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Ile pr)ilofopl)ifd]en Hid>tungen, von ber bogma=

tifd]en Sfepfis bes mediantftifd^en Haturforfcr/ers

bis 3ur fd]ir>ärmerifcr;en 2TlYfti? bes fpiritifttfctjen

2lbepten fyaben 3mmanuc ^ Kant bei ber Säfularfeier für

fictj bcanfprudit. Dicfe £r(d]einung ift feinesmegs neu.

Cängft mar es ben ZTTctap^yfifern bequem unb geläufig,

in feinen Schriften ben Punft 3U beseidmen, wo er itmen

gan3 nafye mar. (Ein eitriger Schritt, unb Kant märe aus

feinem fjatbbunfel in tfyren gellen Cid]t?reis getreten. Ceiber

aber mar es immer biefer eine Schritt , ben Kantifcrje

IDegefunbe verbot.

ZTTübjte fid] Kant 3U seigen, bafa ber Derftanb cfyne Per*

mittelung ber Sinne feinen 3nt;att 3um T>enfen finben, bafc er

alfo nur in ber (Erfahrung 0bje?tc erlennen unb beftimmen

faun, fo ließ fid] teicrjt entbecfen, ba§ ber Derftanb feine

(Dbjefte erfd]affe. EPas com Perftanbe felbft erfcfyaffen

merben fann, muß fid? aud] oöllig von ifym burcrjbrtngen

laffen; bemnad] mar es ein Kinberfpiel, biefe ganse IDelt,

eine 2{usftrar;lung bes (ßefyrns, a priori 3U fonftruieren.

Die Pernunftfritif enthielt eine r>ollfommene 2tufflärung

über bic Spino3iftifd]c <£rfd]leidmng ; als Pernunftnotmen=

bigfeit läßt fid] r>on (Dbjeften realer Ztatur nicfyt mebjr

einfetjen, als mir felbft 511 ifyrer <£rfenntnis beifteuern.

lYicv finb mir auf „(Segebenes" angemiefen, beffen abfo=

luter Urfprung fid) in Dunfelfyett oerl]üllt. 3n lefcter

Cinie fann ber 2T(enfd] nid]t beurteilen , m i e es ein
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gerichtet werben formte, bafc er benfenb einen 3n^a^t er*

faffen tann. 2lber biefe befcrieibene £tnfid}t „genügt" unb

„befriebigt" nid]t; „tiefe" Genfer !önnen babei „nid]t

ftefyen bleiben". Zfi'it etvoas Kopfserbrecrjen ift es wot]l

möglid], bas „probtem" 3U töfen. „T>enfen unb Sein finb

eben ibentifd]." (5ebad]t fyat fid} bei biefer finntofen formet

niemanb etwas, aber [ie Hingt nad\ etwas; bie „3bentitäts=

pfyitofopliie" gibt bod} wenigstens einen Citel ab.

2T(er!male von Dingen an fid? felbft fennen mir nicf|t,

lehrte Kant. Hetjutt altes Sinnliche rjinweg, wie man es

muß, trenn nad) bem T>ing an fictj [elbft, bem cSrunbe ber

<£rfcbeinung gefragt wirb, fo bleibt bem 2Tfenfd]en nichts als

ber leere (Sebanfe. <gwar beftimmen euer; felbft intelli-

gible Derrjättniffe, bie nur nad\ Begriffen a.ebad\t werben,

aber com ©bjeft an fid) felbft wißt ib?r nichts unb ifyr

braucht es aud] nicfyt, wenn ifyr nad\ bem J>beai fyanbetn

trollt.

Schopenhauer belehrte ben Pfytofopfjen, beffen große

IDeisfyeit leichtfertige Analogien im Gebiete bes 2X)iffens

Surücffyclt. TD i 1 1 e ift bas lüeltprhrjip, XDilU ift bas Ding
an ftcb felbft. Schopenhauer mar ein 2T(eifter ber Suggeftton,

bie er ebenfo ergötjticf; fef/ilberte, als gefd]icft nützte ; ernannte

fein publüum. „rtur ber (Senius fann ben (5enius r>erftelm !"

VOqx möchte fo gan3 r>on ber 0ffenbarung bes(Senius ausge=

fct/loffen fein? 2Tcinbere (Seifter freutet] rermögen ficb» über

ben groben 2Intl}ropomorpfyismus fowenig rote über bie

grobe <£rfditeidmng su täufd]en, aber ber geiftreid]e Sd?rift=

ftelter, ber (Senius rourbe oon üielen oerftanben unb ge=

priefen. 2llle anbere Spefulation oerfan! gegen ifm in

nidits.

f^ättc Schopenhauer nur auf eigene Hecrmung ge=

fproerjen, fo möchte bas Eingeben; aber biefer Dogmatüer
nom reinften lüaffer rerfünbete aud\ fritifd)e, Kantifd]c

Cebjre. Bei iljm fanb fid} bie waf?re Kritif, wie oorbem

fd]on bei 5td]te; Kant rjatte fid] felbft nidtf fo gan3 richtig

rerftanben. Sd]openl]auer remicr/tete bie ron ib;m angeb-

lid] rerfünbete Cefyre burd] Darftcllung unb Kritif für ein

falbes 3aWunbert. 5<*ft jebe £>arftellung l]at feine r>er=
)
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3errenbe Brille benüfct, (eine Kritif ift unsäfyligemat nad\*

fritifiert worben. Unb bodj §at er fd]on burd? bie unge-

fyeuerlicfje , empörende 2lnflage wegen ber Auflagen [ein

2Tftßr>erftänbnis bewiefen.

21ud] fonft machte er Sdmtc. tDenn er im „IDilten"

bas Ding an fid} felbft erfennen fonnte , voas war ba

leichter, als bas „U)eltr>erftänbnis" mit anberen (Semüts=

fräften £;er3uftellen. Wcv fäfye unb bewunberte nid^t ben

5ormenreid]tum ber Statur, bie jebe fünftlerifdie p 1} a n =

tafie befd]ämt! Da treibt es unb wirft es in iaufenb=

fältiger 5ülle geftaltenb unb bilbenb. Was fönnen wir ba*

hinter üermuten, wenn es nid]t wie bei uns <£inbilbungs=

fraft u>äre? Scfyießlidi ftieg eine große Dunftfäule auf, in

bereu Hebel jebermann beutlid^ bas Unbewußte — fonft

eine Catfadie bes inneren Sinnes — als metaipbiy\i\dies

Ungeheuer feigen fonnte.

Unfer „IDeltDerftänbnis" t^at mit allen folgen legten

Cöfungen eminente 5ortfdjritte gemacht; jebe iSintagsfliege

uerfünbete es. Cagesfyftorifer ftanben mit bem (Sriffel ber

(Sefd}id}te sur Derewigung bereit, unb man tat ftd] auf

bie bunte 2T(anntgfaltigfeit, bie natürliche 5°lge fritiftofer

ZDillfür, alles möglid^c sugute. Wer aber wäre burd} alle

biefe Slnmaßungen um ein £}aar flüger unb wiffenber ge=

tr>orben? IPürbcn benn nidjt bie (Sötter (Sriecrjenlanbs für

folcfyc €ntbecfungen einen bequemen Ceitfaben abgeben?

nun ift es 3tr>eifetlos richtig, ba^ jebem Z>enfenben bie

^rage nad] bem (Srunbe unb <§wecfe biefer Weit fommt.

Der geiftigen Kultur war aud] förberlicf], ba^ bis auf Kant

bie Scrjeinfämpfe ber 2Hetap^yfif fidi immer erneuerten.

5d]lie§lid] mußten fie notwenbig einmal 3U ber 5^age

führen : We\d\en erbeuflicrjen 3\x>erf mag biefe raftlofe Cä=

tigfeit fyaben, woran liegt es, ba^ fie fein €nbe finbet?

Dabei mußte fid] enblid] fyerausftellen, wo ber (ßrunb bes

Streites, wo bie ZTTittel 311 feiner Cöfung 5U finben waren.

^reilid] wiberftanb ber Kantifdjen £infid]t eine alte

ptjilofoptjifdic (5ewobnl]eit. pliilofopfyen, bie im 3enfeits

311 fertaffen fid] berufen füllen, braudien ja oon anberen

/ nichts 3U lernen. £in (Dbjeft ftört fie uid]t, bas felbft 311 j
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protestieren r>ermöd}te. 3mm^r finbeu fid} Berounberer,

bie betört (ein motten unb fid] aud] betören laffen. 3n*

beffen t>erjäfyren err>ige Hecfyte ber Dernunft, bie i£infid]t

uno IDafyrfyeit forbern, niemals. Das £jerumfd}tr>eifen in

Hegionen, bie bem (Sebanfen feinen fjalt mefyr geben, tr>irb

als bas crfannt, n?as es ift. Kein bogmatifcfyer HTetapt)Y=

fifer fyat fid? jemals mit ehr>as anberem befcfyäftigt als

mit ben (5efpinften bes eigenen (ßefyirns. Aber bei einer

£infid]t, bie über ben Urfprung fyyperbolifcfyer (Dbjefte ins

ftare gekommen ift, bleibt bod} nod) eine Svage: £ä§t
fid) Don ben (ublimen (ßegenftänben, beren
3bee bie Dernunft (elbft aufnötigt, fo gar
nichts erfennen, follte bem ZTtetapfyyfifer
n i d) t tcenigftens 3U bieten unb 3U meinen ge =

ftattet fein, wo e fy r l i d) e Überzeugung 5U be =

Raupten ben ZTTut nid)t finbet?
2T(enfd)licr;es 5ürrr»a^r^alten §at r>erfd)iebene Stufen.

Unfer Derfyättnis 3U Urteilen unb Säfcen ift nicfyt immer

bas gleiche; ehenbesiialh ift es tr>id)tig, fid] über biefe

Unterfdnebe Hed)enfd)aft 3U geben. 3n oer heutigen p^tlo=

fopf)ifd)en Citeratur fyerrfdjt otmebies nad\ biefer Hid]tung

bie größte Unbeftimmtfyeit. Aud) an ber Beurteilung unb

Aburteilung Kants l)at biefe Unbeftimmtfyeit einen Anteil.

(Dft finb ifym, ber feE^r fd)arf bie eigene Stellung 5U ge=

roiffen Urteilen unterfd)eibet , 2X>iberfprüd)e oorgetüorfen

rr>orben, roeit man nid)t barauf ad)tete, in tr>etd)er 5orm
Kant bejabjt ober perneint, ob er etu>as behauptet ober tuet*

teid)t bloß annimmt. Unb bod\ gibt fd)on ber Sprad)=

gebraud) 3ur>ertäffige Auskunft, fo ba§ aucf} ber gemeine

ZlTann biefelben Unterfd)iebe mad)t, bie ber pfyitofopl) nie*

mals aus bem Auge perlieren follte. Die Sprache untere

fcfyeibet bloße Meinung r>on fidlerem IDiffen unb

beibe com (Stauben.
Beaor wiv bem Cfyema felbft näfyer treten, r>erftatten

wir uns eine ?ur3e Bemerfung über tDafyrfyeit überhaupt.

Die pl)i(ofopi)en iiaben lange nad\ einem fd)ted)tt)in all*

gemeinen Kenn5eid)en ber £Dal)rf)eit gefud)t. <£in fotcfyes

Kriterium aber gibt es nid)t, nod] mefyr, es fann nietet cji*
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frieren. Das läßt ftdj cinfeben. ZTTateriale IDafyrbieit beftefyt

in ber Übereinftimmung unferer 2lusfagen mit bem befon-

beren (Segenftanbe, ber beurteilt tr>irb. IDefentlicb; fjängt

at(o bie «guftimmung anderer von tiefem befonberen
(Segenftanbe ab ; nur fdjließt bas nierjt aus, ba§ ficr» gerüiffe

3rrtümer febjon erfennen (äffen, ehe ein (Segenftanb befon*

berer ZTatur in Hücfficbjt gesogen roorben ift. Derftöße gegen

bie Cogif, gegen bie £rfenntnislebre laffen fieb bemc-rfen,

obme ba§ trür uns an ben (Segenftanb felbft roenben müßten.

(5ibt es alj'o !ein allgemeines materiates Kenn*

3eicben ber tDarjrbjeit, bas gteiebfam toie ein <3auberfprud?

oermanbt roerben fonntc, fo gibt es ood] altgemeine He*

geln, (Srunbfätjc, an benen rcir alte (Sebanfen meffen. Sie

geben eine rjöcrjfte 3nftan3 m allem Urteil uno l'inb mit

DÖÜiger (Seroißbeit aussnfpredien unb einsufeben. Diefe all=

gemeinen Hegeln finb eben bloß f o r m a t e r Statur, unb

itn* 3rcbegriff ift nichts anberes als reine Dernunft felbft,

bie nur auf ben (Scbanfen ober auf bie HTöglicbfeit ficr;

rietet, burcr» irm überbauet ein ©bjeft 3U benfen. Uernunft

ift ber letzte 2Tiaßftab bei jebem Urteil, unb biefer UTaßftab

ift niebt ungetriß ober 3ir>eifelbaft.

Von bem befonberen ©bjeft absufeben, gebort 311 ben

5är>igfeiten ber menfdjUcbcn Dernunft, bie ficr; in ber

Unterfucbung tatfäcblicb r>on allem befreien läßt, was
materiale unb empirifdv U)ar>rbeit ausmaebt. IPofern

jober empirifcbje 3n l?alt aus oer <£rfenntnis ah'

gefcbjeben roirb
, fo bleibt nichts anberes als bie £ei=

ftung bes eigenen (£rfenntnisrermögens in formalen <£le=

menten übrig. Kein Dernünftiger 3U?eifelt baran , bafc

fid] IDiberfpred^enbes unroabr ift, ba% 2X2=4 ift unb bafa

alles Zufällige feine Urfacfye bat. Solche Sätje fagen nid^ts

über beftimmte (Dbjefte aus; fie belieben fieb aber auf

mögltdv (55eban?en unb ©bjefte unb entftammen ber Der-

uunft, bie fid; felbft aus unferen (Sebanfen unb aud) aus

bem, ir>as ilmen an ^ritialt inncir>obnt, abfdyiben unb bie

fidj für fidj felbft unterfudjen läßt.

Xlnv bie pbilofopben roagen ficb ^uroeileu aueb, an

kfolcbe Kennseieben ber tE>at]rbeit heran, rcobei fie sngtetd] \
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einem i]iftorifd]en unb pt]ilofopl]ifd]en 3rrtume anheimfallen.

Denn pljilofopfyfcrje, oernünftige Sfepfis bjat fid] niemals

bem richtigen d5ebraud]e ber Dernunft in ber £rfal]rung

entgegengestellt. Hur ben Anmaßungen gegenüber , bie

fid] in ein luftleeres (Sebiet jenfeits ber (Sre^en toagten,

fyat fie fid] mit Hecfft sroeifclnb oerl]alten. Vernünftiger

^toeifel richtete fid] gegen Svfteme, bie fid] gegenfeitig be*

ftritten, unb t>od\ sutetjt auf Vernunft gegrünbet 311 fein

oorgaben.

So gereift nun aud] unfer 5ürroal]rt]aiten in formalen,

t>en befonberen 3nl]alt gar nid]t berül]renben 5^<^9^tt trofe

bes Streites ber pln'lofopfyen ift, biefelbe (Seroifjrjeit ift uns

nid]t überall befd]ieben. 3m (Segenteil l]aftet unferer <£in=

fid]t nid]t feiten ein ^Hanget an, ber in ber Hegel in bem
2tugenblicfe eintritt, reo roir uns nid]t bloß mit ber Ver=

nunft felbft, fonbern mit einem 3n^It aus ber tüirflicfp

feit befd]äftigen. rtid]t immer gelingt es, ein Urteil fo

beftimmt unb fid]er 3U fällen, bafa roir felbft oöllig üon

feiner XDal]rl]eit überjeugt roären, ober ba% roir anbere

3u überzeugen r»ermöd]ten. 3n fold]en fällen finb btc

(Srünbe bes Urteils fubjeftio unb objeftir» un3ureid]enb,

fo ba§ an bie Stelle bes tüiffens bie bloße Zfi einung
tritt. XDo bie bloße 2T(einung fid] burd] bloß fubjeftioe

(Srünbe 3U ooltfommener Über3eugung fteigert, t>a fenn*

3eid]nen roir burd] t>en 21usbrucf bes (Slaubens ein

5ürroal]rl]alten, bem es an ausreid]enben objeftioen
(Srünben fel]lt. IDiffen unb Behaupten aber perlangen

oollfommene (Srünbe; t>cnn fie ergeben i>en 21nfr»rud] auf

allgemeine 23eiftimmung. Die 21usfagc [oll 00m eurjelnen

Subje!t unabhängig fein unb für jebermann gelten.

2ln ben meiften unferer <£rfal]rungsurtetle , bie aus

bem alltäglichen Ceben ftammen, sroeifelt fein oernünftiger

2Tlenfcl]; fie finb einmal [ubjeftio geroäl]rleiftet burd] Der=

nunft, objeftio burd] ^en (Segenftanb, ber vernünftig he*

urteilt roirb. 3^^ 2T(öglid]feit ift, roie Kant geseigt F]at,

baburd] einsufefyen, t>a§ ber Derftanb gegebenen Dor^
ftellungen burd] feine ^unftionen ein ©bjeft fe^en rann.

3ebermann oermag bei fid] feft3uftellen, t>a§ er feine (Db= j

k* —
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jefte nur burer; Dorftellungen erfennen fcmn, unb jedermann

permag nacr> einiger Übung fefauftellen, roeld^e Cätiglcit

babei r>om erfennenben Perftanbe geleiftet irirb. Kant bat

bas (Sefjeimnis bloßgelegt, bas in objeftioen Beftimmungen

liegt, bie boer; nur auf (Srunb oon Dorftellungen getroffen

roerben fonnen. 3n Dielen 5ätlen aber laffen mir not*

gebrungen anberen ZHöglicftfeiten no& einen Spietraum,

fo t>a$ roir nur eine ZHeinung vertreten bürfen, it>o roir

es bann anberen überlaffen muffen, fic fieb anzueignen

ober nidjt.

Die Stufenfolge bei allem firfennen geb>t oon bloßen

ZH e i n u n g e n
, fei es 3um VO i f f e tt ober sunt (Stauben.

<3unäcbft bilbet fieb ber 5orfcr;er, ber es auf IDafyrfyeit ab*

gefefycn b;at, eine HTcinung, ein Porurteil im guten Sinne.

Xladb biefer ZTTeinung, bie rielfacr» bloße 3°ee ift, ftellt

er feine Unterfucbungen an, um fie burer; Beifpiele 3U oert*

gieren ober fid] baoon 5U überzeugen, ba^ fie irrig roar.

£benfo oerfäbrt ber Htcfjter, ber ficr? von einer vorgefaßten

2Tfeinung unter Umfränben erft freisumacben bat, erte

er fein Urteil fällt. IDir trollen rjier niebt r>ou ben Dielen

21Tängeln reben, bie ben 21usfagen anbaften, roo man bloße

ZTTeinung für tüiffen ausgibt. 2luer; von ber fatfeffen 23e*

fcfyeibenbeit roollen aür febroeigen, bie unter Umftänben

fidleres IDiffen für bloße ÜTeinung r>ält. Sie füb;rt feb-ließ*

lieb; 5U bem ffeptifdvn Urnebel, in bem 2Ules unb nichts

verborgen liegt. Unfere Prüfung foll fieb allgemein balten,

von (Sinselbjeiten abfegen , um 511 ber fidleren Unter*

febeibung ansuleiten, ob mir gegebenenfalls etreas n? t f f e n

ober nur meinen.
IDir tiaven oben bemerft, ba^ erft bei IPürbigung bes

empirifeb W i r f 1 i er» e n (im (Segenfafce 511m bloß 5^r™alen

bes £rfenntnisr»ermögens) für uns <3roeifel über rerfdjiebene

HTöglicrjfettcn auftreten. IDärc irirflieb bie (Erfenntms auf

f clbftgef d~;af f en e (Dbjefte angeir-iefen, fo tonnten mir

ber 23emübung überbobeu fein, uns erft im begebenen mit

r>erfebiebenen ZTföglid-jf'eiten 311 plagen, bie felbft in ber

21Tatbematif als einer ftnnltd] bebingten IPiffenfdxift ibre

kHolle Ipielen. liier inbef ift tfSercißbeit mögltcf] , in ber \
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P^yft! aber braven roir ein (5ebiet, auf bem Meinungen

fyerrfcfyen unb aud] miteinanber um ben Sieg ber tüafyrfyeit

ringen bürfen. ^x*eiticf7 ber Kaufalfat$, ber Sa§ von ber

23efyarrung ber 5ubftan3 unb äfyntidie Säfee finb Bjter nie*

mafs d5egenftanb bes Streits; (ie finb ja notroenbige Dor =

ausfefcungen ber ptiyfr? unb lommen in ber plivfi*

?alifd]en Unter[ud]ung fetbft niemals in 5^age.

21ber reo es fid? um bie 21nroenbung biefer (ßrunbgefefce

fyanbelt, ba geraten roir oft in ^roeifel. Dann erroarten mir,

bajj fd}lie§Iid] bas ©bjeft ber <2rfafyrung allgemeine <£in=

ftimmung beroirft. So nimmt ber pfyyfifer an, ba§ ber StBjer

mit ben €rfd}einungen "bes £td]ts, ber IDärme unb ber <£lef=

trt3ität im .gufammenfyange ftefye. £>er pl}Yftfer behauptet

biefen Stoff, in bem fid] XDellenberoegungen ool^ieljen

fönnen, nur fyYpotfyetifdi als erjftierenb ; ber #tf?er mit feinen

Hnbulationen ift eine Sacfye ber 7X1 einung. 2llte prü*

fenben Derfucfye ber 2lnnafyme bringen 3roar objeftioe

(Srünbe ifyrer tDafyrfyeit; lein Genfer; oermag aber alle

Konfequenjen ber Dorausfetpng 5U überfeinen.

Die Zfföglicr/feit ber fjypotrjefe felbft beruht nicr/t auf

bem Derftanbe, ber nur <£rfdieinungen budtftabiert, fonbern

auf ber Dernunft im engeren Sinne, bie in bie fjanblungen

bes Derftanbes fyftematifcr/e (Einheit 3U bringen anrät. T>er

prjyftfer oerfucfyt oiele £rfd]emungen auf ein prin^ip 3U

bringen; erft analyfiert er bie ein3elnen Catfad^en, um fie

fpäter nad] [ynt^etifdier ZTTetfyobe oon prin3ipien roieber

ableiten 3U fönnen. 2Tfan fprid]t bann oon einer „Cljeorie",

bie in beftänbiger IDecfyfefroirfung mit ber £in3elforfd]ung

geprüft unb ausgebilbet roirb.

2>ie Korpuskulartheorie bes £id}ts , in bem man
früher bie 2lusftrömung eines Stoffs, bes Cicb/tftoffs, r>er*

mutete , ift von ber 2itl]er^YPotl]efe abgelöft roorben,

als geroiffe <£rfd]einungen ber 3nterferen3 fid] mit ber

21nnal}mc eines £id>tftoffs nidjt mefyr oerträgtid] erroiefen

Ratten; ebenfo benfbar ift, ba§ aud} bie neue 21n=

nafyme burd] <£rfd]einungen roibertegt roirb. Wo roir,

toie im oorliegenben 5<*lle, aus ber Hicr/tigfeit ber S^i^
i gen, bie mit ber (Erfahrung übereinftimmen, auf bie

£*» /s *g&
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IDaijrfyeit ber 21 n n a fy m e fd?lie§en , ba [teilen objettioe

(Srünbe niemals pollfommene <£infid]t in bie lüafyrfyeit

fyer. €inc fatfcfye 5^lge ftürst bie 21nnafyme; fjilfsfyypo^

tiefen, bie fobann rerfucfyt roerben, permögen fie auf bie

Z>auer nid]t 5U galten; jebe fjilfsfyypotfyefe bisfrebitiert bie

ganse 2lnnafyme.

Sveilidi pflegen bei folgen 2lnnal]men €inselne unb

aud] bie (Sefamtfyeit ber 5orfd]er einen anberen (Srab bes

5ürrcal]r^alten5 an bie Stelle ber 2Tteinung treten 5U laffen.

Subjeftiüe (Srünbe üereinigen fid} mit objeftioen unb fteigern

bas 5ürrr>al]rfyalten bis 3ur Überzeugung, fo oa§ bie bloße

ZTTeinung in einen (Stauben übergebt. (Eigentlich fyat

biefer (Srab ber (Setr»if$eit aber fein (Sebiet oa, wo ein

tt)iffen nollfommen ausgefd]loffen unb bie Überzeugung

lebiglid} auf fubjeftioe, wenn aud\ allgemein menfdi=

lid?e, oernünftige (Srünbe angetruefen ift. Catfäcfylid] in=

beffen glaubt aud} ber Haturforfd]er gar nid]t feiten an

bie pollfommene IDafyrfyeit feiner £iyvotfye\enf obwohl er

tr>eber für fid} felbft nod] für anbere einen oollfornmenen

Betoeis ifyrer IDafyrfyeit 5U führen imftanbe roäre. €in

foleber Bcroeis müßte von oen (S r ü n b e n auf bie IDafyr-

fyeit ber folgen fdjliejgen unb nicfyt umgefefyrt. 21uf \oU

cfyem ftarfen (Stauben berufen tnele unb fcfyarfe Kämpfe,

bie ifyren oerbitternben Ctjarafter burd] ben Streit fub je!

=

t i r> e r (Srünbe erhalten. Perfonen ftreiten Ijier miteinanber,

uicfyt bie Sachen. 2111e Künfte ber Überrebung muffen auf=

geboten roerben, eben u>eil burefy bas ©bjeft felbft €in=--

ftimmigleit nid]t fyergeftetlt werben fann.

Von biefer 2lrt finb 5. 23. oiele Streitigfeiten um bie

X>aru?infd;e £}Ypotl?efe. Hiemals fonnen bie fid} hierbei

gegenüberftefyenben Parteien bie IDaljrljeit irjrer 2lnual)men

nollftänbig betreifen. IDürben (ie genauer prüfen, (0

ipürben fie aud] bemerken, bafc fie fidi im (Srünbe um ein

lebiglid] [ubjeftioes Prinsip ber 5or(dmng ftreiten. Don
Oen (Seguern gefyt ber eine doti ber 2Hariine aus, Penr>anbt-

fd]aft unb Derbinbung in ber 21!a?migfaltigfeit ber orga-

nifcfyen Itatur 3U unterfudjen, ber anbere richtet feinen 3licf

| auf bie trenuenben Unterfdnebe. 23eibe Prin3ipien finb röllig
)
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gleichberechtigt, aber fie n?erben bann roiberfpred]enb, wenn
(ie in o b j e ! t i r> e Behauptungen perroanbelt roerben.

Darroins ^ypotfyefe fann unmöglid] über ben dijarafter

einer bloßen ZHeinungsfacfye jemals lunausgelangen.

3l|re Dertreter, meift fYftematifcfje unb fperulatir>e Köpfe,

r»erroed]|eln bas fubjefttoe 3ntere ffe ber Dernunft an ber

£infyeit in ber ZHannigfaltigfeit mit ber t£rfenntnis bes ®b=
jefts; fie unterliegen ber £jauptquelle alles 3rrtums, 5ub=

jefttoes als objeftip 3U behaupten, roäl|renb fie üöllig im

Hecrjte finb, foroeit fie ben rCaturerfcrjeinungen, fei es nad\

ber 3^ee ber €ntroicflung, fei es nad? ber ^bee ber

Affinität, ber £>enr>anbtfd]aft aller (Organismen, in tfyren

Unterfudmngen nacrigefyen.

Kants Behauptungen über bas „burd] Bonnet trefflid]

aufgeftu^te (Sefetj ber fontinuierlicfyen Stufenleiter ber

(5cfd^öpfe" roerben besl^alb niemals roiberlegt roerben:

„Die Sproffen einer feieren Ceiter, fo roie fie uns bie <£r=

fafyrung angeben form, ftefyen r>iel 5U roeit auseinanber, unb

unfere r»ermeintlidi t'leinen Hnterfdjiebe finb gemeiniglid]

in ber Hatur felbft fo roeite Klüfte, bajj auf [olcrje Be=

obad]tungen (Dornerjmlidi bei einer großen 2TCanntgfattig=

feit von Dingen, ba es immer leid]t fein mu§, geiruffc

i'tt^nlictjfctten unb Annäherungen 5U finben) als 2Ibfid]ten

ber Zlatur gar nichts 5U rechnen ift. Dagegen ift bie

ZTietfyobe , nacrj einem folgen prinsip ©rbnung in ber

rtatur auf5ufud]en, unb bie Zfiapme, eine folcfye, obsroar

nnbeftimmt wo, ober roie weit, in einer ZTatur überhaupt

als gegrünbet ausuferen, allerbings ein rechtmäßiges unb

treffliches regulatives Prinzip ber Dernunft; tüelcfyes aber,

als ein fold]es, viel roeiter gefyt, als ba§ £rfafyrung ober

Beobachtung ifyr gleidjfommen formte, bod\ otme etroas

^u beftimmen
,

fonbern iEjr nur jur fYftematifcfien cgtn^ett

ben lOeg porsujeiermen."

Nebenbei einige Bemerfungen über bie j'ogenannte

„biologifcfye tDeltanfdiauung" unferer Sage. Diefer Begriff

ift nod} nebelhafter, als ber ber „XDeltanfcriauung" über=

fyaupt, unter bem jebermann verfielt, roas ifym beliebt.

i 5ür bas moralifd]e Bcrcußtfein, für einen vernünftigen He= h
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ligionsglauben ift es oöllig gleichgültig, roie (Organismen

bei ben ftreitenben Parteien beurteilt roerben, oon benen

eine jebe gleich „biologifcb/' ift. Wo ficr; aber «Die TXatax*

forfd^ung ben efyrroürbigen IDorten ber (Senefis entgegen^

[teilt, ba ift fie rücfftänbig. 3(* es benn minder naio, gegen

biefe gefcf|icf;tlicf;e IPabrtjeit ber öibelersätjlung roi([en[d]aft=

lid? 3U polemifieren, als (ie bucrjftäblicri 5U glauben? 2n

ber Schöpfungsgefd}id|te fprid]t ein Dichter, fein £}iftorifer;

(ie ergebt fiel] über allen roiffenfcffaftlidien Streit, üatür*

licfye <£rflärungen fudjen jener elementaren poefie ben

Räuber 3U nehmen; es gibt feinen törichteren Hationalis-

mus, aber biefe Corbjeit roirb r>on ben ZTIännern ber tt)iffen=

fdjaft roeit übertroffen, bie eigene £}irnge[pinfte als roiffen*

fctjaftUctjc IDafyrrjeit ben IPorten ber Schrift entgegenftelleu.

2tls ob es nid]t anfprecfyenber roäre, in freier ptjantafie

einen „Einfang" 5U erbieten, roirb eine bürre roiffenfdiaft-

licfye (Terminologie 3U „Crjeorien" mißbraucht , in benen

menfd]licr;er Unoerftanb fid; fpiegelt. freute eriftiert lein

Haturforfd]er, ber aus mecrjaniftifcb.en Prinzipien allein ben

(Organismus erflären farm ; es roirb niemals einer auftreten,

ber biefer Aufgabe geroacr/fen roäre. Sie ift oermeffen unb

beroeift, bafa jebes Had]benlen über eigene Kräfte im

Dergleid] mit benen ber Hatur f ct>lt.

f}äcfel unterfer/eibet Kant I, ber bie Crjeorie bes fjimmels

fd^rieb, unb Kant II, ber fie roieber oerleugnete. IPelcrjer

ZHifjoerftanb ! „(S e b e t mir Xfl a t e r i e , i d} ro i 1 1 eine
Welt baraus bauen." (Seroifj, Kant liat bies IDort

gefprocfyen; aber er fall ja flar ein, roas er oon ber lX)irflicr>=

feit als Datum, als „Urpliänomen", rnnnettmen mußte unb

roas er an ifyrer oon uns erfannten Hatur a priori cinfeljen

unb reftlos oerfterjen fonnte. Kant fefci in bem XPorte bie

21Taterie mit ifyrcn Kräften als gegeben ooraus ; bie

S rage für eine „lPeltanfd;auung" fängt ba erft an. 2tm

e»npirifd] (Segebenen t]at bie v£infid-;t eine Sdn*anfe, oon

«Leibni^ an bat bas bie beutfdy rationaliftifdy Sdmle

gemußt. Kirdjrioffs berühmtes IDort oon ber 21Ted^anif, bie

in l e ft t e r £ i n i e nur bcfdjrciben fönne, ftimmt in bief

Überzeugung mit gutem (5runbc ein, unb ber oerftorbene

<
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ZTlattymatitev Kummer pflegte in [einen Porlefungen über

2T(ed]ani! fd?er3enb 3U jagen: X>ie Konftanten im Xüettall

fyat ber liebe <5ott beftimmt.

2lber Kant I, bem fjäcfel bod} geneigt 3U (ein ferjeint,

fügt feinen 2lusfür;rungen in ber Sfyeorie bes Fimmels
noef? tyn$u : Zciemanb permag 3U fagen : „(8 e b t mir
ZTlaterie, icfy roill eudi 3eigen n? i e eine H a u p e

er3eugetrcerben ?önn e." Den Kosmos aus ber TXia*

terie unb ifyren Kräften 3U enttoideln, i>as voav gegen bies

Problem Kinberfpiel. £>urd] bie ©rganismen finb bie

(5ren3en menfd]licf;er Kunft fo beutlid}, roie irgenbroo, oor^

geseidmet; es roäre menfd]lid}er 2lberroift, ber fidj einer

«Einfielt in i>as «Entftefyen bes ©rgauifcfyen aus bem Mxi*

organifcfyen r>ermeffen roollte. (Es gibt feine „biologtfcfye"

tüeltanfcfyauung, roie es feine „energetifcfye" ober „faufale"

gibt. 2X>ill man fyier eine Hicfjtung cfyarafterifieren, fo muß
ber Pfyilofopfy in ben allgemeinften Prht3ipien unterfcrieiben.

Celeologie unb ZHedjanismus, bas finb d}arafteriftifd]e

(5egenfäfce, aber aud] bei itmen fdnrünbet jeber IDiberfprud},

roofern man einfielt, roofyer biefe Prht3ipien ftammen. 2>ie

Pfyilofopfyen fämpfen t^ter immer gegen bie eigene Vernunft,

bie beibe 2luffaffungen notoenbig fyerr>orbringt, ofyte t>a§ fie

burd] mangelnbe Urteilsfraft mißbraucht roerben müßten.

Der Haturforfcrjer fyat gan3 red}t, fidj bie (Einmifdmng übcr=

natürlicher Prinsipien in feine 2lrbeit 3U verbitten; berCeleo^

logie aber fann er felbft nicfyt entraten. Kampf ums Dafein,

2lnpaffung, Dererbung, bas finb als ZHittel, beren fid} bie

Itatur 3U beftimmten «§roecfen h&ient, teleologifcfye prin=

3ipien; fie roären überftüffig, roenn ber 5orfdjer bie be=

urteilten <Erfd}einungen mecr/anifd} erflären fönnte.

«Eine oollfornmen falfd]e Scr/ätmng ber biologifcfyen Sov*

fd]ung t\at übrigens aud} 3U bem granbiofen 3rrtum geführt,

r»on ifyr erfenntmsfritifef/e 2luffcr;lüffe 3U erroarten. Solcher

Unfinn ijat in ber Dergangcnfyeit fd}tr>erlicfj feines (Sletcfyen.

Über (Srunbfräfte bes (Bemüts fcfyeint gar nid}t mefyr uaerp

gebacbjt 3U roerben. 2ln ifyrer Unb egreiflicfyfeit fd]eitert aller

menfd}lid}e Dortcitj, fooiel „(SefdnpeUy' fid? aud? an foldje

„Probleme" anfnüpfen läßt. (Erfenntnislefyre aber, Kritif

K^
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im Sinne ifyres erften Urhebers, lefyrt bic (Srensen reiner

Dcrnunft formen, inbem fie seigt, roieroeit fiefy bic Hectütat

ber eigenen 5unftionen, bic öeu>at}rl}eitung ber im Vev*

(tanbe entfpringenben Segriffe unb Urteile, nacrjroeifen unb

ftrift einfetten läßt. T>as ift burd] empirifdie 5orfcrmng,

bie feine (Srensen fennt, u n m ö g 1 i er;. 3 e weiter fie

fid] aber ausbelmt, um fo geringer roirb ifyr bas erreich

bare (ßebiet im Derfyältnis 3um (Sausen erfd^einen, um
fo efyer roirb fid] einfefyen laffen, baß in ber fui^en

<§eit, bie 3tr>ifd]en bem Derfaffer ber (Senefis unb

£}äcfel liegt, ein 5ortfd]ritt nid]t mögtid] rx>ar, ber ben

Schleier £}ätte um bas fleinfte ZTTaß tupfen fönneu. 3™
(Segcntetl mochte roofyl jener mancherlei empirifd? rotffen,

roas roir fyeutjutage müfyfam erft erfdiliefjen muffen. Daß
jener fid] auf Details nidjt einlief, fonbern im großen bidjtete

ober <£rbicr|tetes erjäfylte, madit feiner £infid]t alle £t}re.

IDir fefyren 5U unferem Cfyema surücf. 3f* ^as (Sebiet

empirifcfyer Arbeit im (Srunbe nur für bas VO i
f f

e n , im

Dorbereitungs- unb Übcrgangsftabium ber <£rfenntniffe für

Sachen ber ZTl e i n u n g geöffnet, fo liegen bie eigentlichen

fragen bes (Slaubens in ber praftifdjen Dernunft. 3n=

beffen verlangt bas £ebcn fefyr oft, ba§ ber 2T(enfcri r>or=

gefegten <§roeden gemäß fyanble, roenn ifm aud] nur ob=

jeftir» un^ureierjenbe (Srünbe leiten. 3n folgen fallen läßt

fid] r>on einem „pragmatifdien" (Stauben fpredien. IPenn

ber 2lr3t Derorbnungen gegen ein inneres Ccibeu gibt, bas

nid]t fid]er 311 biaguoftisieren ift, fo perbiubet er ben erlauben

an ben objeftioen, feiner Diagnofe gemäßen Satbeftaub mit

bem (Stauben an bie IDirffamfeit feines Mittels. Seine

Kenntnis reid]t alfo objeftir» roeber nad\ ber einen, nod]

nad] ber anberen Seite aus. 3n fielen fällen roeiß er

über ben (Srunb unb bie Hatur bes Ceibens nid^ts Sid^eres,

ebenfooiel ober -foroenig über bie IDirfrmg bes ZlTittels, bie

alfo aus boppelten (Srünben 5ir»oifcl^aft bleibt. 2lber ber

3lr5t barf fein Urteil unter Umftänben nid)t auffcfyeben, wo*

fern er nidjt größeren (Sefafyren einen Spielraum geben

will. So perfäfyrt er nad} fubjeftioer Überzeugung, ein an*

|
berer 2lr5t mödjte ruellcid^t anbers geurteilt rjaben. |\
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3)iefe är3tttd]e prarb toirö leicht gefär-rlicr-, wenn fid]

ber 2lr3t als Sacf-oerftänbiger r>or (Sericf/t äußert. I}ier (oll

er ntd]t (agen, was er glaubt, (onbern rr>as er tr-eiß. Hub
bod} fyaben w'w in Pro3e((en erlebt, baft ber (Staube an Stelle

bes tDiffens gefprodjen tjat. Hur objeftioe (Srünbe (ollen

bas Urteil oes Bieters beftimtnen. 2Jus btefem (ßrunbe

ift audi bas (Sefdttr-orenengerid^t eine fefyr notroenbige <£in=

rid}tung, tr>eil fyer bie Unabhängigkeit bes £aien41rteils

t>en Angeklagten por t>en Porurteilen betr-af-rt, bie fid]

beim 23erufsrid]ter einftellen rönnen. (Serabe bie prajris

in rnminellen Angelegenheiten r>erfür;rr, nad) diarafteriftU

fd]en ZTierfmalen, nad] einer 3nbuftion aus üielen Bei*

fpielen ein fcr-nelles Urteil 3U fällen. (ßefer-rooreue aber

(etjen tr>e(entlicr* nur ^>en einzelnen 5<*U- VOenn (ie, rr>ie

3urceilen ge[d]el|en mag, irren, (0 neigt fid} bei* 2lusfd}lag

auf bie Seite geringerer (Sefar-r. (£s ift beffer, roenn 5elm

Sdmlbige bem irbifd^en (5erid]t entfcr-lüpfen, als wenn ein

Unfdmlbiger 3U Unred]t üerurteilt u>irb.

5aft allen Berufsarten pflegen äbmlicr-e Vorurteile an*

5ur*aften. Selbft beim 21Tatl|ematifer — nid]t in ber VTiatty*

matif felbft — ift unter Umftänbcn bas Berufsr-orurteil 311

bekämpfen; er räumt nid]t feiten ber berechneten (Sröjje

unb ^at]l ein falfd]es <5etr>id]t ein, rr>o bie bei ber "Redy

nung gan3 aufjer ad\t gelaffenen VTionxente einen t}aupt=

anteil am (Sefcr-eb-en r-aben. Bei ben pfyilofopr-en finb

Vorurteile fyeute bie Hegel, rr>o fie fid] bemühen, eine

DÖllig fubjeftiüe Unfid]erl}eit in ber Beurteilung allgemein

5U mad*en. 3" oen fragen, bie Kant rntifd} gelöft bat,

ift eine toollfommene (Einfielt möglich
; fie fcfyeiben eben

bas (Sebiet objefrtoer unb fubjeftiuer Beurteilung burd]

ein unfehlbares Kriterium: <£inf|eit unb ^ufammenfjang
ber (Erfahrung. X>er 2Tienfd] tann ben Craum r>om Wad\-

fein unter(d]eiben unb rjat fyier nicr-t mel}r nötig, als fief»

feine eigenen Ceiftungen in ber <£rfenntnis 3um Betr>u§t=

(ein 3U bringen. ^Ejre objeltice Healität läfjt fid] bann

auf feine anbere XPeife 3ur <£inficf*t bringen, als bafc qe-

3eigt roirb, roie fie bie Bebingungen bafür finb, (Dbjefte 311

ernennen, rcenngleid] roir 311 ber Beftimmung r>on (Dbjeften h
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nur auf ilierfrnate angeroiefen finb, bie uns in oen Sinnen,

burd] Dorfteltungen gegeben werben formen.

(Sans anbers als mit bem „pragmatifdien" Glauben ift

es mit bem „praftiferjen" Glauben an (Sott uno bie Un =

fterblicfyfett ber Seele beroanbt, ber aus moralifcfyen

(Srünben in menfd]tid}er Dernunft entfielt. XDie befaunt,

unterfucfyt ber pbjlofopl] unabhängig von l]iftorifd]en Über*

lieferungen, beren 23cbeutung für ben einseinen ZUenfd^en

eine 3ufä(lige, von (Scburt unb (Srsielmng abhängige ift.

Cfycoretifcfye unb praftifd]e Dernunft u?erben um ber Unter*

fudmng roillen getrennt, obroorjl fie fid] in bem 2lnfprud]

auf IDarjrfyeit r>ereinigen. Hiemanb roürbe etroas glauben

fönnen, u?as bie auf £rfenntnis r»on (Segenftänben ge*

richtete Dernunft 3U beftreiten ein Hed]t t^ätte, unb niemanb

tr>ürbe etu>as 3U glauben ein &ed]t fyabcn, wo er fid] nur

auf (Sebanfeu ftütjt, bie feinen IDiberfprud] enthalten. Don
ber bloßen 2T(ögtid]feit gel]t fein Schluß auf bie IDirf=

lid]feit, bas roar ein r>on ber ZtTetapt]Yfif längft ernannter

Sai^. TXun rr> e i § objeftir» fein ZTtenfd] erroas dou (Segen*

ftänben, auf bie jene 30cen gerichtet finb; für itm ift in

unauflösliches Xmnfel alles Derrjüllt, was fid] etwa Jen*

feits biefer irbifd]en ZDelt befinbet. 3n ocm Boben ber

IDirflid]f eit tpursetn unfere ZT(e i n u n g e n , bie in ein

lüiffen übergeben fönnen
; für ben befd]etbenen 21 u s =

brud' bes (Slaubens aber ift bas BetDufjtfein beftimmenb,

ba§ ber ZTTenfd] ausreid]enbe objeftiüe (Srünbe niemals

finben fann. <£s oerftebjt fid] aud] faft von felbft, bajß fid]

auf Meinungen jener (Staube nid]t grünben bürfc, ba fie

immer bem (Segenteil nod] Spielraum einräumen.

33etrad]ten wir jene 3been nur als 30ccn
/ f° l]abeu

roir es nur mit (Sefd;öpfen unferer eigenen Dernunft 511

tun. Sie (Sebanfen r>on (Sott, einer einfachen, immate*

rictlen, unserftörbaren Seele fommen ber Dernunft not-

menbig. 2ind\ in ber Ä)iffenfdjaft fyaben fie eine oer*

nünftige £5ebcutuug als fubjeftire 21Iarimen ber $ov\d(unQ.

2üs fold]e roerben fie aud] r>on feinem 5^rfd]er Dcrleugnet,

obroot]! es Dielen an bem beutlid]en Senmjgtfetrt fefyt, oa\$

man fie felbft beftänbig amvenbet. tOer (Drbnung in feine

fe~
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cErfenntniffe bringen will, tann an bie äu§ere unb innere

Hatur nicr/t anbers herantreten, als ba§ bort fyftematifd]e,

l]ier eine oollftänbige unb notroenbige (Einheit aller (Semüts-

fräfte fyerrfcfyenb r>orausge[e^t roirb. Zlad\ menfd]lid]er Per=

nunft fann man fid] aud] jene fyftematifcrje €int]eit nid]t

anbers als burd] eine l]öd]fte 3ntelligen3, bie c£inl]eit aller

(Semütsfräfte nid]t anbers als burd] bas ©broatten einer

einfachen (unteilbaren, nid]t sufammengefetjten) Subftans

begreiflich machen.

Hid]tsbeftoroeniger fann fein 21Tenfd] bie objeftioe Hea*
lität biefer (Sebanfen erhärten. Sie (inb nottoenbige prin*

Sipien unferer Beurteilung, nid]t aber prin3ipien, bie

vom (Segen ftanb geltenb 3U machen roären. X>as gibt

einen funbamentalen ilnterfd]ieb, burd] ben bie fritifcfye

pfylofopfyie in bas bunlle (Sebiet ber 21Tetapl|yfif fooiel

£id]t l]at einftrömen laffen, als 3ur völligen Selbfterfenntnis

notroenbig i(t. cgtroas nad] (Se(id]tspun!ten beurteilen,
bie jeber Hefterjon r»on ber Dernunft aufgenötigt u>erben,

ober 3U behaupten, ba§ biefer Beurteilung aud] ein

(Segenftanb entfprecfye, ber il]r gemäß ift, bas ift ein fd]arfer

Hnterfd]ieb.

(5an3 t>on felbft oerftefyt fid], bafa alles, roas erfannt

unb in beftimmter IDeife erfannt roirb, aud] als 5olge

eines jenfeitigen (Srunbes gebad]t roerben mu§. Hur läßt

fid] über biefen (Srunb objeftio nid]ts behaupten. So fagt

benn aud] 3. B. bie „3bentität r>on Qenfen unb Sein" gar

nid]ts, fie erklärt foroenig roie jebe anbere €rfd]leid]ung.

21Tit ben ^o^n oerbinbet fid] freilid] jene Oufcrmng, bie

Kant burd] eine unr>ergleid]lid]e Analogie beutlid] 3U mad]en

t>erfud]t. IDie bie reflektierten Strahlen eines Spiegels

fd]einen bie 3^een vom (Dbjcftc felbft l]er3urüfyren. Crotj

aller Kriti! bleibt biefe Cäufd]ung, roie bie bes Spiegels,

befielen, aber fie läßt fid] ernennen, fo bafa man nid]t mel]r

r>on il]r betrogen trnrb.

Diefe ber Dernunft entfpringenben 3been ftreben nad}

ber Cotalität unb (Einheit in ber €rfenntnis ber CDbjefte;

fie führen ben erfennenben Derftanb über ben unmittelbar

gegebenen Ceil ber gefamten (Erfahrung audi auf (ßegen^ |
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ftänbe, bic uns, u>tc 5. £3. bie (EntiDtdFetuncj unferes Planeten,

bie <£ntmicfefung ber Organismen, im liieren liegen. XPie

ber Derftanb (Einheit in bie 2t n [ d\ a u u n g e n bringt, [0

bemirft bie Vernunft (Einheit in ben <£rfenntntf(en
bes V e r ft a n b e s. Sebjr leicht laf fen fid] auf biefe IDeife

(eine Begriffe unb 3^cen Doueinanber unterfReiben.

2h\di bei biefer Ceiftung ber Dernunft als einer Ceiterin bes

Derftanbes ift nur nötig, fid] 3um 3emu§tfein 5U bringen,

tr>as alltäglid] von uns geübt tr>irb. Dann laffen fieb. bie

2lnfprüd]e bogmatifd}er 2Victapfyyfif' als ma§tofe einfetjen;

fein Dernünftigcr mirb mefyr begehren, als bie größtmögliche

unb äußerfte <£rmeitcrung unferes i r b i f d] e n I^orijonts.

5ür bas IDiffen fommt ben 2°?™ ^ne obje!tir>e Bebeutung

nid^t 311 ;
fie fyaben bjer nid]t bie Qualität einer 1} y p =

1 1} e f e , bie uns entferntere (Dbjet'te burd} einen Dergteid)

mit näheren perftänblidi mad]en !önnte. Sie erftären nichts

im befonberen; mofyl aber birgt jene Oufdmng bie (Sefabjr

in fid], ben Derftanb burd] r»ermeintlid]e (Sinfidjt in Hul]e=

ftanb 3U oerfefcen. IPer in ben Dernunftibeen (ßegenftänbe

beurteilt, burd] bie (Erfahrung erflärt merben [oll, gebraud]t

fie nad\ ben Prinzipien einer t r ä gen Dernunft, bie ben Der==

ftanb r>on feiner weiteren Arbeit fuspenbiert, ober einer t> e r *=

i e I7 r t c n Peruunft, bie r>ormegnimmt, mas erft 5U 3eigen

ift. Durd] bie unbegreifliche (5ottl]eit lä§t fid] nid^ts er>

! 1 ä r c u , r>on it]rer uncrforfdjtidicn tDeisfyeit läßt fid] nid]ts

ableiten.

2Ufo bieten bie fublimeu (Dbjefte bem IDiffen felbft

ein relatir» geringes 3ntereffe. Könnten reit* ifyre cEjftftcns

mirftid] erhärten, fo mürben mir bod} von ber befdieibenen

Arbeit bes Derftaubes tttcfjt entbunben merben. 5-rcilid]

beunruhigen unausrottbare VO ü n
( d\ e nad] <£ntfdi(cierung

bes Teufels jebes 21Tenfd]en 23ruft, aber fie finb oon ber

Dernunft 311 befdimid^tigeu. Kein mafyrfyaftes 23 e =

b ü v f n i s für i r g e n b m e l d) c <5 h? e d! e ^ <•" * %& i f ( ° n *

f d] a f t nötigt, ( i d] u m d] i m ä r i f d] e <£ r f e n n t n i s

311 bemühen. 2iuf tlieoretifd^em, fpefnlatioem (Bebtet

bleibt uns mirflid] nur ein IDeg offen. IVo bas Bätfei

in ber Dernunft entfpringt, ba liegt für uns aud] bie

1
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einige 2Tcögtid]feit einer Cöfung. 3cn^ täufd]enbe Schein

pertiert feine Pein, nad]bem er von ber Dernunft pöltig

aufgebeeft roorben ift. Dort ber Stfyprjusarbett einer bog=

matifd]en ZTTetaprjyfif ift für alle <§eit entbunben, roer ben

Kantifdien (Sebanfen 3U folgen imftanbe ift. 2Jud] bei

Kanrifd]er Cerjre rjanbelt es fid] um eine Überlieferung,

um bjftorifd] (Segebenes, aber fie unterfd]eibet fid] poti

jeber überlieferten Zltetapliyfif baburd], ba§ man mcfjt bto§

il]ren (Sebanfen folgen lann, fonbern bafa fie aud] als roab^r

einjufebjen finb.

Critt ber 2Tcenfcr; com tl]eoretifd]en auf bas (Sebiet

ber ZIToral über, fo liegt bie 5*<*ge roefentlid] anbers.

fjier leitet ein roafjrrjaftes fubje!tit>es Dernunft*
beb ürfnis 3um (Stauben an (Sott tun. 2Tfag biefer

(Slaube immerhin aud] auf bas Cfyeoretifcrie 3urüc!roir!en

unb 3U roar/rrjafter 23cfd]eibenl]eit bes Haturforfcriers

führen, fo ift bod] bafür 3U forgen, ba§ bies (Sebiet por

ben fpefutatipen, bogmatifd]en (Srübeleien burd] Kritif be=

fd]üt$t unb beroafyrt bleibt. 21uf bem (Sebiete ber 21Toral

rjanbelt es fid] nietjt um btofje Zltetnungen; unaus=

roeid]lid]e fubjeftip=menfd7tid]e (Srünbe forbern pon biefer

IDelt einen pernünftigen §xved. IDir fragen t]ier nad\

bem legten ^roed, ber nid]t rpieber burd] anbere .girpeefe

bebingt ift; benn xv'iv finb f]ier in ber Hegion bes 2lbfoluten.

5d]on 2triftotetes unterfd]ieb 3ipifd]en ben (£igeufd]aften

bes guten Bürgers unb bes guten ZTtenfcrjen. T>ort

entfd]eiben bie b e b i n g t e n §wede bes bürgerlichen (Se=

meinroefens, bjer rpeift bie ^}bee auf eine fyörjere (Semein=

ferjaft aller pernünftigen IDefen l]in. Wiv forbern einen

unenblidien 5ortfd]ritt 3um (Suten im Sinne eines Heid]es,

in bem nur ein (Überhaupt als (Sottt]eit anerfannt roirb.

(Slaube bebeutet uns auf feinem eigentlichen (Sebiet unb fo

audi bei biefem (Sebanlen bie ZTotroenbigfeit, bie objeltipe

Realität eines Begriffes pom l]öd]ften (Sute roenn nid]t

ftrift 311 berpeifen, fo bodi an3unel]men. Das ift ein

5ürrpabrl]alten, bas fid] auf «groeefe grünbet, bie jeber

ZTTenfd] mit feinen £}anblungen perbinbet, foroeit er feinen

(
JX>illen bem pflid]tbegriffe unterorbnet. ^ebev 2T(enfd] fann )
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biefer moralifcfyen (Semifjbeit innercerben, roenn er fid}

nur felbft r>erfter>t. Über ben Begriff ber moralifcrjen (Se=

unweit mar man vor Kant fd]on oötlig im Haren. Sie

tritt ein, reo alle (Srünbe (roie bjier auf fittlid}em (Sebiet)

für btc XDafyrfyeit, feiner aber baroiber fprid]t, roäbrenb boeff

bie X>enfbarfeit bes (Segenteils niebt beftritten merben !ann.

Snv bie Ausübung ber Pflid;t muffen mir mit biefer (Serot^-

t^ett 3ufrieben fein.

3ft benn aber, fo mirb gefragt merben, bas Bemußtfein

einer feieren 5orberung Bebingung bafür, bafc ber ZTfenfcb

fid? überhaupt betätigen unb §afc er fittlid} rjanbetn fönne?

Ztiemanb oermöcbte biefc Svaqe 311 bejahen. Unsroeifel^

b>aft aber ift fetgenbes. Der ZTJenfdi ift burd} Dernunft

genötigt, nach, <§tr>ecf"en feine £ntfcbeibungen 311 treffen; fo

gelangt er 3U ber 3^/ ba§ ber Kampf sroifdvn Pflicht

nn^ Neigung, janferjen moraüfdjer Dernunft unb ftnnticber

rtatur einen <§rc>ed' haben muffe, ba§ er nicbjt pergeblicb

fampfe. 2Us Ceitftern aller feiner Banblungen rootjnt ibm

ein 30ca ^ inne; er oerlangt, er forbert, bafa biefes ^>beal

realifierbar fein muffe. 3n biefer ZPelt aber finbet er

bas fyöcbfte (Sut, bas llrbilb, burdi bas ber fittlid] b^an^

betnbe ZTCenfd] feinen XDitlon nacbjftrebenb beftimmt, nierjt.

5ür bas vSrfennen ift bier gar fein (Dbjeft, leine reale

lianbbabe gegeben; bie IDir I [\d\t ei t biefes 3^als ift

alfo nur (Slaubensfad]e, bie fubjeftir>er Hohr-enbigfeit ent=

fpringt.

ZSn ber moratifdjen unb in ber tfycorettfdjen Be=

tracrjtung finb bie Perbältniffe in eigentümlicher EDeife um*

gefebrt. Seim <£rfennen ift bie Srfafyrung ber Soben ber

IPabjrbeit, in ber 2Tioral ift fie ber llrfprung bes 3rrtums. *)

(Erfahrung entfer-eibet nur im CLb;eoretifd}en, im praftifdien

barf fidj niemanb auf fie berufen. Xlocbi niemaub bjat

fid) baburdl *>or anberen, gefdß&eige oor fidj felbft bamit

*i Die Cmpirifei pcrtueibfclu bier immer jivcicrlci. 2Iucb bie

Moral be3tcr(t fidb, nur auf (Sefetjc , bie auf bem Boben bor (Erfahrung

befolgt werben foUcn , aber bie ITJoral felbft aus ber Erfahrung

abzuleiten, ift cbenfo unmöglich,, wie bie Ableitung unb Hegrüubung

( ber «Srunbacferje bes Derjtanbes aus biefer (Quelle.
)
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rechtfertigen fönnen, ba§ 51t allen Reiten gelogen, geftofylen

ober gemorbet roorben ift. 5efytt es nid]t an Catfacfyen,

bie ben JTCenfcfyen in ber Ausübung einer erhabenen fttt=

lid|en Anlage seigen, fo ift bod\ bie (Erfahrung immer

unenblid] tr>eit r>on jenem Urbilbe entfernt. lXid\t voas

gefcbjefyt ober gefdiefyen ift, gibt ben ZlTaßftab; beim biefer

liegt in ber Dernunft felbft. T> e r ZUenfd} aber müßte bie

Ciere beneiben, ber in ben (Sefet$en ber praftifcfyen Dernunft

feine t^ö^ere Beftimmung nid]t erfennen möchte.

Hur gebieten läßt fiel] biefer moralifdje (Staube nid]t;

er läßt fid] aud] nid]t burd] (Srünbe objeftir» er3tr>ingen;

benn er trmt^elt felbft in ber 5reil]eit. Dernünftige (Sefetje

legt fid] ber ZTTenfd] felber auf; feine Dernunft muß er als

autonom erfennen. <£s barf bjer feine frembe, außer

ber Dernunft liegenbe Beftimmung anerkannt tr»erben, n?eil

jebe £}eteronomie ben Begriff ber Pflicht, u>ie er tatfäd]lid]

unter ZTtenfdien anerfannt toirb, cerringert. häufig tr>irb

bie Pflid]t nid]t erfüllt ; il]rem 3 e g r i f f e tut bas feinen 2tb=

brud]. Das (Sute foll um feiner felbft u>illen getan werben.

2ltle Tüittel ber <£r3ielmng finb auf3ubieten, biefe auf freie,

fittlicb/e Betätigung gerichteten (Sebanfen an bie Seele 3U

bringen, ber (Staube aber läßt fid] fyier wofy ertpeefen, niefy:

aber burd] Argumente aufnötigen : „3<^ fann alfo nur fagen,"

fyeißt es bei Kant, ,,id] fel]e mid] burd? meinen §ix>ed nad\

(Sefetjen ber ^tretE^cit genötigt, ein l]öd}ftes (Sut in ber JX>elt

als möglid] an3unet}men, aber id] fann ba3u feinen
anberen burd] (Srünbe nötigen (ber (Slaube ift

frei)."

So r»iele Stützen bem (Stauben aus ber £Peisl]eit

unb 3voedmäßigfeit ertr>ad]fen, bie unfer beumnbernbes

Tluqe cor fid] ausgebreitet fiel]t, fo ift er bod) aus ber

praftifcfyen Dernunft ge5ogen. $vei befennt ber ZTTenfd]

bie Derantu>ortlid]feit cor fid? felbft als bie Deranhporttid]*

feit vov einem fyödtften Hinter; er fann bie Hoffnung nie*

mals aufgeben, mit getreuer Pflichterfüllung aud? ber

(Slüdfeligfeit tr> ü r b i g 3U rcerben. Sold]' (Slaube bringt

nichts ein, fonbern er foftet etu>as.

Kant läutert frühere 21uffaffungen r>on allem fremben, \
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von au§ert;alb ir>irfcnben £influ§ unb fcfyeut fid] nid^t, audj

(Sebote (Sottes fyersu 311 rechnen. S'\d\ fclbft gibt ber Zllenfd}

bas (Sefetj, unb treil es fo ift, erfennt er es als göttliches an.

2luf (Erben tft menfd]lid}e Dernunft bie einige Hid]tfd]nur.

Kant ?nüpft fjier an bie alten griecfyfdien £cl]ren ber ZTloral

an, bie er ifyres renommiftifd]en <5uges entfleibet; er bringt

men[d][id]e IDürbe 3U ftdjerem 3cunt§tfein. Der ZTTenfd] tturb

[einer (Erhabenheit gegenüber bem Codruf ber Neigungen

unb gegenüber ber rofyen (Setr>alt ber Hatur inne. Vov
bem 2Iuge ber Dernunft oerliert bie Hatur ifyre Sdirecfen;

frei neigt ficrj oas (Semüt vov ber (Sottfyeit, in ber es alle

IDeisrjeit, 2Tiad]t, (Süte unb (5ered]tigfeit unb ben Schöpfer

£>immels unb ber (Erben gläubig r>erel}rt.

<£in tDort nod] über oen Spott bes Healtften, ber trüber

biefc ibealiftifd]e 2tuffaffutig auf bie Erfahrung mit 5itigern

tyitrocift — oa ift ja alles fo gan3 anbers, als es fid? ber

3beologe träumen läßt. (Serabe biefe Catfad]e aber ift

ber Ausgangspunkt jener vernünftigen Überlegungen. Zlov*

mett bes fittlidjcn £ebens laffen fid] aus ber ^Erfafyrung

nid]t sieben. Wie fommt es, oa§ roir von oen 2TCenfd;en

fo oft cerlangen, oafa fie gans anbers fyätten fein follen,

als fie finb? Determinismus unb 5^talismus legen bie

I^änbe in oen Scfyofj — bas trurb fd]on alles, tr>ie es porfyer

beftimmt tr>ar. 3enc Kluft stpifdien 3°^ im0 VOivfiidtfeit

gibt eine eu>ige Aufgabe; es ift bie üornebjmfte ber pt;ilo=

fopfjtc, bas 3beal in feiner galten Heinbjeit 3U betr>af]ren.

tDer sollte bie (Srense beftimmen, ir>o ein tjödjfter (Srab

ber 5ittlid]f'eit in ber 21Tenfd]r;eit erreicht märe? Der Spott

bes Healiften fällt auf ilm felbft sttrücf. I0eld]eu gans

anberen 2Jnblicf möchte fd]on l]eute bie IDirflidifcit scigen,

trenn nur immer ber IDilte in ber ZTTenfd^eit recht gerid^tet

unb im (Sitten gefeftigt roorben tr>ärc?

W r a u f r u 1] t a 1 f
ber K a n t i f d| c (Staube?

Kant l|at bie Säfte ber praftifd^en Dernunft als ^orberungen,

poftulate beseicrjnet. Uno ber praftifcfyen Dernunft r>erbanfeu

unr bie Derfyeißttng eines t;öd]ften (Stttes, bas alfo bie eigene

Dernunft bem Zllenfdien r>erfpridn\ Die innere Stimme

A fprid^t an Stelle ausgebügelter 23etr>ei(e, bie niemals Über* )

k* ^- ^
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5eugung fyctben Witten tonnen. 2ii\o nicr/t bie Catfacfye bes

®bjefts, fonbern eine anbere gibt oas 5unbament. Unb [ i e

braucht man nid|t su mutmaßen ober bloß 3U glauben:

es ift bie Dernunft fetbft, ber fyödifte unb ficfjerfte Befifc,

ber bem 2Tfenfd]en auf <£rben befd^ieben tft. Das fefte

Dertrauen auf ifyre Derfünbigung begrünbet ben (Stauben

an (Sott unb bie Unfterblicrjfeit ber Seele, pon benen fein

2TTenfd] ettr>as triffen rann. Kant glaubt atfo ntdit an bie

Dernunft, fonbern er ift fid] ifyrer betr>u§t, er rr>ei§ fie unb

auf ifyr Zeugnis glaubt er and] an eine fyöcrjfte Dernunft,

bie an ftd} felbft 3U erfennen er fid} nietet üermißt.

2^nen (Stauben fönnte nur eines erfcr?üttern. Dermöd]te

jernanb 311 bereeifen, oa§ feine ©bjefte felbft, oa§ (Sott unb

ilnfterbtid^feit unmöglid] finb, bann rrmrbe aud] bas fub=

jeftiüe Zutrauen finnlos. ^rceifel unb Sfrupel aber finb

oft laut geroorben; fie finb unoermeiblid], rr>eil es fid} um
(Dbjefte t^aubelt, bie unfer Bticf nid]t erreichen fann. Per*

nünftigem <§u>eifel beläßt bie Dernunft freies IDort; fie

butbet, fie toleriert fyier nid]t, benn biefe D u 1 b u 11 g ift

.^offart. Die Hepubli! ber freien Dernunft verlangt unb

gemährt für jebermann gleid^e iKecrjte; jebermann l\at in

ib/r eine Stimme. XDer feine «gtoeifel öffentlich 3ur Be*
urteilung aufftettt, braucht besliatb ntdrjt als unruhiger unb

gefätirticrjer Bürger ausgefd]rieeu 311 roerben. Unb von

biefen <5rr>eifetn ift für oen (Slauben gar nid]ts 3U beforgen:

„Dernunft rrurb fcfyon burd] Dernunft gebänbtgt." Das ift

bie Sprache befcfyeibener Dernunft, bie fid] im Betxmfjtfein

il]res fidleren, nidjt „bittroeifen" (Slaubens wei%. Die (Se=

uüjsfyeit biefes (Slaubens teirb freilid] auf ttjeoretifd^em (Se=

biet burd] bie <£infidit geftütjt unb gefdiütjt, oafa von jen=

feitigen Dingen niemanb ehr>as u»ei§ noeb. rr-iffen lann. €rft

rr>enn bie oollfornmene Sinntoftgfeit ber polemif erfannt

unb eingefel]eu ift, erfd}eint ein unerfd]ütterlid]er (Staube

möglid]. Denn biefer (Slanbc ift „praftifcb; roofytbegrünber,

tbooretifd] aber unuuberlegbar".

IDas u?ill man biefem (Stauben entgegenftellen? (Sibt

es einen 2TC e n f d] e n , er fei, was er fei, ein pt)i =

/ lofopfpfdjes ober äftfyetifdies (Senie, ein ZT a =
|
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t u r f o r f d} e r ober p fy i l o f o p fy , ber
f i dj unter*

w i n b e n f ö n n t e
,

3U berueifen, 311 behaupten
ober gar nur 3U meinen: <£s ejriftiertfein (Sott,

fein ewiges £ eb cn? W ol\ev f 1 1 1 e er (eine
(ßrünbe nehmen, menn er f i et; n i d] t w i e b e r an
biefelbe Dernunft w e u b e t e , bie ifyn belehren
f a n n , b a§ f i d] jene (Dbjefte n i cfy t w i f f e n , webet*

bejahen nod] oe meinen, aber w 1} l glauben
laffen.

II.

IPir fefyren nochmals 311m ^lusgangspunfte 3urücf unb

rekapitulieren. 21Teinen , IDiffen , (Stauben finb r*erfcr-ie=

bene Stufen menfrfjlidjen ^ürwalirr-altens. IDiffen unb Be^

Raupten r-erlangen oollfornmene (Stünbe, fotdje alfo, bie

fubjeftir» unb objeftit) 3iu*eid;en. Was i d? weiß unb behaupte,

bas mu^ aud] jeber anbere auf biefelbe tDeife erfennen unb

wiffen fonnen. VT( einen bringt 3um 2tusbru<f, bafa beibc

Bebingungen nidjt erfüllt finb, nur fyüte man ficrj, biefen

(Sebanfen umsufefyren : lX'id]t immer bilben wir uns eine

2Heinung , wo bie (Srünbe fubjeftio unb objeftio \xx\%u?

reicfyenb finb, benn unter Umftänben muffen wir uns aueb.

ber ZHeinung enthalten. IDer in berpfyyfir" utd]t bewanbert

ift, !ann aud] feine 2TJeinung barüber fyaben, ob bas £icr-t

materiellen Ccild^en als 2tusftrömungen eines befonberen

Stoffes ober eigenartigen Bewegungen bes 2'ltfyers r>erbanft

wirb. Wo man gar nid]ts wei§, ba fann man aud] nid^ts mit

Zicdii meinen. (Staube enblid] tritt ba ein, wo unfere objef

=

tioen (Srünbe mangelhaft, aber fubjeftir» t>ollftänbige (ßrünbe

Dorfjanben finb. Diefer (Slaube ift nur „pragmatifd]", wenn
ein corgefeftter <5wed auf (Srunb unrollrommenen IDiffens

erreicht werben foll unb wo es t>erfd]iebene Drittel unb

IDege für bie «Erreichung biefes <gwecfes gibt. 3m wirt*

ä (d]aftlid]eu uno im politifd]en S.cben mufj ficfi ber DTenfd] )

fö^
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rnetfad} mit einem pragmatifcfyen (ßlauben begnügen; alle

Znaßnafymen erftreden [id] bjer in bie <§>ufunft, bie famt

Dielen treibenben Urfacfyen fid? bem 2luge üerfyütlt. £>iefer

„pragmatifd]e" (51aube ift sufättig, bei »erfcbjebenen 2$n*

biDibuen ein anberer, je nad] «Eigenart unb (Erfahrung,

roäl^renb ber „praftifdje (Btaube" bei* reinen Dernunft fid;

in ber Dernunft notreenbig entmicfelt. Er !ann t»on jebem

211enfd]en, ber fid] feiner moratifcfyen 23eftimmung beumßt

tr>irb, mit freier Stirn begannt tr>erben. Wadi? Dernunft,

uid)t gefüfytsfelige Sd}ix>ärmerei, ift feine ^üfyrerin; in allen

Enttrucfetungspfyafen ber Zffenfdjfyeit seigt ifyr Einfluß eine

beuttid] beftimmte Hicfytung ; aud\ ber Urfprung bes (Glaubens

aus moralifd]en Quellen ift unr>er!ennbar. Crot$ aller Der*

fctjicbcn^cit ber 21tenfd]en ift in beu 5^agen ber Dernunft

Einigfeit unb (Semeinfamfeit möglid], n?ofern nur bas Be*

unißtfein felbftauferlegter Pflicht unb ber-baoon nidjt 311

trennenbe (5eban?c an einen fyöfyeren, in bie Unenblicfyfeit

fid) erftredenben ^u>ecf bes £>afeins errüecFt unb toadi er-

galten u?irb.

Don ^en praftifcfyen fragen u?enben totr uns nun uneber

5u t>m parallelen fpe?ulatir>en ber reinen Dernunft, bie in

bie 3been (Sottes unb ber Unfterblid]!eit ber Seele münben.

Cange <§eit u>ar es r>ornel]mfter §wed unb beftänbiges 33e=

müfyen aller ZHetapfyYfü, für biefe (51aubensarti!el Bc*
w e i f e 3U erbringen. 5111er Sdjarffinn ift aufgeboten voot*

ben, bennod] fonnte biefer &voed nicfyt erfüllt werben. Dor

bem BlicFe t>es Krittlers aber, ber über Perfonen unb

Reiten fynwegfiefyt, liegen bie alten Kämpfe ber 2)ogma=

tiler; fie löfen fid? ilmt. Hiemanb fann fie austragen,

es fei benn, bajj ber Konflikt im eigenen (ßemüte erlannt

tr>irb. Es gilt, r>on bloß bjftorifdjer 2luffaffung ebenfo ir>ie

r>on ber bloß ffeptifcfyen Beanftanbnng ber ZHetapljYfi!, 3U

einer grünbticfyen Unterfudmng ber eigenen Dernunft über*

3uget]en. (Benau wie in ber 2Ttatt]ematif mit ifyren objel*

tir»en, 3U?ingenben ZDafyrfyeiten , fo liegt es aud) in ber

21Tetapt]yfif mit ifyren nod] fo abftrufen Erbicfytungen. X>ort

fann lein (Sebanfe geäußert werben, bm nid]t jeber Der*

nünftige fyätte finben tonnen, fyier fefct jebe Kritil "Oes \

1^ _x **$
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ZTietapfyyfifcrs ooraus, ba§ [eine (Sebanfen 5ur>or in ber

eigenen Dernunft erneuert roorben finb. ^}n ber 21Tatr;e=

matif [teilt bie gemeinfame reine 2Jnfd}auung, b. I7. [cfyon

bie 2T!öglid]feit oes (Dbjefts, tat[äd]lid] oen 5ncben fyer;

in ber ZTCetapfjYftf aber läßt [icr; bie ilnmöglid}fcit cinferjen,

bnrd] eine <£ntfd]eibung bes (Dbjeftes 3um Rieben 511

fommen.

2llle Argumente für unb roiber bie Anmaßungen meta*

pl?Y[i[d}er Spekulationen liegen in ber eigenen Dernunft; [ic

felbft i[t bennod] nid]t bialeftifd}. Sie roirb es aber unt>er=

meiblid}, roenn man fid] ber <£rfenntnis von fold]en ®bjeften

[d]meid]elt, bie nie gegeben tr>erben fönnen. (Dirne erfenn*

baren (Segenftanb gibt es feinen üernünftigen Streit mefyr

unb feine 23eroeisfül}rung. €fye [icr; ber 2Tletapf|Yfifcr mit

Objeften be[d]äftigt, [oll er fid] nad\ ber (Srfenntnis ber

IPerfjeuge bemühen, bie für alle Beurteilung in [einer (5eroalt

[inb. Dann roirb er felbft bemerfen, oa§ bie fpefulatioen 23 e «=

roeife für oas £>afein (5ottes, für bie lln[terblid]feit ber

Seele als Ausgeburten bes Sdmlroitjes nid]t bloß trüge*

rifd], [onbern an fiel] felbft oöllig unroirffam [inb. Scholl

bie ZTTannigfaltigfeit ber Berocife macfyt fie als fold]e per*

bäd]tig. ID0511 fo oiele, roenn es aud} nur einen gibt, ber

3tr>ingenb roäre? — tDenn nun unumftößlid] \id\er ift, bajg

wir von jenfeiligen £>ingen nichts ro i f f e n fönnen, fo bleibt

jene 5vage: Können mir uns nierjt r>on itmen toenigftens

eine Xfi e i n u n g bilben ? 2Ttag es mit ber (Scroijgrjeit tiid^ts

fein, toerben toir nid]t r>iellcid]t mit ZTiutmajgungen uns be=

Reifen bürfen?

tDiberfprud^sfrei unb felbft unter Dermeibung grober

2tntr;ropomorpr;ismen f|at bie Dernunft im Caufe ber 3<*ln*=s

tmnberte ficr> mand]erlei erbenfen unb erbid^ten fönnen.

piatos 3been, im 3cn [cite [d]tr>ebenbe Urbilber, an beneu

alle Dinge nad\ 2Tia§gabe ifyrer Eigenart im Dies[eits teil*

l]aben
,

[inb erbid^tet. 2lri[toteles' <£nteled]icn , beren 2lb=

fommlinge jebermann als Ceibnis' 2)Iouabeu fennt, als

geiftige Subftan3en , bie alles IDirflidie fonftituiereu
, finb

erbid]tet. 2hid> finben fid] Cjicr roeber lDiber[prüd]c nod]

|
Sdnr>ierigfeiten für onn 21Tetapl]y[ifer, ber mit [old]en 23c

fc^A- i
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griffen vertraut tr-irb, wenn er nur bie fragen üerftefyt, auf

bie fie bie 2lntroort geben möchten. — <£rbid}tet finb ferner

bie alten metap^yfifd^en Cefyren von bem Derfyältnis 3tr>ifd\en

Ceib unb Seele : ber pf?Yfifd}e £ittftu§, bas Syftem ber 2lffi=

ftenj unb bas ber präftabilierten Harmonie. £>iefe 2innat|meu

roollen begreiflief] machen, roie Körper unb (Seift, sroei fo

oerfcfyebene Subftanjen, miteinanber fiel] fo gut vertragen,

wie ber (Seift etroas oom Körper roiffen fann. IDie fommt
es, ba§ unfere (Sebanfen mit 0bjeften r>on gan3 anberer

Hatur fiel] befaffen fönnen; roie fommt es, bafj ber (Seift

ben Körper birigieren fann?

21Iit folerjen £}ypotl]efen fotite ber empirifc^en $ov*

fdmng feine Konfurrens gemacht roerben; bie 2Tfeta-

pfyyfifer rou^ten fefyr roobl, ba§ fie fid} in biefen Spefu=

lationen außerhalb ber <£rfat;rung beroegten. £eibmy

präftabilierte fjarmonie, bie Stammutter ber 3^ntitäts=

ptjilofopbjie , oerfcfyebt bie Übereinftimmung ins J>en*

feits, bamit bie 2Taturforfd}ung nicfyt mefyr oon folgen

Scfyroierigfeiten behelligt roerbe. Ceibni3 toar ficr; beffen

oöllig berouftt; nafym er bod\ an bem Syftem ber 2lffiften3

als an einem beftänbigen IPunberroerfe ^Inftojjj. <£r fal?

u>eber in ben empirifd}en (Sefetjen bes 2inorganifd}en, nod]

in einer ZHecrjanif ber (Organismen Sd]roierigfeiten ; nur

ber Anfang gibt nad] ifym bas Hätfel, bas er 3U löfen

fid} fd]meid]elte. 3nkeffcn 9 cfy burefj bie gan3e „<£nt=

roieftung" biefer Cebren r»on Ceib unb Seele ein tSrunb-

fehler rjinburd], ber erft bwcd\ (Einficbt in bas IDefen ber

Kategorie gehoben roerben fonnte. IDenn eingefefyen toirb,

ba§ wir es beim benfenben IDefen, roie bei ben Seroegungen

ber Zllaterie nur mit <£rfd]einungen 3U tun fyaben, was
bered^tigt uns, oon oerfdiiebenen Subftan3en im Sinne

bes reinen Derftanbesbegriffes (einer reinen Kategorie) jn

fprecf>en? £>ie ilnterfcrjiebe finb ja nur in ber <£rfd}einung

unb nicr»t in ben T>ingen an fid? felbft gegeben. IDarum

plagt ficri ber ZITetapb/yfifer mit einer Sd]roierigfeir, bie er

fidi felbft erfonnen fyat? Das problem felbft fällt in fidi

5ufammen.

T>em fei inbeffen, wie ibm roolle; roir l]aben ge3eigt, bajj
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es bem ZITenfdjen an (Einbifbungsfraft nid]t gebricht, fid] aud]

jenfeits unfcrer (Svenen nod] Be3iermngen 3U erbenfen; bic

lKcnfcfji|eit fjat an fold]en <£tnbilbungen immer Dergnügen

gefunben. Ciejjje fid] 5m* Befriebigung aller 2lnfprüd]e nid]t

argumentieren: 2{ud] in bei* naturrr>iffenfd]aft ift es uns

nicr/t immer pergönnt, fid]ere «Erklärung für bie £rfd]ei*

uungen 3U bieten. Sollten tr>ir uns nid]t aud] in ber ZTTeta^

pl]Yftf* mit rjYpott]etifd]en firflärungsgrünben , alfo mit

bloßen, mel]r ober minber u>at]rfd]einlid]en ZTIeinungen

5ufrieben geben? So befd]eiben nun biefer 2lnfprud] auf

beu erften Blicf crfcrjeint, fo entfd]ieben tritt itjm bod] bie

Kritif ber reinen Dernunft entgegen. 3^*ß (Srünbe finb

fd^upermiegenb unb für jebermann cerftänblid].

Diefe (ßrünbe einsuferjen, tr-olten u>ir oen Hnterfd]ieb

prjyfifatifcrier unb fotcfjer rjYPotfyefen, bie aus reiner Per^

uunft geboten u>erben fönnen, fur3 erörtern. Die firllärung

ber Pfyyftf entftammt nid]t ber fdnr>ärmenben £inbilbungs=

fraft; ber pi]Yfifer legt r-ielmefyr feinen £JYPOtl]efen ehx>as

3ugrunbe, roas felbft nid]t bloße ZTteinung, fonbern geu>i§

unb in ber tDirHid]!eit greifbar gegeben ift. lüilt ber

pi^yfüer irgenbeine <£rfd]einung burd] ifyre Urfad]e unb

bie 21rt ifjres IDirfens erklären
, fo überträgt er ein

fonft befanntes Derl]ättnis 3U>ifd]en Urfad]e unb XPirfung

analog auf bas (Sefd]et]en, bas fid] il]m nid]t unmittelbar

enthüllt. 3km ^irb alfo ein Begriff, beffen gegeu=

ftänblid]e XDirflid^eit außer <§ipeifel ift, (£r!tärungsgrunb

für bie <£rfd]einung, von ber er bisher einen fold^en nad]

2lrt unb Dafein b e ft i m m t e n Derr-ältntsbegriff nid|t tjattc.

Damit inbeffen nid]t jufrieben, unterrcirft ber P^yfifer

bie <£rfd]etnung burd] oas <£rperiment mannigfaltiger Prü=

fung, um fid] bar>on 3U übet*3eugen, ob fie aud] mit jenem

Begriffe fid] r-erträgtid] seige. Die Z1Iöglid]feit jenes Be-

griffs ift alfo r»on r>ornt]erein getrüß, oa fie burd] feine

lDirflid]feit beriefen ift; er ift uns ja fo uat]e, oa§ tt>ir

burd] il]n erklären fönnen unb ir>ollen. IDas n?ir 3unäd$

erbid]ten, ift nur bas Dafein im gegebenen $a[ic. Dies

Dafein nel]men w'iv trn'eberum als Dafein in ber <£rfd]einung

an unb fud]en feiner burd] Kontrollen genuß 511 werben^ d•^£2
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£in Beifpiel. £>er Begriff einer ZTCaterie, in ber

|'id] IDellenbetr-egungen ooltsiefyen unb fortpflan3en können,

ift am fid] fräufelnben IDaffer unmittelbar, an ber £uft

burd] einfache Derfucfrje 3U t>ertr>irflid]en. <£s gibt alfo

IDaffer* unb Cuftroellen. Die bekannte ät^er^YP°^efe er*

bid]tet alfo feinen Begriff, fonbern nur bas Dafein

eines 2lnalogon, eines fotd]en 2Tiebiums als Crägers ber

Belegungen, bie als Urfad]e pon £id]t unb XDärme gelten.

(5an3 anbers r>erl]ält es fid], wo bie reine Pernunft

bid]tenb erflären möchte, ^ier nimmt fie nid]t eh*>a bas

2)afein nadt\ empirifd] belannten <£igenfd]aften an, fon*

bern fie mad]t fid] aud] ben Begriff felbft, $u bem fie

ein £>afein erbid]tet. Ceibrnj' präftabilierte Harmonie ift

ein foterjer erbid]teter Begriff, über beffen 2T!öglid]feit

fein ZTJenfd] etwas 31t fagen t?ermöd]te. Ceibni3 gibt 5tr>ar

ein (ßleidmis aus biefer IDelt, bas Betfpiel gleid]gearbei=

teter Itfyren, bie pollfommen übereinftimmenb gefyen. 2lber

f]ierburd] roirb üerbeutüd]t, roas ber 2T(etapl]vfifer unter

jener Harmonie 3tr>ifd]en Ceib unb Seele oerftanben teiffen

roill, aber nid]t ber minbefte Begriff von ber ^erftellung

einer präftabilierten fjarmonie gegeben. Xflan erfährt

allerbings genau, roas fid] Ceibni3 babei fyat benfen fönnen

unb gebad]t fyat, aber nichts objeftir»era>eife von ben per*

fd]iebenen 5ubftan3en, bie aufeinanber absuftimmen waxen.

£eibni3 fd]meid]elte fid], Diele 5d]roierigfeiten burd] ben

Präftabilisrnus befeitigt 3U fyaben, was felbft von (ßegnern

irneBayle anerkannt ir>orben ift. 2TütKed]t aber teies biefer

(feptifd]=fritifd]e Dorläufer Kants barauf B]in, bafe er bie

objeftioe Realität nid^t einfel]en fönne. £>ie „Cfyeorie" er=

tx>ies fid] fruchtbar; es fnüpften fid] neue £rbid]tungen an

fie an. Das Syftem ber 2tffiften5 brauchte bei jeber Beugung
als ber (5elegenlieitsurfad]e ben Hatfd]lu§ (Sottes, bem bas

€in3elroefen im (5runbe feine €piften5 oerbanft. £>er Prä*
ftabilismus roies auf bie 2T(öglid]feit fyin, ba§ biefer Hat*

fd^luft fd]on beim erften Keime beftünbe, aus bem fid] alle

folgenben ausirndelten. Bonnet oertrat biefe (£r>olutions*

tl]eorie mit <£ifer unb bel]nte fie auf ein anberes Problem

{
aus, bie Unfterblid]feit ber Seele. Sitj ber Seele ift, n?ie

0>i_i<r^
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er annimmt, in unoerfennbarer IPeifc bas (Setjirn. 3nt

(Sebjrn befindet fid] nad\ iBjm ein Keim, ber für bas 5u=

fünftige hieben unb alle fommenben jenfeitigen Wand-
lungen bie Erinnerung, bas 5ortbeftel]en berfelben Perfön=

licrjf'eit ficfyert. 3n allen biefen naef] it^rer fjerfunft leid]t

fontrollierbaren pbantafien ift immer Begriff unb Dafein

5ugleid] erfunden.

IDir roollen nod] andere Beifpiele r>on fjypotfyefen aus

reiner Dernunft geben. IDir lennen unferen eigenen Der*

ftanb als bie beftänbig geübte 5afyi<3^it, folcbjc c5egen(tänbe

3U benfen, roie fie in t>en Sinnen gegeben finb. Der Der*

ftanb benft, bie Sinne fd]aueu an unb beibe, Derftanb unb

Sinne, vereinigen fid], roenn es gilt, (5egenftänbe 5U er*

fennen. Der Derftanb fd]aut alfo nid]t felbft an, obroot]!

feine fYntt}etifd]e Ceiftung aud] fd]on erforberlid] ift, roenn

man fid] ber 2tnfd]auung beroufjt werben roill. Xlun fommen
roir ZTTenfcrjen leid]t 3U bem Berou§tfein, bafc fid] bem Der*

ftanb e manches r>erfd]lie§t, ferner, bafa er nur r»on ben «Teilen

oerbinbenb 3ur Einheit feiner Begriffe gelangen fann, unb

roir bemerken, ba§ es rool]l leidster fein möd]te, bie Dinge

3U erfennen, roenn roir r>om (Sanseu sum fiinselnen gelangen

fönnten. XOir vergleichen ferner nad]benflid], roas ro i r

nad\ befttmmten ^roeefen tccrjnifd] aus bem gegebenen ZTia*

terial unter Benütjung gegebener Haturgcfetje ausrichten

fönnen, mit i>en (Sebilben ber Statur unb ber rounberbaren

Einftimmung unb <5u)ecfmä§igfeit, bie uns auf Schritt unb

Critt unb bei ber <£rrociterung nnferes I^orisonts in ber

Hatur begegnet. £eid]t fommt ber ZUenfd] 5U ber £infid]t:

mit biefen Künften läßt fid] uid]t roetteifem. Das fäEjrt

uns 3U bem (ßebanfen an l]öl]cre 3ntelligen3en, benen gans

anbere 5äbjgfeiten iunerootmen. IDir Dergleichen aud] un*

fere (Dbjefte mit (Dbjeften, bie nur uns nur erbenden unb

fommen fo r»on bem Subjeft, bas n?ir Tennen , auf ein

Subjeft, für bas biefe erbid]teten e^egenftänbe (Dbjeft fein

möchten.

Wenn fid] nun ber Z1Tetapl]Y|'ifer eine 3ntettt9*n3

als Urfad]e ber ganzen Weit oenfen möchte , fo raun

er bas nur in Analogie mit unferem eigenen Derftanbe,^
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beim et* formt in lt)irflid]feit feinen von auberer XtcAtxv.

Von [einem Dcrftanbe aber fietjt er ein, ba§ er auf

finntid]e (Dbjefte eiugefd]ränft ift. 2tud] or?ne fubtile

Unterfucr-ungen lärjt fid] bemerfen, barj ber Derftanb

in ben Sinnen gteicr-fam auf einen IDiberftanb flößt, ber

it]iu Sd]trüerigfeiten bereitet. €s foftet aber nid]t bie

minbefte 2T(ül]e, von unferem Perftanbe bie Sinntid]feit,

bie tatfäcfylid] Bedingung für bie objeftioe Ausübung bes

Derftanbes ift, burdi 2lbfonberung ab^ublenben, um fiel] einen

Begriff von einem Derftanbe 3U machen, ber fold]er Be=
bingung nid]t unterliegt. Sold] ein unmittelbar anfd]au=

enber Derftanb roürbe feine (Dbjefte nietet erft in ben Sinnen

311 fucr-en fyaven. <£in (Sebanfe, ein IDort, ein Blicf, unb

bie Sad\cn finb ba.

Dilles bas fann fid] ber ZHenfd] oöltig u>iberfprud]s=

frei erbenden, roie bie pi]ilofopl]en fid] göttlid]en Der*

ftanb, oen Blicf eines £jer3ensfünbigers, immer gebad]t

b-aben. „Jet^t er!enne id] es ftücfroeife, bann aber

roerbc idi ernennen, roie id] felbft ernannt roerbe." (5ött=

lid]er Derftanb burd]brtngt alles unb fielet aud\ in bas

(Semüt feiner (Sefcf]öpf e. prüft man bie I7 y P ° t f- e f e

eines anfd]auenben Derftanbes genauer, fo roirb bemerkt,

batj fi« ebenfalls Begriff unb D afein gteid]erroeife

in reiner, von feiner (Erfahrung gefeftigter Dernunft er*

bid]tet, roäfyrenb fein Sterblid^er Dermöd]te, ben Begriff

an ber ZDirflid]feit 3U fontrollieren. Uno nun fragen roir:

fjätte benn ein fotcfjer Begriff, beffen (5enefis im (5el]irn

fo leid]t 3u oerfotgen ift, etroas erflärt, b. 1]. irgenb-

eine Catfad^e auf ein prin3tp 3urücfgefül]rt, bas uns oer=

ftänblid] roäre? 3m (Gegenteil liegt ja biefer (£rflärungs=

grunb r»iel roeiter hinaus, als bie (Erfahrung felbft. 2tlfo

l]aben roir l]ier feine <£rflärung, roie es feine 2T(öglid]feit

gibt, bie £JYpotl]efe mit (Erfahrung unb IDar-rb-eit 3U r>er*

fnüpfen.

IDir möchten l]ier eine Bemerfung einfd]ieben, bie einen

<£inrourf gegen bie Kantifd]e Kritif felbft entfräften foll.

Sinb benn nid]t bie (Erflärungsprinsipien biefes Bud]es

käl]nlid]er Statur? 3"^^ffen ift unfd]roer ein3ufet]en, bafa \

.._Ä x *&
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bie Krtttf fid] um nid]ts cmberes bemüht, als um bie ob-

jcfttDc Bealität aller Segriffe, bic fie im (Erfenntnisoer*'

mögen tatfäcfflid], unb ebenfo in jebem (Sebraud^c bes=

felben r>orfinbet. £)ier ift nirgenbs von £}YpotJ|efen bic

Hebe. IDenn r>or Kant eingefefyen roorben ift, ba)$ nur

empiriferj ben gefamten <j5ufamment?ang aller (Erfdjeinungen

md]t 311 ernennen r>ermögen
, (0 liegt üod\ ber (Sebanfe

überaus nafyc, bas lösbare Problem 311 befyanbeln: lDie=

fern !ommt bem Berrmfjtfein bes ZHenfdien felbft bic 5<-Hllig=

feit 3u, einen foldjen gufammenJjang in (einen (Erfeimt*

niffen fyersuftellcn ? 2>afj biefer ^ufammcnfyang nur nadi

ber formalen Seite t>om Beroufttfein 311 beroirfen ift, bafür

(pred]en eben Cogif unb tran(3cnbentale Begriffe, bie felbft

foroenig einem ^rocifel anheimfallen bürfen , als fie bie

Bebingungeu roirflicfy finb, berartige 5tctgen aueb nur auf=

3uir>erfen. Die fpe3ififdjen ©genfdjaften befonberer <£r=

fd]einungeu lommen babei nod; gar nidjt in 5fr<*gc. 23**

fyauptete fjumc mit 3.edit, ba§ unfere Dorftellungen in

ber <£inbilbungsfraft fid] r>on unferen Dorftcllungcn

realer Hatur nur burd] ben (ßrab ber Cebfyaftigfeit

unterfdjeiben , fo fyattc er bamit nid-jt mefyr ausge*

fprodjen, als längft vor ilnn befannt mar: IDir traben

nichts in ber firfenntnis als Dorftellungen — ba^ aber ifyre

objeftioe Derfnüpfung fid] r»on einer bloßen 5^lge in ber

£inbilbungsfraft unterfcfyeibet, beffen tft ja jebe Derftanbes=

tätigfeit in ber €rfenntnis beftänbiger geuge.

3cnc b|Ypcrr>I]Yfifd}en Begriffe traben einen eigentüm=

lid]en Dorsug Dor allen anberen. Zliemanb fyat es nötig,

l] i ft r i f d\ 511 unterfucr/en, roie fie entftanben finb. (ße=

banfen ber reinen Dernunft erneuern fid] r>on felbft, fo

t>afc Dor ifyrem 2luge bas (Semüt 'oes ZTIetapl|Yftfers offen

liegt. <£s ift besfyalb meiftens oerlorene Cicbesmül], fytf*o=

rifd]en <§ufamment?ängen für rnetaptjYfifdie Begriffe nad]=

3ufpürcn. £in nad]benfenbes Dolf roirb fie überall in äbm=

lid]cr IDeifc er3eugcu; ber emtjeitlidje Urfprung ift nid]t

notroenbig tjiflorifdj. IDo nod] bie au äußeren 21Ierhualen

l|aftenbe pbjantafie mitnnrft, trüe in allen iitYtrjologifdyu

/ 2(uffaffungcn, ba irirb aud> ber biftorifd^e ^ufammenfyang \^ >s. a^?X>ZA> 'S** As<J



leicr/ter 511 erfennen (ein. 2T(etapl|y[t(d]c Begriffe für fid^

betrachtet beuten hingegen auf einen notroenbigen <3u=

fammenfyang unter ben Denfern. Die Dernunft, bie allen

21Tenfd?en inneroormt, erflärt fyier r>iel einfacher.

3eber Cefer !ann bas bei fiel] oerfolgen. 21n bem (5e=

banfen eines rjöcfyften (5runbes, ber auf jebes IParum mit

feinem Darum antwortet, gebjt fein Denfenber porbei. IDill

er nun bei biefem (örunbc etroas mefyr benfen, als er fragt,

(0 mu§ er aud] r>erfucf;en, von ifym einen Begriff ficr; 51t

machen. So entftefyt bie Dorftetlung eines göttlichen IDefens,

eines Sd^öpfers Fimmels unb ber <£rben, beffen 3ntelligen3

mit einem Derftanbe, ber r>on alten Sdn*anfen unferes irbifd]en

Dafeins frei ift, ausgerüstet roirb. 3n ker abfotuten Zlot*

roenbigfeit, in ber 2Utmacr|t, in ber <£n>igfeit befeitigt ber

riTetapl^vfi^r 2TTer!mate aus ben Begriffen, bie er realiter

nur beim empirifd;en (Sebraud]e feines cgrfenntnispermö*

gens anroenben lann. 0b nun fold]erroeife felbftgemad?ten

Begriffen ein ©bjeft au§erl]alb feiner (Sebanfen entfpred^en

fönne, r»ermag niemanb 5U entfd^eiben, fo bafc jebe i}anb*

I]abe objeftioer Hatur fefylt, anbere ZHenfdien 3U über*

3eugen. IPill ber Z\letavfyy'\ifev aber bie Begriffe folcr/er

©bjefte auf bie gegebene Welt anroenben, fo ift ber XDiber=

fprud} anberer unpermetblid], roeil fid} niemanb ben Wib,

bes ZTtetapfyvfifers als göttliche tDeisfyeit aufbrängen laffen

vokb. Wo ber ZTTetapfyyfifer fid? r>on 21ntf]ropomor=

Prismen freihalten möchte, ba oerfätlt er mit tranf3enben=

talen Begriffen ber (Sefafyr abftrufer Dorftellungen, benen

er nid^t einmal ettr>as anberes ein3Uorbnen üermag, als

feine eigene 2Jrt 3U benfen. Der unbebingte Zufall cgpifurs

nid|t minber bie unbebingte Hotroenbigfeit Svino^as

finb Prin3ipien, benen gan3 unb gar nichts jemals ent=

fpreerjen fann. Hufye r>or brängenben (Sebanfen forbernb,

roirft bie Dernunft r»on ben ^unftionen bes Derftanbes, ber

Zufall unb rtotroenbigfeit unterfd]eibet, alle Bebingungen

fort, bie biefen Begriffen einen Sinn 3U geben r>ermöd]ten,

roobei ifyr bie fdnr>er erfennbare Oufcrmng anfängt, als

ob bie fo gebilbeten 3^en / reine c£r3eugniffe ber Dernunft

|
felbft, einen f]inroeis auf ©bjefte fd]on enthielten.

j
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2luf äl]nlid]e IPeife , roie roir oben eine intelteftuelte

2lnfd]auung (einen nid]t [ t n n li d) eingefd;ränften Der=

ftanb) erbid]tet E]aben, fann fid] jedermann burd] reine Der*

nunft aud] anbere (£igenfd]aften (Sottes erbenfen. 5ür uns

ift bie (Segenroart an Bebingungen bes Haumes unb bie

Dauer an Bebingungen ber <§eit gefnüpft. IDir finb immer

nur an einem (Drte gegenwärtig, unb unfer Ceben roäfyrt

nur eine Spanne <5eit. <£s foftet aber leine große 2TlüE]e,

biefe Bebingungen in (ßebanfen aufsuE^eben, ben Haum
unb bie <§eit aus3ufd]alten unb fo bie 2Eltgegemr>art unb

«ftrugfeit 3U benlen. 5ür bie Dernunft mad]t es gar nichts

aus, 2TTer?male rjinroegsunebnnen nnC> auf ber anberen Seite

bie Begriffe bis ins unenblid]e 3U freigern. Siefyt man fid]

^>ann X^ypottjefen aus fo!d]ergeftalt erfd]affenen Begriffen

näEjer an
, fo getjt uns bei jebem Derfud] , ifmen einen

(Segenftanb 3U geben, felbft Sinn nn^> Derftanb aus. 2tuf

fold]e fjypotl^efen läßt fid] feine £rfd]eiuung grüuben,

roeil fein ZTTenfd] fotcfyen (Sebanfen tE]eoretifd] Healität r>er=

fd]affen, b. I7. roeil er roeber bie sSrfdieinungen mit ilmen

oerfnüpfen, nod\ nad] jenen Begriffen Kontrollieren fann.

freilief] laffen fid] burd] (Sroßfpred]erei mit ^>en <£r=

bid]tungen Oufcrmngeu beroirfen; nid]ts ift leidster als

bie Überrebung einer <£infid]t, roo fie 311 fönbe ift. Hid]t

feiten umgarnen bie Sdiriftfteüer ifjren Cefer mit einem

Appell an feine 3ntelligen3; fie roerben grob über bie Böo=

Her, bie iE]re ^irngefpinfte nid]t begreifen fönnen. <£s mag
aud] üorfommen, bafo bie eigenen ^roeifel unb Bebenfen

im Haufd]e eines großen titerartfd]en €rfolgs, ber in biefen

5ragen ntctjt ^as minbefte für bie Sad)c 511 betreifen braud]t,

erftieft roerben. <£ttr>as gart3 anberes ift es, roenn man fid]

eben bei jenen raftlofen Bemühungen ber Dernunft ber

(Sren3en bes <£rfenntnisr>ermögens beirußt roirb unb 5U ber

(Einftdjt gelangt, roie 30ccn t>ev Dernunft bennod] if]re un*

oerfennbare Bebeuttmg geltenb mad]en fönnen. Sobalb

ber 2lnfprud] auf objeftire £rfenntnis aufgegeben irirb,

lcud]tet aud] ein vernünftiger tSebraud] ber 3been ein.

Sold]e (£rbid]tungen finb ferner anbers 5U beurteilen,

roo roir fie oE]ne bie iriffenfdiaftüd]e Umhüllung antreffen, |
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nämlich beim Didier vom natürlichen Beruf. <£t]rlicr> fün=

bigt er bie (Sebilbe ber vEinbilbungsfraft als bas an, was
fie (inb, ein bloft untertjaltenbes Spiel mit ber prjantafie.

<£r belebt bie an (id} blutleeren Dernunftbegriffe unb barf

irol]! roagen, (Sebanfen aus bem Heicfye bes Unficfytbaren,

Bimmel unb QölU, (Sott unb £rr>igfeit su t>er(innlid]en.

5ür unfere Beurteilung aber fommt nur ber tr>iffenfd]aft=

lid^e nietaprjyfifer in .frage, ber lerjren unb nierjt pbjanta*

(ieren (oll. Kann er für jenfettige Derr;ältni((e (id] eine

2T(einung bilben unb barf er (ie, roie ber 2Taturforfd}er,

anberen als £)ypotl}e(e 311m „IDeltüerftänbnis" zumuten?

IDir fjaben gefeiten, bajjj ber empiri(cf| for(d]enbe 2Tatur=

lerjrer unb ber 2Tletapr>v(ifcr in gan5 rer(d]iebener £age

(inb. 3kre <£r?lärungsgrünbe rr>ürben in bes XDortes oer*

rr>egen(ter Bebeutung „rjimmelroeit" »oneinanber unter*

(djieben (ein. 3ener rodfj von (einer Sacfye, (einem ©bjeft,

rücnigftens etroas (ierjer, bie(er aber gan3 unb gar mdjts.

2>n ber Beantwortung gerabe bie(er 5^«9^ liegt ber 5ort=

(cfyritt, burd] ben Kant, ber bas Unfraut mit ber IDursel

reutet, oen u?ilbDerrr>acr|(enen Boben ber ^TTetapfjyfif urbar

maerjt. <£in un(äglid] einfacher (Sebanfe, auf un(eren (Segen*

\tano angercanbr, (priest bie(en 5ort(cfjritt aus : Setjr weniges

i(t immer unenblid} mal (o r>iel als gar nichts. T>esr;alb

(inb bie rrünbigften pfjv(ifali(dien Pjypotl]e(en immer nod}

braud^barer als irgenbeine Bypotbjefe ber reinen Dernunft.

Pfyyfifer unb P(ycbologen traben an bie(er <£in(id]t ein

3nteref(e, (ie formen bie fnti(cf;e Dorunter(ud]ung nid]t

entbehren, roeil (ie irüffen muffen, ob ifjre £}ypotr;e(en

innerhalb ber Itatur liegen ober beren (Bremen über=

(cfjreiten. Solange bie Dernunftfritif nid^t allgemeiner Cetjr*

gegen(tanb wirb , mu§ bie(e Prüfung immer fdiwanfenb

unb un(idier bleiben. Solange werben //roi((en(d]aftlid]e
//

Kämpfe um (Sebanfen geführt werben, bie ftcf? t>or bem
2luge frttifcfjcr Dernunft läng(t gelöft rjaben.

IDärjrenb nun bie ganse oorfanti(d]e nietapfyyfif mit

i7irnge(pin(ten, wie wir (ie gefennseiermet l}aben, operiert

fyat, rr>irb r>on Kant geseigt, ba§ unb warum bie blojjje

j
Denfbarfeit (old)er <£rfinbungen über bie reale 2T(öglidifeit j
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niemals entfdieiben Fann. Der ^SebanFe allein reicht niety

I^in, barüber 511 urteilen, ob il]m außerhalb ber Vernunft

etwas entfpredjen tonne ober nicr;t. ^ür biefen Unterfcbieb

logifcfter unb realer nTöglid-jFeit gibt bie DernunftFritiF (0

ficf»ere Kennseidjen, bafc fein ÜHetaplivfiFer trüeber in Der*

fuebung blatte geraten bürfen, über ObjeFte ba 3U ftreiten,

wo nur bie (5ebanFen bes eigenen (Sefyirns in 5^be liegen.

Denn bei ben bogmatiferjen Kämpfen ftanben fiel] Be*
fyauptungen in foleben jfragen gegenüber, über bie ber

ZITenfcf; aueff nid]t einmal eine ZITeinung bjegen Faun.

So unoollftänbtg eine 21Teinung aud? begrünbet (ein

mag, immer ift mebr als blo§ rr>ttlfürlid">c €rbicr;tung r»on

einer jeben 511 perlangen, jebermann ir>ürbe es abj'urb

finben, fief? eine 21Teimiug in einer tPiffenfcftaft aujumafjen,

von ber er gar nid^ts 511 coiffen beFennen müßte. Hun
rerrjält es fid] fo , ba§ luirFlid; ber Schleier , ber bas

Vnfeits perb^üllt, burd-

) nidjts gelüftet roerben Fann. IDenn

jemanb bas Ding an fieb felbft benFt, \o will er bamit

(agen, ba§ er für bie «firfdjeiuungen einen abfoluten (5runb

benFt. Damit unterfdjeibet er eben im (Sekanten, im

bloßen Begriff bas £hr>as, bas er (ucb
;
t, r>on allen

2X>irFungen, bie er fennt. Das ift eine Pernunftnotu>enbig=

fett, aber ein immer unlösbares Problem, wo es [icb. um
trjeoretifd^e (Erfenntnis banbelt. *) 2tuf fie Fommt es aber

in ben praFtifdieu fragen gar niety an.

Wie gezeigt, fyat bas Problem für bas tDiffen nur bie

Bebeutung, ba§ es ftcfj befcfyeibe. Die 3been ber Dernunft

aber befifteu für alle 5orfcbung eine immanente, leidet er=

Fennbare Aufgabe, bie nie in 5rage geftellt wirb, wenn
man nidit mit ibnen nach (DbjeFten bafd'jt, bie uns (id-jtlid^

fliegen. 3n Urteilen aus reiner LVmnnft ift es aber gar

ntcfjt erlaubt 511 m e i n e n , es fei beim, baß man ber Wabv-

*) Da)} jemals über ben Kauti|djnt Begriff 001t Dingen an fiib, felbft

tmt aeftritten werben Fönnett, ift wo\}\ oas befdjämenofte oon allen biefen

Kämpfen. 2llle oiefc Kontrorcrfen würben meiftens mit einem einmieten

£eberfrrid?e befeitigt werben fein. Das befannte, immer unb immer

nrieber girierte ^atobi\dje Wort ift Dafür ein fpredjenber Semeis. £s
beruht leöiaüd? auf einem HTi§r<erfiänbms ber 'Katcaorienlelire.

)
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fyeit burd} eine oortäufige 2lnnal}me auf bie Spur lommen
möchte. Sonft aber bedeutet fyer Zlteinen nidjt mefyr, als

mit (Sekanten fpieten. Jltetap^vfifdie Spekulation gibt ent=

toeber, ba [ie fid| nur mit reiner Pernunft ober mit ber

JX^iterbeftimmung eines empirifcfyen Begriffs burefy fie be=

faßt, ein apobiftifd]es IDiffen, b.
fy. Wafytfyit , tr>afyr=

£?aftc €infid]t, ober fie bebeutet, mit Kantifcrjen IDorten 3U

fprecfyen, „überall gar nichts".

Crotj biefer fo Haren unb bünbigen 2lbfage gibt bie

Kantifd]e Cefyre bennod] an bie £?anb, aueb; mit reiner Der*

nunft gelegentlich 311 b i d] t e n unb 3U e r f i n b e n. Ceiber

aber ift fie nirgenbs mefyr als in biefer ferjeinbaren Konni*

r»en3 mi§r>erftanben unb je nad] 23ebürfnis r»on fotcfyen pt}i*

lofopfyen mifjbeutet toorben, bie fid? gern aus Kantifcb.er

Cefyre heraus entroiefetn rooltten. 2£>ir roerben 3eigen, oafo

jene Erlaubnis einem beftimmten, febjr oernünftigen «gtoeefe

bient, ber fid] nid]t nur mit aller Konfequen3 bem Kanti*

fd]en (Sebanlengange einfügt, fonbern aud] bem natürlichen

Stanbpunfte futtioierter Dernunft entfpricfyt. rtiemanb fyätte

bei Kant, tr>ie es fyäufig gefd]e^en ift, 2T(Yfti? feftftellen, nie=

manb f;ätte fie ifym oorroerfen unb niemanb bjätte fie bei

ifyn üertjerrlid^en bürfen. 21uf Kant treffen bie (5oett}i=

fd]en fflotte 3U:

Sie Viaben o'xdi, ^eiliger f}afts,

Die myftifdje ^unge genannt

Unb fyaben, bie XDortgelefyrten,

Den VOevt bes IDorts ntdjt erfannt.

ZTTyfttfct? fyetjjeft bu il^nen,

tDeil fie ZTärrifcfyes bei bir benfen

Uno ifyren unlautern XDein

3n beinern Hamen oerfcfyenfen.

IDas inbeffen jenen 2Tii§r>erftänbniffen uno Z11i§beu=

tungen ein befonberes (Sepräge gibt, bas ift ber merftoürbige

Urfprung, auf ben fie in ber ZTTel^afyl surücfgeführt roerben

!önnen. <£in Ceytfefyler l\at Unzeit unb Denoirrung ge=

ftiftet, fo oafc !aum mit Dernunft entgegen 3U toirfen ift.

|
€in Cejrtfefyter, bas toirb ber Cefer nid]t recfyt glaublich h
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finben. Unb bod\ »erhält es fid} fo. T>ie Sadie roirb

baburd} nod\ eigentümlicher, bafa biefer 5etycr mcfyt ettra

im (original ber Pcrnunftfritif fiel] finbet, (onbern r>on pfyilo*

fopfyifcfyer Barbarei in bic neueren ausgaben i]ineiu=

forrigiert n?orben i(t. Die r>on ber Berliner 2{fabemie

Deranftaltete Ausgabe fyat biefe Perfd]limmbefferung ton*

feraiert, obroobjt ifyr Herausgeber auf ben ZDiberfinn auf*

merffam gemad]t tporben trj>ar. *)

Wiv fyolen ettras reeiter aus, um biefe Behauptung im

Harmien unferer Aufgabe 511 Dertreten. jm 2lusbrucF bes

(Slaubens liegt bas Betrmßtfein unjureidjenber obje?=

tioer (Srünbe. Der „boftrinale" (Slaube an (Sott, bie Vor*

ausfetmng einer r/öcfyften 3ntelligen3, bie alles nad] u>eifeften

<§tt>ecfcn georbnet kiabc, fann fidrj foroenig roie ber „praf=

tifd}e" (Slaube auf 5tt>ingenbe Betoeife berufen. Beibe

Wirten bes (Slaubens gelten nur auf (ubjeftice, rx>enn audi

allgemein menfdilicfie (Srünbe jurücf, b. 1). fie bcrücffidjtigen

bie ZTatur ber menfd-jlicfjen Beurteilung, ebne bod] bem
groben 2Jntl]ropomorpr;ismus 3« oerfallen. VOU Kant in

ben prolegomenen 5eigt, braud^t fein Hienfcr; fid? eines

fold]en 2(ntr;ropomorpr>ismus, roie irm fjume befärnpfte unb

richtete, fcrjulbig 311 madjen; ber „fYmbolifd]e" aber ift un*

r»ermeiblid] , tr>enn man nicbjt aus tranfsenbentalen unb

alfo unbestimmten Begriffen eine ^bee ^om itrtx>efen fieb;

*) Pergleidje meinen 2Xiiffafj inbcrjntpreußifdjeninonatsfcbrift: „gum
(£nbe ber Kantpbjilologie". ZHefe Arbeit ift von 23enno (Erbmann r»er=

fdmnegen njorben. Binftdjtlicb, meiner Berausgabc ron IHellins IHargi*

nalien unb Hegiftern n(n>. bcmer!t (Erbmaun, ba$ bas X>rucffeb
l
Ierrcr3eicbnis

ITtetlins ron mir „unpollftänbig toieberabgebrurft" morben fei. (Es ift aus»

brücFlidj in meiner Ausgabe als im „2üiS3tig" nnebergegeben geFcnnjcidjnet.

€rbmann bjat fieb, feine Hccfyenfdjaft bariiber gegeben, tuas mieb hierin

belegen Fonnte — bic
vfofge tr>ar, ba$ er eine un3utreffenbe Korreftnr

ITteüins in eine oöllig finnlofc rermanbelt unb im (Eertc augebrad?t fyat.

Bier nodj ein IPort über ITtcllin. €rbmann fagt non ttmi: (Er fei ein

„(Seift" gen?efen, ber „bas Derftänbnis bes (Einzelnen rndjt ans bem (Sa^ctt,

fonbern buraj Dergleidje mit anberem lEiitjelnen" fudjtc. demgegenüber

behaupte idj , ba$ ITCellin bie "Kantifdjc prjtlofoptjic im (Sattjcn unb <£in=

3elnen rerftanben unb bafa bies Dcrftänbnis bisher fcincsgleiajen bei

niemanb gefunben tyat. lüir fommen auf biefen (Scgenftanb im ;,a»citen

(Teile biefer Sdjrift ^uritef. \
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machen will, bie für [td] allein als ^unbament bes Glaubens

unb ber Bcligion cbenfo unbrauchbar, als bie tranfsenben*

talc prüfung im übrigen für jebe (Ideologie notreenbig

ift. X3tcr berühren uns biefe fragen nierjt ; n?ir fyanbeln

ja blo^ über bie Qualität unferes 5ünr>ab
l
rb

l
altens. Unb

oa wir ein unerfcrjüttcrlicbes Dertrauen fyegen, fo trürbe

unfere blo§e Zfi e i n u n g , oafa ein (5ott, eine fyöcbjte

3nteIIigeu5, beren Kaufalität roh* uns in Analogie 3U Der-

ftanb unb IDillen benfen, ejiftiere, Diel 3U roenig befagen.

Dennod* bürfeu roir bie Dorausfefcung einer folgen 3 n==

telligens, bie tatfädiüdj audi aller Beurteilung ber Statur 3U5

grunbe liegt, mit feiner pl-jyfifalifdien fjypotfyefe in gleiche

Heilte ftelten. J>enes feefe an ZTapoleon I. gerichtete VOovt

bes Ztaturforfdjers : „Sir, je n'ai pas besoin de cette

hypothese" enthält ntdjt b!o§ einen (Srab von Befcfjeiben-

fyeit, fonbern aud? Derftänbnis ber Haturroiffenfdiaft felbft.

Sie barf bie Kette ber Haturerfcfjeinungcn nid\t burd]=

brechen; eine fjypotrjefe aber roürbe uns r>erpflicb
(

ten, metjr

von ber 23efd]affcnl]eit einer IDelturfacr-c unb einer anberen

IDelt 5U roiffen, als fieb beffen ein Sterblicher rühmen

fann. IPas aber jemals doti feieren fjypotfyefen für bie

ttahirroiffctifdjaft geleiftet roorben ift, fann jebermann mit

tfjren roirflicbcn Hefultaten Dergleichen. <£s 3eigt ftcbj bann,

oafc jenes fel]r Dernünftige IDort mit ber Kantifcfyen 23e=

bauptung übereinftimmt, baß fid] an bie objeftioe (fir^ärtung

ber 30cc (Sottes ein roabrfyaftes ttieoretifcrjes 33ebürf=

nis nicbjt fnüpft. Unerfüllbare IPünfctje, leere Hoffnungen,

brauchen nietjt einem Bebürfnis 3U entfpringen. Den
3been aber einen «"Einfluß auf unfere Dernunftfyanblungen

einsuräumen, ift burdi nichts r>erroer;rt unb roirb fogar burd]

bie Stimme ber Dernunft felbft angeraten, obroobj roir fpe=

fulatir> r>om (Dbjefte feine Bed^enfrfiaft 3U geben permögen.

5eftes Zutrauen in fubjefticer fiinficbi ift eben

(Slaube, ein 2{usbrucf ber Befdieibcnfyeit in b j e f t i v e r.

praftifd^ aber beftefy ein roarjrriaftes Bebürfnis ber £>er=

nunft, bie Realität jener 3&^n 3U forbern. £>enu auf biefem

cSebiete läßt fict> eines gans fierjer einfetten. Die £eug-

nuug (Sottes unb eines fünftigen Cebens macbjt bie Derbinb=

1ä^
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lidtfeit, bie bas eigene Dernunftgefetj im Begriff ber pfliefy

fordert, für fonfequentes Denfen 511 bloßem iMrngefpinft.

Darf ber ZHenfd] auf (Srunb (einer ftttlicfyen Dcrbinblid^eit

feinen fyöfyeren gweef fordern, fo mürben alle ber £igen=

liebe unb ben finnltcfjcn Neigungen fo unbequemen Der=

anftaltungen moraltfcfyer Pernunft in letzter Cinie als $x>e&*

los unb trügerifdi beurteilt werben muffen. 3mmci* na^
menfcfilicber (Emftdjt, bie für jeberrnaun möglid-; ift — mebr

aber ftel]t aud] bem pbilofopfyen nierjt 5U (Sebot.

2lud] für bas XO i f f e n um feiere ©bjefte finb bie £ofe

in ber ZHenfcrjrjeit gleicr» gefallen. Kein ZTTenfd] u>eift von

irjnen mefyr als ber anbere. Xluv in ber allgemeinen 'Be-

urteilung, biefer fragen t\at ber ZTietaprjvfifcr eine größere

£infid}t als ber gemeine ZHann, com (Dbjef't uüffen fie

beibe nichts. Der 2Tletapbyfifer fiebt beutlicb ein, oafa

pE}Yfifalifcf;e Annainnen über oen legten (Srunb ber Dinge

oberfläd]lid? unb gebanfenlos finb. Solcbe Annahmen wollen

oas Ceben bureb ben ?Loo, Dernunft bnrd"» Unoernunft

erflären. Darum atmet Ariftoteles förmüd) auf, als fein

biftoriferter Beridjt von ben rtaturpbilofopl^en 5um Anara=

goras, von matertaliftifeben «Srflärungsgrünben 511 einem

Prinzip ber Dernunft übergeben fonnte. 3n ocn fitttierjen

5ragen im befouberen fjaben immer fpiritualiftifd^e, (elbft

mYftifcfje Auffaffungen ben un5tr>eifelb>aften Doi^ug r»or mate-

rialiftifdjen, wenn aud1 bie Sonne fritifd^er Pernunft alle

bogmatifeben Behauptungen rerbunfteu läßt. Will fid] ber

2T(etapbvfi!er niebt burdi t>ermeintUd}e £infid->t betrügen, fo

mu§ er ben lüiberftreit bogmatifeber Celiren als (inn-

unb ergebnislos erfennen. fjier fd^eint nod] ber Ausir>eg,

ffeptifd] jenen Kämpfen 5U5iifd;auen, in Unentfdnebenbeit

jebe Parteinahme r>on uns fern 3U galten. 3nbeffen ift bie

Sfepfis, fo Hat fie in ber Aburteilung (ber ^enfur) bogma-

tifd^en Anmaßungen gefeiten bat, ivob} 311 r»orüberger>enbem

2}ur>eftanbe, nidjt aber jum bauernbeu ZDoEmfifce tauglid^.

Jmmer leben bie Dorübergebenb perlaffenen Spekulationen

miedet auf, oa fein UTenfd] fid] biefer bödmen fragen er

mehren fann, bei benen bie (Srunbpeften bes EDiffens mib

ber Heligion gleichermaßen auf bem Spiele fteben. Zlad\ \
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jeber pertobe bes 3nbifferentismus aber fällt bie Dernunft

5unäd)ft roieber in ZTTyfti! unb Aberglauben 3urücf, ein <3u=

ftanb, ber niemals fierjerer als fyeut3utage beobachtet roer-

ben fann.

Hur ein einziger XDeg fixiert 5um inneren ^rieben unb

biefer fann wol\i bie auf roafyrrjafte Unterfucrmng gerichtete

pi|ilofopl]ie ermuntern unb ermutigen. <£ntfagung von allen

bogmatifd]en Anfprücr/en, freimütiges Befennen ber Sd\voä*

dien unb (Stengen unferer reinen Dernunft ficfyert ifyr ood\

einen flehten, aber unantaftbaren Befit). Der Dogmatifer

fämpft mit sroeifelbjaften Anfprüd}en um ben Befitjtitet feiner

Cefyren; bie fritiferje Dernunft aber ift in ber Derteibi =

gung bes Befitjes reiber bogmatifd]es Ableugnen unüber*

rrinblid]. §u biefer Derteibigung bjat bie Dernunft !ein roirf*

fameres mittel als ^ypotfyefen ber reinen Pernunft, <£r*

btcf>tungen,bie jebe Scrjcineinfidit bes (Segners pereitetn.

Wo niemanb etreas reeifj nod] jemals etroas reüffen roirb,

ba gebietet bie rtotroefyr, feinen (Srünben fold)e r>on ber=

felben Art entgegenjufyalten, ifm mit oen eigenen IDaffen

3U fcb/lagen.

IDäre bas nid]t Sopbjftif? (Serabe bas (Segenteil

trifft 5U. (Senau in berfelben XDeife trat einft Sofrates

ber (Srofjfprecrjerei unb prar?lfud]t ber Sopbjften entgegen,

inbem er ilmen beroies, baß fie fiel] falfcrjer <£inficr;t be=

rühmten. Kant roei§ gan3 fid]er unb üerfyebjlt mcr?t,

ba§ er felbft fo roenig 5U beroeifen ausgerüftet ift, als

ber (Segner. Wo beibe nierjt objeftin bemonftrieren, wo fie

nur beftcnfalls roiberfprucr/sfreie (Scbanfen einanber gegen=

überftellen fönnen, oa fällt jeber Sc^einberoeis t>or ben

Augen ber Dernunft 3ufammen. Alle logifcr/en VTCdaiid}^

feiten f;aben bjer gleiches Hec^t; für fid} felbft aber l^aben

fie gar feines, wo ibmen ber (Scgenftanb fefylt. 3ft niemanb

5um (Slauben 5U 3roingen, fo fann man ood\ jebem bog*

matifd? Dcrneincnben fagen: So einfad] ift bie Sad\e nicr]t,

roie bu bir benfft, auf jebes beiner Argumente läßt fid] mit

einem anberen aufroarten, bas gegen bid] seugt.

Kants Derfafyrcn ift fyer nicfyt allein am piafce, fonbern

aucr» bas emsig mögliche. Ceiber Bjat es aber moberne h
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„feintr>oIlenbe" Sofrateffe bewogen, and] bas (Sebiet ber

£rfenntnis felbft trüber gegebene (Latfacrjen burefj eine

Sd]aumfd]lägerei mit logifd]en 2Tiöglid]feiten unfidyr 5U

macfjen. Daran trägt aber Kant feine Schuft ; ift bod] feine

&abe ber Dernunft r>or 2Tlißbraud] fid]er.

Swed jener r>on Kant empfohlenen £rbid]tungen ber

reinen Dernunft tft alfo ntefft ber, irgenbeine Catfadje 3U

begrünben, ober rjalbrregs perftänblid] 5U mad]en, rr>as fid]

nie oerfterjen unb begreifen läßt, unb nid]t im minbeften

ber, anberroeite Begrünbung 3U perftärfen. Dem bogma-

ttfd]en (Segner, ber fid] eine Sad\e nid]t anbers benfen

fann, foll nur ge3eigt rcerben, tx>ie fie fid] aud] anbers

benfen läfjt. Kant bat fid] fold]er £rbid]tungen aud] gegen

bogmatifebe Bejahung, alfo gans u n p a r t e i i f cb bebient,

er empfieblt fie audi nad\ biefer Hid]tung; fie finben fid]

in ber tPiberlegung bes 2TTenbelfol]nfd]en Beroeifes r>on

ber Unfterblicf]feit ber Seele ebenfo, tr>ie fie sur Derteibigung

bes (Slaubens an bie IDirflicbfeit biefer 3bee uerroanbt

rr>erben. £rbid]tungen aus reiner Dernunft bringen bal]er

foroenig eine ZTTeinung b^s pi]ilofopl]en 5um 2lusbrucf,

ba§ er ruelmebr roarnt, fid] tbrer als Meinungen 311

fcbmeicfieln.

<£s ift bier and] 5U unterfd]eiben 3tt>tfdjen bett fragen

ber Antinomien unb benen ber rationalen Pfvd]ologie unb

(Ideologie. 3 cnt> fin0 aufgelöft, rr>eil fid] entfd]eiben läßt

unb laffett muß, ob bie tranf3enbentale 30Ct> oem (Begebenen

(ber IDelt ber £rfd]einungen) angemeffen tft ober nicfjt. ®b
aber 30een / beren (Segenftanb nur üöllig außerhalb aller

(Sre^en liegen fann, ein (Dbjeft entfpred]en fönne ober

nid]t, bas ift eine rcabrl]aft bialeftifd]e ^rage, über bie

fid] um fo mefyr reben läßt, je weniger man r>om (Dbjefte

tr>eiß. $nv biefe in ber Dernunft aufgebeefte Dialeftif gibt

es bal]er eine fet]r umfaffenbe 3Hufiratioti — bie Jtleta*

pbvfif aller Reiten. Die Dernunftfrittf gibt beu Scblüffel 311

biefer <£rfd]einung, aber fie ermuntert nid]t trueber 511 beti

alten Sdyinfämpfen, beren Hatuv foeben von ibr erfannt

rr>orben ift. Wo jemanb auf fein Hed]t pod]t, r»on jenfeitigen

Dingen ctreas 3U trnffen ober ireuigfteus 31t meinen, ba
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eröffnet fidj ber alte nufclofe Streit, ^Hacritfprücfje, ein

trofciges Schalten an Behauptungen, bie ber (Begner als

unbegründet jurüefmcift, geben bie Signatur ber unerfreu-

licfjen Kämpfe, bie beferjämenb für bic 2Tcenfd}r}eit finb.

Über fie ergebt fid] bie fntifdfe Dernunft, inbem fie bis

5u ben Quellen bes 3rrtums auffteigt, um fie 5U t>erftopfen.

3ft benn ber <§>tt>iefpart ber Parteien etroas anberes als

ber <5u>iefpalt im eigenen (Semüte? 21Tu§ nietjt bei biefer

£inficbt bie Überzeugung, bie vom Znetapfjyfifer jur Scrjau

getragen roirb, in einem 5u?eibeutigen Cicrjte erfcfjeinen?

Stat pro ratione voluntas. 3ft °5 benn roürbig, bie IDarjr*

rjeit burefj parteiifcfye IDünfd^e 311 perfcfjeudien? £igenfinn,

Prioatettelfeit, unter Umftänben Schlimmeres, unlautere Per-

beblung ber eigenen <5n?eifet beilegen 311 bogmatifdiem

tEro&e. Kant, ber feine gerechte Sad\e mit Unrecht r>erteibigt

roiffen trollte, fiebjt ben ZTTetapf)Yfüer in ben liefen bes (5e=

müts. £r erlennt ben allgemeinen Sd\aben, ben bie treffen*

fcbaftlidie IDarjrbaftigfeit burdj mifperftanbene £>tale?tif er=

leibet. 5rei foll bie Dernunft irjrc 'Bebenten äußern, befpo=

tifebe Autorität foll fdinxigcn. 2lngeficbts ber unt>ermeiblid}en

Diaieh'if bleibt nichts als ein Hücf^ug auf einen oemünftigen

(Stauben, bem es an Über^eugungsgrünben nid]t fefylt, ber

aber auf alles gern t>er3id]tet, was objeftioer (£infid)t ärfnlid]

fierjt. Sollte man nun glauben, roas Pfyilofopljen ange*

fiebts folefter einbeutigen (Sebanfen in ben Cert ber Der*

nunftfritif hineinforrigtert fyaben? Kant, ber foeben bas

iDefen ber X>iale!tif mit fidlerer, fd]onungs!ofer i}anb auf*

gebeeft fyat, foll bennoer; blofjc £rbid^tungen für ein (5ebiet,

in bem fein Sterblicher „facrjüerftänbig" ift, als JTTei =

n u n g e n gehegt unb empfohlen tjaben ? 2T?it biefer Kor*

reftur trollen n?ir uns im folgenbeu beferjäftigen.

k

III.

Einige Beifpiele follen nad] fursen Dorbemerfungen

bie itotroebr bes Glaubens illuftrieren, tr>ie Kant fie
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fefljfl übt. 0bu>obl Kant ben „Dogmatismus bor reinen

Dernunft" in [einer oötttgen £>altlofigf"eit erfannte, fo hat er

bod] an (einen „Hefultaten" faum etroas 511 änbern ge=

funben. 3n ben Antinomien [teilt er ben Dogmatismus
bei tran(5enbental ibealifierenbeu Dernunft bem Empiris-

mus ber tranfjenbental ibeali[ierenben Dernunft gegenüber

unb seigt, rcie (ie fieb auf eine oollfommen einrjeitlidie 2tuf=

faf(ung rebusieren laffen. Bei ifym roanbelte \id\ nid}t bie

„Sacbe", [onbern ber ,,<Lq\\", in bem ber beutfcfye Hationa-

lismus [eine Auffa[(ung rertrat. Das Da(ein (ßottes, bie

Sinfacrtfyeit, 3mmaterialität , Uu^erftörbatfeit ber Seele

(äffen fid] r>on feinem 21Tenfcfyen beroeifen unb ir>i[[en, aber

in praftiferjer 2Xbftctjt annehmen. W\§ unb £inbilbungs=

!raft oerfagen, roenn ber 2TCetapbv(ifer bier mit matfyema=

tifdjer Apobiftisität auftritt.

Selbft bei oen Dogmatifern ber Scbmle rjatte man ficrj

23ebenfen gegen bie Beroeife nidjt immer DerljeEjlt. Unb
uvun roirflid} ber (Leo nid}t 5ugleicr> oas £nbe ber Seele

bebeutet, u>enn fie r>or ber Derroefung bes Ceibes gefcbüfct

ift, (0 fann cod>_ (Sott bie einfädle SuBftanj, aus ber man bie

llnfterblicbfeit ber Seele folgerte, rcie er (ie gefdjaffen bat,

(0 aud; r>ernicbten. Auf biefen ^roeifel rourbe aus ber Statut

(5ottes beroiefen, ba§ er bie Seelen nidit Derntdjten fönne,

roeil er nur bas Dolüommene roollc unb ber Dollfommenbeit

(einer Scböpfung burd] Dernicbtung aud] nur e i n e r Seele

Abbrucb tue. 3ebe Seele ift von ber anberen oerfebieben,

einer \cbcn ift ein anberes 23ilb ber Weit eigen, unb alle

bie(e im Spiegel ber Seele (id] ei^eugenben Silber geboren

3ur Dolüommenrjeit ber IDelt.

Ceicbt ift 3U febjen, ba$ \o\dy Betoeife nid";ts als XMrn-

gefpinfte finb, ba$ bas tPiffen (oroenig als bie Überzeugung

bes (Slaubens an ibnen ein 3nteteffe bat. Aber an ber 3bee

eines eroigen Cebens bat ber HToralift ein 3n^ereffe, bas er

allein 3U fdjü^en rennag, wenn er fieb auf fein eigenes <5e=

biet jurücfsiefyt, roo er objeftio ireber beioeifen fann nod]

will. 3°be Konjeffion, aucr> bie eines nur roal]r(cbeinlidyn

tPtffens, bätte bie Po(itiou uueber rer(d]led]tert. EDerben für

bie IDirflidifeit ber 3°oen l^vpotbefen als £ r f ( öir u 11 g in
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21nfprudi genommen, fo werben bie nötig roerbenben £jilfs=

l]YPot^e(en burd] ifyren tr>illfürlid]en (Cfyarafter bie 5ad\c

mefyr r>erbäd]tigen als beglaubigen. <£s gibt feine fjypo*

tfyefe aus reiner Dernunft, bie nid}t r>on folgen 5ücf=

annahmen erbrücft mürbe.

3ft alfo mit fold^en ZHeinungen an fid} nichts aus3u=

richten, um eine <£inftd}t tjcrjuftetlen, fo rr>irb bie Sad]e

beu <£inroürfen bes (Segners gegenüber gan3 anbers.

3fym !önnen fold}e f^YPot^ e
(en entgegengehalten roerben,

um ibm ftutjig 5U machen, (ie (inb (0 gültig roie (eine

fiinroürfe. Sagt alfo ber materialiftifcfje Dogmatift: 3^er*
mann bemerkt, ba§ Steigerung unb Zerrüttung unferer

(Setftesfräfte r>on bax Deränberungen unferer leiblichen

©rgane abhängen. Das fcfyeint alfo 3U betoeifen, baß

bie intellektuellen unb moralifdjen Kräfte nichts anberes

als 21tobififationen biefer (Drgane felbft finb. 2ttfo gefyt

mit ibmen aud] bie Seele sugrunbe , fo läßt fid} bem
leidet eine anbere 2lnnafyme entgegenftellen. 3enes 2lrgu*

ment, auf bas fid^ bie rCaturroiffenfd^aft fefyr r>iel 3ugute

getan fyat, roar früher unb auetf bleute fefyr „fcf}einbar".

21uf bie nienge ift es, burd} eine Heifye t>on Sd]lagtr>orten

aus bem 3d\ai?>c fran3Öfifd]er unb beutfcfjer 2Tüaterialiften

bei bem fonft üiel nad]ben!lid]eren gemeinen Planne auf=

nabrntefäbfig gemad^t, namentlich im legten 3a^r^un^ ci:t

febjr reürffam geroefen. 23eu>eifen aber fann es nid]t bas

minbefte. Das Problem, beffen Cöfung es geben möchte,

liegt oötlig außer ben (Srensen jeber Hatunr>iffenfd}aft.

IPas nad] bem Cobe aus ber Seele roirb , braucht bie

pbjYfi! roeber 3U roiffen nod? 3U fragen. Die Hatunrüffen*

fdjaft treibt fyter 2Tietapb|Yfif, unb ifyr Argument ift fooiel

u>ert , als bas entgegengefet$te : angegeben , roas ber

(Segner als £atfad?e porausfetjt unb u?as bie 2T!enfd]en

nidit erft bleute, fonbern 5U allen «Reiten beobachtet fyabm,

bafa bas feelifdie Befinben Dom Körper abhängig erfcfyeint,

fo lä§t fid? bod\ unfer Körper als bie ^unbarnental e r f d} e i =

nung auffaffen, auf bie fid] unfer gan3es Vermögen ber

Sinnlid]!eit unb hiermit alles Denfen als Bebingung be*

Siet^t. £eid]t ift alfo 311 benfen , bafc bie Crennung com
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Körper bas (£nbe bes ftnnltdjen (SebraucfjS unferer

€rfcnntms!raft fei unb bamit ber rein intelleftuelle
(ßebraud; erft anfange. 2luf biefe lüeife roäre ber Körper

nicrjt bie U r ( a d] e bes T>enfens, (onbern bloß eine ein*;

fcrjränfenbe 23 e b i n g u n g , an bie bas Den!en oon (Db=

jeften, bie in ben Sinnen gegeben roerben, in biefer iPelt

gebunben i(t. Der Körper beförbert bas fmultcfye nnb ani=

malifcb;e, fyinbert aber bas reine unb fpirttuelle £ehen. So*

mit ben>ie(e aud] bie 2IbI]ängig!eit ber Sinnlichkeit von ber

?örperlid]en 23efd}affcnl]eit nidjt bas minbefte für bie 2Xb=

liä'ngigfeit bes gansen Cebens von bem guftanbe unfercr

(Drgane.

3n biefem Konflikt, ber uralt ift, roirb alfo von Kant ge^

5eigt, ba§ man fid] ebenfogut bie Seele ab eine IDirf ung
bes Körpers, roie ben Körper als ben „Kerfermeifter" ber

felbftänbig er.iftierenben Seele b e n f e n fann, bie besl^alb mit

bem Derfall bes Körpers roieber frei roirb. T>er (Srunb

biefer Dialeftif liegt barin, bafa in beiben fällen ber Der=

ftanb über bie (Sren^en hinaus gebraucht roirb, innerhalb

bereit ifym (Erkenntnis möglid; ift; bie Besiermngen, bie

objeftio in ber <5>eit als Urfacrje unb lüirfung feftftellbar

finb, finb oon gans anberer tlatur. IDenn bie reine Der=

nunft nict|t am Ceitfaben ber (Erfahrung fortfdireitet, fo

fpielt fie eben nacfi allen möglichen Hicfjtungen. Uberferjt

man jene (Sebartfen in bie Sprache unb ben Con ber bog=

matifcrjen UTetap^yfif, fo freien unbegrünbete Behauptungen

bes bogmatifcfjen ZtTatertatiften ben ebenfo un&egrün&eten

Behauptungen bes bogmatifd^en Spiritualifteu gegenüber,

roäfyrenb ber eine genau fooiel r»on ber beurteilten Sadje

roeifc, roie ber anbere, nämlidj — n i dj t s. Beibe Seile waren

„Cuftfecfjter, bie fidj mit ifyrcm Schatten herumbalgen, beun

fie gelten über bie Hatur hinaus, 100 für ibjre bogmatifd;en

(Sriffe nid^ts oorRauben ift, roas fid} fäffen unb galten

ließe. Sie traben gut fämpfen, bie Schatten, bie fie 3er*

(tauen , roacrjfen roie bie gelben in IDalbjalla in einem

2tugenblicf roieberum jufammen, um fid? aufs neue m un-

blutigen Kämpfen beluftigen 511 fönnen."

3ft bas nicfy tatfäd^lid} bie oorrntifdv nnb nad^ritifrfie \
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Situation in ber prjitofopbjie? Sine Cegion von ^tttümctn

fnüpft fidj an eine Verwechselung, ber in ber £uft fd]tr>ebenben

Überlegungen mit objeftio unb toenigftens r»albroegs be*

grünbeten „ZITeinungen". „Der UTenfd] ift, was er ißt",

„Der ZTlenfd] ift 21iafd]ine", (o rourbe bei* IDelt mit fold]en

Argumenten oerfünbet. Auf ber anberen 5eite ift es nur ein

Kinberfpiel, mit ben entgegengefe^ten (Srünben „Befeffene"

unb lDatmtr>U3ige fid] „oerftänblid]'' 5U machen. Die Seele

ringt mit bem Körper, ber böfe ober aud] gute (Seift er*

ftreben bie I5errfd}aft. Sinb nid]t IDafynfinnige im ZHorgen*

lanbe als r>on befonberer £}eiligfeit oerefyrt toorben? VLnb

muß nid]t aud] bei uns ber erleud]tete Scr-roärmer erft ein

Quantum feines irbifcfyen Derftanbes unb bie XDat]rl]eit

feiner Sinne einbüßen, um feiner r>immlifd]en Erfahrungen

fä^ig 5U fein? Das finb bie $olqen einer 2Tcetapr-yfif, bie

folcrje <£rbid]tungen für „Meinungen" nimmt.

Da gilt es, bas fritifd]e (Sleid]geroid]t roieber 5ivrüd>

5ugeroinnen, in bem fid] bie Dernunft über bie bogmatifd]

fampfenbe ZTÜetapfyvfif ergebt. 3t;re 5^ctgen finb ofyne jeben

<5roeifel r>on Kant oöllig burd]brungen unb metir ift in ber

IITetapr>Yftf' nid]t 5U oerlangen. 2T[enfd]lid]es Ernennen ift

auf finnlid] begebenes angeroiefen, beffen fid] ber Perftanb

Schritt für Schritt erft bemächtigen muß. Die reine Per*

nunft aber barf ben Derftanb nid]t oerteiten, aus bem
<§ufammenE]ange ber €rfd]einungen herauszutreten ober

r;eraus5ufliegen unb mit bem fief-eren Boben bas (Dbjeft

preiszugeben, bas eine Übereinftimmung in ber Erkenntnis

bjerftellt unb bei jebem beftimmten Urteil bas Erforbernis

ber Wahrheit ift. Überall operiert ber ZTTenfd], roeil er

bie Dinge mit ben Sinnen anfd]aut, nid]t aber mit bem
Derftanbe burd]fd]aut, mit r>erfd]iebenen ZHöglid]!eiten,

bie er fid] muß benlen fönnen, um fd]ließlid] jur Erfenntnis

ber Sacr»e 3U gelangen. 0b mir ein Hlincraf, eine Pflanze

beftimmen trollen, ob roir uns fragen, fd]rcitet in ber 5erne

Peter ober Paul auf uns 5U, aud] bei biefen einfachen Por=

gangen fönnen unb muffen roir uns 2TTöglid]feiten im oor=

aus benfen, bie roir in ber Erfahrung unter Umftänben

/ aegen bie (Seroißfyeit oertaufdjen. Hun fd]eint es uns fo,

<k* ^ Aä
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als ob tr>ir aud] jenfeits ber cSre^en nocfj etwas beftimmt

erfennen formten, roenn w'iv uns nur über bie r>erfd]iebenen

in ber eigenen Dernunft ausgeleckten £>enfmöglid]feiten

gehörig ben Kopf 3erbred]en. Unb bie 2T(enfd]en fyaben

3U allen Reiten Dergnügen bavan gefunben, fid] mit ifyren

(5eban!en im 2iri]er 3U roiegen unb über ben IDolfen 3U

befämpfen. (£rft bie flar ernannte <5rcn3e fctjafft für alle

2tnmaJ3ungen gleid]es „Bed]t". Siege aber finb nid]t mel]r

3U erfämpfen, wo bie IDaffen als ftumpfe Cfyeaterrcquifiten

erfannt finb. IDer fiel? ifyrer gegen bm im Wafyne feiner

Sid]erl]eit trotzig barunfd]reitcnben £>ogmatifer bebient,

ber benft oernünftigermeife ntctjt baran, bie ZTTöglid]feiten,

bie er nur 3ur 2lbtr>el]r gebraucht, als XDarjrfyeit ober aud^

nur als feine ZTieinungen 511 behaupten. ZTiemanb tr>cifj

etwas von ber Seele als einer b 1 § e n IDirfung bes

Körpers unb niemanb fennt fie als ein f elb ft änb iges

ZDefen, bas nad] bem Cobe aus feinem (5efängnis tr-teber

frei roirb. Soroeit läßt fid] aus feiner pfyd]ifd]en (Erfdieinung

fd]lie§en.

5remb ift bas befd^riebene unb von Kant empfohlene

Derfat]ren aud] bem geroörmlid]en Ceben nid]t. XDie oft

tpirb in ber Unterhaltung über einen unaufgeflärten Sad}-

t>ert]alt ber £imrmrf gehört: 3f* cs kenn nid]t aud] mög=

lid], ba% fid] bie Sadie auf biefe ober jene IPeife sugetragen

£]at? Sold] ein <£inrr>urf braucht gans unb gar feine

2Tieinung 5U enthalten ober 3U oertreten unb rx>ill l]äufig

nur r>or einem Porurteil roarnen. — 3n °'2V forenfifeften Per=

teibigung roirb bas Derfaf]ren CCag für Cag geübt,

mangels birefter Überführung roirb t>on ber ^Inflage 311

beroeifen oerfudit: Kein anberer als ber 2lngeflagte fann

bie Cat begangen l]aben. ±)ann erfüllt ber Derteibiger nur

feine Pflicht, roo er auf anbere niöglid]feiten r>enr>eift, bie

fid] nod] benfen laffen. IVi'it il]ncn fällt ber Beroeis als

3 e weis in fid] sufammen, objnc bafj ber Derteibiger 311

m einen brauchte, bafa eine r>on biefen 21Töglid]feiten 3U^

trifft. Bier fönnte er, roeil es fid] um 5™^" ber €v

fal]rung rjanbelt, 511 einer 21Teinung fommen, ber ItTeta

pl]Yfifer aber fann feine ZTTeinung rechtfertigen, u>eil feine )

^ ^ *&
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IDagfcfyale mit einem 2lrme im 3 ettfeits fcfywebt.

<£in 3weites Beifpiel Kants, bas nid]t für bie Scfyopen*

l]auerfd]e pi]ilofopl]ie allein r>erl]ängnisr>oll geworben fein

bürfte, mag nod] von Jntereffe fein. «Zitieren wir wört*

tid]: „Z>ie ^ufälligfeit ber Beugungen, bie bei 2TTenfd]en,

fowie beim r>ernunftlofen (ßefd]öpf, von ber (5elegent]eit,

überbem aber and] oft r>om Unterhalte, r>on ber Hegierung,

beren Pannen unb (Einfällen, oft fogar r>om Cafter ab*

l]ängt, mad]t eine große Schwierigkeit wiber bie 2T(einung ber

anf <£wigfeiten fid] erftreefenben ^ortbaucr eines (5efd]öpfs,

beffen £eben unter fo unerheblichen unb unferer 5^^i^it

fo gan3 unb gar übertaffenen Umftänben 3uerft angefangen

fyat .... in 2tnfel]ung eines jeben 3n0^i°wums eine fo

mäd]tige IDirfung von fo geringfügigen Urfad]en 3U er^

u?arten, fcfyeint allerbings bebenflid]. £]ierwiber fönnt il]r

aber eine tranf3enbentale üjypotfiefe aufbieten: oa§ alles

£eben eigentlich nur intelligibel (b. t]. reingeiftig) fei, oen

§eitr>eränberungen gar nid]t unterworfen uno weber burd]

(Seburt angefangen i\abe, nod] burd] oen fLob geenbigt

werbe. 2)a§ biefes £eben nid]ts als eine bloße <£rfd]einung,

b. i. eine finnlid]e Dorfteilung t>on bem reinen geiftigen

Heben unb bie Sinnenwelt ein bloßes 23 i 1 b fei,

welches unferer jetjigen (Srfenntnisart r>orfd]webt uno wie

ein Craum an fid] feine objeftioe Healität b\abe: oafa wenn
wir bie 5ad]en unb uns felbft anfd]auen follten, wie fie

finb, wir uns in einer JDett geiftiger ZTaturen feljen würben,

mit welcher unfere ein3ig wal]re (5emeinfd]aft weber burd]

(Seburt angefangen b\abe
t

nod] burd] oen Ceibestob (als

bloße <£rfd]einungen) aufhören werbe ufw."

Diefe (Sebanfen mad]en nad] einiger Übung in ber

2lbftraftton nid]t bie minbefte Sd]wierigfeit
;

fie enthalten

aud] feinen IDiberfprud] in fid] felbft unb gegenüber irgenb=

einem <£rfenntniffe, fein ZTTenfd] aber t]at burd] biefe 21na=

logie bie Sacfye an fid] felbft erfannt unb bie Zfföglid]feit

beftimmter Dorftellungen gewonnen. Da muß man fid]

fd]on ber äftl]etifd]en ^bee unb ber <£tnbilbungsfraft bes

2)id]ters überlaffen. (5oetl]e ftellt uns äl]nlid]e (ßebanfen

A allerbings oor klugen. 2lfs Dichter burfte er bie €rweite*^ >v *£
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rung unb Steigerung biefes fittlicrjen Cebens in bie (Eroig*

feit in (einem 5auft als überirbifcrjen oerfötmenben 2lb=

fctjluf^ ber Cragöbie finnlicr/ machen. <£ine tiefe Symboli!

läftt öen 'BVxd nad\ außen erlöfdien. 5o ber oornefymften

Sd^ranfV biefes irbifd^en Dafeins beraubt, roenbet ficb; ber

Blicf Raufte nad] innen, efye bie 5eele burcr; ^>en Cob oollenbs

frei unb als „cbles (Stieb bor (Seifterroett com <3öfen"

errettet roirb. Setige Scharen beroillfommnen ben irbifdi

£ntfcr;tummerten, t>a er in ber geiftigen fjeimat enx>ad]t.

£bi myftifd]er £b|or fcr?lie§t mit berfetben platonifcrjen 3bee,

bie Kant oben ausgebrochen fyat:

2llles E>ergängltd}e

3ft nur ein (Sleidjnis.

Dialeftif tritt uns aud] fonft im 5<*uft entgegen; es ift

berounbrungsroürbig, wie ber Dichter fjypotbiefen ber reinen

Vernunft, bie ^cn (Grübeleien ber 2Tictapb?Yftf<?r oerbanft

finb, genießbar unb erbaulid> barfteltt. Dem Unfterblicrp

feitsgebanfen erroacbifen Sduoierigfeiten aus bem frühen

Dabinftcrben ber Kinber. 3m <Scbid]t roirb uns oerfünbet,

roie fid] im 3™feits 0a5 JX>acb.stum bes (Seiftes bei ben

Kleinen fortfetjt:

Steigt fynan 511 fyöfy'rem Kreife,

VOadi\et immer unoermerft,

£Die, nad\ ew'xg, reiner EDeife

(Sottes (Segenmart oerftärft.

Denn bas ift ber (Seifter Häufung,

Die im freiften 2ttfyer rcaltet:

€tr>igen Ciebens (Offenbarung,

Die 3ur Seligfeit entfaltet.

Sei allen biefeu äftlietifdien 3been i]aben mir uns nietet

über ^>a5 unfeligc <5roitterbing poetifd^er p b; ilof op f}i e

5« ärgern, bie ärmlicr; roie bie 2TCerft:egetn lateinifd^er (Sram*

matif anmutet. <£in pb|ilofopr|i|dicr Dieter geroinut l]ier

bie trjerrfd]aft über brängenbe (Sebanfen, naebbem er „311 )^ '^ «ä
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einer Befriebigung" in bie Sphäre (einer Kunft geflüchtet

ift. IX>er toürbe aber angefid]ts bes religiöfen <5ugs, in

bem fid] ber Dichter offenbart, von (Soetlje annehmen, ba§

bie (Sebübe feiner fünftterifd]en <£inbitbungsfraft „Prioat=

meinungen" über oas 3enfetts abgehen fotlten?

7Xod\ roeniger aber ift es erlaubt, Kant, bem Zl?enfd]en

unb pbjUofopben, ZTÜyftif angubjeften, beren er fid] fo fräftig

errocf]rt. 3™ 21nfd]tu§ an bie 3utet)t oon uns sitierten

IDorte fagt uns ber pfytofool] fetbft: ,,©b roir nun gleid]

von allem biefem, roas roir bjer roiber ben Angriff rjypo*

tfyetifcb, Dorfd]üt5en, n t d] t bas minbefte roiffen, nod]

im (Srnfte behaupten, fonbern altes md]t einmal Dernunft^

ibee, fonbern bto§ 3ur (Segenroefyr ausgebad]ter 23e=

griff ift, fo »erfahren roir bod] hierbei gang oernunftmäßig,

inbem roir bem (Segner, roetd]er alle 2T(öglid]feiten crfcbjöpft

3U traben meint, .... nur geigen: bafa er ebenforoenig

burd] blo§e <£rfal]rungsgefet5e bas gan^e Selb möglicher

Dinge an fid] fetbft umfoannen, als roir außerhalb ber

Erfahrung für unfere Dernunft irgenb etroas auf gegrünbete

2lrt erroerben fönnen. Der fotd]e B]yr»otr|etifd]e

(Segenmittelroiberbie^lnma&ungenbesbreift
oerneinenben (Segners oorfefyrt, mu§ n i d] t

bafür gehalten roerben, als roode er fie fid]

als feine roafyren Meinungen eigen machen."
Unb in allgemeiner Erörterung fd]lie§t bas Kapitel über

^ypotfyefen ber reinen Dernunft: „HTan fielet alfo tjieraus,

bafa im fpefutatioen (Sebraucfye ber Dernunft fjypotfyefen

feine (Sültigfeit als Zlteinungen an fid} felbft, fon=

bem nur relatio auf entgegengefe^te tranf3enbentale 2m=

ma^ungen fjaben .... IDas reine Dernunft affertorifd]

urteilt, mu§ (roie alles, roas Dernunft erfennt) notroenbig

fein, ober es ift gar nid]ts. Demnacf} enthält fie in ber

?Lat gar feine 2Tteinungen. Die gebacken f}Ypotl]efen aber

finb nur oroblematifcfje Urteile, bie roenigftens nid]t roiber=

legt, obgleid] freilief] buref] nid]ts beroiefen roerben fönnen,

unb finb alfo feine jßrtttatnteinungen, fönnen aber

bod] nid]t fügüd] (felbft 3ur inneren Beruhigung) gegen

fid] regenbe Sfrupet entbeut roerben. 3n btefer Qualität

$^ ^ *ä
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aber mu§ matt fie erhalten, nnb ja forgfältig Derfyüten,

ba§ fie mer/t als an ftcf? felbft beglaubigt, unb oon einiger

abfoluten (Sültigfeit, auftreten, unb bie Dernunft unter <£r*

biebtungen unb Btenbroerfen erfäufen."

Seifte roirflid] für möglid] gehalten tx>erben, ba§ trofe

biefer Haren, einbeutigeu Derwa^rungen in ben üerfd]ie=

benften ausgaben ber Permtnftfnttr' nad\ bem Dorgange

Hartenfteins für teinc pvivatmcinun$cn fdjltcfy*

meg reifte pri tm tutet n

u

tigcn in ben Cert b
(
inem=

gefegt tporben ift — bas gerabe (Gegenteil beffen, was Kant

fid] 3U jeigen r»orfe^t? Unb bie neue afabemifcr?e Ausgabe

Kantifdiei* Werfe, von ber jebermann Korreftfyeit 311 for*

bern ein Hedu" fyat, nimmt biefe Derfd]Iimmbefferung auf,

obtr>of}t ber Herausgeber auf bie (Sebanfenlofigfeit auf*

merffam gemacht toorben roar!

„Quisquilien" n?irb ber Herausgeber fagen. Quisqui=

Ken aber finbet man bie f^üttc nnb SvSie in bem tr>unber=

baren Apparat, ber biefer Ausgabe Kantifcf^er IDerfe bei^

gegeben u>orben tft. S\iev banbelt es fid] um £)id]tigeres.

tüir Ratten gehofft, ba§ mit unferer IDarnung bas Be=

tr>u§tfein einteilten tr>erbe, bie ^eit einer Herausgabe fei

nod? nid|t gekommen. 3n unferem 2luffat$e „<?)um <£nbe

ber Kantpfyilologie" fcbjrieben tr»ir über bie Dernunftfriti?

:

,,Z>as Bud] ift aus einem tDofylgelungenen (Su§ unb ftetlt

oom erften bis 511m testen Blatte an ben Cefer ben 1\n*

fprucfy, bas (Sause 3U überfeinen. T>arin unterfdieibet es fid>

von allen fonftigen Cefjrbücrjern, 3. 23. vom fd]ritttr>eis uns

füfyrenbeu <£uflib, aber biefer Unterfd]ieb ift in ber Statur

ber 5ad]e gegrünbet .... <£s fyanbelt fid} eben um bas

<£rfenntnist>ermögen, b. I7. um einen oollfornmenen ©rga=

nismus, bei bem jeber Ceti bem anberen feine Stelle an*

tx>eift, \o ba[] erft mit bem <San3en unb fetner ^bee Vev*

ftänbnis möglid) ift. Die 2>bc<: bes lüerfes verlangt ferner

einen Blicf nad] ben fielen, bie außerhalb feines fo fdjarf

abgegrensten Cbemas liegen."

2T(erfuntrbigernxnfe finbet fid) jeftt berfelbe (55ebaitFe an

ber Spitze ber Crbntannfdjcn 2lumerhingen: „Die Kritif bei-

reinen Vernunft muß ntdjt nur, tote jebe gro$e pbilofopliifd^e \

S^ -^ A5
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Schöpfung , von ber ,3bee ^es (Sausen' aus begriffen

ix>erben; fie ift aud] nad} Kants eigenen tx>ieberl]otten (£r=

ftärungen mefyr als manche biefer Schöpfungen aus einer

J>bee f}erausenttt>ic!ett tporben. Unb für bie (Sefd]id}te bes

IDerfs gilt nicfyt tceniger als für feinen Cefyrbeftanb, bajj

bie ?>bee, bie i£?r ard]iteftonifd]e €inl]eit gibt, nur als (Stieb

ber allgemeinen ^}bec richtig geamrbigt werben fann, meiere

bie (Sefamtfyeit ber Kritüen bes pi]ilofopt}en 3U einem

(Sanken oerbmbet."

21ber biefe (Sebanfen unberlegt bie gan3e Cätigfeit ber

Kantpln'lologie unb ber fogenannten t^iftorifc^en <£ntu?icflung

Kants unb feiner IDerfe. ,§um Betceife ift nur nötig, auf

ifyre ^efuttate tnn3mr>eifen, bie in biefer Ausgabe nieber=

gelegt tcorben finb. fjätte <£rbmann fid] jene (Sebanfen

unrflid] 3ur Klarheit gebracht, feine eigene Cätigfeit u>äre

eine gan3 anbere geworben. — 3n H>ie peinliche Cage möchte

u?or;l (£rbmann burd] bie 5xaqe kommen, tr>as bie „tDiffen*

fd-jafi" unter „Cesarten" für Kantifd^e Schriften oerftefyt ? Sie

finb ja offenbar im großen fyergefteltt unb gelten von fyeute

bis morgen. Sie entfielen unb t>erget}en, xvk bie Blumen

auf bem 5elbe, nur ba§ fie nicfyt fo lieblid] an3ufd}auen

finb. IDie üppig ift t)ier bie Saat bes ZHi^Derftänbniffes

aufgegangen? nichts iann meine Dorroürfe gegen bie

„Kantforfdmng" mel]r rechtfertigen, als biefe ^lumerfungen

5U ben IDerrVn bes großen ptjitofopfyen. Blinbe tragen

bie ^dcfel, bie itmen felbft nid]t leuchtet, für anbere.

5efytte ben früheren Herausgebern*) bas Beu?u§tfein ber

*) Stmlidje Deränberungen, bie ben £e£t in fein (Segenteil rerfefyren

ftnben ftd> in faft allen ausgaben. 3dj will nur eine bjer ermäfmen, bie

fid? nadj einer mir gemachten ITCitteilung bei Hofenfran3 finbet. 5. 72

ber Demunftfritif II. 2IufI. fielen bie IDorte: „<£s ift aud? nidjt nötig, ba%

nur bie 2Infd?auungsart in Haum unb geit auf bie SimtlidjFeit bes tTtenfdjen

einfdjränfen ; es mag fein, bafj alles enblidj benfenbe IDefen hierin mit bem
ITCenfdjen nottoenbig übereinfommen muffe . . .

." HofenFran3 oeränbert

„<£s ift aud? nötig" unb bringt baburd? beim aufmerffamen £efen eine

uolifommen falfaje Zluffaffung ber Kantifdjen Cetjre fyeroor.

Sei biefer (Selegenfyeit nod? ein Beifpiel (Erbmannfdjer Korreftur, bie

tatfäajlid? in bie afabemifebe Ausgabe übergegangen ift. Kant fdjreibt 5. 798

l II. 2lufl. : „So ift es nidjt erlaubt, fid? irgenb neue urfprünglidje Kräfte \^ S< A^
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Deranhx>ortung gegen ben Urheber, erreichen bie £>erfef}=

hingen ifyren f^öfyepunft in ben 2lnmerfungen, bte 2tbicfes

fetner Ausgabe ber Dernunftfritif betgegeben fyat, fo tritt

fyier bie Königlid] preu§ifd]e 2Ifabemie, unfere erfte rciffen*

fdiaftttcf/e Körperfcfyaft, in eine 5ufjfpur, bie ben Cefer in

bie 3rrc roeift. 2ln biefe angefefyene (Sefellfcrjaft richten

trür bar/er bie bringenbe Bitte, bie Kantansgabe r>on einem

Apparate 311 befreien, ber fie notroenbig cor ber «^ufunft

btoßftettr. tPir befürworten bie einfache Cej-tausgabe, bie

ifyre Deränberungen rechtfertigt, aber fid^ aller „fad]lid)en

(Erläuterungen", oöttig übcrflüffiger Bemerfungen über

Kants Sprache, (Drtfjograpfjie unb 3nterpunltion, r>or allem

aber bem l^inroeife auf nad]!antifd]e Deröffentlidiungen unb

ber Angabe eines leeres r»on gleichgültigen Hamen enthält.

<£rftaunlid] ift, was bie „bjiftorifdie" Bebjanbtung in

ben legten Oa^rsetjnten an einem Sdiriftftelter gefünbigt

rjat, beffen ftetige innere Arbeit fid] jeber. Kontrolle unferer

<5eit ent3ier^t. Was fott aber in feinen Schriften eine fyifto*

rifcfje Darftettung nütjen, bie über bie <£ntftel)ung ber pro*

legomenen 2Juffd]Iu§ gibt? IDer bas Derftänbnis fuctjt, ber

braucht fie nicfyt, roer es befiel, muß fid] über bies feit*

311 erbenFen, 3. 23 eine ItnsietjungsFraft ofyne alle Berührung "

ßter fyat tTCellin, mobj von ben „Jnetapfyyftfcfyen 2Jnfangsgrünben ber

Haturwiffenfdjaft" nerfübjt, für ih^ietjungsFraft gurücf ftofjungsFraft
oeränbert; biefe Deränberung erFannte idj als unberechtigt, fo ba$ fte in

meiner Ausgabe ber Marginalien wegblieb. <£rbmamt reränbert nun,

Icbiglidj burd? JTtellttt oeranlaßt, in ilusbetjnungsFraft, rermutlidj

meil bies tüort mit einem 21 anfängt. W er fyätte je folcfye 2lusbetmungs=

fraft als ^ypottjefc nötig gehabt? Darauf grünben bie „XTIctaprjYftfdyett

ilnfangsgrünbe" ja ifjre Dermerfung ber gurücffto§ungsFraft olme alle

Berührung, ba% wir foldje (BrunbFraft ber lllaterie nur als erpanftoc

,fläcfyenFraft Fennen. 2tudj wenn man bie Stelle mit ben Ausführungen

biefes Budjes in gufammentjang bringen moltte, mürbe fie fieb halten

laffen. (Dgl. 5. 83 f ) Der Urtert aber ift obnebies oöllig ridjtig, benn

Kant meint nidjts anberes als eine intelligible Un^ielningsFraft, wie

fie etwa Swebenborgfcb.e ITtyftiF verlangen Fönnte. Hur ungern gebe td?

bafiir einen 23eweis aus bem Kantifdjen (Eertc felbft, weil meine 23c>

fmuptung fiefj felbft rechtfertigen mu§. 2Jbcr man ocrgleidje nur Seite 2:0,

wo flcb, biefelben (SebanFen finben. §um Pergleicbe pcrmcifcu mir ferner

auf bie „(Theorie bes Fimmels" S. wo.
)
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fame probtem aufs fjödrfte oerwunbern. Xlid\t bas min*

befte 3ntereffe ift mit biefer (5efd}id]te eines Sucres t>er*

Inüpft, bas Kant naef] €rtebigung ber Kriti! in einem

<§uge nieberfd}reiben lonnte. Scfyon Cfyriftian IDolff gab

gelegentlich 3um befferen Derftänbnis (Bebauten in analy*

tifdjer Cefyrart wieber, bie er 3ut>or [ynt^etifd] befyanbelt

fyatte. Das einige, was bem Cefer nütjen fann, ift ber

Begriff biefer beiben 2\Xetb\oben, wie it|n Kant fetbft gibt

unb wie er übrigens in jeber Dernunfttefyre aus r>orlan*

tifcfyer <geit 3U finben ift.

XDir geljen auf weiteres an biefer Stelle nicfyt ein. Un*

mittelbarer 2lnla§ biefes 2luffaftes ift lebigltd] jene eine
Korrektur bes ^Legtes; fie allein beweift bie Un3ut>erläffig*

feit einer 3nterpretation, bie niemals com Budiftaben 3U

ben Begriffen corgebrungen ift. Die Korreltur ift nid]t

bie einige, bie ben Ceyt oerborben t)at. 2tud] ift lein ein*

l|eitlid]es prin3ip 3U ernennen, nad] bem bie „Derbeffe*

rungen" bewirlt finb.

ZDesfyatb roir gerabe biefe Certoeränberung 3um 2In*

laß einer Arbeit gewählt fyaben? Xlun, fie 3eigt fefyr

beutlid], wieweit bie Hebaltion ber Ausgabe von ber

,,3°ee bes föanien" entfernt ift. Von ber Dernunft*

Iritif wirb bie ganse, gefd}icr/tlid] r>orliegenbe Dialeltil

als ein Kampf aufgefaßt, ber im eigenen (5emüte eines

jeben Denlers fiel) abfpiegelt. 2l(le rufen fie bie reine Der*

nunft als beugen auf, wo fie bas ©bjelt nicfyt cor uns

fyinftellen lönnen, um 3U bemonftrieren. Heine, von aller

£rfafyrung abgefonberte Dernunft ift aber leine Quelle

von <£rlenntniffen jenfeitiger Dinge. Sie mag fotnel er*

bid]ten, als fie will; immer muß ber bogmatifd] fid)

entfdjeibenbe Denier ein 2tuge 3ubrücfen, bas itm auf bie

Argumente bes (ßegners im eigenen Bewußtfein fyin*

weift. <£benbesl)alb richtet fid] bie Kritil nad\ allen Seiten

bogmatifd]en <£igenbünfeis. Kein IDunber, ba§ aus

bloßer prüfung ber Beurteilung eine Stellungnahme

5111* Sad\e wirb, wenn bie pfyilofopfyen nid]t mefyr unter*

fcr?eiben lönnen, ob bie Bünbigleit eines Beweifes ober

bie Sacfye felbft angefod]ten wirb. IDer ben Zweifel im v

(S/* S< A^f
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eigenen (Semüt befämpfen tr>ill, Ejat aber nid)t nötig, fid]

„Prir>atmeinungen" in einer ZYTäterie einsubilben, r>on ber

er [id] geftefyen mu§, bafa fie alle menfer/licrie Kunbfcfyaft

überfteigt. (£s genügt, ba§ er jene problcmatifcfyen
Urteile nid]t aus bem 2luge Derliert, n>enn er fid? im

Befuge feines cernünftigen (Staubens fiebern null, ber auf

anberem (ßebiete pöllig begrnnbet werben fann.

Kant fyat 3ur <£r>iben5 an ben t>erfd}iebenften Stellen

b erliefen, ba§ bie gaivje Bemühung ber bogmatifd]en ZTTeta*

prjyftf uid]t blo§ mutlos tr>ar, n?eil fie feine Überzeugung

fyerftellen, fonbern roeil fie aud] für !eine Svag,e ber <£r=

fenntnis felbft 2luffd]lüffe geben fann, bie unferen SorU

fcfyritt beroirften. lXad\ i^m ift es nicfyt mefyr erlaubt/ ein

IDiffen r»on jenfeitigen Dingen üorsugeben, am toenigfien

aber geftattet feine Cel]re ober bie Dernunft felbft, fid}

auf ZTteinungen, ZTTutmafjungen, ZDafyrfcrieinlidiFeiten com
3enfeits 3U nerfteifen ober gar als Cefyre auszugeben, tr>as

man fidj felbft ausgebaut fyat. 2£>ara*fdieinlid^eiten v)aben

ba nid]t bas minbefte 3U bebeuten, wo in feinem punfte

jemals 3td"jcrEjeit 311 erlangen ift. 3n ben legten 50 3ctfjren

fyat bie pf;ilofopl]ie !aum ettr>as auberes getan, als mit

2T(utma§ungen iJjre 3un9er 3U unterhalten, ja es finb fogar

2Pa^rfd]einlid]feitsquotienten auf ben plan geführt roorben,

um jenfeitige Prinzipien 311 erhärten. Sold]e Derirrungen

finb 5U üermeiben, wenn fid] bie ptjilofopf^on roieber 511 ber

rritifcfyen Cefyre burcr/ringen. Sie Fennen ben (Setr>inn nid]t,

ber fyier t»erfd]er3t ift. 3n oem Kampfe für biefe £eE|re ber

tPafyrfyeit ift bem Perfaffer bisher faft nichts als Spott ent=

gegengetreten, in ben neuerbings ein Quentchen l£al]rr;eit

eingemifd]t roorben ift. IDir attestieren unb quittieren

gern ben Vorwurf, bafa wir uns auf Kant „trainiert"

fyätten, oersidjten aber barauf, im Hir»eau biefes (Sleidp

niffes 311 erun'bern. 3cne Kantifcfye Stelle ber KritiF aber

feilte jebermann r>erfyinbern, fid] auf angebliche Prir>at=

meiuungen Kants über bas ^ertfeits 3U berufen. Seine

Cel]re tritt ber PriüateitelFeit eigener (Erkenntnis, bie mit

göttlid]er tDeisBjeit FouFurriert, ftriFt entgegen. Sie l]at bas

A tDiffeu aufgehoben, um bem (Stauben ptafc 311 machen. \

h* * *&
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3I?r Hat ift tro& ifyres unerfd}ütterlid}en (Blaubens fein

anderer als ber bes fterbenben 5<*uft:

Had) brüben ift bie 2lusfid}t uns verrannt

Cor, t»er bortljin biß klugen blin3enb rietet,

Sid7 über Wolfen feinesgleidien bid)tet!

<£r ftefye feft unb fel^e fyer fidj um!

Dem £üd}tigen ift biefe VOelt nidjt ftitmm.

IDas braudjt er in bie <£tr>igfeit 3U fd?n?eifen!

Was er erfennt, lägt ftd} ergreifen.

<£r roanble fo oen <£rbengang entlang;

£Penn (Seifter fpufen, gel}' er feinen (Sang.

3m £Deiterfd?reiten ftnb' er Qual unb (Slücf,

<£r, unbefriebigt jeben 2lugenblicf.

t€&?
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IfJffiPWß1»m% m&mum ntnw^

&

|orfteIjenbe 2lbl;anblung befctjäfttgte fid; mit ber

Kantifcbjen Unterfdicibung von ItTeinen, (Stauben

unb IDiffen, b. I;. mit einer Unter)'d;eibung, bic

ftet» and] mit bem heutigen Sprad;gebraud;e üöllig beeft.

Daft fid; roenige über biefen Unterfd;ieb Bedienfctjaft geben,

ba\$ er namentlich in pbilofopt;ifd;en Schriften Dielfad; miß-

acfjtet roirb, läßt unfere Erörterungen rielletcbt nicr/t im*

erroün(d]t erferjeinen, obrool;l fie einen befonberen 2lnla§

in einer „Derbefferung" l^aben, tr>ie (ie fid; bas Kantifd;c

lOort fo lange aud] von unfunbigfter ^anb t;at gefallen

laffen muffen. Dicfe Deränberung ftammt r>on fjartenftetn.

Die von ber Königl. Preu§. 2lfabemie ber JDiffenfcfjaften

ueranftaltete Ausgabe Kantifd;er IDerfe behält fie bei, ob-

wofy ber Dcrfaffer in feinem 2tuffat}e „<§um Enbe ber

Kantpbjlologic" (2Iltpreu§. 21Tonatsfd;rift 23b. 39) mW
blo£ auf bie (Sebanfenlofigfeit ber Korrektur, fonbern aud;

auf if;re unt>erfcnnbaren IPirfungen n?arnenb fyngeunefeu

batte. Bemeifen jene auf einen einseinen Punft gerieb-

teten 2lusfüt;rungen jur (Senüge, bafa biefe neue Aus-

gabe ben 2lnfprüd;en nierjt gerecht wirb, bie angefidits

ber oerantroortlic^en, illuftren roiffenfdjaftlidien Körper*

ferjaft mit Bed;t geftellt roerben tonnten, fo mollen nur

bod\ unfer Urteil nod; burd; folgenbe 2tusfütjrun0en be-

fonbers rechtfertigen. Wit fnüpfen unfere Bemerkungen

an bie roicrjtigften ber bisher crfdjieneneu Bänbc, ben 5

unb ^., au, auf bie allein unfere Prüfung fid; erftrecFt bat

s^-
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7)a§ uns in ber neuen Ausgabe auf einer ber erften

Seiten ber Dernunftfritif (5. 28) bei* Satj begegnet: „Don
ben Erfahrungen a priori Reißen aber diejenigen

rein, benen gar nicb/ts (£mpirifd}es beigemifcfy: ift" rootten

roir nid]t 3U einem Sd]lufj auf anbere mögliche $efyev Qt*

braud]en. Sid}tlid] beruht biefer 5efyler auf einem Derfefyen,

bas leid]t oersietjen rcirb. 3nbeffen ift er uns als 2\x\*

fnüpfung roittfommen. Cebiglid] auf (ßrunb folcfyer ZHängel

finb bei Kant IDiberfprüdie behauptet u?orben. Xlxxn liegen

r>on Kant felbft einige Korrefturen cor, folcfye alterbings,

wie er fie aus bem gufammenfyange bes gan3en IDerfes

aud] r»on jebem aufmerffamen unb benfenben Cefer erroarten

burfte. Süv anbere finb feine Schriften nicfyt gefcfyrteben.

5inb nun bei ben „Derbefferungen", bie am Cejte Kantifcfyer

Schrift in ber oorliegenben Ausgabe oorgenommen roorben

finb, beftimmte Prinsipien nid]t 3U ernennen — es ift i>a

oerbeffert ir>orben, wo man minbeftens fyätte bebenftid]

fein fönnen, unb es finb 3roeifetlofe ^efyler fielen geblieben—
fo mu§ Qod\ ber einfachsten Überlegung einleud}ten, ba§

vov jeber anberen Deränberung foldje fyätten vorgenommen
roerben muffen, bei benen bie Verausgabe ber ^uftimmung
oes Urhebers Bjätte geroiß fein fönnen. IDir erfahren

(5. 590) jebod] über eine Deränberung, bie jeben Porrourf

r>on IDiberfprüd]en in ber Cefyre r»on Dingen an fid} felbft

bie Spitze abbricht, burd] ben Herausgeber 23. €rbmann:

,3$ ^abe tro^bem nictjt 3U änbern geroagt; einmal, roeil

ber Herausgeber nid]t Kantifcfjer fein barf als

'Kant
f
e 1 b ft , fobann tr>eil es nottoenbig ift, bie D i f f e =*

r e n 3 e n 3U erhalten, bie biefen 2tbfdmitt [oon ber 2lmpt}i=

bolie ber Heftefionsbegriffe] r>on bem in unferem Ceft un=

mittelbar oorfyergefyenben über bie pfyänomena uno Tiou*

mena trennen."

<£s roar notroenbig; roarum unb für roen? €ttua für

biejenigen, bie r>on biefen üeinen ZTTängeln iljre pfyto=

fopbjifcfie <£yiften3 beftritten tjaben? <£s roar nicfyt not=

roenbig, fonbern oerfefyrt. Daß jemanb aber barum „Kan=

tifcfyer als Kant" roäre, toeil er einen t>on if]m felbft feft=

geftellten lapsus pennae im Cejrte r»erbeffert, ift angeficfyts

-AS
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ber fonftigen tDillfür, mit ber tu'er operiert rourbe, ofyne

jeben Sinn. Kant (elbft fyat fid] nicfyt mefyr um ben Ceft

bekümmert, er fyatte 23efferes 3U tun unb er fyatte genug an

bem XDerfe getan. „Differen3en" aber, von oenen fyier mit

milbem, abfid]tlid] (0 unbeftimmtem 2tusbrucF gefprod^en

roirb, ejiftieren — roenn (ie irgenbioie auf bie Sacfye be=

5ogen roerben follten — nur in bem mangelnben l>er=

ftänbnis ber Kantforfcfyer. Der Schreiber jener iDorte fyat

mangels ausreid]enber 5ad]funbe barüber, roie roir leiber

3eigen muffen, fein Urteil, obroofyl itjm eine fo roicfytige 2(uf=

gäbe übertragen roarb.

ZTTit biefen „Differen3en" pert^ält fidfs genau roie mit

ben „(Sebanfenfprüngen" unb „Cautologien", r>on oenen

aud} in ber afabemifd]en Ausgabe bie THeoe fein barf. Wo
felbft — roie überall in biefer Ausgabe — berechtigte Kriti!

fjätte fdiroeigen muffen, oa roar bas oöllig unficfyere, in

beftänbigem 51uffe fid] befinbenbe Urteil <£rbmanns nicfyt

am piatje. „(Sebanfenfprnng" unb „Cautologte" werben

von ifym infolge einer fleinen ftiliftifd]en (Sntgleifung, bie

faum ber £Jebe roert ift, in einem bem 3n^a^e nacfy

ebenfo prä3ifen, als gefcrjloffenen Paffus ber Kriti! ge*

funben. Dort fyeifjt es: „Itotroenbigfeit unb ftrenge 2tllge=

meinfyeit finb alfo fidlere Kennzeichen einer (Erkenntnis

a priori unb gehören aud] unsertrennlid] sueinanber. IDeil

aber im (Scbraud]e berfelben bisroeilen leichter ift, bie em*

pirifetfe 23efd}ränftr;eit berfelben [foll fjcifjen ber Ur=

teile], als bie ^ufälligfeit in oen Urteilen, ober es aud\

mannigmal einleud^tenber ift, bie unbefd]ränfte allgemein*

fjeit, bie roir einem Urteil beilegen, als bie Hotroenbigfeit

besfelben 5U 3eigen, fo ift es ratfam, fid] gebadeter beiber

Kriterien, bereu jebes für fid] unfehlbar ift, abgefonbert

3U bebienen." 3n UTellins 2T(arginalien t|abe id] am 5d]luffe

mit roenigen tDorten oorgefd]lageu, bas eine „berfelben"

311 ftreicfien. Der Sa§ ift oöllig einbeutig, fetjt aber 00m
Cefer ooraus, ba§ er mit ben Begriffen notroenbig — 511-

fällig, ftreng allgemein — eingefcrjränft, mit ifyrem (5e=

brauche unb mit negatioen Kennseicfyen fo oertraut fei, wie

es Kant bei gefdnilten Cefern feiner <5eit tatfäd]lid-; roraus^
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fefcen burfte. Audi ber ZHatfyematifer bebient \id\ beftänbig

beiber Kriterien, fei es, ba§ er burd} fogenannte r>ollfom=

mene 3nbuftion bie unbefd]ränfte Allgemeinheit, ober burd]

ben gercöfynlid^en 23en?eisgang bie Hotroenbigfeit (einer Ur=

teile bartut. 5inbet er aber 3. 23., wie es in ber Aritfy'

metif häufig ift, ba$ eine fiigenfd^aft getr>iffer fiafyfovmen

beim ein3elnen 23eifpiel t>erfagt, fo toeifj er andi, ba§ (ie

nid]t allgemein unb aud] nid]t notroenbig gültig als eine

5olge biefer Sovmen ausgefagt roerben barf. 3" obigem

5alle gefyt bie Unter(ud]ung natürlich auf etroas anbers

geartete Probleme, bie Prüfung aber beruht auf benfelben

Kenn3eid]en, wenn aud] auf anberer ZITetfyobe.

5d]on burd} biefes wenige ift bargetan, ba§ ber (5eift

moberner „Kantforfcfyung" in ber afabemifcfyen Ausgabe

fein XDefen treibt; fie 3eigt bas (5efid]t ber „Kantpbjlo*

logie" an allen Stellen bes Apparats unb leiber aud] bes

£e£tes felbft. 3" feiner XDeife ift biefe Ausgabe mit bem
3U Dergleichen, tr>as bie ITTat^ernatifer in ber Verausgabe

folcfyer Schriften leiften — ein Dergleid] 3eigt ben Unter=

fcbjeb ber Anfprücfye beiber Z>is3iplinen aufs beutlid]fte.

2X>ir erinnern an bie (Söttinger Ausgabe (ßaußfcfyer IPerfe;

bjer erfcfyeint feine Perfon als Herausgeber, bie nicfyt bes

vorgetragenen J>nl}alts i^err wäve. Crotj ifyrer Unterfcbjebe

finb ^atfyematif unb pfylofopbje beibe rationale IDiffen*

fd]aften; in beiben mu§ ficfy alfo burd? Dernunft erfennen

laffen, was bie Autoren gebadet fyaben. £>ie 5d]tr»ierig=

feit frember Sprachen unb itnfid]erer Ceyte fällt obme*

bies bei Kant r>öltig fort. 3" unferem 5<*He feE^It ber

Verausgabe jebes 23eu>u§tfein bauen, ba§ fyiersu bei jeber

pbjlofopbjfdien Scfyrift, roenn fie fonft auf ir»iffenfd]aft=

liefen IDert t)en Anfprud) ergebt, Dollfommenes Derftänb^

nis gehört. 2>ie fleinen 2T(ängel Kantifd^er Schriften bürfen

einem £ievausa.ebev feine Sd]tr>ierigfeiten bereiten.

Unb egreiflieb, ift, tr>arum für bie unr>erfür3te heraus*

gäbe beiber Auftagen nid}t üorgeforgt roorben ift, ebenfo

unbegreiflich, u>arum bie erfte Auftage ber 3tr>eiten

folgt. Der natürlichste Weg, beibe Auflagen, u?ie fie r>or==

/ liegen, erfd]einen 311 laffen, ift nicfjt eingefd]lagen worben. K

o£&» *^v s\£2i
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Damit fyätte ber fjinroeis auf bie Dartanten unter bem Cejrte

oöllig oermieben werben fönnen. <£r ift ebenfo 3roecflos

als ftörenb. Wiv erfahren, bafc „alle facbücfj roefentlidien

Differen3en" beiber Auflagen in ben 2lnmerfungen unter

bem Cef t ber 3toeiteu 511 ftnben (inb ; roas aber unter „facrV

lid) roefentlid}" 3U oerftefyen ift, bleibt bunlel. Uns ift feine

„fad]tid] roefentlidie Differenz" beiber Auflagen befannt.

Kant felbft aber tjat erflärt, oafo [eine Darftellung „in 2ln*

felmng ber Seilte unb (elbft ifyrer Beroeisgrünbe fd]led} =

terbings nichts oeränbert fyabe." Was meint alfo ber

Herausgeber mit ben IDorten? 3?^ fjinweife Rattert in

ben ausgaben, bie beibe Auflagen r>ereinigen, einen plaft —
wo aber ber Cert beiber oorliegt, gemarmen fie an bie

Scfylbwacfyen, beren <?>wecf längft in Dergeffenfyeit geraten ift.

5rüfyer fyatte fieb. Srbmann über bas Derfyältnis ber

beiben Auflagen bafyin geäußert, ba§ bie „(Sefamtftimmung"

fie unterferjeibe. Xüiv benennen, bafa roir in jenem Bucf|e

oon Stimmung überhaupt nichts entbeeft f;aben , man
müßte benn Kants Unmut über bas „2lusflauben" r>on

„fcfyeinbaren IPiberfprüdien" in einer Dorrebe fyiersu

rennen. Hun war ebenfalls früher r>on <£rbmann ge=

äußert worben, oa§ ber „facfjlidic Unterfd}ieb" ber 2tuf=

tagen „je uad] bem ZTCaßftabe für !ritifd]e IDertfdiätmng

oerfd|iebene Beurteilung möglid] mad]e." i£in folcrier

faebtterjer ltnterfd|ieb eriftiert tatfädjlid] nidit, unb für bas

Urteil hierüber gibt es aud} nur einen 21taßftab : Per*

ftänbnis. Dürfen roir aber bie Äußerungen ber afabe*

miferjen Ausgabe als 5olge „fritifd]er IDertfdiäfcuitg" fei*

neren UTaßes beuten? Da muß fid] Kant in feinem eigenen

Bud^e fagen [äffen: „Kants ausfül]rlid]e <£rftärung über

oas Derbjättnis beiber Auflagen ift nierjt peinlid} genau."

2lud; in biefer abgefcbwäd-jten 5°rm muß ber Porwurf

3urücfgewiefen werben. Kants (Erklärung ift fo „peinlid]

genau", wie es ifym nötig \d\\cn unb wie es ber £efer oer=

langen formte, aber fie ift freilid) nid^t fo „peinlid} genau",

roie es bie 23ud|ftabeu = 2TTifroffopie für wer weiß welche

<5u)ede forbert. Xluv bie erfte Bemerhmg £rbmanus als

Beleg: „(£r fjat es, um oon bem <5ufatj auf bem Titelblatt, \
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ber (Einfügung eines ZTtotto unb bei* Deränberung in ber

^ufdjrift an Seblifc, foroie ^>en fprad^lidien Deränberungen

ab3ufef|en ( !), überflüffig gefunben, ber flehten ftiliftifdjen

2tnberungen 3U gebenden, bie in abnetmtenber <5afyl bas XOevt

burcrßiefyen." Erbmanns Stufsäfylung ber Unterfcffiebe ift

nicfyt „peinlid} genau". Kant fyat aud} 3U ertoätmen unter*

taffen, bafa ber reid^ere Bud][d]mud ber erften Stuflage

in ber streiten oerminbert roorben ift. (Ein roeiteres IDort

roäre überflüffig. Stile bei (Erbmann folgenben Ergän3ungen

ber Kantifcfyen (Erklärung finb oöllig unerfyeblid? ; aud] burd]

fie lä§t fid? ber Dorrourf nicr;t begrünben.

Unbegreiflich ift ferner, rcarum in ber Kritif ber reinen

Dernunft auf Parallelftellen ber Prolegomena tnngeroiefen

roirb. Damit roar bie Verausgabe „Kantifd)er als Kant",

toeil fie in bie I}anb eines Erforfcfyers ber Prolegomena ge=

geben roar, beffen medianifcf^iftorifdie Stngaben bie IDerfe

entftellen. (Eine merfroürbige Setbftironie, an bas 23ud]

eine (Sefd]id]te feiner 23ud]ftaben ansufyeften, bas mit ben

ZDorten eröffnet roirb : „(Es gibt (Belehrte, benen
bie (S e f d} i d} t e ber p fy i 1 f o p b; i e . . . . fetbft itjre

pfyitofopfyie ift, für biefe finb gegenwärtige
Prolegomena nid]t gef d\v ieb en." XDekfyes Urteil

möchte Kant erft über Ceiftungen gefällt l]aben, in benen

fid} ein völliges Derfennen feiner (ßeiftesarbeit funbgibt!

VOev roäre aber fo törid]t, biefe Dinge 3U lefen? Sei bem

inbeffen, roie ifym roolle, aud} jene fjinroeife finb nid]t blo§

gleichgültig, fonbern nachteilig, roeil fie 3erftreuen unb beim

Unfunbigen t>as Dorurteil erroeden, als ob irgenb etroas

£Dicf;tiges r>on itmen abginge. 5ür bie Ausgabe felbft aber

fyaben fie ben Erfolg, bafo nun roeber bie erfte nod] bie

5ir>eite Stuflage fo oorliegt, roie fie bas ©riginal gibt.

IDir fommen 3um „21 p parat". Hur mit Derrounbe*

rung roirb bie fleinen Stuffätje über (Orthographie, ^ntev*

punftion unb Sprache betrachten, toer an bem 3nfyalte öcr

Cefyre 3ntereffe nimmt. T>a fidjertid] fein ZlTenfd] bei Kant

Spracfyftubien machen roirb, fo tjätte oöllig genügt, auf bie

ZtTobernifierung einiger Sovmen allgemein lnn3utoeifen. 3n
j

bem (5eifte bes UTannes, ber biefe 33üd]er fcfyrieb, liegen biefe \^ x A&\
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pfyilologifcrjen Stubien nidit. 3m Jutorofio feiner Sdirtften

hätte es aber gelegen, namentlich bie 3"tcrpnnftion nnan=

getaftet 5U (äffen, allenfalls nur oann 511 ändern, voo fie

irreführt. Ein Beifpiel, bas bie 5olgen ber Deränberung

5eigt. 3m (Original febreibt Kant in ber Kritif (2. 2lufl.,

5. 22^) : „IDir rrerben alfo burd] biefe iSrunbfätje bie Er=

fd?einungen nur nadi einer Analogie, mit ber logifcfyen unb

allgemeinen Einheit ber Begriffe, 5ufammen5ufe^en berecb=

tigt tr>erben. . .
." 3n ^ or neuen Ausgabe finb bie beiben

Kommata befeitigt. H)eld;e von ben fo burcrj ihren Sinn

Derfcfyebenen formen ift nun rid-;tig? Diefe Stichprobe be=

tr>eift, oa§ unfere frühere IDarnung, an ber 3n*erpunftion
nicht 3U rühren, begrünbet roar.

3tu „Apparat" finben fidj ferner fogenannte ,,So.&^

lichje Erläuterungen". 2TIit 6 Seiten, fage mit 6 Seiten,

unrb bie Kritif ^weiter Auflage, ein tüerf, bas Caufenbe

r>on Schriften hervorgerufen hat, fad^licr; erläutert! Da
fitiben fiefj sunäcfjft fo merfunirbige Begriffe ir>ie „ber be=

buftire Sinn bes Apriori", bas „bebuftire ober analytifcrje",

bas „fritifdje Apriori", lauter Begriffe, für bie fich rnelleicrtt

in ber mobernen „Kantforfdumg" rr-ieber „Erläuterungen"

finben ererben. lüelches Hecht haben fie an biefer Stelle?

Diefe Begriffe ftehjen in einer „fachlichen Erläuterung" 51t

S. 3 ber Kritif, unb rr-ir behaupten, bafa fie üöllig un=

Derßanblid] unb nafr geroiffer Dichtung mehrbeutig ift.

Itiemanb rr>irb ourd] fie gebeffert, sumal ber Urfjeber doti

einer ,,neuen fritifdieu Bebeutuug bes Apriori" fpridjt,

bie fich| in einer „einleitenben Erflärung" finben foll. 2lber

tr>ir befinben uns auf S. 5 ber Kritif ber reinen Vernunft,

unb es gehen nur trenige Erörterungen Dörfer, in benen lein

Wort von ber ,,neuen fritifdyn Bebeutung bes Apriori"

gefprodyn iriib. Denn unter biefer neuen fritiferjen

Bebeutung lann man nur rerftebeu, roas Kant „als bie

ivränberte 21Tetbobe ber Denfungsart" annimmt unb be-

nvift, ba% „itür nämlich r>ou ben Dingen nur bas a priori

err'ennen, iras wir felbft in fie legen." Was aber bort

ausgeführt unrb, unlerfdyibet fid) doh oorfantifdier ptjito=

fophie nur burd] Strenge unb Umfang bor Definition. VOit
)^ >v *J$
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geben ofyne roeiteres 311, ba§ bie Stelle eine Sdnx>ierigfeit

für oen Anfänger enthält, aber fie !ann bod\ n\d]t burd]

oöllige Tmnfetfyeit aufgehellt roerben. Die Stelle näfyer 3U

befprecfyen, umrbe uns 5U tr>eit führen; ber Herausgeber ber

Kantansgabe fyätte inbeffen fcf/on burd] bie 5eftftellung einer

„Ungcnauigfeit", bie er nid]t 3U fjeben permag, beben?*

licrj tuerben muffen. — £>a§ Kant felbft einen 5U ben

Beifpielen gefyörenben Sat), ber 3U einem (Sinrrmrf 2lnta§

gegeben fjatte, gerechtfertigt fyat unb ba§ er bas Subjeft

biefes Satjes lieber r>eränbert fefyen mochte, fcfyeint bem
Herausgeber entgangen 3U fein. Damals rief Kant gequält

aus: „IDer befinnt fid} auf alle Deranlaffungen sum ZTiifc

r>erftanbe ?"

Um nun bie „f ad}{id] en Erläuterungen" nadi

ifyrer (5 e n e f i s 3U roürbigen, wollen rr»ir eine von ifmen

„fyftorifcr/ enttrucfeln". Bei ben -meiften fyanbett es fid] um
Stellen, bie nierjt entfernt fcfttrüeriger finb als alle anberen

ber X>ernunft!ritü. Wo ber Zufall biefen ober jenen „Kant*

forferjer" fjat ftraud]eln laffen, ba errichtet bie a?abemifd]c

Ausgabe oermutlid] 3ur ZDamung ber ZITenfdirjeit eine (8e=

benftafel im Apparat, 3. B. : £}ier oerunglücfte
E> a i fy i n g e r mit feiner berühmten 23 1 a 1 1 r> e r =

fe^ungsljYPot^efe. Diefe JE)ypotr;efe würbe allerbings

jebe 2TTetrjoben(efyre 3ieren, als ein ZHufter bafür, roie Hypo*
tiefen nid]t befdjaffen fein bürfen. 3m übrigen roar and}

fd]on bie 5rage, bie fie oeranlafjt t^at, an einer Stelle an*

gebradjt, beren eyafte Disposition bem Cefer in bie klugen

fpringen fonnte. *) 2lud] ber Herausgeber 3eigt bei biefer

(ßelegenfyeit r>on neuem, ba§ er biefe 21norbnung nid\t ex*

tannt f]at, unb toieberliolt tro^ unferer IDarnung einen alten

3rrtum. Die fjerren nehmen immer an, ba§ man bie

näd]ftliegenben, äußerliche" 2T(erfmale überfeinen muffe, unb

bod] machen u>ir uns ant)eifd]ig, überall bie 2tffc>3iation an-

5ugeben, bie ifyre Bebenfen oerantaßt fyat.

3nbeffen mir rooltten „tjiftorifcr; entroideln". 2tls ber

) Kant disponiert: a) JTtattjcmatiP allgemein; ß) 2Intl|mctif
; y) <5eo-

metrie; 8) IlTatrjematif allgemein. tüie fann man rfier aua? nur auf bie

(frage froren, bie jene £jypotr;efe oeranlafjt rjat? I

•£
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Plan ber afabemifcben Ausgabe befannt mürbe, ba ergriff

bie Kantpbjlologen ein ungeftümer 3agbeifer nad\ Drucf*

ferjlern unb „bunflen" Stellen in ben ©riginalfcririften.

Sie trollten bas bunfle 21frifa illuminieren, nnb bod} mit

<£Ü3Ügen 3ur Stelle gelangen, niemals ift fo fleißig in ber

Dernunftfritif geblättert roorben. Unb fo fanben ficr; eines

Cages in ben „Kantftubieu", in biefer rounberbaren <§eit*

fdjrift, eine gan3e Heibe r»on Stellen, benen ein „Kannit*

r>erftan" beigegeben roar. 2lnftatt aber bies Befenntnis

auf bas (Sanse ausjubebnen, ben (Srunb bei ficfy felbft 311

fucfyen, mußte ber Ceyt oerbeffert, b. fy. mit ibjren jemeiligen

unb febr oeränberlicrjen ^Iffosiationen in Übereinftimrnung

gebraut roerben. Uno bavon foll unfer Beifpiel 3eugen.

Don ben Heflerionsbegriffen fagt Kant S. 335 ber

Kritif: „IDenbe icf» aber biefe Begriffe auf einen (Segen*

überhaupt (im tran[3enbenta(en Derftanbe) an, otme biefen

weiter 5U beftimmen, ob er ein (Segenftanb ber finnltcf|en

ober intelleftuelten 2lnfcbauung fei, fo 3eigen fid] fofort

<£infd]rän!ungen (nicfft aus biefem Begriffe l^inaussugerjen),

meldte allen empirifd]en (S e b r a u d? berfelben
oerfefyren . . .

."

£>iefe Stelle entbält nidjl eine Scrjrüierigfeir, bie r»on

ber 'oes ganzen Buches abuoidjc. Im (Segenteil, fie ift fefjr

Pjäufig burd] Beifpiele erläutert roorben. XDer biftorifd]

nur im geringften orientiert ift, ber bemerft audi, roie Kant

hier einem r»on Ceibnis t>erfd]ulbeten 5efyler 5** Ccibc rücft.

2lber bem fei, roie ibmt roolle. Capfer fcbjug bie Kant*

pbilologie por, für bie legten IDorte 311 lefen:

,,tr> e l cb e allen nicb,t empirifcben (S e b r a u d] Der*

tpefyr en ."

21Tögen aud] Philologen über biefe unglaublid]e Konjektur

urteilen ; \d} befenne, ba§ fie trot$ genügenber anberer

(Sri'uibe einen fjauptanteil an ber (Sntrüftung btat, bie in

meinem DortDort 311 21Tellins ZlTarginalien 511m ?lusbrucF

fam. T)ort gaben wir (S. X) ben Sdilüffet 311 biefer Stelle,

wie 311 einer anberen beanftanbeten, bie 311 ben (Srunb*

bebingungen bes Derftänbniffes gehört, unb 3tpar fo, bafc

bie beteiligten Perfonen beutlid] ernennen fonnten, u>ob;in )

» ^v a
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gesielt tr>ar. Wiv §aben bann in ber 2lltprcu§. 2T(onatsfd}rift

weitere (Erläuterungen gegeben, immer in ber Hoffnung,
oa§ jenes fraffe Selbfoeugnis bie Kantpfyitologie 3ur Be=

finnnng bringen möge. IDenn fotcfye „Derbefferungen" ge=

ir>agt werben bürfen, (o ift ja fein Woxt ber Kritif r»or

Derballfyornung fidler. IDir t\ahen aud\ an ber erfter=

trälmten Stelle unb fpäter nod\ befonbers auf bas Kapitel:

„Don ber 2{mpl}ibolie ber Heftejrionsbcgriffe" als ben

Sd]füffet ber Kritif aufmerffam gemacht unb bebauert, oafa

es oon Kant nid]t an bie Spitze [einer Unterfucbung geftellt

roorben ift.

dEfye nod} ein paar ZITonate ins Canb gegangen n?aren,

es mag auef] ein ganzes 3a^* gctüefen fein, nafym <£rb*

mann jene fyorrible Konjeftur mit rnelen nicfyt minber un=

glaublichen „<£menbationen" in feine „Beiträge 3ur
(S e f d? i d? t e unb 3 u r 23 e t> i f i o n bes Cejrtes r>on

Kants Kritif ber reinen E> e r n u n f t" auf, in ein

Spesimen ber Kantforfcb/ung, bas aud] roofyt ber 2lfabemie

ber IDiffenfcfyaften bie klugen fyätte öffnen fönnen. Sie

beroeifen 3ix>ingenb, oafe über bas repibierte Bud? DÖltige

Unftarfyeit im großen unb ein3elnen f}errfd]t. 0biger E>er=

änberung, bie nun 3ur „<5e\d\id\te" bes Kantifcfyen Bucb.es

gehört, fügen bie „Beiträge" folgenbe Bemerfungen €rb*

manns b;in3u: „<£infdiränfungen, meiere forbern, nicfyt

aus biefem Begriffe (fyntfyetifd)) fyinaus3ugefyen, unb oa*

mit allen empirifdjen (5ebraucl] berfelben unmöglich
machen . . . ., alfo bert>eifen, oa% .... truberftreitenb

fei. ^erfefyrcn' (ben gültigen empirifcfyen <5ebraud] in fein

(Segenteil) für ,unmöglid) madien' fann icfy nietet belegen.

2tber ^ertpefyren' roäre 311 u>enig, mad]te bie Folgerung

un3uläffig. Der nid]t * empirifdie tranfsenbentale <5ebraud]

ber Hefterionsbegriffc ift ja nur auf einen bebeutungslofen

analytifdien eingefcfyränft, alfo ntdjt aufgehoben."

f?ier folgt alfo eine Haitntät auf bie anbere. 2)er

gelinbc IDiberfprud] gegen obige „Cesart" 3eigt flar oas

Caften unO Cappen, mit bem fid] fein Urheber auf bem
(Sebiete Kantifd]er Begriffe bert>egt. Keine Spur beutlic^er,

fid]erer <£rfenntnis beffen, tr»as Kant eigentlich an jener \

4
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Stelle iptll. Der <£rforfdKr ber prolegomenen erfennt nid]t

tpieber, was in biefer Scfyrift an 23eifpielen nnb f o oft

oon Kant gettenb gemacht rotrb, baf^ bie Kantausgabe

an einem anbeten ©rte außerhalb (Srbmanus Be3tr! pon

einem „Cieblingsgebanfen" Kants fprtdit — u>ir fommen

barauf 3urücf. — 3n5roifcb
l
en blatte id} nun nieb-t in mut=

ma§enber, fonbern in beftimmter IDeife aud\ ^m (£rb=

mannfd]en 3ri*tum in ber ^lltpreuft. IlTonatsfdn'ift (<5um

<£nt>e ber Kantpb/ilologie), bie €rbmann aud] nur 3U nennen

nieb-t teert finbet, berichtigt, fo ba$ es für tbm nid*t fdm?er

mar, im Apparat 3U fer-reiben:

„3 <$l interpretiere jetjt: IDenbe id} aber bie

Heflejionsbegriffe auf einen (Segenftanb überhaupt ....

an, fo seigen fid} fofort Sinfcr-ränfungen, bie uns r>er =

bieten, aus biefem Begriffe eines (Segenftanbs als Dings

überhaupt r*inaus5ugcr;en — an einem fold]en(!) (5egen=

ftanbe überhaupt ift 3. 23. nur basjenige innerlid}, tr-eld^es

gar feine BejieEjung (bem Dafein nad}) auf trgenb etoas

r>on il]m Derfdu'ebenes fyat, bie alfo allem empirifcb
l
en

<8ebraud] ber Hefleyionsbegriffe, b. i. aller ifyrer 2lntt>enbung

auf (ßegenftänbe ber <£rfabrung <£ntgegengefefetes ergeben,

allen empiriferjen (Sebraud] fomit r-erfefyren."

Das ,,3. 23." in biefer 3it c ^P re t a ^ on ift ebenfo

foftlidj, als bie Einfügung ber IDorte „bie uns r>erbieten".

Wev bie Stelle oerftefyt, braucht biefe 3n*erpretation nid}t,

unb roer fie nicr-t r>erftel]t, ift um fein £}aar gebeffert. 21ber

nun finb bod\ menigftens bie pfyantafien gehoben, bie fid]

bie 3n ^cl*Prcten oorfyer r>on bem Sinne ber Stelle gemacht

fyaben. IDir ertr>äl}nen biefe Sad]c bjer aud] nicr-t, re>eil

ber Herausgeber im Hamen ber 2tfabemie etwas aboptiert,

u>as foeben r>on einem anberen flargeftellt roar, otme tfm

311 nennen. ZT(eine IParnung wav 311 gans anberem ^roeefe

gefdnüeben. XDenn firbmann bie Stelle nunmein* roirflid"!

oerftanben Soften follte, roas fieb. aus folcb.cn r>orfid]tigen

Anlehnungen an Kantifcb/c Xüorte nie festlegen läftt, irarnm

gab er an biefer Stelle eine Interpretation"? Sie ftellt

ja nur bie Verausgabe vor ber «^ufunft bloß. Der Ccyt

ift ja für ben Cefer, ber bie früheren (Scbanfcn einiger- )

^ >v *£'
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maßen bel]errfd]t, obmc jeben 2lnftoß üerftänbtid}. Sie ifl

abfolut einbeutig für t>en, ber ntctjt etroa £uft fyat, an bem
„nid]t" 3U mäfcln. llnb bas roirb (Srbmann am aller*

legten, ba er fogar an einer Stelle für bie boppette Negation

als einen Kantifcfyen Sprachgebrauch eintritt, ir>o fie befcitigt

ir-erben müßte. Der Herausgeber ber 2tfabemie E^ätt es

für nötig, eine fad]tid]e Erläuterung 5U geben, meil £}err

Dr. ZTTebicus in jugenblicfyem , irregeleitetem Eifer an

einer Stelle ber Kritif mangels jeben Derftänbniffes ge=

[träufelt ift.

Don berfelben 2trt finb aber eine ganse ^at)l biefer Er=

läuterungen, aud] reo Erbmann bie (Sebenftafet fictj fetber

fe^t. 3<i? ermähne nur bie Stelle auf S. \5% (2. 2lufl.), ju

ber man in i>cn früheren „Beiträgen" lefen fann: „Kant

be3tefyt bie fyntt}etifd]e Einheit ber 2tpper3eption nirgenbs

auf Dinge überhaupt, roäfyrenb bie Besielmng ber Kategorien

auf Dinge überhaupt (unb an fid}, im reinen tranf3enben=

taten (Sebraud), b. i. r>or aller finnlid}en 2tnfd}auung) eine

£>orausfet$ung ber tran[3enbentalen Debuftion bilbet." £}ter

finb faft fotnet ZITißDerftänbniffe als IDorte. Es ift bemnad]

unmöglich, ba§ ber Derfaffer ber „Beiträge" t>en (Sebanfen

r>erftanben fyat, auf ben fid] biefe IDorte be3ietjen unb ^en

id] a. a. (D. erläutert liabe. Hunmerjr ift aber, trn'e bie

Kantausgabe fcfyreibt, „ber Sinn beutlid}", „ber Cejrt nnrb

wofy fantifd] fein", ^a, roarum follte er "öenn bas nid}t

fein? Bei i>en Cafein im (Sebirge ftefyt aud] bie itrfad;e

t>es itngtücrs angegeben, ein Umpetter ober fonft ein ele=

mentares Ereignis. 2lud] t^ior lieft man an ber (Sebenf*

tafel: „Das Seilen bes Komma .... unb bes Sperrbrucfs

ber JX>orte (Dbjefte überhaupt erfdnr>ert bas Derftänbnis."

211fo ein Komma!*) Hein bas Monitum ift burd] fein

„5el|len" im Cert peranlaßt, bas „^ebjten" lag im Per=

ftänbnis bes Cefers. XDeld]en Umfang aber müßten bie

(acblidien Erläuterungen angenommen fyaben, wenn j e b e s

21Tißr>erftänbnis mit einem (Sebenffteine in Kants eigenem

tt>erfe bfätte »ereroigt roerben follen? IDas aber möchte

n *) Dörfer foüten boeb, bte „(Einfdjtcbungcn" „ben Sinn oerberben".
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bie cgufunft, bie ficfj bcs Perftänbniffes toieber bemächtigen

nürb, r>on tiefen meiftens nair»en „facblicfyen Erläuterungen"

benfen unb fagen?

<§ur felben Hubrif gehört aud? eine !ur3e Erläuterung,

bie an anberer Stelle oes Apparats ftefyt, bie nur als einen

Cypus erörtern reellen. 5. 788 ber Kritif lieft man über

I3ume: Er bemerft vom (Srunbfatj ber Kaufalität „gans
r i di t i g , oa% man feine IPafyrlieit . . . auf gar feine

Einfielt, b. i. Erkenntnis a priori fufje . .
.". Aud] Bjier

fyatte blinber Eifer oas „gans riebtig" in „gar nid]t rid^tig"

oeränbert, unb bie Beiträge batten bie „Emenbation" regi=

ftriert. Dabei ftanb ein Binroeis: „UTan ogl. 3. B. prol. 8."

Erbmann tjättc auf irgenbeine Stelle rermeifen fönnen, bie

r>on ^ume unb bem Kaufalgefet} banbett, aber roir trotten

annehmen, ba§ er bie „Konjeftur" befämpfen wollte, ob=

rc>olil man bann niebt perftebt, roarum er fie überhaupt

rrüeb erholte. Aud^ in biefem Punlte gab mein Auffatj ein

bestimmtes, !ein taftenbes, mutmaftenbes Urteil *) ; id? be=

tonte übrigens bas IDort fuße, auf bas es Her allein

anfommt. T>aß aber Erbmann bie Bedienungen l^umes 311

Kant noer; nicr>t sur Klarheit gereift finb, bereeift bie 3U

S. \0\ ber erften Auflage roieberbolte 5^age, 0D cs ^ort nietjt

für „Heprobuftion" „^egetmäfttgfeit" beiden muffe. Hun=
mef?r fyat bie afabemifebe Ausgabe bie Bemerfung: ,,£>er

Hacrjbrucf rubt auf Erkenntnis im Sinne roieberbolter

Ausführungen Kants, man r>gl. 3. B. proleg. (IV 257)." Aber

ber rtadibruef liegt tatfäd^lid^ auf bem IDorte a priori unb

niebt auf Erfcnntnis im Sinne einiger Ausführungen, fon=

bern bes Begriffs Erfenntnis a priori, wo er aud^, fei

es bei fjume ober Kant, Dorfommt. Aud^ biefe Erb=

mannfdx" biplomatifcb t>orfid;tige Bemerfung, bie in ir;rer

Itnbeftimmtlieit cbarafteriftifd1 ift, leitet ben nid]t unterrtaV

teten Cefer irre; fie ift aber, 5umal in einer afabemifdvn

Ausgabe, gerabe3U läd-jerlid
-

;, weil ber Cert Dollfommen

!lar unb orjne Cabel ift. lX>er aber Irume rtodj niebt t>er=

*) 3m &trt waten bort perfertcntlt* bie iüortc : „b. i. <£rFcnntnis"

ausgdaffen. \



r
ftanben b/at, (olltc \id\ an Kant gar nidit r?eraraoagen.

Diefer Scr^riftflcIIcr Ejat [ein Derrjältnis 3U ^ume (0 oft be*

[prodien, oafc fyer Hilfen, unb nod] ba$u meb;rbeutige, über*

flüffig [inb.

IDir trollen uns an ben 23ei[pielen bie[er 2lrt aus bm
„Beiträgen 3ur (Sefdiidtfe unb Heoifion" fyier genügen laffen

;

erlauben uns inbeffen bie 5^9^^ Durfte bie 2lus =

gäbe ber Köntglicb preußifdien 21 f a b e m i e ein

5f>iegeIfürbtc(5efd]tcf]tebernti§BjanbIungen
Kantifdier S d] r i f t roerben? IDas fyat Kants IDort

bamit 3U fd?affen, ba% bier bas 2Tü§oerftänbnis an einer

Stelle, bie Kant in fein fjauptioerf übernahm, eine Blatt*

oerfetjung nötig fyat, bort an un3tr>eibeutiger Stelle für

3bealität Realität, an einer anberen Healität für 3&e<*fttät,

an einer britten unmittelbar für mittelbar, an einer eierten

Apperseption für Apprefyenfion, an einer fünften „gar nierjt

richtig" für „gan3 richtig" „gelefen" roorben ift? Auf biefe

21Ti§r>erftänbniffe nnb auf mefyr ber Art nimmt fie Hücffid]t.

IDie burfte (Erbmann einen Porfdjlag , in ber Kriti? ber

reinen Dernunft S. 4*77 3U fd}reiben, bafc fid] „Das
XD u n b e r (für „bie ZTCÖQÜdtfeit") . . . n\d\t begreiflich

maef/en laffe", als „unannehmbar" aud] nur erroäfrmen?

(Er ift ja oöllig unfinnig.

XDas gefyt es ferner eine afab emifd?e Ausgabe an,

baß nad\ (Erbmanns „Beiträgen" Kant „gelegentlich Sinn=

lid]!eit unb (Erfahrung als IDecbfelbegriffe" faffe , roeil

Erbmann foroenig biefe beiben Begriffe, roie ben Cerminus

„lt>ccbfelbegriffc" fierjer ansuroenben oerftefyt? Cefyrt benn

fyeute bie gemeine Cogif nid»t metjr, roas unter Wed\\eU

begriffen, bie eine gemeinfame Sphäre regieren, oerftanben

toirb, fo ba§ gelegentliche IDedifelbegriffe eine contra-

dictio in adjeeto bebeuten? 3&e (Erfahrung ift finnlid],

aber nierjt alles, roas 3U1* Sinnlicrjfeit gehört, ift <£rfal^

rung — fo lerjrt bie tranfsenbentale Sftljetif — es ift ber

Eingang ber Kritif. Durfte 'benn Kant nietet nad\ feinen

früheren Ausführungen oon jebem Cefer, gefdnoeige r»on

einem Herausgeber im 2£>ieberbolungsfalle bie (Einfielt er=

roarten [roie id? 5U ber von (Erbmann trotj meiner Bemer^ \
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fangen noef; immer nietjt r>erftanbenen Stelle S. \20 be==

merfe], ba§ Segriffe, bie fidj auf (Segenftänbe belieben,

bann in ber 21nfcbauung a priori ein ©bjeft muffen uor=

5eigen fonnen, roenn fie, roie 3. 23. ber Begriff ber 23en?e=

gung als <Drtsr>eränberung, ficrj auf £rfabrung gründen?

3ft es juläffig, unoerftanbene Stellen nodi mit i^intpeifen

5U oerfetjen, rcie bier, bei benen ber Cefer gerade oas

(Segenteil beffen finbet, rcas ber fjerausgeber einer afa=

bemiferjen Ausgabe ibn lebren roill? Da foll „(Erfahrung

für Sinnlicbf eit fterjen , n?ie S. 863 bas Hationate bem

(fmpirifeffen entgegengefetjt tx>irb". 21ber an biefer Stelle

fdjreibt Kant uneber mit Dorbebadit bas „>£mpirifcr;e" unb

nicbjt bas „Sinnliche". (Genügte benn meine Klarftellung in

ber 21ltpreu§ifdien 2TTonatsfcf;rift nidjt, ficrj bie Staat por5u=

legen: Sin id] benn bes Kantifcr»en Begriffs gans fietjer?

Unb es reäre nur nötig, 'oen (Eitel bes mißbanbeltcn

Buches 3U perfterjen, um oen 3n*tum 3U er!enneu. £r
lautet „Krttif ber reinen Pernunft", nno auetj rjier

ift bas Hationale bem £mpirifd]en gegenübergestellt, rote

bie erften XDorte bes Buches bereeifen , unb nierjt bem
„Sinnlichen". 3n biefer fLatfadie liegt bas, rr>as Kant von

ben Vorgängern unterfcbeibet ; ^hiffcfjtu^ über feine iSegen=

überftellung aber gibt bas Cor bes Sucres : £ranf3enbcntalc

21 ft r> e t i f. — 3ri
*

c9 efür;rt ift ber Herausgeber S. 863 burd-

;

feine pfjitologifcfje 21ffojiation ; ba fteben allerbings bie

IDorte „3roei Stämme"; aber Kant fagt bod] fofort, oa§

er bamit Vernunft unb <£rfabrung meint unb niebt rcie

am Scrjluffe ber <£inleitung Derftanb unb Sinnlid'jfeit.

(ßenug oon biefen Dingen. IDir roollen nidjt oerfennen,

oa§ <£rbmann in ber neuen Husqabe gegenüber ben merf-

remrbigen Deröffentlid-jungen t>on $00 einige $ovtf<iintte

5eigt, aber feine gan3e 2luffaffung befinbet fiefj noefj im

bluffe ober rcenn fein eigener 2lusbruc? gegen ilm erlaubt

ift: „in ber Dämmcrungsperiobe". rSättc man aber r>on

irjm nicbjt anberes erroarten bürfen, ba er fid) untenrinbet,

Kantifdje (Sebanfen Ejiftortfcrj 511 entmicfeln, ba er fo frülie

fcfjon in fritifdjen fragen eine fo beftimmte Stellung ein-

genommen bat? Xlod} immer aber fennt er, u>ie oas von

k* -X

txrw

von
)



k

uns ,,l]iftorifd] erttancfelte" Splinten unb anberc Xatfadjen

beroeifen, ben Kernpunft ber 5r<*9c nid]t. £r fyat [icrjer*

lid] bie „21mpl]ibolie bei: Heflejrionsbegriffe" nid]t per*

ftanben, er bel]errfd]t feinen ber in biefem Kapitel ge=

braud]ten begriffe, er t]at nie r>erfud]t, [ie fid] burd]

Beifpiele flar 5U macfjen, roie ?ann er ba r»on T>if-

ferensen fpred]en, bie bies Kapitel gegen ein anberes

3eige? 2Tcit roelctjer Überlegenheit [teilt er fid] einem ZTtanne

ipie ZTTellin gegenüber! VOie mutet es an, rcenn er von

einer Derbefferung, bie er angefid]ts (einer Dorftellungen

von Sinnlichkeit unb €rfal]rung niemals gefunben l]aben

ixmrbe unb bie er foeben r>on biefem 2T(anne erhält, fagt:

„Sd\on VTieUin r-erbeffert." Sd]on 2T(ellin! 211s ob £rb=

mann nic^t biefen Cejtfefyler im 3<*l]re \9°° un0 no<$ i*fet

5U galten r>erfud]te.

IDir rid]ten hiermit im 3nter^ffc °w 21uffaffung unb

Beurteilung Kantifd]er Cefyre an (Erbmann bie bringenbe

Bitte, einmal in unumrounbener 2lufrid]tigfeit von feinen

eigenen IDanblungen , bie nietet jebermann 3U bemerken

Dermag, feinen Cefern Kenntnis 3U geben. <£s ift r>otl=

fommener <£rnft : <£ine folcf^e „ p e i n 1 i d] genaue fyifto

rifdy ^nttrucflung" eines Kantinterpreten, für bie er alle

£>aten (elbft befitjt, mü§te bie Cage flären. ZTTit einem

folcrjen freimütigen (Seftänbnis rrmrbe er ber lDal]rl]eit oiel

mel]r nütjen, als tt]r bie Kantforfd]ung bisher E^at fcr;aben

tonnen. Die 3rrtümer über bie Kantifcrje pt|ilofopl]ie laffen

fid] nid]t mein* im 5fage fcrjiefjen, fie fyaben fid] 3U feft

cingeniftet. Kann benn ©erlangt roerben, bajjj fid] biefe

IDiberlegung ins <£nblofe erftrecfe? Sie muffen bei jebem

ernften 5orfd]er oon felbft, b. % burd] bas Stubium fd]tr>in=

ben, fonft leben fie eroig.

(5el]en rrnr nun 3U einer IDürbigung ber fogeuannten

Cesarten über. IPeld]es Bitb bietet fid] fyier ! ZTÜan fiel]t,

roas im €in3elnen nid]ts roert ift, bas mu§ burd] feine ZHenge

Witten. 21ber aud] für bas <£in3elne ift oorgeforgt, für jebe

nod] fo Heine, nod] fo felbftoerftänblid]e Peränberuug finbet

fid] ein „Sigill", unb bod] aud] hierin ift ein 5ortfd]ritt.

2>n ben „Beiträgen" fanben fid] unter Umftänben ein l]alb
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Dufcenb Flamen. Da fyatte irgenbroo bte 3tr>eite Auflage

3. B. bas XDort „gegeben" betont, bie britte fyatte bie Be*

tonung roeggelaffen, unb bem Ratten fid], tüte man erfährt,

Hofenfran3, fjartenftetn, Kirdjmanu, 2lbides, Dorlänber an*

gefcfyloffen. So etwas gehört natürlich 3ur i5e(d]td]te ber

Kriti! ber reinen Dernunft ober ifyrer Het>ifion. Ztun in ber

neuen Kantausgabe §at fid} ber Herausgeber mit ber $e\U

ftellung ber Priorität begnügt. <£t^rc, toem £l}re gebührt.

(Bleichen bie „Sad]lid]en Erläuterungen" einem 5riebb;ofe,

fo ift fyier ber Apparat 311 einer 2lrt Hufymesfyalle ber Kant*

Philologie geroorben. IDar es roirüid^ nötig, bei biefen flehten

Dingen Hamen 3U nennen? <£rfreulid] ift allerbiugs, bajj

fe^r Diele „Cesarten" ber „Beiträge" r>erfdnxmnbeu finb,

(ie mögen tr>ofyl aus ber „Heoifion" bes Cejrtes in bie „(5e=

fcbjd]te ber Kriti! ber reinen Dernunft" r>em>iefen rcorben

fein. 3nbeffen bleibt nod\ genug bes Unnützen. Konnte

bie Verausgabe fid] nid]t einfad] auf bie Eingabe ber Dari*

anten befcfyränfen, roo es fief? um unsroeifelb/afte Derbeffe*

rungen bes Cejrtes fyanbelte? Selbft bie „Cesarten" ber

britten unb folgenben (Originalausgaben roaren oollfornmen

unnötig, tr>enn bie Ausgabe mit bem Berr>u§tfein gegeben

roerben fonnte: „£}ier ift bas Kantifcrje XDort 3ut>erläffig,

rid]tig roiebergegeben." £>iefe (ßegenüberftellung aller mög=

liefen Kleinigkeiten, bie in fpäteren Auflagen oerfefyen

roorben finb, fyat ood\ für feinen ZTtenfcrjen aud} nur ben

geringften <§tr>ed.

Bei ben Derbefferungen fyat nun oas Drucffebjerüer-

3eid]nis von (5. 5. 21. ÜTl e 1 1 i n eine Holle gefpielt, bas er

oorüber tmnbert 3a^u ^n feinen 2Tüarginalieu beigegeben

fyat unb bas feltfamerroeife Kanttn"ftort!ern unb Philologen

bis oor fur3em entgangen roar. IDir muffen l]ier uueber

fürs „bjftorifd] enttoideln", Qa ber £}er'ausgebet* eine mcfyt

gerabe frcunblid]e Bemerkung über unfere neu beforgte Aus-

gabe ber 2T(ellinfd]en Ztlarginalien mad;t, u?o er alle Urfadje

fyätte, fid} rüelmeln-

311 bebanfen. £r tpirft mir üov, oa{]

bas Drucffefyleroerseicrmis „unr>o(lftänbig" roieber abgebruct't

fei. 3^ "coifl oa fofort befennen, oa§ \d\ urfprüngltd] bie

2lbficr;t fyatte, es gan3 iveg3u(affen. IXad] tmnbert 3aijrcn

^ d
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ein folcfyes Der3cid]nis 3U einem tPerfe 3U geben, bas (0

oft iPteoer aufgelegt roorben ift, erfcb/ien mir unnötig unb

fleinlid]. fjätte id] bie 21Tifere ber 21bbrucfe bamals gefannt,

u>ie id] fie jetjt fenne, fo märe mir biefer (Sebanh rüelletd]t

nid]t gekommen. 3nbeffen u>ar unter ben Derbefferungen

eine, bie mir fo rr>id]tig erfd]ien, ba% id] fie, ofme ben

Urheber 3U nennen, als fd]on im \8. 3al]rt;unbert gegeben,

in einem 2luffatje ermähnte, ber in bem t>on €rbmann mit=

rebigierten 2lrd]iü für fyftematifd]e pfylofopfyie erfcfyeneu

unb 3tr>eifellos r»on itjm aud] gelefen roorben ift. Diefer

2Juffatj nun n>ar einige IDocfyen in ber Hebaftion ber „Kant*

ftubien", bie itjn, obwofy ober ba er Kant gegen Hiißtjanb^

lung r>erteibigte, nid]t brauchen Jonnten. 3^r Herausgeber

bat mid] bei ber Hüdfenbung bes 21Tanuffripts nur um bie

Quelle jener Derbefferung, bie ifym mit ber (Eröffnung

meines Plans gegeben icurbe, ITÜetlins ZTTarginalien uüeber

l]eraus3ugeben. 2lber biefe 23emerfung titelt itm uid]t 3U*

rücf, ben £jhur>eis auf bas Per3eidmis nod] t>or bem (£r=

fd]einen ber ZHarginalien an ben Herausgeber ber Kant=

ausgäbe treitersugeben, ber tt>iebert}olt bafür feinen X>anf

nad\ jener Seite ausgefprod]en fyat unb mid] in ungerecht*

fertigter IDeife tabelt. 2tusbrücflid] ift bas r>on mir tr>ieber=

gegebene Derseicfynis als ein 2lus3ug gegeben roorben;

biefer 2tus3ug berücfficfytigte nid]t bie flehten Derbefferungen,

bie jebermann felbft üornimmt unb bie id] in meinen 2lus=

gaben fd]on angebracht fanb. Hur — fooiel id] mid] er*

innere — bei einer einigen fyatte mid] ein fad]lid)es 23e*

benfen r>on ber IPiebergabe 3urücfgel]alten ; ba§ fie (£rb=

mann 3U einer ber unglaublichen Korrekturen oeranlaffen

konnte (»gl. S. 56), afynte id] freilid] nid]t, fonft tjätte id]

geroarnt. 3en^ eine r>or allem trächtige 2inberung UTellins

aber, bie flärenb tr>irfen !ann, bemül]t ftctj <£rbmann icieber*

l]olt baburct] unfid]er 3U machen, bafc er Kant, bemfelben

ZITanne, ber foeben bie apriorifd]e 2lnfd]auung ber 5 i n n e

oerfünbet, imputiert finnlid] = empirifd] 3U benfen. Diefe

Stelle fyätte t>or jeber anberen, an bie man fid] l]eran=

getr>agt l]at, im Certe oeränbert tr>erben muffen, ir>eil fie

leiber r»iel Unheil angerid]tet E]at.

OqA*
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T>a fyier von DXdVm gefprocfyen rcirb, fo lege id\ and\ an

biefer Stelle Denpafjrung gegen bie unerhörten IPorte ein,

bie von einer afabemifcfyen Kantausgabe über biefen UTann

geäußert tr-erben bürfen. „3<? mefyr bas IDer? als ein epocfye*

macfyenbes anerfannt ttmrbe, befto lebhafter umrben biefe

^Hänget insbefonbere von t>en (Seiftern empfunben, bie bas

Derftänbnis bes (Einzelnen nid]t aus bem (Sausen, (onbern

burcr; Dergleid]e mit anberem <Ein3elnen fud]ten." „»Ein

(Seift" biefer Art „roar (S. 5. 2t. HTetim." fjier ift alles

bie üblidie biefe Pfyrafe, mit ber fid] bie Ungrünblicb^cit im

Denfen r>or fid] felbft rechtfertigt T>er menfdjtidie Perftanb

ift nun leiber (o eingerichtet, ba§ er nur t>om (Einseinen 311m

(Sanken übergeben iann; nur, u>er bas £in3etne befyerrfcrjt,

fann auef* 3um Derftänbnts bes (Sanken gelangen. Unmöglich

aber ift es, bie„3bee bes (Bansen" mit bauernbem (Erfolg

3U affeftieren, träe es bie Kantforfcrmng unferer Sage be*

liefen fyat. Sie fyat oöllig abgeuürtfd]aftet unb ift burd]

folct]e (Srojjfprecfyeret nid-t 3U galten. 2T(ellin aber, für

beffen Arbeit bie Silbenftecfyerei unb Splitterricfyteret nie

Derftänbnis 3eigen ttnrb, fyätte Befferes üerbient, als folcfyes

Urteil in einer Kantausgabe, bie ilm foeben fru!tifi3iert unb

bie von einer angefefyenen u>iffenfd}aftlid|en Körperfd}aft

ausgebt. Den „(Senuß am (Sausen", von bem an anberer

Stelle gefprod}en tr>irb, teirb niemals empfinben, toer bie

Kritif ber reinen Vernunft nidit burd] fyarte g e i ft i g e 2tr^

beit 311 bewältigen fid] bemüht. ZTTellin u?ar einarbeitet*, ber

bas leiftete. Uns fdjeint oöllig ausgefcfyloffen, ba§ (Erbmann

von ZTTellin ettr>as anb eres als bas DrucffeitlerDerseid^nis

fennt, fonft u>äre er fierjer cor biefem Urteil unb mancher

anberen Derirrung betDafyrt geblieben. X>urd] bie Annalnne,

ba§ £rbmann von UTellin niedreres ge!annt fyat, fürchten

u>ir ib-m 3U uab-e 3U treten.

3nbeffen fefyren mir 3U ben „Cesarten" surüd'. Was
mag tn'er wob} bas Beer von 5i*^tg es eid] en bejroecfen,

bie an meiftens oöllig gleichgültige mih*offopifdieT>iffcroit,~oii

angefangen werben, an \old\c Stelleu ferner, bie uöllig Har
unb eimr>anbfrei (inb? So feiert troft meiner Ausführungen
3U S. 502 bie 5i'<*ae wieber, ob Kant etwa ftatt ber IDorte

fe»
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„So ift ber Empirismus ber tranfsenbental = ibeali^

fierenben Dernunft aller Popularität gän3lid} be=

raubt . .
."

babe fagen toollen:

,,5o ift ber Empirismus aller Popularität ber

tranf3enbenta(=ibeatifierenben Dernunft gän3licb be=

raubt."

Diefe „Konjeftur" ift nad} anberen, nunmehr befeitigten

Dorbitbern gemacht. 21b er bie Antinomien finb eben eine

fcfjroere Sad\e, gehören aber roof|t, roenngleid} fie bie „30ee
oes (Sanken" beroirft r;aben, 3um „Eüpjetnen". IDer fie

oerftanben fyat, ber tpeift, oa§ fid] bier in ben Ctjefen unb

Antitrjefen gegenüberftefjen

ber Dogmatismus ber tranf3enbental=ibeaüfierenben

Dernunft

unb

ber Empirismus ber tranf3enbental = ibeatifierenben

Dernunft.

Erfterer ift als tranf3enbentaler Bealismus, ber bie obje£=

tioe Healität tranfsenbentaler 3^n (tüeltanfang, Einfacrp

rjeit ber Seele, 5reil]eit, (5ott) ein3ufel]en fid] unterroinbet,

populär, ber Empirismus aber ift es nicf|t ober roar es

roenigftens 3U Kants Reiten nid]t. Der Cejt ift ^roeifelfos

richtig.

T>a roirb ferner gefragt, ob Kant 5. 5Q& anftatt „eines

fonftitutioen (Srunbfat$es ber Erfcrjeinungen an f ict? felbft"

l)dbe fcrjreiben roollen: „eines fonftitutioen (Srunbfafces ber

Erfd]einungen als Dingen an fid} fetbft". Das alfo, trotj*

bem oon uns erflärt roorben ift, aus roelcr/em (5runbe Kant

oen 21usbrucf geroäl]lt rjat. Xlun roürbe biefe 5<*ffung oen

Sinn ber Stelle roenigftens nid]t oerberben, aber bamit

fiel} Erbmann ja feine 3efd]ämung erfpare, fragt er noeb

im Hamen r>on 2lbides: „Dinge an fid] felbft." Xlun roürbe

alfo S. 5^ fterjen: ba% bie Ungültigfeit bes Der*

nunftprin3ips , als „eines fonftitutioen (Brunbfafces ber

Dinge an fid] felbft, rjintänglid] bargetan roorben". Darauf

beruhte ja aber ber gan3e 3n'*um oer Kosmologie, oa§

4u* ^ *&
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fie einen für Dinge an fid] „gültigen" ^Srunbfatj auf <£r*

fd]einungen antoenbet. Darauf allein, baß man „bie 30ce

ber abj'oluten Cotalität, meiere nur als eine 33ebingung

ber Dinge an fid] felbft gilt", auf <£rfd]einungen anroenbet,

entfpringt ber Sd]ein ber Antinomien. IDeil ber 2lusbrud?

bes Kantifd]en (ßebanfens fd]tr>ierig tr>ar, ir>äl]tte er oen

2lusbrucf „<£rfd]einungen an fiefj felbft", für bie ber (5runb=

fatj aus bem einfadjen (5runbe ungültig rr>ar, weil, tr>ie

Kant betüeift, in bem Begriffe „firfdieinungen an fid]

felbft" ein Xütberfprudi liegt. IDie ift es möglich, irgenbein

Urteil über bie Kriti! ber reinen Dernunft 5U fällen, roenn

man biefer (5eban!en nid^t £}err ift? 2Der aud] mangels

einer Überfielt biefer freilief] fd]tr>ierigen Hegionen im min*

beften 3toeifelte, ber fyätte nur nötig, einige feilen weiter

5U bliefen, wo Kant von „(Segenftänben an fid] felbft" im

Sinne von „(5egenftänben ber (Erfahrung an fid] felbft"

rebet. IParum fet]lt bier bie Svaa.e im Apparat?

IDie fefyr ber ins (5ro§e gerichtete 231icf über <£m=

3elnes fid] ergebt, seigt firbmanns Semerfung 3U S. ^35:

„ <£ r ft 1 i d]. £in forrefponbierenbes <§ w e i t e n s fefylt

;

oas gmeitens 5. ^36 gehört nid]t 311 biefem <£rftlid]."

IDarum aber barf Kant nid]t, rr>ie er es a. a. (D. tut, mit

bem <£rftlid] 3ufammenfaffenb roieberI]olen , unb u>arum

fel]lt besl]alb ein «gtpeitens, roeil Kant bas XDort erfttid]

3weimal fd]reibt?

Don un3utreffenben „Derbefferungen" bes (Testes haben

wir an anberer Stelle fd]on gcl]anbelt; bie 3el]arrlid]!eit

€rbmanns aber fpottet trotj feiner oölligen Unfidjerfyeit

jeber Belehrung. So t]at er S. ^80 eine 2inmerfung als

einen „Ungebanfen" fd]on früher oeränbert. Diefe 2ln*

merfung ift nid]t allein oöllig flar, fonbern fie fiat oas

ZTTer!u?ürbige an fid] , bafa fie om (Srunbgebanfen ber

2lftf]etif t>on neuem gibt. Der CEert ift nidjt allein rid]tig,

fonbern er trärb nun in ber a?abemifd]cu Ausgabe in einen

„ilngebanfen" reriranbelt. EDir. müßten bie gause ttanfoen»

bentale 2'lftfjetif entwickeln, um £rbmann 511 überzeugen.

Diclleidjt genügt aber ein fjinweis, il]n ftufcig 311 mad]en.

Sollte ibm oielleicbt entaangen fein, oafa Kant S. $80 im j

^ Z A
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Cert von empirifcbien Bedingungen, in ber ^tnmerfung r>on

einer formalen Bebingung fpricfyt ? Sollte ifym nid]t bie

Stelle im Cejrt als Beleg bie 5^fHgfeit bes Urteils gegeben

l]aben? 3m 3ntereffe °er Sacfye muffen tr>ir aud\ 5U biefer

Stelle erflären, oa§ Kants 21ftl]etif nid]t t>erftanben fein

fann, roenn jene Stelle Beben!en erregt.

£?ier n>ollen tr>ir nodi auf eine facfylicfye Derbefferung

eingeben, tr>eil fie für bas Derfyalten ber „Kantpfyilotogie"

roieber befonbers ctjarafterifttfcrj ift. *) 2tud} in biefem 5«H^

l]aben u>ir getarnt. IDie oben oöllig einfeitige Porftel*

lungen 3U ber Perirrung geführt l^aben, für bas „Der*

fefyren bes empirtfcfyen <Sebraud]s" geanffer Begriffe 3U

lefen „Dertoefyrung bes nidjt empirifcfyen (Sebraucfys",

genau fo r»erl]ä(t fid]'s bei biefem Beifpiel. IDer fo oft bas

eine bmft, tr>ie follte ber bas anbere gebadet ober gar ge=

fcl]rieben l\aven? — Kant ift ber (£rfte, ber ben Unterfcl^ieb

pJ^ilofoptjifcfjer unb matfyematifcrjer ZiTetfyobe 3ur <£infid]t

bringt, nnb niemanb fyat wobj. fo einbringlid] wie er baoor

getarnt, ba§ fiel? bie pt^ilofopt^ie mit „Citeln unb "&än*

bern" ber ZTfatfyematü fdimücfe. Das ift jebem Cefer be=

*) Wie weit biefe 2lrt ber KorreFturen getrieben roirb, mag folgenbes

Beifpiel bartun. 2Iuf einem „lofen Blatte" tjat Kant für fid? nieber»

gefd?rieben: „(Db eine (Sefdjidjte ber prjilofopbje mat r; ematif d? ab«

gefaßt tuerben Fönne? Wie ber Dogmatismus, aus irmt ber SFeptisismus,

ans beibeu ßufammen ber Kri^ismus fyabe entfielen muffen? . ." Diefe

lüorte finben fidj bei einem Sdjriftfteller ruit ber „bericr/tigenben" Zlote

311 bem 2Iusbru<f „matrjematifd?" nnebergegebeu : „muß Reißen bogmatifd?,

b. t(. aus Begriffen." Das ift nnrflicr/ blanFer ilufinn. — Kant unter*

fdjieb bie pr)ilofopbjfd?e (ErFenntnis als eine DernunfterFenntnis aus ge-

griffen von ber matrjematifdjcn „aus ber KonftruFtion ber Begriffe". Unter

bogmatifdjer, üermeintlidjer (Erfenntnis aus bloßen Begriffen »erftanb er

roieber ettoas anberes. 3n obiger Stelle aber fragt er fid?, ob man jene

(Eutroicrlung mit matrjematifdjcr 2JpobiFti3ität behaupten bürfe. —
nebenbei bie BemerFuug: lUolIte jemanb aus ber heutigen ptnlofoprjie

auf irjr iPefcn fcfdteßen, fo müßte gefagt rtferben, ba% fie eine (Erfenntnis

fei, bei ber man roeber ber Demunft (b. i. (Einfielt, IPiffen a priori)

nod? irgcubroelcf/er Begriffe bebürfe. Denn bie 2Ipriorität roirb geleugnet

unb bie prjtlofoprufdjeu 2IusbrücFc rjaben infolge fcr/roanFenben <5e-

braudps bie urfprünglidj mit itmen oerbunbenen Begriffe eingebüßt. 3coex *

mann braudjt bie 2lusbrücfe nad? feinem Belieben, fo oa\^ auf gemein«

i fdjaftlidjes DenFen gar nidjt merfr gerechnet toirb. \
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formt. Zinn fagt 5. {Oty ber Kritif r>on ben Kategorien:

„Denn öa§ biefe Cafel im tfyeoretifcfyen Ceile ber pr?ilo=

foppte ungemein bienlid}, ja unentbehrlich (ei, ben plan
3um (5 a n 3 e n einer tt) i

f f
e n f d? a f t , (ofern (ie auf Be*

griffen a priori beruht, oollftänbig 3U enttoerfen, unb

fie mattem atifdi nad] beftimmten prin3ipien ab3uteileu,

erhellt fd]on von felbft baraus, ba§ gebaute Cafel alle

Elementarbegriffe bes Derftanbes Dollftänbig, ja felbft bie

5orm eines Systems berfelben im menfd]lid]en Derftanbe

enthält. . .
." Sofort fer^t bie Kantpt|ilologie mit oen (5e=

banlen ein: Wie faun 3mmanuel Kant t|ier mattiematifd]

fcfyreiben, oa er fonft fyftematifd] fd]reibt unb bie

„Citel unb Bänber" ber 2T(atr?ematif perfcrjmä^t? Wcv
bie Kategorienlefyre rerftanben fyat, rcer fidi bie im

Cer/t folgenben Bemerkungen unb bie Dorrebe 3U ben

„2Tfetar>r|Yfifd]en 2lnfangsgvüubcn ber Hatur" anfielt,

tr>er aud} mit ber Cogif, wo ärmlidies ftattl^at , r>er=

traut 1% ber ir>er§, oa§ Kant fyer matrjematifd] fd^reiben

fonnte, u>enn es irjm beliebte, unb oafa biefer ^lusbrnd an-

biefer Stelle Kants XDarnungeu fouxmig alteriert, als

etroa bie aritlnnetifd] fortfd]reitenben Seitenarmen in einem

ptjilofopr|ifd]en Bud]e. XOiv t]aben barauf aufmerffam ge=

mad\t, oafa fid] in einem alten £etn*budie ber Kombinaten?

ein £jinu>eis auf bie Kategorienlef|re finbet, nichts r>erfcr;lägt

aber gegenüber eingefd]ränften Gegriffen. Catfäd}lid] fyat

bie afabemiferje Ausgabe für bas im ©riginal ftefyenbe IDort

matrjematifer? fyftematifd] gebrud't. Da id] feinen 2luf=

fafc über biefe Korrektur fd^reiben möchte, obu>ol]I fie

es n?of)t r>erbiente, fo muß id] mid) eines frühen Beroeis*

mittels bebtenen, auf bas id] aud] früher fdion fnngetrnefen

bjatte, wenn es aud] bei ber Kantpbilologie r>iellcid|t voieber

neue Klagen über bie „IDiberfprüdie" bes pfylofopfyen fyer*

porruft. Die berührte Stelle ftefyt in einem ber 3ir>eiten

Ausgabe rn'nsugefer^ten Paragraphen unb ift mit unferer

Betegftelle in naivem <$ufammeur;ang. Kaut fcfjreibt am
26. 5luguft \783 an 3or?ann Sdnilü

:

„IDie tief unb rid]tig Sie in ben (Seift ber Sad\c ge*

brungen finb, fefye \d\ unter anbern aus bem P. S. 3b;res )^ >v *&
85



geehrten Schreibens: ba Sie bert (Sebanfen äußern, ba§

jebe brttte Kategorie toofyl ein r>on ben beiben oorftefjenben

abgeleiteter Begriff (ein fömte; eine gans richtige £>ermu=

hing, bie 3^nen oott felbft beigefallen ift, inbem meine

Äußerung biefer <£igenfd]aft (proleg. \22, 2lnm. \) leid]t b?at

überfeinen rüerben tonnen. Diefe unb bie anberen sunt Ceil

ermähnten (£igenfd]aften ber Cafel ber Derftanbesbegriffe

fd]eincn mir nod] Stoff 5U einer t>iclleid]t mistigen (Srfin*

bung 311 enthalten, ber id] aber ntd]t nacbjuge^en r>ermag

unb bie einem matt]ematifd]en Kopfe, ir>ie bem 3fyri9cn /

oorbeljatten ift: eine Artem combinatoriam baran

in 2lusfül]rung 3U bringen , bie, tx> e n n fie überall
i r g e n b m ö g l i d] i ft , bei ben gleichen (Elementarbegriffen

r>or3Üglid} angeben müßte Dielleid]t finbet 3^re

Scfyarffinnigfeit, burd] 21Tatr|emati! unterftütjt, l]ier einen

gelleren Profpeft, rr>o mir nur ehras, mie im Hebel t?er*

l]üllt, r»or 2Jugen fdjrüebt."

Konnte Kant nun an jener Stelle r>on einer „matfye^

matifdjen Abteilung" fpred]en, roenn er betonen mottle, bafa

man t^tcr mit matl]ematifd]er iSEjraftfycit »erfahren fonne?

©ber muß er fid] ber (5emalt ber Kantpfyilologie, bie nte=

mals burd] Had]benfen bie Eigenart ber Kategorien be*

merfen unb r>on ben Bud]ftabcn fid] losreißen konnte,

fügen? J»

IDir fmipfen hieran bie Beurteilung eines $al\es, in

t>em bie Kantausgabe n i d] t korrigiert l]at, roo fie otjne ^en

minbeften ^roeifel fjätte korrigieren muffen. Xlun leitet fie

aud] nod\ ben Cefer burd] eine Bemerkung irre. €s fyeißt

S. 258 ber Kritif: „£>inge finb sugleid], fofern fie in einer

unb berfelben ^eit einfrieren. IDoran erlennt man aber,

bafa fie in einer unb berfelben <5eit finb? Wenn bie (Drb*

nung in ber Synttjefis ber 2lpprel]enfion biefes ZTTannig=

faltigen gleichgültig ift, b. i. r»on A, burd] B, C, D, auf E,

ober aud] umgcfclirt r»on E ju A gel]en fann. Denn
mären fie [lies: bie Dinge (A, B . . . . E)] in ber <5>eit

nad]einanber (in ber (Drbnung, bie r>on A anhebt unb in E
enbigt), fo ift es unmöglid], bie 2Ipprel]enfion in ber tüafyr*

nefynung r»on E an3iil]eben unb rücfmärts 311 A fort3ugel]en, \

h*> * «ä
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weil A 5ur »ergangenen <5eit gehört unb alfo fein (Segen*

ftanb ber 2Ipprebenfion mefyr (ein fann." 5unäd]ft bas

„J^iftorifcrje". 3m Cejt ftefyt „u?äre", nid]t „roären". <£rb=

mann berid]tet in ben Betträgen von IDiltes Korreftur in

„roäreu" unb fügt l}in$u „nid]t bie Dinge, fonbern bie Syw>

tbjefis (ober bie 2tpprebenfion)". tüir traten gegen <£rb=

mann mit (Srünben für IDitles Derbefferung, benn bas

ift fie, ein. Hun tieft man in ber afabemifcfjen Ausgabe

bret 2TTöglid]feiten [man trürbe fie bjier „matbematifd]" feft-

ftellen tonnen unb finben, bafa €rbmann eine 3ur>iel gibt].

Kant folt alfo l\abcn ausführen tüollen:

\) Denn roäre bie Syntbjefis ber 2lppreb;enfion in ber

<§eit nad]einanbcr; ober

2) Denn toäre bie Syntbefis in ber ^eit nad]einanber

;

ober

3) Denn tr>äre bie 2lpprebenfion in ber <3ett nad]ein=

anber.

2{ngefid]ts biefer brei 21Töglicr<feiten febien mix uns im

3ntereffe ber Sad}e 3U einer <£rflärung genötigt. Um ein

Derfebjen fyanbelt es fid] bier nid]t, rr>ie es teid]t oersiefyen

roerben fonnte unb müßte. £s ift cöllig ausgefd]toffen,

bafc fid] ber Herausgeber ber Kriti! ber reinen Pernunft,

obmofjl er fie fecr>smal b;at erfebeinen laffen, jemals um
bie (Sebanfen bemübt fyat, bie bier in 5^age ftebjen. €s ift

ferner ausgefd]loffen, ba§ er ben (Srunbgebanfen, bie „neue

!ritifd]e Bebeutung ber <£r!enntnis a priori" im Sinne ber

Kantifdjen 2lbänberung ber Denfungsart anbers als mit

inbjattslofen IDorten gebadet bjat. £s ift enblid] ausge*

fcbloffen, ba§ er fid] jemals über fein eigenes Debatten

in ber IDabrnebimung, gefd]tr>eige über bie Begriffe, bie

er beftänbig auf fie anu>enbet, 2aed]enfd]aft gegeben I]at.

IDir tr>olteu bies Urteil erhärten. Die Betseife ber

Analogien ber £rfal]rung, beren eine fyier in 5rage ftebjt,

führen beftänbig aus, ir>as jebermann an fid] felbft be*

obad^ten form, ba§ bie 2lpprebenfion (bie 2tuffaffung bes

in ben 5innen (Begebenen) unb bie Syntbefis (bie Per*

|
fnüpfuna) biefer 2tpprel]enfion 5111 UXibrnebmnna fuf= )
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5cfftr> finb, b. i}. bafo bie Dorftellungen immer in ber <3eit

aufeinanberfotgen, unb <£rbmann lä§t fyier Kant bas gerabe

(Segenteil baoon (agen? Wiv roürben fonft bei einer fo

einfachen Sad|e 2lnftanb nehmen 5U 3itieren. 21ber bie Kant=

Philologie fann otme Zitate nid]t belehrt roerben. fjätte

Kant irgenbroo gefd)rieben: T>er 2T(enfd} fyat brei Beine,

(o mü§te „belegt" roerben roerben , bafo er 3roei toirflid]

l\abe (agen roollen. 5änbe fiel] bas nid]t, (o roürbe es

l]ei§cn : Kant fyat fo lange bas anbere gebad]t, bajj er \\d\

aus bem (Bebauten nid]t roieber freimadjen fonnte. 5änben

fid] beibe Urteile, fo itmrbe man £?alt machen unb fagen:

Sefyet, fyer ift roieber eine Periobe feiner €ntroicftung ab*

gefd]toffen!

2lber roir roollen belegen. 2tlfo es ftefyt 5. 2^3: „3^
ber Syntfyefis ber (£rfd]einungen folgt bas Mannigfaltige

ber Dorftellungen jeberseit nacfyetnanber. ^ierburd]

roirb nun gar fein (Dbjeft oorgeftellt; roeil burd} bie 5olge,

bie allen 2lpprefyenfionen gemein ift, nief/ts r>om

anberen unterfcfyeben roirb." ©ber 5. 2^6: „<5u aller

empirifd)en £rfenntnis gehört bieSyntfyefis bes 2Hannig=

faltigen burd] bie <£inbilbungsfraft, bie jeber3eit fuf 3eff ir>

ift; b. i. bie Dorftellungen folgen in ifyr jeber3eit auf*
einanber." Unb roeil bas fo ift, muß man 3roei 5älle

für bie Syntfyefis ber Jlpprcfyenfion unterfeb/eiben, b. t}.

benfenb beftimmen rönnen, ben einen, roo bie (Drbnung
biefer Syntfyefis bes Mannigfaltigen, bie immer in ber geit

nacb/einanber ift, burd; bie objeftioe 5^1ge ber <£rfd]einungen

beftimmt ift (Kaufalrerfnüpfung) , unb ben anberen, roo

biefe ©rbnung in ber Syntfyefis ber 2lpprel}enfion (bie

notroenbig roie eine jebe fufVffip ift) biefes Mannigfaltigen

gleichgültig ift, fo ba§, roie Kant 5. 256 fagt, „in ber

empiriferjen 2lnfcr?auung bie IDafyrnefymung bes einen

(Dings) auf bie XDar/rnefymung bes anberen roecb/fel =

f e i t i g folgen fann." ((Srunbfafc bes ^ugleid]feins : roedifel*

feitige Kaufaloerfnüpfung.) Das alles ift fcfyon oon uns

geltenb gemacht roorben; man t>er3eifye bie Polemi!. XPie

fdnr>er aber ift es, gegen Seelentaubfyeit unb =23linbl]eit an=

3u!ämpfen ! T>as fo einfache Kantifcfye Beifpiel r>om UTonbeA sufar

XA&6
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unb ber <£rbe fyätte ben Herausgeber belehren fönnen. 2.ffan

Faun erft bie €rbe unb bann ben 2T(onb unb erft ben 2Tlonb

unb bann bie <£rbe tsafyrnerjmen, unb baran erfennt man,

oa§ fie jugleid] finb. IPäre bte (Drbnung in ber fufseffiüen

Syntfyefis ber 2lpprebenfion nicht gleichgültig, fonbern

b e ft i m m t
,

(o müßte man nad] ber Hegel fragen, bte bas

PerPtältnis betber £rfd]etuungen beftimmt. Diefe Kriterien

aber roenben roir, olme bajg [ie ficr; jebermann 5um 23eu?u§t=

fein bringt, beftänbig an, unb irjretnvgen ift bie Kriti! ber

reinen Dernunft roefentlid] gefdu-iebeu roorben (£iume); fie

rerfagen, trenn ber (Segenftanb nietjt in ber §e\t gegeben

roerbeu !ann. Um biefe Derbefferung IDilles aber fönnten

ib/m alle feine anberen Sünben trüber ben Kantifdien Cejt

roofyl rer3iet|en reerben. *)

IDir Fommen nun 511 ein paar Beifpielen ber fpc3iell

„ v fy i 1 1 g i f d] e n " Heotfton. Kant fd^reibt 5. 538 „r>on

einer blo§eu J>oee ber abfoluten (Totalität, bie lebiglicb; in

ifyr [ber Dernunft] fetbft gefd^affen ift." IDie (frbmann

früher erklärte, b?ält er bies gut beutfd]e JDort „gefd^affen"

an ber Stelle für fcbroerlicb; „Kantifcr;"; er finbet es mit

Kants Ausführungen 5. ^35 f.
im „Kontraft". IDieber ein

foldjer Binroeis, an bem man bas (Segenteil von bem finbet,

roas oa ftefyen foll. (Dhwofy ilim nun gefagt u>orben ift,

baß auf S. ^35 f. eben ge3eigt roerbe, u?ie 3°cen aus &en

Kategorien gefer<affen roerben, finbet fid] aud] in ber afabe^

mifdien Ausgabe biefelbe Sxaqc trueber. T>ie frühere t?er=

mutung, oa§ es tr-obl „gefcbloffen" beißen möge, ift jeftt

ebenfo unterbrücft roie ber £jintr>eis auf ^35 f.
2ln treu fid]

foldie 5^agen richten, ift unflar. 2Ils bie „Beiträge" ibjre

5ül]ler ausftreeften, fjatte bie Sad^e nod] einen Sinn, jefct

fönnten fie billig unterblieben fein. 3n ben meiften 5ällen

roürbe Kant ber (Einjige geroefen fein, ber fie fyätte beant-

worten tonnen. HXiren fie bei feilten Cebseitcn geftellt,

fo fyätte er gereift unwillig gefagt : Cafjt mid] mit biefen

„Quisquilien" ungefdjoren — tdj liabe anberes 311 tun.

*) IPir bitten uns nidjt auf Seite 240 §. i: 31t rertueifen, fonc»crn )\<b

erft baoon 311 unterrichten, was Kant hier rorausfet^t: ein (Scftbcben,

i eine Scgebenrieit. \
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2lber ba fic nun einmal unter ben 2lufpi3ien einer (ßefell*

fdjaft, ber er fetbft einft angehörte, in bie Weit gelten,

fo nnrb man u>of}l auf „pI}iloIogifd)c" Etagen ^pEjilotogifd?"

antworten bürfen. Da ber Begriff bes ^'iieaiismn s

bem Herausgeber feinen 2tuf[d]lu§ gab, i>a mein erftes

2TTonitum nidtt" gcirurft fyat, fo ir>eife id) barauflun, bafj

Kant 5. 507 r>on einer Ji^ec als einem bloßen „(Sefdjöpf"

ber Pernunft unb ba§ er aud] S. 6\2 r>on einem bloßen

„Selbftgefdiöpf" unferes Denfens fprid]t. fjoffentlid} fielet

in biefem £jintr>eis niemanb ben 2tnla§
r
Kants Begriff ber

„Schöpfung", bes Schöpfers aller Dinge mit biefem Spracfy5

gebrauch „fritifd}" su Dergleichen.

<£in 3tr>eites Betfpiet biefer 2lrt. 3™ bev 2TCetl|obenleBjre

bricht Kant eine £an3e für bie ^rctE^cit bes T>enfens unb

ber Hebe gegen ^>en X>ogmati?er. <^ur jfreifyeit, bie nur burd]

bas Befielen bes „gemeinen Beften" eingefd]ränlt tt>irb,

gehört, bafc man feine (Sebanfen, feine ^toeifel, bie man
fid? nicfyt felbft auflöfen fann, öffentlich 3ur Beurteilung

ausftelle, otme barum für einen unruhigen unb gefährlichen

Bürger ausgefd]rieen 3U roerben. <£r fagt alfo (5. 772):

„Caffet bemnad] euren (Segner nur Dernunft f a g e n unb

befämpft ilm nur mit ZPaffen ber Dernunft." fjier fyört

man ^>en pfylofopfyen fpred]en. Ca§t fie nur reben, bie

gute Sad\e fommt bei bem fpefulatiren 5treite niemals

ins Spiel. Crot$ unferer VOavnvmq perbeffert bie afabe*

mifcfye Ausgabe fagen in 3 eigen. Kein <5a>eifel, ba§

Kant ^en 2lusbrud „Dernunft 3eigen" in IDort unb Scbjrift

gebraucht fyat. Daran Ratten unr nie gesroeifelt, aber <£rb=

mann iann es bereifen. Ceft nur bie 5. 77% i>a ftefyt's. fjat

er fjicr „Dernunft 3eigen" gefcbjrieben, fo mu§ er es aud]

S. 772. 2lber auf jener Seite finbet ber Cefer: „Cajjjt biefe

Ceute nur machen; menn fie Catent, rr>enn fie tiefe unb

neue Uadiforfdmng, mit einem IDorte, wenn fie nur £>er=

nunft 3 c i g c n
, fo gerühmt jeber3eit bie Dernunft." T>a§

jemanb „C a 1 e n t , tiefe un'ö neue ZX a d\ f r

f

d\ u n

g

fage" lie§ fieb, bjer freilief] nid}t erwarten. 2lber gefe&t,

es fänbe fid} an ljunbert Stellen ber 2lusbrud „Dernunft

A 3eigen", tt>er würbe baraufbjn obiges offenbar r»om Scfyrift* K

k* ^ A
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ftelfcr tjerrülirenbe Wovt rercinbcrn bürfen? Unb meldjem

anbeten &wede biente, bafo man (o ffctnltcfjo Deränberungeu,

„Sdiulmeifter-Korrefturen" nad\ (Erbmanns 2tusbrucf, r>or-

nimmt, als nur bem hex „Hurmtesfyatle"?

Da mir einmal bei ber „HufunesEjalle" (tnb, uod} eine

perfönftdje Bemerfung. (Erbmann (pricfyt r>on „peinlichen

(Seiftern", bencn ber (Scnuß bcs (Sanken burcf; berlei „Quis*

quilien" (falfcrje unb smeifelfjafte Cesarten n. a.) nid]t mcnig

gcftört merbe. ZDir rechnen uns 3U ben „peinlichen (Seiftern",

benen jebe „bunfle" Stelle ben „(5enu§ am Jansen" trübt.

«Ein 23ud], bas fid? als fYftematifd) unb (eine Ceile als

organifcr; 3u(ammenrjängenb anfünbigt, muß bis auf alle

Stellen burdjbrungen, in allen (Einjelfyetten flar erfannt

(ein, efye man bas (Sansc mürbigen fann. Das ift eben

bas Verhängnis gemefen, ba% man nid]t bloß um „bunfle"

Stellen, (onbern um ganse Kapitel herumgegangen i(t, unb

ba§ man fdimierig unb bunfel für XDed7(elbegriffe gehalten

liat. In ber Kriti! ber reinen Dernunft ift alles fdnxnerig,

aber fein Kapitel unb feine ein3elne Stelle bem Sinne naef]

bunfel. Unb jebe 2luflöfung einer fcrjmierigen Stelle mad]t

5reube, meil (ie uid]t blo§ bas Dertrauen in bas eigene

Derftänbnis, (onbern vor allem bas Dertrauen sum Scrjrift=

fteller ftärft. So v\at mir einft 5t*cube gemacht, "ben fol=

genben Sab, ber tranfsenbentalen Debuftion nad] (einer Be=

beutung 3U erfennen:

„Die tran(3enbentale SyntEjefis ber Einbilbungsfraft ift

ift als figürtid], r>on ber intelleftuelleu Synibjefis einte alle

«Einbilbungsfraft bloß burd] ben Derftanb untcr(d]ieben."

IDir bitten nun mit folgenber Keinen Deräuberung 311

lefen

:

„Die tran(3enbentale Syntfjefis ber Einbilbungsfraft

ift als figürlid] von ber intellektuellen Syntbefis (ol]ne alle

Einbilbungsfraft, bloß burd] ben Derftanb) iwterfcbieben."

Uns ift nid]t befannt, ba§ biefe LVränberung je oor*

genommen morbeu märe ; aud] in ben „Beiträgen" finbet

(ie (id; niebt, mir baben (ie aber in 2Uellins Jllarginalien

(S. \60) gegeben. Unb (ie ift and] oon ber Kantausgabe

1 aboptiert. (Erbmann nabm bloß oio Klammem binnvg
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unb fefete Kommata. <£in Sigill für btc Quelle fehlt, alfo

ift fie rooht <£rbmanns <£igentum. 2Tlir hat fie, wie ich nidjt

leugne, 3uerft ZTCüfye, bann $freube gemacht.

21n jener Stelle gab id] eine ^srceifeltofc" Korre!tur

3U 5. 28% bie auch r>on anberer Seite oermutet worben tft.

Dort ftefyt: „<§war §at es ocn Anfchein, als lönne man
aud] gerabesu bie <gahl bes 21Töglid]en über bie bes £Dir!*

liefen baburdi r;inausfe^en , weil 3U jener noch etu>as

t}in3u?ommcn muß, um b i e ( e aufmachen." £}ier3ii be=

merft bie afabemifche Ausgabe : „Die 23e3iermng auf bie

§al\l wirb Kantifd] fein." Sie wirb es fein? (Db Kant

„jener" unb „biefe" aus Derfefyen ober „jenem" unb

„biefes" gefdn*ieben h<*t, weiß £rbmann fowenig, wie ich-

Die Besiehung auf bie <5<*h- aber ift falfch, benn eine <§abl

wirb nicht fleiner, fonbern größer, wenn noch etwas 3U ihr

hinsufommt. <£s mu§, wie nicht bem minbeften Zweifel

unterliegt, fo bjei^en, roie r>on mir Derbeffert worben ift,

nämlich, „jenem" unb „biefes" , felbft bann , wenn fidj

nachweifen ließe, bafa Kant bie tDorte bes Cejtes ge=

fdjrieben fyat. IDarum aber mürbe bie Angabe ber Kor=

reftur buref] jene Bemerfung umgangen?
Xlod] weniger (51ücF als mit biefen beiben Derbeffe=

rungen l]abe ich mit folgenber Cöfung einer Stelle gehabt,

bie wohl aud] einen aufmerffamen Cefer tjättc auf 21b=

wege führen fönnen. 5ür bie „Kuhmesbatte" ift fie offen*

bar noch nicht reif. 2n ° cr tranfsenbentalen Debuftion ber

Derftanbesbegriffe, um bie gewöhnlich in weitem Bogen
herumgegangen wirb, fann man S. \32 von ber tranf3en=

bentalen 21pper3eption lefen: ,,3d] nenne fie bie reine
Apperzeption, um fie Don ber empirifchen 3U unterfd]eiben,

ober auch °^ urfprün gliche 21pper3eption, weil

fie basjenige Selbftbewufjtfein ift, was, inbem es bie Dor=

ftellung 3^ benfe hervorbringt, bie alle anbere mu§ be=

gleiten fönnen unb in allem Bewufjtfein ein unb basfelbe

ift, t>on feiner weiter begleitet werben fann."
Etroas, roas alles anbere begleiten mu§, felbft aber nietjt

begleitet werben fann, würbe bem fjirngefpinft nicht gan3

A unähnlid] fein, bas fid] r»iele unter bem formalen Selbft- K
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beroufctfein gebacbt baben. Wer aber ocn Begriff bjat, ber

roei§, trüe oas tranf^enbentale Beroußtfein erft burd] 2lb=

fcrjetbung alles gleichgültigen Beircerfs aus bem empiri-

fd]en Beroufttfein feftgeftellt roorben ift, unb oa^ man biefes

von jenem ableiten fann. 3f* man a^ ei* bei jenem reinen

„3er; benfe" angekommen, fo fyat bie Ableitung ein £nbe.

IDer nun obige IDorte nacribenflid; lieft, ber muß fidi

fragen : IDie fonnte Kant etroas urfprünglid} um bes*

roillen nennen, roetl es „von nicfns anberem begleitet

rcerben fann"? Das roäre ja nöllig finnlos; benn bas

Betrmjjtfein, bas \d\ mit einer Dorftellung »erbinbe, fagt

bocf? eben nid]t mefyr, als bafc fie in meinem Berou§tfcin

ift. IDir gaben alfo in ber 2lltpreu^. 21!onatsfd]rift nid^t

oermutenb unb 3rocifelnb, fonbern beftimmt bem (Sebanfen

2lusbrucf, tjier ift lebiglid] aus Derfefyen „begleitet" für

„abgeleitet" gebrueft. 2lucb ber Drucffetiler ift nabeliegenb.

Süv folebe roefentlid]e Korrektur aber fanb ftd| in ber 2lus*

gäbe ber 2lfabemie fein plafc. 5d\on bamals liabcn roir

auf eine anbere Stelle bingeroiefen — roeil roir bie „2lfribie"

ber Kantpbilologie fennen: „Belegen, Belegen". 5ür ge*

roötmlicbe Sterbliche möchte es faum nötig fein, aber roir

roollen ein übriges tun. 3n ocl' erften Auflage ber Kritif

fyetfji es S. 94 : >>&5 ftn0 aüer ^rei u r f p r ü n g l i d} e

Quellen . . . ., bie bie Bebingungen ber 2Höglid]feit aller

£rfabrung enthalten unb felbft aus feinem anberen Der*

mögen bes (Semüts abgeleitet werben fönnen, näm*

lieb, Sinn, €inbilbungsfraft unb 21 pp er 3 ep tion." Ttbev

roeiter: Kant befiniert gelegentlich feinen (Sebraudi bes

IDortes, roas er r>ielleid]t nieftt nötig rjätte (S. 755) : „ u r *

fprünglid} aber (bebeutet), oa§ biefe (Srensbeftimmung

nid]t irgenbrootier abgeleitet fei", unb roir silieren bem

Sinne nacr> „an ber Spi^e aller Urteile über einen (Segen*

ftanb 5u fteben fyabe". So fagt er aber aud; von ber trau*

fjenbentalen Apperzeption (S. \3ty , baß fie ber „f}öd)ffc

Punft [bie Spitze] fei, an ben man allen Derftaubesgebraudi

heften muffe".

IDir fnüpfen hieran bie $taQe : IV a r u m 10 u r b e

meine Arbeit: „§nm £nb e ber K a 11 1 p b i l

&l^
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1 o g i e" r>om Herausgeber einer Ausgabe, bie
er ntd]t in [einem, f o n b e r n im Kamen ber
König 1. preufj. A f ab emie ber XDiffenfdiaften
Verausgab, oer(d]rotegen? Wofyev lommt es,

o afo im Sinne meines Auffafces t> i e l e Cesarten
rceggefallen unb frühere 3 n *erpretationen
im Sinne meiner S d] r i f t ceränbert rr> o r b e n

( i n b ?

Ber>or n?ir uns nun allgemein über oen §voed biefer

Ausführungen äußern , no&i ein paar IDorte über oen

Apparat 5U ben „ZtTetapfyvfifdicn Anfangs^
gr ünben ber ZTa turn? t f f enf d^af t ". XPir berichten

nur über bas, rr>as ber erfte Blicf uns geboten fyat. Hie=

manbem, ber fid) mit Kantifcfyer pfyilofopln'e ernftlicb, be*

febäftigt rjat, fann felbft r>on einer a?abemi(d]en Ausgabe

nad] folerjen Proben 3ugemutet tr>erben, treueres 5U lefen.

S. 6^0 ^>es üierten Banbes ber afabemi(d]en Ausgabe

finben fid] bie XDorte:

„<£ine neue Betreuerung l]at Kants C i e b li n g s =

g e b a n f e , oa% [id] ber Unterfcbjeb bes Hed)ts= unb £infs=

gerounbenen (unb einfadjer ber bes Hechts unb Cinfs (elbft)

nid]t reftlos (!) bisfurfiü roiebergeben laffe, in 2T(aju?ells

Bohrer* ober Pfropfensiefyer = Hegel (biefe alfo gan3 an

Kants Beifpiel r>om Pfropfensiefyer anflingenb) unb ein*

fad]er ferjon in Amperes Scbuümmer^ ober ^anbregel, in

Flemings Dreifingerregel u. bgl. gefunben. Alle biefe Be=

geln roären überftüfftg, roenn fid] r>on ben Bedienungen

Srcifcfyen Strömen unb TlTagneten ausreicfyenbe Begriffe

geben lie§en, olme bie Anfcrjauungen r>on Hecfjts unb Cinfs,

Dorroärts unb Hücfroärts als be!annt unb gegeben t>or=

aussufetjen."

IPas möchte man rool]l fagen, wenn bie IDerfe eines

flaffifd^en Philologen mit ber Hanbgloffe r>erfel)en umrben

:

„Sein Cieblingsgebanfe tr>ar, bafo bie lateinifd^e T>e=

flination fed]S Kafus unterfd]eibet", ober bie eines ZTTatbje*

matifers mit bor Bemerfung: „<£ine neue Betr>är?rung

feines Cieblingsgebanfens, ba% (a+b) 2=a- +2 ab

| + b 2 finbet fid] in ben Werten von A, B, C uftr-." h
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Unfcre Beifpiele treffen genau bas üöllig naice Hr=

teil. XDie mag bie Einfielt ocs Schreibers befcfyaffen fein,

öa er bas plauftble Beifpiet einen „Oeblingsgebanfen"

Kants nennt, unb roie formte ibm perftattet roerben, auf

feine eigene fo mangelhafte Scbrift, bie roie alle ärmlichen

von fyeute bis morgen Bebeutung bjat, im Apparate fyin-

5uu?eifen? ^>vvcn von nid]t, fo nannte er bort bie Kate*

gorienbebuftion ein „Cafcrjenfpielerftücf ' ! ZDas follen über=

fyaupt fjinroeife auf anbere Schriften bei biefer Verausgabe

Kantifcfyer XDerfc? VOo follen fie anfangen, roo follen fie

enben?

IDeld]es Derftänbnis ber Herausgeber für feine 2luf^

gäbe 5eigt, beroeift bie fefyr umfangreife , nabe^u eine

Seite einnermtenbe „Sacr/lidv Erläuterung" über bie „<Se=

fdiroinbigfeit oes Blutumlaufs fleiner Dögel" nad] ben

„münbtidien" ZTTitteilungen von „Siegmunb <£j:ner unb Ernft

Boecf". IDelcb;e Komif! Kant erroärmt biefes Beifpiel

nebenher, um 3U 3eigen, a>as er am angegebenen (Drte

unter (5efd]roinbigfeit nietjt perftanben roiffen txüll. 2ln ber=

felben Stelle barf ber f>ei ausgebet- Kant über nichtige

Dinge belebren, ja er barf itnn gelegentlich feines Beifpiefs

über bie Bebeutung ber 21Tittelpunfte bei ZITeffung ber (Ent*

fernung r>on ^immels!örpern mit feiner f^alb-lDeisbjeit in

bie Parabe fallen: „IDenn aber bie Körper überhaupt

feine ZTCittelpunfte baben. 2lud\ bie Einführung ber d5rar>i*

tations3entra ift bjer, in ber p^oronomie, nid]t 3uläffig.
/;

IDelcbe pbjlofoprjifdie Kenntnis unb roelcrje Begriffe ber

Herausgeber befitjt, beroeifen feine tDorte: „£>iefe (Srunb-

tbjefe ber medianiftifcrjen iDeltanfdiauung gebt roeit binter

Kant 3urücf" 5U Kants Bemerkung : „T>ie iSrunbbeftim-

mung eines <£txvas, bas ein (Segenftanb äußere r Sinne

fein foll, mußte Beroegung fein, benn baburd» allein rönnen

biefe Sinne affigiert roerben." Uno er empfieblt eine Samm
lung dou 2lusfprüd]en für bie mccr;aniftifd]c (Srunbbiypo*

ttjefe t»on Descartes, Xiobbes, fuivgeus, Kird]b;off, ^llar

roetl, Cubroig, fyuxUy, Du Bois 2\evmonb u. a. bei Stallo

(\tyO\) nad]3ulefeu.

|
IDenn jene IDorte eine (55runbtbefe ber medHiniftifdyu \

^* >v *g>
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„£Deltanfd]auung" 3um Ausbvud Bringen, fo ertauben tr>ir

uns bie 5rage, r>on rr>eld]em Ulenfd]en, ber einen Schlag

gefüllt, einen Con gehört, ein £id]t gefefyen fyat, beftritten

trnrb, bafc bie äußeren Sinne medjanifd] afföiert toerben.

Das alfo ift bie von Kant, ber bie Kritif ber reinen Dernunft

unb bie Kritif ber Urteilskraft gefd]rieben i]at, r>er!ünbete

(5runbtt;e[e ber med]aniftifd]en UMtanfd]auung ! Unb von

biefer „med]aniftifd]en Cfyefe fud]t fid] ein Ceil ber TXatux*

forfcfyer feit einigen Dezennien Ios5umad]en." (Sibt es tx>irf=

lid] fold]e ZI a t u r f o r
f d] e r , bie bie Bewegung als (Srunb*

beftimmung ber UTaterie, bes (ßegenftanbs äußerer Sinne,

leugnen? Dann werben fie rr>oi]l näd]ftens bei einer Cogif

unb Pfydiologie ber f)immelslörper ober ber d]emifd]en

(Elemente lanben?

Unb biefe Derfünbigung barf in einer alabemifd]en Aus*

gäbe Kantifd]er Werfe 3um ZPorte fommen? Hiemanb

lonnte fie t>erfyinbern? £]ier ift es fd]tx>er, fid] ber Satire

311 enthalten.

XOir traben in biefen Kursen Ausführungen nur einige

d]arafteriftifd]e B e i f v i e I e gegeben, unb nid]t entfernt

bavan gebadet, bas Cfyema 3U erfd]öpfen. Urfprünglicf] real-

es unfere Abfielt, ben porangeftellten Auffat} für fid] allein

wirfen 31; laffen. Aud] bei feinen Beifpielen tjätte nid]t

gefagt werben tonnen, ba% es fid] um Heine ^ufälligleiten

l^anble. 10er nur bie <£rbmannfd]en „Beiträge" von \900

mit oen Hefultaten t>on \<)03 t>ergleid]t, ber muß einen

£inblicf in bie gan3e I)altlofigfeit biefer fyalbpfylofop l]ifd\en

unb l]albpt]ilologifd]en Anftrengungen belommen. £rbmann

abmt gar nid]t, weld]e Blößen er fid] gibt. XPenn er von

ber „nad]mals fo genannten Debuftion ber Katego=

den" fprid]t, fo erfennt man, bafj er fid] bie 5rage nie

beantwortet l\at: IDarum ift fie benn fo genannt? Das

muß bod} einen erkennbaren (Srunb blähen. — 3" &en 33^
trägen rätfeit er über eine Stelle S. 22^ unb permerft,

bafj Kant r>on beut „Hamen" „5ormel eines (Srunbfafees"

feinen roeiteren (Sebraud] mad^e; in ber Kantausgabe er*

fahren roir, bafa biefer Ausbruch 5. 299 <g. 5 v. u. nochmals

d ftetje, was übrigens nid]t ber 5alt ift. Alfo bort geftefyt )^ ^ «&
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er implizite, baß er nid]t u>iffe, was Kant meine, unb bier

roieberliolt er, baß er es r»on einer anderen Stelle aud] ntctjt

anffe. So läßt )id] bod\ nid^t „fad]lid] erläutern", ©b
Kant bort 5^mel bes (Srunbfatjes fyat fcfyrciben wollen

ober nid}t, ift gleichgültig; eine minimale Korreftur („bem

erfteren" für ,,bes erfteren") cerbeffert ben Sat) etwas.

2lber auefy biefer Satj ift nad} ben oorfyergefyenben <£rörte=

rungen üöllig flar unb einbeutig, obwohl an ilmt r>on r»er=

fd]iebenen Seiten „forrigiert" worben ift. <i)um Derftänbnis

muß man freilief] wiffen, was Kant unter einer Formel r>er=

ftefyt, unb man muß ftdj über ben Unterfcfyieb bes (Sebraudis

regulatiüer unb !onftitutioer Prinzipien Hed]enfd]aft ge=

geben b
v
ahen. Jrfat man bas nief^t, fo nü^t feine 3nter*=

pretatton etwas, teer aber bie üorfyergeljenben 21usfül^

rungen burd|gebad]t fyar, unb bas fetjt bie afabemifeb/e 2{us^

gäbe oon ifyren Cefern bod\ wofyl ooraus, ber braucht

fie nicfyt. IDie l|ier ber Begriff ber 5ormet bem E>erftänb=

nis fefylt, fo beweift eine taftenbe Bemerkung 3U ben Pro-

legomenen , ba§ a\xd\ ber überaus wichtige Begriff ber

ZTlajrime bem Herausgeber nid^t geläufig ift. Solche Z>e=

fefte laffen bie Betonung ber „allgemeinen J>bee, meldte

bie (Sefamtfyeit ber Kritifen 5U einem (Sanken oerbinbet"

(f.
0. S. 56), in einem feltfamen £id]te erfcbjeinen.

5rüfyer begegnete uns bei <£rbmann öfters, bafc ber

Cert als „finnlos" befunben würbe, nichts ift leichter

unb nichts ift natürlicher, als folcfye 5eftftellung, wenn ber

jnterpret feinen r>on ben Begriffen bes Tutors t^at. 2.Tcit

gar merfwürbigen Erörterungen beftreitet jetjt bie at'abe-

mifd]e Ausgabe „ben Sinn" fotgenber Stelle ber prolego*

mena (§ 57), bie aus bem ^ufammenl^ange ofme weiteres

unb J^ier mit flehten Hilfen oerftänbltd] ift: ,,£ben bas

wtberfäfyrt mir aud\, wenn id\ bem t}öd]ften IDefen einen

Heiden beilege, benn id} bjabe biefen Begriff nur, inbem

id] ilm aus meiner inneren Erfahrung 5iel]c, babei aber

[aus] meiner 21bl^äugigfeit ber öufriebenfyeit von Ü5egen*

ftänben, beren (Eriftens mir bebürfen, unb atfo [fo bafa alfo]

Sinnlid]feit 3ugrunbe liegt, welches bem Begriffe bes l)öd]

ftcu IDefens gän3Üd] wiberfprid]t." Xlixn foll „ m i 11 eine
I
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2lbt>ängigfeit" gctefcu werben, um beit „Sinn" fyersuftellen.

Der Herausgeber fügt tlinsu: ,,2d} i}abe bei folcbier Hat=

lofigfeit nid\t 3U ändern gewagt."

Solche Beifpiele ftnb typifcf?. 2tts trür unfere roarnenbe

Stimme in ber 2lftpreu§t(d]en ZTÜonatsfcbrift erhoben, waren

wir allerdings nair> genug 3U glauben, oa§ bie Verausgabe

lange fynausgeferjoben werbe, damals fcrjrieben tr>ir:

„Die Königlid) preujjifcfyc 21rabemie ber IViffenfd]aften

b?at mit ber ZTeufyerausgabe ber Kantifdien IVerfe begonnen.

Das große Vermächtnis ifyres einfügen ZITitgtiebs ift r>on

ttjr ben f^änben Benno <£rbmanns anoertraut. IVofyl aus

biefem (5runbe jinb oon ibmt in ber Schrift: „Beiträge 3ur

iSefd]icr;te unb Heoifion bes Cejtes r>on Kants Kritif ber

reinen Vernunft" nad? 2T(ögtid)feit alle bisherigen Korref*

turen unb Vorfcfyläge sur Verbefferung cotlftänbig 3ufam=

mengeftellt. Diele feiner ^ragejeierjen befunben, oa§ er feine

Porarbeit felbft nod] nid\t für abgefd]loffen bjält. Die „<Se*

fd}id}te" unb bie fogenannte „Heüifion" bes Cejtes bieten

wenig (Erfreuliches. Don oen beiben Originalausgaben an

fyat fid] bie Urfunbe nicr?t oerbeffert, fonbern r>erfd}timmert.

Kritiflofe Wabil faft aller Herausgeber, bie nicr?t einmal

fämtlicr; ©riginalausgaben sugrunbe gelegt \\aben, Fjat voi\U

furlid} mit bem Cefte gefdialtet. Heuerbings fyat bie „Kant*

Philologie" mit einer 51ut von oerftänbnislofen Vermutungen

begonnen, aud} ben 3nb;alt oes Buches 3U t>erwafd]en. Sie

l]at mit pl]itofopr;ie nid]ts, mit ber Philologie nur gewiffe

Allüren gemein unb locft, wie alle (8ren3gebiete, unfid]ere

Kantoniften 3U müßiger Unterhaltung an. Ktaffifd]e pl]i=

lologic nad]ab|menb, befjanbelt fie bie Vernunftfritif wie

ein 'Sud} in toter Svxad\e, aber noef] mefyr r>on abftrufen,

unferer §eit fernliegenben (Sebanfen. Sie pergißt, oa§

3mmanuel Kant in beutfebjer Sprache badete unb fcfyrieb,

„Kantifd}" bebeutet ifyr eine Vernunft, bie Kant gan3 allein

für fid] befeffen fyat. Niemals lommt ifyr in oen Sinn, bajj

wieber auftaucfyenbes üollfommenes Verftänbnis alle ifyre

Bemühungen 3ur Seite fcfyieben muffe. 3^tte (ßebanfen an

ber eigenen Vernunft 3U meffen, fefylt ifyr eine pfyilofopfyfcb/e

kKultur, tr>ie fie einft Kant felbft befaß. $üv wen arbeitet

^ >v *&
98



fie? 3fyre Vermutungen leiten ben Cefer irre, ftören ben

Cernenben, ärgern unb Beunruhigen alle diejenigen, bie 3um
Derftänbnis fortgefcfyritten finb."

iüir fyahen von biefen IPorten nichts 5urücf3unetnnen.

3e^t liegt bie Kriti! ber reinen Vernunft r>or unb an Stelle

ber 2Tlufterausgabe t\aben rrnr etwas erhalten, bas fid}

trofc aller aufgetoanbten ZITütjen nicfyt über bie früheren

ausgaben ergebt. 3m Gegenteil rpirb ber (Sebraucfy biefer

Ausgabe ben Cefer nocfy mefyr als alle früheren r>on bem
eiit3igen IDege 3um Verftänbnis burd} bas gleichgültige

unb (o mangelhafte Beuoerf bes „Apparats" abteufen.

IDir richten b a fy e r an bie König I. Preufjifcfye
21 f a b e m t e ber ZDiffenfcrjaften bie bringenbe
Bitte, rcenigft ens ben Apparat einer neuen
Hepifion 3 u unter3iefyen unb ben j e tj i g e n 5 u

entfernen.
2tber bie Catfacfyen, bie von uns r>orgebrad}t roorben

finb, ermutigen uns 3U einer Diel roeiter gefyenben Bitte im

3utereffe ber pbilofopfyie überhaupt. ZTTag uns oerftattet

fein, an frühere Bemühungen ansufnüpfeu. Seit einer

Heitje von 3atn*en ift fort unb fort von uns geltenb gemacht

iporben, ba§ Kants Cefyre unoerftanben fei. Dafür ift Be=

roeis genug, bafo fid] bie oerfcrjiebenften, fid] n?iberfpred]enb=

ften 21uffaffungcn auf biefe Cefyre berufen, bafa ein fyeil*

lofer Kampf um fie nidjt enben will. Dafür 3eugt ber

Vergleid], bei* 3trüfcf!en ben beiben Auflagen angefteltt unb

ba§ überhaupt eine Snberung ber Denfungsart in beiben

für möglid] gebalten tporben ift. Diefe an Sdiopenfyauer

anfnüpfenben „fritifcbjen" Unterfudmngen bähen befunbet,

bafj jebes Vertrauen 3U pl]ilofopl|ifd]er Konfequen3 unb fub=

jeftioer, formaler lüafyrbjcit gefcb/ix>unben ift, roeil bie pbito=

fopfyen mangels fidlerer eigenen (ßrunbtage jeben Begriff

r>on pl]ilofopl]ifdier Arbeit eingebüßt baben. 2lber tüir

ttüefen nidjt allein auf biefe allgemeinen, 3nüngenben (Srünbe

bin, fonbern tr>ir geigten ourdj eine befonbere Scbrift: „Kaut*

fritif ober Kantftubium ?" an einer „tvptfdyn" mobernen

publifatiou, ba§ fie bie einfachen Anforderungen nid}t

fl befriebiat, bie an bas Derftänbnis eines pbilofopbifdyn unb )
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nod] ba$u fyftematifdien, 23auftein auf Bauftein geordnet

unb funftootl sufammenfügenben Bucfyes geftetlt roerben

muffen. Diefc unfere Schrift unterfcfyeb fid] von allen "Oev*

öffentlicfyungen ber legten ^ai\v^ev\nte baburd], ba§ fie nid]t

fo unbefcf}eibeu mar, 2Tfeinung gegen Meinung 3U ftellen,

fonbern oa% fie in beftimmter ZDeife bie 5^¥cr &e5 Tutors

an bei* Kritt! ber reinen Dcrnunft ma§. betroffen von ber

Ceiditfertigleit, mit oev in oev „Kantfritif Meinungen ge=

äußert roerben dürfen, benen jcbes 3erou§tfein bes xvxvh

l\d\en Kanttfcfyen (ßebanfens fefylt, appellierten roir an bie

2tufrid]tigfeit *) nierjt jenes Üerfaffers allein, fonbern aller

*) IPte es mit tr»iffcnfd?aftlidjer IDabrbaftigfeit unter ben fyerrfd?en=

ben Derbältniffen befdjaffen ift, beffen ift folgenbes §euge. 3n einer

„ptjttofoprjtfdjen" geitfdyrift mürbe meine üätigfeit bei Verausgabe ber

IHarginalien UTellins 311 ber biefes ITCaunes in (Segenfat} gebracht. iTCellin

fagt aber con fidj felbft in ber Porrebe: „3dj tue bei biefer Sdjrift gern

auf jebes Derbienft Dcrsidjt, unb eigne mir nur bas 3U, bie fntifdje

ptjtlofoptjie oerftanben , r>on allen lüiberfprücfyen frei unb roüfommen

fonfequent gefunben 3U tmben. ©Ime biefes märe es mir nidjt möglidj

gemefen, biefen 2tbri§ 3U oerfertigen unb bie (Srünbe ber porne^mften

IDabr^eiten fo Fur3 als möglieb, an3ugeben, um niebt blo§ eine t}iftorifd?e,

fonbern eine Dernunfterfenntnis ber fritifdjen prjilofoprjte 3U beförbem."

Wie fomtte nun für biefelbe 2luffaffung IHcIIin gelobt unb idj getabelt

merben? Sebr einfadj. Beim erften Banbe eutbeefte ber Hesenfent

einen „biplomatifdjen Clmraftersug" IHellins. Seine Diplomatie räume

„gefdneft alle Steine bes 2lnfto§es aus bem IDege", mie es in „einem

2tbri§" mit Hed?t gefdjerje, „melier 3unäcbft bodj nur 3um Derftänbnis,

nidjt 3iir KritiF anleiten mill." Soeben mirb ber smeite 2Sanb befprodjen.

Don mir mirb nun miber alle JDabjrtjeit behauptet, ba% idj „bie unbebingte

Unterwerfung unter bie Autorität" Kants forbere, bie IHellinfdie Be=

bauptung mirb bei mir als „Fübn" unb „ortfyoboj:" getabelt, unb es mirb

mir corgemorfen, t>a§ idj mid? „nid?t in beu (Brennen ITCellinfdjer Itai«

nität" fyalte. Diplomatie unb ZTaiüitätl Bei ber erften Begleitfdjrift

mürbe an einer Stelle getabelt, ba% id? mid? nict/t über ben Kantifd?en

<Ze$t ergebe, je^t, l>a% xdj „ofyne ZTainität" frei fonftruiere. Zlngeficbts

biefer aus einer ^eber ftammenben „Urteile" munbert es mid? nidjt, bafj

ibrem ilrbeber, einem £cfyrer ber pbilofopljie, mie er es forbert, ein fonft

jebermann bekannter „immanenter (Sebraudj praftifd^objeftmer Begriffe"

erft nod? befonbers „ermiefen" merben mu§. — Xüiü ber Hesenfent

burdjaus, l>a$ id? fein Derfabjen unter 2lußcracbtlaffung ber bisher

geübten Schonung mit bem richtigen Hamen benenne? Uni) folltc feine

non ben perfonen, bie "Den „Kantftubicn" ibren Hamen leitjen, bics

gan3e Spiel burcbjdjauen ? lüärc bas bloße Unmiffenbeit?
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ber ZTTänner, bio fid] mit Kantifd]er Sd^rift bofaffcu. 2)«nn

btc 2ni§r>erftänbniffe finb Bleute gan3 allgemein.

211s XDibertjalt mar faum anberes 311 r>erner>men als bei*

Dormurf ber (Drtfyoborie, bem jener Derfaffer ein neuerfun*

benes Scbjettmort r>in5U5ufügen für angemeffen fanb : „Hidjts

als Kantianer." <£r, ber nod} nidtf Kantianer ift, abmt nicr>t

entfernt, tr>as bas Scfyeltmort sugeftebt. IDenn es je Be =

freiung burd] einen £in3elnen gibt, ber bas <S5an$e einer

IDiffenfcbaft biftorifd] in )id\ aufnimmt unb es r>on allem

Mangelhaften, Üb erflüffigen geläutert unter einer beftimmten

J>bee Dereinigt neuerftebjen lä§t, fo rr>ar bie Kantifd^e Cefyre

eine fotcr>e Cat. J>n ibr ift nicbts IDefentticbes 5urücf=

gelaffen. Syjlematifdj georbnet finbet fid| in biefer Cefyre

alles, was in unferen Cagen 3erftreut unb mangelhaft als

Heuigfeit aufgetifdit u>irb. T>as Bemußtfein, mie es 3U=

fammengebjört, ift gefcfjmunben. Wie etma aus ben ürüm^

mern eines einft moblgeorbneten ZTfufeums eine Scfyerbe

nad\ ber anberen im Sdmtt gefunben rcirb, fo entbedt man
Bleute allerorten (Sebanfen, bie bei Kant genau beftimmt

an ib;rem gehörigen (Drte ftcfj finben. Wo ift benn nur bie

£infeitig!eit ber (Drtfyoborie , wenn von jener Überfielt

riutjen gesogen mirb?

3ener Derfaffer, ein £eb>rer ber pr>ilofopf>ie, fpottet ber

empfohlenen (Srünblicbjfeit unb erbebt ben Dormurf, ba%

man fid] auf Kant „trainiere". 2tn berfelben Stelle gibt

er feinen Cefern bar>on Kunbe, ba§ fein Sud] in r> er fergebene

Sprachen überfe^t morben ift. IDie fagt boeb, fjippias

Don ben Cafebämoniern : „Sie boren mtcb gerne reben

unb fie loben midr" Quod demonstrandum erat. 2lud]

jenen Dormurf a!3eptieren mir trotj abmeidjenben <Se=

fdimaefs in ber IPabJ ber IPorte. lüir befennen, ba§ mir

nid]t mübe gemorben finb, uns 511 „trainieren", unb ba$ mir

nid]t mübe merben, es ferner 311 tun. IPeit entfernt, (Ha*

üifdier Arbeit, fritiflofer Binnabme frember (Sebanfen, bem

mecr>anifd]en <£rlernen in ber pbilofopbie bas IDort 3U

reben, fo baben uns bodb
t

lange Bemühungen übei^eugt,

baß bies ber einzige unb füi^efte tDeg ift, ficb> t>or täglid^en

A 23efd]ämungen 3U fd>ü£en. <£r ift bas eitrige Mittel, mit |
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einer <£infid}t in bie eigene £rfenntnis ben £}ori3ont roeit

über bie Hieberungen aus3ubermcn, in benen bie pt^iIo=

fopfye auf ungebahnten IDegen roanbelr, nad}bem (ie burd]

abenteuerliche Derfucfye r>om geebneten (Srunb unb Boben
in roilbromantifdie (Segenben oerlodt roorben tpar.

<£in fd]önes XDort, fid] über bie „Sdmle" mit freiem

'Biid, mit felbftänbigem Urteil 3U ergeben. 2tber es toirb sur

pfyrafe, roenn bie Sdmle nid]t 3ur>or burd]gemad]t irorben ift.

T>er 2lufftieg, ^>en roir uns 3ugemutet traben, roar fcfytoer;

benn feine bornigen Pfabe finb roitbr>erroad]fen unb !aum für

jemanben paffterbar, ber aus bem prfilofoprjifcr/en Unterricht

unferer Cage, ber alle IDegroeifer oerftellt, fyeroorging.

Sie toäre geringer geroefen, rcenn ber Schüler früfye bie

IDarnung erhalten t^ättc, bie in Cbjriftian IDolffs Reiten

einbringlid? eingefcr;ärft rourbe: Urteilt bei pr|ilofopfyifd)en

Scfiriftftellern nadi bem, roas fie traben benfen roollen, nid]t

naef? bem, roas ifyr euer; bei itmen na<$i ob erfläd)lid]ftem

Urteil benft. Unb fo möchte id] jenem Derfaffer, ber burd]

eine (Einleitung in bie pfyilofopfyie einft ^>en Stubiofus r>er=

roirrte, angefid]ts feines Dorrourfs ^urufen: Tua maxima
culpa. Denn bie Kantifdjen Probleme roerben baburd] er*

fd)tr>ert, ba§ ber Schüler, anftatt auf fie felbft, in tr>er roei§

roie üiele 3rnr>ege erft geführt roirb, aus t)enen er fid} nur

nad] fold^em „trainieren" roieber frei machen ?ann. Unb

fo behaupten roir angefid]ts bes allgemein üblichen Braudjs,

für Kantifdie Cefyre eigene 2tffo5iationen 3U geben, nid]t nur,

ba§ itir Derftänbnis nid]t oorfyanben ift, fonbern ba§ es bei

ber gan3en 2lrt ber Bebanblung nid»t möglid] roar, es

3U erlangen.

IDir baben früher r»on ben oorlianbenen Schriften über

Kant auf ben afabemiferten Unterricht gefd]loffen — neu

erfd]ienene Berliner Dorlefungen betr>eifen flar, ba§ über

jenen ZTTann „geiftreid/' gerebet, alles anbere aber r>on ifym

unb feinem lu'ftorifdien Urfprunge t>en Schülern berichtet

roirb, als roas er gebadet rjat unb roas er biftorifd] oorfanb.

Oglidi roerben neue pfyrafen unb Sd>lagroorte als Bettel*

Pfennige gemün3t, (Solb aber roirb nid]t inefyr gefd]lagen.

XPir formen bie Pein nid]t fdjilbern, bie an feinem 3ubiläum h
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bnrdj Urteile aller 2lrt bei uns l]ert>orgerufen roorben ift. Unb
bod} roäre es möglicr», burd? ftreng fvftematifcrjen Unterricht

Kantifd;e pbilofopbje 3U lehren, anftatt fictj mit bert üblichen

CLröftungen oom „(Seift unb Kern" feiner £ef;re, uom „r>er=

gänglid]en Bucrjftaben" über jebe „fcfyolaftifcrje pünftlid]=

feit" Innrocgsufetjen , olme bie Kant niemals oerftanben

rc»erben roirb.

lOir trollen fyier fein ,Videant consules' rufen, ^>onn

ber Schaben ift fo ficbjtbar fcf;on üa, bafa nur äußere Cra=

bitionen ^a\ ptnlofoprjifdien Unterricht aufred^uerrjalten

oermögen. Dor mebjr als fjunbert 3a^rcn aber ift biefer

Unterricht ber roiditigfte geroefen, ber allen anberen 3)is=

5iplinen ^alt unb ^ufammentjang gegeben fyat. Crotj aller

Kämpfe jener <§eit ift ber heutige <§uftanb mit itjr nid]t r>er=

gleicr»bar. <£in 'Bud] roie Heimarus' natürliche Heligion ift

im \9- 3a%^un^ ert nid^t gefcrjrieben roorben, unb es fonnte

nid]t gefcrjrieben roerben. VOäve jener <§uftanb ber 2lnarcr>ie

gerechtfertigt, fo mürbe nid]ts billiger, nichts 30? ecfmäßiger

fein, als ^>en öffentltdjen pbjtofopriifcrien Unterrtcbt auf^

3ub;eben. £Uemanb roürbe rubjg 5ufefyen fönnen, roo bie

3ugenb, anftatt belehrt 3U roerben, aus einer Derirrung in

bie anbere geführt roirb.

Dor fur3em fprad} eine pbjtofopbjfcfye Schrift bie fjoff*

nung auf 'Cxzn fommenben Pfyilofopfyen aus. 2lber roenn

bierunter ein 2T(ann oerftanben roirb, ber burcrj £ef;re unb

23eifpiel bie ZTTenfcrifyeit förbern fann, r»ou bem unfäglid]

oiel 3U lernen ift, fo brauchen roir nicfyt md]r 5U roarten.

3tm fönnen roir unfer eigen nennen, roenn roir uns nur

oon bem ^errbilbe befreien, bas ein 3ar!
rr

!
unk crt crft im

^öfyennebcl roüftefter Spefulation, bann in ber Untiefe fetcfy=

tefter Popularität aus feinen (Scbanfen gemad^t tjat. XPas

rjätte aus ber ZlTenfcrj^eit roerben fönnen, roenn feit bem

Beftebjen jener Cebjre fein roirflicr; Stubierenber bie fyody

fdmlc oerlaffcn blatte, obme bie Klarheit ber Dernunftfritif,

if;re Sicrjerbieit über bie tjödiften Slawen ber 21(enfcrjl]eit,

unb ben <£rnft ^cs fategorifeben 3mperatir>s mit ins Ceben

511 nehmen

!

/ 2lngefid}ts ber oorlieaenben Kantausgabe ber Königl. j
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prcu§ifcf;en 2lfabemie ber IPiffenfcfyaften aber geftatten tr>ir

uns biefe gelehrte (Sefeltfcfyaft 5U bitten, bie VOexte ifyres

einfügen 2Tfttgticbes erneuter Prüfung 3U unterstehen.

3mmanuel Kant mag felbft für fid] unb fein IDerf fprecfyen:

„£> ie Sadjen ber 2TJetapfyyfif ft e 1} e n j e fc t auf
einem folgen 5 u § e , ^ i e 2t!ten 3ur <£ n t f d} e i =

bung tfjrer Streitigfetten liegen beinahe
f d} n 3um S p r u d] e fertig, fo bafa es nur nod]
ein rr> e n i g (Sebulb uni> ilnparteilid]?eit im Ur =

teile bebarf, um es rnelleicfyt 3U erleben, ba%
fie enbticf; ins Heine gebracht ro erben."

fl Dtucf ber <Engelf)ar6=HeYfierfd)en Eiofbud?&riicferei in ©otl)a. J
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