeiri beftimmtefien,

5 fonbern, wenn fte im redeten Sichte irjrer UnüerlefjHdjfeit oorgeftellt nrirb, 280

aud) ben einbringenbften (äinflufe aufä ©emütrj fjaben ntüffe.

3>n unfern Betten, roo man meljr mit fa^me^enben, roeidjljeqigen

©efüljlen, ober l)od)fIiegenben, aufbtäl)enben unb ba$ ^erg eüjer roelf alö

ftarf madjenben Slnmafeungen über baä ©emütrj mebr au^urid)ten fjofft,

io al§ burdj bie ber menfd)lid)en Unöollfommenljeit unb bem $ortfd)ritte im

©uten ungemeinere troefne unb ernftljafte Sorfiellung ber ^fitcfjt, ift bie

£inroeifung auf btefc 2ftetl)obe nötiger alö jemals ^inbern £anblun=

gen al$ ebele, groJ3mütrjige, öerbienftlid)e gum -äJhifter auf3uftellen, in ber

Meinung, fte burdj (Sinflöfcung eineS @ntlutftagmu3 für biefelbe ein3u*

i5 nerjmen, ift öoHenbö gmecfroibrtg. £>enn ba fte nodj in ber Beobachtung

ber gemeinften $flidjt unb felbft in ber richtigen Beurteilung berfelben

fo roeit gurücf ftnb, fo fyeiftt ba8 fo öiel, al£ fte bei ßeiten $u ^^antaften

3u machen. 2lber audj bei bem belehrtem unb erfahrnem Slfjeit ber 9tteu=

fd)en ift biefe oermetnte Sriebfeber, roo nid)t oon nadf>tr)etliger
r
roenigften§

20 oon feiner äd)ten moralifcrjen SBirfung auf8 ^erg, bie man baburd) bodj

Ijat ^uioegebrtngen rooHen.

Me ©efürjle, oorneljmlid) bie, fo ungeroormte Slnftrengung be*

mirfen follen, muffen in bem Slugenblicfe, ba fte in ir)rer .peftigfeit ftnb,

unb erje fte oerbraufen, tfyre SBirfung trjun, fonft tljun fte nict)tg; tnbem

25 ba§ .^erg natürlicr)erroeife 3U feiner natüriidjen, gemäßigten £eben£beroe= 281

gung 3urücffeljrt unb fonadj in bk Üftattigfeit oerfäHt, bie iljm oorljer

eigen roar, roeil 3tr>ar etwas, roa§ e3 reigte, nid)t3 aber, ba§ e3 ftärfte, an

baffelbe gebradjt roar. ©runbf ä£e muffen auf Segriffe errietet werben,

auf alle anbere ©runblage fönnen nurlnroanbelungen 3U@tanbe fommen,

30 bie ber ^erfon feinen moraltfdjen SBertr), ja nid)t einmal eine guoerftdjt

auf ftd) felbft üerfd)affen fönnen, ofjne bie ba$ Benntfjtfetn feiner morali*

fd)en ©efinnung unb eineö foldjen 6l)arafter§, ba$ rjöd)fte ©ut im 9ften=

fd)en
r
gar nidjt ftattftnben fann. 2)iefe Segriffe nun, wenn fte fubjeetio

praftifcf) werben fotlen, muffen nid)t bei ben objeetioen ©efe£en ber «sitt--

35 Iid)fett fterjen bleiben, um fte 31t beiounbern unb in 23e3iet)ung auf bie

sTRenfd)I)eit Ijod^uferjagen, fonbern ifyre SSorfteüung in Delation auf ben

9Jienfd)en unb auf fein $nbiüibuum betrachten; ba benn jeneg ©efers in
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einer 3toar pc^ft ad)tungätoürbtgen, aber nid)t fo gefdßtgen ©eftalt er*

fdjeint, als ob eg gu bem (Elemente gehöre, barem er natürlicher SBeife ge=

tooljnt ift, fonbern tote e3 iljn nötr)tgt
r
biefeS oft nid)t olme @elbftoerleug=

nung 3U öerlaffen unb ftet) in ein r)öt)ere§ 3U begeben, barin er ftd) mit

unaufhörlicher 23eforgniß be3 3^ücffang nur mit 9Jcül)e erhalten fann. 5

9Jcit einem SBorte, ba$ moralifdje ©efejj »erlangt ^Befolgung au3 $flid)t,

nid)t au3 Vorliebe, bie man gar nid)t ooraugfeijen fann unb foß.

282 £aßt un3 nun im 23eifpiele feljen, ob in ber SSorfteüung einer -£>anb=

lung alö ebler unb großmütiger ^anblung meljr fubjeetio betoegenbe

$raft einer Sriebfeber liege, all toenn biefe bloS all SßfKdjt in 33erl)ält* 10

niß auf baä ernfre moralifdje ©efejj üorgeftettt toirb. SDie #anblung,

ba jemanb mit ber größten ©efaljr bei ßeben§ Seute au$ bem ©äjiprudje

3U retten fudjt, toenn er sulejjt babei felbft fein Seben einbüßt, toirb 3toar

einerfeitö 3ur Sßfltäjt, anbererfeitS aber unb größtenteils audj für oer=

bienfiltdje ^anblung angerechnet, aber unfere £odjfdjä|ung berfelben 15

toirb gar feijr burdj ben begriff oon Sßfliäjt gegen ftdj felbft, toeldje

Ijier ettoaS Abbruch 3U leiben fdjeint, gefcfytoädjt. ©ntfdjeibenber ift bie

großmütige Aufopferung feinet SebenS 3ur (Spaltung beö 33aterlanbeS,

unb bodj, ob eg audj fo üoHfommen $flidjt fei, ftdt) oon felbft unb unbe=

fohlen biefer Abftdjt 3U toeiljen, barüber bleibt einiger ©crupel übrig, 20

unb bie £anblung jjat nidt)t bie gan3e Äraft eineS 9JhtfterS unb Antriebet

3ur 9cadjaljmung in ftdj. 3ft eg aber unerläßliche Sßjüdjt, bereu Über»

tretung baä moralifdje ©efe£ an ftdj unb oljne 3lü(fftd)t auf 9Jcenf<$en--

tooljl öerlej$t unb beffen £etligfeit gleidjfam mit $üßen tritt (bergleidjen

$fliä)ten man Sßfltdjten gegen ©ort 3U nennen pflegt, toeil toir unS in 25

ifym ba$ Sbeal ber £eiligfeit in@ubftan3 benfen), fo toibmen toir ber 23e=

folgung beffelben mit Aufopferung alleg beffen, toaS für bie innigfte alter

283 unferer Steigungen nur immer einen SSertr) Ijaben mag, bie atteroott*

!ommenfte £odjadjtung, unb toir finben unfere @eele buret) ein foIdjeS

SBeifpiel geftärft unb erhoben, toenn toir an bemfelben unS übeqeugen 30

!önnen, ba^ bie menfdjlid)e Statur 3U einer fo großen ©rljebung über aüeö,

toal Statur nur immer an Sriebfebern 3um ©egentljeit aufbringen mag,

fäljig fei. Suöenal ftellt ein fold)e3 23eifpiel in einer (Steigerung öor,

bie ben Sefer bie ßraft ber Sriebfeber, bie im reinen ©efejje ber Sßfüd&t

al§ ptdjt fteeft, lebhaft empfinben laßt: 35

Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem

Integer; ambiguae si quando citabere testis



9ftetf)obenlef)re ber reinen praftiferjen S3etnunft. 159

Incertaeque rei, Phalaris licet imperet, ut sis

Falsus, et admoto dictet periuria tauro,

Summum crede nefas animarn praeferre pudori

Et propter vitam vivendi perdere causas.

5 2Benn roir irgenb etroaä @d)meidjell)afteg oom SSerbienftltd^en in

unfere £anblung bringen rönnen, bann ift bk Sriebfeber fdjon mit @igen=

liebe ettoaS üermifd)t, Ijat alfo einige Seiljülfe oon ber «Seite ber @inn=

Iidjfeit. 2lber ber £eiligfeit ber qSflic^t allein atteS nad)fe£en unb ftd) be=

rou^t roerben, ba$ man eS f onne, roeil unfere eigene Vernunft biefeS aI8

10 iljr ©ebot anerfennt unb jagt, bafc man e3 tljutt folle, baS Reifet ftdj

gleid)fam über bk ©innenroelt felbft gdn^lia^ ergeben, unb ift in bemfclben

23ett)ufetfein beS ©efefceS aud) att Sriebfeber eineg bie (Sinnlid) Jett

beljerrfdjenben SSermögenö unjertrennlia^, roenn gleidj nidjt immer 284

mit (Sffect üerbunben, ber aber bod) aud) burd) bie öftere 23efdjäftigung

15 mit berfelben unb bk anfangs fleinern SSerfudje tljreg ©ebraudjä £off=

nung gu feiner SSeroirfung giebt, um in ung nadj unb nadj baä größte,

aber reine moralifdje 2>ntereffe baran ^erüor^ubringen.

25ie 9ttetl)obe nimmt alfo folgenben ©ang. Buerft ift eä nur barum

gu tljun, bie Beurteilung nad) moralifdjen ©efeijen 3U einer natürlichen,

20 alle unfere eigene forooljl al8 bie 23eobad)tung frember freier £anblungen

begleitenben Befdjäftigung unb gleidjfam 3ur ©eroormljeit gu machen unb

ftc gu fWarfen, inbem man öorerft fragt, ob bie ^anblung objeetiö bem

moralifdjen ©efetje, unb roeldjem, gemäfc fei; roobei man benn bie

Stufmerffamfeit auf baSjenige ©efe£, toelc^eö bloä einen ©runb 3ur 2Ser=

25 binblidjfeit an bie £anb giebt, öon bem unterfdjeibet, roeld)e3 in ber Sfjat

öerbinbenb ift (leges obligandi a legibus obligantibus), (tok 3. 23.

baS ©efe£ beäjenigen, toaS ba8 23ebürfnife ber 9D?enfd)en, im ©egen*

fafee beffen, »aS baö [Red)t berfelben oon mir forbert, roooon ba$ Severe

roefentlidje, ba§ (Srftere aber nur aufceriüefentlid)e Sßflidjten oorfdjreibt)

30 unb fo öerfd)iebene $flid)ten, bie in einer ^panblung 3ufammenfommen,

unterfdjeiben leljrt. 2)er anbere $unft, worauf bie Slufmerffamfeit ge=

richtet roerben muj3, ift bie $rage: ob bie ^anblung audj (fubjectiü) um
be§ moralifdjen ©efetjeS roillen gefdjeljen, unb alfo jte nid)t allein 28:>

fütlidje 3ftid)tigfeü aU Zfyat, fonbern aud) ftttlidjen SBertr) aU ©efinnung,

35 iljrer 9J?arime nad), habe. 9tun ift fein Broeifel, bafc biefe Übung unb

ba$ 23etouf$tfein einer barauS entfpringenben ßultur unferer blo§ über

ba$ ^rafttfdje urrljetlenben Vernunft ein gettnffeS ^ntereffe felbft am ©e=
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fe£e berfelben, mithin an ftttlid) guten ."panblungen nadj unb nadj r)er=

»erbringen muffe. S)cnn mir geminnen enbltdt) baS lieb, beffen Betraa>

tung un§ ben erweiterten ©ebraud) unferer ©rfenntnipräfte empftnben

läfet, meldjen oornerjmlidj baSJenige beförbert, roorin roir moralifcfye

^idjtigfeit antreffen : meil ftdj bk Bernunft in einer folgen Drbnung 5

ber £>inge mit ityrem Bermögen, a priori nad) ^rineipien gu beftimmen,

mag gefd)el)en foü, allein gut finben fann. ©eminnt bod) ein 5ftaturbeob=

adjter ©egenftänbe, bie feinen ©innen anfangs anftöjjig finb, enblidf) lieb,

menn er bie grofee ßroecfmäfjigfeit ifyrer Drganifation baran entbeeft unb

fo feine Vernunft an itjrer Betrachtung meibet, unb Seibni^ braute ein 10

3>nfect, meld)e§ er burcp 2Jttfroffop forgfälttg betrautet ^atte, fdjonenb

mieberum auf fein Blatt präcf, meil er ftd) burd) feinen 2lnblicf belehrt

gefunben unb öon tym gleid)fam eine 2Bot)ltat genoffen rjatte.

2lber biefe Befestigung ber lXrt^eilöfraft, meldte unS unfere eigene

286 Gn-fenntnifefräfte füllen läfct, ift nod) nidjt ba3 Jntereffe an ben £anb= 15

lungen unb irjrer üftoralität felbft. @ie mad)t bloS, bafe man ftd) gerne

mit einer foldjen Beurteilung unterhält, unb giebt ber Sugenb ober ber

©enfunggart nadj moralifd)en ©efefjen eine $orm ber @d)önrjeit, bie be=

romtbert, barum aber nod) nict)t gefugt mirb (laudatur etalget); mie

alleg, beffen Betrachtung fubjeetio ein Bemufetfein ber Harmonie unferer 20

Borfteflunggfräfte bemirft, unb mobei mir unfer gan3e3 (Srfenntnijjoer*

mögen (Berftanb unb (Sinbilbungöfraft) geftärft füllen, ein SBotjIgefaHen

r)eroorbringt, baä ftd) aud) anberu mitteilen läjjt, mobei gleid)mol)l bie

(Sriften^ beS Dbfectö unö gleichgültig bleibt, inbem e3 nur alö bie Ber=

anlaffung angefefjen mirb, ber über bie £l)ierl)eit erhabenen Anlage ber 25

Talente in un3 inne gu merben. 9iun tritt aber bie gmeite Übung tljr

©efd)äft an, nämlid) in ber lebenbigen 2)arftellung ber moralifd)en ©e=

finnung an Beifpielen bk ^einigfeit be3 SBillenö bemerfiid) 311 machen,

oorerft nur alö negatioer BoHfommenl)eit beffelben, fo fern in einer £)anb=

lung auS Sßfltdjt gar feine Sriebfebern ber Neigungen alö BeftimmungS» 30

grünbe auf ü)n einfließen; raoburd) ber ßerjrling bod) auf ba3 Bemujjt-

fein feiner ^reifyeit aufmerffam erhalten mirb, unb, obgleich bk\e Ghtt*

fagung eine anfängliche (Smpfinbung oon@d)merj erregt, bennod) baburd),

bcifa fie jenen £el)rling bem ßroange felbft mafyrer Bebürfniffe entgietjt,

ifjm 3ugleid) eine Befreiung oon ber mannigfaltigen lltt3ufrtebenl)eit, 35

287 barin itjn alle biefe Bebürfniffe oerfled)ten, angefünbigt unb baä ©emütl)

für bie (ämpfinbung ber 3ufriebenr)eit auä anberen Duellen empfänglid)
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gemadjt roirb. 2)a§ ^erg roirb bod) oon einer Saft, Me e? jeber^ett inge*

rjeim brütft, befreit unb erleichtert, roenn an reinen moraltfd)en @ntfct)lie=

ftungen, baoon 33eifptele vorgelegt »erben, bem 5ftenfd)en ein innere^,

i^m felbft fonft nid)t einmal rect)t befannteg Vermögen, bie innere

5 $reiljett, aufgebest roirb, fid) oon ber ungeftümen Bubrtnglicf)feit ber

Neigungen bermafjen lo^umadjen, ba$ gar feine, felbft bk beliebtefte

nidjt, auf eine @ntfd)liefeung, 3U ber mir unS je^t unferer Vernunft be=

bienen follen, GJinflufe Ijabe. 3>tt einem $aHe, rooid)nurallein roeifj,

ba& baä Unrecht auf meiner Seite fei, unb, obgleid) ba§ freie ©eftftnbnijj

io beffelben unb bie Slnerbtetung gur ©enugtljuung an ber (SitelFeit, bem

(Sigennufje, felbft bem fonft nidjt unred)tmä§igen SBiberroillen gegen ben,

beffen 3fted)t oon mir gefdjmälert ift, fo großen Söiberfprud) finbet, ben=

nod) mid) über alle biefe 23ebenflid)feiten roegfejjen fann, ift bod) ein 23e=

roufctfein einer ilnabfjängigFeit oon Neigungen unb oon ©lücFöumftänben

io unb ber 9J£öglid)feit fid) felbft genug 31t fein enthalten, meldte mir über*

all audj in anberer 2lbftd)t Ijeilfam ift. Unb nun finbet ba$ ©efefe ber

$flid)t burdj ben pofitioen SBertl), ben un3 bie Befolgung beffelben em=

pfinben läfjt, letzteren Eingang burd) bie Sichtung für unS felbft im

23erouf$tfein unferer $reiljeit. 2luf biefe, menn fte tooljl gegrünbet ift, 2*s

20 roenn ber 9ftenfdj nichts ftärfer freuet, aU fidj in ber inneren ©elbft»

Prüfung in feinen eigenen 2lugen geringfd)ä£ig unb öermcrfltd) 3U finben,

fann nun |ebe gute ftttlidje ©efinnung gepfropft merben: roetl biefe§

ber befte, \a ber einige Sßädjter ift, bau ©inbringen unebler unb Derber*

benber antriebe oom ©emüifye a&3itljalten.

25 3>d) fyobt Ijiemit nur auf bie attgemetnften 9Jkrtmen ber 9ftetl)oben=

ler)re einer moralifdjen 33ilbung unb Übung Ijinmeifen mollen. Sa bie

9ftannigfaltigfeit ber $ftid)ten für febe 2lrt berfelben nodj befonbere

Seftimmungen erforberte unb fo ein roeitläuftigeS ©efdjäfte ausmachen

mürbe, fo roirb man mid) für entfdjulbigt galten, menn idj in einer Sdjrift

30 roie biefe, bie nur Sßorübung ift, e3 hä biefen ©runb3Ügen bemenben

laffe.

23efd)lu|.

3*oei Singe erfüllen ba3 ©emütl) mit immer neuer unb 3unel)inen-

ber 23etounberung unb (5t)rfurct)t, je öfter unb anfjaltenber ftdf) ba$ ÜRaaV

35 benfen bamit befdjäftigt: ber beftimte £immel über mir unb ba$

moralifdje ®efe£ in mir. $$eibe barf idj nid^t al3 in £>unfell)eiteu

Äant'8 ©Stiften. ESette. V. \\
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üerpllt, ober im Überfdjroenglidjen, aufeer meinem ©eficrjtörreife fudjen

289 unb bloö öermutfjen; idj felje [ie üor mir unb oerfttüpfe fie unmittelbar

mit bem 23ettmJ3tfein meiner ©riften^. 2)a3 erfte fängt oon bem ^la£e

an, ben id) in ber äußern «Sinnenroelt einnehme, unb erweitert bk 23er*

fnüpfung, barin id) fte^e, tn§ unabfepd) ©rofee mit SBelten über SMten r,

unb Snftemen öon ©nftemen, überbem nodj in gren^enlofe ßeiten iljrer

periobifdjen Semegung, beren Anfang unb ^ortbauer. £>ag 3tr>eite fängt

öon meinem unfidjtbaren ©elbft, meiner ^Serfönlidt)feit, an unb fteflt midj

in einer 2Belt bar, bie maljre ttuenblid)Fett ^at, aber nur bem SSerftanbe

fpürbar ift, unb mit meldjer (baburd) aber aud) 3ugleid) mit alten jenen io

ftdt)tbareit SMten) idj midj nidjt roie bort in bloS gufättiger, fonbern alt=

gemeiner unb notljtoenbiger SSerfnüpfung erFenne. 2)er erftere AnblicF

einer gal^Ilofen SBeltenmenge oemidjtet gleid)fam meine 2Bid)tigFeit, alö

eine3 tfyierifdjen ©efdjöpfö, ba$ bie Materie, barauS e3 luarb, bem

Planeten (einem bloßen ^uu!t im SBeltall) nneber jurücfgeben mufc, naa> 15

bem e3 eine fur^e 3eit (man toeife nidjt toie) mit £eben3Fraft oerfeljen ge=

toefen. 25er jtoeite ergebt bagegen meinen SBertl), alö einer intelligent

uuenblid) burd) meine $erfönlid)Feit, in lueldjer baä moralifd)e ©efe|3 mir

ein üon ber £ljierljeit unb felbft öon ber ganzen «Sinnemoelt unab^ängi-

ge3 ßeben offenbart, raenigftenö fo oiel fidc) au3 ber 3ioecfmäßigen 23e[tim= 20

mung meinet 2)afein3 burd) biefeö ©efe^, meldje nidjt auf Sebingungen

290 unb ©reiben biefe3 Sebenö eingefdjränFt ift, fonbern inö Unenblid)e gel)t,

abnehmen läjjt.

allein 33emunberung unb Achtung Fönnen 3tuar 3ur ü)M)forfd)ung

rei3en, aber ben Mangel berfelben nidjt eiferen. 2Ba3 ift nun 3U trjun, s&

um biefe auf nupare unb ber (Srljabenljeit beö ©egenftanbeö angemeffene

3Irt anpftellen? Seifpiele mögen Riebet 3ur 2Barnung, aber audj 3ur

!>ftad)al)mung bienen. SDte SBeltbetradjtung fing üon bem Ijerrlidjften

Anblicfe an, ben inenfd)lid)e ©inne nur immer oorlegen unb unfer 3>er-

ftanb in ifyrem weiten Umfange 3U oerfolgen nur immer oertragen Fann, 30

unb enbigte — mit ber ©ternbeutung. ©ie 9J?oral fing mit ber ebelfteu

(Sigenfdjaft in ber menfdjlidjen Statur an, beren (Sntmirfelung unb Kultur

auf unenblidjeu ^utjen fn'nau3fiel)t, unb enbigte — mit ber Sdjttmrmeret,

ober bem Aberglauben. <5o getjt e3 allen nodj rofjen äkrfudjen, in benen

ber oorneljmfte £ljeil beö ©efdjäfteä auf ben ©ebraud) ber Vernunft an* 35

Fommt, ber nid)t fo tote ber ©ebraud) ber S'üfee fid) oon felbft oermtttelft

ber öftern Ausübung finbet, öorneljmltd) toenn er (Sigenfdjaften betrifft,
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Me ftdj nid^t fo unmittelbar in ber gemeinen (Srfafjrung barftellen Iaffen.

9tad)bem aber, roierooJ)l fpät, bie 9flarime in ©djtoang gefommen war,

alte Stritte oorfjer tooljl 3U überlegen, bie bie Vernunft ju tt)un oorrjat,

unb fte nidjt anberg att im ©leife einer öortjer root)l überbauten 9ttetf)obe

5 ifyren ©ang machen 3U Iaffen, fo befam bie Beurteilung beö SGßcltgcbäu* 291

beS eine gana anbere 3flici)tung unb mit biefer 3ugleid) einen ofyne 2Ser=

gleidjung glücflid&crn Mgang. ©er $aü eineö 6teinä, bie Setoegung

einer ©cfjleuber, in ifjre Elemente unb babei jtdj äufeernbe Gräfte auf*

gelöft unb mattem attfef) bearbeitet, braute aule^t btejenige !lare unb für

lo ade Bufunft unoeränberlid)e @inftd)t in ben SBeltbau rjeroor, bie bei fort*

getjenber Beobachtung fyoffen fann, ftd) immer nur gu erroeitern, niemals

aber aurücfgeljen 3U muffen fürd)ten barf.

liefen 2Beg nun in Se^anblung ber moraltfcrjen Anlagen unferer

ftatur gleichfalls einaufplagen, fann un3 jeneS Beifpiet anrätljig fein unb

15 Hoffnung 31t ärmlichem guten Erfolg geben. 2Bir t>aben bodt) bie Beifpiele

ber moralifd) urttjeüenben Vernunft bei £anb. 25iefe nun in it)re (Sie*

mentarbegrtffe §u aergliebern, in Ermangelung ber 9ttatl)ematif aber

ein ber 6 Hernie ät)nltdt)eö Berfaljren ber ©Reibung beö Empirifcf)en

öom Nationalen, baS fta) in iljnen oorfinben möchte, in loieberbolten 23er*

20 fudjert am gemeinen 9ttenfct)enöerftanbe üor^une^men, fann unS BetbeS

rein unb, roaS Sebeä für fief) allein leiften fönne, mit ©erotpeit fennbar

mad)en unb fo t^eilö ber Berirrung einer noefj roljen, ungeübten 23eur*

Teilung, t^eilö (roetd)e3 tüeit nötiger ift) ben ©eniefcfjroüngen oor*

beugen, burd) roeldje, roie eS üon Stbepten beg ©tetnä ber SBeifcn 31t ge*

25 fetten pflegt, oljne alte metf)obifd)e $ad)forfcrmng unb tantnife ber 292

$atur geträumte @d)ätje oerfprorf)en unb ioat)re oerfcrjteubert werben.

Wit einem SBorte: 2Biffenfd)aft (fritifd) gefugt unb metrjobifd) eingeleitet)

ift bie enge Pforte, bie aur Söei^eitöteljre füljrt, roenn unter biefer

nidjt bloä oerftanben wirb, roaä man tfyun, fonbern roaä Sehern 3ur

30 3ftid)tfd)nur bleuen folt, um ben 2Beg gur Sßei^eit, ben jebennann ge()en

foll, gut unb fenntltct) 3U bahnen unb anbere oor Srrroegen 3U fixeren;

eine Sßiffenfa^aft, bereu 2lufberoaf)rerin feberaeit bie ^l)tlofopf)ie bleiben

mufc, an bereu fubtiter Unterfucrmng baä publicum feinen Slntljetl, root)t

aber an ben £ef)ren 3U nehmen rjat, bie i^m naef) einer folgen Bear*

35 beitung attererft red)t tjell einlenkten fönnen.
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$ur erften Stuftage, 1790.

Wan fann ba$ Vermögen ber (Srfenntnif} au3 ^rincipien a priori

bie reine Vernunft unb bie Itntcrfudjung ber 2Wögltd)feit unb ©rattert

5 berfelben überhaupt bie Äritif ber reinen SSernunft nennen: ob man gleidj

unter biefem SSermögen nur bie SSernunft in itjrem tt)eoreti[dt)en ©ebraudje

öerfteljt, roie e3 and) in bem erften 2Berfe unter jener Benennung gefd)et)en

ift, or)ne nod) iljr Vermögen aI8 praftifdje SSernunft nad) irjren befonbe*

ren Sßrincipien in Unterfudjung gießen 3U motten. 3ene gefyt alSbann

io blofc auf unfer Vermögen, SDingc a priori 31t erfennen, unb befd)äftigt

jtdj atfo nur mit bem ©rfenntnifeöermögen mit SfaSfdjliefeung be3

©efüljlg ber Suft unb Untuft unb beö 93eget)runggöermögen3; unb unter

ben ©rfenntnifcoermögen mit bem SSerftanbe nadj feinen $rincipten a

priori mit 2Ut8fdjItefeung ber Urtljeilgfraft unb ber SSernunft (aI3 iv

15 3um %oretifd)en Gsrfenntntfj gleidjfallö gehöriger SSermögen), weil eS fid)

in bem Fortgänge finbet, bafc !ein anbereö ©rfenntnifcöermögen atö ber

$erftanb conftitutioe (SrfenntniJ3principien a priori an bie -Ipanb geben

fann. SDie Äritif atfo, metdje fie in^gefammt nad) bemStntrjeüe, ben jebeS

ber anberen an bem baaren SSeft^ ber (Srfenntnijj au3 eigener 2Bur3el 3U

20 rjaben oorgeben mod)te, ftdjtet, läfet nichts übrig, atö roa3 ber SSerftanb

a priori al3 ©efe£ für bie $atur, als ben Inbegriff oon @rfd)etnungen

(beren $orm eben foroor)! a priori gegeben ift), öorfabreibt; öerroeifet aber

atte anbere reine begriffe unter bie 3>been, bie für unfer trjeoretifdje§ @r-

fenntntfeoermögen überfdjnjengltdj, babei aber bodj ntd)t ettoa unnüfc ober

25 entbetrrlid) ftnb, fonbern at§ regulatioe ^Srincipien bienen: tl)eil3 bie be=

forglidjen Slnma^ungen beS SSerftanbeeS, al§ ob er (inbem er a priori bie

SSebingungen ber 9)?ör;lid)fett alter SDinge, bie er erfennen fann, an3it^
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geben öermag) baburdj aud) bk 3Rögltdjfeit aHer 3)inge überhaupt in

biefen ©ratzen befd&loffen $afo, aurücf gu galten, tyetlS um iljn felbft in

ber Betrachtung ber üRatur nad) einem ^rincip ber SSoüftänbigfeit, tote*

v rooljl er fte nie erreichen fann, au leiten unb baburd) bie @nbabfid)t alles

©rfenntniffeä 3U befördern. 5

(53 mar alfo eigentlich ber $erftanb, ber fein eigene^ ©ebtet unb
3mar im@rfenntnifjbermögen f>at, fofem er conftitutioe (Srfenntnifc

principien a priori enthält, meldjer burd) bie im allgemeinen [0 benannte

tfrtttf ber reinen SSernunft gegen alle übrige kompetenten in fixeren

alleinigen 23eft£ gefefet merben foltte. (Sbcn fo ift ber Vernunft, rceldje 10

nirgenb att lebiglidt) in 2lnfel)itng beS 33egef)runggüermögen3 confü*

iutioe principien a priori enthält, in ber Äritif ber praftifdjen Vernunft

irjr 33efi^ angeroiefen morben.

£>b nun McUrt^eilöfraft, bie in ber Drbnung unferer (Srfennt*

uifeöermögen anrifdjen bem $erftanbe unb ber Vernunft ein 9Dcittelglieb 15

au£mad)t, aud) für fid) Sßrincipten a priori Ijabe; ob biefe conftitutio ober

blofe regutatiö finb (unb alfo fein eigenes ©ebiet beroeifen), unb ob fte

bem ©efürjle ber Suft unb Unluft, aI8 bem 3RitteIgItebe 3nrifd)en bem (Sr=

fenntnifeoermogen unb 33egel)rungööermögen
r
(eben fo mie ber SSerftanb

vi bem erfteren, bie Vernunft aber bem lefjteren a priori ©efej3e öorfdjreiben) 20

a priori bk Siegel gebe: ba§ ift e8, roomit fid) gegenwärtige Äritif ber

Uru)eiläfraft befd)äftigt.

Gmte ßrtttf ber reinen Vernunft, b. i. unfereS SSermögenS nad) $rin=

cipien a priori 3U urteilen, mürbe unöoüftänbig fein, roenn bie ber Ur=

tljeilgfraft, meiere für fict) att (SrJenntnifoöermögen barauf aud) Slnfprud) 25

n;ad)t, nidjt allein befonberer £Ijeil berfelben abgeljanbelt mürbe; ob*

gleich il)re principien in einem ©nftem ber reinen s
J>l)ilofopl)ie feinen be=

fonberen ü£f)eil 3roifd)en ber ttjeoretifdjen unb prafttfd)en au3mad)en bür=

fen, fonbern im 9con)faHe jebem öon beiben gelegentlich angefd)Ioffen mer=

ben fönnen. SDenn menn ein foldjeö @nftem unter bem allgemeinen 9ca= 30

men ber 9Jcctapl)nftf einmal 3U ©taube fommen fott (melc^eö gan3 nott-

ftäubig 311 bemerffteHigen, möglich unb für ben ©ebraud) ber Vernunft

in aller 23e3tel)uug l)öd)ft mistig ift): fo mu& bie $ritif ben Soben 3U

biefem ©ebäube öorljcr fo tief, alö bie erfte ©runblage beS Vermögens

Don ber (Srfaljrung unabhängiger principien liegt, erforfd)t Ijaben, bamit 35

e3 nid)t an irgenb einem 55Tlt)etle finfe, toeldjeö ben @inftur3 be3 ©an3en

uuoermeiblid) uad) fid) 3iel)eu mürbe.
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man fann aber aug ber 5ftatur ber Urtrjeilgfraft (bereit nötiger ©e= vn

brauch fo noirjroenbig unb allgemein erforberlict) ift, bafe bafyer unter bem

tarnen be3 gefunben SSerftanbeö fein anbereS, als eben biefeä SSermögen

gemeint roirb) leidrt abnehmen, bafc eS mit großen ©djnnerigfeiten be>

5 gleitet fein muffe, ein eigentl)ümlid)e3 ^rineip berfelben au^ufinben (benn

irgenb eing mu£ fie a priori in fid) enthalten, roeil fie fonft nid)t, aU ein

befonbereö ©rfenntniftfermögen, felbft ber gemeinften ^ritif auggefe^t

fein mürbe), roeld)eg gleid)tt>ot)l nid)t auä Gegriffen a priori abgeleitet fein

mufe; benn bk gehören bem $erftanbe an, unb bie Urtl)eilSfraft gel)t nur

10 auf bk Slnroenbung berfelben. @ie foll alfo felbft einen Segriff angeben,

burdj ben eigentlich fein 2)ing erfannt roirb, fonbern ber nur iljr felbft

3itr 9tegel bient, aber nidjt gu einer objectiüen, ber fie i^r Urteil anpaffen

fann, toeil bagu roieberum eine anbere UrtrjeilSfraft erforberlid) fein raürbe,

um unterfdjeiben 311 fönnen, ob e3 ber %aü ber Siegel fei ober nid)t.

15 2)iefe SSerlegenljeit roegen eine3 $rincip3 (e3 fei nun ein fubjeetioeg

ober obfectitieg) finbet fid) l)auptfäd)lid) in benjenigen 23eurtl)eilungen, bk

man äftrjetifd) nennt, bk ba§ @d)öne unb ©rljabne ber Statur ober ber vm
taft betreffen. Unb gleidjrooljl ift bie iritifd)e Unterfudnmg eineö $rin=

cipg ber Urttjeil^fraft in benfelben ba§ toicfjtigfte @tücf einer Äritif biefeö

20 23ermögen3. 2>nn ob fie gleid) für fidj allein gum ©rfenntnift ber xDinge

gar nicrjtä beitragen, fo gehören fie bod) bem (Srfenntnifcöermögen allein

an unb beroeifen eine unmittelbare Segierjung biefeg 33ermögen3 auf baä

®efül)l ber Suft ober Itnluftnad) irgenb einem $rincip a priori, oljne eS

mit bem, roa§ 23eftimmung3grunb beö 23egef)rung3öermögen3 fein fann,

25 gu öermengen, weil btefeö feine ^rineipien a priori in Gegriffen ber SSer*

nunft l)at. — 2BaS aber bie logifdje Sßeurt^eilung ber Statur anbelangt,

ba, roo bie @rfaf)rung eine ©efe^mä^igfeit an fingen aufftellt, meiere 3U

öerfteljen ober 3U erflären ber allgemeine 23erftanbeSbegriff öom Sinn*

liefen ntct)t nterjr anlangt, unb bie UrtrjeiBfraft auS ftdt) felbft ein $rin=

30 cip ber 23e3iel)itng be3 91aturbingeg auf ba$ unerfennbare ttberfinnlidje

nehmen fann, e3 aud) nur in 2lbfid)t auf fid) felbft 3U111 ©rfenntnifc ber

$atur brausen mufj, ba fann unb mufj ein fold)e3 ^rinetp a priori 3tuar

3itm ©rfenntnifc ber Sßeüraefen angeroanbt roerben unb eröffnet 3ugleid) ix

2lu3fid)ten, bie für bie praftifd)e Vernunft oortI)eilf)aft finb: aber e£ t)at

35 feine unmittelbare 23e3ier)ung auf ba§ ©efül)l ber £uft unb Unluft, bie

gerabe ba3 9f£ätrifell)afte in bem ^rineip ber Urtljeil^fraft ift, roeid)eg eine

befonbere 2lbtrjetlung in ber ^ritif für biefeö Vermögen uotlimenbig
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tnad)t, ba bie logifdje ^Beurteilung nadj Segriffen (auS toetcfjen niemals

eine unmittelbare Folgerung auf ba$ ©efürjl ber Suft unb Unluft gebogen

toerben fann) attenfaßg bem trjeoretifdjen Stljeile ber $rjiIofopl)ie fammt

einer fritifdjen (5infd)ränfung berfelben ptte angehängt toerben fönnen.

©a bie Unterfudjung be3 ©efdjmacBüermögeng, atö äftljettfdjer Ur* s

trjeilgfraft, rjier nidjt 3ur Silbung unb Kultur beS ©efd)macfg (benn biefe

roirb aud) offne alle foldje Stadjforfdjungen, tote biäljer, fo fernerhin, tljren

®ang nehmen), fonbern blofe in tranäfcenbentaler Stbftcfjt angefteltt toirb:

fo toirb fte, wie idj mir fdpeidjle, in 2lnfel)ung ber 5RangeIr)aftigfett jeneg

BtoecfS aud) mit 9ladjficfjt beurteilt »erben. 2ßa3 aber bie ledere SÜb* 10

ftdt)t betrifft, fo mufj fte ftd) auf bk ftrengfte Prüfung gefaxt machen.

Slber audj ba fann bie grofee @d)toierigfeit, ein Problem, toeldjeS bie Wa--

X tur fo öertoicfelt rjat, aufgulofen, einiger ntcrjt gang 31t oermeibenben 5)un*

fetyeit in ber Sluflöfung beffelben, tote idj l)offe, gur ©ntfctjulbigung bienen,

toenn nur, bafc ba$ ^rincip richtig angegeben toorbeu, flar genug bar= 15

getrjan ift; gefegt, bk Strt baä ^änomen ber Urtr)eiI8fraft babon abau»

leiten Ijabe md)t alle 2)eutlidjfeit, bk man anbertoärtä, nämlidj üon

einem (Srfenntnifc nad) Gegriffen, mit 3Rect)t forbern !ann, bie id) audj im

gtoeiten Steile biefeö 2BerfS erreicht 3U fyaben glaube.

Eternit enbige idj alfo mein gangeS rrittfdjeS ©efdjäft. 3dj toerbe 20

ungefäumt 3um boctrinalen fdjreiten, um too möglid) meinem 3unetjmen=

ben Sllter bie ba3u nodj einigermaßen günftige ßeit nod) ab3ugetoinnen.

@g t»erfter)t ftet) oon felbft, ba§ für bie ltrtljeil3fraft barin fein befonberer

5rt)eil fei, toeil in Slnfe^ung berfelben bie ^ritif ftatt ber £l)eorie bient;

fonbern ba$ uadj ber ©inttjeitimg ber P)ilofopf)ie in bie tr)eorettfct)e unb 25

»rafttfdje unb ber reinen in eben fold)e Srjetle bk SHetap^ftf ber 9iatur

unb bie ber «Sitten jeneö ©efd)äft auSmadjen toerben.



Sütlettimg* xi

i.

$on ber (Sintrjeilung ber ^Ijilofoprjie.

SBenn man bie Prilofopfvie, fofern fte ^rincipien ber Vernunft*

5 erfenninife ber 2)inge (nid)t blofc tote bie ßogif $rincipien ber $orm beö

3)enfenS überhaupt olme Unterfdjteb ber Dbjecte) burdj begriffe enthält,

roie getoöc)nIid) in bie tr)eorettfd)e unb praftifd)e einteilt: fo »erfährt

man gang red)t. SXber alöbann muffen aud) bie begriffe, roelcfye ben $rin=

cipien biefer SSernunfterfenntnifc it)r SDbject anroetfen, fpeciftfdj ö£rfd)ie=

10 ben fein, »eil fte fonft p feiner GJintrjeiumg berechtigen roürben, roeldje

jeber^ett eine (5ntgegenfei3ung ber ^rincipten ber 3U ben üerfergebenen

Steilen einer 2Biffenfd)aft gehörigen 23ernunfterfenntnif$ oorauöfejjt.

@3 ftnb aber nur groeierlei begriffe, treibe eben fo öiel oerfd)iebene

^rineipien ber 5Röglid)feit ifyrer ©egenftä'nbe gulaffen: nämlid) bie ?ea =

15 turbegriffe unb ber $retf)eitSbegriff. 2)a nun bie erfteren ein

tlt)eoretif dt)eg (Srfenntntft nad) ^rtneipien a priori möglich machen, ber xn
groeite aber in Slnfetmng berfelben nur ein negatioeg ^rineip (ber blofcen

(Sntgegenfefeung) fdjon in feinem Segriffe bei fid) füljrt, bagegen für

bie SBiHenSbeftimmung erroeiternbe ©runbfä|ie, meiere barum praftifdj

»0 ^eifeen, errietet: fo rotrb bk Pjilofoprjie in groei ben $rtnctpien nad)

gang öerfdjiebene Steile, in bie t^eoretifcfje alS üJtaturpIjilofoprjie unb

bie praftifd)e aI3 9#oraIprjilofopI)ie (benn fo roirb bk praftifdje ®e=

fe^gebung ber Vernunft nad) bem $reif)ettgbegriffe genannt), mit Stefyt

eingeteilt. @3 fyat aber bi^er ein großer Sftifcbraud) mit biefen 2utS*

25 brütfen gur (Sintfyeilung ber öerfd)iebenen ^rineipien unb mit irjnen audj

ber ^rjilofoprjie gefyerrfd)t: inbem man ba$ ^raftifdjenad) ^aturbegriffen

mit bem ^raftifdjen nadj bem $reirjeit3begrtffe für einerlei narjtn unb fo
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unter benfelben ^Benennungen einer tl)eoretifd)en unb praftifdjen $rjilo=

fopr)te eine @tntr)ethtng machte, burdj meiere (ba beibe Steile einerlei

^prineipien Jjaben fonnten) in ber Sljat ntc^tö eingeteilt roar.

2)er SBiUe, al8 SBegetyrunggoermögen, ift nämlid) eine oon ben man*

derlei üftatururfad)en in ber SBelt, nämltd) biejenige, welche nad) 23e= 5

griffen wirft ; unb 2tfle3, roaö alö burdj einen Sitten möglidj (ober notlj=

wenbig) oorgeftellt wirb, Ijeifjt praftifa>möglidj (ober nottymenbig): 3um
ttnterfdjiebe oon ber pl)i)fifd)en 9fößgltdjfeit ober 9lotljwenbigfeit einer

xin SBirfung, 100311 bie ttrfadje nidjt burd) begriffe (fonbern wie bei ber Ieb=

lofen 5Raterie burd) $Red)ani3m unb bei Spieren burd) Snftinct) 3m1

10

Gaufalität beftimmt wirb. — ."pier wirb nun in 2lnfel)ung be3 praftifdjen

unbeftimmt gelaffen : ob ber SSegriff, ber ber (Saufalität be§ SöitlenS bk
Siegel giebt, ein 9taturbegriff, ober ein $reil)eit£begriff fei.

©er leerere Unterfdjieb aber ift mefentlidj. 2)enn ift ber bk Gaufa*

lität beftimwenbe SBegriff ein -ftaturbegriff, fo ftnb bk ^rineipien tedE)= 15

nifdVprafttfd);ifter aber ein$reirjeit3begriff, fo ftnb biefemoralifd)--

p raf tif ctj: unb weil eS in ber Gfintfjeilung einer 2§ernunftwiffenfd)aft

gän3ltcf) auf biejenige 33erfdjiebenljett ber ©egenftänbe anfommt, beren

(Srfenntnifr üerfdjiebener Sßrinctyien bebarf, fo werben bie erfteren 3ur

tf)eoretifdjett $fjilofopr)ie (aI8 3^aturle!)re) gehören, bie anbern aber ganj 20

allein ben 3Weiten Sljeil, nämlid) (al8 (Sittenlehre) bk praftifdje $l)ilo=

fopfjie, auSmadjen.

Sitte ted)nifd>praftifd)e Regeln (b. i. bk ber ßunft unb @efd)icfiid>

feit überhaupt, ober audj ber Älugljeit, aU einer ©efd)icflid)feit auf

ü)?enfdf)en unb il)ren SBiUen ©influfc 3U Ijaben), fo fern iljre ^rineipien 25

auf Gegriffen berufen, muffen nur aÜ (Sorottarien 3ur tfjeoretifdjeu ^U
lofop^ie gegärt Werben. <Denn jte betreffen nur bie üftöglidjfeit ber 2)inge

nad) Sftaturbegriffen, W03U nidjt allein bie Mittel, bie in ber Statur ba3U

an3iitreffen ftnb, fonbern felbft ber SBitte (all 33eger)rung8*
r
mithin aW

xiv üftaturüermögen) gehört, fofern er burd) £riebfebern ber 5ftatur jenen 3^e- 30

geln gemäfc beftimmt werben fantt. 2)odj r)ei^en bergleidjen praftifdje

Regeln nidjt ©efejse (etwa fo \vk pljtjftfdje), fonbern nur SBorfdjrtften:

unb 3War barum, weil ber SBitte nidjt blofe unter bem Dtaturbegriffe, fon*

bern audj unter bem ftreiljeitsbegriffe ftefjt, in SBegteljung auf weisen bk
$rincipten beffelben ©efe^e Ijetfcen unb mit iljren Folgerungen ben 3Wei= 35

ten £Ijetl ber ^Ijilofopljie, nämlid) ben praftifdjen, altein au^madjen.

<So wenig alfo bk Sluflöfung ber Probleme ber reinen ©eometrte 3U
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einem befonberen Steile berfelben gehört, ober bie ^elbmefcfunft bett ta-

rnen einer praftifcfjert ©eometrte ^um Itnterfdjiebe üon ber reinen al£ ein

3toeiter Sljeil ber ©eometrie überhaupt oerbtent: fo unb nod) weniger barf

bk med)anifd)e ober d)emifd)e Äunft ber (Srperimente ober ber 23eobad)=

5 tungen für einen praftifdjen S^cil ber 9iaturlel)re, enbltdt) bie -fmu^,

ßanb*, @taat8nrirtf)fd&aft, bie ßunft be3 Umganges, bie SSorfd^rtft ber

©iätettf, felbft ntdjt bie allgemeine ©lücffeligfettSletjre, jogar nidjt ein-

mal bie Segdljmung ber Neigungen nnb 23änbigung ber Effecten pm
Seljuf ber lederen $ur prafttfcben $t)ilofo:pI)ie gegärt »erben, ober bie

io lederen moljl gar ben Reiten SHjetl ber ^Ijilofopt)ie überhaupt auS*

machen ; toeit fte tnSgefammt nur Regeln ber ©efd)icflidjfeit, bie mithin

nur tedjmfdj*praftifdj ftnb, enthalten, um eine SBirfung tjeröoraubringen,

bk nad) SRaturbegrijfen ber Urfadjen unb SBirfungen möglich ift, meldte,

ba fie gur tljeoretifdjcn ^üofo^ie gehören, jenen 3Sorfd)riften als btofeen xv

15 GoroKarien auS berfelben (ber Sftaturtotffenfdjaft) unterworfen jtnb unb

alfo feine ©teile in einer befonberen Pjilofopljie, bie praftifdje genannt,

»erlangen !önnen. ^Dagegen machen bie moraltfd>praftifd)en 35 orfTriften,

bie ftdj gärtjlicr) auf bem ftreifyeitgbegriffe mit oölliger 2lu3f(pefcung ber

Seftimmungggrünbe beS 38iIIen§ auS ber ^atur grünben, eine gans be*

so fonbere 2lrt oon SSorfTriften auS: meldte audj gletdt) ben Regeln, melden

bie ftatur gefjordjt, fdt)ledt)t^tn @efe£e Ijeifjen, aber ntdjt wie biefe auf

finnlidjen Sebingungen, fonbern auf einem überjtnnlidjen $rtnctp be*

rufyen unb neben bem tljeorettfdjen Steile ber $$iIofap$te für jtdj gang

altein einen anberen SEljetl unter bem Tanten ber praftifdjen Sßljilofopljte

25 forbern.

2ftan fteljt l)ierau§, bafe ein Inbegriff praftifdjer 23orfd)riften, Welche

bie Sßljtfofopljte giebt, nidt)t einen befonberen, bem tfjeoretifdjen gut Seite

gefegten iljeil berfelben barum auSmadje, weil fte praftifdj jtnb; benn

ba$ fömtten fte fein, wenn il)re ^rinctpten gleidj gönjli^ auö ber tl)eo=

30 retifdjen (Srfenntnijj ber 3tatur hergenommen mären (alö tedjnifdj=praf*

tifdje Regeln); fonbern, Weil unb wenn il)r ^rincip gar nidjt oom 5ftatur=

begriffe, ber febergeit ftnnlicr) bebingt ift, entlehnt ift, mithin auf bem

Überfinnlid)en, Welches ber ftreiljeitSbegriff allein burdj formale ©efefee

fennbar mad)t, beruht, unb fte alfo moralifa>praftifd), b. t. nid)t blofe xvi

35 SBorfdjriften nnb Kegeln in biefer ober jener 2tbftd)t, fonbern ofyne oor=

Ijergeljenbe SBe^ugne^mung auf ßwetfe unb 2lbfid)ten ®efe^e jtnb.
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II.

Som ®thiett ber $l)iloforjl)ie überhaupt.

<So toeit begriffe a priori tljre 2lnroenbung fyaben, fo weit reidjt ber

©ebraud) unfereS GnrfenntnifcöermögenS nad) ^rincipien unb mit iljm bie

$rjitofopf)ie. 5

$)er Inbegriff alter ©egenftänbe aber, roorauf jene Segriffe be3ogen

roerben, um roo mögltd) ein (Srfenntnifc berfelben 3U «Stanbe 3U bringen,

fann nad) ber oerfd)iebenen Bulänglidcjfett ober Ungulänglidrjfeit unferer

Sermögen 3U biefer 2tbftdjt eingeteilt roerben.

Segriffe, fofern fte auf ©egenftänbe belogen toerben, unangefeljen 10

ob ein (Srfenntnifc berfelben möglidj fei ober nidjt, Ijaben ifyr $elb, roel*

djeä bloft nadj bem Serl)ältniffe, ba$ il)r Dbject 3U unferem (Srfenntnifc 5

oermögen überhaupt Ijat, beftimmt roirb. — 2)er 5Lr)eit btefeS ^elbeS,

morin für unS ©rfenntnifj möglid) ift, ift ein Soben (territorium) für

biefe Segriffe unb ba3 ba3u erforberlicfje ©rfenntnifeoermögen. £)er 5Tr)eiI 15

be3 SobenS, roorauf biefe gefe|gebenb fmb, ift baä ©ebtet (ditio) biefer

Segriffe unb ber ir)nen 3itfteljenben (grfenntnifeüermögen. (5rfar)rungg=

XVII begriffe Ijaben alfo 3roar tl)ren Soben in ber Mur, al3 bem Inbegriffe

aller ©egenftänbe ber ©inne, aber fein ©ebiet (fonbern nur it)ren 2lufent=

Kjalt, domicilium) : roeil fte 3©ar gefeilter; erzeugt werben, aber nid)t ge= 20

fe|gebenb jinb, fonbern bk auf fte gegrünbeten Regeln empirifdj, mithin

3ufäUig ftnb.

Unfer gefammteg (Srfenntnifjüermögen Ijat sroei ©ebiete, baä ber

Ütaturbegriffe unb ba$ be§ ^reirjeitSbegrip ; benn burd) beibe ift eS a

priori gefeijgebenb. 3)ie $f)ilofoprjie tljeilt ftd) nun and) biefem gemäfe in 25

bie tr)eoretifd)e unb bie praftifdje. Slber ber Soben, auf roeldjem iljr ©e=

biet errietet unb if>re ©efe£gebung ausgeübt roirb, ift immer bod) nur

ber Inbegriff ber ©egenftdnbe aller möglichen (ärfaljrung, fofern fte für

nidjtä merjr alS blofee @rfMeinungen genommen roerben; benn ofynebaö

roürbe !eine ©efe^gebung beS SerftanbeS in 2lnfel)ung berfelben gebadet 30

roerben fönnen.

2)ie ®efe£gebung burd) ^aturbegriffe gefdjieljt burdj ben Serftaub

unb ift tl)eoretifd). 2)ie ©efejsgebmtg burd) ben greifyeitöbegriff gefd)ief)t

oon ber Sernunft unb ift biofe praftifd). 5Rur allein im ^raftifdjen fann

bie Sernunft gefe^gebenb fein ; in 2lnfef)ung beg tl)eoretifd)en @rfennt= 35

niffeä (ber Sftatur) fann fte nur (aU gefe^funbig oermittelft be3 Serftan*
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be3) auS gegebenen ©efejjen burd^ ©djlüffe Folgerungen gießen, Me bodj

immer nur bei ber 9iatur fielen bleiben. Umgcfetyrt aber, wo Regeln

prafttfdt) ftnb, ift bk Vernunft triebt barum fofort gefejjgebenb, roeil fte xvm
audj tedmifdVpraftifd) fein fönnen.

5 SSerftanb unb SScrnunft fyaben alfo 3Wei öerfd)iebene ©efej3gebungen

auf einem unb bemfelben SBobeit ber ©rfafyrung, oljne ba$ eine ber anbe=

reu ©tntrag tljun barf. S)enn fo Wenig ber 9taturbegriff auf bk ©efe£=

gebung burd) ben ^retfyeitöbegriff (Sinflufj Ijat, eben fo roenig ftört biefer

bie ©efefegebung ber Dtotur. — 2)te 9#öglid)feit, ba§ Bufammenbefte^en

10 beiber ©efekgebungen unb ber ba3u gehörigen Vermögen in bemfelben

©ubjeet fid) toenigfteng oJjne SBiberfprud) gu benfen, bewies bk $ritif

ber reinen Vernunft, inbem fte bk (Einwürfe bawiber burdj Stufbecfung

beg Maleftifdjen <8d)ein3 in benfelben üernidjtete.

Stber ba$ biefe jmei öerfd)iebenen ©ebiete, bk fid) 3War nid)t in

is ityrer ©efekgebttng, aber bod) in tljren SBirfungen in ber ©innenweit un=

auft)öiiidr) einfdjränfen, nidjt ©ineS ausmachen, fommtbaljer: ba$ ber

sJ}aturbegriff 3War feine ©egenftänbe in ber Slnfdjauung, aber ntdrjt als

©inge an fid) felbft, fonbern alö blofce Gjrfdjeinungen, ber ^reiljeitSbegriff

bagegen in feinem Öbfecte 3War ein 2)ing an fid) felbft, aber nidjt in ber

20 2tnfd)auung oorftellig machen, mithin feiner öon beiben ein tljeoretifdjeg

(Srfenntnift öon feinem Dbjecte (unb felbft bem benfenben ©ubjeete) al§

S)inge an fid) üerfd)affen fann, tneldrjeg ba$ Überftnnlid^e fein würbe, mo=

Don man bie 3bee 3War ber 9J?öglidjfeit alter jener ©egenftänbe ber Gh= xix

faljrung unterlegen mufe, fte felbft aber niemals 3U einem Ghrfenntniffe

25 ergeben unb erweitern fann.

(53 giebt alfo ein unbegrä^teS, aber audj Mt3ugänglidje3 %db für

unfer gefammteS ©rfemttnifiöermögen, nämlid) ba§ $elb beS Über|inn=

liefen, worin wir feinen 33oben für unS ftnben, alfo auf bemfelben Weber

für bk 58erftanbet^ nodj SSernunftbegriffe ein ©ebiet 3um ttjeoretifdjen

30 ©rfemttntf} Ijaben fönnen; ein $elb, WeldjeS wir 3War 3um S3el)uf beö

ttjeoretifdjen fowol)l als praftifdjen ©ebraud)3 ber Vernunft mit 3been

befefeen muffen, benen wir aber in 23e3telmng auf bie ©efe£e au3 bem

$reil)eit3begriffe feine anbere al3 praftifd)e Realität üerfdjaffen fönnen,

woburd) bemnad) unfer tljeoretifd)e3 (Srfenntnifc nid)t im ^inbeften 3U

35 bem Überftnnlidjen erweitert wirb.

£)b nun 3War eine unüberfeljbare ßluft 3Wifd)en bem ©ebiete be§

üßaturbegrip, als bem «Sinnlichen, unb bem ©ebiete bcS ftreiljeit$=
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begrifft al$ bem Überfinnlidjen, befeftigt ift, fo bafc oon bem erfteren

3um anberen (alfo oermittelft beä tijeorettfdjen ®ebraud)3 ber Vernunft)

fein Übergang möglid) ift, gleidf) al§ ob e3 fo oiel oerfcf»iebene ^Selten

roären, beren erfte auf bie 3toeite feinen (Sinflufe Ijaben fann: fo foll bod)

biefe auf jene einen Gnnftufc rjaben, nämlid) ber $reil)eit3begriff fott ben 5

burdj feine ©efei3e aufgegebenen Broecf in ber ©innenroelt tüirflidt) machen

;

XX unb bie Statur mufc folglich aud) fo gebadet roerben fönnen, ba$ bie @efe^=

mäfcigfeit ir)rer $orm roenigftenö 3ur 9flöglid)feit ber in iljr 31t bemirfen=

ben Btoecfe nad) ^reifjeit^gefeijen 3ufammenftimme. — Sllfo mu£ e<3 bodj

einen ©runb ber @int)eit beS Überfmnlid)en, roeld)e§ ber Statur 3unt 10

©runbe liegt, mit bem, roaS ber ?yreil)eitgbegriff praftifdt) enthalt, geben,

roooon ber begriff, roenn er gleid) roeber tljeoretifdj nod) praftifd) 31t einem

(Srfenntniffe beffelben gelangt, mithin fein eigentrjümlid)e3 ©ebiet rjat,

bennod) ben Übergang öon ber 2)enfungSart nad) ben ^rinctpien ber

einen 3U ber nadj ^rincioien ber anberen möglich madjt. 15

III.

3Son ber $rittf ber Urtrjeilöfraft, al8 einem SSerbinbungS--

mittel ber 3roei Steile ber Sßrjilofopljte gu einem ©anaen.

2)ie Äritif ber (Srfenntnifeüermögen in 2tnfel)ung beffen, roaä fie a

priori leiften fönnen, rjat eigentlich) fein ©ebiet in Slnfeljung ber Dbjecte: 20

roeil fte feine ©octrin ift, fonbem nur, ob unb roie nadj ber Semanbtnifj,

bie e<§ mit unferen Vermögen Ijat, eine £>octrin burd) fte möglich fei, 3U

unterfudjen T^at. 3för $elb erftrecft jtdj auf alle 5lnma^ungen berfelben,

um fte in bie ©rä^en ir)rer 9*edjtmäjjtgfett 3U fe£en. 2Ba3 aber nicrjt in

XXI bie @intl)eilung ber $ßrjilofoprjie fommen fann, ba$ fann bodj al£ ein 25

^>aupttt»eil in bie ^ritif beS reinen ©rfenntnifcoermögenä überhaupt fom=

men, roenn eö nämlid) ^rincipien enthält, bie für fidj roeber 3um t^eo=

retifdjen nod) praftifdjen ©ebraudje tauglid) jtnö.

3Me 5iaturbegriffe, meldte ben ©runb 3U allem tl)eoretifd)en (^rfennt--

ntfj a priori enthalten, beruhten auf ber ©efet^gebung beS &erftanbe3. — 30

2)er ffreiljeUgbegriff, ber ben ©runb gu allen ftnnlid>unbebingten praf=

tifcfjen 2Sorfcr)riften a priori enthielt, beruhte auf ber ©efefjgebung ber

Vernunft. 23eibe Vermögen alfo rjaben aufcer bem, bafc fte ber logifdjen

$orm nadj auf ^rincipien, roeldjen UrforungS fie aud) fein mögen, an=

geroanbt roerben fönnen, überbem nod) jebeö feine eigene ©efe^gebung 35
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bem 3>nljalte nadj, über bk e§ feine anbere (a priori) gtebt, unb bie bar)er

bie @intt)eilung ber $f)ilofopl)ie in bie tfyeoretijdje unb praftifdje red)t=

fertigt.

SWein in ber Familie ber oberen (Srfenntniferjermögen giebt e3 bodt)

6 nodj ein DJUttelglteb 3miftf)en bem SSerftanbe unb ber Vernunft. SDiefeS

i[t bie UrtfjeiUfraft, oon meldjer man Urfadje fyat nad) ber Analogie

3U öermutljen, bajj fte eben fotoorjl, menn gleich nid)t eine eigene ©efejj*

gebung, botf) ein iljr eigenes ^ßrincip nad) ©efe£en $u fudjen, allenfalls

ein blofe fubjectiüeel. a priori in ftdj enthalten bürfte: meldjeö, menn ifym

io gleich !ein §elb ber ©egenftänbe alö fein ©ebiet auftänbe, bodj irgenb

einen 33oben Ijaben fann unb eine gemiffe Sefdjaffenfyeit beffelben, mofür xxn

gerabe nur biefeö ^ßrtnctp geltenb fein möchte.

$kx%u fommt aber nod) (nadj ber Sinologie $u urteilen) ein neuer

©runb, bie UrtfyeilSfraft mit einer anberen Drbnung unferer SBorfteEung^

15 Jräfte in 23erfnüpfung gu bringen, meiere üon nod) größerer 2Bid)tigfeü

3u fein fdjeint, alS bie ber 33erroanbtfd)aft mit ber Familie ber Ghrfennts

nifeoermögen. $)enn alle (Seelenoermögen ober ftäfyigfeiten fönnen auf

bie brei aurücf geführt roerben, meldje fttf) nid}t ferner auS einem gemein*

fdjaftlidjen ®runbe ableiten Iaffen: bau (Srfenntnifeoermögen, baä

20 ©efüfjl ber Suft unb Unluft unb baS SSegerjrungäöermögen*).

*) ©3 tft üon ftu&en: ju Segriffen, roetd)e man aU empirifdje 93rinctpien

brauet, roenn man Urfadje I)at au öermutljen, bafj fte mit bem reinen ®rfenntni§-

oermögen a priori in 93erroanbtfd)aft ftefjen, btefer 23ejieb,ung roegen eine tranS.

feenbentate Definition au oerfud)en: nämttd) burd) reine tategorieen, fofern bfefe

25 allein fdjon ben Unterfdjieb be3 üorliegenben 23egrtff3 oon anberen rjinreidjenb an»

geben. Wan folgt t)ierin bem Seifpiel be3 3Katt)ematiferö, ber bie empirifdjen ©ata

feiner Aufgabe unbeftimmt läfet unb nur ttjr Sertjältniß in ber reinen <Smttt)efig

berfelben unter bie SBegriffe ber reinen 5lritt)metif bringt unb ftd) baburd) bie s
2luf.

löfung berfelben oeraUgemetnert. — 9ttan t)at mir au3 einem ät)nlid)en 23erfaf)ren

so (£rit. ber praft. 33., @. 16 [9] ber 93orrebe) einen Sornmrf gentadjt unb bie Definition

beS 23eget)rung3oermögen3 ( ciä SßermögenS burd) feine 93orftelluugen Ur=

fadje oon ber 2ßtrflid)feit ber ©egenftänbe biefer «orftellungen au

fein, getabelt: roeil blofee Sßünfdje bod) aud) 33egeb,rungen tüämt, oon benen ftd)

bod) jeber befdjeibet, bafj er burd) biefelben allein ifjr Db[ed ntdjt tjeroorbringen

35 fönne. — 2Hefe<3 aber beroeifet nid)t3 weiter, al3 bafj e3 aud) 23eget)rungen im

9ftenfd)en gebe, rooburd) berfelbe mit fid) felbft im SBiberfprudje ftetjt: tnbem er

burd) feine 23orfteQung allein aur ^eroorbringung be<3 Dbjectä t)inn>trft, oon ber

er bod) leinen Srfolg erroarten fann, raeit er ftd) beroujjt ift, bafj feine med)anifd)en

Gräfte (wenn id) bie nid)t pfndjotogifdjen fo nennen fotl;, bie burd) Jene 23orftellung

Staut'» ©Triften, fflerfe. V. 12
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xxai %üx baä Grrfenntnifcoermögen ift allein ber SSerftanb gefej^ebenb, roenn

xxiv |ene$ (tote e3 aud) gefdjeljen mufe, roenn el für ftdt), or)ne SBermifdjung

mit bem 23egerjrung3oermögen, betrachtet roirb) al$ Vermögen eineS

tfyeoretifdjen (SrfenntntffeS auf bie üßatur belogen roirb, in 2ln=

fer)nng beren allein (als @rfä)etnung) e$ unS möglidj ift, burd) Otatur- 5

begriffe a priori, roeldje eigentlich reine SBerftanbeSbegriffe finb, ©efejje

3U geben. — %üx ba3 SegefyrungSoermögen, ati ein oberes SSermbgen

nadj bem $rretrjeit3begriffe, ift allein bie Vernunft (in ber allein biefer

begriff Statt fyat) a priori gefejjgebenb. — 9cun ift sroifdjen bem (5r=

fenntnifc unb bem SegerjrungSoermögen baS ©efüljl ber Suft, fo rote 10

jroifdjen bem SSerftanbe unb ber Vernunft bit UrtrjeilSrraft enthalten.

(SS ift alfo roenigftenS oorläufig ju üermurljen, ba$ bk Urtf)eilSfraft tben

fo rooljl für fidj ein ^rincip a priori enthalte unb, ba mit bem S3ege^

rungSoermögen notrjroenbig Suft ober Unluft oerbunben ift (eS fei, bafj

xxv fie roie beim unteren oor bem ^rincip beffelben öorljergerje, ober roie beim 15

beftimmt werben mußten, um baß Dbject (mitt)in mittelbar) 311 bewirten, entweber

nicht aulängltch finb, ober gar auf etwaß Unmögliche^ geben, a- 23- *>a8 ©efchebene

ungefcheben 3U machen (0 mihi praeteritos, etc.) ober im ungebulbigen Darren

bie 3wifd)enaeit biß 311m berbeigewünfdjten SXugenblicf oernichten ju fönnen. — Ob
mir un3 gleich in folgen phantaftifchen SBegehrungen ber llnjulängtidhfeit unferer 20

SorfteKungen (ober gar ibrer Untauglicfjfett), tlrfache ihrer ©egenftänbe ju fein,

bemüht finb : fo ift bod) bie Seaieljung berfelben aU Urfache, mittun bie SSorfteHung

ibrer (Saufalität in jebem SBunfche enthalten unb Dornebmlich aläbann ftchtbar,

wenn biefer ein Effect, nämlidj ©etjnfudbt, ift. ®enn biefe bemeifen baburd), bafs

fie baß £era auöbetjuen unb weif mad)en unb fo bie iMfte erfchöpfen, bafs bie 25

Gräfte burch 35orftellungen wieberholentlich nngefpannt werben, aber baß ©emütt)

bei ber JRürfficht auf bie Unmöglichfeit unaufhörtid) wieberum in (Ermattung aurütf

finfen laffen. ©elbft bie ©ebete um 2lbmenbung grofjer unb, fo üiel man einfielt,

unoermeiblicher Übel unb mandhe abergläubifdhe Mittel an (Srreichung natürlicher-

weife unmöglicher ,3wecfe beroeifen bie Gaufalbeaiebung ber 93orfteltungen auf ihre 30

Dbjecte, bie fogar burch baß SSewujstfeht itjrer Xlnaulänglid)feit jum (Sffect »on ber

SBeftrebung baau nid)t abgebalten werben fann. — SBarum aber in unfere Dtatur

ber £ang a" mit SSemujjtfein leeren 33egehrungen gelegt worben, baß ift eine an»

tbropologifaVteleotogifdje ^rage. ©3 fcheint: bah foüten wir ntd)t etjer, al$ bis

wir un3 oon ber 3ulängltdrjfett unfereö Vermögens au ^eroorbringung eineä Ob« 3:»

jectä öerfidjert tjätten, aur Äraftanmenbung beftimmt werben, biefe gro&entbeilö un-

benu^t bleiben würbe. 2)enn gemeiniglich lernen wir unfere Gräfte nur baburch

allererft lennen, ba§ wir fie oerfudjen. 2)iefe S:äufd)ung in teeren Sßünfdhen ift alfo

nur bie golge oon einer wohUbätigen 2lnorbnung in unferer 3catur.
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oberen nur au3 ber 93eftimmung beffelben burdj ba§ moralifdje ©efe|

folge), eben fo mor)l einen Übergang oom reinen GJrfenntnifeöermögen,

b. t. oom ©ebtete ber Sftaturbegriffe, gum ©ebiete beg $reifyettSbegrlp

bemirfen »erbe, als fte im Iogifdjen ©ebraudje ben Übergang oom SSer=

5 ftanbe gur Vernunft mögltdj maa^t.

SBenn alfo gleidj bie ^^ilofo^ie nur in gmei ^auptt^etlc, bie tl)eo--

rettfdr)e unb .praftifd)e, eingeteilt merben fann; menn gleid) atteS, mag

mir oon ben eignen ^rincipien ber llrtr)eil§traft gu fagen Ijaben motten,

in iljr gum tr)eoretifct)en Steile, b. i. bem^Bernunfterfenntnife nadj üftatur=

10 begriffen, geadelt merben müfjte: fo befielt bodj bk Äritif ber reinen 2Ser=

nunft, bie aHe3 biefeS oor ber Unternehmung jeneg ©oftemg gum 23efmf

ber 9ftöglidjfeit beffelben auämadjen muf$, au3 brei Steilen: ber Äritif

beö reinen 33erfianbe3, ber reinen Urtljeiläfraft unb ber reinen Vernunft,

meldje Vermögen barum rein genannt merben, meil fte a priori gefej^

15 gebenb ftnb.

IV.

3Son berUrtljeilgfraft, als einem a priori gefe^gebenben

Vermögen.

UrtljeilgJraft überhaupt ift ba3 Vermögen, baä 23efonbere a\8 ent=

20 galten unter bem allgemeinen gu bettfen. 3fi öa^ allgemeine (bie Siegel, xxvr

ba8 ^rincip, ba$ ©efefe) gegeben, fo ift bie Urtfjeilgfraft, fceldje baä 23e=

fonbere barunter fubfumirt, (aud) menn fte aI3 trangfcenbentale Urtr)eilö*

fraft a priori bie Sebingungen angiebt, melden gemdfj atleiu unter jenem

allgemeinen fubfumirt merben fann) beft im menb. 3>ft aber nur baä

25 Sefonbere gegeben, mogu fte ba§ allgemeine ftnben foll, fo ift bie UrtrjeilS*

fraft blofe reflectirenb.

2)ie beftimmenbe UrtljeilSfraft unter allgemeinen tranSfcenbentalen

©efe^en, bie ber 25erftanb giebt, ift nur fubfumirenb ; ba$ ©efe£ ift if)r

a priori öorgegeid)net, unb fte fyat alfo nid)t nötljig, für ftd) felbft auf ein

so ©efeij gu ben!en, um ba§ SSefonbere in ber 9ktur bem allgemeinen unter*

orbnen gu fönnen. — allein e3 ftnb fo mannigfaltige formen ber 9htur,

gleidjfam fo Diele 5ftobificationen ber allgemeinen tran^fcenbentalen 3^a-

turbegriffe, bie bnrd) jene ©efetje, meldte ber reine 3Serftanb a priori giebt,

meil biefelben nur auf bie 5Röglid)feit einer üftatur (als ©egenftanbeg ber

35 Sinne) überhaupt geljen, unbeftimmt gelaffen merben, bafc bafür bodj

12*
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audj ©efe£e [ein muffen, bie 3mar als empirifc^e nadj unferer 3Serftan=

beSeinfidjt zufällig fein mögen, bie aber bod), roenn fie ©efejje rjeifeen

foHen (mie e£ aud) ber Segriff einer 9ßatur erforbert), auS einem, menn

gleidt) unS unbefannten, ^5rtncxp ber (Stnljeit beö Mannigfaltigen als

notfjtoenoig angefeljen werben muffen. — 3)tc reflectirenbe Urtr)eilöfraft, 5

xxvii bie öon bem Sefonbern in ber 9?atur zum Sittgemeinen aufsteigen bie

Obliegenheit Ijat, bebarf alfo eineS ^rincipS, roeldtjeö fie nid)t öon ber

(Srfaljrung entlegnen fann, roeil e£ eben bk (Sinljeit aller emjmifdjen

^rincipien unter gleichfalls empirifdjen, aber rjöljeren ^rincipien unb

alfo bie 9ftöglidjfett ber fnftematifdjen Unierorbnung berfelben unter ein* 10

anber begrünben fall. (Sin fold)e3 tranSfcenbentaleS ^rincip lann alfo

bk reflectirenbe UrtljeilSfraft ftdt) nur felbft als ©efefj geben, nid)t anber=

märtS Ijerneljmen (metl fie fonft beftimmenbe UrtrjeilSfraft fein toürbe),

nodj ber üftatur oorfdjretben : toeit Me ^Reflerion über bk ©efefee ber %la-

tur ftdj nad) ber 9tatur unb biefe fid) nidjt nadj ben Sebingungen richtet, 15

nadj melden mir einen in Slnfeljung biefer ganj zufälligen Segriff öon

iljr gu ertoerben trauten.

Üftun fann biefeS ^Srincip fein anbereS fein alS: ba§, ba allgemeine

9caturgefej3e ifyren ©runb in unferem Serftanbe rjaben, ber fie ber 9iatur

(ob^toar nur nad) bem allgemeinen Segriffe öon iljr als 5Ratur) öor= 20

fdjreibt, bk befonbern emöirifdjen @efe£e in Slnfe^ung beffen, mag in

iljnen burd) jene unbeftimmt gelaffen ift, nadj einer folgen Gnnljeit be--

trad)tet merben muffen, alS ob gleichfalls ein Serftanb (öjenn gleidt) nidjt

ber unfrtge) fie 3um 33er)uf unferer ©rfenntnifcüermögen, um ein (Stiftern

ber Ghrfaljrung nadj befonberen 5ftaturgefe|en möglich 3U machen, gegeben 25

f»ätte. 5fttd)t als menn auf biefe 2lrt mirflidj ein fola^er Serftanb an=

genommen toerben mü§te (benn e§ ift nur bk reflectirenbe UrtljeilSfraft,

xxviii ber biefe ^bee 3um $rinciö bient, 3um Sfteflectiren, nidjt 3um Seftimmen);

fonbern biefeS Vermögen giebt fidj baburd) nur felbft unb nidjt ber 9catur

ein ©efe£. 30

2Betl nun ber Segriff oon einem Dbject, fofern er 3ugleia) ben ©runb

ber 2Birflid)feit biefeS Objecto enthält, ber ßmetf unb bk Übereinftim»

mung eateS 3MngeS mit berfenigen Sefdjaffenljeit ber 2)inge, bk nur nad)

Btoecfen mögltd) ift, MeBtoecfmäfsigfeit ber $orm beffelben rjeifct: fo

ift ba$ $rincio ber UrtljeilSfraft in 2lnfet)ung ber $orm ber 2)inge ber 35

3Ratur unter emöirifdjen ®efe|en überhaupt bie 3tt)ecfmä^igfeit ber

ftatur in ir)rer Sttannigfalttgfeit. £>. i. bie üßatur mirb burdj biefen Se*
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griff fo öorgeftetlt, aU ob ein SSerftanb ben ©rurtb ber Gmtljett beg Wan-

nigfaltigen iljrer empirtfdjen ©efe^e enthalte.

3)ic Bmerlmäfjigfeit ber 9ktur ift alfo ein befonberer ^Begriff a

priori, ber lebiglidj in ber reflecrirenben Urt^eil^fraft feinen llrfprung

5 r)at. 2)enn ben 5Katurprobucten fann man fo ettoa§ alö Segte^ung ber

^atur an iljnen auf ßtoecfe ntdt)t betlegen, fonbern biefen Segriff nur

brausen, um über fte in Slnfeljung ber Serfnüpfung ber (Srfdjeinungen

in il)r, bie nad) empirifdjen ®efe^en gegeben tft, 3U reflectiren. 2lud) ift

biefer begriff oon ber prafttfdjen 3^erfmä|igfeit (ber menfd)ltd)en Äunft

10 ober audj ber ©itten) gang unterfRieben, ob er jmar nadj einer Analogie

mit berfelben gebaut roirb.

V. XXIX

£)a§ ^Prtncip ber formalen 3^ecfmä^igfeit ber 9latur ift

ein tranöfcenbentaleg ^ßrincip ber Urtr)etlöfraft

15 (Sin tranöfcenbentaleS $rincip ift baSjemge, burdj roeldjeS bie all=

gemeine Sebingung a priori öorgefteflt mtrb, unter ber allem £>inge Db=

jecte unferer ©rfenntnifc überhaupt merben fönnen. dagegen tjei^t ein

^rtncip metapr)nftfd), roenn e§ bk Sebingung a priori oorfteüt unter

ber allein Dbjecte, beren Segriff empirifd) gegeben fein mufc, a priori

20 toeiter beftimmt roerben fönnen. @o ift ba$ $rincip ber Gürfenntnift

ber Körper aI3 ©ubftanjen unb all oeränber!id)er (Subftangen tran£=

fcenbental, toenn baburd) gefagt roirb, ba$ iljre Seränberung eine Ur=

fadt)e fyaben muffe; e3 ift aber metapl)rjftfd)
f
roenn baburdj gefagt roirb,

tr)re Seränberung muffe eine dunere ttrfadje Ijaben: roeil im erfteren

25 ^alle ber Körper nur burd) ontologifdje $räbicate (reine 33erftanbeS=

begriffe), 3. 23. a\8 ©ubftang, gebaut roerben barf, um ben @at$ a priori

3U erfennen; im groeiten aber ber empirifdje Segriff etneö Äörperö (al<S

eineS beroeglidjen £>inge3 im Sftaum) biefem ©atje gum ©runbe gelegt

toerben muß, alöbann aber, bafc bem Körper baä letztere ^räbicat (ber

30 Seroegung nur burdj äußere Urfadje) gufomme, oölltg a priori ein-

gefeiert roerben fann. — @o ift, roie id) fogleid) geigen »erbe, ba$ $rtncip

ber Btoecfmäkigfeit ber ^atur (in ber 9ttannigfaltigfeit tr)rer empirifdjen xxx
©efefce) ein tran3fcenbentale§ ^rincip. 2)enn ber Segrtff oon ben Db*

jecten, fofern fte aI3 unter biefem ^rincip fteljenb gebaut merben, ift nur

35 ber reine Segriff oon ©egenftänben be3 mögltdjen @rfal)ruiig£erfemU=
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niffeä überhaupt unb enthält nidjtg @mptrtf^eg. dagegen märe baS

$rtncip ber praftifd&en ßwecfmäfeigfeit, bie in ber Sbee ber Seftim*

mung eineS freien SßillenS gebaut werben mufc, ein metapbt)ftfd)e3

$rinctp: metl ber 33 griff etneS 23egef)rimggoermögen3 a!8 eineS Bittend

bodj empirifd) gegeben rüerb Ln ntufe (md)t 3U ben tranäfcenbentalen $ra= 5

bicaten gehört). 23etbe sßrincipien aber finb bennodj nid)t empirifd),

fonbern ^ßrincipien a priori: roeil e3 3ur SBerbtnbung beö ^räbtcatö

mit bem empirtfd)en begriffe be3 ©ubiectS tfyrer Urteile fetner weiteren

Qjrfarjrung bebarf, fonbern jene oöflig a pnon etngefefyen werben fann.

£)afe ber Segriff einer Broecfmäjjtgfeit ber 5ftatur 3U ben tranSfcen= 10

bentalen $rtncipien gehöre, fann man au3 ben Harunen ber ttrtl)eilg=

fraft, bie ber 3Rad)forfdt)ung ber 9tatur a priori ^um ©runbe gelegt

werben, nnb bie bennodj auf nicf)tg a(8 bie 9KögIid)fett ber @rfat)rung,

mithin ber Ghrfenntnife ber 5ftatur, aber nid)t blojj als Mur überhaupt,

fonbern al£ burd) eine 9ttannigfaltigfeit befonberer ©efejje befttmmten 15

üftatur, geilen, rjinreidjenb erfer)en. — Sic fommen, al§ ©enteren ber

xxxi metaprjnftfdjen 2Bei3r;ett, bei Gelegenheit monomer Regeln, beren 9tott>

menbtgfeit man nicrjt auS Segriffen bartrjun fann, im Saufe biefer

SBiffenfdjaft oft genug, aber nur aerftreut bor. „2)te $atur nimmt ben

heften 2Beg (lex parsimoniae); fxe tfjut gIetd)Wol)l feinen ©prung, 20

Weber in ber $o!ge tljrer äteränberungen, nod) ber Bufammenfteflung

fpecififdj berfdjtebener formen (lex continui in natura); iljre grofje

3JknntgfaIttgfeit in empirifd)en ©efejjen ift gl tdr)ö)or)l (Stnfyeit unter

wenigen ^rincipien (principia praeter necessitatem non sunt multipli-

canda/ , u. b g. m. 25

SBenn man aber oon biefen ©runbfätien ben Urfprung an3ugeben

benft unb eä auf bem pftidjologt'fdjen 2Bege berfttdjt, fo tft bieg bem

(Sinne berfelben gmt3lid) sutrjiber. 2)enn fte fagen nid)t, waS gefd)tel)t,

b. i. nadj Weldjer Siegel unfere (Srfenntnifcfräfte t^r ©piel Wirflid) treiben,

unb wie geitrtr)eilt Wirb, fonbern rote geurtrjeilt werben fofl; unb ba fommt 30

biefe logifdje objectibe üftotljwenbigfeit nidjt rjerauS, wenn bte $rincipien

blofj empirifdj ftnb. Sllfo ift bie Stoecfmäfeigfeit ber 5ftatur für unfere

Gjrfenntnifcuermögen unb tt)ren ©ebraudj, Weldje offenbar auS ilmen t)er=

üorleuctjtet, ein tranSfcenbentaleS ^rinctp ber Urteile unb bebarf alfo

audj einer tranSfcenbentalen £)ebuction, bermittelft beren ber ©runb 35

fo 3U urteilen in ben (Srfenntnifequeflen a priori aufgefud)t werben mufe.

2Bir finben nämlidj in ben ©rünben ber 9flöglid)feit einer (Sr=
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far)rung guerft freilidj etroal 5Tiot^tt)enbigeö, nämlidj bie allgemeinen xxxn
©efejje, oljne toelc^e 9tatur überhaupt (aI8 ©egenftanb ber (Sinne) md)t

gebaut roerben fann; unb biefe berufen auf ben Äategorieen, angeroanbt

auf bk formalen 23ebingungen aller unl mögltdjen 2lnfd)auung, fofern

5 fte gleid)fattl a priori gegeben ift. Unter btefen ©efeijen nun ift bie

UrtrjeillFraft beftimmenb; benn fte Ijat ntdjtl 3U tf)un, all unter gegeb*

nen ©efe|en 31t fubfumiren. g. 23. ber SSerftanb jagt: Sitte SSeränbe*

rung fjat i^re Urfadfie (allgemeine! 9taturgefe£); bie tranlfcenbentale

Urtr)eilöfraft r)at nun nid)t3 roeiter 3U tljun, all bie Sebingung ber

10 Subsumtion unter bem oorgelegten 2$erftanbeibegriff a priori an3ugeben:

unb ba§ ift bie Succeffton ber Seftimmungen eines unb beffelben

2)ingel. $ür bie 5ftatur nun überhaupt (all ©egenftanb möglidjer @r=

fafrrung) roirb jenel ©efefe all fcr)ledt)terbingö notrjroenbig erfannt. —
3Run ftnb abei bie ©egenftänbe ber empirifdjen ©rfemttmfe aufeer jener

15 formalen Beitbebingung nod) auf maud)erlei 2lrt beftimmt, ober, jo oiel

man a priori urteilen Fann, befttmmbar, fo bafc fpeciftfd>öerjd)tebene

Naturen aufeer bem, roal fte all 3ur $atur überhaupt gehörig gemein

Ijaben, nod) auf unenblid) mannigfaltige SBeife Urfadjen fein !önnen;

unb eine jebe biefer Slrten mufe (nadj bem «Begriffe einer Urfadje über»

20 Ijaupt) ir)re Siegel Ijafcen, bie ®efe£ ift, mithin 5Kotf)rüCitbtgFeit hü jtdj

fü^rt: ob mir gleich nad) ber S3efdt)affenr)eit unb ben SdjranFen unfe--

rer ©rFenntnifcoermögen biefe ^ottyroenbigfett gar ntd)t etnferjen. Sllfo xxxm
muffen roir in ber Statur in Slnfeljung iljrer blofe empirifdjen ©efe|e

eine 9flöglid)Feit unenblid) mannigfaltiger empirifdjer ®efe|e benfen, bk

25 für unfere @inftd)t bennod) 3ufdttig ftnb (a priori ntdjt erfannt roerben

tonnen); unb in beren 2lnfel)ung beurteilen roir bk Mureinrjeit nad)

empirifdjen ©efe£en unb bie 9Bglid)Feit ber @inr)eit ber (Srfarjrung (all

Snfteml nad) empirifdjen ©efe£en) all 3ufällig. 2Beil aber bod) eine

foldje ßinljeit notijtoettbig öoraulgefe£t unb angenommen roerben muß,

30 ba fonft !ein burdjgängiger 3ufo.mntoirjang empirifdjer @rFenntniffe 3U

einem ©an3en ber ferfaljrung Statt ftnben roürbe, inbem bk allgemeinen

5ftaturge|e£e 3toar einen folgen Bufantmenljang unter ben fingen ir)rer

©attung nad), all Dtoturbingen überhaupt, aber ntdjt fpecififd), all

folgen befonberen Murroefen, an bie £anb geben: fo mufj bie ttrtljeill--

35 Fraft für iljren eigenen ©ebraudj el all $rinctp a priori annehmen, ba$

bal für bie menfdjlidje (£inftd)t Bufättige in ben befonberen (empirifdjen)

ÜRaturgefe|$en bennod) eine für unl 3roar nidjt 3U ergrünbenbe, aber bod)
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benfbare gefepdje Gmtljeit in ber 33erbinbung iljreS Mannigfaltigen ju

einer an jtdf) m£iglt(f)en ©rfar)rungentrjalte. $oIglict), roeil bie gefepcge

@inr)e't in einer 33erbinbung, bk roir 3toar einer notrjroenbigen 2lbjid)t

(einem SBebürfnife beS SSerftanbeS) gemäf}, aber 3ugleiä) bod) als an fid)

XXXiv sufaHtg erfennen, alö Btoecfmäfcigfeit ber £>bjecre (fyier ber üftatur) bor» 5

gefteflt roirb: fo mufc bie Urtl)eilefraft, bie in 2lnfef)ung ber ©inge unter

möglichen (nodj 3U entbecfenben) embtrifct)en ®cfe£en blofe reflectirenb

ift, bie Mur in Slnfefjung ber leiteten nad) einem ^rincib ber

Btoecfmäfeigfeit für unfer (Srfenntnifjbermßgen benfen, roeldjeö bann

in obigen 5Jcartmen ber Urtljeilgfraft au^gebrücft roirb. SDtefer trangs 10

fcenbentale begriff einer Stoecfmäfjigfeit ber Mur ift nun roeber ein

üfeaturbegriff, nodj ein §reiJ)eitgbegriff
f
»eil er gar nid)t3 bem Dbjecte

(ber Sftatur) beilegt, fonbern nur bie ein3ige 2trt, rote roir in ber Reflexion

über bie ©egenftönbe ber üftatur in 2lbftd)t auf eine burd)gängig ju=

fammenriängenbe ©rfaljrung berfaljren muffen, borfteflt, folglid) ein fub= 15

jeetibeg Sßrtncip (9Jcartme) ber UrtrjeilSfraft; batjer roir aud), gletd) aU
ob e8 ein glücklicher unfre 9lbfid)t begünftigenber Bufall loöre, erfreuet

(eigentlich) eineö SßebürfniffeS entlebigt) roerben, roenn roir eine foldje

fnftematifebe ©inrjett unter blofj embirifd)en ©efe|en antreffen: ob roir

gletd) nottyroenbig annehmen mufjten, e3 fei eine folcfje <5inr)eit, ofyne ba§ 20

roir jte bod) eingufe^en unb 3U beroeifen bermodjten.

Um ftd) oon ber 9ttd)tigfett biefer SDebuction be§ tiorliegenben 23e*

grifft unb ber üftotfytoenbigfett ityn al§ tran3fcenbentale3 (Srfenntnij3=

prmcip ansune^men 3U übe^eugen, bebenfe man nur bk ©röfce ber

Aufgabe: auS gegebenen 2Bar)mef)mungen einer allenfalls unenblidje 25

xxxv 5flanmgfaltigfeit embirifd)er ®efe£e entrjaltenben SRatur eine 3ufammen«

rjängenbe (Srfafjrung 3U macfjen, roelcrje Aufgabe a priori in unferm

SSeiftanbe liegt. £)er SSerftanb ift 3toar a priori im SSeft&e altgemeiner

©efe|e ber Statur, olme roeldje fie gar fein ©egenfianb einer ©rfa^rung

fein fonnte : aber er b'ebarf bodj aud) überbem noct) einer gemiffen Drb* 30

nung ber üftatur in ben befonberen Regeln berfelben, bie if)tn nur embi=

rifd) befannt roerben fönnen, unb bie in Slnferjung feiner 3ufäHig ftnb.

2)iefe Regeln, ofjne roeldtje fein Fortgang oon ber allgemeinen Sinologie

einer möglichen @rfab,rung übertäubt 3ur befonberen Statt finben toürbe,

mufe er fid) al3 ®efe^e (b. i. alö not^roenbig) benfen: roeil fie fonft feine 35

9caturorbnung au3mad)en roürben, ob er gleid) ifjre 3iotl)n)enbtgfeit nid)t

erfennt, ober jemals einfetjen fonnte. £)b er alfo gleich, in 3lnfel)ung ber-
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felben (Dbjecte) a priori mdjt3 befummelt fann, fo mufe er bod), um
btefen empirifdjen fogenannten ©efe^en nad)3iigef)en, ein $rinctp a priori,

bafj nämlid) nad) ifjnen eine er!ennbare Drbnung ber Sßatur mögltct) fei,

aller 9fafIerion über btefelbe 3um ©runbe legen, bergletdjen ^rinctp

5 nadjfolgenbe <Sä£e auSbrücfen: bafe e8 in irjr eine für un3 fafjlidje

Unterorbnung üon ©attungen unb Strien gebe; bafj jene fid) einanber

mieberum nad) einem gemeinfd)aftlid)en ^rtnclp nafyera, bamit ein

Übergang oon einer 3U ber anberen unb baburd) 3U einer r)ör)eren Gat-

tung mögltdj fei; bafc, ba für bte fpecififd)e SSerfdt)ieben^eit ber 5Ratur--

10 roirfungen eben fo üiel öerfd)iebene Strien ber ßaufalität annehmen 3U xxxvi

muffen unferem 33erftanbe anfänglid) ttnoermetbüd) fd)eint, fte bennod)

unter einer geringen 3<# öon $rincipten fielen mögen, mit beren 2luf=

fudjung mir unS 3U befdjäftigen Ijaben, u. f. to. SMefeßufammenftimmung

ber ÜJlatur 3U unferem (grfenntnifcöermögen mirb oon ber Urtfyeüöfraft

15 3um 23er)uf ir)rer Sfteflerton über btefelbe nad) ttyren emptrifdjen ®e*

fejjen a priori öorauögefe^t, tnbem fte ber SSerftanb 3ugleid) objecto al§

3ufäHtg anerfcnnt, unb blofj bte ttrtljeilgfraft fte ber ftatur al3 trang-

fcenbentale 3roecfmäfttgfett (tn 33e3ter)mtg auf baö (Srfenntnifjüermögen

be3 @ubject3) beilegt: meil mir, oljne biefe oorau^ufe^en, feine £)rb*

•20 nung ber SRatur nad) emptrifd)en ©efejsen, mithin feinen Seitfaben für

eine mit biefen nad) aller tfyrer 9ftanntgfalttgfeit anjufteöenbe (Srfafjrung

unb 5ftadjforfd)ung berfelben fyaben mürben.

2)enn e3 läfjt ftd) mof)l benfen: baft ungeachtet aller ber ®leta>

förmigfeit ber 9caturbinge nad) ben allgemeinen ©efetjen, ot)ne meld)e

25 bie $orm eineö Gh:fat)riutggerfenntntffe3 überhaupt gar nid)t (Statt finben

toürbe, bie fpeciftfdje 2Serfcr)iebenr;eit ber emptrtfdjen ©efe^e ber 5ftatur

fammt ü)ren Sßirfungen bennod) fo grofe fein fönnte, bafj eö für unferen

SSerftanb unmöglid) märe, in ü)r eine fa§lid)e Drbnung ju entbecfen,

it)re ^robucte in ©attungen unb Slrten eingutrjetlen, um bie ^rincipien

30 ber (ürrflärung unb beg SSerftänbniffeö be3 einen aud) 3ur (Srflärung unb

Segreifnng beS anbern 3U gebrauten unb au§ einem für un3 fo oer= xxxvn
morrenen (eigentlid) nur unenblid) mannigfaltigen, unferer $affungg=

fraft nid)t angemeffenen) Stoffe eine 3ufammenl)ängenbe ©rfaljrung 3U

mad)en.

35 £)ie Urtljeil3fraft r)at alfo aud) ein ^rincip a priori für bk 9flög=

Iid)feit ber 9ktur, aber nur in fubjectiüer 3ftücfftd)t in ftd), moburd) fte,

ntd)t ber ^atur (al£ Slutonomie), fonbern if)r felbft (alS .peautonomie)
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für bie 9?efIerion über jene, ein ©efeij öorfdjretbt, toeltfjeg man baä^e*

fe| ber «Specification ber 9catur in Slnfeljung ifyrer empirifdjen

©efe|e nennen fonnte, ba§ fte a priori an ifyr nitf)t erfennt, fonbern

3um 33et)uf einer für unferen SSerftanb erfennbaren £>rbnung berfelben

in ber (Sintljeilung, bk fte öon tfyren allgemeinen ©efejjen madjt, an* 5

nimmt, menn fte biefen eine 3RannigfaItigFett ber befonbern unterorbnen

mitl. SBenn man alfo fagt: bie $atur fpectftcirt it)re allgemeinen ©efejje

nadj bem $rincip ber 3toecfmä£igfeit für unfer ©rfenntnifeöermögen,

b. i. $ur 2lngemeffenl)eit mit bem menfctjlidjen SSerftanbe in feinem notlj-

menbigen ©efdjäfte, aum 23efonberen, meldjeg iljm bie Sßarjrneljmung 10

barbietet, baS allgemeine unb gum $erfä)iebenen (für jebe @pecie§ gmar

allgemeinen) toieberum $erfnüpfung in ber (Sinljeit be3 $rincip§ 31t

fhtben: fo fdjreibt man baburd) meber ber Statur ein ©efejj nor, nodj

lernt man eineS öon iljr burd) ^Beobachtung (obatoar jeneS ^rincip burct)

xxxviii biefe beftätigt toerben fann). 25enn e§ ift nidfjt ein $J3rincip ber beftim* 15

menben, fonbern blojj ber reflectirenben UrflfteüSfraft ; man totfl nur,

bafe man, bk 9ktur mag iljren allgemeinen ©efe^en nad) eingerichtet

fein, toie fte mofle, burdjauö nad) jenem ^rincip unb ben ftd) barauf

grünbenben 3Warimen iljren empirifdjen ©efe£en nact)fpüren muffe, meil

mir, nur fo meit als jeneg Statt finbet, mit bem ©ebraud)e unfereS 33er* 20

ftanbeS in ber (Srfafjruttg fortfommen unb ©rfenntnif} ermerben fönnen.

VI.

$on ber SSerbtnbung beä ©efüljlg berßuft mit bem Segriffe

ber StoecfmäfjigJeit ber 5Jlatur.

2)ic gebaute Übereinftimmung ber üftotur in ber 3ttannigfaltigFeit 25

iljrer befonberen ©efe^e 31t unferem Sebürfniffe, Stögemettrfjett ber $rin*

cipicn für fte aufsuftnben, mufe nadj aller unferer @inftd)t att anfällig

beurteilt merben, gleid)tt>ol)l aber bod) für unfer äSerftanbeSbebürfnife

al§ unentbefjrlid), mithin als SmetfmäfjigFeit, moburd) bie «Ratur mit

unferer, aber nur auf (Srfenntnifc gerichteten 2lbftd)t übereinftimmt. — 30

3Me allgemeinen ©efe^e beö SSerftanbeö, meiere augleict) ©efe£e ber 5ftatur

ftnb, ftnb berfelben eben fo notrrtoenbig (obgleich aug Spontaneität ent=

fprungen), att bk Semegung^gefejje ber Materie; unb ir)re Beugung

fe|t feine Slbjtdjt mit unferen (SrFenntmjjüermögen öorauS, locil tt)ir nur

xxxix burd) biefelben öon bem, maö (Srfenntnijj ber SMnge (ber Statur) fei, 3U* 35
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crft einen 23egrtff erhalten, unb jfe ber 5ftatur als Dbject unferer (5r>=

fenntnijj überhaupt notljwenbig aufommen. 2Wein, bafe bie Örbnung

ber Sftatur nad) iljren befonberen ©efe^en bd aller unfere $affung3fraft

überfteigenben menigftenä möglichen SRanmgfaltigfeü unb Ungleichartig*

5 feit bodt) btefer Wirflid) angemeffen fei, ift, fo ötel wir einten fönnen,

aufdttig; unb bie Stufftnbung berfelben ift ein ©efd)äft beg SSerftanbeör

Welcfjeg mtt Wbfät 3U einem notf)Wenbigen 3wecfe beffelben, namlid)

(Sinljett ber Sßrinctyten in fte rjineinaubringen, geführt Wirb: welken

ßwecf bann bie ttrtyetlSfraft ber ftatur beilegen mufe, weil ber «Berftanb

io iljr hierüber fein ©efefc oorfdjreiben fann.

<Dte @rreid)ung jeber 2lbftd)t ift mit bem ©efütjle ber Suft öerbun*

ben; unb ift bie 23ebingung ber erftern eine 33orftettung a priori, wie

fjier ein ^rincitt für bie reflectirenbe UrtljeilSfraft überhaupt, fo ift ba3

®efüf)l ber fiuft aud) burd) einen ©runb a prioii unb für iebermann

15 gültig beftimmt: unb amar blofe burd) bie 23eaief)ung beö Objecto auf

baä (Srfenntmfjöermögen, otjne ba$ ber begriff ber ßwecfmäfeigfeit tjier

im 2ttinbeften auf baä SegefyrungSöermögen JRücfftdjt nimmt unb fidj

alfo üon aller üraftifdjen Smecfmafeigfeit ber Sßatur gänaüd) untertreibet.

Sn ber £f)at, ba Wir üon bem Sufammentreffen ber 2Bal)rnerjmun-'

20 gen mit ben ©efe&en nad) allgemeinen SRaturbegrtffen (ben ^ategorieen)

nidjt bie minbefte SBirhmg auf baß ©efürjl ber Suft in unö antreffen, XL

audj nidjt antreffen fönnen
;
Weil ber $erftanb bamit unabftd)tlid) nad)

feiner 5ftatur notljwenbig »erfährt fo ift anbrerfeitä bk entbecfte Sßerein»

barfeit gweter ober mehrerer empirifdjen heterogenen 9iaturgefej3e unter

25 einem fte betbe befaffenben ^rincip ber ©runb einer ferjr merlltdjen Suft,

oft fogar einer 23ewunberung, felbft einer foldjen, bie nidjt auffjört, ob

man fdjon mit bem ©egenftanbe berfelben genug befannt ift. 3»ar

fpüren wir an ber $afjlid)feit ber 5ftatur unb iljrer (5int)eit ber WbtfyU

limg in ©attungen unb 2lrten, wobnrdj atiein empirifdje Segriffe mög=

30 lict) finb, bind) roelctje wir fte nad) ifjren befonberen ©efetjen erfernten,

feine merflid)e Suft mel)r: aber fte ift gewife 3U iljrer Seit gewefen, unb

nur Weil bie gemetnfte (Srfaljrung oljne fte nid)t möglid) fein würbe, ift

fte aHmäljlig mit bem bloßen ©rfenntniffe üermifd)t unb nidjt meljr be*

fonberg bemerft worben. — @S gehört alfo etwas, ba§ in ber 33eurtr)ei=

35 lung ber Dktur auf bie Btoecfmäfcigfeit berfelben für unfern SSerftanb

aufmerffam madjt, ein @tubium ungleichartige ©efe&e berfelben wo

möglid) unter Ijöijere, obwohl immer nod) emüirifdje, 3U bringen, baau,
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um, trenn e3 gelingt, an btefer (Sinftimmung berfelben für unfer @r-

fenntniftüermögen, bie mir als blofc 3ufällig anfeljen, Suft 3U empfinben.

dagegen mürbe unä eine SSorfteltung ber 9Ratnr burd)au3 mißfallen,

xli burdj meld)e man un8 oorau3 jagte, ba^ bei ber minbe[ten Üladjforfdjung

über bie gemeinfte (Srfafyrung rjinaug mir auf eine .^eterogeneität tfyrer 5

©efe|je ftofjen mürben, meld)e bie Bereinigung iljrer befonberen ©efe|e

unter allgemeinen empirifdjen für unferen 25erftanb unmögltdj madjte

:

meil bieg bem ^Srincip ber fubjectiö^toecfmäfeigen ©peciftcation ber Sta-

tur in ifjren ©attungen unb unferer reflectirenben Urtl)eilgfraft in ber

23Cbftd6)t ber legieren miberftreitet. 10

SDiefe $orau3fe£ung ber Urtljeilgfraft ift gleidjmoljl barüber fo un<

beftimmt, toie meit jene ibealifdje 3mecfmäfeigfeit ber 9latur für unfer @r=

fenntnifeoermbgen au^gebeljnt roerben foHe, ba§, menn man unS fagt,

eine tiefere ober ausgebreitete« tantnift ber üftatur burdj 23eobadjtung

muffe gule^t auf eine 9ftannigfaltigfeit üon ©efe|$en ftofcen, bie fein 15

menfdjlidjer 35erftanb auf ein $rincip 3urütffüljren fann, mir eS audj

3ufrieben jtnb, ob mir e§ gleich lieber fyören, menn anbere unS Hoffnung

geben: ba|, je meljr wir bie 5ftatur im inneren fennen mürben, ober mit

äußeren unS für jejjt unbefannten ©liebern oergleidjen fönnten, mirfte

in tr)ren ^rincipien um befto einfacher unb bei ber fd)einbaren £etero= 20

geneitdt iljrer empirifd)en ®efe|e einhelliger finben mürben, \e metter

unfere @rfar)rung fortfcfjritte. 2)enn e§ ift ein ©eljeife unferer Urt^eil^

fraft, nadj bem ^rincip ber Slngemeffenljeit ber Statur 31t unferem @r=

fenntntfeoermögen 31t »erfahren, fo meit e§ reicht, oljne (meil e§ feine

xlii beftimmenbe Urttjeilgfraft ift, bie unS biefe O^egel giebt) au^umadjen, 23

ob cS irgenbmo feine ©rän3en Ijabe, ober nid)t: roeil mir 3mar in 2ln=

feljung be§ rationalen ©ebraud)6 unferer (Srfenntnifcoermögen ©rän3en

beftimmen fönnen, im emptrifd)en Selbe aber feine ©rän3beftimmung

möglich ift.

VII. 30

Bonberäftfyetifdjen^orftellungberBmecfmäfctgfeit

ber 5Ratur.

2Ba3 an ber BorfteKung eineS Dbject§ blofe fubjectiö ift, b. i. ifjre

93e$ieljung auf baS (Subject, nid)t auf ben ©egenftanb auSmad)t, ift bie

üftrjetifd)e 23efd)affenljeit berfelben ; mag aber an iljr 3itr Seftimmung 35
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beS ©egenftanbeS (aum ©rfenntntffe) bient ober gebraust »erben fann,

ift it)re logifdje ©ültigfeit. 3n bem Gürfenntniffe eineg ©egenftanbeS

ber @inne fommen beibe 23e3iet)ungen gufammen oor. 3n ber (Sinnen*

oorftettung ber 2)inge aujjer mir ift bk Qualität be3 3ftaum3, roorin roir

5 fte aufbauen, ba3 blofe (Subjectioe meiner SSorftellung berfelben (roo=

burd), roaS fte alä Dbjecte an fta) fein mögen, unauSgemad)t bleibt), um

roeldjer 33e3ier)ung roilten ber ©egenftanb audj baburd) blofj alö Grrfdjei*

nung gebaut roirb; ber Ofaum ift aber fetner blofe fubjectiüen Qualität

ungead)tet gletdjroorjl bod) ein (SrfeuntniMtücf ber 2)inge als @rfd)einun=

10 gen. ßmpfinbung (t)ier Me äußere) brücft eben forootjt ba$ blofe

©ubjectioe unferer SSorfteftungen ber 2)inge aufjer un3 auS, aber eigent= xliii

Hdt) baä Materielle (3fteale) berfelben (rooburdj etroaS @rtfürenbe§ ge=

geben roirb), fo roie ber 9*aum bie blofee $orm a priori ber 9ttöglidjfeit

it)rer 2lnfd)auung ; unb gleid)roor)l roirb jene aud) aum (5rfenntni& ber

15 SDbjecte aufcer naü gebraust.

©aöjenige ©ubjectioe aber an einer oorftettung, roaS gar fein

©rfenntnifeftütf roerben fann, ift bie mit ir)r oerbunbeneßuft ober

Unluft; benn burd) fte erfenne idj nidjtä an bem ©egenftanbe ber $or=

fteltung, obgleidj fte rootjl bie SBirfung irgenb einer (SrfenntniB fein fann.

20 5Run ift Die Btoecfmä&igfeit eine3 2)inge3, fofern fte in ber 2Bar)rnet)mung

oorgeftettt roirb, aud) feine 33efd>affenr)eit be3 Dbjectö felbft (benn eine

foldje fann nidc)t roat)rgenommen roerben), ob fte gleid) auS einem @r=

femttniffe ber ©inge gefolgert roerben fann. 2)te gtoecfmä&igfeit alfo, bie

oor bem (Srfenntniffe eineS Objecto oorr)erget)t, ja fogar, ot)ne bie SSorftel^

25 lung beffelben gu einem (Srfenntnife brausen gu rootten, gleid)roor)l mit ir)r

unmittelbar oerbunben roirb, ift ba» (Subfectioe berfelben, roaö gar fein

(grfenntntfeftütf roerben fann. Sllfo roirb ber ©egenftanb algbann nur

barum groecfmäfetg genannt, roetl feine SSorftettung unmittelbar mit bem

©efütjle ber Suft oerbunben ift; unb biefe SSorfteüung felbft ift eine

so äftt)etifd)e SSorftettung ber ßtoecfmäfeigfeit. — (53 fragt ftd) nur, ob e$ XLIV

überhaupt eine foldje SSorfteltung ber ätoedtnäfjigfeit gebe.

SBenn mit ber blojjen Sluffaffung (apprehensio) ber §orm eine§

©egenftanbeS ber Slnfdjauung otjne 23egier)ung berfelben auf einen 23e--

griff ^u einem beftimmten (Srfenntnife Suft oerbunben ift: fo roirb bie

35 Oorftettung baburdj nid)t auf ba§ Dbject, fonbern lebiglid) auf baä

(Subject belogen; unb bie Suft fann nid)t3 anberS al$ bie 2lngemeffent)eit

beffelben $u ben ©rfenntnifjöermögen, bie in ber reflectirenben UrtrjeilS»
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Fraft im (Spiel ftnb, unb fofern fte barin ftnb, alfo blofe eine fubjectiüe

formale Sroetfmäjjigfett be$ Dbjectg auSbrücfen. 2)enn jene Sluffaffung

ber formen in bie (Sinbilbunggfraft fann niemals gefdjer)en, ofyne ba$

bie reflectirenbe UrtljeilSFraft, aud) unabftd)tltdj, fte roentgftenS mit iljrem

Vermögen, 2lnfdjauungen auf Segriffe ju bereit, oerglidje. Sßenn nun 5

in biefer Sergleidjung bie (SinbilbungSfraft (al8 Vermögen ber Stnfdjau*

ungen a priori) ^um Serftanbe (als Vermögen ber Segriffe) burd) eine

gegebene SorfteUung unabjtdjtlidj in (Sinftimmung öcrfe|t unb baburd)

ein ©efüljl ber Suft erroecft roirb, fo mujj ber ©egenftanb alSbann al$

^roecfmäfeig für Me reflectirenbe Urtljeilgfraft angefeljen roerben. (Sin 10

foidjeg Urteil ift ein äftrjetifdjeS Urteil über bk Btoecfmäfcigfeit beö

£>bject3, roeldje^ ftdj auf feinem oorljanbenen Segriffe oom ©egenftanbe

grünbet unb feinen Don ilun oerfdjafft. Steffen ©egenftanbel $orm
xlv (nid)t ba§ Materielle feiner Sorftellung, al3 (Srnpfinbung) in ber blofcen

^eflerion über biefelbe (ol)ne 2lbftdjt auf einen oon itym gu erroerbenben 15

Segriff) atö ber ©runb einer ßuft an ber SorfteHung eineS folgen £)b*

jecrS beurteilt roirb : mit beffen SorfteHung roirb biefe ßuft audj aU
notljroenbig oerbunben geurtrjeilt, folglich all nid)t blofe für ba$ ©ubject,

toeld)e3 biefe $orm auffafet, fonbern für jeben Urtfyeüenben überhaupt.

2)er ©egenftanb Reifet alSbamt fdjön ; unb ba& Sermogen, burd) eine 20

foldje Suft (folglich aud) allgemeingültig) 3U urteilen, ber ®efd)ma<i

2)enn ba ber ©runb ber Suft blojj in ber $orm beS ©egenftanbeö für

bk Dfaflerion überhaupt, mithin in feiner (Smpfinbung be3 ©egenftanbeS

unb audj oljne Se^te^uug auf einen Segriff, ber irgenb eine 2lbftd)t ent=

hielte, gefegt roirb: fo ift eg allein bie ©efe^mäfeigfeit im emrnrifdjen 25

©ebraudje ber Urtljeilgfraft überhaupt (@inr)eit ber (SinbilbungSfraft

mit bem Serftanbe) in bem Subjecte, mit ber bie SorfteÜung be3 Dfc

jectö in ber Sftefferion, beren Sebingungen a priori allgemein gelten, 3U=

fammen ftimmt; unb ba biefe ßufammenftimmung beS ©egenftanbeS

mit ben Sermögen beö (Subjectg gufällig ift, fo beroirft fie bie Sor* so

ftettung einer ßtoetfntä&igfeit beffelben in Slnferjung ber @rfenntnifer/er=

mögen beö (SubjectS.

£ler ift nun eine Suft, bie rote alle Suft ober Unluft, roeldje nict)t

burdj ben $reiljeitgbegriff (b. i. burd) bie öorfyergeljenbe Seftimmung beä

xlvi oberen Segerjrunggöermögeng burd) reine Sernunft) geroirft roirb, nie= so

mal8 au$ Segriffen alS mit ber Sorftettung eineS ©egenftanbeä notl)=

roenbig oerbunben etngefefyen roerben fann, fonbern jeberaeit nur burdj
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reflectirte 2Bar)rnerjtnung aU mit biefer oerfnüpft erfannt »erben mufe,

folglidj rote alle empirtfdfye Urteile feine objectiöe 9iot^roenbtgfett an*

fünbtgen nnb auf ©ültigfeit a priori 2tnfprud) madjen fann. 2lber ba3

©efdjmacfgurtljeit madjt audj nur Slnfprud), rote jebeö anbere empirifdje

5 Urtr)etl, für jebermann gu gelten, roeId)e$ ungeadjtet ber inneren 3"5

fdUigfeit beffelben immer möglidt) ift. 2)aS Sefremberube unb Slb*

roeia>nbe liegt nur barin: ba$ eS nidjt ein empirifdjer Segriff, fonbern

ein ©efürjl ber ßuft (folglidj gar fein Segriff) ift, roeldjeS bodj burd) ba3

©efdjmacfgurtljeil, gleidj att ob eS ein mit bem (Srfenntntffe beö Dbjectg

10 oerbunbeneä ^irdbicat rodre, jebermann gugemurrjet unb mit ber Sßor*

fteflung beffelben berfnüpft roerben foK.

(Sin eingelneS @rfar)rung8urtfjeil, 3. 93. oon bem, ber in einem

Sergfrnftall einen beroeglidjen tropfen SBaffcr malnimmt, »erlangt mit

3fted)t, ba$ ein jeber anbere ei eben fo finben muffe, roeil er MefeS Ur=

15 tfyeil nadj ben allgemeinen Sebingungen ber beftimmenben UrtljetlSfraft

unter ben ®efe^en einer möglichen Ghrfal)rung überhaupt gefdHt fjat.

(Sben fo mad)t Derjenige, melier in ber blojjen SReflerion über bie $orm

eineg ©egenftanbeä oljne 3ftücfjtdjt auf einen Segriff Suft empfinbet, ob=

3roar biefeS Urteil empirifdj unb ein eingelneg Urteil ift, mit Sftedjt xlvii

20 Ülnfprud) auf ^ebermann^ Seiftimmung : roeil ber ©runb 3U biefer Suft

in ber allgemeinen, ob^roar fubjectioen Sebin$ung ber reflectirenben Ur*

tljeile, nämlidj ber gteerfmä^igen Übereinftimmung eines ©egenftanbe3

(er fei ^ßrobuct ber 5ftatur ober ber Äunft) mit bem Serljaltnife ber @r--

fenntnifcöermögen unter ftct), bte 3U jebem emptrtfdjen Ghrfenntnif} erfor*

25 bert roerben (ber (Sinbtlbungäfraft unb beS 33erftanbe§), angetroffen

roirb. £)ie £uft ift alfo im ©efdjmacfgurtrjetle groar üon einer empiri=

fdjen Sorftettung abpngig unb fann a priori mit feinem Segriffe üerbun*

ben roerben (man fann a priori nidjt befümmen, roeldjer ©egenftanb bem

©efdjmacfe gerndfe fein roerbe, ober nid)t, man muj3 itju öerfudjen); aber

30 fte ift bod) ber SefttmmungSgrunb MefeS Urt^eilö nur baburdj, ba§ man

ftdj beroufet ift, fte beruhe blofe auf ber Dteflerion unb ben allgemeinen,

obrootjl nur fubjectiöen, Sebingungen ber Übereinftimmung berfelben

3um (Srfenntnijj ber Dbjecte überhaupt, für roeldje bie $orm beS DbjectS

3roecfmdf}ig ift.

35 2)a3 ift bit Urfadje, roarum bie Urteile be§ ©efdjmacfö iljrer Wbfr
lid)feit nad), roeil biefe ein ^Srincip a priori öorauSfe^t, audj einer Äritif

unterworfen ftnb, obgleich biefel $rincip roeber ein (Srfenntnt&prtnctp
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für ben Serftanb, nodj ein ^raftifdf)eg für ben SBiUen unb alfo a priori

gar nid)t beftimmenb ift.

xlviii Sic (5mpfänglid)feit einer Suft auS ber 3faflerion über bie formen

ber Sachen (ber 9tatur fomoljl all ber Äunft) begeidjnet aber nidjt allein

eine Swcfroäfsigr'eit ber Dbjecte in 2Serr)dltni^ anf bie reflcctirenbe Ur= 5

t^eilöfraft, gemäfc bem 9ftaturbegriffe, am ©ubject, fonbern aud) um*

gefetyrt beö Subjectä in 2lnfel)ung ber ©egenftänbe, ir)rer $orm, ja felbft

irjrer Unform nadj, aufolge bem$reif)eitsbegriffe; unb baburd) gefdjteljt

e§: ba$ baä äftljettfdje Urteil nidjt blofc alS ©efdjmacfäwtljeil auf baä

@d)öne, fonbern aud), alö au3 einem ©eifteggefüfyl entfprungeneS, auf 10

baä ©rljabene belogen mirb, unb fo jene Äritif ber äftf)etifd)en Ur=

tljeilöfraft in groei biefen gemäße £auprtl)etle gerfatten mufe.

VIII.

Son ber togifdjen SSorftellung ber ßroecfmö^igleit

ber^atur.
15

2ln einem in ber 6rfaljrung gegebenen ©egenftanbe fannßtoecfmäfetg=

feit oorgeftetlt merben: entmeber auS einem blofe fubjeetioen ©runbe, als

Übereinftimmung feiner $orm, in ber Sluffaf fung (apprehensio) bef=

felben öor allem Segriffe, mit ben (Srfenntnijjüermögen, um bie 2lnfdjau*

ung mit Segriffen 3U einem (Srfenntnife überhaupt 3U öereinigen; ober 20

au3 einem objeetioen, aU Übereinftimmung feiner $orm mit ber 5Kög=

xlix lidjfeit be3 2)inge3 felbft, nadj einem Segriffe oon üjm, ber öorljergeljt

unb ben ©runb biefer $orm enthalt. SBir fyaben gefeljen : bajj bie lßor=

ftellung ber ßmeefmä^igfeit ber erfteren Slrt auf ber unmittelbaren Suft

an ber gorm beg ©egenftanbeS in ber bloßen ^eflerion über fte beruhe; 25

bk alfo oon ber ßtoecfmäfctgfeit ber gleiten Slrt, ba fte bie $orm be$

Dbjectg nid^t auf bie (Srfenntntfjtiermögen beö ©ubjectS in ber 2luf=

faffung berfelben, fonbern auf ein befttmmteg (Srfenntnifj beö ®egen=

ftanbeg unter einem gegebenen begriffe be^ieljt, Ijat nidjtS mit einem ®e*

füfyle ber Suft an ben fingen, fonbern mit bem Serftanbe in Seurtljei* 30

lung berfelben gu tljun. 2ßenn ber Segriff oon einem ©egenftanbe ge=

geben ift, fo befielt ba$ ®efd)äft ber UrtljeilSfraft im ©ebraudje beffelben

gum (ärfenntnife in ber 2)arftellung (exhibitio), b. i. barin, bem Se=

griffe eine correfponbirenbe 2tnfdjauung gur Seite gu [teilen : eS fei, ba$

MefeS burdj unfere eigene ©inbilbungSfraft gefdjefje, mie in ber Ä'unft, 85
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toemt mir einen oorljergefaßten begriff üon einem ©egenftanbe, ber für

un§3toedE ift, realiftren, ober burdj bie %latur in ber £ed)nif berfelben (mie

bei organiftrten Körpern), menn mir iljr unferen Segriff oom ßvoeä $ur

Seurtljeilung it)reö $robuct3 unterlegen; in meinem %aUt nid)t blofe

5 ßwecf mäfeigfeit ber 9iatur in ber $orm be3 £)inge3, fonbern biefeg

iljr $robuct als ^atur^mecf üorgeftettt mirb. — Db^mar unfer Segriff

üon einer fubjectioen Broecfmäßigfeit ber 9latur in tljren formen nad)

empirifdjen ©efe^en gar fein Segriff oom IDbject ift, fonbern nur ein

^rtnctp ber Urtt)eilöfraft fidj in biefer iljrer übergroßen Mannigfaltig^

10 feit Segriffe ^u üerfdjaffen (in iljr orientiren 3U fönnen): fo legen mir

iljr bodj rjieburd) gleidjfam eine ?ftücfftd)t auf unfer (Srfenntnißoermögen

nad) ber Analogie eine£ ßmecfg bei; unb fo fönnen mir bie 5ftatur=

fdjönljeit aU 2)arftellung beö Segrtp ber formalen (bloß fubjectt*

oen) unb bie ^iaturamecfe a\§ ©arftellung be3 Segrip einer realen

i5 (objectiöen) Bmecftnäßigfeit anfeljen, beren eine mir burdj ©efd)tnacf

(äftljetifd), üermittelft beS ©efüljlg ber Suft), bie anbere burd) Serftanb

unb Sernunft (logifdj, nadj Gegriffen) beurteilen.

hierauf grünbet ftdj bk (äintfjeilung ber $ritif ber llrtljeilgfraft in

bk ber äftljetifdjen unb teleologifdjen: inbem unter ber erfteren baä

so Vermögen, bie formale ßtoecfmäßigfett (fonft and) fubjectioe genannt)

burd) baä ©efürjl ber Suft ober Unluft, unter ber gmeiten ba$ Vermögen,

bie reale Btoecfmäßigfeit (objectiüe) ber 9tatur burdj Serftanb unb Ser--

nunft 3U beurteilen, oerftanben mirb.

3>n einer Äritif ber Urtfietlöfraft ift ber Üljeil, melier bie äftfyetifdje

25 Urtr)etlöfraft enthält, iljr mefentlid) angef)örig, meil biefe allein ein ^ßrin=

ctp enthält, meldjeä bie ttrtfjeilgfraft oöUig a priori tfjrer 3Reflerion über

bk 9latur ^um ©runbe legt, nämlid) bau einer formalen Btoecfmaßigfeit

ber -iftatur nad) irjren befonberen (empirifd)en) ©efe&en für unfer (Srfennt*

nißöermögen, orjne meldje ftdf) ber Serftanb in jte nidjt finben fömtte: an*

so ftatt baß gar fein ©runb a priori angegeben merben fann, fa nidjt ein*

mal bie 9Jiöglid)feit baoon au3 bem Segrtffe einer Dlatur, als ®egen*

ftanbe ber ©rfarjrung im allgemeinen fomol)l al£ im Sefonberen, erhellt,

ba$ e3 objectioe B^ecfe ber 9tatur, b. t. £)inge, bie nur al3 ^latuqtoecfe

möglich ftnb, geben muffe; fonbern nur bie Urtr)eil3fraft, ol)ne ein ^5rin=

35 cip ba%u a priori in fxd) gu enthalten, in oorfommenben fällen (gemiffer

^robucte), um ^um Seljuf ber Vernunft oon bem Segriffe ber ßaiecfe

©ebraudj 3U machen, bie Siegel enthält, nadjbem jened tranifcenbentale

ßant'8 ©Stiften. Oßetfe. V. 13
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$rincip fdjon ben Segriff etneS 3toed3 (tocnigftcnS ber $orm nadj) auf

bk üftatur an3utoenben ben SSerftanb öorbereitet Ijat.

2)er tranSfcenbentale ©runbfat* aber, ftdj eine Bmecfmäfeigfeit ber

Statur in fubjectioer 23e3iel)ung auf unfer (Srfenntnifeüermögen an ber

$orm eineS 2)inge§ als ein ^rincip ber ^Beurteilung berfelben öoqu- 5

freiten, läfet e3 gän3lid) unbeftimmt, too unb in roeldjen Rotten idj bie

^Beurteilung, al§ bk etne§ ^robuctö nad) einem ^Srincip ber 3toecf=

mäjjigfeit unb nidjt öielmetyr blofc nadj allgemeinen 5ftaturgefej3en, au3U-

ftetten Ijabe, unb überlädt e$ ber äftljetifdjen ttrtljeilöfraft, im ©e=

fdjmacfe bie 2lngemeffenljeit beffetben (feiner $orm) 3U unferen (5rferlnt= 10

nijjoermögen (fofern biefe nidjt burd) Übereinfttmmung mit Gegriffen,

fonbern burd) ba$ ©efüljl entfdjeibet) au^umadjen. ^Dagegen giebt bk
lii teleologifa>gebraudjte Urtljeilgfraft bie Sebingungen beftimmt an, unter

benen ettoaä (3. 29. ein organifirter Körper) nadj ber 2>bee eines $mä$
ber Statur 3U beurteilen fei ; Faun aber feinen ©runbfafe au£ bem 23e= ib

griffe ber Statur al£ ©egenftanbeS ber ©rfaljrung für bk 23efugnijj an*

führen, iljr eine SBejiecjitng auf Broecfe a priori bei3ulegen unb aud) nur

unbeftimmt bergleidjen öon ber ürirflidjen (Srfafyrung an folgen ^ßro=

bucten an3unel)men: rooöon ber ©runb ift, bafe öiete befonbere (5rfat)=

rungen angefteflt unb unter ber (Sinljeit itjreS ^rincipS betrautet roerben 20

muffen, um eine objectiöe ßmecfmäfcigfeit an einem geroiffen ©egenftanbe

nur empirifd) erfennen 3U Fönnen. — 3)ic äftt)etifd)e UrtljeilSFraft ift alfo

ein befonbereö Vermögen, SMnge nadj einer Siegel, aber nidjt nad) Se=

griffen 3U beurteilen. 3)ie teleologifdje ift fein befonbereS Vermögen,

fonbern nur bie reftectirenbe UrtljeitSFraft überhaupt, fofern fie rote über* 25

all im trjeoretifdjen (ärfenntniffe nadj Segriffen, aber in 2tnfetjung ge-

roiffer ©egenftänbe ber Statur nad) befonberen ^rincipien, nämlidj einer

btofe reflectirenben, nid)t Dbjecte befttmmenben Itrtljetlgfraft, »erfährt,

alfo ir)rer Slntoenbung nadj 311m tr)eoretifdc)en &fjeite ber Sßljtlofojujie ge=

^ört unb ber befonberen ^rtncipien toegen, bie nidjt, roie e3 in einer 3c

£>octrin fein muft, beftimmenb ftnb, aud) einen befonberen Sljeil ber

Äritif au&nadjen mufc ; anftatt bafe bk äftt)etlfd)e UrttjeilSfraft 3um @r=

Fenntmfe itjrer ©egenftänbe nidtjtö beiträgt unb alfo nurprÄrttil beS

liii urtljeilenben @ubject§ unb ber ©rfenntnifjoermögen beffelben, fofern jte

ber ^rincipien a priori fäf)ig jinb, oon meinem ©ebraudje (bem tt)eore= 35

tifdjen ober praftifdjen) biefe übrigens aud) fein mögen, ge3äljtt roerben

mufe, meldte bk ^ropäbeutif aller $r)ilofoprjie ift.
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IX.

23on ber äkrfnüpfung ber ©efe^gebungen beS 23erftanbe3

unb ber Vernunft burdj bie UrtrjeilSfraft.

2)er SSerftanb ift a priori gefe^gebenb für bk Statur, alS £)b|ect ber

5 ©inne, 31t einem tr)eoretifd)en (Srfenntnifj berfelben in einer möglidjen

(Srfaljrung. S)ie Vernunft i[t a priori gefefegebenb für bie ^reiljeit unb

tfyre eigene Gaufalität, alö ba$ ÜberftnnlidEje in bem ©ubjecte, 3U einem

unbebingt=praftifd)en (Srfenntnift. 2)a§ ©ebiet beö 9kturbegriff3 unter

ber einen unb baä be§ §retf)eit3begrip unter ber anberen ©efe|jgebung

10 ftnb gegen alten med)felfeitigen (Stnflufc, ben fte für ftd) (ein jebeö nad)

feinen ©runbgefetjen) auf einanber fyaben fonnten, burdj bie grofce Äluft,

roeld)e baä Überfinnlidje üon ben (Srfdjeinungen trennt, gä^ltdj abge=

fonbert. 2)er $reirjett3begriff beftimmt nidt)tö in Slnfe^ung ber ttjeore-

tifd)en (Srfenntnifj ber 5Ratur; ber Skturbegriff eben fomofyl nidjtsi in ?tn=

15 fefyung ber praftifdjen ©efeije ber ^reüjeit: unb e3 ift in fofern ntd)t mag* Liv

Itdt)
r
eine Srütfe öon einem ©ebiete 3U bem anbern ljinüber3ufd)lagen. —

Slllein roenn bie 33eftimmungögrünbe ber (Saufalität nad) bem $retrjeit3-

begriffe (unb ber praftifdjen Siegel, bie er enthält) gleicf) nidjt in ber üfta*

tur belegen ftnb, unb baö <Sinnlid)e baä Überfinnltdje im (Subjecte nidjt

20 beftimmen Jann: fo ift MefeS bod) umgefefyrt (^toar nid)t in 2lnfel)ung be3

(Srfenntntffeä ber Statur, aber bodj ber folgen auS bem erfteren auf bie

leerere) möglidj unb fd)on in bem ^Begriffe einer ßaufalität burd) $rei*

Ijett enthalten, beren SSirfung biefen Üjren formalen ©efefeen gemäjj in

ber 2Belt gefdjeljen foll, ob^roar baä Sßort Urfad)e, öon bem Überfinn*

25 liefen gebraust, nur ben ©r unb bebeutet, bie (Saufalität ber 3^aturbtnge

3U einer SBirfung gemäfc it)ren eigenen Murgefeken, 3ugletdj aber bod)

aud) mit bem formalen ^rineip ber SSernunftgefe^e einhellig 3U befttm=

men, rooüon bie 9Wöglid)fett 3toar ntd)t eingeferjen, aber ber (Sinrourf üon

einem üorgeblidjen Sßiberfprud), ber fid) barin fänbe, rjtnreidjenb tt)iber=

30 legt merben fann*). — £)ie SBirfung nad) bem §reir)eit3begriffe ift ber LV

*) Einer üon ben üerfdjiebenen Dermeinten 2Biberfprüd)en in biefer gänäüdjen

ttnterfdjeibnng ber 9ftaturcaufalität üon ber burd) gseitjeit ift ber, ba man U)r ben

33orrourf mad)t: bafj, roenn id) üon «gnnberniffen, bie bie 9latur ber (Saufalttät

nad) $reif)eü3gefe$en (ben mora!ifd)en) legt, ober itjre SBeförberung burd) bie«

35 felbe rebe, id) bod) ber erfteren auf bie lefctere einen ©influfj einräume. 216er roenn

13*
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(gnb^roecf, ber (ober beffen (Srfdjeinung in ber ©iunentoelt) eriftiren foH,

tr»03u Me Bebingung ber 9ftöglid)feit beffelben in ber 9catur (beö ©ubjectö

alS ©innenmefeng, nämlid) alö 9Jcenfd)) oorauögefe^t roirb. 2)aS, maS

biefe a priori unb oT^ne SRücfftd^t auf ba$ ^praftifdje öorau3fcj3t, bie Ur=

tljeilSfraft, giebt ben öermtttelnben ^Begriff 3toifd)en ben 9}aturbegriffen 5

unb bem $reil)eit3begriffe, ber ben Übergang oon ber reinen tljeoretifdjen

3ur reinen praftifdjen, oon ber ©efefjmäfjigfett nad) ber erften 311m @nb*

3toecfe nad) bem legten möglid) mad)t, in bem begriffe einer ßföetf' 5

mäfjigfeit ber Statur an bk §anb; benn baburd) mirb bie SJtöglidjfeit

beS ©nb^roecfä, ber allein in ber üftatur unb mit (Sinftimmung it)rer ©e= 10

fefee toirflidt) merben fann, erfannt.

£>er SSerftanb giebt burdj bie 9Jcöglidjfeit feiner @efet$e a priori für

LVI bie üftatur einen BetoeiS baoon, ba$ biefe oon 11118 nur aU ©rfd)einung

erfannt roerbe, mithin 3ugleidj Steige auf ein überjtnnlidjel ©ubftrat

berfelben, aber läfct biefeS gän3lidj unbeftimmt. Sie UrtfyeilSfraft oer= 15

fdjafft burd) il)r ^rincip a priori ber Beurteilung ber Statur nad) mög=

ltfJt)en befonberen ©efe^en berfelben i^rem überjimtltdjert ©ubftrat (in

unS fomoljl als aufjer unS) Seftimmbarfett burdj ba§ intellcc*

tuelle Vermögen. 2)te Vernunft aber giebt eben bemfelben burd) ifyr

prafttfdjeS ©efe| a priori bk Seftimmung; unb fo mad)t bk Urteils* 20

fraft ben Übergang 00m ©ebiete beS ^aturbegriffS 3U bem beS §reil)eit3=

begrip möglid).

3n Slnfeljung ber (Seelenoermögen überhaupt, fofern fie a\§ obere,

b. i. alS foldje, bie eine Autonomie enthalten, betrankt toerben, ift für

ba& (Srfenntnifcnermögen (ba§ tfjeoretifdje ber 9catur) ber Berftanb 25

baSjenige, roeldjeS bie conftitutioen Sßrtnctpieit a priori enthält; für

baä ©efüljl ber fiuft unb Unluft ift eö bk Urtljeilgfraft unabhängig
oon Begriffen unb (Sntpfmöimgen, bie fid) auf Beftimmung beS 23ege^

man baS ©efagte nur oerftefyen will, fo ift bie ÜHifebeutung fetu- leidet 311 uerptett.

2)er SlMberftanb, ober bie öeförberung ift ntdEjt 3ioifd)eu ber 91atur unb ber greifyett, 30

fonbern ber erfteren aU (5rfd)eiuung unb ben SSirfungen ber Testern at3 CSrfrf;et-

nungen iu ber ©innenroelt; unb felbft bie Gaufalität ber ftreifjeit (ber reinen uub
praftifdjen Vernunft) ift bie (5 auf alität einer jener untergeordneten 9Jatururfad)e

(be3 ©ubjectS, alö SJienfd), folglid) aU (Srfdjeinung betrachtet), oon bereit 33 e-

ftimmung ba§ Sutelligible, roeldjeS unter ber greitjeit gebadjt loirb, auf eine übri» 35

gen3 (eben fo roie eben baffelbe, toa3 baä überfinnlidje ©ubftrat ber Statur auö«

iuad)t) unerHä'rlidje 2lrt ben ©runb enthält.
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rung^oermogenö be3iel)en unb baburd) unmittelbar prafttfd) fein fönnten;

für ba$ 23eget)rung3üermögen bie Vernunft, roeldje orjne Vermute*

hing irgenb einer fiuft, rao^er fie aud) fomme, praftifdj ift unb bemfelben

aU oberes Vermögen ben (5nb3roerf beftimmt, ber 3ugleidj ba§ reine in=

5 tellectuefle SSofjlgefallen am Dbjecte mit fid) füljrt. — 2)er begriff ber

ttrtrjeilgfraft öon einer ßroecfmäfjigfeit ber 9iatur ift nodj 3U ben $atur* lvii

begriffen gehörig, aber nur aU regulativ ^rincip be3 ©rfenntnifcoer*

mögend, ob3ioar ba3 äftt)etifd)e Urteil über gemiffe ©egenftänbe (ber

9iatur ober ber Äunft), raeldjeS irjn oeranlafct, in Stnfetjung be£ ©efülp
10 ber Suft ober ttnluft ein conftitutioeg ^rincip ift. 2)ie (Spontaneität im

©piele ber ßrfenntnifcoermögen, bereu £ufammenftimmung ben ©runb

biefer Suft enthält, mad)t ben gebauten Segriff 3ur Vermittlung ber

Verfnüpfung ber fätbkte be£ ftaturbegriffä mit bem $reirjeitgbegriffe in

ifyren folgen tauglich, inbem biefe 3itgteid) bie @mpfänglid)feit be§ ©e=

15 mütrjS für ba$ moralifd)e ©efürjl beförbert. — $olgenbe £afel fann bie

Überftdtjt alter oberen Vermögen iljrer fnftematifd)en (Sinrjeit nad) er--

leidstem*).

*) 9flan tjat e§ bebenflid) gefunben, bafj meine (Sinttjeilungen in ber reinen

Sßrjilofoprjie faft immer breittjeilig auffallen. ®a§ liegt aber in ber Statur ber

20 ©oct)e. ©oll eine (Smtrjeilung a priori gefcrjetjen, fo roirb fie entroeber analrjtifd)

fein nad) bem ©afce be<3 2Biberfprud)!§ ; unb ba ift fie jeberaeit 3roeittjeilig (quodlibet

ens est aut A aut non A). Ober fie ift fnntrjettfcr); unb roenn fie in biefem

galle aufgegriffen a priori (nid)t roie in ber 3Dcatt)emattE au3 ber a priori bem

^Begriffe correfponbirenben 2tnfd)auung) foll geführt roerbeu, fomujj nad) bemjenigen,

25 wa§ äu ber fnnttjetifdjen (Stnljett überhaupt erforberlid) ift, nämlid) 1) 33ebingung,

2) ein 33ebtngte3, 3) ber Segriff, ber nu3 ber Bereinigung beS 23ebingten mit

feiner 23ebingung entfpringt, bie Gintfjeilung nottnoenbig Sridjotomie fein.
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»nafytff ber Sjtyertftyen Urt^eü^fraft.

(SrfteS 33ud>.

5lnatt)ttl beg (Spotten.

5 (£rfte§ Moment

be§ ®efcr)macföurtf)eil§*) ber Dualität tiad).

§ l.

2)a3 ©ef$macfgurt$eU tft dft^ettfd^.

Um gu untertreiben, ob ettüaö fdjön fei ober nid)t, beaieljen wir Me
10 33orfteflung nidjt burd) ben SSerftanb auf ba$ SDbject gum (Srfenntniffe,

fonbern burd) bie (äinbilöung^fraft (üteHetdjt mit bem SSerftanbe üer=

bunben) auf ba§ (Subject unb baö ®efär)I ber Suft ober Unluft beffelben.

2)a8 ©efdjmacf^urt^eil ift alfo fein ©rfenntnifeurttjetl, mithin nidjt logifd),

fonbern äftrjetifd), roorunterman baSjenige öerftefyt, beffen 23eftimmung§=

15 grunb n i d) t a n b e r 8 al3 f u b j e c t i o fein fann. Sitte 23e3termng ber 2Sor=

fteüungen, felbft bie ber Gnupftnbungen aber fann objectio fein (unb ba

bebeutet jte baö 3ReaIe einer empirifdjen 2SorfteUung) ; nur nid)t bie auf

*) 5)ie Definition be<3 ©efd)inad<3, roeldje fjier aum ©runbe gelegt rotrb, tft:

bafj er ba3 Vermögen ber 23eurtf)eilung be3 ©djönen fei. 2ßa§ aber ba$u erforbert

20 roirb, um einen ©egenftanb fdtjön 3U nennen, ba§ mufj bie Slnattife ber Urtrjeile be3

©efd)inacf<3 entbetfen. 2)ie Momente, roorauf biefe Urtt)eil3fraft in itjrer SReftejion

3tct)t Ijat, fjabe id) nad) Slnteitung ber logifdjen Functionen ju urteilen aufgefud)t

(benn im ©efdjmarf^urtfyeite ift immer nod) eine SBejierjung auf ben SSerftanb ent-

halten). 2)ie ber Qualität rjabe id) guerft in Betrachtung gesogen, roeil baä äfttje«

25 tifdje Urttjeil über ba§ @d)öne auf biefe juerft 3ftüd'fid)t nimmt.
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bag ©efüljl ber ßuft xirtb Unluft, rooburd) gar mdjtg im SDbjecte be3eidntet

wirb, fonbern in ber baS ©ubject, roie e3 burdj bk SSorfteHung affictrt

roirb, ftdj felbft fffl&tt.

©in regelmäßige^, 3roecfmäJ3ige3 ®ebäube mit feinem ©rfenntnißöer*

mögen (e8 fei in beutlid^er ober berroorrener SSorfMungöart) 3U befäffen, 5

ift ganj etroaS anber3, al3 jtd) biefer 33orfteHung mit ber ©mpfinbung beö

2Bor)Igefattenö bereuet 3U fein. £ier roirb bie SSorfMung gättaltdj auf

baS ©ubject nnb 3toar auf ba§ SebenSgefüljl beffelben unter bem tarnen

be$ ©efülp ber ßuft ober Unluft belogen: roeldje§ ein gan3 befonbereö

Unterfdjeibung^ unb 23eurtrjeilung3oermögen grünbet, ba% 3um @r!ennt= 10

niß md)t0 beiträgt, fonbern nur bie gegebene SSorftetlung im ©ubjeete

gegen baä gan3e SSermögen ber SSorftellungen I)ält, beffen ftdj ba$ ©emütb,

im ©efüljl feinet ßuftanbeg beroußt roirb. (begebene SSorfteltungen in

einem Urteile !önnen empirifd) (mithin äftljettfd}) fein ; baS Urteil aber,

ba§ burdj fte gefällt roirb, ift logifd), toenn jene nur im Urteile auf ba§ iß

Dbject be3ogen roerben. Umgefeljrt aber, roenn bie gegebenen SSorftel*

lungen gar rational roären, mürben aber in einem Urteile lebiglid) auf

ba§ ©ubject (fein ©efürjl) be3ogen, fo ftnb fte fofern iebergeit äftr)ettfd).

§2.

2)a3 2Bol)igefallen, roeldjeg baS ©efdjmadgurttyetl beftimmt, 20

ift ofyne alleg Sntereffe.

Sntcreffc roirb baS 2Bof)Igefalten genannt, roa3 mir mit ber 23orftel=

lung ber 6riftert3 etne§ ©egenftanbe§ üerbinben. ©in foldjeö rjat baljer

immer 3ugleid) SBe^ieljung auf baä Begeljrunggöermögen, enttoeber alö23e=

ftimmungögrunb beffelben, ober bod) aI8 mit bem 23eftimmung3grmtbe bef* 25

felben notljroenbig 3ufammenl)ängenb. 3lun rotH man aber, roenn bie^rage

ift, ob etroa§ fapn fei, nid)t toiffen, ob unS ober irgenb jemanb an ber @ri=

ften3 ber ©aetje irgenb etma^ gelegen fei, ober audj nur gelegen fein fönne;

fonbern, roie mir fte in ber bloßen Betrachtung (Slnfdjauung ober Üteflerion)

beurteilen. 3Benn mid) jemanb fragt, ob id) ben $alaft, ben i§ üor mir 30

felje, fdjön finbe, fo mag idj 3toar fagen: id) liebe bergleidjen 2)inge nidfjt,

biebloS für ba$ Singaffen gemalt finb, ober, roie jener 3;rofeftfd)e ©adjem,
ir)m gefalle in $ariö nidjt3 beffer als bk ®arfüd)en; id) fann nod) über*

bem auf bie (Sitelfeit ber ©roßen auf gut ^ouffeauifdj formalen, meldte

ben ©cfjroeiß be3 2ßo\U auf fo entbehrliche SMnge oertoenben; id) fann 35
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mid) enblicf) gar leidjt übergeugen, bafj, toenn id) midj auf einem unbe-

tooljnten (Stlaube oljne Hoffnung jemals ruieber 311 9Jienfdjen 3U fommen

befänbe, unb id) burd) meinen bloßen SBunfdj ein foIdt)e§ ^ßracfytgebäube

l)in3aubern fönnte, id) mir aud) nid)t einmal biefe !0inlt)e barum geben

5 mürbe, toenn id) fdt)on eine -pütte fjätte, bie mir bequem genug toäre. 5Kan

fann mir aHeS biefeS einräumen unb gutr)eifeen; nur baoon i(t jefct nid)t

bie Dfabe. 9J?an toitl nur toiffen, ob bk blofce 23orftettung beö ©egenftan=

beö in mir mit SBorjlgefaHen begleitet [ei, fo gleichgültig id) audj immer

in Slnfeljung ber @rtften3 be3 ©egenftanbeS biefer SSorfteHung fein mag.

10 Wan jteljt leidet, bafj e$ auf ba$, toa3 idj au§ biefer $orfteltung in mir

felbft mad)e, nidjt auf ba$, toorin id) üon ber (Sriften3 beS ©egenftanbeS

abhänge, anfomme, um 3U fagen, er fei fdjön, unb 3U beweifen, id) f)abe

©efdjmacf . ©in jeber muft eiugefteljen, bajj baSjenige Urteil über @d)öu=

Ijeit, toorin fid) ba3 minbefte ^ntereffe mengt, feljr parteilich unb fein

15 reineS ©efdjmacfgurtljeil fei. 9ftan mufc nicfjt im minbeften für bk <&fu

ften3 & er ©ttd^e eingenommen, fonbern in biefem SSetradjt gan3 gleid)=

gültig fein, um in @ad)en be3 ©efdjmacfg ben 3^idr)ter 3U fpielen.

Sßir fönnen aber biefen @a^, ber oon rjor3Ügltcr)er @rl)eblid)feit ift,

nid)t beffer erläutern, alö toenn mir bem reinen, unintereffirten*) 3Bol)t=

20 gefallen im ©efd)macBurtf)eile ba3jenige, toa3 mit ^ntereffe oerbunben

ift, entgegenfetjen: oorne!)mlidj toenn toir gugleidt) geroifj fein fönnen, ba$

eS nidjt meljr Wirten beS 3'ntereffe gebe, <xÜ bie eben jejjt namhaft gemalt

toerben folten.

§3.

25 £)ag2Bo ^gefallen am $(ngener)rnen ift mit ^ntereffe oerbunben.

Slngenetym ift ba3, toa§ ben (Sinnen in ber (ämpfinbung
gefällt. £ter 3eigt ftd£) nun fofort bie (Gelegenheit, eine gan3 getoörm*

lid)e $ertoed)felung ber boppelteu SSebeutung, bie ba3 SBort ©mpfinbung

fyaben fann, 31t rügen unb barauf aufmerffam 3U machen. SlHeS Sßorjls

30 gefallen (fagt ober benft man) ift felbft ©mpfinbung (einer £uft). TOrjin

*) (Sin Urtrjetl über einen ©egenftanb beS 28ob,IgefaUeng fann ganj uninter*

effirt, aber bod) fefjr intereffant fein, b. i. e3 grünbet ftcr) auf feinem Sntereffe,

aber e<3 bringt ein Sntereffe fjeröor; bergleidjen finb aüe reine moralifdje Urteile.

2tber bie ©efd)tnatf3urtrjeile begrünben an (id) aud) gar fein Sntereffe. üftur in ber

35 ©efellfdjaft nrirb eS intereff aut, ©efdjmad ju fjaben, rooüon ber ©runb in ber

Solge angejeigt werben roirb.
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8 ift atteg, mag gefällt, eben Sterin, bajj e3 gefällt, angenehm (unb nad) ben

berfd)iebenen Kraben ober aud) 2Serb,ältniffen 31t anbern angenehmen (5m=

pfinbungen anmutig, lieblich, ergö^enb, erfreulich u. f. to.)-

SBirb aber ba§ eingeräumt, fo finb Gmtbrücfe ber (Sinne, meldte bie Nei-

gung, ober ©runbfä|e ber Vernunft, meldte ben 2BiHen, ober blofee reflec= 5

tirte formen ber Slnfdjauung, meiere bie UrtrjeilSfraft beftimmen, mag bie

SBirfung auf ba% ©efüljl ber Suft betrifft, gänalicr) einerlei. £)enn biefe

märe bk 2lnner)mIicr)Mt in ber ©mpftnbung feinet ßuftanbeg, unb ba boa)

enblid) alle Bearbeitung unferer Vermögen aufs ^praltifd^e auggeljen unb

ftdj bartn aI3 in iljrem Biele oereinigen mufc, fo fönnte man iljnen feine 10

anbere <Sdjä£ung ber £)inge unb iljreS ^Sertr)ö gumut^en, alö bie in bem

Vergnügen befielt, meldjeg fie üerfpred)en. Stuf bie 2lrt, mie fie baju ge=

langen, fommt e£ am @nbe gar nidjt an; unb ba bie SBaljl ber Mittel

hierin allein einen Unterfd)teb machen fann, fo fönnten 2Renfd)en ein=

anber rooljl ber SIl)orr)eit unb be3 Unoerftanbeg, niemals aber ber lieber- 15

trädjttgfeit unb Soweit befdjulbigen : weil fie bod) alle, ein jeber nad)

feiner 2lrt bie @ad)en gu feljen, nadj einem 3iele laufen, meld)eg für jeber*

mann ba§ Vergnügen ift.

SBenn eine Seftimmung be3 ©efüljlg ber fiitft ober Unluft (Smpftn*

bung genannt mirb, fo bebeutet biefer StuSbrucf ettoag gan^ anbereä, aI3 20

menn tdt) bie 25orftetlung einer (Sadje (burdj (Sinne, aU eine 311m 6rfennt=

9 nifeüermögen gehörige SReceptiüitfit) (Srnpfinbung nenne. 2)enn im ledern

gälte mirb bie SSorfteHung auf ba$ Dbject, im erftern aber lebiglid) auf

ba$ «Subject belogen unb bient 3U gar feinem (Srfenntniffe, aud) nid)t 31t

bemjenigen, moburdj ftdt) ba§ (Subject felbft erf ennt. 25

2Bir berfterjen aber in ber obigen Grrflärung unter bem SBorte @m*
pfinbung eine objeetibe 25orfteßung ber Sinne; unb um nidjt immer ©e=

faljr 3U laufen, mifcgebeutet 3U merben, motten mir ba$, ma£ ieber^ett bloö

fubjeetio bleiben mufe unb fd)led)terbing<3 feine 2$orfteUung eine3 ©egen=

ftanbeö auSmadjen fann, mit bem fonft üblichen tarnen be3 ©efüfylö 30

benennen. 2)ie grüne $arbe ber SBiefen gehört 3ur objeetiben (Smpftn*

bung, al<3 2Baljrnel)mung eineg ©egenftanbeS beö <Sinne3; bk Slnne^m--

lidjfeit berfelben aber 3ur f u b \ e c t i ü e n (Smpftnbung, moburd) fein ®egen=

ftanb borgeftellt mirb: b. i. gum ©efüljl, moburd) ber ©egenftanb aI3 Db=

jeet be3 2Bot)lgefalteng (meldjeg fein (Srfenntnife beffelben ift) betrachtet 35

mirb.

3)aJ3 nun mein Urteil über einen ©egenfianb, moburdj tdj it)n für
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angenehm erftäre, ein Sntereffe an bemfelben augbrücfe, ift baraug fc^on

flar, ba$ eg burd) ©mpfinbung eine Segierbe nad) bergteid>en ©egenftanbe

rege mad)t, mithin bag 2ßol)lgefalIen nid)t ba§ blofce Urteil über il)n,

fonbern Me Se3ieljung feiner (Sriftena auf meinen Siiftcmb, fofern er burd)

5 ein foldjeg Dbject afftcirt roirb, ooraugfe^t. 2)atjer man öon bem 2lnge=

nehmen nid)t blog fagt: eg gefällt, fonbern: eg öergnügt. @g ift nidjt 10

ein blofcer Beifall, ben idj tr)m mibme, fonbern Neigung mirb baburd) er-

Seugt ; unb 3a bem, mag auf bte lebljaftefte 2lrt angenehm ift, geprt fo

gar fein Urteil über bie 23efct)affenl)ett beg Dbjectg, ba$ biejenigen, meld)e

10 immer nur auf bag ©eniefjen auggeljen (benn bag ift bag 2Bort, roomtt

man bag innige beg Sergnügeng begegnet), fidj gerne afleg Urtrjeileng

überleben.

§ 4.

£>ag SSo^lgefallen am ©uteri ift mit ^nteref fe oerbunben.

15 ©ut ift bag, mag oermittelft ber Vernunft burd) ben blofeen begriff

gefällt. 2ßir nennen einige! mo^u gut (bag ^üpa», mag nur alö

Mittel gefällt; ein anbereg aber an f td) gut, mag für ftd) felbft gefällt.

3>n beiben ift immer ber Segriff eineg B^ec! 3, mithin bag 3Serl)ältnife ber

Vernunft aum (menigfteng möglidjen) 2Men, folglich ein SBoljlgefallen

20 am 2) af ein eineg £)b|ectg ober einer ^anblung, b. i. irgenb ein 2>ntereffe,

enthalten.

Um ettoag gut 3U finben, muft idj jebe^eit miffen, mag ber ©egen=

ftanb für ein 2)ing fein foHe, b. i. einen Segriff öon bemfelben tjaben.

Um ©djönljeit moran 3U finben, r)abe ia^ bag nidjt nötljig. Slumen,

25 freie 3eidjnungen, oljne 2lbftdjt in einanber gefdjlungene Büge, unter bem 11

tarnen beg Saubmerfg, bebeuten nidjtg, Rängen oon feinem beftimmten

Segriffe ab unb gefallen bod). 2)ag 2Bor)lgefaÜen am ©djönen mufe oon

ber Sfteflerion über einen ©egenftanb, bk 3U irgenb einem begriffe (unbe*

ftimmt meinem) füljrt, abhängen unb unterfdjeibet ftd) baburd) audj 00m

30 Stngeneljmen, meld)eg gait3 auf ber ©mpfinbung beruht.

ßmar fdjeint bag Slngeneljme mit bem ©uten in oielen fällen einer*

lei 3U fein. @o mirb man gemeiniglid) fagen: alteg (oorneljmlidj bauer*

f)afte) Vergnügen ift an ftdj felbft gut; meldjeg ungefähr fo öiel Ijeifct, atg:

bauerljaft=angeneljm ober gut fein, ift einerlei, allein man fann balb

35 bemerfen, bafc biefeg blog eine fehlerhafte Söortoertaufdjung fei, ba bie

Segriffe, meld)e biefen Slugbrücfen eigentpmlidj anpngen, feinegtoegeg
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gegen einanber auSgetaufdjt roerben formen, ©al 2lngenerjme, ba$ als ein

foldjeS bert ©egenftanb lebiglid) in 23e3tel)ung auf ben Sinn borftcttt, mufe

altererft burd) ben Segriff eine? £>mä$ unter ^rincipten ber Vernunft

gebracht werben, um e§ aI8 ©egenftanb beö 2Biüen3 gut ju nennen. 2)ajj

btefcS aber aläbann eine gan# anbere Se3iet)ung auf ba$ Sßoljlgefallen 5

fei, roenn idj ba$, toaS öergnügt, 3ugletd) gut nenne, ift barauö 3U erfe=

Iren, bafe beim ©uten immer bie $rage ift, ob e3 blo3 mittelbarst ober

unmittelbar=gut (ob nüpd) ober an fid) gut) fei; ba hingegen beim 2ln=

genehmen hierüber gar nid)t bie $rage fein fann, inbem ba§ Sßort jeber*

12 jeit etftjal bebeutet, raaS unmittelbar gefällt, (oben fo ift e§ audj mit bem, 10

roaö ia^ fdjön nenne, beroanbt.)

Selbft in ben gemeinften Sieben unterfcrjetbet man baä Slngenefjmc

00m ©uten. SSon einem burd) ©eroür^e unb anbre Bufätie ben @efd)macf

err)ebenben ©eridjte fagt man or)ne Sebenfen, e3 fei angenehm, unb ge=

fteljt gugletdj, bafc e£ nid)t gut fei: roeil e3 groar unmittelbar ben Sinnen 15

besagt, mittelbar aber, b. i. burd) bie Vernunft, bie auf bie folgen Ijin*

au3 fiefit, betrautet, mißfällt, Selbft in ber 23eurtt)eilung ber ©efunbt)eit

fann man nodj biefen ttnterfdjieb bemerfen. Sie ift febem, ber fie befi|t,

unmittelbar angenehm (roenigftenS negatio, b. i. aU Entfernung aller

förperlidjen ©djmeraen). 2lber um 3U fagen, bafc fie gut fei, mufc man fie 20

nod) burd) bie Vernunft auf ßmäe ridjten, nämlid) bat) fie ein 3"ftönb

ift, ber unS 3U allen unfern ©efdjäften aufgelegt mad)t. 3>n 2lbftdjt ber

©lücffeligfett glaubt enblidj bodj jebermann, bk größte Summe (ber 9ftenge

fotooljl al§ 2)auer nad>) ber 2lnneljmltd)feiten be£ Sebenö ein roalrreS, ja

fogar ba3 paffte ©ut nennen 3U fönnen. Mein audj baroiber fträubt jid) 25

bie Vernunft. 2lnner)mlid)feit ift ©enujj. 3>ft e3 aber auf biefen allein

angelegt, fo roäre e3 tt)örid)t, fcrupulöS in 2lnfet)ung ber Mittel gu fein,

bie it)n un3 öerfdjaffen, ob er leibenb, üon ber^reigebigfeitber üftatur, ober

burdj Selbfttf)ätigfeit unb unfer eignet SBirfen erlangt roäre. 2)afe aber

13 eine3 5ftenfd)en (5riften3 an fidj einen SBertt) t)abe, roetdjer bloS lebt (unb 30

in biefer 2lbftd)t nod) fo fet)r gefd)äftig ift), um 3U genießen
,
fogar roenn

er babet Slnbern, bie alle eben fo roor)I nur auf3 ©eniefeen au3get)en, aI6

Mittel ba3u auf3 befte beförberlid) roäre unb 3toar barum, roeil er burd)

Stjmpatljie alteö Vergnügen mit genöffe: ba§ roirb fid) bie Vernunft nie

Überreben laffen. üftur burd) ba$, roa3 er tt)ut orjne 3f?ücffid)t auf ©errufe, bs

in oolter $rett)eit unb unabhängig oon bem, toaS it)m bieüftatur aud) lei=

benb öerfdjaffen formte, giebt er feinem $)afein als ber Qjrtftenj einer ^3er=
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fort einen abfohlten SSertt); unb bie ©lücffeligfeit ift mit ber ganzen $üfle

tljrer Stnnerjmlidjfeit bei roeitem nid)t ein unbebingteS ©ut*).

Slber ungeachtet aller biefer 33erfct)iebenrjeit awifdjen bem Stngene^

men unb ©uten fommen beibe bod) barin überein: bafj fie jeber^eit mit

5 einem ^ntereffe an iljrem ©egenftanbe oerbunben finb, nid)t allein baä 2ln-

generjme, § 3, unb ba$ mittelbar ©ute (ba$ -ftüfcltdje), roeld)e3 als Mittel

3U irgenb einer Slnnetjmlid^feit gefällt, fonbern audj ba§ fd)led)terbing$

unb in aller 2lbfid)t ©ute, nämlid) baä moralifdje, roeld)e3 baä rjödjfte

Sntereffe bei jtdj filtert. 2)enn ba$ ©ute ift ba$ Dbject beS Söitteng (b. i. u
io eineö burd) Vernunft beftimmten 23egerjrung3öermögen3). (5tma3 aber

motten unb an bem 2)afein beffelben ein 2Bol)lgefallen traben, b. i. baran

ein Sntereffe nehmen, ift ibentifd).

§5-

SSergletdjung ber brei füecififd) üerfdjiebenen Slrten beS

15 SBotylgefalleng.

£)aS Slngeneljme unb ©ute fyaben Mbi eine Seaieljung auf baä 23e=

get^rungöoermögen unb führen fofern, jene§ ein patrjOlogifd>bebingteg

(burd) Stnretge, stimulos), biefeg ein reineS praftifd)e3 SBo^lgefatten bd
ffdj, roela>§ nietet blofc burd) bk SorfteHmtg beö ©egenftanbeä, fonbern

20 augleid) burd) bk oorgeftellte Serfnüpfung beS ©ubjectö mit ber @ri=

ftena beffelben beftimmt mirb. fJlid^t btofe ber ©egenftanb, fonbern aud)

bie ©riftena beffelben gefällt, dagegen ift baä ©efd)tnacfgurtl)eil blofe

contemplatiö, b. i. ein Urteil, meldjeg, inbifferent in 2lnfel)ung beä

2)afein3 eineS ©egenftanbeä, nur feine 33efd)affenf)eit mit bem ©efül)l ber

25 £uft unb Unluft aufamment^ält. Slber biefe Kontemplation felbft ift aud)

nid)t auf Segriffe gerietet; benn baä ©efdjmacf^urt^etl ift fein ©rfennt*

nifeurtyeil (meber ein tf)eoretifd)eg nodj praftifdjeS) unb barjer aud) xdty
auf Segriffe gegrünbet, ober aud) auf folct> abgeatoeeft.

2)a3 Stngenetjtne, ba§ @d)öne, baä ©ute beaeicfynen alfo brei üerfd)ie=

so bene Serpltniffe ber Sorfteilungen aum ©efiiljl ber Suft unb Unluft, in 15

*) ©ine SBerbinblidjfett aum ©enteren ift eine offenbare Ungereimtheit, (£ben
ba$ mufe alfo aud) eine oorgegebene SBerbtnblidjfett au aüen £anblungen fein, bie ju
it)retn Siele bloä baä ©eniefeen tjaben: biefeS mag nun fo geiftig au§gebad)t (ober

üerbrämt) fein, wie e$ wolle, unb wenn e3 auä) ein möftifdjer, fogenannter tjimm*
35 liftf)er ©enufc wäre.

Äanf« ©Triften. Üßetfe. V. 14
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Se^ie^ung auf roeldjeS roir ©egenftänbe ober SSorftellungöarten oon ein*

anber unterfdjeiben. 2Iudj ftnb bie |ebem angemeffenen SluSbrücfe, roo*

mit man bie ßomplaceng in benjelben be3eidt)nei, nidjt einerlei. 2lnge=

neljm Reifet Semanbem baä, toaS ü)n üergnügt; fcfjön, roaS ü)m bloö

gefallt; gut, toaö gefd)ä|t, gebilligt, b. i. roorin oon tljm ein objec* 5

tiüer 2Bertlj gefegt roirb. 2lnnef)mlid)feit gilt audj für öernunftlofe Spiere;

Scrjönljeit nur für 9)ienfdjen, b. i. trjierifdje, aber bodj oernünftige SBefen,

aber audj nid)t bloS aU fold)e (3. 23. ©eifter), fonbern 3ugleid) al3 tf)ie=

rtfd)e; baä ©ute aber für jebeS oernünftige SSefen überhaupt; ein Saj3,

ber nur in ber $o!ge feine öoüftänbige Rechtfertigung unb (Srflärung be* 10

fommen fann. 9ttan fann fagen: bafc unter allen biefen brei Strien be3

SBorjlgefaÜeng ba$ beS ©efdjmacfä am Sdjönen einzig unb allein ein un=

intereffirteS unb frei eS 2Bol)lgefallen fei; benn fein Sntereffe, roeber ba$

ber (Sinne, nod) ba$ ber Vernunft, 3tt)ingt ben SScifoK ab. 2)af)er formte

man oon bem Sßo^IgefaHen fagen: e3 be3ielje firf) in ben brei genannten 15

fällen auf Neigung., ober ©unft, ober 2ld)tung. 2)enn ©unft ift ba$

eingige freie SBorjtgefallen. (Sin ©egenftanb ber Neigung unb einer, roel=

djer burd) ein 2Sernunftgefe| un£ 3um 23egel)ren auferlegt roirb, laffen

unS feine $reiljeit, un3 felbft irgenb tooraug einen ©egenftanb ber Suft

16 3U machen. 2lfle3 ^ntereffe fefet Sebürfnife oorauö, ober bringt eineS 20

jjeroor; unb aU Sefttmmungögrunb be3 23eifaU3 lafet e§ ba§ Urteil über

ben ©egenftanb nid)t mer)r frei fein.

2Ba3 ba$ 3>ntereffe ber Neigung beim 2tngenef)men betrifft, fo fagt

jebermann: junger ift ber befte $od), unb Seuten oon gefunbem Slppetit

fdjmecft alles, roaä nur efebarift; mithin betoeifet ein foldjeS SSorjlgefallen 25

feine Sßaljl nad) ©efdjmacf. 9hir roenn ba$ 23ebürfnifi befriebigt ift, fann

man unterfdjeiben, roer unter SSielen ®efd)tnacf Ijabe, ober nid)t. (5ben fo

giebt e§ Sitten (Gonbuite) o^ne £ugenb, £öflid)feit olme Sßo^lrooUen, 2tn=

ftänbigfeit oljne (Sljrbarfeit u. f. ro. £>enn roo ba$ fittlid)e ©efe£t ft>rid)t,

ba giebt eS objecttü roeiter feine freie SBatyl in 2lnferjung beffen, roa3 3U 30

tfyun fei; unb ©efdjmacf in feiner 2lupf)rung (ober in Beurteilung an»

berer irjrcr) geigen, ift etroaö gang anbereS, al3 feine moralifdje £>enfung§=

art äufeern: benn biefe enthält ein ©ebot unb bringt ein Sebürfnifc t}er=

cor, ba hingegen ber ftttlidje ©efd)tnacf mit ben ©egenftänben be3 2Bor)l=

gefallen^ nur fpielt, ofyne fid) an einen 3U Rängen. 35
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2lu3 bem erften Momente gefolgerte (Srflärung 5eö Sdjönen.

©ef djmacf ift baS 23eurtljeilung3öermögen eineS ©egenftanbeS ober

einer Sorftellunggart burdj ein SBo^lgefatten ober 9Rifefallen orjne alleg

3nte reffe. 2)er ©egenftanb eine3 folgen 2Bol)lgefaUen§ Reifet f d)ön.

5 StoeiteS Moment n

be§ ®efcf)macf3urtf)eit§, nämtict) fetner Quantität nacr).

§6.

2)a3 @d)öne ift baS, toaS oljne begriffe all Dbject eineS

allgemeinen SBoIjl gefallend oorgeftellt roirb.

io SDiefe (Srflärung beö (Schönen fann auS ber üorigen (SrHärung bef«

felben, aI3 eineS ©egenftanbe3 beä 2Bol)IgefaIlen3 orme aHe3 Sntereffe,

gefolgert toerben. 2)enn bal, rooöon jemanb fidj beroufet ift, bafcbaS 2Bor)I-

gefallen an bemfelben bei if)tn felbft orjne afleä ^ntereffe fei, ba$ !ann

berfelbe nidjt anberS aU fo beurteilen, ba& eS einen ©runb beS 2Bot)I=

15 gefallen^ für jebermann enthalten muffe. 2)enn ba e3 ftcf) nidjt auf irgenb

eine Neigung be3 SubjectS (nod) auf irgenb ein anbereS überlegtet 2>nter*

effe) grünbet, fonbern ba ber UrUjetlenbe jtdj in Stnfeljung beS 2ßoljlge*

fallend, roeldjeS er bem ©egenftanbe roibmet, üöHigfrei fü^lt: fo fann er

feine ^rioatbebingungen aU ©rünbe beS 2Bol)Igefallen3 auffinben, an bie

20 fidj fein ©ubject allein Ijinge, unb mufe c§ baljer al3 in bemjenigen be*

grünbet anfeljen, roa3 er aud) bei jebem anbern üorau§fe|enfann; folglidj

mufc er glauben ©runb gu Ijaben, jebermann ein ärjnlidjeS SBo^lgefaKen

3U3umut^en. @r roirb baljer öom (Sdjönen fo fpredjen, alS ob ©djön^eit 18

eine Sefdjaffenrjeit be3 ©egenftanbeö unb baä Urteil logifd) (burdj 23e=

25 griffe üom Dbjecte eine ßrfenntnifc beffelben au3mad)enb) roäre; ob eS

gleid) nur äftrjetifdj ift unb blojj eine Segieljung ber Sorftellung beö

©egenftanbeS auf ba§ 6ubject enthalt: barum roeil e8 bod) mit bem logi=

fdjen bie Slljnlidjfett r)at, bab man bie ©ültigfeit beffelben für jebermann

baran oorau^fe^en fann. 3lber au3 Segriffen !ann biefe Allgemeinheit

30 aud) nidjt entforingen. £)enn oon Segriffen giebt eg feinen Übergang ^um

©efüfyle ber Suft ober Unluft (aufgenommen in reinen praftifdjen ©efe^en,

bie aber ein ^rttereffe bei fid) führen, bergleidjen mit bem reinen ©e=

14*
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fc^marfgurt^eile nidjt öerbunben ift). $oIglidj mu& bem ©efd)macf3ur=

%ile mit bem SSeinu^tfetn ber Slbfonberung in bemfelben öon aUetn 3n=

tereffe ein Slnfprud) auf ©ültigfeit für jebermann otjne auf Dbjecte ge=

fMte 2lltgemeinl)eit anpngen, b. i. eS mufc bamit ein Slnfprua) auf

fubjectiüe Slflgemeinfyeti öerbunben fein.

§ 7.

23ergleia)ung beäSdjönen mit bem Singen e^menunb@uten
burd) obigeS ^Jcerfmal.

Sn Slnfetjung beg Sin genehmen befReibet fta) einleben ba& fein

Urteil, mela)e3 er auf ein eßriöatgefütjl grünbet, unb mobura) er öon w
einem ©egenftanbe fagt, bafc er itjm gefalle, ftdt) aua) bloft auf feine ^erfon

19 einfdjränfe. £>aljer ift er e3 gern aufrieben, ba§, menn er fagt: ber Gana=

rienfect ift angenehm, iljm ein anberer bm SluSbrucf oerbeffere unb irm

erinnere, er fofle fagen: er ift m i r angenehm ; unb fo nid)t allein im ©e=

fctjmacf ber Bunge, beö ©aumenö unb beö @d)lunbe3, fonbern audjinbem, 10

maS für Slugen unb Dtjren febem angenehm fein mag. 2)em einen ift bie

öiolette $arbe fanft unb lieblict), bem anbern tobt unb erftorben. Griner

liebt ben £on ber 23Ia3inftrumente, ber anbre ben öon ben 6aiteninftru=

menten. ^Darüber in ber 2lbftd)t 31t ftreiten, um ba§ Urtljetl anberer,

meld)e3 öon bem unfrigen üerfdjieben ift, gleid) aU ob e8 biefem logifd) 20

entgegen gefegt märe, für unrichtig 311 fabelten, märe Srjorrjeit; in 2ln=

feijung beS Slngenefymen gilt alfo ber ©runbfatj: ein jeber^at feinen

eigenen © e f d) m a et (ber Sinne).

2Jttt bem ©djönen ift eö gang anber§ bemanbt. 63 märe (gerabe um=

gefeiert) läd)erlicf), menn femanb, ber ftdj auf feinen ©efd)macf ermaS ein* 25

bilbete, fict) bamit 3U rechtfertigen gebadete: biefer ©egenftanb (ba8 ®e-

bäube, maS mir ferjen, ba§ Äleib, toaö jener trägt, baä (Soncert, ma3 mir

rjören, ba§ ©ebia)t, meld)e3 3W 25eurtl)eilung aufgeftellt ift) ift für m i et)

fd)ön. 2)enn er mufe eS nidjt fd)5n nennen, menn e§ blofc itjm gefällt.

^ei3 unb Slnneljmlidjfeit mag für ifyn üieleS tjaben, barum befümmert ftet) 30

niemanb ; toenn er aber etmaS für fa)ön au^giebt, fo mutzet er anbern

20 eben baffelbe SBotjIgefallen 31t: er urteilt nid)t blofe für fta), fonbern für

jebermann unb fpridjt alöbann öon ber @d)önl)eit, aI3 märe fte eine eigen-

fa)aft beruhige. @r fagt baljer: bieSadje ift fd)ön, unb rennet nia)t

etma barum auf Slnberer ©inftimmung in fein Urteil beö BoljlgefallenS, 35



1. 23ud). Stnoßjti! beä ©Rotten, ßroetteö Moment. 213

Weil er fie meljrmall mit bem fetntgen einftimmig befunben f»at
p
fonbern

forberteloonirmen. (Sr tabelt fie, wenn jie anberl urteilen, unb fprid)t

ifmen ben@efd)tnacf ab, oon bem er bocf) «erlangt, bafc fie ilm fyaben foHen;

unb fofern !ann man nid)t jagen: ein jeber fyat feinen befonbern ©e-

5 fd)macf. 2)iefel würbe fo Diel rjeijjen, all: el giebt gar feinen ©efa^madf,

b. i. fein äftt)ettftf)el Urtfyeil, rüelctjeö auf jebermannl Seifttmmung red)t=

madigen Stnfprud) madjen fönnte.

©teid)Worjt finbet man aud) in 2lnfermng beg 2lngenel)men, bafc in

ber SSeurttjeitung beffelben fid)@inrjefligfeit unter 2flenfd)en antreffen laffe,

io in 2lbfid)t auf weldje man bod) einigen ben ©efdjmacf abfprtd)t, anbern

tf)n gugefte^t unb jwar nid)t in ber Sebeutung all Drganfinn, fonbern

all SSeurtljeilunglöermögen in Stnfermng bei 2lngenel)men überhaupt.

<§o fagt man oon jemanben, ber feine ©äfte mit 2lnnel)mlid)feiten (bei

©enuffel burd) alte Sinne) fo ^u unterhatten weife, bafe el iljnen inlge=

15 fammt gefällt: er rjabe ®efd)tnacf. 3lber t)ter wirb bie Mgemeinrjeit nur

comparatio genommen; unb ba giebt el nur generale (wie bk empiri=

fdjen allefinb), nidjtunioerfale Regeln, meldje leereren bal ©efd)macfl*

urteil über bal @d)ßne ftdt) unternimmt ober barauf 2lnfprud) mad)t. (Sl 21

ift ein Urtfyett in Segielumg auf bie ©efelligfeit, fofern fte auf empirifd)en

20 Siegeln beruht. 3" Slnfeljung bei ©uten machen bie Urteile §war audj

mit 3^e<f>t auf ©üttigfeit für jebermann 2Infprud); allein ba$ ©ute wirb

nur burd) einen begriff all Dbject einel allgemeinen SBorjlgefallenl

oorgefteUt, weldjel Weber beim Slngene^men nod) beim @d)önen ber

Sali ift.

25 §8.

2)ie Slllgemeinljett b^§ SBoljlgefallenl Wirb in einem ®e=

fdjmacflurtl)eile nur all fubjectio oorgeftellt.

2)iefe befonbere Seftimmung ber 2tllgemeinljeit einel äftrjetifdjen ttr=

tljeill, bie ftdj in einem ©efdjmacflurtrjeite antreffen läfct, ift eine 9Jkrf=

30 würbigfett, ^war ntd)t für ben Sogifer, aber woljl für ben Sranlfcenben--

tal^rjilofoprjen, Weldje feine nid)t geringe Semürjung aufforbert, um ben

Urfprung berfelben 3U entbecfen, bafür aber aud) eine ©igenfcrjaft unferel

©rfenntnifeoermögenl aufbecft, weldje ofyne biefe 3erglieberung unbefannt

geblieben wäre.

35 Buerft wufe man ftd) baoon ööUig überaeugen: ba& man burdj ba^
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©efdjmacfSurtljeil (über ba§ @d)öne) baS 3Bot)lgefaüen an einem ©egen*

ftanbe jebermann anfinne, oljne ftd) bod) auf einem begriffe 3U grünben

22 (benn ba märe eS ba§ ©ute); unb bafa biefer Slnfprud) auf 2Wgemeingül=

tigfeit fo roefentlid) 3U einem Urteil gehöre, föoburd) toir etroaö für f d)ön

erflären, baft, arme biefelbe bahti ju benfen, eS niemanb in bie ©ebanfen 5

fommen mürbe, biefen SluSbmcf 3U gebrauten, fonbern alles, maS ofyne

Segriff gefällt, gum 2Ingenerjmen gegäljlt merben mürbe, in Slnfeljung bef-

fen man jeglichem feinen .ftopf für ftd) Ijaben läfet, unb feiner bem anbern

Gmtftimmung gu feinem ©efdjmacfSurtrjeile jumurljet, meld)e3 bocf) im @e-

fd)matf3urtl)eile über @d)önl)eit jeberjeit gefd)iel)t. 3>d) fann ben erften 10

ben @innen=©efd)macf, bengmeiten ben 3f?eflertonS=©efdjmacf nennen: fo-

fern ber erftere blofe ^riöaturtljeile, ber gmeite aber öorgeblidje gemein*

gültige (publife), beiberfeitS aber äftl)etifd)e (nid)t praftifa» Urttjeile über

einen ©egenftanb blofe in 2lnfel)ung beö Serljältntffeg feiner SSorfteüung

3um ©efüljl ber Suftunb Unluft faßt. 9hm ift e3 bod) befremblid), bafy, 15

ba üon bem @innengefd)uwcf nidjt allein bie Grrfaljrung geigt, bafc fein

Urteil (ber Suft ober Unluft an irgenb etmaS) nid)t allgemein gelte, fon=

bem jebermann audj oon felbft fo befReiben ift, biefeßinftimmung anbern

nid)t eben anguftnnen (ob fid) gleicf) mirflid) öfter eine feljr ausgebreitete

(5inl)elligfeit aud) in biefen Urteilen oorfinbet), ber 3ftefIerion3=©efd)macf , 20

ber bod) aud) oft genug mit feinem 2lnfprud)e auf bk allgemeine ©ültig=

feit feinet Urtljeilä (über ba$ (Schöne) für jebermann abgeroiefen mirb,

23 mie bk Gnrfaljrung letjrt, gleid)mol)l e£ möglid) finben fönne (meldjeS er

audj) mirflid) tljut) fidj Urteile üorgufteHen, bie biefe (Sinftimmung allge=

mein forbern fönnten, unb jie in ber SEljat für jebeS feiner ©efd)macf3= ^

urteile jebermann gumut^et, oljne ba$ bk Urtljeilenben megen ber 2ttög*

lid)feit eine3 folgen 2lnfpmd)3 in (Streite ftnb, fonbern ftd) nur in befon*

bem Ratten megen ber nötigen Slnmenbung biefeS Vermögens nid)t

einigen fönnen.

£ier ift nun aUererft 311 merfen, ba$ eine 2ltlgemeinl)eit, bie nidjt auf 30

Segriffen 00m Dbjecte (menn gleich nur empirifd)en) beruht, gar nid)t

logifd), fonbern äftfjetifd) fei, b. i. feine objectioe Quantität bee UrtljetlS,

fonbern nur eine fubjectiöe enthalte, für meldte id) aud) ben SluSbrucf ©e =

meingültigfeit, melier bk ©ültigfeit nid)t oon ber Segieljung einer

Sorftellung auf ba§ (Srfenntni&öermogen, fonbern auf ba§ ©efüljl ber 35

ßuft unb Unluft für jebeS (subject begeidjnet, gebraute. (ÜKan fann ftd)

aber audj beffelben SluSbrucfS für bk logifdje Quantität beS Urtfjetlö be*



1. Surf). STnoIntif beS @d)önen. 3roeitcS Moment. 215

bienen, menn man nur bc^ufe^t objectiöe2lllgemeingültigfeit 3um Unter*

fdjiebe öon ber blofj fubjectioen, meiere allemal äftrjetifd) ift.)

S^un ift ein ob jeettt» allgemeingültige^ Urteil audj jeber^eit

fubjectiö, b. t. menn ba§ Urteil für alles, roaS unter einem gegebenen

5 begriffe enthalten ift, gilt, fo gilt c8 and) für jebermann, ber ftd) einen

©egenftanb burd) biefen Segriff oorftellt. Slber öon einer fubjectiöen

SUlgemeingültigfeit, b. i. ber äftf)etifd)ett, bie auf feinem begriffe 24

beruht, läfjt ftdt) md)t auf bie logtfdje fd)liejjen: meil jene 2lrt Urteile gar

nid)t auf baä £)b|ect gel)t. (Sben barum aber mufe aud) Me äftl)etifd)e

io SWgemeinljeit, bk einem Urteile beigelegt roirb, öon befonberer 2lrt fein,

roeil fte ba$ ^räbteat ber ©djönljeit nid)t mit bem Segriffe be3 Objecto,

in feiner ganzen logifd)en Sphäre betrachtet, üerfnüpft unb bodj eben baf=

felbe über bie gan3e ©pl)äre ber Urt^eilenben auSberjnt.

Sn 2lnfel)ung ber Iogifd)en Quantität finb alte ©efdjmacfgurtljeile

15 einzelne Urteile. 25enn meil id) ben ©egenftanb unmittelbar an mein

©efüljl ber ßuft unb Unluft galten mufc unb bod) ntdjt burd) Segriffe, fo

fonnen jene nid)t bie Quantität obiectio=gemeingültiger Urtljetle Ijaben;

obgleid), roenn bie einjelne SorfteUung be3 Objecto beS ©efd)macf§urt!)eil3

nad) ben Sebingungen, bk ba§ ledere beftimmen, burdj Sergleid)ung in

20 einen Segriff öermanbelt mirb, ein logifdj allgemeine^ Urteil barauö

roerben fann: 3. S. bk 3fofe, bie id) anblid'e, erftäre id) burdj ein ®e-

fd)tnacfgurtl)eil für fdjön. ^Dagegen ift ba$ Urteil, roeldjeS burdj Ser=

gleidjung öieler ein3elnen entfrmngt: bie 3^ofen überhaupt finb fdjön, nun=

meljr ntd)t blofe al8 äftr)etifcf>eg, fonbern al0 ein auf einem äftljetifd)en

25 gegrünbeteS logifcfjeö UrtrjetI auggefagt. üftun ift ba3 Urtljeil: bie JRofe

ift (im ©erudje) angenehm, 3toar aud) ein äftljetifdjeg unb eingelneö, aber

!ein @efd)macfth fonbern ein 6innenurtl)eil. ($$ unterfReibet fid) näm--

lid) oom erfteren barin: bafc ba§ ©efd)tnacf3urtl)eil eine äfttjetifdje 25

Quantität ber 2tügemeinl)eit, b. i. ber ©ültigfett für jebermann, bei ftet)

30 fürjrt, meldte im Urteile über ba$ Angenehme nid)t angetroffen roerben

fann. $ur allein bk Urteile über ba§ ©ute, ob fte gleicf) aud) baä SBol)!»

gefallen an einem ©egenftanbe beftimmen, tjaben logifd)e, nid)t blofc äftr)e-

tifd)e Allgemeinheit; benn fie gelten öom Dbject, alö (Srfenntniffe bef=

felben, unb barum für iebermann.

35 2Benn man Dbjecte blofe nadj Segriffen beurteilt, fo geljt alle Sor-

fteHung ber ©djönljett oerloren. Sllfo fann e3 aud) feine 3?egel geben, nad)

ber jemanb genötigt roerben foltte, etmaä für fd)ön an^uerfennen. £)b
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ein Äleib, ein .Ipaug, eineSlume fdjön fei; ba3U Ififjt man fidj fein Urteil

burdj feine ©rünbe ober ©runbfä^e auffdjroatjen. üftan roiH ba$ Dbject

feinen eignen Slugen unterwerfen, gleicf; alö ob fein SBoIjIgefalten üon ber

(Smpftnbung abginge; nnb bennod), wenn man ben ©egenftanb aläbann

fdjon nennt, glaubt man eine allgemeine ©timme für ftdj 3U Ijaben unb 5

mad)t Slnfprud) auf ben Seitritt oon jebermann, ba hingegen jebe $riöat=

empfinbung nur für ben Setradjtenben allein unb fein 2BorjlgefaUen ent=

fdjeiben mürbe.

£ier ift nun 3U feljen, bafj in bem Urteile be3 ©efdjmacf§ nid)t§:poftu=

lirt wirb, aU eine foldje allgemeine (Stimme in Slnfeljung beö 2Bor)l= 10

26 gefalleng oljne Sermittelung ber begriffe; mithin bie ÜJ?oglt dt)f eit eineg

aftljetifdjen Urteils, meldjeS 3ugleid) als für jebermann gültig beiradjtet

merben fönne. 2)aS ©efdjmatfgurtljetl felber poftulirt nidjt jebermann^

©infrimmung (benn ba$ fann nur ein logifd) allgemeine^ weil eS ©rünbe

anführen fann, tlmn); e3 finnt nur jebermann biefe ©inftimmung an, 15

alS einen %aU ber Siegel, in Slnfe^ung beffen eS bie Seftätigung nid)t oon

Segriffen, fonbern oon anberer Seitritt erwartet. JDte allgemeine Stimme

ift alfo nur eine 3>bee (worauf fte beruhe, wirb Ijter nod) nidjt unterfua^t).

©afe ber, welker ein ©efdjmacfSurtrjeil 3U fällen glaubt, in ber %v)at bie*

fer 3bee gemäfj urteile, fann ungewiß fein; aber bafy er e§ bod) barauf 20

be3iel)e, mithin bajj eS ein ©efdjmacfSurtljeil fein folle, fünbigt er burd) ben

Slugbrud ber ©djönrjett an. %nx ftdt) felbft aber fann er burdj ba§ blofje

Sewufetfein ber Slbfonberung atteS beffen, mag 3um Slngene^men unb

©uten gehört, oon bem 2Bol)lgefalIen, waS il)m nod) übrig bleibt, baoon

gemife merben; unb ba§ ift alles, W03U er ftdj bie Seiftimmung oon jeber* 25

mann öerfprtdjt: ein Slnfprudj, mo3U unter biefen Sebingungen er aud)

berechtigt fein mürbe, wenn er nur miber fte nidjt öfter ferjlte unb barum

ein irrige^ ©efdjmacfäurtljeil fällte.

27 § 9.

llnterfudjung ber f^f age: ob im ©efdjmatfSurtljeile ba$ @e= 30

füljl ber Suft oor ber Seurtljeilung beS ©egenftanbeS, ober

biefe oor jener öorljergelje.

2)te Sluflöfung biefer Aufgabe ift ber @d)lüffel 3ur $ritif be3 ©e=

fdjmacfS unb baljer aller Stufmerffam feit würbig.

©inge bk Sufi an bem gegebenen ©egenftanbe üorljer, unb nur bie 35
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allgemeine ÜRittljeü&arfett berfelben follte im ©efd)tnacf3urtl)eile ber 33or-

fteltung £>eö ®egenftanbel 3uerfannt roerben, fo roürbe ein foldjeS 33er-

fahren mit ftd) felbft im 2Biberfprud)e fielen. £)enn bergleid)en2uft roürbe

!eine anbere, aU bie blofje 2lnnel)mlid)feit in ber Sinnenempffnbung fein

5 unb baljer ifjrer üftatur nadj nur ^riöatgültigfeit fiaben fonnen, roeil fte

oon ber 23orftellung
r

rooburdj ber ®egenftanb gegeben rotrb, unmittel=

bar abginge.

2llfo i(t eS bk allgemeine 3ttittrjeilung3fäl)igfeit beS ©emüt^auftan«

be3 in ber gegebenen SSorftettung, roeld)e als fubjectioe Sebingung beä

io ©efd)macf3urtrjeilg bentfelben jum ©runbe liegen unb bie Suft an bem

©egenftanbe jur $olge fyaben mufe. @3 !ann aber nid)t3 allgemein mit=

geseilt toerben aU (Srfenntnifi unb SorfteHung, fofern fte gum (Srfenntnifs

gebort. 2)emt fofern ift bie leerere nur allein objectiü unb Jjat nur baburd)

einen allgemeinen Segiefmnggpunft, roomit bie SSorftellungöfraft Silier 3U= 28

15 fammenauftimmen genötigt roirb. Soll nun ber SSeftimmung^grunb beg

Urt^eilö über biefe allgemeine 2ftittljeilbarfett ber 3SorfteHung blofj fub=

jectio, nämlidj oljne einen Segriff oom ©egenftanbe, gebad)t roerben, fo

fann er fein anberer al§ ber ©emütlj^uftanb fein, ber im 23errjdltniffe

ber SSorfteHungöfräfte 3U einanber angetroffen tüirb, fofern fte eine ge=

20 gebene SSorfteüung auf (Srfenntnift überhaupt be^ierjen.

2)ie (Srfenntnifefräfte, bie burdj biefe SSorftettung inS Spiel gefegt

roerben, ftnb Riebet in einem freien Spiele, roeil !ein beftimmter begriff

fte auf eine befonbere ßrfenntnifcregel einfdjränft. Sllfo mufe ber ©emütrj§=

guftanb in biefer SSorfteltung ber eineä ©efüljlg beg freien Spiels ber $or=

25 ftellungSfräfte an einer gegebenen SSorftellung gu einem ©rfenntniffe über*

Ijaupt fein. 9hm geboren 3U einer SSorfteHung, rooburdj ein ©egenftanb

gegeben roirb, bamit überhaupt barauä@r!enntniferoerbe, 6tnbilbung3 =

fraft für bk Bufammenfejäung bei Mannigfaltigen ber 2lnfdjauung unb

SSerftanb für bie (Einheit bei Segrip, ber bie SSorfteHungen öereintgt.

30 ©iefer B^ftanb eineS freien Spiels ber (ärfenntnifjüermögen bei einer

SSorftellung, rooburdj ein ©egenftanb gegeben roirb, mu£ ftd) altgemein

mitteilen laffen: roeil (Srfenntnife al$ 33eftimmung be§ Objecto, roomit

gegebene SSorfteHungen (in roeldjem Subjecte e§ aud) fei) gufammen ftim* 29

men follen, bie einzige SorfMunggart ift, bie für jebermann gilt.

35 2)ie fubjectioe allgemeine 9ftittljeilbarfeit ber 23orftetlung§art in

einem ©efdjmacfSurtljeile, ba fte, oljne einen beftimmten 23egriff üoraue^u*

fe^en, Statt finben fod, fann nid)t3 anberS all ber ©emütrj^uftanb in bem
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freien Spiele ber (gtnbilbungöfraft unb beg BerftanbeS (fofern fte unter

einanber, mie e$ 3U einem (Srfenntniffe überhaupt erforberltdt) i[t, gu=

fammen fttmmen) [ein, inbem mir unS bemufet ftnb, bafc btefeS 3um (5r=

fenntmfe überhaupt fd)tdflidje fubjectioe SSertjdltnife eben \o tooljl für jeber=

mann gelten unb folglich allgemein mittr)eilbar fein muffe, aU e$ eine jebe b

beftimmte ©rfenntnife ift, bie bodj immer auf Jenem Berfjättnifj all fub=

jectioer Bebingung beruht.

SDiefe blofe fubfectioe (äftljetifdje) Beurteilung be3 ©egenftanbeS,

ober ber BorfteKung, moburdj er gegeben mirb, gefjt nun oor ber Suft an

bemfelben Dörfer unb ift ber ©runb biefer Suft an ber Harmonie ber (5r= 10

fenntnifeoermögen; auf Jener 2lttgemeinl)eit aber ber fubjectioen Bebin=

gungen ber Beurteilung ber ©egenftänbe grünbet fidj allein biefe aUge=

meine fubjectioe ©üttigfeit beö SBorjlgefaEenS, meldjeS mir mit ber Bor=

ftellung beS ©egenftanbeö, ben mir fdjön nennen, öerbinben.

2)afe, feinen ©emüilj^uftanb, felbft audj nur in Slnfeljung ber (5r= 15

fenntnifeoermögen, mitteilen 3U fönnen, eine Suft bei ftd) füfjre, fönnte

30 man auS bem natürlia^en £ange beö 9flenfd)en 3ur ©efelligfeit (empiriftf)

unb pf&djologifd)) leidjtlid) bartrmn. 2)a3 ift aber 3U unferer 2lbfid)t nitfjt

genug. 2)ie Suft, bie mir füllen, mutzen mir jebem anbern im ®efd)macf3=

urteile als notrjmenbig 31t, gleidj aU ob e3 für eine Befd)affenljeit beö 20

©egenftanbeS, bie an i^m nad) Begriffen beftimmt ift, an3ufe^en märe,

menn mir etmag fd)ön nennen; ba bod) @d)önl)eit orme Be3iel)ung auf baS

®efül)l beg ©ubjectä für ftd) nitf)t3 ift. 2)ie Erörterung biefer $rage aber

muffen mir un3 bis 3ur Beantmortung berjenigen: ob unb mie äftl)etifd)e

Urteile a priori möglid) jtnb, oorberjalten. 25

3e£t befSaftigen mir un£ nodj mit ber minbern $rage: auf meldje

2lrt mir unS einer roed)felfeitigen fubjectiöen Übereinftimmung ber @r=

fenntnifefräfte unter einanber im ©efdjmacBurtrjeile bemufct merben, ob

äftl)ettfcf) bmti) ben blofeen innern @inn unb (Smpfinbung, ober inteUec-

tueü burd) baS Bemufetfein unferer abficrjtlidjenSrjätigfeit, momit mir jene 30

tn§ @piel fejjen.

SBäre bie gegebene Borfteltung, meiere ba$ ©efd)marf§urtr)etl oeran*

lafet, ein Begriff, melier Berftanb unb (Sinbilbungäfraft in ber Bcurtrjei*

lung beg ©egenftanbeä 3U einem (Srfenntniffe beä Objecto oereinigte, fo

märe ba$ Bemufctfein biefe§ Berrjältniffeö inteHectueU (mie im objectiüen 35

©djemattgm ber Urtrjeilgfraft, mooon bie ßrtttt r)aubelt). Slber ba§ Ur=

tfyeil märe aud) alöbann nid)t in Beaiefyung auf Suft unb Unluft gefaßt,
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mithin lein ©efdjmacfgurtljeil. 9Run beftimmt aber baä ©efd)macfgurtl)eil 31

unabhängig üon Gegriffen baä Dbject in Slnfermng beä 2BoI)lgefaIleng

unb beS ^räbicatg ber @d)önrjeit. 2llfo fann jene jubjectiüe (Sinljeit beg

33er^attniffeg ftd) nur burd) (Smpftnbung lenntlid) machen. Sie Belebung

5 beiber Vermögen (ber GrinbilbungSIraft unb be§ 2Serftanbeg) 3U unbe=

ftimmter, aber bod) öermittelft be3 Sfalaffeg ber gegebenen ^orftetlung

einhelliger £l)ätiglett, berjenigen nämlid), bie 3U einem (Srlenntnifc über*

Ijaupt gehört, i(t bie (Smpftnbung, beren allgemeine 5Kitt^eilbarfeit ba£

©efdjmacfgurtfjeil poftulirt. (Sin objectiüeg 33erl)ältnij3 fann 3toar nur

10 gebadjt, aber, fo fern e3 feinen 23ebingungen nad) fubjecttö ift, bod) in ber

SBirlung auf ba$ ©emütl) empfunben merben; unb bei einem Serrjältniffe,

roeldjeä leinen Segriff 311m ©runbe legt (tr-ie ba£ ber SSorftellungefräfte

3U einem ©rlenntnifjöermögen überhaupt), ift aud) lein anbereä SSerou^

fein beffelben, al3 burd) (Smpftnbung ber SBirlung, bie im erleichterten

15 @piele beiber burd) toed)felfeitige 3ufammenftimmung belebten ©emütf)^

Iräfte (ber (Sinbilbungglraft unb be$ SSerftanbeö) beftetjt, möglid). (Sine

Sorftellung, bie al§ einaeln unb orjne $ergleid)urtg mit anbern bennod)

eine Bufammenftimmung 3U ben SSebingungen ber Slllgemeinljeit l)at,

roeldje ba3 ©efd)äft beg SSerftanbeö überhaupt au§mad)t
f
bringt bk @r=

20 lenntnifcöermögen in bie propartionirte Stimmung, bie toir 3U allem @r=

lenntniffe forbern unb batjer aud) für jebermann, ber burd) Sßerftanb unb 32

Sinne in SSerbinbung 3U urteilen beftimmt ift (für jeben 9ttenfd)en), gül=

tig galten.

2lu3 bem 3toeiten Moment gefolgerte ©rflärung beö Schönen.

25 Sdjön ift ba$, toaS olme begriff allgemein gefällt.

$ritte§ Moment

ber ®efcrjmacf§urtf)eile nad) ber Delation ber S^de, ^^ w
irrten in ^Betrachtung gebogen roirb.

§ 10.

30 33on ber 3^ecfmäfeigleit überhaupt.

SBenn man, roaS ein S^ecf fei, nad) feinen tranöfcenbentalen Seftim--

mungen (oljne etroaS @mpirifd)eg, bergleid)en baS ©efüljl ber £uft ift,
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üorau^ufejjen) erklären Will: fo ift 3toecf ber ©egenftanb eineg 23egrip,

fofern biefer aU bie Urfadje oon jenem (ber reale ©runb fetner 9Jtöglia>

feit) angeben Wirb; unb bie (Saufalität eineg ^Begriff ö inSlnfeljung

feinet Objecto ift bie ßmecfmäfetgfett (forma finalis). 2Bo alfo nid)t etwa

blofe bie ©rfenntmfe Don einem ©egenftanbe, fonbern ber ©egenftanb felbft 5

(bk $orm ober ©rifteng beffelben) al£ Sßtrfung nur al§ burdj einen 23e=

griff oon ber ledern möglich gebaut Wirb, ba ben!t man ftdj einen 3tt>ecf-

33 25te SSorftettung ber SBtrfung ift l)ier ber äSeftimmungggrunb tfyrer Ur*

fadje unb gefyt oor ber le^tern oorljer. 5)a3 Sewufetfein ber (Saufalität

einer 3[$orftelIung in 2tbftd)t auf ben Buftaub beä @ubject§, e§ in bemfelben 10

3U erhalten, fann Ijier im SWgemeinen ba$ be^eia^nen, toa§ man ßuft

nennt; wogegen Unluft biejenige SSorftettung ift, bie ben Buftanb ber 3Sor=

ftellungen 3U iljrem eigenen ©egenttjetle #u befitmmen (fte ab3uljalten ober

Weg3ufd)affen) ben ©runb enthält.

2)a§ 23egel)rung3üermögen, fofern e§ nur burdj Segriffe, b. t. ber 15

SSorftellung eineS 3»ec!ö gemäfc 3U Ijanbeln, beftimmbar ift, Würbe ber

SBille fein, ßftecfmafcig ^zx Ijeifjt ein Dbject, ober ©emütlj^uftanb, ober

eine £anblung audj, wenn gleid) tt)re 9!Jcöglid)feit bie SSorfteflung eineö

3*oec!g nidjt notfywenbig üoraugfejst, blofe barum, weil il)re 3Jcöglid)feit

oon unS nur erflärt unb begriffen Werben fann, fofern Wir eine (Saufalität 20

nadj 3toc(fen, b. t. einen SSillen, ber fte nadj ber SSorfteHung einer gewiffen

SRegel fo angeorbnet ptte, jum ©runbe berfelben annehmen. £>te3tt>ecf=

mäfeigfeit fann alfo oljne ßtoecf fein, fofern wir bie Urfadjen biefer $orm

nid)t in einem Sßillen fetjen, aber bodj bie (Srflärung ibjer 2Jcöglidjfeit

nur, inbem wir fte oon einem SBillen ableiten, unS begreiflich machen 25

fönnen. 5Jcun Ijaben wir baä, waS wir beobachten, nicfjt immer nötr)ig

burd) Vernunft (feiner 9Jcb gltd) feit nad)) etn3ufer)en. Sllfo fönnen wir

34 eine 3toecfmäfeigfeit ber $orm nadj, audj oljne bajj Wir iljr einen fttotd

(aI3 bie Materie be§ nexus finalis) gum ©runbe legen, wenigftenö beob=

achten unb an ©egenftänben, wiewoljl nidjt anberS alö burd) ^eflerion 30

bemerfen.
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§11.

2)a3 ©efdjmacfäurtljeU fyat nicf)tg aU bie $orm ber 3tt>e<J*

mäfjigfeit eines ©egenftanbeS (ober ber SorftellungSart

beffelben) 311m ©runbe.

5 2Wer Btoecf, menn er als ©runb beä SBorjtgefaaenS angeben toirb,

fü^rt immer ein ^ntereffe, al3 SeftimmungSgrunb beS Urteils über ben

©egenftanb ber ßuft, bei fttf). 2Ilfo fann bem ©efärnacfäurrtjetl fein jub=

fectioer ßmecf gum ©runbe liegen. Slber auä) feine Sorftetlung eineg ob*

jectioen BmecfS, b. i. ber 9ftöglid)feit beS ©egenftanbeS felbft nad) $rin=

10 cipten ber ßmecfoerbtnbung, mithin fein begriff beä ©uten fann ba§ ©e=

fdjmatfSurtrjeil befttmmen : meil e3 ein äftf)etifd)eg unb fein @rfenntntfc=

urtt)eil ift, meldjeS alfo feinen Segriff öon ber Sefdjaffenijeit nnb innern

ober äufeern 9ttogltd)feit beS ©egenftanbeS burdj biefe ober jene llrfad)e,

fonbern blofe baS Serrjältntfe ber SorftettungSfräfte 3U einanber, fofern fte

15 burd) eine Sorftettung beftimmt roerben, betrifft.

9hm ift biefeS Serrjältnif; in ber Seftimmung eineS ©egenftanbeS, 35

alS eineS fdjönen, mit bem ©efüljle einer Suft üerbimben, bk burdj baS

©efdrjmarföurtcjeil gugteid) ati für jebermann gültig erflart roirb; folgltd)

fann eben fo menig eine bie SorfteKung begleitenbe 2tnnel)mlid)feit al3

20 bk Sorftetlung öon ber Mfommenrjeit beS ©egenftanbeS nnb ber Segriff

beä ©uten ben SeftimmungSgrunb enthalten. Sllfo fann nid)t3 anberS

als bie fubjectiöe Btoecfmäfeigfeit in ber Sorfteltung eineS ©egenftanbeS

orjne allen (roeber objectioen nod) fubjectiöen) Broecf
,
folglid) bie blofce

$orm ber ßmecfmäBigfeit in ber Sorfteflung, rooburdj unS ein ©egen=

25 ftanb gegeben toirb, fofern mir unS iljrer bemufet firtb, baS SBoljlgefalten,

meldjeS mir oljne Segrtff al£ allgemein mittrjeilbar beurteilen, mithin

ben SeftimmungSgumb be3 @efd)macfgurtljeil3 au3mad)en.

§12.

2)a3 ©efdjmacfiurtrjeil beruht auf ©rünben a priori.

30 3Mc Serfnüpfung beS ©efüp einer Suft ober Unluft aU einer 2Bir=

fung mit irgenb einer SorfteHung (ömpfinbung ober Segriff) aI8 tfyrer

Urfadje a priori an^umaa^en, ift fd)ted)terbing3 unmöglich; benn ba$ märe

ein (Saufalüerrjättnife, meldjeä (unter ©egenftänben ber @rfal)rung) nur
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36 jeber^eit a posteriori unb bermittelft ber ©rfaljrung felbft erfannt roerben

fann. ftroax r)aben mir in ber $ritif ber praftifdjen Vernunft toirflidj ba$

©efüljl ber Sichtung (al3 eine befonbere unb eigentljümlidje 9ftobiftcation

biefeä ©efütjlS, toeldjeS toeber mit ber ßuft nodj Unluft, bk nrir bon em=

ptrifdjen ©egenftänben be!ommen, redjt übereintreffen null) bon aHge= 5

meinen ftttlidjen ^Begriffen a priori abgeleitet. 2lber toir fonnten bort audj

bie ©rä^en ber ©rfaljrung überfdjreiten unb eine Gaufalität, bk auf einer

überftnnlidjen S3efd£)affenr)ett beS ©ubjectS beruhte, nämlicfj bie ber $rei=

r)eit, gerbet rufen. Mein felbft ba leiteten nur eigentlich) nicf)t biefeS @e*

füfylbonber^beebegSittlidjen alöllrfacr)e r)er
r
fonbern Hofe bie 2BiHen3= 10

beftimmung ttmrbe babon abgeleitet. £)er ©emütlj^uftanb aber eineö

irgenb tooburdj beftimmten 2SiUeng ift an fidj fdjon ein ®efül)l ber Suft

unb mit u)m ibentifä), folgt alfo nid)t al3 2Birfung barauS: toeldjeS leerere

nur angenommen roerben müjjte, toenn ber Begriff beS ©ittlidjen al§ eineS

©utS bor ber 2BiKen3beftimmung burdj ba8 ©efe|3 borrjerginge; ba a!S= 15

bann bießuft, bk mit bem Segriffe berbunben roäre, au£ biefem als einer

blofjen (Srfenntnifc öergeblicr) toürbe abgeleitet toerben.

üftun ift e§ auf äljnlidje SBeife mit ber £uft im äftrjettfdjen Urteile

beroanbt: nur bafe fte l)ier blofc contemplatib, unb oljne ein ^ntereffe am
Dbject 3U betoirfen, im moralifctjen Urteil hingegen praftifdj ift. 2)a3 20

37 Betoufetfein ber blofe formalen ßmecfmäfeigfeit im ©piele ber (ürrfenntnifc*

!räfte beö ©ubjectö hzi einer Borfteltung, tooburctj ein ©egenftanb gegeben

toirb, ift bie Suft felbft, toeil e3 einen BeftimmungSgrunb ber S^ätigfeit

beö @ubject§ in Slnfeljung ber Belebung ber ©rfenntniferräfte beffelben,

alfo eine innere (Saufalität (toeldje 3toecfmäfeig ift) in Slnfeljung ber @r= 25

fenntnifc überhaupt, aber oljne auf eine befümmteßrfenntnifc eingefdjränft

3U fein, mithin eine blofee $orm ber fubjectioen Sroecfmäfeigr'eit einer $or=

fMung, in einem dftfjettfctjen Urteile enthalt. £)iefe £uft ift audj auf

feinerlei SBeife praftifd), tr>eber toie bk auS b-em patrjologifdjen ©runbe

ber Slnnerjmlidjfeit, nodj bie au§ bem inteUectuellen be§ borgeftellten 30

©uten. @ie r)at aber boa) Saufalität in fid), nämlid) ben 3"fia»b ber

BorfteUung felbft unb bie Befcpftigung ber (Srfenntnifefräfte olme toeitere

Slbfidjt 3U erhalten. SBir weilen hü ber Betrachtung be£ ©djönen,

roeil biefe Betrachtung fid) felbft ftärft unb reprobucirt: roelctjeg berjenigen

Berroeilung analogifd) (aber bodj mit it)r nicfjt einerlei) ift, ba ein ^ei^ 35

in ber Borfteltung beö ©egenftanbeS bie Slufmerffamfeit rt)ieberr)olentlicr)

ertoetft, wobei ba§ ©emütr) paffib ift.
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§ 13.

SDaS reine ©efdjmacfgurtljeit ift oon $eia unb 3ftür)rung

unabhängig.

2lHe3 2>ntereffe öerbirbt baS ©efdjmacföurtrjetl unb nimmt iljm feine

5 UnpartJ>eiIid)feit, oorneljmlidj roenn eS nidjt fo mie baö 3ntereffe ber 3Ser= 38

nunft bie 3»ecfmäfeigfeit oor bem ©efüljle ber ßuft ooranfdjicft, fonbern

fte auf biefeS grünbet; toeldjeä leerere allemal im äf%tifd)en Urteile über

ettoaö, fofern eg üergnügt ober fdjmergt, gefdjieljt. 2)aljer Urteile, bie fo

afftcirt ftnb, auf allgemeingültige^ 3Bor)lgefaHen entroeber gar feinen, ober

io fo oiel roeniger SInfprudj madjen fbmten, alö ftd) öon ber gebauten 2lrt

(Smpfinbungen unter ben Seftimmungägrünben beS ©efdjmacfS beftnben.

£)er ©efd)tnatf ift jeber^eit nodj barbarifd), too er bk 23eimifd)ung ber

Steige unb ^ü^rungenäumSSo^IgefaUenbebarf, ja tool)I gar biefe ^um

SDfcajjftabe feinet SBeifaHö ntad)t.

is 3>nbeffen roerben 3fai3e bod) öfter nid)t allein 3m: ©djönljeit (bie bodj
'

eigentlid) blofe bk $orm betreffen foltte) alö Seitrag 3um äfiljettfdjen alt*

gemeinen 2Bot)lgefaHen ge^ä^lt, fonbern fte loerbert toofyt gar an jtd) felbft

für ©djönljeiten, mithin bie Materie beg 2Boljtgefallen3 für bie $orm au3=

gegeben: ein Sßifcöerftanb, ber ftd) fo roie mand)er anbere, melier bodj

20 nodj immer eta>a8 SBaljreg gum ©runbe fyat, burdj forgfdltige Seftimmung

biefer Segriffe Ijeben läfct.

(Sin ©efd)tnacf3urtf)etl, auf roeldjeS SReig unb SRüljrung feinen @in=

flujj Ijaben (ob fte ftdj gleich mit bem 2Bor)IgefaIIen am ©cfjönen oerbinben

laffen), toeldjeS alfo blojj bie 3»ecfmäfeigfeit ber §orm 3um Söeftimmung^

25 grunbe rjat, ift ein reineg ©ef djmac!3urtf)eil.

§ 14. 39

Erläuterung burdj 33eifptele.

Slftljetifdje Urteile fönnen eben fotooljl als tljeoretifdje (logifdje) in

empirifdje unb reine eingeteilt »erben. 25ie erftern ftnb bie, meldje 2ln=

so nerjmlidjfeit ober tlnannel)mlid)feit, bie 3toeüen bte, roeldje (Sdjönljeit üon

einem ©egenftanbe, ober oon ber SorftellungSart beffelben auSfagen; jene

ftnb ©innenurtljeile (materiale äftljettfdje Urteile), biefe (all formale)

allein eigentliche ©efdjmacf$urtr)etle.
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@in ©efcfcimacfSurtrjeil ift alfo nur fofern rein, aI3 fein bloß em=

ptrifcrjeS 2ßot)lgefallen bem 23eftimmungSgrmtbe beffelben beigemifctit

Wirb. SDiefeö aber gefdjtefyt allemal, wenn SRä$ ober 3^ür)rung einen 2In*

trjeil an bem Urteile rjaben, woburd) etwaS für fdjön erflärt werben foH.

üftun tfyun fidj Wieber manage (Sinwürfe r)eröor
f
bie 3ule£t ben ^eig 5

nidjt bloß gum notljwenbigen SngrebienS ber @d)önrjeit, fonbern woljl

gar alS für ftd^ allein rjinreictienb, um fcbon genannt 3U werben, öor=

fpiegeln. ©ine bloße garbe, 3. 23. bie grüne eines MenplajjeS, ein bloßer

£on (3um Unterfdjtebe öom Sdjalte unb ©eräufd)), wie etwa ber einer

Violine, Wirb öon ben Reiften an fttf) für fdjön erflärt; 003war beibe 10

bloß öie Materie ber SSorftettungen, nämlidj lebiglid) (Smpftnbung, 3um
40 ©runbe 3U rjaben fd)einen unb barum nur angenehm genannt 3U werben

öerbienten. SWein man Wirb bodj 3ugleidj bemerfen, ba$ bie (5mpftn=

bungen ber $arbe foworjl als beS Song ftd^ nur fofern für fdjön 3U gelten

Berechtigt galten, als beibe rein finb; welches eine SÖeftimmung ift, bie 15

fdjon bk $orm betrifft, unb aud) baS etngige, m$ ftd) öon biefen 3Sor=

fteltungen mit ©ewißljeit altgemein mitteilen läßt; weil bie Qualität

ber (Smpftnbungen felbft ntdjt in allen @ubjecten all einftimmig unb bie

2lnnerjmlid)feit einer ^arbe, r>or3Ügltd) oor ber anbern, ober beS Song

eineS muftfalifdjen SnftrumentS oor bem eineS anbern fidj fd)rt)erlid) bei 20

jebermann alö auf gleite 2lrt beurteilt annehmen läßt.

9Ummt man mit 6

u

lern an, bafc bie Farben gletd^^eitig auf ein*

anber folgenbe ©djläge (pulsus) beS SUljerS, fo wie £öne ber im ©dralle

erfdjütterten fiuft finb, unb, waS ba$ SSorne^mfte ift, ba$ ©emütfj nict)t

bloß burd) ben @inn bie Sßirfung baoon auf bie Belebung beS DrganS, 25

fonbern audj burd) bie ^eflerion ba§ regelmäßige Spiel ber ©inbrücfe

(mithin bk $orm in ber $erbinbung oerfd)iebener SSorfteHungen) waljr*

neljme (woran id} bod) gar nid)t 3Weifle): fo würbe $arbe unb %on ntdjt

bloße (Smpftnbungen, fonbern fdjon formale 33eftimmuug ber (Sinljeit

eineS Mannigfaltigen berfelben fein unb alSbann aud) für fidj 3U @djön= 30

Reiten gegd^lt werben fönnen.

£>a£ 3<teine aber einer einfachen (SmOfinbungSart bebeutet, bafc bie

41 ©leid)förmigfeit berfelben burdj feine frembartige (Smpftnbung geftört

unb unterbrochen Wirb, unb gehört bloß 3ur $orm; weil man babei oon

ber Qualität jener (SmpfinbungSart (ob unb weldje fyarbe, ober ob unb 35

weldjen £on fte oorftelle) abftraljiren fann. 2)arjer werben alle einfache

warben, fofern fte rein finb, für fdjön gehalten; bie gemifdjten l)aben biefen



1. Söuä). 3tnoIt)ttf beä Rotten. $rttte3 Moment. 225

33or3ug nic^t; eben barum weil, ba fte nid)t einfach ftnb, man feinen 9Jcafc

ftab ber ^Beurteilung l)at, ob man fte rein ober unrein nennen fotte.

3Ba3 aber bk bem ©egenftanbe feiner $orm wegen beigelegte 6d)ön=

t>eit, fofern |ie
r
mie man meint, burd) dlzifr wofyl gar fönne erl)öl)t werben,

5 anlangt, fo ift bk§ ein gemeiner unb bem äd)ten, unbeftod)enen, grünb=

lidjen ©efdjmatfe ferjr nadjtljeüiger Srrtrjum; ob ftd) 3War atterbing^

neben ber @djönr)ett audj nod) iReige f)in3ufügen laffen, um baß ©emütlj

bnrd£) bie 33orftellung beä ©egenftanbe« aufeer bem trocfenen SBorjlgefatlen

nod) 3U interefftren unb fo bem ©efdjmacfe unb beffen Gultur 3ur 2ln=

io preifung 31t bienen, öorner)mlidj wenn er nod) rot; unb ungeübt ift. 5lber

fte trmn mirflid) bem ©eicfymacfäurtrjeUe Slbbrucfj, wenn fte bie 2lufmerf=

famfeit al$ 33eurtr)etlung8grünbe ber @d)önf)eit auf ftd) 3ier)en. 2)enn eS

ift fo weit gefehlt, bafc fte ba3u beitrügen, bafc fte öielmeljr att §remb=

linge, nur fofem fte jene fdjöne §orm nidjt ftören, wenn ber ©efdjmarf

15 nod) fd)wad) unb ungeübt ift, mit üftacfyficrjt muffen aufgenommen werben.

3>n ber Malerei, SSilbrjauerfnnft, ja alten bilbenben fünften, in ber 42

SSaufunft, ©artenfunft, foferu fte fdjöne fünfte finb, ift bie Bei a^nung

baß 2Befentlid)e, in welker nidjt, waS in ber Gnnpfinbung oergnügt, fon=

bem btofc waß burd) feine §orm gefallt, ben ©runb aller Anlage für.ben

20 ©efdjmacf augmadjt. 25ic färben, welche ben Stbrifj illuminiren, gehören

3ttm 9iei3; ben ©egenftanb an ftdt) fönnen fte 3War für bie (Smpfhtbung

belebt, aber nid)t anfdjauunggwürbig unb fdjönmadjen: öielmeljr werben

fte burdj baß, wag bie fdjöne $orm erforbert, meljrentljetlS gar fefjr eilige*

jdjränrr unb felbft ba, wo ber SRd$ 3ugelaffen wirb, bürd) bk erftere allein

25 oerebelt.

Sllle 5'ornt ber ©egenftänbe ber Sinne (ber äufjern fowoljl aU mittel*

bar aud) be3 innern) ift entweber ©eftatt, ober Spiel; im lefetern $aKe

entweber Spiel ber ©eftalten (im Staunte bk SJcimif unb ber £0113); ober

blofce§ Spiel ber @mpfinbuitgeit (in ber ßeit). 5)er9tei3 ber färben,

30 ober angenehmer Söne beö ^nftrumentö fann ^in3ufommen, aber bie

ßeidjnuitg in ber erften unb bie ßompofttion in bem legten mad)en ben

eigentlichen ©egenftanb beß reinen ©efdjmacföurtljetlS au3; unb ba§ bk
Otonigfeit ber färben foluot)l alö ber Söne, ober aud) bie 9Jcannigfaltig*

feit berfelben unb iljre Slbftedjung 3ur ©djönljeit beiflutragen fdjeint, will

35 nidjt fo üiel jagen, ba& fie barum, weil fie für ftd) angenehm ftnb, gletdj*

fam einen gleichartigen 3ufat} 31t bem 2Bol)lgefallen an ber $orm abgeben, 43

fonbern weil fie biefe letztere nur genauer, beftimmter unb öoUftänbiger

Äant S ©Triften. SBerte. V. 15
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anfdjaulid) machen unb Überbein burd) ifyren ^eij bie Sorftellung beleben,

inbem (ie bte Slufmerffamfeit auf ben ®egenftanb felbft erroecfen unb er=

I)alten.

©elbft loaS mau ßierat()en (^arerga) nennt, b. i. baöjenige, roaö

nid)t in bte gange SSorftettung öeö ©egcnftanbeö al3 33eftanbftücf inner-' .-.

lid), fonbern nur äufeerltd) als ßutljat gehört unb baö Söorjlgefallcn beS

©efdjmact'8 bergröfeert, ttjut biefcg bod) audj nur burd) feine $orm: rote

(Stnfaffungeu ber ©emälbe, ober ©eroänber an Statuen, ober ©äulen»

gänge um ^rad)tgebäube. Seftefjt aber ber ßieratfj ntdjt felbft in ber

fdjönen ftorm, tft er rote ber golbene töaljmen blofc, um burdj feinen 9^et3 10

ba§ ©emälbe bem Seifall 3U empfehlen, angebracht: fo rjetftter alSbanu

©djm tief unb trjut ber äd)ten ©djönrjett Slbbrudj.

ftüljrung, eine (Smpfinbuug, roo 2lnnel)inlid)feit nur oermittelft

augeubltcfltdjer Hemmung unb barauf erfolgenber ftärfercr ©rgtejjung ber

Sebenöfraft getotrft roirb, gehört gar uidjt 3111- ©djönljeit. (Srfyabenljeit 1.-,

(mit melier baä ©efüfyl ber 9?ür)rung oerbunben tft) aber erforbert einen

anbern 9#afcftab ber 23eurtl)etlung, al$ ber ©efdjmarf fid) 311m ©runbe

legt; unb fo rjat ein reine? ©efdjmacfSurtljeil toebev Stei^ nod) SRüljrung,

mit einem SBorte feine ©mpfinbung, aU Materie bcö nftfjetifdjen Itrtljeiltf,

311m SBeftiintnungägrnnbe. 20

44 § 15.

2)a$ ®efdjmaiföurtl)eü tft oon beut begriffe ber £>olU

fommenljcit gäugltd) unabhängig.

5)ic objeetioe ß^edmäfeigfeit fann nur oermittelft ber 23e3ter)itug

be3 Mannigfaltigen auf einen beftimmteu ßroctf , alfo nur burd) einen 25

begriff, erfanut toerbeu. #ierau§ allein fd)ou erljeüt: ba$ ba$ <Sd)öne,

beffen Seiirirjetlung eine blofe formale ^toediuäfngfeit, b. i. eine ßroect

miifeigfeit oljue ßroect, 311111 ©ruube l)at, oon ber $orftcUung be£ ©uteii

gait3 unabhängig fei, loeil bat lektcrc eine objeetioe ßroetfmäfeigfcit, b. t.

bte ä3e$iefntng be^ Wegcnftanbe^ auf einen beftimmten ßroeef , uorauöfetjt. w

Dk objeetioe ?>n>edrntäf}igfett tft enttoeber bteaujjere, b. i. bieSftüjj*

lid) feit, ober bic innere, b. i. bie ^ollfomiueuljett bey ©egenftanbee.

2)afc bat SBoljlgefalleu au einem ©cgenftaube, toeSijalü mir irm fdjön

nennen, nid)t auf ber ^orftellung feiner Wtj$lid)fcit berufen fönne, ift aue

beibeu oorigen -frauptftücfen f)iureid)eub 311 evfeljen: roeil ee aläbann uidjt 35
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ein unmittelbares Sßofylgefallen au bem ©egenftanbe fein mürbe, welkes

letztere bie tnefentltdt)e Sebingung be$ Urtrjeilö über (Sdt>önr)eit ift. Slber

eine obfectiüe innere Stöecfmäfeigfeit, b. i. Sotlfomment)eit, fommt bem

^rabicate ber @d)önbeü fd)on näl)er unb ift bafyer aud) oon namhaften

s ^ilofopfyen, bodf) mit bem SSeifafee, wenn fie üerworren gebaut 45

wirb, für einerlei mit ber @d)önl)eit gehalten worben. (£3 ift Don ber

größten 2Bid)iigfeit, in einer Äritif beö ©efdjmacfä gu entfdjetben, ob jtdj

aud) bk (Scr)öntjeit roirflict) in ben Segriff ber SSoüfoininenfjcit auflösen

taffe.

10 2>ie objectiüe 3">ecfmdfetgfeit gu beurteilen, bebürfen wir jeberjeit

ben Segriff eineö ßroetfö unb (wenn jene ßroecfmdBigfeit nid)t eine äußere

ßtüfelU&fett], fonbern eine innere fein foll) ben Segriff eineö innern

ßweef^, ber ben ©runb ber innern 5Röglidjfett beö ©egenftanbeS enthalte-

©o mk nun S^ecf überhaupt baöjenige ift, beffen Segriff al3 ber ©runb

15 ber Möglid)feit be3 ©egenftanbe^ felbft angeferjen werben fann: fo wirb,

um fidt) eine objectiüe 3n>ecfmäfeigteit an einem Dinge üorjuftetlen, ber

Segriff öon biefem, ma§ e£ für einging fein falle, ooran geben;

unb bk Bufammenftimmung be3 Mannigfaltigen in bemfelben 3U biefem

Segriffe (meldjer bie 3^egel ber Jßerbtnbung beffelben an ttim giebt) ift

20 bie qualitatioe Sollfommcnbeit eines Dinget, ^teroon ift bie

quantitatioe, alS bie SBottftdnbtgfett eineä jeben Dinget in feiner 2lrt,

gän^lid) unterfdjieben unb ein bloßer ©röjjenbegriff (ber 2lM)eit), bei

welkem, maö ba$ 3Mng fein f olle (
fd)on 311111 oorauä atf beftinimt

gebad)t unb nur, ob alleä bagu (Srforberlid)e an il)m fei, gefragt wirb.

•25 ÜDaä formale in ber SSorftellimg eineä SHngeä, b. i. bie ßuiammenftim-

nuing be3 Mannigfaltigen 311 Ginem (unbcftimint waä t% fein foÜe), giebt 46

für fiel) gan$ unb gar feine objectiüe ßwecfmäBigfeit \n erfennen: weil,

ba oon biefem ©inen alö ßroeef (was ba$ Sing fein folle) abftrarjirt

wirb, ntd)tc; al£ bie fubjcctiüc ßwecfmäfeigfeit ber Sßorftetlungen im ©c*

.0 nüttf)c bee< Slnfdiaucnbcn übrig bleibt, weld)c wot)l eine gewiffe
J
) iru

,

tf--

mdBtgfeit be^ SSorfteUung^uftanbeS im 2ubjcct unb in biefem eine Sc=

[jaglidjfeit beffelben eine gegebene aoiiu in bie (Sinbilbungörraft aufju

fajfen, aber feine ^ollfommcurjeit irgenb eine» objecto, ba$ l)ier bind)

feinen Segriff einet* ßroetfS gebadjt wirb, angiebt. SBie 5 S., wenn id)

35 im SBalbe einen :Kafenplat; antreffe, um meldjen bie Säume im (Sirfei

fielen, unb id) mir babei uid)t einen /»med, nämltd) bah er etwa 311111

läublierjen Xau^e bieueu folle. oorftellc. uid)t bei minbefte Segriff oon

15*



228 Ärtttf ber UrtfjetlSfvaft. 1. S&etl. Ärtttf ber äftfjettftfjen UrtyeilSfraft.

Sotlfommenrjeit burd) bie blofee gönn gegeben wirb, ©ine formale ob =

jectioe Bwecfmäfeigfeit aber oljne Swecf, b. i. bie Biofee gorm einer 35 o 11=

fommenrjett (oljne alte9ttaterie unbSöcgriff oon bem, wogu aufammen--

geftimmt mirb, wenn e3 aud) blofe bie Sbee einer @efe£mäfeigfeit über=

Ijaupt märe), |tdj oorsuftetlen, i(t ein wahrer SBiberfprud). 5

sftun ift ba§ ©efd>macfgurtl)eil ein äftl)etifd)eg Urteil, b. i. ein fol*

djeS, mag auf fubjectioen ©rünben beruht, unb beffen Seftimmmtgggrunb

fein 23egriff f
mithin aud) nid)t ber eine§ beftimmten ßmecfg fein fann.

Sllfo mirb burd) bie ®d)önl)ett, aW eine formale fubjectiüe ,3wecnnäfeig=

47 feit, fetneämegeS eine Sotlfommenrjeit beä @egenftanbe3 al$ öorgeblidj io

formale, gleid)rooljl aber bod) objectioe Swecnnäfeigfeit gebaut; unb ber

Unterf^ieb amifdjen ben Segriffen be£ 6d)önen unb ©uten, alö ob beibe

nur ber logifdjen gorm nad) unterfd)teben, ber erfte blofc ein öermorrener,

ber gtoeite ein beutltdjer Segriff ber Sollfomntenfyeit, fonft aber bem 2>n*

fjalte unbUrfprunge nadj einerlei mären, ift nichtig; meil algbamt3Wifd)en 15

ir)nen fein fpecififctjer Unterfd)ieb, fonbern ein ©efa^macfeurt^eil eben

fo moljl ein (Srfenntnifeurtljeil märe, aU ba§ Urteil, woburdj etwaS für

gut erflärt mirb; fo mie etma ber gemeine 9ttann, menn er fagt, baj3 ber

«Betrug unred)t fei, fein Urteil auf öerworrene, ber $l)ilofoprj auf beut*

lidje, im ©runbe aber bdbe. auf einerlei Sernunft^rincirnen grünben. 20

3dj fyabe aber fdjon angeführt, ba§ ein aftt)etifd)e§ Urtljeil einzig in feiner

2lrt fei unb fdjledjterbingö fein (Srfenntnijj (audj nidjt ein oerworreneg)

oom Dbject gebe: meldjeS ledere nur burd) ein logifdjeS Urteil gefdjieljt;

ba jeneS hingegen bie Sorftellung, moburdj ein Dbject gegeben mirb,

lebiglid) auf ba$ ©ubject be^ietjt unb feine Sefd)affenl)eit be3 ©egenftan- 25

beS, fonbern nur bie amecfmäfctge gorm in ber Seftimmung ber Sorfiel--

lunggfräfte, bie ftd) mit jenem befdjäftigen, 3U bemerfen giebt. 2)a3 ü>-

tfjeil Reifet audj eben barum äftt)etifct)
f
meil ber SeftimmungSgrunb bef=

felben fein Segriff, fonbern ba§ ©efüljl (beä innern @inne3) jener ©in*

^eltigfeit im ©piele ber ©emütrjgfräfte ift, fofern fte nur empfunben 30

48 werben fann. dagegen menn man oerworrene Segriffe unb ba$ objectioe

Urteil, ba§ fte gum ©runbe Ijat, wollte äfrl)etifd) nennen, man einen

Serftanb fyaben würbe, ber fttmlid) urteilt, ober einen @tnn, ber burd)

Segriffe feine £>bjecte oorftellte, weld)eg beibeS ftd) wiberfpridjt. 2)ae

Sermögen ber Segriffe, fte mögen oerworren ober beutlidj fein, ift ber 35

Serftanb; unb obgleich 311m ©efdjmacföurtljeil, al3 äftljetifdjem Urteile,

audj (wie 3U allen Urteilen) Serftanb gehört, fo gehört er 3U bemfelben
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bod) nid)t alö Vermögen ber (Srfenntnife eineä ©egenftanbeS, fonbern att

Sermögen ber Seftimmung be3 Hrt^eilö unb feiner Sorftcltung (oljne

begriff) nad) bem Serrjältnife berfelben auf baä ©ubject imb beffen

innere^ ©efüljl, unb jtüar fofern biefeS Urteil nad) einer allgemeinen

5 Siegel möglich) ift.

§ 16.

2)a3 ©efcfjmacföurtljeil, moburd) ein ®egenftanb unter ber

Sebingung eines beftimmten SegriffS für fd)ön erflärt tuirb

,

ift nidjt rein.

io (53 giebt zweierlei Slrten oon @d)önf)eit: freie ©djönljeit (pulchritudo

vaga), ober bie bloß anljängenbe <£d)önrjeit (pulchritudo adhaerens). 3Me

erftere fefct feinen Segriff üon bem öorauS, maei ber ©egenftanb fein foll;

bie gmeite fefet einen folgen unb bie Sotlfommenljeit be3 ©egenftanbeS

nadj bemfelben oorauS. 2)ie 2lrten ber erftem fjeifcen (für fidt) beftefjenbe)

iö ©d)önr)eiten btefeö ober jeneS £>inge3; bie anbere toirb, als einem Segriffe 49

anljängenb (bebingte @dt)önr)eit), Dbjecten, bie unter bem Segriffe eineö

befonbern ßtoecfö fielen, beigelegt.

Slumen finb freie 9kturfd)öni)eiten. 2Ba» eine Slume für ein 2)ing

fein fotl, meifc aufcer bem Sotauifer fcrjmerlid) fonft jemanb ; unb felbft

•jo biefer, ber baran ba$ Sefrud)tung3orgau bei ^ffart3e erfennt, nimmt, menn

er barüber burd) ©efd)macf urteilt, auf biefen 9Ratur3tr>ed: feine 3ftücffid)t.

(53 mirb alfo feine Sollfommenrjeit öon irgenb einer 2lrt, feine innere

BroecfmäBigfeit, auf meldje fief) bk Bufammenfe&ung be3 Mannigfaltigen

begieße, biefem Itrtrjeile 311m ©runbe gelegt. Siele Sögel (ber Papagei,

25 ber Golibrit, ber ^arabie^oogel), eine 9ftenge Sdtjalttjiere beö 9fteere3 finb

für fid) (Schönheiten, bie gar feinem nadj Segriffen in 2tnfelmng feineg

ßmecfg beftimmten ©egenftanbe 3ufommen, fonbern frei unb für fid) ge-

fallen. @o bebeuten bie Betonungen a la grecque, ba$ Saubmerf 31t @in-

faffungen ober auf s£apiertapeten u. f. \v. für ftd) nidjtö: fte ftellen nid)t£

30 oor, fein SDbject unter einem beftimmten Segriffe, unb finb freie @d)ön=

Reiten. 9ttan fann aud) ba$, toaS man in ber 3Kuftf ^^antafieen (ofyne

Üljema) nennt, ja bie ganse 9)ftifif or)ne £ert 3U berfelben 2lrt gdrjlen.

3n ber Seurtt)eilung einer freien Scr)önr)eit (ber bloßen $orm nad))

ift ba$ ©efdjmacföurtrjeil rein, (53 ift fein Segriff üon irgenb einem

35 3tt)ecfe, 100311 ba$ Mannigfaltige bem gegebenen Dbjecte bienen unb ma3
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50 biefeö alfo oorftellen fofle, oorauSgefejjt, woburd) bie $retrjeit ber 6in=

bilbungöfraft, bie in 23eobad)tung ber ©eftalt glctdjfam fpielt, nur ein*

gefdjränft werben würbe.

Sirtein bie Sdjönfyeit eines Sföenfdjen (unb unter biefer 2lrt bie eineö

9Ranne§ ober 2Betbe3 ober ftiubeö), bie <Sd)önI)eit eineö $ßferbe3, eineS 5

©ebäubeS (aU Äirct)c
f Sßalaft, Slrfenal ober @artenr)au8) fc|t einen 23e=

griff öom ßmecte öorauö, ioeldtjer beftimmt, wa§ baö 2)ing fein foll, mit*

|in einen begriff feiner SBollfommenfyeit, unb ift alfo blofe abrjärirenbe

©djöntyeit. @o wie nun bie SSerbinbung be3 Slngenermten (ber (5mpfm=

bung) mit ber @d)önrjeit, bk eigentlich) nur bie^orni betrifft, bk Peinig- 10

feit be3 ®cfd)tnacföitrtr)etlö oerrjinberte: fo tfyut bie SSerbinbung be§ ©uten

(W0311 nämlicf) baä Mannigfaltige bem £)inge felbft nad) feinem ßmecfe

gut ift) mit ber ©djönfjeit ber Steinigfeit beffelbeu 2lbbrudj.

Man würbe oiele3 unmittelbar in ber 2lnfd)auung ©efallenbe an

einem ©ebäube anbringen fönnen, wenn eö nur nid)t eine^ird)e fein fotlte; 15

eine ©eftalt mit allerlei (sdjnörfeln unb leisten, öod) regelmäßigen Bü-
gen, wie bie 9?eufeclänber mit üjrem Settowiren tl)un, oerfTonern fönnen,

wenn e8 nur nidjt ein Menfd) wäre; unb biefer fönnte üiel feinere Büge

unb einen gefälligeren, fanftern Umrife ber ©efid)t3bilbung fyaben, wenn

er nur nidjt einen SJianu, ober gar einen friegerifdjen Dorfteilen foHte. 20

51 fain ift ba$ Söorjlgefallen an bem Mannigfaltigen in einem Sttnge

in Segterjuug auf ben innem Broecf, ber feine Möglidjfeü beftimmt, ein

auf einem begriffe gegrimbeteS 3Sol)lgefallen ; baä an ber Sd)önf)eit aber

ift ein fold)ee\ weld)e3 feinen begriff Dorauife|t, fonbern mit ber 33or=

ftellung, woburd) ber ©egenftanb gegeben (nidjt woburd) er gebaut) wirb, 2:

unmittelbar oerbunben ift. SSenn nun ba$ ©efcfjmadtöurtljeil in Slnfeljung

be3 letzteren uont ßtoeefe in bem erfteren, alö üßernunfturtljeile abhängig

gemacht unb baburet) eingefdjränft wirb, fo ift jeneS nidjt merjr ein fretcö

unb reine! ©efdjmacfSnrtrjeil

Bmar gewinnt ber ©eld)inad' buref) btefe SSerbinbung bes äftl)etifd)en 30

SSoIjlgefaüene mit bem iutellectiielleu barin, bafe er firirt wirb unb gwar

nid)t allgemein ift, il)m aber bod) in 2lnfef)itng gewiffer jmecfmä&ig be=

ftimmten v bjeetc "Kegeln öorgefd)rieben werben fönneu. Dieje finb aber

aläbann and) feine Siegeln beo ©efd)matfc\ fonbern blofe ber Vereinbarung

beö ©efcrjmacfy mit ber Vernunft, b. i. beä Schönen mit bem ©uten, bnrd) 35

welche fenesS 3111x1 $nftrument ber 9lb|id)t in 2tnfeljung beö lel.Uern braud)-

bai wirb, um biejeuige ©emütljeftimmmtg, bie fid) felbft erljält unb Don



1. 53ud). 3luah)tif beö ©djöiie». ©rittet Moment. 231

fubjectioer allgemeiner ©ültigfeit ift, berjenigen 2)enfung6art unteren*

legen, bie nur burd) mitkamen SBorfajj erhalten werben fann, aber oh

jeetiö allgemein gültig ift. (Sigentlid) aber gewinnt Weber bie ^ollfommen=

l)eit burd) bie ©djönljeit, nod) bie ©djönljeit burd) bie SBoIlFommenfyeit;

& fonbern »eil eS nidjt oermieben »erben fann, roeun mir bie SSorjMung,

woburd) un3 ein ©egenftanb gegeben wirb, mit bem SDbjecte (in 2Infef)ung

beffen, toaS e3 fein folt) burd) einen begriff Dergleichen
,

ftc sugleidj mit

ber Gjmpfinbung im ©ubjeete gufammen 311 galten, fo geminnt ba$ ge=

fammte 23ermogen ber SBorftellungSFraft, wenn bäbe ©emütbe^uftänbe

10 gufammen ftimmen.

(Sin ®efd)macf3urtl)eit mürbe in 3(ufel)uug eines ©egenftanbeS Don

beftimmtem inneru 3wecfe nur alöbann rein fein, menn ber Urt^eilenbe

entweber oon biefem ßweefe feineu Segriff Ijätte, ober in feinem Urteile

baoon abftral)irte. 2lber alebann mürbe biefer, ob er gleid) ein rid)tige^

15 ©efcr)uiacE^urtt)eil fällte, iubem er ben ©egenftanb att freie @djötrt)eit be^

urteilte, bennodj 0011 bem anberu, weldjer bie 6d)önt)eit an irmi nur aU

anrjängenbe Sßefdjaffenfycit betrautet (auf ben £mä bew ©egenftanbeS

fiel)t), getabelt unb eine* falfdjen ©efdjmacfS befd)itlbigt werben, obgleid)

beibe in ifyrer 9lrt richtig urteilen: ber eine nad) bem, wao er oor ben

20 ©innen, ber anbere nad) bem, wae er in ©ebaufen l)at. 2)urd) biefe Un--

terfd)eibung fann man managen ßwift ber ©efdjmatföridjter über ©d)ön-

t»eit beilegen, inbem man il)nen
(
}eigt, baji ber eine jtdfj an bk freie, ber

anbere an bie anrjängenbe 8d)önl)ett t)altc, ber erftcre ein reinem, ber^Weitc

ein angewanbtcS ©efdjmacfetartfjcil fälle.

§ 17.

^oin ;sbcalc ber Sdjöuljeit.

(&3 fann feine objeetioe ©efdjmacferegel, wcld)e bind) begriffe be=

ftimmte, ma$ fd)ön fei, geben. 3)enn alleä llrtt)cil auö biefer Quelle ift

äftl)etifd); b. i. bao ©e'fül)t be§ i&ubjectö unb fein SSegriff cineö objecto ift

30 fein SSeftimmungSgrmtb. @tn ^rtneip beg ©efdjmacfy, rocldjeS bat all«

gemeine Kriterium betf@djöncn bind) beftimmte begriffe angäbe, gufuerjen,

ift eine frudjtiofe 33cmür)uiig, weil, wao gefudjt wirb, unmöglich unb au

fid) felbft wiberfprcd)cnb ift. S5ie allgemeine l'citttjeilbaifeit ber fönpfin*

bung (be£ 2Bof)lgefaItenö ober SftiftfattenS) unb gtyar eine fold)e, bie orjne

35 Segriff ©tatt ftnbct, bie (iinrjclligFcit, fo nie! möglid), aller .leiten unb
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SSölfer in 2lnferjung biefeS ©efütjlä in ber Sßorftettung geroiffer ©egen=

ftänbe: ift ba$ empirifdje, rniemofil fdjtoadje unb faum gur Sermutfyung

gureidjenbe Kriterium ber 2ibftammung eineö fo burdj Seifpiele bewährten

©efd)macf$ öon bem tief oerborgenen, aßen 9J?enfd)en gemeinfdjaftlidjen

©runbe ber GJinfjeHigfeit in 23eurtl)eilung ber formen, unter benen ifynen 5

©egenftcmbe gegeben »erben.

©arjer ftefjt man einige ^robucte be3 ®efd)tnacf3 aU eremplarifdj

an: nid)t alö ob ©efd)macf fönne ermorben merben, inbem er anberen

nadjafjtnt. 2)enn ber ©efd)tnacf mufe ein felbft eigene^ Vermögen fein;

:>4 roer aber ein dufter nadjafymt, geigt, fofern al3 er eS trifft, gmar ©efd)icf= 10

lidjfeit, aber nur ©efd)tnacf, fofern er biejeö dufter felbft beurteilen

!ann.*) £ierauS folgt aber, bafc baä rpctifte dufter, ba§ Itrbilb beg ®e=

fdjmacfg, eine blofee 3bee fei, bie jeber in fid) felbft rjeroorbringen mufc,

unb roonad) er atleö, roaö Dbject beS ©efdmiacfg, mag Seifpiel ber S3eur=

Teilung burd) ©efdjmacf fei, unb felbft ben ©efdjmacf öon jebermann be= 15

urteilen mufj. 5oce bebeutet eigentlidt) einen Sernunftbegriff unb^oeal

bie Sorftellung eine§ etngelnen alö einer 3bee abäquaten 2öefen& 2)arjer

fann jeneä Urbilb beS ©efd)tnacf3, roeldEjeö freilidt) auf ber unbeftimmten

3ftee ber Vernunft öon einem 2ftarimum beruht, aber bodj nidjt burd) 33e=

griffe, fonbern nur in eingelner 2)arfteflung !ann üorgefteüt merben, beffer 20

ba3 2#eal be3 8d)önen genannt merben, bergleidjen mir, roenn mir

gleich nid)t im Sefi^e beffelben finb, bodj in un8 rjcroorgubringen ftreben.

68 mirb aber blofe ein ^beal ber (Sinbilbungöfraft fein, eben barum meil

55 eS nid)t auf Segriffen, fonbern auf ber ©arfteUung beruht; ba$ Vermögen

ber ©arfteflung aber ift bie (Sinbilbungäfraft. — 2Bie gelangen mir nun 25

gu einem folgen 3>beale ber ©djönljcit? A priori ober etnüirifaV 2>m=

gleiten: meldje ©attung be3 @d)önen ift eineö %bta\8 fälvtg?

Buerft ift moljl 3U bemerfen, bafc bie ©cpnljeit, gu melier ein Jbeal

gefugt merben foK, feine oage, fonbern burd) einen Segriff oon objectioer

ßmecfmäfeigfeit firirte@d)önl)eit fein, folglid) feinem Öbjecte eineö gang 30

reinen, fonbern bem eineö gum Sfyeil inteHectuirten ©ejdjmacfäurtfjeilö

*) SOtitfter be<3 ©efdjmarfö in ütnfefyung ber rebenben fünfte muffen in einer

tobten uub gelehrten ©pradje abgefaßt fein: ba3 erfte, um nidjt bie 33eränberung

erbnlben 311 muffen, meldje bie lebenbeu mmermeiblidjer äöeife trifft, baf$ eble 3lu3=

brürf'e platt, gemöfjnlidie üeraltet unb ueugefdjaffene in einen nur für,} baureubeu Um« 35

lauf gebracht merben; baß jmeite, bamit fie eine ©rammatif tjabe, meld)e feinem muU>
willigen

s

J[ßed)fel ber 9)Jobe unterworfen fei, füitbern itjre unoeriinberlitfje iKegel tjat.
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angehören muffe. 25. i. in roeldjer 2trt öon ©rünben ber Beurteilung ein

3beal (Statt finben fofl, ba mujj irgenb eine 3bee ber Vernunft nad) be=

ftimmten ^Begriffen 311m ©runbe liegen, bie a priori ben 3^e(f beftimmt,

roorauf bie innere 9Dtögltd)f"ett beä ©egenftanbeä beruht. (Sin^beal fd)öner

5 Blumen, eine3 fronen 2tmeublement§, einer frönen 2lu3fid)t läßt fidj nidjt

benfen. Slber aud) üon einer beftimmten 3toecfen anrjängenben <5d)önrjeit,

3. 23. einem fronen SBormrjaufe, einem fdjönen Baume, frönen ©arten

u. f. ro., iäfct ftct) fein %b?al üorftetten ; öermutrjlid) roeil bie ßroecfe burd)

ifyren Segriff nid)t genug beftimmt unb firirt finb, folglid) bie 3^ec!=

10 mäfeigfeit beinahe fo frei ift
f
alö bei ber üagen @d)önrjeit. üftur ba§, roaS

ben B^ecf' feiner @riften3 in ftd) felbft Ijat, ber9J£enfd), ber fidj burd)

Bernunft feine Bß^cfe felbft beftimmen, ober, roo er fie üon ber äußern

2Barjrnef)mung Ijemeljmen mufj, bod) mit roefentlidjen unb allgemeinen

ßroecfen 3ufammen^alten unb bie ßufammenftimmung mit jenen alöbann 5G

15 aud) äfttjetifd) beurteilen fann: biefer Genfer) ift alfo eineä ^bealä ber

<8d)önr)eit, fo rrjie bie 9flenfd)l)eit in feiner ^erfon, atö 3"teHigen3, be3

3beal3 ber Bollfommenljeit unter allen ©egenftänben in ber SSelt

allein fäfjig.

|)ie3u gehören aber 3roei (Stücfe: erftlid) bie äftl)etifd)e Normal*
20 ibte, meiere eine eingetne 2lnfd)auung (ber (Sinbtlbungäfraft) ift, bie ba§

üRidjtmajj feiner Beurteilung, alö eineö 3U einer befonberen £Ijierfpecie3

gehörigen 2)inge3, oorfteöt; 3meiten3 bk Bernunftibee, roelctje bie

ßroecfe ber 9Jtenfd)l)eit, fofern fte uidjt finnlid) oorgefteltt roerben fönnen,

3um ^rinetp ber Beurteilung feiner ©eftalt mattet, burd) roeld^e al3 iljrc

•25 SSMrhing in ber (Srfcbeinung ftd) jene offenbaren. 3)ie 'Jiormalibee mufe

it)re (Elemente 3iir ©eftalt etneö Ülf;ier3 üon befonberer ©attung au3 ber

(Erfahrung nehmen; aber bk größte ßwecfmäfeigfeit in ber ßonftruetion

ber ©eftalt, bk 3um allgemeinen 3frid)tmaB ber äftrjetifdjen Beurteilung

jebeö (Steinen biefer (§pecte£ tauglict) märe, ba$ Bilb, roaS gleidjfam

30 abfid)tlid) ber £ed)nif ber 9tatur gum ©runbe gelegen rjat, bem nur bie

©attutig im ©ai^en, aber fein (sh^etneS abgefonbert abäquat ift, liegt

bod) blojs in ber ^bee beö 23eurtt)eilenben, melcfye aber mit iljren $ropor=

tionen alö äftl)ettfd)e 3oee in einem 9}htfterbilbe ööltig in concreto bar=

geftellt roerben fann. Um, roie btefe3 3ugelje, einigermaßen begreiflich 311 57

35 machen (benn roer fann ber 9tatur il)r ©erjeimnifj gän3ltcr) ablorfen'?),

motten roir eine pft)d)ologifd)e (Srflärung t>erfud)en.

63 ift an3umerfen: ba$ auf eine uni gän3lict> unbegreifliche 2lrt bie
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(Stnbtlbungäfraft nid)t allein bießeidien für Segriffegelegentüdj, felbftoon

langer ßeit fyer, gurürf^urufen
;
fonbern and) ba3 33ilb imb bie ©ejtalt be£

©egenftanbeö an« einer unanSfpredjlidjen Baljl oon ©egenftänben oer*

fdjiebener Strien ober and) einer unb berfelben 2lrt 31t reprobuciren; ja

auct)
r
roenn ba$ ©emütl) eS auf $ergleid)ungen anlegt, allem SBermuujen 5

nad) roirfltd), inenit gleich nid)t fjinreidjenb gum 33ewufctfein, ein 23ilb

gleidjfam auf ba$ anbere fallen 31t [äffen unb burdj bie 6ongruen3 bev

niedrem oon berfelben 2irt ein Mittleres Ijeraue^ubefommen toiffe, meldjeS

allen 3U111 gemeinfdjaftlicrjen Wafc bient. 3emanb t)at taufenb ermadjfene

3Kann#perfonen gefeljen. SBifl er nun über bie öergleidjungömeife 31t 10

fdjd^enbe -ftormalgröfje urteilen, fo laßt (meiner Meinung nad)) bie (Sim

MlbiingSfraft eine grofte 3al)l ber Silber (üieHeidjt alle jene taufenb) auf

etnanber fallen; unb loenn e8 mir erlaubt ift, Ijiebei bie Analogie ber

optifd)en £)arftet(ung a^moenben, in bem fRaum, roo bie meiften ftdj üer=

einigen, unb innerhalb bem Umriffe, roo ber Sßlafe mit ber am ftärfften 15

aufgetragenen $arbe illuminirt ift, ba mirb bie mittlere ©röjje fennt=

lid), bie fomoljl ber ^pöf»e aW breite nad) oon ben äufeerften ©reuten ber

58 größten unb fletnften Staturen gleid) roeit entfernt ift; unb bieö ift bie

Statur für einen fdjönen Wann. (Man formte ebenbaffelbe medjanifdj

Ijerauö befoinmen, roenn man alle taufenb lnäfee, tl)re .v>öt)en unter fidj 20

unb breiten (unb liefen) für ftdj gufammen abbitte unb bk (Summe

burdj taufenb bioibirte. Mein bie (Stnbübungäfraft tl)itt eben biefetfburd)

einen bonamifdjen Effect, ber au3 ber vielfältigen Sluffaffung foldjer ©e=

ftalten auf ba§ Drgau beä tnnern Sinnet entfpringt.) SSenn nun auf

äfmlid)e 2lrt für biefen mittlem 9ftann ber mittlere «ftopf, für biefen bie 25

mittlere Stfafe u. f.
10. gefugt roirb, fo liegt biefe ©eftalt ber Otormalibee

bei frönen ÜJlanneS in bem Sanbc, 100 biefe SSergleidjung angeftcllt umö,

311m ©runbe; bafjer ein Sieger notrjrocnbig unter biefen empirifdjen 25e=

bingungen eine anbere Olormalibec ber ©djönljeit ber ©eftatt rjaöen mufe,

aU ein SBeijjer, ber C5f)inefe eine anbere, nlö ber Europäer. Wtit bem 30

dufter eines fdjönen ^ferbeö ober #unbeS (oon geioiffer 9iacc) mürbe

ee eben fo geljen. — 3)iefe0iormalibee ift nid)t au8 oon ber (Srfafjrung

hergenommenen Proportionen, alS befttmmten Siegeln, abgeleitet;

fonbern nad) iljr loerben allererft Regeln ber 39eurtt)eüung möglid). Sie

ift bau 3ioifd)en allen einzelnen, auf mandjerlei SSeife oerfd)iebeuen &n* sj

jd)aiiungeu ber $nbiüibuen fdjroebenbeSSilb für biegan3e©attung, üjeldjey

bie Statur 511m Urbilbe ilnen (Srjeugimgen in berfelben Speciec* unterlegte,
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aber in feinem (Sutgelnen üöüig erreicht 31t fjaben fd)eint. (Sie ift feinet 59

wegeö ba3 gange Urbilb ber ©djbnljeit in biefer ©attung, fonbern nur

bie §önn, toeldje bie unnadjlafelicrje Sebingung aller @dt)önt)cit an3madjt
p

mithin blofe bie 9füd)tigfeit in £)arfteuung bev ©attung. @ie ift, wie

5 man Sßolnfletö Berühmten SD orrjpr)om§ nannte, bie Siegel (eben bagn

fonnte antf) 2R nr on 8 Äulj in ifner ©attung geörandjt werben). @te fann

eben barum aud) nid)t8 (SpccififcfcGfyaraJteriftifdjcS enthalten; bennfonft

wäre fte nidjt -ftormalibee für bie ©attung. 3$re ÜDarftellung gefällt

aud) nid)t burd) (Sdjönrjeit, [onbern btofc roeil fte feiner SSeMngnng, unter

10 roeldjer allein ein 3)ing biefer ©attung fdjön fein fann, wiberfrmd)t. 5Me

©arfteünng ift blofe fdjnlgeredjt.*)

SSon ber 91 r in a l i b c e be§ ©djonen ift bod) noct) ba6 3 b c a l beffelben

nnterfcrjteben, weites man lebiglid) an ber mcnfdjlidjcn ©eftaltauS

fdjon angeführten ©rünben erwarten barf. Sin biefer nun befteljt baä

15 Sbeal in bem SluSbrucfe be3 Sittlichen, oljne roelcrjeä ber ©egenftanb gu

nid)t allgemein uub ba3it pojttiü (uid)t blofc negatio in einer fd)ittgered)teu

SDarfieHung) gefallen mürbe. 2)er fid)tbare StuSbrncE ftttlidger Sbeen, bie

ben 9CRenfcr)en innerlich bet)crrfd)cn, fann gwar nur auö ber (Srfaljrung

genommen werben; aber tl)re üBerbinbnng mit allem bem, toa§ unfere

20 Vernunft mit bem Sittlid)-©uten in ber "sbee ber l)öd)ftcn Bttetfwäfcigfeit

öerfnftpft, bie Seelengüte, ober Dieinigfeit, ober @tärfe ober 3Rul)e u.
f.

w.

in förderlicher Jlnfeernng (als SSirfung beö Innern) gleidjfam jtdjtbar 311

madjen: bivdn gehören reine ^been ber Vernunft unb grofee 9Jiact)t ber

(Stnbilbungefraft in bemjenigen Dereinigt, weldjer fte nur beurteilen, oieL

25 rnerjr nod) wer fte barftellen will, SMe 9^tdt)ttgfeit etneS folgen Soealö

*) Solan wirb finbeu, bafj ein ooltfoinmeu regelmäßiges ©efiäjt, melctje^ ber

9)uiler irjm 311m SWobefl 31t fijjen bitten möchte, gemeinigltd) nitytä fagt : roeit e3 ntd)tä

SfjaraftertftifdjeS enthalt, alfo meljr bie Sbee bev ©attung, a(3 ba§ Speciftfdie

einer Sßerfon nuöbvi'uft. 2)a$ (i tj a rn fter iftt fd)e ooit biefer 2trt, toa§ übertrieben ift,

30 b. i. meldjeö ber Oiormaltbee (ber ^roetfmafjigfeit ber ©attung) felbft Slbbrud) tt)ut,

fjeißt Gartcatur. Slud) jetgt bie (Srfafjrung, barj jene 311113 regelmäßigen ©efid)tev

im Sintern geineiniglidj aud) nur einen mittelmäßigen Sftenfdjen öerratljen; uerimttti

licli (ruenn angenommen werben barf, baß bie üftaturtm Jlufjeren bie Proportionen beo

Snueren aitebrüdfe) be&oegen: weil, menn feine Don ben ©emütfjSanlagen über bie

35 jetiige Proportion fjeroorftedjenb ift, bie erforbert wirb, blojj einen fehlerfreien -ßlciu

fdien auszumachen, ntd)tS oon bem, ma? man ©eine nennt, erwartet werben barf, in

meldjeut bie '.Katnr uou Ujren geiubhulidien ÜBertjältntffen bev ©emütfjSfräfte 311m S5or=

ttjeil einer einjigen abpget)en fdieint.
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ber ©djönrjeit bereifet ftd) barin: baft eg feinem Sinnenreig fidj in baä

Sßotjlgefallen an feinem Dbjecte 3U mifdjen erlaubt unb bennod) eingrub

Sntereffe baran nehmen läftt; roeld)e§ bann beroeifet, bafc bie Beurteilung

nad) einem folgen Sttafcftabe niemals rein äftrjetifd) fein fönne, unb bie

61 Beurteilung nad) einem 3#eale ber @dt)önr)eit fein blofeeS Urteil beS 5

©efdjmacfä fei.

2tu8 biefem brüten Momente gefdjloffene (5rfldrung

beS @d)önen.

(Sd)ön^eitift§ormber3ft'ecfmä|igfeiteineö©egenftanbe^ fo=

fern fie or)ne Borftellung eineg Btoecfö an it)m roarjrgenommen 10

ttrirb.*)

02 SSterteö Moment
be§ (55efrf)macf§urtf)etl§ nad) ber Sölobaütät beö 2öoI)(gefaüen3

an bem ®egertftartbe.

§ 18. 15

2Ba3 bie SWob alität eines ©efdjmadfSurtfjeüö fei.

Bon einer jeben BorfMung fann id) fagen: roenigftenS eS fei mög =

lid), bafe fxe (alö (Srfenntnife) mit einer £uft üerbunben fei. 2Son bem,

roaS icfyangeneljm nenne, fage id), bafc e3 in mir roi r f l i d) Suft beroirfe.

SSom ©djönen aber benft man fidj, bafc eö eine notljroenbigc Seaielmng 20

auf ba§ 2Bol)Igefanen fyabe. 2)iefe 9}otljtrjenbigfeit nun ift öort be=

fonberer 2Irt: nidjt eine tt)eoretifd)e objediöc ^ot^tuenbtgfeit, tr-o a priori

*) 9Jian fömtte roiber tiefe (Srflcirung aiS Stiftana anführen: bafj e3 CDinge giebt,

an benen man eine siuecfmäfjige $orm fiefjt, oljne an ifmen einen 3tuerf 311 erfenueu;

3. 23. bie öfter auS alten* ©rabrjügeln ge3ogenen, mit einem 8od)e afcS 311 einem .pefte 25

uerfebeueu fteinernen ©erättje, bie, ob fie 3roar in ifjrer ©eftalt eine 3röerfinäBigfeit

beutüd) öerrattjen, für bie man ben ^meä nid)t fennt, barum gteidjroorjl nidjtfürfdjön

erftärt roerben. Sttlein, bafj man fie für ein Stunftroerf anfielt, ift fcrjmt genug, um ge=

flehen 31t muffen, bafy man il)re $igur auf irgenb eine 2(bficf)t unb einen beftimmteu

Broert" besietjt. ®at)er and) gar fein unmittelbare^ 2Gofj(gefaUen an iljrer 2(nfd)auung. 30

(Sine 23Iume hingegen, 3. 23. eine Smtpe, roirb für fdjön gehalten, meil eine getuiffe

3u)etfinäf5igf'eü, bie fo, roie mir fie beurtfjeüen, auf gar feineu^mecf belogen lnirb, in

i()rer 2Bat)rnet)tnung angetroffen nürb.
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erfannt werben fann, ba& febermann biefeg SBo^lgefalten an betn oon mir

fd)ön genannten ©egenftanbe füllen roerbe; aud) nicfjt eine praftifaV,

wo bind) begriffe eineö reinen $ernunftroitteng, roeldjer frei^anbelnben

2Befen 3ur Siegel bient, biefeä SBorjlgefallen bie notrjtoenbige $olge eineS

5 objectioen ©efe£eS ift unb nid)t§ anberö bebeutet, aU ba$ man f«jt)ledt)ter=

bing§ (oljne »eitere 2lbfid)t) auf gerotffe 2lrt Ijanbeln folle. ©onbern fie

fann al3 9?otl)roenbtgfeit, bk in einem äftljetifdjen Urteile gebaut roirb,

nur eremplarifd) genannt roerben, b. i. eine 9}otl)roenbigfeit ber 23ei=

ftimmung aller gu einem Urteil, roaS alä 23eifpiet einer allgemeinen 63

io 3tegel, bk man tridjt angeben fann, angeben roirb. 2)a ein äftl)etifd)eg

Urteil fein objectioeg unb @rfenntnifeurtr)eil ift, fo fann btefe 5ftotfjroen=

bigfeit nid)t auö beftimmten Gegriffen abgeleitet roerben unb ift alfo nidjt

apobiftifd). 3SieI roentger fann fie auS ber Slügemcin^eit ber @rfat)rung

(öon einer burd)gangigen ©in^elligfcit ber Urteile über bie @d)önl)eit

15 eines geroiffen ©egenftanbeg) gefd)loffeu roerben. Senn nid)t allein ba§
bk (Srfalvruug r)ieau fd)roerlid) l)inreid&enb Diele Belage fcr)affeij roürbe,

fo läfct fid) auf empirifdje Urteile fein Begriff ber ^ot^roenbigfeit biefer

Urteile grnnben.

§ 19.

20 2)iefubiectioe9Zotljtoenbigfeit,bieroirbem ©efd)macBurtl)eile
beilegen, ift bebingt.

2)a£ ©efdjmacfSurtljeil finnt jebermann Beifttmmung an; unb roer

etroaä für fd)ön erftärt, roiU, ba§ iebermann bem oorliegenben ©egen=
ftanbe Beifall geben unb iljn gleichfalls für fd)ön erflären folle. 2)aS

25 ©ollen im äftrjetifdjen Urteile roirb alfo felbft nad) allen 2)ati3, bieaur
Beurteilung erforbert roerben, bod) nur bebingt ausgeflogen. 9ttan

roirbt um |ebe3 anbern Beiftimmung, roeil man baau einen ©runb rjat,

ber allen gemein ift; auf roelcfje Beiftimmung man aud) rennen fönnte,

roenu mau nur immer ftdjer roäre, bo.$ ber %aU unter jenem ©runbe al<§ 64
so «Regel be£ 23eifaU§ richtig fubfumirt roäre.

§ 20.

2)ie23ebingungber^ot^oenbigfeit, bit ein ©efd)macfgurtl)eil
oorgiebt, ift bie 3bee eineS ©emeinfinneS.

SBenn ©efdjmacfSurtrjeile (gleidj ben @rfenntnifeurtrjeilen) ein be*

35 ftimmteS objectiöeS ^rtncip ptten, fo roürbe ber, roeldjer fie nad) bm
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ledern fällt, auf lmfcebingte Sftotljmenbigfett feinet llrfyeilö Slnfprudj

machen. SBdren fte oljne alleö ^rtucip, wie bk beS bloßen Stnnenge*

fdjmadfö, fo mürbe man ftd) gar feine SRotfymenbtgfett bevfelben in bie ©e*

ban!en Jommen Iaffen. Sllfo muffen fte ein fubjectioeg ^rinctp fjabeu,

meldjeS nur burdj ©efül)l unb nid)t burd) begriffe, bod) aber allgemein^

gültig bcftimme, maö gefalle ober mifefaHe. (Sin foldjeg ^rincip aber

fbunte nur aI8 ein ©emetnfi nu angefeljen merben, melier üom ge-

meinen S3erftanbe, beu man bisweilen audj ©emeinftnn (seusus commu-
nis) nennt, mefetttltdj unterfdjieben ift: inbem legerer nid)t nad) ®efüt)I,

fonbern jebergett nad) Segriffen, miemofyl gemeinigtid) nur alSnadjbunfel

Dorgefteltten Sßrinctpten, urteilt.

Sllfo nur unter ber SSoraugfe&ung, bafc eS einen ©emeinfinn gebe

(raoburdj mir aber feinen äufjern Sinn, fonbern bk SBirfung au3 bem
fi<

r
> freien Spiel unferer (Srfenntnifefräfte oerftefyen), nur unter äJorauSfejjiing,

fage id), eineö folgen ©emetnjtmtS fann baS ©efdjmadföurtfjeü gefällt

merben.

§ 21.

£)b man mit ©runbe einen ©emeinfinu üorau^fefeeu fönne.

(Srfenntniffe unb Uvt^eile muffen ftd) fammt ber Ube^eugung, bie fie

begleitet, allgemein mitteilen Iaffen; benn fonft fäme ifynen feine Über^

einfttmmung mit bem Dbject gu : fte mären iitSgefammt ein blofc fub-

iectiües? Spiel ber 23orfteuung3fräfte, gerabe fo mic eS ber SfepttciSm

oerlangt. Sollen ftd) aber (Srfenntniffe mitreiten Iaffen, fo mufe ftd) aud)

ber ©emütlj^uftanb, b. t. bk Stimmung ber ©rfenntnißfräftc 3U einer

(Srfenntnife überhaupt, unb gmar biejentge Proportion, metdje fid) für

eine SSorfMung (moburd) uns ein ©egeuftanb gegeben mirb) gebüljrt,

um barau§ Gürfenntnife 31t madjeu, allgemein mitteilen Iaffen: meil oljne

biefe alä fubjeettoe Söebingung beö (Srfcmtcnö ba§ Gjrfemitnifj afö SBtr*

fung nid)t entfpringen fönutc. Diefee» gcfd)iel)t and) mirflid) jcberjett, menn

ein gegebener ©egeuftanb oermittclft ber Sinuc bk ©tnbilbiingefraft gur

Sufatmnenfejjjung öeS SOtannigfaltigen, biefe aber bm SSerftanb 3111 ©in*

l)cit beffelben in Segriffen in Sljättgfeit bringt. 3lber biefe Stimmung

ber (ärfenutniBfiäfte t)at 11 ad) 2>crfd)icbenl)eit ber Dbjecte, bie gegeben

06 merben, eine öerfdjiebene Proportion. ©letdjrooljl aber mufe e3 eine geben,

in meld)er biefe£ innere Serfjältitijj jur Belebung (einer burd) bie aubere)

bie guträglidjfte für beibe ©emütljsfräfte in 2lbfid)t auf @r!etintnife (ge-
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gebener ©egenftänbe) überhaupt ift; unb biefe Stimmung fann nid)t

anberö als burdj ba$ ©efül)l (uidt)t nadj Gegriffen) beftimmt werben. £>a

ftdf) nun biefe «Stimmung felbft mujs allgemein mitttjeiten laffen, mithin

audj ba£ ©efüt)l berfelben (bei einer gegebenen SBorftettung); bk attge*

5 meine 9)ttttljeilbarfeit eines ©efüljlö aber einen ©emeinfmn öorauüJfe^t

:

fo wirb biefer mit ©runbe angenommen »erben formen, unb 3War oljne

fidj be^fallS auf pftjdjologifdfje ^Beobachtungen 311 fufjen, fonbern aU bie

notfjwenbige Sßebingung ber allgemeinen 5Rittl)eitbarfeit unferer (Srfennt-

ni£, weldje in jeber Sogif unb jebem ^rincip ber Grrfenntniffe, ba$ nidjt

10 ffeptifd) ift, üorauSgefefet roerben mufe.

§ 22.

£>te Dcotljwenbigfett ber allgemeinen 23eiftimmung,

bie in einem©efd)mac!3urtt)eil gebaut roirb, ift eine fubjectiüe

^ottjweubigfeit, bie unter ber 23orau3feJ3ung etnee

is ©emeinfinn^ alä objectio öorgeftellt roirb.

"sii allen nrtfjeilen, moburd) wir etwas für fd)ön erflären, oerftatten

mir feinem anberer Meinung 3U fein; oljne gleid)Wol)l unfer Urteil auf 61

begriffe, fonbern nur auf unfer ©efüljl 31t grünben: Weldjee mir alfo nicr)t

als ^rioatgefürjl, fonbern aU ein gemetnfcr)aftltdt)eg gum ©runbe legen.

20 9cun fann biefer ©emeinfinn 3U biefem 23el)itf nid)t auf ber 6rfal)rung

gegrünbet merben; benu er will 3U Urteilen berechtigen, bie ein ©ollen

enthalten: er fagt nidjt, ba$ iebermanu mit unferm ttrtljeile übereilt'-

ftimmen werbe, fonbern bamit 3ufammenftimmen folle. Sllfo ift ber

©emeinfmn, oon beffen Urtfjetl id) mein ©efd)iuacf3urtl)eil fyter als ein

23 ißeifptet angebe unb weswegen id) Ujm eremplarifd)c ©ültigfeit bei

lege, eine blofce ibealifdje 9}orm, unter bereu 3Soraugfe|ung man ein Ur-

tljeil, weld)ee mit iljr 3itfammenftimmte, unb baS in beinfelben auSge

brüd'te äMjlgefallen au einem sObject für iebermanu mit ^edjt 3ur 9regcl

mad)en tonnte: meil baö ^srincip, 3War nur fubjectiö, bennod) aber, für

so fiibjecttüsaHgemein (eine iebermanu uotljmenbige^bee) angenommen, \x>a*

bie (Sinljelligfeit oerfd)iebener llrrljeüenben betrifft, gleich einem objectioen

allgemeine 23eiftimmung forbern fonnte; wenn mau nur ftcr)er wäre, bar-

unter richtig fubfumirt 311 t)abeu.

Diefe unbefttmmte 9tform eineS @emeinfmu§ wirb oon un$ wirflid)

35 oorauögefe^t: ba$ beweifet unfere Slnmafeung ©efcfjtnadSurtljeile 3U fällen.
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£)b eg in ber £pt einen folgen ©emeinfinn alö conftitutioem $rtncip ber

ÜRöglid&feit ber (Srfapung gebe, ober ein nodj pprem ^rinctp ber 2Ser=

68 nunft e8 unm nur 3um regulatioen ^rincip macp, atlererft einen ®emein=

ftnn 3U pprn Steifen in un§ proo^ubringen; ob alfo ©efdjmad: ein

urfprünglicpm unb natürlichem, ober nur bie 2>bee oon einem nod) 3U er= 5

roerbenöen unb fünftlidjen Vermögen fei, fo bafc ein ©efdjmacfmurtpil

mit fetner Bumutpng einer allgemeinen Seiftimmung in ber £pt nur

eine SSernunftforberung fei, eine folcp (Sinpüigfeit ber (Sinnesart pr*

üoraubringen, unb ba$ ©ollen, b. i. bk objectioe 5Jcotf)roenbigfeit beö 3u=

fammenfliefeenm beS ©efüpm oon jebermann mit jebem feinem befonbem, 10

nur bk 9ttöglidjfeit Sterin einträchtig 3U roerben bebeute, unb ba$ ©e=

fdjmacfmurtpil nur oon 5lnroenbuug biefem ^rincipm ein 23eifpiel auffteüe:

bam rooflen unb fönnen mir per nod) nicp unterfucpn, fonbern pben für

je&t nur bam ©efcpiacföoermögen in feine (Elemente aufjulöfen unb fte 31t*

le£t in ber 2>bee einem ©emeinfinnm 311 oereinigen. 15

2lum bem oierten 9Jcoment gefolgerte (Srflärung.

üom Schönen.

@djön ift, mag ope Segriff all ©egenftanb einem notrjroenbigen

2BoPgefattenm erfannt toirb.

ungemeine Slnmerfung 3um erften Slbfdjnitte ber Slnaltotif. 20

Sßenn man ba$ 9tefultat auS ben obigen Berglieberungen giep, fo

finbet fidj, ba$ allem auf ben begriff bem ©efdjmadfö praumiaufe: bafs er

69 ein Seurtptlungmoermögen einem ©egenftanbem in Sejiepng auf bie

freie ©efetjmäftigfeit ber (Sinbilbungmfraft fei. 2ßenn nun im @e*

fcptacfmurtpüe bie Qnnbtlbungmfraft in {per $reipit betrachtet roerben 25

mufe, fo mirb fie erftlid) nict)t reprobuctio, mie fie ben Slffociationmgefepn

untermorfen ift, fonbern alm probuctio unb felbfttptig (aim Urpberin

miltfürlicpr formen möglicpr Slnfcpuuugen) angenommen; unb ob fie

3toar bei ber 5luffaffung einem gegebenen ©egenftanbem ber Sinne an eine

beftimmte $orm biefem Öbjectm gebunben ift unb fofern fein freiem (Spiel 30

(mie im 3)icpen) pt, fo läp ftcr) bodj nocf) moP begreifen: bajj ber ®e=

genftanb ip gerabe eine folcp $orm an bie Sjanb geben fönne, bk eine
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ßufammenfetjung beö Mannigfaltigen enthält, wie fte bie ©inbilbungS-

fraft, wenn fte fid) felbft frei übeilaffen wäre, in (Sinftimmmtg mit ber

äSerftanbe^gefefcmäßigf ei t überhaupt entwerfen würbe. 2lHein baß bie

ßinbilbungöfraft frei unb bod) üon felbft gefe^mäßig fei, b. i.

5 bafc fte eine Autonomie bei ftdt) für)re, ift ein 2Biberfprud). ©er SSerftanb

allein giebt baä ©efefc. 28enn aber bie (SinbilbungSfraft nad) einem be*

ftimmten ©efejje 3U »erfahren genötigt wirb, fo wirb tr)r ^robuct ber

$orm nadj burdj Segriffe beftimmt, wie e3 fein foH; aber alSbann ift baö

2Bol)lgefallen, wie oben ge3eigt, nid)t ba$ am @d)önen, fonbern am ©uten

10 (ber SBoKfommenljeit, allenfalls bloß ber formalen), unb bad Urteil ift

fein Urteil burd) ®efd)ma(i (53 wirb alfo eine ©efejjmäßigfeit oljne

@efe| unb eine fubjectiüe Übereinftimmung ber (SinbilbungSfraft 3um

SSerftanbe oljne eine objectiüe, ba bie SSorfteHung auf einen beftimmten

23egriff üon einem ©egenftanbe belogen Wirb, mit ber freien ©efej3mäßig=

15 feit be3 SkrftanbeS (weld)e aud) ßwecfmäßigfeit oljne ßwecf genannt wor--

ben) unb mit ber (5igenil)ümlid)feit eineg ©efcrjmarföurtr)eilö allein 311=

fammen befreien fönnen.

!Run werben geometrifäVregelmäßtge ©eftalten, eine (Sirfeifigur, ein

Quabrat, ein SBürfel u. f. w., üon Ärittfern beS ©efcfymacB gemeinigltd)

20 al3 bk einfad)ften unb utt3Weifell)afteften Seifpiele ber 6d)önf)eit ange-

führt; unb bennod) Werben fte eben barum regelmäßig genannt, weil mau

fte ntdjt anberö üorftellen fann als fo, baß fie für bloße ©arftellungen

eines beftimmten 23egrtffö, ber jener ©eftalt bie Siegel üorfd)reibt (nad)

ber fte allein möglid) ift), angefefyen werben. (5ine§ üon beiben muß alfo

25 irrig fein: entweber jeneS Urteil ber ^ritifer, gebauten ©eftaltett @d)ön*

Ijett bei3ulegen; ober ba$ unfrige, weldjeS Swetfmäßigfeit oljne begriff 3m1

@d)önb,eit nötljig finbet.

9Kemanb wirb Ietd)tlidj einen 9ttenfd)en üon ®cfd)tnad: ba3u nötljig

ftnben, um an einer (Sirfelgeftalt mefyr 2Bof)lgefatlen, alö an einem frik-

30 lid)en Umriffe, an einem gleidjfeitigen unb gleidjecfigen SMerccf meljr, al8

an einem fd)iefen, ungleid)feitigen, gleid)fam üerfrüppelten 3U finben; benn

ba3U gehört nur gemeiner SSerftanb unb gar fein ©efdjmacf. Sßo eine 2lb--

fielet, 3. 23. bk ©röße eineS ^ßla^eö 3U beurteilen, ober ba$ 23erl)ältniß

ber Steile 3U einanber unb 3um ©an3en in einer (Sintrjeilung faßlid) 3U

35 mad)en, wahrgenommen wirb: ba ftnb regelmäßige ©eftalten unb 3war

bk üon ber etnfad)ften 2lrt nötljig; unb bau SBorjlgefaüen rufjt nid)t un-

mittelbar auf bem Slnblicfe ber ©eftalt, fonbern ber 23raud)barfeit ber=

ffant'S ©Triften. 2Betfe. V. 16
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felben au allerlei möglicher 2lbftdjt. 6in 3tmmer, beffen SBänbe fettete

SBinfel machen, ein ©artenpla| oon foldjer 2lrt, felbft afle Bergung ber

(Symmetrie fomofjl in ber ©eftatt ber Spiere (3. 33. einäugig 31t fein), alS

ber ©ebäube ober ber Blumenftücfe mifcfäHt, roeil e3 3roecfmibrig ift, nicfjt

allein prafttfd^ in Slnfefyung eineS beftimmten ©ebraucrjS biefer £>inge, 5

fonbern audj für bk Beurteilung in allerlei möglidjer 2lbftd)t ; roeldjeS

71 ber $aU im ©efa^madföurt^eile nid)t ift, roelcrjeS, roenn eä rein ift, 2Bo^I=

gefallen ober ÜJüfefalten orme 3ftücf jtdjt auf ben ©ebraud) ober einen B^etf

mit ber blofeen Betraf tung be§ ©egenftanbeS unmittelbar oerbinbet.

$)ie 9?egelmäftigfeit, bie jum Begriffe oon einem ©egenftanbe füljrt, 10

ift 3foar bk unentberjrltdje Bebingung (conditio sine qua non)
f
ben ©e=

genftanb in eine einige Borftellung 3U faffeu unb ba§ Mannigfaltige in

ber $orm beffelben 3U beftimmen. 2)iefe Beftimmung ift ein Btoecf in

2lnfel)ung ber Ghrfenntnife ; unb in 33e3iel)ung auf biefe ift fte audj |eber--

3eit mit 2Bof)Igefatten (meldjeS bie Beroirfung einer {eben audj bloft pro* 15

blematifdjen Slbjtdjt begleitet) oerbunben. ®3 ift aber alöbann blofe bie

Billigung ber Sluflöfung, bk einer Aufgabe ©itüge tljut, unb ntd)t eine

freie unb unbeftimmt^mecfmäfjige Unterhaltung ber ©emütpfräfte mit

bem, maS mir fd)ön nennen, unb mobei ber Berftanb ber Qjtnbilbungöfraft

unb nid)t biefe jenem 3U £>ienften ift. 20

2ln einem 2)inge, baö nur burd) eine 2lbftd)t möglidj ift, einem ®e*

bäube, felbft einem Sljier mufe bk JRegelmäjjtgfett, Me in ber ©ommetrie

beftefjt, bie (Sinljeit ber 2lnfdjauung auSbrücfen, meldte ben Begriff be§

BmctfS begleitet, unb gehört mit 311m Qjrfenntniffe. 5lber mo nur ein

freiem (Spiel ber BorfteHungöfräfte (bod) unter ber Bebingung, ba$ ber 25

Berftanb babei feinen Slnftofc leibe) unterhalten werben fott, inSuftgärten,

(Stubenöeqterung, allerlei gefdjmacfootlem ©erätlje u. b. gl., mirb bk ^egel=

mäfcigfeit, biefid) al$3toan8 anfünbigt, fo oiel möglid) oermieben; baljer

ber englifd)e ©efdjmacf in (Härten, ber Barocfgefdjmacf an Nibbeln bie

<yreit)ett ber Gfinbilbungäfraft mofjl eljer big 3ur 2lnnäljerung 3um @ro* so

teöfen treibt unb in biefer 2lbfonberung oon altein Bmange öer ^egel eben

72 ben 5<*ll fe^t, mo ber ©efdjmacf in ©ntmürfen ber Gjinbübungäfraft feilte

größte Botlfommenljeit aeigen fanu.

SUXeö ©teif^egelmäfeige (maS ber ntattjematifajen 9?egelmaj3igfeit

nafje fommt) l)at baä ©efdjmacfmibrige an fidr): bafj c8 feine lange Unter- 35

Haltung mit ber Betrachtung beffelben geroäfyrt, fonbern, fofem e3 nid)t
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auSbrücflid) ba$ ©rfenntnifc, ober einen beftimmten praftifdjen 3tt>ecf 3ur

2tbftd)t Ijat, lange SSeile mattet, dagegen ift ba$, womit (Sinbilbunggfraft

ungefudjt unb gwecfmäfeig foielen fann, un3 jeberjeit neu, unb man wirb

feineg 2lnblicf3 nirfrt überbrüfftg. 9ftar3benin feiner 23efd)reibung Don

5 (Sumatra madjt bk Slnmerfung, bafc bk freien 6d)önbeiten ber DZatur

ben 3"f^ttuer bafelbft überall umgeben unb bafyer wenig Sln^ie^enbeö

mefyr für i^n Ijaben: bagegen ein ^feffergarten, wo bie Stangen, an benen

fidt) biefeö ©eroäa^ö ranft, in ^arallellinien 2llleen 3Wifdjen ftd) bilben,

roenn er iljn mitten in einem SBalbe antraf, für irjn öiet dtä$ rjatte; unb

io fdjliejjt barauö, baß roilbe, bem Slnfdtjeine nad) regellofe Scrjöntjeü nur

bem 3ur 2lbwed)felung gefalle, ber ftd) an ber regelmäßigen fatt gefeljen

Ijat. Slllein er burfte nur ben SSerfudj machen, ftdt) einen Sag bei feinem

^ßfeffergarten aufzuhalten, um iune ju werben, ba^, roenn ber Serftanb

burd) bie 9?egelmäßigfeit ftdf) in bie Stimmung 3ur Drbnung, bk er aller»

15 roärtä bebarf, oerfefet rjat, irm ber ©egenftanb nid)t länger unterhalte,

oielmetyr ber (Sinbifbungöfraft einen Iäftigen3wang antrme: wogegen bie

bort an 9ttannigfaltigfeiten bi3 3itr Üppigfeit öerjdjwenberifdje 9iatur, bie

feinem Spange fünftlidjer Regeln unterworfen ift, feinem ©efdjmacfe

für beftänbig 9kljrung geben fönne. — Selbft ber ©efang ber 23ögel, ben

20 roir unter feine mufifalifdje SRegel bringen fönnen, fdjeint merjr §reibeit

unb barum me^r für ben ©efd)macf 3U enthalten, als felbft ein menfaV

lidjer ©efang, ber nad) allen Regeln ber Sonfunft geführt roirb: roeil man 73

beö le^tern, roenn er oft unb lange 3eit wieberrjolt roirb, roeit erjer über-

brüffig roirb. allein ^ieroertaufdjen roirüermut^lid)unfere^eilne^mung

25 an ber ßuftigfeit eineö fleinen beliebten £t)ierd)en3 mit ber Sdjönljeit

feinet ©efangeS, ber, roenn er 00m 9ftenfd)en (roie bk§ mit bem <Sd)lagen

ber 9lad)tigall bisweilen gefd)iel)t) ganz genau nad)geal)int roirb, unfernt

Drjre gan3 gefd)tnacflog 3U fein bünft.

9}od) finb fd)öne ©egenftänbe öon frönen 3lu0fi<Jt)ten auf ©egen=

30 ftänbe (bie öfter ber Entfernung roegen nidjt mefyr beutlid) erfannt roerben

fönnen) 3U unterfd)eiben. 3« ben le^tern fd)eint ber ©efdjmacf nid)t fo-

woljl an bem, roaä bie ©inbilbungöfraft in btefem $elbe auffaßt, als

oielmeljr an bem, wag fie Riebet 3U bieten Einlaß befommt, b. i. an ben

eigentlid)en ^rjantafteen, roomit ftdt) ba% ©emütlj unterhält, inbeffen ba$

35 eö burd) bie 9ftannigfaltigfeit, auf bk ba$ 2lugc ftößt, continuirlid) er-

wecft roirb, 3U haften; fo roie etwa bei bem Slnblicf ber oeränberlid)en ©e=

ftalten eineS ^aminfeuerS ober eineö riefelnben 23ad)e3, weldje beibe feine

16*
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(Schönheiten finb, aber bod) für bie (äinbilbungöfraft einen 9iei3 bei ftct»

führen, weil fie ilvr freteö Spiel unterhalten.

^weites Söuä).

2lnah)tif beS ©rrjabenen.

§ 23.

Übergang oon bem Veurtfyeilungoöermögen beö Schönen

3U bem be3 (Srnabenen.

2)a3 <Sd)öne fommt barin mit bem (Srljabenen überein, ba§ beibcö

für fidt) felbft gefällt, ferner barin, bafc beibeS fein @inne§* nodj ein

Iogifd>beftimmenbeg, fonbern ein 9?efIerion£urtljeil üorauSfefet: folglich io

ba$ SSofylgefallen nid)t an einer ©mpftnbung roie bit be3 Slngenerjmen,

nod) an einem beftimmten Segriffe mie bat 2Bol)lgefalten am ©uten Ijängt,

gleid)tt>ol)l aber bod) auf begriffe, ob^mar unbefttmmt roeldje, bejogeu

wirb ; mithin ba$ 2M)lgefallen an ber blofeen ©arfteflung ober bem Ver-

mögen berfelben gefnüpft ift, moburdj ba$ Vermögen ber ©arftettung x5

ober bie GnnbilbungSfraft bei einer gegebenen 2lnfd)auung mit bem Ver-

mögen ber Segriff e be3 Verftanbeö ober ber Vernunft, aU Veförberung

ber lefetern, in (ätnftimmung betrachtet roirb. 2)aljer ftnb aud) beiberlei

Urtljeile einzelne unb bod) frd) für allgemeingültig in 2lnfel)ung jebeö

(SubjectS anfunbtgenbe Urteile, ob fie groar blofc auf ba$ ©efürjl ber Suft 2o

unb auf fein ©rfenntnife beö ®egenftanbe3 iHnfprudj machen.

allein e£ finb aud) namhafte Unterfd)iebe 3mifd)en beiben in bic

klugen faltenb. <Daö <Sd)öne ber Statur betrifft bk $orm be3 ©egeu--

ftanbcö, bie in ber Vegrän3ung befteljt; ba$ (Srljabene ift bagegeu aud)

an einem formlofen ©egenftanbe 3U finben, fofern Unbegräti3tl)eit an 2:.

tl)in ober burct) beffen Veranlaffung üorgefteltt unb bod) Totalität berfelben

l)in3iigcbad)t roirb: fo bafc baä (Schöne für bie ©arftellung eineö unbc=

ftimmtcn VerftanbeSbegriffö, ba$ (Srljabenc aber eineö berglcid)en Ver*

nunftbegrip genommen 31t toerben fdjeint. 2Ufo ift ba§ Wohlgefallen

bort mit ber Vorftetlung ber Qualität, frier aber ber Quantität Der- ™
bunben. 2iud) ift ba§ le&tere ber Sfrt nad) üon beut erftereu 2M)lgefalleu

gar feljr unterfd)ieben : inbem biefeS (baz Schöne) birecte ein @efül)l ber

Veförbcvuug bec s^ebctiy bei jidj fütyrt unb baljer mit $et3en unb einer
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fpielenben (äinbilbungäfraft oereinbar ift; jenes! aber (baö ©efürjl be£

(Srljabenen) eine Suft ift r
roelcfye nur inbirecte entfpringt, nämlich fo fca£

fte burd) baö ©efüfyl einer augenblicflidjen Hemmung ber Sebenäfräfte

unb barauf fogleid) folgenben befto ftärfern (ärgiefeung berfelben e^eugt

5 roirb, mithin al§ ^ütjrimg fein (Spiel, fonbern ©ruft in ber23efd)äftigung

ber Gmibilbunggfraft 31t fein fd)eint. 3)arjer e£ aud) mit C^en unoer=

einbar ift, unb
f
inbem ba$ ©emütb, oon bem ©egenftanbe nid)t blofj an^

gegogen, fonbern rcedtfeleroeife aud) immer roieber abgeftofjen roirb, ba§

2Bol)lgefallen am ©rtjabenen ntdit foroofyl pofttioe Suft aU oielmerjr 2Se*

10 rounberung ober Stdjtung enthält, b. i. uegatioe Suft genannt 3U roerben

oerbient.

2)er roicfjtigfte unb innere Unterfd)ieb aber beö Ghijabenen 00m

©d)önen ift roof)I biefer: bafe, roenn roir rote billig fyier 3iioörberft nur

ba§ ©rljabene an 5ftaturobjecten in Setradjtung gießen (ba$ ber Äunft

15 roirb nämlid) immer auf bie 23ebingungen ber Überetnftimmung mit ber

Statur eingefdjränft), bte SJcaturfdjönfyeit (bie felbftftänbige) eine ßroecf^

mäfcigfeit in iljrer $orm, rooburd) ber ©egenftanb für unfere Urtt)eilö=

fraft gleid)fam öorrjerbeftimmt 31t fein fcfjeint, bei fidj füljrt unb fo an ftd)

einen ©egenftanb be£ SBorjlgefaÜenS auömadjt; hingegen ba$, roaS in «riö,

•20 olwe 3U oernünfteln, blofj in ber Siuffaffung baä ©efürjt be6 (Srrjabenen

erregt, ber $orm nad) 3roar 3roecfroibrig für unfere Urtr)eil^fraft, unan=

gemeffen unferm 3)arfteHung§oermögen unb gleid)fam geroalttrjätig für

bie (Sinbilbung^fraft erfahrnen mag, aber bennodj nur um befto erhabener

3U fein geurtljeilt roirb.

25 2Nan ftel)t aber rjierauS fofort, bafc roir unS überhaupt unnötig au6=

brücfen, menn roir irgenb einen ©egenftanb ber 9iatur ergaben neuneu,

ob mir 3roar gan3 richtig feljr oieie berfelben fd)ön nennen fönnen; beim

mie fann ba$ mit einem Stuöbrucfe be£ iöeifaU» be3eid)net roerben, roae

an ftdt) al§ 3roed:roibrig aufgefaßt roirb? 2ßir fönnen nid)t meljr fagen, alö

30 baB ber ©egenftanb 3ur ©arfteüung einer C?rr)abenr)eit tauglid) fei, bie

im ©emütlje angetroffen roerben fann; beim baß eigentlidje Gürijabene

fann in feiner finnlid)en $orm enthalten fein, fonbern trifft nur Jbeen

ber Vernunft: roeld)e, obgletct) feine iljnen angemeffene S>arfMung mög*

lidj ift, eben burd) biefe Unangemeffenfjeit, meldte ftd) finnlicr) barfietleu

36 läjjt, rege gemadjt unb inS ©emütr) gerufen roerben. So fann ber loeite,

burd) (Stürme empörte Dcean nierjt ergaben genannt roerben. (Sein 2ln=

bltcf ift gräfeltd); unb man mufe ba§ ©emütf) fdjon mit mancherlei Sbeen
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angefüllt fyaben, toenn cö burdj eine foldje 2lnfd)auung gu einem ©efürjl

geftimmt roerben fott, roeldjeS felbft ergaben ift, inbem baö ©emütrj bie

©innlidjfeit 3U öerlaffen unb fid) mit 3>been, bie rjörjere ßmecfmdfeigfeit

enthalten, 3U befd)dfttgen angereiht wirb.

£)ie felbftftänbige 9kturfd)önrjeit entbecft unö eine £ed)nif ber Statur, 5

reelle fte alö ein (Softem nad) ©efe|jen, beren ^rineip mir in unferm

gan3en SBerftanbeSuermögen nietjt antreffen, oorftetUg mad)t, nämlid) bem

einer ßtüecfmäfeigfett refpectiö auf ben ©ebraud) ber Urtt)eile*fraft in 2ln=

fefyung ber (5rjd)einungen, fo bafc biefe nid)t blofe all 3ur Statur in irjrem

groecflofen 9#ed)aniem, fonbern aud) alö 3ur Analogie mit ber $unft ge- 10

ijörig beurteilt roerben muffen. Sie erweitert alfo toirflid) gtoar nietjt

unfere Ghrfenntnife ber Staturobjecte, aber bod) unfern begriff mm ber

Statur, nämlid) al8 blofeemSftedjaniSm, 3U bem ^Begriff oon eben berfelben

alö Äuuft: roelcrjeö 3U tiefen Unterfudjungen über bie üJcoglidifeit einer

78 foldjcn $orm einlabet. 2lber in bem, roaö roir an itjr ergaben 3U nennen 15

pflegen, ift fo gar nidjtö, roaS auf befonbere objeettoe^rineipien unb btefen

gemäße formen ber Statur führte, bajj biefe oielmerjr in ilvrem (Srjaog

ober in itjrer roilbeften, regellofeften Unorbnung unb SSerroüftung, roenn

fid) nur ©röfee unb SJtadjt Miefen läfet, bie 3>öeeu beö ©rljabenen am
meiften erregt. 2)arau3 fetjen roir, ba§ ber Segriff be3 (Erhabenen ber 20

Statur bei roeitem nid)t fo mid)tig unb an Folgerungen reichhaltig fei, alö

ber beö <3d)önen in berfelben; unb bafc er überhaupt nid)t3 3roecfmäfeigeä

in ber Statur felbft, fonbern nur in bem möglichen ©e brauche itjrer Sln=

fdjauungen, um eine oon ber Statur gan3 unabhängige 3roeefmäf}igfeit in

un£ felbft fühlbar 31t machen, an3eige. 3um Schönen ber Statur muffen 25

roir einen ©runb aujjer unö fud)en, 3um (ärfyabenen aber blofe in un3 unb

ber Denfungöart, bie in bie 23orfteUung ber erfteren ©rtjabenrjeit hinein*

bringt; eine ferjr nötige vorläufige Semerfung, meiere bie ^been beS @r=

fyabeuen fcon ber einer 3roecfmäf}tgfeit ber Statur gan3 abtrennt unb auS

ber Srjeorie beffelben einen blofeen Sln^ang 3ur äftl)etifd)en 23eurtf)eilung 30

ber Swedmäfjtßfeit ber Statur mad)t, roetl baburd) feine befonbere ftorm

in biefer oorgeftellt, fonbern nur ein atoetfmäfeißet ©ebraud), ben bk @in=

bilbunggfraft oon ifyrer SBorfteflung madjt, entroicfelt roirb.
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§ 24 79

$on ber (Sintfyetlung einer ttnterfudjung beö ©efüfylö

beS (Srrjabenen.

2Ba3 bie (Sintfjeilung ber Momente ber äft^etifct)en Seurtljetlung ber

5 ©egenfiänbe in Se^ieljung auf baä ®efül)l beö (Srfyabenen betrifft, fo roirb

bie Slnalntif nad) bemfelben ^rincip fortlaufen fönnen, toie in ber ßer-

glieberung ber ®efd)tnaif3urtl)eile gefd)erjen ift. 2)enn alö Urteil ber

äftljetifdjen reflectirenben Itrtfjeilöfraft mufc baä Wohlgefallen am @r=

Ijabenen eben foroofyl alö am @d)önen ber Quantität nad) allgemein*

io gültig, ber Qualität nad) ol)ne 3ntereffe, ber Delation nad) fubjectioe

3tt)ecfmäfeigfeit unb ber 9ftobalität nad) bie letztere alö notrjroenbtg bor*

ftellig mad)en. hierin mirb alfo bie^etfjobe oon ber im oorigen 2tbfdjnitte

nidjt abroeidjen: man müfcte benn ba§ für etroaö rennen, bafc rotr bort,

roo ba$ äftr)etifdje Urtljeil bie $orm be3 Dbjectö betraf, oon ber Unter--

15 fudjung ber Qualität anfingen; f)ter aber bei ber $ormlofigfeit, meldte

bem, roaS rotr ergaben nennen, 3ufommen fann, oon ber Quantität, alö

bem erften Moment beö äftljetifd)en Urtljeilg über ba$ @rl)abene, an=

fangen roerben: roogu aber ber ©runb au$ bem borrjergeljenben § $u er*

fet)en ift.

20 2lber eine Gnntfjeüung {jat bie 2lnalnfi3 be£ Gürljabenen nötrjig, roeld)e

bie be3@d)önen nid)t bebarf, nämlid) bie in ba$ 5Ratr)ematifct)* unb in

ba$ $)nnamifd) = @rrjabene.

3)enn ba baö ©efüf)l be§ (Srfjabenen eine mit ber 23eurtt)eilung be6 80

©egenftanbeö oerbunbene Semegung beö ©emütp a(g feinen C5r)arafter

25 M fid) füf>rt, anftatt ba§ ber ©efdjmacf am <Sd)önen ba$ ®emütl) in

ruhiger Kontemplation oorauöfefct unb erhält; biefe Seroegung aber aU
fubjectiö jroetfmäfcig beurteilt roerben fofl (weil ba.8 (Srljabene gefällt): fo

mirb fte burd) bk (äinbilbung^fraft entroeber auf ba$ (Srfenntntjr-

ober auf ba$ SSegefyrunggoermögen belogen, in beiberlei SBe^ieljung

30 aber bk Bwecfmäfjigfeit ber gegebenen SSorftellung nur in 2lnfef)ung biefer

33ermögen (orme ßroecf ober Sntereffe) beurteilt roerben: ba. bann bk

erfte aI8 eine matr)ematifdje, bie sroeite al§ bnnamifdje Stimmung
ber (äinbilbunggfraft bem Dbjecte beigelegt unb baljer biefe3 auf gebaute

3roiefad)e 2lrt aU ergaben öorgeftellt toirb.
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A.

SSom ^atrjematifcfj=@rfjabenen.

§ 25.

9iamenerflärung beö (?rl)abenen.

(Srfyaben nennen roir baö, roaS fd)led)tt)in grofe ift. ©ro^ fein 5

aber unb eine ©rofee fein, jinb gan$ öerfd^iebene Segriffe (magnitudo unb

quantitas). 5>mgleid)en f dt) lecf) tit>efl (simpliciter) fagen, ba$ etroa^

81 grofe fei, ift aud) gan3 roaö anbere3 al3 fagen, öafe e3 f cr)Iedt)t^in grofe

(absolute, non comparative magourn) fei. 3)a3 letztere ift ba$, roa£ über

alle $ergleid)ung grofe ift. — 2Ba3 rotll nun aber ber 2lu3brucf, bafe io

etmaS grofe, ober flein, ober mittelmäßig fei, fagen? (Sin reiner Serftan*

be^begriff ift eg nidit, toaS baburd) be^eidjnet roirb; nod) meniger eine

@innenanfd)auung; unb eben fo roenig ein Sernunftbegriff, meil e3 gar

fein ^rincip ber (Srfenntnife bä fid) fülrrt. (53 mufe alfo ein Segriff ber

Urtfjeügfraft fein, ober üon einem folgen abftammen unb eine fubjectioe 15

ßu)ecfm.äfeigf>it ber Sorftellung in Se^iefyung auf bie llrtt>eilöfraft gum
©runbe legen. 3)afe etroaö eine ®röfee (quantum) fei, Idfet ftd) auS bem

£>inge felbft ol)ne alle 58ergleid)ung mit anbern erfennen: toenn nämlid)

Sieltjeit be3 l#leid)artigen 3ufamtnen QjineeS au§mad)t. 2Bie grofe eö

aber fei, erforbert jebe^eit etroag anbereö, roeld)e3 aud) ®röfee ift, 3U 20

feinem Wabe. 2Beil e3 aber in ber Beurteilung ber ©röfee nid)t bloß

auf bie 5ßtelf)cit (3at)l), fonbern aud) auf bie ©röße ber Oin^eit (bcö

9)?afec3) anfommt, unb bie ®röfee biefer leperii immer roieberum ettütö

2lnbere£ alö TOan bebarf, roomit fie oerglid)en werben tonne: fo fefjen

wir, bau alle ©röfeenbeftimmung ber (Srfd)einungen fd)led)terbing3 feinen 25

abioluten Segriff oon einer ©röfee, fonbern allemal nur einen 23erglei=

d)ung3begriff liefern tonne.

Sßenn id) nun fdilcdjtmeg fage, bafc etmag groß fei, fo fd)eint e£,

82 bofe id) gar feine $ergleid)ung im (Sinne fjabe, menigftenö mit feinem

objectitien 9flafec, roeil baburd) gar uid)t beftimmt wirb, mie grofe ber ©e= 30

genftanb fei. £>b aber gleid) ber Wafeftab ber $ergletd)iing blofe fubjectiü

ift, fo mad)t baä Urteil nidjtö befto weniger auf allgemeine Seiftim=

mung Slnfprud) ; bk Urteile: bev Wann ift fd)ön, unb: er ift grofe, fd)rän=

feit fid) nid)t blofe auf bau urtt)eilenbc Subject ein, fonbern Verlangen

gleid) tl)eoreti|d)en Urteilen jebermannö Seiftimmung. 35
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SBeil aber in einem Urteile, moburd) ettnaö fdjledjtmeg al8 grofe be*

aeidmet mirb, ntd)t blofe gefagt »erben mitt, ba& ber ©egenfianb eine

©röfee fjabe, fonbern biefe tym angleid) öoraugömeife oor Dielen anbern

gleicher 2Irt beigelegt mirb, olme bod) bie[en ^or^ug beftimmt anzugeben:

5 fo roirb bemfelben aflerbingä ein ^Jcafeftab aum ©runbe gelegt, ben man

für jebermann al8 eben benfelben annehmen an fönnen ooraugfe|t, ber

aber au feiner logifdjen (matf)ematifa>beftimmten), fonbern nur äftl)eti=

fdjen 23eurtl)eilung ber ©röfce brauchbar ift, roeil er ein blofe fubjectiö

bem über ©röfce reflectirenben Urteile aum ©runbe liegenber 9ttafeftab

io ift. (är mag übrigens empirifd) fein, mie etma bie mittlere ©röfee ber

unS bekannten 9Jienfd)en, Spiere oon gemiffer 2lrt, 23äume, Käufer, Serge

u. b. gl.; ober ein a priori gegebener 9ftaJ3ftab, ber burd) bie Mängel be3

beurtljeilenben (SubjectS auf fubjectiüe SSebingungen ber 2)arftellung in

concreto etngefdjränft ift: alö im $raftifd)cn bie ©röfee einer gemtffen Su-

is genb, ober ber öffentlichen $reil)eit unb ©ered)tigfett in einem Sanbe; 83

ober im 5^r)eoretifct)en bie ©röfee ber 3ftid)tigfeit ober Hnrid)tigfeit einer

gemalten Dbferoation ober 2Jteffung u. b. gl.

£ier ift nun merfmürbig: ba&, menn mir gleich am Dbjecte gar fein

^ntereffe baben, b. i. bie (Srtftena beffelben unS gleichgültig ift, bod) bk

20 blofee ©röfee beffelben, felbft menn eS aU formlos betrachtet mirb, ein

2Bot)lgefallen bei ftet) führen fonne, ba$ allgemein mittb,eitbar ift, mithin

23emufctfein einer fubjecttoenBmecfmäfeigfeit im©ebraud)eunfrer@rfennt=

nifeoermögen enthält; aber nid)t etma ein 2ßor)Igefaflen am Dbjecte, mie

beim 8d)önen (meil eS formlos fein fann), mo bie reflectirenbe Urtljeil^

25 fraft ftd) in 93eaiel)ung auf baä Ghrfenntnife überhaupt atoeefmäfeig ge=

ftimmt finbet, fonbern an ber (Srmeiterung ber (Sinbilbungöfraft an fiel)

felbft.

2Benn mir (unter ber obgenannten (Sinfdjränfung) Don einem ©e=

genftanbe fd)led)tmeg fagen, er fei gro£: fo ift bieö fein matljemarifd)sbe=

30 ftimmenbeö, fonbern ein blofeeS ^eflerionSurtbetl über bk SSorftellung

beffelben, bie für einen gemiffen ©ebraud) unferer (£rfenntnifefräfte in ber

©röfeenfd)ä^ung fubjectiö ameefmäfeig ift; unb mir oerbinben algbann mit

ber SSorftellung jeberaeit eine 2lrt Don Sichtung, fo mie mit bem, ma3 mir

fd)led)tmeg flein nennen, eine 3Serad)tung. Übrigens gebt bk ^Beurteilung

35 ber £)inge a\8 grofe ober flein auf aüeö, felbft auf alle 23efct)affent)eiten

berfelben; baljer mir felbft bte @d)önr)eit grofe ober flein nennen: moöon
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84 ber ©runb barin 3U fudjen ift, bafc, ma§ mir rtadj 33orfd)rift ber Urtl)eilö=

fraft in ber 2tnfd)auung nur immer barftetlen (mithin äftr^etifdc) oor*

fteßen) mögen, in^gefammt (Srfdjeinung, mithin aud) ein Quantum ift.

2Benn mir aber etmaS nicfjt allein grofj, fonbern fd)Iedt)t^in, abfo*

lut, in aller 2lbftcr)t (über alle SSergletdjung) grojj, b. i. ergaben, nennen, 5

fo ftet)t man balb ein: bafa mir für baffelbe feinen üjm angemeffenen 5Rafe-

ftab aufter ifym, fonbern blofe in ifym 3U fud^en oerftatten. @3 ift eine

©röfce, bie blofj ftd) felber gleich ift. 2)af$ ba$ (ärljabene alfo nid)t in

ben fingen ber 5ftatur, fonbern allein in unfern ^been 3U fucfjen fei, folgt

rjierauS; in melden e3 aber liege, mujj für bie 2)ebuction aufbehalten 10

merben.

2)ie obige ©rflärung fann aud) fo auSgebrücft merben: (ärrjaben

ift baS, mit meinem in $ergleid)ung alles anberef lein ift. ^pier

fteljt man leidet: bafc nid)tS in ber 9Ratur gegeben merben fönne, fo grofj

alö e3 audj öon unö beurteilt merbe, mag nid)t, in einem anbern $er= 15

^ältniffe betrautet, bi§ 3um Unenblia> kleinen abgemürbigt merben

fönnte; unb umgefeljrt nid)t§ fo Hein, ma3 ftd) md)t in 23ergleidjung mit

nod) Heinern 5D?a^ftäben für unfere (Stnbilbungäfraft biö 3U einer SBelt*

gröfee ermeitern lie&e. $)ie Seleffope fyaben unä bie erftere, bk Sttifro-

ffope bk letztere 23emerfung gu machen reidjlid)en (Stoff an bie $anb ge- 20

85 geben. 9lid)t3 alfo, mag ©egenftanb ber (Sinnen fein fann, ift, auf biefen

$uf$ betrachtet, ergaben 3U nennen. 2(ber eben barum, bafc in unferer

(Sinbilbunggfraft ein Seftreben 311m ^ortfdjritte inö Unenblid)e, in im*

ferer Vernunft aber ein Slnfprud) auf abfolute Totalität als auf eine

reelle 2>bee liegt: ift felbft jene Unangemeffenbeit unfereS Vermögens ber 25

©röJ3enfd)ä&ung ber £)inge ber (Sinnenmelt für btcfe 3bee bie Gmoecfung

be£ ©efülp eineö überfinnlid)en 2krmögeug in unS; unb ber ©ebraud),

ben bie Urtrjeilöfraft oon gemiffen ©egenftänDen jum 93er)uf be3 lederen

(@efitr)l8) natürlicher SBeife maa^t, nidt)t aber ber ©egenftanb ber Sinne

ift fd)led)trjtn grofc, gegen tt)n aber jebcr anbere ©ebraud) Hein. TOljin 30

ift bie ©eiftegfttmmung bitrd) eine gemiffe bie reflecttrenbe Hrtljeilöfraft

befd)äftigenbe Sorfteüung, nicfjt aber ba$ SDbfect ergaben 31t nennen.

2Bir fönnen alfo 31t ben oorigen Formeln ber ©rflärung bei? (ärrja=

benen nod) biefe Ijin3utf)un: @rl)aben ift, mag aud) nur benf en 3U

fönnen ein Vermögen beg @emütl)g bemeifet, bag jeben SWafe* 35

ftab ber Sinne übertrifft.



2. 23urf). 2lnalt)ttf beö (Srtjabenen. A. 33om ^aü>mattfd)*(£rl)abenen. 251

§26.

2Son ber ©röfjenfdjätjung ber 9laturbinge, bie gur 5oee beS

©r^abenen erforberlid) ift.

3)ie ®röf$enfd)äl3ung burd) ßalpegriffe (ober beren Beiden in ber

5 SHgebra) ift matfyematifd), bie aber in ber blofcen 2tnfd)auung (nad) bem

3lugenmafce) ift äftfjetifcf). 9ßun fönnen mir giüar befttmmte Segriffe ba= 86

Oott, tote grofe etmaS fei, nur burd) ßarjleti (allenfalls Stnnärjerungen

bwd) inö Unenblid)e fortgeljenbe ßa^lrei^en) befommen, beren (Sinrjeit

baä ÜKafe ift; unb fofern ift alle Iogifdje ©rÖBenfd)äj3ung matrjematifd).

io Mein ba bie ©röfee be$ 9J?ajje3 bodt) alö befannt angenommen werben

mufe, fo mürben, roenn biefe nun mieberum nur burd) Ballen, beren (Sin=

Ijeit ein anbereg SD^afe fein müfcte, mithin matrjematifd) gefd)ä£t merben

fottte, mir niemals ein erfteö ober ©runbmafe, mithin aud) feinen be=

ftimmten begriff üon einer gegebenen ©röfee Ijaben fbnnen. Sllfo mufe

i5 bie <Sd)ät}ung ber ©rö&e beS ©runbmajjeS blofe barin befielen, bafe man

fie in einer 2lnfd)auung unmittelbar faffen unb burd) (SinbilbungSfraft

3ur ©arftellung ber Bafylbegrtffe braud)en !ann: b. i. aÜe ®röJ3enfd)äj3ung

ber ©egenftänbe ber $atur ift 3ule|jt äftfjetifdt) (b. i. fubfectio unb ntdjt

objeetiö beftimmt).

so 9iun giebt e3 3mar für bie matljematifdje ©röfeenfdjäfcung fein ©röfc

teö (benn bie 2ftad)t ber Ba^n ger)t in£ Unenblidje); aber für bie äftl)e=

tifdje ©röfeenfd)äkung giebt e3 allerbingS ein ©röfeteS; unb oou biefem

fage id): bau, wenn c3 aU abfoluteS Wafc, über ba$ fein gröfeereS fub*

jeetio (bem beurtfyetlenben Sttbject) möglid) fei, beurteilt mirb, eS bie

25 !$bee beö ©r^abenen bä fid) für)re unb Diejenige ^Rü^rung, meldte feine

mat^emattfdje @d)ä£ung ber ©röfjen burd) B^en (e^ M oen^ f° ^it 87

jeneg äftf)etifd)e ©runbmafe babei in ber (SinbtlbungSfraft lebenbig erl)al=

ten mirb) bemirfen fann, tjeroorbringe: meil bie lefetere immer nur bie

relatioe ©röfee burd) Sergletdjitng mit anbern gleicher 2trt, bie erftere

30 aber bie ©röfje fd)led)tl)in, fo meit bau ©emütl) fte in einer 2Infd)auung

faffen fann, barftellt.

Slnfdjaulid) ein Duantum in bie ßinbilbungefraft auf3unel)men
(
um

eS 3um äftafce ober al§ (äinfjeit 3itr ©röfeenfcpjjung burd) Bafy^n brau*

djen 3U fönnen, ba3u gehören 3roei .panblungen biefeö Vermögens: Stuf =

35 faffung(apprehensio)unbBufammenfaffung(comprehensio aesthe-

tica). 2JHt ber Stuffaffung rjat e3 feine $otI) : benn bamit fann e§ tne^
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Unenblidje gefyen; aber bie 3nfammenfaffung wirb imitier fernerer, je

weiter bk 2luffaffung fortrücft, unb gelangt halb 31t ifjrem 9ftarimum,

nämlidj bem äftt)etifc^=grüfeten ©runbmaße ber ©rößenfcfyätjung. 2)enn

wenn bie Sluffaffung fo weit gelangt ift, baß bie ßiterft aufgefaßten £l)etl=

üorfteEungen ber <Sinnenanfd)attung in ber (5inbilbwtg3fraft fcfyon ju er= 5

löfcfyen anheben, inbeß baß biefe 31t luffaffung mehrerer fortrütft: fo oer=

liert fte auf einer Seite eben fo ütel, atö fie auf ber anbern gewinnt, unb

in ber 3ufammenfaffung ift ein ©roßtet, über weldjeS fte nid)t fjinauS*

fönttuen famt.

2)arau§ läßt ftdj erflären, ttmS @aoarn in feinen 9}ad)ridjten oon 10

Signpten anmerft: bafy man ben ^nramiben nicfjt fefjr nalje fommen, eben

88 fo wenig aU 3U tiodt baüon entfernt fein muffe, um bie gatt3e 3^üt)ritng

üon tljrer ©röße gu befommen. 2)enn ift baä lefetere, fo ftnb bk Steile,

bk aufgefaßt werben, (bie ©reine berfelben übereinanber) nur bunfel

üorgeftellt, unb iljre SSorfteKung tfyut feine 2Birfung auf ba$ äfiljetifctje 15

Urttjeil be3 ©ubiectö. 2>ft aDßr oag erftere, fo bebarf ba$ 2luge einige

3eit, um bie Sluffaffung oon ber ©runbflädje biS 3ur (Spiije 3U üottenben;

in biefer aber erlöfdjen immer 3um Sfyeil bie erfteren, efye bie @inbilbnng§=

fraft bie lederen aufgenommen fyat, unb bie Bufammenfaffung ift nie

üoflftänbig. — @ben baffelbe fann aud) Jjinreicf)en, bie Seftürpng ober 20

2Irt oon Verlegenheit, bie, tüte man eqäfylt, ben 3ufd)auer in ber @t. ^e*

teröfirdje in fRom beim erften Eintritt anwanbelt, 3U erflären. 2)emt e§

ift fyier ein ©efüljl ber Unangemeffenl^eit feiner (SinbtlbungSfraft für bie

3bee eine§ ©an3en, um fte bar3ufteÜen, worin bk (SinbilbungSfraft iljr

9ttarimum erreicht unb bei ber Seftrebung e3 3U erweitern in ftd) felbft 25

gurücf ftnft, baburdj aber in ein rüljrenbeg 2Bot)Igefatten oerfetjt wirb.

3>dj will je|3t nodj nidtjtö oon bem ©runbe bicfeÖ SBofjlgefattenS an=

führen, weldjeg mit einer Vorftettung, wooon man e§ am wenigften er*

Warten foHte, bie nämlicr) un§ bie Unangemeffenfyeit, folglid) autf) fubjeo

tioe ttnjwecfmäßigfeit ber 23orfteflung für bie Urtljeildfraft in ber ©rößen= 30

fd)äJ3Mtg merfen läßt, oerbunben ift; fonbern bemerfe nur, bafc, wenn ba8

89 äfifyettfctje Urteil rein (mit feinem teleologischen alS 33ernunftur=

tfjeüe oermifd)t) unb baran ein ber Äritif ber äftfyetifdjen Urtljeil^

fraft üööig anpaffenbeg Seifpiel gegeben werben foH, man nidjt ba$ (Sr=

Ijabene an Ännftprobucten (3. 33. ©ebäuben, ©äulen u. f. w.), wo ein 35

menfcfjlidjer gmed bie §orm fowoljl a\§ bie ©röße befttmmt, nod) an

9laturbingen, beren Segriff fd)on einen beftimmten3toßcf bei fid)



2. 33ud). 2(nali)ttf be$ erhabenen. A. 33om 93ktt)emattf^=(Sr^benen. 253

füljrt (3. 33. gieren oon befannter 9kturbeftimmung), fonbern an ber

roljen Dlatur (unb an biefer fogar nur, fofern fte für ftcfy feinen dtä^, ober

9?üljrung au3 mirflidjer ©efat)r bei jtdfj füljrt), blofe fofern fte ©röfee ent=

fjält, aufzeigen muffe. 2)enn in btefer 2lrt ber 33orftettimg enthält bie

5 9iatur nidjtg, roa£ ungeheuer (nod) toa3 prächtig ober gräfclid)) märe; bie

©röfce, bie aufgefaßt loirb, mag fo roeit angetoadjfen fein, aU man toilt,

coenn fte nur burdj (5inbübung3fraft in ein ©an^e^ jufammengefafet mer=

ben fann. Ungeheuer ift ein ©egenftanb, menn er burdj feine ©röfee

ben 3*oecf, ber ben Segriff beffelben au3mad)t
r
oernicrjtet. ^oloff alifdj

10 aber roirb bie blofee 2)arftellung eineö 23egrip genannt, ber für alle

©arfteKung beinahe 3U grofc ift (an ba§ relatiö Ungeheure grän^t): meil

ber ^toecf ber Sarfteltung eine§ Segrtp baburdj, bafc bie 2lnfd)auung

beS ©egenftanbeg für unfer 2luffaffung£oermögen beinahe 3U grofe ift,

erfdjmert toirb. — ©in reitteS Urteil über ba$ ©rljabene aber mujj gar

15 feinen 8»cdE beS Objecto 3um Seftimmungögrunbe fyaben, wenn e3 äftfye* 90

ttfdt) unb nid)t mit irgenb einem Serftanbe^ ober ^ernunfturtfyeile öer=

mengt fein fotl.

SBeil atteö, toaö ber blofc reflectirenben UrtljeilSfraft oljne 2>ntereffe

gefallen folt, in feiner SSorfteltung fubjectioe unb aI3 foldrje allgemein*gül'

20 tige SroecfmäfjigFeit bei ftcf) führen mufc, gleidt)ir>or)I aber fyier feine gtoecfs

mä&igfeit ber gor m beö ©egenftanbeS (roie beim ©djönen) ber 33eur=

Teilung 3um ©runbe liegt, fo fragt ftdj: toeldjeg ift biefe fubjectioe

3roecfmä&igfeit? unb rooburd) toirb fte al$ Storni öorgefd)rieben, um in

ber blofeen ©rbfeenfdjäfeung unb 3toar ber, tueldje gar bi$ 3m: Unange*

25 meffenfjett unfereS $ermögenä ber (Sinbitbungöfraft in Sarftellung beS

SSegriffö oon einer ©röfce getrieben toorben, einen ©runb 3um allgemein^

gültigen SBofylgefallen ab3ugeben?

2)ie (SinbilbungSfraft fdjreitet in ber 3ufammenfe|ung, bk $ur

©rö&enüorfteümtg erforberltd) ift, oon felbft, ot)ne bafc ii)X ettoaä rjinber*

30 lidj märe, ine Unenblidje fort; ber SSerftanb aber leitet fte burd) ßai)h

begriffe, too3u jene ba$ ©djema ^ergeben mufj: unb in biefem Serfaljren,

als 3ur logifd)eu @röfeenfd)ä£ung gehörig, ift 3*oar ettoaS objectio 3tt>ecf=

mäfeige^ nad) bem Segriffe oon einem 3toecfe (bergleidjen febeSlugmeffung

ift), aber nicp für bie äftljetifdje Urtyeillfraft 3toecfmä&ige3 unb ©e=

05 faltenbee. (S* ift aud) in biefer abfidjtlidjen 3»ecfmäfeigfeit nidjtS, toaä 91
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bie ©röfee beö ^ftafeeö, mithin ber Bufammenfaffung beö fielen in

eine Slnfdjauung big 3ur ©ränge beö Vermögens ber (Sinbübunggfraft

unb fo treu, tüte biefe in 2)ar(teHungen nur immer reidjen mag, gu trei*

ben nötigte. £)enn in ber 3§erftanbe3fd)ät$ung ber ©röfjen (ber 2lrttb>

metif) fommt man eben fo meit, ob man bie Bufammenfaffung ber (Sin- 5

Reiten M$ gur Baljl 10 (in ber 2)efabif), ober nur M8 4 (in ber Setrafttf)

treibt; bk weitere ©röfeenergeugung aber im Bufammenfe£en, ober, mettn

baä Quantum in ber 2lnfdjauung gegeben ift, im 2luffaffen blofs pro*

greffto (nid)t comprefyenftö) nad) einem angenommenen ^ßrogrefftongprüt=

ctp oerridjtet. £>er SSerftanb ttrirb in biefer mathematifd)en ©röfeens 10

fchä^ung eben fo gut bebient unb befriebigt, ob bk (Sinbilbunggfraft gur

@int)ett eine ©röfje, bie man in einem 23licf faffen fann, 3. 23. einen

$ufe ober $uthe, ober ob fte eine beutfdje ÜJieile, ober gar einen (SrbburaV

meffer, bereu 2tuffaffung gtoar, aber nid)t bk Bufammenfaffung in eine

2lnfdjauung ber (Sinbtlbungöfraft (ntd)t burdj bie comprehensio aesthe- 15

tica, obgtoar gar toohl burd) comprehensio logica in einen 3öblbegriff)

möglich ift, metzle, ^n beiben fällen ger)t bie logifdje ©röf$enfd)ä|3ung

tmgerjinbert inS Unenblid)e.

9hm aber Ijört baö ©emütl) in fid) auf bie Stimme ber Vernunft,

meiere gu allen gegebenen ©röfcen, felbft benen, bk gtoar niemals gang 20

92 aufgefaßt werben fönnen, gleid)toohl aber (in ber finnüd)en $orfteflung)

alö gang gegeben beurtbeilt »erben, Totalität forbert, mithin Bufammen*

faffung in eine Slnfdjauung unb für alle jene ©lieber einer fortfdjreitenb*

toad)fenbett Bafylreirje ©arftellung oerlangt unb felbft ba§ ttnenblidje

(Sftautn unb üerfloffene 3eit) öott biefer ^orberung nid)t aufnimmt, t»tel= 25

mein* e3 unoermeibüdj mad)t, ftdj baffelbe (in bem Urteile ber gemeinen

Vernunft) alö gang (feiner Totalität nad)) gegeben gu beuten.

5)a8 Unenblidbe aber ift fd)led)tr)tn (nid)t bloft comparatio) grofe.

$Rit biefem oerglid)en, ift aüeS anbere (oon berfelbett 2lrt ©röfcen) flein.

Slber, mag bau $ornef)mfte ift, eö alö ein ©angeö aud) nur ben!en gu 30

fönnen, geigt ein Vermögen beö ©emütp an, meldjeö alten 9J?af$ftab ber

Sinne übertrifft. 2>enu bagu mürbe eine Bufammenfaffung erforbert

merben, meldje einen 2)?afeftab al£ (Sinljeit lieferte, ber gum llnenblidjeit

ein beftimmteo, in Ba^en angeblichem S^erfjältnife hätte: meldjeS unmög-

lid) ift. 2)ae> gegebene Unenblid)e aber benttod) ohne SBiberfprud) audj 35

nur benfen gu fönnen , öagu mirb ein Vermögen, baö felbft überfinn-

Iidr) ift, im menfdjltdjen ©emütfye erforbert. ©enn nur burd) biefeS unb
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beffen 3&ee eine§ ^oumenonö, lüeldjeg felbft feine Slnfdjauung Derftattet,

aber bodj ber SMtanfdjauung, alg bloßer (grfdt)einung
F
311m ©ubftrat un=

tergelegt rotrb, mirb baö Unenblicbe ber ©innenroelt in ber reinen inteUeo

tueHen ©röfeenfct)ä|ung unter einem begriffe gan^ sufammengefafet, 93

5 ßb3tr>ar e3 in ber matrjematifd)en bureb Baljlenbegriffe nie gan$ ge=

bact)t roerben fann. @elbft ein Vermögen, ftd) baä Unenblicbe ber über=

ftnnlidjen Slttfcbauung al3 (in feinem inteHtgibelen ©ubftrat) gegeben

benfeit 3U fönnen, übertrifft allen ^ttafeftab ber @innlid)fett unb ift über

alle 33ergleidjung felbft mit bem Vermögen ber matbematifct)en @d)ä&ung

10 grofo freilieb toobl nid)t in tt)eoretifdc)er 2lbftd)t 3um 23eljuf be§ (Srfennt*

ni^öermögen^, aber bodj al3 Erweiterung beg ©emütljä, roeldjeS Me

(Scbranfen ber ©innlicbfeit in anberer (ber .praftifeben) 2lbftd)t 31t über=

febreiten ftcb üermögenb füblt.

(Srljaben ift alfo bic Dcatur in beseitigen ibrer @rfd)einungen, beren

15 Stnfdjauung bk 3^e tr)rer Hnenblid)feit bei ftcb fü^rt. $)iefe§ le^tere

fann nun nid)t anberö gefebenen, alö bureb bie UnangemeffenJjett felbft

ber größten Seftrebung unferer (Sinbilbungöfraft in ber ©röfeenfd)d^ung

cineö ©egenftanbeö. 9tun ift aber für bk matrjematifebe ©röfeenfdjä^ung

bie (Sinbilbungöfraft jebem ©egenftanbe gemaebfen, um für biefelbe ein

20 binlängltcbeS gftQfc gU geben, roeil bie ßafylbegrtffe beg 2$erftanbe3 bureb

^rogreffton febe3 9ttafe einer jeben gegebenen ©röfee angemeffen machen

fönnen. Sllfo mufe e3 bie äftrjetifdje ©röfeenferjäkung fein, in roeldjer bk
33eftrebung 3ur ßufammenfaffung, bk baä SSermogen ber ©inbilbung^

traft überfebreitet, bk progrefftüe Sluffaffung in ein <&an$t§ ber 2Infd)au=

25 ung 3U begreifen, gefüllt unb babet sugleid) bie Unangemeffen^ett btefeS 94

im Jortfabreiten unbegrätt3ten SBermögenS malgenommen mirb, ein mit

bem minbeften Slufmanbe be3 SSerftanbeö 3ur ©röfeenfcbäfeung tauglicbeS

©runbmafe 3U faffen unb 3ur ©röfeenfebä^ung 3U gebraueben. ?iun ift

ba$ eigentliche unöeränberlitf)e ©runbmafe ber Statur ba$ abfolute ©an3e

30 berfelben, roeldtjeö bä iljr aU @rfd)einung 3ufammengefa|te Unenblidjfeit

ift. 2)a aber biefeg ©runbmafj ein ftcb felbft nriberfprecbenber Segriff

ift (inegen ber llnmöglicrjfeit ber abfoluten Totalität etneS $rogreffu3

obne Gntbe): fo mufc biejenige ©röfee eineg 9taturobject3, an roelcber bie

(Stnbilbung^fraft tljr gan3eg Vermögen ber Bufaminenfaffung fruchtlos

35 uerroenbet, bett begriff ber 9ktur auf ein überftnnltdjeg «Subftrat (roel*

d)e3 ibr unb 3ugleidj unferm Vermögen 3U benfen 3um ©rmtbe liegt) fülj=

reu, roeld)ey über allen 2ftafcftab ber kirnte groB ift unb baber nic^t fo=
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irofjl ben ©egenftanb, alö oielmeljr Me ©emütf)3fttmmung in @d)ä£ung

beffelben al$ ergaben beurteilen läfet.

2tlfo, gleidjroie bie äftljetifdje Urt^eilöfraft in Beurteilung beö@<f)5=

nen bietSinbilbungSfraft in il)rem freien Spiele auf benSSerftanb fo$kfy,

um mit beffen Gegriffen überhaupt (oljne Beftimmung berfelben) gu= 5

fammenguftimmen: fo begießt fte baffelbe Vermögen in Beurteilung eineS

2)inge3 aU erhabenen auf bie Vernunft, um gu beren ^been (unbe=

ftimmt roeldjen) fubjectiö übereinguftimmen, b. i. eine @emütrj3ftimmung

95 ijeroorgubringen, roeldje berjenigen gemäfc unb mit iljr oerträglid) ift, bie

ber (Sinflufc beftimmter 3been (praftifdjer) auf baö ©efür)l beroirfen 10

mürbe.

5Ran fteljt l)ierau3 audj, bafc bie toaljre (Srrjabenljett nur im ©e=

mütrje beg Urtljeilenben, nid)t in bem 9}aturob|ecte, beffen Beurteilung

biefe Stimmung beffelben beranlafet, muffe gefugt toerben. 2Ber rooHte

aud) ungeftalte ©ebirgämaffen, in roilber Unorbnung über einanber ge= 15

tprmt, mit tljren (Siöptoramiben, ober bk büftere tobenbe See u. f.
ro.

ergaben nennen? 5lber ba§ ©emütf) füljlt ftdj in feiner eigenen Bern:*

Teilung gehoben, toemt e§, inbem cö jtdj in ber Betrachtung berfelben

oljne 9tücffid)t auf it)re $orm ber GrinbilbungSfraft unb einer, obfdjon

gang olme beftimmten 3tt>ecf bamit in Berbinbung gefegten, jene blofe 20

erroeiternben Vernunft überlädt, bie gange ^Jiac^t ber (5inbilbung§fraft

bennodj ifyren 3been unangemeffen ftnbet.

Beifpiele oom 2ftatr]ematifd>Gfrl)abenen ber Statur in ber blofeen

2lnfdjauung liefern unS alle bie $äHe, roo un3 nid)t fomot)l ein größerer

ßalpegriff, all üielmefjr grofce (Sinljett all 2fta& (ju Berfürgung ber 25

Ba^lreib^en) für bie (SinbilbungSfraft gegeben roirb. (Sin Baum, ben roir

nad) 9ftann3Ijöl)e fdjä&en, giebt allenfalls einen 9flafeftab für einen Berg;

unb roenn biefer ettoa eine 9fleile l)od) roäre, !ann er gur (Sinfjeit für bk

3al)l, roelcfje ben Gnrbburdjmeffer au^brüdt, bienen, um ben legieren an*

H6 fdjaultd) gu mad)en, ber (Srbburdjmeffer für ba$ un§ befannte planeren* 30

ftiftem, biefeg für ba$ ber 9Kilcf)ftrafee; unb bie unermejjlidje 2Renge foldjer

Mdjftrafeenfttfteme unter bem tarnen ber SRebetfterne, roeldje »ermutig

ltd) wieberum ein bergleidjen Softem unter ftdj auSmadjen, laffen unö

Ijier feine ©rängen erwarten. 9iun Hegt ba$ (ärfjabene bei ber fift|ett«

fdjen Beurteilung eines fo unermeßlichen (Saugen nid)t fotootyl in ber 35

©röfee ber ßa^I, al8 barin, ba$ mir im $ortfd)ritte immer auf befto grö=

feere einleiten gelangen; roogu bie fnftematifdje 2lbtr)eilung bei SBeltge*
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bäubeS betträgt, bie un$ atteS ©rofee in ber Sftatur immer roieberum aI8

Hein, eigentlich aber unfere (SinbilbungSfraft in it)rer gangen ©ränaloftg=

fett unb mit ifyr bie Statur aiä gegen bie Sbeen ber Vernunft, toemt fte

eine ilmen angemeffene £>arfteHung üerfdjaffen foU, berfdjtüinbenb »or*

5 ftettt.

§ 27.

$on ber Dualität be§ 2Bol)lgefaIlen3 in ber ^Beurteilung be$

(Srljabenen.

2)a3 ©efüljl ber Unangemeffenfjeit unfereg Vermögens jur @rrei=

io djung einer Sbee, bie für unö©efe£ ift, ift Sprung. Sftun ift Me
3bee ber ßufammenfaffung einer jeben @rfd)etnung, bie un3 gegeben toer*

ben mag, in bie Stnfdjauung eine§ ©anaen eine fötale, meldtje un$ burd)

ein @efe£ ber Vernunft auferlegt ift, bie fein anbereS beftimmteS, für

jebermann gültiges unb mtüeränberlid)e3 2ftafe erfennt, al3 ba$ Slbfolut* 97

15 ©anae. Unfere (Stnbilbungöfraft aber bereifet felbft in ifjrer größten 2ln=

ftrengung in Slnfe^ung ber bon i^r berlangten Bufammenfaffuug eine3

gegebenen ©egenftanbeS in ein ©anae§ ber 2lnfd)auung (mithin 3W 2)ar=

ftellung ber ^bee ber Vernunft) iljre @d)ranfen unb Unangemeffen^eit,

bod) aber augleid) i^re Sefttmmung aur SSetmrfung ber 2lngemeffenl>eit

20 mit berfelben alä einem ©efefce. Sttfo ift ba$ ©efüJjt be§ erhabenen in

ber 9latur 2ld)tung für unfere eigene Seftimmung, bie mir einem Öbjecte

ber Statur burd) eine getoiffe «Subreption (3Serroed)felung einer 2td)tung

für baä Dbject ftatt ber für bie Sbee ber 9#enfd)l)eit in unferm ©ubjecte)

betneifen, roeldjeä unS bio. Überlegenheit ber $ernunftbeftimmung unferer

25 (Srfenntnifcüermögen über ba3 größte Vermögen ber @innlid)feit gleia>

fam anfdjaulid) madjt.

2)a3 ®efül)l beä (Srljabenen ift alfo ein ©efüljl ber Itnluft au3 ber

Unangemeffenrjett ber@tnbilbung3fraft in ber äftljettfdjen ©röfcenfdjäfcung

3u ber Sdjäfeung burd) bie Vernunft unb eine bahn augleidj erroecfte Suft

so auS ber Übereinftimmung eben biefe§ Urtl)eil§ ber Unangemeffenljeit beS

größten ftnnlid)en Vermögens mit S?ernunftibeen, fofem bk SSeftrebung

ju benfelben bod) für ung ©efe£ ift. m ift nämlid) für un§ ©efe£ (ber

Vernunft) unb gehört au unferer 23eftimmung, alleS, luaS bie 91atur als

©egenftanb ber (Sinne für unS ©rofceS entplt, in 33ergleid)ung mit Sbeen
as ber Vernunft für Hein au fdjäfcen; unb roa3 ba§ ©efül)l biefer überfinn= 98

lidjen 33eftimmung in unä rege mad)t, ftimmt au jenem @efe£e aufammeu.
tfant'ä ©Triften, '.ffierfe. V. 17
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Sftun ift bie größte 33eftrebung ber (Sinbtlbungöfraft in SDarftelTxtng ber

@inr)eit für bk ©röjjenfdjäfcung eine Segie^ung auf tttoaü 2Xbf oIut=

©rofceg, folglid) audj eine 23e3iel)ung auf bad ©efe| ber Vernunft, biefeg

allein 3um oberften 5Jia^e ber ©röfjen angune^men. 2llfo ift bk innere

SBaljrnerjmung ber Unangemeffenljeit aKeö fiunlidjen 5D^a^ftabe^ 3ur ®rö* r.

feenfdjäijung ber Vernunft eine Übereinftimmung mit ©efe&en berfelben

unb eine Unluft, roe!d)e ba$ ©efüljl unferer überfinnlidjen SSeftimmung

in unS rege mad)t, nad) toeldjer e8 ^roecfmä^ig ift, mithin Suft ift, jeben

9J?af$ftab ber @innlid)feit ben %bm\ ber Vernunft unangemeffen 3U finben.

3)a3 ©emütlj füljlt ftcf) in ber 33orftet(ung beö (Srljabenen in ber 10

9ktur betoegt: ba eS in bem äftljetifdjen Urteile über ba§ <§d)öne ber=

felben in ruhiger Kontemplation ift. £>iefe Bewegung fann (üorneljm=

Itdt) in iljrem anfange) mit einer (5rfd)ü,tteruug oerglidjen werben, b. i.

mit einem fd)neltwed)felnben 2lbftofjen unb Slngieljen eben beffelben £)b=

jectS. 2)a3 Überfdjweuglid)e für bie Gmtbilbunggfraft (bi3 3U weldjem fie 15

in ber Sluffaffung ber 2lnfd)auung getrieben wirb) ift gleid)fam ein 2lb=

grunb, worin fie fid) felbft 3U öerlteren fürchtet; aber bodj aud) für bk

3>bee ber Vernunft 00m Überfinnlidjen nidjt überfdjwenglidj, fonbern ge=

99 fejjmäjjig, eine fold)e Seftrebung ber ©inbilbungöfraft ljeröor3übringen:

mithin in eben bem 2J?afee roieberum att3iel)enb, aU e§ für bk blofee 20

@innlid)feit abftofcenb mar. 2)a8 Urteil felber bkibt aber Ijiebei immer

nur äfttjetifd), weil eS, orme einen beftimmten Segriff 00m Dbjcctc 3um

©runbe 3U l)aben, bloß baö fubjectioe (Spiel ber ©emütpfräfte (@inbil=

bunggfraft unb Vernunft) felbft burd) iljren (Sontraft al3 ijarmonifdj oor=

fteßt 2)enn fo Wie Ganbilbungöfraft unb Berftanb in ber Beurteilung 25

beö Sapnen burd) tr)re (Sin^eUigfeit, fo bringen (StnbilbungSfraft unb

Vernunft lt)ier burdj iljren Sßiberftreit fitbjectiöe Bwetfmäfeigfeit ber

©emütpfräfte Ijeröor : näinlid) ein ©efür)l, bafj wir reine, felbftftänbige

Vernunft fyaben, ober ein Vermögen ber ©röfjenfdjäjjung, beffeu $or3Üg=

lid)feit burdj nidjtS anfdjaultdj gemalt werben fann, al$ burdj bie lln3U= 30

länglidjfeit beteiligen 23ermögen3, weld)e3 in 2)arfteltung ber ©rofeen

(finulidjer ©egenftänbe) felbft unbegrän3t ift.

9)?effung eineö ^RaumS (als Sluffaffung) ift 3ugletd) Befdjreibitng

beffelben, mithin objectiöe Bewegung in ber (Sinbtlbung unb ein ^ro-

greffuS; bk ßufammenfaffung ber Bielljett in bie Gmüjeit, mcr)t be<3 ®e= 35

banfenö, fonbern ber 2lnfd)auung, mithin beö ©ucceffio aufgefaßten in

einen Slugeubltcf, ift bagegeu ein Diegreffu», ber bie 3«tbebingung im
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^ßrogrcffuS ber (SinbilbungSJraft mieber aufgebt unb baö 3ugleic^fcin

anfdjaulid) madjt. @ie ift alfo (ba bie ßeitfolge eine SSebingung beS

innern ©inneS unb einer 2lnfd)auung ift) eine fubjectioe Setoegung ber 100

(Sinbilbunggfraft, tooburdj fie bem innevn (Sinne ©etoalt antljut, bie befto

5 merflidjer fein mufe, je größer ba$ Quantum ift, tüelc^eö bk ©inbilbung^

fraft in eine 2lnfd)auung jufammenfafet. 2)ic Seftrebung alfo, ein 9Jiafc

für ©röfcen in eine einzelne 2lnfd)auung aufeunefjmen, toeldjeg aufeufaffen

merflidje ßctt erfordert, ift eine SSorfteltungöart, toeldje, fubjectio betraa>

tet, gtoecftüibrig, objectio aber gur ©röfeenfdjäjjung erforberlid), mithin

io gtoed'mäfeig ift: roobei aber bod) eben biefelbe ©etoalt, bie bem «Subjecte

burd) bie GmtbilbungSfraft toiberfäljrt, für bie ganje Seftimmung
be3 ©emütrjü als gtoetfmäfjig beurteilt mirb.

3)te Qualität beä ©efütyfö beö (Srfyabenen ift: bafj fte ein ©efüfyl

ber Unluft über ba§ äftr)etifd)e 23eurtl)eilung3öermögen an einem ©egen=

i5 ftanbe ift, bie barin bod) ^ugleid) al8 gtoecfmäßig öorgeftellt roirb; tt>elct)eö

babitrcr) möglid) ift, ba$ ba3 eigne Unoermögen ba$ Setoufctfein eine!

unbefdjränften $ermögen3 beffelben @ubj[ectö entbecft, unb ba3 ©emütl)

baä le&tere nur burd) baä erftere äfttjetifd) beurteilen fann.

3>n ber logifdjen ©röfcenfcrjäkuug warb bie Unmöglichkeit, burd) bm
20 ^srogreffuö ber iSReffung ber Singe ber ©innentoelt in 3eit unb 3ftaum

jemals gur abfoluten Totalität 311 gelangen, für objectio, b. i. eine Un=

möglid)feit, ba3 Unenblid)e aU gegeben ju benfen, unb nid)t aU blojj 101

fubjectio, b. i. al3 Unoermögen e§ gu f äffen, er!annt: roeil ba auf ben

©rab ber ßufammenfaffuug in eine 2lnfd)auung al3 5ftaJ3 gar nid)t ge*

25 fefyen toirb, fonbern atteö auf einen BafyloeQriff anfommt. allein in einer

äftl)etifd)en ©röfjenfcPfumg mufe ber 3<rf)lbegriff toegfatlen ober oerän-

bert toerben, unb bie Gtompreljenfion ber (Sinbilbungöfraft 3ur (Sinljeit

beS 5J?afee^ (mithin mit $ermeibung ber begriffe oon einem ©efefee ber

fuccefjiüen (S^eugung ber ©röfcenbegriffe) ift altein für fie ^oecfmäfeig.

30 — üffienn nun eine ©röfce beinahe ba$ Slufeerfte unfereö 23ermögen3 ber

Bufammenfaffung in eine 2tnfd)auung erreicht, unb bie (äinbilbungSfraft

bod) burd) ßatylgröfeen (für bie mir un£ unfereg $ermögen3 alö unbe=

grdn^t benmfct finb) gur äftfyetifcfyen 3ufammenfaffung in eine größere

(Sinrjeit aufgeforbert toirb, fo füllen toir un£ im ©emütl) alö äftfjetijd) in

35 ©rängen eingefd)loffen; aber bie Unluft loirb bod) in .'pinficfyt auf bie

notJjtoenbige (Srtoeiterung ber (Sinbilbungäfraft gur Slngemeffen^eit mit

bem, toaS in uuferm Vermögen ber Vernunft unbegrängt ift, nämlidj ber

17*
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Sbee bcö abfoluten ©angen, mithin bie Ungtoecfmäfeigfeit beö 23ermögeng

ber @ütbilbung3fraft bod^ für SBernunfttbeen unb bereit Gmoecfung alö

3roecfmäfjig oorgeftettt. (Sben baburd) roirb aber baS äftfyetifdje Urteil

felbft fubiectio^roecfmäfjig für bie Vernunft, all Öuell ber Sbeen, b. i.

einer folgen intettectuetten Bufammenfaffung, für bie alle ftftljetifdje Hein

102 tft; unb ber ©egenftanb roirb all ergaben mit einer ßuft aufgenommen,

bie nur oermittelft einer Unluft möglidj ift.

B.

$om $t)namifd)=(i£rl)abenett ber Statur.

§ 28. io

$on ber $atur aU einer SDcadjt.

9!Jcadjt ift ein Vermögen, roeld)e§ großen |>inberniffen überlegen ift.

($ben biefelbe Ijeijjt eine ©eroalt, roenn fte audj bem 2Biberftanbe beffen,

roaS felbft 2flad)t beftfct, überlegen ift. SHe 3^atur, im äftr)etifdf)ert Urtrjeile

als TOad^t, bie über un£ feine ©etoalt fyat, betrachtet, ift banamifdVer* is

fjaben.

SBenn oon un3 bk 9catur bbnamifdj all ergaben beurteilt roerben

fofl, fo mufj fte all $urdjt erregenb öorgeftettt roerben (obgletct) nid)t um=

gefeljrt jeber gurdjt erregenbe ©egenftanb in unferm äftfjetifdjen Urtt)eile

ergaben gefunben roirb). 3)enn in ber äftfyetifdjen ^Beurteilung (olme 20

Segriff) fann bie Überlegenheit über £inberniffe nur nad) ber ©röfce bei

2Biberftanbe3 beurteilt roerben. !>ftun ift aber ba§, bem roir 3U roiber*

fielen beftrebt jtnb, ein Übel unb, roenn roir unfer Vermögen bemfelben

nid)t getoadjfen finben, ein ©egenftanb ber $urd)t. 2llfo fann für bie

äftl)etifd)e Urtfyetlgfraft bk üftatur nur fofern all 9Jcadjt, mithin bona- 25

103 mifd>erl)aben gelten, fofern fte als ©egenftanb ber §urd)t betrachtet roirb.

5Kan fann aber einen ©egenftanb all furdjtbar betrachten, ofyte

ftd) oor if)tn 3U fürchten, roenn toir il)n nämlidj fo beurteilen, ba& roir

unS blofe ben $all benfen, ba roir iljm ätoa SBiberftanb tlwn roollten,

unb bafe alöbann aller SSiberftanb hd roeitem oergeblid) fein roürbe. «So 30

fürchtet ber Sugenbljafte ©ott, oljne ftd) oor tljm 3U fürchten, roeil er ilmt

unb feinen ©eboten rotberftefyen 3U rootten ftd) all fetneu oon tl)m beforg=
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Ud)en %aU benft. 2lber auf jeben foldjett %aü, ben er als an ftrf) nid)t

unmögtidj benft, erfennt er irm alö furd)tbar.

2Ber ftd) fürchtet, fann über ba§ (Srljabene ber üRatur gar nid)t ur=

feilen, fo toenig alö ber, roeldjer burdj Neigung urtb Slppettt eingenom=

5 merc ift, über ba$ @d)öne. 3>ener fliegt ben Slnblicf eineö ©egenftanbeö,

ber ilnn@djeu einjagt; unb el ift nntnöglictj, an einem @d)recfen, ber

ernftltdj gemeint toäre, SSo^lgcfattcn 3U finben. ©afjer ift bie 2lnneljm=

licpeit auä bem 2luff)ören dner Sefdjroerbe ba§> $roljf ein. SDiefeS aber,

roegen ber Befreiung üon einer ©efar)r, ift ein $rol)fein mit bem SSorfa^e,

io ftdt) berfelben nie mefyr au^ufefeen; \a man mag an jene (Smüftnbung

nid)t einmal gerne 3urücfbenfen, toeit gefehlt, bafc man bie (Gelegenheit

bagu felbft auffud)en foltte.

Äürme, überfjangenbe, gleidjfam brofyenbe Reifen, am Fimmel ftdt) 104

auftprmenbe ©onnenoolfen, mit Stilen unb $rad)en eintjeraterjenb,

i5 3Snlcane in iljrer ganaen 3erftörenben bemalt, Drfane mit it)rev juritd«

gelaffenen SSertoüftung, ber grdn^enlofe sOcean, in Empörung gefegt, ein

rjoljer Söafferfaü eine§ mächtigen ^foffeS u. b. gl. machen unfer $ermö=

gen 31t roiberfterjen in 23ergteid)ung mit irjrer Wtafyt 3ur unbebeutenben

^leinigfeit. aber ifyr WMid roirb nur um befto angte^enber, je furdjt*

20 barer er ift, roenn mir un§ nur in 8id)errjeit befinben; unb nur nennen

biefe ©egenftänbe gern ergaben, weil fte bie ©eelenftärfe überüjr getoörju*

lia^eg SJättetmafc erfreu unb ein Vermögen 3U tötberftet)en üon gan3

anberer 2lrt in unS entbecfen laffen, toeldjeS un3 Wlütv) mad)t, unS mit

ber fdjeinbaren Sltlgetoalt ber Tcatur meffen 311 fönnen.

25 2)enn fo rote mir 3*oar an ber Unermef5lid)feit ber 91atur unb ber

Un3ulänglta^feit unfere3$ermögeng einen ber äftr)ettfct)en ©röfeenfct)ä^ung

tljre§ ©ebtetS proportionirren Stta^ftab 3U nehmen unfere eigene @in«

fdjränrung, gleidjrooljt aber bod) aud) an unferm SSemunftoermögen 31t*

gleidt) einen anbern, ntd)t=ftnnlid)en 9fta£ftab
(
melier jene Unenblidjfett

so felbft aI3 (äinrjeit unter jtdj v)at, gegen ben aütä in ber 9iatur Hein ift,

mithin in unferm ©emütlje eine Überlegenheit über bk 9catur felbft in

tl)rer Unermefelicr)feit fanben: fo gtebt aud) bie UnroiberfterjUdjfeit ttyrer

9Jcad)t un6, aU Okturioefen betrachtet, 3roar unfere pt)t)fifd)e Dljnmad)t 3U 105

erfennen, aber entbecft 3ugleid) ein Vermögen, un3 aU oon iljr unab^än^

35 gig 3U beurteilen, unb eine Überlegenheit über bie ülatur, morauf ftct>

eine Setbftedjaitung oon gan^ anbrer 2lrt grünbet, a\§ biejenige ift, bk

üon ber 9ktur aufjer un£ angefochten unb in (SJefat)r gebraut roerben
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fann, roobei bie ^ftenfdjrjeit in unferer ^ßerfon unerntebrigt bleibt, obgleich

ber Sftenfd) jener ©eroalt unterliegen müfjte. Stuf foldje Söeife roirb bk

üftatur in unferm äftrjetifd)en Urteile nid)t, fofem fte furd)terregenb ifti

als ergaben beurteilt, fonbern roeil fte unfere Äraft (bie md)t Sftatur ift)

in unS aufruft, um ba§, roofür roir beforgt [mb, (©üter, ©efunbrjeit unb 5

Seben) all Hein unb bafyer ilrre 9flad)t (ber roir in 2lnfel)ung biefer @tüdfc

allerbingS unterworfen ftnb) für un3 unb unfere ^erfönltdjfeit bemungead>

kt bod) für feine foldje ©eroalt a^uferjen, unter bie roir un3 3U beugen

rjätten, roenn e8 auf unfre Ijödjfte ©runbfä^e unb beren Behauptung ober

23erlaffung anfäme. Sllfo rjeifet bie 5Ratur rjier ergaben, blofc roetl fte 10

bie (5tnbilbung3fraft 31t ©arftellung berjenigen $äfle ergebt, in roeldjen

ba§ ©emütrj bie eigene (Srrjabenrjeit feiner Befttmmung felbft über bie

9iatur fidt) fühlbar machen !ann.

£)tefe <§elbftfd)ä£ung oerliert baburd) nichts, bajj roir unS ftd)er feljen

muffen, um MefeS begeifternbe SSo^lgefaHen 3U empfinben ; mithin, roeil 15

eS mit ber ©efaljr nidjt (Srnft ift, eS aud) (roie ei fd)etnen möchte) mit

106 ber (Srfyabenljeit unfereS ©eifteSoermögenä eben fo wenig Gnrnft fein möchte.

£)enn baS 2BorjlgefaHen betrifft f)ier nur bie ftdj in folgern WaKe ent*

becfenbe Beftimmung unfereS 33ermögen3, fo roie bie Anlage 31t bem=

felben in unterer 3Ratur ift; inbeffen bafc bk Gmtroicfelung unb Übung 20

beffelben unö überlaffen unb obliegenb bleibt. Unb rjierin ift 2Bar)rr)eit
r

fo fer)r ftd) aud) ber 2ftenfd), roenn er feine 3f*efIerion big balvin erftrecft,

feiner gegenro artigen roirflidjen £>rjnmad)t beroufet fein mag.

SHefeS ^rincip fäjeint ^roar 3U roeit Ijergeljolt unb oernünftelt, mit*

r;in für ein äftl)etifd)e3 Urteil überfdjroenglid) 3U fein : allein bie 93eob= 25

acrjtung beö 2ftenfd)en beroeifet ba8 ©egent^eil, unb bajj e3 ben gemein*

ften Beurteilungen 3um ©runbe liegen fann, ob man ftd) gleidt) beffelben

nidjt immer beroufet ift. 25enn roaS ift ba$, roaS felbft bem SBilben ein

©egenftanb ber größten Berounberung ift? ©in Sföenfd), ber nidjt er=

fdjricft, ber ftd) nidjt fürdjtet, alfo ber ®efat)r nidjt roetajt, 3ugleid) aber 30

mit oöltiger Überlegung rüftig 31t SBerfe gefyt. 2lud) im allergeftttetften

ßuftanbe bleibt biefe üor3Üglid)e #oä)aä)tung für ben Krieger; nur bafe

man nod) ba3it oerlangt, ba$ er 3ugleid) alle Sugenben be3 ftriebenS,

©anftmutl), röleib unb felbft ge3iemenbe Sorgfalt für feine eigne $er=

fon, beroeife: eben barum roeil barau bie Unbe3roinglid)fett feinet ©emütrjtf 35

burd) ©efafyr erfannt roirb. SDal)er mag man nod) fo oiel in ber Berglei=

107 d)ung beg Staatsmanns mit bem $elbr;errn über bie Bor3Üglid)fdt ber
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2ld)tung, Me einer oor bem anbern oerbient, [treuen; baä äftl)eiifd)e Ur=

tljeü entfdjeibet für ben ledern, ©elbft ber ßrieg, roenn er mit Örbnung

unb £eüigad)tung ber bürgerlichen $ed)te geführt toirb, l)at etroaö er-

habenes an ftdt) unb mad)t 3ugleict) bie 3>nfttuggart be3 $olf6, ioeld)ee

5 if)n auf biefe 2lrt fürjrt, nur um befto erhabener, je mehreren ®efa^

ren eS auSgefe^t roar unb ftd) mutrjig barunter rjat behaupten fon=

nen: ba hingegen ein langer ^rieben ben bloßen £anbel3geift, mit iljm

aber ben niebrigen @igennu£, ^eigtjeit unb 3Beid)lid)feit rjerrfdjenb 31t

machen unb bie SDenhingSart beä SSolfS 3U erniebrigen pflegt.

10 SBiber bieje Sluflöfung be§ 23egrip be3 (ärrjabenen, fofern biefeä ber

9!ttad)t beigelegt tüirb, ftfjetnt 3U ftreiten: bafc roir ©Ott im Ungeteilter,

im (Sturm, im ©rbbeben u. b. gl. att im ßorn, 3ugleid) aber aud) in fet=

ner (Srrjabenrjeit fidr) barftellenb öorftellig 3U machen pflegen, roobei bod)

bie ©inbilbung einer Überlegenheit unfercS ©emütp über bie SBirfungen

15 unb, ttrie e3 fdjeint, gar über bie 2ibftd)ten einer folgen 9ttad)t 3:r)orr)ext

unb ftreoel 3ugleid) fein roürbe. .^ier fdjeint fein ©efüljl ber (Sr^aben^eit

unferer eigenen 9latur, fonbern oietmerjr Unterwerfung, 9iiebergefd)lagen=

^eit unb ©efürjl ber gänslidjen Q^nmadjt bie ©emüt^ftimmung 3U fein,

bie ftd) für bie @rfct)einung eineS folgen ®egenftanbe3 fdjtcft unb aud) ge=

20 toörjnlidjermafeen mit ber Sbee beffelben bei bergleidjen 9iaturbegebenf)eit

oerbunben 3U fein pflegt, ^sn ber Religion überhaupt fcfjeint ^ieberroerfen, 108

Anbetung mit nieberrjängenbem Raupte, mit 3erfnirfd)ten, angftoollen

©eberben unb (Stimmen ba& einzig fd)icflid)e Sene^men in ©egemoart

ber ©ottljeit 3U fein, roeldjeg baljer aud) bie meiften Golfer angenommen

25 fyaben unb nod) beobachten, allein biefe ©cmüt^ftimmung ift aud) bei

»eitern nicf)t mit ber 3bee ber (SrJjabenrjeit einer Religion unb ir)re§

©egenftanbeä an ftd) unb notrjroenbig oerbunben. 2)er üftenfd), ber ftcfj

mtrHidt) fürchtet, toeil er basu in ftd) Urfadje ftnbet, tnbem er ftdt) betoufct

ift, mit feiner oerroerflid)en ©eftnnung rotber eine 5Rad)t 3U üerftofceu,

30 bereu SBille itnrDtberfter)licr) unb sugleid) gerecht ift, beftnbet ftd) gar nid)t

in ber ©emüt^faffung, um bie göttliche ©röfce 31t berounbern, 10031t eine

(Stimmung gur ruhigen Kontemplation unb gatt3 freiem Urteil erforber*

lief) ift. %lux alSbann, loenn er fid) feiner aufrichtigen gottgefälligen ©e=

ftnnung beraubt ift, bienen jene SBirfungen ber 9J?ad)t, in if)m bk $bee

35 ber (Srl)abenrjeit biefeö SBefenS 3U erioetfen, . fofern er eine beffen Sßillen

gemäße (ärrjabenrjeit ber ©eftnnung M fidt) felbft erfennt unb baburd)

über bie gurd)t oor folgen SBirfungen ber 3Ratur, bie er nid)t al3 5lu§=
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brüdje feine§ Bo^nö anfielt, erhoben roirb. €>elbft Me ©emutr) all un=

nacbftdjtlidje Beurteilung jetner Mängel, bie fonft beim Beroufetfein guter

©eftnnungen leidet mit ber ©ebred)ltd)feit ber menfdjlid)en -ftatur bemän*

109 telt roerben fönnten, i[t eine erhabene ©emütpftimtnung, jtd) roillfürlid)

bem ©tt^merge ber (Selbftöerrceife 3U unterroerfen, um bte Urfadje baju &

nadj unb nad) 3U oerttlgen. 2luf folcfye SBeife allein unterfdjeibet ftdt) in=

netlidj Religion oon ©uperftitton, roeldje ledere nidt)t (Sljrfurcrjt für baä

(Srljabene, fonbern $urd)t unb Slngft öor bem übermächtigen SBefen, beffen

SSiflen ber erfdjrecfte 9Henfd) ftdf) unterworfen fter)t, orjne irjn bodj rjod)3u=

fdr)ä^en
r
im ©emütrje grünbet: roorauä Denn freilid) ntct)tö als ©unftbe* 10

roerbung unb @infd)meid)elung ftatt einer Religion be3 guten ßeben£=

roanbelä entfrmngen !ann.

Sllfo ift bie Ghrrjab euljett in Feinem 2)inge ber 9catur, fonbern nur in

unferm ©einütlje enthalten, fofern roir ber Dlatur in un§ unb baburcfj audj

ber Statur (fofern fte auf unö einfließt) aufcer unö überlegen 3U fein un$ 15

beroufct roerben fönnen. 2lße3, roaS biefeS ©efürjl in unä erregt, 100311 bie

2ftadjt ber $atur gebort, roeldje unfere Gräfte aufforbert, r)eifet alSbann

(ob3toar uneigentlicfj) ergaben ; unb nur unter ber SSorauöfe^ung biefer

3bee in unS unb in SSe^ie^ung auf fte finb mir fäljig, 3ur 3»bee ber (5r=

rjabenljeit beSjenigen SBefenS 3U gelangen, roe!d)e3 nidjt blofe burd) feine 20

9J?acfjt
(
bie eö in ber Statur beroeifet, innige Sichtung in nn§ roirft, fon=

bern nodj merjr burdj ba§ Vermögen, roelctjeS in unS gelegt ift, jene orme

Surdjt 311 beurteilen unb unfere Seftimmung al3 über biefelbe ergaben

31t ben!en.

110 § 29. 25

3?on ber 9J?obalität be£ UrtlfjeilS über bau ©rtjabene

ber 'Jtatitr.

(58 giebt un3är)lige 2)inge ber frönen 3iatur, Vorüber mir (Sinftiin*

mig!eit beS Urttjetl^ mit bem unfrigen iebermann gerabe3it anfinneu unb

audj, orjne fonbertid) 3U fehlen, erroarten fönnen; aber mit unferm Ur- 30

tfyeile über ba$ (Jrrjabene in ber üftatur fönnen roir unS nict)t fo Ictdjt (5in=

gang hd anbern »erfpredjen. 3)emi eS fdjeint eine M roeitcm größere

Gultur nid)t blofj ber äftrjettfäjen UrtJjeilSfraft, fonbern aud) ber (Srfennt*

nifcoermögen, bk ifyr jum ©runbe liegen, erforberlid) 31t fein, um über

biefe 2Sorgüglid)fcit ber ^aturgegenftänbe ein Urtrjeil fällen 31t fönnen. 05
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SDte Stimmung beS ©etnüt^S gum ®efül)l beS (Srrjabenen erforbert

eine (Smpfängltcfjfeit beffelben für 2>oeen ; benn eben in ber Unangemeffen=

rjeit ber 9ktur 3U ben le^tern, mithin nur unter ber 23orau3fe|nng ber=

felben unb ber Slnfpannnng ber (Sinbilbunggrraft, bie 5ftatur al§ ein

5 (Schema für bte ledern 3U befywbeln, befielt baä Slbfcfyrecfenbe für bie

«Sinnlicfjreit, rt)eldt)e§ bod) 3ugleid) angie^enb ift: toeil e3 eine ©eroalt ift,

röelcfje bie Vernunft auf jene ausübt, nur um fte tl)rem eigentticrjen ®e*

hitk (bem prafttfd)en) angemeffen gu erraettern unb fte auf ba$ Unenb-

ltdt)e rjinau3fe()en 3U laffen, roeldjeS für jene ein Stbgrunb ift. 3n bei

10 Stjat roirb orjne Grntroicfelung ftttlicrjer Soeen ba$, roa3 mir, burd) Kultur 111

oorbereitet, ergaben nennen, bem rorjen 9Jcenfdjen blofe abfdjrecfenb oor=

fommen. <Sx roirb an ben 23eroei3trjümem ber ©eroalt ber 9catur in ifyrer

Berftörung unb bem großen SRafeftabe ifyrer 9!Jcad)t, roogegen bit feintge

in 5Jtid)t3 üerfcfjhrinbet, lauter Mrjfeltgfeit, ©efarjr unb DZotl) ferjen, bk
15 ben 2Renfdjen umgeben roürben, ber baljin gebannt roäre. @o nannte ber

gute, übrigeng oerftänbige faöonifdje Sauer (roie £r. 0. ©auffure er3<ül)lt)

alte Siebljaber ber (SiSgebirge olme Sebenfen Darren. 2ßer roeif? audj,

ob er fo gang Unrecht gerjabt Ijätte, roenn jener 23eobad)ter bie ©efaljren,

benen er ftdt) rjier ausfegte, blofe, roie bie meiften ^eifenbe pflegen, aug

20 Liebhaberei, ober um beretnft |>att)etifct)e SSefdjreibungen baoon geben 3U

fönnen, übernommen rjätte? @o aber mar feine 2lbftd)t ©elerjrung ber

2ttenfdjen; unb bie feelenerfjebenbe ©mpftnbung rjatte unb gab ber oor=

treffliche 9Jcann ben Sefern feiner Reifen in irjrem $auf oben ein.

£>arum aber, meil baä Urteil über ba§ (Srljabene ber !Jlatur (Sultur

25 bebarf (merjr alö ba§ über ba$ ©djöne), ift eö bod) baburd) nidjt eben oon

ber (Sultur guerft erzeugt unb etroa blofi conOentionSmäfeig in ber ©efeU*

fcfjaft eingeführt; fonbern e3 rjat feine ©runblage in ber menfdpcrjen 9ca=

tur unb 3roar bemjenigen, roa3 man mit bem gefunben SSerftanbe 3itgleid)

jebermann anftnnen unb oon iljm forbern fann, nämlid) in ber Anlage 112

so 311m ©efüfjl für (praftifd)e) 3been, b. i. gu bem moralifdjen.

hierauf grünbet ftdj nun bie -ftotrjroenbigfeit ber Seiftimmung beS

UrttjetlS anberer öom (Srrjabenen gu bem unfrigen, toeldje roir in biefem

3ugleicfj mit einfdjlieften. 2)enn fo roie roir bem, ber in ber ^Beurteilung

eineö ©egenftanbeg ber D^atur, roeldjen njir fd)ön finben, gleichgültig ift,

35 Mangel beg ©efd)mad:3 üornjerfen: fo fagen wir oon bem, ber bei bem,

toa§ n)ir ergaben 31t fein urteilen, uubemegt bleibt, er Ijabe fein ©cfü^l.

Seibeö aber forbern rair oon jebem 5!Jcenfc^en unb fe^en eö aua^, toenn
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er einige (Sultur Ijat, an iljm borauS: nur mit bem Unterbliebe, ba$ wir

ba$ erftere, tocil bie ltrtr)etlgfraft barin bie (Sinbilbung blofj auf ben 3Ser-

ftanb als Vermögen ber Begriffe bejteljt, gerabe^u bon jebermamt, ba$

3tüeite aber, toeil fie barin bie (SinbilbungSFraft auf Vernunft alö 3Ser=

mögen ber Sbeen be3ieljt, nur unter einer fubjectioen BorauSfetjung (bie 5

mir aber jebermann anftnnen 3U bürfen unS berechtigt glauben) forbern,

nämlid) ber beS moralifd^en ©efüljlS im äJcertfdjen, unb rjiemit aud) bie-

fem äftljetifd)en Urteile 3fcott)roenbigFeit beilegen.

3sn biefer 9!ftobalität ber äftrjett|cr)eri Urteile, nämlid) ber angemaf^

ten 9totljmenbigfeit berfelben, liegt ein $auptmoment für bie Äriti! ber 10

Urtfjeilöfraft. 3>nn bie mad)t eben an iljnen ein $rincip a priori fennt-

113 lidj unb ergebt fte auS ber empirifdjen ^5[rjct)oIogie
f
in melier fie fünft unter

ben ©efüfylen beS Vergnügens unb @d)mer3en3 (nur mit bem nidt)te=

fagenben Beiroort eineS fein er n ©efürjlS) begraben bleiben mürben, um

fte unb bermittelft ir)rer bie UrtljeilSiraft in bie (Slaffe berer 3U ftetten, 15

roeldje ^rineipien a priori 3um ©runbe tyaben, atf foldje aber fte in bie

£ran§fcenbentalpr)ilofoprjie rjinübewierjen.

Slligemeine Slnmerfung 3ur ©rtiofition ber äftl)etifd)en

reflectirenben Urtrjeile.

3n 23e3ieJ)ung auf ba% ©efüljl ber Suft ift ein ©egenftanb entmeber 20

gum 2lngener)men, ober @d)önen, ober ©rljabenen, ober®uten

(fdjled)tf)in) 3U 3ärjlen (iueundum, pulchrum, sublime, honestum).

3)a3 Slngenerjmeift alS £riebfeber ber Begierben burd)gängig bon

einerlei Slrt, rooljer eS audj !ommeu unb mie fpeciftfd>berfd)ieben aud) bie

Borfteltung (beS ©inneS unb ber Ghnpfinbung, objeetib betrachtet) fein 25

mag. 2)arjer Fommt eS M ber Beurteilung beS (SinfiuffeS beffelben auf

ba§ ©emittlj nur auf bie SJcenge ber £Rei3e (gugleidj unb nad) einanber)

unb gleidjfam nur auf bie üDcaffe ber angenehmen (Smpftnbung an; unb

biefe läfjt fid) alfo burd) nichts als bk Quantität berftänblidj machen.

63 eultibirt audj nid)t, fonbern gehört 3um blofjen ©enuffe. — 2)aS 30

(Schöne erforbert bagegen bie Borftellung einer gemiffen Qualität beS

ÖbjectS, bk fid) aud) berftänblid) machen unb auf Begriffe bringen läfet

(miemorjl eS im äftrjetifcr)en Urteile barauf nid)t gebracht mirb); unb

eultibirt, inbem eS 3ugleid) auf Broecfmäfeigfeit im ©efüljle ber Suft 2tcf)t

114 3U fyaben leljrt. — 2)aS (Srljabene befielt blofc in ber Delation, morin 35
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ba§ @innlicf)e in ber SSorfiettung ber *ftatur für einen möglichen überftnn*

liefen ©ebraud) beffelben all tauglich beurteilt roirb. — ®a8 @d)led)t*

l)in = ©uie, fubjeetin nad) bem ©efütjle, roeld)el el einpfet, beurteilt,

(bal Dbject be^ moralifcfjen ©efüp) all bie SÖeftimmbarfeit ber Gräfte

5 be3 ©ubjectl burd) bie SSorftefluttg einel fd)led)tl)in = nötl)igenben

©efe^el, untertreibet ftd) üornetymlidj burdt) bie 9flo baut dt einer auf

Gegriffen a priori berutjenben ÜJcolljroenbigfeit, bie nid)t blofe SInfprud),

fonbern aud) ©ebot beS Seifatll für iebermann in jtdj enthält, unb ge*

f)bxt an fief) 3tt>ar nidjt für bie äftyettfdje, fonbern bie reine inteüectueUe

io Urt^eilöfraft ; roirb aud) nidjt in einem blofc reflectirenben, fonbern be=

ftimmenben Urteile, nidjt ber 5ftatur, fonbern ber ftretfjeit beigelegt.

Slberbie Seftimmbarfeit beö ©ubjectl burd) biefe Sbee unb groar

einel (Subjectl, roeld)el in jtdj an ber ©innltdjfeit&inberniffe ,
3ugleid)

aber Überlegenheit über biefelbe burd) bie Überroinbung berfelben all

15 2ttobificattonfeinel3uftanbel empftnbenfann, b. i. ba§ ntoralifdje

©efür.1, ift bod) mit ber äpetifdjen Urtljeillfraft unb bereu formalen

23ebingungen fofern öerrcanbt, bafe el ba^tt bienen !ann, bie ©efe£*

mäfetgfett ber £anblung aul Sßflidjt gugleid) all äfttjetifd), b. i. all er=

Ijaben, ober aud) all fd)ön oorfteüig 3U machen, oljne an feiner 3Reinig!eit

20 einaubüften: roeldjel nidjt (Statt finbet, roenn man e§ mit bem ©efüljl bei

Slngenelunen in natürliche SSerbinbung feiert wollte.

3ßenn man ba$ 3?efultat aul ber beengen (Srpofttion beiberlei

Slrten dftt)etifd)er Urteile 3ieru\ fo mürben ftet) baraul folgenbe furje @r=

flärungen ergeben:

25 @ dj 6 n ift ba$, mal in ber bloßen SBeurtljeilung (alfo nidjt oermittelft

ber (Sinpfinbung bei <5innel nad) einem begriffe be§ SSerftanbel) gefällt. 115

£>ieraul folgt oon felbft, ba$ el oljne allel Sntereffe gefallen muffe.

(Sr Ijaben ift bal, xoa$ burdj feinen SBtberftanb gegen ba$ Sntereffe

ber ©inne unmittelbar gefällt.

so 23eibe all (hflärungen äftf)etifd)er allgemeingültiger 23eurtt)eilnng

be3tetjeit fid) auf fubjeetioe ©rünbe, nämlidj etnerfeit<3 ber ©tnnlidjfeit,

fo roie fte 311 ©unften b^ contemplattnen Serftanbel, anbererfettl roie fie

roiber biefelbe, bagegen für bie ßmerfe ber praftifdjen Vernunft unb bod)

beibe in bemfelben ©ubjeete oereinigt, in 23e3iermng auf ba§ moralifdje

35 ©efüljl 3roec!mäfetg finb. £)a§ ©djöne bereitet unl üor, ctxoa§, felbft bie

9catur orme ^ntereffe 31t lieben; bau (Srrjabene, el felbft roiber unfer (ftnn=

lidjel) Sntereffe Jjod)3ufd)äi3en.



268 Äritif ber Urtfjetläfraft. 1. Sfjetl. ÄrttH her äfttjetifdjen UrttjeUSfraft.

tylan fann baS (Srrjabene fo befdjreiben: eg ift ein ©egenftanb (ber

Statur), beffen «Borfteliung ba3 ©emütlj beftimutt, ftd&Metttt*

erreidtjbarfett ber üftatur al3 3)arfteUung t»on 2>been gu benfen.

33ud^ftäblidt) genommen unb logifd) betrachtet, fonnen ^been ntd)t

bargefteüt merben. Slber wenn mir unfer empirifcrjeS 23orftellung3oer= 5

mögen (matrjematifcf), ober bnnamiftf)) für bie Slnfcfjauung ber SRatur er=

meitern: fo tritt unausbleiblich) bie Vernunft rjingu, aK Vermögen ber

3nbepenbeng ber abfoluten Totalität, unb bringt bie, obgmar öergebltd)e,

Seftrebung beö ©emütl)3 Ijerüor, bie 23orfteHung ber Sinne biefer ange=

meffen gu machen. 2)iefe SSeftrebung unb ba$ ©efüljl ber Unerretdjbarfeit 10

ber 3bee burd) bie ©inbtlbungSfraft ift felbft eine 2)arftettung ber fubjec=

tioen ßwecfmäfeigfeit unfereS ©emütljS im ©ebraudje ber (5inbilbung3=

!raft für beffen überfinnlidje Seftimmung unb nötigt un§, fubfectiü bie

116 5Jtatur felbft in iljrer Totalität, als ©arftellung oon etmaS Überfmnlid)em,

gu b en f e n , olme biefe $)arftellung b j e c t i ö gu (Staube bringen gu fonnen. 15

2)enn bad merben mir balb inne
r
bafj ber 9tatur im $aume unb ber

ßeit baä Unbebingte, mithin aud) bie abfolute ©röfce gang abgebe, bie

bodj oon ber gemeinften Vernunft verlangt mirb. oben baburd) merben

mir aud) erinnert, bafe mir eS nur mit einer Mur als @rfd)einung 31t

tr)un Ijaben, unb biefe felbft nod) alö blofje 2)arftellung einer 9catur an 20

fid) (meiere bie Vernunft in ber 3bee ^at) muffe angeferjen merben. ©iefe

3bee beS Überftnnlid)en aber, bie mir gmar ntd)t meiter beftimmen, mit*

t)in bie^atur alö $)arfteltung berfelben nid)t erfennen, fonbern nur

benfen fonnen, mirb in unSburd) einen ©egenftanbermeeft, beffen äftrjett=

fdt)e ^Beurteilung bie (SinbilbungSfraft big gu iljrer ©ränge, eS fei ber @r= 25

meiterung (matfyematifcf)), ober iljrer 2ftatf)t über baä ©emütl)(b&namifct)),

anfpannt, inbem fte fid) auf bem ©efüljle einer Seftimmung beffelben

grünbet, meldje baS ©ebiet ber erfteren gänglid) überfd)reitet (bem morali=

fdjen ©efüljl), in Slnfeljung beffen bie ^orftellung beö ©egenftanbeS als

fubjectiü'gmetfmäfeig beurteilt mirb. 30

3n ber £l)at läftt ftd) ein ©efül)l für baZ (ärljabene ber Dlatur ntd)t

moljl benfen, orjne eine (Stimmung beS ©emütljS, bie ber gum moralifdjen

ät)nlid) ift, bamit gu üerbinben; unb obgleid) bie unmittelbare Suft am

(Schönen ber Statur gleichfalls eine gemiffe Liberalität ber 2)enfung3=

art, b. i. Unabljängigfeit beö 2Bol)lgefalIenS üom blofeen Sinncngenuffe, 35

oorauSfeijt unb cultiöirt, fo mirb baburd) nod) me^r bie g-rei^eit im

(Spiele, al§ unter einem gefefcltdjen ©efdjäfte oorgeftellt: meldjeS bk
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ädjte SSefdjaffenljeit ber @ittlid)feit beö 2ftenfdjen ift, roo Me SSernunft ber

@innlid)feit ©eroalt antrmn mufe, nur ba£ im äft^etifdjen Urteile über 117

baä (Srljabene biefe ©eroalt burd) bie @inbilbung§fraft felbft, aI8 burd)

ein 2Berf3eug ber 33ernunft, ausgeübt oorgeftetlt roirb.

5 2)a3 2Bor)tgefatten am ©rljabenen ber 9iatur ift baljer aud) nur ne=

gattü (ftatt beffen ba§ am ©djönett pofitiü ift), nämlid) ein ©efüljl

ber ^Beraubung ber ^reirjeit ber (SinbtlbungSfraft burd) fte felbft, inbem

fte nadj einem anbern ©efelje, aU bent be3 empirifdjen ©ebraud)3 3roecf=

mäfeig beftimmt wirb- £)aburd) befommt fte eine (Erweiterung unb 9ttad)t,

10 roeldje grofeer ift att bie, meldte fte aufopfert, bereu ©runb aber iljr felbft

»erborgen ift, ftatt beffen fte bk Aufopferung ober bie Beraubung unb

3ugtei(f) bie Urfadje füfylt, ber fie unterworfen roirb. 3)te 23errounbe=

rung, bie an <5d)recf grauet, ba$ ©raufen unb ber rjeilige @d)auer, roel*

djer ben Buf^auer bei bem Slnblicfe fjimmelanfteigettber ©ebirggmaffen,

15 tiefer @d)Iünbe unb barin tobenber ©eroäffer, ttefbefdjatteter, gum fdt)trier=

müßigen ^ftadjbenfen einlabenber ©inöben u. f. ro. ergreift, ift bei ber

(Sidjerljeit, worin er ftdj roetfj, nidjt wirtliche fturdjt, fonbern nur ein

23erfud), unS mit ber ©inbilbunggfraft barauf ein^ulaffen, um bie 9ttad)t

ebenbeffelben 33ermögen§ 3U füllen, bk baburdj erregte Bewegung be§

20 ©emütp mit bem Mjeftanbe beffelben 3U üerbinben unb fo ber 3latur

in unS felbft, mithin aud) ber aufjer unS, fofern fte auf ba$ ©efüljl unfere3

SBorjlbefmbenS (Sinflujj Ijaben famt, überlegen 311 fein. 3)enn bk (Sin*

bilbunggfraft nadj bem AffociationSgefefje mad)t unferen ßnftanb ber

3ufrtebenrjeit pfjafifd) a&pngtg; aber eben biefelbe nad) ^rincipien beö

25 ©djematigmS ber Urtpilgfraft (folglid) fofera ber $reil)eit untergeorb*

net) ift SSerfjeug ber Vernunft unb it)rer 3been, alg foldjeg aber eine

Wlafyt, unfere Unabpngigfeit gegen bie ^atureinflüffe 3U behaupten,

ba§, mag nadj ber erfteren grofc ift, al§ Hein ab3uroürbigen unb fo ba§ 118

<3djled)tl)tn=©roJ3e nur in feiner (beö ©ubjectS) eigenen 33eftimmung 3U

30 fe|en. 2)iefe ^eflerion ber aftr)etifdt)en UrtpilSfraft, ftd) 3ur Angemeffen*

r)eit mit ber Vernunft (bod) oljite einen beftimmten Segriff berfelben) 3U

ergeben, ftellt ben ©egenftanb felbft burd) bk objectioe Unangemeffenljeit

ber (Sinbilbung§fraft in iljrer größten (Srroeiterung für bie Vernunft (al§

SSermögen ber ^oeen) bod) al3 fubjectio^wecfmälig oor.

35 Wlan mufj rjier überhaupt barauf 2ld)t pben, roa3 oben fdjon er*

innert roorben ift, bafc in ber tranöfcenbentalen Stftfjetif ber Urtr)eilöfraft
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lebigticf) oon reinen äftljetifdjen Urteilen Me 3^ebe fein muffe, folglich

Me 23eifrriele nidf)t oon folgen fdjönen ober erhabenen ©egenftänben ber

üftatur hergenommen roerben bürfen, bie ben 23egriff oon einem S^erfe

Oorauöfetjen; benn al^bann roürbe e3 enttoeber teleotogifcfje, ober ftd) auf

bloßen (Smpftnbungen eineä ®egenftanbe3 (Vergnügen ober @djmer3) s

grünbenbe, mithin im erfteren %aUt nicrjt äftljetifdje, im ^weiten ntcf)t

bloße formale ßroecfmäßtgfeit fein. SBcnn man alfo ben SInblid: be§ be=

ftirnten -fnmmelg ergaben nennt, fo muß man ber ^Beurteilung bef=

felben nid)t Segriffe oon SBelten, oon oernünfttgen SBefen berooljnt, unb

nun bie gellen fünfte, roomit roir ben 9^aum über unö erfüllt ferjen, als 10

ir)re (Sonnen in ferjr 3roecfmäßig für fte geseilten Äreifen beroegt, 3um

©runbe legen, fonbern bloß, roie man irjn fteljt, aI8 ein rüetteö ©etoölbe,

roaS aUeö befaßt; unb bloß unter biefer 23orftellung muffen roir bie (5r=

F)abenTt)eit fejjen, bie ein reineä äftr)etifdje3 Urtrjeil biefem ©egenftanbe

beilegt, oben fo ben Slnblicf beg DceanS nidjt fo, roie roir, mit allerlei 15

^enntniffen (bie aber nid)t in ber unmittelbaren Slnfdjauung enthalten

finb) bereidjert, tljn benfen; etroa aI8 ein toeiteä 3^eidt) oon 2Bafferge=

119 fdjöpfen, alö ben großen 2Safferfdr)a^ für bie 2luSbünftungen, roeldje bte

ßuft mit SSolfen 3um 33er)uf ber Sauber befdjroängern, ober audj afö ein

Clement, ba$ %voax SBelttrjetle oon einanber trennt, gleidjroorjl aber bk 20

größte ©emeinfdjaft unter iljnen möglich mad)t: benn ba§ giebt lauter

teleologifdje Urteile; fonbern man muß ben Dcean bloß, roie bie SHdjter

eg tljun, nadj bem, roaö ber 2lugenfdjein 3eigt, etroa, roenn er in SRu^e be=

tradjtet roirb, aI3 einen flaren SBafferfpiegel, ber bloß oom Fimmel be*

grän3t ift, aber, ift er unruhig, roie einen aße^ 3U oerfd)lingen broljenben 25

Slbgrunb, bennod) ergaben finben formen. (Sben ba§ ift oon bem (Srlja*

benen unb ©djönen in ber 9ftenfdjengeftalt 3U jagen, roo roir nid)t auf

begriffe ber 3^>etfe, roo3u alle feine ©liebmaßen ba ftnb, al3 23eftim*

mungSgrünbe be3 Urtl)eilg surücffeljen unb bk ßufammenftimmung mit

irjnen auf unfer (alSbaun ntdjt mefyr reineS) äftt)etifd)e3 Urteil nidjt 30

einfließen laffen muffen, obgleich, ba$ fie jenen nidftt roiberftreiten, frei*

lid) eine notrjroenbige SeMngtmg audj beg aftr)ettfct)en SBoIjIgefattenS ift.

3)ie äftljetifdje ßwecfmäßigfett ift bie ©efeijmäßtgfett ber Urtr)eil8fraft in

it)rer $reil)eit. £)aS 2M)lgefalteu an bem ®egenftanbe Ijängt oon ber

23e3iel)ung ab, in roeldjer roir bie (SinbilbungSfraft fetten rooHen: nur bafc 35

fte für jtdj felbft baS ®emütrj in freier SBefdjäftigung unterhalte. Söenn

bagegen etroa£ anbereS, e3 fei ©innenempfinbung ober 23erftanbe3begriff,
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ba§ Urteil beftimmt: fo ift eö gmar gefe^mäfüg, aber nid)t ba$ Urteil

einer freien Urtljeilgfraft.

SBenn man alfo oon inteüectueller @d)önljeit ober(5rl)abenl)ett fpric^t,

fo finb e r ftU dt) Mefe 2lu3brücfe ntdjt gan£ richtig, meil e£ äftfjetifdje S3or=

5 fteKunggarten finb, bie
r
menn mir blofce reine intelligenten mären (ober

unS anä) in ©ebanfen in biefe Dualität berfejsen), in unS gar nid)t an=

gutreffen fein mürben; gmeitenö, obgleid) beibe al3 ©egenftänbe eineä 120

tnteflectueHen (moralifdjen) SBo^Igefaflenö ^mar fofern mit bem äftrjeti=

fcfyen beretnbar finb, aU fie auf feinem ^ntereffe berufen: fo finb fie

10 bodj barin mieberum mit biefem ferner <$u bereinigen, meil fie ein 2>nter-

effe bemirfen fotten, meldjeS, menn bte £)arftettung gum 2öorjlgefaHen

in ber äftrjetifd)en 23eurtl)eilung gufammenfttmmen fott, in btefer niemals

anberS alö burdj ein (Sinnenintereffe, melcfyeS man bamit in ber ©arftel-

lung berbinbet, gefdjetjen mürbe, moburd) aber ber intettectuetlen Bmecf*

15 mäjjigfeit 2lbbrudj gefd)iel)t, unb fie oerunreinigt mirb.

©er ©egenftanb eineö reinen unb unbebingten inteltectuetien 2Bol)l=

gefallend ift ba$ moralifdje ©efe£ in feiner 9)Jad)t, bk e3 in unS über alle

unb |ebe bor iljm borrjergeljenbe Sriebfebern be§ ©emütt)§ ausübt;

unb ba biefe 2Radjt fidj eigentlid) nur burd) Aufopferungen äftljetifaV

20 Jenntlidj mad)t (meldjeS eine Beraubung, obgleich gum 23eluif ber innern

greiljeit, ift, bagegen eine unergrünblidje £iefe biefeS überftnnltdjen $er*

mögend mit ifyren inS Unabferjlidje ftdt) erftredenben folgen in unö auf=

becft): fo ift ba$ SBorjIgefalten bon ber äftljetifdjen «Seite (in Segieljung

auf @innlid)feit) negatib, b. t. mtber biefeä 3"tereffe, oon ber inteUectuel-

25 len aber betrachtet, bofitib unb mit einem '^ntereffe berbunben. .pierauS

folgt: bafc bä$ inteHectuelle, an fid) felbft amecfmäfjige (baS 9Koraltfa»

©ute, äftfyetifd) beurteilt, nict)t fomol)l fcfjön, alö bietmerjr ergaben bor*

geftettt merben muffe, fo bafc e3 meljr baä ©efüfyl ber Sichtung (meldjeS

ben 3^et3 üerfcrjmäfjt), alö ber Siebe unb bertranlid^en .ßunetgung ermerfe;

30 meil bie menfd)lid)e ^atur nidjt fo bon felbft, fonbern nur burdj ©emalt,

meldte bte Vernunft ber @innlid)feit antljut, ju jenem ©uten gufammen*

ftimmt. Umgefeljrt mirb aud) ba§, mag mir in ber Statur aufjer unS,

ober audj in un$ (3. 25. gemiffe Effecten) ergaben nennen, nur als eine 121

2Rad)t be3 ©emütljS, fidj über gemiffe £inberniffe ber @innlid)feit burdj

35 moralifdje ©runbfätje 3U fdjmiugen, borgeftettt unb baburdj intereffant

merben.

3dj mitl bei bem lefctern etmaä oermetlen. £>ie Sbec bcv ©uteu mit
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Slffect Reifet ber (Sntr)ufia3m. 25iefer ®emütl)$3uftanb fd^eint ergaben

3U fein, bermafeen bafc man gemeiniglich oorgiebt: ol)ne iljn fonne nichts

©rofeeö au3gerid)tet roerben. 5ftun ift aber jeberSlffect*) blinb, entmeber in

ber 2Baf)l feinet Broecfä, ober roenn bieferaud)burdf) Vernunft gegeben mor=

ben, in ber 2lu3fürjrung beffelben; benn er ift biejenige 23eroegung be§ 5

®emütr;§, roeldje eS unüermögenb mad)t, freie Überlegung ber ©runbfä|e

an3ufteHen
f
um ftdj barnad) 3U beftimmen. Sllfo fann er auf keinerlei

SSetfe ein SßorjlgefaHen ber Vernunft oerbienen. Slftljetifd) gleidjtooljl ift

ber @nt^uftaöm ergaben, roeil er eine Slnfpannung ber Gräfte burdj 3been

ift, meldte bem ©emütlje einen ©djmung geben, ber roett mäd)tiger unb 10

bauerljafter roirft, al3 ber antrieb burd) ©imtenüorfMungen. Slber (roel*

djeS befremblid) fcfjeint) felbft 2lffectIofig!eit (Apatheia, Phlegma in

122 significatu bono) eineS feinen unmanbelbaren ©runbfä^en nadjbrücflid)

nadjgeljenben ©emütp ift unb 3roar auf toeit oor^üglia^ere 3lrt ergaben,

meil fte sugleidj baS 5Bot)IgefaUen ber reinen SSernunft auf iljrer Seite 15

rjat. (Sine bergleicf)en ©emüt^art Reifet allein ebel: roeldjer 2luöbru(f

nadjljer audj auf (Sachen, 3. 23. ©ebäube, ein Stkib, ©djreibart, förüer=

liefen Slnftanb u. b. gl., angeroanbt mirb, roenn biefe nid)t forool)! $er=

rounberung (Effect in ber 23orftettung ber üfteuigfeit, roeldje bk @rmar=

tung überfteigt), all 2Öerounbcrung (eine SSerteunberung, bie beim 20

SSerluft ber 9ceuig!eit nidjt aufhört) erregt, meines gefaneljt, roenn ^been

in it)rer 2)arftellung unabftc^tlidt) unb ofyne Äunft 3um äftrjetifdjen 2Bol)l=

gefallen gufammenftimmen.

(Sin jeber Effect öon ber ttJacfern 2lrt (ber nämlidj ba§ 23eroufjtfein

unferer Gräfte jeben SBiberftanb 3U übertuiuben (animi strenui) rege 25

rnctdjt) ift äftljetif d) ergaben, 3. 23. ber Born, fogar bie 23er3roeiflung

(n&mlid) bie entrüftete, nid)t aber bie üergagte). $)er Effect öon ber

f^meljenttcn 2trt aber (melier bie 23eftrebung 3U roiberfteljen felbft 3um

©egenftanbe ber Unluft (animum languidum) madjt) l)at nidjtä ©beleg

*) Effecten finb oon 8eibenfd)aften fpecififd) unterfdjieben. Sene be«

äietjen fid) blofj auf baä ©effiljl; biefe gehören bem 23egef)rung3Permogen an unb

finb Neigungen, roeldje aüe aSeftimmbarfeit ber SßiHfür burd) ©runbfätje erfct)iüe=

ren ober unmoglid) machen. Sene finb ftürmifd) unb unöorfäpd), biefe anrjaltenb

unb überlegt: fo ift ber Unroitle al3 3orn ein Effect; aber äl$ £aJ5 (3lacr)gtev)

eine öeibenfdjaft. ®te le|tere fann niemals unb in feinem 3Serljftltni& ergaben

genannt roerben: roeil im Effect bie greiljeit beö ©emüttjö ätuar gehemmt, in

ber öeibenfcfjaft aber aufgehoben roirb.
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an fidj, fann aber 311m <Sd)önen ber Sinnesart ge^ärjlt werben. 2)aljer

finb bie JRürjrungen, weldje biö 3um Effect ftarf Werben fönnen, aud)

fet)r oerfdjieben. Wan Ijat mutljige, man I)at 3 artlitfje 3ftül)rungen.

2)ie lejjtern, wenn fie bis 3um Slffect fteigen, taugen gar ntdjtö; ber £ang
5 ba3u Reifet bie (Smpfinbelei. (Sin trjeilneljmenber @d)tner3, ber ftdr) nid)t

will tröften laffen, ober auf ben Wir unö, wenn er erbidjtete Übel betrifft,

big 3ur £äufd)ung burdj bk $f)antafie, atö ob eS wirflidje wären, oor=

fä^Iidt) einlaffen, beweifet unb madjt eine roeidje, aber gugleidt) fa^road^e

(Seele, bie eine fdjöne ©eite seigt unb 3War ^r)anta[tifdr), aber nid)t ein=

10 mal entr)u[taftifdt) genannt werben fann. Romane, weinerlidje @d)au= 123

fpiele, fatale ©ittenöorfdjrifren, bie mit (ob3War fälfdjlid)) fogenannten

eblen ©eftnnungen tänbeln, in ber %fyat aber ba$ ^erg weif unb für bie

ftrenge SSorfdjrtft ber $flid)t unempfmblidj, alter 2td)tung für bk Sßürbe

ber 9flenfdjl)eit in unferer $erfon unb baö 3Redt)t ber 5Renfd)en (weldjeä

15 gang ettoa3 anbereS aU iljre ©lücffeligfeit ift) unb überhaupt aller feften

©runbfäjje unfähig madjen; felbft ein ^eligionöoortrag, melier friedjenbe,

niebrige ©unftbewerbung unb @infdjmeid)elung empfiehlt, bie alles SSer=

trauen auf eigene! Vermögen 311m 2Siberftanbe gegen ba§ 23öfe in und

aufgiebt, ftatt ber rüftigen @ntfd)loffenrjeit, bie Gräfte, bie unS bei aller

20 unferer ©ebred)ltdjfeit bodj nod) übrig bleiben, 3U Überroinbung ber 5iet^

gungen 3U oerfudjen; bk falfdje SDemutlj, Weld)e in ber (Selbftoeradjtung,

in ber roinfelnben erljeud)elten 9faue unb einer blofe leibenben ©emütl)^

faffung bie 2lrt fe|t, wie man allein bem t)öd)ften SBefen gefällig werben

fönne: »ertragen fidj ntd)t einmal mit bem, roa§ 3ur Sdjönljeit, todt we=

25 niger aber nod) mit bem, roa! 3ur @rt)abent)eit ber ©emütpart ge3ät)lt

werben fönnte.

Slber aud) ftürmifdje ©emütljsbewegungen, fte mögen nun unter beut

tarnen ber (ärbauung mit ^been ber ^Religion, ober ald blofe 3111- (5ultur

gehörig mit Sbeen, bie ein gefellfdjaftlid)eg Sntcreffe enthalten, oerbunben

30 werben, fönnen, fo feljr fie aud) bie @inbitbung3fraft fpanneu, feine^weged

auf bk (äljre einer erhabenen 2)arfteltnng Slnfprudj madjert, wenn fie

iridjt eine ©emütpftimmung 3urücflaffen, bie, wenn gleidj nur inbirect,

auf baö Sewufctfein feiner (Stärfe unb (5tüfd)loffenl)eit 31t bem, waö reine

inteltectuelle 3wec!mä^ig!eit bei fid) fütjrt (bem Überfinnlid)en), (SinfUife

35 Ijat. 2)enn fonft gehören alle biefe ^üljrungen nur 3ur Lotion, welche

man ber ©efunbljeit wegen gerne l)at. 2)ie angenehme DJiattigfeit, weld)e 124

auf eine foldje 3ftüttelung burdj ba$ <5piel ber Effecten folgt, ift ein ®e*

Äant'8 ©Stiften, ©erfe. V. 18
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nujj beö SBo^lbefinbenö quo bem KjergefteHten ©leicfjgeroidjte ber mandjer=

lei fiebenöfräfte in un£: melier am (5nbe auf baffelbe hinausläuft, als

berjentge, ben bk 2Bollüftlinge beS Orients fo be^aglidr) finben, roenn fie

ifyren ftbtpvc gleidjfam burd)fneten unb alle ir)re 5Ru3feln unb ©elenfe

fanft brücfen unb biegen laffen ; nur bafc bort ba§ beroegenbe ^rincip gröfj= 5

tentljeilS in unS, T^ter hingegen gän^lid) autfer unS ift. £)a glaubt fid)

nun mandjer burd) eine ^rebtgt erbaut, in bem bodj nichts aufgebauet

(fein Snftem guter Harunen) ift; ober burd) ein Srauerfpiel gebeffert,

ber blofj über glücflidj üertriebne Sangeioeile fror) ift. Sllfo mufc baä (5r=

tjabene jebe^eit Segie^ung auf bie ©enfung 3 art Ijaben, b. i. auf 9ttari= 10

men, bem 3>Ktellectueflen unb ben SSernunftibeen über bie Sinnlid)feit

Dbermadjt 3U öerfcr)affen.

9J?an barf nidjt beforgen, bafc baä ©cfür)I beS ©rljabenen burdj eine

bergleidjen abge3ogene ©arftettungSart,* bie in 2lnfer)ung beS Sinnlichen

gärt3ltdt) negatio wirb, oerlieren roerbe; benn bk (SinbilbungSfraft, ob fie 15

3toar über baS Sinnliche fjinauö nidjtg finbet, rooran fie fid) galten fann,

füljlt fidj bodj aud) eben burd) biefe SBegfdjaffung ber Sdjranfeu berfelben

unbegrän^t: unb jene Slbfonberung ift alfo eine ©arfteltung beö Unenb*

lidjen, roeldje ^roar eben barum niemals anberS aU blojj negatiüe £)ar=

ftellung fein Fann, bk aber bod) bk Seele erweitert. ^8ielleid)t giebt eS 20

feine erhabenere (Stelle im @efepud)e ber Suben, als ba§ ©ebot: 3)u

fottft bir fein 23ilbni^ machen, nodj irgenb ein ©leidjnifj, roeber beffen,

roaS im Fimmel, nod) auf ber (Srben, nodj unter ber Gerben ift u.
f.

ro.

2)iefe3 ©ebot allein fann ben (Sntrjufia3m erflären, ben ba% iübifdje SSolf

in feiner gefitteten (Spodje für feine Religion füllte, wenn eS fid) mit an= 25

125 bern SSolfern öerglidj, ober benjenigen Stot3, ben ber SttoljammebaniSm

einfloßt. (Sben baffelbe gilt audj oon ber 33orftettung be§ moralifdjen

©efe^eS unb ber Anlage 3ur 5Roralitdt in unS. @S ift eine gan3 irrige

Seforgnifc, ba§, roenn man fie aHeS beffen beraubt, roaS fie ben Sinnen

empfehlen fann, fie alSbann feine anbere all falte, lebtofe 23ifligung unb 30

feine beroegenbe $raft ober ^cü^rung bei fidt) führen würbe. (SS ift ge=

rabe umgefeljrt; benn ba, roo nun bie Sinne nidjtS meljr üor fict) feigen,

unb bk uuoerfennlidje unb unauSlöfd)lidje Sbee ber Sittlid)feit bennod)

übrig bleibt, roürbe eS eljer nötr)ig fein, ben Sdjroung einer unbegrdn3ten

(SinbilbungSfraft 311 mäßigen, um it)n nidjt bis 3um (SntljufiaSm fteigen ns

3U laffen, als auS fturdjt oor Äraftlofigfeit biefer 2>been für fie in Sil-

bern unb fiitbifdjem Apparat £ülfe 311 fudjen. ©aljer Ijaben audj bie 9iegie=
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rungen gerne erlaubt, bie Religion mit bem lejjtern Bubeljör reidjlidj oer-

forgen 3U laffen, unb fo bem Untertan bie 9J£ülje, 3ugteid) aber audj ba$

Vermögen 3a benehmen gefugt, feine ©eelenfräfte über Me @d)ranfen

au^ubermen, bk man itym toiflrurltdj fe|en unb iuoburdj man tyn, aU
5 blofj paffio, leidster beljanbeln fann.

3)iefc reine, feelenerljebenbe, blofj negatioe 3)arftellung ber @ittlia>

feit bringt bagegen feine ©efarjr ber ©djroärmerei, meldje ein SBatjn

ift, über alle ©rdnae ber @tnnlid)feit rjinauä etroag fet)ert, b. i.

nadj ®runbfä£en träumen (mit Vernunft rafen), 3U to ollen; eben barum

10 roeil bk 2)ar(teltung bei jener blofc negatio ift. 2)enn bie UnerforfdV
lidjfett ber ^bee ber $reirjeit fdjnei b et aller pofitiüen 2)arfteHung

gän3lidj ben Beg ab : ba$ moralifa^e ©efetj aber ift an fid) felbft in un?

rjtnreidjenb unb urfprünglid) beftimmenb, fo bafc eS nidjt einmal erlaubt,

unö nad) einem 23eftimmung3grunbe aufeer bemfelben um3ufeljen. SBenn 126

15 ber ©ntjjuftaSm mit bem SBaljnfinn, fo ift bie ©djroärmerei mit bem

3Bal)nroi|$ 3U Dergleichen, raooon ber letztere jtdj unter alten am menig-

ften mit bem (Srljabenen »erträgt, toeil er grüblertfdt) Iädr)erltdf) ift. ^sm

Gmtljuftagm alö Effect ift bie (Sinbilbungöfraft 3Ügello3; in ber (Sd)tt>är=

merei al3 eingerou^elter brütettber ßeibenfdjaft regellos. -2)er erftere ift

20 öorübergeljenber Bufall, ber ben gefunbeften SSerftanb bisweilen tool)l bc*

trifft; ber groeite eine tonfljett, bie iljn 3errüttet.

©in f alt (funftlofe ßtoecfmäfjigfeit) ift gleidjfam ber @til ber üftatur

im (Srljabenen unb fo aud) ber (Sittlidjfeit, weldje eine gtüeite (überfinn=

lidje) ?Ratur ift, rooüon mir nur bie ©efelje fennen, orjne ba$ überfinnlidje

25 Vermögen in un3 felbft, roaö ben ©runb biefer ©efeijgebung enthält,

burd) Slnfdjauen erreidjen 31t tonnen.

5ftodj ift an3umerfen
(

bafc, obgletcfj ba3 SBoljlgefallen am @d)öncn

eben forooljl, alö ba§ am (Erhabenen nid)t allein burd) allgemeine 9Jiit=

tljeilbarfeit unter ben anbern äftr)etifcr)en Beurteilungen Fenntlicr) un=

30 terfdjieben ift, fonbern aud) burd) biefe (Sigenfdjaft in 23e3ieljung auf ®e*

fellfdjaft (in ber e3 ftd) mitteilen läfjt) ein 2>ntereffe befommt, gletdjroorjl

bod) audj bie 3lbf onberung oon aller ©efellfdjaft al§ etwas @r^a^

beneö angefe^en roerbe, roenn fie auf ^been beruht, roeldje über aüeö jhra*

lid)e Sntereffe Ijinroeg fefyen. @td) felbft genug fein, mithin ©efellfd)aft

35 nidjt bebürfen, oljne bodj ungefelüg ju fein, b. i. fie 3U fliegen, ift etroaS

bem (Srrjabenen ftd) 9iälje rnbeS, fo toie jebe Übergebung oon Sebürfniffen.

dagegen ift 9tten[d)eu 3U fliegen, au3 3Rifantljropie, roeil man fie an=

18*
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feittbet, ober au3 2lnt^ropopr)obie (2ftenfdjenfdjeu), roeil man fie aU

feine $einbe fürchtet, trjeil§ rjäfjlidj, tljeilä oerädjtlidj. ©leidjtooljl giebt

127 e3 eine (feljr ltnetgentlidt) fogenannte) 2Kifantr)rop^ie
f
K>03U bie Anlage ftdj

mit bem 5Uter in öieler roolpenfenben 9ftenfdjen ©emütrj ein3ufinben

pflegt, roelc^e tfoat, amg ba$ SB ofjltoo II en betrifft, p^ilant^ropifdt) genug 5

ift, aber oom 2Bor)Igefallenan 9flenfd)en burdj eine lange traurige @r=

fa^rung tveit abgebracht ift: rooüon ber £ang ^ur ©inge^ogenl^eit, ber

p^antafttfcf)e SBunfd) auf einem entlegenen Sanbp^e, ober audj (bei |un=

gen $erfonen) bk erträumte ©lütffeligfeit auf einem ber übrigen SBelt

unbefannten (äilanbe mit einer Keinen Familie feine Seben^eit zubringen 10

3U rönnen, roeldje bie 9?omanfd)reiber ober Sinter ber Sfobtnfonaben fo

gut 31t nu^en toiffen, ßeugnifi giebt. galf^eit, Unbanfbarfeit, Ungerea>

tig!eit, baä ^inbifdje in ben oon uno felbft für mistig unb grofe gemalte*

neu Btoecfen, in bereit Verfolgung fid) 9ftenfd)en felbft unter einanber

alte erbenflidje Übel anlernt, ftet)en mit ber Sbee beffen, toaS fie fein fönn= 15

ten, toettn fie toollten, fo im SBiberfprudj unb finb bem lebhaften SBunfdje,

fie beffer 31t fefyen, fo ferjr entgegen: ba§, um fie nid)t 3U Raffen, ba man

fte nid)t lieben fann, bie 2$er3id)ttl)uung auf alle gefellfd)aftlid)e ftreuben

nur ein fleinef Dpfer 31t fein fdjetnt. 2)iefe Sraurigfeit, nid)t über bie

Übel, welche baä @d)icffat über anbere 9ftenfdjen üerpngt (tooöon bie 20

Snmpatrjie Urfadje ift), fonberu bk fte ftdj felbft antfjtm (meiere auf ber

2lntipatl)ie in ©ruubfcitjen berul)t), ift, toeil fte auf Sbeen beruht, ergaben,

inbeffen ba\] bie erftere ebenfalls nur für fd)ön gelten fann. — 2)er eben

fo geiftretdje alö grünblidje 6auffure fagt in ber 23efd)reibung feiner

3ltpenreifen oon Sonrjomme, einem ber faüot)ifd)en©ebirge: „@Sl)errfdjt 25

bafelbfteinegetotffe abgefd)inacfte£raurigf eit.'' (Srfanntebaljerbod)

aud) eine intereffante Xraurigfeit, meldte ber Slnblicf einer (Sinöbe ein=

128 flöfct, in bie fid) 9flenfdjen toorjl üerfe^en motten, um oon ber 2Beltmd)t3

loetter 311 l)ören, nod) 3U erfahren, bk benn bodj nid)t fo gan3 untoirtljbar

fein mufj, bafc fte nur einen ljöd)ft muffeligen Slufentrjalt für 9ttenfd)en 30

barböte. — Jdj mad)e biefe Slnmerfung nur in ber 2lbfidjt, um 3U erin--

nern, bafc aud) 23etrübnife (nidjt niebergefdjlagene Sraurigfeit) 3U ben

rüfti gen Effecten gegä^lt toerben fönne, toenn fte in moralifdjen ^been

iljren ©runb t)at; tuemt fte aber auf ©nmpatrjie gegrünbet unb alö foldje

aud) liebengtoürbig ift, fte blofe 3U ben fd)tnel3enben Effecten geljöre: 35

um baburdj auf bk ©entütpftimmung, bk nur im elfteren $alle erlr}a=

ben ift, aufmerffam 3U machen.



2. Saud). SlHgem. Slnmerf. 3. @jpofitton ber cifü)etifd)en reflecttrenb. Urteile. 277

9flan fann mit ber je|t burdjgefüljrten trangfcenbentalen (Srpofitiou

ber äftr)etifd)en Urteile nun aud) bie pl)nfiologtfd)e, roie fte ein Surfe

unb Diele fdjarffinnige Bonner unter unS bearbeitet tyaben, Dergleichen,

um 3U fet)en
r

tooljtn eine blojs empirifdje ©rpofttion be§ erhabenen unb

5 @d)önen fül)re. 23urf e*), ber in biefer 2lrt ber SSe^anblung al§ ber oor=

neljmfte SSerfaffer genannt gu roerben oerbient, bringt auf biefem SBege

(@. 223 feineä SBerfS) rjerauö: „bafe baä ©efüljl beg erhabenen fief) auf

bem triebe gur ©elbfterljaltung unb auf $urd)t, b. t. einem ©cbmerge,

grünbe, ber, toeil er nid)t big gur ttrirflicl)en Berrüttung ber förderlichen

10 £r)eile geljt, 33etoegungen rjeroorbringt, bie, ba fte bk feineren ober gro=

beren ©efäfee oon gefährlichen unb befdjtoerliäjen 5Berftopfungen reinigen,

im @tanbe ftnb, angenehme ©mpfinbungen gu erregen, gnmr nid)t Suft,

fonbern eine 2lrt oon wohlgefälligem (Schauer, eine getoiffe 3ftul)e, bie mit 129

dSdjrecfen öennifäjt ift." 2)aS @d)öne, roe!d)e3 er auf Siebe grünbet (»0=

15 oon er bod) bie SSegierbe abgefonbert roiffen will), füljrt er (©. 251—252)

„auf bk üftadjlaffung, Sogfpannung unb @rfcr)laffung ber Bibern beg $ör=

perS, mithin eine ©rtoeidjung, Sluflöfung, Ermattung, ein -pinfinfen, £in*

fterben, SBegfcbmelgen oor Vergnügen Ijtnaug". Unb nun beftätigt er

btefe ßrflärung^art nicc)t allein burdj $ät(e, in benen bie (5inbilbungg=

20 fraft in SSerbinbung mit bem 3Serftanbe, fonbern fogar mit (Sinnegemp=

finbung in unö ba3 ©efüfyl beS ©d)önen fotooljl att beä (Srljabenen erre=

gen fönne. — W pfödjologifdje 33emerfungen ftnb biefe Berglieberungen

ber Phänomene unfereä ©emütp überaus fdjön unb geben reiben @toff

311 ben beliebteften Tcad)forfd)ungen ber empirifdjen Anthropologie. ($§

25 ift audj nid)t gu läuguen, ba§ alle ^orftellungen in unS, jte mögen ob*

jeetio blofB fhmliä), ober gang intellectuelt fein, bodj fubjeetio mit 2Sergnü=

gen ober ©cbmerg, fo unmerfltdj beibeg audj fein mag, oerbunben roerben

fönnen (roeil fte inggefammt ba3 ©efüljl beS SebenS afficiren, unb feine

berfetben, fofern aU fte 9ftobiftcation be3 ©ubjectg ift, inbifferent fein

30 fann); fogar baf$, roie ©pifur behauptete, immer Vergnügen unb

©djmerg julefct bod) förperlidj fei, e§ mag nun oon ber ßinbilbung,

ober gar oon 25erftanbe3oorftetlungen anfangen: roeil ba$ £eben otjne ba$

*) $laü) ber beutfdjen Überfeijung feiner (Schrift: SJ3^tfofop£)ifd)e Unterfudjun=

gen über ben Urfprung unserer SSegriffe Dom ©djönen unb Grrjabenen. ^tga, bei

35 ^artfnoef) 1773.
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©efürjl beg förderlichen DrgartS blofe Seroufetfein fetner ©rifteng, aber

fein ©efüljl beS 2Bob> ober Übelbefinbenö, b. i. ber 23eförberung ober

Hemmung ber SebenSfräfte, fei; »eil baS ©emütt) für ftdj allein cjana £e=

ben (ba3 SebenSprincip felbft) ift, unb £inberniffe ober SSeförberungen

aufjer bemfelben unb bod) im 5J?enfdjen felbft, mithin in ber SSerbtnbung 5

mit feinem Körper gefugt werben muffen.

130 @e{jt man aber ba$ Wohlgefallen am ©egenftanbe gan3 unb gar

barin, bafy biefer burd) dlti% ober burdj SRürjrung oergnügt: fo mufe man

aud) feinem anbern 3umutf)en, 3U bem äftt)etifd)en Urteile, roag roir

fällen, beiauftimmen; benn barüber befragt ein jeber mit SRefyt nur feinen 10

^rioatftmt. SllSbann aber rjört aud) alle ßenfur beö ©efdjmacfg gän3lid)

auf; man müfete benn ba3 23eifpiel, roelctjeS anbere burd) bk aufättige

Übereinftimmung ü)rer Urteile geben, gum ©ebot be3 23eifaH3 für unS

madjen, roiber roelcfyeS ^rincip roir unS bodj öermutljlid) fträuben unb auf

baS natürliche JRecrjt berufen roürben, baS Urteil, roeldjeS auf bem un» 15

mittelbaren ©efüfyle beS eigenen 2Bof)lbeftnben3 beruht, feinem eigenen

6inne unb nid)t anberer irjrem 3U unterwerfen.

Sßenn alfo ba$ ©efdjmacföurtrjeil nidjt für egoiftifd), fonbern feiner

innern $atur nactj, b. i. um fein felbft, nidjt um ber 33eifpieic roillen, bie

anbere oon ü)rem ©efdjmacf geben, nottyroenbig aiS pluralifttfdj gelten 20

mufc, roenn man e3 alö ein foldjeS toürbigt, roeldjeS augleid) »erlangen

barf, bafe jebermann ü)m beipflichten foll: fo mufc ü)m irgenb ein (el fei

objectioeS ober fubjectiüe^)^rincip a priori 3um©runöe liegen, 3uroeld)em

man burdj Stuffpärjung empirifd)er ©efefee ber ©emütbjoeränberungen

niemals gelangen fann: roeii biefe nur 31t erfennen geben, roie geurtr)eilt 25

roiib, nidjt aber gebieten, roie geurtljetlt roerben foll, unb 3roar gar fo, bafe

baS ©ebot unbebingt ift; bergleidjen bie ®ef$matfgurtt)eile oorauS*

fefcen, inbem fte ba$ Wohlgefallen mit einer SSorfteHung unmittelbar

öerfnüpft roiffen wollen. Sllfo mag bie empirifdje ©rpofition ber äftt)eti=

jctjen Urteile immer ben Anfang madjen, um ben Stoff 3U einer Ijötyern 30

Unterfudjung Ijerbeiaufdjaffen; eine tranäfcenbentale Erörterung biefeä

131 SSermögenö ift bod) möglid) unb 3ur ßritif be3 ©efctjmacfg roefentlid) ge=

l)örig. 2)emt oljne bafc berfelbe ^rinctpien a priori fjabe, tonnte er un=

möglieb, bie Urteile anberer richten unb über fte aud) nur mit einigem

(Steine beö Rtfytt SiHigung^- ober $crttjerfunggau3forüdje fallen. 35

2ta8 übrige 3ur Slnalatif ber äftt)etifd)en Urtt)eilöhaft ©eljörige tut*

l)ält 3itoörberft bie
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2)ebuction ber reinen äftrjetifctjen Urteile.

§ 30.

2)te 2)ebuctton ber äftfjetifdjen Urteile über bte ©egen=

ftänbe ber Statur barf ntdrjt auf ba$, mag mir in biefer

5 ergaben nennen, fonbern nur auf ba$ ©djöne gerietet

merben.

2)er Slnfprucrj eineS äftl)etifd)en Urtr)eil§ auf allgemeine ©ültigfeit

für jebeS ©ubject bebarf atf ein Urteil, meldt)eg fict) auf irgenb ein^rinctp

a priori fufcen mufe, einer 2)ebuction (b. i.Segittmation feiner Slnmafeung),

io meldte über bie (Srpofttiou beffelben nod) l)ingufommen mufj, roenn eg

nctmlidj ein SBorjlgefallen ober SJtifjfalten an ber $ormbeg Objecto

betrifft, dergleichen finb bk ©efcf)macf$urtr)eile über baä @d)öne ber

Statur. 2)enn bk Smecfmäfeigfett r)at alöbann bod) im Dbjecte unb feiner

©eftalt itjren ©runb, roenn fte gleicf» md)t bie 33egieljung beffelben auf

15 anbere ©egenftänbe nad) Gegriffen (gum (5rfenntntfeurtr)eile) angeigt;

fonbern blojj bk Stoffäffung biefer Sorot, fofern fte bem Vermögen fo= 13-2

motjt ber begriffe, aB bem ber ©arfteltung berfelben (meldjeg mit bem

ber Sluffaffung etneg unb baffelbe ift) im ©emütlj ftd) gemäfc geigt, über*

Ijaupt betrifft. SJtan fann bafyer aucfj in 2lnferjung beg Schönen ber Statur

20 mancherlei fragen auftoerfen, meldje bk tlrfad)e biefer ßroedmäfeigfeit

ifyrer formen betreffen: 3. 23. roie man erftären motte, marum bie Statur

fo öerfcrjroenbertftf) altermärtä ©djönljeit oerbreitet Ijabe, felbft im ©runbe

be3 £)cean3, mo nur feiten ba§ menfd)lidje 5luge (für roeldjeö jene boct)

allein gmecfmäfeig ift) hingelangt, u. b. gl. m.

25 SlUetn ba$ @rr)abene ber Statur — roenn mir barüber ein retneö

äftljetifdjeg llrtr)etl fällen, meldjeg nict)t mit Segriffen oon $otlfommenl)eit

alö objectioer ßmerf'mäfjigteit oermeugt ift ; in meinem galle e3 ein teleo-

logifdjeä Urttjetl fein mürbe — fann gang al3 formlos ober ungeftalt,

bennodj aber a!3 ©egenftanb eineä reinen SSorjlgefalleng betrachtet merben

30 unb fubjectioe Bmecfmäfjigfett ber gegebenen 23orfteltung geigen; unb ba

fragt e3 fict) nun : ob gu bem äfttjetifd)en Urteile biefer 2lrt audj aufcer

ber (Srrjofttion beffen, may in üjm gebadet mirb, nodj eine SDebuction feinet

2fafprudjg auf irgenb ein (fubjeetioeg) $rtnctp a priori »erlangt merben

tonne.
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hierauf bient 3ur Slntmort: bafc ba8 (Srljabene ber üftatur nur un=

eigentlirf) fo genannt rrjerbe unb etgenttidt) blofe ber ©enfunggart, ober

üielmeljr ber ©runblage gu berfelben in ber menfdjlid)en üftatur beigelegt

133 merben muffe. 2)iefcr ftd) bemufet 3U derben, giebt bie Sluffaffung eines

fonft formlofen unb unamecfmäfeigen ©egenftanbeä blofe bie SSeranlaffung, 5

melier auf foldje SBeife fubjectio^mecnnä&ig gebraust, aber nidjt al3

ein falber für fid) unb feiner §orm roegen beurteilt roirb (gleicfyfam

species finalis accepta, non data). 25aljer mar unfere (ärpofttion ber

Urteile über baä Grrljabene ber 9tatur 3ugleidj ir)re ©ebuctton. 2)enn

menn mir bu Reflerion ber Urtl)eil3fraft in benfelben 3erlegten, fo fanben 10

mir in irjnen ein gmecfmäjjigea SSerpItnife ber (Srfenntnifeoermögen, mel=

(fjeö bem Vermögen ber ßtoecfe (bem Bitten) a priori 3um ©runbe gelegt

merben mufe unb baljer felbft a priori 3mecfmäfeig ift: meldjeg benn fofort

bie 25ebuction, b. i. bie Rechtfertigung beä 2lnfprud)§ eineö bergleidjen

Itrtrjeilg auf aKgemein=notrjmenbige ©ültigfeit, enthält. 15

2ßir merben alfo nur bie $)ebuction ber ©efd)tnacf3urü)eile, b. i ber

Urteile über bk ©djönljeit ber Murbinge, 3U fachen Ijaben unb fo ber

Aufgabe für bie gefamtnte äftyettfdje ttrtfjetlSfraft im ®an3en ein ©e=

nüge tljun.

§ 31. 20

3Son ber 9ftetrjobe ber 2)ebuction ber ©efct)marfgurtr)etle.

2)ie ^Obliegenheit einer ©ebuction, b. i. ber ©emätyrleiftung ber $ed)t=

134 mäfetgfeit, einer 2irt Urteile tritt nur ein, menn ba3 Urteil Slnfprud) auf

üftottymenbigfeit mad)t; toeldjeS ber $att aud) alSbann ift, menn e3 fub=

jectioe 2ttlgemeinl)ett, b. i. jebermannö Seiftimmung, forbert: inbe£ eö 26

bod) fein (Srfenntnifcurtrjeil, fonbern nur ber Suft ober ttnluft an einem

gegebenen ©egenftanbe, b. i. Slnmafeung einer bura^gängig für jebermann

geltenben fubjectiöen Btoecfmäfcigfeit, ift, bk fidt) auf feine ^Begriffe oon

ber <Sadje grünben fofl, meil e3 ©efdjmacfSurtrjeil ift.

£)a mir im ledern $aUe fein (Srfenntnifiurtljeil, meber ein t^eoreti= 30

fd)e3, meldjes
1

ben begriff einer Statur überhaupt burdj ben SSerftanb,

nod) ein (reineS) .prafttfdjeö
1

, meld)e3 bit 2>bee ber §reif)eit a\$ a priori

burdj bie SSernuuft gegeben 3um ©runbe legt, oor un§ fyaben 5
unb alfo

meber ein Urteil, meta^eö oorfteHt, toa$ eine 6ad)e ift, nod) bafc id), um

fie ^erooqubringen, etma§ oerrid)ten folt, nad) feiner ©ültigfeit a priori 35

31t red)fertigen Ijaben: fo roirb blofe bie allgemeine ©ültigfeit eines
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einzelnen UrtT^eilö, meldjeg bie fubjectioe ßmecfmäfjigfeit einer emptri=

fdjen Borftetlung ber $orm eineg ©egenftanbeg auSbrücft, für bte UrtljeilS-

fraft überhaupt barautfyun fein, um gu erflären, tote eS rnöglicf) fei, bafc

ettoag blofe in ber Beurteilung (ofjne «Sinnenempfmbung ober Begriff)

& gefallen fönne, unb, fo wie bk Beurteilung eineS ©egenftanbeS 3um

Beljuf einer (Srfenntnife überhaupt allgemeine Regeln Ijat, aud) baS 135

SBofylgefaflen eineä Seben für jeben anbern al$ Siegel bürfe angeJünbigt

merben-

2ßenn nun biefe SWgemeingültigJeit ftdt) nid)t auf (Stimmenfamm*

10 lung unb £erumfragen bei anbern megen it)rer 2lrt 3U empfmben grün*

ben, fonbern gleidjfam auf einer Autonomie beg über baä ©efüljl ber

Sufi (an ber gegebenen SSorftetlung) urtrjeilenben 6nbiect§, b. i. auf

feinem eigenen ©efd)tnacfe, berufen, gleid)mol)l aber bod) aud) nid)t oon

Begriffen abgeleitet merben fofl: fo fyat ein foldjeg Urtrjeil — roie baö

15 ©eftfrmacfgurrtjeit in ber Zfyat ift — eine amiefadje unb 3foar logifdje

gigentl)ümlid)f"eit: nämlid) erftlid) bie SWgemeingültigfeit a priori unb

bod) nidjt eine Iogtfd)e Slttgemeinfjett nad) Begriffen, fonbern bte Stüge-

meinfyett eineS einaelnen Urtfyeilö; gmeitenö eine 9cott)tuenbigfett (öie

jeberjeit auf ©rünben a priori berufen mufe), bie aber bod) oon feinen

20 BemeiSgrünben a priori abfängt, burd) beren Borftellung ber Beifall,

ben baä ®efd)mactatr)eil jebermann anftnnt, ergmungen merben fonnte.

£)ie Sluflöfung biefer logifdjen @igentl)ümlid)f"eiten, morin ftdt) ein

©efd)macf3urtrjeil üon allen (grfenntnifcurttjeilen unterfctjeibet, toenn mir

Ijier anfänglich üon allem 3nl)alte beffelben, nämlid) bem ©efüfjle ber

25 £uft, abftraljiren unb Dlofe bie äftf)ettfd)e $orm mit ber ftorm ber objec=

tioen Urteile, mie fte bie Sogif* üorfdjretbr, öergleidjen, mirb allein $ur

©ebuction biefe3 fonberbarcn BermögenS l)tnretd)enb fein. 2Bir moüen

alfo biefe a^arafteriftifd)en (Stgenfd)aften beä ®efd)macf3 guoor, burd) Bei-- 13G

fptele erläutert, oorfteltig machen.

so § 32.

(Srfte (SigentpmHcfjfeit beö ©efd)macfgurtl)etl3.

<Da3 ©efd)macfgurtl)eil beftimmt feinen ©egenftanb in Slnfeljung

beS 2öol)lgefalleng (als @d)önljeit) mit einem Stnfprudje auf jebermann^

Beiftimtnung, aI3 ob e3 objectit» märe.

35 (Sagen: biefe Blume ift fd)ön, fjeifet eben fo oiel, als iljren eigenen



282 Ärttif bei- UrtyeilSftaft. 1. £$ril. Ärittl her flftyetiföen UrtfjeUSfraft.

Slnfprud) auf jebermannS 2ßof)lgefalten irjr nur nad)fagen. £)urd) bie

Stnnefymlidjfeit i^reö ®erud)3 Ijat fte gar feine Slnfprüdje. S)en einen er=

gö|3t biefer ©erud), bem anbern benimmt er ben äopf. 2Sa3 foltte man
nun anberS barauS öermntljen, aU ba$ bie @d)önf)eit für eine @igenfd)aft

ber 23lume felbft gehalten roerben muffe, bie ftdj ntdjt nad) ber 3Serfd)ie= 5

bereit ber $öpfe unb fo öieler (Sinne rietet, fonbern roornadj ftdj biefe

rieten muffen, roenn fte barüber urteilen tootten? Unb bodj oerrjält eö

ftdj nid)t fo. 2)enn barin befielt eben ba$ ©efd)macfgurtrjeil, bafj e£ eine

<§adje nur nadj berjenigen S3efdt)affenr)ett fd)ön nennt, in welker fte ftd)

nadj unferer 2lrt fte aufzunehmen rietet. 10

Überbieg roirb oon jebem Urteil, roeld)e3 ben ©efdjntact bei @ub=

137 jectö beroeifen foH, »erlangt: ba§ baS ©ubject für ftdj, ofjne nött)ig 311

r)aben, burdj (Srfafjrung unter ben Urteilen anberer Ijerumzutaüpen unb

ftd) oon iljrem 2öor)IgefaHen ober ^ftifjfallen an bemfelben ©egenftanbc

oor^er 3U belehren, urteilen, mithin fein Urteil nid)t alö 5ftad)af)tnung, 15

roeil ein 5Ding etwa roirflidj allgemein gefällt, fonbern a priori au£=

fpredjen folle. 9ftan foßte aber benfen, ba§ ein Urteil a priori einen

begriff oom Dbject enthalten muffe, zu beffen (Srfenntnifc e§ baS ^rincip

enthält; ba§ ©efdjmacfSurtrjeil aber grünbet ftd) gar nidjt auf begriffe

unb ift überall nid)t (Srfenntnifc, fonbern nur ein äftljetifd)eg Urteil. 20

2)ar)er läfjt fidc) ein junger 2)id)ter üon ber Uberrebung, bafc fein

©ebid)t fct)ön fei, nidjt burd) ba$ Urteil bei $ublicum§, nodj feiner

greunbe abbringen; unb roenn er iljnen ©erjör giebt, fo gefd)iel)t ei nid)t

barum, roeil er ei nun anberg beurteilt, fonbern roeil er, roenn gletd)

(roenigftenS in 2tbfidjt feiner) baä gan3e publicum einen falfdjen ©e= 25

fdmtacf Ijätte, ftd) bodj (felbft roiber fein Urtrjeil) bem gemeinen SBaljne

3U bequemen, in feiner 23egierbe nadj Seifall Urfadje finbet. 9tur fpäter=

l)in, roenn feine Urtljeilgfraft burd) Ausübung mefjr gefdjärft roorben, gel)t

er freiwillig oon feinem öorigen Urteile ab; fo roie er ei audj mit feinen

Urteilen Hj&lt, bie ganz auf ber Vernunft berufen.. !Der ©efdjmacf mad)t so

blofj auf Autonomie Stnfprud). grembe Urteile fid) zum Seftimmung^

grunbe bei feinigen 3U madjen, märe #eteronomie.

138 2)afj man bie SBerfe ber Sitten mit 9?edjt 3U Lüftern anpreifet unb

bk SSerfaffer berfelben claffifd) nennt gleid) einem gerotffen Slbel unter ben

©djriftfteHern, ber bem SSolfe bwd) feinen Vorgang ©efe^e giebt: fdjeint 35

Quellen bei ©efdjmacfS a posteriori anzuzeigen unb bie Autonomie bef=

felben in jebeut (Subjecte zu roiberlegen. Mein man tonnte eben fo gut
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fagen, ba& bie alten 9flat;ljematifer, Me U8 jejjt für nid)t roorjl 3U entberj*

renbe 5Rufter ber Ijöd)ften ©rünbltdjfeit unb ©legang ber fönfyetifdjcn

5RetIjobe gehalten werben, aud) eine nad)al)menbe Vernunft auf unferer

(Seite beriefen unb ein llnöermögen berfelben, au§ fidj felbft ftrenge 23e=

5 weife mit ber größten Intuition burdj ßonftruction ber Segriffe fjeröor=

3ubringen. (53 giebt gar feinen ©ebraud) unferer Gräfte, fo frei er aud)

fein mag, unb felbft ber Vernunft (bie alte iljre Urteile au3 ber gemein=

fdjaftlidjen Duelle a priori fdjöjjfen mufe), welcher, wenn iebeö «Subject

immer gän3lidj oon ber rol)en Anlage feineS Murellö anfangen foltte,

10 nid)t in fehlerhafte Verfudje geraten Würbe, roenn nid)t anbere mit ben

irrigen i^m oorgegangen wären, nicr)t um bie 9iadjfolgenben 3U bloßen

9}ad)al)mern 3U machen, fonbern burd) il)r SSerfarjren anbere auf bk ©pur

3U bringen, um bie ^rincipien in fid) felbft 3U fudjeu unb fo iljren eigenen,

oft befferen ©ang 3U nehmen. «Selbft in ber Religion, wo gewifc ein jeber

15 bie Siegel feinet Verljaltenö au§ fid) felbft Ijernelnnen mufe, weil er bafür

audj felbft öerantwortlid) bleibt unb bie ©djulb feiner Vergebungen nidjt 139

auf anbre att £er)rer ober Vorgänger fdjieben fann, wirb bod) nie burdj

allgemeine Vorfdjriften, bie man entWeber oon Sßrieftern ober ^rjilofoüljen

befommen, ober aud) au8 fidj felbft genommen Ijaben mag, fo öiel au3ge=

20 rietet werben, alö burd) ein Veifpiel berSugenb ober ^peiligfeit, weldjeg,

in ber ©efd)id)te aufgefteHt, bie Autonomie ber Sugenb au3 ber eigenen

unb urfprünglidjen 3bee ber 6ittlidjfeit (a priori) nidjt entbel)rlid£) mctdjt,

ober biefe in einen 9Jied)ani3m ber -Jtadjaljmung oerwanbelt. üftadjfolge,

bie ftcf» auf einen Vorgang oegieljt, nidjt 5Rad)ar)mung ift ber redete 2lu§<

25 brucf für allen (Sinfhijj, meldjen ^robucte eineö eremplarifdjen Urljeber3

auf Slnbere Ijaben fönnen; weldjeS nur fo oiel bebeutet atf: au3 benfelben

OueHen fappfen, worauf jener felbft fd)öpfte, unb feinem Vorgänger nur

bie Slrt, ftdt) bahei 3U benehmen, ablernen. 5lber unter allen Vermögen

unb Talenten ift ber ©efd)macf gerabe ba^jenige, toeldjel, Weil fein Ur=

30 tljeil nid)t burdj Vegriffe unb Vorfdjriften beftimmbar ift, am meiften

ber Veifptele beffen, )na§ fidj im Fortgänge ber Kultur am längften in

Veifall ermatten Ijat, bebürftig ift, um nid)t balb wieber ungefcfjladjt 3U

werben unb in bie Mjigfeit ber erften Verfuge 3urücf3itfaHen.
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140 § 33.

Breite @igentt)ümlid)feit beS ©efdjmacftotljeilö.

2)a3 ©efd^madgurt^eil ift gar nidjt burdj 23eroei3grünbe beftimmbar,

gleidj a\§ ob e3 blofe fubjectiö »äre.

SBenn jemanb ein ©ebäube, eine 2lu3fidjt, ein ©ebid)t nid)t fdtjön 5

ftnbet, fo iäfet er ftdj erftli cf) ben Beifall nidjt burdj ljunbert «Stimmen,

bk eS alle T^O(f) preifen, innerlid) aufbringen. (5r mag fid) zroar [teilen,

al3 ob eS itjm aud) gefalle, um nidjt für gefd)mac!Io3 angefeljen 3U wer-

ben; er fann fogar 3U gtoeifeln anfangen, ob er feinen ©eftfjmacf burd)

tontnijj einer genugfamen 5J?enge oon ©egenftänben einer geroiffen 2lrt 10

aud) genug gebilbet rjabe (toie einer, ber in ber Entfernung ettoaä für

einen 2Balb gu er!ennen glaubt, toaä alle anbere für eine «Stabt anfeljen,

an bem Urteile feineö eigenen ©efid)t§ 3toeifelt). £>a3 fieljt er aber bod)

Har ein : ba§ ber Beifall anberer gar feinen für bie Beurteilung ber

©djönrjeit gültigen BeroeiS abgebe; bafc anbere allenfalls für um feigen 15

unb beobadjten mögen, unb toaS Diele auf einerlei 2lrt gefeiten Ijaben, alg

ein r)inretd)enber BetoeiSgrunb für iljn, ber e§ anberS gefeiert 3U fyaben

glaubt, gum tljeoretifdien, mithin logifdjen, niemals aber ba$, roaS anbern

gefallen l)at, 3um ©runbe eineg äftrjetifdjen UrtrjeilS bienen fbnne. 2)a3

141 un§ ungünftige Urteil anberer fann un3 gioar mit Dledjt in Slnfeljung 20

be§ unfrigen bebenflid) madjen, niemals aber üon ber ttnridjtigfeit bef=

felben überzeugen. Sllfo giebt eS feinen empirifdjen BetoeiSgrunb,

ba§ ©efdjmacfSurrljeil jemanben abzunötigen.

3m ei t eng fann nod) roeniger ein BetoeiS a priori nadj beftimmten

Regeln £>a§ Urtr)eil über @d£)önr)eit beftimmen. . SBenn mir Jemanb fein 25

®ebid)t oorlieft, ober mid) in ein @d)aufpiel füljrt, roeldjeg am Gntbe

meinem ®efd)tnacfe nidjt besagen toiH, fo mag er benBatteur ober

Seffing, ober nodj ältere unb berühmtere Jfritifer beS ®efd)tnacf3 unb

alte oon irjnen aufgeftellte Regeln zum Betoeife anführen, bafe fein ©e=

btcrjt fd)ön fei; aud) mögen" geroiffe Stellen, bie mir eben mißfallen, mit 30

Regeln ber 6d)önl)eit (fo roie fte bort gegeben unb allgemein anerfannt

ftnb) gar roorjl zufammenftimmen: idj ftopfe mir biedren 3U, mag feine

©rünbe unb fein Bernünfteln l)ören unb roerbe etjer annehmen, bafc jene

Regeln ber Äritifer falfd) feien, ober toentgfteng tjier nid)t ber $all iljrer

2lnn>enbung fei, alö bafc idj mein Urttjeil burd) BetoeiSgrünbe a priori 35
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fotlte befttmmen laffen, ba e3 ein Urzeit beg ©efdjmatfS unb ntdjt beä

$erftanbeg ober ber Vernunft fein folt.

@8 fd^eint, baft biefeö eine ber £aupturfadjen fei, toeätoegen man

MefeS äftfyetifdje 23eurtrjeilung3öermögen gerabe mit bem tarnen beö

5 ©efdjmacfg belegt Ijat. 2)enn eg mag mir jemanb alte ^ngrebien^ien 142

eineS ©ertdjtS Ijeraärjlen unb öon jebem bemerfen, bafc jebeö berfelben

mir fünft angenehm fei, aud) obenein bie ©efunbrjeit biefeS @ffen§ mit

JRedjt rühmen; fo bin id) gegen äße biefe ©rünbe taub, öerfudje baS ©e=

ricfjt an meiner Bunge unb meinem ©aumen: unb barnad) (nid)t nad)

10 allgemeinen ^ßrincipien) falte id) mein Urteil.

3>n ber Zfyat toixb baä ©efd)macf3urtl)eit burd)au3 immer aU ein

einzelnes Urtljeit oom Qbject gefaßt. 2)er SSerftanb fann burdj bk SSer--

gleidjung be3 DbjectS im fünfte beS 2Bof)lgefälligen mit bem Urteile

anberer ein allgemeine^ Urteil machen: 3. 23. alte Pulpen finb fdjön;

15 aber ba$ ift alSbann fein ©efd)tnacf3=, fonbern ein logifd)e3 Urteil, tt>el=

dje§ bk Se^ieljung eineö £)b{ect3 auf ben ©efdjmacf gum ^ßräbicate ber

£>inge öon einer getüiffen 2lrt überhaupt mad)t; ba^enige aber, rooburdj

idj eine einzelne gegebene Sulpe fdjön, b. i. mein SBo^lgefaKen an ber*

fetben altgemeingültig, finöe, ift altein ba3 ©efdjmacfSurtrjeil. SDeffen

20 (Sigentpmlidjfeit befielt aber barin: ba$, ob eS gleidt) blofe fubjectioe

©ültigfeit fyat, e3 bennod) alle ©ubjecte fo in Slnfprudj nimmt, al3 e3

nur immer gefdjeljen fönnte, wenn e3 ein objectioeg Urzeit wäre, baä auf

(Srfenntnifegrünben beruht unb burdj einen 23etuei3 fönnte erzwungen

werben.

25 § u - 143

(53 ift fein objecttüeS ^rincip beS ©efdjmacfg möglid).

Unter einem $rtncip be3 ©efd)macf3 toürbe mau einen ©runöla^

öerftetjen, unter fceffen Sebingung man ben SSegriff eines ©egenftanbeS

fubfumiren unb aläbann burd) einen @d)lu& herausbringen fönnte, baf$

30 er fdjön fei. 2)a3 ift aber fd)led)terbing3 uumöglid). £)enn id) mufe un=

mittelbar an ber $orftettung beffelben bk £uft empfinben, unb fte fann

mir burd) feine 23etoet3grünbe angefd)toa|t werben. Dbgleid) alfo ^ritifer,

lote £ um e fagt, fdjeinbarer oernünfteln fönnen aU Äödje, fo fjaben fte

bod) mit biefen einerlei @d)icffal. 2)en Sefttmmungggrunb i^reö Urteils

35 fonnen fte nid)t üon ber ftraft ber 23etDei$grünbe, fonbern nur üon ber
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Sfteflerion beg ©ubjectS über feinen eigenen ßuftanb (ber Suft ober ttnluft)

mit 2lbmeifung aller SSorfdt)riftcrt unb Regeln erroarten.

SBorüber aber Äiitifer bennodj oernünfteln fönnen unb fotten, fo bafj

eS 3ur Serid)tigung unb (Srroeiterung unferer ®efd)tnacfgurtl)etle gereidje:

ba$ ift nidjt, ben SefttmmungSgrunb btefer 2lrt äftljetifcrjer Urteile in 5

einer aligemeinen brauchbaren Formel bar3ulegen, roeldjeS unmöglich ift;

fonbern über bie ©rfenntnifeoermögen unb beren ©efdjäfte in biefen Ur=

144 feilen üRadjforfdjung 3U tljun unb bk toecfjfelfeitigefubiectioe3mec!mci&ig=

feit, oon roeldjer oben gezeigt ift, bafy ir)re $orm in einer gegebenen 3Sor=

fteKung bie @cl)örtr)eit be£ ©egenftanbees berfelben fei, in Seifpielen au3 10

einanber 3U fejsen. 2llfo ift bk $ritif beö ©efdjmacfS felbft nur fubjectiü

in Slnfeljung ber SSorftelfung, fooburdj unS ein Öbject gegeben roirb: näm*

Itdt) fie ift bie ^unft ober SBiffenfdjaft, ba$ medjfelfeitige SSerrjältnifc beS

33erftanbe3 unb ber (SinbilbungSfraft 3U einanber in ber gegebenen 3Sor=

ftellung (or)ne 23e3ier)ung auf öort)erger)enbe (Smpftnbung ober Segriff), i&

mttfjtn bie (Siurjeliigfeit ober 9ftif$l)elligfeit berfelben unter Regeln 3U

bringen unb (ie in Sinfe^ung it)rer Sebingungen 3U beftimmen. @ie ift

ßunft, toenn fie biefeg nur an Seifpieleu 3eigt; fie ift 2Biffenfdjaft,

roenn fie bie 9ftöglid)feit einer folgen Seurtljeilung oon ber Statur biefer

SSermögen, als (Srfenntnifcoermögen überhaupt, ableitet. 2ftit ber festeren 20

als tranöfcenbentalen Äritif Ijaben mir e3 Ijier überaß allein 3U tljun. @ie

foU baS fubjectiüe ^ßrincip beö ©efdjmadfö, alö ein $rincip a priori ber

UrtrjeitSfraft, entrotcfeln.unb rechtfertigen. 2)ie Äritif alö ßunft fud^t

blofc bie p^fiologifd^en (^ier pfnd^ologifc^en), mithin empirifdjen Regeln,

nadj benen ber ©efdjmacf rnirflid^ »erfährt, (olme über iljre 9ftöglid)feit 25

nad)3ubenfen) auf bie 25eurtr)eilung feiner ©egenftänbe an3utoenben unb

frttifirt bk ^robucte ber frönen Äunft; fo roie iene ba$ Vermögen felbft,

fie 311 beurteilen.

145 § 35.

2)a3 ^rincip beö ©efdjmacfg ift baä fubfectioe ^rincip ber 30

Urtt)ei löf r af t überhaupt.

£)a3 ©efdjmacfgurtt)eil unterfdjeibet ftcf) barin oon bem logifd)en

:

ba§ b<x$ teurere eine Sorftellung unter begriffe üom Dbject, ba§ erftere

"

aber gar nid)t unter einen Segriff fubfumirt, roeil fonft ber nottyroenbige

allgemeine Seifalt burdj Seroeife mürbe er3toungen werben fonnen. ©leid)* 35

morjl aber ift e3 barin bem le^tern äljnlidj, bafe eö eine SWgemeinljett unb
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^otfymenbigfeit, aber nidjt nadj Segriffen öom Dbject, folglich eine blofe

fubjectiöe öorgiebt. SBetl nun bie Segriffe in einem Urteile ben 3>nf)alt

beffelben (ba$ gum (Srfenntnife beS DbjectS ©eljörige) auSmadjen, ba§

©efd)madföurtl)eil aber nidrjt burdj Segriffe beftimmbar tft, fo grünbet e$

5 ftd) nur auf ber fubjectiöen formalen Sebingung eines Urt^eilö überhaupt.

2Dte fubjectiüe Sebingung aller Urteile ift ba$ Vermögen 3U urteilen

felbft, ober bie Urtljeil§fraft. 2)iefe, in Slnfeljung einer Sorftettung, roo=

burdj ein ©egenftanb gegeben mirb, gebraust, erforbert zweier Sorftel*

luuggfrä'fte ßufammenftimmung: nämlidj ber (Sinbilbungifraft (für bie

10 Slnfdjauung unb bk ßufammenfetjung beS Mannigfaltigen berfelben) unb

beS SerftanbeS (für ben Segriff ber Sorftellung ber ©inljett biefer 3«5

fammenfe^ung). Sßeil nun bem Urteile t>ier fein Segriff com Dbjecte

3um ©runbe liegt, fo fann eS nur in ber ©ubfumtion ber Gnnbilbung3= hg

fraft felbft (hä einer Sorftellung, moburd) ein ©egenftanb gegeben mirb)

15 unter bk Sebingung, bajj ber Serftanb überhaupt oon ber 2tnfd)auung

3n Segriffen gelangt, befteljen. 2). i. toeil eben barin, bajj bie @inbilbung§-

fraft oljne Segriff fdjemattfirt, bie $reiljeit berfelben befteljt: fo mufj ba3

©efdjmacf0urtljeil auf einer blofjen @mpftnbung ber ftd) medjfelfeitig be=

lebenben (Sinbübunggfraft in irjrer $reir)eit unb be3 SerfianbeS mit

20 feiner ©efe^mäfeigfeit, alfo auf einem ©efüljle berufen, ba§ ben ©e^

genftanb nadj ber ßmecfmäfjigfeit ber Sorftellung (rooburdj ein ©egen=

[taub gegeben roirb) auf bie Seförberung ber Ghrfenntnifeüermögen in

iljrem freien ©piele beurteilen läfet; unb ber ©efdjmacf a\$ fubjectiöe

Urtljeilgfraft enthält ein ^rincip ber ©ubfumtion, aber nid)t ber 2lnfdjau=

25 ungen unter Segriffe, fonbernbeS Sermögenö ber Slnfdjauungen ober

©arftettungen (b. i ber (SinbttbungSfraft) unter baä S ermögen ber Se=

griffe (b. i. ben Serftanb), fofern ba§ erftere in feiner $reir)eit 311m

lederen in feiner ©efe^mäftigfett gufammenfttmmt.

Um biefen cfted)t3grunb nun burd) eine 25ebuction ber ©efd)macfg=

30 urteile auöfinbig 31t madjen, fönnen nur bk formalen (Stgentrjümltdj-

fetten biefer 2lrt Urteile, mithin fofern an iljnen blofj bie logtfdje $orm
betrachtet mirb, un3 gum Seitfaben bienen.

§ 36. 147

Son ber Aufgabe einer £)ebuction ber ©efdjmacf Surtljetle.

35 DJcit ber 2Bar)rnel)mung eines ©egenftanbeS fann unmittelbar ber

Segriff oon einem SDbjecte überhaupt, oon meinem jene bie empirifdjen
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^räbicate entplt, gu einem (Srfenntnifeurtljeile öcrbunben unb baburdj

ein @rfafyrungöurtfjeil erzeugt roerben. liefern liegen nun Segriffe a priori

oon ber frmtr)etifdjen ©inljeit be3 Mannigfaltigen ber Slnfdjauung, um e3

all Sefttmmung etne3 £)bject3 <$u benfen, gum ©runbe; unb btcfe 33e=

griffe (bie Äategorieen) erforbem eine 2)ebuction, bie audj in ber Ärittf 5

ber r. 25. gegeben roorben, rooburdj benn aud) Me Sluflöfung ber Aufgabe

gu@tanbe fommen fonnte: 2Bie jtnb ft>ixtr)etifd)e @rfenntnifeurtt)eile a priori

möglidj? 2)iefe Aufgabe betraf alfo bie ^rincipien a priori be§ reinen

SSerftanbeö unb feiner tijeoretifdjen Urteile.

5ftit einer 2Barjrnel)mung fann aber audj unmittelbar ein ©efüljl 10

ber Suft (ober ttnluft) unb ein SBoljlgefallen öerbunben roerben, roeldjeS

bk SSorfteUung beg Objecto begleitet unb berfelben ftatt ^rabicatö bient,

unb fo ein äftrjetifcrjeS Urteil, roeldjeS fein (Srfenntnifcurtljeil ift, ent*

bringen, ©inem folgen, roenn eS nidjt blofjeS (Sm.pfmbungg=, fonbern

ein formale^ 9tefIerion34trtrjeil ift, roeldjjeS biefeS SBo^lgefatten jebermann «

148 alS notrjroenbig anftnnt, mufe etroa3 al8 $rincip a priori gum ©runbe

liegen, roelcr)eg allenfalls ein blofe fubjectiöeö fein mag (roenn ein objectiöeS

ju foldjer 2lrt Urteile unmöglich fein foKte), aber aud) all ein folcr)eö

einer 2)ebuction bebarf, bamit begriffen roerbe, ttrie ein äft^etifdt)eö Urtr)eil

auf ^otrjroenbigfeit Slnfprudj machen fömte. hierauf grünbet ftdt) nun bie 20

Aufgabe, mit ber mir un§ jefjt befd)äftigen: 2Bie finb ©efdjmacfSurtljeile

möglid)? 2Md)e Aufgabe alfo bie ^rinctyien a priori ber reinen Urtljeil3=

Iraft in äftfyetifdjen Urteilen betrifft, b. i. in foldjen, roo fte nidjt(roic

in ben tr)eorettfdt)en) unter objectioen SSerftanbeöbegriffen blofe 3U fub=

fumiren r)at unb unter einem ©efe^e fteljt, fonbern roo jte ftdt) felbft fub* 25

jectiö ©egenftanb forooljl als ©efejj tft.

2)iefe Aufgabe fann audj fo öorgeftellt roerben: SBte ift ein Urteil

möglich, ba§ blofc auS bem eigenen ©efürjl ber fiuft an einem ©egen=

ftanbe unabhängig oon beffen begriffe biefe fiuft, al3 ber SSorfteKung bef*

felben DbjectS in jebem anbern ©ubjecte anhängig, a priori, b. i. 30

orjne frembe SSeiftimmung abroarten ju bürfen, beurteilte?

2)afc ®efd)macf3urtl)eile ftjntt)ettfdt)e jtnb, ift leidet ein3ufel)en, roeü

fte über ben begriff unb felbft bie 2lnfd)auung be3 Objecto Ijinauöge^eu

unb etroaS, ba£ gar nid)t einmal (Srfenntnife ift, nämlidj ©efüljl ber Suft

(ober ttnluft), gu jener als ^räbicat rjinsutrjun. 2)afe fie aber, obgleich 35

149 baä ^räbicat (ber mit ber 2Sorftellung öerbunbenen eigenen Suft) em=

pirifd) ift, gleidjmorjl, toaS bie geforberte SSeiftimmung oon jebermann
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betrifft, Urteile a priori ftnb, ober bafür gehalten werben motten, ift

gleichfalls fd)on in ben 2Iu3brücfen tf)reö 2lnfprud)3 enthalten; unb fo ge*

rjört oiefe Aufgabe ber Äritif ber Urt^eilSfraft unter baä allgemeine $ro=

blem ber £ran$fcenbentalpt)ilofoprjie : 2Bie ftnb frmtfjettfdje Urteile a pri-

5 ori möglid)?

§ 37.

2Ba§ wirb eigentlich in einem ©efd)macf§urtljeile öon einem

©egenftanbe a priori behauptet?

2)afe bie 3SorfteUung öon einem ®egenftanbe unmittelbar mit einer

io Suft öerbunben fei, fann nur innertid) malgenommen merben unb mürbe,

menn man nidjtö meiter al3 biejeä anaeigen moflte, ein blofe empirifdjeS

Urteil geben, ©enn a priori fann id) mit feiner SSorfteüung ein be*

fttmmteS ©efüljl (ber Suft ober Unluft) öerbinben, aufeer mo ein ben

SBillen beftimmenbeS ^rincip a priori in ber SSernunft gum ©runbe liegt;

i5 ba benn bie Suft (im moralifdjen ©efübl) bie $olge baüon ift, ebenbarum

aber mit ber Suft im ©efdjmacfe gar nid)t öerglid)en merben fann, meil

fte einen beftimmten Segriff üon einem ©efe|e erforbert: ba hingegen

jene unmittelbar mit ber blofeen Beurteilung üor allem Begriffe oer*

bunben fein foH. ©aber ftnb aucf) alle ©efdjmacfgurtlteile einaelne Ur* 150

20 tfyeile, meil fte ir)r ^räbicat be3 SBoljlgefalleng nidjt mit einem begriffe,

fonbern mit einer gegebenen einaelnen empirifdjen SSorftettung öerbinben.

5llfo ift e§ nidjt bie Suft, fonbern bie Slllgemeingültigfeit

bieferSuft, bie mit ber blofeen Beurteilung eineS ©egenftanbeS im

©emütlje al3 öerbunben malgenommen mirb, meldte a priori al§ aUge-

25 meine Siegel für bie ltrtr)eil§fraft, für jebermann gültig, in einem ©e=

fdjmacfSurteile öorgeftellt mirb. @g ift ein empirifdjeS Urteil: bafe idj

einen ©egenftanb mit Suft maljmebme unb beurteile. @8 ift aber ein

Urtljeil a priori: ba$ tdj iljn fd)ön finbe, b.i. jeneS SBo^lgefatten jeber=

mann als notljmenbig anjtnnen barf.

so § 38.

©ebuction ber ©efdjmacfäurtljeite.

SBenn eingeräumt mirb, bafc in einem reinen ©efdjmacfSurtljeile ba3

SBoIjlgefalten an bem ©egenftanbe mit ber blojjen Beurteilung fetner

$orm öerbunben fei : fo ift eg ntd)t3 anber3, aU bk fubjectiüe 3wed=
ftant'l «Stiften. SBerte. V. 19
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mftfeigfeit berfelben für bie Urtljeilöfraft, meldje mir mit ber Sorfteltung

beö ©egenftanbeg im ©emütlje üerbunben empftnben. ÜDa nun bie Ur*

t^eilöfraft in 2lnfel)ung ber formalen Regeln ber Seurtljeilung, oljne alle

151 Materie (toeber ©innenempftnbung nod) Segriff), nur auf bie fubjectioen

S3ebingungen beö ®ebraucf)3 ber UrttjeUSfraft überhaupt (bk meber auf 5

bie befonbere (Sinnesart, nod) einen befonbern SSerftanbeöbegriff einge*

fdjränft ift) gerietet fein fann; folglid) auf baöjenige (äubjectiüe, meldjeg

man in allen 9Dcenfd)en (alö 3um möglichen ©rfenntniffe überhaupt er=

forberlid)) borauSfejjen fann: fo mufe bk Übereinftimmung einer $or=

ftellung mit biefen Sebtngungen ber Hrtt)eit^fraft alS für jebermann io

gültig a priori angenommen merben fönnen. 5). i. bk fiuft ober fubjectioe

ßmecfmctfeigfeit ber Sßorfteüung für ba$ IBer^ältnife ber (5rfenntnt&üer=

mögen in ber ^Beurteilung eineS ftnnltcrjen ©egenftanbeS überhaupt nrirb

jebermann mit 9?ed}t angefonnen merben fönnen*).

152 Slnmerfung. 15

SDiefe ©ebuction ift barum fo leidjt, meil fie feine objectioe Realität

eineS Segrtffä 3U rechtfertigen nott)ig r)at ; benn ©djönfyeit ift fein Segriff

bom vDbject, unb ba& ©efdjmacfäurtfyeil ift fein (Srfenntnifeurtfyeil. (53

behauptet nur: bafe mir berechtigt finb, biefelben fubjectiüen Sebtngungen

ber UrtljeilSfraft allgemein bei jebem 5Renftf)en borau^ufejjen, bie mir 20

in unS antreffen; unb nur nod), bab mir unter biefe SBebingungen ba§

gegebene Dbject richtig fubjumirt fyaben. £)bgleid) nun bkö lefctere un*

öermeiblidje, ber logifcfyen UrttjeilSfraft nid)t anljängenbe (Sdjimerigfeiten

t)at (meil man in biefer unter Segriffe, in ber äftljetifdjen aber unter ein

*) Um berechtigt 311 fein, auf allgemeine 23eiftimmung 311 einem blojj auf fub« 25

jectioen ©rünben berutjenben Urttjetle ber äfttjctifctjen Uvtrjetl&fraft Slnfprud) ju

machen, ift genug, bajj man einräume: 1) S3ei allen 5D?enfd)en feien bie fiibjectioen

SSebingungen btefeS 93ermogen3, roa<3 ba$ SBertjältnifj ber barin in Sfjätigfeit gefegten

Srfenntnifefräfte ju einem ©rfenntnife überhaupt betrifft, einerlei; meldjeä roafjr fein

mufe, meil ftd) fonft Sftenf eben irjre 23orftellungen unb felbft baä Srfenntnijj nidjt mit« 30

ttjeilen fönnten. 2) S)aä Urttjeil fjabe blofe auf btefeö 23ert)(Htnif5 (mitbin bie formale

Sebingung ber tXrtrjetläfraft) 9tütffid)t genommen unb fei rein, b. i. meber mit 23e»

griffen 00m Dbject nod) (Smpftnbungen a\$ 23efrimmungägrünben, öermengt. 2Benn

in Slnfetjung biefeS le^tern aud) gefehlt roorben, fo betrifft ba3 nur bie unrichtige 21n»

roenbung ber 23efugnifj, bie ein ©efefc ung giebt, auf einen befonbern Sali, rooburd)

bie SSefugnifc überhaupt nidjt aufgehoben mirb. 36
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blofe empfinbbareg SBerljältnife ber an ber öorgeftetttert $orm bcö Dbfectg

medjfelfeitig unter etnanber ftimmenben (SinbilbungSfraft unb beS 5Ser=

ftanbeg fubfumirt, too bie Subfumtion leicht trügen fann): fo mirb ba=

burd) bodj ber ^edjtmäjjigfeit beS 2lnfprud)3 ber Urtt)eilöfraft, auf all*

5 gemeine Seiftimmung gu rennen, nidjtS benommen, meldjer nur barauf

hinausläuft, bk ^idjtigfeit beä ^Srinctpö auS fubjectiüen ©rünben für

jebermann gültig 3U urteilen. £)enn mag bk Sdfymierigfeit unb ben

Bmeifel megen ber ^icrjttgfeit ber Subfumtion unter jeneS ^ßrincip be*

trifft, fo mad)t fte bie 9led)tmä&igfeit beS 2lnfprud)S auf biefc ©ültigfeit

10 eineö äftljetifdjen UrtljetlS überbauet, mithin ba§ ^ßrineip felber fo menig

amexfelfyaft, als bie eben fomoljl (obgleid) nid)t fo oft unb leidjt) fef)ler=

tjafte Subfumtion ber logifa^en UrtljeilSfraft unter i^r ^ßrineip baä lejjtere,

meld^eS objeettü ift, 3meifelb
/ aft madjen fann. Sßürbe aber bie ftrage fein:

2Bie ift eS möglidj, bie 9^atur als einen Inbegriff Don ©egenftänben beS

15 ©efd)tnacf3 a priori a^unelnnen? fo l)at biefe Aufgabe 23egiel)ung auf bk
Seleologie, roeil eS alS ein £>wä ber 9iatur angefeljen merben müfjte, ber 153

iljrem begriffe lüefentlidt) anfinge, für unfere UrtfyeilSfraft 3mecfmäfnge

formen auf^ufteHen. 2lber bie 3fttd)tigfeit biefer Slnnaljme ift nodj fefyr

gu be^meifeln, inbefj bk 2ßirflid)feit ber 3^aturfdt)önr)etten ber Gsrfaljrung

so offen liegt.

§ 39.

SSon ber 9JHttljeiIbarfeit einer (Smpfinbuna.

SSenn (Smpfinbung att baö Sfteale ber SBaljrneljmung auf (Srfennt*

nife be3ogen mirb, fo rjeifet fte SütneSempfinbung ; unb ba§ Speciftfdje

25 iljrer Dualität läfet ftdj nur all burdjgängig auf gleite 5lrt mittt)etlbar

üorftellen, menn man annimmt, ba& jebermann einen gleiten Sinn mit

bem unfrigen Ijabe: biefeS läfjt fidt) aber üon einer SinneSempfmbung

fd)led)terbing3 nidjt üorauSfejsen. So fann bem, meinem ber (Sinn beg

©erudjä feljlt, biefe 2lrt ber ßmpfiubung nidjt mitgeteilt merben; unb

30 felbft menn er ifym nid)t mangelt, fann man bod) nidjt ftdjer fein, ob er

gerabe bk nämlidje GJmpfinbung üon einer 23Iume Ijabe, bie mir baüon

Ijaben. ;ftod) meljr unterfdjieben muffen mir unS aber bte 9ttenfd)en in

Slnfeljung ber 2lnneb,mlid)feit ober Unanneljmlidjfeit hü ber @m-
pfinbung eben beffelben ©egenftanbeS ber Sinne öorftellen ; unb eS ift

36 fd)led)terbing3 nidjt 3U oerlangen, ba$ bk £uft an bergleidjen ©egenftän--

ben üon jebermann 3ugeftanben toerbe. 2ftan fann bie Suft üon biefer

19*
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2lrt, roeil fte burd) ben (Sinn in bag ©emütr) fommt unb mir babei alfo

pafjtö ftnb, bie ßuft be§ ©enuff e3 nennen.

154 <Da3 SBorjlgefatlen an einer #anblung um iljrer moralifdjen 23e=

fdjaffenljeit mitten ift bagegen feine ßuft beg ©enuffeS, fonbern ber @elbft=

tljätigfeit unb beren ©emäfeljeit mit ber 3bee feiner 93eftimmung. 2)tefe§ 5

©efüfyl, roeld)eS ba$ ftttlidje Reifet, erforbert aber begriffe unb [teilt feine

freie, fonbern gefepa^eßwecfmäfeigfeit bar, läjjt jtd) alfo aud) nid)t anberö

alä oermittelft ber Vernunft unb, fott bie Suft bei jebermann gleichartig

fein, burd) fet)r beftimmte praftifdje SSernunftbegriffe attgemein mitteilen.

2)ie Suft am Ghrrjabenen ber 5Ratur, alä ßuft ber öernünftelnben 10

Kontemplation, mad)t groar audj auf allgemeine £ljeilnel)mung 2lnfprud),

fejjt aber bod) fdjon ein anbereö @efül)l, nämlid) ba$ feiner überftnnlid)en

25eftimmung, öorauö: meldjeS, fo bunfel e3 aud) fein mag, eine moralifctje

©runblage fyat. 2)afe aber anbere 2Jcenfd)en barauf SRücfftc^t nehmen unb

in ber Betrachtung ber raupen ©röfee ber 9tatur ein Wohlgefallen ftnben 15

merben (roelcrjeg mafjrfyaftig bem Slnblicfe berfelben, ber etjer abfdjrecfenb

ift, nid)t gugefdjrieben merben fann), bin id) nid)t fd)led)tl)in üorau33u=

fe|cn berechtigt. 2)em ungeachtet fann id) bod) in 93etract)t beffen, bafj

auf jene moralifd)en Ma^en bei jeber fd)icflid)en SSeranlaffung 3f?ücfftd)t

genommen werben follte, aud) jeneö Wohlgefallen jebermann anfinnen, 20

aber nur oermittelft beS moralifdjen ©efejjei, roeldjeS feinerfeitö mieberum

auf Begriffen ber Vernunft gegrün bet ift.

155 dagegen ift bie ßuft am (Schönen meber eine Suft beö ©enuffeö, noctj

einer gefeilteren Sljätigfeit, and) nidjt ber öernünftelnben Kontemplation

nad) 3been, fonbern ber blofeen Sfteflerion. £)Ijne irgenb einen ßmetf ober 25

©runbfafc gur 3ftict)tfct)nur gu tjaben, begleitet biefe ßuft bie gemeine 2luf»

faffung eineS ©egenftanbeä burd) bie (SinbilbungSfraft, als Vermögen ber

2lnfd)auung, in SSegieljung auf ben Berftanb, als Vermögen ber begriffe,

oermittelft eineS Berfaljreng ber Urtt)eilöfraft, roeldjeg fte aud) gum 23el)uf

ber gemeinften (Srfaljrung ausüben mufe: nur ba$ fte e§ r)ier, um einen 30

empirifdien objeettöen Segriff, bort aber (in ber äftfjetifdjen Beurteilung)

blofe, um bie Slngemeffenljeit ber Borftellung gur ljarmonifd)en (fubjectiö=

3toecfmäfeigen)33efa^äftigungbeiber@rfennntnifeoermögenin%er§rei^eit

mat)r3une^men, b. t. ben Borftettung§3uftanb mit ßuft ju empftnben, 3U

tljun genötigt ift. SDiefe ßuft mufe nottyroenbig bä jebermann auf ben ss

nämlichen Bebingungen berufen, toeil fte fubjeetioe Bebingungen ber

2Köglid)Jeit einer ©rfenntnifc überhaupt ftnb, unb bie Proportion biefer
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(Srfenntnifjoermögen, Hielte gum ®efd)ma<f erforbert wirb, auä) aum ge*

meinen unb gefunben 23erftanbe erforberlid) ift, ben man bei jebermann

öorau3fe|$en barf. @ben barum barf aud) ber mit ©efdjmacf Urtfjeüenbe

(wenn er nur in biefem 23ewufctfein nidjt irrt unb nid)t bie Materie für

5 bie $orm, 9tei3 für <§d)önl)eit nimmt) bie fubjeetioe Broecfmäfeigfeit, b. i. 156

fein 2Bor)lgefafien am £>bjecte, jebem anbern anftnnen unb fein ©efüfjl

als allgemein mitttjeilbar unb gwar ofyne SSermittelung ber 23egriffe an*

nehmen

§40.

io 33om ©efdjmacfe aU einer 2lrt öon sensus communis.

ÜKan giebt oft ber UrtljetlSfraft, wenn nid)t foroo^I iljre föeflerion alö

öielmeljr blofe ba§ 3tefultat berfelben bemerflid) ift, ben tarnen eineS

(SinneS unb rebet öon einem SBafyrfyeitgfinne, öon einem «Sinne für 2ln=

ftänbtgfeit, ©eredjtigfett u. f. w.; ob man 3War Weife, wenigftenS billig

15 Wiffen follte, ba§ e3 nidjt ein @inn ift, in meinem biefe begriffe ifyren

<3ifc Ijaben fönnen, nodj weniger, bafe btefer gu einem 2lu3förud)e allge*

meiner Regeln bie minbefte $äf)igfeit Ijabe: fonbern bafe un3 öon 2Bal)r=

Ijett, ©djicfltdjfeit, @d)önl)eit ober @ered)tigfeit nie eine SSorfteUung btefer

5lrt in ©ebanfen fommen fönnte, wenn mir unS nid)t über bie Sinne gu

20 l)öl)ern Gjrfenntnifeöermögen ergeben tonnten. 2)er gerne in e2J?enfd)en=

öerftanb, ben man al3 blofe gefunben (nod) ntd)t culttöirten) SSerftanb

für baä ©eringfte anfielt, beffen man nur immer fid) öon bem
t
roeldjer

auf ben tarnen eines 2Kenfd)en Slnforud) mad)t, gewärtigen fann, fyat

bafyer aud) bie fränfenbe (Sfyre, mit bem Flamen bee ©emeinfinneS (sensus

35 communis) belegt gu werben; unb 3war fo, bafe man unter bem Sßorte

gemein (nid)t blofe in unferer <5örad)e, bie Sterin roirflicr) eine ßmei= 157

beuttgfett enthält, fonbern aud) in mandjer anbern) fo ötel al3 baö vulgare,

waä man allenthalben antrifft, öerfteljt, weldjeä 3U beftjjen fd)led)terbingg

fein $erbtenft ober 23oraug ift.

30 Unter bem sensus communis aber mufe man bie 3>bee eineö gemein*

fdjaftlidjen «Sinneä, b. i. etneö 23eurtf)eilung§öermögeng r>erftet)en,

Weld>e3 in feiner föeflerion auf bie SSorfteKungöart jebeS anbern in @e*

banfen (a priori) 3ftücfjid)t nimmt, um gleid)fam an bie gefammte 9flen=

fdjenöernunft fein Urtt)eil $u galten unb baburd) ber ^Hufton ^u entgegen,

35 bie au§ fubjectiüen ^rtöatbebingungen, weldje leidet für objeettü gehalten

werben fönnten, auf ba3 Urteil nad)tt)eiligen GJinflufe fyaben würbe.
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3)iefe3 gefd^ie^t nun baburd), bafe man fein Urteil an anbercr nid)t fo=

morjl mirflid)e alö oielmerjr blofc mögliche Urteile l)ält unb ftdj in bk
©teile jebeS anbern öerfejjt, inbem man blofe öon ben Befdjränfungen, bk

unferer eigenen Beurteilung jufäUiger SBeife anhängen, abftra^trt

:

roeld)e$ mieberum baburdj bemirft mirb, bafc man baS, maä in bem 23or= 5

ftellunge^uftanbe Materie, b. i. Gjmpfinbung ift, fo öiel möglich megläfet

unb lebtglidj auf bie formalen @igentf)ümlidjfetten fetner 33orfteHung ober

feineS BorfteHunge^uftanbeS Adjt Ijat. 9hm fdjeint biefe Operation ber

3foflerion öielleidjt aÜ3u funftlidj 3U fein, um fte bem Vermögen, meldjeS

158 mir ben gemeinen ©inn nennen, bei3itlegen; allein fte fterjt audj nur fo 10

auS, menn man fte in abftracten Formeln auäbrücft; an ftd) ift ntd)t3

natürlicher, alö öon SRei^ unb 3tü^rung 3U abftraljtren, menn man ein

Urteil fud)t, meldjeS 3ur allgemeinen ^egel bienen fott.

^olgenbe 2Rartmen beS gemeinen 5flenfdjenöerftanbe3 gehören 3toar

'

mdt)t Ijieljer, als Steile ber ©efdjmatfgfrttif, fonnen aber bod) 3ur @r= 15

Iäuterung ttjrer ®runbfä|e btenen. @3 ftnb folgenbe: 1. ©elbftbenfen;

2. Sin ber ©teile jebeS anbern benfen ; 3. ^ebe^eit mit ftd) felbft ein*

ftimmig ben!en. SDie erfte ift bie 2ftartme ber üorurtrjeilfreten, bie

gmeite ber ermetterten, bie brüte ber confequenten SDenfungSart

2Me erfte ift bk 9ttarime einer niemals paffiüen Vernunft. 2)er £ang 20

jur le^tern, mithin 3ur £eteronomte ber Vernunft Reifet ba$ 23orurtl)eiI;

unb ba$ gröfete unter alten ift, ftdj bie üftatur Regeln, meldje ber SSerftanb

if)r burd) fein eigenes mefentlidjeä ©efe|3 3um ©runbe legt, aI3 nid)t unter*

morfen oor3uftelleit: b. t. ber Aberglaube. Befreiung oom Aberglauben

Reifet Slufflärung*): metl, obfdjon biefe Benennung aud) berBefretung 25

159 oon 23orurtljeilen überhaupt 3ufommt, jener bod) oor3ugSmeife (in sensu

eminenti) ein 23orurtIjetl genannt 31t merben öerbient, inbem bie Blinb=

fyeit, morin ber Aberglaube öerfefct, ja fte roofyl gar att Obliegenheit forbert,

*) Sftan fterjt balb, bafj Shifflärung aroar in Stjefi leitet, in ^npotfjefi aber

eine fdjroere unb langfam auSpfürjrenbe 6ad)e fei: roeil mit feiner Vernunft ntdjt 30

paffiü, fonbern jeberjeit fidt) felbft gefefcgebenb ju fein jroar etroa3 ganj SeidjteS für

ben SKenfdjen ift, ber nur feinem roefentlidjen 3mecfe angemeffen fein null unb baä,

roaö über feinen 33erftanb ift, nid)t ju roiffen üerlongt; ober ba bie 23eftrebung junt

lederen faum ju öerfjüten ift, unb eSan anbern, roelcfje biefe Söifjbegierbe beliebigen

ju fönnen mit Dieler 3nr>erftd)t öerföredjen, nie ferjlen wirb: fomufe ba$ blofj 5Regatiüe 35

(roelajeö bie eigentliche Stufflärung auämacfjt) in ber 2)enfung3art (jumal ber öffent-

lichen) $u ertjalten ober fjersuftellen fetjr fdjroer fein.
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ba$ Söebürfnife öon anbern geleitet 31t werben, mithin ben Buftanb einer

paffioen Vernunft oor3Ügltdj fenntlidt) mad)t. 2Ba3 bk aweite üftarime ber

2)enfung3art betrifft, fo finb mir fonft root)I gemolmt, benjenigen einge=

fdjranft (bornirt, ba$ ©egentljetl oon erweitert) 3U nennen, beffen &a*

e lente 3U feinem großen ©ebraudje (üornerjmlid) bem intenftöen) 3ulangen.

SWein fyter ift nid)t bie 3ftebe öom Vermögen beö GJrfenntniffeS, fonbern

oon ber ©enfungäart, einen 3mecfmäfeigen ©ebraud) baoon3umad)en:

meldje, fo Hein and) ber Umfang nnb ber ©rab fei, worein bie 9Raturgabe

be§5Renfd)en reictjt, bennod) einen 5Rann oon erweiterter £)enfung3=

10 art anzeigt, roenn er fid) über bie fubjectioen ^rtoatbcbingungen be$Ur=

tf)eil3, W03Wifd)en fo üiele anbere wie eingeflammert ftnb, wegfegt nnb

auS einem allgemeinen ©tanbpunfte(benerbaburd) nur beftimmen

fann, bafc er fid) in ben (Stanbpunft anberer üerfe^t) über fein eigene^

Urteil reflectirt. 2)ie britte 9Warime, nämlidj bie ber confequenten 160

15 ©enfungSart, ift am fd)Werften 3U ereilen unb fann aud) nur burd) bie

SSerbinbung beiber erften unb nad) einer 3ur Sertigfeit geworbenen öfteren

^Befolgung berfelben erreid)t werben. 5Ran fann fagen: bie erfte biefer

9ftarimen ift bie 5J?arime beS SSerftanbeS, bie groette ber Urtrjeiläfraft, bie

br»tte ber Vernunft. —
20 3$ nefyme ben burd) biefe Gqrifobe öerlaffenen graben wieber auf unb

fage: bab ber ©efdjmacf mit mefyrerem $ed)te sensus communis genannt

Werben fönne, aU ber gefunbe äSerfianb; unb bafe bie äftrjettfdje Vir-

tljeilSfraft eljer aU bie inteflectuefle ben tarnen eineS gemeinfd)aftlid)en

©inneS*) führen fönne, wenn man ja ba$ SBort (Sinn oon einer SBirfung

25 ber blofeen JReflerion auf ba8 ©emütl) braudjen will: benn ba oerfterjt

man unter @inn ba§ ©efüfyl ber Sufl 9ftan fönnte fogar ben ©efdjmacf

burdj baS SBeurtljeilungSüermögen beöjenigen, mag unfer ©efüfyl an einer

gegebenen 33orfteflung olme SSermittelung eineä 33egriff3 allgemein

mitt^eilbar mad)t, beftniren.

so 2)ie @efd)icflid)feit ber 9ftenfd)en fid) ir)re ©ebanfen mit3ut^eilen er=

forbert aud) ein Sßerrjältnifj ber (SinbilbungSfraft unb beö SSerftanbeö, um
ben Gegriffen Slnfdjauungen unb biefen wteberum Segriffe 3U3ugefeUen, 161

bie in ein Qjrfenntnijj 3ufammenfliefcen; aber alöbann ift bie 3ufammen-

ftimmung beiber ©emütt)3fräfte gef einlief) unter bem Spange beftimmter

35 *) 3JJan fönnte ben ©efcfnnacf burd) sensus communis aestheticus, ben qe

meinen 2Kenfd)enöerftanb burd) sensus communis logicus bejetdmen.
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^Begriffe. 9lur ba, wo (ginbilbungöfraft in iljrer ^reifjett ben SSerftanb

erwecft, unb Mefer otjne Segriffe Me (SinbilbungSfraft in ein regelmäßiges

6tttel öerfe|t: ba t^eilt ftdj bte SSorfteüung, nid)t als ©ebanfe, fonbern

als inneres ©efürjl eineS 3Wecfmäßigen ßuftanbeS beS ©emütr)S, mit.

2)er ©efdjmacf ifi alfo baS Vermögen, bie 2JHttrjetlbarfeit ber ©e* 5

füljle, weldje mit gegebener Ißorftellung (ofjne SSermittelung eineS 23e=

grifft) üerbunben finb, a priori 3U beurteilen.

2Benn man annehmen bürfte, baß bie bloße allgemeine Wlitti)eilbar»

feit feines ©efüIjiS an ftdj fd>n ein ^ntereffe für unS M ftdj führen

muffe (weldjeS man aber auS ber 93efdjaffenljeit einer bloß reflectirenben 10

UrtljeilSfraft 3U fcfjltefeen ntdjt berechtigt ift): fo mürbe man fia) erflären

!önnen, wofyer baS ©efüljl im ©efi)macfSurtrjeile gletdjfam all $flid)t

jebermann 3ugemut!)et werbe.

§ 41.

23om emüirifdjen ^ntereffe am ©djönen. 15

2)aß baS ©efdjmacfSurtt)etl, woburdj etwaS für fcr)ön erflärt wirb,

fein Sntereffc gum 23 eftimmungSgrunbe r)aben muffe, ift oben ^in*

162 reidjenb bargetfyan worben. Slber barauS folgt ntdjt, bai, nadjbem eS als

reineS äftljetifdjeS Urttjeil gegeben worben, fein Sntereff e bamit oerbunben

werben fönne. 2)iefe 33erbinbung Wirb aber immer nur inbirect fein 20

fönnen, b. i. ber ©efd)tnacf muß aUererft mit etroaS anberem üerbunben

oorgeftellt Werben, um mit bem SBofylgefaHen ber bloßen 3ftefIerion über

einen ©egenftanb nod) eine Suft an ber Sriftena beffelben (als worin

afleS 3ntcreffc befielt) üerfnüüfen 3U fönnen. ©enn eS gilt rjier im

äftf>etifd)en Urteile, waS im (Srfenntnißurtfjeile (üon fingen überhaupt) 25

gefagt Wirb: a posse ad esse non valet consequentia. ÜHefeS Slnbere

fann nun etwaS GrmüirifdjeS fein, nämlidj eine Neigung, bie ber menfa>
Uctjen 9totur eigen ift; ober etwaS ^nteflectueUeS alS (Sigenfdjaft beS

SBiflenS, a priori burd) SSernunft befttmmt werben 31t fönnen: weldje

beibe ein SßoljlgefaÜen am 2)afein eineS DbjectS enthalten unb fo ben so

©runb 3U einem ^ntereffe an bemjenigen legen fönnen, WaS fd)on für

ftd) unb ofyne 3Rüctficf)t auf irgenb ein Sntereffc gefallen r)at.

ßinüirifdj interefftrt baS <3d)öne nur in ber ©efellfd&aft; unb

wenn man ben £rteb 3ur ©efcttfdjaft als bem 2ftenfd)en natürlich, bie

£augltd)feit aber unb ben^ang baau, b. i. bie ©efelligfeit, 3ur @r= es
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forbernife beö 5Kenfdjen alg für Me ®efeHfd&aft beftimmten ©efä&pfg, alfo

als 311T Humanität gehörige Gsigenfdjaft, einräumt: fo !ann eS nidjt

fehlen, bafe man nid)t aud) ben ©efdjmacf alS ein SeurtljeilungSöermögen 163

aUeö beffen, moburdj man fogar fein ©efüljl jebem anbern mitteilen

5 fann, mithin aU SeförberungSmittel beffen, mag eineg jeben natürliche

Neigung »erlangt, anfeljen foUte.

%üx ftd) allein mürbe ein oerlaffener 2ftenfd) auf einer müften 3>nfel

meber feine §ütte, nod) ftd) felbft augpu|en, ober Slumen auffudjen, nod)

meniger fte pflanzen, um ftd) bamit au^ufdjmücfen ;
fonbern nur in ®e*

io feUfd)aft fommt eg iljm ein, nid)t blofe Sttenfd), fonbern aud) nad) feiner

2lrt ein feiner üJienfcf) $u fein (ber Anfang ber Gioiliftrung): benn alS

einen folgen beurteilt man benjenigen, melier feine Suft anbern mitp-

tfjeilen geneigt unb gefdjicft ift, unb ben ein §Db|ect ntd)t befriebigt, menn

er ba§ SBo^lgefaHen an bemfelben nidjt in ©emeinfdjaft mit anbern

15 fürjlen fann. 2lud) ermartet unb forbert ein jeber bk 9üicfftd)t auf all»

gemeine 2KittIjeilung üon jebermann, gleid)fam als au§ einem urfprüng*

liefen Vertrage, ber burdj bie 9ftenid)ljeit felbft bictirt ift; unb fo merben

freilief) anfangt nur Steige, 3. 33. färben, um ftdj gu bemalen tfRocou bei

ben ßaraiben unb ßinnober bei ben ^rofefen), ober Blumen, 2ftufd)el*

20 fatalen, fd)önfarbige SSogelfebern, mit ber Seit aber aud) fd)öne formen

(alö an GanotS, Kleibern u. f. m.), bie gar fein Vergnügen, b. i. SBorjl*

gefallen beö ©enuffeS, bei ftd) führen, in ber ©efeüfdjaft mistig unb mit

großem 3ntereffe oerbunben: biö enbltd) bie auf ben fjödjften $unft ge» 164

fommene (Sioiliftrung barauS beinahe ba$ #auptmerf ber oerfeinerten

25 Neigung mattet, unb ©mpfinbungen nur fo oiel mertt) gehalten merben,

alö fte ftd) allgemein mitteilen Iaffen; mo benn, menn gleid) bte Suft, bie

jeber an einem folgen ©egenftanbe fyat, nur unbeträdjtlid) unb für fid)

oljne merflidjeS ^ntereffe ift, bod) bie 3bee oon tfyrer allgemeinen WliU

tljeilbarfett it)ren SOBertt) beinahe unenblid) öergröfjert.

30 2)iefe3 inbirect bem «Schönen burd) Neigung 3ur ©efellfdjaft ange*

hängte, mithin empirtfdje ^ntereff e ift aber für un3 fjier öon feiner 2Bidj*

tigfeit, bie mir nur barauf 3U fefjcn fjaben, maä auf baä ©efdjmacfgurtfjeil

a priori, menn gleid) nur inbirect, Söegieljung rjaben mag. 2)enn menn

aud) in biefer $orm ftd) ein bamit oerbunbeneS 3«tereffe entbeefen füllte,

35 fo mürbe ©efdjmacf einen Übergang unfereS 23eurtf)eilung§öermögeng

oon bem Sinnengenufj gum ©ittengefüljl entbeefen; unb nid)t allein, bafy

man baburd) ben ©efcfymacf amecfmäfcig 3U befdjäftigen beffer geleitet
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werben mürbe, e§ mürbe audj ein üßittelglteb ber ßette ber menfdjltdjen

SSermßgen a priori, öon benen alle ©efefcgebung abfangen mufe, alä ein

foldjeö bargeftellt werben. @o üiel Fann matt oon bem empirifdjen 3ntcr*

cffe an ©egenftänben beS ©efdjmacfS unb am ©efdjmacf felbft wofyl fagen,

ba§ eS, ba biefer ber Neigung fröfynt, obgleich fie nod) fo öerfetnert fein 5

mag, jtdj bod) aud) mit allen Neigungen nnb Seibenfdjaften, bie in ber

165 ©efettfdjaft tyre gröfete 9ftannigfaltigfeit unb fyöcbfte (Stufe erreichen, gern

gufammenfdjmelgett läfet, unb baä Sntereffe am (Schönen, menn eä barauf

gegrünbet ift, einen nur fet)r atüeibeutigen Übergang öom Slngenetjmen

gutn ©uten abgeben fönne. £>b aber biefer nid)t ettoa bod) burd) ben ©e* 10

fd)tnacf, wenn er in feiner ^einigfeit genommen ürirb, beförbert »erben

fönne, Ijaben mir 3U unterfudjen Urfadtje.

§ 42.

3Som intellectuellen ^ntereffe am @d)önen.

@3 gefdrjar) in gutmütiger 2lbfid)t, ba$ biejenigen, meldte alte 23e* 15

fd)äftigungen ber 9flenfd)en, mo3U tiefe bie innere Muranlage antreibt,

gerne auf ben legten Broecf ber 9ttenfd)f)eit, nämlid) ba$ 9J?oralifa>@ute,

richten wollten, e3 für ein Beiden eineö guten moralifd)en 6l)arafterS

gelten, am ©djönen überhaupt ein Sntereffe 3U nehmen, 3l)nen ift aber

nid)t ot)ne ©runb öon anbern miberförodjen morben, bk fid) auf bie @r* 20

farjrung berufen, baj3 SSirtuofen be3 ©efdjmacfS, tiidjt allein öfter, fon=

bem toofyl gar getööfmlid) eitel, eigenftnnig unb oerberblidjen £eibenfd)af*

ten ergeben, öielleidjt nod) meniger tote anbere auf ben SSor^ug ber 2ln=

l)änglid)feit an ftttlidje ©runbfä^e Slnförud) machen fönnten; unb fo

fdjeint c8, ba$ ba$ ©efüfjl für ba$ (Schöne nid)t allein (wie eg aud) tüirf* 25

lii» ift) 00m moralifd)en ©efüfyl föecififd) unterfRieben, fonbern aud) ba$

166 ^ntereffe, meld)eS man bamit üerbinben !ann, mit bem moralifd)en

ferner, FeineSmegeg aber burd) innere Affinität oereinbar fei.

3d) räume nun amar gerne ein, bafe ba§ ^ntereffe am @d)önen ber

ßunft (moau id) aud) ben Fünftlid)en ©ebraud) ber 9hturfd)önf)eiten jum 30

$nfee, mithin aur (Sitelfeit redme) gar feinen 23emetä einer bem 9ftoralifa>

©uten anfänglichen, ober aud) nur baau geneigten £)enfung3art abgebe,

dagegen aber behaupte id), bafc ein unmittelbare^ ^ntereffe an ber

©cfjönfyeit ber 5ftatur 3U nehmen (nidjt blofj ©efdjmacf Ijaben, um fte 3U

beurteilen) jebeqett ein $enn3eid)en einer guten Seele fei; unb bafe, 35
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toenn btefeö Sntereffe tjabituell ift, e3 toenigftenS eine bem moralifdjen

©efüljl günftige ©emütt)3ftimmung anaeige, wenn eä ftdj mit ber 23 e*

fdjauung ber Statur gerne üerbinbet. 9ttan mufc ftcf) aber ttoljl er=

innern
r
bafe id) l)ier eigentlich bie frönen formen ber 9latur meine, bie

5 Steige bagegen, toeldje fte fo reid)lid) aud) mit jenen ju oerbinben pflegt»

nod) sur Seite fe$e, weil ba3 Sntereffe baran 3toar audj unmittelbar, aber

bod) entpirifd) ift.

2)er, melier einfam (unb olme Slbftdjt, feine 23emerfungen anbern

mitteilen 3U wollen) bie fd)öne ©eftalt einer totlben 23lume, eines 33ogel3,

io eineS SnfcctS u. f. tc. betrautet, um fte ju betounbern, 3U lieben unb fte

nid)t gerne in ber 9ktur überhaupt üermiffen 3U roollen, ob ü)m gleidj

baburd) einiger Sdjaben gefd)älje, oiel weniger ein -ftujjen barauS für iljn

rjeroorleud)tete, nimmt ein unmittelbare^ unb 3toar inteEectueUeö Snter* 167

effe an ber Sd)önt)eit ber 9iatur. £). i. md)t allein iljr Sßrobuct ber $orm

lsnad), fonbern aud) baS 2)cfein beffelben gefällt ümt, orme ba§ ein

Sinnenreia baran Slntfyeil Tratte, ober er audj irgenb einen S^ecf bamit

öerbänbe.

@3 ift aber Ijiebei merftoürbig, bafj, wenn man biefen £iebl)aber

beö (Schönen inöge^eim Untergängen unb fünfüidje 23lumen (bie man

20 ben natürlid)en gana äfynlid) oerfertigen fann) in bie (Srbe geftecft, ober

fünftüdj gefd&mjjte $ögel auf 3weige üon Daumen gefegt rjätte, unb er

barauf ben 23etrug entbecfte, baä unmittelbare Sntereffe, toaS er öorljer

baran naljm, alöbalb öerfd)toinben, oielleid)t aber ein anbereS, nämlid)

baS ^ntereffe ber (Sitelfeit, fein 3intmer für frembe 5lugen bamit au^u*

25 fdjmütfen, an beffen «Stelle ftd) einfinben würbe. 2)ajj bie 5Katur jene

Sd)önl)elt I)erüorgebrad)t Ijat: biefer ©ebanfe mufe bie 2lnfd)auung unb

^eflerion begleiten; unb auf biefem grünbet ftd) adeln baä unmittelbare

Sntereffe, waS man baran nimmt. Sonft bleibt entweber ein blofeeö ©e*

fd)matf3urtl)eil oljne alleg ^ntereffe, ober nur ein mit einem mittelbaren,

30 nämlid) auf bie ©efellfdjaft beaogenen, oerbunbeneä übrig: weld)e3 legiere

feine fixere Steige auf mora!ifa>gute £>enfungSart abgiebt.

iiefer 5ßor3ug ber 3Raturfd)ön^eit oor ber Äunftfd)önf)eit, toenn jene

gleid) burd) biefe ber $orm nad) fogar übertroffen würbe, bennod) allein 168

ein unmittelbare^ ^ntereffe 3U erwecfen, ftimmt mit ber geläuterten unb

85 grünblidjen £)enfung§art aller 2Kenfa>n überein, bie iJ>r ftttlid)eä ®efüf)l

cultiüirt fyaben. SBenn ein üflann, ber ©efdjmacf genug Ijat, um über

^robucte ber frönen Äunft mit ber gröfeten 9ttd)tigfeit unb geinfyeit 311
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urteilen, ba^ Simmer gern üerläfet, tn roelcrjem jene Me (Sitelfeit unb

allenfalls gefeEyd)aftIid)e $reuben unterljaltenben @d)önr)eiten a^utreffen

ftnb, unb ftdj junt @d)önen ber 5ftatur roenbet, um l)ier gleidjfam 2Muft
für feinen ©eift in einem ©ebanfengange 3U finben, ben er ftd) nie oöUig

entrotcfeln fann: fo werben toir biefe feine 2Bal)l feiber mit #od)adjtung 6

betradjten unb in ir)m eine fdjöne (Seele oorauSfejjen, auf bie fein Äunft»

fenner unb Siebljaber um be3 ^ntereffe toiöen, ba$ er an feinen ©egen*

ftänben nimmt, Slnfprud) madjen fann. — 2Ba3 ift nun ber Unterfd)ieb

ber fo öerfdjiebenen «Sdjäjjung gtoeierlei £)b|ecte, bie im Urteile be§

blofjen ©efdjmacfS einanber faum ben SSoraug ftreitig machen würben? 10

2Btr Ijaben ein Vermögen ber blofj äftl)etifd)en Urtljeilgfraft, orme

Segriffe über formen 3U urteilen unb an ber blofeen Beurteilung

berfelben ein Wohlgefallen 3U finben, toeldjeS mir 3ugletd) jebermann #ur

Sftegel madjen, o^ne bafj biefeö ttrtljeil ftd) auf einem ^ntereffe grünbet,

nod) ein foldjeS rjeroorbringt. — SlnbererfeitS Ijaben roir aud) ein SSer* 15

mögen einer tnteltectueflen Urtljeilgfraft, für blofce formen praftifdjer

169 2ftarimen (fofern fte ftdj gur allgemeinen ©efe^gebung Don felbft quali*

ficiren) ein Wohlgefallen a priori gu beftimmen, roeld)e0 mir jebermann

3um ©efejje machen, oljne bafe unfer Urtr)eil ftdj auf irgenb einem 3nter*

effe grünbet, aber bod) ein fold)eS Ijeroorbringt. 5)ie fiuft ober ttn* 20

luft im erfteren Urteile Reifet bie be3 ©efdjmacfö, bie 3toeite beä morali=

fd)en ©efüp.

£>a e3 aber bie Vernunft aud) intereffirt, bafc bie 3>been (für bie fte

im moralifd)en ©efüljle ein unmittelbares ^ntereffe bemirft) aud) objec=

tioe Realität fyaben, b. t. bafc bie 9latur roenigftenS eine Spur geige, ober 25

einen SBinf gebe, fte enthalte in ftdr) irgenb einen ©runb, eine gefe|mäfeige

Übereinftimmung iljrer $robucte gu unferm oon allem Stitereffe m\ab=

gängigen Wohlgefallen (meld)e§ roir a priori für jebermann alö ©efe|$

erfennen, oljne btefeö auf SSerrtetfen grünben 3U fönnen) angunefjmen: fo

mufe bie Vernunft an jeber Slufecrung ber 5Jiatur oon einer biefer ätjnli= so

d)en Übereinftimmung ein 2>ntereffe nehmen; folglid) fann baä ©entütrj

über bie ©d)önl)eit ber 5ftatur md)t nadjbenfen, orme ftd) babei 3ugleid)

intereffirt 3U finben. SDiefeS ^ntereffe aber ift ber 23ertoanbtfd)aft nad)

moralifdj; unb ber, toeldtjer eS am @d)önen ber üftatur nimmt, fann eä

nur fofern an bemfelben nehmen, alö er Dörfer fdjon fein ^ntereffe am 86

©ittlia>@uten roorjlgegrünbet l)at. Wen alfo bk (§d)önljeit ber 9latur
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unmittelbar interefjtrt, bei Dem rjat man Urfadje, menigftenö eine 3ln« no
läge 3U guter moralifdjen ©eftnnung 3U üermutf)en.

9Kan mirb fagen : biefe Deutung dftr)etifc^er Urteile auf 33erroanbt=

fdfjaft mit bem moraliferjen ®efül)l fefye gar 3u ftubirt auS, um fte für bie

5 roaljre 2lu3Iegung ber (Srjtffrefdjrift 3U galten, rooburd) bie 9tatur in ir)ren

frönen formen figürlich 31t un§ fprtdjr. 2lUein erftlid) ift biefee unmit=

telbare Sntereffe am <2d)önen ber Dktur mirflid) nid)t gemein, fonbern

nur benen eigen, beren $)enfung3art entroeber gum ©uten fdjon auSge*

bilbet, ober biefer 2Iu3btlbung öoraüglidt) empfänglich ift; unb bann füt)rt

10 bie Sinologie gmiftfjen bem reinen ©efdjmacfSurtljeile, roeldjeS, olme oon

irgenb einem Sntcrejfe abjuljängen, ein SBotylgefaflen füllen läfet unb eS

3ugleid) a priori al3 ber 2ftenfd)ljeit überhaupt anftänbig oorftellt, unb

bem moraliferjen Urteile, meldjeS eben baffelbe auS Segriffen trjut, aud)

oljne beutiidejeö, fubtiled unb oorfäpcrjeS 9kd)benfen auf ein gleidjmäfet*

15 ge$ unmittelbares ^ntereffe an bem ©egenftanbe be3 erfteren, fo roie an

bem beö lederen : nur bafc jeneS ein freies, MefeS ein auf objeetioe ©efe&e

gegrünbeteS Sntercffe ift. 2)a3u fommt nod) bk 23emunberwtg ber §fta=

tur, bie jtcfj an irjren frönen ^robueten al8 ßunft, nierjt blofe burd) <3u=

fall, fonbern gleicrjfam abftdt)tltdt), nad) gefe^mäfetger Slnorbnung unb als

20 S^ecfmdfeigfett orjne 3toecf, 3eigt: melden lederen, ba mir irm äufeerltdj

nirgenb antreffen, mir natürlicher SBeife in unS felbft unb 3mar in bem= 171

ienigen, roaS ben legten 3mecf unfereS 2)afeinS auSmad)t, namlidj ber

moraliferjen 23eftimmung, fud)en (oon roeldjer 9cad)frage nad) bem ©runbe
ber ÜÄöglidjfett einer folgen 5Ratur3mecfmäfeigfeit aber aflererft in ber

25 Senologie bk Sfabe fein mirb).

2)afe baS SBorjlgefaUen an ber fronen Äunft im reinen ©efdjmatfS*

urteile nidjt eben fo mit einem unmittelbaren Sntereffe üerbunben ift,

att ba§ an ber fdjönen Statur, ift aud) leidet 3U erflären. 2)enn jene ift

entmeber eine foläje 9toä)a&mwig oon biefer, bie MS aur Säufdjung gerjt:

30 unb alSbamt tljut fte bk SBtrfung afö (bafür gehaltene) 9caturfd)önf)ett;

ober fte ift eine abftdjtlid) auf unfer 2Bof)Igefallen ftctjtbarlict) gerichtete

ßunft: alSbann aber mürbe baä Sßoljlgefallen an biefem ^robuete 3roar

unmittelbar burd) ©efcfjtnacf Statt ftnben, aber fein anbereS all mittel*

bareS ^ntereffe an ber gum ©runbe liegenben Urfadje ermeefen, nämlidj

35 einer Äunft, roeldje nur burd) iljren Bmecf , niemal« an jtd) felbft toter*

efftren fann. 9ttan mirb öielleidjt fagen, bab MefeS aud) ber %aü fei,

menn ein Qbject ber Statur burd) feine @d)önr;eit nur in fofern tnter*
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efftrt, alö tljr eine moralifdie Sbec beigefellt rotrb ; aber nidjt biefeg, fon*

bem bie 33efd)affenl)eit berfelben an fid) felbft, ba§ fie fid) ju einer folgen

23eige'eHung qualificirt, bie ifyr alfo innerlid) 3ufommt, intevefftrt unmit=

telbar.

2)ie 9leiae in ber fdjönen üftatur, meldte fo ^aufig mit ber frönen 5

172 $orm gleidjfam guiammenfa^tne^enb angetroffen »erben, jinb entmeber

3U ben 3Robiftcattonen be3 Sid)tö (in ber $atbengebung) ober be3 @d)alle3

(in Sönen) gehörig. 2)enn biefe finb bk ein3igen (Smpftnbungen, meld)e

nidjt blofe @innengefüfrjl, fonbern aud) 9?efIerion über bie §orm bt*efer

SttoMficattonen ber ©inne öerftatten unb fo gleid)fam eine Spraye, bu 10

bie 9tatur 3U un3 füfyrt, nnb bie einen rjötjern <5inn an Ijaben fdjeint, in

jidj enthalten. <So fdjeint bie meifee $arbe ber Silie baä (Semütl) 3U 3°es

en ber Ünfdjulb unb nadj ber £)rbnung ber fteben färben oon ber rotten

an bis 3M oioletten 1) 3ur Sbee ber (5rl)abenl)eit
f
2) ber ^üfynljeit, 3) ber

greimüttjigfeit, 4) ber $reunblid)feit, 5) ber 93efd)eibenl)eit, 6) ber @tanb« 15

fyaftigfeit unb 7) ber 3ärtlid&feit 3U ftimmen. 2)er ©efang ber Sßögel

berfünbigt $röl)lidjfeit unb Bufriebenljeit mit feiner @riften3. 2Benig=

ftenö fo beuten mir bie 9latur au§, e3 mag bergleidjen tfyre äbfidjt fein

ober nidjt. 2lber blefeS ^ntereffe, meld)eä toir Ijier an ©djönljeit nehmen,

bebarf burdjauS, ba$ e3 (Sd)önr)eit ber $atur fei; unb eg öerfdjioinbet 20

gan3, fobalb man bemerft, man fei getäufd)t, unb c3 fei nur ßunft: fo

gar, bafc audj ber ©efdjmacf alSbann nidjtS @d)öneS, ober baä ©efidjt

etmaä ^et^enbeö meljr baran finben fann. 2ßa3 wirb oon ©intern tjöfjer

gepriefen, atf ber bejaubernb fdjöne @d)lag ber 5ftad)tigall in einfamen

©ebüfdjen an einem füllen ©ommerabenbe hä bem fanften £id)te beS 25

173 9Dtonbe3? Snbeffen b,at man 23eif»tele, bajj, mo fein foldjer (ganger an*

getroffen mirb, irgenb ein luftiger SBirtt» feine.3um ©enufc ber Sanbluft

bei tfym eingeführten @äfte baburd) ju tt)rer gröfjten Bufriebenrjeit t)tnter=

gangen Ijatte, bafj er einen mutb, billigen Surften, toeld)erbiefen©d)lag

(mit @d)üf ober 9toljr im Sßunoe) gan3 ber üftatur äljnlid) nad)3umadjen so

roufete, in einem ©ebüfdje üerbarg. ©obalb man aber inne ttrirb, bafe e3

betrug fei, fo totrb niemanb e8 lange aushalten, biefem oorljer für fo rei=

3enb gehaltenen ©efange 3U3uljören; unb fo ift e8 mit jebem anbeten (Sing=

oogel befdjaffen. (53 mufc Statur fein, ober oon un3 bafür gehalten toer*

ben, bamit mir an bem @d)önen alö einem folgen ein unmittelbare^ 35

Sntereffe nehmen fönnen; nodj meb,r aber, toenn mir gar anbern 3U=

mutzen bürfen, bafy fie e$ baran nehmen follen: njela^eö in ber £I)at ge*
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fc^ie^t, tnbem toir bie 2)enfung§art berer für grob unb unebel galten, bie

fein ©ef ü&I für bk fcfjöne ftatur rjaben (benn fo nennen toir bie @m*

pfänglid)fett eineä Sntereffe an it)rer 23etrad)tung) unb ftd) bei ber ÜJtofjl*

Seit ober ber 23outeitle am ©enuffe blofeer <Sinne3empfinbungen galten.

» § 43.

23on ber ßunft überhaupt.

1) ßunft toirb Oon ber 9tatur, tote £I)im (facere) oom £anbeln

ober SSirfen überhaupt (agere) unb baS ^robuct, ober bie $olge ber er=

ftern, als 2ßerf (opus) oon ber lefctera att Söirfung (effectus) unter« 174

10 fdjteben.

SSon $ed)r3toegen foUte man nur bie £eroorbringung burd) greüjeit,

b. i. burd) eine 2BiHfür, bte tt)ren ^anblungen Vernunft aum ©runbe

legt, ßunft nennen. 2)enn ob man gleich baä ^robuct ber 23ienen (bie

regelmäßig gebaueten 2Bad)Sfd)eiben) ein taifitoer! gu nennen beliebt, fo

15 gefd)ief)t MefeS bod) nur toegen ber Sinologie mit ber Unteren; fobalb man

ftd) nämlid) befinnt, bab ftc tr)re Arbeit auf feine eigene 2Sernunftüber=

legung grünben, fo fagt man aläbalb, c8 ift ein ^robuct ir)rer 9tatur

(beS ^uftinctö), unb als tatft wirb eö nur irjrem ©djöpfer augefdjrieben.

Sßenn man bei 2)urd)fud)ung eine§ 9!floorbrud)e§, toie eö btätoeilen

20 gefdjeljen ift, ein @tücf befyaueneS §0(3 antrifft, fo fagt man ntdjt, es ift

ein ^robuct ber Oiatur, fonbern ber Äunft; bie Ijeroorbringenbe Urfadje

beffelben Ijat fidr) einen Stoecf gebaut, bem biefeS feine $orm 3U banfen

fyat. ©onft ftefyt man toohj aud) an allem eine Äunft, toaä fo befdjaffen

ift, bafc eine SSorfteUung beffelben in feiner Urfadje oor feiner 2Birflid)feit

25 oorbergegangen fein muft (wie felbft bü Sienen), oljne ba§ bod) bk 2Bir=

hing oon iljr eben gebaut fein bürfe; toenn man aber etroag fd^le(t>tr)tn

ein ^unfttoerf nennt, um c8 oon einer 5ftaturtoirfung 3U unterfdjeiben, fo

üerftet)t man allemal barunter ein 2Berf ber 2ttenfd)en.

2) ^unft alö ©efd)tcflid)feit beö 9Kenfd)en toirb aud) oon ber 175

30 SBiffenfdjaft unterfdjieben (können oom Sßiffen), aW prafttfcr)e8

oom tfyeoretifdjen Vermögen, all Sedjnif oon ber iljeorie (tote bie $elb=

mefcfunft oon ber ©eometrie). Unb ba toirb aud) ba$, toaS man fann,

fobalb man nur weife, toa3 getrau toerben fott, unb alfo nur bie begehrte

SBirfung genugfam fennt, ntdjt eben Äunfi genannt. 5Kur baä, toaS man,

36 toenn man e$ audj auf baS ooflftanbigfte fennt, bennod) barum 3U madjen



304 fotti! ber Urf&ettflfcaft 1. SHjetl. Äritif ber äft^ettf^cn UrtrjeilSfraft.

nodj nid)t fofort bie ©efd)tcfltd)feit f>at, gehört in fo toeit gur taift.

(Samper befd)reibt fet)r genau, mie ber befte<5d)uf) befcfyaffen fein müfjte,

aber er fonnte gemijj feinen mad>en*).

3) SBtrb aud) Äunft oom £anbmerfe unterfd)ieben; bte erfte Ijeifet

freie, bk anbere fann aud) ßofynfunft Ijeifjen. 5Ran ftetjt bk erfte fo 5

an, alS ob fte nur als «Spiel, b. i. 23efdjäftigung, bie für ftd) jelbft ange*

net)m ift, ^mecfmäfeig ausfallen (gelingen) föune; bte zweite fo, ba$ fte al§

Slrbett, b. i. 23efd)äftigung, bie für ftd) felbft unangenehm (befdjmerlid))

176 unb nur burdj iljre 23irfung (3. 23. ben ßorm)anlocfenb ift, mitlu'n 3mang3=

mäfjtg auferlegt merben fann. Db in ber 3Rartglifte ber ßünfte Ufyrmadjer 10

für ^ünftler, bagegen @d)tniebe für $anbmerfer gelten fodeit: baS bebarf

eineS anbern ©eftd)t3punfrS ber ^Beurteilung, als berjenige ift, ben mir

l)ter nermten; nätnlid) bie Proportion ber Talente, bie bem einen ober

anberen biefer ©efd)äfte 3um ®runbe liegen muffen. £)b aud) unter ben

fogenannten fteben freien fünften nid)t einige, bk ben 2Btffenfd)aften bei* 15

3U3äfylen, manage aud), bk mit £anbroerfen 3U öergleidjen jtnb, aufgeführt

morben fein motten: baoon miß id) Ijier nidjt reben. £)afe aber in allen

freien fünften bemtodj etmaS BroangSmäfeigeS, ober, mie man e3 nennt,

ein 2Jied)ani3mu3 erforberlid) fei, oljne meldjen ber ©eift, ber in ber

ßunft frei fein mufe unb allein ba$ 2Berf belebt, gar feinen Körper Ijaben 20

unb gcut3lid) oerbunften mürbe: ift nid)t unratsam 3U erinnern (3. 33. in

ber 2)id)tfunft bie <§prad)rid)tigfeit unb ber @prad)reid)tl)um, imgleidjen

bk ^rofobie unb baä ©nlbenmafe), ba manage neuere ©r3tet)er eine freie

Äunft am beften 3U beförbern glauben, toenn fte allen $mang üon ir)r

wegnehmen unb fte au$ Slrbeit in btofeeS ©piel öermanbeln, 25

§ 44.

3Son ber fdjonen Äunft.

@3 giebt meber eine 2Biffenfdjaft be$ 6d)önen, fonbern nur Äritif,

177 nodj fdjöne 2Biffenfd)aft, fonbern nur fdjöne Äunft. 2)enn maö bie erftere

betrifft, fo mürbe in tl)r miffenfdjaftlid), b. i. burdj 33emeiSgrünbe, auSge* 30

*) 3n meinen ©egenben fagt ber gemeine 9Kann, roenn man irjm etroa eine

fotd^e Aufgabe oortegt, roie (Solumbuä mit feinem (5i: baä ift feine Äunft, e3

ift nur eine 28iffenfcf;aft. 5). i. roenn man e8 roeijj, fo fann man eS; unb

eben biefeS fagt er Don allen oorgeblicfjen fünften be£ SafcrjenfpielerS. ®ie beä

<Setftänaer3 bagegen roirb er gar nidjt in strebe fein, ihmft ju nennen. 35
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tnctdjt merben folten, ob ehuag für fdjön gu galten [ei ober nid)t; ba§ Ur<

tljeil über ©djönbeit mürbe alfo, roenn e3 gur 2Biffenfd)aft gehörte, fein

©efdjmacBurtrjeil fein. 2Ba3 bag gmeite anlangt, fo ift eine SBiffenfdjaft,

bie al3 fold)e fd)ön fein foH, ein Unbing. £>enn roenrt man in if)r alö

5 2Biffenfd)aft nad) ©rünben unb Seireifen fragte, fo mürbe man burdj ge=

fdjmacfüolle 2lu£fprüd)e (23onmot3) abgefertigt. — 2BaS ben getoölmlidjen

SluSbrucF fdjöne 2Biffenfdjaften oeranlafet rjat, ift olme ßmeifel ntdjtS

anberg, att bafc man gang richtig bemerft fyat, eS merbe jur frönen $unft

in üjrer gangen SSoHfommenljeit öiel SBtffenfdjaft, alS g. 23. Äenntnife

10 alter (Sprayen, 23elefent)eit ber Tutoren, bk für ßlafftfer gelten, ®efdjidjte,

Äenntnife ber Slltert^ümer u. f. m., erforbert, unb be^alb biefe l)tftorifd)en

SBtffenfdjaften, meil fie gur frönen Äunft bie notljmenbige Vorbereitung

unb ©runblage auSmadjen, 311m £r>eil audj meil barunter felbft bk $ennt=

nife ber ^robucte ber fdjönen Äunft (23erebfamfeit unb £>idjtfunft) be=

15 griffen morben, burdj eine SBortoertuedjfetung felbft fdjöne 2Siffenfd)afteu

genannt ljat.

2ßenn bie Äunft, bem ©rfenntniffe eineö möglidjen ©egeitftanbeö

angemeffen, blofj tljn mirflid) gu machen bie bagu erforberlidjen £anb*

lungen öerridjtet, fo ift fie medjanifdje; W fte aber ba$ ©efüljl ber Suft

20 gur unmittelbaren 2lbfid)t, fo Ijeifjt fte äftljetifdje Äunft. SDtefe ift ent= 178

meber angenehme ober fd)öne ihmft. £)aS erfte ift fte, memt ber Btoec!

berfelben ift, bafc bie Suft bk Vorftellungen alö blofee (Smpfinbungen,
baä gmeite, ba§ fte biefelben afö (ärfenntnifearten begleite.

Slngene^me Äünfte ftnb bie, meldte blofe jum ©enuffe abgegmecft

25 merben; bergleidjen alle bie ^Reige ftnb, meldte bie ©efellfdjaft an einer

£afel oergnügen fonnen: aU unterfjaltenb gu ergäben, bie ©efeflfdjaft in

freimütige unb lebhafte ®efpräd)igfeit gu üerfe^en, burd) Sdjerg unb

Saaten fte gu einem gemiffen Sone ber SuftigFeit gu ftimmen, mo, mie man
fagt, mandjeS in3 ©elag hinein gefdjmajjt merben fann, unb niemanb über

30 ba§, maS er fprid)t, öeranttuortlidj fein teilt, meil e3 nur auf bie äugen-

blicflidje Unterhaltung, nid)t auf einen bleibenben Stoff gum 5ftad)benFen

ober 5ftad)fagen angelegt ift. (£iegu gehört benn aud) bie 2lrt, mie ber

£ifdj gum ©enuffe auSgerüftet ift, ober roofyl gar bei großen ©elagen bie

Safelmuftf: ein munberlid)e3 2)ing, meld)eS nur als ein angenermteg ©e»

35 räufd) bie Stimmung ber ©emüttjer gur $röl)tid)feit unterhalten fotl unb,

orme ba$ jemanb auf bie (Sompofttion berfelben bk minbefte 2lufmerffam=

feit oertoenbet, bie freie ©efprädjigfeit ein§3 ^ad^barö mit bem anbern
Äant'ä S^tfftett. SBerfe. V. 20
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begünftigt.) £)aju gehören ferner alle (Spiele, Me weiter fein 3>ntereffe

hzi jtd) führen, atö bie 3«it unöermerft »erlaufen 3U machen.

179 (Sdjöne Äunft bagegen ift eine BorfteHungSart, bie für ftdj felbft

3roecfmäfeig ift unb, obgleich oljne 3^ecf, bennodj bie Kultur ber ©emütl)3=

hafte gur gefeiligen ^Jiittljeilung beförbert. 5

2)ie allgemeine Sftittljeilbarfeit einer Suft füljrt eö fdjon in tljrem

Begriffe mit jtd), ba§ biefe nidjt eine Suft beS ®enuffe3 au§ blofeer @m*

ttfinbung, fonbern ber 3fteflerion fein muffe; unb fo ift äftljetifdje Äunft al3

fdjöne Äunft eine foldje, bie bk reflectirenbe Urtr)eil#fraft unb nidjt bie

©tnnenempftnbung jum 3fiidjtmafee l)at 10

§ 45.

©djöne ^unft ift eine ßunft, fofern fie sugleidj 9tfatur 3U

fein fdjeint.

2ln einem ^robuete ber frönen Äunft mufe man ftdj beraubt roerben,

ba§ e3 Äunft fei unb nidjt 5iatur; aber bodj muf; bie Broecfmäfjigfeit in 15

ber $orm beffelben oon allem Spange rotKrurIid)er Regeln fo frei fdjeinen,

a\8 ob eS ein ^robuet ber blofeen üftatur fei. Stuf biefem ©efüljle Der $rei=

fjeit im ©ptele unferer (Srfenntnifeoermögen, roeldjeö bodj ^ugleidj groec!=

mäfeig fein mufc, beruht Diejenige Suft, meldte allein allgemein mittljeilbar

ift
t

oljne ftdj bodj auf begriffe gu grünben. 5)te $atur war fd)ön, roenn 20

fte äugleid) als Äunft auäfalj 5 unb bie Äunft fann nur fd)ön genannt

roerben, roenn mir unS berouftt finb, fte fei Äunft, unb fte unS bodj als

Kahtr auäfteljt.

180 2)enn roir tonnen allgemein fagen, c8 mag bk ^atur* ober bie Äunft=

fd)önr)eit betreffen: fdjön ift baä, roaS in ber blofjen Beurteilung 25

(nidjt in ber Sinnenempfinbung, nodj burd) einen Segriff) gefällt.

5iun l)at $unft feberaeit eine beftimmte 2lbftdjt ettoa§ ^eroorgubrtngen.

2Benn biefeg aber blofce (Smpfinbung (dtoa$ blofc ©ubjectiöeä) roäre, bie

mit ßuft begleitet fein follte, fo roürbe bieS ^robuet in ber Beurteilung

nur oermittelft be3 ©tnnengefüljlä gefallen. 2Bäre bk Slbftdjt auf bie 30

£err>orbringung eineS beftimmten Objecto gerietet, fo roürbe, roenn fte

burd) bie jhtnft erreicht roirb, baä Dbject nur burdj Begriffe gefallen. %xi

beiben Ratten aber roürbe bk $unft nidjt in ber blofeen Beurtljei'

lung, b. i. nidjt als fd)öne, fonbern medjanifdje $unft, gefallen.

2llfo mufe bie Broecfmäjjigfeit im ^robuete ber frönen $unft, ob fte 3«
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3toar abftdjtlid) ift, bodj nidfjt abftdjtlidj feinen; b. t. fd^öne ^unft mufj

als 9latur angufe^en fein, ob man ftdj iljrer $toar alö $unft bemufet ift.

2113 -Katar aber erfdjeint ein ^ßrobuct ber ßunft baburdj, bajj gtoar alle

$ünftlidjfeit in ber Übereinfunft mit Regeln, nad) benen allein ba$

5 Sßrobuct baö werben lann, roaö e3 fein foll, angetroffen totrb ; aber oljne

^einlidjfeit, oljne bajj bie ©djulform burd)blttft, b. i. olme eine (Spur

3u geigen, ba$ bie Siegel bem ^ünftler oor Slugen gefcfjtoebt unb feinen

©emütpfräften $effeln angelegt r)abe.

§ 46. 181

io ©d)bne ßunft ift Äunft beä ©enieä.

©enie ift ba$ Talent (Okturgabe), roeldjeS ber Äunft bk Siegel

giebt. 2)a baS Talent alg angeborneS probuctioeS Vermögen bes Äünft=

ler3 felbft 3ur üftatur gehört, fo fönnte man ftdj audj fo auSbrücfen:

©enie ift bie angeborne ©emüt^anlage (ingenium), burd) id e l et) e bie

ig üftatur ber taft bk 3?egel giebt.

2Ba3 eS audj mit biefer Definition für eine Söetoanbtntfe Ijabe, unb

ob fte btofc millfurlidj, ober bem begriffe, melden man mit bem SBorte

©enieauüerbinben getoormtift, angemeffen fei, obernid)tOoeldje3inbem

folgenben § erörtert roerben foH): fo fann man bod) fapn 3um $orau£

20 beroeifen, bafe nad) ber l)ier angenommenen 23ebeutung be£ 2Bort3 fcfjöne

fünfte notrjtoenbig aU fünfte be3 ©enieS betrachtet toerben muffen.

$)enn eine jebe Äunft fe&t Regeln öorauS, burdj bereu ©runblegung

aUererft ein ^robuet, meun e£ fünftlid) t)etfeen foll, alS möglid) oorgefteöt

roirb. 2)er begriff ber fronen Äunft aber oerftattet ntctjt, ba$ baä Ur=

25 tljetl über bie @d)önt)eit it)reö $robuct3 üon irgenb einer Siegel abgeleitet

roerbe, bie einen begriff 311m 23eftimmungggrunbe Ijabe, mithin einen

begriff oon ber 5trt, roie eS möglid) fei, 3um ©runbe lege. 2Ufo fann bie

fapne Äunft ftd) felbft nidjt bie Siegel auSbenfen, nad) ber fte iijr ^robuet 182

3U (Stanbe bringen foll. 2)a nun gleicrjroorjl oljne oorl)ergeI)enbe Siegel

30 ein ^robuet niemals Jftmft t)etfeen faun, fo mufe bie Dtotur im ©ubjeete

(unb burdj bie Stimmung ber Vermögen beffelben) ber Äunft bie JRegel

geben, b. i. bie fdjöne $unft ift nur als ^probuet be3 ®enieß möglid).

9J?an fteljt ljterau§, bafc ©enie 1) ein Talent fei, baejenige, luop

ftd) feine beftimmte ^egel geben läfct, Ijerüo^ubringen: uid)t ©efcf)icf{icr)=

35 JeitSanlage 3U bem, toaS nad) irgenb einer Siegel gelernt werben fann;

20*
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folglidj bab Originalität [eine erfte ©igeufdjaft [ein muffe. 2)3)afj,

ba e$ audj originalen Unfinn geben fann, [eine ^robucte augleidj 2Jhtfter,

b. i. eremplarifdj, [ein muffen; mithin, felbft nid)t burd) 9kdja!()mung

entfprungen, anberen bod) baju, b. i. 3um föidjtmafee ober Siegel ber 23e=

urtljeilung, bienen muffen. 3) 2)af5 eä, roie eö fein ^robuct gu (Stanbe 5

bringe, felbft nid)t befdjreiben, ober roiffenfdjaftlidj anzeigen fönne, fonbern

bafc eS aI3 9iatur bic Siegel gebe; unb bafyer ber Urheber eineö ^robuctS,

roeldjeö er feinem ©enie oerbanft, felbft nid)t roeifj, roie ftct) in if)tn bk

Üsbeen bagu gerbet ftnben, aud) eS nid)t in feiner ©eroalt rjat, bergleidjen

nadj ^Belieben ober planmäßig au^ubenfen unb anberen in folgen 2Sor= io

fünften mit^ut^eilen, bie [ie in 8tanb fejjen, gleidjmäjjige $robucte t)er*

oorgubringen. (£>al)er beim aud) oermutljlid) ba§ 2Bort ©enie oon genius,

183 bem eigentümlichen, einem 5Renfd)en hei ber ©eburt mitgegebenen,

fdjüjjenbeu unb leitenben ©eift, oon beffen Eingebung jene originale ^been

Ijerrüljrten, abgeleitet ift.) 4) $Dafe bie Dlatur burd) ba§ ©enie nid)t ber 15

2Biffenfd)aft, fonbern ber ^unft bie Siegel oorfd)retbe unb aud) biefeS nur,

in fofern biefe leerere fdjöne $unft fein foH.

§47.

(Erläuterung unb SBeftätigung obiger (Srflärung üom ©enie.

SDarin ift jebermann einig, bafe ©enie bem ;ftadjal)mung3geifte 20

gänglid) entgegen 3U fe£en [ei. 3)o nun Semen nid)t3 att 9kdjaljmen ift,

[0 fann bk größte ^äljtgfeit, ©eleljrigfeit ((Sapacität) alö ©elef)rigfeit,

bod) nidjt für ©enie gelten. 2Benn man aber aud) felbft benft ober btd)=

tet unb nid)t blofc, roaö anbere Qebafyt Ijaben, auffaßt, ja fogar für Äunft

unb Sßiffenfdjaft mandjeä erfinbet: fo ift bod) biefeg audj nodj nictjt ber 25

redjte ©runb, um einen folgen (oftmals großen) $opf (im ©egenfaije

mit bem, roeldjer, roeil er niemals etroaä merjr als b!ofe lernen unb naa>

aljmen fann, ein ^pin[el Reifet) ein ©enie gu nennen: roeil eben ba$ aud)

ptte fönnen gelernt roerben, al[o bod) auf bem natürlid)en SBege beS

gorfd)en3 unb 9cad)benfenS nad) Regeln liegt unb oon bem, roaö burd) 30

gleifj üermittelft ber -ftadjaljmung erroorben roerben fann, nidjt fpeciftfd)

unterfd)ieben ift. @o fann man atteö, roaö Die roton in feinem unfterb=

184 liefen 2Berfe ber ^rineipten ber 9iaturpl)ilofopl)ie, fo ein grofjer Äopf aud)

erforberlidj roar, bergleidjen 3U erfinben, oorgetragen ljat, gar roorjl ler*

nen; aber man fann nicfjt geiftreidj bidjten lernen, fo auöfü^rltdt) audj 35



©ebuction ber äftt)ettfd)en UrUjetle. 309

oKe 33orfd)riften für bie SDidf)tfunft unb fo vortrefflich au$ bte dufter

berfelben fein mögen. £>ie Urfacfye ift, bab Newton alle feine (Schritte,

bk er öon ben erften (Elementen ber ©eometrie an biß! au feinen großen

unb tiefen (Srftnbungen au t^un rjatte, nidjt allein ftd) felbft, fonbern je*

5 bem anbern gana anfd)aulid) unb aur 3Ract)foIge beftimmt oormadjen

fönnte; fein^omer aber ober2Bielanb anaeigen fann, roie ficrj feine

prjantafiereidjen unb bod) au9Ie^ gebanfenüoßen ^bmx in feinem $opfe

fyeröor unb aufammen ftnben, barum weil er e§ felbft nid)t weife unb e3

alfo aud) feinen anbern lehren !ann. 5>m 2ßiffenfd)aftlid)en alfo ift ber

10 größte (Srfinber Dom müfjfeligften 9tad)al)mer unb £er)rlinge nur bem

©rabe nad), bagegen oon bem
r
melden bie 3Ratur für bie fd)öne$unft be=

gabt Ijat, fpecififd) unterfdjieben. ^nbefe liegt hierin feine .t)erabfe£ung

jener großen SRänner, benen ba§ menfd)lid)e ©efd)led)t fo üiel au t>erban=

fen ^at, gegen bie ©ünftlinge ber $atur in Slnferjung ir)re§ £alent3 für

15 bie fcfjöne Äunft. (äben barin, bafc jener Talent aur immer fortfd)reiten=

ben größeren äMfommenrjeit ber ©rfenntniffe unb alleg ^u^enS, ber ba*

oon abhängig ift, imgleidjen %ux Selerjrung anberer in eben benfelben

Äenntniffen gemalt ift, befielt ein großer SSoraug berfelben oor benen,

weldje bie (Sljre oerbtenen, ©enieö au rjeifeen; weil für biefe bie Äunft ir= 185

20 genbwo ftitt fteljt, inbem iljr eine ©ränge gefegt ift, über bk fte nid)t wei=
.

ter gerjen fann, bie öermutrjlid) aud) fdjon feit lange Ijer erreicht ift unb

md)t merjr erweitert »erben fann; unb überbem eine folcge @efd)icflid)feit

fic| aud) nid)t mitteilen läfet, fonbern jebem unmittelbar oon ber ^panb

ber üftatur erteilt fein roiU, mit ü)m alfo ftirbt, big bie $atur einmal

25 einen anbern Wieberum eben fo begabt, ber nid)t3 weiter als eineg 33ei=

fpielS bebarf, um baä Talent, beffen er ftd) berufet ift, auf äl)nlid)e 2lrt

mirfen au laffen.

2)a bie 9kturgabe ber Äunft (alö frönen $unft) bie D^egel geben

mujj, roeldjerlei 2lrt ift benn biefe SftegelV Sie fann in feiner Formel ab=

30 gefafet aur 33orfd)rift bienen; benn fonft würbe baä Urteil über ba$

(Schöne nad) Segriffen befttmmbar fein: fonbern bie Siegel mufc oon ber

Xt)at
t
b. i. Dom ^robuet, abftrar)irt werben, an welchem anbere tf)r eigene^

Talent prüfen mögen, um ftd) jene^ 3um ^Jiufter ntcfjt ber 3^act)macr)ung
f

fonbern ber Dtadj arjmuug bienen au laffen. 2Bie biefeS möglid) fei, ift

35 fdjwer au erflären. -Die %ban beg Äünftlerä erregen äl)nlid)e ^bztn fei=

neS Serjrlingö, wenn ifyn bie Natur mit einer ärjnlidjen Proportion ber

©emütpfräfte oerfeljen fyar. 3)ie 9Jhtfter ber frönen Äunft fmb barjer
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bie einzigen SeitungSmittel, biefe auf bie 9tadjfommenfd)aft gu bringen:

toeldjeS bnrdj blofee 23efdjreibungen nidjt gefd£)et)en fönnte (oornerjtnlid)

186 nidjt im $adje ber rebenben fünfte); ttnb aud) in biefen fönnen nur bie

in alten, tobten unb je&t nm als gelehrte aufbehaltenen ©pradjen claffifd)

roerben. &

Öbgroar medjamfdje unb fd)öne Äunft, bk erfte als blofje ßunft be3

$letf$e3 unb ber ©rlernung, bie giücite alö bie be§ ©enie$, ferjr üon ein»

anber unterfRieben ftnb: fo giebt eS bod) feine fdpne $unft, in roeldjer

nidjt etroa3 9ttedjanifd)e3, roeldje§ nad) Regeln gefaxt unb befolgt roerben

fann, unb alfo ettoaS @djulgered)teeS bk toefentlidje 33ebingung ber io

Äunft augmadjte. 2)enn etroaS mufj bdbä als 3roecf gebadjt roerben,

fonft fann man iljr $robuct gar feiner Äunft 3ufdjreiben ; cä roäre ein

blofteS ^robuct beö 3ufaH?. Um aber einen ßroed inS 2ßerf 31t rieten,

ba3U roerben beftimmte Regeln erforbert, oon benen man ftdt) nidjt frei

fpredjen barf. 2)a nun bie Originalität be§ Salentä ein (aber nidjt baä 15

ein3ige) roefentlidjeö ©tücf 00m (Sljarafter beS ©enteg auSmadjt: fo glau-

ben feidjte kbpfa bafc fte nidjt beffer geigen fönnen, fie roären aufblürjenbe

©enieS, als roenn fie fidj oom ©dju^roange aller Regeln loSfagen, unb

glauben, man parabtre beffer auf einem foHertd)ten $ferbe, al§ auf einem

©djulpferbe. 2)aS ©enie fann nur reiben Stoff 3U ^robucten ber fdjö* 20

neu Äunft ^ergeben; bk Verarbeitung beffelben unb bie $orm erforbert

ein bnrdj bie @d)ule gebilbeteS Talent, um einen ©ebraudj baoon 3U ma=

d)en, ber oor ber UrtljeilSfraft befielen fann. 2Benn aber jemanb fogar

187 in ©adjen ber forgfältigften SSernunftunterfudiung roie ein ©enie fpridjt

unb entfdjeibet, fo ift e§ oollenbS läcfjerltdt) ; man roeifc ntdf)t recr)t
t
ob man 25

meljr über ben ®auf(er, ber um ftd) fo üiel 5)unft verbreitet, roobei man

nid)t<§ beutltdt) beurteilen, aber befto meljr ftdj einbtlben fann, ober meljr

über ba§ publicum lad)en fotl, roelcfjeö ftcf) treulje^ig einbilbet, bafc fein

Unüermögen, baä 9JJeifterftücf ber (ätnjtdjt beutlid) erfennen unb fäffen

31t fönnen, ba^er fomme, roeil iljm neue 2Bat)rt)eiten in gangen Waffen 3

gugeraorfen werben, wogegen iljm ba$ ^Detail (bnrdj abgemeffene (5rflä=

rungen unb fd)ulgered)te Prüfung ber ©runbfä£e) nur ©tüntperwer! 31t

fein fd)eint.
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§ 48.

3$om SSerfjaltntf f e be3 ©enieg 3um ©efdjmatf.

3ur Beurteilung fd)ßner ©egenftänbe alS foldjer üoirb ©e=

fdjmacf, 3ur fdjönen $unft felbft aber, b. i. ber £erüorbringung fol=

5 d)er ©egenftänbe, Wirb ©enie erforbert.

2öenn man ba8 ©enie alö Talent 3ur frönen Äunft betrautet (wel*

djeä bie eigentfyümlidje Bebeutung beö SBortS mit ftdf) bringt) unb e$ in

biefer Slbfidjt in bk Vermögen ^ergliebern will, bk ein foldje3 Talent

au^umadjen jufammen Fommen muffen: fo ift nötljig, guöor ben Unter=

io fd)ieb 3ttrifdjen ber 9<toturfd)önl)eit, beren Beurteilung nur ©efdjmatf,

unb ber ^unftfct)önr)eit, beren 9ftöglid)feit (worauf in ber Beurteilung 188

eineö bergleidjen ©egenftänbe^ audj iftücffidjt genommen werben mufc)

©enie erforbert, genau 31t beftimmen.

(ätne 5Raturfdr)önr)eit ift ein fd)öne3 5)ing; bie ßunftfdjönljeit ift

15 eine fd)öne Borftellung oon einem £>inge.

Um eine üftaturfdjonljeit al$ eine foldje 3U beurteilen, brause id)

nid)t oorljer einen Segriff baoon 311 Ijaben, waö ber ©egenftanb für ein

2)ing fein fotle; b. i. idj Ijabe nid)t nöttn'g, bk materiale 3wec!mäf3ig=

feit (ben Bwecf) 3U rennen, fonbern bie blofce §orm oljne tantnifc beS

20 ßwedö gefällt in ber Beurteilung für fidj felbft. Sßenn aber ber ©egen*

ftanb für ein $robuct ber Äunft gegeben ift unb al£ fold)e3 für fd)ön er=

Hart werben fofl : fo mujj, weil ^unft immer einen Bwecf in ber Urfadje

(unb beren (Saufalität) oorauöfejjt, 3uerft ein Segriff oon bem 3um©runbe

gelegt werben, voa$ baä 2)ing fein foH; unb ba bie ßufammenftimmung

25 beö Mannigfaltigen in einem 2)inge 31t einer innern Beftimmung beffel=

ben al3 ßroed bie BoltFommenrjeit beS 2)inge3 ift, fo Wirb in ber Beur^

Leitung ber $unftfd)önl)eit 3ugleid) bie Bollrommenljeit be3 2)inge3 in

2lnfd)lag gebracht werben muffen, Wornad) in ber Beurteilung einer 91a=

turfd)önl)eif (aI3 einer folgen) gar nid)t bk grage ift. — £war tütrb in

30 ber Beurteilung oorneljmlid) ber belebten ©egenftänbe ber 9latur, 3. B.

beö 9ftenfd)en ober eineS $ferbe3, aud) bie objectioe Bwecfmäfjtgfeit ge=

meiniglid) mit in Betraft ge3ogen, um über bk @d)önl)eit berfelben 31t i8ü

urteilen; al§bann ift aber audj baö Urtt)etl nid)t mer)r rein=äftr)ettfd),

b. t. blofeeö ©efdjmatfgurtt)eil. 2)ie Dktur wirb nidjt meljr beurteilt,

35 Wie fie als Äunft erfcfjeint, fonbern fofern jte Wirfltd) (obgroar übermenfa>

lidje) $unft ift; unb ba3 teleologtfd)e Urteil bient bem äftl)etifd)en 3ur
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©runblage unb 33ebingung, toorauf biefeä 5Rücfftd)t nehmen mufe- 3>n

einem folgen $alle benft man aud), menn 3. 33. gejagt mirb: ba$ ift ein

fdfjöne^ 2Betb, in ber Sljat nid)t3 anberS alö: bie Statur [teilt in it)rer

©eftalt bie Bmecfe im meiblidjen Saue fdjön oor; benn man mufe nod)

über bie blofee §orm auf einen ^Begriff Innauöferjen, bamit ber ©egen= 5

ftanb auf foldje 2lrt burdj ein Iogifa>bebingte3 äftrjetifdjeS Urteil ge*

bad)t merbe.

2)ie fd)öne Äunft setgt barin eben iljre SSorgüglia^feit, bafe fte SMnge,

bie in ber 5Ratur ppcf) ober mißfällig fein mürben, fd)ön befabreibt.

3)ie Furien, tanfReiten, Skrtoüftungen beS ÄriegeS u. b. gl. fonnen alö 10

@d)äblid)feiten fefyr fd)ön befcfjrieben, ja fogar im ®emälbe oorgefteflt

roerben ; nur eine 2lrt -"päjjlicljfeit fann nidjt ber üftatur gemäfe üorgeftellt

merben, of)ne alles äftljetifcrje 2Bol)lgefallen, mithin bie Äunftfd)önl)eit 3U

®runbe ju rieten: nctmlidj biejenige, toeld)e (Sfel ermecft. £)enn meil

in biefer fonöerbaren, auf lauter Qjinbilbung beruljenben (Smpfinbung ber 15

190 ©egenftanb gleid)fam, alö ob er fid) 3um ®enuffe aufbränge, miber ben

mir bod) mit ©emalt ftreben, oorgeftetlt mirb: fo mirb bie funftlictje SSor*

ftellung be3 ©egenftanbeö oon ber Mur biefeS ©egenftanbeä felbft in

unferer (Smpfinbung nidjt meljr unterfd)ieben, unb jene fann alöbann un=

möglich für fdjön gehalten merben. 2tud) r)at bk 23ilbrjauerfunft, meil 20

an iljren ^robucten bie Äunft mit ber Statur beinahe oermedjfelt mirb,

bie unmittelbare 33orftettung rjäfclicrjer ®egenftänbe oon iljren SSilbungen

auögefdjloffen unb bafür 3. 23. ben £ob*(in einem fdjönen ©eniu§), ben

Ärtegämutlj (am SOiarö) burdj eine Slllegorie ober Attribute, bie ftd»

gefällig ausnehmen, mithin nur inbirect oermittelft einer Sluälegung 25

ber Vernunft unb nid)t für blofc äftljettfd)e Urt^eilöfraft oorguftellen er=

laubt.

<&o oiel oon ber fdjönen ^orfteüung eineS ©egenftanbeg, bie eigent*

ltd) nur bie gorm ber 2)arfteÜung eineg 23egrtp ift, burd) meldje biefer

allgemein mitgeteilt mirb. — 2)iefe $orm aber bem $robucte ber fd)ö- so

nen Äunft 31t geben, bagu mirb blofe ©efd)mac£ erforbert, an meldjem ber

Äiftler, nad)bem er il)n burd) mancherlei Setfoiele ber $unft ober ber

ÜRatur geübt unb berichtigt bat, fein 2öerf Ijält unb nad) managen oft

mürjfamen ^erfudjen benfelben 31t befriebigen biejentge $orm finbet, bk

irjm ©enüge tt)ut: bafyer biefe nid)t gletd)fam eine 6ad)e ber Eingebung, 35

ober eine»? freien <3d)munge3 ber ©emütpfräfte, fonbern einer langfamen

191 unb gar peinlichen 5Rad)befferung ift, um fte bem @ebanfen angemeffen
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unb bod) ber $reir)eit im Spiele berfelben nid)t nadfjt^eilig roerben 31t

laffen.

©efdjmacf ift aber blofc ein 23eurtrjetlung&=, nid)t ein probuctioeä

Vermögen; unb roa3 iljm gemäfj ift, ift barum eben md)t ein SBerf ber

5 fdjönen Äunft: eö fann ein gur nüfelta^en unb medjantfdjen ßunft, ober

gar aur 2Biffenfdt)aft gehöriges ^robuct nad} beftimmten Regeln fein, bie

gelernt roerben rönnen unb genau befolgt roerben muffen. 3)ie gefällige

$orm aber, bie man iljm giebt, ift nur ba$ SSe^tfet ber 2ftittljeilung unb

eine Lanier gleid)fam beS SSortrageg, in 2lnfel)ung beffen man nodj in

10 getoiffem 5Uia^e frei bleibt, roenn er bod) übrigeng an einen beftimmten

3roecf gebunben ift. So verlangt man, ba$ ba§ £ifd)gerätf), ober aud)

eine moralifd)e Slb^anblung, fogar eine ^rebigt biefe §orm ber fronen

Äunft, olme bod) gefugt 3U ffeinen, an ftdt) fyaben muffe; man roirb fie

aber barum nid)t SBerfe ber frönen Äunft nennen. 3u ber lederen aber

15 roirb ein ©ebid)t, eine Sftuftf, eine 2MIbergallerie u. b. gl. ge^ä^lt; unb ba

fann man an einem feinfoUenben Sßerfe ber frönen Äunft oftmals ©enie

oljne ©efd)tnacf, an einem anbern ©efdjmacf olme ©enie roaljrnefrmen.

§ 49. 192

3Son ben Vermögen be3 ©emütljg, roe!d)e baö ©enie

20 auämadjen.

9ttan fagt üon geioiffen ^robucten, oon welken man ertoartet, bafe

fte ftdt), 3um £I)eil roenigftenS, aU fd)öne Äunft aeigen follten: fie finb

oljne ©eift; ob man gleidj an irjnen, roaS ben ©efdjmacf betrifft, nidjtS

3U tabeln finbet. @in ©ebtdjt fann red)t nett unb elegant fein, aber eö ift

•25 or)ne ©eift. (Sine ©efctjidjte ift genau unb orbentlid), aber oljne ©eift. @ine

feierliche 9?ebe ift grünbltdj unb augleidj 3terltdt)
f
aber oljne ©eift. 9Jtand)e

Conoerfation ift nid)t orjne Unterhaltung, aber bod) orjne ©eift; felbft oon

einem grauenaimmer fagt man roor)I: fte ift Ijübfd), gefpräd)ig unb artig,

aber olme ©eift. 2Ba3 ift benn ba§, roa§ man frier unter ©eift oerftelvt?

30 ©eift in äftl)ettfd)er Sebeutung Reifet ba$ belebenbe ^rincip im ©e=

mütlje. ^Dasjenige aber, rooburdj biefeg s$rincir> bie Seele belebt, ber

(Stoff, ben eö baau anroenbet, ift ba§, roa3 bie ©emütf)gfräfte aroecfmäfcig

in Sdjroung oerfe^t, b. i. in ein fo!dje£ Spiel, toeld)e3 fidt) oon felbft er-

hält unb felbft bie Gräfte baau ftärft.

35 Tcun behaupte td), biefeö ^rtncip fei ntd)tg anber£, a\§ ba$ 2Ser=
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mögen ber ©arfteflung dftfjetif d)er Sbeen; unter einer äftrjetifdjen

5bee aber oerftelje idj biejenige SSorftettung ber (Sinbilbungöfraft, bte öiel

193 3u benfen oeranlafjt, oljne bafc ifyr bod) trgenb ein beftimmter ©ebanfe,

b. i. Segriff, abäquat fein fann, bte folglich feine Sprache Oöüig er=

reidt)t unb üerftänblid) machen fann. — 9ftan fielet leidet, bajj fte baS 5

©egenftücf (^enbant) öon einer SSernunftibee fei, meldje umgefeljrt ein

Begriff ift, bem feine 9lnfdjauung (Sorfteltung ber (SinbilbungSfraft)

abäquat fein fann.

Stte (SinbtlbungSfraft (aU probuctiöeö Gsrfenntnifeöermögen) ift

nämlid) fet)r mäd)tig in ©Raffung gleidjfam einer anbern 0iatur auS bem io

Stoffe, ben Ü)r bie mirflid)e giebt. 2Bir unterhalten ung mit ü)r, mo un3

bie (Srfaljrung 3U alttäglidj oorfommt; bilben biefe aud) mol)l um: jmar

nod) immer nact) analogifcfyen ©efefeen, aber bod) aud) nad) $rincipien,

bie tjörjer hinauf in ber Vernunft liegen (unb bie un6 eben fomorjl natür=

lid) ftnb als bie, nad) meldjen ber Serftanb bie emptrifd)e üftatur auffaßt); 15

mobet mir unfere $reÜ)eit öom ©efetje ber Slffociation (meld)e3 bem em=

ptrifdtjen ©ebrauctje jeneS SermögenS anfängt) füllen, nad) meldjem unS

oon ber 9ktur 3mar Stoff geliehen, biefer aber öon unö 3U etroaS gan^

anberem, nämltdj bem, mag bie Statur übertrifft, »erarbeitet toerben fann.

2Jcan fann bergleidjen SorfteHungen ber Gnnbilbunggfraft Sbeen 20

nennen: eineS Zfyüä barum, meil fte 3U etroaö über bie (5rfal)rung3grän3e

IjinauS Siegenbem menigftenS ftreben unb fo einer £>arfteKung ber Ser*

194 nunftbegriffe (ber intellectuellen Sbeen) nalje 31t fommen fudjen, roeldjeg

irjnen ben 2(nfd)ein einer obfecttüen Realität giebt; anbrerfeitö unb 3toar

r)au^tfädt)lict)
r
meil traten aU innern Slnfcfjaimngen fein Segriff oöllig 25

abäquat fein fann. 2)er 3)id)ter magt e§, Sernunfttbeen oon unftd)tbaren

SBefen, ba$ S^et«jt) ber Seligen, baä ^öllenretd), bie (Smigfeit, bie Sd)öp=

fung u. b. gl, 3U oerfinnlid^en; ober auctj ba$, ma3 3ftmr Beifpiele in

ber (Srfarjrung ftnbet, 3. 33. ben Zob, ben %ltib unb alle Safter, imgleidjen

bie Siebe, ben Stu^m u. b. gl., über bie Sdjranfen ber (ärfaljrung, rjinauS 30

oermittelft einer (StnMIbungSfraft, bk bem $emunft=$orfpiele in @r=

reidjung eiltet ©röfcten nacheifert, in einer Soltftänbigfeit ftnnlidj 31t

machen, für bk ftd) in ber 3^atnr fein Seifpiel ftnbet; unb e3 ift eigent=

licr) bie 2)ict)tfunft, in meldjer ftdt) ba$ Vermögen äftr)etifct)er 3been in

feinem gan3en 'JJiafse 3eigen fann. 2)iefe3 Vermögen aber, für ftd) allein 35

betrachtet, ift eigentlich nur ein Talent (ber @inbilbung3fraft).

SBenn nun einem Segriffe eine Sorftellung ber Gmtbilbungöfraft
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untergelegt roirb, bie gu feiner ©arftcKung gehört, aber für ftdj allein fo

öiel 3U benfen öeranlafet, atf ftd^ niemals in einem beftimmten Segriff

3ufammenfaffen läfet, mithin ben begriff felbft auf nnbegrängte 2lrt

äftl)etifcrj erweitert: fo ift bie (Sinbilbung3fraft Riebet fdjöpferifd) unb

5 bringt baS Vermögen inteflectueüer ^been (bie Vernunft) in Bewegung,

meljr nämlid) M Seranlaffung einer SSorftettung 31t benfen (mag 3toar

3U beut begriffe beg ®egenftanbe§ gehört), alö in i^r aufgefaßt unb beut* 195

lidt) gemacht roerben fann.

yflan nennt btejenigen formen, meiere nidt)t bie SDarfteltung eines

10 gegebenen Segrip felber ausmachen, fonbern nur alö ^ebenüorfteÖungen

ber (Sinbilbunggfraft bie bamit oerfnüpften folgen unb bie Sermanbt*

ferjaft beffelben mit anbern auSbrücfen, Attribute (äftljetifcrje) eineS

©egenftanbeS, beffen Segriff aU Sernunftibee nidjt abäquat bargefteflt

roerben fann. So ift ber Slbler 3upiter3 mit bem Sli&e in ben flauen

15 ein Attribut be3 mächtigen £immeI3fönig0 unb ber $fau ber prächtigen

£immelSfönigin. Sie [teilen nidjt mie bie logifdjen Attribute ba$,

ma§ in unfern Segriffen oon ber (Srbabenljeit unb 9ttaieftät ber Sepp«

fung liegt, fonbern etmaS anbereS oor, maS ber (Sinbilbungöfraft Slnlafc

giebt, fid) über eine 9ttenge oon öermanbten Sorftettungen 3U oerbreiten,

20 bk meljr benfen laffen, alö man in einem burdj 2öorte beftimmten Segriff

auSbrücfen fann; unb geben eine äftrjetifdje 3>bee, bie jener Sernunft=

ibee ftatt logifdjer ©arftellung bient, eigentlich aber um ba3 ©emütlj 3U

beleben, inbem fte ifym bie Sluäfidjt in ein unabfe^lia^eö $elb üermanbter

Sorftellungen eröffnet. 5)ie ferjöne ßunft aber tr)ut biefeg nicr)t aHein in

25 ber Malerei ober 23ilbr)auerfunft (mo ber Tanten ber Attribute gemör)nlid)

gebraucht mirb); fonbern bie 2)idjtfunft unb Serebfamfeit nehmen bzn

©eift, ber ifjre SBerfe belebt, aud) lebiglid) oon ben äftr)ettfcr)en Attributen

ber ©egenftänbe l)er, meiere ben logifd)en 3U Seite geljen unb ber (Sin= 1 96

bilbnngSfraft einen Sdjmung geben, meljr babei, obgmar auf unent=

30 mitfeite 2trt, 31t benfen, a(3 ftdj in einem Segriffe, mithin in einem be=

ftimmten Spradjauöbrncfe jufammenfaffen läfet. — 3$ mu& m^ ber

^ür3e megen nur anf menige Seifpiele einfdjränfen.

SBenn ber grofee $önig ftdt) in einem feiner ©ebid)te fo auSbrücft:

,Xtät un3 au3 bem Seben ol)ne Durren meinen unb ofyne etmaS 3U be*

35 bauern, inbem mir bie SBcIt nod) alSbann mit 2öor)itr)aten überhäuft 3U=

rücflaffen. So oerbreitet bie Sonne, nad)bem fte ifyren £age3lauf oolt*

enbet Ijat, nod) ein milbeö Sidjt am £tmmel; unb bie legten Strahlen,
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bte fte in bie fiüfte fdjitft, finb i^re legten ©eufger für ba§ SBoljl ber

SBelt" : fo Belebt er feine Sernunftibee öon a>eltbürgerltd)er ©efinnung

nodj am @nbe be3 fieberig burd) ein Attribut, inel^e^ bie ßinbilbungS*

fraft (in ber Erinnerung an afle Stnnerjmlicrjfeiten eineS oollbrad)ten

frönen (SommertageS, bie unS ein Weiterer Slbenb inS ©emütt) ruft) 5

jener Sorftellung beigefeilt, nnb roelcEjeö eine 5Renge öon ©mpfinbungen

unb 5ftebenoorfteflungen| rege mad)t, für bie ftd) fein SluSbrucf ftnbet.

2lnbererfeit3fann fogar ein intettectueller Segriff umgefefjrt gum Attribut

einer Sorftetlung ber (Sinne btenen unb fo biefe letztere burdj bie 3ibee

beö Überfinnlid)en beleben ; aber nur inbem baS 2lftf)etifd)e, roaS bem Se= 10

197 rou&tfein be£ lejjtern fubjectio anrjänglidj ift, t)ie3U gebraust roirb. (So

fagt 3 25. ein geroiffer £)id)ter in ber Sefdjreibung eineS fdjönen 9ftor=

genS: „3)ie (Sonne quoll fyeroor, rote 9hil) au8 Sugenb quillt." 2)a3 23e=

roufctfein ber 5Ingenb
r
roenn man fidj aud) nur in ©ebanfen in bie (Stelle

eineö £ugenbl)aften »erfefet, öerbreitet im ©emütlje eine 5CRenge erhabener 15

unb berurjigenber ©efürjle unb eine grän3enlofe SluSfidjt in eine frotje

3u!unft
r
bie fein SluSbrucf , melier einem beftimmten Segriffe angemeffen

ift, ttöllig erreicht.*)

SJiit einem Sßorte, bie äftrjetifdje 3bee ift eine einem gegebenen S3e=

griffe beigefellte Sorftellung ber (SinbübungSfraft, roeldje mit einer \oU 20

d^en 9ttannigfaltigfeit ber Sfyeiloorftetlungen in bem freien ®ebraud)e

berfelben oerbunben ift, hak für fte fein Sluöbrucf, ber einen beftimmten

Segriff bejeia^net, gefunben roerben fann, bk alfo 31t einem Segriffe Diel

Unnennbares I)tn3u benfen läfjt, beffen (*5efüt)l bie ©rfenntnifeoermögen

belebt unb mit ber (Spradje, aU bloßem Sud)ftaben, ®eift oerbinbet. 25

198 2)ie ©emüt^Sfräfte alfo, beren Bereinigung (in geroiffem S3err)ätt=

niffe) baS ©e nie au£mad)t, ftnb (SinbilbungSfraft unb Serftanb. 'Jhtr,

ha im ©ebraudj ber (StnbilbungSfraft 3um (Srfenntniffe bk (5inbilbungS=

fraft unter bem 3ro(mge eS SerftanbeS unb ber Sefd)ränfung untere

roorfen ift, bem Segriffe beffelben angemeffen 311 fein ; in äftl)etifd)er 5lb- 30

*) 33ielleid)t ift nie etvuaä ©rbabnere^ Qefagt, ober ein ©ebanfe erhabener

auggebrücft roorben, aU in jener 2Xuffdt>rtft über bem Sempel ber SftS (ber Butter

3Ratur): ,,3d) bin eiltet, maß ba ift, maß ba mar, unb maß ba fein roirb, unb

meinen ©crjleier fjat fein Sterblicher aufgebeeft." (Segner benagte biefe 5>bee t>mrct>

eine finnreicfje feiner
sJkturIef)re öorgefegte Vignette, um feinen £ef)rliug, ben er in 35

biefen Seinpel ju führen bereit mar, oortjer mit bern rjeitigen ©cfjauer 311 erfüllen,

ber baß ©emütrj 5U feierlicher 2lufmerffamfeit ftimmen füll.
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ftcfjt aber bie ©inbitbung^fraft frei ift, um nodj über jene ©inftimmung

3um Segriffe, bodj angefügt reichhaltigen unentmicfelten Stoff für ben

Serftanb, worauf biefer in feinem Segriffe nidjt S^ücfftcrjt naljm, 3U Ite*

fern, melden biefer aber nidjt fotuoljl objectio 3um ©rfenutniffe, als fub=

5 jectto gur Belebung ber (Srfenntnifefräfte, inbirect alfo bodj aud) 3U @r=

fenntniffen anroenbet: fo befielt baä ®enk eigentlich in bem glücfliefen

Serljältniffe, toeldfjeS feine SSiffenfdjaft teuren unb fein ft-leifc erlernen

fann, 3u einem gegebenen begriffe 'sbzen auf3ufinben unb anbrerfeitö 3U

biefen ben 2lu§brucf 3U treffen, burdj ben bk baburdj bemirfte fubjecttöe

10 ©emütpftimmung, alä Segleitung eineS Segrip, anberen mitgeteilt

roerben fann. £)a§ teuere Talent ift eigentlich baöjenige, roa3 man ©eift

nennt; benn baS Unnennbare in bem ©emütl^uftanbe hd einer geroiffen

Sorftellung au^ubrücfen unb allgemein mittljeilbar 3U machen, ber 2lu§*

bruef mag nun in Soradje, ober Maleret, ober paftif befielen: baä er=

iB forbert ein Vermögen, ba$ fcfjnell oorübergeljenbe (Spiel ber (ätnbilbung^

fraft auf3ufaffen unb in einen Segriff (ber eben barum original ift unb 199

3ugletdj eine neue Siegel eröffnet, bie auS feinen öorrjergefyenben $rin=

ctüien ober Seifpielen Ijat gefolgert roerben fönnen) 3U öereinigen, ber ftdj

oljne SöJang &er Regeln mitteilen läfjt.

20 SBenn mir nadj biefen gerglieberungen auf bk oben gegebene (§r-

fldrung beffen, roaS man ©enie nennt, 3urücffeljen, fo finben toir: erft=

lief), bafy e3 ein Ü£alent 3ur Äunft fei, nid)t 3ur SBiffenfcfjaft, in melier

beutlidj gefannte Regeln oorangeljen unb ba$ Serfaljren in berfelben be*

ftimmen muffen; 3roeiteng, bah eS alö Äunfttalent einen befttmmten

25 Segriff Don bem ^robuete al§ ßmeef, mithin Serftanb, aber audj eine

(roenn gleidt) unbeftimmte) Sorftellung oon bem Stoff, b.i. ber 2lnfd)auung,

3ur 2)arfteltung biefeö Segrip, mithin ein Serrjältnifc ber (Sinbilbung3=

fraft 3um Serftanbe oorau3fe£e; ba§ eö fxdt) brütend nidjt fomo^l in ber

2lu3füf)rung be3 oorgefe^ten ßroecfg in ©arftellung eines beftimmten Se=
30 grifft alö oielmeljr im Sortrage, ober bem 2lu3brucfe äftljetifdjer

2>been, meiere 3U jener 2lbftdjt reiben (Stoff enthalten, 3eige, mithin bie

@inbilbung3fraft in tfyrer greiljeit oon aller Anleitung ber Regeln bennod)

al3 3toecfmäfeig 3ur ©arfteKung beö gegebenen Segrip oorftellig madje;

bafc enblidt) oierteng bie ungefud)te, unabfidjtlidje fubiectiüe3roecfmäj3ig=



318 tritt! ber UrtyetlShaft. 1. Stjett. fritif ber äftfcettfd&en Urt^eiWfraft.

200 fett in ber freien Übereinfttmmung ber (SinbilbungSfraft gur ©efejjltdjfett

beö $erftanbe3 eine foIcf>e Proportion unb Stimmung biefer Vermögen

öorau^fe^e, alä feine Befolgung öon Regeln, eS [ei ber 2Biffenfdt)aft ober

med)anifdjen üftad)al)mung, bettrirfen, fonbern blofe bie 5ftatur beö ©ubjectS

rjeroorbringen fonn. 5

üftadj biefen 3Soraug[e^ungen ift ©enie: bie mufterrjafte Originalität

ber üftaturgabe eineS ©ubjectS im freien ©ebraudje feiner @rfenntnife=

öermögen. 2luf foldje 2Beife ift baS ^ßrobuct eineS ©enieö (nadj bem=

jenigen, toa3 in bemfelben bem ©enie, nidjt ber möglidjen (Erlernung ober

ber @d)ule 3U3ufdjreiben ift) ein 33eifpiel nidt)t ber üftadjaljmung (benn ba 10

roürbe ba3, roaS baran ©enie ift unb ben @eift beS 2Serfö au$mad)t, oer=

loren geljen), fonbern ber 9tad)folge für ein anbereS ®enie, toelc^eö ba--

burdj gum ©efüljl feiner eigenen Originalität aufgetoecft toirb, 3roang§=

freiljett öon Regeln fo in ber Äunft au^uüben, bafe biefe baburd) felbft

eine neue 3ftegel befommt, moburdj baä jalent fidj als mufterljaft aeigt. 15

SBeil aber ba$ ®enie ein ©ünftling ber Dtatur ift, bergleidjen man nur

alS feltene Gnrfdjeinung an^ufe^en Ijat : f bringt fein 23eifpiel für anbere

gute $öpfe eine @d)ule Ijeröor, b. i. eine metl)obifd)e Untertoetfung nad)

Regeln, fotoeit man fte auS jenen ©etfteäprobucten unb it)rer (Stgentrjüm-

lid)feit tjat gießen fönnen ; unb für biefe ift bk fdjöne $unft fofern 9taa> 20

aljmung, ber bk 5iatur burdj ein ©enie bie Siegel gab.

201 2(ber biefe 9ladjal)mung roirb Sftadjäffung, wenn ber <Sd)üler alteö

nadjmacrjt bis auf ba§, roa3 ba§ ©enie alö 9JHfegeftalt nur rjat gulaffen

muffen, toeil e3 flct), oljne bie 5&ee 3u fd)toäd)en, nid)t tooljl toegfcrjaffen

liefe. 3)iefer 9JJutlj ift an einem ©enie altein SSerbienft; unb eine geroiffe 25

$ür)nljeit im 2lu§brucfe unb überhaupt manage 2lbtoeid)ung oon ber ge=

meinen Siegel fter)t bemfelben rooljl an, ift aber feine§tr>ege3 nadjarjmungS'-

njürbig, fonbern bleibt immer an ftdj ein $eljlev, ben man toeg3ufd)affen

fudjen mufj, für »eichen aber baä ©enie gleidjfam prioilegtrt ift, ba baS

ltnnad)aljmlid)e feineö ©etfieSfdjtoungeg burd) ängftlidje 23el)utfamfeit 30

leiben mürbe. 3)a3 2ftanieriren ift eine anbere 2lrt üon 3^act)dffung,

nämlid) ber blofjen ©ig entpmlid)f ei t (Originalität) überhaupt, um

ftd) ja oon üftadjarjmern fo toeit als moglid) 3U entfernen, oljne bod) baä

Talent 3U beji^en, babei sugleidj mufterljaft 31t fein. — Btoar giebt eg

3roeierlei 2lrt (modus) überhaupt ber 3ufammenfteHung feiner ©ebanfen 35

be3 SSortrageS, bereu bie eine Lanier (modus aestheticus), bie anbere

2ftetf)obe (modus logicus) rjeifjt, bie fid) barin oon einanber unter»
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Reiben: ba§ bie erftere fein anbereS ^icrjtmafc Ijat, als ba$ ©efüfjl ber

©inljett in ber ©arfteflung, bie anbere aber Ijierin beftimmte ^rinctpien

befolgt; für bie fd)öne Äunft gilt alfo nur bie erftere. Sitteta manierirt

fjeifct ein Äunftorobuct nur alSbann, menn ber Vortrag feiner Sbee in

5 bemfelben auf bie ©onberbarfeit angelegt unb nidjt ber Sbee angemeffen 202

gemalt wirb. 2)a8 ^rangenbe(^reciöfe), ba$ ©efdjrobene unb Slffectirte,

um jtdj nur öom ©emeinen (aber oljne ©eift) 3U unterfdjeiben, fmb bem

Söeneljmen beöienigen ärjnlid), oon bem man fagt, bafe er jtdj fpredjen

T^öre, ober melier fterjt unb gel)t
r
atö ob er auf einer SBüljne märe, um

10 angegafft ju merben, meldjeS jeberaeit einen (Stümper üerrätl).

§ 50.

$on ber SSerbinbung be§ ©efdjmacfS mit ©enie in ^ßrobucten

ber frönen Äunft.

3Benn bie $rage ift, moran in Saaten ber fronen ^unft mer)r ge-

15 legen fei, ob baran, bajj ftd) an ifynen ©enie, ober ob bafe ftcf> ©efdjmatf

geige, fo ift baä eben fo oiel, al8 menn gefragt mürbe, ob eS barin meljr

auf (Sinbitbung, al3 auf Urtljeilgfraft anfomme. 2)a nun eine $unft in

Slnfeljung beS erfteren eljer eine getftreidje, in 2tnfeljung beS jmeüen

aber altein eine fdjöneteift genannt p merben oerbient: fo ift ba§

20 lejjtere menigftenö al3 unumgänglidje 33ebingung (conditio sine qua non)

ba$ SSorneljmfte, morauf man in 23eurtr)ettung ber Äunft alS fdjöne fömft

$u fernen fyat. 3faid) unb original an 3been gu fein, bebarf e$ nidjt fo

notr)menbig gum 23eljuf ber 8djönl)eit, aber moljl ber 2lngemeffenr)ett jener

(SinbilbungSfraft in iljrer f5reit)eit 3U ber ©efejjmäfeigfeit beö SSerftanbeö.

25 2)enn alter Sfteidjtljum ber erfteren bringt in irjrer gefejjlofen $retrjett 203

nidjtS als Unftnn fyeroor; bie Urtljeiläfraft ift hingegen ba$ Vermögen,

fte bem SSerftanbe angupaffen.

2)er ©efdjmacf ift fo mie bie Urtljeil3fraft überhaupt bie £)ifcipltn

(ober gucfjt) beö ©enieS, befdjneibet biefem feljr bie Flügel unb madjt eS

30 geftttet ober gefcfyliffen; gugleidj aber giebt er biefem eine Leitung, morüber

unb big mie meit e3 ftdj oerbreiten folt, um gmecfmäfjig ju bleiben; unb

inbem er Älarrjeit unb Drbnung in bie ©ebanfenfütte hineinbringt, mattet

er bie 3>been rjaltbar, eines baurenben, gugleidr) audj allgemeinen 23eifaUö,

ber 9<tadjfoIge anberer unb einer immer fortfdjreitenben Kultur fäljig.

35 SSenn alfo im SBtberftreite beiberlei (Sigenfdjaften an einem ^robucte
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etroaö aufgeopfert roerben fott, fo müfete eö eljer auf ber (Seite be§ ©enteg

gefd)eljen: uub bk UrtljeilSfraft, roetd)e in Sadjen ber frönen Äunft auä

eigenen $rincipten ben 2lu3fprud) tljut, roirb eljer ber $reiljeit unb bem

9*eid)tljum ber (Sinbilbungäfraft, aU bem SSerftanbe Slbbrud) 3U tljun er=

tauben. 5

3ur fdjönen ßunft würben alfo ©inbiibung öf raft , SSerftanb,

©eift unb ©efd)tn ad: erforberltd) fein*).

204 § 51.

3Son ber (Stntljeiltutg ber fronen fünfte.

9ftan fann überhaupt ©djönljeit (fie mag 5Tlatur= ober $unftfd)önfjeit 10

fein) ben 2tu3brucf äft^etifdjer 3>been nennen: nur bajj in ber fd)önen

Äunft biefe 3bee burdj einen ^Begriff 00m Dbject beranlafst roerben mufe,

in ber frönen Statur aber bk blofce 3ftef(erion über eine gegebene 2in*

fdjauung orjne Segriff üon bem, roa§ ber ©egenftanb fein fott, gur @r=

roeefung unb 9Jcittr)eiluug ber 3^ee, oon melier jeneg £>b|ect aU ber 15

SluSbrucf betrautet roirb, fjinreidjenb ift.

Sßenn roir alfo bie fdjönen fünfte einteilen motten, fo fönnen roir,

roenigftenS jum SSerfudje, fein bequemere^ ^rineip ba#u roäljlen, alö bk

Analogie ber Äunft mit ber 2trt bc§ tebrucfg, beffen ftdt) 9Jcenfd)en im

©predjen bebienen, um fidj fo bottfommen, al§ möglid) ift, einanber, b. i. 20

nidjt bfofe ttyren ^Begriffen, fonbern audj Gänpfinbungen nad), mitjut^ei^

len**). — tiefer befielt inbemSBorte, ber ©eberbungunb bemSone
205 (Strticutation, ©efticulation unb 9JcobuIation). 9cur bie^erbinbung biefer

brei Strien beö 2tu3brud;3 mad)t bie öoÜftänbige 5Kittr)etlung beS @predjen=

ben auS. 2)enn ©ebanfe, Stnfdjauung unb (Smpftnbung roerben baburdj 25

3ugleidt) unb bereinigt auf ben anbern übergetragen.

(53 giebt alfo nur breierlei Wirten fdjöner fünfte: bie rebenbe, bie

*) 2)ie brei erfteren Vermögen befommen burd) ba$ oierte allererft itjre 23er«

einig ung. ^ume giebt in feiner ©efd)td)te ben Gngtänbern ju Der fiebert, bafj.

objroar fie in itjren SBerFen feinem 33olfe in ber Söelt in Stnfetjung ber 23eröei3tf)ümer 30

ber brei erfterert (Sigenfhaften, abgefonbert betrachtet, etroaS nachgäben, fie bod)

in ber, roelcrje fie Dereinigt, ifjren 91ad)baren, ben ^ranjofen, naebftetjen müßten.

**) 2>er 8efer roirb biefen (Sntnmrf ju einer möglichen (Stnttjeilung ber fdjönen

fünfte nidjt als beabftdjtigte Srjeorie beurteilen. (£3 ift nur einer öon ben mondjertei

3}erfucr)en, bie man nod) aufteilen fann unb foll. 35
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bilbenbeunb bie Äuttft beö Spielg ber (Stnpfinbungen (atg äufeerer

Sinneneinbrücf'e). 9flan fonnte biefe (Sintrjeilung aud) Mdjotomifc^ ein=

richten, fo bafc bie fcf)öne ßunft in bte beg Stugbrucf^ ber ©ebanfett, ober

ber 2lrtfd)cutungen unb biefe roieberum blofe nad) irjrer Sorm, ober ifyrer

5 Materie (ber (ämpfinbung) eingeteilt mürbe. SCIlcin fte würbe alSbcmn

3U abftract unb nidt)t fo angeineffen ben gemeinen Segriffen ausfegen.

1) 3)te rebenben fünfte fmb Serebfamfeit unb SDici)tIUnft.

SSerebfamfeit ift bte Äunft, ein ©efd)äft be3 SerftanbeS alö ein freiem

Spiel ber (Sinbilbunggfraft 3U betreiben; 2) td)t fünft, ein freies Spiel

10 ber ©inbilbungöfraft a\$ ein ©efcpft beS 23erftanbe3 au^ufü^ren.

£>er 5R e b n e r alfo fünbigt ein ©efcfjäft an unb fitfjrt e§ fo au£, al3

ob e3 blofc ein (Spiel mit ^been fei, um bk ßuprer 31t unterhalten. £)er

SHdjter fünbigt blofe ein uuterljaltenbeS Spiel mit 3öeen an, unb e3

fommt bodj fo oiel für ben Sßerftanb tjerauä, al3 ob er blofe beffen ®efd)äft

15 3U treiben bte Slbfidjt gehabt fjätte. 2)ie Serbinbung unb Harmonie bei* 20G

ber (Srfenntnifjüermögeu, ber Sinnlidifeit unb be3 SSerftanbeS, bie ein-

anber gmar nid)t entbehren fönnett, aber bod) aud) ofyne 3^ßn9 un&

roedjfelfeitigen Slbbrud) fic£> nidf)t moI)l oereintgen laffen, mufc ttnabftdjtlid)

3U fein unb ftd) oon felbft fo 3U fügen ffeinen; fonft ift e3 nidjt fd)öne

20 ihmft. 2)aljer alles ©efud)te unb ^eittlidje barin oermieben merben mufj;

benn fdjöne Äunft mujj in boppelter SSebeutung freie Äunft fein: forooljl

bafc fte nid)t aU Sorjitgefcrjä'ft eine Arbeit fei, bereit ©röfce ftd) nad) einem

beftimmten 5[Rafeftabe beurteilen, et^roingen ober be3at)Ien läfet; aiß aud),

bafe baö ©ernittl) ftd) 3toar befdjäftigt, aber babet bod), ofyne auf einen

25 anbern 3tt>e<f rjinau^ufeljen, (unabhängig Dom ßornte) befriebtgt unb er-

roecft füf)lt.

2)er Dfebner giebt alfo 31001 etioaS, roaS er nid)t Derfprid)t, nämlidj

ein unterljaltenbeö Spiel ber (StnbübungSfraft; aber er bricht and) bem

etroaS ab, ma3 er Derfpridjt, unb maö bod) fein angefünbigteö ©efdjäft

30 ift, nämlid) ben SSerftanb 3toecfmäJ3ig 31t befestigen. 2)er SDtdjier ba*

gegen öerfpridjt roenig unb fünbtgt ein blofceS Spiel mit ^beeit an, leiftet

aber etroaS, roaö eineö ©efdjäfteS roürbig ift, nämlid) bem SSerftaube

fptelenb üftatyrung 3U Derfdjaffen unb feinen Segriffen bind) (Sinbilbungfc

fraft Seben 31t geben: mithin jener im ©runbe meniger, biefer merjr, aI8

35 er Derfprid)t.

2) SDic DÜbenben fünfte ober bie be3 SfaSbrudfö für Sbeen in 207

ber Sinnenanfdjauung (nid)t burd) $orftetlungen ber bloßen @ut=

Sanft ©Triften. SBerfe. V. 21
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bilbuuggfraft, bie burdj 9Borre aufgeregt Werben) finb entWeber bte ber

(Sinnen tu aljrljeit ober beä (Sinnenfd)etn3. SDie erfte Ijeifct bie $la=

ftif, bte streite bie Malerei. Seibe machen ©eftalten im Raunte 3um

2Ut3brucfe für ^been: jene inadjt ©eftalten für 3Wei (Sinne fennbar, bem

©eftd)te unb ©efüfyl (obswar bem lederen nid)t in 2lbfid)t auf Sdjönljeit), 5

biefe nur für ben erftern. 25ie äftljetifdje 3>bee (Strdjettj^on, Urbilb)

liegt 3U beiben in ber (ginbilbungSfraft 3um ©runbe: bie ©eftalt aber,

weldje ben Sluöbrucf berfelben auSmacrjt (C£ftt)pon, 9fkdjbilb), Wirb ent=

Weber in ir)rer forperlid)en 2lu3bet)nimg (wie ber ©egenftanb felbft eri=

ftirt) ober nad) ber 2lrt, tuie biefe ftcr) im 2tuge malt (nad) it)rer Slpparena 10

in einer ^läc^e), gegeben; ober, waS aud) baö erftere ift, entWeber Me

SSe^ieljung auf einen wirflid)cn BwecF , ober nur ber 2lnfd)ein beffelben ber

JReflerion 3m1 Sebingung gemalt.

3ur ^laftif, alö ber elften 2lrt fd)öner bilbenber fünfte, gehört bie

Silbfjauerfunft unb 23auhtnft. 2)ie erfte ift biejenige, meldte 23e-

«

griffe oon 2)ingen, fo wie fie in ber üftatur eriftiren fönnten, fötper*

ltd) barftellt (bod) als fd)öue Äunfi mit ^ürfftdjt auf äftt)etifdt)e ßwed*

mäfcigfeit); bie 3 weite ift bk Jftmft, Segriffe oon fingen, bk nur

Jos burd) Äunft möglich finb, unb bereit $orm nidjt bie SJiatur, fonbern

einen WiHfürlidjen B^crf 311m Seftimmungögrunbe l)at, 3U biefer 2lbfid)t, 20

bod) aud) 3iigleid) äftljetifd) swecfmäfeig ba^uftellen. Sei ber leereren ift

ein gewiffer ®ebraud) beö fünftlid)en ©egenftanbeä bie .pauptfacrje, wor-

auf als Sebingung bie äftf)etifd)en ^sbeett eingefdjränft werben. Sei ber

erftercn ift ber blojjc 2lu3brucf äftljetifd)er ^been bie £auptabftd)t. @
finb Silbfäulen oon Wenfdjen, ©Ottern, gieren u. b. gl. oon ber erftern 2.-,

?lrt; aber Xempel, ober ^radjtgebäube 311m Setjttf öffentlidjer $erfamm=

lungen, ober aud) Boljnungett, (5l)renbogen, (Säulen, (Senotapl)ien u. b.

gl., 3itm Gtyrengebädjtnife errietet, jur Sauhtuft gel)6rig. 3>a alte ,^au§=

gerade (bie Arbeit bcö £ifd)lerS it. b. gl. 2)inge 3um ©ebrattd» fottnen

ba3ii ge$äl)lt werben: weil bte Sutgemeffenljeit beS ^robuctc 31t einem gc= so

wiffen ©ebraud)c ba$ 2Befentlid)e eineS SauwerfS auemad)t; bagegett

ein blofceä Stlbmerf, ba$ lebiglid) 3um Slnfdjatten gemacht ift unb für

ftd) felbft gefallen foll, als körperliche X)arftelluug blofee 9cad)al)mung ber

3tatur ift, bod) mit i)ii'uffid)t auf aftl)cttfd)e ^sbeen: wobei beim bte ©in*

uenwal)rl)eit ntcr)t fo weit gel)en bavf, ba$ z$ aufl)örc aMunft unb 35

^robttct bcr 2ßitlfür 31t crfdjeinett.

£)ie 2R al er fünft, aU bte 3Weitc 2Irt bilbenber fünfte, welche ben
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(Sinnenfdjetn funftlidj mit 3been üerbunben barftettt, roürbe tdj in bic

ber frönen (Säuberung ber üftatur unb in bie ber frönen 3ufam=
menftellung tljrer ^robucte einteilen. SDie erfte roäre bte eigent* 209

lidje Malerei, bk gtüeite bte Suftgärtnerei. Senn bte erfte giebt

5 nur ben (Sdjein ber förperlidjen SluSbermung; bie 3roette groar biefe nad)

ber 2ßar)rt)eit, aber nur ben @d)etn oon SBenujjung unb ©ebraud) gu an=

beren Seifen, als blofe für baä Spiel ber (Sinbilbung in 23efd)auung

iljrer formen*). Sie lefjtere ift nid)t3 anber§, alö bie (Sd)mücfung be§

23oben3 mit berfelben 9Jcannigfaltigfeit (©räfem, Slumen, ©träumen unb

10 Säumen, felbft ©emäffern, £ügeln unb Sudlern), roomit iljn bie 5Ratur

bem 2lnfd)auen barftellt, nur anberä unb angemeffen gerotffen Sbeett 3U-

fammengeftettt. Sie fd)öne ßufammenfteltung aber förperlidjer Singe ift 210

cutdj nur für baä 2tuge gegeben, rote bte Malerei; ber (Sinn beg ©efüljlö

fann feine anfdjaulid)e SSorftellung oon einer folgen $orm oerfd)affen.

15 3u ber Malerei im roeiten (Sinne roürbe idj nodj bie SSergterung ber 3tm=

mer burd) Tapeten, 2fofffi|je unb aHe3 fdtjöne 2lmöblement, roeld)e3 blofe

3ur Slnfidjt bient, galten ; imgletdjen bk Äunft ber Reibung nad) ©e=

fdjmacf (Sftinge, Sofen u. f. to.)- Senn ein parterre oon allerlei Slumen,

ein 3intmer mit aKerlet 3ieratf)en (felbft ben $u£ ber Samen barunter

20 begriffen) maäjen an einem $rad)tfefte eine 2lrt oon ©emälbe au£, roel*

djeg, fo roie bte eigentüdj fogenannten (bte ntdjt etwa ©efd)id)te, ober 91a-

turfenntnifc 3U lehren bte 2lbftd)t Ijaben) blofe gum Slnfeljen ba ift, um
bk Gmtbilbungefraft im freien (Spiele mit i^been 3U unterhalten unb oljne

befttmmten 3wecf bie fiftljetifdje Urtljetlöfraft 311 befdjäfügen. Sa§ ÜJcaa>

25 roerf an allem biefem (Sdjmucfe mag immer medjanifd) feljr itnterfd)te=

*) 2)aj} bte Öuftgärtnerei ali eine 2trt oon üDtalerftutft betrachtet roerben

fönne, ob fie 3roar ifjre formen fbrperlict) barfteUt, fd;etnt befremblict)-, ba fie aber

it)re formen nnrfliclj au<3 ber Statur nimmt (bte Säume, ©efträucfte, ©räfer unb

SSlumen au3 Söalb unb #elb, roenigftenö uranfängticf)) unb foferu nict)t etwa roie

30 bte Sßtaftif Äunft ift, audf) feinen Segrtff oon bem ©egenftanbe unb feinem groetfe

(roie etroa bie Saufunft) jur Öebtngung ifjrer Bufammenfteü'ung hat, fonbern blojj

ba§ freie ©piel ber GinbilbungSfraft in ber 23efcbauung: fo fommt fie mit ber

bloj? (Sftb,etifcr)en Malerei, bie fein beftimmtes S^ema fyat (8uft, öanb unb 2Saffer

burd) ÖicbJ unb ©chatten unterfjaltenb jufammen fteltt), fofern überein. — Über«

35 fyauut roirb ber Öefer biefe^ nur a(§ einen SBerfttd) oou ber 33erbtnbung ber fd)biten

fünfte unter einem $rutctp, roetcfje^ bieämat ba$ beö 2lu3brucf3 äftrjetifcl>er Jbeen

(nact) ber Sinologie einer 6prad)e) fein foü, beurteilen unb nicr)t aU für entfdjie*

ben gehaltene Slbleitung berfelben anferjen.

21*
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ben fein unb gan^ oerfdjtebene ^ünftler erforbern; ba£ ©efd)tnacf3=

urteil ift bocfci über ba3, roaö in biefer $unft fdtjön ift, fofern auf

einerlei 2lrt beftimmt: nämlidj nur bie formen (orjne 9tücf[td)t auf einen

ßroecf) fo, toie fte ftd) bem Sluge barbieten, ein3eln ober in itjrer 3ufam=

menjetjung nadj ber SBirfung, bk fte auf bie (SinbilbungSfraft tijun, 3U 5

beurteilen. — 2Bie aber btlbenbe Äunft gur ©eberbung in einer (Sprache

211 (ber Analogie nadj) ge3ärjlt roerben fönne, roirb baburdj gerechtfertigt,

bafc ber ©eift beS ßimftlerS burd) biefe ©eftalten oon bem, roa3 unb tt)ie

er gebadet rjat, einen forderlichen SluSbrucf giebt unb bie @ad§e felbft

gletdjfam mimifd) fpredjen mattet: ein fef»r getnöf)nlicf>eö Spiel unfereno

$l)antafte, roeldje leblofen Singen irjrer $ortn gemäfs einen ©eift unter-

legt, ber au3 ilmen fpridjt.

3) 3)ie Äunft beg frönen 0:ptet§ ber ©mpfinbungen (bie oon

auften er3eugt roerben unb ba$ ftd) gleic^roo^l bod) mujj allgemein mit-

reiten laffen) fann nidjtS anberg al8 bie Proportion ber oerfdjtebenen 15

©rabe ber (Stimmung ((Spannung) be3 SinnS, bem Me ßmpfinbung an=

gehört, b. i. ben £on beffelben, betreffen; unb in biefer roeitläuftigen 23e*

beutung beS SBortö fann fte in ba$ fünftlidje (Spiel ber (Smpftnbungen

beS ©erjörö unb ber beö ©eftdjtS, mithin in 5Kufif unb ^arbenfunft

eingeteilt roerben. — <5ö ift merfroürbig: bafc biefe 3toei (Sinne aufeer 20

ber (Smpfängtidjfeit für (Sinbrücfe, fo oiel baoon erforberlid) ift, um oon

äußern ©egenftänben oermittelft tt)rer begriffe 3U befommen, nod) einer

befonbern bamit oerbunbenen ©mpftnbung fäljig ftnb, oon roelcfyer man

nidjt red)t au3mad)en fann, ob fte ben «Sinn, ober bk 9tefIerion 3um

©ntnbe Ijabe; unb bafc biefe Slffectibilität bod) biäroeilen mangeln fann, 25

obgleich ber Sinn übrigens?, roa3 feinen ©ebraud) 3um Grfenntnifj ber

212 Dbfecte betrifft, gar nid)t mangelhaft, fonbern roo^l gar üo^üglid) fein

ift. 2)a3 Reifet, man fann nidjt mit ©eroifjljett fagen: ob eine $arbe ober

ein Son (Älang) blofc angenehme ©mpfinbungen,' ober an ftdj fdjon ein

fcrjöneg (Spiel oon (Smpftnbungen fei unb all ein foIdjeS ein 2Bo^lgefaHen 30

an ber §orm in ber äftt)etifcr)en Beurteilung bei fidt) fürjre. SBenn mau

bie Sdjnetligfeit ber fiidt)t= ober, in ber 3roeiten 2lrt, ber Suftbebungen,

bie alles unfer SSermögen, bie Proportion ber ßeiteintljeilung burdj bie=

felben unmittelbar bei ber Sßa^rne^mung 3U beurteilen, rrjar)rfctjeirtltcr)er=

weife bei »eitern übertrifft, bebenft: fo foUte man glauben, nur bie 2ßir= 35

fung biefer ßttterungen auf bk elaftifdjen Steile unfer* ^örper^ roerbe

empfunben, bie Beiteint^eitung burd) biefelben aber nidjt bemerft unb
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in 23enrtljeilung gejogen, mithin mit färben unb Sönen nur 2lnnei)mlicrj=

feit, nid)t @d)önljeit ifyrer (Sompofttton oerbunben. Sebenft man aber

bagegen erftlid) ba§ ÜJiatr)ematif(f)e, meldjeS ftdt) über bie Proportion

biefer @d)ttnngungen in ber 9Jhtftf unb if)re Beurteilung fagen läfct, unb

ö beurteilt bie §arbenabfted)ung, rote billig, nad) ber Sinologie mit bel-

iebtem ; gieret man 3 m e i t e n 8 bie
f
0^3mar feltenen 23eifpiele oon 5D?ertfdjen

,

bte mit bem beften ©eftdjte oon ber SBelt ntct)t fyaben färben unb mit bem

fdjärffien ©efyöre nid)t Sötte unterfReiben fönnett, 3U 3ftatr), imgleidjen

für bie, roelct)e biefer fönnen, bie 2Bat)rnef)tnung einer üeränberten £)ua=

10 Htät (nid)t blofc beö ©rabeö ber ©mpfinbung) bei ben r>erfd)iebenen 2ln=

fpannungen auf ber färben- ober Tonleiter, imgletdjen ba$ bieBatjl ber* 213

felben für begreiflich) e Unterfd)iebe beftimmt ift: fo mödjte man fict)

genötigt fernen, bie (Smpfinbungen oon beiben nid)t al3 blofeen ©tnnen=

einbrucf, fonbern alS bie Sßirfung einer Beurteilung ber $orm int ©piele

15 oteler ©mpfinbungen an3ufef)en. 2)er Unterfdjieb, ben bie eine ober bie

anbere Meinung in ber Beurteilung bee< ®runbe£ ber 9Jcuftf giebt, mürbe

aber nur bie ^Definition batjin oeränbern, bafc man fte entroeber, mie mir

gerljan rjaben, für ba3fd)öne Spiel ber (Smpfinbungen (burd) baä ©etjör),

ober angenehmer (Smpfinbungen erflärte. üftur nad) ber erftern (5r=

20 flärung§art roirb 9ttuftf gängltc^ al6 fdjöne, nad) ber 3meiten aber ai3

angenehme Ättnft (menigftenS 3um Srjeil) öorgefteltt merben.

§ 52.

Bon ber Berbinbung ber fdjönen fünfte in einem unb

bemfetben ^robucte.

25 2)ie Berebfamfeit fann mit einer malerifd)en 3)arftellmtg itjrer @ttb=

jede fornol)! alö ©egenftänbe in einem ©djaufpiele, bie $oefte mit 9Jiu--

ftf im ©efattge, biefer aber gugleict) mit malerifd)er (tf)eatralifd)er) 2)ar=

ftellung in einer Dper,ba« ©piel ber ©mpfinbungen in einer 5Ruftf mit

bem «Spiele ber ©eftalten im £0113 it. f. m. oerbunben merben. 2fud)

ao fann bk ©arftellung beS @rl)abenen, fofern fte 31a- frönen ftunfl gehört,

in einem gereimten £rauerfpiele, einem ßer)rgebictjte, einem Dra- 214

torium fict) mit ber @d)önl)eit Dereinigen; unb in biefen Berbinbungen

ift bie fcfyöne ßunft nod) fünftlidjer: ob aber and) fd)öner (ba fidt) fo man=

nigfaltige öerfdjiebene 2lrten be3 2Borjlgefatlen3 einanber burd)freit3en),

35 fann in einigen biefer tfdlle bejtnetfelt merben. 3)od) in aller frönen
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Amrft befielt ba§ 2Befentlid)e in ber $orm, toeldje für bie ^Beobachtung

unb 33eurtljeilung 3toecfmäfeig ift, too bie Suft guglet^t) (Sultur ift unb ben

©eift 3U 3been ftimmt, mithin ifyn mehrerer foldjer Suft unb Untermal*

tung empfänglich mad)t; nid)t in ber Materie ber ©mpfinbung (bem

^etge ober ber SRüljrung), too eS blofe auf ©enufc angelegt ift, toeldjer 5

ntdrjtö in ber 3bee 3urücfläfet, ben ©eift ftumpf, ben ©e.qenftanb nad) unb

nad) anefelnb unb baä ©emütf) burdj baä Setoufetfein feiner im Urteile

ber Vernunft gtoecftoibrigen (Stimmung mit ftd) felbft un^ufrieben unb

launifd) mad)t.

SBenn bie frönen fünfte nid)t nalje ober fern mit moralifdjen 3>been 10

in SSerbinbung gebrad)t toerben, bk allein ein felbftftänbigeS 2Bot)l gefallen

hä fid) führen, fo ift ba§ ledere il)r enblid)eg ©djicffal. @ie bienen alS*

bann nur gur Betreuung, beren man immer befto meljr bebürftig toirb,

al3 man fid) il)rer bebient, um bie Un3ufriebenr)eit be3 ©emütp mit fid)

felbft baburd) 3U bertreiben, bafj man fidj immer nodj unnü£lid)er unb 15

mit ftd) felbft unaufriebener mad)t. Überhaupt ftnb bie 6d)önl)eiten ber

215 üftatur 3U ber erfteren 2lbjtd)t am 3uträglid)ften, toenn man frül) ba3U

gemöljnt toirb, fie 3U beobadjten, 3:1 beurteilen unb 3U betounbern.

§ 53.

33ergleidjung be$ äftljetifdjen SSeriljg ber frönen fünfte 20

untereinanber.

Unter allen behauptet bie 2)idjt fünft (bie faft gän3lidj bem ©enie

iljren Urfprung berbanft unb am toenigften burd) SSorfd^rift, ober burdj

Seifpiele geleitet fein toifl) ben oberften 3^ang. @ie erweitert baä ©e=

mütlj baburd), ba§ fie bie (Sinbilbunggfraft in Jreiljeit fejjt unb inner* 25

Ijalb ben @d)ranfen eineS gegebenen 23egrip unter ber unbegrä^ten

üftannigfaltigfeit möglid)er bamit 3ufammenftimmenber formen bk--

jenige barbietet, toeldje bie £>arftellung beffelben mit einer ©ebaufenfülle

berfnüpft, ber fein @prad)au3brucf DöUig abäquat ift, unb fid) alfo

äftljetifd) 31t 3been ergebt. Sie ftärft ba3 ©emittl), inbem fie eö fein m
freiet, fetbfttf)ätige3 unb bon ber Oiaturbeftimmung unabhängige»? 33er=

mögen füllen läjjt, bk Statur alz (5rfd)einuug nad) 2lnfid)ten 31t betraa>

ten unb 31t beurteilen, bk fie nidjt Don felbft toeber für ben ©tun nod)

ben $erftanb in ber (Srfafjrung barbietet, unb fie alfo 311m 23ef)itf unb

gleid)fam 311m Schema be3 Überftnnltdjen 31t gebrauten. Sie fpielt mit 35
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bem Schein, ben fte nad) belieben betoirft, otyne bod) baburd) 31t betrügen;

benn fte erflärt tfjre 23efd)äftigung felbft für blofjeö (Spiel, iüclc£)eö gleid)= 21 g

rooljl öom SSerftanbe unb 31t beffen ©efdjäfte 3roecnnäJ3ig gebraust wer-

ben fann. — 2)ie Serebfamfett, fofern barunter bie $unft 3U Überreben,

b. i. burd) ben fronen Schein 3U hintergehen (als ars oratoria), unb nidjt

blofce üffiorjlrebenljeit (@Ioquen3 unb ©til) öerftanben mirb, ift eine 3)ia=

leftif, bie üon ber £)id)tfunft nur [0 Diel entlehnt, aU nöt^ig ift, bie ©e=

mütber Dor ber ^Beurteilung für ben 9tebner 31t beffen SSort^eil 3U ge=

»innen unb biefer bie ^rei^eit 3U benehmen; fann alfo meber für bie

10 ©eridjt3fd)ranfen, nodj für bie Äan3eht angeraten werben. 2)enn memt

e§ um bürgerliche ©efetje, um baß SRed)t eitt3elner s$erfonen, ober um
bauerljafte 33eler)iung unb Seftimmung ber ©emittier 3iir richtigen

tantnife unb geroiffenljaften 23eobad)tung tr)rer ^flicrjt 3U trjun ift: fo ift

e3 unter ber SBürbe eineö fo roid)tigen ©efd)äfte£, aud) nur eine Spur

15 üon Üppigfeit biß SBt^eö unb ber ©inbilbungöfraft, nod) mebr aber Don

ber Äunft 311 Überreben unb 31t irgenb jemanbeö
v

^ortf)eil eiu3nnebmen

bliefen 311 laffen. 2)enn menn fie gleid) bi^meileu 31t an fid) red)tmä|3tgen

unb lobenSiDÜrbigen 2lbftd)ten angenjanbt merben fann, fo roirb fie bod)

baburdj Dermerflid), bafj auf biefe 2lrt bie Harunen unb ©efiitnungcn

20 fubfectiü oerberbt merben, menn gleid) bie SEIjat objeetio gefe^mäfüg ift:

inbem e§ nid)t genug ift, baß, maß $it<£)t ift, 3U rinnt, fonbern eö aud)

auß bem ©runbe allein, meil eß 3leci)t ift, au^uüben. 2lud) bat ber blofse

beutlidje 23egriff btefer Sitten Don menfd)lid)er Angelegenheit, mit einer 217

lebhaften 2)arftellung in 23eifpielen oerbunben unb ofync 2?erftof} totber

25 bk Regeln btß SöorjllatttS ber <Sprad)e, ober ber 2Sol)lanftänbigfeit beö

Sluöbrucfö für 2>been ber Vernunft (bk 3iifammen bie 3ßol)lrebeul)eit auß-

machen), fd)on an ftet) rjinreietjenben ßinfluf? auf menfd)lid)e©emütl)er, alö

baj3 eß notbig Untre nod) bie 9ttafd)inen ber Überrebnng Riebet anzulegen;

meldje, ba fte eben foinobl aud) 3nr 33efd)önigung ober $erberfung beö Saftcry

»0 unb S^tljumö gebraust toeröeit fönnen, ben gebeulten ^erbad)t wegen

einer füuftlid)en Übertiftung nict)t gan3 Derrilgeu fönnen. "sit ber Dtd)t=

fünft gebt alleö e^rlidt) unb aufrichtig 31t. 8ic erflärt fid), ein blofceS 1111=

terbaltenbey Spiel mit ber (Sinbilbungörraft unb 3iuar ber <"yornt nad) ein-

ftimmig mit 3}erftanbeSgefeJ3en treiben 31t wollen; unb verlangt nid)t ben

so ^serftanb burdj ftnnlid)e ©arfteflung 31t überfd)letd)ctt unb ut üerftriefen.*)

*) ?d) mufj geftefien : bafj ein i~cl)ouec< (#ebicf)t; nur immer ein reines ü>er-

Qnügen gemadjt (jat, anftatt bnf; bie Sefung bei beften JRebe eines* röinifiitcn 3>olfv
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218 sftad) ber SDid^tfunfi würbe tdj, wenn e§ um SReig unb Bewegung
be§ ©emütrjS 31t trjun ift, biejenige, toeldje ifyr unter ben rebenben am

nädjften fommt unb ftd) bamit aud) fefyr natürlid) Dereinigen läfjt, nämlid)

bie SCon fünft, fejjen. 25enn ob fte 3War burd) lauter (Srnpfinbungen

orme Segriffe fprid)t, mithin ntd)t tote bie $oefte etwaS 3um 9iad)benfen

übrig bleiben läjjt, fo betuegt fte bod) bau ©emütlj mannigfaltiger unb,

obgleid) blofc üorübergerjenb, bod) inniglicher; ift aber freilid) meljr ©enufe

als (Sultur (ba$ ©ebanfenfütel, toa$ nebenbei baburd) erregt wirb, ift

blof} bie 2Btrfung einer gleid)fatn medjanifdjen 2lffociation) ; unb rjat,

burd) Vernunft beurteilt, weniger 3Sertl), al$ jebe anbere ber fdjönen 10

fünfte. 2)at)er verlangt fte wie jeber ©enufj öftern 2Bed)fel unb Ijdlt

bie mehrmalige SBieberrjolung ntcfjt auS, oljne Überbrufc 31t er3eugen.

219 2)er 3Ret3 berfelben, ber ftd) fo allgemein mitteilen läfet, fdjetnt barauf

31t berufen: bafj jeber Sluäbrucf ber (spräche im Bnfammen^ange einen

Zon rjat, ber bem @inne beffelben angemeffen ift; bafe biefer ü£on meljr 15

ober weniger einen Effect beS @üred)enben begetcijnet unb gegenfettig

aud) im £>örenben Ijerüorbringt, ber benn in biefem umgefefyrt aud) bie

3bee erregt, bie in ber @prad)e mit folgern £one auögebrücft wirb; unb

bafc, fo wie bie 5Kobulation gleid)fam eine allgemeine jebem 9ftenfd)en

öerftänblidje @prad)e ber Gmpfinbungen ift, bie Sonfunft biefe für ftd) 20

allein in ifyrem gan3en 9tad)brucfe, nämlid) aU (Spraye ber Effecten, au§=

übt unb fo nad) bem ©efefee ber Slffociation bie bamit natürlicher SBeife

öerbunbenen äftl)etifd)en Sbeen altgemein mitteilt ; bafj aber, weil jene

ober jetzigen SßarlanteutS» ober &an3elrebner<3 feberjett mit bem unangenehmen ©efüfjl

ber SDiifebiüicjung einer tjtnterliftigen Äunfi uermengt mar, meiere bie 2Kenfd)en all S5

2ftafd)inen in roid)tigen Singen 31t einem llrttjeile 31t bewegen oerftetjt, ba§ int

rutjigen 5Jlad)benfen aöe3 ©eroid)t bei irjiten oerlteren mufj. 33erebtt)eit nnb 2£ot)I=

rebentjeit (jnfamnten ^Rtjetortf) gehören 3ttr fd)önen Slunft; aber JRebnerfunft (ars

oratoria) ift, aU oTunft ftd) ber @d)roäd)en ber Sffienfdjen 31t feinen 2tbfid)ten 31t

bebienen (biefe mögen immer fo gut gemeint, ober and) ruirt'lid) gut fein, alö fte 30

roolten), gar feiner 3ld)tuug nuubig. 'Und) erljob fie fid) nur foroor/l in SUrjen

aU in 3ftout 3ttr rjödjften (Stufe 31t einer Seit, ba ber ©taat feinem 33erberben 311=

eilte unb voaljre uatriotifdje SenfuugSart erlofdjen mar. 333er bei flarer (Sinfid)t

in ©adjeu bie ©yradje nad) bereu 3teid)tt)um unb Sieiuigfeit in feiner ©einalt Jjat

unb bei einer frud)tbareu, 31« 2)arftetlung fetner Sbeen tüd)ttgen (Sittbilbungöfroft :<5

lebhaften .peraenäantljeil am roarjren (fönten nimmt, ift ber vir bonus dicendi peritus,

ber 9iebner ol)ite ttunft, aber oolt
vJiad)brmf, roie il)it Cicero ()aben will, ot)ne bod)

biefem 2>beal felbft immer treu geblieben 31t fein.
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äftljetifcfjen 3been feine «Begriffe unb beftimmte ©ebanfen ftnb, bic $orm

ber Sufammenfefcung biefer (Smpftnbnngen (Harmonie unb Gelobte) nur

ftatt ber $orm einer Spraye baau bient, »crmittelft einer proportionalen

Stimmung berfelben (roeldje, »eil fte bei Sönen auf bem SSerljältmfj ber

5 Baf)I ber Suftbcbungen in berjelben Seit, fofern bie £öne sugleid) ober

autf) nad) einanber üerbunben werben, beruht, matbematijd) unter getotffe

Regeln gebraut »erben fann) bie ftftljetifdje Sbec eineä 3ufammenf)ängen=

ben ©anjen einer unnennbaren ©ebanfenfüUe einem gemiffen Srjema ge*

mäfe, roeltfieg ben in bem Stücfe lierrfcrjenben Effect ausmacht, augju*

10 brücfen. 2fo biefer matyematifdjen $orm, obgleich nidjt burtf) beftimmte 220

Segriffe oorgefteltt, rjängt allein ba$ Sßoljlgefallen, roelcrjeS bie blofce $e=

flerion über eine foldje 9J?enge einanber begleitenber ober folgenber (5m*

pfinbungen mit biefem (Spiele berfelben al8 für jebermann gültige 23ebin=

gung feiner ©djönfyeit öerfnüpft; nnb fte ift eg allein, nad) welker ber

i3 ©efd)tnacf jtdj ein 3fted)t über ba$ Urteil oon jebermann 3um oorauS

au^ufpredjen anmaßen barf.

Slber an bem 3leitf unb ber ©emüt^beroegung, roeldje bie 9Jhtftf

IjerDorbringt, fyat bie 5J?atr)emattf ftdjerlid) nid)t ben minbeften Slnttjeil;

fonbern fte ift nur Die unumgänglid)e 23ebingung (conditio sine qua non)

so beseitigen Proportion ber (äinbrücfe in ttjrer SSerbtnbung fomoljl alä

iljrem 23ed)fel, woburd) e3 möglid) roirb fte jufammen §u faffen unb 3U

oer^inbern, bafa biefe einanber ntd)t gerftören, fonbern 3U einer continuir*

iidjen Seroegung unb Belebung be§ ©emütl)§ burrf) bamtt confontrenbe

Effecten unb Ijiemit 3U einem bebaglid)en©elbftgenuffe3ufammenftimmen.

" SBenn man bagegen ben 2öertr> ber fronen fünfte nad) ber Kultur

fdjäfct, bie fte bem ©emütl) oerfd)affen, unb bie ©Weiterung ber 25er=

mögen, reelle in ber UrttjeüSfraft jum (Srfenntniffe 3ufammen fommen

muffen, 311m 9ftaBftabe nimmt: fo ijat 9ttuftf unter ben fd)önen fünften

fofern ben unterften (fo rote unter benen, bie 3ugleid) nad) trjrer taerjut*

30 lidjfeit gefdjäfet »erben, üielleict)t ben oberften) $la£, »eil fie blofe mit

©mpfinbungen fpielt. £)te bilbenben fünfte geljen tl)r alfo in biefem 221

s3etrad)t roeit oor; bemt inbem fie bie ©inbilbungörraft in ein freieö unb

bod) 3itgleicrj beut $erftanbe angemeffeneu Spiel üerfe^en, fo treiben fte

3ugleidj ein ©efdjäft, inbem fte ein ^robuct 31t (Stanbe bringen, roeldjeö

3ö ben SSerftanbeöbegrtffen 31t einem bauevrjaften unb für fte felbft ftd) em-

pfeljlenben SSerjifel bient, bie ^Bereinigung berfelben mit ber @innlid)fett

unb fo gletd)fam bie Urbanität ber obern (SrfenntntBftcifte 31t beförbern.
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SSeiberlei 2lrt fünfte nehmen einen gan3 oerfdjiebenen ©ang: bie erftere

öon (Smpfinbungen 3U unbeftimmten 2>been; bie gtoeite Slrt aber üon be=

ftimmten ^been 3U (Smüfinbungen. SDie letztem ftnb üonbleibenbem,

bie erftern nur öon trän jitorif djem Sinbrucfc. 3)ic ©inbilbunggfraft

!ann jene 3urücfrufen unb ftcf) bamit angenehm unterhalten; biefe aber 5

erlöfdjen enttueber gän3lid), ober wenn fte unmittfürlidt) üon ber @inbtl=

bunggfraft roieberrplt »erben, ftnb fte un3 etjer läftig att angenehm.

Slufjerbem rjängt ber 9ttuftf ein geroiffer Mangel ber Urbanität an, bajj

fte üornelnnlid) nadt) 33efdt)affenf)eit ttjrer Snftrumente t^ren (äinflufe

weiter, al3 man tljn üerlangt, (auf bie 9Rad)barfd)afO ausbreitet unb fo 10

ftd) gleidjfam aufbringt, mithin ber ^reiljeit anbrer aufser ber muftfali*

fcfyen ©efeflfdjaft Slbbrud) tlmt; weldjeS bk Äünfte, bie 3U ben Slugen

reben, nid)t tljun, inbem man feine Singen nur wegwenben barf, wenn

222 man iljren (Sinbrucf ntd)t einlaffen will. (SS ift l)temit faft fo, rote mit

ber (Srgöjjung bnrct) einen ftd) roeit auebreitenben ©erud) bewanbt. SDer, 15

welcher fein üarfümirteS (Sdjnupftud) au8 ber Safere 3iet)t, traettrt alle

um unb neben ftd) miber iljren 2BiKen unb nötigt fte, roenn fte atrjmen

roollen, gugleidE) 3U genießen; bal)er e3 audj au3 ber Wöbe gefommen ift.*)

— Unter ben bilbenben fünften würbe idj ber Malerei ben SSor^ug

geben: tljetlS Weil fte al£ 3eid)nung3funft allen übrigen bilbenben 3um 20

©runbe liegt; trjeilS weil fte roeit metjr in bie ^Region ber ^been einbringen

unb aud) ba$ $elb ber 2lnfd)auung biefen gemäfc merjr erroeitern fann,

alö e3 ben übrigen üerftattet ift.

§ 54.

Slnmerfung. 25

ßtt)ifcr)en beut, wa3 blofe in ber 33eurtr)etlung gefällt, unb

bent, wa<§ öergnügt (in ber (ämüftnbitng gefallt), ift, wie wir oft gezeigt

tjaben, ein wefentlid)er Unterfd)ieb. 2)a3 lefjtere ift etwaS, weld)e3 man

ntd)t fo, roie baä erftere jebermann anfinneu fann. Vergnügen (bie ttr*

fad)e beffelben mag immerhin aud) in ^sbeen liegen) fdjeint iebe^eit in 30

*) 2)iejenigen, meiere 3U ben t)äuelid)en '-Hnbadjt'.nilnmijeu aud) baä ©ingen

geiftüdjjer Steber empfohlen tjabeit, bebad)ten uid)t, bafc fte beut Sßublicuw burd)

eine jold)e t armen be (eben baburd) gemetniglid) prjartfäifdje) 3lnbadjt eine große

iöeidjtnerbe auflegen, tnbent fie bie 3Rad^6arf^aft entiueber mit 31t [innen ober iljv

©ebanlengefcfjäft meberjulegen nöttjigen. 30
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einem ©efülfjl ber 23eförberung beä gefammten SebenS beö 9ttenfd)en, mit=

I)in and) beä forderlichen 2Sot)lbefinben^
f
b. i. ber ©efunbrjett, 3U befielen; 223

fo t>ab @pifur, ber aüeS Vergnügen im ©runbe für förperlidje @mpftn=

bung ausgab, fofern üielleidjt nid)t Unrecht fyaben mag unb ftd) nur felbft

5 mißoerftanb, loenn er bat intellectuelle unb felbft praftifdje 2ßol)lgefaUen

3u ben Vergnügen gä^lte. SBenn man ben ledern Unterfd)ieb öor Slugen

rjat, fo fann man ftd) erflären, roie ein Vergnügen bem
r

ber e3 empftnbet,

felbft mißfalten fönue (tüte bie $reube eineö bürftigen, aber roofjlbenfen*

ben 9ttenfd)en über bie (Srbfdjaft oon feinem iljn liebenben, aber fargen

io $ater), ober tote ein tiefer Sd)tner3 bem, ber i^n leibet, bod) gefallen

fönne (bie Sraurigfeit einer SBittroe über it)re3 oerbienftootten Warmtä

Zob), ober tüte ein Vergnügen obenein nodj gefallen tonne (roie ba§ an

2Biffenfcf)aften, bie roir treiben), ober ein Sd)tner3 (3. 23. £afe, 9tab unb

9iad)gierbe) unl nod) ba3it mißfallen fönne. 2)a3 SBo^lgefaKen ober

15 Mißfallen beruht f)ier auf ber Vernunft unb ifi mit ber Billigung ober

Mißbilligung einerlei; Vergnügen unb Sd)mer3 aber fönnen nur auf

bem ©efityl ober ber 2ht3ftd)t auf ein (au3 meinem ©runbe eS aud) fei)

möglid)e§ 2Bof»t= ober Übelbefinben berufen.

2ltle3 roedjfelnbe freie «Spiel ber ©mpfinbungen (bie feine 2lbfid)t

20 3um©runbe traben) oergnügt, roeil e§ ba8 ©efüljl ber ®efunbl)eitbeförbert:

roir mögen nun in ber 23ernunftbeurtl)eilung an feinem ©egenftanbe unb

felbft an btefem Vergnügen ein SBofylgefalten t)aben ober ntctjt; unb biefeg

Vergnügen fann bv$ 3um Effect fteigen, obgleid) nur an bem ©egenftanbe

felbft fein Sntereffe, roenigften^ fein foldjeä nehmen, roa3 bem ©rab beS

25 letjtern proportionirt roäre. SBtr fönnen fie tnd ©lücföfpiel, £onfptel

unb ©ebanfenfpiel einteilen. £)a3 erfte forbert ein Sntereffe, eS

fei ber (Sitelfeit ober bey (Sigennu^eg, roelcfjel aber bei toeitem nidjt fo

groß ift, als ba§ ^ntereffe an ber 2lrt, rote roir e3 uns 31t berfdjaffenfudjen; 224

baä 3tn eite bloß ben SSedjfel ber ©mpfinbungen, beren jebe ir)re 33e=

30 3ier)ung auf Effect, aber ol)ne ben ©rab etneS Slffectö t)at unb äft^etifa^e

3been rege mad)t; ba* b ritte entfpringt bloß auo bem 2Sed)fel ber $or--

ftetlungen in ber Urttjeilefraft, rooburd) 3tuar fein ©ebanfe, ber irgenb ein

^ntereffe bei ftct) führte, er3eugt, bag ©emütl) aber bod) belebt roirb.

2Sie oergnügenb bie Spiele fein muffen, ofjne baß man nötf)tg r)dttc

iö intereffirte 2lbfid)t babü 311m ©runbe 31t legen, 3eigen alle unfere 2lbenb-

gefellfcrjaften; beim ofjne Spiel fann fid) beinahe feine unterhalten. 2lbev

bie Effecten ber Hoffnung, ber 5urd)t, öer ^reube, bec Born»?, be3 £or;nv
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fpielen babn, inbem jte leben Slugenblicf iljre 3ftolle wed)feln, unb ftnb fo

lebhaft, bak baburd) aU eine innere Lotion ba§ gange £ebenggefd)äft im

Körper beforbert gu fein fdjeutt, mie eine baburd) ergeugtc $?unterfeit beS

©emütp e$ bemeift, obgleich weber etwag gewonnen nodj gelernt worben.

Slber ba ba§ ©lücföfpiel fein fct)öne§ 'Spiel i(t, fo wollen wir e3 titer bei 5

(Seite fej&en. hingegen 9J?uftf unb Stoff gum Sachen ftnb gWeierlei 2lrten

be$ Spielt mit äftfjettfdjen
L3been, ober aud) SSerftanbegoorfteUungen, wo=

burd) am ©nbe nicfjtS gebaut wirb, unb bie blofc burdj iljren 2Bed)fel unb

bennod) lebhaft oergnügen tonnen ; woburd) fte gtemlid) flar gu erfenuen

geben, bafc bie Belebung in beiben blofj förperlid) fei, ob fte gleid) oon 10

2>been be3 ©entütp erregt wirb, unb ba§ ba§ ©efüljl ber ©efunbljeit

bwd) eine jenem Spiele correfponbirenbe Bewegung ber Gangemeibe ba$

gange, für fo fein unb geiftooll gepriefene Vergnügen einer aufgemecften

©efeüfdjaft auämad)t. üRidjt bie 23eurtf)eilung ber Harmonie in Sönen

ober 2BtJ3einfallen, bie mit iljrer Sd)önl)eit nur gum notfymenbigen $ef)ifel 15

225 bient, fonbern ba$ beförberte £ebenSgefd)äft im Körper, ber Effect, ber bk

(Singeweibe unb öaS ßwerd)fell bemegt, mit einem SBorte ba§ ©efüljl ber

©efunbljett (weldje ftd) oI)ne fold)e $eranlaffung fonft nidjt füllen läfet),

machen ba$ Vergnügen au3, weld)e3 man baran ftnbet, bafc man bem

Körper aud) burd) bie Seele beifommen unb biefe gum 2lrgt oon jenem 20

brausen fann.

3n ber SKuft! geljt biefeS Spiel oon ber (Smpftnbung be3 Körpers

gu äftljetifdjen 3been (ber Dbjecte für Effecten), oon biefen aläbann mieber

gurüd, aber mit Bereinigter $raft auf ben Körper. 3>m Sdjerge (ber eben

jomofyl mie jene el)er gur angenehmen, al3 fronen $unft gegärt gu merben 25

oerbient) r;ebt ba§ Spiel oon ©ebanfen an, bie inSgefammt, fofern fte ftd)

finnlid) auöbrücfen wollen, aud) ben Körper befd)äftigen; unb inbem ber

SSerftanb in biefer ©arftellung, worin er bag Gewartete nid)t ftnbet, plöfc*

lid) nadjläfet, fo fül)lt man bie SBirfimg biefer $ad)laffung im Körper

burd) bie Sd>mingung ber Drganen, Weldje bie ^erftellung iljreä ©leidj* 30

gewidjtä beforbert unb auf bie ©efunbljeit einen wohltätigen ßinflufc fyat.

(53 mufe in allem, mag ein lebhaftes, crfdjütternbeS £ad)en erregen

folt, etwaä SBiberftnnigeS fein (woran alfo ber l^erftanb an ftd) fein 2Bob>

gefallen finben fann). 2)a§ Sadjen i ft ein Effect au£ ber plöfc*

liefen Serwanblung einer gefpannten (ärwartung in nidjtö. 35

®bm biefe 33erwanblung, bie für ben SBerftanb geiDifjnidjt erfreulid) ift,

erfreuet bod) inbtrect auf einen Slugenbltd" feljr lebhaft. 3llfo mufe bie
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Urfadje in bem Gmtfluffe ber ißorftelhtng auf ben Körper unb beffen

2Bed£)feIröirfurig auf öaS@emütf) befielen; unb gmar nid)t, fofern öie SSor*

fiellung objeetit» ein ©egenftanb beS Vergnügens ift (benn tote fann eine

getäufdjte ©rmartung oergnügen?), fonbern lebiglidj baburd), bafj fie als 226

5 blofeeö «Spiel ber SSorfteÜungen ein ©leid)gemidjt ber ßebenSfräfte im

Körper rjeroorbringt.

2Benn jemanb ergäbt: bafj ein ^nbianer, ber an ber SEafel eineS

(Snglänberä in ©«rate eine 23outeiüe mit 2Ue offnen unb aUeS bieg 23ter,

in ©djaum oermanbelt, herausbringen fal§, mit bieten Ausrufungen feine

io grofce SSermunberung angeigte unb auf bie $rage beS (SnglänberS: SBaS

ift benn ^ter ftdj fo feljr gu üermunberu? antwortete: 2>d) munbere mid)

aud) nicfjt barüber, bafc eS IjerauSgeljt, fonbern mie iljrS tjabt herein friegen

fönnen, fo lachen mir, unb eS madjt unS eine tjergtidje Snft: nid)t meil mir

unS etma flüger finben als biefen ttnmiffenben, ober fonft über etmaS,

io maS unS ber SSerftanb hierin SBoljlgefättigeS bemerfen liefee; fonbern unfre

Qjrmartung mar gekannt unb oerfdjminbet plöJ3lid) in SfUdjtS. Dber menn

ber @rbe eineS reiben Sßermanbten biefem fein Seidjenbegängnifc tedjt

feierlich oeranftalten milt, aber ftagt, ba$ eS im Ijiemit nid)t red)t gelingen

motte; benn (fagt er): je meljr id) meinen Srauerleuten ©elb gebe, betrübt

20 auSgufeljen, befto luftiger fetjen fie auS, fo latfjen mir laut, unb ber ©runb

liegt barin, bajj eine ©rmartung ftdj plöpdj in -ftidjtg bermanbett. 9ttan

mufe moljl bemer!en: bafc fie fta) nid)t in baS pofttibe ©egentljeil eineS

ermarteten ©egenftanbeS — benn baS ift immer GrtmaS unb fann oft be=

trüben, — fonbern in 9ßid)tS üermanbeln muffe. 2)enn menn iemanb unS

25 mit ber ©rgäljlung einer ©efd)idjte grofee (Srmartung erregt, unb mir beim

@d)tuffe bie Unmaljrljeit berfelben fofort einfetten, fo madjt eS unS 9ftife=

fallen; mie 3. 33. bk üon Seuten, meldje bor grofeem ©ram in einer 5Jiad)t

graue ^aare befommen Ijaben fotten. ^Dagegen menn auf eine bergteidjen

©rgäljlung gur (Srmiberung ein anberer <Sd)alf fer)r umftänblid) ben

30 ©ram eineS Kaufmanns ergäbt, ber, auS ^nbien mit altem feinem 3Ser= 227

mögen in 2öaaren nad) ©uropa gurücffeljrenb, in einem ferneren (Sturm

atteS über 23orb 3U merfen genötigt mürbe unb ftdj bermafcen grämte,

ba§ ü)m barüber in berfelben 5ftadjt bk Verrüfe grau marb: fo ladjen

mir, unb eS mad)t unS Vergnügen, meil mir unfern eignen Sttifegriff nadj

35 einem für unS übrigens gleichgültigen ©egenftanbe, ober bielmerjr unfere

»erfolgte Sbee mie einen S3aU nodj eine 3eit lang !jin= unb rjerfdjlagen,

inbem mir blojj gemeint finb ü)n 3U greifen unb feft gu galten. @S ift
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Ijier ntd^t bk Abfertigung eineS SügnerS ober 2)ummfopf3, toctd^c baS

Vergnügen ertoecft: benn audj für ftdj rüürbe bie (entere mit angenomme=

nem Ghrnft ergäljlte ©efdjicfyte eine ©efeßfdjaft in ein IjefleS Sadjen »er*

fe£en; unb jeneö wäre geroörjiilidjermafcen aud) ber Aufmerffamfeit nid)t

toertr). 5

9flerftoürbig ift: bajj in äffen folgen fällen ber ©pafe immer etmaS

in fid) enthalten mujj, ioeld)e3 auf einen Augenbltcf tauften fann; baber

wenn ber @d)ein in 9Kd)t3 öerfdjtmnbet, ba$ ©emütb mieber jurütf jierjt,

um eS mit iljm nod) einmal ^u öerfud)en, unb fo burdj fc^nett hinter ein=

anber folgenbe Anfpannung unb Abfpannung tjin* unb surürfgefd)neUt 10

unb in @d)tr>anfung gefegt nrirb: bie, roetl ber Abfprung oon bem, roag

gletd)fam bk @aite anjog, plöjjlid) (nicrjt burd^ein attmätjlige35ftadjlaffen)

gefdrjar), eine ©emütpbemegung unb mit ü)r fjarmontrenbe intoenbige

forperltdje Seroegung oerurfadjen muf$, bie untoiHfürlidj fortbauert unb

(Srmübung, babti aber audj Aufheiterung (bie ä&irfungen einer ;$ur ©e= 15

funbfyeit gereid)enben Lotion) rjeroorbringt.

5)enn roenn man annimmt, bafe mit allen unfern ©ebanfen gugleidj

irgenb eine Semegung in ben Drganen beö ÄörperS Ijarmonifd) üerbunben

fei: fo roirb man fo ^iemlidj begreifen, tt)ie jener plö|3lid)en 33erfet$ung beS

228 ©emütrjS balb in einen, balb in ben anbern ©tanbpunft, um feinen ®e= 20

genftanb ju betrauten, eine roed)felfeitige Anfpannung unb ßoölaffung

ber etaftifd)en Steile unferer (Singetoeibe, bie fid) bem 3tt)erd)felt mitteilt,

correfponbiren fonne (gtetd) berjenigen, meiere fi|3lid)e Seute füllen): mo=

bei bk ßunge bie fiuft mit fdjnelt eiuanber folgenben Slbfä^en auöftöfet

unb fo eine ber @efunbt)eit 3uträglidje Setoegung benrirft, roeld)e altein 25

unb nidjt ba$, tt>a3 im ©emütfje öorgeljt, Me eigentlidje Urfac^e be£ $er=

gnügenS an einem ©ebanfen ift, ber im ®runbe nidjrg öorfteüt. — 23ol=

taire fagte, ber Fimmel Ijabe ung jum ©egengeroid)t gegen bie oielen

9JiüI)feligfeiien beS Sebenä gwei ©inge gegeben: bie Hoffnung unb ben

@d)laf. @r fyätte nod) ba$ Sachen bagu rennen Jönnen; wenn bk Mittel 30

eS bei SSernünftigen ju erregen nur fo leid)t bei ber £anb roären, unb

ber SBifc ober bie Originalität ber Saune, bie ba^u erforberlidj ftnb, nidjt

ebenfo fetten roären, al3 fyäufig baS Talent ift, fopfbredjenb roiemttftifa^e

©rübler, rjalSbredjenb roie ©enieS, ober t)er$bre'djenb toie empftnb-

fame 3Romanfd)reiber (audj rooljl bergleid)en TOoraliften) gu bieten. 35

5Wan rann alfo, toie mid) bünft, bem ©pifur tooljt einräumen: ba$

alles Vergnügen, roenn eä gleidj burd) begriffe oeranlafet wirb, roeldje
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äfttjetifcrjeSbeen erroecfen, animalifdje, b.i. forperlidje, (Smpftnbung fei;

ofyne baburd) bem geiftigen ®efüljl ber Sld^tung für moralifd)e ^been,

meldjeö fein Vergnügen ift, fonbem eine <Selbftfd)ä£ung (ber 9D?enfd)=

rjeit in unä), bk un§ über ba$ Sebürfntfj beffetben ergebt, ja felbfi nidjt

5 einmal bem minber eblen beS ©ef d)macf 3 im minbeften 2lbbrud) 3U tljun.

@tma3 au3 beiben ßufammengefe|teö ftnbet ftd) in ber 5ftaiüität,

bie ber SluSbrud) ber ber 9D?enfd)t)eit urfprünglidj natürlichen 2lufri<jt)tig=

feit miber bie gur anbern -Katar gemorbcnc 23erftellung3funft ift. Wlan 229

ladjt über bk Einfalt, bie eS nodj nid)t oerftefyt ftdt) 3U öerfteUen; unb er=

io freut ftä) bod) aud) über bie (Einfalt ber üftatur, bk jener tetft Ijier einen

Querftrid) fpielt. 9ftan erwartete bie allräglidje (Sitte ber gefünftelten unb

auf ben frönen Schein öorftd)tig angelegten $u&erung; unb ftefye! e§ ift

bie unüerborbne, fdjulblofe Statur, bie man anzutreffen gar nidjt gemärtig

unb bie ber, melier jte blicfen liefe, 3U entblößen aud) nid)t gemeint mar.

15 2)a{j ber fdjöne, aber fatfcr)e (Sdjein, ber geioofjulid) in unferm Urteile

feljr biet bebeutet, fjier plötjlid) in -KtdjtS oermanbelt, ba$ gleid)fam ber

Sdjalf in unS felbft blofjgeftellt mirb, bringt bie Semegung beä ©emütp
naa) 3»ei entgegengefetjten 3fttd)tangen nad) einanber Ijeroor, bk 3ugleidj

ben Körper fjetlfam fd)üttelt. £>aft aber etmaS, ma§ unenblidj beffer aU
20 alte angenommene Sitte ift, bk Sauterfett ber £>enfungSart (menigftenö

bk Einlage ba^u), bod) nid)t gan^ in ber menfdjlidjen 9tatar erlofdjen ift,

mifctjt ©rnft unb ^od)fdf)d^ung in biefeö Spiet ber Urtrjeiläfraft. 2Seil

e3 aber nur eine auf lurge ßeit ftd) t)eroorn)uenbe (Srfdjeiuung ift, unb

bk 2)ecfe ber 35erfteltungöfunft balb mieber oorge^ogen mirb: fo mengt

25 fidt) augteid) ein Sebauren barunter, meld)e3 eine ^ürjrung ber ßärtlidjfeit

ift, bk ftdj al8 Spiel mit einem fold)en gutherzigen Saaten fefjr tuoljl öer*

binben läfet unb aud) mirftidj bamit gemötynlid) öerbinbet, 3ugleid) aud)

bemjenigen, ber ben Stoff ba3u Ijergiebt, bk S3erlegent)eit barüber, bai

er nod) ntdjt nad) 9ftenfd)enmetfe gemi^igt ift, 3U üergüten pflegt. — ©ine

so^unft, naio 3U fein, ift bat)er ein SBiberfprud) ; aflein bie 9iaüntät in

einer erbid)teten ^erfon üoqufteHen, ift mof)i möglich unb fdjöne, oBgtoat

aud) feltene ßunft. Mit ber ^aioität mufe offenherzige (Sinfalt, meiere

bie 9tatur nur barum ntdjt oerfünftclt, toeil fte ftdt) barauf nid)t üerftefyt, 230

mag ^unft beö Umganges fei, nid)t oermed)felt merben.

35 ßu bem, mag aufmunternb, mit bem Vergnügen auS bem Saaten

narje oermanbt unb 3ur Originalität beS ©eifteS, aber eben nidjt zum
Talent ber fd)önen Äunft gehörig ift, fann aud) bie launig te Lanier
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ge^aljlt werben. Saune im guten SSerftanbe bebeutet nfimltd) baS Talent,

ftdj mitlfürlitf) in eine gewiffe ©emüt^btgpofttion öerfe^en 3U formen, in

ber afle SDinge gan3 anberS all gewöfmlid) (fogar umgefeljrt) unb boä)

gewiffen SSernunftprincipien in einer folgen ©emüt^ftimmung gemäfc

beurtijeilt werben. SSer folgen SSeränberungen unmitifürlid) unterworfen 5

ift, ift launif dj; wer fte aber Willfürlid) unb awecfmäfeig (jumSöelmf einer

lebhaften 2)arftettung öermittelft eineä Sachen erregenben (SontrafteS) an«

gune^men öermag, ber unb fein Vortrag Reifet launidjt. SDiefe Lanier

gehört tnbefe tnefyr aur angenehmen al3 frönen Äunft, weil ber ®egen=

ftanb ber le^tern immer einige SBürbe an ftdj aeigen mufe unb baljer einen 10

gewiffen (Srnft in ber ^arfieflung, fo wie ber ©efdjmacf in ber 23eurtt)ei=

lung erforbert.
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Breiter Slbfönttt

Die Sialeftif ber ajtyettftyen Urtyetlsfraft.

§ 55.

5 (Sine Urt^eüöfraft, bk bialeftifdf) fein foH, mujj gutiörberft öernünf--

telnö fein; b. i. bie Urteile berfelben muffen auf Allgemeinheit unb 3toar

a priori Anfprud) machen*): benn in foldjer Urteile (Sntgegenfeijung

beftefyt bk ©ialeftif. £)arjer ift bie ttnöeretnbarfeit äftljetifdjer ©tratet*

urteile (über baä Angenehme unb Unangenehme) nidjt bialeftifd). Aud)

10 ber SBiberftrett ber ©efdjmacfSurtljeile, fofern ftd£> ein jeber blofe auf feinen

eignen ©efcfymacE beruft, madjt feine 2)ialeftif beg ®efd)tnatf3 au£: roeil 232

niemanb fein Urteil 3ur allgemeinen Siegel gu mad)en gebenft. (53 bkiU

alfo fein Segriff üon einer 3)taIeftiF übrig, meldte ben ©efdjmacf angeben

fönnte, alt ber einer ©ialefttf ber Äritif beS ©efdjmaifS (nidjt beg ©e=

15 fdjmacfö felbft) in Anfeljung ityrer ^rtneipien: ba nämttd) über ben

®runb ber 5Röglid)feit ber ®efd)tnacf3urtl)eile überhaupt einanber miber=

ftreitenbe begriffe natürlid)er unb unöermeiblid)er SBeife auftreten*. 2"ran3=

fcenbentale Äriti! beö ®efd)macfg roirb alfo nur fofern einen Sljeit ent=

galten, ber ben tarnen einer ©ialefti! ber äftljetifdjen UrtljeilSfraft führen

20 !ann, toenn ftd) eine Antinomie ber ^rineipien biefeg Vermögens finbet,

meldte bie ©efekmäfsigfeit beffelben, mithin aud) feine innere 9flöglid)feit

Sroeifelljaft mad)t.

*) (Sin oernünftelnbeS Urtfjeil (iudicium ratiocinans) fann ein jebeä rjeifjen, ba$

fid) alö allgemein anfünbigt; benn fofern fann e3 311m Dberfatje in einem Vernunft-

20 fd)luffe bienen. (Sin Sßernunfturttjctl (iudicium ratiocinatum) fann bagegen nur ein

folctjeä genannt werben, roeldjeS aU ber ®d)lujjfa& üon einem SSernunftfdjIuffe, folg»

Ud) alä a priori gegrünbet gebad)t wirb.

Staut'» ©Stiften. aSerte. V. 22
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§ 56.

3$orftellung ber Antinomie beS ©efdjmacfg.

2)er erfte ©emeinort be§ ©efcfymacfs ift in bem @a|e, momit ftdj

jeber ©efdjmacflofe gegen ü£abel ju öertoaljren benft, enthalten: ein jeber

r)at feinen eignen ©efdjmacf. S5a8 Reifet fo üielalö: ber Seftim= 5

mungggrunb biefeS llrtr)eilö ift blofe fubjectiü (Vergnügen ober @djmer3);

unb bag Urteil Ijat fein JRedjt auf bie notrjtoenbige Seiftimmimg anberer.

2)er jtoeite ©emeinort beffelben, ber audj oon benen fogar gebraust

233 mirb, bie bem ©efdjmacföurtljeile ba3 Sfodjt einräumen, für jebermann

gültig au^ufpredjen, ift: über ben ©efdjmacf Idfet fidj nid)t bi$= io

putiren. 3)a3 rjeiftt fo üiel alS: ber 33eftimmungggruub eme§ ©efdjmatfS*

urt^eilö mag gmar audj objectiü fein, aber er läfct ftdf) nid)t auf beftimmte

Segriffe bringen; mithin fann über ba3 Urteil felbft burd) Setoeife

nid)tö entfdjieben toerben, obgleid) barüber gar mor)l unb mit 9fad)t

geftritten toerben fann. 5)enn (Streiten unb 3MSputiren ftnb 3toar 15

barin einerlei, bafy fte burdj toedjfelfeitigen SBiberftanb ber Urteile @in=

Ijettigfeit berfelben ljeröor3ubringen fudjen, barin aber oerfcfjieben, baft

baä le&tere Mefeä nad) beftimmten Gegriffen aU Setuetggrünben 3U be=

toirfen rjofft, mithin objectiüe begriffe als ©rünbe beS Urtr)eilö an=

nimmt. 2ßo biefeö aber aU untljunlid) betrachtet totrb, ba mirb baä 3)t3* 20

putiren eben fomoljl als untljunlidj beurteilt.

üftan fteljt leidjt, bajj 3nrifdjen biefen 3roei ©emeinörtern ein @a|$

feljlt, ber 3toar nidjt fprtd)rüörtltd) im Umlaufe, aber bodj in jebermannS

©inne enthalten ift, nämlidj: über ben ©efdjmacf läfet f td) ftreiten

(obgleich nidjt biSputiren). 2)iefer @a£ aber enthält ba& ©egentfyeil beö 25

oberften ©a^eö. 2)enn toorüber e3 erlaubt fein foH 31t ftreiten, ba mufj

Hoffnung fein unter einanber überein 3U fommen ; mithin mujj man auf

©rünbe be§ UrtJjeilä, bie nid)t blo|3 ^rioatgültigfeit Ijaben unb alfo nid)t

blofj fubjecttö ftnb, redjnen fonnen ; meinem gleidjtoorjl jener ©runbfaf}:

ein jeber Ijat feinen eignen ©efd)macf
,
gerabe entgegen ift. 30

234 63 jeigt ftd) alfo in Slnfeljung beö $rincto3 beS ©efdjmacfS folgenbe

Antinomie:

1) Stljef iS. $)a§ ©efdjmacfSurtljeil grünbet ftdf) nidjt auf Segriffen;

benn fonft liefee ftcf» barüber biSputtren (burd) Setoeife entfctjeiben).

2) 2tntitljefi3. 2)a3 ©efdjmacfgurtf)etl grünbet ftdj auf Segriffen; 35

benn fonft liefee ftd) ungeachtet ber Serfdjtebenrjeit beffelben barüber aud)
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nidjt einmal ftreiten (auf bie notljmenbige (Sinftimmung anbercr mit bte=

fem Urteile Slnfprud) madjen).

§ 57.

Sluflöfung ber Antinomie beö ©efd)tnacf3.

5 63 ift feine 9ftöglid)feit, ben SBiberftreit jener jebem ©efd)tnad:3ur=

ujeile untergelegten ^rincipien (weldje nidjtS anberS ftnb, al@ bie oben in

ber Slnalntif öorgefteHteu amei Grigentt)ümlid)feiten beS ©efdjmadöurtt)eilö)

3u Jjeben, aU bafc man geigt : ber Begriff, morauf man ba$ Dbject in

biefer 2lrt Urteile begießt, merbe in beiben 9ftarimen ber äfu)etifdjen ttr=

io tljeilSfraft nid)t in einerlei @inn genommen; biefer jmiefacrje ©inn ober

©efidjtäpunft ber Beurteilung fei unferer tranöfcenbentalen Urtt)eil3fraft

notrjmenbig; aber aud) ber Schein in ber Bermengung beä einen mit bem

anbern, als natürlid)e ^tlufion, unoermeiblid).

Stuf irgenb einen Begriff mufc ftdt) ba^ ©efct)macföurtc)eU begießen;

15 benn fonft fönnte eg fd)led)terbing£ nidbt auf notljmenbige ©ültigfeit für 235

jebermann Slnfprudj madjen. Stber au 3 einem Begriffe barf e3 barum

eben nidt)t erroetälidt) fein, meil ein Begriff entmeber beftimmbar, ober aud)

an ftdt) unbeftimmt unb gugleid) unbeftimmbar fein fann. Bon ber er*

ftern 2lrt ift ber BerftanbeSbegriff, ber burd) $räbicate ber finnlidjen 5ln=

20 fdjauung, bie iljm correfponbiren fann, beftimmbar ift; öon ber groeiten

aber ber tran§fcenbentale Bernunftbegriff üon bem Überfinnlidjen, mag

aller jener 2lnfd)auung gum @runbe liegt, ber alfo meiter nidjt trjeoretifdj

beftimmt merben fann.

9tun geljt ba§ ©efdjmacfSurtljeil auf ©egenftänbe ber (sinne, aber

25 nidjt um einen Begriff berfelben für ben Berftanb gu beftimmen; benn

e§ ift fein ©rfenntnifeurtljeil. (SS ift baljer, als auf ba$ ©efüljl ber Suft

belogene anfdjaulidje eingelne Borftellung, nur ein $riüaturtljeil: unb

fofern mürbe es feiner ©ültigfeit nadj auf ba$ urtl)eilenbe ^nbioibuum

allein befd)rcinft fein: ber ©egenftanb ift für m id) ein ©egenftanb beö

so 2Bol)lgefallen», für anbre mag eS fidt) anberS »erhalten; — ein jeber Ijat

feinen ©efdjmacf.

®leid)mol)l ift oljne Broeifel im ©efdjmadSurtljeile eine ermeiterte

Begieljung ber Borftellung be3 objecto (pgleid) audj bei (SubjetS) ent=

galten, morauf mir eine SluSbeljnung biefer 5lrt Urteile a\$ notrjmenbig

35 für jebermann grünben; melier barjer notljmenbig irgenb ein Begriff gum
22*
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23G ©runbe liegen mufe; aber ein Begriff, ber ftd) gar nid)t burdj 2lnfd)auung

beftimmen, burdj ben fidj nidc)tö erfennen, mithin aud) lein BemeiS für

baä ©efdjmatfgurtrjeü führen läfet. (Sin bergleidjen Segriff aber ift

ber blo&e reine Bernunftbegriff oon bem Überfinnlidjen, ma3 bem ©egen=

ftanbe (unb aud) bem urtljeilenben @ubjecte) al<§ ©tnnenobjecte, mithin 5

al§ (Srfdjeinung gum ©runbe liegt. 2)enn nannte man eine foldje 3^ücf^

jtdjt nidjt an, fo märe ber 2lnft>rud) be3 ®efd)tnacf3urtrjeil3 auf allgemeine

©ültigfeit nid)t gu retten; märe ber Begriff, morauf e3 ftdt) grünbet, ein

nur blojj oermorrener Berftanbeöbegriff etma öon Bollfommenljeit, bem

man correföonbirenb bk ftnnlid)e Stnfdjauung be3 ©djönen beigeben 10

fönnte: fo mürbe e$ menigftenS an fid) möglidj fein, ba3 ©efdjmadföur*

trjeil auf Beroeife gu grünben, meldjeä ber £f)efi3 miberföridjt.

üftun fällt aber aller SBtberfprucr) meg, menn td) fage: ba§ ©efd)madfö=

urteil grünbet fid) auf einem Begriffe (eineS ®runbe3 überhaupt öon

ber fubjectiöen Bmecfmäfeigfeü ber Statur für Me Urtl)eil3fraft), au3 bem 15

aber nid)t§ in 2lnfeljung beg SDbjectö erfannt unb bemiefen raerben fann,

meil er an fidj unbestimmbar unb gum ©rfenntnifj untauglid) ift; eö be*

fommt aber burd) eben benfelben bod) gugleidj ©ültigfeit für jebermann

(M jebem amar alö einzelnes, bie 2lnfdjauung unmittelbar begleitenbeg

Urteil): meil ber Beftimmungggrunb beffelben öielleidjt im Begriffe öon 20

237 bemjenigen liegt, mag als ba§ überfinnlidje ©ubftrat ber 9J?enjdt)r)eit an*

gefer)en merben fann.

(53 fommt hü ber 2luflöfung einer Stntinomie nur auf bie üflöglidj-

feit an, ba$ gtoei einanber bem Steine nadj miberftreitenbe «Säije ein*

anber in ber Sljat nidjt toiberföredjen, fonbern neben einanber befielen 25

fönnen, menn gleidt) bie (Srflärung ber üftöglid)feit iljreö Begrip unfer

(Srfenntnifeöermögen überfteigt. 2)afe biefer ©djein aud) natürlidj unb

ber menfd)lid)en Bernunft unöermeiblid) fei, imgleidjen marum er e3 fei

unb bleibe, ob er gleid) nad) ber Sluflöfung be3 @d)einmiberförudj§ nid)t

betrügt, fann Ijierauö aud) begreiflid) gemalt merben. 30

2öir nehmen nämlidj ben Begriff, morauf bie SWgemeingültigfeit

eineS Urtl)eil3 fid) grünben mujj, in beiben miberftrettenben Urteilen in

einerlei Beoeutung unb fagen bod) öon iljm 3mei entgegengefefjte ^3räbi=

cate auS. 3>n ber ÜHjefiS foUte eö baljer Reißen: 3)a3 ©efdjmadföurtljeil

grünbet ftdj nidjt auf beftimmten Begriffen; in ber 2lntitl)eft$ aber: 35

2)a3 ©efdjmacföurtljeit grünbet ftd) bod) auf einem, obamarunbeftimm*
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ten, Segriffe (nämliä) Dom überfinnliäjen ©ubftrat ber @rfd)einungen)

;

unb alSbann märe 3ttnfd)en i^nen fein SBiberftreit.

gflefjr, att biefen SBiberftreit in ben 2lnfprü(f)en unb ©egenanfprü*

d)en beS ©efdjmatfg 3U l)eben, fönnen mir nid)t leiften. @tn beftimmteS

5 objectiüeg ^rincip beS ©efdjmacfg, mornad) bie Urteile beffelben geleitet, 238

geprüft unb bemiefen »erben fönnten, gu geben, ift fd)led)terbing§ unmög=

lief) ; benn e3 märe alöbann fein ©efdjmacfgurtfyeit. £)a3 fubjeetioe $rin*

ctp, nämlid) bk unbeftimmte 3>bee beS Überfinnlidjen in unS, fann nur

alö ber einzige ©djlüffel ber (änträtr)felung biefeö un3 felbft feinen Duel=

10 len nadj oerborgenen Sermögeng angezeigt, aber burd) nt(J)tö roetter be-

greiflich gemacht merben.

Der l)ier aufgehellten unb ausgeglichenen Antinomie liegt ber rief)*

tige Segriff be3 ©efdunacf'S, nämlid) aI3 einer blofj reflectirenben äftlje=

tifdjen Itrtljeilgfraft, gum ©runbe; unb ba mürben beibe bem @d)eine nad)

15 miberftreitenbe ©runbfä^e mit einanber oereintgt, inbem beibe maljr

fein fönnen, meines aud) genug ift. SBürbe bagegen gum Seftimmung^

grunbe be3 ®efd)tnacf3 (megen ber Gnn3elnljeit ber Sorftellung, bie bem

©efd)macf£urtf)eil 3um ©runbe liegt), mie öon ©inigen gejcfjierjt, bie2ln =

nel)mlid)feit, ober, mie Slnbere (megen ber 2Wgemeingültigfeit beffelben)

20 molten, ba% $rincip ber 23ollfommenl)eit angenommen unb bk Defi-

nition be3 ©efdjmacfS bamadj eingerichtet: fo entfpringt barauö eine

Antinomie, bie fdjledjterbingS nicr;t auszugleiten ift, al§ fo, ba$ man

3etgt, baf$ beibe einanber (aber ntd)t blofe contrabictorifd)) entgegen»

fteljenbe Sä^e f alf dt) finb: meld)e3 bann bemeifet, bafe ber Segriff, mor=

:s auf ein jeber gegrünbet ift, ftdt) felbft miberfpred)e. 2Jtan fteljt alfo, bafj 239

bie <£>ebnng ber Slntinomie ber äftljetifdjen Urtrjeilefraft einen äljnlidjen

©ang neljme mit bem, melden bie Äritif in 2htflöfung ber Slntinomieen

ber reinen trjeoretifdjen Vernunft befolgte; unb ba& eben fo rjier unb aud)

in ber Äritif ber praftifdjen Vernunft bie Slntinomieen miber 2Biflen nö=

30 tljigen, über baä (Sinnliche fyinauS 3a feljen unb im Uberfinnlidjen ben

SereinigungSpunft alter unferer Sermögen a priori 3U fudjen: meil fein

anberer SluSmeg übrig bleibt, bie Sermmft mit ftdt) felbft einftimmig 311

madjen.

Slnmerfung I.

sä Da mir in ber £ran3fcenbental^f)ilofopl)ie fo oft äkranlaffung fin*

ben, 3been oon SerftanbeSbegriffen 311 unterfdjeiben, fo fann e3 oon
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9ht|en fein, itjrem Unterfdjiebe angemeffene Äunftau^brücfe ein3ufül)ren.

5dj glaube, man werbe nid)t3 baroiber rjaben, roenn id) einige in $or=

fd)Iag bringe. — 3>been in ber allgemeinften Sebeutung ftnb nad) einem

geroiffen (fubjectioen ober objectioen) ^Srinctp auf einen ©egenftanb be=

3ogene SorfteKungen, fofern fte bod) nie eine (Srfenntnifj beffelben roerben 5

fönnen. 6ie ftnb' entroeber nad) einem blofj fubjectioen ^rincip ber Über*

einftimmung ber (Srfenntnifcüermögen unter einanber (ber ©inbilbung^

traft unb beä SerftanbeS) auf eine 2lnfd)auung be3ogen:-unb rjeifcen alö=

bann äftrjetif d)e; ober nadj einem objectiöen $rincio auf einen Segriff

belogen, fönnen aber bod) nie eine ©rfenntnifc beö ©egenftanbeS abgeben: io

unb fjeifjen Sernunftibeen; in roeldjem §aHe ber Segriff ein tran$fcen=

240 benter Segriff ift, roelctjer oom SerftanbeSbegriffe, bem jeber^eit eine

abäquat correfponbirenbe Grrfarjrung untergelegt roerben fann, unb ber

barum immanent rjeifet, unterfdjieben ift.

(Sine Äftrjetif d)e 3>bee !ann feine (Srfenntnife roerben, roeil fte eine is

Slnfdjauung (ber (SinbilbungSfraft) ift, ber niemals ein begriff ab=

äquat gefunben roerben fann. ©ine Sernunf tibee fann nie ©rfenntnijj

roerben, roeil fte einen 33 egrif f (oom Überftnnltdjen) entplt, bem nie*

rnalS eine 5lnfd)auung angemeffen gegeben roerben fann.

5Run glaube id^, man forme bie äftljetifdje 3>bee eine inerpontble 20

SSorfteHung ber (Sinbilbungäfraft, bk Sernunftibee aber einen inbemon*

ftr ab ein Segriff ber Vernunft nennen. Son beiben roirb oorauSgefeijt,

bafe fte nid)t etroa gar grmtbloS, fonbern (nad) ber obigen (ärflärung einer

2sbee überhaupt) geroiffen 9ßrincipien ber (Srfenntnifeüermögen, roosu fte

gehören (jene ben fubjectioen, biefe objectioen $nncipien), gemäfe eraeugt 25

feien.

Serftanbegbegriffe muffen alg fold)e jebeqeit bemonftrabel fein

(roenn unter bemonftriren rote in ber Anatomie blofe ba§ 2)arftellen

oerftanben roirb); b. i. ber irmen correfponbirenbe ©egenftanb mnfc jeber=

geit in ber 2lnfd)auung (reinen ober empirifcfyen) gegeben roerben fönnen: 30

benn baburd) allein fönnen fte (Srfenntniffe roerben. 2)er Segriff ber

©röfce fann in ber SRaume^anfdjatutng a priori, 3. 23. einer geraben

ßinie u. f. ro., gegeben roerben; ber Segriff ber Urf ad)e an ber llnbura>

bringlid)feit, bem ©tofee ber Äörper u. f. to. 9Jtttf)tn fönnen beibe burd)

eine empirifcfje Slnfdjauung belegt, b. i. ber ©ebanfe baoon an einem Sei= 35

foiele geroiefen (bemonftrirt, aufgesetgt) roerben; unb Mefe3 mitjj gefd)c=
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r)en fönnen: roibrigenfallS man nid)t geroife ift, ob ber ©ebanfe rtidjt leer,

b. i. orme alleg Dbject fei.

5Jian bebten! fidj in ber ßogif ber SluSbrücfe beg £)emonftrabeIn ober 241

2>nbemonftrabeln gemeiniglich nur in 2lnfeljung ber @äfee: ba bte erfte*

5 ren beffer burd) bie Benennung ber nur mittelbar, bie feiten ber unmit =

telbar = geroiffen<8äfee tonnten begeictjnet roerben ; benn bie reine $f)tlo=

foppte fjat audj «Säjje oon beiben Slrten, roenn barunter beroetSfäljtge unb

betoetgunfäljtge roafyre «Sätje oerftanben roerben. Slflein auS ©rünben

a priori fann fie a\§ ^rjilofoprjte gtoar beroeifen, aber nidjt bemonftrtren;

io roenn man ntcfjt gang unb gar oon ber Sßortbebeutung abgeben roilt, nadj

roela^er bemonftriren (ostendere, exhibere) fo Oiel Reifet, alö (e3 fei im

23emetfen ober audj blofc im ©eftniren) feinen 23egrtff augleid) in ber 2ln=

fcfjauung barfteüen: roeld)e, roenn fie 2lnfd)auung a priori tft, ba§ 6on=

ftruiren beffelben Reifet, roenn fie aber aud) emptrifd) tft, gleidjrool)! bie

15 SSorgeigung beS Dbjecrg bleibt, burd) roeldje bem Segriffe bie objectioe

Realität geftdjert rotrb. So fagt man oon einem Slnatomifer: er bemon=

ftrire baä menfd)lid)e Sluge, roenn er ben begriff, ben er oorljer biScurfio

oorgetragen fyat, oermittelft ber Berglieberung biefeS Drganö anfdjaultdj

madjt.

20 liefern gufolge ift ber SSernunftbegriff oom überftnnltd)en ©ubftrat

aller 6rfd)einungen überhaupt, ober aud) oon bem, roaS unferer SBiHfür

in Segieljung auf moralifdje ©efef$e gum ©runbe gelegt roerben mufe,

nämlid) oon ber tranäfcenbentalen $reil)eit, fdjon ber SpecteS nadj ein

tnbemonftrabler 23egriff unb SSernunfttbee, Xugenb aber ift bk$ bem

25 ©rabe nad): roeil bem elfteren an ftdt) gar nid)t§ ber Qualität nad) in ber

(Srfarjrung (Sorrefponbirenbeg gegeben roerben fann, in ber groeiten aber

fein (Srfaljrunggprobuct jener (Saufalität ben ®rab erretdjt, ben bie SSer=

nunftibee gur ^egel oorfdjreibt.

@o roie an einer SSernunftibee bie (Sinbtlbunggfraft mit iljren 242

30 2lnfd)auungen ben gegebenen begriff nid)t erreicht: fo erreicht bei einer

äftljetifdjen 3bee ber SSerftanb burd) feine begriffe nie bie gange innere

Stnfdjauung ber (Sinbübunggfraft, meiere fie mit einer gegebenen 23or=

fteltung oerbinbet. 2)a nun eine SSorfteUung ber (SinbilbmtgSfraft auf

begriffe bringen fo oiel Ijetfet, alö fie erponiren: fo fann bk äftl)etifd)e

35 Soee eine inerponible SSorfteKung berfel&en (in Herein freien (Spiele)

genannt merben. Jd) roerbe oon biefer 2lrt 3>been in ber $olge nodj eint=

ge§ au^ufüljren Gelegenheit Ijaben; je£t bemerfe id) nur: bajj beibe 3lr=
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r

ten bon 2>been, bk Sernunftibeen fotooljl alö Me äftl)etifd)en, iljre $rin*

cipien rjaben muffen; unb 3toar beibe in ber Vernunft, jene in ben objec=

ttoen, biefe in ben fubjectiüen ^rincipien üjreg ©ebraud)3.

üftan fann biefem 3ufoIge ©eme audj burd) ba$ Sermögen äftrjeti*

f djer ^been erflären: rooburd) 3ugleid) ber ©runb angegeigt toixb, toarum 5

in ^robucten beö ©enteä bie Mur (be3 <Subjectö), nid)t ein überlegter

ßroecf ber Äunft (ber |>erüorbringung beö Sd)önen) bk Siegel giebt.

2)enn ba ba3 <Sd)öne nicfjt nad) Segriffen beurteilt toerben mufe, fonbern

nadj ber gtoecfmäfeigen (Stimmung ber (SinbilbungSfraft gur Übereinftim*

mung mit bem Vermögen ber Segriffe überhaupt: fo fann ntdjt 3RegeI unb 10

Sorfdjrift, fonbern nur ba§, toaS blofc 5ftatur im Subjecte ift, aber nidjt

unter Regeln ober Segriffe gefaxt werben fann, b. i. ba8 überfinnlidje

«Sübftrat aller feiner Vermögen (roeld),e3 fein SerftanbeSbegriff erreidjt),

folglid) baä, auf toeid)e3 in Segieljung atte unfere (Srfenntnifeüermögen

gufammenftimmenb 3U mad)en, ber le£te burd) baä SnteHigible unferer 15

5ftatur gegebene 3tt>ecf ift, jener äftfyetifdjen, aber unbebingten ßtoetf5

243 mäfeigfeit in ber frönen $unft, bie jebermann gefaflen 3U muffen red)t-

mäfeigen Slnfprud) madjen foll, 3um fubjecttöen ^tcrjtmafee bienen. «So

ift e8 aud) allein möglid), bafe biefer, ber man fein objectiüeS $rinctp

borfd)reiben fann, ein fubjectioeS unb bodj allgemeingültige^ ^rineip 20

a priori gum ©runbe liege.

Slnmerfung IL

Solgenbe mistige Semerfung bietet ftdt) l)ier bon felbft bar: bafj e3

nämlid) breierlei Strien ber Antinomie ber reinen Sernunft gebe,

bie aber alle barin übereinfommen, ba$ fte biefelbe strängen, oon ber fonft 25

feljr natürlichen Sorauöfekung, bie ©egenftänbe ber Sinne für bie 2)inge

an jtdj felbft 3U galten, ab3ugerjen, fte üielmefyr blofe für (Srfdjeinungen

gelten 3U laffen unb traten ein intelligibleg ©ubftrat (titoaä Überjtnn=

lidjeS, toooon ber Segriff nur 3&ee ift unb feine eigentliche ©rfenntnifc

gulfifet) unterlegen. Dfyne eine foldje Antinomie mürbe bie Sernunft 30

ftdj niemals 3U Annerjmung eineS folgen ba$ %db ir)rer ©peculation fo

fel)r oerengenben ^rineipä unb 3U Aufopferungen, toobet fo oiele fonft

ferjr fct)immernbe Hoffnungen Qänalidj berfdjttnnben muffen, entfalteten

fönnen; benn felbft jefct, ba jtdj tfjr 3m Vergütung biefer ©inbufee ein

um befto größerer ©ebraud) in praftifdjer ^ücfftdjt eröffnet, fdjeint fte ftdj 35
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nid)t ofjne ©djmerj t>on jenen Hoffnungen trennen unb oon ber alten 2In=

f)ctnglid)feit loämad)en fönnen.

2)afe e8 brei Arten ber tfatittomie giebt, r)at feinen ©runb barin, bafe

e3 brei (Srfenntni&üermögen: Skrftanb, Urtt)etlöfraft unb Vernunft, giebt,

5 beren jebeä (aI8 oberes (Jrfenntnifeüermögen) feine ^rtncipien a priori

rjaben mufe; ba benn bie Vernunft, fofern fie über biefe sßrincipien felbft

unb ityren ©ebraud) urteilt, in 2lnfet)ung ir)rer aüer 3U bem gegebenen 2U

SSebingten unnacfjla&lid) baä Unbebingte forbert, roeldjeg jtdj bod) nie

finben Iäjjt, wenn man ba$ (Sinnliche all gu ben fingen an ffdß felbft

10 (jerjörtfl betrachtet unb irjm nid)t Dielmeljr, als blofcer (Srfcrjeinung, etroaä

Überftnnlid)e§ (baä inteüigible Subftrat ber Statur uufeer un3 unb in unö)

als @ad)e an ftd) felbft unterlegt. <Da giebt c8 bann 1) eine Antinomie

ber Vernunft in 2infef)ung beS trjeoretifd)en ©ebraud)^ beö 23erftanbeS

bi§ 3um Unbebingten hinauf für baS (ärfenntnifeoermögen; 2) eine

15 Antinomie ber Vernunft in Slnfe^ung be3 ctfHjetifdjen ®ebraud)6 ber Ur=

t^cilöfraft für baö @efüt)I ber Suft unb ttnluftj 3) eine Antinomie

in 2tnfef)ung be3 praftifdjen @ebraud)g ber an ftcf) felbft gefe^gebenben

Vernunft für baä 23eger)runggoermögen: fofern alle biefe Vermögen

ir}re obere ^ßrincipien a priori Ijaben unb gemäfc einer unumgänglichen

20 $orberung ber Vernunft nad) biefen ^rtncipien audj unbebingt muffen

urteilen unb trjr Dbject beftimmen tonnen.

3n Slnfeljung jroeier Slntinomieen, ber beg trjeoretifdjen unb ber beä

praftifdjen ©ebraud)S, jener obern (Srfenntnifcoermögen fyaben mir bie

Unöermeiblid)feit berfelben, menn bergleidjen Urteile nidjt auf ein

25 überfinnlicrjeg ©ubftrat ber gegebenen Öbjecte al§ (Srfd)etnungen 3urücf=

fer)en
r
bagegen aber aud) bie 2luf IöSltdjf ett berfelben, fobalb baä lefetere

gefdjterjt, fcrjon anbermärtS gejetgt. 2BaS nun bie Antinomie im ©ebraud)

ber Urtrjeiläfraft gemäfc ber §orberung ber Vernunft unb beren Tfjier ge*

gebene Sluflöfung betrifft: fo giebt e3 fein anbereS «Mittel, berfelben au§*

30 3umeidjen, att entmeber 31t läugnen, hak bem äfHjetiidjen ®efd)macB=

urteile irgenb ein ^ßrincip a priori 311m ©runbe liege, fo bafc aller

Slnfpmd) auf 9cotIjroenbigfeit altgemeiner 33eiftimmung grunblofer, leerer

Sßaljn fei, uub ein ©efdjmadtöurtljeil nur fofern für richtig gehalten 3U 245

werben oerbiene, weil eä fid) trifft, bafe oiele in Stnfermng beffelben

35 übereinfommen, unb aud) biefeS eigentlid) nici)t um beömiHen, weil man

hinter biefer (Sinftimmung ein Sßrincty a priori oer mutzet, fonbern (wie

im ©aumengefcbmacf) Weil bie ©ubjecte 3ufälliger Beife gleichförmig
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organiftrt feien; ober man müßte annehmen, bafe ba3 ©efdjmadföurtljetl

eigentlich ein öerftecfteS äSernunfturtfjeü über bk an einem 2)inge unb bk
23e3ier)ung be£ Mannigfaltigen in tljm 3U einem 3tt>erle entbecfte 23oH=

Jommenljeit fei, mithin nur um ber $erworrenl)eit totttcn, bie biefer

unferer ^eflerion anfängt, äftl)etifct) genannt werbe, ob ee gleidt) im 5

©runbe teleologifdj fei: in toeIcr)em ^alle man bie Sluflofung ber Sinti*

nomie burd) tranöfcenbentale 2>been für unnötig unb nichtig erflären unb

fo mit ben £)bjecten ber Sinne nid)t all blofcen Gfrfdjeinungen, fonbern

audj al§ fingen an jtdj felbft jene ©efcrjmarlögefejje Bereinigen fönnte.

Söie wenig aber bk eine fowoljl aU bk anbere 2ht3flud)t öerfd)tage, ift 10

an meiern Orten in ber ©rpofiüon ber ©efdjmacfSurtfyeüe ge3etgt

worben.

S^äumt man aber unferer £)ebuction Wenigftenö fo oiel ein, bafy fte

auf bem redeten SBege gefct)er)e, wenn gletd) nod) nicr)t in allen Stücfen

r)ell genug gemalt fei, fo geigen fid) brei Sbeen: e r ft I i er) beS Überfinn* 15

lid)en überhaupt ofyne weitere üöeftimmung all Subftratö ber Statur;

3Weiten3 eben beffelben, aU $rincip3 ber fubjectiöenBwecfmäfeigfeit ber

9tatur für unfer ©rfenntnifjöermögen ; brüten 3 eben beffelben, als

^rincipS ber BwecFe ber ^reiljeit unb $rincip3 ber Übereinftimmung ber-

felben mit jener im (Sittlichen. 20

246 § 58.

$om Sbealiömuö ber Bwecfmäfcigfeit b.er5Ratur fowofyl aU
Äunft, aU bem alleinigen Sßrtncip ber äft t)etif ct)en

ttrtljeilgfraft.

5Ran fann guöörberft baS $rinctp beö ©efd^macfö entWeber barin 25

fe^en, bah biefer jebergeit nad) empirifdjen Seftimmungggrünben unb alfo

nad) folgen, bie nur a posteriori burd) Sinne gegeben werben, ober man

fann einräumen, bajs er auS einem ©runbe a priori urteile. 3)ay erftere

wäre ber ©mpiriöm ber ^ritif be§ ©efd^madl, ba$ 3Wette ber 9latio =

naliöm berfelben. %laü) bem erften wäre ba& Dbject unfereö SBoljIge* 30

faüenS nidjt öom 2In genehmen , nad) bem. gweiten, wenn baä Urteil

auf beftimmten ^Begriffen beruhte, nid)t oom ©uten nnterfRieben ; unb

fo würbe alle <Sct)önt)eit aus ber SBelt weggeläugnet unb nur ein be-

fonberer tarnen, oielleidjt für eine gewiffe ÜRifäjung oon beiben oorge=

nannten 5lrten be$ Sßofjlgefalleng, an beffen Statt übrig bleiben. Mein 35
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mir fjaben gegeigt, baft c8 audj ©rünbe be£ 2Borjlgefallen3 a priori gebe,

Me alfo mit bem ^rincty beö 9?ationaltgm3 3nfammen befielen fönnen,

ungeachtet fte nid)t in beftimmte begriffe gefaxt werben fönnen.

25er 9ktionali3m beä ^rincipö bcö ©efdjmacfS ift bagegen entmeber

5 ber beö ^ealiämS ber ßtoecfmäjjigfeit, ober beö 3>beali3m3 berfelben.

SBeil nun ein ©efdjmacfSurtrjeil fein (Srfenntnifjurtrjeil unb (Sdjönrjett 247

feine 23efd)affenl)eit beS Objecto, für ftd) betrautet, ift: fo fann ber

$attonali3m be3 $rincip3 beS ©efdjmacfä niemals barin gefegt merben,

bafc bie Btoecfmä&igfeit in biefem Urteile aU objecto gebaut roerbe, b. i.

10 ba§ ba§ Urteil tijeoretifdj, mithin audj logifdj (menn gleid) nur in einer

oermorreuen 23eurtr)eiluna,) auf bie SSoHfommenljeit beS DbjectS, fonbern

nur äftljetifd), auf bk Übereinftimmung feiner SSorfteltung in ber @tn=

bilbungöfraft mit ben roefentlidjen ^rtncipien ber UrtrjeilSfraft überhaupt,

im ©ubjecte gerje. $olglid) fann felbft nad) bem $rincip be3 3ftatio=

15 naliömö ba$ @efd)tnacf3urtl)eil unb ber Unterfd)teb be3 9?eali§m3 unb

3>beaü3m0 beffelben nur barin gefegt tuerben, bafc entmeber jene fubjectioe

ßmecfmä&igfeit im erfiern §alle alg wirflidjer (abjtd)tltd)er) ßmecfber

5ftatur (ober ber $unft) mit unferer Urtljeilgfraft übereinguftimmen, ober

im ^roeiten $alle nur aU eine offne ßtoed Don felbft unb gufäEiger SBeife

20 fidj rjeroortljuenbe gmecfmäfeige Übereinftimmung 3U bem Sebürfnift ber

itrtljeilSfraft in Slnfeljung ber 9latur unb iljrer nadj befonbern ©efejjen

erzeugten formen angenommen merbe.

3)cm 3^eali3m ber äfiKjetifdjen ßmecfmäfeigfeit ber üßatur, ba man
namlidj annehmen möchte, bafj ber ^eroorbringung beö @d)önen eine

25 2>bee beffelben in ber rjeroorbringenben ttrfad)e, nämlidj einßroecf3U

©nnften unferer ©inbilbungöfraft, gum ©runbe gelegen Ijabe, reben bie 248

frönen SSilbungen im D^etd^e ber organifirten Statur gar fefjr ba§ SBort.

2)ic 23lumen, 33lütf)en, ja bie ©eftalten ganger ©enjäcrjfe, bk für iljren

eigenen ©ebraud) unnötige, aber für unfern ©efdjmacf gleidjfam au3ge-

30 inäblte ßierlidjfeit ber tfyierifdjen Silbungen oon allerlei ©attungen; oor=

nerjtnlid) bk unfern Slugen fo mot)lgefcillige unb reigenbe Mannigfaltig*

feit unb Ijarmonifdje ßufammenfefeung ber warben (am $afan, an @djal*

tljieren, xsnfecten, bi3 3U ben gemeinften 23lumen), bk, inbcm fte blofjbie

^berfläctje unb aud) an biefer nid)t einmal bk $igur ber ©efdjöpfe, meiere

35 bod) nod) 31t ben innen». ßmeefen berfelben crforberlid) fein fönnte, be*

treffen, gänglid) auf äuftere 23efd)anung abgegmeeft 311 fein fdjeinen: geben



348 tritt! ber UrtyeilSfraft. 1. Sfjetl. tritt! ber äfttjettfcfjcrt Urtfjetföfraft.

ber Ghrflärunggart burd) 2Innef)tnung roirHidjer ßtoecfe ber 3tatur für

unfere äfrljetifdje llrtr)eilöfraft ein grofeeä ©eroid)t.

^Dagegen miberfetjt fid) biefer 2lnnal)me nid)t altein bie Vernunft

burd) itjre 2flarimen, attertüärtS bie unnötrjige $erüielfältigung ber *Prin=

cipien nad) alter 9ttöglid)feit 3U oerpten; fonbern bie Statur geigt in ifyren 5

freien SHIbungen überalt fo Diel med)anifd)en £ang 3U (Srgeugung oon

formen, bk für ben äftrjetifdjen ®ebraud) nnferer Urtrjeilöfraft gteicr)fam

gemadjt 3U fein fdjetnen, oljne ben geringften ®runb gur ^ermuttjung an

bie .'panb 3U geben, bafc e3 bagu nod) ettoaS meljr al£ ifyreg 9tted)ani3m3,

blofe als $atur, bebürfe, roornad) fte aud) ofyne alte ifmen 3um ©runbe io

249 liegenbe 3bee für unfere Beurteilung jmecfmäfcig fein fönnen. 3$ öer=

ftelje aber unter einer freien Bilbung ber Mur biejenige, rooburdj

au3 einem f^Iüf f igen in S^urje burdj 3SerjTücr)ttgung ober 2Ibfonberung

eineä Srjeilä beffelben (bigroeiten btofc ber SSärmmaterie) baä Übrige M
bem ^eftioerben eine beftimmte ®eftalt ober ©etoebe ($igur ober Sertur) 15

annimmt, bie nad) ber fpeciftfd)en58erfd)iebenrjeit ber Materien oerfdjieben,

in eben berfetben aber genau biefelbe ift. .^iegu aber mirb, mag man

unter einer magren $lüffigfeit jebergeit üerftetjt, nämlid) bafc bie Materie

in irjrüöflig aufgelöfet, b.i. nid)t alS ein bIofceg®emenge feftcr unb barin

btofc fdjmebenber Steile angufetjen fei, oorauSgefejjt. 20

2)ie Bilbung gefdjiefyt al^bann burdj Slnfdjie&en, b. i. burd) ein

plöi3lid)e3 $efiroerben, nid)t burdj einen attmät)ligen Übergang au3 bem

ftüffigen in ben feften 3uftanb, fonbern gleid)fam burd) einen (Sprung,

melier Übergang aud)ba3Ärnftallifiren genannt mirb. 2)aä gemeinfte

23eifyiet oon btefer 5trt Silbung ift ba$ gefrierenbe SBaffer, in roetd)em 25

fict) guerft gerabe @igfträt)ld)en erzeugen, bie in 2Bin!eIn oon 60 ©rab ftct)

3ufammenfügen, inbefe ftdf» anbere an jebem s}3unn berfelben eben fo an*

fejjen, MS atle3 3U (SiS geroorben ift: fo bafc nmfyrenb biefer Beitba§ät>affer

3roi|'d)en ben (5tefträt)ld)en nid)t altmäfjlig 3ät)er mirb, fonbern fo oott-

fommen flüfftg ift, aU e3 bei meit größerer SBärme fein mürbe, unb bodj so

250 bie oötlige (Sigfälte f)at. 2)ie ftdt) abfonbernbe Materie, bie imSlugenblirfe

be§ $eftmerben3 ^>Iö^lidt) entmifdjt, ift ein anfeljnlidje^ Quantum oon

SBärmeftoff, beffen Abgang, ba e3 blofc gum ^lüjfigfetn erforbert marb,

biefeS nunmehrige @i3 nid)t im minbeften fatter, alö ba3 fttrg üorljer in

ifym flüfftge 2Baffer gurücftä&t.- 85

SSiele @al3e, imgletd)en Steine, bie eine Jrnftaüintfdje gigur tjaben,

mcrben eben fo 0011 einer im SBaffer, 10er n>eif$ burd) ma3 für ^ermttte-
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lung aufgelöfeten ©rbart erzeugt. (äben fo btlben ftcf) bie bruftcfjten Gern-

figurationen meler Einern, beg ömrflidjten Sleigla^eS, beö 3ftotljgülben=

er^eg u. b. gl., allem 23ermutl)en nadj aud) im SBaffer unb burd) Slnfd^tefeett

ber Steile: inbem fie burd) trgenb eine Urfad)e genötigt »erben, biejee

5 SSeljifel gu üerlaffen unb ftd) unter einanber in beftimmte äußere ©eftalten

3u öereinigen.

2lber audj innerlich aeigen alte Materien, meldte blofi burd) £i|e

flüfftg maren unb burd) ©rfalten ^eftigfeit angenommen rjaben, im 23rud)e

eine beftimmte £ertur unb laffen barauS urteilen, bafc, roenn nidjt ifyr

10 eigenes ©emid)t ober bie Suftberü^rung e3 gefyinbert Ijätte, fie aud) äufeer=

lidj ir)re fpeciftfdc) eigentpmlidje ©eftalt mürben geroiefen Ijaben: ber=

gleiten man an einigen betauen, bie nadj ber ©djmelaung aufeerlidt)

erhärtet, intoenbig aber nod) flüfftg maren, burdj Rapfen be3 innern,

nod) flüffigen Ü£ljeil3 unb nunmehrigem rur)ige^ Slnfd)iejjen be£ übrigen

i5 imoenbig gurürfgebliebenen beobachtet l)at. SSiele oon jenen mineralifdjen 251

Äröftaltifationen, att bie (Spatbrufen, ber ©IaSfopf, bk (Sifenblütlje,

geben oft überaus fdjöne ©eftalten, toiefie bie Äunft nur immer aueibenfen

möchte; unb bk ©lorie in ber £öljle oon 2lntiparo3 ift blofj ba$ $robuct

einem jtdf) burdj ©ipSlager burdjficfernben 2Baffer3.

20 2)a3 Süffige ift allem Slnfeljen nad) überbauet älter alä ba$ gefte,

unb foroof)l bie ^5flan3en aU tljierifdje Körper toerben auS flüffiger

9kljrung3materie gebilbet, fofern fte ftd) in Mje formt: freilieb 3ttw in

ber le^tern auoörberft nad) einer gemiffen urfprünglidjen auf Bmecfe ge«

ridjteten Anlage (bk, roie im 3toeiten Stt)eile getoiefen merben rcirb, nietjt

25 äftfyetifd), fonbern teleologifdj nadj bem ^ßrincij) beS 3faaligm3 beurteilt

merben mufe); aber nebenbei bodj aud) öielleidjt als bem allgemeinen ©e=

fejje ber 58ermanbtfd)aft ber Materien gemäfc anfdjieftenb unb fidj in %xei*

Ijeit bilbenb. @o mie nun bie in einer 2ltmofpi)äre, meldte ein ©emifdj

oerfd)iebener Suftarten ift, aufgelöfeten mä&rigen g-lüffigfeiten, menn ft<f)

30 bie lederen burd) Slbgang ber SBarme üon jener fcfjeiben, <Sd)neeftguren

eraeugen, bie nadj $erfd)iebenl)eit ber bermaligen Suftmtfcfyung öon oft

fe^r Jünftiid) fdjeinenber unb überaus fd)öner $igur finb: fo läjjt ftd),

oljne bem teleologifdjen ^ßrineip ber ^Beurteilung ber Drgamfatton dwaä

3U ent3ieljen, tooljl benfen: ba$, ma3 bie @d)önbeit ber SSlumen, berSSogel-

35 febern, ber 9Jhtfdjeln i^^r ©eftalt fomoljl al3 §arbe nad^ betrifft, biefe 252

ber 5iatur unb ibrem Vermögen, fieb in i^rer ^reil^eit ol)ne befonbere

barauf gerichtete ßtoeefe nadj djemifdjen ©efe^en burd) Slbfe^ung ber 3ur
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Drganifation erforberlid)en Materie audj äftl)etifd>3roecfmäf}ig 3U bilben,

3ugefd)rieben roerben !önne.

2Ba3 aber baä ^Srincip ber 2>beaUtat ber 3foetfmäj3igfeit im

©djönen ber 5ftatur, als baSjentge, toeldtjeg roir im dft^etifdt)en Urteile

felbftjeberjeit 311m ©rimbe legen, unb roeldjeS unö feinen 9?eali§m eines 5

3roetf3 berfelben für unfere 23orftettung3fraft 3um (Srftärungggrunbe 311

brausen erlaubt, gerabep beroeifet: i[t, bafc roir in ber 23eur%ilung ber

@d)önljeit überhaupt baä ^icrjtmafj berfelben a priori in un3 felbft fud)en,

unb bie äftljetifdje Urt^eilöfraft in Slnferjung be§ UrtljetlS, ob etroa§ fd)ön

fei ober nid)t, felbft gefejjgebenb ift, toeldjeS bei Slnne^mung beö 9tealiSmS 10

ber 3^sc!mä|igfeit ber 9ktur nid)t ©tatt finben fann, roeil roir ba oon

ber Sftatur lernen müßten, roaS roir fd)ön 3U finben ptten, unb baä ©e=

fdjmacfgurtljeil empirifdjen ^rincipten unterworfen fein roürbe. 2)enn in

einer folgen Beurteilung !ommt e3 nict)t barauf an, roaS bie 9iatur ift,

ober audj für unS al3 &toeä ift, fonbern tote nur fte aufnehmen. (SS 15

roürbe immer eine objecttöe 3^ecfmä^ig!eit ber üftatur fein, roenn fte für

unfer 2Bol)lgefalten iljre formen gebilbet rjätte; unb nidjt eine fubjectioe

253 3we(fmäfeigfeit, trjelcr)e auf bem@ptele ber (Sinbilbungäfraft in iljrer$rei=

rjeit beruhte, roo eS ©unft ift, roomtt mir bie 9ktur aufnehmen, nicr)t

©unft, bie fte un£ er3eigt. Stte (Sigenfdjaft ber Sftatur, bajj fte für unö 20

Gelegenheit enthält, bie innere 3toec!mäfeigfett inbem $erl)ältniffeunferer

©emütpfräfte in Beurteilung geroiffer ^robucte berfelben roaljr3uneljmen,

unb 3toar als eine foldje, bte auä einem überftnnlidjen ©runbe für notlj=

roenbig unb allgemeingültig erklärt roerben folt, fann nidjt 9ktur3toecf

fein, ober oielmeljr oon unS aI3 ein foldjer beurteilt roerben: roeil fonft 25

baS Urteil, ba§ baburdj beftimmt roürbe, ^eteronomie, aber nidjt, roie

eS einem ®efdjmacfSurtljeile ge3iemt, frei fein unb Autonomie 3um ©runbe

Ijaben roürbe.

3>n ber frönen Äunft ift ba$ ^rincip be3 3beali3m3 ber Omd*
mäfeigfeit nod) beutlidjer 3U erfennen. 2)enn bafc Ijier nid)t ein äftl)eti= 30

fcfjer ^ealiöm berfelben burd) Gnupfinbungen (roobei fte ftatt fdjöner blo{$

angenehme Äunft fein roürbe) angenommen roerben fonne: ba3 Ijat fte

mit ber fdjönen üftatur gemein. Slltein ba$ ba$ SBoljlgefalten burd) äfHje»

tifdje '^beeit nidjt oon ber (Srreidjung befttmmter Qtoeäe (alö mecfyanifd)

abfidjtlidje Äunft) abhängen muffe, folglich felbft im ^attonali^m beS 35

$rtncip3 Sbealität ber 3^erfe, nid)t Realität berfelben 3um ©runbe liege:

leuchtet aud) fdjon baburd) ein, bafc fdjöne $unft alö foldje ntd)t aU ein
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^robuct beö BerftanbeeS unb ber SBiffenfdjaft, fonbern be§ ©enieS betraf

kt roerben mujj unb alfo burdj äft^etif^e 3been, roeldje öon Vernunft*

ibeen beftimmter ßroecfe roefentlidj unterfdjieben ftnb, itjre Siegel be* 254

fomme.

5 @o roie bie 3 b e a li t ä t ber ©egenftänbe ber (Sinne aI3 ©rfdjeinungen

bie einzige 2lrt ift, bie 5Röglid)feit gu erflären, ba& if»re formen a priori

beftimmt »erben fönnen: fo ift aud) ber ^bealtSm ber ßwecfmäfeigfeit

in Beurteilung be§ ©djönen ber fßatur unb ber fünft bk einzige Bor*

auöfe^ung, unter ber allein bie Äritif bie 5Röglid)feit etneö ©efdjmacfg-

io urtljeil§, roeId)e3 a priori ©ültigfeit für iebermann forbert (olme bodj bie

Sroecfmäfeigfeit, bie am Dbjecte oorgeftellt roirb, auf Segriffe 3U grün*

ben)
r
erflären fann.

§59.

Bon ber @d)önl)eit aU ©ömbol ber «Sittlidjfeit.

15 2)ie Realität unferer Segriffe bar3utl)un, »erben immer 2lnfd)auun=

gen erforbert. @inb eS empirifdje Begriffe, fo Ijei&en bie letzteren Bei=

fpiele. @inb jene reine BerftanbeSbegriffe, fo roerben bie leereren @dje=

mate genannt. Verlangt man gar, ba$ bie objeettoe Realität ber

Sernunftbegriffe, b. i. ber 3>been, unb 3tt>ar 3um Beljuf be£ tfjeoretifdjen

20 (Menntniffeg berfelben bargetljan roerbe, fo begehrt man etroaä Unmög=

lid)eS, roeil iljnen fd)led)terbing3 feine Slnfdjauung angemeffen gegeben

roerben fann.

Sitte ^topotrjpofe (2)arfteHung, subiectio sub adspectum) al3 Ber* 255

ftnntidjung ift 3toiefadj : entroeber fdjematifd), ba einem Segriffe, ben

25 ber Serftanb fafet, bie correfponbirenbe Slnfdjauung a priori gegeben roirb

;

ober ftjmbolifcr), ba einem Begriffe, ben nur bie Bernunft benfen unb

bem feine finnlidje 2Infdjauung angemeffen fein fann, eine foldje unter=

gelegt roirb, mit roeldjer ba§ Serfaljren ber Itrtljeügfraft bemjenigen, maö

fie im @d)ematifiren beobachtet, b!ofc analogifd) ift, b. i. mit itym blo&

30 ber Siegel biefeS Serfaljreng, nidjt ber 2tnfd)auung felbft, mithin blofe ber-

aumt ber 3fteflerion, nict)t bem 2>nl)alte nadj übereinfommt.

(53 ift ein üon ben neuem Sogifern groar angenommener, aber finn=

oerfeljrenber, unrechter ©ebraudj beö SßortS fnmbolifdj, roenn man eö

ber tntuitioen Borftellung§art entgegenfe^t; benn bie fomboltfdjeift nur

35 eine Slrt ber intuitioen. £)ie letztere (bk intuitiüe) fann nämlid) in bie

fdjematifdje unb in bie f nmbolifd^e BorfteUungSart eingeteilt roer*
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ben. Seibe ftnb ^npotnpofen, b. i. 2)arfiellungen (exhibitiones) : nidjt

blofee ßljarafterigmen, b. i. Se3eidmungen ber Segriffe burtf) begieß

tenbe ftnnlidje 3etdjen , bie gar nidf)t^ 311 ber 2lnfd)auung beS Objecto ©e=

rjörigeg enthalten, fonbern nur jenen nad) bem ©efe|e ber Slffociatton ber

GmtbübungSfraft, mithin in fubjectiüer SXbfidtjt gum Mittel ber $e.probuc= 5

256 tion bienen; bergleidjen ftnb entroeber SBorte, ober ftd)tbare (algebraifdje,

felbft mtmifdje) 3eidjen, al3 blofee 2lu3brücfefür begriffe*).

2lHe 2lnfd)auungen, bk man Gegriffen a priori unterlegt, ftnb alfo

enttoeber @d)emate ober Stimbole, toobon bieerftern birecte, bie^roei*

ten inbirecte 2)arftettungen beö Segrip enthalten. £)ie erftern tljun bk= 10

feg bemonftratiö, bie gtoeiten oermittelft einer Analogie (3U roeldjer man
ftdj audj empirifdjer Slnfdjauungen bebient), in melier bk ttrtr)eil$fraft

ein boüpelteS ©efd)äft »errietet, erftlict) ben Segriff auf ben ©egenftanb

einer finnlidjen 2lnfd)auung uttb bann ^rcettenö bie blofee ^egel ber Ut>

flerion über jene Slnfdjauung auf einen gan3 anbern ©egenftanb, oon 15

bem ber erftere nur ba£ Symbol ift, an3Utoenben. @o roirb ein monar=

djifdjer (Staat burdj einen befeelten Körper, roenn er nad) inneren SBolfS*

gefe^en, burd) eine blofce 2flafdjine aber (roie ettoa eine $anbmül)le),

toenn er burdj einen ein3elnen abfoluten SBiKen bet)errf(Jt)t roirb, in beiben

Rollen aber nur frjtnbolif d) oorgefteHt. SDcrni 3ttnfd)en einem befpott* 20

fd)en (Staate unb einer £anbmürjle ift 3toar feine 2lljnltd)Feit, roorjl aber

3toifdjen ben Regeln, über beibe unb ifyre Gaufaütät 3U reflectiren. SMeS

257 ©efdjäft ift bk jefct nodj roenig auöeinanber gefegt morben, fo fefyr eS

audj eine tiefere Unterfudjmtg oerbient; allein r)ier ift rtid^t ber Drt, fidj

babei auf3uljalten. Unfere @prad)e ift 00H oon bergleidjen inbirecten 25

©arfteflungen nadj einer Sinologie, looburdj ber 2lu3brucf nidjt baä eigent=

lid)e @d)ema für ben Segriff, fonbern blofc ein ©ömbol für bk ^eflerion

enthält. @o ftnb bieSßörter ©runb (©tüfje, SaftS), Slb^ängen (oon

oben ©ehalten roerben), toorau£ ftliefeen (ftatt folgen), @ubftau3(roie

Sode jtdj auöbrücft: ber Präger ber 2kciben3en) unb ungäljlige anbere 30

nid)t fd)ematifd)e, fonbern fnmbolifa^e £öpott)pofen unb 2lu3brüc¥e für

Segriffe nidjt oermittelft einer btrecten 2lnfd)auung, fonbern nur nad)

einer Analogie mit berfelben, b. i ber Übertragung ber Sfteflerion über

*) 2)a3 3"tuittöe ber (Srfenntntfe mufe bem Stäcurfioen (nitf)t bem ©örnbo»

tifdjen) entgegen gefegt rcerben. ®aö erftere ift nun entroeber fdjematifd) burd) 85

2>emonftration; ober frjmbolif d) aU S3orftellung nad) einer blofeen Analogie.
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einen ©egenftanb ber 2tnfd)auung auf einen gan^ anbern 23egriff, bem

otelleid)t nie eine 2lnfd)auung birect correfponbiren fann. 2Benn man

eine blofcc $orftellung3art fdjon (Srfenntnife nennen barf (toeldjeg, roenn

fte ein ^rincip nid)t ber trjeoretifd)en Seftiinmung bcg ©egenftanbeS ift,

5 mag er an ftd) fei, fonbern ber praftifd)en, toaS bie ;sbee oon iljm für unS

unb ben 3toecfmäßigen ©ebraud) berfelben werben füll, roorjl erlaubt ift):

fo ift alle unfere ©rfenntnife öon ©ort blofc fnmbolifd); unb ber, melier

fte mit ben (jigenfdjaften SSerftanb, SSittc u. f. m., bie allein an SScIt*

mefen ifyre objectiüe 3iealttät bemeifen, für fd)ematifdj nimmt, gerätt) in

10 ben 2lntt)ropomorprjißm, fo mie, menn er alles ^ntuitiöe wegläßt, in ben 258

S)eiöm, tooburdj überalt ntdjtS, aud) nidjt in praftifdjer 2ibftdjt, erfannt

mirb.

5Run fage id): baß @djöne ift baß ©nmbol biß tsittliaV®uten; unb

aud) nur in biefer !)lücfjtdjt (einer 23e3tet)uug, bk iebermann natürlid) ift,

15 unb bie aud) iebermann anbern a\ä ^flid)t 3umutt)et) gefallt eß mit einem

2lnfprud)e auf jebe§ anbern Seifttmmung, mobei ftd) baß ©emütl) 3ugteid)

einer gemtffen $ereblung unb (Srljebung über bie blofee @mpfänglicr)feit

einer ßuft burd) @imteneiubrürf'e betüufet ift unb anberer 2§ertl) aud) nad)

einer ätjultdjen ^Rariine ifyrer Urtljeilöfraft fd)äl$t. 2)aä ift baß ^ n t e 1 1 i =

20 gibelc, worauf, tote ber oortge ^aragrapl) Sinnige tljat, ber ©efdjmacf

l)tuauäftel)t, 100311 nämlid) felbft unfere oberen ©rfenutntftoermögeu 31t--

fammenftimmen, unb ol)ne roeld)e3 3iutfd)en iljrcr Diatttr, oerglidjen mit

ben 2lnfprüd)en, bk ber ©efdptacf mad)t
r
lauter &>tberfprüd)e ermad)fen

mürben. 3>n biefcin Vermögen ftel)t ftd) bie llrtljeilöfraft nid)t, rote fonft

25 in empirifdjer 23eurtl)eilung einer ^eteronomic ber (ärfatjrmtgögefefee un=

termorfen: fic giebt in Slnfeljuttg ber ©egenftänbe eiltet fo reinen 2BoIjl=

gefalteng if)r felbft baß ©efe|3, fo toie bie Vernunft eß in 2lnfel)itng beß

Segeljruitgeiüermogeitö tl)ut; unb fiel)t fid) fomoljl roegen biefer innern

9flöglid)fett im Subiccte, alß megen bcr äufeerrt 5J?öglid)fett einer bamtt

bo überctnfttmmenben Statur auf etroaS im Subjecre felbft unb attfjer il)in, 25i»

waß nid)t
s

Jtatur
r
aud) ntd)t ^5reit)eit, bod) aber mit beut ©runbe ber lefe=

teren, nämlid) bem Überftunlidjen, üerfnüpft ift, belogen, in meldjent baß

tt)eorcrifdje Vermögen mit bem praftifdjen auf gemetitfd)aftlid)e unb ttn-

bekannte 2lrt 3itr @inl)cü oerbunben mirb. Si>ir motten einige ^tüd'e bk=

3.-, fer Slnalogic anführen, inbem mir 3ugleid) bie &v

erfd)iebcnl)eit berfelben

nid)t uubemerft laffen.

1) <&aß @d)öne gefällt unmittelbar (aber nur in ber reflectirenben

ffant'8 ©Ariften. 'iöetfe. V. 93
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2lnfd)auung, nidjt roie Sittlidjfeit im begriffe). 2) @3 gefällt oljne

alteg Sntereffe (baä @ittliaV®ute $roax nottymenbig mit einem 3>nter*

effe, aber nid)t einem folgen, ma§ oor bem Urteile über ba$ SBo^lge-

falten oorrjergerjt, oerbunben, fonbern roa3 baburdj attererft bemirft mirb).

3) 2)te $reitjeit ber GmtbilbungöFraft (alfo ber 6innlid)feit unfereö 5

Vermögens) roirb in ber Seurttjeilung beS <3d)önen mit ber ®efet}mä&ig*

feit beö $erftanbe3 alö einftimmig öorgeftellt (im moralifd)en Urteile

mirb bie $reiljeit beö SBittenö a\8 3ufammcnftimmung beä letzteren mit

fidj felbft nad) allgemeinen 33ermmfigefeken gebadet). 4) 2)a3 fubfectiöe

$rincip ber 33eurtljeilung be3 Sd)önen roirb aU allgemein, b. i. für io

jebermann gültig, aber burdj feinen allgemeinen Segriff fenntlid) oor=

geftellt (ba$ objectiüe $rincip ber Sftoralität roirb and) für allgemein, b. i.

für alle ©ubjecte, 3iigleid) and) für alte .franbtungen beffelben SufcjectS,

260 nnb bahä burdj einen altgemeinen 33egriff fenntlidt) erftärr). 2)aljer ift

ba$ moralifdje Urtfjeil nid)t allein beftimmter conftitutioer ^rincipien 15

fär)ig, fonbern ift nur burd) ©rünbung ber 5)?arimen auf öiefeiben unb

iljre 2Wgemeinf)eit möglidj.

3)ie SRü(fftcr)t auf biefe Analogie ift aud) bem gemeinen Serftanbe

geioötynlid) ; unb rotr benennen fdpne ©egenftänbe ber 9}atur ober ber

Äuitft oft mit Hainen, bie eine ftttlidje SeurtljeÜiing 311m ©runbe 31t legen 20

fdjeinen. 2Btr nennen (ÜeMubc ober Säume maieftätifdr) unb prädjttg,

ober ©efilbe ladjenb unb frörjlidj; felbft färben werben unfdjulbig, be-

fd)eibcn, 3ärtlid) genannt, roeil fie (Smpftnbungen erregen, bie ettoa3 mit

bem Settmjjtfein eiltet burd) moralifdje Urteile bemirften ©emüt^3uftan=

beö 2lnalogifd)e3 enthalten. 2)er ©efd)tnacf madjt gleid)fam ben Über= 25

gang oom @imienvet3 311m (jabituetten moralifdjeu ^sntcreffe ot)ite einen

311 gemaltfamcn Sprung möglich, inbem er bie @inbilbuug3Fraft aud) in

iljrer <yreir)eit ati gtoetfmäfetg für ben SSerftanb beftimmbar oorftetlt unb

fogav an ©egeuftänben ber Sinne aud) orme @innenvei3 ein freiet 2Bol)l-

gefallen finben Iel)it. :!()

2C1 § 60.

Stnfjattg.

s^on ber 9ftettjobenlerjre betf ©efa^marf^.

Sie (Stutljeilung einet ßrittf in (Slementarlerjre unb 9)ictljobenIe^rc,

toeldie ooi ber SBiffenfd&aft oorljergeljt, läfet fid) auf bk ©efd&matfgfrttif 35
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nid)t an»enben: »eil eg feine 2Biffenf<$aft beg @d)önen giebt nod) geben

fann, unb ba% Urzeit beö ©efd)macfg nid)t burd) ^rincipien beftimmbar

ifi £)enn »a§ ba3 3ßiffenfdjaftlt<$e in jeber ßunjt anlangt, »eldjeä auf

2Bal)rljeit in ber SarfteOung ibreö Objecto gef)t, fo ift biefeö 3»ar bie

5 unumgänglidje SSebtngung (conditio sine qua non) bev frönen Ännft,

aber biefe nid)t felber. @8 giebt alfo für bie fc^one tunft nur eine 5Wa=

nier (modus), nid)t Sefjrart (methodus). 2)er SWcifter mufe e3 üor=

machen, »a3 unb »ie eg bereuter 31t ©tanbe bringen fott; unb bie

allgemeinen Kegeln, »orunter er 3ulefct fein SSerfaljren bringt, fönnen

10 efjer bienen, bie £anptmomente beffelben gelegentlich in Erinnerung 31t

bringen, att fie ibm öor3uf^reiben. Riebet mufe bennod) auf ein gewiffeg

3beal Kücffidjt genommen »erben, »eld)eg bie Ännft üor Slugen fmben

mufe, ob fie eg gletdt) in itjrer Slugübung nie oöltig erreicht. Dtar burd)

bie Aufwerfung ber (äinbilbunggfraft beö ©djülerS 3ur Stngemeffen^eit

15 mit einem gegebenen ^Begriffe, burdj bk angemerftc Un3ulänglid)feit beg 262

Slugbrurfg für bk 3bee, »eld)e bcr Segriff felbft nid)t erreicht, »eil fie

äftyetifdj ift, unb burd) fdjarfe ßritif fann »erlittet »erben, bau bie 23ei=

fpiele, bk ü)m oorgelegt »erben, öon irjm nidjt fofort für Ilrbtlber unb

etwa feiner nod) Ijöfyern Ttorm unb eigener 23eurtrjeilung unter»orfene

20 dufter ber SRadjaljmung gehalten unb fo ba§ ©enie, mit il)m aber aud)

bk $reü)eit ber ©tnbtlbunggfraft felbft in iljrer ©efefjmafjigfett erftieft

»erbe, oljne roeldje feine fd)öne Äunft, felbft nid)t einmal ein richtiger fie

beurtrjeilenber eigener @efd)macf möglich ift.

5Me ^ropäbeutif 31t aller frönen Äitnft, fofern eg auf ben rjöcfyfteu

25 ©rab iljrer 2Mfommenl)eit augelegt ift, fdjeint uid)t in ^orfdjriften, fon*

bern in ber Kultur ber ©emütljgfräfte burd) biejenigen SBorfenntniffe 31t

liegen, roeldje man humaniora nennt: oermutljlid) »eil Humanität

einerfeitg bag allgemeine Sfyeilnerjmungggefürjl, anbererfettg bag

Vermögen fidt) innigft unb allgemein mitteilen 3U fönnen bebeutet;

30 »eld)e (Sigenfdjaften, 3ufamtnen rjerbunben, bk ber 9J£enfd)f>ett ange*

meffene ©efeiligfeit auSmadjen, »oburd) fie ftet» üon ber tt)ierifct)en Singe*

fd)ränftt)eit unterfdjeiber. 3)ag ßeitaltev fo»o()l atf bie SSölfer, in »et*

djen ber rege Srieb 3ur gefeilteren ©efelligfeit, »oburd) ein SSolf ein

bauernbeS gemeineg SBefen au8mad)t, mit ben großen 8dj»ierigfeiten

35 rang, roeldje bie fernere Aufgabe, tfreiljeit (unb alfo aud) ©leid)l)eit) mit 263

einem ß»ange (meljr ber Sichtung unb Unterwerfung aug^rlid)tatgtfurd)t)

ju bereinigen, umgeben; ein foldjeg Zeitalter unb ein foldjeg SSolf mufjte

23*
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Me Äunft ber iued)felfeiticjeu 9)?ittl)etlung ber 3^cn beö auögebitbeteften

£ljeil3 mit bem roheren, bte Slbftimmung ber GJrmeiterung unb 23erfeine=

rung ber elfteren ^ur natürlichen Einfalt unb Originalität beS lederen

unb auf bicfe 2lrt baöjenige Mittel 3tt)ifd)en ber l)öl)eren Kultur unb ber

genügfamen Oiatur auerft erftnben, meldjeä ben richtigen, nad) feinen alt= s

gemeinen Siegeln anjugebenben 9ttafeftab aud) für ben ©efdjmatf, alö all*

gemeinen 9ftenfd)enfinn, auehnadjt.

t2d)tüerlidj mirb ein fpätereg Bettalter jene2Jhifter entbefyrlid) machen:

meil e$ ber -Katar immer weniger nal)e fein mirb unb ftd) ^ulefet, orjne

bleibcubc 23eifyiele t)on Ujr 3U fyaben, faum einen begriff öon ber glütf- 10

lid)cn Bereinigung beg gefefelidjen ßmangeg ber pafften Gultur mit ber

.Kraft unb JKidjtigfeit ber trnen eigenen 9Bcrtt) fü^lenben freien 9totur in

einem unb bcmfelben BolFe 311 inad)en im ©taube fein möd)te.

2)a aber ber ©efdjmatf im ©rimbe ein 33eurtljeilung$üermögeii ber

s

l>erfiunlid)ung ftttlid)cr 3been (nermittelft einer gemiffeu Analogie ber is

Weflerion über beibe) ift, moüon aud) unb öon ber barauf 3U grünbenbeu

größeren G*mpfängltd)fat für ba$ ©efüljl au$ ben Unteren (weldjeS ba$

moralifdjc IjeifU) biejeuige ßuft fict) ableitet, meld)e ber ©efd)macf atf für

26t bte 9Kenfd$eit überhaupt, uid)t blofe für eiltet Seben ^rit>atgefüt)l gültig

erflärt: fo lenktet ein, bafj bk maljre ^ropäbeuti! gur ©rünbung be8 20

(Mcfd)iuattö bic entmicfeluug fittlidjcr gbeen unb bie Cultur be3 mora*

lifd)en (^cfül)lo fei; ba, nur menn mit biefem bte ©imtlidjfeit in @in=

ftimmnng gebracht mirb, ber ädjtc ©efernnaef eine beftimmte, unoerdnber*

lid)e Aorm annehmen fann.
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§ 61. 267

33on ber objectioen ßmetfmäfcigfeit ber !ftatur.

2Jtan fyat na&) tran^fcenbentaten Sßrincunen guten ©runb, eine fubjec»

tiüc ,3roecfmäfeigfeit ber Statur in iljren befonbern ©efefcen 3U ber ^afjltdj»

5 feit für bte menfä)lid)e Urtl)eil3fraft unb ber Sftögltdjfeit ber Serfnüpfung

ber bejonbern Erfahrungen in ein ©uftem berfelben an^uneljmen; tt)o bann

unter ben Dielen ^robucten berfelben and) fold)e alö möglid) erwartet

werben fönnett, bie, alö ob fte gan3 eigentlich für unfere Urtljeilgfraft an=

gelegt Wären, foldje fpecififd)c U)x angemeffene formen enthalten, weld)e

10 burd) tfyre Sftannigfalttgfeit unb ©in^eit bie ©emütpfräfte (bte im ©e=

brause biefeg Vermögens im (Spiele finb) gleid)fam 31t ftärfen unb 311

unterhalten bleuen, unb benen man bafyer ben Statuen fdjön er formen

beilegt.

2)afc aber 2)inge ber Statur einanber al8 Mittel 31t ßwecfen bienen,

15 unb ir)re SJtoglid)feit felbft nur burdj biefe 2lrt oon (Saufalitat r;inreid)enb

öerftänblid) fei, ba3it fyaben mir gar feinen ©runb in ber allgemeinen 2>bee

ber Statur, aU Inbegriffs ber ©egenftänbe ber ©titne. 2)enn im obigen 268

$atle fonnte bie SBorfteflung ber 2)tnge, weil fie etroaS in unsi ift, aU 3U

ber innerltct) 3WecfmäJ3tgen (Stimmung unferer (Srfenntnifcöermögen ge-

30 fäjicft unb tauglid), gan3 woljl auti) a priori gebaut werben; wie aber

BwecFe, bie nidjt bie unfrigen finb, unb bie audj ber Statur (welche wir

nidjt alg intelligente^ SBefen annehmen) ntcr)t gufommen, bod) eine be-

fonbere 5lrt ber Gaufalität, wenigftenä eine gait3 eigne ©efefemäfetgfeit

berfelben anomalen tonnen ober follen, läjst fid) a priori gar ntd£)t mit

25 einigem ©runbc präfumiren. 2Ba3 aber notf) mefyr ift, fo fann unö felbft

bie Erfahrung bie SBirflidjfeit berfelben nid)t bewetfen; e§ müfete benn

eine Vernünftelet oorljergcgangen fein, bie nur ben Segriff beäBmedtö in
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bie Statur ber 25inge rjineinfpieit, aber üjn nid^t öon ben Dbjecten unb

il)rer ©rfafyrunggerfenntnijj hernimmt, benfelben alfo mc|r brauet, bie

Statur nad) ber Analogie mit einem fubjcctioen ©runbe ber Serfnüpfung

ber Sorftellungen in un§ begreiflirf» gu madjen, als fie au8 objectiöen

©rünben 31t erfennen. 5

Überbein ift bie objectioe ßtoetfinäfeigfeit, als ^rincip ber äJcögltdj*

feit ber 3)ingc ber Statur, fo weit baüon entfernt, mit bem Segriffe ber=

felben notfymenbig 3ufammen3ul)ängen: bafy fie üielmerjr gerabe ba$ ift,

roorauf man ftd) oo^üglid) beruft, um bie ßufätligfeit berfelben (ber

Statur) unb ü)rer ftorm barau3 3U beioetfen. £>enn rcenn man 3. 23. ben 10

269 Sau etneö 3Sogclö, bk .pötylung in feinen ^nod)en, bk Sage feiner Ringel

3ur Seroegung unb be3 ©djiuanaeS 311m Steuern u. f. ro. anführt: fo fagt

man, bafc biefeö aßeö nad) bem blofcen nexus etfectivus in ber Statur,

oljne nod) eine befonDere 2lrt ber (Saufalitat, nämlid) bie berßtoecfe (nexus

linalis), 3U £ülfe 3U nehmen, im l)öd)ften ©rabe anfällig fei; b. i. bafj fidj 15

bie Statur, al§ bloßer SJted)ani3m betrachtet, auf taufenbfadje 2lrt tfaht

anber3 bilben !bnuen, ol)ne gerabe auf bk @tnl)eit nad) einem folgen

$rincip 31t ftofeen, unb man alfo aufeer bem Segriffe ber Slatur, nid)t in

bemfelben ben minbeften ©rmtö ba3u a priori allein anzutreffen fjoffeu

bürfe. 20

©leid)tuoI)l roirb bie teleologifd)e Beurteilung, toenigftentf proble-

matifd), mit 9ted)t 3m- Scaturforfdjurtg ge3ogen; aber nur um fie nad) ber

Analogie mit ber (Saufalität nad) ßioerfen unter ^rinctpien ber Seob=

adjtung unb Stad)forfd)itng 31t bringen, ofytie fid) attgumafjen fie barnad)

3U erflären. <&k gebort alfo 3ur reflectircnben, nict)t ber beftimmenben 23

ttrtljeil^fraft. 2)er Segriff öon Serbtnbungeu unb formen ber Statur

nad) Steffen ift bod) toenigftenö ein Sßrincip mefyr, bie (5rfd)einungen

berfelben unter Regeln 31t bringen, 100 bie ©efefee ber Caufalität nad)

bem bleuen 2Recljani$m berfelben nid)t anlangen. 2)enn roir führen einen

teleologifd)en ©runb an, roo toir einem Segriffe Dorn SDbjecte, al$ ob er ao

in ber Statur (nidjt in un8) beftnbltd) uuire, (Saufalitat in 3lnfel)img eineä

270 objecto aneignen, ober öielmelrr nad) ber Analogie einer folgen (iaufalitcit

(bergleidjen roir in un$ antreffen) unS bk S)toglid)feit be8 ©egenftanbeö

borftellen, mithin bie Statur aU burefj eignet Vermögen ted)nifd) benfen;

wogegen, roenn roir iljr nidjt eine fold)e 2Birfung3art beilegen, il)re Gau= 35

falität alö blinber 9Jcedjani3m oorgeftelU werben nützte. SBnrben mir

bagegen ber Statur abfid)tlid)^oirFenbeUrmd)cn unterlegen, mithin ber
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Ideologie nidjt blofe ein regulattoeä^rinciü für bie blofee23eurtl)ei=

lung ber (SrfMeinungen, benen bie Statur nad) iljren befonbern ©efe£en

alö unterworfen gebaut werben fönne, fonbern baburd) aud) ein confti=

tutiöeö ^rincip ber Ableitung iljrer Sßrobucte oon itjren Hrfactjen 311m

5 ©runbe legen: fo Würbe ber SSegriff eineS ^atur^roecfö mcf)t meljr für bk
refleciirenbe, fonbern bie beftimmenbe Urtr)etiöfraft gehören; al^bann aber

in ber Sljat gar nidjt ber ttrtyeilgfraft eigentümlich) angehören (wie ber

Segriff ber (Sct)önrjeit alö formaler fubjcctioer ßmecfmcifeigfeit), fonbern

al3 SSernunftbegriff eine neue ßaufalität in ber 9caturmiffenfd)aft ein*

10 führen, bie wir bodj nur üon unS felbft entlegnen unb anbern SBefen bei-

legen, otjne fte gleid)Wol)l mit un3 al3 gleichartig annehmen 31t wollen.
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§ 62.

3Son ber objectiöen ßtoetfmäfetgleit, bie btofc formal ift,

3um Untertriebe oon ber materiellen. 5

Sitte geometrifdje Figuren, bie nad) einem ^rineip ge3eid)net werben,

3eigen eine mannigfaltige, oft bewunberte objeetioe ßroecfmäfcigfeit, natu*

lid) ber £auglid)feit 3ur 3luflöfnng oieler Probleme nad) einem ein3igen

^rineip unb aud) worjl eineö jeben berfelben auf unenblid) oerfd)tebene

2lrt, an ftet). 2)ie Bwed'mäfcigfeit ift r)ter offenbar objeetiö unb intellec- 10

tuell, nid)t aber blofe fubjeetio unb äftl>etifcf>. 2)enn fte brücft bie 2lnge=

meffenrjett ber $igur 3itr Beugung oieler abge3Wecften ©eftalten auä

unb wirb burdj Vernunft erfannt. Mein bk Bwecfmäfcigfeit mad)t bod)

ben Segriff oon bem ©egenftanbe felbft ntd)t möglid), b. i. er wirb nidjt

blofc in 3Rücfftd)t auf biefen ®ebraud) alä möglid) angefeljen. 15

272 Sn einer fo einfachen $igur, alg ber (Sirfel ift, liegt ber ©runb 3U

einer Sluftöfung einer 5Jcenge oon Problemen, bereu febeg für ficr) mancher ^

lei gurüftung erforbern würbe, unb bie a\$ eine oon ben unenblid)

oielen oortrefflid)en (5igenfd)aften biefer $igur fid) gletd)fam oon felbft

ergiebt. 3ft z$ 3- 23- barnm 31t tljun, auö ber gegebenen ©runblinie unb 20

bem itjr gegenüberftel)cnben SBinfel einen Triangel 31t conftruiven, fo ift

bie Aufgabe unbefttmmt, b. i. fte läfet fid) auf unenblid) mannigfaltige

2lrt auflöfen. allein ber Girfel befaßt fie bod) alte in^gefammt, al^ ber

geometrifdje £>rt für alle ©reied'e, bie biefer 23ebingnng gemäfe finb.

Ober 3Wei Sinten follen ftd) etnanber fo fdjnetben, bafc bau ^iect)tecf au3 25

ben 3wei Xrjetlen ber einen bem 3ted)tecf aw§ ben 3Wei Steilen ber anbern

gleich fei: fb l)at bk Sluflbfung ber Aufgabe bem 2lnfer)en nad) oiele

.?d)Wierigfett. IHber alle Linien, bie fid) innerhalb bem (5irfel, beffen
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UmfreiS jebe bcrjelben begräbt, fcfmeiben, trjeilenfid) t>on felbft inbiefer

Proportion- Sie anberrt frummen Simen geben wieberum anbere aroed=

mäßige 2luflöfungen anbie£anb, an bie in ber^egel, biedre Gonftruction

auämacfjt, gar ntd)t gebaut mar. Me Äegelfd)nitte für ftd) unb in 33er*

5 gleidjung mit einanber ftnb fruchtbar an ^rincipien 3ur Sluflofung einer

"beenge möglicher Probleme, fo einfad) and) t^re (SrHärung ift, roeld)c

ifjren «Begriff beftimmt. — (SS ift eine mafvre ftreube, ben ©ifer ber alten

©eometer angnfe^en, mit bem fte biefen @igenfd)aften ber Sinien biefer 273

2lrt nachformten, otyne ftd) burd) bie grage eingefdjränfter ftöpfe irre

io matten gn laffeu, mo3it benn biefe tantnife nü^en follte; 3. 23- Me ber <$a*

rabel, oijne ba3 @efe£ ber (Safere auf ber (Srbe 3U fennen, meldjeS itynen

bie SInmenbung berfelben auf bk Sßurf^linie fernerer Körper (bereu

JRid)tung ber ©djmere in irjrer 23emegung a\$ parallel angefetjen werben

!ann) roürbe an bie^anb gegeben r^aben; ober ber (SUipfe, olme 3U armen,

15 ba§ aud) eine ©ärmere an £immelgförpern 31t finben fei, unb oljne tfjr

@efe£ in öerfcfjiebenen Entfernungen oom 2ln3iel)unggpunfte 31t rennen,

meld)eö mad)t, ba§ fie biefe £inie in freier Seroegungbefdpreiben. SSctyrenb

beffen, bafj fie hierin, it)nen felbft unbenutzt, für bie 3Ract)fommenfd)aft

arbeiteten, ergoßen fte fid) an einer Smecfmäfcigfeit in bem SBefen ber

20 Singe, bie fie bod) ööllig a priori in ir)rer
sJcon)menbigfeit barftellen

!onnten. ^lato, felbft 9Jceifter in biefer SOBiffenfdjaft, geriet!) über eine

foldje urfprünglidje aßefcr)affenr)eit ber Singe, roeldje 311 entbeefen mir aller

Erfahrung entbehren fönnen, unb über baä Vermögen beö ©emütrjg, bie

Harmonie ber 2Befen au3 U)rem überfmnlicfjen ^rineip fd)öpfen 311 fönnen

25 (»0311 nod) bie ßigenfcfjaften ber 3al)len fommen, mit benen ba3 ©emütl)

in ber 9Jhtfif fpielt), in bie SSegeifterung, meiere ir)n über bie (5rfa^rungö=

begriffe 31t ^sbeen erljob, bie tljm nur burd) eine inteltectuelle ©emeinfdjaft

mit bem Itrfprunge aller SSefen erflärlidt) 311 fein fd)ienen. Äein SBunber,

bab er ben ber ?Jcefefunft Hnfunbigen aitö feiner @d)ule oermieS, inbem 274

30 er ba£, ma3 Slnaragoraö a\\$ (SrfaljrungSgegenftänben unb it)rer Smed'''

oerbinbung fd)lof3, aug ber reinen, bem menfcfjlicrjen ©eifte innerlich bei*

molmenben anfefjauung ab3nleiten badjte. Senn in ber 5Rotrjmenbigreit

beffen, mag smecftnäfeig ift unb fo befdjaffen ift, aI3 ob eS für unfern

©ebraud) abftd)tltd) fo eingerichtet märe, gleid)mol)l aber bem 2Sefen ber

es Singe urfprünglid) 3U3ufommen fdjetnt, orme auf unfern ©ebraud) 3^ücf=

fict)t 3U nehmen, Hegt eben ber ©runb ber großen Semunberung ber 9catur,

nid)t foroobl aufeer nn3, al£ in unferev eigenen Vernunft; mobei e§ rootjl
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öer3eif)lid) ift, bafc btefe Berounberung burdj ÜKt^öerftanb nad) unb nad)

bie
3

3ur @d)roärmerei fteigen mod)te.

£>iefe inteltectuelte ßroeclmäfcigfeit aber, ob fte gleid) obfectiü ift

(nid)t rote bie äftljetifd)e fubfectiü), läftt fidj gleid)rool)l i^rer 9ttöglid)feit

nadj al§ blofe formale (nid)t reale), b. i. aI8 ßroeclmäfeigfeit, otjne bafe 5

bodj ein Broecf üjr 3um ©runbe gu legen, mithin Xeleologie ba3u nötl)ig

toäre, gar rooljl, aber mir im allgemeinen begreifen. SDie CSirfelfigur

ift eine 2lnfd)auung, bk bnrd) ben SSerftanb nad) einem ^rincip beftimmt

morben: bk Grinf)eit biefeö principe
3

,
roeldjee

1

id) tmflfürlidj annehme

unb alS Begriff 311m ©runbe lege, angeroanbt auf eine Jorm ber 2ln= 10

fdjauung (ben Staunt), bie gleichfalls blofe als? ^orfteltung unb gttmr

a priori in mir angetroffen roirb, mad)t bie ©inl)eit üieler ftd) au3 ber

275 (Sonftruction jeneö Begrip ergebenber Regeln, bk in mancherlei mög=

lieber 2lbftd)t groecfmäfetg finb, begreiflich, orme biefer ßtüedmäßigfeit

einen gxoed , ober irgenb einen anbern ©runb berfelben unterlegen 3U 15

bürfen. @8 ift rjtemit nicfjt fo beroanbt, alö roenu id) in einem in geroiffe

©rä^en eingefd)Ioffenen Inbegriffe oon ^Dingen aujjer mir, 3. 23. einem

©arten, Örbnung unb Stegetmäfeigfeit ber Säume, Blumenbeete,

©äuge u. f. ro. anträfe, meld)e idj a priori au§ meiner nad) einer be*

liebigen 9tegel gemachten Umgrän3ung eines iRaume
3

3U folgern md)t 20

tjoffen fann: roeil e3 eriftirenbe £>inge finb, bie empirifd) gegeben fein

muffen, um erfannt merben 3U fonnen, unb nid)t eine blofee nad) einem

^Srincip a priori beftimmte Borftelluug in mir. 2)af)er bie legiere (em*

pirifd)e) ßtüed'mäBtgfeit, all real, üon bem Begriffe eines» Broecfö ab'

pngig ift. 25

2lber and) ber ©runb ber Berounberung einer, ob3ioar in bem äSefen

ber 2)inge (fofern tljre Begriffe conftruirt merben fönnen) roat)rgenom=

menen ßtüectmäfeigfeit läfet fid) fel)r rool)l unb 3ioar aU red)tinäf3tg ein*

fefjen. 2)ie mannigfaltigen Regeln, bereu Ganrjett (aue> einem ^srineip)

biefe Berounberung erregt, finb inögefammt fnntfyettfd) unb folgen uid)t so

aitö einem Begriffe beö Objecto, 3. B. beö (Sirfclö, fonbern bebürfen

ey, baf$ biefee
3

Dbject in ber 2lnfd)auuug gegeben fei. 5>aburd) aber be=

fommt biefe (Siiiljeit baö ^nfeljen, alä ob fie empirifd) einen 0011 nnferer

•276 ^orfteüungöfraft nnterfd)iebcneu äufeern ©runb ber Siegeln f)abe, unb

alfo bie Überctuftiuunmig be$ objecto 311 bem Bebüvfntfj Der Siegeln, 35

roeldjeg bem SSerftanbe eigen ift, an fid) jiifäflig, inttfjin nur burd) einen

aitäbrücfltd) barauf gerichteten $md möglicfj fei. 9hin füllte uiie ]\vax
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eben biefe .sparmonie, meil jte aller biefer ßmecfmäfcigfeit ungeachtet ben-

nod) nid)t empirifd), fonbern a priori erfannt roirb, »ort felbft barauf

bringen, bafj ber 9taum, burd) beffen 23eftimmung (oermittelft ber (5in-

bilbunggfraft gemäfj einem 23egriffe) baä Dbject allein mögltd) mar,

5 nid)t eine 23efd)affenrjeit ber 2)inge aufeer mir, fonbern eine blojjc 35or=

(tellung^art in mir fei, unbid) alfo inbieftigur, bieicl) einem begriffe

angemef fen 3eid)ne, b. i. in meine eigene SßorfMuugSart Don bem, mag

mir äu^erlicf), eg fei an ftdj, mag e3 motte, gegeben roirb, bie 3roecf *

mäfetgfeit hineinbringe, nid)t öou biefem über biefelbe emptrifdr) be--

io lefyrt merbe, folglidj gu jener feinen befonbern Bmecf aufeer mir am SDbjecte

bebürfe. 2MI aber biefe Überlegung fcfjon einen fritifdjen ©ebraudj ber

Vernunft erforbert, mitfjin in ber Seurtfjeilung be§ ©egcnftanbeö nad)

feinen (Sigenfd)aften nicf)t fofort mit enthalten fein fanu: fo giebt mir bie

lejjtere unmittelbar nid)t3 als Bereinigung heterogener Regeln (fogar

15 nad) bem, ma§ fie Ungleichartige^ an fidt) Ijaben) in einem ^rtnctp an

bte £anb, meld)eg, oljne einen aufcer meinem Segriffe unb überhaupt

meiner Borftellung a priori liegenben befonbern ©runb bagu gu forbern, 277

bennod) oon mir a priori alö raafyrljaft erfannt mirb. sJcun ift bk 3Ser=

munberung ein 5lnftoJ3 be£ ©emütl)3 an ber Unöereinbarfeit einer 3Sor^

20 ftettung unb ber burd) fie gegebenen Siegel mit ben fd)on in irjm gum
©raube liegenben ^rtneipien, melier alfo einen ßmeifel, ob man aud)

red)t geferjen ober geurtljeilt Ijabe, Ijeroorbringt; Semunberung aber

eine immer mieberfommenbeSSermunberung ungeachtet ber$erfd)mtnbung

biefeö ßmeifet^. #olglid) ift bk leijte ü\k gang natürliche SBtrfung jener

25 beobachteten Bmecr'mä&igfeit in bem SBefen berSinge (alößrfMeinungen),

bie aud) fofern nidt)t getabelt merben fann, inbem bie Iseretnbarung

jener tform ber finnlia^en 2lnfd)auung (meldje ber 9taum Reifet) mit bem

Isermögen ber Segriffe (bem Berftanbe) nicfjt allein belegen, bajj fte

gerabe biefe unb feine anberc ift, un3 ttnerflärlid), fonbern überbem nod)

:;o für bat ©emiitl) ermeiternb ift, nod) etmag über jene finnlidrje 2>or-

fteltuugeu .piuaugliegenbeg gieid)fam gu al)iten, morin, obgmar uu§ xuu

befaunt, ber letzte ©nmb jener (Sinftiminung angetroffen merben mag.

Diefen 31t fennen, l)aben mir 3m ar aud) nid)t nötljig, menn e£ M0J3 um
formale ßmecrmäBigfeit unferer Borfteltnngcu a priori 3U ttjun ift; aber

35 aud) nur ba f)inau§fel)eu 31t muffen, flüjjt für ben ©egenftanb, ber ung

bagu nott)igt, 3itgteidj Semunbernng ein.

s33kn ift gemol)nt, bie ermähnten GiHgenfdjaften fomol)l ber geometri=
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278 fdjen ©eftalren, als audj woljt ber Saljlen wegen einer gewiffen aug ber

(äinfadrjt)eit iljrer Gonftruction nidjt erwarteten ßwecfmäfcigfeit berfelben

a priori gu allerlei (Srfenntnifsgebraud) «Sdjönljeitgu nennen ; unb fprid)t

3. 25. üon btefer ober jener frönen (Sigenfdjaft be3 (SirfelS, welche auf

oiefe ober jene Uxt entbecft wäre, allein eä ift feine dft^etifdr)e 23eur= 5

tt)eilung
r
burd) bie roir fie 3Wecfmäjjig finben ; feine Seurtrjeüung olme

begriff, bie eine blojje f ubjec tt D e ßwedmäBigfeit im freien «Spiele

unferer (Srfenntnifcoermögen bemerftid) mad)te: fonbern eine intettectuelle

nadj Segriffen, roeldje eine objectioe Bwetfmä&igfeit, b. i. £auglid)feit 3U

allerlei (inö Unenblidje mannigfaltigen) ßwecfen, beutlid) 3U erfennen 10

giebt. 3Ran müfetc ftc efjer eine relatioe 2Jollfommenf)ett, alö eine

©djönfjeit ber mati)ematifdjen gigur nennen. 2)ie Benennung einer

intellectu eilen ©djönljeit fann aud) überhaupt ntd)t füglicf) erlaubt

werben: weit fonft ba3 SBort ©djönljeit alle beftimmte SSeöeutung, ober

baä intettectuelle 3Sor)lgefaHen allen $or3ug oor bem ftnnlidjen üerlieren 15

nutzte. (5f)er würbe man eine ©emonftration foldjer @igenfd)aften,

weil burdj biefe ber Sßerftanb alö Vermögen ber begriffe unb bie (5in=

bilbunggfraft als Vermögen ber 2)arftelfung berfelben a priori fidj ge=

ftärft füllen (toeldjeS mit ber SJSräcifton, bie bie Vernunft hineinbringt,

3ufammen bk (5legan3 berfelben genannt wirb), fd)ön nennen fdunen: in= 20

bem fyier bod) wenigftenä ba$ Sßofjlgefallen, obgleich ber ©runb beffelben

279 in Gegriffen liegt, fubjectiü ift, ba bie Sottfommenljeit ein objeetioeö

SBorjlgefallen bei jtdj fürjrt.

§ 63.

s.l*onberrelattüen3med;mäf}igfeitber9catur 311m Unterfd)iebe 25

oon ber innem.

©ie (Srfaljrung leitet unfere Urtljeilgfraft auf ben Segriff einer objec--

tioen unb materialen ßwecfmäfjigfeit, b. i. auf ben Segriff eineö 3toecf§

ber 5Ratur nur alSbann, wenn ein SSerljältnifj ber Urfad&e sur SBirfnng

3U beurteilen ift*), weld^eö wir als gefefelidt) ein3ufet)en un£ nur baburd) "°

*) 2ßeil i« ber reinen 93catt)eiuatif nid)t oon ber CSriftenj, fonbern nur ber 3Rög«

lidjfeit ber Singe, nftmlidj einer irjrem Begriffe correfponbirenben Slnfdjauung,

mithin gar nid)t oon Urfadje unb Söirfung bie JHebe fein fann: fo mujj fotglid)

alte bafelbft angemerkte 3voetfmciBtgfeit bloß als formal, niemals aU 'ftaturjroetf

betrachtet roeröen. 35
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öermögenb finben, bab mir bie 3bee ber SBirfung ber Gaufalität iljrer

Urfad^e, alö bie btefer felbft 3um ©runbe liegenbe 23ebingung ber

9ftöglid)feit ber erftereu, unterlegen. 2)iefe3 fann aber auf 3miefad)e

SBeife gefd^e^en: entmeber inbem mir bk Sßirfung unmittelbar al3 $unft=

5 probuct, ober nur aU Material für bie taft anberer möglicher %tur=

roefen, alfo entmeber al3 B^ecf, ober alö Mittel aum gmecfmäfeigen @e=

brause anberer Urfacfyen, anfeilt. SDte ledere 3roerf"mäfeigfeit Reifet bie

9iuParfeit (für 9#enfd)en), ober aud) 3uträglid)feit (für jebeg anbere 280

©efd)öpf) unb ift blofe relatio, inbefe bie erftere eine innere Broecfmä&igfeit

io beö 9taturroefen3 ift.

2)te bluffe führen 3. 33. allerlei pmBad)3trmmber sJ$fIan3en bienlicfje

ßrbe mit fid) fort, bie fie biöroeilen mitten im Sanbe, oft aud) an iljren

^ünbungen abfegen. 2)ie ftlutr) fül)rt biefen 3d)lid) an mannen lüften

über ba$ ßanb, ober fe^t it)n an befjen Ufer ah; unb wenn r»ornel)mlid)

15 9ftenfd)en ba3U Reifen, bamit bk &bbe ilm nid)t roieber megfüf)re, fo

nimmt ba$ fruchtbare 2anb 3U, unb ba§ ©eroädjgreid) geroinnt ba ^Ia£,

roo uort)er $ifd)e unb @d)altljiere ttjven Slufent^alt gehabt Ratten. £)ie

meiften Sanbegerroeiterungeu auf biefe 2lrt f»at mol)l bk 5ftatur felbft

»errietet unb fä'Ijrt bamit aud) nod), obgmar langfam, fort. — 9iun fragt

20 fid), ob bk$ al§ ein Btuecf ber 9tatur 311 beurteilen fei, weil e3 eine 9h£=

barfeit für $>tenfd)en enthält; benn bk für ba§ ©emäd)§reid) feiber fann

man nid)t in 2lnfdjlag bringen, roeil bagegen eben fo oiet ben 9fteer=

gefdjöpfen ent3ogen mirb, alS bem 2anbe ^ortrjeil 3urcäd)ft.

Dber, um ein 23eifpiel oon ber 3utraglid)feit geroiffer Murbinge

25 al3 Mittel für anbere @efd)öpfe (raenu man fie als ßwecfe oorau3fe|t)

3u geben : fo ift fein 23oben btn %\&)kn gebeiljlidjer, al3 ein ©anbboben.

9}un l)at ba§ alte 9Jieer, e^e eS ftdt) oom ßanbe 3imtct>g, fo üiele ©anb'-

ftridt)e in unfern norblid)en ©egenben 3iirüdgelaffen, bab auf biefem für

alle Gultur fonft fo unbrauchbaren SobcinueitIäuftige5id)tenmälber^aben 281

no auffdjlagen tonnen, megen bereu unoernünftiger Sluörottung mir Ijäufig

unfere 3>orfaf)ren auflagen; unb ba fann man fragen, ob biefe uralte

2lbfet3ung ber @anbfd)id)teu ein ßroecf ber Ttatur mar 3itm 23er)uf ber

barauf möglichen tficfjtenmälber. &o üiel ift flar: bafy, menn mau biefe

aU ßmtä ber Sftatur annimmt, man jenen @anb aud), aber nur alö rela^

35 tioen 3^^rf einräumen muffe, IU03U mieberum ber alte Dfteeregftranb unb

beffen 3urücf3iel)eu ba$ Mittel mar; benn in ber 9teif)e ber einanber fub=

orbinirten ©lieber einer ßtoecroerbinbung mufe ein jebeg DJHttelglieb al§
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Broecf (obgleich eben nicf)t al$ (Snöatoecf) betrachtet werben, mo3u feine

näd)fte ltrfad)e baä Mittel ift. diben fo, menn einmal 3^inböief)
f
@d)afe,

^ferbe u. f. ro. in ber 2Belt fein füllten, fo mußte ©raS auf (Srben, aber e3

mußten aud) (Sa^fräuter in ©anbmüften machen, menn ^ameele gebeten

follten, ober aua^ biefe unb anbere graSfreffenbe Tierarten in üftenge 5

an3ittreffen fein, menn eS SBölfe, £iger unb £ömen geben füllte. 9M)tn
ift bic objectioe B^ecfmäBigfett, bie ftcf) auf 3uträglid)feit grüntet, nid)t

eine objectioe 3toecfmäfeigfeit ber 2)inge an ftd) felbft, als ob ber @anb

für fid) al3 SBirfung auS feiner Urfad)e, bem 9D?eere, nid)t fönnte begriffen

merben, oline bem lefetem einen ßwerf untequlegen unb ofyne bie SBirfung, 10

nämlich ben Sanb, alö Äunftmerf 3U betrachten. @ie ift eine blofc rela=

282 tioe, bem £>inge felbft, bem fte beigelegt mirb, blofc zufällige gvozfc

mäfeigfeit; unb obgleid) unter ben angeführten 23eifpielen bie ©raöarten

für fid) al3 organiftrte $robucte ber 9?atur, mithin alö funftreid) 31t beur^

feilen jtnb, fo merben fte bodt) in 33e3ier)ung auf Spiere, bk fid) baöon 15

nähren, als blofce rot)e Materie angefef)en.

Sßenn aber oottenbS ber 5ftenfd) burd) fyreicjeit feiner (Saufalität bk
9caturbinge feinen oft tt)örict)teu 9lbftd)ten (bie bunten SSogelfebern

3um ^suferoerf feiner 23efleibung, farbige (Erben ober $ftan3enfäfte 3ur

<§d)minfe), manchmal aud) au3 öernünftiger 2lbfid)t baei ^>ferb 3um 20

leiten, ben (Stier unb in 9ftinorca fogar ben (Sfel unb baS @d)tüein 311m

^pgeit 3uträglid) finbet: fo fann man fyier audj nidjt einmal einen

relatioeu 9ktur3mecf (auf biefen ©ebraud)) annehmen. 2)enn feine

Vernunft meife ben fingen eine Ubereinftimmung mit feinen roitlrur-

licrjen Einfällen, IÜ03U er felbft nid)t einmal oon ber 9iatur präbeftinirt 25

mar, 3U geben. üftur mennman annimmt, 9Jienfd)en Ijaben auf (Srben

leben f ollen, fo muffen bodj menigften3 bie Mittel, oljne bk fte al3 Ütf)iere

unb felbft alö oernünftige £Ijiere (in roie niebrigem ®rabe e3 aud) fei)

nid)t befteljen fonnten, aud) nidjt fefjlen; alöbann aber mürben biejenigen

5caturbinge
p
bk 31t biefem 8el)uf unentbefjrltd) ftnb, aud) alg üftatu^roecfe 30

angefefjen werben muffen.

9Jian fieljt I)ierau3 leicht ein, ba$ bie äußere ßioecEmäfeigfeit (3u=

283 träglidjfeit eineS 2)ingeg für anbere) nur unter ber 23ebingung, ba$ bie

@riften3 be^enigen, bem e3 3unäd)ft ober auf entfernte SBeife 3uträglid)

ift, für fid) felbft &mä oer ^atur fei, für einen äußern sftatuqmecf an- 35

gefe^en merben fönne. 2)a jeneg aber burd) blojje ^aturbetracfytung

nimmermehr au^umadjen ift: fo folgt, bah bie relatioe Broecfmä^igfeit,
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ob fte gleich Ijnpotrjetifcfj auf 9tatur3mecfe Slngeige giebt, bennod) 3U feinem

abfoluten teleologifdjen Urteile berechtige.

25er (Schnee fiebert Me (Saaten in falten Sänbern miber ben $roft

;

er erleichtert bie ©emeinfd)aft ber 9ftenfd)en (burd) Schlitten) ; ber Sa^p-

5 länber finbet bort Spiere, bie biefe ©emetnfdjaft beroirfen (3tenntr)iere)
f

bie an einem bürren 9ftoofe, meld)e3 fte ftet) felbft unter bem @d)ttee

rjeroorfcfjarren muffen, rjinreid)enbe Mjrung finben unb gleid)mor;l ftdt)

leid)t 3ä^men unb ber $reil)eit
f
in ber fte ftd) gar roerjl erhalten fbunten,

mittig berauben laffen. %nx anbere 23ölfer in berfelben Simone enthalt

10 ba§ 9tteer reiben SSorratlj an Spieren, bk aufeer ber Dlaljrung unb

Äleibung, bie fte liefern, unb bem £ol3e, meldjeg iljnen ba§ ÜJceer 3U

SBofynungen gleicfjfam Ijinflöfct, ttynen nodj Srennmaterien 3ur (Swär*

mung iljrer glitten liefern, £ier ift nun eine berounbernömürbtge 3"=

fammenfunft öon fo öiet 23e3tel)ungen ber 9tatur auf einen Bwecf ; unb

15 biefer ift ber ©ronlänber, ber Sappe, ber ©amojebe, ber 3>afute u. f. m.

2lber man fterjt uid)t, marum überhaupt 2ftenfd)en bort leben muffen.

2tlfo fagen: bafy barum fünfte au£ ber 2uft in ber $orm beS @djnee3 284

Herunterfallen, ba$ TOeer feine Strome Kjabe, meldte baS in märmern

Sänbern gemadjfene £013 bar)tn fdjmeutmen, unb grofee mit Öl angefüllte

20 ©eetljiere ba ftnb, meil ber Urfadje, bie atte bie Ttaturprobucte ^erbeü

fcfjafft, bk 2>bee eineS SSortrjeilö für gemiffe armfelige ®efd)öpfe 3um

©runbe liege: märe ein feljr gemagte§ unb mtllfürlidjeö Hrtr)eil. 2)enn

menn alte biefe Tiaturnüfjlicfjfett aud) nidjt märe, fo mürben mir nidjtS

an ber 3ulänglid)feit ber 3(atururfadjen 31t biefer 23efdjaffent)eit ber*

25 miffen; üielmetjr eine foldje Anlage aud) nur 3U oerlangen unb berülatur

einen folgen 3*oecf 3U3umutl)en (ba or)neba3 nur bie größte Unüerträg^

lidjfeit ber TOenfdjen unter einanber fte big in fo unmtrtpare ©egenben

I;at öerfprengen fönnen), mürbe un£ felbft oermeffen unb unüberlegt 31t

fein bünfen.

r?o § G4.

3$on bem cigeutt)ümlid)eu (5t)arafter bev 5Mngc alö

s)iatur3merfc.

Um ein3ufel)cn, ba$ ein 1)tnj um alz „Jroccf mögltd) fei, b. o. bie

(5aufalität feinet Urfprunqe ntd)t tut sJ)icd)antgm ber Statur, fouhcru

35 in einer Urfadje, bereu Vermögen 3U mirfeu burd) ^Begriffe beftimmt anrö,

Äant'l ©Triften, ©nfe, V. 24
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fudjen 3U muffen, basu roirb erforbert; bafe feine $orm nidjt naä) blofcen

9iaturgefe£en möglidj fei, b. i. folgen, roeldje oon unl burcr; ben SBerftanb

allein, auf ©egenftänbe ber (Sinne angeroanbt, erfannt roerben fönnen

;

285 fonbern bafe felbft iljr empirifdt)eö (Srfenntnifj iljrer Urfad^e unb 2Bir=

fang nadj begriffe ber Vernunft ooraulfe^e. SDtefe BufdUigf ett feiner s

$orm bei allen empirifdjen 9iaturgefefcen in SBegiefiung auf bk Vernunft,

ba bie Vernunft, roeldjer an einer jeben $orm einel Murprobuctl audj

bie 9totrj»enbigfeit berfelben erfennen mufc, toenn fte audj nur bie mit

fetner Gn^euguug oerfnüpften Sebingungen einfefyen roill, gleidjrooljl an

jener gegebenen $orm biefe -Jlotljroenbigfeit nidjt annehmen fann, ift felbft m

ein ©runb, bie (Saufalität beffelben fo anaune^men, all ob fte eben bar*

um nur burd) Vernunft möglid) fei; biefe aber ift allbann bal Vermögen,

nad) Broecfen 3U Rubeln (ein 3Biüe); unb bal Dbject, roeld^eö nur all

aul biefem möglid) öorgefteCtt roirb, roürbe nur all Bwecf für möglidj

oorgefteflt roerben. 15

2Benn jemanb in einem iljui unberoorjnt fdjeinenben Sanbe eine

geometrifdje $igur, atlenfalll ein regulärel <Se<Jrj§ecf , im <5anbe ge^eid^net

roaljrnäljme: fo roürbe feine 3ftefIerton, inbem fte an einem Segriffe ber=

felben arbeitet, ber (gfntyeit beö ^rtncipl ber Beugung beffelben, roenn

gleidt) bnnfel, üermittelft ber Vernunft inne roerben unb fo biefer gemäfe 20

ben <Sanb, ba$ benachbarte 9Qta, bie SBinbe, ober aud) Spiere mit tljren

$u&tritten, bie er fennt, ober jebe anbere ocrnunftlofe Urfadje md)t all

einen ©runb ber 9ftöglid)fett einer folgen ©cftalt beurteilen: roeil ifym

286 bie BufdlUgfeit, mit einem folgen begriffe, ber nur in ber Vernunft

möglidj ift, gufammeu 3U treffen, fo unenbltd) grofe fdjetnen roürbe, ba§ 25

el eben fo gut roäre, all ob el baau gar fein 9taturgefet$ gebe, bafe folglid)

aud) feine Urfadje in ber blofe med)antfd) roirfenben 5ftatur, fonbern nur

ber begriff oon einem folgen Dbject all begriff, ben nur Vernunft geben

unb mit bemfelben ben ©egenftanb Dergleichen fann, audj bie ßaujalttät

31t einer folgen 2Birfung enthalten, folglich biefe burdjaul all Bioecf, 30

aber ntd)t «Raturgtoecf, b. i. all $robuct berßunft, angefeljen roerben

fönne (vestigium hominis video).

Um aber etroal, ba§> man all Murorobuct erfennt, gleidjtooljl boct)

aud) all ßroecf, mithin all sftatuqroecf 31t beurteilen : baau, roenn nidjt

etroa hierin gar ein SBiberfprud) liegt, roirb fdtjon merjr erforbert. %$ 35

roürbe oorläufig fagen: ein 2)ing eriftirt all 9ktur3roecf, roenn el oon

fic^ felbft (obgleich in 3toiefad)em@inne)Urfac^e unb SBirfung ift;
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benn hierin liegt eine (Saufalität, bergleid)en mit bem blofcen Segriffe

einer üftatur, olme iljr einen B^ec! unterlegen, nidt)t oerbunben, aber

audj aiSbann 3»ar orme SBiberfprud) gebaut, aber nid)t begriffen »erben

fann. 2Bir »ollen bk Seftimmung biefer 3>bee oon einem ?Ratur3»ecfe

6 guöörberft burd) ein Seifpiel erläutern, e^e »ir jie oöHtg augeinanber

fefcen.

(Sin Saum 3eugt erfttidj einen anbern Saum nadj einem befannten

üftaturgefefce. 2)er Saum aber, ben er eraeugt, ift oon berfelben ©attung ; 287

unb fo erzeugt er ftdj felbft ber ©attung nadj, in ber er einerfeitä als

io SBirfung, anbrerfeitS all Urfadje, öon ftcf) felbft unauffyörlidj rjeroor--

gebraut unb eben fo ftdj felbft oft Ijeroorbringenb, ftdj att ©attung be-

ftänbig erhalt.

B»etten§ erzeugt ein Saum ftdt) audj felbft aU Snbiöibuum.

Sttefe 2lrt oon SBirfung nennen »ir 3»ar nur ba$ 2Bad)3tljum; aber

15 biefeö ift in folgern Sinne #u nehmen, bafe c8 öon jeber anbern ©röfeen*

3unarjme nadj medjanifdjen ©efe^en gäu3lidj unterfdjieben unb einer

Beugung, »ie»of)l unter einem anbern tarnen, gleict) 3U adjten ift. 2)ie

Materie, bie er 3U ftdj Ijin3ufej3t, »erarbeitet biefeö ©e»ädj§ oorljer 31t

fpecififaVeigentfjümltdjer Qualität, »eldje ber 9}aturmedjanigm aufeer irmt

20 nid)t liefern fann, unb bilbet fidj felbft »eiter aug öermtttelft eine*

Stoffe3, ber feiner 9ftifd)itng nadj fein eignet $robuct ift. ©ennob er3»ar,

»a3 bie Seftanbtljeile betrifft, bie er oon ber Dlatur aufjer iljm erhält,

nur alö (Sbuct angefeljen »erben mufj: fo ift bod) in ber ©Reibung unb

neuen Bufammenfejjung biefeg roljett Stop eine foldje Originalität beö

25 (Sa^eibung^ unb SilbungöoermögenS biefer 2lrt üftatunoefen an3utreffen,

ba$ alle Äunft baoon unenblid) »eit entfernt bleibt, »enn fie e3 öerfuct)t r

au3 ben Elementen, bie fte burdj B^vglieberung berfelben erhält, ober aud)

bem Stoff, ben bk Tiatur 3ur üRarjruitg berfelben liefert, jene ^robucte

beg @e»ädjSreidjg »ieber tjerguftelten.

30 ^Drittens eqeugt ein Xrjeil biefeS ©efdjöpfg aud) ftd) felbft fo: bafc 2S8

bk (Spaltung beg einen öon ber (Spaltung ber anbern »ed)fel§»eife

abfängt. 2)aS Sluge an einem Saumblatt, bem B^eige ^^ anbern ein«

geimpft, bringt an einem frembartigen Stocf'e ein ®e»ädj§ oon feiner

eignen 2lrt Ijeroor unb eben fo ba$ Pfropfreis auf einem anbern (Stamme.

35 2)al)er fann man aud) an bemfelben Saume feben B^eig ober Slatt als

blofe auf biefem gepfropft ober oculirt, mithin al£ einen für ftdj felbft be=

fteljenben Saum, ber ftdt} nur an einen anbern anfängt unb parafttifdj

24*
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nälvrt, anfefyen. Bugleid^ ftnb bte Blätter 3roar ^lobucte be3 33aum§,

erhalten aber biefen bod) aud) gegenteilig; benn bk mteberf)oIte (5nt=

blätterung mürbe iljn tobten, unb fein 2Bad)3tl)um tätigt t>on ir)rer

SBirfung auf ben ©tamm ab. Ser @elbftf)ülfe ber Dlatur in biefen ©e=

fd)öpfen M ifyrer Verlegung, tno ber Mangel eineS Srjeilö, ber 3ur ©r= 5

Haltung ber benad)barten gehörte, öon ben übrigen ergänzt wirb ; ber

ÜRifjgeburten ober 9J?if3geftalten im SSadjStljum, ba gemiffe Steile roegen

öorfommenber 5Rängel ober £inberniffe fidj auf gan3 neue 2trt formen,

um baö, maS ba ift, 3U erhalten unb ein anomalifd)eg ®efd)öpf l)err>or=

zubringen: mill id) Ijier nur im Vorbeigehen ermähnen, ungead)tet fie 10

unter bk munberfamften @igenfd)aften organtfirter ®efd)öpfe gehören.

289 § 65.

Singe als ^aturgmecfe finb organifirte Sßefen.

-)iad) bem im üorigen § angeführten Crjarafter mufe ein Sing, roeldjeS

a\§ Dkturprobuct bod) augleid) nur a\$ ^atnqmecf möglid) erfanut merben 15

folt, ftd) 31t ftdt) felbft med)felfeitig alö Urfadje unb SBirfung oerljalten,

meld)e3 ein etmaS uneigentlidjer unb unbeftimmter 2lu3brucf ift, ber einer

Ableitung oon einem beftimmten Segriffe bebarf.

Sie tfaufaloerbinbung, fofern fie blof? burdj bm Verftanb gebadet

mirb, ift eine 3Serfnüpfung, bie eine !Heir)e (üon Urfad)en unb SBirfungen) 20

au3mad)t, meld)e immer abwärts get)t; unb bie Singe felbft, meiere alö

2£irfungen anbere atf Urfad)e oorauSfe^en, fönnen oou biefen nid)t gegen--

feittg 3ugleid) Urfadje fein. Siefe ßaufaloerbinbung nennt man bie ber

mirfenben Urfadjen (nexus effectivus). Sagegen aber fann bodj aud)

eine-(5aufaloerbinbung nad) einem SSernunftbegriffe (üonßmecfen) gebaut 25

merben, meld)e, wenn man fte al3 DM)e betrad)tete, foroor)l abmärtS aU

aufmärtö 2(bt)ängigf.eit bei fid) führen mürbe, in ber ba§ Sing, roeldjeö

einmal att SSirfung bejeidjnet ift, bennod) aufwärts ben Hainen einer

Urfadje beseitigen Singe* oerbient, mooou e8 bk SBirfuttg ift. Sm
^raftifeben (nämlid) ber&unft) finbet mau letdjt bcvgleid)en Verfnüufuug, :?o

290 mic 3. 23. ba§ £auS 3mar bk Urfadje ber ©eiber ift, bie für 9}üetl)e ein-

genommen merben, aber bod) aud) mitgefürt bte ^orfteüung oou btefem

moglid)en (Sinfommen bie ilrfad)c ber Erbauung beS .^aufeS mar. (Sitte

fold)e Gaufaluerfnüpfung mirb bie ber Gmburfadjeti (nexus ttnalis) gc=

nannt. 9Jian fönnte bie elftere öiclleid)t fd)tdlid)er bie Verknüpfung ber 35
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realen, bie gweite ber ibeaten Urfacfjen nennen, »eil bei biefer Benennung

3ugleidt) begriffen wirb, bab eö nid)t merjr aU biefe gtoei Wirten ber

(Saufalität geben fönne.

3u einem Dinge aU SRaturgmecfe loirb nnn erftlid) erforbert, bafe

5 bk Steile (ityrem Dafein unb ber ftorm nad)) nur burd) if)ie SSejtetjung

auf ba§ ©ait^e möqlicr) futb. Denn baö Ding felbft ift ein ßroed, fo'glid)

unter einem begriffe ober einer 3bce befaßt, bie aüeä, maö in it)in eut^

galten fem fall, a priori beftimmen muß. Sofern aber ein Ding nur auf

biefe 2lrt aU möglich gebad)t mirb, ift cö blofe ein Äunftnjerf, b. i. ba£

io $robuct einer öon bei Materie (btn Ifjitlen) beffelben unterjd)iebenen Der-

nünftigen Urfadje, bereit (Saufalttat (in .soerbeifdjaffung unb ^erbinbung

ber Steile) burd) ttjre 3bee öon einem baburd) möglichen ©angen (mit*

f)tn ntd)t burd) bie 5ftatur außer tljm) beftimmt mtrb.

@olt aber ein Ding alä 3Raturprobuct in ftd) felbft unb feiner ii ttent

15 5Röglid)feit bodf) eine Seaieljung auf ßroeefe enthalten, b. i. nur att Statur*

3irecf unb orme bie Gaufalität ber begriffe oon üernünftigen SBefen außer

ifym möglid) fein: fo wirb 3 m et

t

eng ba^u erforbert: ba$ bie 2l)eilc bef= 2 1

felben fid) baburd) gur 6tnl)ett eiltet ©angen oerbinben, bau fie öon ein-

anber med)felfeitig ltrfad)e unb SSirfung iljrer Jvornt finb. Denn auf

20 foIcr)e SBeife ift eö allein möglid), baB umgef'ci)rt (medjjelfeitig) bie "seee

be3 ©angen mieberum bie ftorm unb 33erbinbung aller Irjeile beftimme:

ntd)t al^ Urfadje — benn ba märe eö ein ^unftprobuet —
,
fonbern aUJ

(Srfenntnißgrunb ber fnftematifdjen (Stntjeit ber gönn unb SSerbinbung

afleg Mannigfaltigen, mag in ber gegebenen Materie enthalten ift, für

25 ben, ber e3 beurt()etlt.

3u einem Äörper alfo, ber an ftd) unb feiner innern 9J£oglid)feit nad)

alö 9fatur3mecr' beuitl)eilt roerhett foll, wirb erforbert, ba$ bie Steile

beffelben einanber inögefammt it>rer gorm fomoljl ale JßerMnbung nadj

med)felfeitig unb fo ein ©an3eg auS eigener (Saufalitat fjeroorbringen,

30 beffen Segriff Joieberum umgefefjrt (in einem SSefen, meldjeö bie einem

foldjen^robuct aitgenteffette Gaufalttät nad) Gegriffen befäße) ilrfad)e üon

bemfelben nad) einem ^rineip fein, folglid) bie SSerfnüpfung ber mir =

fenben Ltrfad)ett sugleidj alSSBirfung burd) Gntburfadjen b>-

uvtr)etlt werben fönnte.

35 sn einem fold)en ^robuete ber Otatnv toirb ein jeber £f)eil fo, mte

er nur burd) alle übrige ba ift, aud) al3 um ber an b ein unb be3

©äugen mtllen eriftivenb, b. i. aU SSevfyeug rCrgan) gebadjt: meldjeg
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292 aber ntdjt genug ift (bettn er tonnte aud) SBer^eug ber ßunft fein unb

fo nur al3 Bwecf überhaupt möglich DorgefteÜt »erben)
; fonbern alä ein

bie anbern Steile (folglich jeber ben anbern me<fcfelfeilig) Ijeröorbrin--

genbeä Drgan, bergletdjen fein 2Berf3eug berßunft, fonbern nur ber

allen (Stoff 3U SBer^eugen (felbft benen ber ßunft) liefernben Sftatur fein 5

lann: unb nur bann unb barum Wirb ein foldjeg ^robuct, att organi=

ftrteS unb fidj felbftorganifirenbe32Befen, einStatttrawedge*

nannt werben fömten.

Sn einer tyx ift ein Zfyil baä SBerfgeug ber «Bewegung ber anbern,

aber nidjt ein fRab bie wirfenbe Urfadje ber £eroorbringung be3 anbern ; io

ein SEIjeil ift 3War um beS anbern willen, aber ntdjt burd) benfelben ba.

©arjer ift aud) bie rjeroorbringenbe Urfad)e berfelben unb itjrer ftorm

ntdjt in ber 91atur (biefer Materie), fonbern aufeer iljr in einem SBefen,

welkes nad) ^been ettteg burd) feine (Saufalität möglidjen (Stauen wirfen

farm, enthalten. 2)al)er bringt aud) nidt)t ein 9tab in ber 1% ba3 anbere, 15

nod) weniger eine Urjr anbere Ut)ren rjeroor, fo bafj fte anbere Materie

baju benu^te (fte organifirte) ; baljer erfe£t fte audj ntdjt üon felbft bie

tf)r entroanbten Steile, ober oergütet tl)ren Mangel in ber erften SSilbung

burdj ben beitritt ber übrigen, ober beffert jtdj etwa felbft auf, wenn fte

in Unorbnung geraden ift : weldjeS alteS wir bagegen üon ber organiftrten 20

üftatur erwarten fönnen. — ©in organiftrteö SBefen ift alfo ntdjt blofe

293 9ttafd)ine: benn bie Ijat lebiglid) bewegenbe tfraft; fonbern eS befifct

in ftd) bilbenbe Äraft unb jwar eine foldje, bie e3 ben Materien mit*

trjeilt, weldje fte nidjt rjaben (fte organiftrt) : alfo eine ftd) fortpflar^enbe

bilbenbe Äraft, Weldje burd) baä 23ewegung8öermögen allein (ben 25

ÜHedjaniSm) nidjt erflärt werben fann.

9Jian fagt oon ber Diatur unb irjrem Vermögen in organiftrten

^robucten bei weitem 31t wenig, wenn man biefe§ ein Slnalogon ber

Ännft nennt; benn ba benft man jtdj ben Äünftler (ein öernünfttgeS

SBefeu) aufjer it)v. (Sie organiftrt ftd) öielmeljr felbft unb in jeber (SpecieS 30

itjrer organiftrten "JSrobucte, 3War nad) einerlei (Sremplar im ©anjeu,

aber bod) audj mit fdjicflidjen 2lbweidjungen, bk bie Selbfierrjaltung nad)

ben llmftänben erforbert. SKäfjer tritt mau üielteid)t biefer unerforfdjlidjen

(Sigenfdjaft, wenn man fte ein Slnalogon bej§ £ebeu3 nennt: aber ba

muß man entweber bie Materie alö blofec Materie mit einer (Sigenfcfjaft 35

(.*pi)lo3oiom) begaben, bie trjrem SBefen wiberftrettet; ober il)r ein frcmb=

artiges mit irjr in ©emcinfdjaft fte l)e \\b eö Sßrtnctp (eine Seele) bei=
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gefetten: mo^u man aber, roenn ein fold^eö ^robuct ein Murprobuct [ein

fofl, organiftrte Materie als Sßerfaeug jener (Seele entmeber fdjon üor=

augfefet itnb jene alfo nid)t im minbeften begreiflicher mad)t, ober bie

(Seele gur Äünftlerin biöfeö Sautocrfö machen unb fo ba$ ^robuct ber

5 üftatur (ber förderlichen) entgierjen mufe. ©enau gu reben, rjat alfo bie 294

Drganifation ber ftatur nidjtS 2lnalogifd)e3 mit irgenb einer ßaufalität,

bie mir rennen*), ©djönljeit ber Statur, meil fie ben ©egenftänben nur in

Segiermng auf bie 9tefIerion über bk äufeere Slnfcqauung berfelben,

mithin nur ber %oxm ber Dberflädje megen beigelegt mirb, fann mit

10 3f?ed)t ein Slnalogon berßunft genannt merben. 2lber innere 9tatur=

öollfommenljeit, mie fte Diejenigen 2)inge befi£en, meiere nur alö

91atur3merfe möglich finb unb barum organiftrte SBefen rjetfeen, ift nad)

feiner Analogie irgenb eines unS befannten pi)t)ftfd)en, b. i. 3ßaturoer*

mögend ja, ba mir felbft 3ur 9catur im meiteften Serftanbe gehören, felbft

15 ntdjt einmal burdj eine genau angemeffene Sinologie mit menfd)lid)er

Äunft benfbar unb erflärlid).

£)er Segriff eineö 2)ingeS, att an fict) üiaturaroecfö, ift alfo fein

conftiturioer Segriff beS Serftanbeä ober ber Vernunft, fann aber bod)

ein regulativer Segriff für bie reflecttrenbe Urtrjctl^fraft fein, nad) einer 295

20 entfernten Analogie mit unferer Saufalttftt nad) j&mdtn überhaupt bie

9lad)forfd)img über ©egenftänbe biefer 2lrt 3U leiten unb über tljren

oberften ©runb nadjjubenfen; ba§ legiere gmar ntd)t 311m 23eb,uf ber

Äenntnife ber jftatur, ober jeneö UrgrunbeS berfelben, fonbern üielmeb,r

eben beffelben praftiferjen Sernunftoermögeng in unS, mit meldjem mir

20 bie ttrfacfye jener ßraecfmäfeigfeit in Analogie betrachteten.

Drganifirte 2öefen finb alfo bie einzigen in ber Statur, meiere, wenn

man fie aud) für ftdj unb ofyne ein S?err)dltnife auf anbete 3)inge be=

trautet, bod) nur al3 B^ecfe berfelben möglich gebaut merben muffen, unb

*) 3ftan fann nmgefebrt einer geroiffen 33erbinbung, bie aber aud) ntefjr in ber

3° 3bee aU in ber 3ßirflid)!eit angetroffen mirb, burd) eine Analogie mit ben genannten

unmittelbaren Jcaturjrcerfen 2id)t geben. ©0 Ijnt man fid) bei einer neuerltd) unter»

nommenen gä^licrjen ilmbilbnng eineS grüben SSolf^ 31t einem (Staat beg 2ßort3

Drganifation t)äufig für ©inridjtung ber 5ftagiftraturen ufro. unb felbft be3

gansen ©taatäförperä fe£>r fd)itfltd) bebient. ©enn iebeS ©lieb foll freilief) in einem

35 folcfjen ©anjen nid)t bloß Mittel, fonbern äugletd) aud) Qrved unb, inbeut e3 311

ber 9J}öa.lid)feit be§ ©anjen mitroirft, burd) bie Sbee be3 ©ansen roieberum feiner

Stelle unb Function nad) befttiumt fein.
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Me alfo guerft bem begriffe etneö 3foecf3, ber nid)t ein praftifd)er,

fonbem 3roetf ^er üftatur ift, objectirje Realität unb baburd) für bie

9iaturmiffenfdjaft ben@runb 31t einer Senologie, b.i. einer 33eurtt)eilungg=

art iljrer Dbjecte nad) einem befonbern ^rtncip, oerfdjaffen, bergleidjen

man in fte etn3ufüljren (meil man bie 2Röglid)feit *ww folgen 2lrt &

(Saufalität gar nid)t a priori einferjen fann) fonft fd)Ied)terbingg nid)t be=

redjtigt fein mürbe.

§ 66.

$om $rincir> ber 33eurtr)eilung ber innern 3toecfmäJ3igfeit

in organifirten 2Befen. 10

S)iefe3 ^rincip, 3ugleid) bie ^Definition berfelben, Reifet: ©in
296 oiganiftrteä ^robnct ber Üftatur ift ba3, in meinem alleö

3mect nnb roedjfelfeitig aud) Mittel ift. -JKd)t3 in tfym ift umfonft,

3toetflo£, ober einem blinben üftaturmedmniöm 3U3ufd)reiben.

^Diefeö ^linüp ift 3ioar feiner SSeranlaffnng nad) oon (Erfahrung 15

abzuleiten, nämlich berienigen, meldte mettjobifd) angeftellt mirb unb 23e=

olad)tmtg Reifet, ber Mgemeinfyeit nnb 3^ott)tx)enbigfett megen aber, bie

e$ üon einer folgen Bwecfmdfetgfeit auöfagt, fann e£ nid)t blo& auf @r=

faljrungggrünben berufen, fonbern mufj irgenb ein ^rincip a priori, menn

eö gleid) blofe regulativ märe, unb jene 3tt>erfe allein in ber 3bee beä 23e= 20

intl)etlenben unb nirgeub in einer mirfenben itrfad)e lägen, 311m ®runbe

Ijaben. 9)ian fann bafyer obgenannteö s45rincip eine 9flarime ber 23e=

urtf>eüung ber innern Bwecfmäfeigfeit organifirter SBefen nennen.

Dafc bie 3cvglieberer ber ©emädjfe unb Spiere, um iljre (Structur

3>i crforfdjcn unb bie ©rünbe eiufer)en 31t fönuen, toarum unb 3u meldjem 25

Onbe foldje Ifjeile, marum eine fold)e tfage unb äkrbinbuug ber Steile

n t& gerabe biefe innere ^orm tfnten gegeben luorben, jene 9)Jarime: ba^

md)t3 in einem fold)en ®efd)öpf umfonft fei, alo unumgänglid) notfc

menbig annehmen unb fte eben fo, aU ben ©runbfafi ber allgemeinen
v

Vuturlel)ic : bab ntd)ttf oon ungefähr gefdjelje, geltenb mad)en, ift 30

bifannt. $n ber 'Iljat fönnen fie fict) and) oon biefent teleologifd)en

WrunbfaUe eben fo roenig loöfagen, alS oon beut allgemeinen pljt)ftfd)en,

297 meil, fo roie bä $erlaffimg betf legieren gar feine (Srfarjrung überhaupt,

fo bei ber bc$ elfteren ($hunbfat3e3 fein Settfaben für bie 33eobact)tima

einer 3lrt uon "Jiatitrbingen, bie mir einmal teleologifd) unter bem 33e- 35

griffe ber ^atm^merfe gcbad)t l)aben, übrig bleiben mürbe.
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£)enn biefer begriff füljrt bie Vernunft in eine gan^ anbere Drbnung

ber 3Mnge, al$ bie eines blofeen ÜRedjam3m8 ber -Katar, ber unS t»ier nidjt

merjr genug tfyun toifi. ©ine 3bee fott ber 3Rögli(^!eit beö 9caturprobuctS

3um ©runbe Hegen. 28eil biefe aber eine abfolute (Sinljeit ber 3Sor=

5 ftettung ift, ftatt bafc bie Materie eine 23ielf)eit ber £>inge ift, bie für ftä)

feine beftimmte (Sinljeit ber Sufammenfe|ung an bie £anb geben fann:

fo mufe, roenn jene @int)eit ber Sbee fogar ati 23eftimmung§grunb a priori

eineä 3Raturgefe^eg ber (Saufalität einer folgen gorm beS 3ufammen=

gefegten bienen fott, ber B^ecf ber Dcatur auf 5llleS, roa3 in ürrem $ro=

io bucte liegt, erftrecft werben. 2)enn roenn mir einmal bergleidjen SBirfung

im ©an^en auf einen überfinnlid)en BeftimmungSgrunb über ben

blinben 9Jced)aniSm ber Statur rjinaug be3iet}en
r
muffen roirfte aud) gan3

nad) biefem ^rincip beurteilen; unb eS ift fein ©runb ba, bie $onn

eineö folgen $)inge3 nod) 3um £f)eit öom leereren al3 abhängig 011311=

15 nehmen, ha alSbann bei ber SSermifdjung ungleichartiger ^rincipien gar

feine fixere Siegel ber Beurteilung übrig bleiben mürbe.

(£3 mag immer fein, bafy 3. 23. in einem tt)ierifd)en Äörper manage 298

Steile als (Joncretionen nad) blofs med)anifd)en ©eferjen begriffen roerben

tonnten (als £äute, ^nod)en, £aare). 2)od) mujj bie llrfad)e, melcfye bie

20 ba3u fd)icflid)e Materie r)erbeifd)afft, biefe fo mobiftcirt, formt unb an

tt)ren gehörigen ©teilen abfegt, immer teleologifd) beurteilt merben, fo

bafc alte3 in itym al6 organifirt betrachtet roerben mufe, unb atteö aud) in

gemiffer iBe^ietjung auf ba£ 2)ing felbft mieberum Drgan ift.

§ 67.

25 ü8om ^rincip ber teleologifdjen Senrtljeilung ber 9catur

überhaupt al§ ©uftem ber Bmecfe.

2Bir tjaben oben üon ber äußeren ßmed'mäfeigfeit ber Ücaturbinge

gefagt: bau fie feine l)inreid)etibe Berechtigung gebe, fie 3itgleid) alö

ßroede ber Statur 31t @rflärungggrünben ifyreä £>afein3 unb bte 3ufälüg=

30 3iuecfmäfeigen Sßirfungen berfelben in ber Sbee 3U ©rünben iljreö £>a--

feinä nad) bem ^rincip ber @nburfad)en 31t brausen. ©0 form man bie

bluffe, meil fie bie ®emeinfd)aft im ^immi ber Sänber unter Golfern

beförbern, bie ©ebirge, meil fie 31t biefen bie Quellen unb 3m1

@rl)altung

berfelben ben ©d)neeüorratl) für regeulofe ßeiten enthalten, ungleichen

35 ben 31 b^ an 9 ber Sauber, ber biefe ©ettäffer abführt unb ba§ Sanb
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299 trocfen werben läfet, barum nid)t fofort für ^taturgioecfe galten: Weil, ob»

3toar biefe ©eftalt ber Oberfläche ber (Srbe pr Gnttftebung unb Grtjaltung

beS ©ett»dd)ö= unb Zfymäfyä febr nöü)ig war, fte bod) ntct)tg an ftd) fyat,

3U beffen 9flöglid)feit man ftd) genöt^igt fäbe eine (Saufalität nad) ßwecfen

anaunebmen. oben baä gilt oon ©etoäd)fen, bie ber 2ftenfdj 3U fetner 5

5Kotl)burft ober (Srgö£lid)feit nu^t: oon gieren, bem Äameele, bem3fUnbe,

bem $ferbe, £unbe u. f. to., bie er trjeilö 3U feiner 3fiabmng
f
tljeilg feinem

©ienfte fo vielfältig gebrauten unb großenteils gar nid)t entbebren

fann. Son ^Dingen, beren feineö für ftd) alö 3»ecf an^ufeben man Urfad)e

r)at, fann baä äufeere SSerfjältnife nur fynpotljetifcb für gmecfmäfetg be= io

urteilt werben.

(Sin £>ing feiner innern $orm falber aI3 Murgwecf beurteilen, ift

gana etroag anbereS, aI3 bie (Srifteng biefeS 5)inge3 für 3roed ber 5Ratur

galten. 3" ber lefjtern Sebauptung bebürfen mir nid)t blofe ben Segriff

üon einem möglid)en3roecf, fonbern bieGJrfenntnife be3 ©nb^roeefö (scopus) 15

ber üftatur, ireldjeö eine 33e3iet)ung berfelben auf etroaö Überjtnnlid)e3 be=

barf, bie alle unfere teleologifcbe ^aturerfenntnifc tneit überfteigt; benn ber

3»ecf ber Grrifteng ber $atur felbft mufe über bie 5ftatur binau3 gefugt

werben. £)ie innere $orm eineS bloßen ©raebalmö fann feinen blofc

nad) ber 3RegeI ber ßroeefe möglieben Urfprung für unfer menfd)lid)e§ 20

Seurtrjeilungöoermögen I)tnreid)enb beweifen. ©ef)t man aber baoon ab

300 unb fter)t nur auf ben ©ebraud), ben anbere üftaturwefen baoon macben,

öerläfet alfo bk Setrad)tung ber innern Drganifation unb fietjt nur auf

äußere 3Wecfmäfeige Schiebungen, wie ba& ©ra3 bem Sieb, U)ie biefeö

bem $ftenfd)en al3 Mittel 3U feiner ©riftenj nött)tg fei; unb man fteljt 25

nict)t
f
marum eS benn nöit)ig fei, bafc 2J?enfd)en eriftiren (weld)eä, Wenn

man etwa bie toljollänber ober $euerlänber in ©ebanfen l)at, fo leid)t

nid)t gu beantworten fein möcbte): fo gelangt man 31t feinem fategorifeben

3wecfe, fonbern alle biefe gtoecfmäfeige Segiebung beruht auf einer immer

Weiter binau^ufefeenben Sebingung, bk als unbebingt (bae 2)afein eineS 30

£)inge3 aU Gntbgwecf) gang aufeerbalb ber pb^Pfcb^eleoIogifcben SBelt*

betrad)tnng liegt. SllSbann aber ift ein fold)e6 2)ing aueb nid)t Watur»

gweef ; benn e3 ift (ober feine gan3e ©attung) nid)t alö Staturprobuct an=

3ufeben.

@3 ift alfo nur bie Materie, fofern fte organifirt ift, melcfje ben Se= 35

griff oon ibr at3 einem ftatuqwed'e notbwenbig M ftd) fül)rt, weil biefe

il)re fpeciftfdje ftorm augleid) ^robuet ber Tcatur ift. Slber biefer Segriff
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füljrt nun notljwenbig auf Me 3bee ber gefammten üRatur alä eines

©nftemä nad) ber Siegel ber 3wcfe, welcher 2>bee nun aller ÜRedjaniSm

ber -Katar nad) ^rincipien ber Vernunft (wenigftenS um baran bie

9caturerfd)einung 31t oerfud)en) untergeorbnet »erben mufc. 2)a3 $riucip

5 ber Vernunft ift ifjr atf nur fuöjectlö, b. i. aU Maxime, 3u(tänbig: 5ltteö

in ber 2ßelt ift irgenb W03U gut; ntdjtg ift in il)r umfonft; unb man ift 301

burct) ba$ Betfpiel, ba§ bk 9catur an üjren organifdjen ^robucten giebt,

berechtigt, ja berufen, üon ü)r unb irjren ©efefcen nidt)tg, aU toa§ im

©an3en 3Wecfmaf3ig ift, 3U erwarten.

10 (SS öerfteljt jtcfj, ba$ biefeS nidjt ein ^rincip für bie befttmmenbe,

fonbern nur für bie reflectirenbe Urtfyeilgfraft fei, bafc eS regulativ unb

nid)t conftitutio fei, unb toir baburd) nur einen Seitfaben befommen, bk
9caturbinge in 23e3iel)ung auf einen Seftimmungögrunb, ber fd)on ge=

geben ift, nad) einer neuen gefeijlidjen Drbnung 3U betrachten unb bie

15 3caturfunbe nadj einem anbern i^rincip, nämlidj bem ber ©nburfad^en,

boct) unbefcfyabet bem beS 9Jced)ani3mg ir)rer Gaufalität 3u erweitern.

Übrigens wirb baburd) feineSwegeö auSgemadjt, ob trgenb etwaö, ba$ wir

nad) biefem Sßrincip beurteilen, abf tcfjtnct) gwecf ber Statur fei; ob bie

©reifer für ba$ SRinb ober ©djaf unb ob biefeö unb bie übrigen -Katar*

20 binge für ben SRenfcfyen ba ftnb. @3 ift gut, felbft bie unö unangenehmen

unb in befonbern Regierungen 3Wecfwibrigen 2)inge aud) oon biefer (Seite

3u betrachten. @o fönntc man 3. 23. fagen: ba$ Hnge3iefer, weld)e§ bie

9#enfdjen in iljren Kleibern, paaren ober 23ettftelten plagt, fei nad) einer

weifen 9caturanftalt ein antrieb 3ur 9?etnltd)feit, bie für ftdj fct)on ein

25 wichtiges Mittel ber ©rfyaltnng ber ©efimbtjett ift. Dber bie 9Jco3quü>

utücfen unb anbere fted)enbe "snfecten, welche bie SBüften üon Slmerifa 302

ben SBilben fo befdjwerlid) machen, feien fo üiel ©tadeln ber £l)ätigfeit

für biefe angefyenbe Wenfdjen, um Me2)coräfte ab3uleiten unb bk bieten

ben Sufaug abl)altenben Kälber Itct)t §u machen unb baburdj, ungleichen

30 bnrd) ben Slnban beS 93oben3 iljren Slufent^alt sugleid) gefünber 31t

madjen. Selbft \va$ bem $Renfd)en in feiner innern iDrganifation wiber*

uatürlid) 3U fein fd)eint, wenn e3 auf biefe Beife befyanbelt wirb, giebt

eine nnterljaltenbe, bisweilen aud) bele^renbe 2lu3fid)t in eine teleologifcfje

SDrbnung ber 25inge, auf bie unö oljne ein folcfjeö ^rincip bie blofj

35 p^t)fifc§e Betrachtung allein nid)t führen würbe. <Bo \vk einige ben

23anbwurm bem 9Jcenfd)en ober Spiere, bem er beiwohnt, gleid)fam 3um

©rfaii etneö gewiffen 2ftangel3 feiner SebenSorganen betgegeben 3U fein
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urtljeilen: fo mürbe id) fragen, ob nid)t bie träume (oljne bk niemals

ber ©dtjlaf ift, ob man ftd) gleidf) nnr feiten berfelben erinnert) eine gwecf=

mäfeige Slnorbnung ber Statur fein mögen, inbem fie nämlid) bei bem

Slbfpannen aller forderlichen bewegenbcn Gräfte bagu bienen, öermittelft

ber (SinbtlbungSfraft unb ber großen ©efcfjäfttgfeit berfelben (bk in 5

biefem $uftanbe meljrentt)eil3 btö 3um Effecte fteigt) bie 2eben3organen

innigft gu bewegen; fo wie fie auch, bei überfüHtem Ziagen, wo biefe 33e=

Wegung nm befto nötiger ift, im 5ftad)tfd)lafe gemeiniglich mit befto

meljr Seb^aftigfeit fpielt; bafe folglich orme biefe innerlich beroegenbe

303 Äraft nnb ermübenbe Unruhe, worüber Wir bk brannte anflogen (bk 10

bod) in ber SEljat öielleicfyt Heilmittel ftnb), ber «Schlaf felbft im gefunben

Buftanbe mol)l gar ein oöllige§ (5rlöfcf)en be3 £eben3 fein würbe.

Slucf) @d)önl)eit ber Statur, b. i. iljre Bufammenftimmung mit bem

freien Spiele unferer (ärfenntnifcoermögen in ber Stuffaffung unb $öeur=

Teilung tfjrer (Srfdjeinung, fann auf bie 2trt att objectioe Bwecfmäfcigfeit 10

ber Statur in iljrem ©angen, al£ (Softem, roorin ber 9ftenfd) ein ©lieb

ift, betrautet werben: roenn einmal bk teleologifd)e Beurteilung ber=

felben burd) bie üftaturgwecfe, welcfje un£ bie organifirten SBefen an bie

.fmnb geben, gu ber 3bee eineö großen ©nftemö ber Broecfe ber Statur

mtS berechtigt l)at. 28tr fönnen eS alä eine ©unft*), bk bie Statur für 20

un3 gehabt f)at, betrachten, ba$ fie über ba$ 3tü|3ltd)e nod) (Sd)önljeit unb

Steige fo retdtjlid) ausfeilte, unb fie be^alb lieben, fo wie tljrer llner=

304 mefelidjfeit wegen mit Störung betrauten unb unS felbft in biefer 23e=

tracfytung oerebelt füllen: gerabe al$ ob bie Statur gang eigentlich in

biefer 5lb|td)t tr)r.e t)errltd)e SSüljne aufgefcfjlagen unb auögefdjmücft ijabe. 25

2Sir wollen in biefem § nicfytg anberö fagen, alö bafe, wenn wir ein*

mal an ber Statur ein Vermögen entbecft fyaben, ^robucte tjeroorgubringen,

bie nur nad) bem Segriffe ber(5nburfad)en oon un§ gebaut werben fönnen,

Wir weiter geljen unb and) bk, weldje (ober u)r, obgleich 3WecfmäJ3ige3,

) 3" bem fifttjetifcrjen Sljeile mürbe gefagt: mir fäfjen bie fd)öne jftatur 30

mit ©unft an, inbem roir an itjrer Jorm ein 90113 freiem (unintereffirteä) 2ISot)(=

gefallen Ijaben. 5>enn in biefem blofeen ©efd)mad'3urtb,eUe roirb gar nidjt batrauf

Shuffidjt genommen, 3U roeld)em ßmede biefe Dlaturfdjöntjeiten ertfttren: ob um
un3 eine 8uft ju erroerfen, ober otjne alle iSejietjuug auf un3 al3 groerf'e. 3n einem

teleologtfcfjen Urtrjeite aber geben mir and) auf biefe äSejiefyungStcfjt; unb bei fönnen 05

mir eä al-3 ©unft ber Statur anfeljen, baß fie unS burd) gtufftettung fo Dielet

frijönen ©eftalten jut Ciultitr bat beförberiid) fein loofleu.
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SBerljältnife) e3 eben ntcfjt notfjmenbig machen, über ben 9Wed)ant3m ber

blinb »irfenben Urfadjen IjtnauS ein anber ^5rincip für ifjre 9Köglid)fett

aufaufudien, bennod) all 31t einem ©nftem ber 3»ecfe gehörig beurteilen

bürfen: »eil un£ bie erftere Sbee fdjon, »aä iljren ©runb betrifft, über

5 bie @innen»elt fyinauSfülvrt ; *>a oenn öie @intyett beS überftnnltdjen

sßrincipg nitf)t blofe für getotffe @pecie3 ber 9totur»efen, fonbern für baä

5iaturganje a\$ Snftem auf biefelbe 2lrt aU gültig betrachtet »erben mufe.

§ 68.

2Son bem $rinctp ber Seleologie aU innerem ^rtnctp

10 ber 9latur»iffenfd)aft.

3)ie ^rineipien einer SBiffenfdjaft finb berfelben ent»eber innerltd)

unb »erben eintjeitnifcf) genannt (prineipia domestica); ober fte ftnb auf

begriffe, bie nur aufeer iljr ^lafe finben tonnen, gegrünbetunb ftnb au§ =

»artige ^rtneipien (peregrina). SBiffenfdjaften, »eldje bie lederen ent* 305

15 galten, legen ifyren Setyren geljnfä&e (Lemmata) aum ©runbe; b: i. fte

borgen irgenb einen begriff unb mit if)m einen ©runb ber Slnorbnung

oon einer anberen SBtffenfdjaft.

(Sine jebe SSiffenfdjaft ift für ftdt) ein ©nftem; unb e3 ift nidjt genug,

in il)r nad) ^rineipien 3U bauen unb alfo tedjnifdj) gu »erfahren, fonbern

20 man mufc mit iljr, alö einem für ftdj befteljenben ©ebäube, aud) ard)itef=

tontfd) 31t SBerfe gefyen unb fte nidjt »ie einen Slnbau unb a!8 einen £ljeil

einc§ anbern ©ebäubeö, fonbern als ein @an3eö für ftdc) berjanbeln, ob

man gleidj na<$r)er e^nen Übergang au§ biefem in jerteö ober »edjfelfeitig

errieten fann.

25 2Benn man alfo für bie 9totur»iffenfdjaft unb in iljren kontert ben

begriff oon ©ort hereinbringt, um fid) bk ßwecfmäfetgfett in ber SRatur

erflärltct) 3U machen, unb Ijernadj biefe Bmecfmäfcigfeit »ieberum braucht,

um 3U be»eifen, bafc ein ©ort fei: fo ift in feiner oon betbenSBiffenfdjaften

innerer SBeftanb ; unb ein täufdjenbeS 2)ialtele bringt jebe in Unftdjerljeit,

30 baburd) ba$ fte it)re ©rängen in einanber laufen laffen.

2)er 2iu$bru<f eineö ßwecfä ber 9tatur beugt biefer 3$er»irrung

fdjou genugfam üor, um -ftaturtoiffenjdjaft unb bk Jöeranlaffung, bie fte

3ttr teleologifd)en Seurtrjeilung trjrer ©egenftdnbe giebt, nidjt mit ber

ÖotteSbetradjtungunb alfo einer trjeologtfdjen Ableitung 3uüermengen;

35 unb man mutf eg nid)t als unbebeutenb anferjen, ob man jenen StuSbruc? 306
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mit bem eine! göttlichen Bmecfl in ber Slnorbnung ber 9catur oerroecrjfele,

ober tt>or)l gar ben lefctern für fdjicfltdjer unb einer frommen (Seele an-

gemeffener aulgebe, »eil e8 bod) am @nbe bar)in fommen muffe, jene

jroecfmäfeige formen in ber üftatur oon einem roeifen 2BeIturt)eber ab=

guleiten; fonbern fiel) forgfältig nnb befReiben auf ben Slulbrucf, ber 5

gerabe nur fo biel jagt, all roir »iffett, nämlid) einel groedä ber Statur,

einfd)ränfen. 2)enn el)e mir nod) nad) ber Urfad)e ber üftatur felbft fragen,

ftnben roir in ber üftatur unb bem Saufe ifrrer (Sqeugung bergleid)en $ro=

buete, bie nad) befaunten (Srfaljrunglgefeken in irjr erzeugt roerben, nadj

toeldjen bie 9taturtoiffenfdjaft ir)re ©egenftänbe beurteilen, mithin aud) 10

beren Gaufalität nad) ber Sieget ber ßroeefe in trjr felbft fud)en mufj.

3)afjer mufe fte iljre ©ränje ntctjt überfpringen, um ba$, beffen Begriffe

gar feine @rfal)rung angemeffen fein tarnt, unb tooran man ftdj aUererft

nadj SSoIlenbung ber 9taturroiffenfd)aft 3U roagen befugt ift, in fie felbft

all euu)eimifd)el $rincip hinein 3U aieljen. 15

3Raturbefd)affenr)eiten, bit ftd) a priori bemonftriren unb alfo i^rer

9ftöglid)feit nad) an! allgemeinen ^rineipien oljne allen Seitritt ber Grr=

faljrung einfeljen laffen, fönnen, ob fie gleid) eine ted)nifd)e 3»erf=

mäfeigfeit bei ftd) führen, bennod), roeil fie fdjlecrjterbingl non)roenbig

ftnb, gar nidt)t 3ur Seleologie ber Dktur, all einer in bie ^5rji)fif gehörigen 20

507 9Ketl)obe bie fragen berfelben auf^ulöfeu, ge3äl)lt roerben. Slrtt^metifd^e,

geometrifd)e 5lnalogieen, imgleicfjen allgemeine med)anifd)e ©efe£e, fo fer)r

unl aud) bie Bereinigung oerfd)iebener bem 2uifd)ein nadj oon einanber

gan3 unabhängiger Regeln in einem ^rineip an iljnen befrembenb unb

berounbernlnriirbig borfommen mag, enthalten beilegen feinen Infprud) 25

barauf, teleotogifdje (Srflärunglgrünbe in ber ^Ijtiftf gu fein; unb roenn

fte gleid) in ber allgemeinen ^eorie ber ßmecfmäfeigfeit öer 2)inge ber

üktur überhaupt mit in Betrachtung gebogen 3U roerben oerbienen, fo

roürbe biefe bod) anbertoärtl Ijin, nämlid) in bie 9fletapljt)ftf, gehören

nnb fein innere! ^rineip ber 9}aturroiffenfd)aft aulmad)en: roie el rooljl 30

mit ben empirifdjen ©efefcen ber 9ktur3toecfe an organiftrten SBefen ntdjt

allein erlaubt, fonbern audj unüermeiblid) ift, bie teleologifdje Beur =

tljeilunglart 3um ^rineip ber Murlelvre in 2lnfer)ung einer eigenen

(Slaffe ü)rer ©egenftänöe 3U gebrauchen.

$)amit nun ^Iroftf fiel) genau in ifyren ©räi^en rjalte, fo abftraljirt ss

fie üon ber $rage, ob bie ^atu^roeefe el abf idr) tli dt) ober unabfidjtlid)

ftnb, gän^lid); benn ba$ roürbe (Simnengung in ein frembel ©efdjäft
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(nämlid) baS ber 50?etapr)t)ftf) [ein. ©enug, e£ ftnb nad) 9taturge[e{jen, bk

roir un3 nur unter ber 3&ee ber 3tt>ecfe alö ^rincip benfen fönnen, einzig

unb allein erflärbare unb blofc auf biefe 2öeife ifyrer innern $orm nadj, 308

[ogar audj nur innerlid) erfennbare ©egenftänbe. Um ftd) al[o aud)

5 nidjt ber minbeften Slnmafeung, al$ rüoUte man ettraö, roa3 gar nid)t in

bk $l)pfif gehört, nämlid) eine übernatürliche Hr[ad)e, unter unfere @r=

fenntnifsgrünbe mifdjen, öerbädjtig 3U machen: [prid)t man in ber £ele=

ologie 3toar oon ber 9}atur, alS ob bie ßroecfmäfeigfeit in ifyr abftd)tltdj

[ei, aber bodj 3ugleid) [o, ba$ man ber $atur, b. i. ber Materie, Me[e

io Slbftdjt beilegt; rooburdj man (roeil hierüber fein 9Kifcoerftanb Statt

finben fann, inbem oon [elbft fd)on feiner einem leblofen (Stoffe 2lbftdjt in

eigentlidjer SSebeutung beö 2ßort3 beilegen roirb) a^eigen ioiH, bafy biefeö

SBort rjier nur ein $rincip ber reflectirenben, nid)t ber be[timmenben

Urtijeiiöfraft bebeute unb al[o feinen be[onbern ©runb ber (Saufalität

15 einführen [olle, [onbem aud) nur 3um ©ebraudje ber Vernunft eine anbere

2lrt ber 5ftad)for[d)ung, atö bie nad) med)ani[d)en ©efejjen ift, fyi^ufüge,

um bie Un3ulänglitf)feit ber lejjteren felbft 3ur empiri[d)en 2lu[fud)ung

aller be[onbern ©e[e£e ber üftatur 3U ergäben. 2)aljer fprid)t man in ber

Ideologie, [o [ern [ie 3ur $l)t)ftf ge3ogen roirb, gan3 redjt oon berSßei^

20 Ijeit, ber Sparfamfeit, ber 23or[orge, ber 2Bofjltl)ätigfeit ber üftatur, o!jne

baburd) au3 iljr ein oerftänbigeS 2ße[en 3U madjen (roeil ba§ ungereimt

roäre); aber aud) orme ficJ) 3U erfülmen, ein anbereS, oerftänbigeS 2Be[en

über fte aU SBerfmeifter fejjen 3U rooUen, weil bie[e3 öermeffen*) [ein 309

roürbe: [onbem e§ fott baburd) nur eine 2lrt ber Gaufalität ber Statur

25 nadj einer Sinologie mit ber un[rigen im tedjntfdjen ©ebraudje ber 2Ser=

nun[t be3eidjnet roerben, um bie ^egel, roomadj geroiffen ^robucten ber

9iatur nad)gefor[cfjt roerben mufe, oor Slugen 3U Ijaben.

SBarum aber mad)t bod) bie ^eleologie getoöljnlidj) feinen eigenen

%fytil ber tl)eorettfdjen 9iaturroiffen[d)aft au3, [onbem tütrb 3ur Geologie

30 alö ^ropäbeutif ober Übergang ge3ogen? Ü)iefe3 ge[d)ier)t, um ba§

*) ®a<3 beutle SBort oermeff en ift ein gute3, bebeutung3Doüe3 Sort. (Sin

Urttjeil, bei meldjem man ba§ öängenntafj feiner Gräfte (beö 93erftanbeS) 31t über*

fernlagen öergifjt, fann btöroeileu fetjr bemüttjig Hingen unb tnadjt bod) grofje 2tn*

furüdje unb ift bod) fefjr oenneffen. 3}on ber 2trt finb bie metften, tuoburd) man
35 bie göttliche SBei^^eit 3U ergeben Dorgiebt, inbem mau itjr in ben SBerfen ber

©djöpfung unb ber Spaltung 2lb[id)ten unterlegt, bie eigentlid) ber eigenen SßeiStjeit

beö SJernünftlerö (Srjre machen foüen.
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(Stubium ber 5Jiatur nadj iljretn 9ttedjani3m an bemienigen feft 3U galten,

toaS mir unferer Beobachtung ober ben (Srpertmenten fo untermerfen

formen, bafj toir cö gleidt) ber ÜZatur röenigftenö ber irjnlicfjfett ber ©efetje

nad) felbft fjeroorbringen fönnten ; benn nur foöiel ftetjt man öottftänbig

ein, al§ man nad) Begriffen felbft machen unb ju Stanbe bringen fann. 5

SDrganifation aber all innerer B^ecf ber üftatur überfteigt unenblid) alles

310 Vermögen einer ärmlichen 2)arftellung burd) Äunft: unb mag äußere für

3mecfmäfcig gehaltene 9catureinria^tungen betrifft (3. 33. SBinbe, Siegen

u. b. gl.), fo betrachtet bk ^nftf mofyl ben 5fted)ani3m berfelben; aber

i^re 23e3ier}ung auf 3toecfe, fo fern biefe eine #ur Urfac^e nottymenbig ge= 10

tprige Bebingung fein foH, fann fte gar nidjt barfteflen, meil biefe 9<totl)=

meubigfeit ber Berfnüpfung gdn^Iidt) bk Berbinbung unferer Begriffe

unb nid)t bie Befd)affenb,eit ber £)inge angebt.
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2)tate!ti! ber te(eo(ogifd)ert llrtfjeügfraft.

§69.

2BaS eine Sltttinomie ber Urt^etlöfraf t fei.

5 3Me beftimmenbe Urtr)eil3fraft Ijat für ftd) feine sßrinctpien, meldje

begriffe Dort Öbjecten grünben. ©ie ift feine Slutonomie; benn fte

fubfumirt nur unter gegebenen ©efejjen, ober Gegriffen, aU ^rincipien.

(Sben barum ift fte audj feiner ©efarjr iljrer eigenen Antinomie unb feinem

SBiberftreit ifjrer ^rtncipien auSgefejjt. <Bo mar bie tranSfcenbentale Ur=

10 tl)eilgfraft,toelcrje bie Sßebingungen unter ^ategorieen gu fubfumiren ent=

£>telt
f für ftd} nidjt nomottjetifd); fonbern nannte nur bie 33ebingun=

gen ber ftmtlidjen 2lnfdjauung, unter meldjen einem gegebenen begriffe,

als ©efetje beS SSerftanbeö, Realität (Stnroenbung) gegeben merben fann:

morüber fte niemals mit ftdj felbft in Unetnigfeit (menigftenS ben $rin=

15 cipien nadj) geraden fonnte.

Slttein bie reflectirenbe Urtrjeilöfraft folt unter einem ®efe^e fub= 312

fumiren, roeldjeg notf) nidjt gegeben unb alfo in ber Sljat nur ein ^rincip

ber 9^efIerion über ©egenftänbe ift, für bie eS un£ objectiö gän^Iict) an

einem ©efe|e mangelt, ober an einem Segriffe oom Dbject, ber ^um
20 $rincip für üorfommenbe $äfle rjinreidjenb märe. 2)a nun fein ©ebraud)

ber (Srfenntnifjöermögen olme ^rincipien oerftattet werben barf, fo foirb

bie reflectirenbe Urtljetlefraft in folgen Ratten it)x felbft 3um ^rincir>

bienen muffen: foeldjeg, meil e3 nidjt objectiö ift unb feinen für bie

Slbftdjt Ijinreicrjenben Gnrfenntnifcgrunb be3 DbjectS unterlegen fann, als

25 blofc fubjecttöeö ^rincij) 3um ^mecfmäßigen ©ebraudje ber Grrfenntnif}-

oermögen, nämlidj über eine 2lrt ©egenftänbe 3U reflectiren, bienen foll.

2llfo fjat in Seateljung auf foldje $äHe bie reflectirenbe Urtljeilgfraft ifjre

3Warimen unb amar notrjroenbige gum 23erjuf ber (Srfenntntfe ber 9iatur=

Äont'8 ©Stiften. SBJerfe. V. 25
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gefe^e in ber (Srfaljruttg, um öermittelft berfelben 31t Gegriffen 3U gc=

langen, füllten biefe aud) 2>ernunftbegriffe fein; wenn fie foldjer burdjauS

bebarf, um bk 9latur nad) iljren empirifdjen ©efetjen blo& fennen 31t

lernen. — ßtoifdjett btefen notljwenbigen 2ftartmett ber reflectireuben

UrtljeilSfraft fann nun ein SBtberftreit, mithin eine Slnttnomie (Statt 5

finben, worauf jid) eine SMaleftif grünbet, bk, wenn jebe öon 3Wei ein=

anber wiberftreitenben 2Karimen in ber 9iatur ber (Srfenntntfcöermögen

313 iljren ©runb Ijat, eine natürliche SMaleftif genannt werben fann unb ein

unoermeiblidjer @d)ein, ben man in ber ^ritif entblößen unb auflöfeu

mufc, bamit er ttid)t betrüge. 10

§ 70.

Ü>orftelluttg bicjev Antinomie.

@o fem bic SSernunft c3 mit ber !Ratur aU Inbegriff ber ©cgen=

fttinbe äußerer (Sinne 31t tl)iut l)at, fann fte ftdr) auf ©efehe grünben, bie

ber ^erftanb tfjeilö felbft a priori ber 9latur oorfdjreibt, tt)eile burd) bie 15

in ber (5rfal)ruug ttorfommcnbeu empirifd)cn 23eftimiuungen inö llnab-

fet)licr)e erweitern fann. i)ux 2lnwenbuug ber crftcru >Hrt oon ©efekn,

nämlidj ber allgemeinen ber materiellen SJlatur überhaupt, brandet bie

Urtl)eil3fraft fein befonbere3 SjSrincip ber 3ßefIeriou ; beim ba ift fie be-

ftimmenb, weil iljr ein objectioeS s^rinäp burd) ben ^erftaub gegeben 20

ift. 2lber m$ bk befonbem ©efei^e betrifft, bic un§ nur burd) (Erfahrung

funb werben fönnen, fo fann unter Hjnen eine fo grofee Wamtigfaltigfcit

unb ilngleid)artigfeit fein, ba^ bk Urtl)eildfraft fid) felbft gum ^rincip

bienen mufj, um audj nur in ben ©rfdjeimmgeu ber 9?atur nad) einem

©efefce 31t forfdjeu unb cö au^ufpäljen, iubem fte ein foldje^ 3um Seit; 2.-.

fabeu bebarf, wenn fie ein 3ufamntcul)äugenbc3 (frfarjrung^crfenntnik

nad) einer burd)gangigen ©efetmtäftigfett ber ^iatur, bie ©ittfjcit ber-

felben nad) empirifd)cn ©efei.u'u, aud) nur Ijoffcn foll. 33ci biefer 311--

314 fälligen (Siuljeit ber befonbercu ©efejje fann ei fid) nun zutragen: ba\)

bk Urtljcilöfraft in il)rer Neflcrion oon 3Wci SRarimen autfgel)t, beten so

eine il)r ber blofce Skrftanb a priori au bk $anb gtebt; bic anberc aber

burd) befonbere Erfahrungen oeraulafet wirb, weld)c bic SBerramft in8

(Spiel bringen, um nad) einem befonbem Sßrincty bie 23eurtl)eilung ber

förpcrlidjen SRatur unb ifyrer ©efei^c au3itftclleit. 2)a trifft e3 fid) bann,

ba$ biefe 3Weierlei Harunen uidjt woljl neben einauber beftel)en 31t bü
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fönnen ben 2lnfdjein Ijaben, mithin ftd£) eine ©ialefttf Ijerrjortljut, welche

bie Urtljeillfraft in bem ^ßrinctp iljrer 3teflerion irre mad)t.

2)ie erfte 9ftarime berfelben tft ber @a|3: Sitte ßrgcugung mate-

rieller 2)inge unb it)rer Sonnen mujj at3 nad) blofs medjanifd)en ©efefeen

5 möglidj beurtr)eilt merben.

SDie jtoctte 9flarimeift ber ©egenfatj: (gütige ^Srobucte ber

materiellen 9catur fönnen nid)t als nad) blofe med)anifcfjen ©efetjen möglid)

beurteilt merben (ifyre ^Beurteilung erforbert ein gan} anbereö ©efefe

ber (Saufalität, nämlid) ba§ ber Gntburfadjen).

io Sßenn man biefe regulatioeu ©runbfä£e für bie •Kadjforfdjung nun

in conftttutiöe ber 9flöglid)feit ber Dbjecte felbft öermanbelte, [o mürben

fie fo lauten:

@a£: Sllte ©qeugung materieller 2)inge tft uacr) blofe medjamfdjcn

©efefeen möglidj.

is ©egenfalj: (ätnige Beugung berfel6eu iftnadjblofe med)anifd)eu 315

©efefcen nidjt möglid).

Sit biefer letzteren 'Dualität, alg objectiüe ^rinetpien für bie bc=

ftimmenbe Urttjeilöfraft, mürben fie einanber mtberfpred)cn, mitljin einer

r»on beiben Sä^en notljmenbtg falfdj fein; aber ba§ märe alöbann 3roar

20 eine Slntinomie, bod) nidjt ber Urtl)etl§fraft, fonbern ein Söiberftrett in

ber ©efe^gebung ber Vernunft. 3)te Vernunft fann aber meber ben einen

nodj ben anbern biefer ©runbfäfee bemeifen: meil mir oon ÜRöglidjfcit Der

2)inge nad) blofc empirifdjen ©efetjen ber 9ßatur fein beftimmenbee^

^>rincip a priori Ijaben fönnen.

25 2Ba§ bagegen bie ßuerft öorgetragene 9)tarime einer rcflectirenbcn

Urtrjeil3fraft betrifft, fo enthält fie in ber Iljat gar feinen äßiberfprud).

2)enn menn i&) fage: id) mufc alle (Sreigniffe in ber materiellen 9latur,

mithin aud) atte formen atö ^robuete berfelben il)rer 2J£ögli<ijfett nad)

nad) blo§ med)amfd)en ©efefeeu beurteilen, fo fage id) bannt nidjt:

so |te finb bamad^ altein (auöfcfyliefning^meife »on jeber anbern 2trt

Cs"aufalität) möglid); fonbern baö mitl nurait3eigen: id) f oll jcoer^eit

über biefelbeu nad) bem ^rtueip beö bloßen üftedjaniSmJ ber Oiatur

reflectireu unb mithin biefem, fomeit id) fann, nad)forfd)cn, meil, or)ne

it)it 31U11 ©runbe ber 3Rad)forfc£)ung 3U legen, eg gar feine eigentlid)e

3s
v

)iaturerfenntnif$ geben fann. 2)iefe§ rjinbert nun bie 3meite Forinte bei

gelegentlicher 5?eranlaffuug nietjt, uämlid) bsi einigen ^catitrformen (unb 31G

auf bereu Jßerantaffuug fogar ber gait3en Oiatur), nad) einem ^riueip 31t

25*
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[puren unb über fte gu reflectiren, weldjeS öon ber (Srflärung nadj bem

9ttedjani3m ber 5ßatur gang üerfdjteben ift, nämlidj bem ^rincty ber

Gmburfadjen. £)enn bte ^eflerion nad) ber erften 3Rarime wirb baburdj

nid^t aufgehoben, oielmeljr wirb e3 geboten, fte, fo toett man fann, gu

»erfolgen; audj wirb baburdj nidjt gefagt, bafj nad) bem 5RedjaniSm ber 5

ÜKatur jene formen nidjt möglidj wären. 5ftur Wirb behauptet, ba& bte

menfdjlidje Vernunft in Befolgung berfelben unb auf biefe 2lrt

niemals üon bem, Wa3 baä <§pecififd)e eineS ^tatuqWetfS auSmadjt, ben

minbeften ©runb, Wol)l aber anbere (Srfenntniffe öon 9taturgefe|*en Wirb

auffinben fönnen; wobei e$ alä unauSgemadjt baljin gefteUt Wirb, ob 10

nidjt in bem unö unbefannten inneren ©runbe ber $atur felbft bte

$)toftfd)*medjamfd)e unb bie Blöecfoerbtnbung an benfelben fingen in

einem $rincij) pfammen Ijängen mögen: nur baf; unfere Vernunft jte in

einem foldjen nidjt gu bereinigen im ©tanbe ift, unb bie UrtljeilSfraft

alfo aI8 (au8 einem fubjectioett ©runbe) reflectirenbe, nidjt aU (einem 15

objectiöen $rincip ber SRöglidjfeit ber2)inge an ftct) gufolge) beftimmenbe

UrtljeilSfraft genötigt ift, für gewiffe formen in ber 9iatur ein anbereS

^rincip, aU ba§ beS MurmedjaniSmg pm ©runbe irjrer 9Kögltdjfeit 3U

benfen.

317 § 71. 20

Vorbereitung gur Sluflöfung obiger Antinomie.

2ßir fönnen bk Unmöqlidjfeit ber Gh^eugung ber organifirten 9iatur=

brobucte burdj ben bloßen 2ttedjant3m ber -ftatur feineömegeg beWeifen,

weil nur bie unenblid)e Sftannigfaltigfett ber befonbern üftaturjjefefce, bie

für un$ zufällig ftnb, ba fte nur empirifd) erfannt werben, t^rem erften 25

innern ©runbe nadj nidjt einfeljen unb fo ba8 innere, burdjgängig gu-

retdjenbe^rincib ber 9flöglidjfeit einer ^atur (weldjeS im Überftnnltdjen

liegt) fdjledjterbingS nictjt erreidjen fönnen. Db alfo baS ürobuctioe

Vermögen ber 9Ratur aud) für baöjenige, Wa3 Wir alö nadj ber 3ibee oou

ßtoecfen geformt ober oerbunben beurteilen, ntdjt eben fo gut als für ba$, 30

W03U wi bloft ein 9flafd)inenwefen ber 0iatur 3U bebürfen glauben, ju*

lange; unb ob in ber ÜTfjat für 2)inge atS eigentliche ^atur^werfe (wie Wir

fte notljwenbig beurteilen muffen) eine gan3 anbere 5lrt oon urfprünglidjer

(Saufalttät, bie gar nidjt in ber materiellen üftatur ober iljrem intelligibelen

Subftrat enthalten fein fann, nämlid) ein ardjiteftonifdjer Verftanb, 3um 30
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©runbe liege: barüber fann unfere in 2lnfer)ung beö 33egrip ber (Sau*

falttat, roenn er a priori fpecificirt roerben foH, feljr enge eingefdjränrie

Vernunft fdjlectjterbingg !eine StuSfunft geben. — 216er bafj refpectiö auf

unfer (ärfenntnifcoermögen ber blofee Sftedjaniäm ber üftatur für bie GJr« 318

5 aeugung organiftrter SBefen auä) feinen (Srflärungögrunb abgeben fönne,

ift eben fo ungeameifelt geroife. %üx bie reflectirenbe UrtljeilSfraft

tft alfo baä ein gan# richtiger ©runbfa|3 : bafc für bie fo offenbare 2Ser=

fnüpfung ber 2)inge nadj (Snburfadjen eine »om 5Rea^anigm unter*

fdjiebene (Saufalttät, nämlicr) einer nad)3mecfen fjanbelnben (oerftänbigen)

10 2BeIturfad)e
r gebaut werben muffe; fo übereilt unb unermeiSlidj er audj

für bie beftimmenbe fein mürbe. 3>n bem erfteren $aHe ift er blofee

Forinte ber Urt^etlöfraft, roobei ber Segriff jener ßaufalität eine blofee

2>bee ift, ber man feineämegeS Realität 3U3ugeftetjen unternimmt, fonbern

fie nur 3um Seitfaben ber ^Reflerion brauet, bie babei für äße mecfyanifdje

15 (SrflärungSgrünbe immer offen bleibt unb fidj nid)t auä ber ©tnnenmelt

öerliert; im jmeiten Tratte mürbe ber ©runbfaja ein objectioeS ^rincip

fein, ba3 bie Vernunft öorfdjriebe unb bem bie llrtljeilgfraft ftd) be=

ftimmenb unterwerfen müfete, roobei fie aber über bie ©innenmelt f)inau§

ftdj inS Überfcrjmenglidje oerliert unb jDtelletcrjt irre geführt ürirb.

20 2Wer Slnfdjein einer Antinomie amifctjen ben 5Jiartmen ber eigentlich

pljöftfdjen (medjanifdjen) unb ber teleologifdjen (ted)nifct)en) (ärflarung3=

art beruht alfo barauf: bafc man einen ©runbfaj* ber reflectirenben

UrtfyeilSfraft mit bem ber beftimmenben unb bie Autonomie ber erfteren

(bie blofe fubjectio für unfern SSermmftgebraudj in Slnferutng ber befon= 319

25 beren (Srfar)rung3gefej3e gilt) mit ber ^eteronomie ber anberen, meiere

ftd) nad) ben üon bem SSerftanbe gegebenen (allgemeinen ober befonbern)

©efe^en richten mufe, oerroecrjfelt.

§ 72.

SSon ben mancherlei ©üftemen über bie Bmecfmäfjigfeit

30 ber 9tatur.

2)tc ^icfytigfeit beö ©runbfa^eö, bafj über gemiffe $)inge ber iiftatur

(organiftrte SBefen) unb it)re 9flöglid)feit nad) bem Segriffe üon ©nb=

urfadjen geurtfyetlt merben muffe, felbft audj nur menn man, um tt)re

33efd)affenl)eit burd) Beobachtung fennen 3U lernen, einen Seitfaben
35 verlangt, oljne ftdj big gur Unterfudjung über iljren erften Urfprung 3U
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oerfteigen, Ijat notf) niemanb begtoeifelt. 2)ie $rage fann alfo nur fein:

ob biefer ©runbfaij blo& fubjectiö gültig, b. i. bloJ3 2Jiarime unferer

Urtijeilgfraft, ober ein objectiüeg $rincip ber üftatur fei, nadj meinem iljr •

aufeer iljrem 9#ed)ani<Sm (nad) blofeen 23eroegung§gefej3en) nodj eine

anbere 2lrt oon Caufalität 3ufomme, nämlid) bk ber ©nburfadjen, s

unter benen jene (bie beroegenben Gräfte) nur al£ 9JHttelurfad)en ftänben.

üftun tonnte man biefe $rage ober Aufgabe für bie ©peculation

gcu^lid) unauggemadjt unb unaufgelöfet laffen: weil, roenn roir un3 mit

ber lefcteren innerhalb ben ©rä^en ber blofcen ^aturerfenntnife begnügen,

320 roir an jenen 9ttartmen genug fyaben, um bie $atur, fo toeit alS menfa> 10

lid)e Gräfte reiben, 3U ftubiren unb iljren oerborgenften ©erjeimniffen

nad)3itfrmreii. @3 ift alfo roorjl eine geroiffe Slfynung unferer SSernunft,

ober ein üon ber $atur un8 gleidjfam gegebener SBinf, bafc mir ber*

mittelft jeneö 33egrip oon (Snburfadjen roobji gar über bie 5iatur !)inau3=

langen unb fte felbft an ben rjödtften $unft in ber 9ftei^e ber Urfadjen 15

fnüpfen tonnten, roenn roir bie 9tad)forfd)ung ber 9tatur (ob roir gleidj

barin nodj nid)t tteit gefommen finb) oerliefeen, ober roenigftenä einige

Seit auSfefeten unb oorrjer, roorauf jener ^rembling in ber üiatur*

rotffenfd)aft, nämlid) ber Segriff ber ^atur^tneefe, für)re, 3U erfunben

öerfud)ten. 20

.<Mer müfjte nun freilief) jene unbeftrittene 2ftarime in bie ein roeiteg

Selb 31t Streitigfeiten eröffnenbe Aufgabe übergeben: ob bie Btoecfber*

fnüpfung in ber Sflatut eine befonbere 2lrt ber (Saufalität für biefelbe be=

roeife; ober ob jie, an fid) unb nadj objectiüen ^rinetpien betrachtet,

nidjt öielmeljr mit bem 9fted)ani3m ber fflatux einerlei fei, ober auf einem 25

unb bcmfelben ©runbe beruhe: nur bafe roir, ba biefer für unfere üRadj*

forfdjung in managen "ftaturprobueten oft 311 tief üerfteeft ift, e3 mit einem

fubjectiöen i^vtneto, nämlid) bem ber Munft, b. i. ber Gaufalität nad)

$been, öerfnd)en, um fte ber <)iatut ber Analogie nad) unterzulegen;

roclctjc
v

)totl)ülfe vaß and) in tüeleu gälten gelingt, in einigen 31001- 311 30

321 mißlingen [djeint, auf aüVJäße aber nidjt berechtigt, eine befonbere, öon

ber Gaufalität nad) blofe med)anifd)en ©efefcen ber Dcatur felbft unter*

fd)tebenc SSirfungSart in bie Siaturroiffenfdjaft einzuführen. 2£tr motten,

inbem roir ba$ Sßerfaljten (bie Ivaufalität) ber Statut wegen beö ßtüecr=

äf)nltd)cn
f
mcld)Cö roit in iljreu ^robneten ftnben, Xedjnif nennen, biefe 35

in bie ab] idjtüdjc (technica intentionalis) unb in bie uuabfid)tli d)e

(technica naturalis) cintfjeüen. 2Me erfte foll bebeuten: bajj ba$ probuc*
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tiüc Vermögen ber Statur nad) Gmburfadjen für eine befonbere 3trt öon

Gaufalität gehalten roerben muffe; bk sraeite: bajj fie mit bem 5Red)aniöm

btx Statur im ©rimbe gang einerlei fei, unb ba$ giifäUige Bufammen*

treffen mit unferen $unftbegriffeu unb ifyren Regeln, aU blojj fubfecttDc

5 33ebingung fie 3U beurteilen, fälfdjlidj für eine befonbere 2lrt ber iflatm*

ergeugung ausgebeutet merbe.

SBenn mir jetjt üon ben ©nftemen ber Siaturerflärung in Slnferjung

ber @nburfad)en reben, fo mufc man mol)l bemerfen: ba$ fie inögefammt

bogmattfdj, b. i. über objectioe sßrinctpien ber 5Röglid)feit ber £)inge, eg

io fei burdj ab|id)tlicl) ober lauter unabftdt>tlidt) mirfenbe Urfadjen, unter ein*

anber ftreitig ftnb, nicr)t aber etma über bie fubfectiöe Sttarime, über bie

ttrfadje fold)er 3»ccfmäßigen ^robucte blofe 31t urteilen: in meinem

letztem $aüe biöparate ^rincipien nodj morjl öereinigt toerben tonnten,

anfiatt bafj im erfteren contrabictorif aVentgegengefejste einanber 322

15 aufgeben unb neben fid) nidjt befielen !önnen.

£Dte ©tifteme in 2lnfef)ung ber Sedjnif ber Statur, b. i. ifyrer probuc*

tioen Äraft nad) ber Siegel ber 3toetfe, futb aiDtefadt); beg SbealiSmuS,

ober be§ SRealiömug ber üftatu^mecfe. 55er erftere ift bk Seljauptung:

bafy afle ßmecfmäfetgfeit ber Statur un ab fid)tlidj; bergroeite: bafe einige

20 berfelben (in organifirten SBefen) abfid)tlid) fei; roorauä benn aud) bie

aU ^>t)potr)efe gegrünbete f^olge ge3ogen werben tonnte, bafc bie Sedjnif

ber Statur, aud) ma§ alte anbere Sßrobucte berfelben in Segieljung auf

ba§ 9laturgan3e betrifft, abfid)tlid), b. i. Bmecf, fei.

1) ©er 3>beali3m ber 3tt)ecfmäfeigfeit (id) berftelje titer immer bie

25 objecttöe) ift nun entmeber ber ber Gafualität, ober ber Fatalität

ber Staturbeftimmung in ber 3ft>ed'mäJ3igen ft-ortn tt)rer SjSrobucte. £DaS

erftere ^rincip betrifft bk 33c3tcr)img ber SJtaterie auf ben prjnfifcfjen

©runb it)rer $orm, nämlid) bie 23eroegung3gefe|}e; ba§ 3ioette auf it)ren

unb ber gangen Statur Ijrjperpljrjiifdjen ©runb. 3)aö ©ijftem ber

30 ßafuatttät, raeld)e3 bem Gfpirur ober 2)emofritu3 beigelegt mirb, ift,

nadj bem 23ud)ftaben genommen, fo offenbar ungereimt, bafc e3 nny nid)t

aufhalten barf ; bagegen ift ba§ ©rjftem ber Fatalität (mooon man ben

@pino3a 3um Urheber mad)t, ob e3 gleich allem 2lnfet)en nad) oiel älter

ift), roelctjeö jtdj auf etwa$ Überfinnlicrjeö beruft, mol)in alfo unfere @in= 32o

35 ftd)t ntct)t reicht, fo leidet nidjt 31t roibertcgen : barum meil fein Segriff

oon bem Urmefen gar uidt)t 31t oerftcr)en ift. . <Bo oiel ift aber flar: baj^

bie Broetfoerbinbuiig in ber SBelt in bemfelben aH uuabfid)tlid) ange^
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nommen »erben mufc (roeil fte oon einem Urtcefen, aber nidjt öon jeinem

$erftanbe, mithin feiner Slbftdjt beffelben, fonbern aug ber Dtotljroenbig/

feit feiner SKatur nnb ber baoon abftammenben SBelteinljeit abgeleitet

roirb), mithin ber $atali8mu8 ber .Stoecfmäfcigfett jugleidj ein 3>&ealt3m

berfelben ift. 5

2) 2)er 9^ e alt 3m ber Btoetf'mäfcigfeit ber Statur ift audj entroeber

ptjnfifdj ober Ijnperpljnftfcrj. 2)er er fte grünbet bk 3toetfe in ber Statur

auf bem Slnalogon eines nad) 2lbftd)t Ijanbelnben 23ermögen$, bein geben

ber Materie (in ifyr, ober audj burd) ein belebenbeS innere^ ^rinctp,

eine SBeltfeele) unb Reifet ber ^pnlo^oiöm. SDer groeite leitet fte üon bem 10

Urgrunbe be§ 2Beltaü3, als einem mit 2lbftd)t Ijerüorbringenben (ur=

fprünglidj lebenben) oerftänbigen SSefen ab unb ift ber £Ijei3m.*)

324 § 73.

Äeineä ber obigen ©nfteme leiftet baä, toaS eS üorgiebt.

2Ba3 toollen alte jene 6nfteme? 6ie toollen unfere teleologifdjen 15

Urteile über bie 9iatur erflären unb geljen bamit fo 3U 2Berfe, bafc ein

Sljeil bk SBafyrfyeit berfelben läugnet, mithin fte für einen ^bealiSm ber

Statur (alS Äunft öorgefteHt) erflärt ; ber anbere SEljeü fte alS roaljr an*

er!ennt unb bie 9Wögltdjfeit einer Statur nad) ber 2>bee ber Gntburfadjen

baraut^un oerfprid)t. 20

1) 2)ie für ben 2>beali3m ber ßnburfadjen in ber 3Ratur ftreitenben

(Snfteme laffen nun einerfeitS 3toar an bem ^rtncip berfelben eine Gau*

falität nad) SSetoegungggefefjen 31t (burd) meldte bie 9kturbinge 3tee<f=

mäfeig erifttren); aber fte läugnen an il)r bie ^ntentionalität, b. i.

*) 9ftan fierjt tjierauä: ba$ in ben nteiften fpeculatioen 2)ingen ber reinen 55er» 25

nünft, roasS bie bogmatifdjen 23ef)aur>tuugen betrifft, bie pfjilofoptjifdjen ©cfjulen ge»

gemeiniglid) alte Sluftöfungen, bie über eine genriffe %xaQt tnöglid) finb, t>erfud)t

fjaben. ©0 fjat man über bie Sroecfmajjigfeit ber s3iatur balb entroeber bie leb-

lofe SEftaterie, ober einen leblofen ©ott, balb eine lebenbe 5Waterie, ober

ancr) einen leb enb igen ©ott 3U biefein SSetjufe öerfnd)t. %üx und bleibt nid)tö ao

übrig, alö, roenn e<3 SRotl) ttjun füllte, oon allen biefen objeettoen SSetjaup»

tun gen abjuge()en unb uufer llrttjeil blofj in Se^ieljung auf unfere (£rfenntnif;=

öermögen fritifd) 3U erroügen, um ifjreut ißrineip eine, roo nidjt bogtuatifdje,

bod) 511m fierjern Sernunftgebraud) t)inreid)eube ©ültigfeit einer 9Diajiute ju Der»

fdjaffen. 35
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ba§ fte abftd)tlidj 3U biefer iljrer atoedmafeigen £eroorbringung beftimmt,

ober mit anberen SBorten ein gmfi btc Urfadje fei. 2)iefe3 ift bie (£r=

flärungSart @pifur$, nadj Weldjer ber Unterfd)ieb einer Sedjnif ber Statur

oon ber blofeen 9J?ed)amf gänalid) abgelängnet wirb, unb nid)t allein für

5 bie Übereinfttmmung ber erzeugten ^robucte mit unfern Gegriffen oom 325

Bwecfe, mithin für bie Sedjnif, fonbern felbft für bie SBcftimmung ber

tlrfadjen biefer Gn^eugung nad) 23ewegung3gefe|jen, mithin iljre üftedjanif

ber blinbe 3ufaft 3um (SrflärungSgrunbe angenommen, alfo nid)t3, aud)

nid)t einmal ber @djein in nnferm teleologifdjen Urteile erflärt, mithin

10 ber oorgeblidje 3>beali3m in bemfelben feineSwegä bargetljan wirb.

2lnbererfeü3 will (Spin 03a imS aller 9lad)frage nad) bem ©runbe

ber 9flöglidjfeit ber gtoecfe ber Ütatur baburd) überleben unb biefer Sbee

alle Realität nehmen, bafe er fte überhaupt nidjt für ^robuete, fonbern

für einem Urwefen inijärirenbe Slccibenaen gelten läfjt unb biefem 2Befen,

15 all ©ubftrat jener Murbinge, in Slnferjung berfelben nid)t (Saufalität,

fonbern blofc ©ubftftenj beilegt unb (wegen ber unbebingten 5ftotl)Wen=

bigfeit beffelben fammt allen SRaturbingen, all if)tn infjärirenben 2lcci=

benaen) ben Murformen 3War bie @tnt)eit beö ©runbeS, bk 31t aller

Bwecfmäfeigfeit erforberlid) ift, fidjert, aber augletdj bie BufäHigfeit ber=

20 felben, ofjne bie feine 3wecfeinljeit gebaut werben fann, entreifet unb

mit irjr aHe8 2lb f tdjtltdje, jo tote bem Urgrunbe ber ^aturbinge alten

SSerftanb wegnimmt.

2)er @pino3iöm teiftet aber baä ntd)t, wa3 er Will. (5r Will einen

©rflarungögrunb ber Bwecfoerfnüpfung (bie er nid)t läugnet) ber £)inge

25 ber üftatur angeben unb nennt blofe bie ©inljeit be3 «SubjectS, bem fte alle

inljänren. 2lber wenn man i!)tn aud) biefe 2lrt 3U eriftiren für bie 2Belt= 326

wefen einräumt, fo ift bodj jene ontologifdje @tnr)ett barum nodj ntdt)t

fofort B^ecf einljeit unb mad)t biefe fetneStoegeS begreiflidt). 3)ie lejjtere

ift nämlidj eine gan3 befonbere 2lrt berfelben, bie au3 ber SSerfnüpfung

30 ber SHnge (SBeltWefen) in einem ©ubjeete (bem UrWefen) gar nid)t folgt,

fonbern burdjauS bie 23esiel)ung auf eine Urfadje, bie Sßerftanb l)at,

bei fid) füfyrt unb felbft, wenn man alle biefe 2)inge in einem einfachen

«Subjecte öereinigte, bod) niemals eine 3wecfbe3ietjung barftettt: wofern

man unter ilmen nicr)t erftlidt) innere Söirfungen ber @ubftan3 alö

35 einer Urfadje, 3Weiten3 eben berfelben all Urfad)e burdj tljren 33er=

ftanb benft. SDlme biefe formalen Sebingungen ift alle (Sin^eit blofee

üftaturnotrjWenbigfeit unb, Wirb fte gleidjwofjl ^Dingen beigelegt, bie wir
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alö aufeer einanber oorftellen, blinbe ^cotfjroenbigfeit. 28ilt man aber

ba£, roaS bte «Schule bie tranöfcenbentale ^ollfommenljeit ber 2)inge (in

23e3iet)ung auf ifyr eigenes SBefen) nennt, nad) toeldjer alte 2)inge afle3

an ftd) fyaben, toaö erforbert roirb, um fo ein 2)ing unb fein anbereS 31t

fein, Bmecfmäfeigfeit ber 5ftatur nennen: |o ift ba$ ein fmbifd)e3 ©piel« 5

roerf mit 2Borten [tatt Gegriffen. £>enn roetm alle 3)inge als 3toecfe Qe=

badjt werben muffen, alfo ein 2)ing fein unb Broecf fein einerlei ift, fo

giebt e3 im ©runbe nid)t£, roaS befonberS all ßroec! üorgefteflt 31t werben

öerbiente.

327 2ftan fielvt IjierauS rooljl: ba$ ©pinc^a baburd), bafe er nnfere 23e= 10

griffe öon bem Bwecfmäfjigen in ber ^atitr auf ba$ Seroufctfein unferer

fetbft in einem atlbefäffen ben (bod) 3ugleid) einfädln) SBefen jurücffüj)rte

unb iene $orm blofc in ber (5inr)eit beS ledern fudjte, ntd}t ben 3fteali3m,

fonbern blofe ben ^bealiSm ber 3roecfmäfetgfeit berfelben 3U behaupten bie

Stbfta^t rjaben mufete, biefe aber felbft bod) nid)t beroerffteötgen formte, is

»eil bte btofje 3>orfteHung ber (Sinljeit be3 ©ubftratS aud) nidvt einmal

bk 3bee öon einer audj nur unabftd)tlid)en3töecfmät3igfeit beroirfen fann.

2) ©te, rr>eldt)e ben D^ealiSm ber üftatu^roeefe ntdt)t blofe behaupten,

fonbern it)u aud) 3U erflären üermeinen, glauben eine befonbere 2lrt ber

(Saufalität, nämlid) abfid)t(id) roirfenber Urfadjen, roenigftenö itjrer Wog* 20

Iid)feit nadj einfetten 31t fönnen; fonft fönnten jte e3 nidt)t unternehmen

jene erflären 31t wollen. 55enn 3ur Sefugnife felbft ber geroagteften $t)po*

tt)efc muti menigftenS bie 2ftögtid)f eit beffen, Wa3 man a.W ©runb an=

nimmt, gewifc fein, unb man mujj bem Segriffe beffelben feine objeettöe

Realität fiebern formen. 25

3lber bie 9Äögltdjfeit einer lebenben Materie (beren begriff einen

Biberforudj enthält, meit Seblofigfeit, inertia, ben wefentlidjen Gfjarafter

berfelben antfmadjt) läfet fidj nidjt einmal benfen; bie einer belebten Wa*
terte unb ber gefammten Statur, all eineg Söfjieri, fann nur fofern (3um

328 93et)uf einer £t)pott)efe Der Broerfmäfcigfeit im ®rofcen ber -Katar) oürt> 30

tiger SSetfe gebraust roerben, aU fie um* an ber Drganifation berfelben

im kleinen in ber (Srfaljrung offenbart roirb, feineöroegcS aber a priori

tt)rer $Röglid)feit nad) eingefeljen werben. @ö mufe alfo ein 0*irfel im

Grfläreu begangen roerben, wenn man bie Bwed'miifjigfeit ber Diatur an

organifirten SBefen auö bem Zehen ber Materie ableiten will unD biefe* 35

geben roiebcntm nidjt anöere als in organifüreu SBefen fennt, alfo ol)nc
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bergleid)en GJrfatjrung fidj feinen Segriff öon ber 9#öglidjfeit berfelben

machen fann. ©er $t)lo$o\M leifiet alfo ba$ nid)t, »a3 er öerfrjrtdjt.

£)er SljeiSm fann enblid) bie 90?öglid)feit ber 5ftatur3»ecfe alä einen

©djlüffel 3ur Senologie eben fo roenig bogmatifdj begrünben; ob er 3»ar

5 t>or allen GhrflärungSgrünben berfelben barin ben Sor3ug fyat, ba$ er burdj

einen Serftanb, ben er bem Urroefen beilegt, bk 3»etfmäfeigfeit ber DRatur

bem ^bealiSm am beften entreifet nnb eine abftdr)tltcf)e (Saufalität für bie

(Srgeugwtg berfelben einführt.

2)enn ba müfete aflererft, für bk beftimmenbe Urtr)eilöfraft Ijin=

10 reidjenb, bie Unmöglid)feit ber Broecfeinljeit in ber Materie burdj ben

blofeen 9J?edjani3m berfelben beriefen »erben, um berechtigt 3U fein ben

©runb berfelben über bie 9fiatur fjinauS auf beftimmte SBeife 31t fejjen.

2ßir fönnen aber nidjtS »eiter herausbringen, aU ba§ nad) ber Se=

|dt)affenr)eit unb ben @djranfen unferer (Srfenntnifeoermögen (inbem »ir

15 ben erften, inneren ©runb felbft biefeö DftedjaniSmS nid)t einfetyen) »ir 329

auf feinerlei SBeife in ber Materie ein ^rineip beftimmter 3»ecfbe3ie=

jungen fudjen muffen, fonbem für ung feine anbere Seurtf)eilunggart

ber erjeugung ilrrer ^robuete aU -Naturatoeife übrig bleibe, al$ bie burd)

einen oberften Serftanb aI8 SBelturfadje. 2)a3 ift aber nur ein ©runb
20 für bie reflectirenbe, nid)t für bk beftimmenbe UrtljetlSfraft unb fann

fdr)ledt)terbingö 31t feiner objeetiöen Serjauptung berechtigen.

§ 74.

SMe Urfacr)e ber Unmöglidjfeit, ben Segriff einer Sed&nif

ber 9iatur bogmatifd) 3U ber)anbeln, ift bie UnerÜftrlidjfeit

25 eineö 9?atur3»ecf3.

SBir »erfahren mit einem Segriffe (»emt er gleich ernpirifdj bebingt

fein folltc) bogmatifd), »enn »ir ilm als unter einem anberen Segriffe

be3 D&iectS, ber ein ^rinety ber Sernunft auSmadjt, enthalten betrauten

unb ifyn biejem gemäfc beftimmen. SBir »erfahren aber mit irjm blofc

30 fvttifct), »enn »ir ifyn nur in Sesie^ung auf unfer erfenntnijjöermögen,

mithin auf bk fubjeetioen Sebiugungen ifjn 31t benfen betrauten, oljne e3

31t unternehmen über fein Dbject et»aö 31t entfReiben. Qaö bogmatifd)e

©erfahren mit einem Segriffe ift alfo baSjenige, »eldjeu für bie beftim*

menbc, ba* frittfdje bat, »eldjeö blofe für bie reflectirenbe ihtljeiBfraft

35 gefeitmäßig ift.
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330 9cun ift ber S3egriff oon einem S5inge all üftatu^roecfe ein IBegriff,

ber bie Ocatur nnter eine (Saufalität, bie nur burdj Vernunft benfbar ift,

fubfumirt, um nad) biefem $rincip über ba$, mag oom Dbjecte in ber

(Srfaljrung gegeben ift, 31t urteilen. Um irjn aber bogmatifdj für bk be=

ftimmenbe Urtrjeilgfraft 31t gebrauten, müßten roir ber objectiöen 9tea= 5

lität biefeg SegriffS 3Uüor oerftdjert fein, toeil roir fonft fein üftaturbing

unter iljm fubfumiren formten. 2>er Segriff eineö 2)inge3 all 9tatur=

3toecf3 ift aber 3mar ein empirifdj bebingter, b. i. nur unter geroiffen in

ber (Srfaljrung gegebenen Sebingungen möglicher, aber bod) oon ber=

felben ntdjt 3U abftraljirenber, fonbern nur nadj einem Sernunftprincip 10

in ber Beurteilung beö ©egenftanbeg möglicher Segriff. 6r fann alfo

alö ein foldjeS $rincip feiner objectiöen Realität nad) (b. I bafc ifym ge=

mäfe ein Dbject moglid) fei) gar md)t eingefeljen unb bogmattfdj begrünbet

toerben; unb mir miffen nid)t, ob er blofe ein oernünftelnber unb objectto

leerer (conceptus ratiocinans), ober ein Sernunftbegriff, ein ©rfenntnife 15

grünbenber, oon ber Vernunft betätigter (conceptus ratiocinatus), fei.

Sllfo fann er nid)t bogmatifd) für bk beftimmenbe Urtljeilöfraft bet)anbelt

merben: b. i. e8 fann ntdt)t aHein nid)t au§gemad)t roerben, ob 2)inge ber

5Mur, all 5Jlatur3toe(fe betrachtet, für irjre (S^eugung eine Gaufalität

oon gan3 befonberer 2lrt (bie nad) 2lbfid)ten) erforbern, ober nict)t; fonbern 20

331 e3 fann audj nid)t einmal barnadj gefragt toerben, toeil ber Segriff eineS

üftaturgroecfg feiner objectioen Realität nad) burd) bie Sermmft gar nidjt

erroeiglid) ift (b.l er ift nidjt für bie beftimmenbe Urttjeügfraft conftitutiü,

fonbern für bk reflectirenbe bloft regulatio).

3)afj er e§ aber nidjt fei, ift barauS flar, toeit er all Segriff oon 25

einem üftaturprobuct 9taturnotl)menbigfeü unb bod) gugletd) eine 3u=

fälligfeit ber $orm beg £>bject3 (in Se3iel)ung auf blo^e ©efe|e ber Mur)
an eben bemfelben 2)inge aU ßroecf in ftd) fafet; folglidj, roenn Ijierin

fein SBiberftmtd) fein foH, einen ®runb für bie 9flöglidjfeit beö SDingeö

in ber SJcatur unb bod) audj einen ©runb ber 9Jtöglid)feit biefer 9catur 30

felbft unb it)rer Sesieljung auf ettoaö, baä nidjt empirifdj erfennbare

3Ratur (überfinnlid)), mithin für unS gar nidjt erfennbar ift, enthalten

mufe, um nad) einer anbern 2trt Gaufalität al8 ber beS 9caturmed)ani3m£

beurteilt 3U roerben, toenn man feine 9ftöglid)feit au3mad)en will. S5a

alfo ber Segriff eineä £)inge3 al3 5Jtatur3roed3 für bi^ beftimmenbe 35

Urtljeilgfraft überfd)toenglid) ift, roenn man ba§ Dbject burd) bie Ser*

nunft betrautet (ob er jtoar für bie reflectirenbe Urtfjeilgfraft in 5ln-
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fetyung ber ©egenftönbe ber ©rfaljrung immanent fein mag), mithin ü)tn

für beftimmenbe Urteile bie objectioe Realität nid)t üerfdjafft merben

fann: fo ift fyierauS feegreiflidj, toie alle ©nfteme, bie man für bie bog*

matifd)e Seljanblung beä Segrip ber ^aturgtoecfe unb ber 5ftatur, att 332

5 eineS burd) (Snburfadjen aufammenpngenben ©angen, nur immer cnt«

werfen mag, meber objecto beiafjenb, nod) objectiö oernetnenb irgenb

ettoaS entfReiben fönnen; roeil, toenn 2)tnge unter einem Segriffe, ber

blofe problematifd) ift, fubfumirt merben, bie fnnrt)etifd)en ^räbicate bef*

felben (3. S. $er: ob ber ßtoecf ber 9tatur, ben mir unä gu ber (är=

10 jeugung ber £>inge benfen, abftdjtlidj ober unabjtdjtlidj fei) eben foldje

(Oroblematifdje) Urteile, fie mögen nun beja^enb ober oerneinenb

fein, 00m Dbiect abgeben muffen, inbem man nidjt toeife, ob man über

(SttoaS ober 3fcidjt3 urteilt. 2)er Segriff einer Gaufalität burd) 3»ecfe

(ber ßunft) l)at atterbingS objectioe Realität, ber einer ßaufalität nad)

in bem 9ttecrjani3m ber 3latm eben fotoofyl. Slber ber Segriff einer Gaufalität

ber 9latur nad) ber $egel ber ßtoecfe, nod) mefyr aber eineS SBefenS, ber=

gleiten unS gar nid)t in ber (Srfaljrung gegeben toerben fann, nämlidj

eineg folgen att ItrgrunbeS ber 9Zatur, fann gtoar oljne 2ßiberforud) ge*

bad)t toerben, aber 3U bogmatifdjen Seftimmungen bod) nid)t taugen:

20 meil iljm, ba er nidjt au§ ber (Srfaljrung gesogen merben fann, audj gur

9ttöglid)feit berfelben nid)t erforberltdt) ift, feine obiectioe Realität burd)

nidjtg gefidjert merben fann. ©efdt)äc)e biefeS aber aud), toie fann id)

2)inge, bie für ^robucte göttlicher Äunft beftimmt angegeben merben, nod)

unter ^robucte ber 9latur jaulen, beren Unfäfjigtat, bergleidjen nad) ifyren 333

25 ©efejjen rjeroorgubringen, eben bie Berufung auf eine oon ifyr unter--

fd)iebene Urfacfye notljtoenbig madjte?

§ 75.

2)er Segriff einer objecttOen ßtoecfmäfeigfeü ber Statur ift

ein fritifdjeö ^rincip ber Sernunft für bie reflectirenbe

an Urt^ei^fraft.

(£3 ift bod) etioaS gang SlnbereS, ob i(f) fage: bit (Srgeugung getoiffer

£)inge ber üftatur, ober audj ber gefammten Statur ift nur burd) eine

Urfadje, bk ftd) nadj 2lbftdt)ten gum £anbeln beftimmt, möglidj; ober

idj fann nad) ber eigentümlichen Sefd)affenl)eit meiner

35 (Srfenntnifcöermögen über bie 2RögIia^feit jener £>inge unb iljre
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(^eugung ntdjt anberS urteilen, alö menn tdj mir gu biefer eine Urfadje,

bie nad) Slbftc^ten wirft, mttrjirt ein Befen benfe, meldjeS nadt) ber 2lna*

logie mit ber (Saufalität eines BerftanbeS probuctiö ift. %xn elfteren

pralle miEl tdj etroaö über ba$ Dbject auSmadjen unb bin oerbunben, bie

objectiüe Realität eineö angenommenen Begrifft bargut^un; im 3meiten 5

beftimmt bie Vernunft nur ben ©ebraudj meiner drfenntntfeöermögen

angemeffen iljrer GJigentljümlidjfeit unb ben mefentlidjen Bedingungen

iljreä Umfanget fo»o|I, all xr)rer @d)ranfen. 8Hfo ift ba3 erfte «ßrincip

ein objectioer ®runbfa|j für bie beftimmenbe, baä ^toeite ein fubjectioer

334 ©runbfa£ blofe für bie reflectirenbe ttrtijetlgfraft, mithin eine 9ftartme 10

berfelben, bie tr)r bk Vernunft auferlegt.

2Bir Ijaben nämlid) unentbeljrlidj nötljig, ber 9Ratur ben begriff

einer 2lbft djt unterzulegen, menn mir ifyr audj nur in iljren organifirten

$robucten burdj fortgefe|te Beobachtung nad)forfd)en motten; unb biefer

Begriff ift alfo fdjon für ben (SrfafyrungSgebraudj unferer Vernunft eine 15

fdjlecrjterbingS notljmenbige 9flarime. &§ ift offenbar: bafe, ha einmal

ein foldjer Seitfaben bie üftatur 3U ftubiren aufgenommen unb bemäfjrt

gefunben ift, mir bie gebadete 9ftarime ber Urtljeilgfraft aud) am ©angeu

ber Statur menigftenS öerfudjen muffen, meil ficf) nad) berfelben nodj

manage ©efe|e berfelben bürften aufftnben laffen, bie un8 nad) ber Be= 20

fdjrcmfung unferer ©infidjten in baS 3>tmere beö 9Jied)anigm3 berfelben

fonft »erborgen bleiben mürben. 2lber in 3lnfel)ung be3 ledern ©ebraudjä

ift jene Sflarime ber UrtljeilSfraft 3mar nü&ltd), aber nid)t unentbehrlich,

meil unS bk -ftatur im ©anjen atf organifirt (in ber oben angeführten

engften Bebeutung be§ SBortS) ntdjt gegeben ift. hingegen in Slnfeljung 25

ber $|$robucte berfelben, meiere nur aI8 abfidc)tlidt) fo unb nidt)t anberS

geformt muffen beurteilt merben, um audj nur eine (SrfaljrungSerfenntnife

i^rer innern Befdjaffenrjeit 3U befommen, ift jene 9flarime ber reflecti«

renben UrtljeilSfraft mefentlid) norljmenbig: meil felbfi ber ©ebanfe üott

335 iljnen alö organifirten fingen, oljne ben ©ebanfen einer ©rjeugung mit so

Slbfidjt bamit 3U öerbinben, unmbglid) ift.

Tum ift ber Begriff eineS 2>inge§, beffen ©rtften^ ober #orm mir

unö unter ber Bebingung eineö Bmecfö al3 mögltdj öorftetfeit, mit bem

Begriffe einer BufäKigfeit beffelbeu (nadj Stoturgcfefeen) unjertrennltd)

oerbunbeu. 2)al)er madjen aud) bk ÜftaturMnqe, meldje mir nur alo 33

3mecfe möglich finben, bin oorne^mften BemeiS für bie ßufälligfeit beä

2Beltgaii3en auö unb fiub ber einsige für bin gemeinen Berftanb eben
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fowoljl aU ben $ptofopf)en geltenbe SeWeiSgntnb ber 2lbr)ängtgfeit unb

beS llrfprung§ beffelben oon einem aufcer ber 2Belt eriftirenben unb 3War

(um jener 3Wecfmäf3igen <yorm teilten) üerftcmbtgen 2Befen: bafy alfo bie

£eleologie feine SMenbung be£ 2luffcf>Iuffeö für iljre Diacrjforfcfjungen,

5 als in einer Geologie finbet.

2Baw beweifet nun aber am @nbe aud) bie alteröollftänbigfte £eleo-

logie? Seweifet [ie etwa, bajj ein foldjeS oerftänbigeS 2Befen ba fei?

Kein; nichts weiter, alS bafe wir nad) Sefd)affenl)eit unferer (Jürfenntnife*

vermögen, alfo in 2Serbinbung ber (Srfaljrung mit ben oberften $rincipien

in ber Vernunft, unS fdjled^terbtngö feinen begriff oon ber ÜJiögltd^feit einer

folgen SBelt machen fönnen, aU fo, ba$ wir unS eine abfidjtlicfjsmtr*

fenbe oberfte Urfad)e berfelben benfen. IDbjectiü fönnen Wir alfo nicrjt

ben @aj3 bartfyun: e3 ift ein oerftänbigeö Urwefen; fonbern nur fubjectiü

für ben ©ebraud) unferer UrtljeilSfraft in iljrer SReflerion über bie Bwecfe 336

15 in ber 9tatur, bie nad) feinem anberen ^rincip alö bem einer abftd)tlid)en

(Saufalität einer t>ödt)ften ttrfadje gebadet werben fönnen.

Sßollten wir ben oberften @a^ bogmatifdj, auö teleologifdjen

©rünben, bartljun: fo Würben wir oon ©djwterigfeiten befangen Werben,

au3 benen wir unö nidjt Ijerauöwideln fönnten. 2)enn ba würbe biefen

20 ©djläffen ber 6aJ3 311m ©runbc gelegt werben muffen: bk organifirten

SBefen in ber Sßeit finb nict)t anbcrS, alS buxa) eine abftd)tltd)=wirfenbe

Urfadje möglid). Stafe aber, weil wir biefe 2)inge nur unter ber 3bee ber

3wecfe in il)rer (5aufaIoerbinbung oerfolgen unb biefe nadj ir)rer ©efejj*

mäfeigfett erfennen fönnen, wir audj berechtigt Wären, eben MefeS audj

25 für jeöeS benfenbe unb erfennenbe SSefen als notljwenbtge, mithin bem

SDbjecte unb nid)t blofj unferm Subjecte anljängenbe Sebingung ooraug-

3ufe£en: ba$ müfeten wir Riebet unöermeiblid) behaupten wollen. Slber

mit einer folgen Seljauptung fommen wir nict)t burdj. 2)enn ba wir

bie Bwetfe in ber üftatur atf abfidjtlidjc eigentlich nid)t beobachten,

30 fonbern nur in ber SReflerion über ii)re ^robucte biefen begriff aU einen

^eitfabcn ber ttrtl)cil6fraft l)iu3tt benfen: fo finb fte unö nid)t burd) ba$

Dbject gegeben. A priori ift c3 fogar für un8 unmöglich, einen folgen

begriff feiner objectioen Realität nad) aU annet)mungöfäl)ig 311 red)t=

fertigen. (£3 bleibt alfo fd)lcd)terbingi? ein nur auf fubjectiüen 23ebin= 337

35 gungeu, nämlidj ber unfercn Crrfenntiuftüermögeu angemeffen refXecttren*

ben UrtljeilSfvaft, bcruljenber £a£, ber, wenn man il)it aU objectio-bog^

matifdj geltenb auSbrücfte, tjei&en würbe : (£$ ift ein ©ort; nun aber für



400 Ärit« ber Urteilskraft. 2. 3$eil. ßritif ber teleoloQtfdjen Urt$eU*ftaft.

un§ 9J?enfd)en nur bie eingefdjränfte Formel erlaubt: 2Bir fönnen unS

bie 3»ec!mäfeigfeit
(
bie felbffc unferer ©rfenntnife ber inneren 2ftöglid>

feit öieler Staturbtnge jum ©runbe gelegt toerben mujj, gar nidjt an=

berS benfen unb begreiflich machen, al$ inbem mir fte unb überhaupt bie

SBelt unS als ein $robuct einer üerftänbigen Urfadje (eineS ®otte8) öor= 6

fteUen.

äßenn nun biefer auf einer unumgänglich notrjmenbigen 2ftarime

unferer Urtljeiläfraft gegrünbete @a|3 allem fomoljl fpeculatiöen als praf*

ttfdtjen ©ebraudje unferer Vernunft in jeber menfd) liefen 2lbftd)t öoH=

fommen genugtljnenb ift: fo möchte id) moljl miffen, mag un$ bann bar= io

unter abgebe, bafc mir ilm nidjt aud) für rjöfyere SSefen gültig, nämlidj

auS reinen objeetioen ©rünben (bie leiber unfer Vermögen überfteigen),

bemeifen fönnen. @8 ift nämlid) gan^ gemifc, ba$ mir bie organiftrten

SBefen unb beren innere 9flögltct;feit nad) blofe medjanifd)en ^rineipien

ber Sftatur nid)t einmal aureidjenb fennen lernen, öiel mentger unS er« 15

Haren fönnen; unb gmar fo gemife, ba§ man bretft fagen fann: e3 ift für

338 Sttenfdjen ungereimt, aud) nur einen folgen 2lnfd)lag gu fäffen, ober ju

hoffen, ba$ nod) etma bereinft ein SRetoton auffielen fonne, ber aud) nur

bk ©raeugnug eines ©raSbalmä nad) 5kturgefe|en, bie feine 2tbfid)t ge*

orbnet l)at, begreiflich machen roerbe; fonbern man mufe biefe (Sinjtdjt 20

ben ^enfdjen fdjled)terbing3 abfpredjen. 2)afe bann aber audj in ber

üftatur, menn mir bi§ gum ^ßrineip berfelben in ber ©peeification it)rer

allgemeinen un3 befannten ®efe|e burdjbringen fönnten, ein Ijinreidjenber

©runb ber ^flöglicrjfett organtfirten SBefen, oljne iljrer Beugung eine

2lbftd)t unterlegen (alfo im blofcen 2J?ed)anigm berfelben), gar nidt)t 25

»erborgen liegen fonne, baS märe mieberum oon un3 3U oermeffen ge<

urteilt; benn moljer motten mir ba$ miffen? 2Bal)rfdjeinlid)feiten fallen

Ijier gar meg, mo eS auf Urteile ber reinen SScrnunft anfommt. — Sllfo

fönnen mir über ben @a{j: ob ein nadj Slbfidjten ljanbelnbe3 SBefen atf

SBelturfadje (mitbin al8 Urheber) bem, raaS mir mit 9ftedjt üftaturameefe 30

nennen, gum ©runbe liege, objeetio gar nid)t, meber bejaljenb nod) oer=

neinenb, urteilen; nur fo üiel ift fidler, ba£5, menn mir bodj menigftenö

nad) bem, ma3 mt£ ein3ufel)en burd) uufere eigene $atur üergönnt ift

(nadj ben Sebingungen unb ©djranfen unferer Vernunft), urteilen

follen, mir fd)led)terbing3 nidrjtö anberS aU ein oerftänbigeS SBefen ber 35

5Röglid)feit jener sJiatur3mecfe gum ©runbe legen fönnen: meld)e3 ber

339 2Karime unferer reflectirenben ttrtljeügfraft, folgltd) einem fubjeetioen,
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aber bem menfdjltdjen ©efdjtedjt unnadjla&lidj anljängenben ©runbe allein

gemäfc ift.

§ 76.

Slnmerfung.

5 2)iefe Vetradjtung, roeldt)e e§ gar feljr öerbtent in ber £ran3fcenben-

talpbilofoprjie umftänblidj auögefüt)rt 3U »erben, mag fyier nur epifobtfdt)

gur Erläuterung (nidjt gum SSemeife be£ l)ier Vorgetragenen) eintreten.

SDte Vernunft ift ein Vermögen ber $rincipien unb gerjt in iljrer

äufcerften $orberung auf baä Unbebingte; ba hingegen ber Verftanb if)v

io immer nur unter einer gemiffen Vebingung, bk gegeben merben mufc, 31t

©ienften fteljt. Dljne Vegriffe be3 VerftanbeS aber, meldten objectioe

Realität gegeben merben mufe, fann bie Vernunft gar nid)t objectiö (fon*

tbetifd)) urteilen unb enthält att tt)eoretifdf)e Vernunft für ftdj fd)Ied)ter=

bingö feine conftitutiüe, fonbern blofe regulatiöe ^rincipien. 9Jian mirb

15 balb inue: bafc, mo ber Verftanb nid)t folgen fann, bie Vernunft über*

fdjroenglidj mirb unb in groar gegrünbeten Sbeen (aU regulatioen $rtn=

cipten), aber nid)t objectiö gültigen Gegriffen ftdt) r)eröortr)ut ; ber Ver=

ftanb aber, ber mit iljr nicfjt ©abritt galten fann, aber bod) gur ©ültigfeit

für Dbjecte nötljtg fein mürbe, bie ©ültigfett jener 3been ber Vernunft

20 nur auf ba8 (Subject, aber bodj allgemein für alle öon biefer (Gattung,

b. i. auf bie Vebingung einfdjränfe, ba$ nad) ber 9catur unfereS (menfd)=

lieben) Erfenntnifeüermögeng ober gar überhaupt nad) bem Vegrtffe, ben

mir un 3 öon bem Vermögen eineS enblid)en oernünftigen 2Befen3 über*

baupt madjen fönnen, nxcr)t anberö att fo fönne unb muffe gebaut

25 merben: oljne bod) 3U bebaupten, ba$ ber ©runb eineö folgen Urtbeilg 340

im Dbjecte liege. 2Btr motten Veifpiele anführen, bie 3mar 3U Diel 2Bidj=

tigfeit unb aud) 6djraterigfeit baben, um fte ^ier fofort al8 ermiefene

@äj3e bem Sefer auf3ubringen, bk iljm aber Stoff gum 9tad)benfen geben

unb bem, roaü t)kx unfer eigentt)ümlirf)eö ©efdjäft ift, gut Erläuterung

30 bienen fönnen.

GrS ift bem menfdjlidjen Verftanbe unumgäuglicb uotbmenbig, 9Jiög=

lid)feit unb Söirflidjfeit ber 2)iuge 3U unterfebeiben. 2)er ©vunb baoon

liegt im ©ubjeete unb ber Dfatur feiner (ärfenntnifcöermögen. 2)enn

mären 3U biefer ibrer 2Iu§übung nict)t gtoet gan§ heterogene (Stücfe, Ver-

35 ftanb für Vegriffe unb ftnnlid)e Slnfdjauung für £bjecte, bie ibnen

correfponbtren, erforberlid): fo mürbe e3 feine folebe Unterfdjeibung
Äant'S ©Triften. 'Bettt. V. 26
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(ghrifdjen bem 9ftögltcrjen unb SBirflidjen) geben. SBäre nämiidj unfer

SSerftanb anfdjauenb, fo Ijätte er feine ©egenfiänbe al§ bal SBirllidje.

^Begriffe (bie blo§ auf bie 9flöglid)feit eineS ©egenftanbel getjen) unb

finnlidje 2lnfd)auungen (meiere unl etmal geben, oljne el baburd) bod)

alö ©egenftanb erlernten gu laffen) mürben betbe megfalten. 9iun beruht 5

aber alle unfere Unterfdjeibung be^ blojj sjftöglicfyen oom SBirflidjen bar*

auf, bajj bal erftere nur bk ^ofition ber $orfteflung einel 2)ingel

refpectiö auf unfern SSegrtff unb überhaupt ba$ Vermögen gu benfen, ba$

leitete aber bie @e|ung beö 2)ingel an fid) felbft (aufeer biefem begriffe)

bebeutet. 2llfo ift bie Unterfdjeibung möglicher £>inge oon mirflidjen 10

eine foldje, bk blofj fubjectiö für ben menfd)lid)en 25erftanb gilt, ba mir

nämlid) etmal immer nodj in ©ebanfen tjaben formen, ob eS gleidt) nid)t

ift, ober etmal all gegeben unl Dorftelleu, ob mir gleid) nodj feinen 2k=

griff baoon Ijaben. SHc @ä£e alfo : ba§ 2)inge möglid) fein fönnen, oljne

mirflid) gu fein, bafj alfo aul ber blofeen ÜJtögltdjfett auf bie SBirfliajfeit 15

341 gar md)t gefdjloffeu merben fönne, gelten gang richtig für bk menfd)lidje

Vernunft, oljne barum 3U bemeifen, bafc biefer tlnterfdjieb in ben ©tngen

felbft liege, ©enn bafc biefel nid)t baraul gefolgert merben tonne, mithin

jene @a£e gmar aflerbingS aud) oon Dbjecten gelten, fo fern unfer @r=

fenntntfeöermögen all finniiä>bebingt fid) aud) mit Dbjecten ber Sinne 20

befd)äftigt, aber niäjt oon fingen überhaupt: leuchtet aul ber unab=

la^lidjen $orberung ber Vernunft ein, irgenb ein @tma3 (ben Itrgrunb)

all unbebingt nottymenbig eriftirenb anauneljmen, an meinem 9)?öglidjfeit

unb 2Btrftid)feit gar nid)t merjr unterfd)ieben merben follen, unb. für meldje

Sbee unfer $erftanb fd)led)terbingl feinen begriff fyat, b. i. feine 2lrt aul= 25

finben fann, mie er ein foldjel £)ing unb feine 2trt ju eriftiren fid) öor=

fteKen fotte. 2)enn menn er el benft (er mag el benfen, mie er miß), fo

ift el blofc all moglid) oorgefteltt. Sft er fid) beffen all in ber Sinfdjauung

gegeben bemüht, fo ift el mirflidj, oljne fidj Riebet irgenb etmal oon

9Köglid)feit 3U benfen. ©aljer ift ber begriff einel abfolut*notljmenbigen ™

SBefenl gmar eine unentbei)rlid)e SSernunftibee, aber ein für ben menfdV

lidjen .^erftanb unerreichbarer üroblematifdjer begriff. @r gilt aber bod)

für ben ©ebraud) unferer (Srfenntnifcoermögen nad) ber eigentljümlidjen

23efdjaffenf)eit berfelben, mithin nid)t 00m Dbjecte unb Ijiemit für jebel

erfennenbe SBefen: meil idj nid^t bei iebem ba^ 3)enfen unb bie Sin* 35

fa^auung, all gmei üerfd^iebene Sebingungen ber Slulübung feiner @r»

feuntnifeoermögen, mithin ber 9)?öglid^feit unb SSirflid^feit ber 2)inge,
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oorau§fe|jen fann. %üx einen SSerftanb, hti bem biefer Unterfdjieb nid)t

einträte, mürbe e3 Ijeifeen: alle SDbjecte, bie id) erfenne, f inb (eriftiren);

unb bie ÜKöglidjfeit einiger, bie bodj nidjt eriftirten, b. i. 3ufättigfeit

berfelben, menn fte eriftiren, alfo audj bie babon 3U unterfdjeibenbe 9totl)=

5 menbigfeit mürbe in bie $orfteUung eineS foIdt)en SöefenS gar nid)t 342

Jommen fönnen. 2Ba3 unferm SSerftanbe aber [0 befdrjtoerlidt) faßt, ber

Vernunft Ijier mit [einen Gegriffen c8 gleidt) 3U tljun, ift blofe : bafr für ifjn

afö menfdjlidjen 33erftanb baSjenige überfdtjmenglidt) (b. i. ben fubjectioen

Sebingungen feineö (Srfenntniffeä unmöglich) ift, maS bodj bie Vernunft

10 al3 3um £)bject gehörig 3um ^rincip mad)t. — hierbei gilt nun immer

bk 5Rarime, ba$ mir alle Dbjecte ba, rao iljr (Srfenntnifj ba3 Vermögen

beg SSerftanbeö überfteigt, nad) ben fubjectioen, unferer (b. i. ber menfd>

liefen) 9ktur notrjmenbig anljängenben 23ebiugungen ber 2Iu§übung iljrer

Vermögen benfen ; unb menn bie auf biefe 2lrt gefällten Urteile (wie e£

15 audj in 2lnferjung ber überfcr)toenglidcjen begriffe ntdjt anberS fein fann)

nidjt conftituttüe ^rinetpien, bie baS Dbject, mie eS befd)affen ift, be-

ftimmen, fein fönnen, fo raerben e§ bod) regulatiöe, in ber Slugübung

immanente unb ftdjere, ber menfdjlidjen 2lbftd)t angemeffene ^rineipien

bleiben.

20 So wie bk Vernunft in trjeoretifdjer 23etrad)tung ber 9ktur bk 3bee

einer unbebtngten 9ßotl)menbigfeit iljreö Urgrunbeö annehmen muf$: fo

fe|t fte aud) in prafttfdjer ifyre eigene (in 2lnfeljung ber $atur) unbebingte

Gtaufalität, b. i. $reif)eit, oorauS, tnbem fte ftd) iljreg moralifdjen ©ebotS

beraufet ift. 2Beil nun aber Ijier bie objeetioe 9£otl)toenbigfeit ber £anblung

25 aU $ftidjt berjenigen, bie fte al§ Gegebenheit Ijaben mürbe, menn iljr

©runb in ber Dlatur unb nid)t in ber^rei^cit (b. i. berSSernunftcaufalität)

läge, entgegengefe^t unb bie moralifdVf$ledjtljin*notljraenbige £>anblung

pljtofifd) als gan3 3ufättig angefeljen toirb (b. i. bafe baä, mag notljmenbig

gefd)ef)en follte, bod) öfter nidjt gefdjieljt): fo ift flar, bafe eSnur oon

no ber fubjeetioen S3ef<jtjaffent)eit unfero praftifd)en Vermögens rjerrüljrt, bajj

bie moralifdjen ®efe£e alö ©ebote (unb bie ifynen gemäße .'panblungen 343

alö ^flidjten) oorgeftettt meröen muffen, unb bk Vernunft biefe 9iotl)=

menbigfeit nidjt burd) ein (Sein (®efd)eljen), fonbern (Sein Collen

auöbrüd't: meldjeg nidjt Statt finben mürbe, menn bie Vernunft or)ne

35 Sinnlid)feit (alä fubjeetioe Sebingung ifyrer 2tnmenbung auf ©egen=

ftänbe ber 3?atur) ir)rer CSaufalität nadj, mithin alä Urfadje in einer

inteEigibelen, mit bem moralifdjen ©efe|e burdjgängig übereinftimmen*

26*
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ben Söelt betrautet mürbe, »o 3»ifdjen ©ollen unb SEljun, 3»ifdjen einem

prafttfdjen ©efejse üon bem, toa3 burd) unS möglidj ift, unb bem tl)eo=

rettfdfjen oon bem, »a$ burdj un§ »trflidj ift, fein Unterfdjieb fein mürbe.

£)b nun aber gleich eine inteKigibele SBelt, in meiner atteö barum roirflicf)

fein mürbe, blofe nur »eil e§ (alS etroag ©uteS) möglidj ift, unb felbft bk
fjreüjett aU formale Sebingung berfelben für un3 ein überfdjmengltdjer

begriff ift, ber 3U feinem conftitutioen ^rinctp, ein SDbject unb beffen

objectioe Realität 3U beftimmen, tauglid) ift : fo bient bk letztere bodj nad)

ber 33efd)affenbeit unferer (gum SSljeil ftnnlidjen) 9totur unb Vermögens

für un$ unb alle öernünftige mit ber @innen»elt in 2>erbinbung fterjenbe 10

SBefen, fo toeit »ir fte ung nad) ber 23efdr)affenr)eit unferer Vernunft oor--

fteHen fönnen, ju einem allgemeinen regulatioen $rincip, »eldjeS bie

Sefdjaffenljeit ber $reil)eit atf §orm ber (Saufalität nidjt objecto be=

ftimmt, fonbern unb 3»ar mit nidjt minberer ©ültigfeit, als ob biefe£

gefdjälje, bk Siegel ber -Staublungen nadj jener 3ibee für jebermann 3U 15

©eboten madjt.

(Sben fo fann man aud), »aS unfern üorbabenben $alt betrifft, ein=

räumen: »ir »ürben 3»ifa>n -iJtoturmedjaniSm unb Sedjntf ber 9iatur,

b. i. ,3»erfoerfnüpfung in berfelben, feinen Unterfdjieb finben, »äreunfer

SSerftanb nid)t oon ber 2lrt, ba§ er oom SIHgemeinen 3um Sefonbern 20

344 geljen mufe, unb bk UrtljeilSfraft alfo in Slnfe^ung beS Sefonbern feine

3»ecfmäfeigfeit erfennen, mithin feine beftimmenbe Urteile fällen fann,

oljne ein allgemeine^ ©efejj 3U b<*ben, »orunter fte jeneö fubfumiren

fönne. 3)a nun aber ba§ Sefonbere aI3 ein foldjeg in 5lnfet)ung beS

allgemeinen d)na$ ßufätligeg enthält, gleidjmoljl aber bie Vernunft in ber 25

3>erbinbung befonberer ©efe^e ber Statur bodj aud) (äinljeit, mithin

©efej3lidjfeit erforbert (»eldje ©efejjlidjfeit beS ßufälligen ^»ecfmäfsigfeit

beifet), unb bie Slbleitung ber befonberen ©efetje auS ben allgemeinen in

Slnfeljuitg beffen, »a§ jene ßufälligeö in ftd) enthalten, a priori burdj

Seftimmung beS Segriff3 00m Dbfecte unmöglicb ift: fo »irb ber Segriff 30

ber 3»ecfmäfeigfeit ber 9latur in iljren ^ßrobucten ein für bie menfd)lid)e

UrtljeilSfraft in Slnfeljung ber üftatur notljmenbtger, aber nicbt bk 23e=

ftimmung ber Dbjecte felbft angeljenber Segriff fein, alfo ein fubjectiüetf

$rincip ber Sernunft für bk Urtbeilöfraft, »cldjeS aU regulato (nid)t

conftitutio) für unfere menfdjlid)eUrtIjeil3fraft eben fo uotb»enbig 35

gilt, alS ob c§ ein obiectioeö Sßrincip »Are.
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§ 77.

Sott ber (Sigentpmlidjfeit beö menfdjlidjen 33erftanbe0,

100b xtrdt) un8 ber Segriff eineS ^atur^tüerfg möglid) roirb.

2ötr fyabeu in ber Slnmerfung (5igentljümlid)feiten unfereS (felbft

5 beö oberen) (SrfenntnifeoermögenS, roeldje mir letdjtlidj alö objectioe

^räbicate auf bie ©adjen felbft überzutragen verleitet roerben, angeführt;

aber fte betreffen Sbeen, betten angemeffen fein ©egenftanb in ber Gn:* 345

faljrung gegeben roerben fann, unb bie aläbann nur 3U regulativen $rin=

ctpien in Verfolgung ber lederen bienen fonnten. 9ftit bem Segriffe

io eines Tcatur^ttjetfg »erhält e3 fid) 3toar eben fo, roa3 bie Urfadtje ber

9ttöglid)feit eineg folgen ^ßrabicatö betrifft, bk nur in ber 3>bee liegen

fann; aber bk tyx gemäfee $olge (ba$ $robuct felbft) ift bodj in ber

9latur gegeben, unb ber Segriff einer (Saufalität ber legieren, aU eineS

nad) ßroeefen Ijanbelnben SBefenö, fdjeint bk 3>bee eineS ^atur^roecfS 3U

15 einem conftitutioen ^rineip beffelbett 3U machen: unb barin r)at fte etroag

oon alten anbern 2;been Unterfd)eibenbe3.

2)iefe§ Unterjd)eibenbe befielt aber barin: ba$ gebaute ^bee nid)t

ein Sernunftprincip für ben 2Serftanb, fonbern für bie itrtjjeilöfraft, mit»

rjtn lebiglid) bie Slnroenbung eineeS Serftanbeä überfjauüt auf mögltd)e

20 ©egenftänbe ber ©rfarjrung ift; unb 3rtmr ba, roo ba§ Urteil nidjt be=

ftimmenb, fonbern blofe reflecttrenb fein fann, mitlitt ber ©egenftanb

3roar in ber (Srfaljrung gegeben, aber barüber ber 2>bee gemäft gar nid)t

einmal beftimmt (gefctjroeige böHtg angemeffen) geurtljeilt, fonbern

nur über iljn reflectirt roerben fann.

25 @3 betrifft alfo eine (5igentf)ümlid)feit nnfereö (menfdilidjen) Ser=

ftanbeS in 9(nfeljitng ber llrtplöfraft in ber S^eflerion berfelben über

2)inge ber 5Ratur. SBenn ba$ aber ift, fo mufe tjier bk 2>bee oon einem

anbern möglichen Serftanbe, a\§ bem mettfd)lid)en 3um ©runbe liegen 346

(fo tuie mir in ber -ftritif ber r. 23. eine attbere mögliche 2tnfd)auung in

30 ©ebanfen f)aben mußten, roenn bie unfrige all eine befonbere 2lrt, näm*

lief) bie, für roeld)e ©egenftänbe nur als ßrfdjeinungen gelten, gehalten

toerben fottte), bamit matt fagen fbnne: getoiffe %turprobucte muffen
nad) ber befonberen Sefdjaffenljeit unfereö SerftanbeS oon un3 tt)rer

5CRögli«i)feit nad) alg abfidjtlid) unb a\$ ßmeefe eraeugt betrachtet

35 roerben, oljne bod) barttm 31t »erlangen, bajj c§ roirfltd) eine befonbere
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Urfadje, treidle Me Sorfteltung eineä gtotää gu iljrem Seftimmungägrunbe

Ijat, gebe, mithin otjne in 2lbrebe gu gießen, bafc nid)t einanberer (^ö^erer)

Serftanb, atf ber menfd)lid)e audj im 9Jted)ani§m ber $atur, b. i. einer

Gaufalöerbinbung, gu ber nid)t auSfcfjliefeungSroeife ein Serftanb alö Ur=

fac^c angenommen rüirb, ben ©runb ber 5Röglia^feit foldjer $robucte ber &

9iatur antreffen fönne.

(5$ lommt Ijier alfo auf ba$ Serfyalten unfereä Serftanbeö gur Ur*

tl)eil3fraft an, öafe roir nämlid) barin eine geroiffe 3ufälligfeit ber Se=

fdjaffenrjeit beS unfrigen auffud)en, um biefe (5igentpmlid)fett unfereS

SerftanbeS 3um Unterfd)iebe oon anberen möglidjen ansumerfen. 10

SHefe 3«föÜigMt finbet fidj gang natürlid) in bem Sefonbern,

roeldjeS bie Urt^eilöfraft unter baä SUlgemeine ber SerftanbeSbegriffe

bringen fott ; benn burdj baä allgemeine unf ere3 (menfdjlidjen) 35erftan=

347 beS ift baä Sefonbere nidjt befümmt; unb eä ift gufällig, auf rote oieIer=

lei 2trt untergebene 3)inge, bie bod) in einem gemeinfamen 5Kerfmale 15

übereinfommen, unferer 2Bal)rnerjinuitg oorfommen fönnen. Unfer $er=

ftanb ift ein Sermögen ber Segriffe, b. i. ein biäcurfiöer Serftanb, für

ben e§ freilid) gufällig fein mu&, roeld)erlei unb roie fer)r oerfdjieben ba§

Sefonbere fein mag, ba$ üjm in ber 5ftatur gegeben roerben unb ba$ unter

feine Segriffe gebracht roerben fann. 2Beil aber gum (Srfenntnifj bodj audj 20

2lnfd)auung gehört, unb ein Vermögen einer oölligen (Spontaneität

ber Slnfdjauung ein oon ber ©innlid)feit unterfdjiebeneö unb baoon

gang unabhängiges (ärfenntnifcoermögen, mitbin Serftanb in ber aflge-

meinften Sebeutung fein roürbe: fo fann man jid) aud) einen intuitioen

Serftanb (negatiü, nämlid) blofe atö nidjt MScurfioen) benfen, roeld)er 2:,

nid)t oom ungemeinen gum Sefonberen unb fo 311111 (Singelnen (burd) Se-

griffe) geljt, unb für roeldjen jene BufdUigfeit ber 3ufimmenfttmtnung

ber 5iatur in ityren ^robitcten nadj befonbern ©efefeen gum ^erftanbc

nidjt angetroffen roirb, meiere bem unfrigen eg fo fdjroer mad)t, ba§ 2ftan=

nigfaltige berfelben 3itr @tnl)eit be3 (SrfenntniffeS 31t bringen ; ein ©e= 30

fdjäft, ba$ ber unfrige nur burdj Übereinftimmung ber ^aturmertmale

31t nnferm Vermögen ber Segriffe, meldrje febr 3ufällig ift, gu staube

bringen fann, beffen ein anfdjauenber Serftanb aber nid)t bebarf.

348 Unfer Serftanb tjat alfo ba$ ©igene für bie Urtbeil^fraft, bau im

©rfenntnifj burdj benfelben bind) ba$ Slllgemeine bed Sefonbere nidjt be= 30

ftimmt roirb, unb biefeS alfo oon jenem aliein nidjt abgeleitet roerben

fann; gleid)rool)l aber biefeS Sefonbere in ber 5Rannigfaltigfeit ber 9ia*
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tur ^um Sltlgemeinen (burdj Segriffe unb ©efefee) 3ufammenfttmmen fotl,

um barunter fubfumirt werben 31t fönnen, reelle Bufammenftimmung
unter foldjeu Umftänben fe^r 3itfällig unb für Me Urt^eiläfraft olme be=

ftimmteg $rincip fein mujj.

Um nun gleid)Wol)l bk 9flögüd)fett einer folgen 3ufammenfttmmung

ber ®inge ber Statur 3itr ttrtljeilöfraft (toeW&e wir all 3ufäUig, mithin

nur burd) einen barauf genuteten ßtoetf al3 möglich öorfteltcn) wenig=

ftenS benfen 31t fönnen, muffen Wir unS augleidt) einen onbern SSerftanb

benfen, in 23e3ielumg auf melden unb 3War öor altem ifjm beigelegten

10 3foecf mir jene Bufammenftimmung ber SÜaturgefejje mit unferer Urtrjeil3=

fraft, bie für unfern SSerftanb nur burd) baä SerbinbungSmtttel ber

Bwecfe benfbar ift, alö notfjwenbig üorftetten fönnen.

Unfer SSerftanb nämlid) fjat bk (Sigenfdjaft, bafc er in feinem @r=

fenntniffe, 3. 23. ber Urfad)e eineS ^robuctg, oom 9lnati)ttfdt)=2lllge=

15 meinen (üon Gegriffen) 3um Sefonbern (ber gegebenen empirifd)en 2tn=

fdjauung) gelten muh; roobei er alfo in 2lnfel)ung ber 9flannigfaltigfeit

beS le^tern nid)t£ beftimmt, fonbern biefe Seftimmung für bie Urtt)etlö= 349

fraft oon ber ©ubfumtion ber empirtfd)en 2(nfd)auung (wenn ber ©egen*

ftanb ein Murprobuct ift) unter bem Segriff erwarten mufe. 9htn fönnen

20 wir un£ aber aurf) einen SSerftanb benfen, ber, weil er nid)t wie ber unfrige

biöcurftö, fonbern intuitiü ift, öom ©nntljetifäV ungemeinen (ber

2lnfd)auung eineö ©an3en alö eiueö folgen) 311m Sefonbern geljt, b. i.

öom ©an3en 3U ben feilen; ber alfo unb beffen SSorfteßung be£ ©an3en

bie 3nfälligfeit ber Serbinbung ber Steile ntdt)t in ftd) enthält, um
25 eine beftimmte $orm bed @an3en möglid) 31t machen, bie unfer SSerftanb

bebarf, welker oon ben Steilen al3 allgemeingebad)ten ©rünben 31t üer=

fd)iebenen barunter 31t fubfumtrenben möglichen Sonnen al3 Solgen fort=

geljen mufe. 9ladj ber 33ef(rjaffenr)eit unfereS SSerftanbeg ift hingegen ein

reale3 ®an3e ber Statur nur alö 2Birfung ber coneurrirenben bewegenben

30 Gräfte ber Steile anauferjen. SBolten wir un6 alfo nid)t bie 9ttöglid)feit

be§ ©an3en al8 oon ben feilen, wie e3 unferm biöcurfioen Serftanbe

gemäfj ift, fonbern nad) 9fta&gabe be3 intuitiven (urbtlblid)en) bk 9Rög=

üdjfeit ber Steile (ifjrer Sefdjaffenrjeit unb SSerbinbung nad)) att com
©ansen abljängenb öorftellen: fo fann biefe3 nad) eben berfelben (5igen=

35 tfyüinlidjfeit unfereS Serftanbeö nidrjt fo gefcr)er)en
f bafc ba$ ©ange ben

©runb ber 2ftöglid)feit ber Serfnüpfung ber Steile (weld)e3 in ber bis*

enrfioen ©rfenntnifeart SBtberfprud) fein würbe), fonbern nur bafj bk
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350 SSorftellung eine^ ©an3en ben ©runb ber 2ftöglidjfeit ber $orm beffel*

ben unb ber ba$u gehörigen SSerfnüpfung ber Steile enthalte. 2)o ba§

©an3e nun aber alSbann eine SBirfung, $robuct, fein mürbe, beffen

Sßorftellung alö bic Urf ad)e feiner 5ftöglid)feit angefeljen roirb, ba$

^robuct aber einer Urfadje, bereit Seftimmungögrunb blofc bie SSorftel* 5

lung ir)rer SBirfung ift, ein Bmerf reifet: fo folgt barauS, buk e3 blofc eine

$o!ge auS ber befonbern 23efdt)affenr)eit unfereä SSerftanbeS fei, menn wir

$robufte ber SRatur nad) einer anbern 2lrt ber (Saufalität, aU ber ber

üRaturgefe|3e ber Materie, nämlid) nur nad) ber ber 3mecfe unb (Snbur

fachen, ung alö möglid) öorftettcn, unb bafc biefeä ^rincip nid)t bie 5Rög= io

Iid)feit fötaler 2)inge felbft (felbft aU ^Ijänomene betrautet) nadj biefer

@r3eugung3art, fonbern nur bie unferem SSerftanbe mögliche 33eurtl)eüung

berfelben angebe. SBobei mir gugleidj etnferjen, marum nur in ber 9ßatur=

funbe mit einer Qrrftärung ber $robucte ber Statur burdj (Saitfalität nadj

Sieden lange nid)t gufrieben finb, roetl mir nämlidj in berfelben bk 3la= 15

turer^eugung blofe uuferm SSermögen fie gu beurteilen, b. i. ber refiecti=

renben Urtrjeilöfraft unb nidjt ben 2)ingen felbft gum 33eljuf ber beftim*

menben Urt^eil^Fraft angemeffen 31t beurteilen »erlangen. ©S ift Ijiebei

and) gar nid)t notrjig 31t bemeifen, bafj ein foldjer intellectus archetypus

mögltdj fei, fonbern nur bafe tt)ir in ber 2)agegenl)altung unfereg bigcur* 20

351 fioen, ber Silber bebürftigen 23erftanbe3 (intellectus ectypus) unb ber

Bufäfligfeit einer folgen 23efd)affent)ett auf jene 2>bee (eineS intellectus

archetypus) geführt Serben, biefe audj feinen 2öiberfpritd^ enthalte.

2Benn mir nun ein ©angeS ber Materie feiner §orm nadj al3 ein

^robuct ber 5Ir)eite unb iljrcr Gräfte unb SSermögen fidj öon felbft 31t öer* 25

btnben (aubere Materien, bie biefe einanber 3ufül)ren, rjingugebadjt) bc=

trauten: fo [teilen mir unS eine med)anifdje (Srgeugungöart beffelben oor.

Ülber e3 fommt auf fold)c 2lrt fein 23egriff oou einem ©an3en alS $mä
IjerauS, beffen innere 5flöglid)feit burd)au3 bie 3bee t»on einem ©an3eu

oorauöfe^t, oon ber felbft bie 23efd)affenl)ett unb 2Birhmg3art ber Steile 00

abfängt, mie mir vm§ bod) einen organiftrten Körper öorftelten muffen,

hieraus folgt aber, mie eben gemiefen morben, nid)t, bafc bie med)anifd)e

©r^eugung eiueg foldjen Äörpcrö unmöglid) fei; beim baö mürbe fooiel

fagen, a\§, eö fei eine foldje ©inrjeit in ber 23erfnüpfnng be£ 9ftannigfal=

tigeu für jeben SSerftanb unmöglich (b. i. miberfpredjenb) ftct) üorgu* 35

ftelten, orme bafc bie Sbee berfelben 3itgletd) bie ergeugenbe Urfadje ber*

felbcn fei, b. i. of)ne abfid)tlid)e .'pevoorbringung. ©leidjmofyl mürbe biefeS
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in ber Zfyat folgen, menn mir materiefle SBefen aI8 £)inge an fid) felbft

angufe^en berechtigt mären. 25enn alSbann mürbe bie ßinrjeit, meld)e ben

©runb ber 9ftöglid)feit ber Murbilbungen au3mad)t, lebigltdj bie (Sin=

fyett be§ 3fcaumg fein, weiter aber fein Sftealgrunb ber ©rgeugungen, fon= 352

5 bern nnr bie formale Sebingung berfelben ift; obmoljl er mit bem 9^eal=

grunbe, meldten mir fud)en, barin einige 9lljnlidj!ett Ijat, bajj in iljm fein

SHjeil ofyne in SSerljältnife auf ba$ ©an3e (beffen 33orfteKung alfo ber

ÜJ£öglid)feit oer Steile gum ©runbe liegt) beftimmt werben fann. 2)a eö

aber bod) menigftenS möglich ift, bie materielle Sßelt aU blofce (Srfdjei*

10 nung 31t betrauten nnb etroag aU £)ing an ft«jt) felbft (roeldjeä nidjt @r=

fdjetnung ift), al$ ©ubftrat, 3U benfen, biefem aber eine correfponbirenbe

inteflectueüe Stnfdjaunng (wenn fte gleidt) nidjt bie nnfrige ift) untergu=

legen: fo mürbe ein, obgmar für unö nnerfennbarer, überftnnlid)er SReal*

grunb für bie 9catnr Statt finben, 3a ber mir felbft mitgerjören, in mel=

15 d)er mir alfo ba$, mag in ifjr al$ ©egenftanb ber Sinne notfymenbig ift,

nadj medjanifd)en ©efejjen, bie Bufammenftimmung nnb (Sinljeit aber

ber befonberen ©efefje nnb ber formen nadj benfelben, bie mir in 2ln=

feijung jener als 3ufättig beurteilen muffen, in tfyr afö ©egenftanbe ber

SSernunft (ja ba$ 5Jtaturgan3e aU Suftem) 3ugleid) nad) teleologifd)en

20 ©efejjen betrauten unb fie nad) 3meierlei ^rinctpien beurteilen mürben,

oljne bajj bk med^anifdje (SrflärungSart burd) bie teIeologifd)e, al8 ob fte

einanber miberfpräcfjen, au3gefd)loffen mirb.

hieraus läfet fi«jt) aud) ba3, maS man fonft 3mar leidet oermutljen,

aber fdjmerlid) mit ©eroifjljeit behaupten unb bemeifen fonnte, einfeljen, 353

25 bajj gmar ba$ $rincip einer medjanifdjen Ableitung sroecfmäßiger 9catur=

probucte neben bem teleologifdjen befielen, biefeö lejjtere aber feineömegeö

entbehrlich madjen fonnte: b. i. man fann an einem 2)inge, n>eld)e3 mir

alS
s

Jtaturgmecf beurteilen muffen (einem organifirten Sßefen), 3ioar alle

befannte unb nod) 3U entbecfenbe ©efe|e ber medjanifdjen (ärgeugung oer=

30 fudjen unb aud) hoffen bürfen bamit guten Fortgang gu Ijaben, niemals

aber ber Berufung auf einen baoon gang unterfd)iebenen (SrgeugungS*

grunb, nämlid) ber (Saufalttät bnrdt) Bmecfe, für bie ÜRögIicf)feit eines

folgen fßrobuctö überhoben fein; unb fdt)lect)terbtngö fann feine menfd)*

lidje Vernunft (aud) feine enblid)e, bie ber Qualität nad) ber unfrigen

35 äljnlidj märe, fte aber bem ©rabe nad) nod) fo fef>r überftiege) bie (5rgeu=

gung aud) nur eineg ©räSdjenS auS blof* med)anifdjen Itrfadjen 3U öer=

fielen t)offen. SDenn wenn bie teleologifdje SSerfnüpfung ber ttrfad)en unb



410 Ärittf ber UrtJjeitöfraft. 2. 2f)eil. Äritif ber teteologifdjeu llrt&eUSfraft.

Birfungen 3ur Sßöglidjfeit eineä folgen ©egenftanbeS für bie Urtl)eil§=

Fraft gatt3 unentbetyrlid) i[t
(

felbft um biefe nur am ßeitfaben ber (Srfalj*

ruug 3U ftubieren; roenn für äußere ©egenftänbe aU (5rfd)einungen ein

ftdj auf 3wecfe be3ter)enber r)inreid)enber ©runb gar nid)t angetroffen

roerben fann, fonbern biefer, ber aud) in ber Statur liegt, bodj nur im 5

überftnnlid)en ©ubftrat berfelben gefugt roerben mufe, öon roeldjem un3

aber afle mögliche @infldjt abgefd)nitten ift: fo ift eS un8 fd)ted)terbing3

354 unmöglidj, auS ber 9ktur felbft hergenommene (5rflärung3grünbe für

3tt)erfüerbinbungen 31t fdjöpfen, unb eS ift nad) ber SBefdjaffenljeit beö

menfdjlidjen (Srfenntnifcüermögenä notr)roenbig
r
ben oberften ©runb ba3it 10

in einem urfprünglidjen Sßerftanbe als SBelturfadje 31t fud)en.

§ 78.

2Son ber Bereinigung beS ^rincip3 beö allgemeinen

9!fled)ant3mnä ber 5Jiaterie mit bem teleologif ct)en in ber

Sedjnif ber üftatur. 15

@g liegt ber SSernitnft unenblid) öiel baran, ben SDiedjaniäm ber 91a*

tur in iljren Beugungen nidjt falten 3U laffen unb in ber ©rüärung ber»

felben nid)t oorbei 31t gerjen: »eil olme biefen feine (äinficfjt in bk SJtotur

ber £)inge erlangt roerben fann. SBenn man ung gleid) einräumt: ba#

ein r)ö<fjfter 2lrd)iteft bie formen ber D^atur, fo rote fie öon je ber ba finb, 20

unmittelbar gefdjaffen, ober bie, roelct)e ficr) in iljrem Saufe continuirlict)

nad) eben bemfelben dufter bilben, präbeterminirt Ijabe: fo ift bod) ba.*

burd) unfere (Srfenntnife ber 5Mur nid)t im minbeften geförbert: roeil wir

jencS 2Befen3 «ftanblungSart unb bk 3been beffelben, roeld)e bie $rin=

cipien ber 9ftöglid)feit ber SJlaturtoefen enthalten folten, gar mcr)t Fennen 25

unb oon bemfelben aU oon oben fyerab (a priori) bie 5ftatur nid)t erflären

fönnen. Sßoflen roir aber öon ben formen ber ©egenftänbe ber (ärfat)=

rnng, alfo oon unten Ijinauf (a posteriori), roeil mir in biefen 3raed"mdfeig=

355 feit anzutreffen glauben, um biefe 31t erflären, unS auf eine nad) Sieden

roirfenbe Urfadje berufen: fo roürben roir gan3 tautologifd) erflären unb 30

bie Vernunft mit SBorten täufdjen, oljne nod) 31t erroälmen: bafc ba, roo

roir un8 mit biefer (Srflärunggart inS Überfcrjirjenglicrje öerlteren, tooljiu

nnS bie -ftatnrerFenntnife ntd)t folgen fann, bk Vernunft btdjterifd) 31t

fdjroärmen öerleitet roirb, roeldjeS 31t öerfyüten eben iljre ooqüglidjfte 23e-

[tintmnng ift. 35
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23on ber anbem Seite ift e3 eine eben foroof)! notljmenbige ÜRarime

ber Vernunft, ba$ ^rincip ber 3mecfe an ben «ßrobuctcn ber Statur nidjl

oorbei gu geljen: roeil e3
r
menn eS gleich bie (Sntftelntng§art berfelben unS

eben nidjt begreiflicher mad)t, bod) ein rjeuriftifdjeS ^rincip ift, ben be=

5 fonbern ©efe^en ber Statur nadjguforfdjen
;

gefegt auct), bafe man baöon

feinen ©ebraud) machen wollte, nm bie Sfcatut felbft barnad) 3U erflären,

inbem man fte fo lange, ob fte gleid) abfidjtlidje ßtüecfein^eit augenfd>ein=

lid) barlegen, nodj immer nur 5ftaturgroecfe nennt, b. i. oljne über bie %la-

tur ^inauS ben ©runb ber 9D?öglid)feit berfelben gu fudjen. SBeil e3 aber

lo bod) am Gntbe gur $rage megen ber lefeteren fommen mufj: fo ift e3 eben

fo notrjroenbig für fte, eine befonbere 2Irt ber Ganfalität, bk ftcJ) nid)t in

ber üftatur oorfinbet, gu benfen, als bie 9fted)anif ber üRatururfadjen bie

irrige ^at
f
inbem 3U ber ^eceptioität mehrerer unb anberer dornten, als

beren bie Materie nad) ber lederen fäljig ift, nod) eine Spontaneität einer 35G

L5 Urfadje (bie atfo nid)t Materie fein fann) l)tngufommen mufe, oljne meiere

oon jenen formen !ein ©runb angegeben merben fann. $mx muft bie

Vernunft, er)e fte tiefen ©abritt trjur, beljutfam »erfahren unb nict)t jebe

£ed)nif ber -ftatur, b. i. ein probuctiüeä Vermögen berfelben, toeldjeS

3mecfmä^igfeit ber ©eftalt für unfere blofeeSlppreljenfion an fid) geigt (wie

->o bei regulären Körpern), für teleologifd) gu erflären fud)en, fonbern immer

fo lange für blof; med)anifa>möglid) anfeljen; allein barüber ba$ teleo!o=

gifdje ^rinetp gar auSfcrjliejjen unb, roo bie B^ecfmäfeigfeit für bie 3Ser=

nunftunterfuerntng ber 9ttöglid)feit ber ^aturformen burd) ir)re Urfadjen

ftet) gang unläugbar alö 23egiel)ung auf eine anbere 3lrt ber (Saufalität

25 geigt, bod) immer ben bloßen Üttedjanigm befolgen motten, müfe bie $er=

nunft eben fo pljantaftifdj unb unter £irngefpinften oon ^aturoermögen,

bie ftdj gar nidjt benfen laffen, l)erumfd)meifenb madjen, al3 eine blofe

teleologifd)e@rflärung3art, bk gar feine ftücffidjt auf ben 9?aturmed)ani8m

nimmt, fte fdjraärmerifdj madjte.

so 2In einem unb eben bemfelben 2)inge ber 9catur laffen ftd) nid)t beibe

^vinäpien, als ©runbfä^e ber (Srflärnng (£>ebuction) eineS oon bem an=

bern, oerfnüpfen, b. i. al3 boginatifd)e unb conftitutioe ^rindpien ber

'Jtatureinftcrjt für bie beftimmenöe Urtl)eil3fraft üereinigen. Sßenn td)

g. 23. oon einer 9J?abe annehme, fte fei al§ ^robuet beg blofcen 9Wed)ani3=

30 mug ber Materie (ber neuen 23ilbung, bk fte für ftd) felbft bemerfftelligt, 357

roenn it)re (Slemente burd) ^äulnijj in grcifyeit gefegt toerben) anguferjen:

fo fann td) nun nid)t oon eben berfelben Materie, ai» einer ©aufalität
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nadj Broetfen 31t rjanbeln, eben baffelbe $robuct ableiten. Umgefeljrt,

menn idj baffelbe ^robuct als Dktur^ioecf annehme, taxin idj nidjt auf

eine med)anifd)e Gh^eugungSart beffelben rennen nnb foldje alS conftitu*

tioeS ^rincip gur Beurteilung beffelben feiner 9J?öglid)feit nadj anlief

men nnb fo beibe ^rincipien öereinigen. 2)enn eine (SrflärungSart fd)liefet 5

bie anbere auS; gefegt audj, bafc ob;ectiö beibe ©rünbe ber 9ftöglid)feit

eine§ folgen ^robuctS anf einem einigen beruhten, mir aber auf biefen

nid)t $ücffid)t nähmen. S)a8 $rincip, roeldjeS bie Bereinbarfeit beiber in

Beurteilung ber Mur nad) bcnfelben möglidj madjen fott, mufc in bem,

roaS aufeerljalb beiben (mithin audj aufcer ber möglidjen emptrijdjen 9^a= 10

turöorftettung) liegt, öon biefer aber bodj bzn ©runb enthält, b. i. im

Überftnnlid)en, gefegt nnb eine febe beiber (SrflärungSarten barauf bego=

gen roerben. 2)a rrttr nun öon biefem md)t3 alS ben unbeftimmten Be=

griff eineg ©runbeS Ijaben fönnen, ber bie Beurteilung ber 9iatur nad)

empirifdjen ©efefeen mögltct) mad)t, übrigeng aber tljn burdt) fein $räbi= 15

cat näljer beftimmen fönnen: fo folgt, bafc bie Bereinigung beiber $rtn=

cipien nid)t auf einem ©runbe ber @rflärung (ßrplication) ber 5ftögs

358 lid)feit eineS ^robuctS nad) gegebenen ©efetjen für bie beftimmenbe,

fonbern nur auf einem ©runbe ber Erörterung ((Srpojition) berfelben

für bie reflectirenbe UrtljeilSfraft berufen fönne. — 2)enn Ortlären tjeiftt 20

oon einem $rincip ableiten, roeldjeS man alfo beutltd) muft erfennen unb

angeben fönnen. 9hm muffen 3foar baä ^rincip beS 9fted)ani3mS ber -fta«

tur unb ba$ ber (Saufalitat berfelben nadj ßmerfen an einem unb eben bem=

felben Murprobucte in einem ein3igen oberen $rinctp 3ufammenljängen

unb barauS gemeinfcrjaftlicr) abfliegen, meil fte fonft in ber 9toturbetraa> 25

tung nid)t neben einanber befielen fönnten. 2Benn aber biefeS objectiö-

gemeinfdjaftlidje unb alfo audj bie ©emetnjdjaft ber baoon abfyängenben

2ftarime ber $aturforfd)ung bered)tigenbe ^rincip öon ber 5lrt ift, bafc

eS jmar ange3eigt, nie aber beftimmt erfannt unb für ben ©ebraudj in

oorfommenben gälten beutlid) angegeben werben fann: fo läjjt ftd) auS 30

einem folgen ^rincip feine ßrflärung, b. i. beutlid)e unb beftimmte 2lb=

leitung, ber 9flögltd)feit eineS nad) jenen ^mei heterogenen ^rincipien

möglidjen 91aturprobuctS 3ieljen. to ift aber ba§ gemeinfcr)aftlict)e

^rtncip ber medjanifd)en einerfeitS unb ber teleoIogifd)en Ableitung an--

brerfeitS baS Über finnli d)e, meldjeS mir ber -Ratur als $l)änomen un= 35

terlegen muffen. Bon biefem aber fönnen mir unS in tl)eoretifcf>er 2lbftcr)t

uicfjt ben minbeften bejaljeub beftimmten Begriff mad)en. 2Bte alfo nadj
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bemfelben, al@ $rincip, bie üftatur (nadj irjren befonbern ®efe|en) für

util ein ©nftem auämadje, roeldjeS fotool^l nad) bem ^rincip ber @r3eu= 359

gutig oon prjnftfdjen aI8 bem ber (Snburfadjen alö möglich erfannt roerbeu

forme: läfct ftdj feineSroegeö erflären; fonbem nur, roenn eö ftdf) gutragt,

5 bafe ©egenftänbe ber 9tatnr oorfommen, bk nadj bem ^rincip be§ 9fte=

djamämS (roeldjeg jebergeit an einem Diaturroefen Slnfprudj r)at) iljrer

9J?ögIidjfeit nafy, orjne un$ auf teleologifdje ©runbfä^e 3U frühen, oon

un3 nidjt fönnen gebadet »erben, öorauäfetjen, bafe man nur getroft hti-

ben gemaft ben Murgefetjen nadjforfdjen Surfe (nadjbem bk 5Röglid)feit

io tl)reö ^Srobuctö auS einem ober bem anbern $rincip unferm SSerftanbe

erfennbar ift), ofyne ftdt) an ben fdjeinbaren SBiberftreit 3U ftofcen, ber fidt)

3roifdjen ben^riueipien ber23eurtljeilung beffelben r)eröortr)ut: roeilroenig*

ftettS bk 5ftöglidjfeit, bafe beibe audj objeetio in einem $rincip oereinbar

fein motten (ba fie ©rfdjeinungen betreffen, bk einen überftnnlid)en

15 ®runb ooraugfejjen), gefriert ift.

Db alfo gteidt) foroorjl ber 9fled)ani3m alö ber teleologifdje (abftdjt'-

licfje) SedjniciSm ber 9?atur in 5tnfer)ung ebenbeffelben $robuct3 unb

fetner 9Kögltdjfeit unter einem gemetnfcr)aftltcr)en obern $rincip ber 9ta=

tur nadj befonbern ©efe^en fielen mögen: fo fönnen mir bodj, ba biefee

20 ^rineip tranSfcenbent ift, nad) ber (ünngefdjrcmftljett unfereS 25erftan=

beö beibe ^rineipien in ber ©rflärung eben berfelben ^taturergeugung

alöbann nidjt oereinigen, menn felbft bk innere 9Jiöglid)feit biefeö ^5ro^

buct3 nur burdj eine ßaufalität nadj 3^ecfen öerftänblid) ift (rote or= 360

ganijtrte Materien üon ber 2lrt ftnb). @8 bleibt alfo hä bem obigen

25 ©runbfa^e ber Ideologie: ba& nadj ber 23efdt)affenr)eit beö menfdtjlic^ert

SSerftanbeö für bie 9J£öglidjfeit organifdjer Sßefen in ber 9?atur feine an=

bere al$ abftdjtlidj roirfenbe Urfadje fönne angenommen roerben, unb

ber blofee 9fted)ani§m ber s)latur gur (Srflärung biefer it)rer ^robuete gar

nidjt r)mlängltct) fein fönne; o^ne bod) baburd) in 2(nfer)ung ber5Röglia>

30 feit foldjer Singe felbft burd) biefen @runbfa£ entfd)eiben gu motten.

3)a nämlidj biefer nur eine Sftarime ber reflectirenben, nidjt ber be=

ftimmenben UrtljeilSfraft ift, baljer nur fubjeetib für unS, nidjt objeetio

für bie 9flöglid)feit biefer 2lrt 2)inge felbft gilt (mo beiberlei (Sr3eugung3=

arten rooljl in einem unb bemfelben ©runbe 3ufammenljängen fönnten);

35 ba ferner orme allen 3U ber teleologifa>gebadjten G^eugungSart Ijin3u-

fommenben SSegriff oon einem baM 3ugleid) an3utreffenben 9ttedjani3m

ber 9latur bergleidjen ©rgettgung gar nidjt als ^aturprobuet beurteilt
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rcerben fonnte: fo fürjrt obige Sftartme sugteid) bie Dlotljroenbigfeit einer

Bereinigung beiber ^rineipien in ber Beurteilung ber 2)inge als Statur«

jtoerfe bei jtdj, aber nid)t um eine gan3, ober in getoiffen Stücfen an bie

(Stelle ber anbern 3U fe^eu. ©enn an bie Stelle beffen, roas (oon un3

roenigftene) nur al8 nadj 3lbftä)t tnögücr) gebaut roirb, läfet ftdt) fein 5Re= 5

djaniSm; unb an bie Stelle beffen, roaS nad) biefem ald notljroenbig er=

361 fannt roirb, läfet fict) feine ßufälligfeit, bk eineS ßxoedä gum S3eftim=

mungegrunbe bebürfe, annehmen: fonbern nur bie eine (ber 9Jced)ani*?m)

ber anbern (bem abjidjtlidjen £ed)nict3m) unterorbnen, roeldje* nad) betn

tranöfcenbentalen ^rineip ber ßroecfmäfsigfeit ber Dcatur gan3 toor)l ge- 10

fdjeljen barf.

fDenn roo ßroeefe als ©rünbe ber 9Jcöglidjfeit geroiffer ®inge gebaut

werben, ba muß mau aud) Mittel annehmen, bereu 2Birfung§gefe| für

fidj nidjte einen 3ioetf 5£orau$fe{jenbe8 bebarf, mithin medjanifd) unb

bod) eine untergeorbnete Urfad)e abfidjtltdjer SÖirfungen fein fann. 5)a- 15

fjer läßt ftd) felbft in organifdjen s£robucten ber SRatur, nodj meljr aber,

roenn roir, burd) bie unenbltdje ÜHenge bcrfelben oeranlaBt, ba$ 2lbfid)t ;

lid)e in ber Berbinbung ber Otatururfadjen nad) befonbem ©efefeen nun

aud) (roenigftene burd) erlaubte .pöpotfjefO jum allgemeinen ^>rincip

ber reflectirenben Urtl)eilefraft für ba$ ?laturgan3e (bie 23elt) annehmen, 20

eine große unb fogar allgemeine Berbinbung ber medjaniferjen ©efefce

mit ben teleoIogifd)en in ben Gh^eugungen ber Dcatur benfen, olme bie

^rineipien ber Beurteilung berfelben §u oerrced)feln unb eineä an bk

Stelle beS anbern 3U fefeen: roeil in einer teleologifd)en Beurteilung bie

Materie, felbft roenn bie ftorm, roeld)e fte annimmt, nur al3 nadj 2lbfid)t 25

möglid) beurteilt roirb, bod) ir)rer Dcatur nad) med)anifd)en@efej3engemäf3

3G2 jenem oorgeftellten ßioecf'e aud) jutn ÜRittel untergeorbnet fein fann; nrie*

rooljl, ba ber ©runb biefer Bereinbarfeit in bemjenigeu liegt, roae rceber

ba$ eine nod) baä anbere (loebcr 9Jced)aniem, nod) ßroeefoerbinbung), fon=

bem bau überjinnlid)e Subftrat ber Dcatur ift, oon bem roir nid)ts er» 30

fennen, für unfere (bie men|d)lid)e) Bernunft hdbt Borftetlung^arten ber

9)cöglid)feit fold)er ^bjeete nid)t 3ufammeu3ufd)met3en finb, fonbern mir

fte nid)t anberö alS nadj ber Berfnüpfung ber @nbur)*ad)en auf einem

oberfteu Berftanbe gegrüubet beurteilen fönneu, rooburd) alfo ber teleo=

logifdjen (Srflärunggart nidjtä benommen roirb. 35

Söetl nun aber gan3 unbeftimmt unb für unfere Bernunft aud) auf

immer unbeftimmbar ift, roieoiel ber $ced)aniöm ber
v

Jiatur ale Mittel 3U
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jeber (änbabftc^t in berfelben tljue; unb megen beö obermälmten intettigt=

belen ^rincipg ber 9Köglid)Feit einer 5ftatur überhaupt gar angenommen

merben fann, bah fte burd)gängig nad) betberlei allgemein 3u[ammen-

ftimmenben ©efefjen (ben pfjnfifdjen unb ben Der Günburfadjen) möglid)

5 fei, roiemob,! mir bie 2lrt, rote bietet angebe, gar nidjt einfeljen fonnen: fo

miffen mir aud) tttdEjt, roie meit bk für un8 möglidje medjanifdje (Srflcb

rungöart ger)e, fonbern nur fo öiel geroife: bafy, fo meit mir nur immer

barin fommen mögen, fte bodj allemal für SMnge, bie mir einmal al3 $a=

tin^mecfe aner!ennen, un3ureidjenb fein unb mir alfo nad) ber SSefdjaffen*

io Ijeit unfereS SSerftanbeS jene ©rünbe inSgefammt einem teleologifd)en 363

^rincip unterorbnen muffen.

hierauf grünbet fidc) nun bk Sefugnife unb megen ber 2Bid)tigfeit,

meldje ba§ üftaturftubium nad) bem ^rincip bcS Wedjanigmö für unfern

tljeoretifdjen SBernunftgebraudj fyat, aud) ber SBeruf : alle $robucte unb

15 Gnreigniffe ber 91atur, felbft bk gmecfmä^igften fo meit medjanifdj 3U er=

flären, alS e§ immer in unferm Vermögen (beffen <Sd)raufen mir inner*

fyalb biefer Unterfud)ung3art nidjt angeben fonnen) ftel)t, babei aber nie*

malS au3 ben klugen 3U oerlieren, baJ3 mir bie, meldje mir attein unter

bem begriffe öom 3^erfe ber Vernunft 3ur Unterfudjung felbft aud) nur

20 aufftetten fonnen, ber mefentlidjen SBefdjaffenljeit unferer Vernunft gemäfc,

jene medjanifd)en Urfadjen ungead)tet, bodj 3ulej3t ber (Saufalircit nad)

ßmecfen unterorbnen muffen.
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§ 79.

Db bie Ideologie aU 3ur 3iaturlef)re geljörenb abgef)anbelt

»erben muffe. 5

©ine jebe SBtffenfdjaft mufj in ber (Snctoflopäbie aller 2Biffenfd)aften

ir)re beftimmte ©teile Ijaben. 3>ft e^ ei"e J)ljtlofopl)ifd)e SBiffenfdjaft, fo

mufj il)r ir)re (Stelle in bem tr)eoretifd)en ober prafttfajen £ljeit berfelben

unb, Ijat fte iljren $la& im erfteren, entroeber in ber Murleljre, fo fern

fte ba$, roaä ©egenftanb ber (ärfaljrung fein fann, erroägt (folglid) ber 10

Äörperletyre, ber ©eelenletyre unb allgemeinen SBeltroiffenfdjajt), ober in

ber ©otte^leljre (oon bem ttrgrunbe ber 2Selt al§ Inbegriff aller ©egetv-

ftchtbe ber Qjrfaljrung) angetoiefen werben.

9iun fragt ftdt): SBeldje (Stelle gebührt ber Ideologie? ©eljört fte

3ur (eigentltd) fogenannten) s

#aturtoiffenfd)aft, ober gur Geologie? (SinS 15

oon betben mujj fein; benn 311m Übergange au3 einer in bie anbere fann

gar feine SBiffenfdjaft gehören, trjeil biefer nur bie Slrticulation ober Ör*

ganifation be§ @t)ftem§ unb feinen ^ßlafe in bemfelben bebeutet.

3ß5 2)afc fte in bie Geologie al3 ein ^eil berfelben nid)t gehöre, obgleich

in berfelben oon ü)r ber roid)ttgfte ©ebraud) gemalt roerben fann, tft für 20

ftdt) felbft flar. ©enn fte Ijat 9caturer3eugungen unb bie Urfad)e ber-

felben 3U iljrem ©egenftanbe; unb obftegleid) auf bk lefetere, als einen

aufeer unb über bk 5ftatur belegenen ©ruttb (göttlichen Urheber) r)inauö=

roetfet, fo tljut fte biefeö bod) nidjt für bie befttmmenbe, fonbern nur (um

bie 23enrtr)eilung ber SMnge in ber 3Belt burd) eine foldje ^bee bem 25

menfdjlidjen SSerftaube angemeffen alS regulatioesS ^Srincip 3U leiten) blofj

für bie reflectirenbe UrtrjeilSfraft in ber 9iaturbetrad)tung.
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(Sben fo menig fdjeint fte aber aud) in bie 3Raturroiffenfcr)aft 3U gc=

Ijören, rüeldje beftimmenber unb nid)t blofc reflectirenber ^rincipien be-

barf, um öon 9iaturroirfungen objectiüe ©rünbe ait3ugeben. ^sn ber Zfyat

ift aud) für bie £l)eorie ber üftatur, ober bk med)anifd)e ©rflclrung ber

5 $ljänomene berfelben burdj itjre roirfenben Urfadjen baburd) nidt)tö ge=

roonnen, bafj man fte nad) bem SBerpltttiffe ber ßmedfe gu einauber be=

trachtet. 5)ic 2lufftelluug ber 3»ecfe ber 9latur an i^ren ^robucten, fo

fern fte ein Stiftern nad) teleologifd)en Begriffen au§mad)en, ift eigentlid)

nur gur 9iaturbefd)reibnng gehörig, meldje nad) einem befonbern 2eit=

10 faben abgefafet ift: roo bie Vernunft gmar ein ljerrlid)e3 untcrrid)tenbe£

unb prafttfct) in mancherlei Slbjtdjt gtoecfntäfeigeö ©efd)äft »errietet, aber

über bau ©ntftetjen unb bk innere 9Jtöglid)feit biefer dornten gar feinen 3ßc

2luffd)lufe giebt, morunt e§ bod) ber ttjeoretifdjcn -Jiaturtotffenfdjaft

etgentlidf) 31t tljun ift.

15 SDte Senologie als 2Biffeufd)aft gehört alfo 3U gar feiner iDoctriu,

fonbent nur 3111" Äritif unb 3roar eine* befonbern (Srfcnutniftoermögen*,

nämlid) ber Urt^eilöfraft. 2lber fo fern fte ^rineipieu a priori enthält,

fanu unb mufc fte bk 9ttetl)obe, wie über bie 5iatur nad) bem 4>rincip ber

(Snbttrfadjen geurtljetlt roerben muffe, angeben; unb fo fyat itjre 9Jietl)oben^

20 lefyre menigftenS negatioen Gmtflufe auf baä 33erfal)reu in ber tl)coretifd)en

^aturroiffeufdjaft unb aud) auf baä BerljältniB, roeld)eä biefe in ber

9ttetapl)t)ftf 3ur Geologie att ^ropäbeutif berfelben rjaben fantt.

§ 80.

^on ber notfjtoeubtgen Unterorbuung be3 SßrinäpS t>co

25 9Ked)ani3m3 unter bem teleologifdjen in (Srflärung eineo

2)tugeS al3 ^iatu^roecfS.

CDic 33 ef ugn tfj auf eine blofe med)antfd)e (SrflärmtgSart aller 9ktur=

probuetc au^ugeljcn ift au ftdt) gang unbefdjränft; aber bau 5Ber-

mögen bamit altein anzulangen ift nad) ber 23efd)affenl)eit uufereö

no l^erftanbeg, fofern er ec> mit fingen alö Dtatni^mccfen 31t tljnn l)at, uid)t

allein feljr befdjränft, fonbent and) beuttid) begrängt: nämlid) fo, bafc

nad) einem ^ritteip ber Urtljeilöfraft burd) ba$ erftere
s
Herfal)reu allein

3ur (Srflärnug ber lederen gar nidjtä au3gerid)tct merben foune, mithin

bie Beurteilung folct)cr probuetc jebergeit oou un§ 3ngleid) einem teleo--

35 logifdjen ^rineip untergeorbnet merben muffe.

ÄMnt'8 ©et) r ift en. 2ßerfe. V. 27

'.CT
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(Sei ift bal)cr öerniinftig, ja ocibienftlid), bem 9laturmeä)anigm 311m

23erjuf einer (grflarung ber 'ftaturprobucre fomeit nad)3itgeben, al8 eg mit

2ßafrrfd)einlid)feit gefdjeljen fann, ja biefcn SSerfudt) nidjt barum auf3u*

geben, meil e3 an fid) nnmöglid) (ei auf feinem SBege mit ber ß^ecf-

mäfcigfeit ber Statur gujammei^utreffen, fonbern nur barum, meil eö für 5

un£ alö ÜRenfdjen unmöglich ift, inbem bagu eine anbere aU jtnnlidje

Slnfa^auuug imb ein beftimmte£ Crrfenntnifc beS inteHtgibelen @ubftrat£

ber Diatur, njorauö felbft oon bem 9Red)ani3m ber (Stfdjetnungen nad)

befonbcm ©efetjen ©runb angegeben merben fönne, erforberltd) fein

mürbe, roeld)e£ alles unfer Vermögen gänjlid) überfteigt. 10

2)amit alfo ber 9caturforfd)er nid)t auf reinen SSerluft arbeite, fo

mufc er in ^Beurteilung ber £)inge, bereu Segriff al§ Dtatu^mecfe mibe«

3roeifelt gegrünbet ift (organifirtcr SBefen), immer irgenb eine urfprüug*

Ua^e Örganifatiou 311m ©runbe legen, meiere jenen 2)?ed)ani3m felbft

benufjt, um anbere organifirte normen Ijeroorzubringen, ober bie feinige 15

3G8 3U neuen ©eftalten (bie bod) aber immer auS jenem £mecfe unb iljm gc«

mäfe erfolgen) 31t entmicfeln.

@3 ift rürnnlid), üernüttelft einer comparatioeu Anatomie bie grofce

(3d)öpfung organtjirter Naturen burcrßugefycn, um 3U fe^en: ob fid) baran

ntd)t ct»aö einem @nftem 5(r)nlid)eö unb gmar bem G^eugungöprinctp 20

nad) oorfinbe; olme bafy mir nötfyig Ijabcn, beim blofcen 33eurtt)eilungä'-

prineip (meld)e3 für bk Griufidjt it)rer (S^eugung feinen 2lnffd)lufj giebt)

fteljen 31t bleiben unb mutl)log allen Slnfprud) auf 9tatureinfidjt in

biefem tfclbc aufzugeben. 3)ie Übereinfunft fo üieler Sfjiergattungen in

einem gemiffeu gemeinfamen ©djema, bau nid)t altein in il)rem Änod)en* 25

bau, fonbern aud) in ber Slnorbnung ber übrigen Steile 3um ©runbe 3U

liegen fdjetnt, mo bcmunbrunggroürbige Einfalt beö ©runbriffeö burd)

SBerfüvgung einer unb Verlängerung anberer, burd) (Sinmicfeluug biefer

unb 2lu3mitf'elung jener Steile eine fo grofee üKannigfalttgfeit üon

©pecieS l)at fyeroorbringen fönnen, läfct einen obglcid) fd)mad)en @tral)l 30

nou Hoffnung in ba$ ©cniiitlj fallen, bafc t)ier moI)l etmaö mit bem

prineip bcS WedjaniömuS ber SHatur, ofyne toeldjeS e3 überhaupt feine

9iaturnnf|enfd)aft geben fann, aii^uricfyten fein möd)te. 2)iefe Analogie

ber formen, fofern fie bei aller SSerfdjieben^eit einem gemeinfd)aftlid)eu

tlrbilbc gemäfe erzeugt 3U fein fdjeinen, öerftärft bie SBermutljung einer nr,

mirflicfyeu Vermanbtfcfyaft berfelbcn in ber Beugung oon einer gemein«

30!) fd)aftlid)en Itvmuttet burd) bie ftufenartige 2luuäl)cnmg einer S^ler«
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gattung 3ur anbern, üon berjenigen an, in roeldjer baS ^ßrincip ber Sttecfe

am meiftert beroäljrt 3U fein fdjeint, nämlid) bem 9J?enfd)en, biö 3um

$olnp, öon biefem fogar biö 3U doofen unb $led)ten unb enblidj 3U ber

niebrigften un3 merflidjen Stufe ber 9<tatur, jur roljen Materie: auö

5 roeldjer unb itjren Gräften nadj med)anifdjen ®efe£en (gleidj benen, roor*

nad) fie in $rnftatler3eugungen töirft) bte gan3e Sedjnif ber 9ktur, bie

un3 in organijtrten Gefeit fo unbegreifliä) ift, bafc toir unä ba3u ein

anbereö ^ßrincip 3U benfen genötigt glauben, ab3uftammen fa^etnt.

^)ierftef)t e3 nun bem 2lrd)äologen ber Statur frei, au3 ben übrig-

10 gebliebenen ©puren ifyrer älteften ^eüoluttonen nad) allem if)tn befannten

ober gemutrjma&ten 9)?ed)ani3m berfelben jene grofee fyamtlie öon @e-

fdjöpfen (benn fo müfcte man fie fidj oorftetten, töenn bk genannte bura>

gängig 3ufammenljängenbe $eriöanbtfd)aft einen ®runb Ijaben foH) ent=

fpringen 3U laffen. (Sr Faun ben 9ftutterfdjoo{j ber GJrbe, bte eben au3

15 ifrrem d)aotifd)en Buftanbe fyerauSging (gleidjfam alö ein grofceS Sfjier),

anfänglid) ©efdjöpfe öon minber=3roe(fmäfeiger §orm, biefe rotcberum

anbere, roeldje augemeffener iljrem 3eugung3plat$e unb ifjrem 23erf)ältniffe

unter einanber fid) augbilbeten, gebären laffen; bi$ biefe Gebärmutter

felbft, erftarrt, fid) üerfnöd)ert, ir)re Geburten auf beftimmte, fernerhin

20 nid)t auäartenbe @pecie3 eingefdjränft Ijätte, unb bie 9flannigfaltigfeit fo 370

bliebe, roie fie am Gntbe ber Operation jener fruchtbaren 23ilbung3Fvaft

aufgefallen mar. — 2l(lein er mufc gleid)töol)l 31t bem (Snbe biefer allge^

meinen 9Jhttter eine auf alle biefe ©efd)öpfe 3roecfmäBig geftellte £rgaut=

fation beilegen, roibrigenöfaB bte ßroecFform ber ^robucte bet^ %$kv= unb

25 $flan3euretd)3 it)ver 9J?öglid)feit nad) gar nidjt 31t benfen ift.*) iHlöbann

") CSine .p^potfjefe non foldjer 2trt fann man ein gewagtes Abenteuer bev Ver-

nunft nennen ; unb es mögen wenige felbft oon ben fd)arffinnigfteu Sftaturforidjeni

fein, benen es nicfjt bisroeilen burd) ben Äopf gegangen märe. S^enn ungereimt ift

es eben nid)t, mie bie generatio aequivoca, roorunter man bie Cjr^eugung eines orga=

30 nifirten SBefeus burd) bie 9}ced)anif ber rotjeu unorgauifirteu OJuiterie üeiftetjt. Sie

märe immer nod) generatio univoca in ber aügemeinften 'ikbeutung bes äöovts,

fofern nur etroas Orggnifdjes aus einem anbern Orgoinfd)en, objiuar unter biefer

silxt ÜÖefen fpecififd) Don tfjm llnterfdjiebenen, e^eugt mürbe, 3. "i3. menu gemifie

SBaffertfjiere fid) nad) unb nad) ju Suinpftljieren unb aus biefen nad) einigen

05 3e»3ungen ju ^anbtfjieren ausbilbeten. A priori, im Urttjeile ber bloßen SBemunft,

roiberftreitet fid) bas nid)t. 2lüein bie (Erfahrung jeigt baüon fein Setfptel, und)

ber Oieimetjr alte Beugung, bie mir fennen, generatio hornonyma ift, nid)t btoi;

univoca im ©egenfat} mit ber 3cngitnrj aus unorganifirtem Stoffe, fonbern and)
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aber l)at er ben (SrFlärungögrunb nur roeiter aufgefdjoben unb fartrt ftdj

371 nidjt anmaßen, bie Gh^eugung jener jttjei SRetcrje oon ber 33ebinguug ber

Günburfadjen unabhängig gemalt 3U fyaben.

(Selbft, roag bie SSeränberung betrifft, roelcrjer geroiffe 2>nbiüibuen ber

organiftrten Gattungen gufäUigerroeife unterworfen roerben, roenn man 5

ftnbet, ba$ iljr fo abgeänberter Grjarafter erBlidt) unb in bie Beugung^

fraft aufgenommen roirb, fo Fann fie nicfyt füglid) anber§ benn alS ge=

legentltdje (SnttoicFelung einer in ber @pecie3 urfprünglidj öorljanbenen

3roecfmäJ3igen Anlage 3ur f&elbfterljaltung ber 2lrt beurteilt roerben:

roeil ba§ Saugen feinet gleiten bei ber burdjgängigen innern Qvotä' 10

mäfeigFeit eincö organiftrten 2Sefen§ mit ber 23ebingung nid)t£ in bie

ßeugungöFraft auf3iiner)men, n?a$ nidjt audj in einem foldjen Softem

oon ßtoetfen 311 einer ber unentroicfelten urfprünglidjen Sfalagen gehört,

fo nafye oerbuuben ift. -Denn roenn man oon biefem ^rineip abgebt, fo

fann man mit @id)ert)eit nidjt roiffen, ob nid)t mehrere ©tücfe ber jefct 15

au einer SpecieS an3utreffenben ?yorm eben fo 3ufäfligen 3toecFlofen Ur=

fprungö fein mögen, unb ba§ ^rineip ber Senologie: in einem organi=

firten SBefen ntd)te< 0011 bem, roaö ftdt) in ber $ortpfian3ung beffelben

erhält, al£ unatoetfmäjjig 31t beurteilen, müfcte baburdj in ber 3tnroenbung

fetjr un3uoerläffig roerben unb lebiglidt) für ben Urftamm (ben wir aber 20

md)t merjr Fennen) gültig fein.

372 .fntme mad)t wiber biejenigen, welche für all? folerje 9iatur3WecFe

ein teleologifdje^ ^rtneip ber 33eurtr)eilung
f

b. i. einen ard)iteFtonifd)en

"^erftanb, empneljmett nötljig finben, bie (Sinwenbung: bajj man mit

eben bem diente fragen Fönnte, Wie benn ein foldjer SSerftunb möglid) fei, 25

b. t. roie bie mancherlei Vermögen unb (Sigeufdjaften, welche bie 5Kög=

Iid)Feit einetf SSerftanbcg, ber 3ugleid) au3füi)renbe 9ftad)t fyat, au^madjeu,

fid) fo 3toect'mäJ3ig in einem s2$efen fyaben 3ufammen finben Fönnen. allein

biefer ©inwurf ift nichtig. Denn bie gaii3e @d)WterigFeit, weldje bie

Srage roegen ber erften Gh^eugung eiltet in fid) felbft ßweefe cntr)altenbeu :>.o

unb burd) fie allein begreiflichen 2)ingeö umgiebt, beruht auf ber 9cad)=

frage uad) @inr)cit be§ ©rnnbes? ber 3>erbinbung bc$ Mannigfaltigen

aufeer einanber in biefem ^vobnete; ba benn, wenn biefer ©runb in

ein in ber Drganifattoti felbft mit bem (Ärjeugenbeit ^leid)artigeö ^vobmt fyerttof*

bringt, unb bie generatio heteronyma, fo weit nnfere (SrfatjrungSFemttmjj ber Statur 35

reieftt, nirgenb angetroffen roirb.
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J

bem JBerfranbe einer Ijeröorbringenben Urfacrje ald einfacher ©ubftans

gefegt wirb, jene #rage, fofcrn jte teleologifd) ift, t)inreict)enb beantwortet

wirb, wenn aber bie Urfadje blofc in ber Materie, aU einem Aggregat

oieler ©abfragen aufcer einanber, gefudjt wirb, bk (Sinljeit be$ ^rinciptf

5 für bie innerlid) swecfmäßige $orm irjrer Silbnng gch^lid) ermangelt;

unb MeShttofratie ber Materie in Erzeugungen, welche oon unferm

$erftanbe nur alö ßwetfe begriffen werben fönnen, ift ein 2Bort orjnc

Sebeutung.

2)al)er fommt e3, ba§ biejenigen, welche für bie objectiü^wecrmätngen

Lo formen ber Materie einen oberften ®runb ber ÜRöglict>feit berfelben 373

fudjen, ofjne iljm eben einen 2>erftanb 3U3ugeftef)eu, ba$ SSeltganje bod)

gern 3U einer einigen, allbefaffenben @ubftan3 (^antf)ei£m), ober (meldjeo

nur eine beftimmtere grflärung be3 oorigen ift) 3U einem Inbegriffe

öieler einer einigen einfachen ©ufcftang inf)ärirenbeu SSeftimmungen

10 (<Spino3t3m) machen, blofe um jene 33ebingung aller ßwecfmäfetgfctt, bie

Einheit beS ®runbeS, fyerauä 3U befommen; wobei fie 3war einer Se=

bingung ber Aufgabe, nämlid) ber @int)eit in ber 3mecfbe3iel)ung, üer*

mittelft beä blofc ontologifdjen 23egrip einer einfachen £ubftan3 ein ®ej

nüge ttmn, aber für bie anbere 23ebingung, nämlid) bat ^erfyältniB

20 berfelben 3U it)rer §olge al3 Swecf , moburd) jener ontologifctje ©runb

für biegrage näljer beftimmt werben f oll, nidjtg anführen, mithin bie

gan3e§rage feineöwegeg beantworten. 2lud) bkibt fie fd)led)terbingö

unbeantwortlid) (für unfere Vernunft), wenn wir jenen Urgrunb bel-

ange nicfjt alä einfache Subftang unb biefer il)re C§igenfd)aft 31t ber

25 fpecififdjen 23efd)affenf)eit ber auf fie fttf) grünbenben Otaturformen,

nämlid) ber 3wecfeinl)eit, nid)t alö bie einer intelligenten £ubftan3, baä

33erl)dltniB aber berfelben 3U ben letzteren (wegen ber ßuföUtgfeit, bie wir

an allem finben, \va$ wir unö nur aU ßweef möglich benfen) nidjt abi

baö SSerpltnife einer (Sauf alität unö oorftellen.

30 § 81. 374

33on ber ÜBeigefellung be3 v)Jiea^aniomuö 311m teleologifd»en

i^rineip in ber ßrflärung eine* ^catnt^wecftf alo

TcatrtrprobuctS.

©leid) wie ber ^cdjanidm ber Ocatm nad) bem r>orrjergel)enben §

30 allein md)t zulangen faun, um ftd) bie "lUöglid)feit eines? orgauifuteu
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2Befen3 barnad) 3U benfen, fonbern (menigfteng nad) ber 23 efd)äffen rjeit

unferS (SrfenntnifeüermögenS) einer abfidjtlid) mirfenben tlrfadje ur-

fprüngltd) untergeorbnet werben mufc: fo langt eben fo menig ber blofee

teleologifdje ©runb eine3 folgen 2Befen§ rjin, e3 gugletc^ a\$ ein ^ßrobuct

ber Statur 3U betrauten unb 31t beurteilen, trenn nidjt ber 9fted)ani3m 5

ber legieren bem erfteren beigefeflt mirb, glcidfjfam aU ba$ 2Berf3eug einer

abfidjtlid) mirfenben Urfad)e, beren ßwecfe bie 9iatur in ifyren medjanifdjen

©efe^en gleidjmorjl untergeorbnet i(t. 2)ie 9ftöglid)feit einer folgen Sßer=

einigung 3roeier gan3 oerfdjiebener Slrten öon (Saufalität, ber 9tatur in

irjrer allgemeinen ©efejsmäfeigfeit mit einer 3öee, meldje jene auf eine 10

befonbere $orm einfdjränft, roo3U jie für ftcfj gar feinen ©runb enthält,

begreift unfere Vernunft nid)t; fte liegt im überfinnlidjen 6nbftrat ber

9ßatur, mooon mir nid)tS bejafjenb beftimmen fönnen, al3 bafe e3 baä

SBefen an fid) fei, öon meinem mir blofc bie (Srfdjeinung !ennen. Slber

375 ba$ ^ßrincip: aUeö, ma3 mir al3 3U biefer 9tatur (Pbaenomenon) gehörig 15

unb alö ^robuct berfelben annehmen, aud) nad) medjanifd)en ©efe^en

mit irjr oerfnüpft benfen 31t muffen, bleibt nidrjtö befto meniger in feiner

Äraft: roeil orjne biefe 2lrt Don (Saufalität organiftrte 2Befen, alö ßroecfe

ber 9?atur, bod) feine 3ßaturprobucte fein mürben.

üfikun nun ba$ teleologifdje ^rincip ber Gh^eugung biefer Sßefen an- 20

genommen mirb (roie eg benn nidjt anberö fein fann): fo fann man ent=

meber ben Dccafion aliSm, ober ben $räftabili3m ber Urfadje irjrer

innerltd) 3mecfmäfeigen $orm 3um ©runbe legen. %laö) bem erfteren

mürbe bie oberfte SBelturfadje it)rer 3bee gemäfe bei Gelegenheit einer je=

ben Begattung ber in berfelben ftdt) mifdjenben 9J?aterte unmittelbar bk 26

organifdje 33ilbnng geben; nad) bem 3meiten mürbe fie in bie anfänglicrjen

^robucte biefer irjrer 2Bei£f)ett nur bie Anlage gebrad)tl)aben, oermittelft

bereu ein organifdjeS SBefen feineg ©leidjen Ijeröorbringt unb bie (Speciei?

fid) felbft befiänbig crrjctlt, imgleidjen ber Abgang ber ^snbioibuen burd)

il) e 3ugleid) an irjrer ßerftörung arbeitenbe Statur continuirlid) eifert 30

mirb. Sßenn man ben Dccaftonaliem ber ^eroorbrtngung organifirter

Gefeit annimmt, fo geljt alle 5ftatur Ijiebei gch^lid) »erloren, mit irjr aud)

allei 3>crnnnftgebraud), über bie 2ftöglicrjfett einer folgen 2lrt ^robuctc

3« urteilen; baljer man ooranofe^en fann, baf; ntemanb biefee Snftem

annehmen mirb, bem e3 irgenb um ^(jilofopljic 311 trjun ift. 35

mg 2)er SßräftafeiliSm fann nun mieberum auf 3miefad)e ?lrt oerfalj=

reu. @r betrautet nämlidj ein jebeö non feine* ©leiten gegeugte organi»
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fdje Sßefcn entmeber al§ ba& @buct, ober als! baö $robuci beS erfteven.

3)aö Softem ber Beugungen olä blofeer (Sbucte r)ei^t ba^ ber inbiöi*

buellen ^räformation, ober and) bie (5oolittton3tl)eorte; baS ber

Beugungen al§ Sßrobucte mirb ba3 Snftem ber (SpigenefU genannt.

5 SDiefeS leidere tat aud) ©nftetn ber g eitert fcfyen ^>räformation ge=

nannt werben: weil ba§ probuetioe Vermögen ber 3eugenben bod) nad)

bin inneren 3toecftnä^igen Anlagen, bie iljrem (Stamme 31t Irjeil mürben,

aljo bie fpeciftfdje $orm virtualiter präforntirt mar. Diefent gemäfc

roürbe man bie entgegenftel)eube Sporte ber inbiüibueüen ^räformation

10 aud) beffer '^noolutiouöt^eorie (ober bie ber @tnfd)ad)telung) nennen

fönnen.

2)ie 3Serfed)ter ber (Süohttt onStlje orte, lueldje febeS 3>nbunbuum

oon ber bilbenbctt Äraft ber üftatur auSneljmen, um eS unmittelbar au3

ber -panb beS @d)öpfer3 fontmen 31t laffen, moÜten eS alfo bod) nid)t roa=

15 gen, biefeö nad) ber ,s)npotrjefe beS Dccaftonali^mS gefct)er)en 311 laffen,

fo bab bie Begattung eine blofce Formalität märe, unter ber eine oberfte

üerftänbige SBelturfadje befd)Ioffen t)ätte, jebegmal eine ^rud)t mit uiu

mittelbarer £anb 31t bilben unb ber Butter nur bie feroicfelung uub

(Srnärjrung berfelben 31t überlaffen. ©te erflärteu fid) für bie ^räfor= ;)77

20 ntation; gteid) alö menn eä nid)t einet lei märe, übernatürlid)er ^Beife im

anfange ober int fortlaufe ber SBelt bergleid)eu formen entfielen 31t

laffen, unb uid)t oielmel)r eine grofte Stenge überuatürlidicr 2(nftalteu

burd) gelegentliche Sd)öpfuug erfpart rourbe, tveld)e erforberlid) mären,

bamit ber im anfange ber 2£elt gebilbete ©mbrno bie lange Seit tjiuburd)

25 btö 31t feiner (äntroicfelung nid)t oon ben 3erftörenbeu Gräften ber -Katar

litte unb ftd) unoerlefet erhielte, imgLid)cu eine uiietiucjsltd) größere ßaU
fold)er oorgebilbeten SBefen, alä jemals entroicfclt werben foüten, unb mit

it)tten eben fo üiel <Sd)öpfungen baburd) ltnnöttjig uub j$roecflo3 gemad)t

mürben. 2itletn fte mollten bod) tuenigfienä ctroaS Ijiertu ber Statur über»

so laffen, um nid)t gar in oöltige ^operprmfif 31t geraden, bie aller Statur*

erfläruug entbehren Fann. (Sie fjielren 3ioar nod) feft an i Irrer .£>i)per=

pljnfiF, felbft ba fic an s3)ciBgeburten (bie man bod) uumoglid) für ßrocefe

ber Statur ballen tann) eine bemunbenuigyroürbtge ßroedin dfeigfeit fau-

ben, follte fie and) nur barauf abge3ielt fein, bafs ein 2lnatomifer einmal

35 baran, alo einer 3mcctlofeit ,Hmedmäßigfe.it, vHnftofe uefjmen unb nieber=

fd)lagenbe Seiouubcrung füljlen füllte. ?lbcr bie (gt^eugung ber 33aftarte

fonnten fie fd)lcd)terbingS nid)t in ba$ Snftent ber ^räfortuation l)iuein=
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paffen, fonbern mußten bem Samen ber männlid)en ®efd)öpfe, bem fie

übrigens nid)tg aI3 bie med)anifd)e ©tgenfdjaft, 31ml erften 9tal}rung3*

378 mittel beä (ämbruo 31t bienen, gugeftanben Ratten, bod) nod) obenein eine

gtoecfmäftig bilbenbe Äraft 3iigeftetyen: roeldje fte bod) in Slnfelutng beö

gangen ^robuctS einer ©i^eugung oon 3roei ©cfdjöpfen berfclben ©attung

feinem oon beiben einräumen roollten.

3Benn man bagegen an bem 33ertl)eibiger ber ©pigenefiö ben gro*

feen Sßorjug, bcn er in 2lnferjitng ber (Srfarjrungggrünbe 3um SBetoeife

feiner Irjeorie oor bem elfteren rjat, gteidt) nid)t fennte: fo mürbe bie 23er--

nunft bod) fdjon 311m SSorauS für feine ©rflärungSart mit öoraüglidjer 1

©unft eingenommen fein, meil fie bie Statur in 5lnfel)itng ber 5)inge,

meldte man urfprünglid) nur uad) ber (Saufalität ber gwät fid) alö mög=

lief) öorfteflen fann, bod) »enigftenö, roaS bie Fortpflanzung betrifft, alö

felbft fyeroorbringenb, nid)t blofe alö entiuicfelnb betrautet unb fo bod)

mit bem fleinft=möglid)en Slufwanbe bei Übernatürlidjen atteö $olgenbe 1

00m erften anfange an ber "Katar überlädt (ofyne aber über biefen erften

Anfang, an bem bie Pjöftf überhaupt fdjeitert, fie mag eö mit einer $ette

ber llrfadjen oerfudjen, mit roeldjer fte wolle, etmaS 3U beftimmen).

;sn 2lnfcl)itng biefer £rjeorie ber ©ptgenep rjat niemanb meljr fo-

roofyl gum 23eioeife berfelben, aW aud) 3111 ©rünbung ber a'djten s]^rin-

cipien itjrer Slnmenbung 311m Sfjeil bind) bie 23efd)ränfung eineS gu üer=

meffeuen ©ebraudjS berfelben geleiftet, alö Merr £ofr. 23Iumenbad).

:;to l*on organifirter Materie fyebt er alle pl)»ftfd)e ©rflärunggart biefer 23il=

bitugen au. £>enn bafj rot)e Materie fid) uad) medjanifd)en ©efejaen nr»

fprüngltd) felbft gebilbet Ijabe, bak an$ ber Statur be3 Seblofen Seben

babe entfprtngeu unb Materie in bie Form einer fid) felbft etijaltenben

{merfniäfetgteit fid) 001t felbft f)abe fügen fönnen, erflärt er mit Nedrt für

üeriumftnübrig; läfjt aber ^ugleidt) bem üftaturmedjaniitn unter biefem

nne unerforfd)lid)en
sJ>rincip einer urfprünglidjen Drganifation einen

unbefitmmbaren, gugletd) bod) aud) uuuerfemtbaren iHnttjeit, 100311 ba§

Vermögen bei Materie (311111 Unterfd)iebe oon ber iljr allgemein beimol)=

nenben bloß mcdjanifdjcn SSilbungöfraft) öon iljnt in einem organi*

firten Körper ein (gleidjfam unter ber l)öl)creu Leitung unb Slmoetfung

bor erfteren ftefjenber) SilbungStrieü genannt nürb.
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§ 82.

$on bem teteologifd)en Softem in ben äußern SSerljältniffen

organtfirter SSefen.

Unter ber äußern ßtoecfmäftigfeit öerfte^e id) biejenige, ba ein £)ing

ü ber Statur einem anbem alS Mittel jum ßtoecfe bient. 9htn fönnen 2)inge,

bie feine innere ßtoecfmäfetgfeit ljaben, ober 311 ifyrer ?CRögHd)fett öoraufc

fe^en, 3. SS. (Srben, ßuft, SBoffer u. f. w.
(

gleidjtooljl äufjerlidj, b. i. im

SSerljälrnife auf anbere SBefen, fern
1

gtoecfmäfjtg fein; aber biefe muffen 380

jebei^eit organifirte SSefen, b. i. ^atu^mecfe, fein, benn fonft fönnten

10 jene aud) nid)t aU Mittel beurteilt werben. <Bo fönnen SBaffer, Suft

nnb (Srben nid)t alS Mittel gu Sfoljäufung oon ©cbirgen angeferjen wer*

ben, weil biefe an ftd) gar mdjt3 enthalten, waS einen ©runb ifyrer 3ftög=

lidt)fett nadj Bwecfen erforberte, worauf in Söegterning alfo itjre Urfadje

niemals unter bem ^räbicate eineg ÜfltttelS (ba$ bagu nützte) oorgeftellt

1.1 Werben fann.

SDte äufeere ßmecfmafcigfeit ift ein gan3 anbercr SSegriff, alö ber be-

griff ber inneren, meldje mit ber 9ttöglid)feit eines ©egenftanbeS, unan=

gefefyen ob feine SBirfltdjfeit felbft ßwecf fei ober nid)t, oerbunben ift.

Wan fann oon einem organifirten SBefen nod) fragen: 2B03U ift e3 baV

»« aber ntd)t Ieid)t oon fingen, an benen man blofc bk SSirfung 00m 9fte--

djam&rt ber Sßatur erfennt. 3)enn in jenen fteüen wir un3 fdjon eine

(Saufalität nad) ßwecfen 31t it)rer inneren 9ttöglid)feit, einen fd)affenben

SSerftanb, oor nnb begießen biefeä tätige Vermögen anf ben 23eftim-

mungSgrunb beffelben, bie 2lbfid)t. @8 giebt nur eine einige äufeere

i:> ßttjetfmäfeigfeit, bie mit ber innern ber Drganifation gufammenrjängt

nnb, ofjne bafc bie <yrage fein barf, 311 meinem (Snbe biefeä fo organifirte

Sßefen eben l)abe ertftiren muffen, bennoä) im äußeren äSerpitnifj eineg

Mittele 311m ßmeefe bient. SDiefeö ift bie Drganifation beiberlei ®e= 381

fdjlcdjtS in 23e3ief)ung auf einanber 3ur ftortpf(an3ung il)rer 2lrt; benn

80 ()ier fann man immer nod) eben fo wie bei einem ^nbtüibuum fragen:

SBarwn mufete ein foldjeä ^5aar eriftiren? S)ie Antwort ift: SDiefeä t)ier

mad)t allererft ein organifirenbeä ©an3e auä, obgwar nicfjt ein orga=

nijirteö in einem einzigen Körper.

3Bemt man nun fragt, «0311 ein 5)ing ba ift, fo ift bie Antwort ent*

so Weber: Sein 5)afein unb feine G^eugung fyat gar feine S3e3tel)ung auf

eine nad) 2lbfid)ten wirfenbe Urfad)e, nnb al^bann t>erfter)t man immer
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einen llrfprung berfelben aus bem 9tted)ani3m ber 9iatur; ober: G?g ift

irgenb ein abftd)tlid)er ©runb feinet 2)afein3 (alö eineS gufätttgen ^atur--

mefenS), unb biefen ©ebanfen fann man fd)tr>evlid) öon bem Segriffe

eineö organiftrten 2)inge3 trennen: meil, ba mir einmal fetner innem

9ttöglid)feit eine (Saufalität ber (5nburfad)en nnb eine 3oee, bie biefer .-»

3um ©rttnbe Hegt, unterlegen muffen, mir aud) bie (Srifteng biefeä $ro=

bucteö nid)t anberä benn aW ßmecf benfen fönnen. 2)enn bie üorgeftellte

SBirfung, beren SSorftelhtng gugleidt) ber SSeftimmungggrunb ber oerftän=

bigen toirfenben Urfacfie 31t irjrer -£>eroorbringung ift, Reifet 3 tuccf. ^n
biefem §aKe alfo fann man enttoeber fagen: £)er ßroecf ber (äriftenj eineS i<»

folgen 9kturmefen3 ift in ifym felbft, b. i. e3 ift nid)t blofe $\vzd, fonbern

aud) (Snbaroecf; ober: tiefer ift aufcer il)m in anberen -Jkturroefen, b. i.

382 eS eriftirt 3mecfmä'J3ig nid)t alö (5nb3meci, fonbern nottymenbig <$ugleid)

au mm.
2Benn mir aber bie gan^e "Jiatur burd)gel)en, fo finben mir in ifyr alö 15

5Ratur lein SBefen, meldjeö auf ben SSorgug, (Snbsmecf ber ©djöpfung 31t

fein, Slnfprud) machen fönnte; unb man fann fogar a priori bemeifen:

baß baöjenige, maS etroa nod) für bie 3Ratur ein Ie^ter 3^ccf fein

fönnte, nad) allen erbenflid)en 23eftimmungen unb (Sigenfdjaften, roomit

man e3 auörüften möchte, bod) alö 9kturötng niemals ein (Snb3mecf *<>

fein fönne.

SBenn man ba$ ©ett>äd)3reid) anfielt, fo fönnte man anfänglid)

burrf) bie unermefjlidje $rud)tbarfeit, burd) meld)e e3 ftd) beinahe über

jeben ©oben verbreitet, auf ben ©ebanfen gebracht »erben, eö für ein

blofeeö ^robuct be3 9fled)ani3mg ber Statur, melden fie in ben 23ilbun= *.-,

gen be3 3J2tneraIreid£)ö 3eigt, 31t galten. (Sine nähere .ftenntnifj aber ber

unbefdjreiblid) meifen Drganifatton in bemfelbcn läfct un3 an biefem ®e-

banfen nid)t fyaften, fonbern oeranlafjt bie $rage: 2B03U finb biefe ©e=

fd)ööfe bat 2Beun man ftd) antwortet: $ür ba$ £l)ierreid), ix»elcr)eö ba*

burd) genähjt mtrb, bamit e£ ftd) in fo mannigfaltigen (Wartungen über 30

bie (Srbe l)abe üerbrciten fönnen, fo fommt bie %rac\z mieber: S03U finb

benn biefe pflan3eit'üer3ef)renbeu Xf)iere bat Sie Slntroort mürbe etma

383 fein: %nx bk ^aubtrjiere, bie ftd) nur Don bem nähren fönnen, tuaS Seben

I)at. ©nblidt) ift bie $rage: 2Ö03U finb biefe fammt ben üortgen ^atur=

reiben gut? %i\x ben 9flenfd)en 31t bem mannigfaltigen ®ebraud)e, ben 35

ilin fein SSerftanb oon allen jenen ©efd)öpfen mad)en leljrt; unb er ift ber

leijte 3^srf bw @d)öpfung I)ier auf Grbcn, meil er ba§ einige SScfen auf
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berfelben ift, iüeld^eö ftd) einen 23egriff öon 3toecfen machen unb auS einem

Aggregat üon 3WecfmäJ3ig gebilbeten fingen burd) feine Vernunft ein

(Stiftern ber QtQtäe machen fann.

9Nan fönnte aud) mit bem Filter Sinne ben bem Steine nact) um*

5 gefegten 2Beg gefjen unb fagen: SDie getoädjSfreffenben Spiere finb ba,

um ben üppigen 2Bud)3 beö $flan3enreid)£, Woburd) Diele ©pecieS ber=

felben erfiieft werben würben, 3U mäßigen; bie D?aubti)iere, um ber ©e-

fräfeigfeit jener ©rän3en 31t fetjen; enblid) ber Menfd), bamit, inbem er

biefe »erfolgt unb oerminbert, ein gemiffe§ ©leid)gewid)t unter ben l)er-

10 öorbringenben unb ben gerftörenben Gräften ber Natur geftiftet werbe.

Unb fo würbe ber 5Renfd), fo ferjr er aud) in gewiffer Segie^ung alS $\ved

gewürbigt fein möd)te, öodt) in anberer wieberum nur ben £ftang eineö

«Mittels Ijaben.

SBenn man ftd) eine objeetioe Btoecfmäfetgfeit in ber Mannigfaltig^

15 feit ber ©attungen ber @:rbgefd)öpfe unb ityrem äußern SBerljältniffe 311

einanber, alö 3wecfmäJ3ig conftrnirter SBefen, 311m ^rineip mad)t: fo ift

e§ ber Vernunft gemäfe, fict) in biefem SSerpltniffe wieberum eine gemiffe 384

Drganifation unb ein Softem aller Naturreiche nadj @nburfad)en 3U ben=

fen. 3lÜein fjier fdjetnt bie 6rfaf)rung ber SSernunftmarime laut 3U wiber=

zo fpredfjeu, oorneljmlid) wa$ einen legten 3wecf ber Natur betrifft, ber bod)

311 ber Möglid)feit eine§ folgen @nftem3 erforberltct) ift, unb ben wir

nirgenb anberS alö im Menfd)en fe^en fönnen: ba üielmerjr in Slnferjung

biefeä, als einer ber öielen £f)iergattungen, bie Natur fo wenig oon ben

gerjförenben a\$ er3eugenben Gräften bk minbefte 2lu3naljme gemacht

20 l)at, alles einem MecfyaniSm berfelben oijne einen ftwä 31t unterwerfen.

2)aö erfte, tva§ in einer SInorbnung 31t einem 3WecfmäBigen ©an3cn

ber Naturmefen auf ber (5rbe abfid)tlid) eingerichtet fein müfcte, würbe

wof)l ifyr Sof)npla£, ber SBoben unb ba$ Clement fein, auf unb in wel=

rfjem fie iljr ^ortfommen Ijabcn follten. SlHein eine genauere Äenntnift

30 ber 5ßefd)affeu()eit biefer ©runblage aller organifdjen (ärgeugung giebt

auf feine anberen al§ 90113 uuabfidjtüd) wirfenbe, ja efyer nod)öerwüftenbe,

a\$ (ärjeugung, Drbnung unb ßvoeefe begünftigenbe Urfadjen Steige.

Sanb unb Meer enthalten uid)t altein £)enfmäler oon alten mäd)tigcu

^erwüftungen, bk fie unb alle ©efd)opfe auf unb in bemfelben betroffen

35 rjaben, in fid); fonbern iljr gangeS Sauwerf, bie (Jrblager be£ einen unb

bie ©rängen beS anbern l)aben gänglid^ ba$ Slufeljen beS $robuct§ wilber,

allgewaltiger Gräfte einer im djaotifdjen ßuftanbe arbeitenbeu Natur.
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385 @o gtoerfmäfetg audj jejjt Me ©eftalt, ba$ 23auroerf unb ber Slbljang ber

Sänber für bie Slufnaljme ber ©eroäffer au8 ber Suft, für bie £)uellabern

3toifdjen @rbfdt)id)ten öon mannigfaltiger 2lrt (für mandjerlet Sßrobucte)

unb ben Sauf ber (Ströme angeorbnet 31t fein fdjeinen mögen: fo beroeifet

bodj eine nähere Unterfud)ung berfelben, bafc fte blofj a\8 bk SBirfung 5

t^eilö feuriger, tf)eil3 roäfferiger Eruptionen, ober aud) Empörungen be§

£5cean3 gu &tanbe gefommen finb; forooljl roa3 bie erfte Gn^eugung biefer

©eftalt, alö oornerjmltd) bie nad)malige Umbilbung berfelben 3ugleid) mit

bem Untergänge iljrer erften organifcfjen Beugungen betrifft.*) SBenn

nun ber 2Bormpla£, ber 2ftutterboben (beg 2anbe3) unb ber DJJutterfdjoofj iu

(beg StteereS), für alle biefe ®efd)öpfe auf feinen anbern al3 einen gän3=

3H6 lid) unabftd)tlid)en 9Wed)ani3m feiner Gn^eugung Slnseige giebt: roie unb

mit meinem 3fod)t fönnen roir für biefe le^tern $robucte einen anbern

Urfprung »erlangen unb behaupten? Sßenn gleidj ber 5Renfdj, roie bk

genauefte Prüfung ber Überrefte jener Muroerroüftungen (nad) (5am= 15

per'3 Urteile) 311 beroeifen fdjeint, in biefen Devolutionen nidjt mit be=

griffen roar: fo ift er bodj oon ben übrigen Erbgefdjöpfen fo abhängig,

ba$, roenn ein über bie anberen aUgemeinroaltenber 9fledjani3m ber 5fta*

tur eingeräumt roirb, er al8 barunter mit begriffen angefeljen roerben mufc

;

roenn iljn gleid) fein SSerftanb (grofeentljeilä roenigftenä) unter il)ren 2kr- 20

roüftungen Ijat retten fönnen.

3Mefe3 Argument fdtjeint aber melrr 3U beroeifen, alö bk 2lbfid)t ent=

f)ielt, roo3u e3 aufgeteilt roar: nämlidj nid)t blofe, bafc ber 2ftenfdj fein

le^ter Broecf ber 9iatur unb auS bem nämlid)en ©runbe baä Aggregat ber

organiftrten 5ftaturbinge auf ber Erbe nidjt ein (Suftem oon ßroecfen fein bö

lönne; fonbern bafa gar bie öorljer für üftatuqrocd'e gehaltenen 5ftaturpro=

bucte feinen anbern Urfprung fyaben, al3 ben 9fled)ani3m ber -Natur.

*) Seim bev einmal angenommene -Name äfcat iirgefdjtd&te für
s.Haturbe=

fdjreibung bleiben foll, fo fann man ba$, roaä bie elftere bud)ftäblid) anjeigt, näm*

lief) eine SSorftellung be3 ehemaligen, alten guftanbeS ber (Srbe, roorüber man,

roenn man gleid) feine ©eroijjrjeit tjoffen barf, bod) mit gutem förunbe Sermuttjungeu

roagt, bie 2lrd)ftologie bei
- Statur im ©egenfatj mit ber Mnnft nennen, ^n

jener mürben bie ^etrefacten, fo roie 31t biefer bie gefdjnttteneit Steine u. f. ro. ge=

l)ören. ®enn ba man bod) roirflid) an einer fold)en (unter bem .Hamen einer

If)eorie ber CSrbe) befttiubig, roenn gleid) rote billig langfam arbeitet, fo rocire biefer

lUamen eben nid)t einer bloß eingebilbeten ftaturforfdjung gegeben, fonbern einer

foläjen, 31t ber bie Statur felbft ltnö einfabet unb aufforberl.
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Slllein in ber obigen Sluflöfung ber Antinomie ber ^rincipien ber

medjanifdjen unb ber teleologifd)en (SqeugungSart ber organifdjen Mur=
mefen Ijaben wir gefeljen: bafe, ba fie in 2lnfel)ung ber nadj iljren befon*

bern ©efe|en (3U beren ft)ftematifd)em Bufammenljange unä aber ber

> ©djlüffel feljlt) bilbenben 9tatur b!o& $rincipien ber reflectirenben Ux-

t^etlöfraft finb, bie nämlid) iljren Itrfprung nid)t an fidj beftimmen, fon-

bern nur fagen, bajj mir nadj ber 23efdt)affen^eit unfereS 23erftanbe3 unb

unfrer Vernunft iljn in biefer Slrt SSefen nidjt anberö aU nad) @nbur=

fad)en benfen fönnen, bie gröfctmöglidje Seftrebung, ja Äüljnljeit in 3Ser=

10 fudjen fie medjanifdj 31t erflären nid)t allein erlaubt ift, fonbern wir aud)

burd) Vernunft ba3U aufgerufen finb, ungeadjtet wir miffen, ba$ wir ha-

mit au$ fübjectiüen ©rünben ber befonbern 2Irt unb Sefdjränfung unfereS

33erftanbeS (unb nid)t ätoa, weil ber 9fted)amSm ber Gn^eugung einem

Urfprunge nad) ßmecfeu an fidj wiberfprädje) niemals anlangen fönnen

;

13 unb bajj enblidt) in bern überfinnlidjen ^rincip ber Diatur (fowoljl aufeer

unS al£ in unS) gar wol)l bk $ereinbarfeit beiber 2lrten fidj bie 9JiögHdr)=

feit ber 9?atur oo^ufteüen liegen fönne, tnbem bie $orfteltung§art nad)

Graburfadjen nur eine fubjectiüe SSebingung unfereö 23ernunftgebraudj§

fei, menn fie bie ^Beurteilung ber ©egenftänbe nidt)t blofe al$ (Srfdjeinun*

2(1 gen augefteHt miffen will, fonbern biefe (5rfMeinungen felbft fammt iljren

^rtncipien auf ba§ überfinnlidje (Subftrat 3U belieben »erlangt, um ge-

miffe ©efefce ber <5inl)eit berfelben mögltdj 3U finben, bk fie fid) nidjt an=

berg a\§ burd) ßmerfe (woöon bie Vernunft aud) foldje Ijat, bie über--

finnlidt) ftnb) üorftelltg machen fann.

2.» § 83.

3$on bem testen ,3 werfe ber ^atur alö eineö

te!eoIogifd)en «Stiftern*.

2Bir Ijaben im oorigen ge3eigt, ba$ Wir ben Stafdjen nidjt blofc wie

alte organifirte SBefen aU 9fatur3metf, fonbern aud) l)ier auf (Srben alö

30 ben legten B^etf ber -Katar, in 23e3iel)img auf Wellen alle übrige 3tatur^

binge ein <§t)ften oon Bwerfen auömadjen, nadj ©runbfä^en ber Vernunft

3War nicr)t für bk beftimmenbe, bod) für bie reflectirenbe Urt^eilöfraft

3U beurteilen l)inreidjenbe Urfadje l)aben. SSenn nun baöjenige im

9)Zenfdjen felbft angetroffen werben tratfj, mä aU B^ed: bnrü) feine 2Ser=

35 fnüpfung mit ber -Jiatur beförbert werben fott: fo mufj entWeber ber ßwerf

388
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oon ber 2lrt fein, bafc er fclbft burd) bie Dtatur in tt>rer SBotylirjätigfeit

befriebigt roerben Jann; ober eg ift bie £auglid)feit unb ®efd)icflid)feit 3U

allerlei ßroecfen, roo^u bie 9latur (äujjerlid) unb innerlich) Don üjm ge*

braudjt roerben fönne. ÜDcr erfte 3>^ecf ber^atitr roürbc bie ©lücf feiig *

feit, ber 3toeite bie Kultur be3 9flenfd)en fein. 5

©er Segriff ber ©lücffeligfeit ift nid)t ein foldjer, ben ber 9flenfd)

etroa oon feinen ^nfüneten abftraljirt unb fo auS ber X^ierljett in iljm

felbft Ijernimmt; fonbern ift eine blofje 3>bee etneS BuftanbeS, roeldjer er

389 ben lederen unter bloß empiriidjen Sebingungen (roeld)e£ unmöglich ift)

abäquat machen nrifl. @r entwirft fie ftd) felbft unb aroar auf fo öer= 10

fdjiebene Slrt burd) feinen mit ber Gjinbilbungöfraft unb ben (Sinnen öer=

roicfelten Serftanb; er etnbert fogar biefen fo oft, bafc bk -ftatur, roenn fie

aud) feiner 2Bitlfür gängüdj unterroorfen roäre, bod) fd)Iedjterbing3 fein

beftimmteS allgemeines unb fcfteS ©efefe annehmen tonnte, um mit biefem

fd)roanfenben Segriff unb fo mit bem 3^ecf, ben jeber fidt) roiUfurlidjer is

Seife öorfefct, überein3iiftimmen. 2(ber felbft roenn mir entroeber biefen

auf baä roaljrrjafte 5Raturbebürfnife
f
njorin unfere ©attung burdjgängig

mit ftd) übereinftimmt, Ijerabfe^en, ober anbererfeitö bk ©efdjicflidjfeit

fid) eingebilbete Qroedt gu oerfcfyaffen nod) fo fyodj fteigem roollten: fo

roürbc bodj, roaö ber 9flenfd) unter ©lücffeligfeit oerfteljt, unb roaö in ber 20

Sfyat fein eigener leijter ^caturgroed: (nid)t gxoeä ber ^reiljeit) ift, oon

iljm nie erreicht roerben; benn feine Statur ift nidjt oon ber 2lrt, irgenbroo

im Seft^e unb ©enuffe aufeuljören unb befriebigt gu roerben. Slnbrerfeit^

ift fo roeit gefehlt, bafe bie üFcatur irm gn iljrem befonbern ßiebling auf=

genommen unb oor alten Spieren mit 2BoI)ltun begünftigt I)abe, baß fie 25

ifjn öielmerjr in ifyren oerberblidjen SBirfungen, in 'jßeft, junger, 2Baffer=

gefal)r, Sroft, Einfall oon anbern großen unb fleinen Spieren u. b. gl.,

eben fo roenig oerfd)ont, roie jebeö anbere SEljier; nod) mer)r aber, ba& ba§

2Btberfinnifd)e ber 9taturanlagen in ifym it)u nod) in felbfterfonnene

390 plagen unb nod) anbere oon feiner eigenen ©attung burd) ben £>rutf ber so

£errfd)aft, bk Barbarei ber Kriege u.
f. ro. tu fold)e -Jiott) oerfefet unb er

felbft, fo üiel an irmt ift, an ber B^ftörung feiner eigenen ©attung

arbeitet, bafc felbft bei ber root)ltl)ätigften 3iatur aufcer un$ ber Broerf

berfelben, roenn er auf bie ©lücffeligfeit unterer @pecie3 geftellt roäre, in

einem 6nftem berfelben auf Gerben nid)t erreicht roerben mürbe, roeit bie 35

3latur in unö berfelben nid)t empfängUd) ift. (Sr ift alfo immer nur

©lieb in ber Äette ber ^aturgroerf'e: groar Sßrinctp in ?lnfef)uug mandjcS
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3t»ecf3, roo3U bie 5ftatur il)n in ifyrer Anlage beftimmt 311 Ijaben fdjeint,

inbem er ftd) felbft ba3it mad)t; aber bod) aud) Mittel 3ur (Spaltung ber

ßmecnnäfeigfeit im 9fted)aniem ber übrigen ©lieber. 2U3 baä einsige

2Befen auf ßrben, roeldjeä 3Serftanb
r
mithin ein Vermögen l)at, ftd) felbft

5 willfürlidj ßwecfe 3U fefeen, ift er 3roar betitelter ^err ber ftatur unb,

roenn mau bicfe al3 ein teleologifd)e£ «Softem anfielt, feiner Seftimmung

nad) ber lefete ßwecf ber 9^atur; aber immer nur bebingt, nämltd) bafc er

e3 üerftelje unb ben SBillen t)abc
f

biefer unb iljm felbft eine fold)e B^ecf--

be^ter^ung 31t geben, bie unabhängig üon ber Statur ftd) felbft genug,

10 mithin Gntbstoed: fein fönne, ber aber in ber -üatux gar nid)t gefugt

roerben mufe.

Um aber au§3uftnben, worein mir am üftenfd)en roenigftenö jenen

legten ßm ecf ber 5Ratur 3U fetten l)aben, muffen mir baejentge, ma§ bie 391

ftatur 311 leiften oermag, um irm 3U bem »orgubereiten, raa§ er felbft tl)un

15 mufj, um (5nb3med 3U fein, rjerau§fud)cn unb eS oon allen ben 3»^™
abfonbern, beren 5Röglid)feit auf 23ebiugungen beruht, bie man allein

Don ber Dktur ermarten barf. $on ber lefetem 2lrt ift bie ©lücffeligfett

auf ßrben, morunter ber Inbegriff aller bttrd) bie 9ßatur aufcer unb in

bem 9#enfd)en möglichen 3^ecfe beffelben oerftanben mirb ; ba§ ift bie

20 Materie aßer feiner 3roecfe auf (5rben, bk, roenn er fte 3U feinem ga^en

3mecfe mad)t, ü)n unfähig ntadjt, feiner eigenen @riften3 einen @nb3roecf

311 fetten unb ba3it 3ufammen 311 fttmmen. (SS bleibt alfo üon allen feinen

3toecfen in ber üftatur nur bie formale, fubjeetioe Sebingung, nämlid)

ber £auglid)feit : ftd) felbft überhaupt Broecfe 3U fefeen unb (unabhängig

25 öon ber 9iatur in feiner 3raecfbeftimmung) bie $atur ben 9Jcarimen feiner

freien 3roede überhaupt angemeffen alö Mittel 3U gebraud)en, übrig, mag

bie ^atitr in 2lbftd)t auf ben Gmbsmecf, ber aufcer Ü)r liegt, au3rid)ten unb

meld)e3 alfo alö ifrr lejater 3^ect angefef)en merben fann. 2)ie .fterüor-

bringung ber Sauglicfjfeit eineS vernünftigen SBefenö 3U beliebigen

30 3tt>ecfen überhaupt (folglich in feiner $reif)eit) ift bie Gultur. 2llfo fann

nur bie Gultur ber letjte 3tt>ecf fein, ben man ber Üftatur in Slnfeljung ber

9flenfd)engattung bei3ulegen Urfad)e l)at (tttdji feine eigene ©lücffeligfeit

auf (Srben, ober mol)l gar blofc ba$ üorne^mfte 2Berf3eug 3U fein, £)rb= 392

uung unb ©in^eüigfeit in ber oernunftlofen 9iatur aufjer irjm 3U ftiften).

35 5lber nid)t jebe Gultur ift 3U biefem legten ßroerfe ber katux l)tn=

länglid). Sie ber ®efd)tdlid)feit ift freilid) bie oornerjmfte fubfectioe

23ebtnguug ber Sauglidjfeit jwr 23eförberung ber 3toecfe überhaupt; aber
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bodj nidjt ljinreid)enb ben SSillen in ber 23eftimmung unb SSaljl feiner

ßwecfe 3U bcförbern, weld)e bod) 3um ganjen Umfange eine £auglid)feit

3U Bwecfen mefentlid) gehört. £)ie le^tere Sebinguug ber £auglid)feit,

weldje man bk (Sultur ber 3ud)t (£)ifciplin) nennen tonnte, ift negatio

nnb befielt in ber Befreiung beS 2ßitten3 oon bem ©efpotieim ber 33e=

gierben, moburd) mir, an gemiffe 9laturbinge geheftet, unfähig gemalt

werben, felbft 31I wählen, inbem mir unS bk triebe 3U ^effeln bienen

laffen, bk un3 bie 5ftatur nur ftatt ßeitfäben beigegeben Ijat, um bie

23eftimmung ber ÜTljierljeit in unS ntdrjt 3U oernad)läffigen, ober gar 3U

oerle^en, tnbejj mir bodj frei genug finb, fie an3U3ieljen ober nad)3ulaffen, «<

3U öerlängern ober 3U oerfü^en, nadjbem eö bie 3toecr'e ber Vernunft

erforbern.

SDic ©efctjicHidjrett !ann in ber SWenfdjengattung nid)t woljl ent=

micfelt werben, alS oermittelft ber Ungleichheit unter ÜRenfdjen : ba bie

größte ßaljt bie Otot^menbigfeit be3 2eben3 gleid)fam med)anifd), oljne 1.

ba3it befonberS Äunft 3U bebürfen, jur ©emädjlid)feit unb Sttufce anberer

393 beforgt, meldje bie minber notrjwenbigen Stücfe ber Gultur, SSiffenfdjaft

unb Jhmft, bearbeiten, unb oon biefen in einem Staube be3 2)rucfg,

faurer Arbeit unb menig ©enuffeö gehalten wirb, auf weldje (Slaffe fidt)

benn bod) mand)e3 oon ber Gultur ber ljöl)ern nad) unb nad) aud) oer= -'<

breitet. 2)ie plagen aber warfen im $ortfd)ritte berfelben (beffen £ölje,

wenn ber Jpang 3um @ntbeljrlid)en fd)on bem Unentbehrlichen Slbbrudj 311

tljun anfangt, ßuru§ Reifet) auf beiben Seiten gleidj mächtig, auf ber

einen burd) frembe ©emalttrjätigteit, auf ber anbern burdj innere Uuge=

nügfamfeit; aber ba§ glän3enbe (Slenb ift bod) mit ber Gnttmicfelung ber "

5ftaturanlagen in ber 9ttenfd)engattitng oerbunben, unb ber Qfttä ber

3Zatur felbft, wenn e3 gleid) nid)t unfer ßweef ift, wirb bodj \)khei erreicht.

2)ie formale 33ebingung, unter melier bie 9ktur biefe ir)re (5nbabftd)t

allein erreichen fann, ift biejenige SSerfäffung im 2Serr)ältniffc ber 9J?enfd)en

untereinanber, wo bem 2lbbrud)e ber einanber wed)felfeitig wiberftreiten^ so

ben $reiljeit gefefcmäfeige ©emalt in einem ©anjen, weld)e3 bürgerliche

@ef ellf djaf t Reifet, entgegengefe^t wirb; benn nur in iljr fann bie größte

(£ntwicfetung ber Dtoturanlagen gefdt)er)en. 3« berfelben wäre aber bod),

wenn gleidt) 2ftenfd)en fie aue^ufinben flug unb fidt) itjrem Spange willig

3U unterwerfen weife genug wären, nod) ein meltbürgeiiid)e3 ©an^e, ss

b. i. ein Softem alter Staaten, bie auf einanber nadjtljeilig ju Wirten in

©efarjr finb, erforberlid). 2>n beffen Ermangelung unb bä bem #inber*
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nife, roelc^eö @^rfud^t
f
£errfd)fudjt unb £abfud)t Dorneljmltdj bei betten, 394

bre ©etoalt in £änben rjaben, felbft ber 2ftöglidj!eit eineg foldjen Grnt=

murfg entgegen fe£en, ift ber Ärieg (tljeilS in roeldjem ftdj Staaten 3er*

galten unb in Heinere auflöfen, trjeilg ein (Staat anbere, Heinere mit ftdj

5 öeretnigt unb ein größeres ©ange 3U bilben ftrebt) unoermeiblidj : ber,

fo tote er ein unabftdjttidjer (burd) 3ÜgelIofe Seibenfdjaften angeregter)

Verfudj ber 9ttenfdjen, bodj tief verborgener, Dtelleidjt abftdjtltdjer ber

oberften Söei^eit ift, ©efe|mafeigfeit mit ber $reiljeit ber Staaten unb

baburdj (Sinljeit eine3 moraltfdj begrünbeten (Softem^ berfelben, too nidjt

10 3U ftiften, bennodj öorgubereiten unb ungeachtet ber fdjrecHtdjften 2)rang=

fale, toomit er ba3 menfd)lid)e ©efdjled)t belegt, unb ber öielleid)t nod)

großem, momit bie beftänbige 33erettfdt)aft baju im ^rieben brücft, ben»

nodj eine £riebfeber mefyr ift (inbeffen bie Hoffnung 31t bem 3ftur)eftanbe

einer Volfgglücffeligfeit ftd) immer roeiter entfernt) alte Talente, bie gur

15 Kultur bienen, big 3um t)öct)ften ©rabe 3U entnritfeln.

2Ba3 bie 2)ifciplin ber Neigungen betrifft, gu benen bk 3laturanlage

in 2lbftd)t auf unfere Veftimmung al§ einer £ljiergattung gang groerf«

mäfetg ift, bie aber bfe ©ntnricfelung ber 5Renfdjljeit fcl)r erfahrneren: fo

geigt ftdj bodj audj in Stnferjung biefeg ameiten (SrforberraffeS gur Kultur

20 ein 3toetfmä{3ige3 Streben ber Mur gu einer 2lu§bilbung, roeldje un8

Ijöljerer Qrotde, aU bk Statur felbft liefern fann, empfänglidj madjt. 2)ag

Übergetoidjt ber Übel, toeldje bie Verfeinerung be§ ©efdjmacfS big gur 395

Sbealiftrung beffelben unb felbft ber SuruS in SBtffenfdjaften, al$ einer

üftaljrung für bk (SitelFeit, burd) bk un3ubefriebigenbe 5J?enge ber baburdj

25 er3eugten Neigungen über unö auöfdjüttet, ift nid)t 3U beftretten : bagegen

aber ber BöJecf ber 9iatur audj ntd)t gu oerFennen, ber Oftoljigreit unb bim

Ungeftüm berjenigen Neigungen, meldte meljr ber £ljierf)ett in unS ange*

Ijören unb ber 2lu£btlbung 3U unferer rjöljeren Vefttmmung am meiften

entgegen ftnb (ber Steigungen be3 ©enuffeS), immer meljr ab3ugetoinnen

30 unb ber Gmtttricfelung ber 9#enfdjljeit Sßfafc 3U madjen. Sdjöne Äunft

unb 2Biffenfd)aften, bie burd) eineSuft, bte fidj allgemein mitteilen läfjt,

unb burdj ©efdjliffenljeit unb Verfeinerung für bte ©efeflfdjaft, toenn

gleidj ben SOfenfdjen nidjt ftttlidj beffer, bodj geftttet madjen, genrinnen ber

Snrannei be§ Sinnenljangeg fer)r oiel ab. unb bereiten baburdj ben

35 9ftenfa>n 3U einer £errfdjaft oor, in tneldjer bie Vernunft allein (bemalt

(jaben fott: inbejj bie Übel, momit un3 tljeilä bie üftatur, tljeilg bie unoer=

tragfame Selbftfudjt ber 3J?enfd)en Ijeimfudjt, gugleid) bte Gräfte ber Seele

«ant'8 ©Stiften. ÜBerte. V. 28
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aufbieten, fteigern unb [tollen, um jenen ntdjt 3U unterliegen, unb unS

fo eine £auglid)Fett 3U teeren 3roecfen, bie in unö verborgen liegt, füllen

laffen.*)

396 § 84.

£Bou bem (5nb3toecfe beö Safeinä einer Sßelt, b. t. ber 5

@d)öpfung felbft.

©nbaroecf ift berjenige BtoecF, ber feines anbern aU 23ebingung

feiner 9ttöglidjfeit bebarf.

2£enn für bie StoecFmäfcigFeit ber üRatur ber blofje 9fledjani3m ber=

felben 3um (Srlflärungögrunbe angenommen ttrirb, fo fann man nidjt 10

fragen: 100311 bie Singe in ber 2ßelt ba ftnb; benn eS ift aBbann nad)

einem foldjen ibealiftifdjen <§&ftem nur oon ber pljnftfdjen ÜRögltdjfeit

ber Singe (toeld)e un3 alö ßroecfe 3U benfen blofce SSernünftelei ofyne

Dbject fein toürbe) bie ütebe: man mag nun biefe §orm ber Singe auf

397 ben oiifall, ober blinbe 91otl)tr>enbigFeit beuten, in beiben fallen toäre 15

jene ftrage leer. Stemmen nur aber bk Btoecfoerbinbung in ber 2Belt für

real unb für fie eine befonbere 2trt ber (Saufalität, nämlidj einer ab*

f icfjtli dt) roirfenbenUrfaa^e, an, fo fomtennrir bei ber $rage nid)t fielen

bleiben : W03U Singe ber 2Belt (orgamftrte SBefen) biefe ober jene $orm

l)aben, in biefe ober jene Herrjältniffe gegen anbere oon ber 5ftatur gefegt 20

ftnb; fonbern ba einmal ein SSerftanb gebadjt ttrirb, ber aU bie Urfad)e

ber 3Jioglid)feit fold^er dornten angefeljen roerben mufj, toie fte roirflid)

an Singen gcfunben werben, fo mufj audj in eben bemfelben nad) bem

*) 2£aö ba<3 geben für nn3 für einen Sßertf) l;abe, wenn biefer blofc nad) bem

Qefd;ät3t wirb, tuet 3 man geuiefjt (bem ttatiirltdjen ,3it>ed ber (Summe aller 9teigun« 25

gen, ber fölfuffeligfeit), ift leidet 311 entfdjeiben. (Sr finft unter 9hifl ; benn tuer wollte

mol)I baö ?ebett unter beufelbeu 23ebingitngen, ober and) nad) einem neuen, felbft»

entworfenen (bod) beut Stoturlanfe gemäßen) üßlane, ber aber attd) blofj auf ©emtfc

geftellt märe, anfö neue antreten? 2öeld)en 2Bertl) ba3 ßeben bem 3ttfolge fjrtbe,

maö eS, nad) beut Beerte, ben bie Statut mit un£ bat, geführt, in fief) enthält unb 30

weld)etf in bem befreit, wa3 mau ttjut (md)t blojj geniefet), wo wir aber immer

bodt ttiir Mittel 3U uiibeftimmtem CSub^ioecfe finb, ift oben geseigt morbett. ($3

bleibt alfo wotjl nidjtä übrig, als ber Sßertb, ben mir uuferem tfeben felbft geben

bitrd) i>a§, tuaö wir nid)t allein tljjtn, fonbern aud) fo unabhängig oon ber 9Jatur

3tüerfmäf;ig tljuu, bafc felbft bie 6riften3 ber 9latuv nur unter biefer Sebingnng 35

Broerf fein Fann.
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objectioen ©runbe gefragt toerben, ber biefen probuctioen SSerftanb 3U

einer SBtrfung biefer 3lrt beftimmt Ijaben fönne, Weldjer bann ber ©nb=

3Wecf ift, W03U bergleidjen 2)inge ba ftnb.

3>d) ^abe oben gejagt: bafj ber ©nbgtoec! fein ßwecf fei, weisen 3U

b bewirfen unb ber ^bee beffelben gemäfc tjeroo^ubringen, bie 9?atur l)tn=

reidjenb Wäre, roeil er unbebingt ift. £)enn el ift mdjtö in ber Dlatur (alS

einem ©innenwefen), W03U ber in irjr felbft befmblidje 23efttmmung3grunb

nid)t immer Wieberum bebingt märe; unb biefeö gilt nidjt bIofe oon ber

Statur aufter un3 (ber materiellen), fonbern audj in unS (ber benfenben)

:

10 worjl 3U t>erfter)en
f bafe id) in mir nur ba§ betrachte, wa3 üftatur ift. (Sin

2)ing aber, Wa3 notfjwenbig feiner objectioen S3efdr)affen^eit megen al3

(Snb3Wecf einer oerftänbigen Urfadje eriftiren folt, mufc oon ber 2lrt fein,

bafe e3 in ber Drbnung ber ßwecfe oon feiner anberweitigen SSebingung, 398

alö blofj feiner 5>bee abhängig ift.

15 üftun Ijaben mir nur eine eingige 2lrt 2Befen in ber SBelt, beren (Saufa^

lität teleologifd), b. i. auf 3*oecfe gerietet, unb bodj 3ugteid) fo befdrjaffen

ift, bafj baö ©efefc, nad) weldjem fte fid) ßioecfe 3U beftimmen Ijaben, oon

iljnen felbft aU unbebingt unb oon Dlaturbebingungen unabhängig, an

ftdt) aber al3 notfjwenbig oorgefteHt wirb. 2)a3 Sßefen biefer 2lrt ift ber

20 9ftenfd), aber alö 5Roumenon betrautet; ba$ etngtge ^aturtoefen, an wel--

d)em mir bodj ein überftnnlidrjeö Vermögen (bie $reiljeit) unb fogar

ba$ ®efe^ ber ßaufalität fammt bem Dbjecte berfelben, tnelcrjeö e3 fid)

all r)öct)ften ßwecf oorfe^en fann (ba8 Ijöd)fte ®ut in ber SBelt), oon

©eiten feiner eigenen 33efdt)affenl)eit erfennen fönnen.

25 2Son bem 2ftenfdjen nun (unb fo jebem oernünftigen 2Befen in ber

SBelt), all einem moralifdjen SBefen, fann ntcr)t weiter gefragt werben

:

W03U (quem in finem) er eriftire. ©ein ÜDafein rjat ben l)öd)ften Bwecf

felbft in fidj, bem, fo üiel er üermag, er bie gan3e 0latur unterwerfen fann,

wentgftenS Welchem guwiber er fid) feinem (Sinffaffe ber ÜRatur unter*

co worfen galten barf. — 2Benn nun 2)inge ber SBelt, alö it)rer (5riften3 nad)

abhängige SBefen, einer nadj ßWetfett Ijanbelnben oberften Urfadje be=

bürfen, fo ift ber Genfer) ber «Schöpfung Gmb3Wecf; benn or)ne biefen Wäre

bie ftetre ber einanber untergeorbneten ßweefe nidjt ooltftänbig gegrünbet;

unb nur im 9ftenfdjen, aber audj in biefem nur all ©ubjede ber 9ftoralität 399

36 ift bie unbebingte ©efejjgebung in Stnfeljung ber 3^ecfe an3utreffen, weldje

28*
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ilm alfo allein fäljig madjt ein enb^toecf gu fein, bem Me ganse 5Katur

teleologtfdf) untergeorbnet ift *).

400 § 85.

35on ber ^Ijrjfifotljeologte.

3)ie $$trftfot$eol0gie tft ber 23erfudj ber Vernunft, auS ben 5

Btoecfen ber ?Ratur (bie nur emptrifd) erfannt »erben tonnen) auf Me

oberfte Urfadje ber Statur unb iljre ©igenfdjaften gu fdjltefeen. ©ine

3ttoraltljeologte (Gtijtfotljeologte) toäre ber SSerfud), au§ bem tnora*

Kfdjen ßtoecfe öernünftiger 3Befen in ber 9latur (ber a priori er!annt toer*

ben fann) auf jene Urfadje unb ifyre (Sigenfdjaften 3U fdjliefeen. io

3)te erftere get)t natürlicher SBeife öor ber gtoeiten Dörfer. 25enn

trjenn toir öon ben fingen in ber 2SeIt auf eine SBelturfadje teleologifd)

fdjliefeen wollen: fo ntüffen Btoecfe ber Statur guerft gegeben fein, für bie

*) (S<S wäre mögltä), bafj ©lücffeligleit ber vernünftigen 2Befen in ber 2ßett ein

3roecf ber Statur roäre, unb alSbanu roäre fie auü) iftr letzter 3«ecf. SßenigftenS is

fann man a priori nid)t einfeljen, roarum bie Sßatur nid)t fo eingerichtet fein füllte,

roeil burd) tfyren üJced)ani3m biefe Sßirfung, roenigftenS fo oiel mir einfeljen, roor)l

möglieft märe. 2lber SJcoralität unb eine itjr untergeorbnete (Saufatität nad) 3roecfen

tftfd)led)terbingg burd) -iltatururfadjen unmöglich; benn baä$rincip itjrer 23eftimmung

jurn Jpanbeln tft überftnnlidj, ift alfo baä ehtätge ÜJcöglidje in ber Drbnung ber 3»ecfe, 20

roaS in Slnfeftung ber Statur fdjledjtljin unbebingt ift unb tb,r ©ubjeet baburet) jum

(Snbaroecfe ber ©djöpfung, bem bie ganje Sftatur untergeorbnet ift, allein qualifU

ctrt. — ©lürffeligfeit bagegen ift, wie im vorigen § naefj bem 3eugt"fe ber

(Erfahrung geaetgt roorben, nid)t einmal ein 3roec! ber Statur in Stnfetjung ber

SDtertfdt)en mit einem 35orauge oor anberen ©efdjöpfen: roeit gefehlt, ba§ fte ein (Snb« 25

ätoeef ber @d)öpfung fein foKte. 9Jcenfd)en mögen fte ftdc) immer 3U iftrem legten

fubjectiöen 3™ecfe machen. Sßenn id) aber nad) bem (Snbjroecfe ber ©diöpfung

frage: 2B03U Ijaben 9ftenfd)en ejiftiren muffen? fo ift öon einem objeetioen oberften

3mecfe bie 3f{ebe, wie iftn bie t)öd)fte Vernunft ju ifjrer @d)öpfung erforbern mürbe.

Slntroortet man nun barauf : 3)amit Söefen ejiftiren, benen jene oberfte ttrfad)e rool)l= 30

ttjun fomte, fo roiberfprid)t man ber 23ebingung, roeldjer bie Vernunft be§ Sücenfdjen

fetbft feinen innigften Sßunfd) ber ©lücffeligfeit unterwirft (nämlid) bie Übereinftim«

mung mit feiner eigenen inneren moralifd)en ©efetjgebung). 2)ieS bemeifet: bafj bie

©lücffeligfeit nur bebingter 3tt>ecf, ber 9Jcenfd) alfo nur aU moralifdjeS SBefen (Snb=

äroeef ber ©d)öpfung fein fönne; roaS aber feinen 3«fifmb betrifft, ©lücffeligfeit nur 35

als $olge nad) 5D7afjgabe ber Übereinftimmung mit jenem 3n>etfe, alö bem Qmtdt

feine« 2>afeinö, in SSerbhtbung ftc^e.
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mir nacper einen ©nbamecf unb für biefen bann baS $rtncip ber Gaufa*

lität biefer oberften Urfadje au fud)en rjaben.

sjlad) bem teleologifdjen ^rinctü fönnen unb muffen öiele 9lad)for*

fjungen ber 9latur gefci)er)en
f
o^ne bafc man nad) bem ©runbe ber 2ftög=

5 Udjleit, 3toecfmäfeig au mirfen, toelcrje mir an oerfdjiebenen ber ^robucte 401

ber Statur antreffen, gu fragen Urfad)e Ijat. SBttl man nun aber aud)

rjteoon einen begriff Ijaben, fo rjaben mir bagu fd)led)terbing3 feine roeiter=

geljenbe @tnftdjt, al§ btofc bie 2ftartme ber refiectirenben Urtrjeiläfraft:

bafe nämlid), wenn unä aud) nur ein einaigeS organifdjeä $robuct ber

10 Sdatur gegeben märe, mir nad) ber 23efd»affen^eit unfereä (Srfenntnifetier*

mögend bafür feinen anbern ©runb benfen fönnen, alö ben einer Urfadje

ber 5Katur felbft (eö fei ber ganaen 9<tatur ober aud) nur biefeä ©tücfS ber=

felben), bu burd) Serftanb Me ßaufalität au bemfelben entpt; ein Se*

uriljetlungSorincip, moburd) mir in ber (Srflärung ber Murbinge unb

i5 iljreg llrfprungg amar um nid)t3 metter gebraut merben, baä unS aber

bod) über bie Statur l)inau3 einige 2luöftd)t eröffnet, um ben fonft fo un=

fruchtbaren «Begriff etneä UrmefenS oielletd)t netter beftimmen au fönnen.

9hm fage td): bie ^nftfotljeologie, fo meit fte aud) getrieben merben

mag, fann unS bod) nidjtS oon einem (Snbametfe ber <5d)öpfung eröff*

2o neu; benn fte reicht nid)t einmal biö aur ftrage nad) bemfelben. @ie fann

alfo a»ar ben Segriff einer oerftanbigen 2Belturfad)e alö einen fubjectio

für bie 23efd)affent)eit unfereä (SrfenntnifeoermögenS allein tauglichen Se=

griff oon ber 2ftöglid)feit ber Dinge, bie mir un$ nad) ßmecfen oerftcmb--

lid) machen fönnen, rechtfertigen, aber biefen Segriff meber in tljeorettfdjer

25 nod) praftifdjer Slbfidjt meiter beftimmen; unb tljr $erfud) erreicht feine 402

2lbftd)t nid)t, eine Geologie au grünben, fonbern fte bleibt immer nur eine

pl)#fd)e Ideologie: meil bie ßmecfbeaierjung in if)r immer nur alö in ber

9catur bebingt betrautet mirb unb merben mufc; mithin ben ßmecf, moau

bie Statur felbft eriftirt (moau ber ©runb aufeer ber 3ßatur gefugt merben

so mufc) gar nid)t einmal in anfrage bringen fann, auf beffen befttmmte

Sbee gleidjmofyl ber beftimmte Segriff jener oberen oerftänbigen Sßeltur*

fadje, mithin bie 9ttöglidjfeit einer Geologie anfommt.

SBoau bie Dinge in ber SBelt einanber nüfjen ; moau ba$ 9Jiannigfal=

tige in einem Dinge für biefeä Ding felbft gut ift; mie man fogar ©runb

35 fyabe anauneljmen, bafc nicfjtä in ber 2ßelt umfonft, fonbern alleS irgenb

moau in ber Slatttr, unter ber Sebtngung bafc gemiffe Dinge (alöB^ede)

ertftiren foltten, gut fei, mobei mithin unfere Vernunft für bie Urt^eil§=
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fraft fein anbereS ^rincty ber 2Rögltd)feit be$ Dbjectä iljrer unoermeib*

lictjen teleologtfdjen Beurteilung in i^rem Vermögen Ijat, als ba§, ben

9Jced)ani3m ber Statur ber 2lrdjiteftonif eine3 üerftänbigen SBelturljeberS

unterjuorbnen : ba$ atteS leiftet bie teleologifdje SBeltbetradjumg jer)r

Ijerrltc^ unb 3ur äufjerften Berounberung. Beil aber bie ©ata, mithin 5

bie ^rincipien, jenen Segriff einer intelligenten SBelturfadje (aU rjöd)ften

$ünftler3) 3U beftimmen, blofe empirifdj fmb: fo laffen fie auf feine

Gagenfdjaften roeiter fdjliefeen, al8 un3 bie (Srfafyrung an ben SSirfungen

403 berfelben offenbart, toeldje, ba fte nie bie gefammte Statur a!3 ©nftem be=

faffen fann, oft auf (bem 3lnfdjeine nadj) jenem Begriffe unb unter ein* 10

anber roiberftreitenbe BeroeiSgrünbe ftofcen mufc, niemals aber, roenn roir

gleidj üermögenb roären audj ba$ ganje (Softem, fofern c3 blojje 9catur

betrifft, empirifdj 3U überfdjauen, un$ über bk Statur 3U bem ßroecfe il)rer

©rifteng felber unb baburdj 311m beftimmten Begriffe jener obern 3ntelli=

gen3 ergeben fann. 15

SBenn man ftdj bie Aufgabe, um beren Sluflöfung eS einer $l)r)ftfo=

Geologie 3U tljun ift, flein madjt, fo fd)eint itjre Sluflöfung letdjt. Ber=

fdjroenbet man nämlidj ben Begriff oon einer ©ottrjeit an jebeS oon unö

gebaute oerftänbige SSefen, beren e3 eineö ober mehrere geben mag, roel=

djeS oiel unb fefjr grofje, aber chen nid)t alle @igenfd)aften fyabz, bie 3U 20

©rünbung einer mit bem gröfjtmöglidjen gmät übereinfttmmenben 5fta*

tur überhaupt erforberlid) fmb; ober r)ält man e3 für nid)t3, in einer

'Irjeorie ben Mangel beffen, roaS bie BeroeiSgrimbe leiften, burd) roiflfur*

lidje 3«f^c 31t ergäben, unb, roo man nur ©runb l)at oiel Boflfommen--

T^eit angimeljmen (unb roaS ift oiel für un§?), ftdt) ba befugt 5>ält alle 25

mögliche oorau^ufefeen: fo madjt bie ^^fijdjc Ideologie roidjtige 2ln=

fpritdje auf ben fRvfym, eine Geologie 311 begrünben. 2ßenn aber »erlangt

roirb an3U3etgen, waß unS benn antreibe unb überbem berechtige, jene (5r*

gän3ungen 31t madjen: fo roerben mir in be-n Sßrincibien beö tijeorettfdjen

-104 ©ebrandjö ber Bernunft, roelcfjer burdjauö »erlangt, 31t (Srfldrung eineS 30

D&jectS ber @rfal)rung biefem nid)t merjr (Sigenfdjaften bei3ulegen, aU

cmpirifcrje Qata 31t it)rer 53iöglid)feit anzutreffen ftnb, öergeblid) ©ritnb

311 unferer Rechtfertigung fudjen. Bei näherer Prüfung roürben mir fefjen,

bafe eigentlich eine $bce oon einem l)öct)ften SBefen, bie auf gan3 öerfcfyie»

benem Bernunftgeoraudj (bem praftifdjen) beruht, in im8 a priori 311m ^

©runbe Hege, lucldje un$ antreibt, bie mangelhafte Borftellung einer

pt)i)üjd)cu Ideologie 0011 bem ilrgnmbe ber ßtoeefe in ber üJcatur W jum
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Segriffe einer ©ottrjeit 3U ergäben ; unb roir roürben un3 nid^t fälfd)lid)

einbtlben, biefe 3bee, mit ü)r aber eine S^eologie burdj ben tr)eoretifd)en

SSernunftgebraudj ber pljfiftfdjen SBeltfenntnifc 31t ©tanbe gebradjt, oiel

roeniger, ü)re Realität beliefert 31t Ijaben.

6 2ttan Faun e3 ben Sllten nidjt fo fyod) 3nm Säbel anrennen, roenn

fie ftdt) ifjre ©ötter aI3 tfjeilg itjrem SSermögen, tljeitö ben Slbjtdjten unb

2Bilten3meinungen nad) feF>r mannigfaltig oerfd)ieben, alle aber, felbft irjr

SDberfyaupt nidfjt aufgenommen, nodj immer auf menfd)Udje Seife einge=

fdjränft bafykn. £>enn roenn fie bie (Sinridjtung unb ben ©ang ber

10 £>inge in ber Statur betrachteten, fo fanben fte 3toar ©runb genug etirjaö

merjr a\§ 2fledjanifd)e§ 3ur Urfadje berfelben an3itne^men unb 2lbfid)ten

geroiffer oberer Urfadjen, bie fie nid}t anberö alö übermenfdjlidj benfen

fonnten, hinter bem 9ttafdjinenroerf biefer 2Belt 3U oermutrjen. SBeil fie 405

aber ba$ ©ute unb 23öfe, ba$ ß^ecfmä^tge unb Broecfroibrige in if)r roe=

15 nigftenS für unfere (Sinfidjt fefjr gemifd)t antrafen unb fid) nid)t erlauben

fonnten, insgeheim bennodj 311m ©rttnbe liegenbe roeife unb it>or)ltr)dtige

Btoecfe, oon benen fie bod) ben 23eroei3 nid)t faljen, 3um 23erjuf ber rollt*

Fürlidjen Sbee eineS Ijöd)ftoolIFommenen UrljeberS an3uneljmen: fo Fonnte

it)r Urtljeil oon ber oberften 2Belturfad)e fcr)tüerltct) anberS auffallen, fo

20 fern fte nämlid) nadj 5Rartmen be3 blofe tr)eoretifct)en ©ebraudjS ber 58er=

nunft gan3 confequent »erfuhren. Slnbere, bie alS $l)t)ftFer 3ugleid) Geo-
logen fein rooltten, badeten Sefriebigung für bie Vernunft barin 3U ftnben,

bajj fie für bie abfohlte (Sinljeit beö ^rincipg ber Dtaturbinge, roeld)e bk

Vernunft forbert, oermittelft ber Jbee oon einem SSefen folgten, in roel=

25 d)em alö alleiniger @ubftan3 jene inggefammt nur inljärtrenbe 33eftim-

mungen roären: roeldtje <Subftan3 gmar nidjt burd) SSerftanb Urfadje ber

2Belt, in melier aber bod) als ©ubject aller SSerftanb ber SBeltroefen an*

3utreffen roäre; ein SSefen folglidj, ba§ 3U)ar nid)t nad) 3wd:en thvav

t)err>orbräd)te, in roeldjem aber bod) alle 2)inge roegen ber (Stnrjeit be£

30 ©ubjectg, oon bem fte blofc Seftimmungen ftnb, and) otyneßioecf unb 2lb=

fidjt notfyroenbig fidj auf etnanbcr 3roecfmäfeig be3tet)en mußten. 60 füt;r=

ten fie ben 5bealt3m ber ßnburfadjen ein: inbem fte bie fo fdjrocr rjerau^

3itbringenbe ©tnfjeit einer ^enge 3roecfmäfeig oerbunbener <Subftan3en

ftatt ber GaufalabljängigFeit oon einer in bie ber Jnbären} in einer 401;

35 oerroanbelten; roeldjeö <8nftem in ber $olge, oon Seiten ber tnrjänreiibcu

SBeltroefen betrachtet, als ^ßantt)eiöin , oon (Seiten be3 allein fubfiftiren=

ben ©ubjectS al3 Urroefeng (fpäterljin) aU £p 111031 es in, uid)t fomol)l bie
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$rage oom erften ©runbe ber Btoecfmäfeigfeit ber Statur auflöfete, als fte

öielmetyr für nichtig erflärte, inbem ber lefjtere Segriff, aller feiner 3teali=

tat beraubt, 3ur blofeen 9JHfibeutung eineS allgemeinen ontologifdjen 33e-

grip oon einem 2)inge überhaupt gemalt mürbe.

üftadj blofc trjeoretifdjen ^rtnctpien beö Sernunftgebraud)S (morauf 5

bie Sßrjgftfotljeologie ftd) allein grünbet) lann alfo niemals ber Segriff

einer ©ottljeit, ber für unfere teleologtfdje Beurteilung ber 9iatur 3U*

reifte, IjerauSgebradjt merben. 2)enn mir erflären entmeber alle £eleo=

logie für blofee £äufd)ung ber UrtrjeilSfraft in ber Beurteilung ber Gau*

faloerbinbung ber 2)inge unb flüchten unS gu bem alteinigen $rincip 10

eineS blofeen 9WedjaniSmS ber 5ftatur, meldte megen ber (5inf)eit ber <5ub=

ftang, öon ber fte nid)tS als baS Mannigfaltige ber Beftimmungen berfel*

ben fei, unS eine allgemeine IBe^terjung auf fttoede 3U enthalten blofe

fdjeine; ober menn mir ftatt biefeS 2>bealiSmS berGmburjadjen bem ©runb*

fa&e beS 3^ealiörn§ biefer befonbern 2lrt ber ßaufalität anrjänglidj bleiben 15

roollen, fo mögen mir Diele oerftanbige Urmefen, ober nur ein einiges ben

§Jlatur3mecfen unterlegen: fobalb mir gu Begrünbung beS Begrip oon

407 bemfelben nidjtS als (SrfarjrungSprincipien, oon ber mirflidjen Btoedöer-

binbung in ber SSelt hergenommen, gur^anb Ijaben, fo fönnen mir etner=

fettö miber bk SKifjrjeHigfeit, bk bie 9latur in 2lnfel)ung ber Btoetfeinrjeit 20

in oielen Beifpielen auffteßt, feinen Jftatl) finben, anbrerfeitS ben Segriff

einer einigen intelligenten Urfad)e, fo mie mir irm, burdj blofee Ghrfarjrung

bered)tigt, herausbringen, niemals für irgenb eine, auf meldje 2lrt eS aud)

fei, (tljeoretifd) ober praftifd))braud)bare£f)eologie beftimmt genug barauS

gießen. 25

2)ie üljöjtfdje Ideologie treibt unS 3mar an, eine Geologie 3U fud)en,

aber fann feine ijeroorbringen, fo meit mir aud) ber 0iatur burd) Gjrfar>

rung nad)fpüren unb ber in iljr entbetften Bioctfoerbinbung burd) $er=

nunftibeen (bie 3U prjr)ftfd)en Aufgaben tljeoretifd) fein muffen) 3U £ülfe

fommen mögen. 2BaS IjilftS, mirb man mit 3fted)t flogen, bafy mir allen 30

biefen (Sinrtdjtungen einen großen, einen für unS unermefjlidjen Berftanb

3um ©runbe legen unb iljn biefe SBelt nadj 2lbftd)ten anorbnen laffen?

menn unS bie üftatur oon ber @nbabfid)t nichts fagt, uod; jemals fagen

fann, ofjne meld)e mir unS bod) feinen gemetnfdjaftlidjen Be3ier)ungS:punft

aller biefer 9latur3tüec!e, fein rjinreidjenbeS teleologtfdjeS ^rincip mad)en 35

fönnen, tljeilS bk B^ecfe inSgefammt in einem (Softem 3U erfennen, t^eilS

unS oon bem oberften Berftanbe, als Urfad)e einer folgen Statur, einen
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«Begriff 3U madjen, ber unferer über fte teleologifd) reflectirenben UrtijeiW* 408

fraft aum 3fUd)tmafee bienen fönnte. 3$ ptte aläbann poax einen

ßunftoerftanb für gerftreute 3mecfe ; aber feine 2B ei fy ei t für einen

(Snbametf , ber bod) eigentlidj ben SeftimmungSgrunb üon jenem enttjal*

5 ten mufj. 3n (Ermangelung aber eineö (SnbaroecfS, ben nur bie reine Ver-

nunft a priori an bk #anb geben fann (meil alte ßmecfe in ber SSclt empi--

rifd) bebingt ftnb unb nid)t3, alS mag rn'eau ober baju afö aufäüiger 2ÜJ=

ftd)t, nid)t ma3 fd)led)tf)in gut ift, enthalten fönnen), unb ber midj allein

lehren mürbe: meiere (Sigenfdjaften, melden ©rab unb melcfjeS SSert)ältntfe

10 ber oberften Urfadje ber Statur id) mir au benfen fyabe, um biefe al8 teleo=

logifdjeS Stiftern au beurteilen; mie unb mit meinem 3fted)te barf tdt> ba

meinen feljr eingefdjränften Segriff oon jenem urfprüngUdjen Verftanbe,

ben idj auf meine geringe SBeltfenntnijj grünbeu fann, oon ber 9ftad)t

biefeä UrmefenS feine Sbeen aur 2Birflid)feit au bringen, üon feinem SBiKen

15 e3 a" tljun u. f. m., nad) SSelieben ermeitem unb bi$ %m 3bee eine3 aHroei=

fen unenblidjen 2Sefen3 ergänaen? SMeS mürbe, menn e§ tt)eoretifdt) ge=

fdje^en foUte, in mir felbft 2Wmtffenl)eit oorauöfe^en, um bie Bmecfe ber

^atur in tljrem ganaen ßufammenfjange einaufeljen unb nod) obenein alte

anbere möglidje $lane benfen au fönnen, mit benen in $ergleid)ung ber

20 gegenmärtige alö ber befte mit ©runbe beurteilt merben müfete. 2)enn

oljne biefe ooüenbete ^enntnijj ber SBirfung fann idj auf feinen beftimm*

ten begriff oon ber oberften Urfadje, ber nur in bem oon einer in altem 409

33etrad)t unenblidjen Sntelligena, b. i. bem begriffe einer ©ottrjeit, ange*

troffen merben fann, fd)liefeen unb eine ©runblage aur Geologie au

25 «Staube bringen.

2Bir fönnen alfo bei alter möglichen (Srtoeiterung ber pt)r}ftfd)en %t-

leologie nadj bem oben angeführten ©runbfa^e rooljl fagen : ba$ mir nad)

ber S3efd)affent)eit unb ben $rincipien unfereS GhrfenntnijJDermögenä bie

9iatur in tt)ren mtS befannt gemorbenen ameefmäfeigen Slnorbnungen nid)t

30 anberS benn alö bad ^robuet eineä SSerftanbeö, bem biefe unterworfen ift,

benfen fönnen. £)b aber biefer SSerftanb mit bem ©anaen berfelben unb

beffen -iperöorbringung nodj eine (Snbabfidjt gehabt Ijaben möge (bie al£=

bann nicfjt in ber Diatur ber Sinnenmelt liegen mürbe): ba$ fann ung bie

tljeorettfdje üftaturforfdjung nie eröffnen; fonbern e3 bleibt bei alter tant=

D5 nift berfelben unau3gemad)t, ob jene oberfte Urfadje überalt nad) einem

Gsnbamecfe unb nidjt üielmerjr burdj einen oon ber blofcen 3^ot^menbigfeit

feiner 9iatur au £eröorbringung gemiffer formen beftimmten SSerftanb
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(nad) ber Analogie mit bem, ma3 mir bei ben gieren ben Äunftinftinct

nennen) ltrgrunb berfelben fei: oljne bajj eS nötrjig fei, irjr barum audj

nur 2Bei3rjeit, oiel weniger rjödjfte unb mit aßen anbern 3ur Vollfornmen*

fjeit iljre§ SßrobuctS erforberltdtjen @igenfd)aften oerbunbene SBei^eit bei*

3ulegen. 5

4io Stifo ift Pjnftfotljeologie eine mijjöerftanbene pljbftfdje Senologie,

nur aU Vorbereitung (^ropäbeutif) 3ur Geologie brauchbar unb nur

burd) ^ingufunft eineö anbermeitigen ^rincipö, auf baS fte jtdj ftüjjen

fann, nid)t aber an ficr) felbft, mie irjr üftame e3 anzeigen roill, 3U biefer

2lbftd)t 3ureid)enb. 10

§ 86.

Von ber (Strjtfotrjeologie.

63 ift ein Urteil, beffen ftd) felbft ber gemeinfte Verftanb nicfjt ent»

fdtjtagen fann, menn er über baS 3)afein ber SHnge in ber Söeit unb bie

@riften3 ber SBelt felbft nad)benft: bafc nämlid) alle bk mannigfaltigen 15

®efd)öpfe, öon mie großer $unfteinrid)tung unb mie mannigfaltigem

3mec!mäfeig auf einanber be3ogenen Bufammenrjange fte audj fein mögen,

ja felbft ba$ ®ait3e fo öieler Srjfieme berfelben, bie mir unnötiger SBeife

Sßelten nennen, 31t nidtjtö ba fein mürben, menn e3 in irjnen nid)t ÜKen*

fdjen (üernünftige SBefen überhaupt) gäbe ; b. i. bafc o!jne ben 9ftenfd)en 20

bie gan3e ©djöpfung eine blofee SBüfte, umfonft unb orme @nb3foecf fein

mürbe. @8 ift aber audj nidjt baö (Srfenntnijjöermögen beffelben (tr)eore=

tifdje Vernunft), in 23e3ief)ung auf meld)e3 ba$ SDafcin alteS Übrigen in

ber SBclt aUererft feinen Söertt) befommt, etma bamtt irgenb Semanb ba

fei, meldjer bie SBclt betrauten fönne. 2)enn menn biefe Vetradjtung 25

411 ber SBelt if)m bodj nidjtg al3 2)inge orjne (5nb3roecf DorfteHig madjte, fo

fann barau3, bafc fte ernannt mirb, bem 2)afein berfelben fein SBertl) er=

madjfen; unb man mujj fcfyon einen @nb3tt>ecf berfelben öorauSfefcen, in

23e3ielmng auf melden bie SSeltbetradjhmg felbft einen SBertlj r)abe. 2lud)

ift e£ nid)t ba§ ©efiiljl ber Suft unb ber ©umtue berfelben, in Ve3iel)itng 30

auf meldjeS mir einen Gntbstoecf ber @d)öpfung alö gegeben benfen, b. i.

nid)t ba§ SBoljlfein, ber ©ettufj (er fei förperlidj ober geiftig), mit einem

Sßorte bk ©lütffeligfeit, mornad) mir jenen abfoluten üffiertrj fdjäfcen.

<Denn: bafc, menn ber 5Renfd) ba ift, er biefe iljm felbft ^ur (Snbabfid)t

madjt, giebt feinen Vegriff, 100311 er bann überhaupt ba fei, unb meldjen 35

Sßertt) er bann felbft rjabe, um ifym feine 6rrifteii3 angenehm 31t machen.
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@r mufe alfo fc^on all (Snbatoecf ber ©djöpfung öoraulgefe&t werben, um
einen Sßernunftgrunb au Ijaben, toarum bie Statur 3U [einer ©lücffeligfett

3ufammen ftimmen muffe, roenn fte all ein abfolutel ©anae nad) $rin*

cipien ber Sroecfe betrautet mirb. — 2llfo ift el nur baä Segeljrunglüer*

5 mögen: aber nid)t baljenige, toaä ifjn oon ber Statur (burdj finnlicr)e 2lu-

triebe) abhängig mad)t, nict)t bal, in SInfernmg beffen ber 2Bertr) feinet

2)afein§ auf bem, roaS er empfängt unb geniefet, beruht: fonbern ber

SBertr), meldjen er altein ftd) fetbft geben fann, unb toeldjer in bem befielt,

mal er tlntt, roie unb nad) meldten ^rincipien er nid)t all Staturglieb,

10 fonbern in ber greif) ei t feinet 23egeljrunglüermögenl r)anbelt; b. lj. ein 412

guter SBtUe ift baljenige, moburd) fein 2)afein allein einen abfoluten

SSertlj unb in SSegie^ung auf meldjel ba$ 2)afein ber SBelt einen @nb =

3 med Ijaben fann.

2ludj ftimmt bamit ba$ gemeinfte Urteil ber gefunben SRenfdjen*

15 öernunft ootlfommen aufammen: nämlid) bajj ber SJienfd) nur all morali*

fdjel 2ßefen ein (änbamecf ber Schöpfung fein tonne, roenn man bie 23eur--

Teilung nur auf biefe $rage leitet unb öeranlafct fie 3U oerfucfjen. 2Bal

rjilftS, mirb man fagen, ba§ biefer Sttenfä) fo öicl Talent Ijat, ba§ er ba*

mit fogar fel)r trjätig ift unb baburd) einen nü£ttd)en ßinflufe auf ba§

20 gemeine SBefen aulübt unb alfo in SBer^ältnife foroorjl auf feine ©lütfl*

umftänbe, all audj auf Ruberer Stafceu einen großen SSertl) Ijat, roenn er

feinen guten ^Bitten beft^t ? (5r ift ein oerad)tunglroürbigel Db|ect, wenn

man iljn nad) feinem Innern betrautet; unb roenn bie <Sd)öpfung nidjt

überalt o^ne (änbaroecf fein fotf, fo muf$ er, ber all 9flenfd) audj bagu ge=

25 Ijört, bod) all böfer Sftenfd) in einer SBelt unter moralifd)en ©efejjen bk--

fen gemäjj feinel fubjectioen Broecfl (ber ©lücffeligfeit) üerlufiig geljen,

all ber einigen 33ebtngung, unter ber feine ©riften^ mit bem ©nbgroecfe

3ufammen befielen fann.

SBenn mir nun in ber SBelt ßtoetfanorbnungen antreffen unb, roie

go el bie Vernunft unöermeiblid) forbert, bie B^ecfe, bie el nur bebingt [tnb,

einem unbebingten oberften, b. i. einem ßnb^ftjctfe, unterorbneu: fo ftefyt

man erftlid) leicht, bafc allbann nicr)t öon einem ßroecfe ber -Jtatur (inner* 413

r)alb berfelben), fofern fie eriftirt, fonbern bem ßroetf'e itjrer (Sriftena mit

allen ityren (5inrtd)tungen, mithin oon bem legten 3 ^etfe ber©d)öp=

o5 fung bie 9^ebe ift unb in biefem audj eigentlich oon ber oberften 23ebin=

gung, unter ber allein ein ©nb^mec! (b. i. ber Seftimmuuglgrunb einel

rjöd)ften 33erftanbel 31t .peroorbrtngung ber SBeltroefen) &tatt finben fann.
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S)a mir nun ben SKenfdjen nur alö moraltfd)e3 2Befen für ben 3toetf

ber ©djöpfung anerfennen: fo Ijaben tr>ir erftltdr) einen ©ruub, roemgftenö

bie £auptbebingung, bie 2ßelt atö ein nad) S^erfen gufammenljängenbeS

©an3e unb alö (Softem oon GJnburfadjen angufe^en; öoweljmlid) aber

für bie nad) 23efd)affenl)eit unferer Vernunft rni3 notfytoenbige Seaieljung 5

ber SRahn^toecfe auf eine oerftänbige 2Belturfad)e ein ^Srincip, bie 0ia=

tur unb ©igenfdjaften biefer erften Urfadje alö oberften ©runbeg im 3ftetd)e

ber Btoetfe 31t benfen unb fo ben Segriff berfelben 3U beftimmen: meldjeS

bk pljrjftfdje Ideologie nid)t öermod)te, bie nur unbeftimmte unb eben

barum 3um tljeoretifdjen fotooljl al3 .praftifdjen ©ebraudje untaugliche 10

^Begriffe öon bemfelben öeranlaffen fonnte.

2lu3 biefem fo beftitntnten $rincip ber (Saufalität beö UrroefenS tt>er=

ben örir e3 nid)t blofj als 3ntettigen3 unb gefe|gebenb für bk 3Ratur, fon*

bern aud) al3 gefeijgebenbeö Dberljau.pt in einem moralifdjen £Reid)e ber

414 ßtoecfe benfen muffen, 2>n IBe3ier)img auf baS l) ö dt) ft e unter feiner £err= 15

fd)aft aKein mögliche ©ut, namlidj bie (Sjtfte^ öernünftiger üffiefen unter

moralifdjen ©efe^en, merben mir un3 biefeS Urtoefen al3 allmiffenb

benfen: bamit felbft baö 3>nnerfte ber ©ejtnnungen (meld)eS ben eigene

lidjen mora!ifd)en Söertl) ber .fpanblungen öernünftiger SBeltmefen auS*

mad)t) iljm ntdfjt »erborgen fei; a\$ allmäd)tig: bamit e3 bie ganse 9la* 20

tur biefem f)öd)ften ßmecfe angemeffen mad)en fönne; alö allgütig unb

3ugleidj geredjt: roeil biefe beiben (Stgenfdjaften (vereinigt bk 2Betö=

Ijeit) bie 23ebingungen ber Gaufalität einer oberften Urfad)e ber SBelt

alö fjödjften ©ut3 unter moralifd)en ©cfe^en au3mad)en ; unb f audj äße

nodj übrigen tranöfcenbentalen (Sigenfa^aften, alö ©migfeit, Slllgegen- 25

loart u. f. m. (benn ©üte unb ©eredjtigfeit ftnb moralifdje (Sigenfdjaften),

bk in 23e3iefjung auf einen folgen ©nb^mecf oorau^gefe^t merben, an

bemfelben benfen muffen. — 2luf foldje SBeife ergänzt bk moralifdje

Senologie ben Mangel ber prjttfifdjen unb grünbet altererft eine £fyeo =

logie: ba bk ledere, menn fie nid)t unbemerft au§ ber erfteren borgte, 30

fonbem confequent »erfahren follte, für fid) allein nidjtS als eine $)ämo*

nologie, meldje feinet beftimmten Segrip fäljig ift, begrünben fonnte.

Slber ba§ $rincip ber 23e3iel)ung ber 2Belt megen ber moralifdjen

415 ßmecfbeftimmung gemiffer SBefen in berfelben auf eine oberfte llrfadje,

als ©ottljeit, ttjut biefeä nidjt blofc baburdj, bafc e3 ben pf)rjfifdj=teleoIogi* 35

fdjen 23eroei3grunb ergänzt unb alfo biefen notljtoenbig 3um ©runbe legt;

fonbem e§ ift basu aud) für fid) l)inreid)enb unb treibt bk Slufmerffam*
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feit auf bie Sroecfe ber ftatur unb bie 9tod&forfdjung ber hinter iljrett ^or=

men öerborgen liegenben unbegreiflich grofeen Äunft, um ben 3been, bk

bk reine praftifcrje Vernunft rjerbeifdjafft, an ben Muraroecfen beiläufige

Betätigung 3U geben. 2)enn ber Begriff oon SBeltroefen unter morali*

5 fdjen ©efe|en ift ein ^ringip a priori, roornad) ftdj ber 9flenfd) normen*

big beurteilen mufe. £)aj3 ferner, roenn e§ überall eine abftdjtlid) roirfenbe

unb auf einen ßroecf gerichtete 2BeIturfact)e giebt, jeneä moralifdie 33er *

pltnifj eben fo not^roenbig bie Bebingung ber 2J?öglid)feit einer <B6)"op'-

fung fein muffe, als baä nad) pf)&fifd)en ©efe^en (roenn nämlid) jene Der-

10 ftänbtge Urfad)e aud) einen (Snbaroecf E»at) : fte^t bie Vernunft aud) a priori

alö einen für fte $m teleologifdjen Beurteilung ber (Sriftena ber SMnge

not^menbigen ©runbfa£ an. 9cun fommt eg nur barauf an: ob roir ir=

genb einen für bie Vernunft (eS fei bie fpeculatioe ober praftifd» fyin*

reidjenben ©runb fyaben, ber nad) Btoedert Ijanbelnben oberften Urfadje

15 einen @nbaroed betauteren. £)enn bafj alSbann biefer nad) ber fubjecti'-

oen IBefdt)affenr)eit unferer Vernunft, unb felbft rote roir un§ aud) bie

Vernunft anberer SSefen nur immer benfen mögen, fein anberer älS ber 416

sfflenfcrj unter moralifd)en ®efe£en fein fönne: fann a priori für

unS al8 geroife gelten; ba hingegen bie ßroecfe ber Statur in ber pr)t)fi=

20 fdjen Drbnung a priori gar nid)t fönnen erfannt, öorneljmlid), ba§ eine

9catur o^ne fold)e nid)t eriftiren fönne, auf feine SBeife fann eingefeljen

»erben.

Slnmerfung.

©efcet einen 9ttenfd)en in ben Slugenblicfen ber Stimmung feineö

25 ©emütljg aur moralifdjen (gntpfinbung ! SBenn er ftd), umgeben üon einer

fdjönen Statur, in einem ruhigen, Reitern ©enuffe feinet 2)afein3 befinbet,

fo füljlt er in ftd) ein Bebürfnife, irgenb jemanb bafür banfbar au fein.

£)ber er fer)e fidt) ein anbermal in berfctben ©emüt^üerfaffung im ©e=

bränge oon q3flidt)ten
f
benen er nur burd) freiroiUige Aufopferung ©enüge

30 leiften fann unb roiU; fo füljlt er in fti) ein Bebürfnife, I)iemit augleid)

etroaä BefotylneS ausgerichtet unb einem Dber^erren ger)orct)t au rjaben.

Dber er Ijabe ftd) etroa unbebad)tfamer SSeife roiber feine $pidjt De^5

gangen, rooburd) er bodt) eben nid)t 2ftenfd)en oerantroortlid) geworben

ift; fo roerben bie ftrengen (Selbftoerroeife bennod) eine ©pradje in ir)m

36 führen, als ob fte bie Stimme etneä 0ttd)ter3 rodren, bem er barüber
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ftedjenfdjaft ab3ulegen fyätre. DJiit einem SBorte ; er bebarf einer mora=

Itfdjen intelligent, um für ben 3tt>ecf, mo^u er eriftirt, ein SBefen 3U Ijaben,

meldjeS biefem gemäfj öon iljm unb ber 2ßelt bie Urfadje fei. Sriebfebern

I)inter btefen ©efüljlen Ijerau^ufünfreln, ift oergebltdj; benn fte rjängen

unmittelbar mit ber retnften moralifdjen ©ejtnnung gufammen, meil 5

417 2)anf barfeit, ©eljorfam unb 55emütr)igung (Untertoerfung unter

öerbiente 3üd)ttgung) befonbere ©emüt^ftimmungen 3ur ^fltdjt finb, unb

baä 3U ©rmeiterung fetner moralifdjen ©ejtmtung geneigte ©emütlj tjier

fidt) nur einen ®egenftanb fretmiflig benft, ber ntdjt in ber 2BeIt ift, um
mo möglid) aud) gegen einen fotdjen feine ^5flid)t 3U bemeifen. 63 ift alfo 10

roenigftenö möglich unb aud) ber ©runb baju in moralifdjer 3)enfung3art

gelegen, ein reinem moralifdjeS 23ebürfnifc ber @riften3 eines 2ßefen3 ftdc)

öor^ufteUen, unter metdjem entmeber uufere ©ittlidjfeit meljr @tär!e ober

audfy (menigfteng unferer SßorfteHung nadj) meljr Umfang, nämlid) einen

neuen ©egenftanb für iljre Ausübung, geroinnt; b. i. ein moraltfdVgefeJ3= 15

gebenbeö Sßefen aujjer ber 2Belt oljne alle ^ütfficfyt auf tfyeoretifdjen S3e=

meiS, nod) meniger auf felbftfüdjtigeS ^ntereffe au£ reinem moralifd)en,

öon allem fremben ©influffe freien (babei freütdj nur fubjectioen) ©runbe

angune^men, auf blofce Slnüreifung einer für fidj allein gefe&gebenben

reinen praftifd)en Vernunft. Unb ob gleid) eine foldje Stimmung beS 20

©emütp feiten öorfäme, ober audj nid)t lange haftete, fonbern flüd)tig

unb oljne bauernbe SBirfung, ober aud) oljne einiget ^adjbenfen über ben

in einem foldjen ©djattenbilbe oorgefteltten ©egenftanb unb oljne 25e=

mütjung ilut unter beutlid^e begriffe 3U bringen vorüberginge: fo ift bodj

ber ®runb ba3u, bie moralifdje Einlage in un3, alö fubjectiüeö ^rincip, 25

fid) in ber 2Beltbetrad)tung mit itjrer Bmetfmäfeigfeit burdj -iftatururfadjen

nidjt 3U begnügen, fonbern iljr eine oberfte nad) moralifajen ^rincioien

bie Statur berjerrfdjenbe Urfadje unterlegen, unberfennbar. — SB03U

nod) fommt, bafc mir, nadj einem allgemeinen |öd)ften ßtoecfe 3U ftreben,

uns? burd) ba$ moralifdje ©efets gebrungen, un3 aber bodj unb bie ge= 30

fammte 5ftatur ü)it 3U erreichen unoermögenb füllen; bafj mir, nur fo fern

418 mir barnad) ftreben, bem (5nb3mecfe einer oerftänbigen 2Selturfact)e (menn

e3 eine fold)e gäbe) gemäfc 3U fein urteilen bürfen ; unb fo ift ein reiner

moralifd)er ©runb ber praftifdjen Vernunft oorljanben, biefe Urfadje (ba

e£ oljne SBiberfprud) gefd)eljen fann) ansuneljmen, mo nidjt meljr, bod) 35

bamit mir jene SSeftrebung in iljren 2Bir!ungen nid)t für ganj eitel an3U=

feigen unb babura^ fie ermatten 3a laffen ©efa^r laufen.
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9ftit Mefem altem foü fyier nur fo diel gefagt toerben: bafy bie §urd)t

3toar 3uerft ©ötter (Dämonen), aber bk Vernunft üermittelft iljrer

moralifdjen ^rineipten 3uerft ben Segriff Don ©ott Ijabe Ijeröorbringen

Jönnen (audj felbft roenn man in ber Ideologie ber ftatur, toie gemeinig-

5 Udj, feljr umoiffenb, ober aud) toegen ber ©djnrierigfeit, bk einanber hierin

toiberfpredjenben ©rfdjeinungen burd) ein genugfam bett)äl)rteö ^rineip

au^ugleidjen, fefyr 3tüetfelfyaft mar); unb bafy bie innere moralifd)e

Btoecfbeftimmung feineö Safeinä ba$ ergänzte, I»a3 ber Staturfenntnifj

abging, inbem fte nämlid) amoieg, 3U bem Gmb3toe<fe oom Safein alfer

10 Singe, to03U baS Sßrincty nidjt anberS alö etrjifd) ber Vernunft genug*

tljuenb ift, bk oberfte Urfadje mit (Sigenfdjaften, toomit fte bie gan3e

Dlatur jener einigen 2lbftd)t (3U ber biefe blofc SSerFgeug ift) 3U unter=

werfen oermögenb ift, (b. i. als eine ©otttjett) 31t benfeit.

§ 87.

15 33on bem moralifdjen Setoeife beö SafeinS ©otteS.

(53 giebt eine ptybfifdje Seleologie, toeldje einen für unfere

ifjeorettfd) reflectirenbe Urtfyeügfraft l)inreid)enben 23etoel$grunb an bie

#anb giebt, ba$ Safein einer oerftdnbigen SBelturfadje a^unetymen. 2Bir 419

ftnben aber in un3 felbft nnb nodj mef)r in bem Segriffe eineS öernünftigen

20 mit $reiljeit (feiner (Saufalität) begabten SBefenS überhaupt audj eine

moralifdje Ideologie, bie aber, roeil bie 3^ecfbe3ie^ung in un§ felbft

a priori fammt bem ©efe^e berfelben beftimmt, mithin als notljroenbig

erfannt toerben !ann, 3U biefem Beljuf feiner oerftdnbigen ttrfad)e aufeer

unö für biefe innere ©efe^rndfeigfeit bebarf : fo menig als mir bei bem,

25 ma§ toir in ben geometrifdjen @tgenfd)aften ber Figuren (für allerlei

möglidje ÄunftauSübung) BioecfmäfeigeS finben, auf einen iljnen MefeS

ert^eilenben rjöd)ften Serftanb KjinauS fer)en bürfen. 2lber biefe moralifdtje

Ideologie betrifft bod) un§ al3 Söelttoefen unb alfo mit anbern Singen

in ber SBelt oerbunbene SBefen : auf roeldje lederen entmeber al§ ßtueefe,

30 ober al3 ©egenftänbe, in Slnfelumg beren toir felbft @nb3mecf ftnb, unfere

Beurteilung 31t rieten, eben biefelben moraltfdjen ©efe^e un3 3ur $or=

fdjrift machen. SSon biefer moralifdjen Ideologie nun, meldte bk 33e-

3ieljung unferer eigenen (Saufalitdt auf ßtt>ec!e unb fogar auf einen (5nb=

3töecf, ber oon un§ in ber SBelt beabfidjtigt toerben mufj, imgleid)en bk
35 tuedjfelfeittge Sesieljung ber 2Belt auf jenen ftttHdjen ßtotd unb bk
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äufcere 2ßögltdj!ett fetner Sluöfütjrung (1003U feine plmfifcrje Seleologie unö

Anleitung geben fann) betrifft, geljt nun bie notfjtoenbige $rage au8: ob

420 fie unfere öernünftige Beurteilung nötige, über bie 2Belt IjinauS $u

geljen unb §u jener Be3iet)ung ber üftatur auf baä Sittlidje in un§ ein

öerftänbigeS oberfteS ^rincip 3U fudjen, um bk 9catur audj in SSegie^ung s

auf bie moralifdje innere ©efe^gebung unb beren möglidje 2lu§füf)rung

un§ als gtoecfmäfeig öor^ufteßen. ^olglid) giebt e8 atterbingö eine mora=

lifcrje Seleologie; unb biefe rjängt mit ber 9comotf)etif ber $reil)eit

einerfeitö unb ber ber 9catur anbererfeitö eben fo notfytoenbig gufammen

aU bürgerliche ©efefjgebung mit ber $rage, »o man bie erecutioe ©etoalt io

fudjen fofl, unb überhaupt in allem, toorin bie Vernunft ein ^rincip ber

2Birflict)fett einer getoiffen gefe^mäftigen, nur nadj ^oeen möglichen £)rb=

nung ber 2)inge angeben fott, Bufammenljang ift. — 2Bir tooflen ben ^ort-

fdjritt ber Vernunft oon jener moralifdjen Ideologie unb tr)rer SSe^ie^ung

auf bie üljrjftfcrje 3ur Geologie allererft oortragen unb nactjljer über bie 15

9Jcöglidjfeit unb Bünbigfeit biefer @d)lufeart Betrachtungen anftellen.

SBenn man ba$ SDafein geroiffer 3Mnge (ober audj nur getoiffer

formen ber 2)inge) alö gufaHig, mithin nur burdj ettoaS Slnbereg aU

Urfad)e möglich annimmt: fo fann man 3U biefer Gaufalität ben oberften

unb alfo 3U bem Bebingten ben unbebingten ©runb enttoeber in ber 20

pl)t)ftfd)en, ober teleologifcfjen SDrbnung fucrjen (nadj bem nexu effectivo,

ober finali). 2). i. man fann fragen : weldjeg ift bie oberfte Ijerüorbrin*

421 genbe Urfadje? ober roa§ ift ber oberfte (fdjledjtrjin unbebingte) Btoecf

berfelben, b. i. ber Gntb^toecf tljrer $eroorbringung biefer ober aller irjrer

$robucte überhaupt? roobei bann freilief) oorauggefejjt rotrb, ba$ biefe 25

Urfadje einer BorfteKung ber ßtoeefe fäljig, mithin ein oerftänbigeg 2Befen

fei, ober rnentgftenö oon unö aU nadj ben ©efe&en eineg folgen ÜBefenS

Ijanbelnb gebaut roerben muffe.

9cun ift, toenn man ber lejstem Drbnung nacrjget)t, eS ein ©runb =

fa£, bem felbft bie gemetnfte 9ftenfcrjenöernunft unmittelbar Beifall gu 30

geben genötigt ift: bafc, toenn überall ein @:nb3tüecf , ben bie Bernunft

a priori angeben mufe, ©tatt finben fott, biefer fein anberer, alö ber

9ftenfd) (ein jebe§ öernünftige SBelttoefen) unter moralifdjen @e*
422 fejjen fein fönne.*) 2)enn (fo urteilt ein jeber): beftänbe bie SBelt auö

*) Sdj fage mit gleife: unter moralifdjen ©efejjen. Sfiidjt ber Sftenfdj nadj 35

moralifdjen ©efefcen, b. i. ein foldjer, ber fidj iljnen gemäfc oerfjält, ift ber (Snb-
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lauter leblofen, ober 3mar 311m £ljeil au3 lebenben, aber oermmftlofen

SSefen, fo roürbe ba3 ©afein einer folgen 2Belt gar feinen SBertl) fjaben,

weil in iljr fein SBefen eriftirte, ba$ öon einem SSert^e ben minbeften

begriff Ijat. SBären bagegen audj öernünftige SBefen, beren Vernunft

5 aber ben SBertlj beS 2)afein3 ber £)inge nur im SSerr)ältniffe ber üftatur

gu iljnen (ifjrem SBolpefinben) 3U fejjen, nid)t aber jtdj einen folgen ur= 423

fprünglidj (in ber greiijeit) felbft 3u »erraffen im Stanbe märe: fo

toären 3»ar (relatioe) B^ecfe in ber 2BeIt, aber fein (abfotuter) Gmb3toecf,

toeil baä 2)afein foldjer oernünftigen SBefen bodj immer 3toecflog fein

10 mürbe. SHc moralifd)en ®efe^e aber jtnb üon ber eigentfyümlidjen 23e=

fcr)affenl)eit, ba& fte etioaS alö ßtoeä olme Söebingung, mithin gerabe fo,

toie ber Segriff eineS Gntb3toecfg e3 bebarf, für bk SSernunft oorfabreiben

:

unb bie (Sriften3 einer folgen Vernunft, bk in ber 3ioecfbe3iel)ung il)r

felbft baä oberfte ©efe£ fein fann, mit anbern 2Borten bie 6riften3 oer=

15 nünftiger SBefen unter moralifdjen ©efejjen, fann alfo allein als (5nb=

jmetf ber ©djöpfung. 2)enn mit bem le|tern SluSbrucfe mürben mir met)r fagen,

aU mir rotffen : nämlid) bafj el in ber ©emalt eineä 2Belturtjeber3 fietje, 3U madjen,

bafj ber äftenfd) ben moraltfdjen ©efegen jeberjeit fid) angemeffen oerfjalte; roetdt)e3

einen 23egriff üon greitjeit unb berüftatur (öon melier leerem man allein einen äußern

20 Urheber benfen fann) oorauSfegt, ber eine (Sinfidjt in baß überfinnlidje ©ubftrat ber

Statur unb beffen (Sinerleiheit mit bem, mal bie (Saufalität burrf) greitjeit in ber SBelt

mögtiä) madbt, enthalten müfete, bie meit über unfere 33ernunfteinfid)t tjinauägeljt.

üfturöom üftenfd)enuntermoralifd)en@efejjen fonnenroir, ob,ne bie ©dbranfen

unfern (Sinftd)t ju überschreiten, fagen: fein S)afein madhe ber 2öelt ©nbamecf au3.

25 2)iefe3 ftimmt aud) öollrommen mit bem Urteile ber moralifd) über ben Söeltlauf

reflectirenben Sftenfdhenöernunft. 2öir glauben bie (Spuren einer roeifen Qmedbe*

jiermng auch am 33öfen mahrjunehmen, roenn mir nur fefjen, bafj ber freoeltjafte

SJöfemicht nicht etjer ftirbt, alß biß er bie mobloerfdmlbete ©träfe feiner Untbaten

erlitten hat. Vlaü) unferen ^Begriffen öon freier Saufalität beruht baß 2ßob> ober

30 Übelöerhalten auf unä; bie höchfte 2Bei3heit aber ber SBeltregierung fegen mir barin,

bafj 31t bem erfteren bie 35eranlaffung, für beibeä aber ber Srfotg nad) moralifdjen

©efetjen oerhängt fei. S'n bem lederen befteht eigentlid) bie ©hre ©otteS, roeld)e

batjer oon Theologen nicht unfchitflid) ber legte 3«>ed ber ©djöpfuug genannt

mirb. — 91od) ift anäumerfen, ba^ mir unter bem 2öort (Sdjö'pfung, menn mir unl

35 beffen bebienen, nid)tö anberl, aU mal tjier gefagt morben ift, nämlid) bie Urfadje

öom2)afein einer SBelt, ober ber 2)inge in tljr (ber ©ubftanjen), oerfteben; roie

baß aud) ber eigentlidje Segriff biefeö SöortsS mit fid) bringt (actuatio substantiae

est creatio): metd)e§ mitfjin nidjt fdjon bie 35orauäfegung einer freimirfenben, folgltd)

oerftänbigen llrfadje (beren ©afein mir allererft bemeifen wollen) bei fid) führt.

Äflitt'« ©Triften. SBnfe. V. 29
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oom 2)afein einer SBelt gebaut toerben. 3ft bagegen biefeä nic^t

fo beroanbt, fo liegt bem ©afein berfelben entmeber gar !ein ßmecf in ber

Urfadje, ober eS liegen iljm ßmecfe oljne @nb3toecf 3um ©runbe.

2)a3 moralifdje ©efe| alö formale Sernunftbebingung beS ©ebraud)S

unferer $reil)eit oerbinbet unS für ftdj allein, oljne oon irgenb einem 5

ßtoetfe aU materialer Sebingung aÖ3ul)ängen; aber eS beftimmt unS

bodj audj unb 3toar a priori einen Gntb3mecf, meldjem nad)3uftreben eS

un3 üerbinblid) mad)t: unb biefer ift baö r)öd^fte burdj f^retr)eit möglidje

®ut in ber 2Belt.

35tc fubjectioe Sebingung, unter melier ber 9)ienfdj (unb nadj allen 10

unfern Segriffen aud) jebeö oernünftige enbltdje 2ßefen) ftdj unter bem

424 obigen ©efefce einen @nb3toecf fe^en fann, ift bie ©lücffeligfeit. Solglidj,

ba3 paffte in ber SBelt möglidje unb, fo oiel an un§ ift, al3 (änb^mecf

3U beförbernbe pljofifdje ©ut ift ©lücffeligfeit: unter ber objectiöen

Sebingung ber (Stnfttmmung beS 9ttenfd)en mit bem ©efe^e ber ©tttitdj» 15

feit, alö ber 2Bih bigfeit glücflid) 3U fein.

25iefe ^ruei (Srforbemiffe beS unS burdj ba§ moralifdje ©efe£ aufge*

gebenen Gmb3toecf3 fönnen mir aber nad) alten unfern Sernunftüermögen

all burd) blofce Mururfadjen oerfnüpft unb ber 2>bee be3 gebauten

GmbstoecB angemeffen unmöglid) im 3 oorftellen. Sllfo ftimmt ber Segriff 20

oon ber praftifdjen 5Rotljmenbigfeit eineö folgen ßmecfS burdj bie

Slntoenbung unferer Gräfte mdjt mit bem tr)eoretifct)en Segriffe oon ber

pl)öfifd)en 9ttöglid)feit ber Setoirfung beffelben sufammen, menn mir

mit unferer $reiljeit feine anbere (Saufalität (eine§ Mittels), al$ bie ber

9latur oerfnüofen. 25

$olglid) muffen mir eine moralifdje SBelturfadje (einen SBelturljeber)

annehmen, um unS gemäfe bem moralifdjen '©efejje einen Gntb3mecf oor=

3ufe£en; unb fo meit alö baä ledere notfytoenbig ift, fo meit (b. i. in bem*

felben ©rabe unb au3 bemfelben ©runbe) ift aud) ba$ erftere not^menbig

an3une^men : nämlidj e3 fei ein ©ott. *) 30

425 tiefer Semeiö, bem man leidet bie ftorm ber logifdjen ^räcifion an-

paffen fann, null nid)t fagen : e3 ift eben fo notfymenbig ba$ ©afein ©otteS

*) 2)tefeei moralifdje Strgnment foll feinen objecto gültigen 33emei3 bom

£>afein ©otteS an bie £anb geben, nidjt bem Broeifelglänbtgen bemeifen, ba^ ein
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ansuneljmen, alö bte ©ülttgfett beg moralifdjen ©efeijeg an3uerfennen

;

mithin, roer ftdj oom erftern nid)t übeqeugen fann, fönne fidj oon ben

$erbinbtid)feiten nad) bem tefetern log 31t fein urteilen. 9fletn ! nur bie

23eabfid)ttgung beg burd) btc Befolgung beg le^tern 3U beroirfenben

6 6nb3tt)e(fö in ber SBelt (einer mit ber Befolgung moralifdjer ©efefce

Ijarmonifd) 3ufammentreffenben ©lücffeligfeit oernünftiger Söefen, alö

beg l)öd)ften SBeltbeften) müjjte algbanu aufgegeben merben. (Sin jeber

Vernünftige mürbe fid) an ber Vorfdjrtft ber (Sitten immer nodj alö

ftrenge gebunben erfennen muffen; benn bie ©efeije berfelben finb formal

10 unb gebieten unbebingt, oljne 3Rütffid)t auf ßmecfe (alg bie Materie beg

SBoüeng). 5lber bag eine (Srforbernife beg (Snb3mecfg, mie Ujn bk prafttfdje

Vernunft ben SBeltroefen oorfdjreibt, ift ein in fte burd) ifyre 5Ratur (alg 42G

enblidjer SBefen) gelegter unmiberfteljlid)er 3toecf, ben bte Vernunft nur

bem moralifd)en ©efetje alö unoerlejjlictjer 23ebingung unterworfen,

15 ober aud) nadj bemfelben allgemein gemad)t miffen roitt unb fo bie 33e=

förberung ber ©lücffeligfeit in ©inftimmung mit ber ©ittlidjfeit 3um

@nb3toec!e madjt. 2)iefen nun, fo öiel (mag bie erfteren betrifft) in unfe=

rem Vermögen ift, 3U beförbem, roirb ung burd) bag moralifd)e ©efefc ge-

boten ; ber 2lugfd)Iag, ben biefe Semürjung l)at, mag fein, meldjer er motte.

20 £)te Erfüllung ber $flid)t befielt in ber %oxm beg ernftlidjen Söilleng,

ntd)t in ben TOtelurfadjen beg ©elingeng.

©efetjt alfo: ein 9ttenfä) überrebete fid), tl)eilg burd) bie ©djroädje

alter fo feljr gepriefenen fpeculatiöen Argumente, tfyeilg burd) mandje in

ber Statur unb ©ittentoelt iljm oorfommenbe Unregelmä"feigfetten bemogen,

25 üon bem 6afee: eg fei fein ©ott; fo mürbe er bodj in feinen eigenen Slugen

ein üftidjtgtoürbiger fein, menn er barum bie ©efetje ber $flidjt für blofe

eingebilbet, ungültig, unoerbinblid) galten unb ungefdjeut 3U übertreten

befd)ltefeeu mottte. (Sin foldjer mürbe aud) algbann nod), menn er ftd) in

ber Solge oon bem, mag er anfangt be3roeifelt fjatte, übergeugen fönute,

30 mit jener ©enfunggart bod) immer ein 9}id)tgroürbiger bleiben : ob er

gleid) feine $ftid)t, aber aug $urd)t, ober aug Iof»nfüdt)tiger 2(bfid)t, ol)ne

©ott fei; fonbem haft, menn er moralifd) confecuient bettfen will, ev bte 2lnnerjmmig

biefeä ©atjeg unter bie SOJarimen feiner praftifdjen Vernunft aufnetjineu muffe.
— (£3 folt bamit aud) nid)t gefagt roerben: e§ ift 3111- ©ittltd) feit nott)=

35 toenbig, bie ©lücffeligfeit alter oernüuftigen Stßettroefen gemäjs itjrer SKoralttät

anäunetjmen; fonbern: eä ift burd) fie notfjroenbig. 33iitrjin ift e3 ein fubjectio,

für moralifdje Sßefen, rjinreicfjenbeg Argument.

29*
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427 pflidjtoererjrenbe ©efinnung, ber SBirfung nadj [o ^ünftlicf), tote e3 immer

»erlangt roerben mag, erfüllte. Umgefeljrt, roenn er fte alö ©laubiger

feinem 23etouf}tfein nadj aufrtdjttg unb uneigennützig befolgt unb gleidt)=

mot)l, fo oft er 3um SBerfudje ben $all fe£t, er fönnte einmal über3eugt

werben, eS fei fein ©ort, ftdj fogletdt) Oon aller ftttlidjen SSerbinbltd)fett frei 5

glaubte: müfcte e3 bodj mit ber innern moralifdjen ©efinnung in iljm

nur fdjledjt befteHt fein.

2Bir fönnen alfo einen redjtfdjaffenen Wann (toie etroa ben @.pino3a)

annehmen, ber ftdj feft überrebet l)ält: e3 fei fem ©Ott unb (toeil e3 in

Slnfeljung beS Objecto ber 9ftoralität auf einerlei $olge hinausläuft) audj io

fein fünftigeS Seben; mie toirb er feine eigene innere ßtoetfbeftimmung

burdj baS moralifdje ©efejj, meldjeS er tr)ätig oereljrt, beurteilen? (5r

»erlangt oon Befolgung beffelben für ftdj feinen SSortljctl, roeber in biefer

nodj in einer anbern SBelt; uneigennüjsig toill er oielmerjr nur ba$ ©ute

ftiften, too$u jeneS ^eilige ©efe|j allen feinen Gräften bie 3ftid)tung giebt. 15

2lber fein SSefireben ift begräbt; unb oon ber 9tatur fann er 3toar Ijin

unb mieber einen zufälligen beitritt, uiemal§ aber eine gefeiwtäfctge unb

nad) beftänbigen Regeln (fo mie innerlidj feine 9ttarimen finb unb fein

muffen) eintreffenbe Bufammenftimmung 3U bem Qtotüe ertoarten, toeldjen

3u bemirfen er ftdj bodj üerbunben unb angetrieben füljlt. betrug, ®e= 20

428 roalttptigfeit unb 5Keib merben immer um irjn im «Sdjtoange gerjen, ob

er gleidt) felbft reblidj, friedfertig unb mo^lmoHenb ift; unb bie 3fted)tfdjaffe=

neu, bie er aufcer ftdj nodj antrifft, roerben unangefeljen aller it)rer 2Bür*

bigfeit glücflidj 31t fein bennodj burdj bk üftatur, bk barauf nidjt aaltet,

allen Übeln be3 9ftangel3, ber ^ranfljeiten unb beö un3eitigen £obe3 gletdr) 25

ben übrigen Spieren ber @rbe unterroorfen fein unb e3 audj immer blei*

ben, big ein totiteS ©rab fte inggefammt (reblidj ober unreblidj, ba$ gilt

f)ier gleidjüiel) üerfdjlingt unb fte, bie ba glauben fonnten, ©nb^roerf ber

©djöfcfung ju fein, in ben @d)lunb be3 3toecflofen (SljaoS ber Materie

3urücf roirft, auS bem fte ge3ogen roaren. — 2)en ßroecf alfo, ben biefer 30

2Bol)lgeftnnte in Befolgung ber moralifdjen ©efejje oor 2lugen rjatte unb

Ijaben follte, müfete er alterbingg aU unmöglidj aufgeben; ober roilt er audj

hierin bem 9f£ufe feiner ftttlidjen inneren SSeftimmung anpnglidj bleiben

unb bk 2ld)tung, meldte ba§ ftttlidje @efe£ iljm unmittelbar 3nm ©eljor*

djen einflößt, nidjt burd) bie 9lidjtigfeit beS ewigen tr)rer fyoljen $orbe* 35

rung angemeffenen tbealifdjen (änbaroecfö fdjroädjen (toeldjeä oljne einen

ber moralifdjen ©eftnnung roiberfarjrenben Slbbrudj ntd)t gefdjeljen fann):
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fo mufe er, toeldjeä er aud) gar moljl tl)un fann, inbem eö an ftd) menig*

ftenö nid)t miberfpredjenb ift, in praftifdjer 2lbjid)t, b. i. um ftdj roentgftenö

oon ber SJiögltdjfeit beS ilmt moralifd) oorgefdjriebenen (Snbatoecfg einen

Segriff 31t madjen, ba§ 2)afein eineS moralifd)en 2Betturt)eberö, b. i. 429

©otte3, annehmen.

§ 88.

Sefdjränfung ber ©ülttgfeit beS moraltfdjen Semeifeä.

2)ic reine Vernunft als praJtifdE)eö Vermögen, b. i. aI8 Vermögen

ben freien ©ebraud) unferer Gaufalität burd) 3&een (reine Sernunftbe*

io griffe) 3U beftimmen, entplt nidjt allein im moralifd)en ©efefce ein regu*

latiöcg ^rinci» unferer £anblnngen, fonbern giebt aud) baburd) 3ugleid)

ein fubiectiü=conftitutioe§ in bem Segriffe eineä DbjectS an bie £anb,

meld>eg nur Vernunft benfen fann, unb »eldjeS burd) unfere £anblungen

in ber SBclt nad) jenem ©efe£e toirflidt) gemalt merben foH SDie 3bee

15 eines ©nbatoedfö im ®ebraud)e ber ftreiljeit nad) moralifc^en ©efefcen

fyat alfo fitbjectit)=praftif d)e Realität. 2Bir ftnb a priori burd) bk $er=

nunft beftimmt, ba$ Sßeltbefte, meld)e3 in ber Serbinbung beS größten

28op ber üernünftigen SBelttoefen mit ber pafften Sebingung beg ©u=

ten an benfelben, b. i. ber allgemeinen ©lücffeligfeü mit ber gefefcmäfu'g*

20 ften @ittlid)feit, beftebt, nad) allen Gräften 3U beförbern. 3n biefem

enbamede ift bie 9J?öglid)feit beg einen Srjeilä, nämlid) ber ©lücffeligfeit,

emfcirifd) bebingt, b. i. oon ber 23efd)affen^eit ber ftatur (ob fie 3U biefem

ßmecfe übereinftimme ober ntdjt) abhängig unb in trjeoretifdjer fRü&fät 430

problematifd); inbefc ber anbere Stjeü, nämlid) bie @ittiid)feit, in to
25 fetjung bereu mir oon ber 9laturmittoirfung frei ftnb, feiner ÜRögUdjfeit

uaa^ a priori feft fteljt unb bogmatifd) gemife ift. ßur objectiüen tt)eorett=

fd)en Realität alfo beö Segriffg öon bem (änbsmede öernünfttger SBclt*

mefen toirb erforbert, ba^ nidjt altein mir einen unS a priori oorgefe^ten

(5nb3mecf fjaben, fonbern bai aud) bie @d)öpfung, b. i. bie SBelt felbft,

30 tfjrer (Sriftens nad) einen @nb3toecf Ijabe: meldjeS, loenn eS a priori be=

miefen merben fönnte, 3ur fubjectioen Realität beg (5nb3mecfg bie objec*

tioe rjin3utlmn mürbe, £>enn Ijat bie ©djöpfung überall einen @nb3mecf,

fo lönnen toir tljn nicrjt anberä benfen, al§ fo, ba§ er mit bem morali*

fdjen (ber allein ben Segriff oon einem 3tt>ecfe möglid) mad)t) übereil
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ftimmen muffe. 9hm ftnben mir aber in ber SBelt gtoar 3»ecfe: unb bie

pljtojtfdje Senologie ftettt fte in folgern 5ftafee bar, baf$, wenn mir ber

SSernunft gemäfj urteilen, mir gum $rincip ber 5ftad)forfdjung ber üftatur

3ule|t an^une^men ©runb J)aben, ba$ in ber $atnr gar nid)t3 orjne 3^ecf

fei; allein ben ©nbgmecf ber üftatur jucken mir in ifjr felbft oergeblid). 5

2)iefer fann unb mu| bal)er
r fo mie bie 2>bee baöon nur in ber SSernunft

liegt, felbft feiner objectioen 5Röglid)feit nad) nur in öernünftigen SBefen

gefugt merben. 2)ie üraftifdje Vernunft ber lederen aber giebt biefen

©nbgmec! nid)t allein an, fonbern beftimmt audj biefen Segriff inSInfeljung

431 ber SeMngungen, unter melden ein ßnbgmecf ber (Sdjopfung allein öon 10

un£ gebaut merben fann.

63 ift nun bie 5rage: ab bk objectiüe Realität beS Segrip öon

einem (änbsmecf ber <8d)ööfung nidjt aud) für bie tljeoretifdjen $orberun=

gen ber reinen Vernunft l)inreid)enb, menn gleich nidjt aöobiftifdj für bie

beftimmenbe, bod) Ijinreidjenb für bie 9ftartmen ber tl)eoretifdj=refIectirenben 15

Urtrjeil^fraft !önne bargetrjan merben. 2)iefeS ift baä minbefte, maS man
ber föeculatiöen ^rjilofopljie anfinnen fann, bie ben fittlid)en B^etf mit

ben ^aturgroecfen üermittelft ber ^sbee eineö einigen 3toecf3 31t üerbinben

fid) anr)eifd£)ig mad)t; aber aud) biefeä SBenige ift bodj meit tnerjr, atf fte

je gu leiften oermag. 20

%la§ bem ^ßrinciö ber trjeoretifd>reflecttrenben Urtl)etl3fraft mürben

mir fagen: SBenn mir ®runb Ijaben, gu ben 3me(fmäj3igen ^robucten ber

9iatur eine oberfte Urfad)e ber 3iatur an3unerjmen, beren Gaufalität in

SInfeljung ber 2Birflid)feit ber Iejjteren (bie @d)ööfung) öon anberer Slrt,

alg 3um 9Ked)ani3m ber 9tatur erforberltd) ift, nämlid) att bie eine3 2Ser= 25

ftanbeö, gebadjt merben mufe: fo merben mir aud) an biefem ttrmefen nidjt

blofe allenthalben in ber üftatur ßtoedt, fonbern aud) einen @nb3mecf 31t

benfen l)inreid)enben @runb Ijaben, menn gleid) nid)t um ba§ Safein

eine3 folgen 2Befen3 baqutljun, bod) menigftenS (fo mie e3 in ber jnjöft«

432 fd)en Seleologie gefd)al)) unS 31t übeqeugen, bafj mir bk 9ttöglidjfeit 30

einer folgen SBelt nidjt blojj nad) 3toecfen, fonbern aud) nur baburd),

bafy mir ifyrer ßrtfteng einen @nb3merf unterlegen, unS begreiflid) madjen

fönnen.

SlKeiit (5nb3me(f ift blofj ein Segriff unferer öraftifdjen SSernunft

unb fann auä feinen Qatk ber (Srfatjrung 31t tr)eoretifdr)er Seurtljeilitng 35

ber üftatur gefolgert, nod) auf Gjrfenntnife berfelben be3ogen merben. 63

ift fein ©ebraud) oon biefem Segriffe möglid), al£ lebiglict) für bk pxah
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tifdje Vernunft nadj moralifdjen ©efe^en; unb ber ©nb3Wecf ber @tf)öp=

fung ift biejenige 2ßefd^affenr)ett ber Sßelt, bie 3U bem, waö Wir allein nadj

©efetjen beftimmt angeben fönnen, nämlid) bem (Snbawecfe unferer reinen

praftifdjen Vernunft, nnb groar fo fern fie praftiftf) fein fott, überein*

5 ftimmt. — Sftmt rjaben roir bnrd) ba$ moralifd)e ®efe£, weldjeä un8 biefen

ledern auferlegt, in praftifdjer 2lbfid)t, nämlitf) um unfere Gräfte 3ur

Sewirfung beffelben an^uroenben, einen ©runb, bie 9ttöglid)feit, SfaS*

füljrbarfeit beffelben, mithin aud) (weil of)ne Settritt ber -ftatur 3U einer

in unferer (Seroalt nid)t fteljenben 33ebingung berfelben bk Sewirfung

10 beffelben unmöglid) fein mürbe) eine 9}atur ber 2)inge, bk ba$u überein*

ftimmt, angunerjmen. Sllfo rjaben wir einen moralifa^en ©runb, unS an

einer SBelt audj einen (Snbswecf ber Sdjöpfung jit benfen.

2)iefe§ ift nun nodj nidjt ber @d)luj3 öon ber moralifdjen Senologie 433

auf eine Geologie, b. i. auf ba$ 2)afetn eine3 moralifdjen 2Mturl)eber3,

15 fonbern nur auf einen @nb3Wecf ber ©djöpfung, ber auf biefe 2lrt be=

ftimmt wirb. £)afe nun 3U btefer ©djöpfung, b. i. ber ©riftena ber Singe

gemäfc einem ©ubg werfe, erftlidj ein oerftänbigeS, aber sweitenö nid)t

blofe (tok gu ber SHöglidjfeit ber Singe ber üftatur, bk wir al$ Bwecf e

3U beurteilen genötigt waren) ein oerftänbigeg, fonbern ein 3ugleid)

20 moralifd)e3 SBefen alä SBelturtjeber, mithin ein ©ott angenommen

werben muffe: ift ein 3Weiter Scrjlufc, welker fo befdjaffen ift, bafj man

ftet)t, er fei blofe für bk UrtyeilSfraft nad) Segriffen ber praftifdjen 2Ser=

nunft unb ald ein foldjer für bk reftectirenbe, ntdjt bie beftimmenbe Ur=

tfjeilgfraft gefällt. Senn wir fönnen un3 nid)t anmaßen etn3ufe^en: ba§,

25 ob3War in unö bie moralifä>prafttfcf)e Vernunft oon ber tecf)nifd>prafti=

fdjen iljren ^rincipien nadj wefentlid) unterfcfyteben ift, in ber oberften

SSelturfad)e, wenn fie al8 SnteHigenj angenommen wirb, e3 aud) fo fein

muffe, unb eine befonbere unb oerfdjiebene 2lrt ber CSaufalität berfelben

3um (5nb3Wecfe, att blofc 31t ßwecfen ber 3latur erforberlid) fei ; bafc wir

so mithin an unferm ßnbgwecf nidjt blofc einen moralifd)en©runbIja=

ben, einen @nb3Wecf ber @d)öpfung (al8 SBüfung), fonbern aud) ein

moralifdjeS äBefen als llrgrunb ber Schöpfung an3itne^men. 3Sot)I

aber fönnen wir fagen : bafe nad) ber 23ef d)affenr)eit unfereS 3Ser= 434

nunftö ermögen 3 wir urrä bk 5ftöglid)feit einer folgen auf ba§ mo =

35 ralifdje ©efefj unb beffeu Dbject belogenen Brcecfmäftigfeit, alö in bk*

fem (5nb3Wecfe ift, orme einen SMturfyeber unb ^tegierer, ber augletd)

moralifd)er ©efetjgeber ift, gar nidtjt begreiflidj madjen fönnen.
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3)ic 2Birflid£)feit eine3 rjödjften moralifd>gefe|gebenben Urhebers ift

alfo blofe fürbenbraftifdjenöebraudj unferer SSermmft f)inreid)enb

bargeüjan, ofyne in 2lnfeljung beö 2)afein3 beffelben etma3 t^eoretifcE) 3U

beftimmen. 2)enn Mefe bebarf jur SötöglidjMt i^reg 3toedfö, ber un3

aud) olmebaS burd) iljre eigene ©efejjgebung aufgegeben ift, einer 3>bee, 5

moburdj ba$ $inbernifj auS bem Unbermögen irjrer Sefolgung nadj bem

blofcen 9kturbegriffe bon ber SBelt (für bie reflectirenbe UrtljeilSfraft l)in*

reidjenb) meggeräumt rairb ; unb biefe 2>bee bekommt baburdj üraftifdje

^Realität, menn iljr gletd) alle SWittcI, ifyr eine foldje in trjeoretifdjer 2lb*

jtdjt gur (Srflärung ber 9catur unb Seftimmung ber oberften Urfadje 3U 10

berfdjaffen, für ba3 foeculatibe (Srfenntnifj gänglicf) abgeben. $ür bk

tljeoretifd) reflectirenbe UrtrjetlSfraft bemieS bie #)rjfifdje Ideologie auö

ben ßtoecfen ber Statur rjtnreidjenb eine berftänbige ÜBelturfadtje; für bie

braftifdje bemirft biefeö bie moralifd)e burd) ben Segriff eineö @nb3mecf3,

435 ben fie in praltifct}er Slbfidjt ber Schöpfung bei3ulegen genötigt ift. $)ie 15

objectibe ^Realität ber 3bee bon ©ott, als moralifdjen 2Belturrjeber3, fann

nun 3mar nid)t burd) pt)t)ftfdt)e 3toedfe allein bargetljan werben; gleict)=

röot)l aber, roenn iljr Qjrfenntnife mit bem beS moralifdjen üerbunben mirb,

finb jene bermöge ber 9J?artme ber reinen Vernunft, (Sinljeit ber $rtn=

cipien, fo biel ftcf) ttjun läfct, 311 befolgen, bon grojjer Sebeutung, um ber 20

üraftifdjen Realität jener 2>bee burd) bk, meiere fie in tr)eoretifcr;er 2ibfid)t

für bie Uru)eil3fraft bereite rjat, 3U ^pülfe ju fommen.

Riebet ift nun 3U SSert)ütung eines leidjt eintretenben 9flij3berftänb=

niffeS l)öcr;ft nöttjig an3umer!en, bafc mir erftlict) biefe (Sigenfdjaften beä

l)öcrjftert 2Befen3 nur nad) ber Analogie benfen fönnen. 3)enn mie moH* 25

ten mir feine 9iatur, mobon unS bie (Srfaljrung nid)tS 2lr)nlicrje8 geigen

fann, erforfetjen? 3meüen3, bafy mir eS burd) biefeibe audj nur benfen,

nidjt bamad) erfennen unb fie ü)tn etma trjeoretifd) beilegen fönnen;

benn baä märe für bie beftimmenbe Urtt)eilöfraft in fpeculatiber 2lbfidjt

unferer Sßcrnunft, um, ma3 bie oberfte SBelturfadje an ftet) fei, eingufefyen. 30

£ier aber ift e3 nur barum 3U tfjun, melden Segriff mir unö nadj ber

33efd)affent)eit unferer (ärfenntnifebermöcjen bon bemfeiben 3U machen unb

ob mir feine (Srifteng anguneljmen Ijaben, um einem S^ecfe, ben un3 reine

praftifdje Vernunft oljne alte foldje Sorau3feJ3ung a priori nad) allen

436 Äräften 3U beroirfen auferlegt, gleichfalls nur praftifdje Realität 3U ber* 35

fdjaffen, b. i. nur eine beabficrjtete SBtrfung al3 möglich benfen 31t fönnen.

3mmerljitt mag jener 33egriff für bie fpeculatibe SSemunft überfd)meng=
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lidj fein; audj mögen Me (Sigenfdjaften, bie mir bem baburd) gebauten

Söefen beilegen, objecttö gebraust, einen Slntrjropomorprjigm in ftcf) oer*

bergen: bie 2lbftd)t iljreS ®ebraud)3 i(t aud) md)t, feine für unS unerreiaV

bare üftatur, fonbern unS felbft unb unferen SBitten barnad) beftimmen 3U

5 motten. <8o mie mir eine Urfadje nadj bem Segriffe, ben mir oon ber 2Bir=

hing Ijaben, (aber nur in Slnferjung it)rer Delation 3U biefer) benennen,

oljne barum bie innere 23efdjaffenf)eit berfelben burdj bie (5igenfd)aften,

bie unS oon bergleidjen Urfadjen ein3ig unb allein befannt unb burd) Gn>

faljrung gegeben merben muffen, innerlich beftimmen gu moflen; fo mie

10 mir 3. 33. ber (Seele unter anbem audj eine vim locomotivam beilegen,

meil mirfltd) Bewegungen beS ^örperg entfpringen, bereu ltrfad)e in irjren

23orftettungen liegt, orjne iljr barum bie einzige 2lrt, mie mir bemegenbe

Gräfte fennen, (nämlidj burd) Slngte^ung, 2)rutf, @tofe, mithin 23eme=

gung, meldje jebergeit ein auägeberjnteS SBefen oorauöfeijen) beilegen 3U

15 mollen: — eben fo merben mir (StmaS, baä ben ©runb ber 5Köglid)feit

unb ber praftifctjen Realität, b. i. ber 2lu3füljrbarfeit, eineg notljmenbigen

moralifdjen ©nb^mecfä enthält, annehmen muffen ; biefeS aber nadj Se=

fdjaffenljeit ber oon iljm ermarteten SBirfung un3 alö ein roeifeeS, nad) mo= 437

ralifdjen ©efefjen bie SBelt berjerrfd)enbe3 2Befen benfen fonnen unb ber

20 23efcf)affenr)eit unferer (Srfenntnifcöermögen gemäjj al§ oon ber üftatur un*

terfd)iebene Urfadje ber £)inge benfen muffen, um nur ba$ SSerljctltnifj

biefeö alle unfere (grfenntniftöermögen überfteigenben SBefenö gum £)b-

fecte unferer r>raftifd)en Vernunft au^ubrücfen: oljne bodj baburdj bie

einzige unS befannte (Saufalität biefer 2lrt, nämlidj einen SSerftanb unb

25 SSttten, iljm barum tljeoretifd) beilegen, ja felbft aud) nur bie an iljm ge*

bad)te @aufalitat in Slnferjung beffen, maS für unS (5nb3mecf ift, aI8 in

biefem SBefen felbft öon ber (Saufalität in Stnfeljung ber üftatur (unb bereu

ßmedbeftimmungen überhaupt) objectiü unterfdjeiben 3U motten, fonbern

biefen Unterfdjieb nur aI3 fubjectio notljmenbig für bie 33efdrjaffenr)eit un*

30 fere3 Gnrfenntnifcr-ermögenS unb gültig für bie reflectirenbe, nid)t für bk

obfectio beftimmenbe Urt^eil^fraft annehmen Jönnen. Sßenn e3 aber auf

baä ^Sraftifdje anfommt, fo ift ein foldjeä regulatiüe^ ^ßrincip (für bie

^lugfjeit ober SBei^eit): bem, maS nad) 23efd)affenljeit unferer (ärfennt*

nifeöermögen oon unä auf gemiffe SBeife allein alö möglid) gebaut merben

35 fann, aU gtoeäe gemäfe 3U Ijanbeln, sugleid) conftitutiö, b. i. praftifdj

beftimmenb ; inbe£ eben baffelbe aU $rincip bie objectioe 2floglid)feit ber

£)inge 31t beurteilen leineömegeö trjeoretifd)=beftimmenb (bafc nämlidj
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438 auä) km Dbjecte bie einzige 2lrt ber 9ttöglicrjfeit aufomme, bie unferm

SSermögen au benfen aufommt), fonbern ein btofe regulatioeS $rinci{>

für bie reflectirenbe ltrtt)eilgfraft ift.

Stnmerfung.

£)iefer moralifttje SeroeiS ift nid£)t etroa ein neu erfunbener, fonbern 5

allenfalls nur ein neu erörterter 23eroeiSgrunb ; benn er rjat oor ber frürje*

ften Sluffeimung beS menfä)litt)en SSernunftöermögenS fdjon in bemfelben

gelegen unb roirb mit ber fortgerjenben Kultur beffelben nur immer mtfyc

entroicfelt. (Sobalb bie 9ftenftt)en über 3fad)t unb Unrecht gu reflectiren

anfingen, in einer gtit, wo fte über bie ßroecfmäfjigfeit ber üftatur nodj io

gleichgültig roegfarjen, fte nüjjten, orjne ftä) bahä etroaS SlnbereS aU ben

gerooljnten Sauf ber 5ftatur 3U benfen, mufete ftd) baS Urteil unoermeib*

litt) einfinben: bajj eS im StuSgange nimmermehr einerlei fein fönne, ob

einSflenftt) fiel) reblitf) ober falfct), billig ober geroalttrjätig »erhalten t)abe
f

roenn er gleitt) big an fein SebenSenbe, roenigftenS ftdjtbarliä), für feine 15

Sugenben fein ©lücf, ober für feine 23erbrett>en feine Strafe angetroffen

fjabe. @S ift : aU ob fie in fttt) eine (Stimme roarjrnäljmen, eS muffe an*

berS augeljen; mithin mufete autf) Me, obgleich) bunfle, SSorfteUung oon

@troaS, bem fie nadjauftreben jt<$ oerbunben füllten, »erborgen liegen,

roomit ein foltt)er 2lu0fct)lag ftdj gar nidjt aufammenreimen laffe, ober roo= 20

mit, roenn fie ben SBeltlouf einmal att bie eingige Drbnung ber 2)inge

anfaljen, fie roieberum jene innere ßroeefbeftimmung ir)reö ©entütljS niö)t

3U oereinigen mußten. üftun motten fie bie 2lrt, roie eine foldje Unregel*

mäfeigfeit (roelcfje bem menftt)litt)en ©emütrje weit empörenber fein mufj,

als ber blinbe ßufall, ben man etroa ber SRaturbeurtt)eihmg aum $rincty 25

439 unterlegen rooltte) ausgeglichen roerben fönne, ftcrj auf mancherlei nodj fo

grobe SBeife öorftellen; fo fonnten fte jtdj bott) niemals ein anbereS Sßrin»

dp ber 9ttöglitt)feit ber Bereinigung ber Statur mit iljrem inneren Sitten*

gefe^e erbenfen, als eine natt) moralifdjen ©efejjen bie SBelt be^errftt)enbe

oberfte Urfadje: roeil ein als Sßfltdjt aufgegebener (Snbaroecf in iljnen unb 30

eine fJlatur oljne allen Gmbaroetf aujjer tr)neit, in roeld)er gleidjroorjl jener

ßroeef roirflid) roerben fott, im 2ßiberfprutt)e fielen. Über bie innere 23e=

fdjaffenljeit jener SBelturfadje fonnten fte nun mandjen Unftnn ausbrüten;

jenes moralifd)e 33crpltnif} in ber SBeltregierung blieb immer baffelbe,

roeId)eS für bie unangebautefte Vernunft, fofern fte ftd) als praftifd) be= 35

trautet, allgemein fafjlid) ift, mit reeller hingegen bie fpeculatioe M
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weitem nicfjt gleichen ©abritt galten !ann. — 2Utä) rourbe aller SSaljr*

fd)einlitf)feit natf) burcb, biefeS mora!ifd)e Sntereffe attererft bie Stufmerf*

famfett auf bie ©c^ön^eit unb 3»ecfe ber ftatur rege gemalt, bie aI8*

bann jene 3bee 3U beftärfen oortrefflidj biente, fte aber botf) nid)t be*

5 grünben, notf) roeniger jenes entbehren fonnte, roeil felbft bie 9Rad)forjtf)ung

ber ßroetfe ber Statur nur in Segie^ung auf ben (Snbgroecf bagjentge im*

mittelbare Sntereffe befommt, toeldjeS jtdj in ber Serounberung berfetben

orjite 3ftücfftd)t auf irgenb oaraug 311 gie^enben SBortljeil in fo großem

gftafce geigt.

10 § 89.

$on bem 9tu£en bei moralifdjen Arguments.

2)ie ©infdjränfung ber Vernunft in 2lnfel)ung aller unferer Sbeen oom

Überftnnlid)en auf bie 23ebingungen ifjreg praftifdjen ©ebraudjg §at, roaä 440

bie Sbee oon ©ott betrifft, ben unoerfennbaren 9to|en: bafj fte »erlittet,

10 bafe S^eologie ftd) nid)t in ^eofo^ie (in oernunftoerroirrenbe über*

ftfjroengltcfje begriffe) oerfteige, ober gur SJämonologie (einer antrjropo=

morpl)iftiftf)en 23orftellunggart be3 rpcfjften SBefenS) Ijerabftnfe; bafe 3fte=

Ugion nierjt in £l)eurgie (ein fcfjmärmerifa>r SBarnt, oon anberen über*

ftnnlia^en SSefen ®efüf)l unb auf fte roieberum ©influfc fabelt 3U !önnen)
r

20 ober in^bololatrie (ein abergläubifcfjer 2Balm, bem paßten 2Befen

ftd) buref) anbere Mittel, als burd) eine moralifdje ©eftnnung ro ungefällig

machen 31t fönneu) gerade*).

Denn roenn man ber eitelfeit ober SSermeffen^eit be3 SSernünftelnS

in 2lnfeljung beffen, mag über bk ©innenroelt rjinau§liegt, aud) nur ba£

25 minbefte trjeoretifcfj (unb erfenntnifcerroeiternb) 31t beftimmen einräumt;

roenn man mit einfielen 00m ©afein unb üon ber 23efc^affenr)eit ber 441

göttlichen ^atur, oon feinem SSerftanbe unb Sollten, ben ©efefeen beiber

unb ben barau3 auf bie SBelt abfliejjenben (Sigenfcfjaften grofi 3U tljun

oerftattet: fo möchte id) rool)t roiffen, roo unb an melier Stelle man bie

30 *) Abgötterei in pralttfäent Serftanbe ift nod) immer biejemge Religion,

roeldje fid) baß l)öd)fte Sßefen mit (Sigenfdjaften benft, nad) benen nod) etwaS

anberö, alä Sttoralitfit bie für ftd) taugliche Sebingung fein fonne, feinem 2öil(en

in bem, maß ber Wenfd) 31t ttjun oerinag, gemäß 3U fein. S)enn fo rein unb frei

oon finnlidjen Silbern man aud) in tfjeoretifdjer Sftücfficf>t jenen Segriff gefaxt

35 haben mag, fo ift er im $raftifd)en alöbann bennod) alS ein Sbol, b. i. ber 23e-

fdjaffenfieit feinet SSiUenö nad; antrjropomorp^iftifd), oorgefteltt.
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Slnmafeungen ber Vernunft begraben tooEe; beim too jene Grinftdjten ljer=

genommen finb, eben barjer fönnen ja nod) mehrere (toenn man nur, tote

man meint, fein 9iadjbenfen anftrengte) ertoartet toerben. ÜDie 23egrän=

jung foIcr)er Slnfprüdje müfjte bodj nad) einem getoiffen ^ßrinctp gefdjefyen,

ntdjt ettoa blofe au! bem ©runbe, toeil toir finben, ba$ alle 2Serfud)e mit 5

benfelben büfyer ferjlgefdjlagen ftnb; benn ba§ betoeifet nidjt! toiber bie

9Jcöglid)feit eine! befferen 2lu!fdjlag!. £ier aber ift fein $rincip mög=

lid), al! enttoeber angune^men: bafe in 2lnferjung be! Überfinnltdjen

fdjled)terbing! gar nidjt! tljeoretifdj (alö lebiglid) nur negatio) beftimmt

toerben !önne, ober bafe unfere Vernunft eine nodj unbenu^te $unbgrube 10

gu toer toei& toie großen, für un! unb unfere 5Radjfommen aufbetoaljrten

ertoetternben tantniffen in ftdj enthalte. — 2Ba! aber Religion betrifft,

b. i. bie 2Jcoral in 23e3ierjung auf ©ort alö ©efe&geber: fo mufe, toenn bie

tt)eoretifcf)e ©rfenntnife beffelben öortjergeljen müfjte, bie SJioral ftdt) nadj

ber Geologie rieten unb nid)t allein ftatt einer inneren notrjtoenbigen 15

©efe&gebung ber Vernunft eine äußere toiHfürlid)e eine! oberften SBefen!

442 eingeführt toerben, fonbern audj in biefer alle!, toa! unfere Gnnfidjt in

bie ^atur beffelben Mangelhafte! Ijat, ftd) auf bk ftttlid)e SSorfdt)rift er*

ftrecfen unb fo bk Religion unmoralifdj machen unb Derfer)rert.

3>n Slnfe^ung ber Hoffnung eine! fünftigen Seben!, toenn toir ftatt 20

be! ©nbjtoecfö, ben toir ber 33orfd)rift be! moralifdjen ®efe|je! gemäfe

felbft 3U öoHfürjren r)aben, gum Seitfaben be3 3Sernunftnrtr)eiIö über unfere

Seftimmung (toeldje! alfo nur in praftifdjer ^ierjung al! notljtoenbig,

ober anneljmung!toürbig betrachtet toirb) unfer tljeoretifdje! ©rfenntnifc

oermögen befragen, giebt bie ©eelenleljre in biefer Slbfidjt, fo toie oben 25

bk Geologie nid)t! meljr al! einen negatiüen begriff oon unferm ben=

fenben Sßefen: bafc nämüdj feine feiner £anblungen unb (Srfdjeinungen

be! innern (Sinne! matertalifttfct) erflärt toerben fönne; bafj alfo oon it)rer

abgefonberten 5ftatur unb ber 2)auer ober 9ttd)tbauer it)rer $erfönlid)feit

nad) bem £obe nn! fd)led)terbing! fein ertoeiternbe!, beftimmenbe! Urttjeü 30

au! fpeculatiöen ©rünben burd) unfer gefammte! trjeoretifd)e! (5rfenntnife=

oermögen möglid) fei. 2)a alfo alte! t)ter ber teleologifdjen Beurteilung

unfere! ©afein! in prafttfdjer nottjtoenbiger 3ftücfftd)t unb ber 2lnnetj=

mung unferer ^ortbauer, al! ber 31t bem un! oon ber Vernunft fd)Ied)ter=

bing! aufgegebenen (5nb3toecf erforberlidjen 33ebingung, überlaffen bleibt, 35

fo 3eigt ftdc) l)ier 3ugleidj ber 3^u|en (ber 3toar beim erften SlnbUcf SSerluft

443 3U fein fctjeint): bafe, fo toie bie Geologie für im! nie Xrjeofopljie toerben
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!ann, Me rationale $ft)djologie niemals ^neumatologie att erroei=

ternbe SBiffenfdjaft werben fönne, fo wie fte anbrerfettS aud) geftdjert ift,

in feinen SttaterialtSm 3U oerfalten; fonbern bab fte oielmeljr blofe 2ln*

tljrofcologie be§ innern <Sinne3, b. i. Äenntnife unfereä benfenben ©elbft

5 im £ eben, fei unb all tt)eoretifdt)eö ©rfenntnif} aud) blofj empirtfdj

bleibe; bagegen bie rationale ^fndjologie, roaS bie $rage über unfere

eroige ©rtftena betrifft, gar feine t^eoretifa^e 2Biffenfd)aft ift, fonbern anf

einem einzigen «Sdjluffe ber moralifdjen Ideologie beruht, roie benn aud)

irjr ganaer ©ebraud) blofe ber lefetern a\$ unferer praftifdjen 23eftimmung

10 roegen nottyroeubig ift.

§ 90.

SSon ber 2lrt be3 §ürroal)rl)alten3 in einem teleologifdjen

Seroeife be£ 3)afein3 ©otteS.

3uerft roirb au jebem Seroeife, er mag (roie bei bem Sßeroeife burd)

15 SSeobadjtung beö ©egenftanbeä ober ©rperiment) burd) unmittelbare em=

jnrtfdje SDarftellung beffen, roaS beroiefen roerben jott, ober burd) Vernunft

a priori auä ^Srtncipten geführt roerben, erforbert: bafc er nidjt über=

rebe, fonbern überzeuge, ober roenigftenä auf Überaeugung roirfe;

b. i. bafe ber 23eroei3grunb, ober ber ©djlufj nid)t blofc ein fubjectioer 444

20 (äftrjetifdjer) 23eftimmung3grunb beö 23eifall3 (bloßer ©djein), fonbern

objectio^gültig unb ein logifd)er ©runb ber (Srfenntnife fei: benn fonft

roirb ber SSerftanb berücft, aber ntdt)t überführt. 25on jener 2lrt eine3

@djeinberoetfe3 ift berjentge, melier otelleid)t in guter Slbftdjt, aber bod)

mit oorfepdjer SSerljeljlung feiner @d)roäd)e in ber natürlidjen Geologie

25 geführt roirb: roenn man bk grofce SJcenge ber SemeiStrjümer eineä Hr=

fprungS ber SRaturbinge nad) bem ^rincip ber Broecfe Ijerbeiaieljt unb fid)

ben blofe fubjectiüen ©runb ber menfd)lid)en Vernunft au 9Ru£e madjt,

nämlid) ben ir)r eigenen £ang, roo eS nur or)ne SBiberfprud) gefdjefyen

fann, ftatt oieler Sßrinctyten ein einiges unb, roo in biefem ^rincip nur

30 einige ober aud) oiele (Srforberniffe aur SScftimmung eine3 Begriffs ange*

troffen roerben, bie übrigen rjinauaubenfen, um ben begriff beö £)ingeS

burd) roiHfürlid)e (Srgänaung au üottenben. 2)enn freiltd), roenn mir fo

oiele ^robuete in ber 9latur antreffen, bie für unä feigen einer oer=

ftänbigen Urfacfye ftnb: roarum folten mir ftatt oieler foldjer Urfadjen nidjt

35 lieber eine einige unb a^a* an biefer nidjt etroa blofe großen SSerftanb
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ÜJ?ad)t u.
f.

ro., fonbern nidjt oielmel)r SWroeierjeit, 2lltmad)t, mit einem

SBorte fie alö eine foldje, bie ben für alle mögliche §>inge guretdjenben

©runb foldjer @igenfd)aften enthalte, benfen? unb über ba§ biefem einigen

445 aUe£ üermögenben Urroefen tttdtjt bloß für bie 9}aturgefe£e nnb =$robucte

SSerftanb, fonbern audj alö einer moralifdjen 2Belturfa<i)e rjöcfyfte ftttlid^e s

praftifdE)e Vernunft beilegen; ba burdj biefe SSotlenbung beS ^Begriffs ein

für 9latureinfid)t forooljl aU moralifd)e 2Bei3l)eit gufammen l)inreid)enbe3

^rincip angegeben roirb, unb fein nur einigermaßen gegrünbeter (Sinrourf

roiber bie 9ftöglidjfeit einer folgen 3bee gemalt roerben fann? 2Berben

Ijtebei nun 3ugleidj Me moralifdjen ü£riebfebem beä ©emütp in Sßeroe* io

gung gefegt unb ein lebhaftes Sntereffe ber legieren mit rebnertfdjer @tärfe

(beren fie aud) rooljl roürbig finb) ljin3ugefügt: fo entfpringt barauö eine

Überrebung öon ber objectiöen Bulänglidifeit beö SeroeifeS unb ein (in

ben meiften fallen feinet ©ebraudjö) aud) Ijeilfamer (Sdjein, ber aller

Prüfung ber logifdjen @d)ärfe beffelben fidj gan3 überlebt unb fogar ba= 15

roiber, al3 ob tljr ein freoel^after Bft'eifel gum ©runbe läge, 2lbfd)eu unb

SBiberroiHen trägt. — 9iun ift Ijierroiber rooljl nidjtg 3U fagen, fo fern

man auf populäre 23raud)barfeit eigentlich ^ücffidjt nimmt. SlHein ba

bodj bie ßerfäUung beffelben in bie groei ungleichartigen @tMe, bk biefe3

Argument enthält, nämlid) in ba§, roaö 3ur plj&fifdjen, unb ba§, roaS gur 20

moraltfdjen Seleologie gehört, nidjt abgehalten roerben fann unb barf, in*

beut bie 3ufammenfa^mel3ung beiber e3 unfenntlidj madu\ roo ber eigent*

lidje 9teroe be3 23eroeifeö liege, unb an roeld)em Steile unb roie er müßte

446 bearbeitet roerben, um für bie ©ültigfett beffelben üor ber fdjärfften $rü*

fung (Staub galten 3U fönnen (felbft roenn man an einem Steile bie 25

@d)roäd)e unferer SSemunfteinftdt)t ein3ugeftel)en genötigt fein foltte): fo

ift ci für ben ^rjilofopljen $flid)t (gefegt baß er aud) bk Slnforberung ber

Slufridjtigfeit an iT^rt für nid)tS regnete), ben -obgleich nodj fo Ijeilfamen

©djein, melden eine foldje SSermengung rjeroorbringen fann, aufgubecfen

unb, roa3 bloß gur Überrebung getjört, öon bem, roaS auf Übergeugung 30

füfyrt, (Die beibe nidjt bloß bem ©rabe, fonbern felbft ber 2lrt nad) unter*

fd)iebene 33eftimmungen beS 33eifattö finb) abgufonbern, um bie ©emütljS»

faffung in biefem 23eroeife in itjrer gan3en Sauterfeit offen barguftelten unb

biefen ber ftrengften Prüfung freimütig unterroerfen 3U fönnen.

(Sin 23eroei3 aber, ber auf'Übe^eugung angelegt ift, fann toieberum 36

groiefadjer Slrt fein, entroeber ein foldjer, ber, roa3 ber ©egenftanb an

f i«i) fei, ober ma3 er für unS (9ttenfd)en überhaupt) nadj ben un6 noty*
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menbigen Sermmftprtnctyien feiner Seurtfyeilung fei (ein SemeiS xat'

aXrjöetav ober xax' avBpwitov, ba3 ledere 2Bort in allgemeiner Sebeutung

für 9J?enfd)en überhaupt genommen), auämadjen foll. 3m erfteren $ade

ift er auf l)inreid)enbe ^nncipien für bie beftimmenbe, im atoeiten blofe für

5 bte reflectirenbe Urt^eilöfraft gegrünbet. ^m ledern $aüe fanner, auf blofe

tfyeoretifdjen ^rincipien beruljenb, niemals auf Überaeugung toirfen; legt 447

er aber ein praftifdjeS Sernunftprincij) gum ©runbe (meld>e3 mithin all--

gemein unb notljmenbig gilt), fo barf er moljl auf eine in reiner praftifd)er

Slbftdjt l)inreid)enbe, M. moralifd)e, Überaeugung Slnfprud) mad)en. @in

io SemeiS aber m irft auf Überaeugung, olme nod) au überaeugen, menn

er blofe auf bem SSege bal)in geführt mirb, b. t. nur objectiöe ©rünbe baau

in fid) enthält, bie, ob fte gleidt) nod) nid)t aur ©emipeit t)inreidjenb,

bettnodj oon ber 2lrt finb, bafc fte nid)t blofe als fubjectioe ©rünbe beS ttr=

tljeilä aur Überrebung bienen.

15 2lUe tljeoretifcrje SemeiSgrünbe reiben nun entmeber au: 1) aum S3e=

meife burdj logifa>ftrenge $ernunftfd)lüffe; ober, mo biefeS nidjt ift,

2) aum Sdjluffe nadj ber Analogie; ober, finbet aud) biefeS ettoa nidjt

Statt, bod) nod) 3) aur maljrfcfjeinltdjen Meinung; ober enblidj,

mag ba$ TOtbefte ift, 4) aur 5lnne^mung eineS blofc möglidjen (SrflcU

20 rungggrunbeö, a\$ .frupotljefe. — 9hm fage idj: ba$ alte Semeiägrünbe

überhaupt, bie auf t^eorettfdtje Überaeugung mirfen, fein $ürtoaljrljalten

biefer 2lrt öon bem Ijöd)ften W aum niebrigften ©rabe beffelben bemirfen

fonnen, menn ber <Saj3 oon ber ©rtftena e ^neg Urmefeng, alö eineö ©otteS

in ber bem ganaen ^nfyalte biefeS Segrip angemeffenen Sebeutung,

25 nämlid) al8 eineö moralifdjen SBelturfjeberS, mithin fo, bafe burdj iljn

3ugleid) ber ©nbamecf ber Sdjöpfung angegeben toirb, bemiefen mer= 448

ben foK.

1) 2Ba3 ben logtfäVgered)ten, öom allgemeinen aum Sefonberen

fortgeljenben Semeiä betrifft, fo ift in ber ^ritif Ijinreidjenb barget^an

30 morben: bafe, ba bem Segriffe oon einem Sßefen, weldjeä über bk sftatur

Ijinaug a« f«^en ift, feine ung mbglidje Slnfdjauung correfponbirt, beffen

Segriff alfo felbft, fofern er burdj fnntljettfdje $räbicate t^eoretifdt) be--

ftimmt werben foll, für unS jebergett problematifdj WM, fdjledjterbingS

fein ©rfenntnifc beffelben (moburdj ber Umfang unfereg tljeoretifdjen

35 SBiffenS im minbeften erweitert mürbe) (Statt finbe, unb unter bk allge-

meinen ^Srindpien ber 9ktur ber 2)inge ber befonbere Segriff etneä über*

ftmtltdjen SBefenS gar nidjt fubfumirt merben fönne, um öon jenen auf
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biefe3 gu fdjliefjen ; metl jene ^5rinci^ten lebiglidj für Me Statur al3 ®e=

genftanb ber (Sinne gelten.

2) 2ftan fann ftd^ gtoar öon gtoei ungleichartigen fingen eben in bem

fünfte ir)rer ttngleidjartigfeit eineä berfelben bod) nadj einer Sinologie*)

449 mit bem anbern benfen; aber auS bem, morin fie ungleid)artig finb, nid)t 6

450 öon einem nad) ber Analogie auf baä anbere fdjliefeen, b. i. biefe3 9Jcerf*

mal bei föectftfdjen Unterfdjiebeö auf baä anbere übertragen. <Bo fann

idj mir nadj ber Analogie mit bem ©efetje ber ©Ieid)I)eit ber SBirFung

unb ©egenmirfung in ber med)felfeitigen Slngie^ung unb Slbftofcung ber

*) Analogie (in quatitatioer Sebeutung) ift bie Sbentttät be3 35ert)ältmffe3 10

aroifdjen ©rünben unb folgen (Urfad)en unb SBirfungen), fofern fie ungead)tet ber

fpecififdjen SBerfdt)teben^ett ber ®inge, ober beseitigen (Sigenfdjaften an fidt), meld)e

ben ©runb öon ärjnlidjen folgen enthalten (b. i. außer btefem Serljältniffe betrachtet),

©tatt finbet. 6o benfen mir un<3 ju ben Äunftfjanblungen ber Spiere in 5Bergtei=

d)ung mit benen be3 OKenfdjen ben ©runb biefer Sßtrfungen in ben erfteren, ben nur 15

nict)t fennen, mit bem ©runbe ätjnlidtjer SBirfungen be3 Sftenfdjen (ber Vernunft;,

ben mir fennen, alä Slnalogon ber Vernunft ; unb roollett bamtt äugleid) anjeigen:

bafj ber ©runb beS t^tertfctjen Äunftöermögenö unter ber Benennung eines Snftinctä

öon ber Vernunft in ber £tjat fpecififd) unterfd)teben, bod) auf bie 2öirfung (ber 23au

ber 23iber mit bem ber Sffcenfcfjen öergltdjen) ein ärjnlidjeS SSertjäftniB fjabe. — 5)e3* 20

megen aber fann td) baraug, roeil ber Sftenfd) ju feinem S3auen Vernunft braucht,

nidjt fd)liefeen, ba§ ber 23iber aud) bergleidjen tjaben muffe, unb e3 einen ©djlufe

nad) ber Sinologie nennen. Slber au3 ber <üb,nlid)en 2Birfung3att ber £t)iere (roooon

mir ben ©runb nid)t unmittelbar roat)rnet)men fönnen), mit ber beS 9flenfd)en (beffen

mir unS unmittelbar bemufjt finb) oerglidjen, fönnen mir ganj rtdjtig nad) ber 25

Sinologie fcrjliefjen, bafj bie Sfjiere aud) nad) Sorftellungen tjanbeln (nid)t,

roie (SartefiuS roitt, ÜRafd)hten finb) unb ungeachtet itjrer fpeäfifd)en SSerfct)iebenr>ett

bod) ber ©attung nad) (alS lebenbe 2öefen) mit bem 3ftenfd)en einerlei finb. 2>aS

Sßrincip ber SBefugnifj, fo ju fdjltefjen, liegt in ber (Sinerleitjeit eineS ©runbeä, bie

Sttjtere in Stnfeljung gebauter SSeftimmung mit bem 9Jcenfd)en, aU 9ftenfd)en, fo roeit 3(>

mir fie äufjerlid) nad) it)ren £anblungen mit einanber Dergleichen, ju einerlei ©attung

3u äätjten. ©3 ift par ratio, ©ben fo fonn id) bie (Saufolitöt ber oberften 2Belt=

urfadje in ber 5ßergteid)ung ber atoedmäfsigen Sßrobucte berfelben in ber 2ßelt mit ben

Äunftroerfen be3 9ftenfd)en nad) ber Sinologie eineö 33erftanbe<§ benfen, aber nid)t auf

biefe (Sigenfdjaften in bemfelben nad) ber Sinologie fdjliefeen: raeil tjter bog $rincip 35

ber 5Röglid)feit einer fold)en ©d)lufjart gerabe mangelt, nä'mlid) bie paritas rationis,

ba3 tjöd)fte Sßefen mit bem 2Renfd)en (in Stnfeljung itjrer beiberfeitigen (Saufatität)

ju einer unb berfelben ©attung su 3äf)len. 2)ie Ciaufalität ber Sßeltroefen, bie immer

ftnnlid)«bebtngt (bergleicb.en bie burdj 33erftanb) ift, fann nid)t auf ein SBefen über»

tragen werben, roeldjeg mit jenen feinen ©attungSbegriff, aU ben eineö 2)ingeö 40

überhaupt gemein f)at.
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Körper unter einanber aud) bte ©emeinfa>ft ber ©lieber eineS gemeinen

SBefenS nadj Regeln beS 9ted)tg benfen; aber jene fpecififdjen SBeftimmun*

gen (bie materielle Slnatefyung ober Slbftofeung) ntc^t auf btefe übertragen

unb fte ben bürgern beilegen, um ein (Softem, meldjeS (Staat Reifet, au3=

5 3umad^en. — oben fo bürfen mir moljl bie ßaufalität be§ UrmefenS in

Slnfefyung ber 2)inge ber SBelt, aU Mu^metfe, nadj ber Sinologie eineö

3Serftanbe3, a\8 ©runbeS ber formen gemiffer ^robucte, bie mir Äunft*

merfe nennen, benfen (benn biefeS gefdjieljt nur jum Seljuf beS tfyeore*

tifdjen ober {>raftifd)en ©ebraudjS unfereg ©rfenntnijjöermögenö, ben mir

10 üou biefem begriffe in Stnfeljung ber 9iaturbinge in ber 2Belt nadj einem

gemiffen $rincip gu mad)en fyaben): aber mir fönnen barauS, bafj unter 451

2BeItmefen ber Urfadje einer SBirfung, bie als fünftlidj beurteilt roirb,

3Serftanb beigelegt merben mufc, feineämegeS nad) einer Analogie fdjltefeen,

ba$ audj bem SBefen, meldjeg oon ber üftatur gan^lidb unterfdjieben ift, in

15 Slnfeljung ber üftatur felbft eben biefelbe (Saufalität, bte mir am 9ftenfdjen

mal)rnel)men, äufomme: meil biefeö eben ben $unft ber Ungleidjartigfeit

betrifft, ber 3mifd)en einer in Slnfeljung it)rer SBtrfungen ftnnlia>bebingten

Urfad>e unb bem überftnnlidjen Urroefen felbft im begriffe beffelben ge-

baut mirb unb alfo auf biefen nid)t übergetragen merben fann. — @ben

20 barin, ba$ idj mir bk göttlidje (Eaufalität nur nadj ber Sinologie mit

einem SSerftanbe (roeldjeS Vermögen mir an feinem anberen SBefen alö

bem finnlid>bebingten 9J?enfdjen fennen) benfen foH, liegt ba$ Verbot, iljm

biefen nidjt in ber eigentlichen Sebeutung beizulegen*).

3) 5R einen ftnbet in Urteilen a priori gar nid)t (Statt; fonbern man
25 erfennt burd) fte entmeber etma3 als gan^ geraifc, ober gar ntd)t3. 2Benn

aber aud) bk gegebenen 33emei3grünbe, oon benen mir au^geljen (mie ^ter

oon ben Surfen in ber SBelt), empirifdj ftnb, fo fann man mit biefen bodj 452

über bit (Sinnenmelt rjinauS nid)t3 meinen unb folgen gemagten Urteilen

ben minbeften Slnfttrud) auf 2Bat)rfd)einlid)feit 3ugefteljen. 2)enn 2Bal)r*

30 fdjeinlidjfeit ift ein £ljetl einer in einer gemiffen Sfteirje ber ©rünbe möglü

d)en ©emtfcljeit (bie ©rünbe berfelben merben barin mit bem 3ureid)enben

al3 £Ijeile mit einem ®ait3en oerglidjen), 311 meldten jener un3ureid)enbe

*) 5Ran bermifjt baburd) nid)t ba$ ü)iinbefte* in ber SBorftellung bev SBerljält*

niffe biefeö SBefenS 3itr 2BeIt, fou>ol)I roa3 bie trjeorettfdjen al<8 praftifdjen t?o(ge*

35 rungert au§ biefem 23egrtffe betrifft. 2öa3 e<3 an fid) felbft fei, erforfd)en ju wollen,

ift ein eben fo jroedlofer al$ r>ergeblid)er 23orroi£.

Äant'8 ©Triften. SBerfe. V. 30
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©runb mufc ergänzt roerben fönnen. 2Beil fie aber all 23eftimmung3=

grünbe ber ©ettnjjljeit eineS unb beffelben Urtr)eilö gleichartig fein muffen,

inbem fte fonft nid)t 3ufammen eine ©röfee (bergleidjen bie ©etoifjljett ift)

auSmadjen roürben: fo !ann nidjt ein Sljeil berfelben innerhalb ben

©rängen mögltdjer Erfahrung, ein anberer aujjerljalb aller möglidjen @r= 5

farjrung liegen. 9Kitljin, ba blofcempirifdje Seroeiägrünbe auf nid)tö

Überfinnltct)eö führen, ber Mangel in ber 3failje berfelben aud) burdj nidjtä

ergänzt roerben fann: fo ftnbet in bem SSerfuctje, burdj fie 3um Überfinn*

lidjen unb einer Gfrfenntmfj beffelben 3U gelangen, nid)t bie minbefte 2ln=

näljerung, folglich in einem Urteile über baö leerere burdj oon ber @r= 10

faljrung hergenommene Argumente audj feine SBaljrfdjeinUdjfett (Statt.

4) 2Ba3 alö ^>rj^)otr)efe 3U (Srflärung ber 9ftöglidjfeit einer gegeben

nen (Srfdjeinung bienen fott, baoon mufj roenigftenS bie 2ftöglidjfeit oöttig

getoife fein. (SS ift genug, ba$ idj bei einer £t)potljefe auf bk (Srfenntnijj

453 ber SBirflidjfeit (bie in einer für roaljrfd)einlidj ausgegebenen Meinung 15

nodj behauptet roirb) SSer^ia^t tljue: meljr fann idj nidjt $rei§ geben; bie

9ftöglidjfeit beffen, toaS idj einer (Srflärung 3um ©runbe lege, mujj roe=

ntgftenS feinem Broeifel auSgefetjt fein, roeil fonft ber leeren ^)irngeff>infte

fein Gmbe fein roürbe. 2)ie 9Köglidjfett aber eines nadj geroiffen Gegriffen

beftimmten überftnnlidjen SBefenS a^unetjmen, ba t)k^n feine oon ben 20

erforberlidjen Sebingungen einer Ghrfenntnifc nad) bem, roaS in iljr auf

Slnfdjauung beruht, gegeben ift, unb alfo ber blofce @a^ beS SBiberfprudjS

(ber nid)t§ alä bie 9ttöglidjfeit beö $)enfen£ unb nidjt beS gebauten ©e--

genftanbeS felbft betoeifen fann) aU Kriterium biefer 2ftöglid)feit übrig

bleibt, roürbe eine oöUig grunblofe 23orau3fe£ung fein. 25

2)a3 Sfiefultat Ijteöon ift: bafe für ba£ £)afetn beS UrtoefenS aU einer

©ottrjeü, ober ber (Seele als eineS unfterblidjen ©eifteS fd)Ied}terbingg fein

SöeroeiS in tljeoretifcrjer 2lbfid)t, um audj nur ben minbeften ©rab beS

^ürroafyrljaltenS 3U roirfen, für bk menfdjlidje Vernunft möglid) fei; unb

biefeä aug bem gan3 begreiflichen ©runbe: roeil jur 23eftimmung ber 30

^been beö Überftnnlidjen für unS gar fein Stoff ba ift, inbem roir biefen

lejjteren oon ^Dingen in ber ©innenroelt Ijernelmten müßten, ein foldjer

aber ienem Dbjecte fdjledjterbingg nidjt angemeffen ift, alfo oljne alle 23e=

ftimmung berfelben nid)tö merjr, als ber begriff oon einem nid)tfinnltd)en

454 GJttoaS übrig bleibt, toeldjeS ben legten ©runb ber ©innenroelt enthalte, 35

ber nod) fein (Srfenntnifj (als Erweiterung beö SBegrip) oon feiner inne=

ren SSefdjaffenljeit au3mad)t.
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§ 91.

23on ber Slrt be3 $ürtoafyrl)alten3 bura^ einen praftifdjen

©tauben.

2ßenn mir blofj auf bie 2lrt feljen, toie ettoaö für unS (nad^ ber

5 fubjectioen 25e[(tjaffeni)eit unferer SBorftettungSfräfte) £)b|ect ber @r!ennt=

nife (res cognoscibilis) fein fann : fo toerben alöbamt bie ^Begriffe ntc^t mit

ben Dbjecten, fonbern blofe mit unfern (Srfenntnifjöermögen unb bem

©ebraudje, ben biefe öon ber gegebenen SSorfteHung (in tfjeoretifdfyer ober

öraftifdjer 2lbfid)t) machen fönnen, 3ttfammengel)alten; unb bk $rage,

io ob ettoaä ein erfennbareS SBefen fei ober nicfyt, ift feine $rage, bk bk

9Köglid)feit ber 2)inge felbft, fonbern unferer Ghrfenntnifc berfelben angebt.

ßrfennbare £)inge ftnb nun öon breifadjer 2lrt: Sachen ber

Meinung (opinabile), £ljatfad)en (scibile) unb ©laubenSfadjen

(mere credibile).

15 1) ©egenftcinbe ber blofeen Vernunfttbeen, bie für baS tljeoretifdje

©rfenntmfe gar ntdjt in irgenb einer möglidjen ©rfa^rung bargeftellt

werben fönnen, ftnb fofern audj gar nid)t er!ennbare £)inge, mithin

fann man in 2lnfel)ung iljrer nidjt einmal meinen; rote benn a priori gu 455

meinen fdjon an ftd^ ungereimt unb ber gerabe 2Beg 311 lauter £trnge*

20 fpinften ift. (Sntroeber unfer @a£ a priori ift alfo getoife, ober er enthält

gar nid^tö aum ^ürtoaljrljalten. 5llfo ftnb 9Keinung3fad)en jeberaeit

Dbjecte einer toenigftenS an ftdj möglidjen (Srfaljrungäerfenntnifj (@egen--

ftänbe ber @innentoelt), bk aber nadfy bem blofcen ©rabe biefeS 2kr=

mögend ben toir bejijjen, für unS umnöglidj ift. @o ift ber 3Xtr)er ber

25 neuern 93l)tiftfer, eine elaftifdje, alle anbere Materien burcfybringenbe (mit

tljnen innigft üermtfdjte)$lüfftgfeit, emeblofje^einunggfatfje, immer bod)

nodj öon ber 2lrt, bajj, roenn bie äufjern «Sinne im Ijödjften ©rabe gefdjärft

toären, er »abgenommen toerben fönnte; ber aber nie in irgenb einer

Seobadjtung, ober ©röerimente bargeftellt roerben fann. Vernünftige 23e=

30 rooljner anberer Planeten an^uneljmen, ift eine <8adje ber Meinung; benn

toenn roir biefen näljer fommen fönnten, toeldjeS an ftd) mögltd) ift, roür=

ben toir, ob fte ftnb, ober nidjt ftnb, burd) ßrfa^rung auämadjen; aber

toir toerben iljnen niemals fo nalje fommen, unb fo bleibt e3 beim deinen,

allein deinen: ba$ e3 reine, oljne Körper benfenbe ©eifter im materiellen

35 UniöerS gebe (toenn man nämlidj getoiffe bafür auggegebene toirflidje @r=

fdjeimmgen, toie bittig, öon ber £anb toeifet), Reifet bieten unb ift gar

30*
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feine <Sadje ber Meinung, fonbern eine blofee Sbee, Weldje übrig bleibt,

Wenn mau oon einem benfenben SBefen atteö Materielle wegnimmt nnb

456 ir;m bodt) ba$ ©enfen übrig läfet. Ob aber alSbann ba3 Severe (weldjeS

Wir nur am 9ttenfdjen, b. i. in SSerbtnbung mit einem Körper, fernten)

übrig bleibe, fönnen wir nid)t auSmad)en. ©in fold)e3 2)ing ift ein oer* 5

nünftelteS 2Befen (ens rationis ratiocinantis), fein SBernunftwefen

(ens rationis ratiocinatae); öon welkem leereren e£ bodj möglidt) ift, bie

objectiöe Realität feines 23egriffö wenigfteng für ben prafttfdjen ©ebraud)

ber Vernunft Ijinreidjenb baraut^un, weil biefer, ber feine eigentpmlidjen

nnb apobifttfdj gemiffen ^rtncipien a priori Ijat, tljn fogar erl)eifdt)t io

(poftulirt).

2) ©egenftänbe für ^Begriffe, beren objectioe Realität (eS fei burd)

reine Vernunft, ober burd) @rfat)rung nnb im erfteren $alle auS tfyeore--

tifdjen ober prafttfdjen 2)ati3 berfelben, in allen fällen aber üermittelft

einer ilmen correfüonbirenben 2lnfd)auung) beriefen werben fann, finb i&

(res facti) Sljatfadjen*). £)ergleid)en finb bie matl)ematifd)en (Sigen=

fd)aften ber ©röfjen (in ber ©eometrie), weil fte einer 2)arftellung

457 a priori für ben tr)eoretifdt)en 23emunftgebraudj fö^ig finb. ferner finb

2)inge, ober Sefdjaffenrjeiten berfelben, bk burd) (Srfa^rung (eigene ober

frembe Gnrfaljrung üermittelft ber 3^ugntffe) bargetljan werben fßnnen, 20

gletd)fall3 S^atfadjen. — 2Ba3 aber ferjr merfwürbig ift, fo finbet ftdt)

fogar eine SSernunftibee (bie an ftdt) feiner 2)arftellung in ber Stnfdjauung,

mithin audj feinet tr)eoretifdrjen SSeroetfeö itjrer 2Jtögüdjfeit fä§ig ift) un=

ter ben £f)atfad)en; unb ba3 ift bie 2>bee ber $reil)eit, beren Realität

atf einer befonbern 2lrt oon (Saufalität (oon welker ber Segriff in trjeore* 25

tifdjem 23etradjt überfdjwenglid) fein würbe) fid) burd) üraftifdje ®efe£e

ber reinen Vernunft unb biefen gemäfj in Wirflidjen £anblungen, mitbin

in ber ©rfaljrung bartljun läfjt. — ^Dte einige unter allen 3been ber

reinen Vernunft, beren ©egenftanb £l)atfadje ift unb unter bie scibilia

mit geredjnet Werben mufc. 30

*) 3d) erwettere fjier, wie mid) bünft, mit Siedet, ben 23egriff einer £t)atfad)e

über bie gewöfmlidje 23ebeutung biefe^ SßortS. 2)enn e3 ift nid)t nöttjig, ja nidjt

einmal t^unlicr), biefen Slnebrucf blofe auf bie wirflidje (Srfaljrung einaufdjränfen,

wenn oon bem SSertjältniffe ber ®inge 31t unferen (Srfenntni&üermogen bie 9tebe ift,

ba eine btofe mögliche ßrfatjrung fdjon tjinreidjenb ift, um oon ib,nen blojj a\§ ©egen« 35

ftänben einer beftimmten (Srfenntmfeart ju reben.
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3) ©egenftänbe, bie in Scjie^ung auf ben pflid)tmäfeigen ©ebraud)

ber reinen praftifd)en Vernunft (e3 fei all folgen, ober alö ©rünbe)

a priori gebaut roerben muffen, aber für ben tljeoretifdjen ©ebraud) ber*

feiben überfdjroenglid) ftnb, ftnb blofee ©laubenSfadjen. 2)ergleid)en

5 ift baä !jöd)fte burd) fjrefljett 3U beroirfenbe ©ut in ber SBelt, beffen S3c*

griff in feiner für unS möglichen (Srfarjrmtg, mittun für ben t^eoretifd^en

2Sernunftgebraud) rjmreidjenb feiner objectioen Realität nad) beroiefen

roerben fann, beffen ©ebraud) aber aur beftmöglid)en Seroirfung jeneä

Broefö bod) burd) praftifdje reine Vernunft geboten ift unb mithin al$ 458

io möglidj angenommen roerben mufe. SDiefe gebotene 2Birfung aufammt

ben einzigen für unä benfbaren Sebingungen il)rer 2flöglid) =

feit, nämlid) bem 25afein ©otteS unb ber <Seelen=Unfterbli<r)feit, ftnb

©lauben$fad)en (res fidei) unb aroar bie einzigen unter allen ©egen*

ftänben, bie fo genannt roerben fönnen*). £>enn ob oon unS gleid), roaS

i5 mir nur oon ber (Srfarjrung anberer burd) ßeugnife lernen fönnen, ge=

glaubt roerben mufe, fo ift eä barum bod) nod) nid)t an ftd) ®laubenSfad)e

benn M jener Sengen einem roar e3 bod) eigene ©rfa^rung unb £ljat=

fadje, ober roirb all foldje oorauSgefe^t. Bubem mufe e3 möglid) fein,

burd) biefen 2Beg (beS ruftorifdjen ©laubeng) aum SBBiffcn 3" ßdangen;

20 unb bie Dbjecte ber ©efd)td)te unb ©eograpf)ie, roie atte$ überhaupt, roaS

gu roiffen nad) ber aSefdjaffen&eit unferer ©rfenntnifeoermögen roenigfteng

möglid) ift, gehören nid)t gu ©laubenäfadjen, fonbern au SHjatfad&en.

ta ©egenftänbe ber reinen Vernunft fönnen allenfalls @laubenSfad)en 459

fein, aber ntcfjt att ©egenftänbe ber blofeen reinen foeculatioen Vernunft;

25 benn ba fönnen fte gar nidjt einmal mit ©idjerljeit au ben (Sachen, b. i.

Öbjecten jeneö für unä möglichen ©rfenntniffcS, geaalt roerben. @8 ftnb

Sbeen, b. i. begriffe, benen man bie objectioe Realität tljeoretifdj nidjt

ftdjern fann. dagegen ift ber üon un3 au beroirfenbe r)ödt)fte (änbaroetf

,

baä, rooburd) roir altein roürbig roerben fönnen felbft (Snbaroecf einer

30 (Schöpfung au fein, eine 3bee, bie für unS in praftifd)er 23eaiel)ung ob=

jectiöe Realität t)at, unb ©aa^e; aber barum, roetl roir biefem begriffe in

*) ©taubenäfacljen finb aber barum nidjt ©laubenSartifel, roenn man unter

ben festeren foldje ©laubenSfact)en öerftefjt, p beren Sefenntntfc (innerem ober

äujjerem) man uerpflid)tet roerben fann: bergleicfjen alfo bie natürliche Geologie

35 nid)t enthält. 2)enn ba fte aI3 ©taubenSfacfjen ftd) nidjt (gtetdj ben Stjatfadjen) auf

ttjeoretifcfje Söeroeife grünben fönnen: fo ift e<3 ein freieä gürroafjrfjalten unb aucfj

nur all ein foldjeä mit ber ÜJcoralität bei <subiect3 üereinbar.
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trjeoretifdjer 2Cbftd£)t biefer Realität nid^t üerfd)affen fonnen, blofee ©lau=

ben8fad)e ber reinen Vernunft, mit iljm aber angleidj ©ott unb Unfterb*

licfjfeit, aU bie 23ebingungen, unter benen aKein mir nadj ber 23efdjaffen=

rjeit unferer (ber menfd)lid)en) Sßernunft un3 bie 2Jcögltdjfett jeneS QjffectS

bed gefejjmäfcigen ©ebraucp unferer $reil)eit benfen fonnen. <Da3 $ür= 5

toarjrrjalten aber in ©laubenSfadjen ift ein $ürmaf)rrjalten in reiner praf=

tifdjer 2lbfid)t, b. i. ein moralifdjer ©laube, ber nidtjtö für ba$ tr)eoretifdt>e,

fonbern blofc für ba3 praftifd)e, auf Befolgung feiner ^flidjten gerichtete,

reine 3Sernunfter!enntnife beroeifet unb bk ©peculatton, ober bk prafti*

fd)en ^lugljeitSregeln nacfj bem $rinctp ber ©elbftliebe gar niccjt erweitert. 10

SBenn ba§ oberfte ^Srinctp aller ©ittengefe^e ein ^oftulat ift, fo mirb 31t*

460 gleidj bie 9Jcöglidjfeit iljreS ruften Objecto, mithin aud) bie 23ebingung,

unter ber nrir biefe SJcöglidjfeit benfen fonnen, baburdj 3ugleidj mit poftu=

lirt. 2)aburd) roirb nun baS Gjrfenntnife ber lederen roeber Biffen nodj

Meinung oon bem 2)afein unb ber Sefdjaffenljeit biefer SSebingungen, 15

alö tljeoretifdje Ghrfenntnifjart, fonbern blojj Slnnaljme in praftifdjer

unb ba^u gebotener 23e3iermng für ben moralifd)en ©ebraud) unferer 33er*

nunft.

SBürben roir audj auf bk ßmecfe ber 9catur, bie unS bie prjtoftfd)e

Xeleologie in fo reidjem 9ftafee oorlegt, einen beftimmten SSegriff oon 20

einer oerftdnbigen SBelturfadje fdjeinbar grünben fonnen, fo roäre baS

2)afein MefeS Sßefenö bod) nidjt ©laubenSfadje. SDenn ba biefeS nidjt

gum 33erjuf ber (Erfüllung meiner $flidjt, fonbern nur 3W (Srflärung ber

0iatur angenommen toirb, fo mürbe e3 blofe bk unferer SSemunft ange*

meffenfte Meinung unb .ftöpotljefe fein. 9>hm fürjrt jene Seleologie feinet 25

megeS auf einen beftimmten SSegriff oon ©ort, ber hingegen aHein in bem

oon einem moralifdjen Sßelturljeber angetroffen mirb, roeil biefer allein

ben (5nb3roec! angiebt, 3U meinem totr un3 nur fofern 3ät)Ien fonnen, alö

mir bem, maä un3 ba$ moralifdje ©efejj als Gmb3toecf auferlegt, mithin

un3 verpflichtet, un3 gemäfc öerljalten. $otglid) befommt ber begriff oon 30

©ott nur burd) bie Seaieljung auf ba$ SDbject unferer $flid)t, aU 23e^

bingung ber 9Jcögltdjfeit ben (Sub^roecf berfelben 3U erreichen, ben 23or3ug

461 in unferm #ürtoarjrljalten alö ©laubenSfadje 3U gelten; bagegen eben ber=

felbe SSegriff bodj fein !übject nid)t al$ £I)atfad)e geltenb machen fann

:

roeiT, ob3toar bie 9cotIjtüenbigfeit ber $flid)t für bie praftifctje Vernunft 35

mol)l !lar ift, bodj bie (Srreidjung beö Gmbaroecfg berfelben, fofern er nid)t

gan3 in unferer ©etoalt ift, nur 311m 23erjuf beö praftifd^en ©ebraudjä ber
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Vernunft angenommen, alfo nid)t fo mie Me ^f5flict>t felbfi fcraftifd) not!)*

menbig ift*).

©laube (al$ habitus, nid)t alä actus) ift Me ntoraltfd&e 2)enfung3= 462

art ber Vernunft im prmarjrrjalten beSjenigen, ma3 für baä trjeoretijdje

5 (Srfenntnife unangänglid) ift. @r ift alfo ber be^arrlia^e ©runbfa£ be§

©emütp, ba$, maä aur 2Rögltcf)feit be§ pafften moralifd)en @noa»ed8

al8 23ebingung öorauSaufe^en notrjtoenbig ift, toegen ber 35erbtnblidt>feit

au bemfelben aU marjr anjimefynen**); obatoar bie ÜRöglidjfeit beffel*

*) 2)er (Snbatoecf, ben ba$ moralifdje ©efe| ju beförbern auferlegt, ift nid)t

10 ber ©rnnb ber $flid)t; benn biefer liegt im moralifdjen ©efe£e, roeld)e$ aU formales

praftifd)e3 $rinäp fategortfd) leitet, unangefefjen ber Dbjecte be3 »egeljrungSDer-

mögend (ber Materie be3 SßollenS), mithin irgenb eineS 3roecf3. Siefe formale

S3ef«i)affcntjeit meiner £anblungen (Unterorbnung berfelben unter baä ^rincip ber

2lllgemeingültigfeif), worin allein ifjr innerer moralifdjer Sßertt) heftest, ift gänalid)

15 in unferer ©eroalt; unb id) fann oon ber SRöglic&feit, ober Unauöfütjrbarfeit ber

3roecfe, bie mir jenem ©efeije gemäfj 3U beförbern obliegen, gar rootjl abftrat)iren

(roeil in itjnen nur ber äußere Söertf) meiner £anblungen beftefjt), atö oon etroaö,

roeldjeS nie üöüig in meiner ©eroalt ift, um nur auf ba§ 3U fetjen, mag meinet 5$unS

ift. 2lllein bie 2lbfid)t, ben ©nbäroeef alter oernünftigen Sßefen (©lücffeligfeit, fo weit

20 fie einftimmig mit ber $flid)t möglid) ift) ju beförbern, ift bod) eben burd) baS ©efe£

ber qßftidt>t auferlegt. 2tber bie fpeculatioe Vernunft fietjt bie SlusSfüfjrbarfeit berfelben

(weber öon (Seiten unfereS eigenen pt)i)fifd)ert SSermögenS, nod) ber 9)ittroirfung ber

>Jktur) gar nid)t ein; oielmeb.r muj? fie auS folgen Urfad)en, fo öiel mir oernünftiger

äßeife urteilen fönnen, einen folgen (Srfoig unfereS 2öob>erf)alten3 oon ber blofjen

25 9iatur (in unS unb aufeer unS), ofjne ©ort unb Unfterblidjfeit anaunefimen, für eine

ungegrünbete unb nichtige, roenn gleid) rooljlgemeinte (Srroartung galten unb, wenn

fie oon biefem Urteile oöllige ©eroifsfjeit tjaben fönnte, baä moralifdje ©efe| felbft

aI8 btofee Säufdjung unferer Vernunft in praftifd)er 3Rücffid)t anfeljen. ®a aber bie

fpecutatiöe Vernunft fid) oöllig überäeugt, baf; ba$ letztere nie gefdjefjen fann, ba<

30 gegen aber jene Sbeen, bereu ©egenftanb über bie Statur tjinauS liegt, ot»ne SBiber*

fprud) gebad)t roerben fönnen: fo roirb fie für ifjr eigenes praftifdjeS ©efe£ unb bie

baburd) auferlegte Stufgabe, alfo in moralifdjer 9iücffid)t, jene Sbeen aU real aner«

fennen muffen, um nid)t mit fid) felbft in Söiberfurud) ju fommen.

**) (Sr ift ein ©ertrauen auf bie Sertjeifeung beä moralifd)eu ©efe^eö; aber

35 nicfjt al§ eine fold)e, bie in bemfelben enthalten ift, fonbern bie id) Ijineintege unb

jmar auä moralifd) Ijinreicfjenbem ©rnnbe. 55enn ein (Snbäioecf fann burd) fein

©efe£ ber Vernunft geboten fein, ob^ne ba^ biefe 3ugleid) bie (Srreid)barfeit beffelben,

roenn gleid) ungeroifj, oerfpredje unb f)iemit aud) ba§ gürroaljrfjalten ber einigen

Sebingungen bered)ttge, unter benen unfere Vernunft fid) biefe allein benfen fann.

40 ®aä SBort Fides brücft biefeä aud) fd)on auS; unb eS fann nur bebenflid) fd)einen,

roie biefer Slu^brud unb biefe befonbere 3bee in bie moralifd)e $ßf)ilofopl)ie hinein»
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463 ben, aber eben fo tootjl audj bk Unmöglid)feit oon imö nidjt eingefeuert

werben fann. 3)er ©laube (fd^Iect)tr)iri fo genannt) ift ein Vertrauen 3U ber

Gmreidjung einer 2lbftcr)t
r
beren 23eförberung Sßflidjt, bk ÜJiöglidjfeit ber

2lu3für)rung berfeiben aber für un§ nid)t einjufe^en ift (folgh'dj audj

nid)t bk ber einigen für un3 benfbaren 33ebingungen). 2)er ©laube alfo, 5

ber fidj auf befonbere ©egenftänbe, bie nidjt ©egenftänbe be3 mög*

lidjen SBtffenS ober 9D?einenö finb, begießt (in roeld)em le^tern §aUe er,

öornetjmlid) im r)iftorifd)en, Setdjtgläubigfeit unb nidjt ©laube tjeifeen

tnüfjte), ift gang moralifdj. @r ift ein freieö $ürroa!()rljalten nidjt beffen,

too^u bogmatifdje 23eroei|e für bie tfjeoretifd) beftimmenbe UrtljeilSfraft 10

angutreffen ftnb, nod) 1003U mir un$ üerbunben galten, fonbern beffen, roaö

Wir gum 23el)uf einer 2tbftd)t nadj ©efe^en ber $reiljeit annehmen ; aber

bodj nidjt roie etroa eine Meinung ot)ne rjtnreidjenben ©runb, fonbern alö

464 in ber Vernunft (obmoljl nur in Slnfeljung tt)reö praftifdjen ©ebraudj3)
r

für bie Slbfidjt berfelben r)inreid)enb, gegrünbet: benn ot)ne iljn 15

Ijat bie moralifdje $)enfung3art M bem SSerftofe gegen bie 2lufforbe=

rung ber tljeorettfctjen Vernunft 311m 23eroeife (ber 9Jiöglidjfeit beö Objecto

ber Sftoralität) feine fefte 23et)arrlicf)feit, fonbern fdjroanft groifdjen prafti*

fdjen (Geboten unb tt)eoretifct)en ßroeifeln. Ungläubifd) fein, Ijetfet ber

9QRarime nadjljängen, Beugniffen überhaupt nidjt 3U glauben ; ungläu* 20

big aber ift ber, foeldjer jenen SSernunfttbeen, raeil e3 itjnen an tljeore*

ttfdjer SSegrünbung it)rer Realität fefylt, barum alle ©ültigfeit abfpridjt.

@r urteilt alfo bogmatifd). @in bogmatifd)er Unglaube fann aber mit

einer in ber ©enfungöart Ijerrfdjenben fittlid)en 2ftarime nidjt gufammen

befielen (benn einem Broecfe, ber für nid)t3 alö ^irngefpinft erfannt mirb, 25

nad)3ugeljen, fann bie Vernunft nidjt gebieten); raoljl aber ein 3toeifel=

glaube, bem ber Mangel ber Überzeugung burd) ©rünbe ber fpecula=

tioen Vernunft nur <£>inbermfj ift, meinem eine fritifdje (Sinftcrjt in bie

©djranfen ber le^tern ben (Sinfluf; auf ba& SSerlt)alten benehmen unb

fomme, ba fie allererft mit bem (Stjriftentrmm eingeführt roorben, unb bie Slrtrtarjme 80

berfelben öielleidjt nur eine fcftmeicfjierifcfje 9}atf)arjmung feiner ©pracrje 3U fein fcfjeinen

bürfte. 2lber baö ift nid)t ber einzige $atl, ba biefe rounberfame Religion in ber

größten (Stnfalt ib,re<3 23ortrage3 bie ^rnlofoptjie mit roett beftimmteren unb reineren

^Begriffen ber ©ittlid)feit bereichert f)at, aU biefe bi3 batjin rjatte liefern tonnen,

bie aber, wenn fie einmal ba finb, mm ber Vernunft frei gebilligt unb als foldje 33

angenommen werben, auf bie fie rootjl uon felbft rjätte fommen unb fie einführen

fönnen unb follen.
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irjm ein überroiegenbeS praftifdjeg SSftrtoaljr^aften gum @rfa& rjinfteflen

fann.

SSenn man an bie ©teile geroiffer oerfepen 23erfud)e in ber *ßfyilo*

foppte ein anbereS «princip aufführen unb ir)m ßinflufe oerfa>ffen roifl,

5 fo gereift e3 gu grofeer Sefriebigung, eingufeljen, rote jene unb roarum 465

fie feljl fdjlagen mußten.

©ott
r
^rei^eitunb Seelenunfterblidjf eitfinb Diejenigen 2luf=

gaben, gu beren Sfuflöfung alte ßurüftungen ber 9Retapr)öftf, aI8 ir)rem

legten unb alleinigen ftwde, abgielen. 9?un glaubte man, bajj bie ßenre

io oon ber $reiljeit nur als negatioe Sebingung für bk praftifdje ^r)iIo*

fopljie nött)tg fei, bk Seljre oon ©ort unb ber <8eelenbefd)affenljeit rjin=

gegen, gur tt)eorettfdt)en gehörig, für fadt) unb abgefonbert bargetrjan roer*

ben muffe, um beibe nacper mit bem, roaä ba8 moralifcfye ©efe£ (baä

nur unter ber 23ebingung ber $reiljeit möglid) ift) gebietet, gu üerfnüpfen

is unb fo eine Religion 3U Stanbe gu bringen. 2ftan fann aber balb ein=

fer)en, bafe biefe Serfudje fcr)I fdjlagen mußten. £)enn auä bloßen onto*

logifdjen ^Begriffen oon fingen überhaupt, ober ber (Srifteng eines notlj=

toenbigen 2Befen3 läfjt ftdt) fdjled)terbing§ fein burd) $räbicate, bie ftdj in

ber Gnrfaljrung geben laffen unb alfo gum ©rfenntniffe bienen fbnnten,

20 beftimmter begriff oon einem Urroefen madjen; ber aber, roeldjer auf (£r*

faljrung oon ber prjtiftfdjen Btoetfmäfeigfeit ber Sftatur gegrünbet rourbe,

fonnte roieberum feinen für bk Wloxal, mithin gur @rfenntnift eine§©otte3

l)inreid)enben Seroeiö abgeben. @ben fo roenig fonnte audj bie «Seelen*

fenntnife burd) @rfar)rung (bie roir nur in biefem Seben aufteilen) einen

25 Segriff oon ber geiftigen, unfterblidjen Statur berfelben, mithin für bie

50?oral gureid)enb üerfdjaffen. Geologie unb ^ßneumatologie, aU 466

Aufgaben gum 33et)uf ber SBtffenfdjaften einer fpeculatioen Vernunft, roeil

beren Segriff für alle unfere (Srfenntnifeöermögen überfctyroenglid) ift,

fönnen burd) feine empirifdje 2)ata unb $räbicate gu Stanbe fommen. —
30 2)ie Seftimmung beiber Segriffe, ©otteS foroorjl alö ber Seele (in 2ln*

ferjung, it)rer Unfterbltdjfeit), fann nur burdj $rä'bicate gefd)eljen, bk, ob

fie gletdt) felbft nur au3 einem überfinnlid)en ©runbe möglidj finb, bennodj

in ber (Srfaljmng iljre Realität beroeifen muffen: benn fo allein fönnen

fie oon gang überfinnlidjen SSefen ein (Srfenntnifc möglidj mad)en. —
35 ^Dergleichen ift nun ber eingige in ber menfdjlidjen Vernunft angutreffenbe
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Segriff ber $retljeit beö 9Kenfd)en unter moraiifd)en ©efetjen jufammt

bem Gmb3roecfe, ben jene burdj biefe t»orf<Jt)retbt, roooon bie erftern bem

Urheber ber $atur, ber aioeite bem 9ftenfdjen biejenigen (äigenfdjaften bei=

gulegen tauglich finb, toelcfje gu ber 5ftöglidjfeit beiber bie notljroenbige

Sebingung enthalten: fo bafa eben auS biefer Sbee auf bie ©rifteng unb 5

bie 23efdt)affenfjett jener fonft gän3lidj für un8 verborgenen Befen ge*

fd)loffen roerben fann.

2llfo liegt ber ©runb ber auf bem blofe trjeoretifdjen 2ßege öerfeljlten

2lbftd)t, ©ott unb Unfterblid)feit gu betoeifen, barin: bafj oon bem Über=

ftnnlid)en auf biefem SBege (ber Murbegriffe) gar fein ©rfenntnife mög= 10

467 lid) ift. 2)afe e8 bagegen auf bem mora!ifd)en (be§ $reirjeitgbegrip) ge*

lingt, Ijat biefen ©runb: ba$ r)ier ba& Überfinnlidje, roeld)e3 babei 3um

©runbe Hegt (bie greirjeit), burd) ein beftimmteS ©efe| ber (Saufalität,

roeldjeä auS ü)m entfpringt, nidjt allein (Stoff 3um ©rfenntnifj beS anbern

Überftnnlidjen (be3 moralifdjen Gntb3tt)ecf3 unb ber Sebingungen feiner 15

2lu3fül)rbarfeit) üerfdjafft, fonbern aud) aW Sljatfadje feine Realität in

£anbtungen bartt)ut
f
aber eben barum audj feinen anbern, alö nur in

praftifdjer 2lbftd)t (meldte audj bie einige ift, bereu bk Religion bebarf)

gültigen SeroeiSgrunb abgeben fann.

(SS bleibt Ijiebei immer fein* merfroürbig: bafj unter ben brei reinen 20

SSernunftibeen, ©ott, $reil)eit unb Unfterblid)feit, bie ber $reiljeit

ber einzige Segriff beö Überfinnlidjen ift, melier feine objectiöe Realität

(üermittelft ber ßaufalität, bk in iljm gebadet ttrirb) an ber Statur burd)

iljre in berfelbeh möglidje SBirfung beroeifet unb eben baburd) bie 3Ser=

fnüofung ber beiben anbern mit ber 9iatur, aller brei aber unter einan= 25

ber 3U einer Religion möglich madjt; unb bajj mir alfo in unS ein ^rin*

dp rjaben, rnelcr)e§ bk ^bee be3 Überftnnlidjen in ung, baburdj aber aud)

bie beffelben aufcer un8 3U einer, obgieid) nur in praftifdjer 2lbftdjt mög=

liefen, (ührfenntnift 3U beftimmen öermögenb ift, moran bie blojj fpeculatioe

^Ijilofopljie (bie aud) oon ber $reirjeit einen blofj negatioen Segriff geben 30

468 fonnte) üe^metfeln mujjte: mithin ber ^rei^eitöbegrtff (als ©runbbegriff

alter unbebingt-praftifd)en ©efe|e) bk Sernunft über biejenigen ©reiben

erweitern fann, innerhalb bereu jeber 9iaturbegriff (tljeorettfdjer) ofyne

Hoffnung eingefdjrcmft bleiben müfete.
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allgemeine Slnmerfung 3ur Ideologie.

2Benn bie $rage ift: »eichen tag ba$ moralifdje Argument, tocl»

d)e3 ba3 2)afein ©otteg nur als ©laubenSfacfye für bk praftifc^e reine

Vernunft bemeifet, unter ben übrigen in ber $l)ilofopl)ie behaupte: fo

5 läfjt ftdj ber ganae Sefi£ biefer lederen leidet überfragen, wo eö jtdj bann

auSmeifet, bafe fyier nicr)t 3U toäfylen fei, fonbern iljr ti&eoretifdjeg Sermö*

gen öor einer utiparteiifdjen Ärttif alle feine 2lnfprüd)e öon felbft aufge*

ben muffe.

Stof S^atfadje mufc fte aUeg gürtoafyrtjalten guoorberft grünben, menn

10 eS nid)t oöttig grunbloö fein fott; unb e§ fann alfo nur ber einzige Unter=

fdrjieb im Semeifen (Statt finben, ob auf biefe £l)atfad)e ein gür»a^al*

ten ber barau3 gesogenen Folgerung al§ SBiffen für ba§ tt)eorettfdt)e,

ober blofc al§ ©lau ben für baä praftifdje (Srfenntni& lönne gegrünbet

merben. SlHeStjatfac^en gehören entweberpm 9ßaturbegriff, ber feine

15 Realität an ben üor allen üftaturbegriffen gegebenen (ober 3U geben mög=

liefen) ©egenftänben ber (Sinne bemeifet; ober 3um$reiljeü3begriffe,

ber feine Realität burd) bk (Saufalität ber Vernunft in Slnferjung getüiffer

burdj fte möglichen SSirfungen in ber 6innenmelt, bie fte im moralifd)en

©efe£e unmiberleglid) poftulirt, l)inreid)enb bartljut. £)er Murbegriff

20 (blofe gur tljeorettfdjen (Srfenntnife gehörige) ift nun enttoeber metapljn*

ftfd) unb böllig a priori; ober prjnftfd), b. i. a posteriori unb not^toenbig 469

nur burdj beftimmte (ärfaljrung benfbar. £)er metapljnfifdje ^aturbegriff

(ber feine beftimmte (Erfahrung oorauSfekt) ift alfo ontologifdj.

2)er ontologifcfje SemeiS oom 2)afein ©otteS auS bem Segriffe

25 eirteS Unoefenä ift nun entmeber ber, melier au§ ontologifdjen $räbica=

ten, tooburdj e3 allein bttrdjgängig beftimmt gebaut werben fann, auf

ba§ abfolut^not^oenbige £)afein, ober auS ber abfoluten ^ot^menbigleit

beg 2)afeinS irgenb eine3 3)ingeö, meldjeg e3 attdj fei, auf bie ^Sräbicate

beö Urroefenö {abliefet: benn aum Segriffe eine§ Urmefenä gehört, bamit

30 e3 nid)t abgeleitet fei, bie uubebingte ^otljmenbtgMt feinet £)afein3 unb

(um biefe fid) üorauftellen) bie burdjgängtge Seftimmung burdj ben be-

griff beffelben. Seibe (Srforberniffe glaubte man nun im Segriffe ber on=

tologifd)en 3bee eineö allerrealften 2Befen3 31t finben: unb fo ent»

prangen 3toei metapl)t)ft|d)e Semeife.

35 2)er einen blofe metaprjnftfdjen Sßatttrbegriff 3um ©runbe legenbe

(eigentUa>ontologifdj genannte) SemeiS fdjlojj aiiS bem Segriffe be£ alter*
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realften SBefenä auf feine fdfjled^t^in notljrüenbige (Sytftenj; benn (Reifet

cl) menn e3 nicfjt eriftirte, fo mürbe ifmt eine Realität, nämlidj Me @ri=

fteng, mangeln. — 25er anbere (ben man audj ben metaj>rjrjftfdj=fo3mo=

logifdjen 23emei3 nennt) fdjlofc au§ ber $otr;menbigfeit ber (Jrifteng ir*

genb eines £)inge§ (bergleidjen, ba mir im (Selbftbemufetfein ein ©afein 5

gegeben ift, burdjauS eingeräumt merben mufe) auf bie burdjgängige 23e=

ftimmung beffelben afö aHerrealften SBefenS: meil alleS ©riftirenbe burd>

gängig beftimmt, ba$ fcfjledjterbingS üftotljmenbige aber (nämlidj mag mir

als ein fold)e$, mithin a priori erfennen foHen) burd) feinen begriff

burdjgängig beftimmt fein muffe; roeidjeS fidj aber nur im begriffe eineS io

atterrealften 2)inge3 antreffen laffe. @3 ift rjier niä)t notrjig, bie @opr)t=

470 fterei in beiben (Sdjlüffen aufeubecfen, meldjeS fdjon anbermärtS gef^e^en

ift; fonbern nur $u bemerfen, bafe foldje SBemeife, menn fie fidj aud) burdj

allerlei bialeftifdje (Subtilität oerfedjten liefen, bod) niemals über bie

©djule l)inau§ in ba§ gemeine SBefen rjinüberfommen unb auf ben blofjen 15

gefunben SSerfianb ben minbeften (Sinflufe t)aben fönnten.

£)er 23emei3, melier einen üftaturbegriff , ber nur empirifd) fein fann,

bennod) aber über bie ©rängen ber üftatur alö Inbegriff§ ber ©egenftänbe

ber ©inne rjinau§für)ren foH, gum ©runbe legt, fann fein anberer, als

ber oon ben $toed en ber Statur fein: beren 33egriff fid) gtoar nidjt a priori, 20

fonbern nur burdj bie @rfa^rung geben läfet, aber bod) einen folgen 23e*

griff oon bem Itrgrunbe ber 9iatur oerl)eif$t, meiner unter allen, bie mir

benfen fönnen, allein fidj pmÜberfinnlidjen fdjicft, nämlid) ben oon einem

pafften SSerftanbe a\$ SSelturfadje; meld)e$ er audj in ber £rjat nadj

^rincipien ber reflectirenben Urttjetlöfraft, b. i. nadj ber 23 efdt) affenljeit 25

unfere3 (menfdjlidjen) (SrfenntnifeüermögenS, ooUfommen auSridjtet. —
£)b er nun aber aug benfelben SDattS biefen Segriff eineS oberften, b. t.

unabhängigen, oerftänbigen SBefenS aud) al$ eineg ©otte§, b. i. UrljeberS

einer Sßelt unter moralifdjen ®efe|en, mithin fjinreidjenb beftimmt für

bie 3&ee öon einem Gmbgmerfe be§ ©afetnS ber SSelt 3U liefern im ©tanbe so

fei, ba§ ift eine $frage, worauf alteS anfommt; mir mögen nun einen tljeo-

rettfdt) f)inlänglidjen ©egriff oon bem Urtoefen gum 23el)uf ber gefammten

9iaturfenntnife, ober einen praftifdjen für bie Religion »erlangen.

JDtefeS auS ber pl)nfifd)en Ideologie genommene Argument ift »er*

eljrungSmertf). @$ tr)ut gleite Sßirfung gur Überzeugung auf ben gemein* 36

471 nen SSerftanb, alö auf ben fubtilften ©enfer; unb ein DfoimaruS in fei*

nem nodj nid)t übertroffenen 2Berfe, morin er biefen 23emei3grunb mit ber
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iljm eigenen ®rünbltä)feit nnb Älarljeit weitläuftig ausführt, Ijat ftd) ba=

burd) ein unfterbltd^eS Berbienft erworben. — SlHein woburdj gewinnt

biefer Settieiö fo gewaltigen (Sinflufe auf bad ©emüttj, oorneijmlicrj in ber

Beurteilung burd) falte Vernunft (benn bie ftüljrung unb Hebung
5 beffelben burd) bk SBunber berütatur fönnte man aur Überrebung rennen),

auf eine ruhige, ftd) gänaltct) baf)in gebenbe Beiftimmung? (53 ftnb ntd)t

bie pljnftfdjen 3wecfe, bie alte auf einen unergrünblid)en Berftanb in ber

2Belturfad)e Anbeuten; benn biefe ftnb bagu unsureicfjenb, weil fte ba$

Bebürfnifj ber fragenben SSernunft nidjt befriebigen. $)enn W03U ftnb

10 (fragt biefe) alle jene fünftlidje sftaturbinge; W03U ber ÜHenfdt) felbft, bei

bem Wir afö bem legten für unS benfbaren 3wecfe ber ftatur fter)en blei=

Ben muffen; W03U ift biefe gefammte 9ktur ba, unb tr>a3 ift ber ßnbswecf

fo großer unb mannigfaltiger tetft? 3um ©eniefeen, ober 3um 2ln=

flauen, Betrachten unb Bemunbern (weidjeS, wenn e3 baM bleibt, aud)

16 nidjtS weiter alä ©enufe oon befonberer 2lrt ift), alS bem legten @nb3Wecf

,

warum bie SSelt unb ber 9ttenfd) felbft ba ift, gefdjaffen 3U fe™> fann bie

Vernunft nidjt befriebigen: beim biefe fefet einen perfönlidjen SBertt), ben

ber SWenfd) ftd) allein geben famt, als Bedingung, unter weldjer altein er

unb fein 2)afein @nb3Wecf fein famt, oorauä. Sn Ermangelung beffelben

20 (ber allein etneä beftimmten Begrtp fäljtg ift) tfyun bie 3wecfe ber 9ta*

tur feiner 9lad)frage nidjt ©enüge, oorneljmlid) weil fte feinen beftimm*

ten Begriff oon bem f)ödjften SBefen als einem allgenugfamen (unb eben

barum einigen, eigentlich fo 3U nennenben fjö djften) SBefen unb ben ®e=

fe|en, nad) benen fein Berftanb Urfadje ber SBcIt ift, an bk £anb geben

25 fönnen.

2)afe alfo ber pl)bftfd>teleologifd)e Beweis, gleid) aU ob er augleicr) 472

ein tfyeologifdjer Wäre, überaeugt, rüljrt nid)t oon ber Benü^ung ber 3been

oon ßwecfen ber 9latur als fo oiel empirija^en BeWetägrünben eineS f)öd)=

ften BerftanbeS l)er; fonbern e§ mif§t ftd) unoermerft ber jebem Wen*

30 fdjen beiwolmenbe unb il)n fo innigft bewegenbe moralifdje Bewei^grunb

in ben @d)lufe mit ein, nad) welkem man bem SBefen, weld)e3 ftd) fo un=

begreiflich fünftlid) in ben 3wecfen ber 9tatur offenbart, aud) einen @nb=

3Wecf, mithin 2Bei^eit (obswar orme ba3U burd) bie 2Baf)rnel)mung ber

erfteren berechtigt 3U fein) beilegt unb alfo jeneS Argument in Slnfefjung

35 beg Mangelhaften, meld)e3 irmt nod) anfängt, wiUfürlicfj ergänat. 3n ber

Srjat bringt alfo nur ber moralifd)e BeWetSgrunb bie Übe^eugung unb

aud) biefe nur in moralifdjer 9ütcfjtd)t, W03U jebermann feine Beiftim*
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mung tnnigft füljlt, Ijerbor; ber fcrjöftfd>teIeologifdje aber rjat nur ba8

SSerbienft, baö ©emütf) in ber SBeltbetradjtung auf ben 2Beg ber ßmecfe,

baburdj aber auf einen berftän big en SBelturrjeber 3U leiten: ba benn

Me moralifdje 23egie^ung auf Bmecfe unb bie 2>bee eineö eben folgen ®e=

fe^geberö unb 20ßelturl)eberö, al3 tljeologifdjer begriff, ob er 3tt>ar reine 5

Bugabe tft, ftct) bennod) auS jenem 23emei3grunbe bon felbft 3U entmtcfeln

fdt)etnt.

£iebei fann man eg in bem gemörjnlidjen Vortrage fernerhin aud)

bemenben laffen. £>enn bem gemeinen unb gefunben 3?erftanbe mirb eS

gemeiniglid) fdjmer, bie berfdjiebenen $rincipien, bie er bermifdjt, unb 10

auS beren einem er mirflidj allein unb ridjtig folgert, menn bk 2lbfonbe=

rung biel üftadjbenfen bebarf, als ungleichartig bon einanber 3U fdjeiben.

2)er moralifdje BemeiSgrunb bom £)afein ©otteä ergänzt aber eigent=

lid) audj nid)t etma blojj ben ttrjtoftfd)=teleologifd)en 3U einem boHftänbigen

473 Semeife; fonbern er ift ein befouberer SSetoeig,- ber ben Mangel ber Über* 15

geugung auS bem lederen erfetjt: inbem biefer in ber %^at nidjt3 leiften

fann, al3 bie Vernunft in ber Beurteilung beö ©runbeS ber 5ftatur unb

ber jufältigen, aber bemunberung§mürbtgenDrbnung berfelben, toeIdt)e un£

nur burd) (Srfarjrung befannt tüirb, auf bie Gaufalität einer Urfad)e, bie

nad) Btoefön ben ©runb berfelben enthalt, (bk mir nadj ber 33efdr)affen= 20

fyeit unferer (ärfenntnifcbermögen als berftänbige Urfact)e benfen muffen)

3U lenfen unb aufmerffam, fo aber beö moralifd)en SemeifeS empfang*

ltdrjer 3U madjen. ©enn baS, maö 3U bem le^tern Segriffe erforberlidj ift,

ift bon allem, mag 9taturbegrtffe enthalten unb lehren tonnen, fo mefent»

lid) unterfdjieben, bajj eS eineö befonbern, bon ben borigen gan3 unab* 25

gängigen 23emei3grunbe§ unb SemeifeeS bebarf, um ben Segriff bom Ur=

wefen für eine Geologie l)inreid)enb an3ugeben unb auf feine (Sriften3 3U

fdjliefeen. — 2)er moralifdje 33emei3 (ber aber -freilidj nur baä 2)afein

©otteS in praftifdjer, bodj aud) unnadjlafelidjer Dtütffidjt ber Vernunft

bemetfet) mürbe baljer nodj immer in feiner Äraft bleiben, menn mir in 30

ber 2öelt gar feinen, ober nur 3meibeutigen Stoff 3ur prj&fifdjen Ideologie

anträfen. (53 läfet ftd) benfen, bafe ftd^ bernünftige SBefen bon einer fol=

djen Dtatur, meldje feine beutlidje @pur bon Drganifation, fonbern nur

Sßirfungen bon einem blofeen 9ttedjani§m ber roljen Materie geigte, um*

geben fciljen, um bercntmillen unb bd ber Seränberlidjfeit einiger btoft 35

3ufällig 3medmäßigen formen unb 3Serf»dltntffe fein©runb 3U fein fdjiene,

auf einen berftänbigen Urheber 3U fd)liefeen ; mo alöbann aud) 3U einer
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pljöftfd)en Seleologie feine Seranlaffung fein roürbe: unb bennod) roürbe

Me Vernunft, bie burdj ^laturbegriffe fjier feine Anleitung befommt, im

$reif)eit3begriffe unb in ben fidj barauf grünbenben jtttlidjen Sbeen einen

rnaftifd>l)inretd)enben ©runb ftnben, ben Segriff beö UrroefenS biefen 474

5 angeineffen, b. i. aU einer ©ottrjeü, unb bie 5Katur (felbft unfer eigenes

2)afein) ale einen jener unb iljren ©efe|en gemäßen (Snbgroecf gu poftu=

liren unb gtoar in $ücffid)t auf ba$ unnadjlafelidje ©ebot ber praftifd)en

Vernunft. — 5)afe nun aber in ber toirflid)en 2Belt für bie öernünftigen

2Befen in iljr reid)lid)er (Stoff gur plttfifdjen Senologie ift (roeldjeS eben

io nidjt nottjtoenbig roäre), bient bem moralifdjen Argument gu erroünfdjter

SSeftättgung, foroeit 9ktur ettoaS ben SSernunftibeen (ben moralifdjen)

2lnaloge3 aufguftellen öermag. £>emt ber Segriff einer oberften Urfadje,

bie SSerftanb I)at (roeld)e3 aber für eine Geologie lange nid£>t In'nreidjenb

ift), befommt baburdj bk für bk reflectirenbe llrtf)eil3fraft l)inreid)enbe

15 Realität; aber er ift rict)t erforberlid), um ben moralifdjen SeroeiS barauf

3U grünben: nod) bient biefer, um jenen, ber für ftdj altein gar nidjt auf

Sßoralität Ijimoetfet, burdj fortgelegten <Sd)lufc nad) einem einzigen ^ßrin=

dp gu einem Setoeife gu ergangen, gtoti fo ungleichartige ^rincipien,

alö üftatur unb^reiljeit fönnen nur groei öerfdjiebene Seroeiöarten abgeben,

20 ba benn ber SSerfud), benfelben auS ber erfteren gu führen, für ba$, roaS

betotefen werben fott, ungulänglid) befunben wirb.

SBenn ber prjt)ftfc^=i.eleoIogif(rje 23ett>ei3grunb gu bem gefugten S3e=

roeife gureidjte, fo roäre eö für bie fpeculatioe Vernunft feljr befriebigenb

;

benn er mürbe Hoffnung geben, eine £ljeofopl)ie Ijeröorgubringen (fo roürbe

25 man nämlid) bk tr)eoretifd>e (Srfenntmfe ber göttlichen 91atur unb feiner

©rifteng, roeld)e gur (Srflärung ber SBeltbefdjaffenljeit unb gugleid) ber

Seftimmung ber ftttlidjen ©efetje gureidjte, nennen muffen), ©ben fo roenn

$ft)d)oIogie gureidjte, um baburdj gur Qjrfenntnife ber Unfterblidjfeit ber

(Seele gu gelangen, fo roürbe fte eine ^neumatologie, toeldje ber fpeculati= 475

30 oen Vernunft eben fo roitlfommen roäre, möglidj machen. $8äbz aber, fo

lieb e3 audj bem 25ünfel -ber SBifebegierbe fein mag, erfüllen nid)t ben

SBunfd) ber Vernunft in Slbftdjt auf bie Srjeorie, bk auf tantmfc ber

9Ratur ber $)inge gegrünbet fein müfete. Db aber nidt)t bk erftere al3

Geologie, bk groeite atS Stntljropologie, beibe auf baä ftttlidje, b. i. ba$

35 ftreüjeügprinctp gegrünbet, mithin bem praftifdjen ©ebraudje ber 3Ser=

nunft angemeffen, ifyre objectioe Gmbabjtdjt beffer erfüllen, ift eine anbere

$rage, bie roir Ijter nid)t rtötrjtg fyaben roeiter gu »erfolgen.
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2)er prjtoftfdj'teleologifdje 23ewei3grunb reidjt aber barum nidjt

3ur Geologie 3U, »eil er feinen für biefe 2lbftdjt Ijinreidjenb beftimm=

ten SSegriff üon bem Urroefen giebt, nodj geben fann, fonbern man

biefen gän^lid) anbertoärtS Ijernerjmen, ober feinen Mangel baburdj alö

burdj einen totflfürlicrjen 3ufaf3 erfe^en mufj. %fat fdjliefct au3 ber großen 5

3toecfmäfeigfeit ber ^aturformen unb il)rer 3Serr)ältmffe auf eine oerftän=

bige SBelturfadje; aber auf roeldjen@rab biefeS 33erftanbe3? Dfyne 3toeifel

fönnt 2>ljr (Sud) nid)t anmaßen: auf ben l)öd)ft=möglid)en SSerftanb; benn

ba^u mürbe erforbert roerben, ba$ Sljr einfüget, ein größerer $erftanb,

atö roooon ^x)x 23eroei3tljümer in ber 2Belt roarjrneljmet, fei nid)t benfbar: 10

meldjeg @udj felber SWtoiffenljett beilegen Ijiefce. @ben fo fd)liefet ^fox au$

ber ©röfje ber SBelt auf eine feljr grofee 2Jiadc)t beä ttrljeberä ; aber ^v)x

werbet (Sudj befd)eiben, ba§ biefeS nur comparatiü für (Sure $affungSfraft

SSebeutung v)at, unb, ba 3>ljr nidjt alte3 5Röglid)e erfennt, um e3 mit ber

SBeltgröfee, fo roeit ^x fte fennt, 3U oergleidjen, 3för nadj einem fo fleinen 15

9flafeftabe feine 2lUmad)t be3 ttrr)eber3 folgern fönnet, u. f. to. 9hm ge=

langt Sför baburdj 31t feinem bestimmten, für eine Geologie tauglidjen

476 begriffe eineä UrmefenS; benn biefer fann nur in bem ber 2lllrjeit ber mit

einem SSerftanbe üereinbarten SBoüfommenljeiten gefunben werben, 1003U

(Sudj blofe empirifdje 2)ata gar nid)t öerljelfen fonnen: olme einen fol* 20

djen beftimmten begriff aber fönnt %t)x audj nidjt auf ein einiget üer=

ftänbigeg Urroefen fdjliejjen, fonbern (eS fei 3U meinem 23er)wf) ein fol*

djeS nur annehmen. — -ftun fann man e8 3tt)ar gan3 tooljl einräumen,

bafc 5^ (oci bie Vernunft nidjtö ©egrünbeteS batoiber 3U fagen rjat) roitt=

fürlidj fjinaufefjt: roo fo oiel SSollfommenrjeit angetroffen roirb, möge 26

man rooljl alle SSoltfommenljeit in einer einigen 2Belturfad)e oereinigt

annehmen; roeil bie Vernunft mit einem fo beftimmten ^Srincip t^eoretifdt)

unb praftifdt) beffer 3ured)t fommt. Slber %§x fönnt benn bodj biefen 23e*

griff be3 UrroefenS nidjt al§ üon (Sudj bennefen anpreifen, ba 3;ljr il)n nur

3um 93ermf eines beffern 33ernunftgebraudj3 angenommen r)abt. 2We3 30

Sammern alfo ober or)nmädjttge§ 3ümen über ben oorgebltdjen $reüel,

bie 23ünbigfeit (Surer ©djlupette in 3tt)eifel 3U gießen, ift eitle ©rofe=

tljueret, bie gern Ijaben mödjte, bafj man ben ßtoeifel, roelcrjen man gegen

(Suer Argument frei r)erau3fagt, für 23e3meifelung ^eiliger 3ßa^rl)ett gal-

ten möa^te, um nur hinter biefer 2)ecfe bk ©etdjtigfett beffelben bura^= 35

fdjlüpfen 3U laffen.

2)ie moralifa^e Seleologie hingegen, ttteldje nia^t minber feft gegrün-
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bet ift tote Me öfjöftfäV, öielmetyr baburd), ba§ fie a priori auf öon unferer

Vernunft untrennbaren ^rinciöten beruht, Sor3ug öerbtent, füljrt auf

baS, öjaä $ur 9ttöglid)feit einer Geologie erforbert mtrb, nämlid) auf

einen beftimmten Segriff ber oberften Urfadje al$ 2ßelturfad)e nad) mo=

5 raltfa^en ©efefcen, mithin einer folgen, bie unferm moralifd)en (5nb3me<fe

©enüge tljut: mo3U nichts meniger aU 2ltlroiffenl>eit, 2lllmad)t, 2lUgegen<

toatt u. f. m. aW baju gehörige 9tatureigenfdjaften erforberlid) ftnb, bie 477

mit bem moralifdjen @nb3mecfe, ber unenbltdj ift, alö öerbunben, mit--

l)in iljm abäquat gebaut merben muffen, unb fann fo ben Segriff eineä

io einaigen SßelturtyeberS, ber gu einer Geologie tauglich ift, gana allem

üerfdjaffen.

Stuf foldje SBeife füljrt eine Geologie au$ unmittelbar $ur 3fte=

Ugion, b. i. ber (Srfenntnife unferer ^flid^ten al$ göttlicher Ge-

bote: toeil bie (Srfenntnife unferer $fiid)t unb beS barin unS burd) $er=

io nunft auferlegten @nb3mecf3 ben Segriff öon ©ott juerft beftimmt tyeroor=

bringen !onnte, ber alfo fdjon in feinem Urförunge öon ber Serbinblid)'-

feit gegen MefeS 2Befen unaertrennltdj ift; anftatt bafe, menn ber Segriff

oom Urmefen auf bem blofe tljeoretifcfyen 2Bege (nämlidj beffelben als

blofeer llrfadtje ber 9iatur) aud) beftimmt gefunben merben fönnte, e$ nad>

20 Ijer nod) mit großer «Sdjmierigfeit, öielleid)t gar Unmögltdjfeit e3 ofyne

millfürlidje @infa)iebung au leiften öerbunben fein mürbe, btefem SBefen

eine (Saufalität nad) moralifdjen ©efefcen burd) grünblidje Seroeife beigu-

legen, ob,ne bie bodj jener angeblich tl^eologifdje Segriff feine ©runblage

aur Religion auSmad)en fann. (Selbft menn eine Religion auf biefem

25 tl)eoretifdjen SBege gegrünbet merben fönnte, mürbe fie in 2lnfet)ung ber

©eftnnung (morin bod) il)r 2Befentlid)e3 befielt) mirflid) öon berjenigen

unterfd)ieben fein, in meldjer ber Segrtff öon ©ott unb bie (praftifa»

Überaeugung öon feinem ©afein auS ©runbibeen ber 6tttlid)feit ent--

fpringt. $)enn toenn mir Mgemalt, SWmiffenfyeit u. f. to- eines SBeltur--

30 fjeberS aU anbermärtS l)er un£ gegebene Segriffe öorau3fe£en müßten,

um nadjfjer unfere Segriffe öon $fltdjten auf unfer Serljältnife 3U il)m

nur au3umenben, fo müßten biefe fer)r ftarf ben Slnftrtrf) öon 3ö)ang unb

abgenötigter Untermerfung bei ftd) führen; ftatt beffen, menn bie £oa>

ad)tung für baä ftttlidje @efe| unä gan3 frei laut ^orfdjrift unferer eigenen 478

35 Semunft ben (Snbamecf unferer Seftimmung öorftellt, mir eine bamit

unb 3U beffen 2lu3fül)rung 3ufammenftimmenbe Urfact)e mit ber mafyr-

r)afteften @j)rfurd)t, bie gänalid^ öon patljologtfdjer $urd)t unterfd)ieben

Äont'« ©Stiften. 2S«re. V. 31
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ift, in unfere moralifdjen ^luöftc^ten mit aufnehmen unb unS berfelben

roiEig unterwerfen *).

SBenn man fragt, marum unS benn etroa3 baran gelegen fei, über=

Ijaupt eine Geologie 3a f)aben: fo leudjtet Har ein, bafe fte nid)t 3ur (5r-

toeiterung ober ^Berichtigung unferer 9kturfenntnif3 unb überhaupt irgenb 5

einer £l)eorie, fonbem lebiglid) jur Religion, b. i. bem .prafttfdjen, na»

mentlidj bem moralifdjen ®ebraud)e ber Vernunft, in fiibjectiüer 2lbfid)t

nötljig fei. $inbet ftdr) nnn, bajj ba$ einige Argument, meldjeS 3U einem

beftimmten begriffe be0 ©egenftanbe3 ber Geologie fürjrt, felbft mora*

lifdj ift: fo mtrb e3 nidjt allein nidjt befremben, fonbem man mirb audj 10

in 2lnfet)ung ber Bugänglidjfeit beö ^ürroaljrljaUeng auS biefem 23eroet^

grnnbe 3m-

(Snbabftcrjt beffelben nid)tg oermiffen, foenn geftanben toirb,

bafe ein fold)e3 Argument ba3 £>afeiu ©otteg nur für unfere moralifd)e

Seftimmung, b. i. in prafttfd)er 2lbftd)t, l)inreid)enb barttme, unb bie

479 ^peculation in bemfelben iljre ©tärfe feine3toege3 beroeife, ober ben Um= 15

fang if)re3 ©ebietö baburd) erweitere. Sind) toirb bk 23efrembung, ober

ber öorgeblidje SBiberfprud) einer t)ier behaupteten 9Köglid)feit einer %\)to--

logie mit bem, roaS bie Äritif ber fpeculatioen Vernunft oon ben Äate*

gorieen fagte: ba^ biefe nämlid) nur in 2tnmenbung auf ©egenftänbe ber

£inne, feine^megeS aber auf baä Überftnnlid)e angemanbt, Gnrfenntnife 20

Ijeröorbringen Jönnen, öerfd)toinben, roenn man fie l)ier 3U einem (5rfennt=

nife ©otteS, aber nidjt in tt)eoretifd)er (nad) bem, roaS feine un3 unerforfd>

Iid)e üftatur an ftdj fei), fonbem lebiglidj in praftifdjer 2lbfidjt gebraust

fteljt. — Um bei biefer Gelegenheit ber 9Jlifebeutung jener fet)r normen*

bigen, aberaud) 311m SSerbru^ beg blinben 2)ogmatifer3 bie Vernunft in 25

irjre ©rä^en 3urücfmeifenben Sefyre ber Äritif ein (mbe 3U madjen, füge

idt) l)icr nadjfteljenbe (Erläuterung berfelben M.
2Benn idj einem Äörper bemegenbe Äraft beilege, mitrn'n ifjn

*) 2)ie SBeruunberuitg ber ©djöntjeit fomob,!, aI3 bie 9tüf)ruttg burd) bte fo

mannigfaltigen .Smerf'e ber s
J?atnr, meld)e ein uadjbenfenbeS ©emütt) noä) oor einer so

Haren sBorftelluug eiue3 Dernünftigen Urrjeberä ber 2Bett 3U füllen im ©taube ift,

l)aben etmaS einem religio fett ©efürjl
v
Jlt)ttltd)e3 an fid). ©ie fdjeineu batjer äiterft

burd) eine ber moralifdjeu analoge Seurttjeilungctort berfelben auf ba$ moralifd)e

©efütjl (ber 2>anfbarfeit unb ber Skrerjrung gegen bie uitS unbefannte Urfadje)

unb alfo burd) (Erregung moralifdjer Sbeen auf ba§ ©emütl) äu mirFeit, metin fte 36

biejenige 23emunberung eiuflöfeeu, bie mit meit tueljrerem Stttereffe oerbunben ift,

aW blo^e tb,eoretifd)e "-öetradjlmtg mirfen tarnt.
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burdj Me Kategorie bcr 6 auf alitat benfe: fo erf enrte id) iljn baburd)

3ugleid), b. i. idj beftimme ben Segriff beffelben al3 Objecto überhaupt

burdj baä, toa$ if)tn a\$ ©egenftanbe ber (Sinne für ftd) (al3 Sebingung

ber 9ttöglid)feit jener Delation) 3ufommt. 5)enn tft Die bemegenbe $raft,

5 bie id) üjm beilege, eine abftofjenbe: fo fommt iljrn (menn td) gleidt) nod)

nidjt einen anbern, gegen ben er fte ausübt, neben ifjm fe£e) ein Drt im

3Raume, ferner eine SluSbeljnung, b. i. 9?aum in iljm felbft, überbem @r<

füllung beffelben burd) bie abftofeenben Gräfte feiner Steile 31t, enblid)

aud) ba$ ©efefc biefer Erfüllung (bajj ber ©runö ber Slbftofeung ber leiste*

10 ren in berfelben Proportion abnehmen muffe, aU bie Slugberjnung beS

ÄörperS mäd)ft, unb ber Raum, ben er mit benfelben Steilen burd) biefe

$raft erfüllt, aunimmt). — ^Dagegen menn id) mir ein überftnnlid)e£ SBefen

ald ben erften Semeger, mithin burdj bk Kategorie ber ßaufalität in

Stnfefjung berfelben SBeltbeftimmung (ber Semegung ber Materie) benfe: 480

15 fo mufc td) eä nidjt in irgenb einem Orte im Raunte, eben fo menig a\$

auggebeljnt, ja id) barf e3 ntdjt einmal alS in ber gut unb mit anbern

3ugleid) eriftirenb benfen. Sllfo rjabe id) gar feine Seftimmungen, toeld)e

mir bie Sebingung ber 9ttöglid)feit ber Semegung burd) biefeä SBefen als

©runb oerftänbltd) mad)en fonnten. Solglid) erfenne idj baffelbe burd)

20 baä ^räbicat ber Urfadje (a!3 erften Semeger) für ftd) ntd)t im minbeften:

fonbern itf) Ijabe nur bie BorfteHung oon einem (Stma3, meldjeä ben ©runb
ber Semegungen in ber Sßelt enthält; unb bk Delation beffelben 3U biefen,

alö beren Urfacfye, ba fte mir fonft nichts 3ur Sefd)affenl)eit be3 SHngeä,

meldjeä Urfadje ift, ©er/örigeS an bie £anb giebt, läftt ben Segriff oon

25 biefer gan3 leer. 2)er ©runb baoon ift: »eil id) mit s}>räbtcaten, bie nur

in ber ©innenmelt if)r Dbject ftnben, 3toar 3U bem 2)afetn oon @tma£,

mag ben ©runb ber lederen enthalten mufc, aber nidjt 3U ber Seftimmung

feineö Segrip aU überftnnlid)en 2Befen3, meldjer alte jene ^räbicate au&
ftöfet, fortfdjreiten fann. 2)urd) bk Kategorie ber Gaufalität alfo, menn

30 id) fte burd) ben Segriff eineä erften Semegerg beftimme, erfenne id),

maö ©ott fei, nid)t im minbeften; üielleid)t aber mirb e? beffer gelingen,

menn id) auö ber SBeltorbnung 2lnlafi uefjme, feine C5aufalität, aU bie

eineö oberften ^erftanbeä nidjt blo£ 3U benfen, fonbern ifm anct) burd)

biefe Seftimmung beg genannten Segriffg 311 erf ernten: meil ba bie

35 läfttge Sebingung beö ^aumeö unb ber 2lu3bel)nung megfällt. — Sitten

bingg nötl)igt unö bie grofje Bmecfmäfjigfett in ber 2BeIt, eine oberfte ttr=

fac^e 3U berfelben unb beren (Saufalität al3 burd) einen Serftaub 3U

31*
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benfen; aber baburdj ftnb rotr gar nid)t befugt, irjr biefen bei3ulegen

(»ie 3. 33. bie (Sroigfeit ©otteS afö 2)afein 3U alter Seit 3u benfen, weil

mir uiil fonft gar feinen 23egriff Dom blofcen ©afein a\$ einer ©röjje,

481 b. i. al§ 3)auer, madjen fönnen; ober bie göttlidje Slllgegentttart als 2)a=

fein in allen Drten 3U benfen, um bk unmittelbare ©egenroart für $)inge s

aufjer einanber unS fa^Iidt) 3U madjen, oljne gleidjtooljl eine biefer 35e*

ftimmungen ©ott alö etma3 an iljm (SrfannteS beilegen 3U bürfen). 2Senn

iti) bie ßaufalität be§ Wenfdjen in Slnfeljung getoiffer Sßrobucte, roeld)e

nur burd) abftdt)tlidt)e 3toecfmd|igfeit erflärlidj ftnb, baburd) beftimme,

bafy tdj fte al3 einen SSerftanb beffelben benfe : fo brause idj nidjt babei 10

fteljen 3U bleiben, fonbern fann irmt biefeö ^räbicat aU rooljlbefannte

©igenfdjaft beffelben beilegen unb irm baburdj erfennen. £>enn id) weife,

ba$ 2lnfd)auungeu ben ©innen beS 9Renfdjen gegeben unb burd) ben $er*

ftanb unter einen Segriff unb Ijiemit unter eine ftegel gebraut toerben

;

bafc biefer Segriff nur ba$ gemeinfame 9tferfmal (mit 5öeglaffung beS 15

Sefonbem) enthalte unb alfo biScurftü fei; bafc bie Regeln, um gegebene

$orjtellungen unter ein Seroufetfein überhaupt 3U bringen, oon iljm nod)

öor jenen 2tnfdjauungen gegeben roerben, u.f.m.: id) lege alfo biefe (Eigen*

fdjaft bem 9Keufdjen bei als eine foldje, moburdj id) ilut erfenne. 2BtH

ia^ nun aber ein überftnnlidje3 SBefen (©ort) att Sntelligenj benfen, 20

fo ift biefeö in geioiffer 3ftücfftd)t meinet 33ernunftgebraud)3 nidjt allein

erlaubt, fonbern audj unöermeiblidj ; aber ü)tn SSerftanb bei3ulegen unb

e$ baburd) aU burd) eine ©igenfdjaft beffelben erfennen 3U fönnen, ftd)

fd)tneid)eln, ift fetneStoegä erlaubt: roeil td) alöbann alle jene 23ebingun=

gen, unter benen idj allein einen 5Serftanb fenne, meglaffen mufj, mithin 25

baä ^räbtcat, ba$ nur 3ur Seftimmung beö 9ttenfdjen bient, auf ein über=

fmnltdjel Dbject gar nidjt be3ogen merben fann, unb alfo burd) eine fo

beftimmte (Saufalität, ma3 ©ott fei, gar nidjt erfannt »erben fann. Unb

fo gel)t eö mit aßen Kategorien, bie gar feine Sebeutung 3um Ghrfenntnife

482 in tf)corcttfcf)er SRücfftdjt rjaben fönnen, loenn fte nidjt auf ©egenftänbe 30

möglidjer 6rfal)nmg angemanbt »erben. — Slber nadj ber Analogie mit

einem ^evftanbe fann idj, ja mufc td) mir tooljl in gemiffer anberer Wtcf*

fidjt felbft ein iiberfttmltd|eS SBefen benfen, o^ne eö gIetdr)tüor)l baburd)

t^eoretifd) erfennen 3U motten ; toenn nämlid) biefe Seftimmung feiner

Gtaufalität eine SBirfung in ber 9Belt betrifft, bie eine moralifa>uotljtt)en= ss

bige, aber für ©innenroefen unausführbare Slbfta^t enthält: ba alSbamt

ein Grfcnntnife ÖotteS unb feinet 2)afetnö (S^eologie) bura^ blofe md)
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ber Analogie an ifjm gebaute (ätgenf^aften unb SBefttmmungen feiner

ßaufalität möattdj ift meldc)eö in praftifdjer Seateljuttg, aber aud) nur

in$ücffid)taufbtefe (al$ moralifd^e) aüe erforberlidje Realität l)at.

—

@3 ift alfo too^I eine etrjifotJjeologie möglid); benn bie 9ttoral !ann 3ioar

5 mit irjrer Siegel, aber nid)t mit ber (Snbabftdjt, roeldje eben biefelbe auf=

erlegt, orme Geologie beftetyen, ofme bie Vernunft in 2lnferjung ber lede-

ren im btofeen gu laffen. 2lber eine tr;eologtfd)e (Stljif (ber reinen $er--

nunft) ift unmöglich: roett®eferje, bie nid)t bie Vernunft urfprftnglid) feibft

gtebt, unb beren Befolgung fte alg reineg ^raftifc^eö Vermögen uud) be*

10 mirft, nicr)t utoralifd) fein fönnen. (Sben fo mürbe eine trjeologifd)e ^nftf

ein Unbing fein, roeil fie feine 9Raturgefe£e, fonbern Sfaorbnungen eineS

r)ödt)[ten SBiUenS vortragen roürbe; roogegen eine prjrjftfrf)e (eigentiidt) pfo

jifa>teleotogifd)e) Geologie bod) roentgftenS aU $ror>äbeutif aur eigene

liefen Geologie bienen fann: inbem fte burd) bie Betrachtung ber^atur*

i5 jroeefe, oon benen fte reiben Stoff barbietet, jur $oee eine§ (Snbsroecfei?,

ben bie ftatur mct)t aufftellen fann, Slnlafj giebt; mithin bat Sebürfnifc

einer Geologie, bie ben Segriff öon ®ott für ben pafften prafttfdjen ®e*

brauch ber Vernunft 3ureid)enb beftimmte, 3roar fühlbar machen, aber fte

nidjt ^eroorbringen unb auf irjre SeroeiStrjümer 3ulängltct) grünben fann.
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Einleitung.

B. Erdmann (in der Einleitung zur ßr. b. r. 35., Bd. IV S. 573 ff.) hat be-

reits darauf aufmerksam gemacht, daß die tritt! ber reinen Vernunft nach der

ursprünglichen Absicht Kants die kritische Grundlegung zur reinen praftifcheu

SöeltmeiSbeit oder Sftetapbnft! bet «Sitten mitenthalten sollte. Der Plan einer

besonderen triti! ber pralttfdben Sernunft taucht erst spät auf; und es ver-

lohnt wohl der Mühe, seinem Ursprung nachzuforschen.

Schon die frühste deutliche Ankündigung des kritischen Unternehmens

die Nachricht twn ber Einrichtung feiner 23orlefungen in bein Söinterbalbeniabre

Don 1765—1766, spricht von einer tritt! unb SSorjdjrtft ber gefammten 2Belt=

meiSfjeit aU eines ©onjen, welche ^Betrachtungen über ben Urfprnng ihrer ©in=

ficbten fowobl, aU ihrer Srrtbümer aufteilen unb ben genauen ©runbrife entwerfen

soll, nach welchem ein folcheS ©ebäube ber Vernunft bauerhaft unb regelmäßig

foü aufgeführt werben (II 310). Und wenig später (an Lambert, 31. Dec. 1765,

X 53) verheisst Kant eine Untersuchung über bie eigentümliche 9ftetbobe ber SReta-

pbnficf unb öermtttelft berfelben auch ber gefammten 33hllofophie. Er will aber

biefeä 2Ber!, al8 baS £auptaiel aller biefer Sluäfichten, noch ein wenig auSfehen,

weil es ihm noch an 23el)fptelen mangle, an denen er in concreto baä eigen=

tbümlicbe Verfahren aeigen könnte. Aus diesem Grunde will er einige Heinere

2lu3arbeitungen noranfchufen, beren ©toff cor mir fertig liegt, worunter bie

metapbnfifche 2tnf angSgrünbe ber natürlichen SBeltmeiSheit unb bie

metapt): 2lnfang3gr: ber praftifchen SßeltmeiSheit bie erften fenn werben,

bamit bie £auptfcbrift nicht burch gar ju weitläuftige unb bocb unäulängliche

23ei)fpiele allju fehr gebehnet werbe.

Zu diesen Ausarbeitungen kam es damals nicht. Der Brief an Mendels-

sohn vom S.April 1766 (X 66 ff.) über die inzwischen erschienenen Sräume ehteS

©eifterfeberä zeigt Kant gewillt und gerüstet, direct auf sein £auptjiel los-

zugehen. Der Eifer, mit dem ein Lambert auf den entscheidenden Gedanken

einging, die Metaphysik von der Seite der Methode in sicheren Gang zu bringen,

hat dazu jedenfalls kräftig mitgewirkt. Kant konnte sich, wie er am 2. Sept. 1770
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(mit Übersendung der Dissertation) an Lambert schreibt (X 92 f.), niäjt entfcbliefeen

ettoaS minbereS, aU einen beutlicben 2lbri8 Don ber ©efialt, barinn ich biefe 2Biffen>

fchaft erblicfe, unb eine beftimte 3bee ber eigentümlichen SJcefhobe in berfelben

dem redlich um Verständigung bemühten Manne vorzulegen. Die Dissertation

selbst aber genügt ihm nicht einmal als Unterlage der brieflichen Verhandlung

mit Lambert, sondern er stellt diesem einen neuen 2lbri3 biefer ganjen 2ßiffen=

fchaft ... in einigen roenigen ^Briefen in Aussicht; will sich aber dazu noch

etwas Zeit nehmen und inzwischen — zur Erholung! — biefen SCBinter seine

llnterfuchungen über bie reine momftfche Söeltroeiäbeit, in ber leine emptrifdje

principien anjutreffeu finb unb gleichfam bie metaphyßc ber ©Uten, in Drbnung
bringen unb ausfertigen, um dadurch zugleich ben roichtigften Slbfichten ben ber

neränberten gPrm ber 9Qietapbt)ftcf ben 2öeg jn höhnen; dies offenbar in der

früher bekundeten Meinung: um bei der neuen methodologischen Grundlegung

der Philosophie auf die concreten Beispiele schon hinweisen zu können.

Wir wundern uns nicht, dass die Ausführung dieser Absicht auch diesmal

unterblieb. Die noch ungelöste Hauptaufgabe musste wohl auf Kant eine

stärkere Anziehungskraft ausüben, seitdem er eingesehen, dass (nach dem kräftig

aufklärenden Worte der Diss. § 23) in philosophia pura . . . Methodus antevertit

omnem scientiam, et quidquid tentatur ante huius praecepta probe excussa et firmi/er

stabilita, temere conceptum et inter oaua mentis ludibria reiiciendum videtur.

So finden wir ihn im Briefe an Herz, 7. Juni 1771 (X 117) wieder ganz

dabei, ein SBerf, roelcfceS unter bem Sitel: 2)ie ©renken ber ©innlicbfeit

unb ber SSernunft ba§ 33erljältni3 ber cor bie ©innenroelt beftimten ©runb«

begriffe unb ©efe|e aufammt bem (Sntrourfe beffen, roaS bie 9tatur ber ©efchmaif(3=

lehre, SRetapbrjficf u. Sftoral aufmacht, entholten foll, etroaS ausführlich an&
3uarbeiten. 2)en Söinter binburch — denselben Winter, in dem er die Metaphysik

der Sitten hatte ausfertigen wollen — ist er alle materialien baju burchgegangen,

hat alteS gefidbtet, geroogen, an einanber gepafet; ist aber mit dem Plane nur erft

fürjlid) fertig geroorben; welcher Plan aus der obigen losen Aneinanderreihung:

Grundbegriffe und Gesetze der Sinnenwelt jufammt Geschmackslehre, Metaphysik

und Moral, freilich nicht deutlich wird.

Genauere Auskunft giebt der Brief an Herz vom 21. Februar 1772 (X 123 ff.).

Wir vernehmen hier von zwei verschiedenen Plänen. Nach dem ersten sollte

das Werk von den Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft zwei T heile er-

halten, einen theoretischen und einen praktischen; deren Inhalt und

weitere Gliederung angegeben werden. Als er dann zwar daran ging, den theore-

tischen Theil vollständig zu durchdenken, thaten sich neue Schwierigkeiten

auf. Er glaubt dieser aber in der Hauptsache Herr geworden und nunmehr im

Stande zu sein, eine (Sriticf ber reinen Vernunft, melche bie 9catur ber

tbeoretifdjen fo roohl alS practtffyen ©rfentniä, fo fern fie bloS intellectual

ift, enthält norjulegen, und zwar will er ben erften Sbeil, ber bie Quellen ber

Metaphyßc, ihre Methode u. Corentjen enthält, juerft unb barauf bie reinen

principkn ber ©ittlicbfeit aufarbeiten.



Einleitung. 491

Die Gliederung der Ärttif ber reinen Vernunft in einen theoretischen

und einen praktischen Theil scheint aber wieder aufgegeben in dem nächsten

Zeugniss, dem Brief von (Oct.?) 1773 an Herz (X 138), wo wieder ganz deutlich,

wie früher, der einzigen Sranäfcenbentalpbilofophte oder (Sritif ber reinen 23er«

nunft die zwei Theile der Metaphysik: Metaphysik der Natur und der

Sitten, gegenüberstehen; von diesen beabsichtigt er noch immer die letztere

zuerst herauszugeben. Sie war ja seit langem vorbereitet: bereits 1765 lag der

©toff bor ihm fertig; am 9. Mai 1767 (X 71) schreibt er an Herder, dass er

daran arbeitet; im Winter 1770/71 hatte er sie, bloss zur Erholung von der

schwereren Arbeit an dem Methodenwerk, fertig zu machen gedacht; auch nach

dem Briefe von 1772 (X 124) hatte er es in diesem Felde fchon öorher jiemltcE)

roeit gebracht, hatte er die Principien dafür fdjon uorlüngft ju feiner jiemltdjen

23efriebigung entworfen. Aber auch jetzt kam es zur Ausführung nicht; alle

andern Ausarbeitungen wurden durch seine Hauptarbeit an der $r. b. r. 93. rote

burch einen 2>amm äurücfgehatten (X 185).

Jene Grunddisposition aber, wonach der einen ungeteilten Ärtttf die zwei-

theilige 9Ketaphl)fif, der Natur und der Sitten, gegenübersteht, scheint auch in den

weiteren Documenten, die sich leider nicht ganz direct hierüber aussprechen, fest-

gehalten zu werden. Der Brief vom 24. Nov. 1776 an Herz (X 185, worüber Erdmann

a. a. 0. 576) widerspricht dieser Annahme keineswegs, wie wir hernach sehen

werden; der andre vom 28. Aug. 1778 (Erdm. 582) bestätigt sie eher. Völlig

klar aber lässt der Brief an Mendelssohn, 16. Aug. 1783 (X 325) erkennen, dass

in der inzwischen erschienenen sfrittf ber reinen Vernunft die Verarbeitung unb

fiebere 23eftitnnuing der Grenze und des gesammten Inhalts der ganzen

menschlichen Vernunft seiner Meinung nach gegeben war und nur die

Ausarbeitung der Metaphysik selbst nach obigen (d. h. den in der $r. b. r. 33.

dargelegten) erittfeben ©runbfätoen noch fehlte. Diese gedachte er in Lehrbuch-

form (vgl. auch den Brief von 1778, X 224) und in mehrer Popularität als sein

Hauptwerk nach und nach auszuarbeiten; und zwar hoffte er im nächsten

Winter bereits den ersten Theil seiner Moral reo nicht noütg, bod) meift

zu Stande zu bringen.

Es ist demnächst die Äritif ber reinen Q3ernunft selbst ins Auge zu

fassen: aus ihr muss doch eine klare Antwort auf die Frage zu gewinnen sein, ob

die kritische Bodenbereitung zur Metaphysik nach des Verfassers Meinung mit

diesem Werk abgeschlossen, oder erst zur Hälfte geleistet war. Ein Hinweis auf

die fehlende andre Hälfte konnte, da doch reine Vernunft nach Kants Begriffen

eine vollkommene Einheit, ein nicht in sich, sondern nur in der Betrachtung

theilbares Ganzes darstellt, unmöglich unterbleiben.

Ein solcher Hinweis aber rindet sich an keiner einzigen Stelle der

ttrittf ber reinen 33ernunft von 1781 : sondern durchweg wird, wie es ja auch

diesem Titel entspricht, das ganze Geschäft der Kritik als in diesem Werke

beendet angesehen; es wird daher keine fernere Kritik, sondern nur, wie

immer bisher, die Metaphysik der Natur und der Sitten in Aussicht gestellt.
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1. Nach der Vorrede (IV 9 dieser Ausgabe) bedeutet die Äritif ber reinen

Vernunft: bie bei 93ernunftbermögeng überhaupt in Slnfebung aller (St-

lenntniffe, ju benen fie unabhängig öon aller Erfahrung ftreben mag u. s. f.

Die einzige übrigbleibende philosophische Aufgabe ist die Metaphysik selbst,

oder das System, ©in foldjeö ©bftem ber reinen (fpeculatiben) Vernunft hoffe

ich unter bem Sitel SKetapbhf t! ber Statur felbft su liefern (13). Hier deutet

der Zusatz in Klammern ohne Zweifel auf den ebenso wesentlichen andern Theil

des Systems, die Metaphysik der Sitten; aber nichts deutet darauf, dass die

Kritik selbst noch einer Ergänzung in Hinsicht des praktischen Gebrauchs der

Vernunft bedürfte. Der Verleger Hartknoch Ü9. Nov. 1781, X 261) rechnet auf

eben diese beiden Werke, „da dies zur Vollendung Ihres Plans gehört u.

ein Ganzes ausmacht." Keiner denkt, und Kant selbst denkt in dieser Zeit

nicht an eine zweite Kritik. Daher „brennt" z. B. Schütz (10. Juli 1784, X 371)

„vor Begierde und Sehnsucht" nach seiner Metaphysik der Natur, der er

„doch auch gewiss eine Metaph. der Sitten folgen lassen" werde.

2. Der Schlussabschnitt der Einleitung, der von der Eintheilung der

Transscendentalphilosophie handelt, schränkt zwar den Begriff der letzteren und

damit den der tritt! ber reinen SBernunft ein auf das Gebiet der reinen, bloS

fpeculatiüen SSernunft (25). Aber diese Einschränkung wird nur dadurch

begründet, dass bei den obersten Grundsätzen und Grundbegriffen der Moralität,

obgleich sie Erkenntnisse a priori sind, doch Begriffe empirischen Ursprungs

(der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen, der Willkür etc.) vor-

ausgesetzt werden müssten. Dies bedarf der Erklärung, da Kant mindestens

seit 1770 (Diss. § 9) annimmt und unerschütterlich daran festhält, dass die

Principien der Moral der reinen Vernunft entstammen und also zur reinen

Philosophie gehören. (S. bes. an Lambert, 1770, X 93: reine morali\ö)t Söelt»

roeiSbeit, in ber leine em/n'rifcfie principien anzutreffen finb, und an Herz, 1772,

X 126: bie Statur ber tr)corettfd)en foroobl aI3 />racnfeben ©rlenntnig, fo fern fie

blo3 intellectual ift). Aber die Erklärung liegt nicht fern: auch bei den obersten,

völlig reinen Grundsätzen und Grundbegriffen der Moral müssen dennoch die

empirischen Begriffe der Lust, Unlust etc. insofern oorauggefetjt werden, als ein

menschlicher Wille niemals ohne SRaterte ist. Aber diese Materie geht nicht

als $rinctp oder Sßebingung in die reinen sittlichen Grundsätze oder Grund-

begriffe mit ein. So £r. b. r. 35., III 384: 2Koralifche begriffe finb nidbt gutta«

lidj reine SSernunftbegriffe, roeil ihnen etxoaZ ©mpivifdjeä (8uft ober Unluft) junt

©runbe liegt. ©leidjroobl Ißnnen fie in Slnfebung beä 93rincipS . . . (atfo

roenn man blofe auf ihre gorm 2tdjt f)at) gar röobl junt 33eifpiele reiner 2)er=

nunftbegriffe bienen. Durch diese wohlbekannte Distinction erklären sich schein-

bar empiristische Äusserungen wie im Brief an Herz 1773 (X 138) oder Ar. III

520 Anm.

Aber kann denn eine Metaphysik der Sitten, kann die Aufstellung

reiner Principien der Moral einer voraufgehenden Kritik entrathenV Gilt hier

etwa nicht, dass Methodus antevtrtit omnem scientiam?
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Gewiss bedarf sie der kritischen Bodenbereitung: aber diese ist in der

Ätitif ber reinen (fpeculatiüen) Vernunft zugleich gegeben. Eben sie

hat (III 249) ben 23oben ju jenen maieftätifcben fittlidjen ©ebäuben eben unb

boufeft 3U madben. Sie thut es durch Sicherung der Idee, besonders der Idee

der Freiheit, welche, obwohl selbst eine rein speculative, doch schon von der

Dissertation (1770) an (§ 9. Anm.) die Grundidee der praktischen Erkennt-
nis ist, ja überhaupt den Begriff des Praktischen erst giebt: tr. III 246 f. Sßlato

fanb feine Sbeen Dorafiglicb in allem, roaö praftifcb tft, b. i. auf Freiheit

beruht, weldje ibrerfeitS unter ©rfenntniffen ftefjt, bie ein eigenthümlic&eS Sßrobuct

ber Vernunft finb; III 384 Sbeen, ... bie praftifdje traft . . . baben unb ber

9Köglichfeit ber 3Soflfommenbeit gerotffer £anblungen jutn ©runbe liegen. Die

„transscendentalen" Ideen aber, insbesondere die der Freiheit, erhalten ihre

Sicherung durch die tritif ber reinen Vernunft und erwarten sie nicht erst von

einer zweiten, noch ausstehenden trittf ber praftifdjen Vernunft. Name und

Begriff einer solchen ist in der 1. Aufl. der Ar. b. r. 33. ganz unbekannt. Was
noch aussteht, ist nicht eine zweite Kritik, sondern nur die Ausführung der

Moral selbst, welche empirischer Begriffe (der Lust, Unlust etc., kurz der Materie

des Willens) nicht entrathen kann und deshalb nicht zur Aufgabe der trittf, der

einzigen, nämlich der der in sich einigen reinen Vernunft, gehört.

3. Dies ist durchweg die Auffassung der tr. b. r. SS. von 1781. Aller-

dings steht (nach III 332) die reine 5ftoral — gleich der reinen Mathematik,

auch diese Vergleichung ist zu beachten — ausser der Transscendentalphilosophie;

doch werden die tvanSfcenbentalen 33ernunftbegrtffe oder Sbeen . . . DicUeidtjt t?on

ben *ftaturbegriffen ju ben praftifdjen einen Übergang möglieb madjen . . . (255);

sie machen die tfjeoretifche ©tü^e der moralischen Ideen und Grundsätze

aus, mit der diese (stehen und) fallen (325). Denn auf die transscendentale Idee

der Freiheit gründet sich der praktische Begriff derselben; die Aufhebung

der ersteren würde zugleich die letztere üertilgen (363 f.). Es wird dann die

Deduction der Möglichkeit der Freiheit auf Grund der Unterscheidung von Er-

scheinung und Ding an sich, mitsammt der allgemeinen Erklärung des Sollens

(371), das eine ganj anbere Siegel unb Drbnung, alä bie 5ftaturorbnung ift, ein-

führt (373), wenn auch kurz, gegeben, also der Kerngedanke der ©runblegung

wie der tritt! ber praftifdjen Vernunft vorweggenommen, ohne dass doch der

Boden der rein speculativen Untersuchung damit verlassen würde, denn überall

handelt es sich hier um die ftjeoretifche (Stü^e der Moral, noch nicht um
diese selbst.

Es werden auch die praktischen Postulate bereits angedeutet (421 ff., 518)

;

es wird endlich im tanon ber reinen Vernunft, der als wesentlicher Bestandtheil

der Transscendentalphilosophie schon im Briefe an Herz 1776, X 186, bezeichnet

worden war, 1

) der Übergang ins praktische Gebiet ganz offen vollzogen; denn

x
) Also widerspricht dieser Brief nicht der Voraussetzung, dass es nur

eine Kritik der Vernunft giebt.
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der Kanon betrifft ausdrücklich den praktischen und nicht den

speculativen Vernunftgebrauch (III 518). Man versteht, dass es hier

Kant selbst um die ©tnhett beS ©rjftemS fast bange wird (520); es kommt die

Gefahr hinzu, von dem neuen (Stoffe oder dem ©egenftanb, ber ber tranSfcenben»

talen Sßfjtlofophte fremb ift, zu wenig zu sagen und es so an Deutlichkeit oder

Überzeugung fehlen zu lassen (ebenda). In der That aber ist die Grenze der

bloss speculativen Untersuchung auch hier in aller Strenge eingehalten. Gehören

einerseits — wie hier wiederum betont wird — die praktischen Begriffe, eben

als praktische, d. h. auf Lust und Unlust (der Materie nach) bezogen, nicht in

ben Snbegrtff ber Sranäfcenbentalprjilofophie (520 Anm.), so gehört umgekehrt

das Problem der transscendentalen Freiheit nicht für die Vernunft im prakti-

schen Gebrauch, sondern betrifft bloss das speculative Wissen; es kann, sofern

es ums Praktische zu thun ist, sogar als ganj gleichgültig bei Seite gesetzt

werden (522); Moral braucht (unmittelbar) nur die Freiheit im praftifeben 23er

=

ftanbe, die sogar bureb (Erfahrung beroiefen loerben kann (521). So auch (523):

Die Frage 5öa8 folt ich thun? ist blojj praftifd). ©ie fann alg eine foletje jroar

ber reinen Vernunft angeboren, ift aber atSbann boch nicht tranöfcenbental,

fonbern moralifch, mithin fann fie unfere .SVritif an fich felbft nidbt befchäftigen.

Nur bei oberflächlichem Lesen könnte man hier in unfere $rittf die Hindeutung

auf eine andere Kritik, nämlich die der praktischen Vernunft, finden. Die

schroffe Entgegensetzung nidht tranSfcenbental, fonbern moralifcr) kann aber nach

allem Frühern (bes. nach IV 24) nur so verstanden werden, dass im Begriff des

Moralischen die Hinzunahme empirischer Begriffe mitgedacht ist. Also nicht im

Gegensatz zu einer andern Kritik, sondern nur im Gegensatz zur Moral selbst

als einem Theil des Systems der Philosophie ist der Ausdruck unfere Ärtti! zu

verstehen.

4. Noch bleibt übrig die 2lrchtteftonif ber reinen 23ernunft, in der doch

am ehesten eine endgültige Entscheidung unserer Frage zu finden sein sollte.

Was ergiebt sie? III 543 f.: 2)ie ©efe^gebung ber menfdhtichen Vernunft (23hilo>

fopbie) hat jroet ©egenftönbe, üftatur unb Freiheit, unb enttjält alfo fotuohl baS

Staturgefefe, aU auch bas8 (Sittengefefc, anfangö in jroei befonberett, jule^t aber in

einem einzigen philofopfjifchen ©tjftem. . . . 2)ie Sßhilofopfije ber reinen 23er»

nunft ift nun entroeber Sßropäbeutif . . . unb heifjt iVrittf, ober jmeitenS baö

©uftem ber reinen Vernunft (?ßiffenfcbaft) . . . unb t)eijjt 9fletapbt)fif ... ®ie

SKetaphnfif ttjeilt fict) in bie be3 fpeculatiben unb praftifetjen ©ebrauchö ber

reinen Söeruunft unb ift alfo entroeber 9Ketapht)fif ber 9iatur, ober 2Ket a

-

phljfif ber (Sitten. Auch hier kein Wort von einer entsprechenden Ein-

teilung der Kritik; vielmehr muss man sagen, eine solche wird durch diese

Erklärung geradezu ausgeschlossen, da zum wenigsten hier, fast am Ende des

Werks, von dem noch fehlenden andern Theil der Kritik, wenn ein solcher vor-

ausgesetzt wäre, nicht hätte geschwiegen werden können. Aber es heisst noch-

mals am Schluss desselben Hauptstücks (549): DJietaphnf if alfo forooht ber

3£atur, als ber ©itten, oornehmlich bie Äritif ber fid) auf eigenen klügeln
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magenben Vernunft, melche norübenb (propäbeutifcb) nurhergeht, machen eigent-

lich) allein bannige auä, ma<3 mir im ächten 93erftanbe ^bilofopbte nennen

tonnen. Auch hier nicht die entfernteste Andeutung eines noch fehlenden

praktischen Theils der „Propädeutik".

Nach diesem allen ist es ganz, was man erwartet, dass Kant nach dem

Erscheinen der tfritif ber reinen 23ermmft alsbald die Abfassung der Metaphysik

und zwar des Theils, dessen Fertigstellung er sich so oft schon vorgenommen

und immer wieder zurückgestellt hatte, der Metaphysik der Sitten ins Auge fasst

(s. Hamann an Hartknoch 7. Mai und 23. Okt. 1781, 11. Jan. 1782, Gilde-

meister II 368, und Hamanns Werke VI 222, 236; Hartknoch an Kant 19. Nov.

1781, X 261; Erdmann IV 602 f., Menzer 625; und besonders den schon erwähnten

Brief Kants an Mendelssohn 16. Aug. 1783, X 325).

Aber auch das ist nur, was wir erwarten, dass die mit der Äritif ein-

geschlagene neue Gedankenrichtung ihn noch nicht losliess; dass, eben als er

nun an die Ausarbeitung der Metaphysik der Sitten ernstlich herantrat, die für

diese in der fritif ber reinen Vernunft geleistete kritische SBorarbeitung ihm

noch nicht ganz genügen wollte. Denn sie enthielt zwar dem Kerne nach die

kritische Grundlegung auch zur reinen Moral, aber nur in knapper, mehr ge-

legentlicher und noch manchem Einwand ausgesetzter Ausführung. So versteht

es sich, dass aus dem erften Sbeit feiner 2Roral (im Brief an Mendelssohn) ein

$robromu§ oder $Ian (X 373) zur Metaphysik der Sitten, und endlich eine

©runblegung zu dieser wurde (Menzer 626 f.); die in der That nichts anderes

als eine vollständigere, von der Kritik der reinen, bloss speculativen Vernunft

soviel möglich losgelöste, mit den Problemen der Moral selbst in deutlichere und

vollständigere Beziehung gesetzte kritische Bodenbereitung zur reinen Moral

oder Metaphysik der Sitten ist.

In der (leider nicht datirten) Vorrede dieser Schrift nun — deren Manu-

script am 19. Sept. 1784 abgeschickt wurde, und deren erste Exemplare Kant

am 7. April 1785 erhielt (Menzer 628) — tritt überhaupt zum ersten Mal

der Name und Begriff einer Äritif ber praftifchen Vernunft auf. Was soll

sie denn noch, neben der fritif ber reinen Vernunft und der ©runblegung sur

5ftetapbt)fif ber ©Uten? Was kann eine tritif ber prafttfehen Vernunft anders

sein als eben die (kritische) ©runblegung zur Metaphysik der Sitten?

Die Vorrede selbst giebt darauf Antwort (IV 391) : 3m SJorfafte nun, eine

9fletapftr,fif ber Sitten beremft 8" liefern, laffe idj btefe ©runblegung

oorangeben. 3mar giebt e<3 eigentlich feine anbete ©runblage berfelben, als bie

Äritil einer reinen praltifchen Vernunft, fo roie jur Sttetaphnfif (der

Natur) bie fefcon gelieferte slxxtxt ber reinen fpeculotinen SBernunft. Und jeder

Leser beider Schriften weiss ja, dass die ©runbl. und die fr. b. pr. 93. sich

wirklich dem Hauptinhalt nach decken, dass sie sich fast nur formal, und

zwar so unterscheiden, dass die Gedankenentwicklung in der ©runblegung mehr

einen analytischen, in der fr. b. pr. 93. einen synthetischen Gang befolgt. Es
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wird ja im 3. Abschnitt der ©runblegung direct der Übergang zur Kritik der

reinen praktischen Vernunft vollzogen, und von dieser die ju unferer 2lbfid)t

hinlängliche ,£>aupt<$üge bereits dargestellt (IV 445). Nur in Vollständigkeit
ist diese Kritik auch hier noch nicht geliefert; zu ihrer Vollendung nämlich

wird noch erfordert (391), dass die Einheit der praktischen mit der specu-

lativen Vernunft in einem gemeinschaftlichen Princip aufgezeigt werde,

roeil e$ bod) am (Snbe nur eine unb biefelbe Vernunft fein fann, bie blofj in ber

2lmuenbung untertrieben fein mufj.

Und hieraus endlich glauben wir zu verstehen, weshalb Kant auch nach

Vollendung der ©runblegung (sowie der 9)Mapl)t)fifcfcen 9Jnfang3grünbe ber

S^aturrotffenfdjaft) ungefäumt jur Döfltgen SluSarbeitung, nicht der Äritt! ber

praftifchen Vernunft, sondern der 9)?etapbt)ftf ber (Sitten geht (an Schütz,

13. Sept. 1785, X 383). Auch noch in dem Brief an Bering vom 7. April 1786

(X 418) will er die Bearbeitung des Systems der Metaphysik (in engern,

theoretischen Sinne) noch etroaS roeiter htnausfehen, um für baä ©toftem ber

practifdjen SBeltroeighett 3«t 3u geroinncn, welches mit bem erfteren per«

gefchroiftert ift unb einer ähnlichen 93earbeitung bebarf, roiemohl bie ©djmierigfeit

bei) bemfelben nicht fo grof} ift. Kant gedachte also alles Ernstes die Äritif ber

praftifcben 93emunft, welche zum Abschluss des ganzen kritischen

Systems die Einheit der speculativen und praktischen Vernunft darthun sollte,

erst nach Vollendung des Systems der Metaphysik der Natur sowohl als der

Sitten vorzulegen. Nur so begreift sich, dass noch am 14. Mai 1787, kurz vor

dem Erscheinen der Ar. b. pr. 93. (nach dem Briefe von Jenisch an Kant, X 463)

alleS nur mit ©ehnfudjt seiner Metaphysik der Sitten, und nicht der

Kr. d. pr. V. entgegensah.

Von dieser Absicht nun aber doch wieder abzugehen bestimmte ihn, so

scheint es, hauptsächlich die Rücksicht auf die Beurtheilungen sowohl der

Ar. b. r. 93. als der ©runblegung, welche gerade das, was er der Ar. b. pr. 93.

vorbehalten hatte: den überzeugenden Beweis der Einheit der speculativen und

der praktischen Vernunft vermissten, namentlich Anstoss nahmen an der im theo*

retifcben ©rfenntnifc geleugneten unb im praftifdjen behaupteten objectiüen Realität

ber auf Sftoumenen angeroanbten Kategorien und an der parabojen gorberung,

fich al§ ©ubject ber 3?mt)eit junt SRoumen, jugteicb aber auch in Slbfidjt auf bie

9?atur jum Phänomen in feinem eigenen empirifcben 93eroufjtfein ju machen (Ar.

b. pr. 93v 93orrebe, oben S. 6 f.). Diesen immer wiederholten Einwänden gründ-

lich zu begegnen, entschloss er sich, so scheint es, nun doch die $ritif ber

praftifchen 93emunft der Metaphysik der Sitten vorauszuschicken. Diese Moti-

vation ergiebt

1. die Vorrede der Ar. b. pr. 93. selbst (S. Gf.): SRur eine ausführliche

.tfrttif ber praftifchen 93ernunft fann alle biefe 9)tif}beutung beben unb bie confe=

quente 2>enfungSart, meldje eben ihren größten 93oraug ausmacht, in ein beHeS

Sicht fefeen. (Nur eine ausführliche Kritik: die Jpauptäiige enthielt ja schon die

©runblegung.)
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2. Kurz vor der Vollendung des Buches der Brief an Schütz vom 25. Juni

1787, X467: Sdj fiabe meine ßritif ber prafttfdben Vernunft fo weit

fertig, ba§ id) fie benfe fünftige 2Boä)e nach £alle 311m 2>rucf ju fchtcfen. 2)tefe

rotrb beffer, als alle Sontrouerfen mit geber unb SXbel . . . bie ©rgänjung beffen,

roa3 idj ber fpefulattoen Vernunft abfprad», burd) reine praftifcbe, unb bie 9Jcögltcb=

feit berfelben beroeifen unb fafjlid) madjen, roeld)eä bod) ber eigentliche (Stein beS 2tn*

ftofeeö ifr, ber jene 9Mnner niUfjigt, lieber bie unthunlichften, ja gar ungereimte 2öege

einschlagen, um ba<8 fpefulattoe Vermögen bis auf3 Überfinnltcfce auSbebnen 3U

fömten, ehe fie fid) jener ihnen ganj troftloS fcheinenben ©entens ber tritt! unter«

würfen.

3. Gleich nach dem Erscheinen des Buches der Brief an Reinhold vom

28. Dec. 1787, X487: 3n bHem 23üd)lein roerben niele 2öiberfprüd)e, roeldje bie

Anhänger am Sitten in meiner (Sritif ju finben üermetnen, hinreidbenb gehoben;

bagegen biejenigen, barin fie fid) felbft unoermeiblid) uernmfeln, roenn fie ihr alteö

glitfroerf nicht aufgeben moHen, flar genug cor Slugen gefteüt.

Dazu kommen 4. die in unsrer Schrift besonders zahlreichen und directen

Beziehungen auf gegnerische Beurtheilungen: auf den Mendelssohn-Jacobi-Streit,

an dem Kant betheiligt war durch die Schrift 2öa<S betfit fid) im 25enfen ortenttren?

und Wizenmanns Entgegnung; auf die Tübinger Recension der ©runblegung (von

Flatt; Grundgedanke: „Inconsequenz") und Tittels Widerlegung (neue formet,

nicht neues Princip, und wieder die Inconsequenz); auf den roabrheitliebenben

Sftecenfenten (Vorr. S. 8: Pistorius in der Allg. Deutschen Bibliothek) und

mand)e anbere ©inroürfe, von denen in den sachlichen Erläuterungen zu reden

sein wird; endlich

5. die jedenfalls nach Kants eignen Angaben abgefasste Ankündigung der

Ar. b. pr. 23., im Verein mit der 2. Aufl. der Stt. b. r. 93., in der Allgemeinen

Literaturzeitung vom 21. November 1786 (abgedruckt bei Erdmann, III 556), in

welcher es heisst: „Auch wird, zu der in der ersten Auflage enthaltenen

Kritik der reinen speculativen Vernunft in der zweyten noch eine

Kritik der reinen practischen Vernunft hinzukommen, die dann ebeDso

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 Vernuuft vorhergehen müssen, zu

vollenden dienen kann."

Auf diese Ankündigung bezieht sich wohl Hamanns Äusserung im Briefe

an Jacobi vom 30. Jan. 1787 (Gilderaeister, J. G. Hamanns Leben und Schrif-

ten, 1857 ff. V 452): „Aus der Zeitung habe ersehen, dass selbige", näm-

lich die neue Ausgabe der Ar. b. r. 23-, deren Manuscript kurz zuvor ab-

gegangen war, „mit einer Kritik der praktischen Vernunft vermehrt

werden wird." Diese allerengste Verbindung, in der die beiden Kritiken

gradezu als ein Werk gedacht waren, ist dann wohl schon aus äusseren Gründen

aufgegeben worden; die neue Ausgabe der $r. b. r. SS. erschien, ohne die an-

gekündigte Vermehrung, im Frühjahr 1787 (die Vorrede ist unterzeichnet im

Äant'8 ©cfcriften. Söerfe. V. 32
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Slprilmonat 1787)» Doch war die $r. b. pr. 33. bereits am 25. Juni desselben

Jahres (nach dem schon erwähnten Briefe an Schütz unter diesem Datum, X 4t>7)

nahezu druckfertig; sie war nach einem Briefe an Jakob (X 471), den Reicke

(allerdings zweifelnd') auf den 11. Sept. desselben Jahres ansetzt, bei Grunert im

Druck; auch hier heisst es: ©te enthält mand)e3, roeld)e3 bte 9)cif}üer[tänbniffe ber

ber tfjeoretitdjen heben fantt. Unter demselben Datum giebt Kant bereits dem

Drucker Anweisung über die zu versendenden Freiexemplare (X483). Immer-

hin schob sich der Druck dann noch etwas hinaus, weil Grunert das Werk mit

neuen und scharfen Lettern drucken lassen wollte, die erst 8 Tage nach der

Michaelismesse ihm geliefert wurden (ebenda). Doch waren kurz vor Weih-

nachten 6 Exemplare auf Schreibpapier (X 483) in Kants Händen; in Briefen

an Herz (24. Dec, X 485) und an Reinhold (28. Dec, X 487) stellt er diesen

solche in Aussicht, die durch Grunert ihnen zugestellt werden sollen. Der

letzterwähnte Brief nennt zum ersten Mal die drei Kritiken, welche für die

drei Theile der Philosophie die Principien a priori nachweisen; während

noch die Vorrede der 2. Aufl. der Ar. b. r. 33. nur die Ausführung der „2Reta=

pl)i)fif ber Dtcrtur foroohl aU ber ©ttten, aii 23eftätigung ber SHtdjttgfett ber itrittf

ber fpeculatiüen foruohl aU praftifdjen Vernunft" noch in Aussicht stellte (III 2G).

An den Neuauflagen der Schrift hat Kant allem Anschein nach in

keiner Weise mitgewirkt. Die 2. Auflage sollte (nach den Briefen des Jüngern

Hartknoch vom Aug. u. Sept. 1789, XI 71 u. 88) schon zur Ostermesse 1790

fertig werden; wirklich erschien sie erst mit der Jahrzahl 1792. Dieser zweiten

folgte 1797 nicht die dritte, sondern die vierte; von einer dritten ist bisher

keine Spur gefunden. Ich vermuthe, dass der Verleger die thatsächlich dritte

Auflage als vierte hat bezeichnen lassen, nachdem die zweite (nach X 71) sogleich

in 2000 (statt wie sonst 1000) Exemplaren gedruckt worden war. Mitgewirkt

hat Kant bei dieser Auflage (nach dem Briefe an Hartknoch vom 28. Jan. 1797,

XII 14G) nicht. Eine fünfte Auflage erschien 1818, eine sechste 1827. Nach-

drucke sind 1791 und 1795 zu Frankfurt und Leipzig und 1796 zu Grätz er-

schienen.

Lesarten.

Für die Textgestaltung konnte von den Originalausgaben ausser der ersten

höchstens noch die zweite in Frage kommen. Die vierte ist ein genauer Wieder-

abdruck der ersten, mit der sie, bis auf seltene Versehen, auch die Besonderheiten

der Sprache, Orthographie, Interpunction, durchweg auch die Abtheilung der

Seiten und meist die der Zeilen gemein hat. Die Verbesserungen der 2. Auflage

haben in ihr so wenig Berücksichtigung gefunden wie das Druckfehlerverzeichniss

von Grillo. Nur eine richtige Änderung der 2. Aufl. (79-27) und eine falsche

(3830) findet sich ebenfalls in der vierten. Einige neue Fehler sind hinzu-

gekommen (2526, 2824, 8525). Die fünfte und sechste Auflage, lange nach Kants

Tode erschienen, .sind genaue Wiederabdrücke der vierten, einschliesslich der

obbemerkten Abweichungen dieser von der ersten. Der Satz ist enger; aus den
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292 Seiten der 1., 2. und 4. Auflage sind 285 in A 5
, 236 in A 6 geworden. A 6

hat noch einige neue Versehen aufzuweisen (25 16, 329, 3634); was nur deshalb

erwähnt wird, weil Hartenstein diese Auflage zu Grunde gelegt und ihre Fehler

wiederholt hat. In wenigen Fällen (5031, 5434, 58-26) sind kleine Versehen von

A 1 - 4 (Interpunctionsfehler) in A5-6 übereinstimmend mit A 2 verbessert, aber

diese Verbesserungen sind sicher nicht aus A2 geschöpft, da andere, viel wichtigere

Verbesserungen der 2. Auflage unbeachtet geblieben sind. In einem Fall

(52 12) ist ein Interpunctionsversehen von A 1,2 " 4 in A5,G
, in einem weiteren

(11 19. 20) ein ebenfalls unbedeutender Fehler von A 1 5 in A6 verbessert.

Aber auch an den Abweichungen der 2. von der 1. Auflage hat Kant

selbst wahrscheinlich keinen Antheil. Die besonders auf den ersten Bogen zahl-

reichen Verschiedenheiten in Schreibung, Interpunction und Gebrauch der

Schwabacher Lettern kommen jedenfalls nur auf Rechnung der Setzer oder

Correctoren. Sachlich aber bringt zwar die 2. Auflage eine Anzahl zweifelloser

Berichtigungen (23 17, 5232, 55e, 7333, 7927, 12019, 127 23 und 29, 12827, 1427,

161 33), von denen eine (7927) mit einer Randbemerkung in Kants Handexemplar

zusammentrifft. Aber die drei weiteren Correcturen des letzteren (2433, 2632,

132 15) haben in A 2 keine Aufnahme gefunden; eine beträchtliche Zahl auch

solcher Versehen, die der Autor bei eigener Durchsicht schwerlich stehen ge-

lassen hätte, ist geblieben, eine Anzahl neuer hinzugekommen (10s nichts st.

nicht; 3830 der' hässliche Fehler (Seelenruhe st. (Seelenunruhe; 472i SSiberftnnigeS

st. Sßiberftnntf^e«; 49 17 ©renje st. ©renaen; 76 18 ju st. aur, während eher auch

Z. 17 jur zu schreiben gewesen wäre; 85n fehlt beftebt; 9234 im st. in; 94i2

nichts st. nicht; 10037 fehlt auch); und, was besonders beweisend ist, in wenigstens

zwei Fällen (37 13 und besonders 125 15) ist die erste Auflage falsch corrigirt.

(Dazu ist auch 3830 zu rechnen, wenn dort etwa nicht ein Druckversehen,

sondern eine vermeintliche Berichtigung vorliegt.)

Auch nach dem Briefwechsel Kants ist nicht anzunehmen, dass dieser bei

der Textgestaltung der 2. oder 4. Auflage irgendwie betheiligt gewesen wäre. Für

die vierte'geht das Gegentheil direct hervor aus den Briefen XII 145, 146, wonach

Kant den unveränderten Wiederabdruck mit Rücksicht auf seine jetzige Un=

pcifelidtfeit, die ihm alle Kopfarbeit fehr erfchtoert, genehmigte. Aber auch für

die 2. Auflage hat Kant, nach XI 71 und 88, nicht etwa ein von ihm durch-

gesehenes Exemplar an den Drucker (Mauke in Jena, da Grunert in Halle nicht

Zeit hatte) gesandt, sondern offenbar hat, eben weil keinerlei Änderungen von

Kant beabsichtigt waren, Hartknochs Vertreter in Leipzig, Hertel, Exemplare

der vorigen Auflagen der beiden gleichzeitig neu zu druckenden Kritikeu (AT.

b. r. 33., 3. Aufl., und Ät. b. pr. 93., 2. Aufl.) dem Drucker als Druckvorlagen

übersandt, und der Neudruck ist dann einfach nach diesen bewirkt worden. Auch

von einer sachverständigen Überwachung des Drucks, wie die Crausgabe der

tttttif ber Urtheiläfraft sie erfahren hat, hören wir nichts. Zwar könnten die

zum Theil von Nachdenken zeugenden Verbesserungen eine solche vermuthen

lassen. Aber auch dann würden diese eine höhere Autorität als die der

32*
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späteren Herausgeber nicht beanspruchen können. Zu beachten ist auch, dass

beim Druck der vierten Auflage nicht, was doch am nächsten lag, die zweite,

sondern die erste als Vorlage gedient hat.

Bei dieser Sachlage war es angezeigt, dem gegenwärtigen Abdruck die

erste Auflage zu Grunde zu legen, alle nicht ganz belanglosen Abweichungen

der zweiten und der folgenden aber im Apparat wenigstens zu verzeichnen.

Von den späteren Herausgebern hat Hartenstein, wie schon gesagt, die 6.,

Rosenkranz die 2., Kehrbach die 1. Auflage zu Grunde gelegt; doch haben

Hartenstein und Kehrbach die 2. auch zu Rathe gezogen, die wesentlichsten

Verbesserungen daraus aufgenommen, in Nebendingen aber sich je an ihre Vor-

lage gehalten. Weit die meisten eigenen Verbesserungen hat, wie stets, Harten-

stein aufzuweisen. Grillos Druckfehlerverzeichniss (Philos. Anzeiger, I. Jahrg.,

1795, 4L—48. Stück) enthält neben vielem Werthlosen immerhin über ein Dutzend

wirklicher Berichtigungen, die zwar fast alle auch von den späteren Heraus-

gebern, ohne Kenntniss dieses Verzeichnisses, gemacht worden sind.

Bei allem blieb dem Herausgeber noch genug zu thun übrig. Er sah

sich bei seiner Arbeit in dankenswerther Weise unterstützt durch drei jüngere

Gelehrte, A. Görland in Hamburg, A. Nolte in Cassel und K.Vorländer

in Solingen, die fast jede der nachstehend verzeichneten Stellen, zum Theil

wiederholt, mit ihm geprüft, manche sichere oder mögliche Verbesserung selbst

gefunden oder auf vorhandene Schäden hingewiesen haben. Solches Zusammen-

arbeiten hat besonders das Gute, gegen die eignen Vermuthungen misstrauisch

zu machen. Aus diesem Misstrauen ist eine ziemliche Zahl mehr oder minder

wahrscheinlicher Verbesserungen nicht in den Text gesetzt, sondern nur im

Apparat mitgetheilt worden. Besonders bei den so häufigen Fehlern und Frei-

heiten der Satzconstruction ist darüber, was Kant geschrieben oder zu schreiben

beabsichtigt habe, volle Sicherheit meist nicht zu erreichen, und thut man daher

besser nicht zu ändern, auch wenn das Überlieferte sicher falsch ist.

Erst nach dieser gemeinsamen Durcharbeitung erschienen die „Correcturen

und Conjecturen zu Kants ethischen Schriften" von E. A dickes (Kantstudien V;

zur ®r. b. pr. 33. S. 211—214) und die „Conjecturen zu Kants Kritik der prakti-

schen Vernunft" von E. Wille (ebenda VIII 467—471). Beide dienten in

mehreren Fällen zu erwünschter Bestätigung des von uns bereits Gefundenen, in

andern zu weiterer Aufhellung. Einige neue Verbesserungsvorschläge finden

sich in Vorländers Ausgabe 1906, S. XLVII. Für diese neue Ausgabe

konnten noch benutzt werden die Besprechungen der vorhergehenden Ausgabe

von E. v. Aster (Kantstudien XIV 468 ff.), 0. Schöndörffer (Altpreuss. Monats-

schr. XLVIII lff.) und K. Vorländer (Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik

CXXXVIII 137 ff.).

526 ihnen] ihm Erdmann, Kants Kriticismus 1878 S. 243
||

5 30 beä lefceren]

auch Adickes; ber leiteten A || 723 um] Hartenstein unb A (möglich auch: unb —
etnfehen taffen) ||

727 betfelben] A 1,4"6 beffelben A 2
||
9u einen ©ebrauch ber 33er«
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rninft] ber Vernunft einen ©ebrauch? ||
10s nicht] A 1 nid)tö A 2

|| 107 ©lemente]

©rfenntnif} Vorländer 1906
|[
llaa fonnte] fönnte? ||

14 n ©egenftcinbe äußerer Singe]

schwerlich richtig; entweder ©egenftänbe oder allenfalls ©egenftänbe (äu&ere 2)inge)

||
14 13 anhänge] A 1 -4 - 6 anfängt A 2

||

15 18 berfelben] beffelben? ||
1632 ihrer] unb ihre Natorp, ihre Vorländer,

Adickes || 20n ber £anblung] äur £anblung Adickes
||

2120 ju machen] Grillo,

Rosenkranz, Hartenstein machen A ||
2136 ihrer — biefe] feiner — biefeö liegt

nahe (so auch Wille), doch ist der Übergang in den Pluralis bei Kant möglich
||

23n eS] A 2
, Rosenkranz, Hartenstein er A 1 - 4' 6

|| 2435 fein oberes?] Kants Hand-

exemplar, Hartenstein fein A
||

25ie ©elbftgenugfamfeit] A 1 - 2 - 4 - 5 ©elbftgenüg.

famfeit A 6
|| 2526 fo ift] A 1 - 2

ift A 4- 6
|| 2632 allein fie ift] Kants Handexemplar,

Hartenstein 1 allein A allein fie enthält Hartenstein 8
|| 28t eS] fie Adickes, aber eä

dürfte nach dem Prädicat constmirt sein wie im Lateinischen, vgl. z. B. 3433
||

2824 fein] A 1 ' 2 ein A 4 - 6
, doch fein auch A 4 auf S. 50, Z. 31

||
2922 be<3 SBiUenä]

be<3 freien SEBtflenö Hartenstein (dem Sinne nach richtig, doch ist das Überlieferte

haltbar, wenn man verstehen darf: be<8 SBillenS in biefent gatle)
||
2928.29 unfere

— e8] unfer — e<3 oder unfere — fie? Doch ist ein Wechsel bei Kant wohl

möglich ||
2930 ihr] Hartenstein fein A ||

30s.9 ben erfteren — bem leiteten] Es

liegt nahe, beidemal ben (nämlich ©runbfäfeen oder ©efehen) zu schreiben;

möglich aber ist auch beidemal bem (nämlich Seroufettoerben und dabei 2ld)t»

haben) — und so am Ende auch der Wechsel ||
3024 unnnberftehltcf): ob] un«

roiberftehltch, ob A. Die geänderte Interpunction erledigt wohl den Anstoss, den

man an der Satzconstruction nehmen könnte ||
31 11.12 mithin — gebaut] das erste

aU ist dem zweiten untergeordnet (Nolte); daher war das zweite nicht etwa zu

streichen, sondern nur nach mithin Komma zusetzen
||

329.io S3erfchtebenheiten]

A 1 " 5 Skrfchtebenheit A 6 Hartenstein ||
3225 beren] Hartenstein beffen A

||
3232

objectio] objectioeä läge nahe, doch lässt sich das Überlieferte vertheidigen
||

3232 fönnte] Hartenstein fonnte A ||
33 19 ber Freiheit] bie Freiheit? ||

34s

ihr] ihnen? Doch vgl. z. B. 32ie-22 alle enbliche Sßefen — an Jenem —
oernünftigern — afficirtem — bei jenen ||

3427 roeltf)e3] welche? ||
3429

üorau§äufe^en] oorauSfefeen? ||
3433 biefeS] nach dem Prädicat constmirt (vgl.

zu 287), oder auf den Infinitiv 3U beförbern bezüglich? btefe Vorländer
||

355 fonnte] Natorp fönnte A
||

3527 baoon] nach Kantischem Sprachgebrauch

möglich
||

36 18 gelegt] erg. roerben (doch der Ausfall bei Kant möglich)
||

36 19 empfiehlt] A empfinbet Hartenstein. Ich habe nicht ändern wollen,

da das Überlieferte sich nach
r

A. 25 räth an, 27 anräthtg ift vielleicht deuten

lässt ||
3634 geftimmte] A 1 " 5 beftimmte A 6 Hartenstein ||

3636 ju ber] bie?
||

37i3 roitl] A 1"»- 6 thun roill A 2
|| 38 30 ©eelemmruhe] A 1 zweifellos richtig nach

Z. 15; (Seelenruhe A 2 -
1|
39s.9 einem einigen formalen] ist schwierig. Mindestens

erwartet man bem einzigen formalen (ungenau statt: bem einjigen %aü be<§

formalen SßrinäpS). So v. Aster Kantstud. XIV 474. Vielleicht genügt

aber eine blosse Änderung der Interpunction: einem einzigen (formalen).
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Vielleicht war formalen nachträglich von Kant zwischen die Zeilen oder an den

Rand geschrieben
||

4333 gorm] ^orm berfelben (nämlich der Verstandeswelt)?

Oder darf man verstehen: 2)er ©innenroelt bie $orm, als einem ©ansen ber«

nünfttger 3Befen, ju ertbeilen?
||

44-29 beffelbeu] ist schwierig; am einfachsten zu

streichen
||

453 ÜKajimen aU ©efehes] vgl. 27 15—19 (oder soll ©efefeeS sich auf

SHfJgemetngülttgfeit ihrer 5Roftmen bezieben?)
||

45 11 fpecnlatiüen] Grillo, Kehr-

bach practifdjen A
]|
45 20 SSorfteliungen] Hartenstein 33orfteflung A

||
4634 bie=

felbe] baffelbe Hartenstein, doch s. 0. zu 29 28.29
||
47i5 fönnte] A 2 fonnte A 1 ' 4-6

||

47 18 burch ©rfabrung] burch feine Erfahrung Grillo auch burch, (Erfahrung nicht

Adickes, der auch Z. 16 feine st. alle lesen möchte. Doch ist nach Kantischem

Sprachgebrauch möglich die Negation aus dem Anfang des Satzes hinzuzudenken
||

47 2i 2ßiberfinnifd)e3] A 1 - 4 2Btberftnmgeä a 2,5,6
||

47 24 beroetfen] beroeifen fann

oder fonnte? ||
4727 ba3 bet Freiheit] man erwartet beä ber Freiheit (Natorp); doch

ist der Accusativ baä bei Kant wohl möglich als abhängig von annehmen (Nolte)
||

48i6 ttrfachen] Urfacfjc Hartenstein (nicht zwingend)
||

49i7 ©renken] A 1,4-6

©renje A 3
|| 4937 ben fie] ben fie fid)? ||

5027 ber lefcteren] Hartenstein beä

lefcteren A. — Der Satz ist schwierig, aber, wie Adickes bemerkt hat, schliess-

lich möglich, indem die Participia gebachl — beftimmt — erneuert zu haben mir

Z. 18 zu beziehen sind. Auch praftifdjer ©ebraud) Z. 29 ist bei Kant möglich
||

5032-34 alle Anfechtung — roeldje — machten] entweder sollte beidemal Sing,

oder beidemal Plur. stehen (so auch Wille); doch kommen Freiheiten solcher

Art auch sonst bei Kant vor
||

51 8.9 äSerbinbung, bie jroifchen einem 2)inge unb

einem anberen] 93erbinbung junfcben ic Rosenkranz 23erbinbung, bie — beftefjt

Kehrbach
||

52 10 bennocb] fie bennoch? || 52 19 erroarten] ju erroarten?
||

5232

roill ich] A 2 Grillo, Rosenkranz, Hartenstein rotU A 1-4-6
|| 55 6 um] A 2 Rosen-

kranz, Hartenstein unb A 1-4- 6 ||5523 feiner 24 feine] auf lEßiÜenö bezüglich. Man
erwartet ihrer ihre nach Z. 21 bie nicht . . ., doch ist solcher Beziehungs-

wechsel bei Kant nichts Unerhörtes
|| 55 30. 31 Realität] Realität nach Hartenstein,

doch lässt das Überlieferte sich wohl halten
||

5533 tbeoretifcher beftimmter] es

läge nahe umzustellen, doch sind solche Wortstellungen bei Kant nicht ganz

selten, z. B. 861S.19 moralifcben getrimmten 33ollfommenbeiten
|| 55 34 rootlte]

follte? ||
5535 fönue] fönnte Vorländer

||
56 13 tfjeoretifcfjen] Schöndörffer praf=

tifchen A
||
579 bebienen] bebienen, annimmt Hartenstein

||

57 17 bem 23egriffe eine3 ©egenftanbeä] einem Segriffe A. Diese Verbesserung,

die d. Her. schon in der vorhergehenden Ausgabe vorschlug, aber nicht in den

Text aufzunehmen wagte, wird auch befürwortet durch v. Aster und Schön-

dörffer; einem 33egviffe eines ©egenftaiibeS Vorländer 1906
||

58-_>8 Sitbjecte]

Cbjecte A
||

6O31 rjerriitgert] oerringerte? ||
6O35 ihn] Hartenstein fie A

||

61 7 unmittelbar] für unmittelbar A für unmittelbar gut Hartenstein
|| 627 ber

leiteten] Nolte, beä letzteren A || 63 1 er] Hartenstein e$ A
||

63 15 hatte] hätte

Hartenstein 1

, doch fyatte Hartenstein 2
, welches sich in der That vertheidigen

lässt
||

64i3-i5 foÜte), — beftimmte.] Hartenstein follte, — befummele). A
||
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6417 ©efüt)Ie] ©efefee A ©efühl Hartenstein
||

665.6 (beä praftifchen SBermögeng)

ber 2tu§füt)rung fetner Äbftdjt] ber 9luäful)rung feiner Slbficht (be*

praftifchen 33ermögen§)? ||
68e roiberfimtifd)] A, nach Kantischem Sprachgebrauch;

miberfinnig Rosenkranz, Hartenstein
||

69i bie] Hartenstein ber A ||
6923 fie bu]

bu fie Grillo, doch ist die betonte Stellung des bu vielleicht beabsichtigt
||

707 bei ^)onb] A bei ber £anb Grillo Rosenkranz, aber bei £>anb ebenfalls

14715, 16316
||
70h gemeinften] Hartenstein (vgl. Z. 2) reinften A

||
7037

welcher] Hartenstein welche A ||
71 10 meil] Hartenstein roomit A

||
7115-25

Die Construction ist schwierig, aber bei Kant vielleicht doch denkbar. Adickes

will Z. 23 ba fie streichen. Ich würde lieber bie st. ba fie schreiben, ziehe aber

vor, nichts zu ändern
||

727 fönne] Adickes fordert bürfe, doch ist fonne möglich im Hinblick auf

den nachfolgenden Bedingungssatz ||
72 19 fie e$] eß fie Adickes, doch ist das

Überlieferte möglich, in dem Sinne : inbem fie (diese Triebfeder, das moralische

Gesetz) eä (nämlich eben Triebfeder) tfi. Der Wechsel des Subjects erklärt sich

ähnlich wie Z. 26, wo man auch e<3 st. fie erwarten könnte ||
7326 ©innlicbfeit]

Görland, Nolte, Adickes, Wille ©ittlichfeit A ||
7333 ©efütjlö, ba$] A2 Rosenkranz,

Hartenstein ©efühlg beä A 1 - 4 " 6
|| 74)5 fei] tfi Vorländer

||
7422.23 ber erfteren]

Adickes, Wille be§ erfteren A ||
75e auf] aufg? ||

75i2.i3 berfelben, ba§ ©efefc]

Hartenstein berfelben baä ©efefc A ||
7525 ©innlid)feit] Nolte, Wille (vgl. 76io)

©ittlicbfeit A
||

76 io e<3] fie Vorländer, doch ist eg allenfalls haltbar, indem vor-

schwebt, dass Achtung nicht bloss eine Wirkung aufs Gefühl, sondern eben

damit selbst ein Gefühl ist
||

76i7 gu] äur Kehrbach
||
76 ts jur] A'- 4 - fi

31t A2
||

784-8 das Anakoluth (ba% — fo ftelit ung — öor) nicht zu ändern
||

78 12 fein]

ibr Hartenstein, doch ist das Masc. bei Kant durchaus möglich, bezüglich auf

„den betreffenden" || 7927 berubt] A 2 - 4" 6 Grillo, Kants Handexemplar braudjt A 1

||

80 10 berfelben] A beffelben Hartenstein, der angibt, dass A 2 so habe; in meinem

Exemplar steht aber berfelben, was sehr wohl haltbar als auf 2lrf)tung bezüglich
||

80 n ift tg] Hartenstein ift A ||
82 s Knuten] Nolte formen A

||
8223 unb]

Rosenkranz, Hartenstein unb ung A
||

8229 obsufür^en] Kehrbach abfürjen A
||

8330 ihn] eg Hartenstein, doch s. 0. zu 78 12
||

843 eg] Grillo, Rosenkranz,

Hartenstein, vgl. Z. 2 u. 4 er A ||
848 biefelbe] als starker Plural nicht zu

ändern; biefelben Rosenkranz
||

8426 unb] um? ||
857 mürben] Hartenstein

mürbe A
||
85n weldjeg] roelcheg eä Rosenkranz, Hartenstein (das Überlieferte

bei Kant möglich)
||

85 11 befielt] Ai- 4"« fehlt A 2
||

8522 feine] vgl. zu 78 12
||

8525 biefe] A'- 2
bie A4 " 6 Hartenstein

||
861s. 19 moralifchen geträumten] vgl. zu

5533
|| 8626 üon felbft] nidjt uon felbft Romundt Kantstudien XIII, 313, doch

s. daselbst 315. 316
||

8934 tritt! ber »naltjttf berfelben] ist jedenfalls falsch,

aber die Verbesserung nicht sicher. Ich vermuthe: Äritif berfelben . . . (roelcheg

bie eigentliche Stufgabe ber Slualntif ift), indem ber 3lnall)ttf erst vergessen war,

am Rand oder zwischen den Zeilen nachgetragen wurde und im Satz an die

falsche Stelle geriet. Nolte möchte Stritif ber streichen
||

90 10 mit ber] mit ber
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ber? Aber die Auslassung ist bei Kant möglich, vgl. z. B. 89 18, wo auch ber ber

anbeten genauer wäre || 9024,27 Sluch — auch] wohl nicht zu ändern. Rosen-

kranz streicht das zweite auch ||
91 12 tonnte] Grillo, Hartenstein fönnte A

||

9123 fetneä] nämlich des Menschen; nicht zu ändern ||
9226.27 (reinem 9cou»

men)] keinesfalls richtig. Ich vermuthe (feinem 5ftoumen); Adickes (oon einem

9ioumen); vielleicht habe Kant geschrieben t>. einem, woraus dann beim Ab-

schreiber oder Setzer reinem geworden sei
||

9234 in] A 1,4-6 im A 2
|| 9332 aber]

oben? j|
94i2 nicht] A 1-4" 6 nichts A 2

|| 94^8 im] Rosenkranz, Hartenstein in A
||

973 nun als] nun A ||
974 äußeren ©inne] st. äußerer Sinne bei Kant sprach-

lich möglich; beS äußeren ©inneS Grillo äußeren ©inneS Rosenkranz, Harten-

stein 1 ber äußeren ©inne Hartenstein 2
, Kehrbach

||
9727 benen] Vorländer

bem A ben Hartenstein ||
98s.io.ii er] auf ba$ vernünftige 2öefen bezüglich,

s. zu 78i2
||

IOO24-27 nnfere üornerjtnfte 93orau3fehwig — abjugehen] u. o. 35. —
aufjugeben Hartenstein non unferer Domebrnften 93orauSfefeung — abjugehen ?

||

IOO37 auch] A1-4-6 fehlt A 2
|| einräumen, bie] Hartenstein einräumen: 2>ie Grillo

einräumen. ®ie A
||

101 17 biejenige] vgl. 84s btejenigen Rosenkranz, Harten-

stein ||
102 11 alS] Hartenstein fehlt A ||

102 12 ju ihm] alä 3U irjm Hartenstein

(nicht nothwendig)
||

gehörig] Hartenstein fehlt A
||

102 14 gefctjierjt] A2-6
ge=

fchtcht A 1 (wohl Druckfehler)
||

10228 bem] A 1 - 4 -6 ben A 2
, doch bem S. 183

unter dem Text ||
10331 ba^] Rosenkranz, Hartenstein baß ich A || 1048 roteberum

bebingt] roieber unbebingt A roieber bebtngt Hartenstein
|| müßte] Hartenstein 1

mußte A Hartenstein 2
|| 104 18 foÜte] Hartenstein folle A

||
10427 rüiberfpreche]

wohl nicht in miberfprechen zu ändern; der Sing, bezieht sich auf den Satz

3. 53. — au benfen (Z. 24—27) Nolte. — Das scheinbare Anakoluth Z. 27—31

löst sich auf, wenn man Z. 30 nach gehörig ift, nochmals gehörig aus Z. 28

hinzudenkt ||
1059 ben fie] fällt aus der Construction; doch nicht zu ändern

||

106 27 biefeS ©efd)äfte] Grillo btefe ©efchäffte oder biefe ©efchäfte A bieS ©efchäft

Hartenstein
||

10722 üerrtettje] Rosenkranz, Hartenstein üerrteth. Grillo berriethen A
||

1104 ®iefe] A 1,3 3)ie A 4-6 (Druckfehler)
||

III14 ber erfteren — 311 ber lehtern]

ju zu streichen läge nahe, doch kommt Ähnliches auch sonst vor
||

11423 feinem]

vgl. zu 78 12
||
11715—19] Die Construction ist verwirrt, aber schwer zu sagen, wo der

Fehler liegt. Hartenstein und Kehrbach setzen Z. 18 unb st. alS, aber Sichtung — alS

23eroußtfeiu hat guten Sinn, also ist der Fehler an früherer Stelle zu suchen. Ich ver-

muthe Z. 16 al§ st. ift alfo, oder: ift, alS, in welchem Falle ift Z. 19 zu streichen wäre
||

11719 burdj] burchö Vorländer 1906
|| 1 1 8 22 ihrer] feiner? Vorländer, doch ist der

Plural möglich in Beziehung auf 9)iitletb unb Sheilnehmung ||
120 19 nichts]

A 2 Grillo, Rosenkranz nicht A 1-4-6
|| 121 6— 13] fehlt das Subject fie, entweder

nach baß Z. 6, oder nach roiberfprechen, Zeile 8 Vorländer, Wille
||

125 16 oberfte

llrfacfje ber] Grillo, Hartenstein oberfte ber A1,4" 6 oberfte A 2
|| 127 23 beffelben]

A2
beffen A 1 - 4 " 6

|| 12727 über bie] Hartenstein über A
||
12729 erhaben] A 2 wohl

richtig, erhoben A 1 - 4 " 6
|| 12827 ber ßhriften] A 2 beg Gbriften A 1 - 4 " 6

|| 12834
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cä] nämlich bo§ Zutrauen? Natürlicher wäre ihn (den Menschen)
||

129 19. 20

rüillrürliche — zufällige] ttnUfurlicher — zufälliger Hartenstein, doch

solche Construction bei Kant möglich; vgl. Z. 17 alä boä Dojeft unb bert @nb=

jroecf, wo man auch Gen. erwartet
||

12923-27 das scheinbare Anakoluth (Nolte,

Wille) nicht zu ändern ||
132io unmittelbar] Hartenstein mittelbar A

||
132 15

nicht] Kants Handexemplar, fehlt A bog fpeculatiüe (Srfenntnifj nicht Hartenstein
||

133H.12 bte !o am olo gif che 3bee — unb ba3 SSewmfjtfein] man erwartet den Dativ

(Nolte); doch nicht zu ändern ||
134n tbeoretifchen] Hartenstein tbeologtfchen A

teleologifcben Grillo ||
13528 finb, baä] Grillo, Hartenstein finb. 2)a3 A

||
136 6

ohne] Hartenstein ober A ||
136 29-34] der Satz hat zwei Subjecte: bafc — habe

und bte SRcalität ber ^Begriffe. Vielleicht ist ein b. i. vor bte Realität Z. 32

ausgefallen
||
1402 ihn] der Sinn scheint eä zu fordern (Nolte), doch sind solche

Incongruenzen bei Kant nicht selten
||
14029 311] juni Hartenstein (nicht zwingend)

||

141 13 <ju üerhüten] fällt aus der Construction, ist jedoch nicht zu ändern; es

lehnt sich dem Sinne nach an den vorausgehenden Satz an: die Deduction der

Kategorien war nöthig, um zu verhüten ||
141 15-25] fehlt ein Nachsatz ||

1427

ITrgrurtbeg] A 2 Grillo UngrunbeS A 1 - 4 - 6
1|

143ie.i7 unb grünbet fich nicht etma auf

Neigung] correct wäre: unb fid) — grünbet
||

144s unb man toirb] Rosenkranz,

Hartenstein unb roirb man A ||
H631 Sefife] A <- 4- 6 33efifee A 2

||

I5l25—152i bte au3 — sohlen mag] es fehlt ein Verbum
||
152s beffelben]

Nolte berfelben A
||

15412.13 nicht — nicht] nicht zu ändern, vgl. 9024.27 Sind)

— auch; 157 7.9 mehr — mehr Nolte ||
15433 aU] Hartenstein fehlt A

j]
15629.31

fie — fie — fie] e3 — eö — eä? Vorländer; mir schien richtig nicht zu ändern;

als Subject ist (aus dem vorigen Satz) bte ©tttttchfett gedacht
||

15830 unt>er=

mengt t>on] so A ||
1577.9 mehr — mehr] Hartenstein streicht das erste mehr,

doch s. 0. zu 154i2.i3 |j
157 29 auf alle anbere ©runblage] so A; zu ändern

schiene mir nicht richtig ||
159u-i3 unb tft in bemfelben SBeinufjtfetn be3 ©e=

fefce3 — unzertrennlich] ist nicht bloss schwierig wegen der Verbindung tft un=

jjertrennlicb in, sondern es ist auch nicht klar, was das Subject zu unzertrennlich

und nerbunben sein soll. Ich vermuthe: unb tft öon bemfelben ba<3 SSeroufjtfetn

beä ©efefceä oder: unb ift oon bemfelben SSeumfjtfetn baä beS ©efe&eä oder: unb

tft öon bemfelben 23erouf}tfein ba<3 23erou|tfein beä ©efefee<3 u. s. f.
||

159 15 ber»

felben] lässt sich auf Sriebfeber beziehen, ist also haltbar. Im übrigen ist der

Relativsatz zwar wunderlich construirt (ber ©ffect gtebt «Öffnung Zu fetner 23e=

rotrfung), aber schliesslich zu verstehen ||
159 17 reine moraltfd)e] rein moraüfcbe?

||

161 33.34 ,junet)inenber] A 2 äunehmenben A1,4* 6
||

Sachliche Erläuterungen.

Eine erschöpfende Untersuchung über die polemischen Rücksichten, die

bei der Abfassung der $r. b. pr. 35. mitgewirkt haben und in ihr zum Aus-

spruch gekommen sind, ist nicht dieses Orts; doch scheint es nützlich die

wichtigsten Daten zusammenzustellen.
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1. Hamann schreibt an Jacobi am 13. Mai 1786 (Gildem. V 322) über

einen Besuch bei Kant: „Eine Autorangelegenheit ging ihm auch im Kopf
herum, die er mir sogleich mittheilte. Es ist die Tübingische Recension
seiner Moral. Schütz hatte ihn auf eine Widerlegung eines Kirchenraths Tittel

vorbereitet, der ein Commentator des Feders sein soll, der mir bisher ganz un-

bekannt geblieben ist. Vielleicht ist die ganze Widerlegung diese kahle Recen-

sion, die Kanten nicht anficht, aber für wichtig genug von schwachen Freunden

gehalten worden, sie ihm zu Gefallen hier nicht cirkuliren zu lassen."

Die Tübingische Recension der ©runblegurtg (Tüb. gel. Anz. 1786, 14. Stück,

16. Febr., S. 105 ff.) ist nicht von Tittel, sondern (wie sich unschwer beweisen

lässt) von dem Tübinger Professor J. Fr. Flatt, der aber mit Tittels Ansichten

sehr übereinstimmt. Er war ständiger Recensent philosophischer Schriften in

genannter Zeitschrift; er hat namentlich eine grosse Zahl von Schriften, die

sich direct oder indirect, freundlich oder feindlich mit Kant beschäftigen, daselbst

besprochen und dabei unermüdlich dieselben Einwände wiederholt.

Die „Widerlegung" des Kirchenraths Gottlob August Tittel in Carls-

ruhe ist die Schrift „Über Herrn Kants Moralreform. Frankfurt u. Leipzig bey

den Gebrüdern Pfähler. 1786." Als „Commentator des Feders" wird er von

Hamann mit Grund bezeichnet, da er „Erläuterungen der theoretischen und
practischeu Philosophie nach Herrn Feder's Ordnung in fünf Abtheilungen"

1783—94 erscheinen Hess (Adickes, Kant-Bibliogr. n. 297); den schwachen

Schatten des schwachen F(eder) nennt ihn Biester in einem Briefe an Kant

(11. Juni 1786, X 434), aus dem man ersieht, dass Kant ernstlich daran dachte

eine Vertheidigung gegen die Angriffe von Feder und Tittel bekannt zu machen.

Auch Jakob thut der Schrift gegen Kant Erwähnung (17. Juli 1786, X 438),

und dieser läßt sie sich dann durch Schütz schicken (s. dessen Brief v. 3. Nov.,

X 445). Sie ist in der Vorrede der $r. b. pr. 93. ausgiebig berücksichtigt.

Schon im Vorwort seiner Schrift tadelt Tittel den „gar zu häufigen Gebrauch

abstrakter Terminologien" (S. 4). Er vertheidigt gegen ihn „jenes unschuldige

und liebenswürdige System, das Glückseligkeit und Sittlichkeit aufs innigste

zusammenverknüpft" (S. 5), wirft mehrmals Kant „Mystik" vor und wiederholt

besonders oft die Behauptung, dass dieser „längstbekannte Dinge in einer un-

vernehmlichen Sprache, als neu, verkündiget" (so S. 25). „Soll denn die ganze

Kantische Moralreform etwa nur auf ein neue Formel sich beschränken?" (35).

„Herr Kant, nachdem er auf diese Art sein vermeintes neues Princip der

Sittenlehre ausgeführt und befestiget zu haben glaubt . . ." (55). „Man sollte

kaum denken, dass so gemeine und bekannte Sätze einer so kunstreichen

Verdunkelung fähig wären . . . Warum muss ich erst den Menschen in zwei

Welten versetzen? Warum die fremdlautende — und darum etwas neues ver-

sprechende, und doch nichts neues enthaltende Nahmen von Autonomie und

Heteronomie so tief herausführen? Wozu so viel technische Imperativen? Wozu,

bei einer so leichten Sache, der ganze schwerfällige Gang?" (82) u. s. f.

Hiernach gehen vorzugsweise auf Tittel die kritischen Bemerkungen der Vorrede
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Kants, 828 ff., 1023ff. (mit einem Seitenblick auf Garve-Feders bekannte Recension der

$r. b. r. 93., vgl. 1334ff.); aber auch die Kritik 284ff. passt besonders auf Tittel,

der keine Schwierigkeit darin fand, dass das Gesetz, seine eigene und Andrer

Glückseligkeit zu befördern, wirklich als allgemeines Gesetz für alle vernünftige

Naturen, in unbedingter praktischer Notwendigkeit, gelte (S. 56 s. Schrift);

sie passt allerdings auch auf Flatt, der sich (wie Tittel S. 31) besonders darauf

beruft, dass Kant selbst, im Widerspruch mit seiner These, dass überhaupt

keinem empirischen Princip Allgemeinheit zukomme, in der ©runblegung zuge-

standen habe, die Absiebt auf Glückseligkeit komme allen vernünftigen Wesen

„nach einer Naturnotwendigkeit" zu. Und so wird sonst noch manches sich

auf diese beiden zunächst beziehen, obgleich es daneben auch Andre trifft;

z. B. spottet über die neue Terminologie auch die Besprechung der ©runb«

legung in den „Kritischen Beyträgen zur neuesten Geschichte der Gelehrsamkeit"

I. 202 ff. (Adickes n. 236), wie schon früher namentlich Feder; auch Mein er s

in der Vorrede seines „Grundrisses der Seelenlehre", deren Zurückweisung Kant

seinen Freunden überliess (X 446, 456). So ist der allgemeine Vorwurf der

„Inconsequenz" — 428, 536 — natürlich von vielen ausgesprochen worden; mit

besonderer Vorliebe aber von Flatt in seinen zahlreichen Recensionen.

2. Kant selbst nennt mit Namen, im Briefe an Schütz vom 25. Juni 1787

(X 467), Feder und Abel, beten ber etfte gar feine @rfenntnt& a priori,

ber anbere eine, bie arotfehen ber empirtfdjen unb einer a priori ba§ Mittel halten

foll, behauptet. Beider hatte kurz vorher gegen ihn Bering Erwähnung gethan

(28. Mai, X 465). Auf den ersteren bezieht sich ersichtlich der Schluss der

Vorrede (12 e ff.)-. 93a<5 (Schlimmeres fönnte aber biefen ^Bemühungen roohl nicht

begegnen, aU roenn jemanb bie unerwartete (Sntbecfung machte, bajj e<3 überall

gar fein (Srfenntntfe a priori gebe, noch, geben fßnne ; obgleich auch schon

früher C. G. Seile (Berl. Monatsschr. 1784, Dec.) mit dem „Versuch eines Be-

weises, dass es keine reinen, von der Erfahrung unabhängigen Vernunftsbegriffe

gebe", gegen Kant aufgetreten war. Die Schrift Feders, die Kant in jenem

Briefe im Auge hat, ist wohl sicher: „Über Raum und Caussalität zur Prüfung

der Kantischen Philosophie. Göttingen 1787", deren Vorrede das Datum

31. Januar 1787 trägt und die wohl zur Ostermesse erschien, also Kant früh

genug bekannt werden konnte, um in einem Nachtrag zu seiner Vorrede noch

Berücksichtigung zu finden. Kants Ausführung trifft genau auf jene Schrift (bes.

§ 9, S. 35 ff.) zu. Dagegen sind Abels Schriften („Plan zu einer systematischen

Metaphysik" und „Versuch über die Natur der speculativen Vernunft zur Prüfung

des Kantischen Systems", beide 1787) in der Ar. b. pr. 93. nicht berücksichtigt;

Kant hielt ja eigentlich alle (Sontroüerfen mit diesen Gegnern für überflüssig (vgl.

X 487 über bie Anhänger am Sllten); nur ihres sachlichen Interesses halber hat er

iene weitestgehende „Sntbecfung" Feders doch der Berücksichtigung werth gehalten.

3. Und so hat er jedenfalls nicht diese Männer im Auge, wenn er (6 18) auf

jene erheblichjien ©mnnirfe miber bie tfritif, die ihm bisher vorgekommen seien,

Bezug nimmt: nämlich, einerseits im theorettfehen ©rfenntnijj geleugnete etc. Auch
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nicht an Ulrich ist hierbei zu denken, der in seinen „Institutiones logicae et meta-

physicae" (Jena 1785), die er selbst Kant zusandte (X 378. 398), S. 233 die Frage

der Anwendbarkeit der Kategorien auf das „transcendentale Object" (das er dem
„Ding an sich" gleichsetzt) nur in theoretischer Hinsicht berührt. Sondern Kant hat

schon hier den hernach (825) deutlicher bezeichneten rnaforfieitliebenben unb fä)arfen,

habet a(|o bod) immer acfitungöroürbigen JRecenfenten seiner ©runblegung im Auge,

der ihm auch den Einwurf gemacht hatte, dass der Begriff des Guten vor dem

moralischen Princip hätte festgesetzt werden müssen. Es ist der Recensent der

„Allgemeinen deutschen Bibliothek", nach Jenischs richtiger Angabe (an Kant,

14. Mai 1787, X 463) „Probst Pistorius auf Femarn, der Übersezzer des Hart-

ley". Es kommt aber hier nicht nur die Recension der ©tunblegung (A. d. B.,

Bd. 66 S. 447 ff.), sondern, gerade was die tiefergehenden Einwände wegen der

Anwendbarkeit der Kategorien auf Noumena und der Doppelnatur des Menschen

als Phaenomenon und Noumenon betrifft, die umfänglichere Besprechung von

Schultz' Erläuterungen (ebenda S. 92 ff.) in Frage, wo diese Einwürfe eingehend

und verständig entwickelt werden; nicht ohne ein Compliment an den „ebenso

wahrheitliebenden als tiefdenkenden Weltweisen", welches dieser mit dem

Wort 825 also nur erwiedert. Pistorius hat dann in seiner Besprechung der

Ar. b. pr. 33. (A. d. B., Bd. 117, S. 78 ff., auf S. 96) auf Kants Bemerkung wiederum

Bezug genommen.

4. Der einzige Beurtheiler, der in der Ar. b. pr. 35. selbst mit Namen ge-

nannt ist (14333), ist Thomas Wizenmann, der Verfasser der in Leipzig 1786

ohne Autornamen erschienenen Schrift „Die Resultate der Jacobi'schen und

Mendelssohn'schen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freywilligen";

ein intimer Freund und Gesinnungsgenosse Jacobis, aus dessen Briefwechsel mit

Hamann man Näheres über ihn erfährt. Auf die genannte, damals viel beachtete

Schrift hatte Kant Bezug genommen in der Abhandlung der „Berliner Monats-

schrift": 2Sa<3 feet&t: fid) im 2)enfen ortentiren? (Oct. 1786), welche Wizen-

mann beantwortete durch die im „Deutschen Museum" (1787, I 116— 156) er-

schienene Abhandlung: „An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der

Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie." Wizenmann, der

eine Zeitlang bei dem Freunde in Pempelfort lebte, starb am 22. Februar 1787

in Mülheim (Jacobi an Hamann 12.—27. Febr., Gildem. V 455). — Die Er-

wähnung Wizenmanns steht in Zusammenhang mit dem bekannten Streit

zwischen Mendelssohn und Jacobi über den Spinozismus Lessings. Einen

ferneren Nachhall dieses Streits erkennen wir in der Bezugnahme auf den fottft

fcfjarffinnigen 9ftenbel3fofin, 101 20; wo die Warnung vor der Consequenz des

Spinozism (102i.8), wenn man sich zum Kriticismus nicht entschliessen kann, zu

beachten ist.

5 17. 18 Quid — beatis.J Hör. Sat. I 1, 19.

12 14 (ex pumice aquamj] aquam a pumice postulare (sprich w.: von jemand

etwas verlangen, was er seiner Natur nach nicht leisten kann). Plaut. Pers.

I, 1, 42.
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136ff. £ume] vgl. 5032ff. Kants Meinung, daß Hume die Sätze der Mathe-

matik für analytisch und apodiktisch gehalten habe (13 15, 524), fußt auf dessen

Inquiry concerning Human Understandig, Sect. IV. Aber in Sect. XII, 2 der-

selben Schrift werden Zweifel darüber angedeutet, und im älteren, ausführlicheren

Werk, dem Treatise on Human Nature, sieht Hume wenigstens die Sätze der

Geometrie offenbar für synthetisch und von Erfahrung abhängig, mithin nicht

apodiktisch, an. Kant hat demnach das ältere Werk nicht gekannt oder nicht

genauer beachtet.

1328 ®et Sltnbe be<3 Gbefelben] der Bericht des Anatomen W. Cheselden

über einen operirten Blinden (aus den Phil. Transactions, 1728, XXXV 447)

mag Kant bekannt geworden sein durch Kästners Bearbeitung von Rob. Smith

„Vollständigem Lehrbegriff der Optik" (1755), wo dieser Bericht deutsch wieder-

gegeben ist. Vgl. Apelt Metaphysik S. 520 ff.

3134 (Sic volo, sie iubeo)] Juvenal Sat. VI v. 223; doch lauten die Worte

des Originals: Hoc volo, sie iubeo, sit pro ratione voluntas.

407 (Srufiuä] Chr. Aug. Crusius (Professor der Theologie in Leipzig)

z. B. im „Entwurf der notwendigen Vernunft-Wahrheiten" (2. Aufl. 1753)

§ 283, 284, 286.

5032ff. ©arrib £ume . . . 524ff. ©te 5)catbematif . . .] vgl. zu 136ff.

6026 ben ©totler] Cic. Tusc. II, 25, 61.

9327 (nod) $lato3 llrtfteite)] im Staat 522 ff.

97 15 mit ßetfmijen spirituale] Theodicee, Ess. sur la bonte de Dieu etc. 52,

403 (Philos. Sehr. her. v. Gerhardt, VI, 131, 356); ähnlich in den Auseinander-

setzungen mit Bayle (Gerh. IV, 505 ff., 536 ff., 549) u. ö.

9832 Jßrieftlet)] The doctrine of pbilosophical necessity, London 1777, S.86ff.

1018 ein SBaucanfonfcheä Stutomat] Vaucansons Automaten (Flötenspieler,

fressende Ente etc.), zuerst gezeigt in Paris 1738, wurden von den Materialisten des

18. Jahrh. (so de la Mettrie, L'homme machine, 1748) gern zur Unterstützung der

mechanistischen Hypothese angeführt. Lange, Gesch. d. Mat., 2. Aufl., I 356.

IOI20 Sftenbeläfohn] Morgenstunden (1785), Abschn. XI.

15833 SuDenoI] Sat. III, 8, 79—84; von Kant ebenfalls citirt in der

Religion etc. (in dieser Ausgabe Bd. VI 4927) und in der Sftedjtälehre (VI 3344.5).

160 19 (laudatur et alget)~\ probitas laudatur et alget Juven. Sat. I, 1, 74.

Paul Natorp.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Die Eingriffe beschränken sich auf wenige

Fälle: aa in 2lnmaa&ung (daneben Stnmafjuug), tylaafc, fdjaat; — e statt ä in

Ungefehr, nemlid), anberroertä ; — et) in gre^^eit, äroet), aroerjte, ©cbtoärmeret),

einerlei u. ä., gememut, fen, feint (esse), beö; — ie zuweilen in gieng (daneben
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üorberging, anfing). — Consonanten. Dehnungs-b steht in SBtltführ, fehlt in

rool (doch auch 2Sobtöerbalten, rooblgemermt), üornemlicb, aümälig. — c steht

sehr häufig da, wo wir f setzen: (Sritif, Gategorie, (Sharacter, (Somöbte, (SatecbiSm,

practtfd^, apobictifcfc, bialectifd), frmcretifttfd), coSmologifd), pünctlidj u. a. — Einzel-

fälle sind Policen, ©efdjäffte, inSgefamt, caussa (sonst (Saufatttdt). — Anfangs-
buchstaben. Am meisten stört die Minuskel in substantivirten Adjectiven:

bet Derfucbtefte, baä fcfjä^batfte, int tfieoretifd)en (doch werden sie auch oft gross

geschrieben: ba$ Unbebingte), etrooS äfthettfcbeg, besonders in Adjectiv-Ver-

bindungen: beS unbebingt=©uten, beä moralifcb=©uten, ba8 überfd)röengItch'©rof}e.

— Die Majuskel tritt zuweilen in zusammengesetzten Adjectiven auf, deren

erster Theil ein Substantiv ist: 23ettfafl3= ober SabelSröürbtg. — Wortver-
bindung, fo gar musste mehrfach zusammengerückt werden. — Eigen-

namen. Seibnifc, (Sptcur, ©ptcuräer zeigen die damals übliche Schreibung.

Interpunction. Komma ist reichlich angewendet: vor Satztheilen, die

durch unb angeknüpft sind, auch vor entsprechendem ober, das keinen Gegen-

satz hervorheben soll; vor und hinter adverbialen Bestimmungen und adjectivi-

schen Attributen, wenn letztere durch andere Bestimmungen erweitert sind

(z. B. 2222.23 in ber, auS irgenb eineS ©egenftanbeS Sötrflidjfeit 311 empfinben«

ben, Suft); hinter als und einer Vergleichung oder Apposition; hinter gleich-

artigen Satztheilen, die durch Komma von den vorangehenden getrennt oder

durch ein mitbin, fo roie, sugleicb, öielmebr an sie angeschlossen werden;

zwischen roährenb bajj, allem ba, benn ba, gefegt bafe; vor Klammern oder darin,

während es dahinter stehen müsste z.B. 2440—25 1 tft Vernunft nur, fo fern fte

für fid) felbft ben 2ötüen befttmmt, (nictjt im 2)ienfte ber Neigungen tft,) ein

roahreä ... — Doch fehlt es in allen diesen Fällen auch oft. — Viel seltener

als gestrichen musste es eingesetzt werden; zuweilen vor aber, öfter vor und

hinter Appositionen, die durch b. i., nämltd) eingeleitet werden, am häufigsten

noch zwischen gleichartigen adjectivischen Attributen (z. B. 1577.8 mit fdbmelaenben

meidjberjigen ©efiitjten). — Andere Zeichen blieben meist unangetastet; doch

musste wie in den andern Drucken zuweilen Semikolon durch Kolon oder Komma
ersetzt werden, wenn das Verhältniss der Unterordnung schärfer betont war.

Sprache. Laute. Vocale. Einen Eingriff in die Stammsilben erforderten:

anfömmt (nur 82 17; sonst fommt), alöbenn (stets), ftünben, oerftünbe (je 1 mal

belegt), SCßürfung (7437; sonst Sötrhmg, roirflid), bewirft). — Ableitungssilben.

e ist 1 mal im Superlativ erhalten: mebreften 147 18 (vgl. dagegen fubtilfte,

fteinfte u. a.); recht häufig aber in schwachen Verbalformen, wenn auch die

Synkope überwiegt; so im Ind. Imp. fteflete, tbeilete, roählete, feblete, ffihrete,

bienete, beftimmeten, üermengete, folgeten; im Conj. Imp. öermennete, fennete,

rübmete, beftimmete, paffeten, anjetgete; in der unflectirten Form des Part. Perf.

aufgefteflet, betjgefeüet, gefället, erHäret, begehret, geführet, geletjret, ungerädbet,

gelanget, aufgebetfet, in der flectirten SBoblgefinneten, geroeihete, bebrobete.

Wieder beobachten wir, dass vorangehende Liquida oder Resonans erhaltend

wirkt. — Von Adverbien ist allein nunmehro zu nennen (3 mal belegt; sonst
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stets nunmehr, auch öorher, baber u. a.). — Flexionssilben. Für das e der

3 Pers. Sing. Praes. gelten dieselben Bemerkungen wie für die Ableitungssilben.

Beispiele sind urtbeilet, erhellet, offenbaret, geatemet, berubet, nötbiget, Dorau^

fejjet. — Unorganisches e weist nur einmal t)iette auf 115 17 (sonst stets hielt,

enthielt). — Consonanten. erfobern, erfoberltd) ist im ganzen Druck sehr häufig,

daneben kommt forbern und erforberlid) vor. — Flexion, fenn steht für finb

1032 32is 35i7 459 9435 Hin, für feien 2925. — aroeen findet sich 112is. —
Wortbildung, fonften ist 2320 belegt (im übrigen fonft). — Auch die

Syntax erregt nur vereinzelt Anstoss. Adjective: unter problematifdjen, affer=

torifdjen uub apobicttfd)en 23eftimtnung3grunbe 11 19.20; jeber oud) nur mittelmäßig

etlicher QJcann 87 3«; jeber anberer JRücffidjt 151 24.25 — Pronomina, berer (rela-

tivisch) = beren 92 19; betten 3 mal = ben, z.B. 106 20. — Zahlwörter, jroifchen

jttjenen . . Singen 11927.28. Verben, auf einer genaueren llnterfudbung . . an»

fame 94 10-12. 2)iefe . . bemabrt für beut ©mpirtSm 70 29. 30. — Conjunctionen.

benn steht 2 mal = bann, z. B. 130s. — Geschlecht. Sebürfniß ist 2 mal als

Femin. gebraucht, z. B. 2531, sonst als Neutr.

Ewald Frey.
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Einleitung.

Der Springpuukt für die Entstehungsgeschichte der Ärittf ber UrtbeilSfraft

liegt genau an derselben Stelle, von der auch die grossen historischen Wirkungen

des Buches ausgegangen sind: es ist die Behandlung der Probleme von Schön-

heit und Kunst mit denjenigen des organischen Lebens unter einem gemein-

samen Gesichtspunkt. Die beiden sachlichen Gebiete, welche in den beiden

Theilen des Werks als $rttif ber ftffbetifchen und ber teleologifchen UrtbeilSFraft

neben einander stehen, haben Kant je für sich lange und viel beschäftigt und

zu mannigfachen Untersuchungen und Äusserungen angeregt; aber die Con-

vergenz beider Problemreihen, vermöge deren sie zugleich ihren Abschluss unter

einem gemeinsamen Princip fanden, hat sich nicht etwa stetig und allmählich

durch ein Anspinnen sachlicher Beziehungen zwischen beiden Gegenständen

vollzogen, sondern sie ist verhältnissmässig schnell und dem Philosophen selbst

gewissermassen überraschend durch die Einordnung beider Fragen unter ein

formales Grundproblem der kritischen Philosophie herbeigeführt worden.

Die teleologische Betrachtung der Natur ist für Kant, wie für das ganze

18. Jahrhundert, umsomehr zu einem Hauptproblem geworden, als die ganze

Entwickelung seiner Erkenntnisslehre darauf hinauslief, die philosophischen

Grundlagen für die reine Naturwissenschaft, d. h. für Newtons mathematisch-

physikalische Theorie, zu finden. Je schärfer diese um den Begriff der mecha-

nischen Causalität concentrirt war, umsomehr erwies sich das organische Leben

als ein Grenzbegriff für die theoretische Naturerklärung. So hatte Kant bereits

in der SlHgemetnen Staturgefcfttdjte unb Theorie bes§ ."pimmelS erklärt: bafy eber

bie 23übung oller £immeI3För.per, bie Urfadje ihrer ^Bewegungen, fitrj, ber Ur=

fprung ber ganjen gegenwärtigen 33erfaffung beö 2Mtbaue3 werbe fönnen ein»

gefehen raerben, ehe bie ©rjeugung eineS einigen Krauts ober einer Staupe aus*

medjamfdjen ©rünben beutltd) unb rjoßftonbtg funb werben wirb 1
). Nachdem aber

in der ÄritiF ber reinen Vernunft die Lehre von den Stategorteu und den ©runb«

fätjen be<8 reinen SSerfranbeS mit principiellem Ausschluss des Zweckbegriffes fest-

gelegt worden war, hatte der Philosoph von seiner Ideenlehre aus in dem 2In»

x
) Vorrede, vgl. I 230.
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Ijang ber tranSfcenbentalen ©tatefttf, wo er von der (Jnbabftdjt ber natürlidjen

©ialeftif ber menfdjltcben Vernunft handelte, der teleologischen Betrachtung der

Natur die regulative Bedeutung zuerkannt, die Dinge der Welt, sofern ihre

erschöpfende Erklärung nach den Grundsätzen der mechanischen Erklärung

sich als unmöglich erweist, so anzusehen, als ob sie von einer höchsten

Intelligenz ihr Dasein hätten. Besondere Veranlassung aber, der Frage

der organischen Teleologie näher zu treten, bot sich Kant in der mit seinen

geschichtsphilosophischen Überlegungen zusammenhängenden 23efttmmung be$

SegriffeS einer Sftenfchenrace. Die Stellung, die er mit dieser im November-

heft 1785 der „Berliner Monatsschrift" erschienenen Abhandlung eingenommen

hatte, vertheidigte er gegen einen Angriff Georg Forsters in der Schrift

Über ben ©ebrcmd) teleologifdjer Sßrtncipien in ber Sßhtlofopbie, die im Januar-

Heft 1788 des „Deutschen Merkur" gedruckt wurde. Die hier vorgetragenen

Principien sind durchweg dieselben, wie dereinst in der .ttritif ber reinen 93er*

minft und wie nachher in der ilrttif ber UrthettSfraft, wo sie mit dem ganzen

Reichthum mannigfacher Anwendung ihre nähere Ausführung gefunden haben.

Aber nichts in dieser Schrift, die zur Zeit des Abschlusses der iktitif ber praf=

ttfdjen SBerminft geschrieben worden ist, lässt auf die Absicht des Verfassers,

den Gegenstand in grösseren Dimensionen zu behandeln, und nichts darin lässt

auf einen Zusammenhang schliessen, in den diese Fragen mit den ästhetischen

Problemen gebracht werden sollten.

Mit nicht minder lebhaftem persönlichen Interesse hat Kant von früh an

die ästhetischen Fragen verfolgt. Schon die SBeobadjtungen über baä ©efüfjl

beö @djßnen unb (Erhabenen zeigen eine ausserordentliche Fülle feinsinniger

Bemerkungen aus einem weiten Umkreise der Kenntniss, und aus seinen Vor-

lesungen, wie aus seinen Reflexionen geht hervor, dass er mit den Erscheinun-

gen der schönen Literatur und mit den kunstkritischen Theorien seiner Zeit

in einem ausserordentlich ausgedehnten Maasse vertraut gewesen ist
1
). Aber

sein Interesse daran war zunächst ein lediglich anthropologisches. Er betrachtete

diese Gegenstände nur vom Standpunkt der Psychologie aus und hielt ihnen

gegenüber die Möglichkeit einer anderen Doctrin damals für ausgeschlossen.

Damit war es durchaus vereinbar, dass Kant in dieser seiner „empiristischen"

Periode auf dem Katheder die Ästhetik ganz im Baumgartenschen Sinne als Er-

gänzung und in Parallele zur Logik behandelte. So heisst es in der ^adnidht

Don ber (Sinrichtung feiner Sknlefungen in bent Sßinterbalbjähre uon 1765— 176G

(11,311) am- Schlüsse der Ankündigung der Logik: SBobet äugteich bie febr nahe

23erroanbtfchaft ber 2ftatevien Slnlafj gtebt, bei ber ^rtttf ber Vernunft einige

SUcte auf bie Äritif be<3 ©efdjmacfS, b. i. bie Slfthettf, au roerfen, banon

bie Regeln ber einen ieberjeit baju bienen, bie ber anbern 3U erläutern, unb

ihre 9lbftechung ein SJitttel ift, beibe beffer 3U begreifen. Auch weiterhin schrieb

]

) Das sehr umfangreiche Material dazu findet sich bisher am ausführ-
lichsten gesammelt bei Otto Schlapp, Kants Lehre vom Genie und die Kritik
der Urtheilskraft. Göttingen, 1901.

*ont'8 ©Triften. Safe. V. 33
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Kant sachlich den Fragen des Geschmacks so viel Bedeutung zu, dass, als er im

Jahre 1771 nach der Inauguraldissertation ein Werk unter dem Titel 2)ie ©renken

bet ©innlichfeit unb ber 23ernunft plante, er auch sie darin behandeln

wollte 1

)- Es kam ihm damals wesentlich darauf an, meldjen großen (SinfluS bie

gerotffe unb beutlidje (Sinfidjt in ben llnterfchieb beffen, roaä auf subjectiv'xfäm

prineipim ber menfdjlidhen ©eelenfräfte nidjt allein ber ©innlidjfeit, fonbern auch

be3 93erftanbe3 beruht, öon bem roa3 gerabe auf bie ©egenftänbe getjt in ber

ganzen SBeltroei^beit, ja fo gar auf bie roicbtigften ßroecfe ber 9)ienfdjen überhaupt

habe. Wenn in diesem Sinne auch der (Sntrourf beffen, toa§ bie SRatnr ber ©e»

fchmacMehre, SWetaphpjid: u. 9JioraI aufmacht, in dem geplanten Werke enthalten

sein sollte, so hatte das offenbar den Sinn, dass die Geschmackslehre als eine

rein empirische und durch apriorische Principien nicht bestimmte Lehre dar-

gestellt worden wäre. Denn diesen Standpunkt nimmt Kant noch in der Äritif

ber reinen 93emunft ein, wo es in der Einleitung zur transscendentalen Ästhetik

folgendermaassen lautet 2
): Sie Seutfdhen ftnb bie einzige, welche fich je$t beS

Söortä 3ifthetif bebienen, um baburdj ba<3 ju bejeidjnen, roa§ anbre Äritif be$

©efdjmadS feigen. (53 liegt hier eine oerfehlte Hoffnung jum ©runbe, bie ber

oortrefflicbe Slnalnft 33 aum garten faßte, bie fritifche 33eurtljeilung beS ©chönen

unter 93ernunftprincipien 31t bringen unb bie Regeln berfelben juv SBiffenfchaft ju

erheben, allein biefe Bemühung ift Dergeblich. 2)enn gebadjte Regeln ober $ri=

terien finb ihren Duellen nach bloö emptrifch unb fönnen alfo niemals 31t ©e=

fetten a priori bieuen, mornach fid) unfer ©efchmatfSurtbeil richten mfifjte ; Dielmehr

madjt ba$ letztere ben eigentlichen $robirftein ber Michttgfeit ber erfteren auS.

Um bestritten tjt es ratfjfam biefc "öeitennung roteberum eingeben 31t laffen unb fie

berjenigen Vel)re aufzubehalten, bie mabre SBtffenfdjaft ift, »ooburch man auch ber

Sprache unb bem (Sinne ber 2ttten nätjer treten mürbe. Ebenso heisst es in

einer Anmerkung zum Nation ber reinen SSemunft in der SranSfcenbentalen

Wettjobenlehre '-'»): „fo gehören bie ©lemente unferer Urtheile, fo fern fie fich auf

8ufJ ober llnluft bejieljen, mitbin ber praf'tifchen, nidjt in ben Inbegriff ber

2:ranöfcenbentalpbilofophie".

In der fortschreitenden Beschäftigung mit diesen Gegenständen hat sich

aber Kants Auffassung allmählich verändert. Schou die II. Auflage der ÄritiF

ber reinen SBeruunft, deren Manuscript dem Jahre 1786 entstammt, giebt jener

Stelle eine bemerkenswerthe Veränderung. Statt ihren Quellen heisst es hier 3
)

iljren uornehmften Quellen und statt 311 ©efehen nur noch 3U heftiiumten ©e

fetjeu. Es muss also ein, wenn auch nur äusserst geringes Maass von Apriorität

in dem ästhetischen Verhalten zu dieser Zeit von Kant wenigstens nicht mehr

ganz für unmöglich gehalten worden sein. Dazu kommt noch, dass er an der

') Siehe Kants Brief an Marcus Merz, vom 7. Juni 1771, X 117.

*) ÄtitU ber reinen SJermmft, 1. Aufl., S. 21, Anmerkung. IV 30.
a a) III '>20 Anm.
3
) III 50 Anmerkung.
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gleichen Stelle neben dem Vorschlage, die Baunigartensche Terminologie wieder

aufzugeben, jetzt auch noch die andre Möglichkeit ins Auge fasst, ftdj in bie

^Benennung mit ber fpeculatinen SBfyilofophje ju tfjeilen unb bie ^tft^etif tfyeilö tm

tranöfcenbentalen «Sinne, t^etlS in pfnd)ologtfd)er 23ebeutung ju nehmen. Aber

gerade diese terminologische Concession, die sich in der Folge dazu erweitert

hat, dass Kant selbst für die Verwendung der Ausdrücke Stftfjetif und äftljettfd)

in dem heutigen Sinne die entscheidende Bestimmung ausgeübt hat, zeigt doch

an dieser Stelle, dass er auch damals noch die Ästhetik, welche die Äritif be3

©efdjmariö bedeuten sollte, wesentlich in psychologischer Bedeutung nehmen

und von ihrer Parallelstellung zu den transscendentalen Disciplinen nichts

wissen wollte.

Offenbar aber ist seine Beschäftigung mit diesen Problemen immer mehr

zu so geschlossenen Ergebnissen gelangt, dass er schon während der Zeit, als

er seine ethischen Grundwerke ausführte, mit der kritischen Darstellung der

Geschmackslehre beschäftigt war. Wir sehen aus einem Briefe von Bering 1

)

an ihn (28. Mai 1787), dass der Leipziger Messkatalog bereits für das Jahr 1787

eine ©runblegung jur ßrtttf bes ©efdjmatfiS von Kant angekündigt hatte; und

er selber berichtet in einem Briefe an Schütz vom 25. Juni desselben Jahres 2
),

worin er auch mittheilt, dass er in der künftigen Woche das Manuscript der

tötlttf ber prafttfdhen Vernunft nach Halle zum Druck zu schicken denke, am
Schluss, dass er nun alsbald zur ©runblage ber Ärtttf be§ ©efdjmacfä gehen

müsse. Nach diesen Ausdrücken scheint die Annahme (Benno Erdmanns) nicht

ausgeschlossen, dass Kant eine Zeitlang daran gedacht hat, ebenso wie er

der förtttf ber prafttfcfjen Vernunft bie ©runblegung jur Sftetaphnfif ber (Sitten

vorangeschickt hatte, auch der iVritif beS ©efdjmacfS eine ähnliche Grundlegung

vorangehen zu lassen, die dann wohl ebenso die Aufgabe gehabt hätte, die

Überführung von der populären Auffassung des Schönen zu der philoso-

phischen, d. h. kritischen Behandlung darzulegen. Sie würde in diesem Falle

den Entwickelungsgang von Kants eigener Betrachtung des Gegenstandes, ihre

Umlegung aus dem psychologischen auf den transscendentalen Standpunkt dar-

zustellen berufen gewesen sein. Ob aber Kant ernstlich daran gegangen ist,

eine solche Theilung auch auf diesem Gebiete vorzunehmen, wird sich nicht

mehr entscheiden lassen.

Jedenfalls hat das Jahr 1787 den Umschwung in der Theorie des Ge-

schmacks für Kant mit sich gebracht. Sein Brief an Reinhold vom 28. De-

cember 1787 3
), worin er diesem für die „Briefe über die Kantische Philosophie"

dankt und ihm zugleich das Manuscript der Abhandlung Über bie teleotogifdjen

Sßrtncipten für den „Deutschen Mercur" einsendet, lässt nicht den geringsten

Zweifel darüber, dass die neue Erkenntniss, die Kant bei seiner Beschäftigung

mit der ^ritif be3 ©efdjntacfö gewonnen hat, wesentlich zurückging auf baS

') X 465.
2
) X 467.

*) a. a. 0. S. 487 f.

33*
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©rjftematifcrje, ba§ bie B^glteberung ber Dorfter betrachteten 23ermögen midj im

menfchlidtjen ©emüte hatte entbecfen laffen, unb weldheg ju bewunbern unb wo»

möglich, 311 ergrünben, mir nocf) Stoff genug für ben Uberreft meines ÖebenS an

bie ^>anb geben wirb. Dies Selbstbekenntniss Kants ist umso wichtiger, als es

nicht nur im Allgemeinen die Bedeutsamkeit des systematischen Moments in

seiner Art des Philosophirens erkennen lässt, sondern es auch deutlich aus-

spricht, dass das gewaltigste seiner Werke auf der Wirksamkeit dieses syste-

matischen Momentes in dem Sinne beruht hat, dass er dadurch zu einer tief-

gehenden, ihm selbst unerwarteten Änderung seiner Auffassung sich genöthigt

gesehen hat. Er sagt in diesem Briefe ausdrücklich, er sei auf diesem syste-

matischen Wege dazu gelangt, Principien a priori auf einem Gebiete zu finden,

wo er dies vorher für unmöglich gehalten habe, und er zeichnet hier in kurzen

Strichen den Grundriss für die Eintheilung der kritischen Philosophie über

haupt, den er nachher in der Einleitung zur $rittf ber Urtheiläfraft — und zwar

in deren beiden Formen gleichmässig — durchgeführt hat : ®er Vermögen be£

(^emütbg fiub brei: Gnrfenntuifenermögeu, ©efühl ber Öuft unb Unluft, unb S3e=

gehrungitoermögen. gür ba<5 erfte habe icfi in ber (Sritif ber reinen (theoretifchen),

für ba<3 britte in ber (Sritif ber practifchen Vernunft principien a priori ge=

funben. Die Aufgabe der .Stritt! be§ ©efdjmactä ist also zu dieser Zeit dahin

bestimmt, Principien a priori für das Gefühl der Lust und Unlust zu finden,

und Kant bezeichnet diesen Theil der Philosophie, indem er ihn neben die

theoretische und die praktische Philosophie stellt, als Ideologie.

Diese Gleichsetzung der .Stritif beg ©efcbmacfS mit der Teleologie würde

unmöglich gewesen sein, wenn Kant nicht schon damals die Erkenntniss ge-

wonnen hätte, dass die Apriorität des ästhetischen Urtheils auf der subjectiven

Zweckmässigkeit im Zusammenspiel der Erkenntnissvermögen und damit auf der

allgemeinen Mittheilbarkeit des darauf beruhenden Gefühls, in letzter Instanz

somit auf dem 23ewufjtfein überhaupt oder bem überfinnlicrjen ©nbftrat ber

Sttenfcfcheit beruht. In der That findet sich in der Methodenlehre der tritif ber

praftifchen Vernunft, deren Manuskript im Sommer 1787 abgeschlossen wurde,

bereits folgende Bemerkung: wie aUeä, beffen Setradhtuug fubjefttn ein Sewujjtfem

ber Harmonie unferer 23orfteflung3frcifte bewirft, unb wobei mir unfer gaitje»5

(SrfenntniBüermügen (93erftanb unb ©inbilbungöfraft) geftärft fühlen, ein 2BohI=

gefallen hcroorbringt, ba<3 firf) auch anbern mittheilen läfjt, wobei gleidjwohl bie

(Sriftenj be§ Dbjeftö und gleichgültig bleibt, inbem e3 nur als bie Serantaffung

angefehen wirb, ber über bie Shierheit erhabenen Anlage ber Talente in un3 iune

ijlt werben 1
). Ja, diese gedrängte Vorwegnahme wesentlicher Punkte der

Analytik des Schönen steht dort in einem Zusammenhange, wo auch von der

Zweckmässigkeit der Organisation und sogar von der Sefchctftigung ber Urtheilä»

traft, welche un3 unfre eigene (Srfeuntnifjfräfte fühlen lüfjt, aber freilich nur in

einer Weise die Rede ist, worin der spätere systematische Zusammenhang

höchstens im Keime erkennbar ist. Für das Verständuiss der Gedankenent-

») V 160.
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Wickelung, die Kant zu diesem, ihn selbst überraschenden Ergebniss hat kornmeu

lassen, besitzen wir keine authentischen Angaben, und wir sind deshalb auf die

Begründungen des Ergebnisses angewiesen, die in der Atrtttf ber Urtheiläfraft

selbst enthalten sind. Danach aber ist es klar, dass die neue Erkenntniss für

Kant aus seinen Untersuchungen über die logische Structur des ästhetischen

Urtheils erwachsen ist. Deshalb ist es für ihn und seine ästhetische Philosophie

durchaus wesentlich, dass die Slnatntif beS (Schotten nach dem Schema seiner Kate-

gorienlehre gegliedert ist, und es ist nicht zu verkennen, dass das entscheidende Pro-

blem, das gerade aus dieser Behandlungsweise herausspringt, in der Frage besteht,

wie mit dem singularen Charakter des ästhetischen Urtheiles seine Allgemein-

giltigkeit vereinbar sei. Diese Fassung des ästhetischen Problems schliesst sich

mit einer zwingenden Analogie an diejenige erkenntnisstheoretische Unterschei-

dung, welche Kant zur Erläuterung seiner Kategorienlehre in den ^ßrolegomena

neu eingeführt hatte: die Unterscheidung des SabrnelpmingSuitlijetles und des

(5rfot)rung€urf()etIe^. Die Analogie dieses Verhältnisses zu demjenigen zwischen

den Urtheilen über das Angenehme und das Schöne nach der Kantischen Auf-

fassung liegt unmittelbar auf der Hand '). Dort nun hatte Kant gefunden, dass

das singulare äöabrnebmungäurtfjeit zum ©rfafjrung^urtbetf mit dem Ansprüche

auf Allgemeingiltigkeit nur dadurch werden könne, dass als Prineip der Be-

gründung eine Kategorie, d. h. ein Begriff, hinzutritt. Bei dem Schönheitsurtheil

dagegen war diese Begründung durch einen Begriff ausdrücklich auszuschliessen,

und dadurch wurde es für den Philosophen zu einem logischen Problem. In

dem Augenblick, wo Kant in jener subjectiven Zweckmässigkeit das apriorische

Moment entdeckte, welches die Allgemeingiltigkeit des ästhetischen l'rtheiles

trotz seiner formalen Singularität und trotz seiner Unabhängigkeit von Be-

griffen verstehen Hess, musste ihm die Ästhetik aus dem Bereiche der

Psychologie in dasjenige der Transscendentalphilosophie hinüberrücken. Damit

war auch das dritte Gebiet des Seelenlebens, wie es Kant mit den gleichzeitigen

Einteilungen von Sulzer, Mendelssohn und Tetens annahm, das Gefühl, zum

Gegenstande der kritischen Methode geworden.

Wenn nun auch der Brief an Reinhold vom 28. December 1787 die

Gleichsetzung dieser philosophischen Kritik des Gefühlsvermögens mit der 'Ideo-

logie ausspricht, so enthält er andererseits nicht die geringste Andeutung dar-

über, dass etwa dieser neuentdeckte Theil der Philosophie noch andere Probleme

enthalten sollte, und er bietet ganz besonders nicht den geringsten Anhalt da-

für, dass irgend ein Zusammenhang dieser transscendentalen Ästhetik des

Schönen mit solchen Fragen in Aussicht genommen wäre, wie sie sonst und

auch von Kaut gleichzeitig als teleologische bezeichnet zu werden pflegten.

Die für die systematische Gesamtgestaltung der .Strtttf ber Uvtfjetlsfraft ent-

scheidende Bestimmung und die Beziehung der beiderseitigen Probleme auf das

Grundprincip der refiectirenden Urthcilskraft war somit um diese Zeit noch nicht

*) Diese Analogie ist ausgeführt bei Fr. Blencke, Die Trennung des Schönen

vom Angenehmen in Kants Kritik der aesthetischen Urteilskraft. Leipzig 1889,
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gefunden oder wenigstens nicht zu deutlicher Erkenntniss und Formulirung ge-

langt. Daher gingen auch die Hoffnungen, welche Kant am 24. December 1787

brieflich an Marcus Herz über den baldigen Abschluss seines gesammten philo-

sophischen Hauptwerkes geäussert hatte '), nicht in Erfüllung, und es kamen

nicht nur die Rectoratsgeschäfte, von denen er in dem Briefe an Reinhold vom

7. März 1788 spricht*), und dann die Abfassung der Streitschrift gegen Eber-

hard verzögernd dazwischen, sondern hauptsächlich die Neugestaltung der Pro-

bleme, die zuerst darin zum Ausdruck kommt, dass das Werk in dem Briefe an

Reinhold vom 12. Mai 1789 zum ersten Mal unter dem Titel meine Gritif ber

UrtheilSfraft (Don ber bte (Srittf beS ©efchmaäö ein ShetI ift) für die nächste

Michaelismesse in Aussicht gestellt wird 3
). Jetzt also erst war die Vereinigung

der ästhetischen und der im engeren Sinne teleologischen Probleme unter dem

Princip der Urtheilskraft gelungen: und es fragt sich, wie diese abschliessende

Wendung der Kantischen Philosophie gefunden worden ist. Die Urtbeiläfraft,

von der nun die Rede ist, hat bekanntlich als die refledirenbe Urtheilifraft einen

ganz anderen Sinn, als jene Urthettefraft, von der Kant in der Ärttif ber reinen

Vernunft gehandelt hatte, die dort in der Slnalrdif ber ©runbfäfce als die txanä-

jcenbentate UrtljetfSfraft eingeführt und von der eben die Analytik der Grund-

sätze die tranäfcenbentale 2)odrin gebildet hatte. Dieser beftimmenben Urtheils-

kraft wird nun die refledirenbe als dasjenige Princip gegenübergestellt, welches

die transscendentalen Bedingungen für die apriorischen Functionen des Gefühls-

vermögens enthalten soll.

Auch hierbei sind für Kaut wesentlich systematische Erwägungen maass-

gebend gewesen. Für die drei Gebiete des Seelenlebens, die er als Vorstellungs-

vermögen, Gefühlsvermögen und Begehrungsvermögen unterschied, konnten aprio-

rische Principien, wenn es solche gab, wiederum nur in den drei Arten des

sogenannten oberen Erkenntnissvermögens gesucht werden. Diese aber waren

Verstand, Urtheilskraft und Vernunft. Die Principien apriorischer Erkenntniss

hatte er im Verstand, d. h. in den Kategorien und den Grundsätzen, diejenigen

des Begehrungsvermögens oder des reinen Willens nach den Untersuchungen

der M'rtttf ber praftifchen Vernunft in der „Vernunft" im engeren Sinne des

Wortes gefunden. So blieb für ein A priori des Gefühls, wenn es ein solches

geben sollte, nur die Urtheilskraft als Quelle übrig. Diese Function aber konnte

die Urtheilskraft nicht in Gestalt der Bedeutung übernehmen, welche sie in der

tranSjcenbeiitaten 2)ebnction ber reinen 33erftanbe3begrtffe als die Unterordnung

der Daten der Sinnlichkeit unter die Kategorien besass. Vielmehr musste in

diesem Falle eine ganz andersartige Function der Urtheilskraft angenommen

werden. Im Allgemeinen sah Kant das Wesen der urtheilskraft darin, die

Unterordnung des Besonderen unter ein Allgemeines zu vollziehen 4
). Wo diese

*) X 486.
a
) X 505.

3
) XI 39.

4
) Vgl. Mritif ber reinen Vernunft 111 131: fo ift llrtbetlsfraft baö Süermogen

unter Regeln au fubfumiren.
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Unterordnung so erfolgt, dass die Specitication des Allgemeinen zum Beson-

deren als eine begriffliche Notwendigkeit eingesehen werden kann, da haben

wir es mit der bestimmenden Urtheilskraft als einem transscendentalen oder

empirischen Vermögen zu thun: die transscendentale Urtheilskraft hatte Kant in

diesem Sinne in der transscendentalen Analytik als die Subsumption der Sinn-

lichkeit unter die Kategorien vermöge des ©chemattämuä her reine« 33erftanbeg«

begriffe dargelegt. Nun hatte Kant gefunden, dass die Notwendigkeit und

Allgemeingiltigkeit, welche das ästhetische Urtheil für sich in Anspruch nimmt,

auf der subjectiven Zweckmässigkeit der Form des Gegenstandes für das Zu-

sammenspiel der Erkenntnisskräfte, Sinnlichkeit und Verstand, niemals aber auf

Begriffen beruht. Hier zeigte sich also eine Art der Urtheilskraft, worin der

vorgestellte Gegenstand nicht mehr für die Erkenntniss auf allgemeine Begriffe,

sondern vielmehr für das Gefühl auf ein Princip der Zweckmässigkeit in ulige-

meingültiger Weise bezogen wurde. So entdeckte Kant das Princip einer Ur-

theilskraft ohne allgemeine Begriffe, und diese nannte er die reflectirende Ur-

theilskraft, in welcher das Allgemeine, worunter das Besondere subsumirt

werden soll, nicht in Begriffen gegeben ist, sondern erst gesucht werden muß *).

Damit war einerseits der Weg gefunden, Gefühle, wie die der Lust und

Unlust, die im Allgemeinen durchaus empirischen Characters sind, auf die re-

flectirende Urtheilskraft zu beziehen und ihnen damit den apriorischen Character

zu gewinnen, andererseits aber auch die Möglichkeit gegeben, im Bereiche der

Erkenntnissthätigkeit überall da, wo die Unterordnung des Besonderen unter das

Allgemeine in der Form der bestimmenden Urtheilskraft unmöglich war, die

Betrachtung der reflectirenden Urtheilskraft für sie eintreten zu lassen. Wenn
die synthetische Einheit des Mannigfaltigen durch die begriffliche Function der

bestimmenden Urtheilskraft nicht einzusehen ist, so kann an ihre Stelle die

reflectirende mit dein Princip der Unterordnung des Mannigfaltigen unter einen

einheitlichen Zweck treten. Unter diesem Gesichtspunkte konnte die Zweck-

mässigkeit der organischen Naturproducte, deren Notwendigkeit aus den be-

grifflichen Voraussetzungen des causalen Mechanismus nicht zu verstehen war,

von der reflectirenden Urtheilskraft angesehen werden. Insbesondere aber

eignete sich dieses Princip zur Ergänzung von Kants Bemühungen um die

Metaphysik der Natur. Denn wenn in dieser die Ableitung des Besonderen

aus dem Allgemeinen, die Specitication des Allgemeinen zum Besonderen auf

dem begrifflichen Wege der bestimmenden Urtheilskraft unmöglich war, wenn

deshalb die besonderen Erscheinungen und (iesetzmässigkeiten der Natur im

Sinne einer begrifflich erkennbaren Notwendigkeit zufällig blieben, so konnte die

synthetische Einheit der Erscheinungen, die wir als Natur denken, nach dem

Princip der reflectirenden Urtheilskraft als ein zweckmäßiges Ganzes betrachtet

werden.

') Vgl. Virittf her reinen SBernnnft 111 42U, wo der apobtfnjdje und com
lütuttüe ©ebrauch ber Vernunft in diesem Sinne von dem problematifchen und
legulatibeu unterschieden wird.
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Den springenden Punkt für die Beziehung des Gefühlsvermögens auf die

im engeren Sinne sogenannten teleologischen Probleme müssen wir deshalb

wiederum in logisch-erkenntnisstheoretischen Problemen allgemeinster Art suchen.

Denn von der Auffassung der nachher sogenannten objectiven Zweckmässigkeit

der organischen Wesen führt zu der sogenannten subjectiven Zweckmässigkeit

in dem Zustande des Gemüthes, der das ästhetische Urtheil begründet, kein

directer Weg. Das Zwischenglied, das die letzte Vereinheitlichung in den Ge-

danken der kritischen Philosophie vermittelt hat, liegt vielmehr bei denjenigen

Überlegungen, welche Kant als das Problem der «Specificotion ber Statur be-

zeichnet hat. Es ist die Frage, wie weit aus den Grundsätzen des reinen Ver-

standes, die zugleich die allgemeinen Gesetze sind, welche nach der trortöfcen»

bentaten 2>ebuctton ber reinen Skrftanbeöbegriffe ber SSerftanb ber Statur t>or=

fchretbt, sich die besonderen Naturgesetze deduciren lassen. Diese Frage blieb

für Kant, nachdem er in den metapfinftfchen SlnfangSgrünben ber 3tatur=

nuffenfdjaft durch die Combination der kategorialen Grundsätze mit mathema-

tischen Principien bereits weiter in die Besonderheit des Systems der Natur-

gesetze eingedrungen war, ein systematisches Hauptinteresse, und er hat an

ihrer Beantwortung bekanntlich in seinem Alter mit unermüdlich erneuten Ver-

suchen gearbeitet, die in dem hinterlassenen Manuscript über den Übergang ait§

ber 2Dtetapf)t)fiJ in bie $hnfif niedergelegt sind. Dass ihn dies in der Zeit der

Entstehung der Ärttif ber ttrtbeüäfraft beschäftigte, sehen wir aus dem Briefe

an Marcus Herz, wo er am 26. Mai 1789 schreibt: mir, ber ich in meinem

66f*en 3ühre noch mit einer roeiflä'ufttgen Sirbett meinen Sßlan $u öollenben (tbeitS

in Sieferung be3 lefeten $heU3 ber (Sritif, nämlid) bem ber Urtbeilöfraft, meldtet

balb herauöfommen fotl, tfjeilS in Aufarbeitung eineS ©tjftemö ber Sftetapfmfif,

ber Statur forooht als ber ©ttten, jenen critifctjen $orberungen gemäfe,) beloben

bin 1
). Er erkennt also die metaphnfifdjen SlnfangSgrünbe ber Staturmtffeu«

fdjaft noch nicht als Metaphysik der Natur an, ebenso wenig wie die Ärittf

ber prafttfcben Vernunft als 3D?etapbt)fif ber ©Uten. Die Herleitung der beson-

deren Naturgesetze aus den transscendentaleh Principien erkannte er aber da-

mals noch mit vollkommen kritischer Schärfe als eine Unmöglichkeit, und er

fand hier nur den Ausweg der teleologischen Betrachtung, wonach die Zusammen-

stimmung aller einzelnen, der empirischen Erkenntniss zugänglichen Gesetz-

mässigkeiten zu einem einheitlichen System der Erfahrung als die Zweckmässig-

keit der Natur für die Erkenntnissthätigkeit angesehen werden sollte. Das ist

der Grundgesichtspunkt der teleologischen reflectirenden Urtheilskraft, welcher

diese mit der ästhetischen reflectirenden Urtheilskraft in unmittelbare Analogie

treten Hess. Daher handelt es sich auch in den beiden Einleitungen in die

Ärittf ber llrttjeüäfraft — sowohl in derjenigen, welche Kant schliesslich an die

Spitze des Werkes gestellt hat, als auch in derjenigen, von der wir nur die

Auszüge von Sigismund Beck kennen — , wo von den teleologischen Problemen

XI 49.
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die Rede ist, nicht in erster Linie um die Frage nach der Zweckmässigkeit der

Lebewesen, sondern vielmehr principiell zunächst um das Problem der Einheit

der Natur als eines Systems der Erfahrung. In demselben Sinne gliedert sich auch

für die Einleitung der Ärtttf ber UrtheiBfraft das Princip der formalen 3med>

tttäfjtgfeit ber ?Ratur mit den Abschnitten VII und VIII in die äfthetifdje 33or=

fteflung öon ber 3roecfmä&tgr'ett ber Statur und die lü gif che SßorfteHung öoit

ber groecfmiifeigfett ber SRatur. Offenbar liegt dabei das aus der ^rttif ber reinen

Söernunft bekannte Eintheilungsschema von Ästhetik und Logik zu Grunde und

wird, wie dort auf die Erkenntniss a priori, so hier auf die apriorische Be-

trachtung der reflectirenden Urtheilskraft bezogen. Aber das Gemeinsame für

beide Theile bleibt die Vernunftnothwendigkeit einer formalen Zweckmässigkeit

der Natur. Dies war der neue Grenzbegriff, den Kant in der Durchführung

der kritischen Metaphysik auf dem Boden der Ärttif bev reinen Vernunft ent-

deckte, und so mussten die ästhetische und die teleologische Problemreihe mit-

einander auf das Princip der reflectirenden Urtheilskraft convergiren.

Nachdem auf diese Weise unter einem völlig neuen Gesichtspunkte der

systematische Rahmen für das neue Werk gefunden war, konnte die Aus-

arbeitung verhältnissmässig schnell alle die besonderen Untersuchungen zusammen-

fassen, welche Kant zum grossen Theil im Anschluss an seine Vorlesungen über

die ästhetischen und über die teleologischen Probleme im Einzelnen schon fort-

während angestellt hatte. Das Wesentliche der principiellen Entwiekelung

bildete die Einsicht in den Zusammenhang zwischen dem Gefühlsvermögen und

der reflectirenden Urtheilskraft : nachdem Kant gefunden hatte, dass es die

letztere ist, welche für das erstere die Begründung der Apriorität ihrer ästhe-

tischen Functionen im Schönen. wie im Erhabenen abgiebt, musste der Theorie

des ästhetischen Urtheils diejenige des im engeren Sinne teleologischen Unheils

an die Seite gestellt werden, weil auch diese darauf hinauslaufen muss, seine

Begründung in der von der reflectirenden Urtheilskraft bestimmten Betrachtuug

der Natur als eines zweckmässigen Systems der Erfahrung darzulegen. Die so

überaus wirkungsvolle Zusammenfassung der Probleme des organischen Lebens

und der Kunst hat sich also unter dem den letzten Abschluss der Kantischen

Weltanschauung bestimmenden Gedanken von der Einheit des Systems der Er-

fahrung als eines zweckmässigen Ganzen vollzogen. In den ursprünglichen

Voraussetzungen der Kantischen Erkenntnisslehre mit ihrer scharfen Sonderung

von Form und Stoff lag es begründet, dass der gegebene Inhalt der Erfahrung

den synthetischen Formen des Erkenntnissvermögens gegenüber in letzter Instanz

etwas Zufälliges bleiben musste und dass seine Formbarkeit durch Kategorien, seine

Subsumirbarkeit unter die Grundsätze eine unbegreifliche, „glückliche" Thatsache

bildete, die einen Charakter der Nothwendigkeit nicht mehr für die begriffliche

Einsicht, sondern nur noch für die teleologische Betrachtung erhalten konnte

:

von diesem Verhältniss aus gesehen, bildet die Ärtttf ber Urtheiläfrcift eine

ebenso unerlässliche Ergänzung für die Ärttif ber reinen Vernunft, wie sie nach

einer andern Richtung durch die ^rtttl bev praftifchen Vernunft von Kant
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gegeben ist. So hat die Gedankenarbeit des 9. Jahrzehnts vollendet, was in

der des 8. Jahrzehnts begonnen worden war.

Nachdem Kant diese Gedankenzusammenhänge zu ihrem systematischen

Abschluß gebracht hatte, ist die Abfassung der $tittf ber Urtbeilöfraft, wie es

scheint, verhältnissmässig schnell von statten gegangen. Wegen des Verlages

hatte Kant mit dem Berliner Buchhändler de la Garde abgeschlossen. Der Sohn

seines alten Verlegers, Johann Friedrich Hartknoch in Riga, dem Kant auf seine

Bitte um den Verlag der itritif be<§ fcbönen ©efdjmacr'g, (vgl. dessen Brief vom

15./26. August 1789) ') eine unbestimmte Zusage ertheilt hatte, war davon, wie

sein Brief vom 9./20. October 1790 zeigt 2
), schmerzlich überrascht. Die Wahl

Kants scheint durch Rücksichten auf die Leistungsfähigkeit des Verlags hin-

sichtlich der Schnelligkeit der Herstellung und der Sicherheit des Betriebes

veranlasst gewesen zu sein: denn er schreibt an seinen Schüler Kiesewetter,

den er de la Garde als Corrector empfohlen hatte (Brief an de la Garde vom

15. October 1789 und von Kiesewetter vom 19. November 1789) 3
) bei Gelegenheit

der Absendung des ersten Theils des Manuscriptes am 21. Januar 1790, es solle,

falls de la Garde das Werk nicht bis zur Ostermesse fertig zu bringen ver-

möchte, Kiesewetter Verhandlungen mit einem andern Buchhändler, Himburg,

einleiten 4
). An de la Garde schreibt er an demselben Tage, mit der Zusendung

des Manuscripttheils: 2)ie erfte unb oornebmfte Sebingung, unter ber ich (5ro:

.£iochebetgeb. biefeS Mcrpt. ju Syrern Serloge übergebe, ift: bafe eö sur rechten

Seit auf ber nächsten Setpj. Dftermeffe fertig geliefert merbe. ©outen ©ie btefesS

ju letften fid) nicht getrauen, fo bitte eö an ^>rn. Kiesewetter ju inelben, ber

hierüber Don mir einen Auftrag befommt. 2JHein ich rjoffe: bafe e3 hoch irgenb

eine SBreffe in Berlin ober bem benachbarten ©achten geben rotrb, roelche in 14

Sagen 5 Sogen brurfeu roirb, baburch benn ber 2)rmf gang jettig nollenbet fenn

fann. 2)a ich aber nicht jroeifle: bafe ©ie einen folcben SBucrjbrufer in iSerlin

antreffen roerben, fo roieberbole meine (Empfehlung, ben $xn. Kiesewetter junt

Corrector ju brauchen, ben ©ie bann auch bafür fo reichlich^ aU für bergletcben

Arbeit nur 311 gefdjehen pflegt, 311 bejahten belieben merben 5
). Die Briefe Kiese-

wetters und de la Gardes vom 29. Januar 1790 6
) zeigen, dass Verleger und

Corrector die Wünsche Kants auf das eifrigste zu befolgen begannen. Kant

liess dann am 9. Februar eine zweite Manuscriptsendung an de la Garde ab-

gehen, wonach vom Text nur noch ein kleiner Rest ausstand 7
). Er zeigte in

dem weiteren Briefwechsel mit dem Verleger und dem Corrector 8
) eine rührende

Bescheidenheit in der Bekundung seiner Zufriedenheit über die Ausstattung

') XI 71.
•-') XI 217.
3
) XI 95 u. 106.

4
) XI 121.
•) XI 122 f.

fi

) XI 124 u. 126.
7
) XI 129 f.

h
) Vgl. XI 141, 193, 383.
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und die Drucklegung des Buches. Der Corrector hatte dabei, wie sein Brief

vom 3. März 1790 beweist, mancherlei Verlegenheiten zu überwinden: „es sind

nämlich Stellen im Manuscript, die offenbar den Sinn entstellende Schreibfehler

enthalten, und wo ich mich genöthigt gesehen habe zu ändern." Wir erfahren

dabei auch, dass er „bei der Correctur vom 2ten bis 6ten Bogen krank war, und

also ein anderer 1

), der dem Manuscripte treulich folgte, die Correctur übernahm".

Dabei sei es zu seinem grössten Ärger gekommen, dass zwei den Sinn ent-

stellende Fehler stehen blieben, die unter den Errata aufgeführt werden sollten 2
).

Am 9. März 1790 hat dann Kant (vgl. Brief an de la Garde) 3
) den Rest des

Textes im Mauuscript an den Verleger abgeschickt und Vorrede und Einleitung

für das Ende der Passionswoche in Aussicht gestellt. Die letztere Zusicherung

wurde sodann am 22. März erfüllt (vgl. den Brief an de la Garde vom 25. März

1790) 4
). Zugleich giebt Kant die Adressen für seine Dedikations-Exemplare an,

deren Zusammenstellung nicht uninteressant ist: Graf von Windisch-Grätz in

Böhmen, Geheimerath Jacobi in Düsseldorf, Professor Reinhold in Jena, Professor

Jacob in Halle, Professor Blumenbach in Göttingen, ferner Geheimer Finanzrath

Wloemer in Berlin, D. Biester, Kiesewetter, D. u. Prof. Hertz 5
). Inzwischen

hatte Kant, wie aus dem Brief an Kiesewetter vom 20. April 1790 6
) zu ersehen,

einen Theil der Probebogen durchgesehen, aber er schreibt darüber: 3d) fing

an fie burd)3ugehen, (megen ber ©rurffebter) aber eS mar mit nacfcgerabe Der«

brieflich unb fdjob eS alfo auf, biS idh mehr berfelben befommen haben mürbe,

um eS auf einmal abjmnachen. Er legt dann einen Sluffoij Don ben gefunbenen

5)rucffehlem, aud) einen StuölaffungSfehler, bei), welche r>iefletd)t nod) bem 2öerfe

angehängt roerben fönnen, und spricht dann des Näheren über einen Schreib-

fehler, der bei einer Überschrift untergelaufen war. Jenes freilich sehr wenig

sorgfältige Druckfehlerverzeichniss ist dann der ersten Auflage des Werkes bei-

gefügt worden, die rechtzeitig nach Kants Wunsch zur Ostermesse 1790

erschien.

Mit dein Absatz des Buches war, wie Kiesewetter schon im Mai 1790 an

Kant berichtete 7
), der Verleger so zufrieden, dass er für das folgende Jahr

schon eine neue Auflage in Aussicht nahm. Auch de la Garde bestätigt dies

') Dieser „audere" war vermuthlich Friedr. Gentz, der wie aus seinem jetzt

veröffentlichten Briefwechsel (Briefe von und an F. v. Gentz, herausgegeben von

Fr. Karl Wittichen, I, München und Berlin 1909) hervorgeht, bei der ersten

Auflage der tritt! bei UrtheitSriaft die zweite Correctur gelesen hat und sich

in einem Briefe an Garve (5. Dec. 1790, vgl. das. I 182) rühmt, dabei einige

tausend Druckfehler weggeschafft zu haben.
2
)
XI 136.

3
) XI 140 f.

4
) XI 142 f.

5
) Dazu sind nach dem Verzeichniss in de la Gardes Brief vom 22. Mai

1790 (XI 172) noch Salomon Maimon und Prof. Michelsen gekommen.
6

) XI 151 f.

7

)
XI 161.
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in dem Briefe vom 22. Mai 1790 1
). Indessen kam es nicht so bald zur zweiten

Auflage. Kant fragte am 2. September und nochmals am 19. October 1790
-)

bei dem Verleger an, bis wann er spätestens seine Verbesserungen für die

neue Auflage einzusenden habe. Die Antwort darauf (Briefsammlung 427a) ist

nicht erhalten, sie muss, wie wir aus dem Briefe von de la Garde vom 5. Juli

1791 ersehen 3
), dahin gelautet haben, dass die neue Auflage bis zum Sommer

1791 Zeit habe; nunmehr schreibt de la Garde, dass er nach der Michaelmesse

den Druck beginnen möchte und schickt ein durchschossenes Exemplar, dessen

Empfang Kant unter dem 15. August 1791 quittirt. Die Bitte der Verlegers,

die Verbesserungen bis zu Ende October zu erhalten, hat Kant nach seinem

Briefe vom 28. October 1791 nicht erfüllen können: ba td) nottjroenbifl meine ganje

Bett ununterbrochen bem 2)urcfjbenfen ber rjier abgefjanbelten ©odjen mibmen

mufe, roeldje ich aber im vergangenen ©ommer bis in ben October fjinein, burch

ungewohnte 2tmtägefcr)äfte unb aucf) mancfje Ittterärtfcbe unnermetbltctje 3etftreu«

ungen abgehalten, nicht tjabe gemimten fönnen 4
). Er bat damals um Aufschub

nur bis Ende November, theilte dann aber — wie sich de la Garde dazu stellte,

wissen wir nicht, da seine Antwort (Briefsammlung Nr. 463 a) nicht erhalten

ist — erst am 30. März 1792 dem Verleger mit, dass er das corrigirte Exemplar

bald nach Ostern 311 überfdjicfen bebadjt fetjn roerbe 5
). In der That ist dies, wie

der Brief vom 12. Juni besagt,6
) am 10. Juni geschehen. Die Correctur zur Ein-

leitung freilich kam erst am 2. October 1792, und Kant bemerkte dabei: Stuf

ben Site! ben 2üt<Sbrucf: jroeijte äkrbefferte 2lu3gabe ju fefcen, halte ich nicbt

für fchicflict), meil eä nicfjt gana ebrlid) tft; benn bie 23erbefferungen finb bod) nidjt

unchtig genug, um fte 311m befonberen 23eroegungSgmnbe beä 2(nFaufS 311 machen:

beStjalb ich jenen 2lu3bruf aucf) verbitte 7
). Was die letztere Frage angeht, so war

Kant, nachdem ihm de la Garde unter dem 2. November 1792 bedauernd mit-

getheilt hatte, dass im Messkatalog schon „zweite verbesserte Auflage" stehe s
),

auch damit einverstanden, weil es im Grunde wenig zu bedeuten habe. Er

schrieb darüber am 21. December 1792: Unmaljr ift e3 roenigftenä nicht, wenn

eä mir gleich, ein roenig prabjenb 3U femt fdtjien
9
). Auf dem Titel des Buchs

ist aber dann der Zusatz „verbesserte" doch fortgefallen. Jedenfalls aber konnte

Kant schon am 4. Januar 1793 dem Verleger für das tjerrlich gebunbene (Jremplar

der neuen Auflage seinen Dank abstatten 10
). Die Änderungen, die Kant für

*) XI 172. Vgl. Gentz an Garve am 5. Dec. 1790 (Briefe von und au

Gentz I 182).

-) XI 193f. u. 216f.
3
) XI 257 f.

4
)
XI 288.

5
)
XI 317.

6
) XI

-

327.
7
) XI 359.

«0 XI 369.
9
) XI 383.

10
) XI 389.
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die zweite Auflage selbst gemacht hat, lassen sich schwer und auf jeden Fall

nur hypothetisch von denjenigen unterscheiden, zu welchen offenbar, wie Kiese-

wetter bei der ersten Auflage, der Berliner Corrector auch jetzt freie Hand
hatte. Wer aber in diesem Falle der Corrector gewesen ist, lässt sich nicht

mit voller Sicherheit feststellen. Dass es wieder Kiesewetter gewesen sein sollte,

ist nicht anzunehmen, einerseits weil sich in der fortlaufenden Correspondenz

mit diesem nichts darüber findet, andrerseits weil zwischen ihm und Kant wegen
der Logik Kiesewetters eine vorübergehende Verstimmung eingetreten war (vgl.

Brief von Kiesewetter 3. Juli 1791, von de la Garde 5. Juli 1791, von Kant

2. Aug. 1791); der Briefwechsel mit Kiesewetter wird dann erst am 15. Juni 1793

von diesem wieder aufgenommen, nachdem ihm Kant durch die Zusendung einer

Schrift — der Religion innerhalb ber ©renjen ber Mofjen Vernunft — entgegen-

gekommen war. Dagegen ist es im höchsten Maasse wahrscheinlich, dass der

Corrector der zweiten (und ebenso der dritten) Auflage Fr. Gentz gewesen ist.

Dessen bisher veröffentlichter Briefwechsel giebt zwar direct nur über seine

Mitwirkung bei der Correctur der ersten Auflage Aufschluss. Aber wie er schon

diese wesentlich auch aus Liebe zu seiner „alten Pflegemutter, der Kantischen

Philosophie" (er war Kant's Zuhörer gewesen 1
)) übernommen hatte 2

), so las er

auch das Werk zum zweiten Male aus sachlichem Interesse und dabei auch zu-

gleich mit Rücksicht auf die Druckfehler, deren noch immer viele übrig geblieben

seien. Er erwähnt dabei die Erforderlichkeit der neuen Auflage, zu der aber

— 5. Dec. 1790 — noch keine Anstalten gemacht seien. Da nun ferner der

Buchhändler de la Garde sein „sehr vertrauter Freund und Verwandter" war 3
), da

auch seine finanziellen Verhältnisse dauernd derart waren, dass ihm eine solche

Nebenarbeit willkommen sein musste, so spricht alles dafür, in ihm den bisher

vergebens gesuchten Corrector der zweiten (und dritten) Auflage zu sehen : und
wenn die Herausgeber immer die Hand dieses Correctors gerade in der Vermeidung
sprachlicher Härten und der Abrundung des Ausdrucks glücklich gefunden haben,

so stimmt es dazu, dass es die eines Stilisten ersten Ranges wie Friedr. Gentz

gewesen ist.

Noch eine dritte Auflage des Werks ist bei Kants Lebzeiten im Jahre

1799 bei de la Garde erschienen. Allein über diese schweigen die brieflichen

Nachrichten vollständig. Aus der Correspondenz mit de la Garde und mit

Kiesewetter ist nichts erhalten, was mit dieser neuen Auflage in Zusammen-
hang stünde. Selbst der Versuch, darüber in dem ungedruckten Briefwechsel

zwischen de la Garde und dem Kriegsrath Scheffner Auskunft zu finden, hat

nur ergeben, dass de la Garde am 4. August 1798 (Briefwechsel Nr. 773 a) an

Kant eine Anweisung für das Honorar der dritten Auflage der Kritik schickte

und dabei meinte, Kant solle wohl sich seines Versprechens erinnern und ihm

') Vgl. den Brief seines Vaters an Kant (X, 294) und dessen Aeusserung
an Mendelssohn (X, 322), sowie den Brief von Fr. Gentz au Kant (X, 34G).

2
) Briefe von und an Gentz I, 15G.

3) Ibid. 159.
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von seinen Werken wenigstens eines noch zukommen lassen; und weiterhin

findet sich in dem Briefe vom 30. September 1798 eine Bemerkung über die,

wie es scheint, nicht eben freundliche Art, in der Kant, vielleicht unter dem

Druck seines körperlichen Zustandes, die Verbindung mit dem Verleger abge-

brochen hatte: „Was Sie mir von Kant sagen, erklärt freilich in etwas sein

sonderbares Benehmen gegen mich. Gleich nach meiner Rückkunft aus Paris

überschickte ich ihm das Honorarium der dritten Auflage seiner Kritik und

dankte bei der Gelegenheit für die freundschaftliche Äußerungen gegen Vg.

(Vieweg) ferner noch Geschäfte mit mir machen zu wollen. Als ich nach zwei

Monat keine Antwort von ihm erhielt, bat ich ihn, mir wenigstens der Ordnung

wegen den Empfang des Geldes anzuzeigen, allein hierauf hat er bis jetzt mit

keiner Sylbe geantwortet. Er scheint zu glauben, dass mein Dank eine Auf-

forderung enthält, von seinem jetzigen Verleger abzugehen. Dadurch würde er

nun wohl freylich sein Versprechen erfüllen, allein mich nicht so sehr beglücken, da

ich mehrVerlagsprojecte habe als meine Kräfte es erlauben in 3 Jahren zu bestreiten."

Die dritte Auflage stimmt zwar in der Seitenzahl und in der Abtheilung

der Seiten mit der zweiten durchgängig überein, ist aber doch nicht, wie man
wohl gemeint hat, ein unveränderter Abdruck davon, sondern zeigt wiederum

eine Anzahl sprachlicher Veränderungen und gelegentlich auch eine sachliche

Abweichung, — Änderungen, die sich stilistisch in der Richtung derjenigen

der zweiten Auflage bewegen. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, obwohl

in keiner Weise bezeugt, dass hier derselbe Corrector, also vermuthlich Gentz,

mitgewirkt hat, wie bei der zweiten Auflage, und dass er wiederum dazu freie

Hand hatte.

Was wir somit von der Geschichte des Drucks der drei Auflagen wissen,

lässt es als ausgeschlossen erscheinen, mit Sicherheit eine Form des Werkes

herzustellen, die in jeder Hinsicht auf Kants eigene Textprüfung zurückginge.

Schon bei der ersten Auflage haben Kiesewetter und gelegentlich der andere

Corrector ihre Hand im Spiele gehabt; bei der zweiten gehen zweifellos die

bedeutsamsten Textänderungen auf Kants durchschossenes Exemplar zurück,

aber es sind auch die stilistischen Ausfeilungen durch Gentz als den wahr-

scheinlichen Corrector hinzugekommen; bei der dritten endlich haben wir

keinen Grund zu der Annahme, dass Kant bei den Änderungen direct mitge-

wirkt hätte, wohl aber zu der Voraussetzung, dass der Philosoph wiederum

seine allgemeine Einwilligung zu den Änderungen gegeben hat, welche der Cor-

rector vornahm. Über das Verhältniss der drei Texte zu einander hat Benno Erd-

mann in seiner Sonderausgabe der Ärtttf ber Urtheiläfraft (1880) eine vergleichende

Untersuchung von so umfassender Sorgfalt gemacht, dass darauf hier verwiesen

werden muss. Für die vorliegende Ausgabe ist im allgemeinen auf Grund der

dargelegten Verhältnisse der Text der zweiten Auflage (A3
) zu Grunde gelegt

worden als derjenigen, bei der Kant selbst noch in nachweisbarer Weise, wenn

auch nicht allein mitgewirkt hat. Doch erwies es sich als zweckmässig und

unter Umständen als erforderlich, gewisse Änderungen der dritten Auflage für
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welche ja die Legitimation von Seiten Kants schliesslich auch soweit reicht,

wie für viele der Änderungen der zweiten Auflage, an denjenigen Stellen ein-

zusetzen, wo sie offenbare Verbesserungen des Ausdrucks oder Erleichterung

des Verständnisses bedeuteten.

Drucke: 1. (Sritif bet UrtbeilSfraft Dort Sntmanuel tant. »erlitt unb 8ibau,

bei) Öagarbe unb grtebettcb, 1790.

2. ßrocnte Stuftage. 23erlm, bei) g. %. Sagarbe. 1793.

3. g>ntte Stuftoge. Serlin, bet) %. 2. öagarbe. 1799. (2 Drucke.)

Es erschienen ausserdem noch drei Nachdrucke:

1. grcmffurt unb Ceipjtg 1792.

2. ««euefte Stuftage, granffurt unb Öetpäig 1794.

3. 9leuefte, mit einem JRegifter oermebrte Stuflage. 2 93be. ©räfe 1797.

Sachliche Erläuterungen.

I689.10 fieberen alleinigen 23efife] Der überlieferte Text ficheten, aber einigen

Sefife ist verständlich, wenn man einigen im Sinne von etnjtgen nimmt, macht jedoch

mit dem aber eine Schwierigkeit, die Erdmann zu heben suchte, indem er statt

aber: ober conjicirte. Auch dies jedoch ist sachlich nicht ohne Bedenken, und

deshalb wurde die Schwierigkeit durch atletnigen zu umgehen gesucht.

178i8 (0 mihi praeteritos, etc.)] Vergil Aen. VIII 560, der Vers lautet

vollständig: mihi praeteritos referat si Juppiter annos.

20432 Srofefifcbe @a ehern]. Sachem bedeutet eine Art von Häuptling oder

Friedenshäuptling: vgl. „Kantstudien" Bd. I, S. 155 f. Die von Kant mitgetheilte

Anecdote beruht, wie P. Menzer gefunden hat, auf einer Stelle bei Charlevoix,

histoire et description generale de la Nouvelle-France. III S. 322. Paris 1744.

„Des Iroquois, qui en 1666 allerent ä Paris, et ä qui on fit voir toutes les

maisons royales et toutes les beautes de cette grande ville, n'y adrairerent rien,

et auraient prefere les villages ä la capitale du plus florissant royaume de

l'Europe, s'ils n'avaient pas vu la rue de la Huchette, oü les boutiques des ro-

tisseurs, qu'ils trouvaient toujours garnies de viandes de toutes les sortes, les

charmerent beaueoup."

22428 (rooran ich boch gar nicht ätneifte)] Da die beiden ersten Auflagen

in dieser Klammer schreiben: rooran ich bod) gar fehr sroeifle, so lag hier ein

Punkt totaler sachlicher Verschiedenheit vor. Denn dass in der dritten Auflage

das nicht an die Stelle des febr getreten ist, kann unmöglich nur die Sache eines

Druckfehlers sein. Diese Änderung der dritten Auflage, die vermuthlich auf

deren Corrector zurückgeht und die in den Text dieser Ausgabe aufgenommen

ist, entspricht nämlich durchaus der Stellung, welche Kant zu den dort berührten

Fragen eingenommen hat. An der Eulerschen Theorie, der Undulationstheorie

des Lichts, hat Kant, wie namentlich schon eine Stelle in seiner Promotions-

schrift De iyne zeigt, in der That nicht gezweifelt. Er nennt diese Theorie
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dort (Sectio II, Prop. VIII; I, 378J : hypothesin naturae legibus maxime congruam

et nuper u clarissimo Eulero novo praesidio munitam. In den 9ftetapht)fifd)en 2tn=

fangägrünbeu ber Sftaturroiffenfchaft behandelt er (2. Hauptst. Lehrs. 8 Anin. 1

Note IV, 520) Eulers Hypothese mit entschiedener Zustimmung und sucht

die ihr aus der nur geradlinigen Fortpflanzung des Lichts erwachsende Schwierig

keit auf eine gar roohl oermetbliche mathematifdje 93orftellung ber ßichtmaterie

zunickzuführen: vgl. daselbst 520, 21 ff. Auch die Wendung in der Anthropologie

§ 19 (VII, 1564) kann nicht als eine Concession an die Emissionstheorie des

Lichtes angesehen werden. Jedenfalls hat Kant in der ÄrittJ ber UrtheilSfraft

überall Licht und Schall in Bezug auf die beiden „höheren" Sinne nach dieser

Richtung durchaus parallel behandelt. Vgl. z. B. § 42 S. 3027 oder § 51 S. 324 17

und 324 31. Aber auch, was das Wichtigere und wesentlich Bedeutsame ist, die

ästhetische Verwendung dieser physicalisch-physiologischen Theorie, wonach die

reinen Farben wie die reinen Töne nicht bloss eine Wirkung auf den (Sinn,

sondern eine Stefterion auf das regelmässige Spiel der Eindrücke enthalten, ist

von Kant überall ausdrücklich bejaht worden. Zwar führt er die eingehendere

Erwägung dieser Frage im § 51, 3 (S. 324 20 f.) mit der Bemerkung ein, man

könne nicht recht ausmachen, ob die Besonderheit der Ton- und Farbenempfin-

dung den Sinn oder die Reflexion zum Grunde habe, — man könne nicht mit

(iewissheit sagen, ob eine %axbt ober ein %on blofj angenehme ©mpfinbungen,

ober an fich fchon ein fchöneS (Spiel oon Smpfinbungen fei unb alsS ein folcbeö

ein SßohtgefaHen an ber gorm in ber äl'thettfchen 93enrtheilung bei fich führe.

Aber seine weiteren Ausführungen lauten dann ausdrücklich: @o möchte man

fid) genöthigt feben, bie ©mpfinbungen t>on beiben nict)t al£ btojjen (Sinneneinbrucf,

fonbern a\§ bie Söirfimg einer 23eurtheilung ber gorm im Spiele oieler @mpfin=

bungen anjufehen. Daraus folgt ihm dann, dass die Musik als schöne Kunst

und zwar als ein fdhöneö (Spiel Der ©mpfinbmtgen burefc) ba§ ©ehör erklärt

werden soll: und dasselbe gilt nach dem Eingange des Abschnitts für die Farben-

kunst. Damit wird ausdrücklich bejaht, woran Kant nach der Lesart der ersten

und zweiten Auflage an dieser Stelle gar fefjr gezweifelt haben soll. Ebenso

aber heisst es § 42 S. 302sf. von Licht und Schall: btefe finb bie einzigen (5m-

pfinbungen, roeldje nicht blofj (Sinnengefühl, fonbern auch $eflerion über bie gorm

ber 9)}obificatiouen ber (Sinne oerftatten. Und weiterhin (329 4f.) sagt Kant bei

Behandlung der Tonkunst hinsichtlich der proportionirten Stimmung, roelche, roeil

fie bei Sönen auf bem SSerböltnife ber ßabl ber Suftbebungen in berfelben Bett,

fofern bie Zbm äugteief) ober auch nacheinanber oerbmtben werben, beruht, mathe»

matifd) unter geroiffe Regeln gebraut roerben fonit: Sin btefer mathematifchen

gornt, obgleich nicht burch beftimtnte begriffe oorgeftetlt, t)ängt allein ba§ Sßohl-

gefallen, melcheS bie blofje 9teflejiou über eine folche Stenge einanber begleitenber

ober folgenber ©mpfinbungen mit biefem (Spiele berfelben als für febermann gültige

Sebingung feiner Schönheit üerfnüpft; unb fie ift e£ allein, nach meldjer ber ©e«

fehmaef fich ein Stecht über ba$ Urtheil oon jebermann jum 23orau3 aussprechen

anmafeen barf. Selbst wenn es also, wie vermuthlich, der Corrector der



Sachliche Erläuterungen. 529

dritten Auflage sein sollte, auf den die Ersetzung des gar fefir durch das

gor nicht zurückgeht, und selbst wenn die von ihm mit Anschluss an den

früheren Text eingesetzte Form einen etwas zu starken Ausdruck hergestellt

hätte, so entspricht doch die Änderung der von Kant in dem Werke durch-

gängig vertretenen Ansicht derart, dass ihre Aufnahme in den Text nicht nur be-

rechtigt, sondern auch erforderlich schien.

315 33 f. Die Verse lauten im Original:

„Oui, finissons sans trouble, et mourons sans regrets,

En laissant l'Univers comble de nos bienfaits.

Ainsi l'Astre du jour, au bout de sa carriere,

Repand sur l'horizon une douce lumiere,

Et les derniers rayons qu'il darde dans les airs

Sont ses derniers soupirs qu'il donne ä l'Univers."

Sie finden sich am Schlüsse der Epitre XVIII, Au Marechal Keith, Imi-

tation du troisieme livre de Lucrece: „Sur les vaines terreurs de la mort et

les frayeurs d'une autre vie", in den Poesies diverses, Berlin 1762, Bd. 2, S. 447;

vgl. Oeuvres de Frederic le Grand, 1846 ff. tome X, p. 203.

31613 Der Vers steht in den „Academischen Gedichten" von Withof im

3. Gesang der „Sinnlichen Ergötzungen", Leipzig 1782, I, S. 70, und lautet genau:

„Die Sonne quoll hervor, wie Ruh' aus Güte quillt."

(Nachgewiesen von E. Schmidt und R. M. Meyer.)

32836 Der Ausspruch stammt nicht von Cicero, sondern von Cato; vgl.

Catonis fragmenta ed. H. Jordan Lpz. 1860 S. 80; vgl. Quintilianus Institut,

orat. XII cap. 1, 1: Sit ergo nobis orator, quem constituimus, is, qui a M. Catone

finitur, vir bonus dicendi peritus. Nachgewiesen von Schöndörffer.

34313 roetche] Richtiger wäre roelcrjeö bezogen auf barftellen. Denn das,

was, wenn sie (nämlich die Anschauung) a priori ist, das Construiren heisst, ist

eben das in bcr Slnfchauung barftellen.

353-20 öorige üßavagrapb] Dies Selbstcitat könnte sich im § 58 nur auf den

Nebensatz Seite 35023 f. bte auä einem überfinnlichen ©runbe für nothroenbtg

unb allgemeingültig erflart werben foll beziehen. Viel wahrscheinlicher ist es,

dass Kant an dieser Stelle das im Auge hatte, was er im § 57 von dem über*

finnlichen ©ubftrat ber 3Jcenfd)hett als dem einigen ©chlüffel ber Gniträthfelung

des Geschmacksurtheils (vgl. S. 34021 und 341 7 ff.) dargelegt und in der An-

merkung I näher ausgeführt hatte. Darnach hiesse es genauer: ber öornortge

Paragraph.

42422 «Blumenbach] Vgl. Erl. zu VII 89s und B's. Schrift „Über den

Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte", Göttingen 1781 und mit dem abge-

kürzten Titel: „Über den Bildungstrieb" ebenda 1789.

4274 Sinne] Sgl. Caroli a Linne, Systema naturae ed. XII Holmiae 1766

I p. 17: „Politia naturae manifestatur ex tribus naturae regnis simul: quemadmodum

Äant'S ©Triften, QSerfe. V. 34
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enim imperantium causa populi non sunt nati, sed subditorum ordinis servando

imperantes constituti, ita vegetabilium causa animalia phytiphaga, phytigorum

Carnivora, et ex his maiora ob parva, homo (qua animal) ob maxima et singula,

sese vero praecipue, saeva mercede conducta tyrannidera exercent, ut proportio

cum nitore reipublicae naturae perennet."

428i5.i6 (5amper] Vgl. VII 89s und die Erläuterung dazu.

46719.20 £trngefpinfte — .£>twgefpenfter] beide Formen finden sich auch

sonst in dem überlieferten Text Kantischer Werke, Hirngespinste z. B. in der

Ärttif ber reinen Vernunft III 145 15, Hirngespenster in den Äranfbetten be<3

$0pfe3 II 26315 und 26437. Dass Kant in einem und demselben Werk beide

Formen angewendet haben sollte, ist kaum anzunehmen; die Verschiedenheit

scheint auf Rechnung der Setzer bzw. der Correctoren zu fallen, zumal da an

dieser Stelle die auf alle Fälle fehlerhafte Form von A £irngefpinfter auf .»pirn»

gefpenfter geführt haben dürfte. Der Gleichmässigkeit halber war deshalb auch

hier .£>irngefpinfte zu setzen, was an drei andern Stellen, 411-26, 466 18, 47225

sicher überliefert ist.

47636.37 SietmaruS in feinem noch nicht übertroffenen SBerfe] Gemeint ist

R's. Schrift: „Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion in zehn

Abhandlungen auf eine begreifliche Art erklärt und gerettet" Hamburg 1754

u. ü. Vgl. II 16122.

Lesarten.

167n beut] ben? Vorländer ||
167 is fmtn. — alfo] famt: fo, bafj bie (Sritif

A1 unb bementfprecheub Z. 20 utd)tg übrig läfet A 1

|| 16725 bienen] fehlt A 1

||

1683 das erste ber] fehlt? Hartenstein ||
I6810 aÜetiftgett] Windelband aber einigen

A ober etnjtgen Erdmann
||

tuelche] A2 ' 3 bie A 1

[| 1G9g fie — fte] Vorländer eö

— eä A || 16926 logifcbe] teleologifche? Rosenkranz || 1715 Cogif Spriitctpten] A2 -3

gogt! thut, bie ber gorm A 1
|| 173s «ftaturlehre gegolten, enbltch? Erdmann

||

1736 23orfcbriften]? Kehrbach
||

173is.i6 nnterroorfeit — alfo] fehlt A 1
1|

17335.36

üorhergehenbe] norgebenbe A
|j

17427 unb ihre] A 2 - 3 unb auf roelchem ttjre A 1

||

175s fte] A 1 - 2
iene A3

|| 17532 aber] fehlt A 1
||

17537 als] A 2 -3
alfo A'

||
176 4

bereu] A2 -3 banon bie A 1
|| 1765 foü] fehlt A 1

||
176io roelcbeS] A 2 - 3 mag A 1

||

17635 überbeut] überbteöV Rosenkranz, fehlt Erdmann ||
1772tff. Die Anmerkung

ist Zusatz von A 2
|| 179i burd) ba<3] A 2 -3 burcbS A 1

|| 1792 nom] Erdmann uoit A
||

17932 allgemeinen] A 1 - 2 augemein A3
|| I8O15 biefe ftd) nicht] Erdmann btefe nicht A

||

18034 beffelben] Windelband bcrfelben A ||
1835 ift. — tft] A2 -3

tft, unb unter btefen

©efefcen ift A 1
|| 1832« fornten); — Slufehung] A 2 -3 fönnten); unb in Slnfehung

bereit A 1

|| 18333.34 Sfaturbingen — befonberen] Erdmanu ftaturbinge — folche

befonbere A
||

184 17.18 erfreuet — werben] A2 - 3 steht A1 erst nach dem Condi-

tionalsatze loetttt — antreffen ||
18430 überbeut — überbteS? Rosenkranz

||
1857

nach] Zus. Hartenstein
||

187 11 jeher] jeiterV Hartenstein
||

18728.29 2lbfheilung]
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A 1 -2 Abteilungen A3
|| 1873* boS] A2 - 3 ma§ A 1

||
188 4 borauä jagte] A1 - 2 bot*

berfagte A3
1| 1885 eine] A 2 - 3 eine foldtje A 1

|| 189e fein mögen] A 2 - 3
febn A 1

|| 18924

ja — ohne] A2,3
ja otme fogar A1

||
190i3 SBeffen ©egenftanbes] A 2 - 3 ©in ©egen«

ftanb, beffen A 1
||

190i9 überhaupt] überhaupt giltig? Erdmann || 19030 ben]

bem? Rosenkranz
[|

19119 ein] A1 fehlt A2,3
|| 19125 werben] Erdinann roirb

A ||
192e am] Dom? Erdmann

||
192 10 entfprungeneö] entfprungen? Erdmann

||

192 n »Dtrb] Windelband fehlt A roerben Erdmann
||

193 19 unb] A 1-2 unb ber

A 3
||

19337 enthält] Windelband enthalte A
||
195n Fönnten] A 1 -2 fönnen A3

||

19526 gemäfj itjren] A2 -3 gemä3 btefer itjren A 1

|| 19632.33 reinen nnb prafttfdjen]

A2- 3 reinen prafttfchen A 1
.

20422 toa§] A 1 - 2 ba§ A3
||
20433.34 überbem] überbieS? Rosenkranz

||
20434

auf — Stouffeautfd}] A '' 2
Q"f gut SRouffeauifch auf bie ©itelfeit ber ©rofeen

A3
|| 20522 eben] A 2 - 3

fo eben A 1
|| 206s blofee] bloß? Erdmann

||
206 13 ba bie]

A2,3 ba nur bie A 1

||
206 n roetcfjeä] A2 - 3 ba§ A 1

|| 20621.22 ©rfenntnifjoermögen]

A 2 - 3 ©rfenntnife A 1
|| 20637 mein] ein? Hartenstein j| 2072 ©egenftanbe] Erdmann

©egenftänbe A 1 ©egenftänbeu A 2 -3
|| 2078.9 fo gar] A 2 - 3 fogar A 1

|| 207 11 Ur=

ttjeilenä] Urteils? Hartenstein
||

20730 iüelche<§] A 2 -3 baä A 1
||

208i3 anbre

Sufätje] A 2 -3 anbern 3ufä^n A 1

|| 208 22 aufgelegt — ber] A 2- 3 auferlegt mactjt.

Stber bon ber A 1

|| 20830 an fiel)] fehlt A 1

|| blofs] A 2 -3 nur bloS A 1

|| 209

1

abfoluten fehlt A 1

|| 2093 ungeadjtet] A 2 - 3 uneradjtet A 1
||

209 21. 22 Sftidht — ge=

fällt] Zusatz A2
||

20922 dagegen] Rosenkranz 2)at)er A
||
20927 (roeber — praf=

ttfcheS)] A2 - 3 (ein trjeoretifctjeS) A 1

|| 210s gebilligt] fehlt A 1

|| 2108.9 aber

—

ttjiertfcrje] Zusatz A 2
|| 21O13.14 benn — ab] A 2 - 3 benn ein Sntereffe, foioohl ba§

ber ©inne, aU baS ber Vernunft, jiningt ben 33eifall ab A 1
||

210i7 einjige] A 1 - 2

einjig A3
||

210i7.i8 einer, roelcber] A 2 - 3 ber, fo A 1

|| 21O30 objecto] A 2 -3 auch

A 1
|| 21035 einen] Erdmann eineg A

||
211 20 tjinge] A 1 - 2 bängte A 3

|| 21125

au3macr)enb] Windelband au3macrjen A 1
ft. auämacfjen l. aufmachen Druckfehler-

verz. A 1 aufmache A 2 - 3 au33umad)en Rosenkranz; Erdmann stellt, um aufmache

beizubehalten, märe vor die Klammer
|| 212is in] fehlt A 1

|| 21221 in] A2 - 3 unb in

A 1
||

21222 alfo] fehlt A 1

|| 21223 eigenen] A 2 - 3 befonbern A 1
|| 21230 ^eij] A 2 - 3

©inen 9teij A 1
|| 21235 Slnberer] A2 - 3 anbere A 1

|| 2134 befonbern] eignen Erdmann

vgl. zu 21222
||

21316.17 Das Eingeklammerte Zusatz von A 2
|| 2l3i7 legieren]

A 2- 3 ledere A 1

|| 21323 das zweite beim fehlt A 1
|| 21331 feine] A 2 - 3

itjre A 1
||

21334 geblieben] fehlt? Erdmann
||

2146 gebraudjen] A 2 - 3 brauchen A 1

|| 2148

iegltcfjem] A 1 -2 jeglichen A 3
|| 21436 bezeichnet] fehlt A 1

|| 215n fie] A 1
fid)

A 2 -3
||

21512 logifchen] fehlt A 1
|| 215 17 fönnen — Urtheile] A 3 fann e3 nicht

bie Quantität eineö objectiD=gemeingültigen Urttjetl^ A 1 -2
|| 21524 äfthetifeben]

A 2 -3
äfthetifcfjeä A 1 ein äftljetifdjeg Rosenkranz

||
21526 ©eruche] Erdmann ©e=

brauche A
|| 21527 ein] fehlt A 1

|| 2162 auffctjroatjen] A3
abfcbroafcen A 1 be=

fchrcafcen A2
|| 216s glaubt] A 2- 3

fo glaubt A 1
|| 216? ben 23etrachtenben] A 3

ibnA 1 - 2
|| 21612 betrachtet] A 1 - 2 angefeben A 3

|| 216ie e8] A3
er A 1 - 2

|| 21627.2s

roenn — fällte] A 2 A 3
rotber bie er aber öftet« fel)lt unb — fället A 1

||
21723 be=

fonbere] befttmmte? Hartenstein
||

21725 an] A 1 - 2 in A 3
||
21730 Siefer] A 2 - 3 unb

34*
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bieferA 1

||
2195.6 unbeftimmter] A 1 - 2 sc. begrifflich unbestimmter beftimmter A3

1|

219io fofern] A2 - 3 wenn A 1

|| 219w einaeln] A2 -3 einaelne A 1
|| 21921 für] A2 - 3

alä für A 1
, Erdmann

||
220 i 3wed] ber 3wed? Hartenstein

|| 22018.14 Das Ein-

geklammerte Zusatz von A 2
[| 22023 Urfacben] A2,3 Urfadje A 1

|| 22024 einem]

A 1 - 2 einen A3
|| 221s ber] fehlt A1

|| 221 20 33orftelIung Don] Zusatz von A 2
||

22133 ein (Saufaloerbältnijj] A3 -3 ein befonbereä Gaufaloerbältnifj A 1
|| 22133/222

1

nur ieberjeit] jeberjett nur? Vorländer
||

2224 Itnluft] ber Itnluft? Erdmann
||

222h nur] A 2 -3 nur aläbenn A 1
|| 22220 Urtbeit hingegen] A2 -3 aber A1

||
22223

einen] Erdmann ein A ||
22235 analogifd)] analog? Erdmann || 2237 biefe3]

Windelband tiefe A ||
223is Snbeffen] A 1 - 2 $nbe& A 3

||
223u an] A 2 - 3

für A l

||

22331 Don ber] fehlt A 1
|| 22332 (als formale) Zusatz von A 2

1|
224i3 öerbienten]

A 1 - 2 oerbienen A3
|| 224 14 au gelten] A 2- 3 gebalten 3U werben A 1

|| 22421 gleidje]

A 1 - 2
folche A3

|| 22428 nicht] A 3
fehr A 1 - 2 vgl. Erläuterungen

|| mürbe] A 1 - 2

mürben A3
|| 22436 welchen] Erdmann welctjer A ||

225i9 wasS] fehlt A 1
|| 22522

belebt] A 2- 3 beliebt A 1
|| 22524 erftere] A2 - 3

fdtjöne gorm A 1
||

22529 blofjeS]

fehlt A 1

|| 226i.2 bie — fie] Zusatz von A 2
|| 2262.3 erhalten] A2 - 3 erheben A 1

||

2264 «parerga)] fehlt A 1
j| 226 s ©infaffungen — ober] fehlt A 1

|| 226 ie Das Einge-

klammerte Zusatz von A2
1|
22720 Neroon ift], welche öon ber quantitatiüen etc.

A 1

|| 22722.23 bei welcbem] ber A 1
|| 2283 woju] womit V Erdmann

||
2284.5

menn eö — märe] Zusatz von A 2
1|
2289 eine — fubfectioe] A--3 formalen fubjectiöen

A 1

|| 228i2 Unterfchieb] A 2 - 3 llnterfcfiieb ber A 1

|| 228 13.14 ber — ber] Vorländer

bie — bie A ||
22820 grünben] A2- 3 grünbet A 1

1|
22821 einäig] A3 einig A 1 - 2

|| 22826

in ber 23eftimmung] fehlt A 1
1|
228 30 fofern fie] A2 -3 bie A 1

1|
22832 wollte — nennen]

A 1 - 2
äfthetifch nennen wollte A3

1|
22834 oorfteüte] A 1 - 2 oorfteüt A3

1|
welches - wiber^

fpricht] Zusatz von A 2
1|
229i.2 all — UrtheitS] A3 ber SSeftimmung beffelben A 1 - 2

||

229h Strien ber] Zusatz von A3
1|
229 19 jemanb] A 1 - 2 niemanb A 3

1|
22920 baran] A

barin Erdmann || 22925 ber «ßarabieäöogel] A2 - 3 bie Sßarabieöoögel] A 1

||
22931

Sßhantafieen] A 1 - 2 Sßljantaftren A3
||

230i moburch] A 2 - 3
bafj baburd) A 1

|j

2305 (Schönheit] fehlt A 1

|| 230: oorauS] erst nach SßoÜFommenheit A 3
||

230i4

©efaUenbe] A2 -3 gefaUenbe« A 1
|| 230 17 ihrem] A2 - 3 ihren A 1

|| 23022.23 ein

äBoblgefatteu, baä auf einem begriffe gegrünbet ift A 1

, auf einem Segriffe gegrünbeteS

3Bohlgefaflen A 2- 3
, ein Zusatz Vorländer

||
23025 das erste moburch] A 2 - 3 baburd)

A1
||

23031-33 jiuar — fönnen] A2 - 3
ift jmar nicht allgemein, hoch tonnen ihm

in — werben A 1
|| 230m jeneS] A2 - 3 jener A 1

||
231 moburch] A2 - 3 baburd) A l

||

231 17 auf] A 2- 3 ber auf A1
||
23123 halte] A 2 - 3 meube A 1

|| 2323 nach jurehljenbe

noch einmal empirifche A1 - 2
||

232 s anberen] A 2 - 3 anbere A 1

||
232 10 mer aber]

A2-3 ber aber, fo A 1

|| 232u monad)] A 2 - 3 barnach A 1
|| 23231 bem eine<3] Zusatz

Windelband
||

23233 93eväuberung] A3 93erünberungen A 1 - 2
||

23234 lebenben]

A'-2 lebenben Sprachen A 3
|| 23237 bat] A 1 - 2 behält A 3

|| 233s bie] A biefe?

Eidmann
|| 23321 eineS fehlt A 1

|| 23324 feiner] Erdmann einer A ||
23332 bei]

A 1 -3 ber A 2
1| 234e.7 23ewufjtfein, ein] A 2 - 3 Sewufjtfein, 3U reprobuciren, ein Silb

A 1
1| 234i4 in bem] A 2 - 3 ber A 1

|| 23421 das erste unb] A 1 - 2 nebft A 3
1|
23426-28 liegt

— roo — ©runbe] Aa - 3
ift biefe ©eftalt ba$ Sbeal beS — ba — angefteUt wirb A 1

1|
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23428.29 unter — 23ebingungen fehlt A 1
|| 23429 eine — 9cormaltbee] A 2 -3

ein anbereS Sbeal A 1

|| 23437 ihren] A 1 - 2 ihrer A 3
|| 2352 ganae fehlt A 1

||

23524 welcher] A 2 - 3 ber A 1
|| 23525 wer] A 2 - 3 ber A 1

|| 236 1 borin] A2 - 3

boran A 1

||
236 14 bem ©egenftanbe] A1 - 2 ben ©egenftänben A 3

|| 23621 nun]

A 2 - 3 aber A 1

|| 23622 wo] A 2 - 3 ba A 1
|| 23620.27 eine — beutlich] A 1 - 2

beutlich eine ,3wecfmäßigtet A 3
|| 2373 wo] A 2 -3 ba A 1

|| welker] A 2 -3 ber

A 1
|| 2379 alö] Windelband wie A wie ein Erdmann

||
23728 SBeiftimtmmg fehlt

A 1

||
238io.i 1 nach — bunfel] A 2 - 3 nach, ihnen all nur bunfel A 1

|| 23826 mo=
burch] A2 - 3 babnrrh A1

|| 23832 beffelben] Vorländer berfelben A
||

239 10 muß]
A 1 fehlt A 2- 3

|| 23929 baä — fubjectio] Windelband jwar ba§ Sßrincip nur fub=

jectiö A awar — fubjectio ift Erdmann
||

240u unb] A 1 - 2 um A3
|| 240i7 00m]

A 1 - 2 beä A 3
||

24132-35 2Bo — wahrgenommen wirb] A 2 - 3 3öo eine Slbficht

— in einer (Sintheilung A 1

|| 242i6 aübann] A 2 - 3 fehlt A 1
|| 242i9 wobei] A 2 - 3

wo Ai
||

242 29 gjcobein] A 2 - 3 «Milien A1
|| 24231 btefer] A biefe Erdmann

||

243i6.i7 wogegen bie bort] A2 - 3 bagegen ba§ bie borten A 1
|| 243 34 inbeffen ba$]

A 1 - 2 wäbrenb A 3
||

24432 (bag ©chöne) fehlt A 1
|| 245 1.2 (ba<3 ©efühl beö erhabenen) fehlt

A 1

|!
245io enthält] A 2- 3 fehlt A 1

|| 245 is fuhrt] Windelband führe A
||

24519 hingegen] A 3
flott beffen A 1 - 2

|| 24521 3war] A2 - 3 gar A 1
|| 24523

aber] A 2 - 3 fehlt A 1

|| 24529 aufgefaßt] A 2 - 3
abgefaßt A'

||
246 10 jur — ber] A 2 -3

fehlt A 1

||
24613 Segriff] A 2 - 3 fehlt A l

|| 246 ie fo gar] Hartenstein fogar A
||

246i9 fich] A 2- 3
fie A 1

|| 247 10 Sntereffe, ber] A Sntereffe fein, ber Erdmann
||

248s ma$] A 1 - 2 etwa! A3
|| al<3 fagen] A 3 als 311 fagen A 1 - 2

|| 248i2 ift — wirb]
A 2-3

ift er nicht A 1

|| 248i3 e3] Erdmann er A || 248i4 <£g] A 2 - 3 ©r A 1

|| 24823
bie — lefctern] A2-3 biefer ihre ©röfee A 1

|| 24824 fie] A 2 - 3 e§ A ]
|| 24832.33 23ei=

ftimmung] Hartenstein SBeftiinmung A
|| 249 10 übrigen!] A 2 -3 nun A 1

|| 249 13 be=

urtheilenben] fehlt A1
|j 24923 enthält] Windelband enthalte A || 250 15 werbe]

A 2 - 3 würbe A 1

||
250 19.20 Seteäfope ÜJctfroSfope] A 2 -3 £ele!copien ÜJcicrofcopien

A 1

||
25024.25 auf eine reelle] A 2 -3 all einer reellen A1

|| 25030-32 Hein. Mithin
ift — erhaben] A 2 - 3 Hein, mithin ©eifteSftimmimg — ift erhaben A 1

|| 251 6.7 amar
— nur burch] A 2 - 3 jwar nur beftimmte — fei, burch A 1

|j 25224 3bee] Windelband
Sbeen A

||
25233 Dermifcht) unb] A üermifcht) ift unb Erdmann?

|| 253 10 ber]

A 1 Druckfehlerverz. bie A
||

25322 biefe] A bie Erdmann?
|| 25332.33 ift — 3mecT=]

mäßige! A 2 - 3
ift etwa!, roaS jwar — ^wertmäßig ift, A 1

1| 25328 3ufammenfekungJ A
Bufammenfaffung Erdmann?

||
2547 Sufammenfefcen] A 3ufammenfäffen Erdmann

||

25426 fid) baffetbe] A 2 - 3 e! fich A1

1|
25435 ®a! — Unenblicbe] A2 - 3 ©aS Hnenbliche A 1

1|

255i 9coumenon!] A 2 - 3 SfcoumemSA 1

|| 25521 gegebenen fehlt A 1

|| 25523 bie] Zusatz

Windelband
||
25525 biefe! — 33ermügen!] A 2 - 3

öiefe! 33ermögen!, welche! imgort=
fchreiten unbegrenjt ift A1

||
25535.36 welche!] A 2 - 3 ba! A 1

j| 256 6 fie] A 1
fich A 2-3

||

2567 erhabenen] Vorländer erhabenen A
|| 256 is wenn — fid)] roenn e! fich A 1 vottm,

inbem es fich A2 - 3
||
25622 ihren] A 2 - 3

ihrer A 1

|| finbet] A2 - 3
befinbet A 1

|| 25631 bie

unermeßliche] A3
ber unermeßlichen A 1 - 2

|| 25633 laffen] läßt Hartenstein
||
257 4

eine ihnen] ihnen eine Erdmann 257 u unüeränberliche!] A 2 - 3 oeränberliche! A 1
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257 17 in — ©anjeä] A 2,3
in einem ©anjen A 1 Hartenstein

||
25729 3U — burd)]

A 2 - 3
für bie burd) A1

[|
257 31 mit] A2 -3 ju A1

|| 258o ber Vernunft] Erdmann be3

33erftanbe3 A
|| unangemeffen] A 2,3 angemeffen A3

|| 25820 bie fehlt A 1

|| 25827

hier] fehlt A 1

||
25829 ober] fehlt A 1

|| 2593 einer] einer jeben Erdmann
||

2594

rooburch] A2 - 3 baburd) A 1

|| 2599 aber jur] Erdmann aber, al3 jur A
||
259 13 fie]

A eä Vorländer
jj
259 19 roarb] A2 - 3 mürbe A1 Druckfehlerverz.

||
25922 aU gegeben]

Windelband al<3 blofj gegeben A2 - 3
alS gan3 gegeben A 1 Erdmann || 25923.24 roeil

— gar] A2 - 3
roeil auf — ?8laab, ba gar A l

|| 25933 Slufeerfte] A1 - 2
äufeere A3

|| 2602

(Sinbilbung3fraft — aU] A 1 - 2 (SinbilbungSfraft für — ©rroedung boct) als A3
||

2603 roirb aber] A2 -3 aber roirb A 1
||
260a bem] A 1 - 2 roelchem A3

|| 2612 ihn]

A1 - 2 3hn A 3
|| 2613 2Ber A 2 - 3

] 2)er A 1

|| 261s3ener] A23 (StA1
|| 26l6@d)eu]

A2 - 3
biefen ©cheu A 1

||
26133 phhfifcbe fehlt A 1

|| 262i roobei] A2 -3 babei A 1

||

2628 foldje fehlt A 1
|| anjuferjen] Erdmann anfehen A

||
262 21 bleibt] A2 -3

ift

A 1

||
2637 ^»anbelSgeift] A 3 £anblung3geift A 1 - 2

||
263ib über fehlt A1

|| 26330.31

befinbet — in ber] A 2 - 3
ift in gar feiner A 1

|| 26332 ganj freieS] A2 - 3
aroaug»

freies A 1

||
26334 ber] A23 feiner A 1

j| 26335.36 eine ertennt] A2 - 3
einer feinem

SBiKen gemäßen (Erhabenheit ber ©efiunung au ihm felbft beimißt ift A 1
|| 264 s

bem übermächtigen] A2,3 ba3 übermächtige A 1

|| 264 23 biefelbe] A 2 -

s fie A1
|| 2653

ben] A 2 - 3 bem A 1
|| 2653.4 unter — berfelben] A2 - 3 unter biefer ihrer 33orau3fetjung

A 1

|| 2655 lehtern] A 2 - 3
lehtere A 1

|| 265so ju bem] A23 ben A 1
|| 2667 im

93ienfchen fehlt A 1

|| 2667.8 auch biefem] A 2 - 3 bem A 1
|| 266 11 bie] biefelbe

Erdmann
||
266 14 mürben] A2 - 3 mürbe A 1

|| 266 n hinüberRieben] A2,3 herüber^«

Sieben A 1

|| 26635 roorin] A 2 - 3 barin A 1

|| 2679 bie fehlt A 1
|| 26733 biefelbe — 3roede]

A 2 - 3 bie Qmede A 1
jj 2689 biefer] Windelband biefen A ||

269 3.4 burd) ein

SBerfjeug] A3 einem äöerfyeuge A 1 - 2
|| 269 10 roelche] A2 -3

fo fie A1
|| 269 so fichj

Zus. Windelband bie «Natur Erdmann
||
26931 bod)] A 1 -2 nur A3

|| 26934 bocb] A 1 - 2

bennoch A 3
|| 270 is alg] A 3 fehlt A 1 - 2

jj 27021 macht: benn] A2 - 3 macht, öot-

ftefien, benn A 1

|| 2716 öerfefcen] oerfefcten Vorländer
|| 27134 geroiffe] A2,3

bie A 1

|| 27135 moralifdje] Hartenstein menfchlidje A ||
2726.7 madjt — be»

ftiinmen] A 2,3
madjt fidt) nadi freier Überlegung burd) ©runbfätje 311 beftimmen

A 1

|| 274 7 in bem] Erdmann inbem A ||
27425 ©podje] A 1 - 2 Sßeriobe A3

||
275s

©innlichfeit] A2 - 3
©ittlicbfeit A 1

|| 27524 rooüon] A2 - 3 baüon A 1
||

27525 un$

felbft, roa<3] Erdmann un3, felbft roa3 A
||

27530 fonbern aucbj A3 nnb A1,2
||

275 34 genug fein] A 3 genug 311 fein A 1 -2
|| 276 14 felbft unter] felbft unb unter

Erdmauu?
||

27624 ©auffure] A 23
0. ©auffure A 1

|| 2772 nlmfiologifäje] A 2,3

nfi)d)ologifd)e A 1

|| 277 30 fogar] A 2,3
fo gar A 1

|| immer] A 2 - 3
alles! A 1

||

27831-33 tjevbetsufdjaffen — 2)enn] A2,3
tjerbeijufdjaffen, fo ift bod) eine tranöfcen*

bentale Srorterung biefeS SBermügenä jur Äritif be<3 ©efcbmadö roefentlid) gehörig;

benn A1
|| 27833 berfelbe] A2 - 3

biefer A1
||

27835 33erroerfung3au<3fprüd)e] A2-3

33erro erfungciiirtheile A 1
||

278;J6-279i ®aä Übrige — Urthrile] A2 - 3 ©rittet Such, ©ebuctton ber

ä ftfjettfdjcn Itrtheile A 1

. cf. Kaut's 3ßriefroed)fel II 136, 152 unb A1 Druckfehlerverz.
||

27 9io muß] A2 - 3
mufcte A 1

|| 279 1» ©emütb — jeigt] A2 - 3 ©emütl) gemäfj ift
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A1
|| 27924 hingelangt] A2 -3 hinlangt A1

|| 2804.5 das erste werben — Seron»

laffung] A 2 - 3 werbe, röelcher fid) benmfet au roerben, bie Sluffaffung — ©egenftanbeS,

bie blofce 33eranlaffung giebt A1
|| 280 is enthält] A2 - 3

ift A1
||

280ie.i7 ber Ur=

theile über] berer über A 1
|| 28025 inbefe] A2 - 3

inbeffeu büfe A1
||
280 3G haben]

A2 - 3
ift A1

|| 2815 tonne fehlt A1
|| 281e bot] A 1 habe A2 - 3

|| 2817.8 and) — für

A2 -3 and) ein 2öoblgefallen für A1
|| 2817 bürfe] A1 - 2 bürfteA3

|| 281 i6.n erftlid) —
bie] A 2 - 3 erftltd) ber — einer logifdjen — fonbern ber A1

||
281 22 roorin] A2,3

barin A 1
|| 282 13 unter — anberer] A2 -3 unter anberer ibren Urtheilen A1

||

282i5-n belehren — auäfprectjen] A2 -3 belehren, mitbin nicht — gefällt, folglich

a priori auägefprochen roerben A 1
|| 282i6.i7 auSfpredjen] nach A1 abfprechen A2,3

||

282-20 ©rfenntnife] ©rfenutnifc (sc. Urtrjeile) Erdmann ||
28222 5)Sublicuinö, nod)] A 2 - 3

$ubticum<3, nid)t burd) baä A 1

|| 28231 blofe] fehlt A 1

|J
2835.6 herooräubringen]

A-'-
3 tjerooraubringen, barthueA 1 ||283n oorgegangen] oorangegangenv. Kirchmann

||

283 i9l)aben mag] fehlt A 1

1|
283 23 einen] A 2 - 3 einem A 1

1|
283 28 ablernen] A2i3 ab3ulernen

A 1
|| 2847 ftelfen] A2 - 3 anfteflen A 1

1|
284 15 bie — ©djönbeit] A 2 - 3 bie ber ©d)önheit<3=

23eurtbeitung A 1
|| abgebe; bafj] A 2,3 abgebe unb bafe A 1

|| 284 ie mögen fehlt A 1

1|

284i6.n haben — hinreichenber] A 2-3 haben einen binreicbenben A 1
||

284i8 mit«

bin logifdjen fehlt A 1

|| 284 30 and)] A 2- 3 roenigftenS A1
|| 28432 id) ftopfe] A 2 - 3

fo ftopfe id) A 1

|| 28432.33 feine — 33ernünfteln] A 2,3 nad) feinen ©rünben unb

Vernünfteln A 1
|| 28434 feien] Hartenstein fetjn A ||

2857 auch] A 2 - 3 unb

A 1

|| 285o meinem] fehlt A1
|| 285 17 madjt] A 2 - 3 machte A 1

||
286s ben]

A23 um ben A1
|| 286? fonbern] A 2 - 3 fonbern um A 1

1|
2873 beffelben (baS] A 2 - 3 ber.

felben (,3Utn A 1

|| 2877.8 rooburd)] A 2,3 baburd) A 1
|| 287 10 u. 11. 12 Bufammenfehung]

Bufammenfaffung Erdmann || 287 11 beß SBerftanbeeQ A23 ben SBerftanb A1
||

287u ( ) fehlt A 1
|| 287 15 23ebingung, bafj] Windelband Sebingungen

ba§ A Sebingungen, rooburd) Erdmann || 28722 ber ©rfenntnifroermogen],

Erdmann be3 ©rfenntnifeoermögenS A || 288 19 bamit — roerbe] A2,3 um 311 begreifen

A 1

|| 28825 roo — fid)] A 2 - 3 ihr A 1
|| 290e.7 eiugefchränft] A 1 eingerichtet A 2 - 3

||

2907 auf] A 1 * 3 fehlt A 2

J|

29O22.23 haben. — unoermetbliche] A 2 - 3 haben, roelct)e§

lefctere 3tr»ar unoermeiblidje A 1

|| 2913-5 fann — benommen] A 2,3 fann, baburd)

aber bod) — benommen roirb A 1

|| 291 14 al3] A 2 - 3 aud) als A 1
||

291ie ein

fehlt A1
|| 291i6.i7 Statur — für] A>- 2 Statur, ber ibrem — anhinge, angefehen

werben tmi&te, für] A3
|| 291i9 Söirfltchfeit] Söirffainfeit Hartenstein?

||
291 20

offen] A 2 '3 btoä A1
1

1 29 1 24 ©inneäempfinbnng] Windelband cf. 291-27 <Sinnenempfin=

bung A umgekehrt Erdmann
||

29133 bei ber] A 2,3 burd) bie A1
||
292i4-is hat. —

berechtigt] A 2,3
hat, roorauf aber, bafe anbere — id) nid)t — berechtigt bin A 1

1|
29229

uermittelft — Verfahrens] A 2 - 3 burd) ein ©erfahren A1
|| 292 34 ben] A2 - 3

feinen A1
|| 29235 genötigt fehlt A1

|| 2934 das zweite uid)t fehlt A1
||

29325

3tt>ar fehlt A1
|| 293 26 hierin] A 2 - 3 in biefem A 1

|| 294i anberer] A 2-3 anberer

ihre A1
[|
2945 bem] A 2,3 unferm A1

|| 294 n.u. 18 benfen] A 2,3 3U benfen A 1
||

29422 unb — ift] A 2 - 3 unter »elctjen ba3 größte ift A 1

|| fich — Stegein] A 3
fid)

bie Staturregeln A 2 bie Statur fid) Stegein A 1
fid) bie Statur ben Stegein Erdmann

||

29423 fein] A 1
ifjr A 2-3

j| 295n roegfehi] Windelband roegfefeen A roegfetjen
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fann Erdmann ||
295 18 bie — 93erftanbe3] A 2 - 3 bie beg 33erftanbe3 Ai

||
29522

bafc fehlt A1
|| 29532 roieberum fehlt A1

|| 2963 oerfeht] A 2 - 3
fe|t A 1

||

296i8.i9 bajj — oerbunben] A 2-3
bafj ein folcheg, nadjbem — roorben,

bamit nicbt oerbunben A 1
|| 29628 als] aU bie Erdmann

|| 29634 bem]

A 2 - 3 ben A 1
|| 298i eS] A 2 -3

fo A1
||

298 10-12 fönne - Urfache] A 2,3

fönne, melier, ob er nid)t — fönne, mir — Urfacfje haben A 1
|| 298 14 23om] A1,2

33on bem A3
||

298 16 biefe] A 2 -3
jfe A 1

|| 29821 öfter] A 2
öftetS A 1

oft A 3
||

29833 ober fehlt A 1
|| 29834 haben] au haben Erdmann

||
29835 unb bafj fehlt

A 1
|| 2996 äur] A 1 - 2 3U A3 Vorländer || 299i5 i^m fehlt A 1

|| 29922 roaä] A 1 - 2

roelcheS A3
||

29928 roa§] A 1 - 2 ba$ A3
||

29929.30 nur — öerbunbeneS] A2- 3 nur

mit — oerbunben A 1
|| 29933.34 allein — erroecfen] A2,3 an jener allein —

Sntereffe 5U nehmen A1
|| 29936 um fehlt A»

||
30034 melier A2- 3

fo A 1
|| 301i2

unb] Erdmann mit A
||

30134 ertoecfen] Zus. Erdmann
||

302 17 feiner] ihrer

Erdmann, nicht nöthig
||

30229 hatte] A23 hat A 1

|| 302 37 follen] A 1 '3 füllten

A 1
|| 30322 beffelben] Vorländer berfelben A

||
30324 feiner Urfadje üor feiner

Söirflichfett] Windelband ihrer — ihrer A
||
304 6 23efthäftigung] A 2 -3 als S3e-

fchäftigung A 1
|| 304 ie ^anbrcerfen] A1 - 2 ^anbroerfem A3

|| 3055.6 man — ah»

gefertigt] A- 3 man un3 — abfertigen A 1
|| 305 10 ber] in ben Erdmann

||
305 11

beähalb] A 2 -3 um baher A 1
|| 30534 nninberIiä)e<S] A 2-3 rounberlich A 1

|| 306 21

ahS] nie Erdmann || 30622 alä] rote Erdmann
||
307e oljne — burd)blictt] fehlt

A 1
||

30726.27 mitbin — lege] A2-3 mithin oljne einen — ©runbe ju legen A1
||

3084 bod)] noch Rosenkranz?
||
3086 betreiben ober] fehlt A 1

|| 308 10 folcben

fehlt A 1
||

308i6.i7 unb — fchöne] A 2,3 unb biefeä auch, nur, fofern fie fchöne

A 1

|| 3O827 meldjer — etroaä] A 2 - 3
ber, ineil er niemals roaä A 1

|| 30834 borge»

tragen hat fehlt A 1
|| 309 15 jener] A 2,3

jener ihr A 1
|| 309 ig ber ©rfenntniffe]

A2,3 in ©rfenntniffen A 1
|| 30929 Formel] gorm Erdmann

||
31026 roobei] A 2 - 3

bei bem A 1
|| 31U ber] A'- 2 jur A3

|| 31l2i für] als Erdmann ||
312io.u al$

©chäbltchfetten fehlt A 1

|| 312is bie] A 2 - 3 ber A 1

|| 312 ie aufbränge] A'- 2
auf»

brängte A3
|| 31231 roelchem] roelcfjen Erdmann ||

313 1 berfelben] jener Erdmann
||

313io bleibt] A 2 - 3
ift A»

||
31329 benn baä] A2- 3 baä benn A 1

|| 3144 bie] A 2 - 3

ben A 1
|| 314n nach — unS] A 1 - 2

fo bafj un3 nach bemfelben A3
||
314is. 19 biefer —

bem] A 2 -3 ber oon un§ aber— anberemunbA 1

1|
3156 nämlich fehlt A 1 |315sgemacht]

A 2 - 3 gebacbt A 1

||
315u SupiterS] A2 - 3 be3 Suniterä A 1

|| 3169 lefetere] A3
Iefctern

A1 -*
||

316ii anhänglich] anhängig v. Kirchmann
||
31621 ber] A 1-2 von A3

||
31623

bie] A3 ber A1 - 2
|| 31624 beffen] A 2 -3 baoon baä A 1

|| 31627 aufmacht]

Windelband aufmachen A
||

31628.29 ©inbilbungSfraft] A 1-2
erftere A3

||

31629 SSerfranbeS ||
A 1 - 2 SerftanbeS freht A 3

||
31630—317i 2Ibficbt —

über] A 1,2
Slbftdjt fie hingegen frei ift, um noch über A3

|| 3172 boch] A 2 - 3

noch A 1

|| 317ii 2>a§ lehtere] A 2 - 3
S)eä ledern A 1

|| 317 u ba§] A 1 - 2 bie3 A3
||

31719 ber Regeln fehlt A1
||
318n.i2 oerloren gehen] A 2 - 3 wegfallen A 1

|| 31820

biefe] A2 -3 bie A 1
|| 31829 roelcben] A 2 -3 bergleichen A 1

|| 319 :> welcher fehlt A 1

||

31921 fchöne] fchöner Erdmann
||

31922.23 Meid) — 2Ingemeffeitbeit] A 1 - 2 3um
23ebuf ber©d)önf)eit bebarf e3 nicrjt fo noftjroenbig, reidfj — jufein, alSotelmebr ber2ln<
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gemeffenbett A3
|| 31926 hingegen] A3 ober A1 - 2

||
31931 eS] A 2 -3

er A1
||
32026

übergetragen] A 2 - 3 übertragen A1
|| 321 4 unb fehlt A1 -2

|| 321 6 nidtjt — ^Begriffen] A 1 - 2

ben gemeinen Gegriffen nicht fo angemeffen A3
|| 3217 rebenbenj rebenben A

||
321 12

Zuhörer] A1 gufcfcauer A 2- 3
j|
321i7 fönnen fehlt A 1,2

|l 32123 alS] Erdmann fonbern

A ||
32134.35 mitbin — öerfprtd)t. fehltA1

1|
3224.5 bem - lederen] für ba<3 ©eficht —

für baS letjtere Erdmann ||
322 11 roaS] Windelband roenn A1 ba$ erftere seil. Urbilb

||

32225 das zweite Don] A1 - 2 ju A3
1|
32228 alte] Erdmann aUeS A

||
32230 gejohlt] A1,3

gewählt A 2
|| 32231 bagegen] A 1 - 2 wogegen A3

||
323 e Don — ©ebrauch] A2,3

einer

SBenufcung unb ©ebraudjS A1
||
323 13. 14 ber — fann] A3 unb ber @inn be<§ ©efüblS

fann A1 ber ©hin beS ©efüblS aber fann A 2
||
32322 ift, um] A2 -3

ift, unb um A1
||

32335 oon ber] A3 bie A1 - 2
1|
32337 Analogie] A 1 Anlage A2,3

||
324 1.2 erforbern —

über] A2 -3
erforbern, fo ift both baz ©efchmadSurtbeil über A1

|| 324 15 (äffen)] Frey,

dies Klammerzeichen in A nach werben Z. 14.
||
324 18 ber — ©mpfinbungen] A2 - 3

mit bem Zorn ber ©mpfinbung A1
|| 324 20 ©mpfinbungen] ©mpfinbung Erdmann

||

32430 fei] A 2 fenn A1
feien A3

|| 32431 führe] A2 führen A1 - 3
||
32433.34 u. 32437

biefelben] Erdmann, btefelbe A ||
325e 3tebt — ameitenS] A 2,3 sweitenS, sieht

man] A1
|| 325s 3U 9tatb fehlt A 1

||
325iiimgleid)en] A 1 - 2 ferner A3

1|
325 17-19 man

— erflärte] A2 -3
fie — erflärten A1

||
325 is f djöne] fdjöne A ||

32528 Oper] A2 -3

Opera A1
|| 326e.7 nach unb nach fehlt A1

1|
3278 beffen] A 2 - 3 feinem A1 ||327n ober]

A2,3 unb A1
1

1 327 ie irgenb jemanbeS] A 2 - 3 feinem A 1
1| 327n-i9laffen. — öermerflich]

A 2,3
laffen, weldje, wenn — hoch baburch oerwerflieh wirb A 1

1|
327 21. 22 das zweite e§—

ift] A2 - 3
biefeS and) au<3 bem ©runbe, roeil eS allein SRechtift A1

||
32726.27 bie —

aufmachen] A 1 - 2 weldheS — aufmacht A3
||

32727 an] A 2 - 3
für A1

||
328 1 um]

A2 - 3 um ben A 1
|| 328 1 7 beim] bann Rosenkranz ||

32821.22 ausübt] A3 ausübe

A 1 -2
|| 32823 mittheilt] A3 mittbeile A1 -2

|| 32834 beren] A 2 -3 ihrem A1
||

3292

Bufammenfefeung] Sufammenfaffung Erdmann ||
3293 bient ]A3 btene A1 -2

||
32935

fie] Windelband firh A
||
330s-i8 2luf}erbem — gefommen ift fehlt wie die An-

merkung 33031-35 A1
|| 33024 § 54 fehlt A

||
33034 auflegen] A 2 auflegten A3

||

33035 nöthigen] A2 nötigten A3
||

331i7.is 2lu3ficbt — mögliches] A23
2lu§fid)t

eineS, auS — fei, auf ein mögliches A 1
||

33125 inS] A 1 - 2 in A3
||
33128 ba<3 —

an] A2 - 3 baS an A1
|| 332i ttjre Me fehlt A l

|| 332 6 hingegen] A2 - 3 «Aber A1
1|

3328.9 unb bennoch fehlt A1
|| 332 12 jenem] A2 -3 jener ihrem A1

||
332 19 madjen]

madjt Erdmann || 33230 (Schwingung] A2 -3 (Schwingungen A1
|| 3333 ift (benn]

A2,3
ift, roie etwa bei einem, ber oon einem großen £anblungSgewinn sJtad)richt

befbmmt (benn] A 1
|| 3335 ©leithgemicht] A2 - 3 ©piel A 1

|| 333? ein] A2 -3 alS

ein A1
|| 3339 fab, mit] A2 - 3 fah unb mit A1

|l 333 10 anzeigte unb auf] A2 - 3

anseigte, auf A1
|| 333is miß, aber] A2 -3 will unb A1

|| 33322 pofitioe fehlt A1
||

33323 oft] A23
öfters A || 33336 lang] A2 -3 bureb A1

|| 3344 Slufmerffamfeit]

A2 - 3 3Jcübe A 1
|| 334i4 SBewegung fehlt A1

||
33423.24 fönne — bie Suft] A2 - 3 fönne,

weldje (gteid) — füllen) bie ßuft A1
|| 33428 fagte] fagt Erdmann || 33432

finb] A2 - 3
ift A1

|| 33433 ift fehlt A1
||
335s welches] A23 welche A1

|| 335 12

üorfichtig] forgfältig Erdmann? 335 u bie] fehlt A 1
||
welcher] A2 - 3

fo fieA1
|j 335 23 eine

— @rfdjeinung] A23 nur eine furje Seit ©rfcheinuug A 1
1|
335 27.28 3ngleich— barüber]
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A 2 - 3
augleidj auch bie 33erlegenf)eit bellen, ber — rjergiebt, barüber A1

|j
335-29

gewitzigt] A 1 - 2 gewiijt A 3
||

33720 finbet] A2 -3 oorfinbet A1
|| 33836 ungeadjtet] A2 -3 uneradjtet

A 1
[| 339 21 maß] AM roetdtjeö A3

|| 33922 theoretifch] fehlt A1
||

33935 barjer] fehlt A1
|| 3404 maß] A1 -2 baß A3

|| 340e alS] fehlt A1
||

340io beigeben] A2 - 3 geben A 1
|| 341 10 aber] über Hartenstein?

||
34127

mit — welchen] A2 -3 aU ben A1
|| 342 2 einige] A2 - 3 welche A1

|| 342 10

fönnen] A2-3 nnb tonnen A1
|| 34224 woju] A2,3 bajn A1

|| 34228.29

(wenn — wirb) fehlt A 1
|| 343s werben. SlHein] A2,3 werben; aber A1

||

343n im] A1 in A2 - 3
|| 343i3 welche] welche-S? Windelband

||
343 u roenn -

ift] A2 -3
iftj)iefe aber aud) empirifch Ai

||
343 23 hon ber] A2 -3 ber A1

|| 343 24

ift bie§ fehlt A1
|

344 14 baß — SBeatetjung] A2 baß, worauf in 23e3ietjung A1

baß, in SBeaiefjung auf weldjeS A3
|| 34521 beftitnmen] A2 -3

folten befttmmen A1
1|

34531 fo baf}] Windelband baJ3 A unb ju behaupten, bafy Hartenstein b. i. ju

behaupten, baft Erdmann
||
346 1 feien] ftnb Rosenkranz

||
347 3 ungeadjtet] A2,3

uneradjtet A1
j|

347 19 im aweiten $atle fehlt A 1
|| 34732.33 ber — ©chalttjieren]

A2,3 oon Farben (am gafan, @d)altbiereu A1
|| 348 10 Urnen] A2 - 3 ihr A1

||

348i5 bem] A2 - 3 im A1
|| 34833 Söärmeftoff] A2 - 3

SBärmftoff A1
|| 349 io eigene^ —

^uftberütjrung] A23 eigen ©ewtdjt ober öuftberütjrung A 1
|| 349u nunmetjrige'S

ruhigeS] Erdmann nunmehrigen ruhigen A
||

34930 fcheiben] Hartenstein fdjeibet

A
|| 350 19. 20 ©unft — ergeigt] A 2 -3 eine foId;e, bie — erjeugt A1

|] 35026 mürbe]

Erdmann würbe A
||
35126 unb] A2 -3 aber A1

|| 35129 ift] Erdmann fehlt A
||

352 1 exhiöitiones] A2,3 exhibitio A 1

|| 35222 ben Regeln] Erdmann ber Jfiegel A
||

3535 an fidj fei] Windelband an fich A an fidt) ift Erdmann 3535 ber] fehlt A1
||

353i6 SBeiftimimmg] A2 - 3 SSeftimmung A1
|| 354 s maß] A12 weichet A3

||
3544

maß] A 2,3 weldjeä A3
||

354 30 finben] A2,3
an finben A1

|| 355 9 worunter] A2,3

barunter A1
|| 35531 ©efefligfeit] A1

©lüdfeligfeit A2 - 3
|| 35536 einem] A 1 - 2 bem

A3
|| 3563 beß] Windelband ber A

||
356 16 wooon — ber] A23 bation aud) unb

ber A1
|| 356io eineS Sehen] A2 - 3 jebeä fein A 1

|| 35622.23 fei — eine] A2 - 3
fei; mit

weldjem in (Sinftimmung bie ©imtltdjfeit gebradjt, ber ää)te ©efdjmad allein eine A1
1|

3596 ein] A23 einem A1
|j 3599 foldje — formen] Erdmann eine foldje —

gönn A|| 36025 ber] A1 - 2 ju ber A3
|| 360si beftnblid)] A2 - 3 belegen A1

||
36035

wogegen] A2 -3 bagegen A1
|| 3613 ein fehlt A1

||
361s Segriff] A 2 -3 ber A1

||

36314 ahnen] A 2,3 ahnben A1
|| 36333 fo] A2 -3 maß fo A1

|| 36334 gleid)WohI

aber] A--3 maß gleitfjwobl A1
|| 36419.20 meiner — Umgränjung] A 2,3 meiner

beliebigen Umgränjung A1
|| 3659 empirtfdj] fehlt A1

|| 36521 weld)er] A23

welche A1
|| 36525 bem] Erdmann ben A

||
36531 atmen] A2 -3 almben] A1

||

36532-36 mag. — ein] A 2,3 mag, welchen au feunen — nöthig Ijaben, wenn — thnn

ift, wohin aber auch nur — muffen für — einfloßt. A1
|| 366 1.2 wegen — @r=

fenntnifjgebrauchj A2 - 3 um — ©rfenntnifjgebraucb willen A 1
1|
366s machte] A 1 mad)t

A2 -3
||
366i2 ®ie] A 1 - 2 ®iefe A3

|| 36621 beffelben] A2 -3 berfelben A 1
1|
36631-35

2öeil — werben] A2 -3 ©aller, weil — fann, alle bafelbft — werben mufe A1
||

3679 inbefj] A2 - 3
inbeffen ba§ A 1

|| 367 ie gewinnt] A2 -3 nimmt A1
||
36725
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Broede] A' Mittel A 2 -3
|| 368 ü feiner] einer Hartenstein

||
36821 ben ©fei itnb]

fehlt A1
|| 36822 äuträglicb] A1 juträglicber A2 - 3

1|
369o ©ölfer] fehlt A1

||
369 15

ber Safute] A 2 - 3 ober 3. A1
1|
36920 alle bie] alle biefe Erdmann ||

36926 otme ba«] A2 -3

obnebem A 1
|| 36933 b. h.] A2 - 3

b. i. A1
b. i. um Erdmann

||
370 g gleidjroot)!]

Erdmann gleidnuohl aber A ||
370 17 ein — <Sech«ed] A2,3 00m regulären @ed)3eäe A 1

!!

37037 (obgleich — ©inne)] fehlt A 1
||
371iö biefe«] A2 -3

biefer A1
|| e«] A2 -3 er A1

||

371 18 er] A e« Erdmann
||

37119 ihm] Erdraann tfjr A ||
37126 bafj — nuenblicb]

A23 Don ber ade ßunfi unenblidh A 1
|| 37127 erhält] fehlt A1

1|
37134 ba«] A23 ber

A 1

|| 3723 itjrer] A23
biefer ihrer A1

||
372io ungeadjtet] A 2 - 3 nnerachtet A 1

||
373i

llrfachen] Urfache Rosenkranz
||
37332 ^rineip fein] Windelband Sßrinctp A Sßrtucip

ift Erdmann ||
374 10 ein 3tab] fehlt A 1

|| be«] A 2 * 3 ber A l

||
374 15 aud)

nid)t ein] A 1 auch fo roenig roie ein A2,3
||

37422 e«] A 3
fie A 2

fie fehlt A 1

||

37423 e«] A 3
fie A 1,2

|| 375 11 roie fie biejenigen] A 2 - 3 bergleidjen A 1
||

37523

berfelben] A 2 - 3 beffelben A 1

||
fonbern] A23 alS A 1

||
37632 oon] fehlt A 1

||

37633 SBertaffung] A-'-
3 33eranlaffung A 1

|| 377s ba&] A 2 -3
beffen A 1

||
377 10-13

2)enn, roenn — ba] A 2,3
roeil roenn — bejiehen, roir fie aud) — beurteilen

muffen unb fein — ba ift A 1

||
377 19 ®ocb raufe] A 2 - 3

fo raufe boch A 1

||
37720

formt] fehlt A 1

|| 37725 das zweite ber] Erdmann über A
|J
37732 33ölfern] A 3 fßölUx

A 1 - 2
1|
3797 ba«] Hartenstein bafj A ||

37927 feien] A 2 - 3
finb A 1

||
380o bafe — otjne]

A 2 - 3 mtb ba% ohne A' ||
380io ermübenbe] A 2 - 3 bie ermübenbe A 1

|| 38020 bat]

A 2 -3 Ijaben A 1

|| e«] Vorländer fie A ||
38031 ihrer] A 2 - 3

biefer itjrer A 1
||
381i3

$lafc] A 2 - 3 ihren $lah A l
|| 38126 hereinbringt] A'- 2 hineinbringt A 3

1|
382« nur]

fehlt A 1
j| 38215 einbeimifdjeS] einheitliche« Erdmann?

||
384-2 ben (Sröerimenten]

A 2,3 ©jperimenten A 1

||

385 s feinem] Erdmann einem A ||
386 6. 7 jebe — miberftreitenben]

A 2 - 3
jebe aroeier einanber roiberfireitenber A1

||
386 1& ber allgemeinen

A 3 ben allgemeinen A 1 --'

||
3863i eine] A 2 - 3

bie eine A 1
||
387 1 beroorthut] A 2>3

heruorfinbet A1

||
387-20 bodj] A-'-

3 aber A 1

||
38722 tfon] oon ber Vorländer

||

38736 bei einigen] A 2 - 3 einigen A 1

|| 388i fpüren] A 2 -3
nadföiifpüren A 1

||
388

u

nicht — Dereinigen] A2 * 3
311 Bereinigen nid)t A 1

||
389 10 aud)] fehlt A1

||
390e

bie] Erdmann ber A
||

390is.io grembling — ber] A 2 - 3 grembling üom 23e»

griffe in — nämltäj ber ber A 1
||

391 11 finb — etroa] A 2 - 3
finb unb nicht etroa

A 1

|| 39132 aufhalten] A 2 - 3 oermetlen A1
|| 394 13 be«] Erdmann ber A

||
39433

ihrer] A 2 -3
feiner A 1

||
396 s müßten] Kirchmann mußten A

||
396 h blofe] A 2 -3

nid)t blofe A 1

|| 39621 bamach] fehlt A 1

|| 397 5 eine« — ©an^en] A 2 - 3
ein —

Ijängenbe« ©anjeS A 1

|| 397 15 eben foroorjl] A2 - 3 eben fo rooljl A 1
ebenforoorjl

Hartenstein ebenfo rool)l Erdmann
||

39830 ben — ©rjeugung] A 2,3
bie einer (5r=

3eugung A 1
|| 3992 be«] fehlt A 1

|| 3993 äßefen] A 1 SBefen« A 2 - 3
|| 399s-5 ba§

— finbet] A 2 - 3 unb bie Seleologie finbet — Sheologie A 1

|| 399 s nach] A 2,3 nach

ber A 1

|| 399 is oon] A 2 - 3 unter A 1

|| 400 1 5Dcenfchen] A 23 al« 9)ceufchen A 1

||

4005 (eine« ©otte«) fehlt A 1
|| 40028 gar] A ganj Hartenstein \\

401 16 5m ar]

Rosenkranz auoor A
||
40126 liege] A1 -2 liegt A3

|| 401 27 unb aud) ©djmierigfeit

fehlt A 1
|| 4023 gehen] fehlt A1

|| 4029 (aufeer — begriffe)] fehlt A 1

jj
40221.22 unab«
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läßlichen] A 2 -3
unnaä)lafelid)en A 1

|| 40236 feiner] Windelband ihrer A || 403 9

©rfenntniffeS] (SrfenntniffeS nad) Erdmann
|| 403n biefe] A 2 -3

bie A 1
|| 40326

ber] A1 - 2 in ber A3
|| 404u mit ntd&t] A1 - 2 nicht mit A3

|| 404 15 «Regel] Regeln
Erdmann

||
404 17 öorfjabenben] A 1 - 2 norltegenben A3

|| 405 31 bie] Hartenstein

ber A
||

40533.34 «BerftanbeS — abftchtlicb] «BerftanbeS ihrer aRöglicbfeit nad)

öon unä als abfichtlich A 1
©erftanbeS, oon unS ihrer 5Röglid)feit nad) abfichtlid)

A 2-3
|| 4069 biefe] A1

bie A 2 -3
|| 40625 (negatiö — biScurfioen) fehlt A 1

|| 40633

beffen] fehlt A 1
|| 408 6 ibrer] Erdmann feiner A

|| 408 12 bie — mögliche]

Hartenstein ber — möglichen A
|| 4109 eS ift fehlt A1

|| 410is bie] Erdmann
ber A

||
41033 ^Raturerfenntnifj] A3

Staturfenntnifj A1 - 2
|| 411s barlegen] Erdmann

barlegt A
||

4II22 gar] A gana Erdmann
||
4124 jirc] ber Hartenstein

||
4129

bem] Ax - 2 baSA3
|| 412n.ia im Überfinntichen] A 1 -2 inS Überfinnliche A3

|| 41223

nad) groeefen] Zusatz Erdmann burd) £ed)niF Schopenhauer-Rosenkranz
||
4132

ausmache] A 1 ausmacht A 2 - 3
|| 41327 abfichtlich] eine abfichtlid) Erdmann?

||

41332 ift] Zusatz Erdmann
||

4142S liegt] fehlt A1
|| 4159 fein] sc. muffe; ferjn

A feien Rosenkranz fei Erdmann
||

416 1 Anhang fehlt A1
|| 41832 melcheS — feine] A2 - 3 baS eS ohne

bem feine A 1
|j 41933 mürbe] A 2-3 mürbe A1

|| 41938 univoca] univoca ift

Erdmann
|| 4204 meld)er] A2 - 3

ber A1
|| 4207 fo — füglid)] A2 - 3 fann nid)t füg»

lieb A 1
|| benn] Zusatz Vorländer

|| 42034 ein] A 2 -3
nie A1

|| 4214 aufjer]

Hartenstein auS A
|| 421 17 groeefbejiehung] A 1 - 2 groeefoerbinbung A3

|| 42126

bie] Zusatz Erdmann
|| intelligenten] A 2,3

inteHigibelen A1
|| 42128 finben]

Zusatz Windelband
|| 42132 Sßrincip] fehlt A1

|| 4224 bin] fehlt A1 jn Rosen-

kranz
||

422e ber] A 1
besä A 2- 3

|| 4235 ©pigenefiS] A 2 - 3
(SpigenefiS A 1

||

2>tefeS — Softem] A 2 - 3
biefeS fann aud) baS ©bftem A 1

|| 423u
moüten] A 2 - 3 motten A1

|| 42320 im] A2 - 3 ob im A 1
|| 42323 mären] A 2 - 3

fein

mürben A1
|| 42329 mürben] A 2-3 mürben A1

|| 423 33.34 fanben] Erdmann finben

A ||
425i6.n «Begriff] fehlt A1

|| 42528 bient. ©iefeS] A 2- 3 bient unb biefe A 1

||

4267 benn] Zusatz Vorländer
|| 426 s beren — jugleid)] A 2-3

bie augleid) A 1
||

42625 roelchen] A3 melcheS A1 -2
|| 42630 mannigfaltigen] Windelband mannig»

faltige A
||

4276.7 berfelben] beffelben Erdmann
||

4277.8 nm — jener]

A 2 - 3
jener ihrer ©efräfjtgfeit A1

|| 42735 (Srblager] ßrblagen Erdmann
||

428i aud)] A2-3 mie auch A1
|| 428 11 einen] Zusatz Vorländer

||
428 13 biefe] bie

Erdmann
||
429 n ungeachtet] A 2 - 3 unerad)tet A1

|| 429 13.14 «BerftanbeS — Fönnen]

A2,3
33erftanbeS niemals auslaugen fönnen (unb nidjt — mtberfpräche) A1

|| 429 ie

fid)] A2 -3 unb A 1
|| 42928 borigen] oorigen SBaragraphen Erdmann

||
43029 in —

noch] A2 - 3
Ü)n felbft A 1

|| 4319 genug] A2 - 3 gnugfam A 1

|| 432 1 ben Bill en

A2 -3
bie greibeit A1

|| 432 10 inbefe] A2 - 3
inbeffen ba§ A 1

|| 432 11 Vernunft]

>Ratur Erdmann?
||
432 30 roed)felfeitig] A2 -3 roeebfeljeitigen A1

|| 43233 gefebehen.

^u berfelben] A23 gefebeben, 3U melier A 1

1|
43237 erforberlid) — Ermangelung] A2 -3

märe, in (Ermangelung beffen A 1

|| 4333 ift] fehlt A 1
|| 433 s uimermeiblid): ber] A2,3

unoermeiblid) ift, ber A1
1| 4337 oielleidjt] fehlt A 1

1|
433 10 üorjubereiten — ungeadjtet]

A2,3
oorjuberetten, uneraebtet A 1

|| 43323 unb fehlt A l
|| 43327.28 angeboren] A12 ge-



Lesarten. 541

hören A3
1|
43329 (ber — ©enuffesS] A2 (benen be<3 ©enuffeä) A1 (ben Neigungen be3

©enuffeä A3
|| 43332 burd)] A2 -3 bie A 1

|| 43336 inbefe] A2 - 3
tnbeffen bafj A 1

|| 434 i

3u unterliegen] A3 unterliegen A 1 - 2
|| 43427 ober] A2 - 3 aber A1

||
43427.28 felbft»

entworfenen] Windelband felbft entroorfenen A
||
43429.30 Beben — nach A2 - 3 Sehen

habe, nad) bem, tva§ e£ nad) A1
|| 434 si roelche<3 fehlt A1

|| 436 i ein] fehlt A 1

||

43624.25 ber SOcenfchen] A2 -3 beg Wenigen A1
||
43632 bie] Erduiann ber A

||
437 15

ba§] A 2 - 3
bie A 1

|| 438 15 fann] Hartenstein fönnen A
||

438 16 e<3 fehlt A 1
||

438i9.2o roelcfceS Diel] A2 ba§ oiel A 1 roelcheä Diele A3
1|
43833 fuchen. — feben] A2 - ;1

fuchen unb bei näherer Prüfung feben A 1
||
4395.6 »nenn — ©ötter] A2,3

fie entroeber

ihre ©ötter fid) al§ A1
1| 439 is eine§] A2 - 3

eineö einigen A1
|| 43926 mären — @ub=

ftonj] A2 - 3 mären, bie aroar A1
|| 43928 roäre; — sroar] A2,3 märe, roeld)e<3 smar

A1
1

1 43931.32 mufjten. — ein] A2,3
mufjten, nnb fo ben SbealtSm — einführten A 1

1|

440i2 ber] A2 - 3
feiner A1

||
441 ir. n ergäben? — Dorau§fe£en] A2 - 3

ergänzen,

melcbeS roemt — DorauSfetjen mürbe A 1

||
44130 benn] Zusatz Vorländer

||
442e

^bnfifotbeologie] A 1 - 2 bie Sßhnficotbeologie A3
jj

442i6 rote — rote] A2 - 3
fo — fo

A1
|| 44221 eine blo&e äöüfte fehlt A 1

jj 4422t etwa — Setnanb] A2 - 3
nicht etroa

bamit trgenb mer A 1
||

44225.26 $8etrad)timg — 2Belt] A2,3 2Mtbetrachtung A 1

||

44236 er bann] A2 - 3
er, ber Sftenfd), bann A1

|| 443 s weldjev fehlt A 1
|| 443 u

Söifle, ift baSjenige] A2 - 3 2BMe, baöjenige A1
|| 44333 bem] A2 - 3 Don bem A 1

||

44334 tum bem] A2 - 3 bem A 1
||

44335 ift] A2 - 3
fet) A 1

||
4445 nach] A2 - 3 nad)

ber A 1

||
44420 eS] Erdmann er A

||
44424.25 alle — übrigen] A2 - 3

alle übrige

A1
|| 44426 (benn — (Sigenfchaften] fehlt A 1

|| 445« ®af}] S>a Rosenkranz
||

44521.22 fann — roerben A2,3
eingefeben merben fann A 1

|| 446 i hätte] Erdmann

hatte A
|| 446 s biefem gemäfj] A2,3

barnatfi A 1
|| 446; ©emüfh3ftimmuttgen]

A2 - 3 ©emütb<Sbeftimmungen A l
||

44Gi2.is fid) DorjufteHen] fehlt A 1
|| 446i5 ge=

nünnt] A2,3 geminne A1
|| 44634 Urfadje] A 1,3

Urfacben A2
|| 44636 in ihren

SBirfungen fehlt A 1
||
447 i biefem] fehlt A1

|| 447 ig Ideologie] A2 - 3 Sheologie

A1
|| 44730 ober — unfere] A2,3 ober un<3 felbft in 3lnfehung ttjrer a\§ ©nb^med,

uniere A1
|| 44734 bie] A2 -3

ber A 1

|| 4482 betrifft fehlt A 1

|| 448i3 3ufammen=

hang ift] A2,3 3ufammenbängt A 1

||
448i9 ben] Erdmann ber A ||

44828 ge=

bacht] A2,3
oorgeftellt A1

|| 449 i jmar — Sheit] A 2,3 jum Srjett 3mar A1

||

449i8 »erhalte] A3
oerhält A1 oerhalten A2

|| 45033—45137] Die Anmerkung

fehlt A1
|| 4512 erftern] A3 lehtern A1 -2

|| 4513 ledern] A3
erfteren A1 -2

|| 451

4

lehtern] A3
erfteren A1,2

|| 4517 be§ l)öd)ften SSeltbeften] Erdmann baß höchfte

Sßeltbefte A || 451 10 r^tte — bie] A2 - 3 unangefefjen aller ßroetfe (aU ber A1
||

4522 erfüllte. Umgefehrt] A2 -3
erfüllte; unb umgefehrt A 1

|| 452s roie — ©pi=

noaa] fehlt A 1
|| 4529 feft] A2>3

feftiglich A1
|| 452 i 9 Sufammenftimmung] A2 -3

Bufammenftimmung ber Statur A 1
|| 453i2.i3 Objecto — unb roeldjesS] A2,3

£>b--

ject<8, metcheS — fann, an bie £anb, baß burd) A 1
||
453 19 benfelben] A3 bem=

felben A 1 -»
||
45324 inbefc] A2 - 3

inbeffen batj A1
|| 45426 tmtfe] A3

mufete A 1 - 2
||

4557.8 3lu3fübrbarfeit] (Slugfüfjrbarfeit) Erdmann
||
45521 muffe] A3

mufete A 1 - 2

||
45528 muffe] A3

mufete A 1 - 2
|| 45529.30 fei — mittjin] A2,3

fei, mitbin mir Al

||
456i8 moralifcben] moratifd)en ©nbjroecfS Erdmann

||
45622 bereit^] Harten-
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stein bereit A
||
45627 biefelbe] Erdmann baffelbe A ||

45629 beftimmenbe] A2 *3

beftimmte A1
|| 45636 beabficbjtete] beabficr^ttgte Erdmann

||
4576 ju biefer] Erd-

mann biefer A
||

457 13 Slnaierjung] fehlt A1
|| 45736 inbefe] A2,3

inbeffen bafj

A 1

|| 45827 Söeife] A2,3
2trt A 1

|| 45832 innere fehlt A 1

|| 45935 Sbol] A2 - 3

Sbeal A1
|| 460 1 7 merben] Zusatz Windelband

||
460 18 auf] A2 - 3 auch auf A 1

||

Sorfcbrift] A 1 - 3
gSorftc^t A2

|| 46022 über] A1
für A2 -3

|| 46027 feine] Harten-

stein feineS A ||
46033 prafttfdjer nothruenbiger] praftifcb/nothroenbiger Vor-

länder
|

46035 erforberticfjen] A2 - 3
erforberlicher A1

|| 461 12 teleologifdhen]

Rosenkranz moralifchen A
||

461 19 nicht — ein] A2,3
nid)t ein blofc A 1

|| 462ö

einer fehlt A 1
|| 46223 mfifjte] A2 - 3

mufete A1
|| 463u er — bahin] A2 - 3

er auf

bem 2Bege baju A 1
|| 463 13. u UrtheilS] A 2>3 Urteilen« A 1

|| 46323 £afa — ber]

A2 - 3
@afe, bie (Sriftens A 1

|| 464 11 ungeachtet] A 2 - 3
uneradhtet A1

|| 464 12-14

fich — Statt] A2 - 3
fich (b. i. — betrachtet), roelche ben ©ruub — enthalten, ftatt

A 1
|| 464n Slnalogon] A 1,3 Anlagen A 2

||
46430 mit bem] mit Erdmann

||

46439 (bergleidjett — SBerftanb) ift, fann] A2,3 (bergteidhen ift bie burch 3>erftanb)

fannA 1
|| 46523 nid)t] fehlt A3

|| 46633 olfo] A3 aber A 1 -2
||
4677 unfern] A23

unferm A 1
|| 467 19.20 .£>irngefpinften] Erdmann £irngefpinftern A 2

.Ipirngefpenftern

A 2 -3
cf. 41126, 47225

||
46735 roirfliche fehlt A 1

||
468ie (— ) Shatfachen] A 2 - 3 Shat=

fachen (— ) A 1
1| 46822 an fich] A1 -2

fich an A 2
|| 4698.9 fann - burch] A2 -3 fann, aber

boch burch A 1

1|
469 10-13 SBirfung — ©laubenSfachen] A23 Söirfung ift, aufammt

— Unfterblichfeit, © la üb enSf achten A 1

|| 46920 unb ©eographie fehlt A 1

||

46935-3« fich nid)t (gleich — grünben) Windelband ©laubenäfachen fürroahrhfltten

(gleich, — nicht grünben A 1
fid) (gleich — nicht grünben A2 - 3

|| 470 9.10 ober bie

— ©elbftliebe fehlt A 1

|| 470i3 äugleid) fehlt A3
|| 4717.8 wegen — bemfelben]

A2,3 um ber — bemfelben muten A 1
|| 471 16 obliegen] obliegt Erdmann

||
471 17

non] Zusatz Erdmann
||
471 20 Pflicht] A 1 -3

Slbficht Ä2
|| 47126 das erste unb] fehlt

A 1
|!
47134-36 aber — ©runbe] fehlt A 1

||
472i aber] A 1 -2

jeboch. A3
||
4729 beffen

fehlt A 1
|| 47231 feiner] A 3

itjrer A1 -2
|| 47322 fonnte] A 2 - 3 fonnte A 1

|| 47331

ihrer] A2 - 3
biefer ihrer A 1

|| 474 11 ift. ©ajj] A2 - 3
ift unb ba& A 1

|| 474 15 ber]

A2 - 3
|| ben A1

|| 474 1 8 beren] A2 - 3 bie A 1
|| 47428 beffelben] A 2 - 3 beteiligen

A1
|| 4753 prafttfehe] A 1

praftifch A2 -3
|| 4755 ber — lefeteren] A2 -3

biefer ihr

ganjer 33efih A 1
|| 4759 fie] A 1 - 3

fich. A3
|| 475 31 ben] A2,3 ben blofcen A1

||

4765 mir] A 1 mir A2 unei A 3
|| 476 10 muffe] A2 - 3 mu| A 1

|| 476 11 laffe]

A 2 - 3
läfet A 1

|| 47623 ben] A3
ber A 1 - 2

|| 47631 nun] A2 - 3 un€ A 1
|| 477 19-21

DorauS. Sn — ©enüge] A 2 - 3 uorauS; in — beffen (—) bie groeefe — ©einige

thun A1
|| 477 24 fein] A 1

ein A2,3
|| 47727 SBenüfcung] Hartenstein 33emübung

A
||
47730 ifjn fehlt A 1

|| 47732 in ben] A2 - 3 im A 1

|| 477 35—4782 ergänjt. 3n
— baä~\ ergötzt, fo bafc in ber $hat nur — fütjlt, tjerüorbringt, ber — aber nur baS

Serbienft tjat, ba$ A 1

|| 4785 fheologifdjer] A1 - 3 theoretifdjer A 2
|| 478u etrca

fehlt A 1
|| 47815 er fehlt A l

|| 47823 begriffe] 23eroeife Erdmann
||
47832 fid)

— SBefen] A 1 -2 Pernünftige Sßefen fich A 3
||

479 6 jener] A2 - 3 jenen A 1
||

47913 roelcheä] A 2 - 3
roelcher A1

|| 47933 müfete] A23 mufete A1

||
48020

Such] A 1 - 3 auch A2
|j 48029 anpreifen] A2,3 augpreifen A1

|| 48031 öor-
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geblieben] A2 - 3 üergeblicben A1
|| 48032 eurer] A 2 -3 einer ©chlufjfette A1

||

48033.34 melden — berauöfagt] A2 ben — A 1 rueldjer gegen — herauf

gefagt wirb A3
|| 4825 9}aturfenntmfj] A 2 - 3 sJiaturerfenntntf} A 1

jj
482 10 allem

nicht] A2 - 3
allein A1

||
48212 beffelben] Windelband berfelben A ||

48225 aber —
in] A2 -3 aber 311m 93erbruf} — Vernunft aud) in A1

|| 48227 nachftehenbe] A 2,3
bei=

gehenbe A 1
|| 48229 (Schönheit] A 2 - 3 Schönheiten A1

|| 483s ihm] A2 - 3 ihnen A1

||

48320 erfreu] A1 erfteren A2 - 3
|| 48322 beffelben] Erdmann berfelben A

||
4833t;

Smetfmafjigfett] A2 - 3 gtoeefoerbinbung A 1
|| 4843 un£] Zusatz v. Kirchraann

||

48418 ich] A2 - 3 unb A1
|| 48423 bureb eine] A 2 - 3

einer A1
.

Wilhelm Windelband.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Trotz ihres bedeutenden Umfanges enthält die ^rittf b. Urtb. wenig' störende

Schreibungen und Sprachformen, von denen allerdings manche durch häufiges

Vorkommen das Bild des Druckes bestimmen. Andrerseits treten orthographische

und sprachliche Besonderheiten auf, die unserm Brauch entsprechen, dagegen

in den Kantdrucken sonst fast gar nicht belegt sind. Die Sprache des Druckes

und der gleichzeitigen Kant-Manuscripte stehen sich zwar nahe, decken sich

aber nicht.

Orthographie. Vocale. Charakteristisch ist nur das aa in 9Jcaafj (selten

anmaßen), das eb in $rebl)eit, 23efrenuug, äioerj, ätoente, jroeberlet), gemennt, fet>,

ferm (esse), SDcalereb (doch fällt mehrfach ei auf: Freiheit öfter, jmei, fein = esse,

beilegen!). — Consonanten. Widerspruchsvoll ist wie so oft die Behandlung

der f>Laute. c steht häufig in Wörtern griechischer Abkunft: (Sritif, 9)iicrofcop,

Selefcop, (IFjaracter, bialectifd), apobicttfcb, cofloffalifcb, categorifd), praettfeb (doch

auch oft praftifd)); vgl. dazu (üameel, Drcan, Sßunct. Hingegen haben aus dem

Lateinischen stammende f: Sßrcibifdt, Sßrobuft, Db Jeff, Snftinft, Sßublifum, traf«

tirt, refleftirenb (indessen überwiegt hier c: 5Pvobuct, Dbject, reftectirenb)

Auffällig ist ferner f vor Consonant und im Auslaut: SBegrif, SegrifS, @tof.

(selten Segriff, Stoff), 4?ofnung, etöfnet, rjerbengefdjaft, betriff, üortreflid). —
Dehnungs-l) war verhältnissmässig selten zu beseitigen: ©ebeljrbe, <Spitt»r, xoiU--

fübrltd), ftöbrt (häufiger: untlfürlid), jerftörenb). — Auch die f=Laute boten

wenig Anlass zu Eingriffen: ff in 2lu3fchlieffung, heiffen, auffer (vorwiegend fj:

einfcbliefjen, blofje, aufjer u. s. w.), (gauffalttät (selten (Saufalitat). — Sonst findet

sich noch u statt u: Sßropäbeütif, üßneomatologie. — Anfangsbuchstaben.
Abweichungen von der Regel sind selten: Soctrinalen (©efebäft), (Saoornfche

Sauer; ungleichartiges, etmaS blofe fubjectiDeS. — Zusammensetzung. — Es

finden sich: ob jioar (auch objttmr), ob gleich, oben ein, fo fort. — Eigen-
namen: (Spicur, ©cbafefpeare.

Interpunction. Der Gebrauch von Komma und Semikolon stört recht oft.

Komma schliesst häufig adverbiale Bestimmungen ein, steht vor Satztheilen,

die durch unb angefügt sind, aber auch hinter anderen, welche durch mitbin,
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ober, zugleich, fonbern, tote eingeleitet werden. Es erscheint vielfach überflüssig

vor und hinter Appositionen mit ot§, in Verbindungen wie unb, bd; unb, wenn;

beim, »nenn; benn, roetl; benn, bafj; baber, wenn; bagegen, roenn; allein, roenn.

Doch fehlt es in allen diesen Fällen auch oft. — Wiederum vermissen wir es

an Satzgrenzen, vor objtoar, aber, obne 311, zwischen unverbundenen gleich-

artigen Satztheilen, vor und hinter Appositionen, praedicativen Attributen 25015.16;

doch steht es in der Regel. — Recht beliebt ist im Drucke Semikolon, das

vielfach im Verhältniss der Subordination durch Kolon 19017 19120 u. a., oder,

besonders zwischen liebengeordneten Satztheilen, auch durch Komma 19321 30929

31 U ersetzt werden musste.

Sprache. Laute. Vocale. Den Umlaut vermissen wir bei abjuhangen,

überbangenbe, 3ufammenbangenben u. ä. (nicht immer; im Ganzen 8 Beispiele). —
al3benn steht 9 mal, sonst stets alöbonn. Die Formen wechseln. Ein Unter-

schied nach Bogen wie in manchen älteren Drucken ist weder hier noch bei

anderen Schwankungen zu beobachten. — Ableitungs- und Flexionssilben sind

wie immer beim Verbum am wenigsten fest. Wir finden die Ind. Imp. beruheten,

ouötbetlete (aber z. B. zählte); die Conj. Imp. fätlete, beurthetlete, fennete,

beruhete (aber z. B. fehlte, erfüllte, uorfteflte, führte, beftimmte, glaubte); die

unflectirten Part. Perf. gefteflet, bengefeKet, geführet, befttmmet, nachgeabmet,

abgefaffet, überzeuget (16 Belege; Synkope herrscht, z. B. oorgefteßt, erfchroert,

befttmmt, entfernt, aufgefaßt, gefcbäfct, erzeugt u. s. w.) und 1 mal die flectirte

Form überfülletem. — Dem entspricht die 3. Pers. Sing. Präs. erbettet, gehöret,

beftimmet, fiehet, oeranlaffet, hhtflöfjet, fcbähet, beforget u. a. (17 mal; sonst

Synkope: gefallt, fptelt, führt, befttmmt, fcbeint, geht, läfjt, fchäfct, gelangt u. s.w.). —
Von Substantiven sind zu nennen Urfach I8I22.23 (sonst Urfache, z. B. 181 24

Stfchgeräthe 313n (Sing.), je 1 mal. — Consonanten. Einzelfälle sind Qiex-

vatben 226 4, gefchtcht 40329. — Flexion. Auch hier stören nur vereinzelte

Formen: ber ©ebanfen 34235 343 1 (Sing., 2 mal), ber Blumenbeeten (1 mal,

feiw = feien 28434 (nur 1 mal!, sonst ist stets finb, 4 mal auch fel)en gesetzt!). —
Wortbildung. Es finden sich mebrmalen (1 Beleg) und mehrfach oornämltcb

(vielleicht orthographisch aufzufassen). — Syntax. Änderungen wurden gleich-

falls nur vereinzelt nöthig anä einem gemeinfchaftltchem ©nmbe; ju beren

Befeimtntfj (innerem ober äußeren); benennen (17320); an allem btefen ©cbmucfe,

mit allem feinen Vermögen, mit biefem allen; 3roifcben btefen jmenen ©emein=

örtern, jenen jroeijen ^rtncipten, jener jroei)en Sieidfje, oon jroetyen ©efchöpfen;

anfommen aufm. Dativ 205 10—12; oot jejit 240i3.i4 (statt für jefet). Die ange-

führten Fälle sind je nur 1 mal belegt, die beiden ersten vielleicht aus Druck-

fehlern zu erklären. Ewald Frey.
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