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Oottpott iut ecften 2luflage*

€ö [c^ien mir äswcfmäfig, ber fotgcnben DarflcKung bte §orm t)on

SSorträgen, mit" i^nm id) in größerem Jpörerfretfe guie (Erfolge crs

jtcite, ju beioffen, Stlleö, n?aö in einem Som>ort ^ur (Einführung

in bk <^c^rift gefogt werben fönnte, entölt bit 2(b^anbtung felbfl.

9'lur einö möchte id) ^iex nod) erörtern, nänxlic^ baß ?Berf;ä(tni^

biefer SSortröge jur SBiffenf^ft, inöbejonbere ju ^ontö ÄritiH ber

reinen SSemunft, b. ^. bk ^rage, mie meit in biefer ^infi^t bk

Slbfic^t beö SSerfafferö ge^t, einerfeitö b<xmit nid}t ein nac^ geilem

ober Sücfen fpä^enber ^tiHer baß, xoaß ^ier ju menig getan i\i^ auf

mangeinbc ©ac^fenntniö beö SSerfafferö jurürffü^re, anberccfeitö bamit

ber ßefer eine ungefähre (Einfielt in bk abfic^tlic^en ©renken biefer

2)örftenung erl^atte.

®aö baß SSerfKiltniö jur ^itif ber reinen SSemunft angebt, fo folgt

bk 3)?et^obe meiner 2)arfteIIung nic^t ber f(^ulmä§igcn Wld^obz Äontö,

ba^er aud^ nic^t ber ^cute überall üblichen 2)Jet]^obe. SÖä^renb einer

^nxmjigjä^rigen ^Irbeitöjeit, btc tc^ au§er meiner Berufsarbeit mß^

fc^Iie^lid^ ber ^Durcharbeitung uttb ^gänjung ber Äantfc^en ^ntif jus

roenbete, gelang eö mir, baß ^gebniö ber 2ef>re ^antö nac^ einer neuen

^bee bar3ufl:enen, b. ^. alleö, tt>aß ju biefer 3bee gehört, auö bcm

tro(fencn, abftraften, fiteng logif^en 2^oitrag ^antö berauöjufällen.

2)iefe ^bee ift bk 2)arftcnung nicl^t eincö „?ebrgebäubeö'', wie ,^ant

feinen 25au nennt, fonbcm eineö 2BeItenbauö, beffcn ^^tttrum ber Q.ki\i

beö 9}?enfc^en, ber Sntelleft, ift.

Die Slealifierung biefer ^btt mxvbc baburc^ ermögtirf>t, ba^ idy bk

von ^ant gegebenen Siegeln ber $lranfäenbentaIpf)iIofop^ic nic^t nur

— mie bkß l^eute xwd} überall gefc^iebt — in fprac^idfycn Jöarianten
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miebcrgab, fonbcrn ba^ id) bk Folgerungen^ biefer abflraftcn, fchnxr

t>erjiänl>{ic^n Siegeln 30g, b. ^. bie[c Siegeln in i^rcr Qlnmenbung unb

bamit bic Fonfretc 2ßicf(icf)!eit im Sichte ber ?e^ce Äantö bacftellte.

S)iefe 2(rt beö 3luöbauö ber Se^re t>er^It \iä} ju i^r cmalog nnc

cmgewanbte 2Biffen[c^ft ^ur reinen 2Öiffen[c^ft, ba^er gef)ört jie jur

„angcmanbtcn $tranfjenbentaIpt)iIo[opf)ie".

€0 ^onbelt ficf) alfo ^ier um eine !onfretsbpnamifd^e Darfleltung beö

^'ebmibee, unb id) glaube, ba§ bieö ber Eürgcjie 2Beg ift, um in bte

?e^rc einzuführen. Denn man \it^t ^ier bk einzelnen ZäU aU ©lieber

eineö gewaltigen Organiömuö, ber bic ganje Söett umfaßt, \o ba^ man
mit ber Überfielt über bü^ ©anje jugleic^ bic 25ebcutung ber XtiU

für b<is ©anjc erfcnnt unb fic ba^er tcicf>tcr ju tycrfi:c|)en imb. fcfiju^

^Itcn wrmag.

2Bi|fenfct>aftnd> cf)ara!terificrc id) bk ©rcnjcn meiner Dar*

fteHung burc^ ben ©egenfa^ ber realen 2[^öglic^feit unb ber bemicfenen

DlotmenbigFeit ober SBa^r^eit.

^m ßdetüti^t ber SBa^rl^eit ge|)ört rae^r, alö l;ier gegeben ift.

SSiele 23ctt>ci6mittel unb t)or allem eine Slei^ ebenfo crhcblicl>er mie

feiner 23egriff0fc^cibungen, bk bk Überfielt erfc^njcren mürben, [inb

wcggelaffen. Smmer^in ijl; aber bk 2)arflellung fo geilten, ba^ ber

intereffiertc ?efer genügenb üorkrcitet ifl, fic^ narf)trägli(^ i^rer ju

bemäcbtigcn-.

Stufgabe biefer 25corbeitung ift fomit nur bte reale 9J?öglic^eit, b. fy.

bie 9lufgabe: ju geigen, ba^ Äantö SBeltcnbau iticfyt in fic^ tioibers

fprec^nb i^ unb fomo^l mit ben Xatfac^cn ber 9^atur (b. \), ber ^rs

fa()rung) mie ber SSeniunft übereinffcimmt.
'

Diefe ^infid^t ift eö ober ouc^, bte gerabe in biefer ^^rc ber

€infirf)t in bk 2öal)r^tt öorauögel^en mu§. SSor ber ^Fenntniö

ber fogar ^eute nod) ft r e i t i g e n realen 9}iöglic^Feit beö g a n 3 e n

©eböubeö, ifi bk (Jinfic^t in bk SBa^r^it ni6t ju erlangen, xinb ^kv

finbet man nun ben erflen bemu§ten 2}er[ucl), bk reale 3)?öglic]^feit —

' J)amtt tt>trb ein SBunfc^ Äants ctfüKt, ben er feinem 2lnf)än9er 9tein^o(b

gegenüber in feinem 93ricfc »om 21. September 1791 »crgeblic^ äußerte: „T)\ixA>

bie obrcärtö fortgefefetc ßnttricfelung ber folgen auö ben biSfjer jum ©runbe ge-

legten <prtnjipien bie ülic^tigfcit berfelben ju beflättgen."

* Sine roeitcrc 9IuSfüf>rung unb SeleuAtung ber fritif(^en iii)xt finbet man in

meinen übrigen (5<f)riften.
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loögelöfi wn btx ^cage bcö jurcic^cnbcn 25ctt>ci)cö bcr ©a^r^cit —
jum 9e[onbcrt€n (^egenftanb bcr 23etrac^tung ju mac^ru (^rft n>enn man

bic 3)?öglic^!cit einfielt, tä§t fic^ bic 9^otn)cnbig!eit btcfer 2Ö€ltauffaffung

bcurteikn. D«nn bie ?c^rc ^ot — mie bic beö ^opcmtfuö — baz ^igciu

tümltcf>c, ba§ fic tx\i bann beurteilt mcrben fann, mcnn man baz Öanjc

üt>erfi€f)t. 25curteilt man bagegcn ein5e(nc Xcile unabfKtngig oom 3u:=

fammen^ang fo legt man fic^ nur bk '^xa%z t>or, mie fie ju unfcrnt

bisherigen unb genjo^ntcn Urteil über bie SSelt paffen, unb ba Umttt

inrmer bk 2(ntmort: ^k paffen überhaupt nicbi; iebeö ibrer 33eftanb;

teile iriberjtreitet jebem 23ef^anbteilc bcr btsb^t^ig^n 2Be(tanfcfK»uung,

b. b- bcm „tranf3cnbentalen ©rf)cin'^ ^etracbte icf> nichts al6 bie 35e;

bauptung bee ^opernifus, bie (Jrbe bre^e fic^ um ftcf> felbfl:, fo mtoer;

jlreitct fie bcr früher geltenben 2(nfc^uung, b. f), bcm ^cf)«in, monac^

bcr ^ori3ont ficf) um bic ^rbe brebt. (J0 lä^ ficf>, o^ne ba^ man ba^

©ange b«6 aftronomifrf>cn <Bt)]Ume im 3tugc b^it, nicbt einmal bk

reale 5[)?öglicb!eit, gefd>meige benn bk notmenbigc 3Babcl)eit bcr ?ebre

einfcben. ^bcnfo ücr^lt eö fi^ mit ^antö Sc^rc»

3cb i)<xht aber ju meiner ^reube eingefeb^n^ ba§ es üicl leichter

ift, felbft bcm nicl>t üorgebilbeten Saien eine beutli^ fonfrctc ^Sor;

flellimg b«r realen 9}J()glicbFeit bcö Äantf(^n SÖeltcnbaucö ju geben,

als man bisher geglaubt ^at^ Dabcr bürfen mir t>on bcr '^ebre ^ants

ba^ gleiche, ja — ba fie bcm 9}?€nfchcn näber ftebt unb jcbermannö

tüichtigftes 3nt«tcffc trifft — me^r ^offen als in 2lnfebung beö

Fopernifanifd^n ©pftemö, ba^ bod} gleic^fallö populär ioerben fonnte.

Sluch hier nj^rbtn allcrbingö nur bk oberften Xaufenb auf bcr

©tcmnxirte fteben unb alle (Jinjcl^citen prüfen Fönncn, aber bie

gro§e SO?affe bcr mittleren ©c^id^ten roirb i^re 2)?öglic^Fcit unb bem;

näcf)ft auch — auö ben offenbaren ©chmächcn unb 3Biberfprürf>en

ber biöberigcn 2lnfd>auung — i^rc Übcrlegenbeit erFennen, ^k un;

teren (Schichten aber merbcn bcr (Jrgebniffe biefer gro^n ?chre

ber ^otal unb Slcligion Äantö, btt Offenbarung bcr reinen SJernunft

teilhaft n«rbcn, fobalb ficb SOlänncr gefunben haben, bk eö ixirflebcn.

' 5Jlcinc Darfiellung »cranla^tc in mti)ttxin fällen bei meinen ocbülcm ben

wnwillKirHcben 2(uSruf: „9tbct baö ifl ja gar feine ^^ilofopbie". 5ie bcmcrftcn

mit naivem Staunen, ha^ fie eine bet 9}ütutn)ifl'cnf(bi»ft gtcicbarrige 2e^re cor |'i<b

hatten, ein erfteulicbcS Kriterium beS p(ö^ti6 aufleuc^tenben ^Betflänbrnffe^. — 6ine

(5(bmeid)elci für bie lonbtöufi^c 9trt, ju pbilofoptieren, i|l,^icfe iBemerhing eben nicbt.
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fic t^rcr fc^oIafltf(^n Jorm ju cntFIcibcn unb fic fünffckrifd^ mtöju^

geftaltcn, b. ^. bcr einfoc^jlen unb ticffinmgjim 9J?ctap^t)[tf bie ©^ön«

i)tit bcijugcfellcn. (5rfl betrat ttn'rb btc 2lbfic^t Äantö, ber ^Itur bcr

SDJenfc^^it neue 2Öegc ju jeigcn, crfüHt fein.

9lbcr ouc^ ber einzelne, bem bi€\i 3lb^anblung baß metapf>t)ftf(^

^tereffe jur Söeiterforfcfyung crwetfen fottte, mirb [i(^ für baö gonj«

?ekn bctol^nt finben. ^r wirb einen würbigen ©egenftanb, eine bem

©eifle juträglic^fte 25c[d^ftigung gefunben |Kxben. Denn obmo^I bit

?e^re fc^rfe ©renken ber ^rEenntniö ^iz^t, i^ fie bod) tnner^otb

biefer ©renken ^n i^rer 9tnmcnbung fo mannigfaltig imb reic^ wk bie

9latur, unb bk Sluögeftaltung feinftcr SSerjmcigung, fowie bk Ölns

n>enbung auf bk fic^ ffcctig t>erooU!omntnenbe 9^aturn?if[enfc^aft, ditdyt^

unb Sittenlehre, ^fpc^ologie, ^öbagogif gibt enblofc 2Iufgaben.

e f f e n (3ftu^r), 2luguft 1916»

X>otrDOi;t jur ^weiten 2luflage.

©0 bcfriebigenb bk 2Iufna^me unb bk SBirffamFeit biefeö ^iÖerFee

im übrigen mar, in 2In[ebung eincö [ac^Iidb überauö loic^tigen 5)?oment6

wrfagte )ie, nämlicf) in 2(n[e^ung ber ^Bewertung ber 3lrbeit. 3"^ mu§
ba^er biefeö 3)2oment nod) jMr!er betonen, aU eö im SSornwrt jur

er^en 2(uflage fd)on gcfc^^en ij^.

9^ac^ 2Ibkuf oon nunmehr über 130 S<i^ren flec!t baö SSerftänbniö

ber ^ritif norfj in ben 3lnfängen. Sluö ben jabHofen, nur in engeren

Greifen getefenen ^ant[cf)riften farat man \id} k\(i}t überzeugen, ba§

bk ©elebrten — auc^ biq'enigen, bk an ben Untt>erfitäten (cbren —
tvejüglicf) beö ©inneö ber ^ritif ber reinen SSemunft noc^ (um mic^

eineö .Äantfcben 2Iuöbru(fö 3U bebiencn) berumtappen^. UberaU flofkti

mir auf abmeic^enbe, einonber miberfprec^cnbe, öie(fad> finnlofc, bk

gefunbc UrteilöFraft öerleugnenbe Sluölegungen unb t>erfcbrobene (Jr;

(öütcrungen.

' 3cf> roarnc baoor, einem 2cf)rcr ber ^'Pfjitofophie tt\va um bc6rot((cn, roeil «x

.f)oc^[c^u[tcf)rcr ifl, für einen „^a<i^mann" ju f)altcn. iülan frage il)n auf fein (3t

wiffen, ob er beg 3Serflänbniffc8 ber Äririf ft<^er ifl, unb er roirb verneinen ober a«8«

wei(^enb antroorten muffen.
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Xnt fcl^r menigen aber, bk bcö 2Scrfllän£mtf[cö ftcf>cr waren, ^afec«

eö in bicf«m gro§en Zeitraum nicf)t fertiggebracht, baö SSerflänbniö,

baö fic fclBfl: erwarben, auf anbere übertragbar ju mac^n. :j^re Dar?

flellung ift minbeftenö fo [cbmcr t>erjtänbli(^, mie bit beö DriginalroerEö.

Daö ^at feinen guten ©runb. 3(u^ i^r SSerjIänbniö, felbjl: wenn tß

frei t>on Irrtum ifl:, ^at einen erheblichen 2}iangeL So ermöglichte i^neti

nic^t bk freie 25e^err[c^ung beö (Stoffeö, rneti fic cö nic^t üerftanben,

bie abftrafte ?e^re in concreto onjumenben.

@ott>of>I biefe me jene erfleren, bie if>r mangeinbeö SSerffcänbniö burc^

angeblich SSerbefferungen ober abfprec^enbeö Urteil ju t)erbec!en fuc^n,

Reben an ber SSortragömeife unb an „ben ©orten beö SJieifterö'^ , (Sie

bleiben in ben abf!ra!ten SSenbungen beö öriginalmerFö ftecfen. Öerabc

aber bie abflraBte SlHgemein^eit ber .^ritif — ba fie bk ^Begriffe un^

Siegeln fcl)tt)er t>erftänbli^ unb überbieö oielbeutig ma^t — tft eö,

bie ebenfomo^I b^xn SSerflänbniö felb|l:, mie ber ^erfiredung eines übers

tragbaren SSerjiänbniffeö im 2Öege P:e^t.

Diefem wrmorrenen ^uftanbc einer forrumpierten unb korrumpieren?

ben ^^ilofopl^ie macf)en meine QIrbeiten ein iiribt, <Bk fc^fften ?i^t,

tt» feit 130 Sahiren DunEel ^errfc^te.

@ie befreien bk 2e^re, bk auf abftrafte Siegeln unb SSegriffe ein?

gefc^ränft ift, oon biefen ©c^ranfen, inbem fie ft)fi:emati)c^ i^re 2(n?

wenbung in concreto jeigen unb fie bamit cinbeutig unb (cbenbig

mac^^ 25enn ein abflrafter SSegriff wirb tvcrftänblic^ ut\b erhält

fc^rfe «Begrenzung, bk if)n t>or SSicIbeutigfeit fcbü^t, menn man feine

allfeitige aTnmenbung unb bamit feine 25ebeutung in concreto barlegt.

^d) beanfpruc^ für meine 2(rbeit einen ^la§ in ber «Äei^ ber ent=

bccfungem ©ie ift eine Söieber^olung ber Sntbecfung Maxttt — unb

fofern biefe unt>erftanben blieb, eine O^leuentbecEung, i^im Sntbecfung

berfelben 3öa^r|)eit auf neuem 2Öege.

©0 etttwö foll eigentlich ber €ntbec!er felbft nic^t auöfprecf)en. Sfber

eö gibt gälte, bk eine Qlbmeicfyung t>on biefer Siegel ber 25e[c^iben^it

piv ^fli^t mac^.

' T)\e Ätatbcit unb (£tcf)crf)ctt, bie in metner SJatfleUung f)«rtfc^t, war nur burc^

«n« jroanjigjä^rigc bicfem einjigen ©egcnflanbe gercibmcte 2cbcnSatBeit unb nur

baburc^ ju erlangen, ba§ ic^, oon Äant aelcitc), bit «Probleme ber (rrfcnntnÄ jnm

jroeitcn 9JJale felbflänbig löfle.
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Die ©€fchi(^tc 5cigt uns, mte btc ©de^rtcn fic^ ju einer i%uentbc(fung

ftellen. G)an3 eingenommen t>on einer erworbenen ocf>ulmci0f)ett, bte

fie öiellei^t burc^ ^letntgfeiten eigener ^'onjlruFtion uerme^rt, ocrs

beffcrt ober — üerfc^lec^tert ^aben, ignorieren fie enttDcber oon oben

herunter boö Di^eue, ober — unb bkß ift moM bie Siegel — fie merPen

gar nirf>t, ba^ etnxiö Dleueö gef6ef^en ift. ®ie Eönnen ba^ 9icue »on

überFommenen ?e^ren nic^t ^inreicf^enb unterfd^eiben^ X)»e 5o(ge ijl,

baf3 fie eö an bem mitgebrachten (Scbufmiffen meffen unb eö in eine

9ieif)e fe^en mit mertlofen ober unfruchtbaren Strbeiten.

<Jben bk^ G)efcbi(f bro^t aud) meiner Slrbeit, unb ba^ bebeutet gerobe

auf biefcm &thwtt eine fcf>tt>ere Öcfa^r. Iknn iwnn man meine 9frbett

in eine 9ieibe fe^t mit jenen ja^Hofen nnrfungölofen ^antfc^riften, menn

man fie nic^t ^ö^v ben>ertet aU biefe, rcenn man nicf>t einen rein(icf)«n

©tri^ mac^t ^mifc^ t^nen unb meiner abfotut ungleichartigen ^Trbeit,

fo bro^t bit ©efa^r, ba^ mein 5SerF ba^ ©efc^ic! ber Öenoffen, bit

man if)m aufbrängt, Uiit, ba§ fie nac^ Purj^r j^rift, ebenfo irie bief-e,

in SSergeffen^eit gerät unb mit i^r ba^ bmd} fie t>ermitte(te SSer;

flänbnis Äantö,

Dies ju t^erbinbem, fo gut ich Fann, «fl meine 'Pflicht unb @cf>uIbigFeit

um ber fulturcüen 2Öirfungen miden, bie bit »crftanbene- \?e^re Jl^antö

ber 9}Jenfcbbeit bringen mirb.

Deönxgen fage icf), unb jttxir mit ooHPommener ^^eflimmtbcit unb

apobiftifcber ©ett)i§^cit: Scb bin ber 2ef)re ^antö ficf>er. ^c^ bin fi6er,

b<i^ ber 2öeg ber Darftctiung, ben icf> in meiner ijfrbeit jcige, nicht

etroa bIo§ einer t>on oielen 2Öegen, fonbem ber einzige 2Bcg ifl, um ein

übertragbareö SSerj^änbniö ber ?e^re ^antö ju »ermitteln.

9}?cinc 2lrbeit barf ba^er nic^t in SSergeffen^eit geraten, unb ^nxn*

auch bann nicf)t, menn auf ©runb b<rfe(ben bie 2 e b r e r Der ^hilo;

fopbie bat ficf)cre SSerftänbniö ber ^itiF, ba^ ibnen f>eute nod^ fehlt,

erworben \)ahtr\ follten. 2Iuch bann fann bit .^itiF nicht ouf eigenen

' spiflto empficfjtt bcm ^f)t(ofopf)en bie ^Sertrunberung. X)cn 0cIchrtcn aber

[d)etnt bie ^äf)i9feit ju fcf)(cn, )icf> über bie Eröffnung einer ganj neuen *perfpettiuc

ju oervDunbcrn, obroo^f fie ficb t»on if)r nicf)tg träumen Iic§cn. Die 2tufna^mc fafl

aller ßntbcdungen legt pcugniS für biefe 2atfad>c ab. (Zinc fot(i)e Srfabrung ttiacfcte

id) fclbft auch bejüglich einer oon mir oeröffentticftten jroeitcn ganj neuen ^öfung

beS ^oblemö ber crjcntrifcbcn Gmpfinbung, bie um fo mehr auffallen mu§te, als

fie burd) matl)cmatif*e ^Berceifc unterfKifet irurbe.
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Sü§cn jle^cn, fonbcm ee mcrbcn,. mcnn meine ?c^rc, bic bcn 2Bcg ber

Slntroibung ^«igt, t>crIoren gcf)t, neue vSopbiflifationen unbefä^igter

unb unberufener ^öpfe ben (Sinn öerroii'c^en unb ycrberbcn'.

^d) faffe boö ^efagte Fur^ jui'ammen: Die [i))lematifcb angemanbte

Xranljenbentafp^ilofop^ie, mie fie l^ier gegeben roirb, ift eine unentbe^r;

liehe i2tü&€ b<r reinen Xranf^nbentoIp^Üofopbie-.

€f[cn, ' im September 1919. (J r n ft ?i}i a r c u 6.

* 2ßc(cftc ungtaubdc^c .Korruptionen bcr lehn mögüA ftnb, jcigen bte fopfiifKfd)

erüinflcltcn, bic gcfunbc UrtcitSfraft gerabeju Bctcibtgcnben »Snilcmc oon '^i^ti,

©dicUing iiub .ücgel, namcntHcb aber aud) be§ bie Äritif yöüig s?erf(arf»cnbc 'Biebcr=

mcicrft)f}em von Jricö, hai nod) f)eutc eine ganje c!cf)u(e hinter 'fid^ f)er jiefjt. 1^
jtatfad)e, ba^ Äantö Se^rc nur aug einer „topcrnifanifchen Umfef)rung" cnt|pringcn

tonnte, bie bie ganjc bisherige 2BeIt umfebrtc, eriftiert für folcbe 2cute ni<^t. '5o(cf>e

©nflcme \?er(ieren bic 2cbcngfäf)igfeit, rccnn man ibncn bie Slnrcenbung bcr ^Kritif

iaorf)äIt, aber fie unb if>regglei(bcn lücrben unter ben Scmüf)ungen ficb fctbfl bcj

n)unbcrnbcr (aber fi(^ nie öcrrcunbernbcr) Slo^föpfe aufcrflef)en, fo balb bie 2tns

rccnbung ber 2c^re b. f). .Kantg SBcltcnbau in SSergeffenbcit gerät.

* *5ie aUein ifl auc^ bie einjige fichcrc ©cgcnprobe bc6 2>erfiänbniffc§. Sinem

Äonbibaten, ber ifjrc SRegetn nicftt anjutrenben n>ei§, n?irb man, auch recnn er bie

Otcgcln felbft auSioenbig gelernt i)at, ia^ SSerfiänbnis abfprccbcn muffen. (SSgL übet

ben ^Cittngel ber Urteilöfraft, .Krit. b. r. gScrnunft, II. Stuft., B. 172 f.)
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}. i6inleitung.

©00 ben 9Infängcr in bcr ^^i(o[opf)ie am meiflen ,311 mterefficrcn

pf(egt, unb woran er m crftcr 2inie Ui bcm Dramen bcr ^^tlofopl^ic

bcnft, baz ifit bit «^rage nac^ bem, „nxtö bic SBelt im Snnerjlm

3ufammen^ä(t", bk grage bcr mctap^i)fifd>cn ^ro&Icmc, ju bcncn

ouc^ bit Probleme: „©ott'', „Unflcrblic^Eeit'', „^ittcngcfc^'' unb

„fitt(ic(>c grei^cit^' gehören.

2lbcr mit bicfcn (fragen ^at ee btc voüfyct ^l^itofop^te janäc^

gar nic^t gu tun. @ic mifl 5ßi[fcn[c^aft fctn, fuc^t bar>cr bk -Ba^t'

^cit, o^nc Sflüdfic^t barauf, n>aö [ie finbcn mtrb. ®ic gc^orc^t bamit

bcm gunbamcntatgcbot oHcr ©ittlid^Hcit, o^nc mclc^cö bk ©tttlic^Pcit

fclbjt 3ur 2ügc nxrbcn mürbe, unb ba^ jcbe nxi^re ÜleUgion fctbfl an

bk Pforte i^rcö Xcmpelö fc^rcibcn [oHtc, bcm ©cbotc: bu foUft

cbcnfomcnig wk <mbcrc bid) fclbjl: belügen, ja bu fonft [ogor bcn ^t
tum mit aller ^raft ju ücrmciben jlrebcn, baf)cr unentwegt tiac^ bcm

2Bif[en fuc^n. I)a^er t>crfünbet fic bic 2Ba^r|)cit, n>cnn ftc oud^,

tx>k bk beö ^opemiFuö, über unö b^n ^immel unb mie bk Darwin^

bintcr une ba^ ^arabicö n>cgrei§cn foKte. 2(ber fie fcfwfft auc^ legten

^nbeö ein Junbament für bk vSittIicf)fcit unb einen Siaum für einen

burd) ba^ @ittengc[e§ fanftionierten ©lauben, bcn Peine SSif[en|c^ft

binmegrei§en Pann — allcrbinge nic^t für et'nen ©unbevgtaubcn, fonbcm

für einen SScmunftgtauben, ber bcm »Sittcngcbot bcr 2Bai;rf;«it ®e=

nüge tut.

^d) böbe S^ucn bamit fc^on jeßt eine ^erfpcfti^x in bk legten

€rgcbniffe ber ^^ilofopbie gegeben. 2lber c^ fie ju bicfcm (^vhe

oorbringt, ^at fie einen mübfeligcn SSeg ju machen. Bicfer 2B<g

ge^t über einen biöber nicmalö begangenen, „burc^ <Sinn(icf)Feit oers

roac^fenen Ju^ftcig" (^ant) ^inmeg. ^r fübrt ju bcr i)tüm, Fiarcn

imb für ben Sßanberer anfänglich froftigen 9tegion bcr 5ßcrnunft hinauf.
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Dev SluögatigöpunPt bicfcr 2Öanbcrung ift bit ^atut, baz „fruc^t^

bare gelb bcr ^rfa^rung''. 2Bcnn wir ^ai)X^dt [ud>cn, muffen mir

öon bem au0gc|)en, maö mir o(ö mirFIic^ erfennen, maö für unö

aU mvfiid) ^iit Dk 5BirFIic^Ecit ifi: ber fefle Stonbpunft, t>on

metcf;€m auö mir b<n ;5rrtum allein erfennen fönnen; [o mie mir

bk @rab« ber $tcmperatur nic^t meffen könnten o^ne b«n ^luIIpunFt

auf ber @!ala b«ö X^crmometerö, [o mürben mir 2Ba^r^eit unb

Irrtum nic^t fc^eibw fönnen o^ne ben fejl:en ©tanbpunFt, ben unö

bk 2BirElic^Fcit b€r D'latur gibt. 3tber bk ^^ilofop^ie bleibt Ui bcr

9latur nic^t fleb«n. (Sie erftrebt eine Jpö^, t>on ber fic bte Olatur

ganj unter fic^ \k^t^ fie flrebt, i^r innerfleö 2Be[en ju ergrünben;

oon bort auö ftrebt fic meiter über bk D^iatur f;inauö, fie fragt, ob

bk ^atuv baö 2t(t in fic^ faffe, ober ob fte nur etmen Xeil, b«n unö

crfcnnbaren Xeit beö 31(10 hilb^.

©0 fuc^t fie t>on ber 9'latur (ber ^^pfiö) jur SJJetopbpfiE, ju bem;

ienigen ^u gefangen, ba^ über bk OZatur ^inauöliegt, ober bat^ i^r

wrborgen jugrunbe liegt, ©ic nimmt ntd^t 5>on üorn^eretn au, ba^

eö fo etmaö gibt, aber fie tmterfurf)t, ob eö fo etmaö geben Eonne,

ob eine 5i}?etap^t)fiE alö 5Siffenfc^aft möglich fei, unb hti aSeja^ung,

mie fie befd^ffen fein muffe ober folle. @o läuft i^r 2Beg t»n b<r

^^t)fiE gur S[)?etapbt)fiE. 2luf ber ©renje ^mifcben beiben trifft fie bk

€t^iE, ba^ (Sittenge fe§, att, unb je^t ^ben mir i|>re brei 2(ufgaben

t)or unö, bk ^ant in alter ^infac^^eit fo formuliert: ^^i)fiö: „Sßaö

fönnen mir miffen'?'' (iti)ii: „Sßaö follen mir tun?'' 5)JJetapf)t)fiE:

„2Baß bürfen mir hoffen?''

SSor ^ant ^aben jmar bic gj^ilofop^en fct>on eine gro§e 2)?engc

innerer Xatfad^en, b. ^. gaEta ber SSermmft, unterfuc^t unb entbecEt

(mie Slriftoteleö bk ?ogiE, ^lato bte (SJrunbjüge ber (rt^iE). 2Iber

fie ^aben nic^t, mie ^ant, fic^ ber ©efamtl^eit aller inteneEtuellen

(Jrfc^einungen bemärf)tigt, babcr auc^ nur cinfeitige (rrEIärungen bers

felb«t geben fönnen. 3^re 5Bettf#eme ftü^en fic^ bai>er nic^t, mie

eö notmenbig ift, auf ben gefamten .tompler ber gegebenen SöirEIicfjs

feit, ^ont ift ber erfte unb hi^ ki^t einjige, ber ben ^l^nfprnc^ ergebt,

bk W\)nt ber inneren unb äußeren Xatfac^en jum gunbament feineö

@t)ftemö gemacht ju ^abai. 2l6er Äant, beffen (*infacbbeit unb 23es

fc^eiben^eit man ju rühmen pflegt, erbebt einen ^Infpruc^, mie er

unbefc^ibener nic^t gebac^t merben Eann. <Jr be^ptet, ba^ er in feiner
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^^ilo)opf)ic eine ma^rc unb wlüommcne, gänjlid) neue -3öt)fcnfd)aft

üon ber (£icf)er^e{t ber ©eomctrie gefrfKtffcn ^abe, ba§ [etne 'ici)xt

crcigc 2Ba^rf)cit enthalte, ba§ fie öon (b'ninb au8 bciüicicn fei, ba§,

mcr firf) i^rcr bemächtigt ^abe, fie alö ttxibr einfef>cn tonne, (fr fogt,

ba^ üor if)m feine ^^ilofop^ie ol8 2ß i
) f e n f

cf> q f t beflanben \)aht.

^r t>erfünbete [ogar: „Nil actum reputans, si quid superesset

agendum" („^ier ifl entmeber alleö ober gar nicf)t6 geleiflet")»

S'iefer f}öd}^ unbefc^eibene 2(n)'pruct) ^ants roirb fajt überall bcftritten.

2lber mir muffen biefem 2lnfpruc^ n>enig)len8 in einer ^inficf)t 9technung

tragen, menn mir nid)t eigene ^^i{ofopl)ic mad>en, fonbern bem

^f)ilofop^cn ^ant gerect>t merben mollcn. X)aö bebeutet: äÖir bürfcn

ber 2e^re Äantö nur 2öcrt beilegen, mcnn fie als jmcifellofc ißabr^cit

eingefcljen merben fann. Daö ifl eö, mae Äont fclbft »erlangt, mcnn

er fagt: ba^ gar ni(f)t6 geleiftet fei, mcnn nic^t alles geteiftet ifi^.

Da^cr bürfen «Sie nic^t glauben, folglicb auct> nicf>t8 i>on tem glauben,

mas id> S^nen oortrage (ba^ mürbe bem ^ier nxtrtenbcn (3ibot ber

2Baf)r^aftigfcit miberfpre eben). Sie muffen ^meifefn, bis .jbnen burc^

eigenes D^acbbcnfen alles Plar gemorben ijt. 2Öer alfo Das ^sntcrcffe

bat, ^l)itofop^ie fennen^ulernen, mem es (Jmfl: bamit ift. Der mu§

felbft benfen, er mu§ probuPtio fein, felbft fiel) bit ^Probleme flar

macl>en unb i^re ?öfung oerfucf>en. Sie bürfcn nicbt blo§ böun

rcollen, nxis bie ^^ilofop|)ie le^rt, fonbem muffen ernennen mollcn,

ob, maö fie (e^rt, ma^r ober falfcf> if^, muffen alfo fclbfttätig merben.

3a, o^ne biz^ Fönncn Sie nicbt einmal öcrfleben, maö ^bilofopbie tebrt.

Sie muffen 3f)re 9}?u§efhmben oermenben, nicl)t, um aus ^Suchern

ju lernen, fonbem um bk D^iatur unb 3bre eigene "Vernunft 3U befragen,

fie jur iRebe ju fteUen unb fie jur 2Intmort ^u nötigen, r^er ^].H)ilofopf)

trägt jcber^cit fein ganjeö Stüft^eug hei fich. ^igeneö [»Zacbbenfen,

felbftänbigeö Denfcn ifl: fein unentbebrlicl>cs ^itkl r^ie Scbriften

•Äants fönnen nur bienen, 5|)nen ben 2öeg ju jcigcn unb (Sie t)or

5Ibmegen ^u bemabren. ^bi^ofopf)ie »erträgt fo menig ben Cilaubcn,

bas Scbmören auf 2lutorität, mie bk 3)Zatbcmatif. ülnbcrcrfcits muffen

Sie )id) aber auc^ bütcn, Sinmenbungen 5U ergeben unb beut 3»t>eifel

9laum ,3U geben, bet>or Sie ba^ (^anje überfebcn. ^^orber ift ein

Urteil i)kx fo menig möglich, mie bejüglicb ber '>!ef)re bee Äopernifus.

' 'BqI über ben „*3c^u$ bei TJroblemö" mein „(rrfcnnmigproblein". f 11. 2tufl.

Setlin 1919.)
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Detin ixis gro§c ßjanjc btcfeö SBcItgcfüges bilbct, tric ^^ant bemcrft,

einen einjigen Drgantsmuö, es tfl — mt ®cf>opcn^auer cctäutcrt —
ni'^t ein 23autt)erf. Denn bei biefem trägt bas ^nbament bie übrigen

Xeile hiß jum Dacf>, aber b<xß Dad) trägt nicf>t baß ^^n^^rn^rrt- Dagegen

bei einem Srgoniömuö trägt nirf>t nur ber Stnfang ba6 (inbe, jonbcm

oucb baß ^nbe ben 2lnfang, Daö ©ebirn fegt baß ^erj in JSemegang,

unb ba8 ^erj nä^rt baß ©ebim. 2ine Xeile untcrftügen ficb roecbfel*

\dti<{ im ^reiö(auf.

Do^cr Fann man bit SSkibr^eit bit^tß <Bv)\izmQ nur einfeben, n:enn

man bas ©anje überfielt, 2?ergleic^t matt bagcgen einjeine ^tücfe

mit ber fanbläufigen 2}Zeinung ober anberrt p^ilofopbifcf^cn ?cbren, fo

miberfprec^n fie bfefen aHerbingö. oo tft ber SJZaterialiemus, bem

bii l^tigeu Dflaturforfc^cr oie(farf> anb<ingen, nicf>tö alß eine p b i ( o

;

fop^ifc^e 2}?einung. Detm bie D^laturmifienfcf^aft rcict)t nur fo roeit

mit baß (Jrperiment. ^ß fann aber burcf> fein Experiment f eraicfett

werben, ba^ bie 3)?aterie ber Urgrunb aütß ^dnß unb aller .Kräfte

iffc. Da^er gehört bie materialijlifcbe Se^re nicbt etwa, mie fie fid^

ben 2lnfc^in gibt, jur D^latuoDiffenfcbaft, fonbem ifl tt?t((!ür(icb auf

fie aufgepfropft. 2Ber nun j. 25. tvon biefer oeite Fommenb bie Se^re

,Kantö bött, mirb fofort Einmenbungen jur ^anb haben. 2(ber biefe

Einmenbungen ftammen nicbt auö ber D'latur ber Dinge, fonbem aus

bem, nxiö man früf)er gelernt fyxt, alfo auö ©tauben unb 2lutorität.

<Solcf)cr(ci (5inn>enbungen mu§ man aber beii'eite laffen, biß man
baß ©anje ber pbilofopbifc^n ?e^re überfeben Fann. 3n?ei ©ebote

gibr eß alfo ^ier: 1. Du foüfi; nic^t glauben. 2. Du fotlfl nicbt

urteilen, beoor bu bas ©*an^e überfic^ji.

©as mu§ nun gefrf)e^en, bamit man fic^ fclbflänbig pbilofoübifcb

bcfcbäftigen fann? — Ein 25eifpiel mag 3b"^ ^^i^ 3f<9frt- 5Borm

beftebr bie (SelbfitätigBeit in SiJIatbematiH, im 9f{ed>nen'? — offenbar

muffen @ie bicr jroeierlei unterfd^eiben: I)ie 2lufgabe unb bin ^öfung.

©einreiben >2ie eine Slufgabe famt ber Söfung ah, fo finb 3ie nid^

felbfitätig geroefen. (cie muffen bie 2lufgabe felbftänbig löfen. Eine

2(ufgabe entbält eine ?5rage. Eine j^ragc offenbart eine ^ücfe ber

Erfenntniö. Eine allgemeine noc^ ungelöfte miffcnfcbaftlicbe «^rage

i)ei^t ein Problem. Wlan muß alfo, menn man felbfltätig iPirFen

mill, baz^ Problem fcbarf t>on ber ?öfung fc^iben, es fcbarf fonnulieren

unb fobann »erfucfxn, es fclbjltätig ju löfen. 3lber bie 'Bad)i ift
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ni^t )"o cmfad^, mie Ui einer Sf^e^cnaufgabe. I>enn ba mtb
3^nen baö Problem rei'nlic^ gefc^ieben wn ber ^öfung imb fertig

t>orgc(egt 2)<jgcgen in ungelöften gi^ögen ber SBiffenfd^Kift ijl: eö fcgor

oft fc^wicrig, ju entbe(fen/ tt>o ein Problem, eine 2ü(fe unfereö 2ßi[fensl

tiegt unb wie eö lautet; oft ^aben mir nur baö bunflc -Semu^tfein,

ba§ ein Siätfel unö brüc!t, aSer eö mirb unö f(^mer, cö in fc^rfen

Segriffen ju erfaffen unb ju präjifieren. 2(u^ ^ier gibt ed Seifpiele

ouö ber 2trit^mctiP. SBemt ©ie eine eingeEteibetc ©leic^ung ouf eine

orit^metifc^ gormel bringen moHen, fo mürbe baö etma ber ?^ömnt^

lierung beö ^robtemö entfpre(i>ett, 2lber eine eingefleibete Gleichung

ift flar mie bk (Sonne, verglichen mit ben im Dunfel ber :öermmft

anfänglich na^ju unbemu§t ru^ben metap^pfifc^n Problemen, ^ier

beginnen bk g^orf^r oft ^in unb ^ gu raten, betvor \k ouc^ nur

baß Problem anö Sidf)t bringen. 3^ merbe S^nen balb SSeifpiele folc^r

Probleme geben !önnen. 3Benn @ie nun eine p^ilofop^ifc^ ?e^re

vortragen i^ören, uttb (Sie prägen fie S^^rem ©ebäc^tniö ein, fo t>er;

fahren (Sie mie ein S^üler, ber eine berettö gclöf^e ?}{ec^nungöaufgabe

ouemenbig lernt ober abfc^reibt Derjenige aber, ber biefe ^^re S^nen

vortrug, o^ne bte Probleme fc^rf 3U präjifieren unb fie von ber

?öfung 3U fd(yeiben, ber ^at etrtmeber gfeic^faHö abgefcf>rieben, ober

er ^at eine Olufgabe gelöf}:, bk er 3^nen nid^t mitteilen fonnte ober

mocfyte, nämlic^ bk 2lufgabe, etmaö, baö er gerne alö ma^r anges

fef)eit miffen mi((, 3. 25. feinen Qiiauhm ober feine SSünf^ ober

^Öffnungen, bk — oft i^m felbjl unbemu^ — tief in feinem

Innern liegen, ju bemeifen. (Sie merben mic^ atfo fc^rf Fontrodieren unb

hn meinem SSortrag barouf 3U achten ^aben, ob itfy büß Problem

von ber ?öfung fc^ibe, imb vor allem ou^, ob ic^ ein ma^reö tioturs

iid^ß ^robtem löfe, ober ob ic^ etma nur baö ^robtem ju löfen fuc^,

bk 2Ba^r^it beffen ju bemeifen, moju ic^ (Sie Überreben möcfyte. (Sie

Fönnen alfo ben falfc^n ^^ilofop^en aucf> baran ernennen, ba§ er

S^nen ^robiem unb ?öfung burcbeinanberfaufen läßt, unb auf biefe

Sßeife, o^ne S^nen eine beutlic^ Äritif ju ermöglich, (Sie von ber

Sßabr^eit feiner ^|)antafien ju Überreben fuc^t, ftatt ^i)ncn ben 2Beg

3U jeigen, auf bem (Sie fic^ felbfltätig (Jinfic^t verfc^ffen Fönncn.

X>k oberfie päbagogifc^e 9}Za,rime ber magren ^^tlofop^ie ifl bemnoc^

bk €räief)ung jum (Selbjlbenfen, 3U einer DenFtätigfeit, bk Feine

^rünbe ouö ben 25üc^m, fonbem nur ouö ber ^atux unb ber eigenen
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SSerminft entnimmt, alfo ^ur ^ci^cit bcö I>cnPenö, ju einem Den!en,

frei »on 2)ogmen unb 2lutorität, oon t>orgefa§tcn Urteilen. 2Ber p^s

Iofopf)ieren miH, mu§ in frf)ranEenlofer J^ret^ett \id) felbfl: ten 2Öeg

jur SBa^r^it bahnen, gerate alö ob t>ec (Schöpfer i^n frif^ in bie

yiatiir ^ineingef^ellt ^tte, um feine i^m anerfrfwffenc ^^ernunft frei

ju gebrauc^n. Diefe 3Sorträge geben 'Si)r\m d\o nur bit Einleitung,

roie <Bk bk SBegc jur SSki^r^ett [uc^n muffen. @o geroi^ id) felbft

ber SBa^r^it beffen bin, tt>aö i(^ S^nen vortrage, betrachten (Sie

mic^ bcnno^ nic^t alö b<n SJerfünber einer SÖabr^ett, fonbern als

jemanben, ber S^nen bk ^^tobleme Rar unb oeutlirf> ^eigt unb ,^^nen

einen ®cg ^cigt, mie biefe Probleme btö^r gelöjl: mürben. Ob fic

aber rirf)tig gelöjl: mürben, baß muffen (Sie am (^nbe felbft beurteilen.

Damit ifl unfer SSeg öorgejeic^net. 2öir fe^en nur bo ^b'lofop^ie,

wo mal)re burc^ $latfacf)en ber SSemunft ober ber DZatur unö auf*

gebrängte Probleme auftauchen, unb mo man foIcf)e Probleme ^u

löfen fucf)t. ©olc^r p^Üofopl^ifc^en Probleme gibt eö inele. 9lber

eö gibt nur eine einzige Söfung, bte bk ©efamt^eit aller ^roblenie um;

fpannt, unb fie alle mit einem ^c^lage löjl:, nämltc^ bte Äantifcbe.

^3(uö bem ©efagten folgt: ^t)ilofop^ie ijl: eine rationale ober SSemunft;

miffenfc^ft (mie bie SJJotbematif), fte ifi: feine ^iflorifc^ 2Btffenfcbaft.

2)al)er fann fi« fic^ nicf>t im (Sinne ber Darminfcben ^e^re cnt^

micfeln (fo menig mie ein matbcmatifc^er ?e^rfa^ burch ^ntmicfclung

allmäl)licb. entfiteben Fonnte). Denn ber ^ittellcft fragt: „2Bal)r ober

falfcb?'' Unb SBa^r^eit ift entmeber gar nicbt ober mit einem (Scblage

ba. Die ^Serbrängung btß ^miftU, ber Unmiffenbeit, 6eö Srrtums

burc^ bie 2Babrb«it i]t Svcüolution, nic^t (roolution, mic (Sie an bcs

^opemifuö' ^^xz fcben. ^mar ^aben frühere ^bilofopben, 3. fd. 2lrifl-os

teleö, ^lato, Deöcarteö, (Spinoja, Seibnij im einzelnen öebanfen

jutage gebracf)t, ja Sntbecfungen gemacl)t, bk ber Srfenntnis ber

SBabrbeit beö ®an3cn »orauöge^en mußten. 2lber maö Don biefen

)@ebanfen unb ^ntbe(fungen maljr unb faifcb ifl, Bonnen (Bk auö

ttv ©efcbic^tc ber ^bi^ofopbie nicbt lernen. Darüber 5nu§ 3b^e eigene

UrtcilöFraft (alfo bk 2i>crnunft) cntfcbcibcn. 3n ber öefcbicbtc ber

^bi^ofop^ie alfo erlangen mir nur eine ungefirf)tete ?}?ifd>ung t>on

3Öa'brf)eit unb Strtum. €ö t>erbält fiel) bamit genau mie in ber

SOZotbematif. Dk ©efcbicbtc ber ^[IJatbematiE Fonn uns niemals lebrcn,

ba§ bk gcrabe ?inie bk fürjefte SSerbinbung jmifc^n ^mei fünften
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ifl; btcfc ^inf(cf>t muffen mv mclmc^r eben £>a^er nehmen, mo^ fie

cinft b^x erfte 25cgrünt>er bcr fpflematifc^cn ^at\)irmtif — (ruRtb —
na^m, nämlic^ auö ber 9latur ber Dinge, bie ^eute btcfclbe ift wie

bamalö, alfo ctuö unfcrcr eigenen SScmunft unb auö ber Olotur bcö

Sdctumeö.

SBenn i'c^ S^nen tro^bem einen furjen gcfc^ic^ttic^en 9tücf6(i(f gebe,

fo gef^iefit eö nur, meil bie 2tnFnüpfung an ganj bcfHmmte (inU

bedungen auf bem ©cbiete ber ^^ibfopbie i>k 3fiidf)tung, bK Äantö

Unterfuc^ungen nehmen mu§ten, in ein beutlic^eö ?i^ fe^t, unb n>eil

@ic bmd) fol(^ 2lnFnüpfung in ben ©tanb gefegt njerben, fic^ wr ben

Fehlgriffen mancher gorf^er ouf biefem (Bthictt ju fc^ü^n. i>'efer

SKücfgriff auf bk ©efc^ic^te ift fomtt für unfern ^mec! burrfwuö neben*

fäcf)Iic^, ^ä) ^ättt ^^mn bk Probleme, aud^ o^ne i^re C%tbccfer nam*

^aft 5U macf)en, oortragen fönnen. (Sie werben alfo im 2luge bebalten,

ba§ eö ^id) f)kv um einen, aKerbingö mtereffanten ^eitenfaft unfereö

SSortrageö ^anbüt — ^d) mac^ <Bk atiöbrüdlicb bicrauf aufmerffam;

benn eö gibt ^mtt unter ben ^ontforf^rn angefebene 0elebrte, bk

in gerabem ©egenfa| gu ^ant pbi^ofopbifc^^ SBa^rbetten ober 2Babrs

f^einIicf)Feiten oiiö ber @efrf)ic^te entnebmen woHen, Daö i]i eine

fonberbore unb faum glaubliche 3trung. Denn auö ber (5jefcbid>tc fann

man allenfallö entnebmen, waö üor unö tin SKenfc^ (nämlicb ein

^bitofopb) backte, oorauögefe^t, ba^ man ibn, waö fi-etö ;\weifelbaft

ift, ricl)tig öerjlebt, niemalö aber barauö entnebmen, ob baö, waö er

backte, wa^r ober au^ nur nxibrfctieinlic^ ober mögli^ ift.

z. oum Problem 6cö iDescartes,
«

3i^ bcr (SJefc^i^tc erging eö ber ^^ilofopbie wte ben befonberen

Söiffenf^ctften. ^ö würben ^injelbeobac^tungcn in großer 3abl ge*

macbt. 2Ib unb ju traten gro^c Scanner auf, bit bie gewonnenen jRc?

fultatc 3ufammenfa§ten unb neue ©efic^töpunfte eröffneten. Die einen

ricbteten ben 25licf auf baß '^tntmm^ bit anbern auf bit ^eripberic ber

SBelt. 3cb oerflebe aber ^ier unter bem Zentrum b^n 95rennpunPt^

in welrf^em alle ©trablen ber 2öelt jufommenflie^en, ben S^ntellcFt

beö 2)2enfcben, bie a^ernunft. Denn bit 2Belt, mit ber loir Slicixfcben

eö ju tun b<iben, i^ biejenige, bte in unferer «Seele ibre (^^eit finbet,
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if)vz ^enp^c cUt ift baö ^[Mannigfaltige bcv uncnblic^ ^latur. Die

einen fuc^ten alfo, um bk Söelt ju erflären, baö Slätfel ber ©eek

3U lijfen, bi« anbern richteten i^rcn 25lic! auf bU D^latur, um bort ben

ge^imniöDoUcn @runb i^rer <^in^tit aufäu[ucf>en. 2lnbere wicber gingen

t)on bem auö, waö [ie jenfcitö ber Olatur ju erfenncn glaubten, fie

bauten auf religiö[er obüx mpttjologifc^r ©runblage, um t>on ba <m^ gu*

gleich bd^ praftifc^, ef^ifc^e unb metap^pfifc^ 3nteref[e ju befriebigen.

Die erflen fpficmatifc^en 2ln[ä§e ju einer 3BeItroi[fenfc^aft, bie oHeö

umfaffen foHte, finben mv Ui ben ©riechen, jenem äJolPe, ba^

bekanntlich unter ben SSölfem bct^ repräfentiert, njaö mir unter btn

ßinäelmenfc^en aU ©enie 6en?unbern, jenem 33o(fe, ba^ im Saufe t>on

wenigen Sa^r^unberten eine ^ö^e ber (^ttricflung erreichte, ä" ber

onbere SSölfer ebenfoüiele ^o^rtoufenbe gebraucht ^aben mögen, gür

ben, ber bk ©c^mierigfcit Fünflterifc^en ©c^ffenö imb Difjenfcfjafts

lieber ^ntbecfungen ju mürbigen mei^, liegt ^ier cincö ber größten unb

gekeimt! iöyollftcn SBunber ber ©efc^ic^te oor. Denn nic^t nur waren

bk ©riechen gro§e ^ünftler, ^rfinber, (Jntbecfer, fonbern fie forgten

aud) bafür, bü^ bk 2fte[ultate i^reö Denfenö, bk ©cfc^ic^te ibreö

SBirfenö unb Seibenö auf unö Um.
dloä) »unberbarer erfc^eint eö, ba^ biefe ^robufte ber ©cniatität

eineö Bleinen SSolfeö nic^t oerloren gingen in ben roilben ©türmen ber

SSölferroanberung unb jeneö religiöfen Drucfeö, ber alleö, nxiö nicl>t

jur 9teligion gehörte, alö ^eibnifc^ oerbammte. SSie ein leicl)t glimmen?

ber gunfe erhielt fic^ ber 9Zac^lo§ biefeö kwunbernöwerten äJolfeö, um
plö^licl;, 2000 3af)re fpäter, jur ^eit ber Sienaiffancc, ju einem flammen?

meer anjuwac^fen.

Die 3f{enaif[ance flellt fic^ alö eine getfl:igc Sleoolution t-ar, bie bie

ganjc ^Itur in i^ren ©runbfcjien erfc^ütterte unb oeränberte. Diefer

tnilEanifc^ Sluöbruc^ äußerte fic^ in @tö§cn, bit bk wifjenfc^aftlic^

unb fünfllcrifc^ ^Itur Don ©runb auö umgef^alteten, unb beren

geiüaltige golgen l)eute auf bim ^tbkk ber e;aFtcn SBiffenfchaften

ficl)tbar finb.

2lber bk\t ganjc Sfiet)olution war jugleic^ eine ^oolution, )k war

eine gortfe^ung, eine 2öeitcrentwic!lung ber griecl)ifcl)5römifcl)cn j\^ultur.

Diefc ^Itur wirfte aber nicl>t nur belef)renb, fonbern, iva^ für une

wefentlidf) ifit, i>or allem bcfreienb. @ie oerfe^te bk 58erminft in ben

Dflaturjufianb 3urücf. Denn wä^renb man biö^er allcö wn religiöfen
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Dogmen au8 obtt bod) mit ft^tigcr diüd^id}t auf fic beurteilt f)atte,

nnirbc nunmehr bie S3ernunft in jene grei^ett jjefe^t, bie ficf) bfc

©ricc^n burcf) i^re S[^t)t^o(ogie ntc^t etnfc^ränfen liefen. 2DJan begann

o^nc »orgtfa§te SJZeinungen unb Urteile ju forfc^n. Q:m gro§eö Ü8et[piel

biefcr S3efreiung ber SScrnunft bitttt bk ^ntbccfung beö Jlopermfuö

jmxb i^re Stufna^mc, jene ^ntbecfung, bk ben uon ber 9leIigion

gckf>rten finnlirf) ma^mebmbaren ^immcl beseitigte, b<i^ frf)€inbar

fc|^ Jpimmelsgemölbc in Dunft auflöjic unb an feine Stelle ben

uncnblicfKn 2ßcttenraum mit ben 2Bunbern ber ja^Hofen »connen;

fplieme fe^te.

3n biefe gro§e ^dt ber 23efreiung beö Urteilöoermögenö fallen nun

auc^ bk erften beutlic^en bewußten 3lnfänge, bk ju ^lantß ^^ilu;

fop^ic f)inüberfü^ren. Diefe gehört alfo mit ju ben ^olgen^irfungen

ber 9ftenai[[ance. Slber mäf)renb ade anbcrcn 3BirFungen bk\t^ '^iit-

alterö in ber SÖiffenfc^aft beutlicf) fic^tbar finb, i\l bk ?e^rc ^ante

eine SBirhmg, bk^ in jener ^dt i()ren cigcntlicf^en Ötnfang ncbmenb,

nocf) faft un[icf>tbar ift. ^antö Se^re flellt eine Stetyolution in ber

^^ilofop^ic bar, bk, in ber ^itiF ber reinen SScmunft niebergelcgt,

^eute xxoct) alö (ye^eimrt)iffenfcf)aft ju bejeic^ncn ift. X)a^ fie nod>

itnbefannt ijl:, ergibt ficb beutUc^ barauö, ba§ bk ßjete^rten über

if)ren (Sinn wrfc^iebener SDJeinung finb. Da^er bcfinbct firf) unfer

Zeitalter bejüglic^ ber ^bilofop^ie norf) in einem ähnlichen ^^f^iJ"^

ber SSenüirrung (einer überall beutlicf) ftcl)tbaren 5ßem>irrung), n?ic

bk Slftronomie jut '^dt nacf) ber Sntbecfung beö .fopernifuö. 2lucb

bier fe|)en mir, ba^ man biefe ^ntbecfung nicbt i>erfianb, mcf)t ricfytig

mürbigte, ba^ SJZänner, bk für bcbeutenb gehalten mürben, fie ht--

jmcifelten, ba^ ein Xpcl)o be 25ra^e, ein ^eitgenoffe Jlepferö, fie noch

ju forrigieren fucl)te, inbem er jroar ^ugeflanb, ba^ bk (Jrbe f'rf} um
bk v^onnc bemegte, ^ugleic^ aber verlangte, ba^ man bk (Sonne um
bie ^rbc Freifen laffen muffe, ^t^ Kepler — ber gro§e lUacbfolger beö

.jl'opernifuö — brachte befanntlicf) bit 2(nerfcnnung beö Spflemö jum

Durebbruch. £b eö fiel) mit ber ?ebrc Ä^antö etma cbcnfo wr^ält,

ob alfo Oiucf) fic ebenfo ma^r ifl wie bk .R'opemifam'fcf)e Sebre^ unb

* ^ant fclbjl f)at bie con i^m bcgrünbctc „SHctJolution ber 2)enfun9§art" in ber

11. $Borrebc jur jirit. b. r. 33. mit ber fopcrnifanifd)en Umfehrung t»crg(i*en. 'Wein

„i]flcoo(ution§prinjip .^ontg" C//fop<'rnifanifd>e6 ^rinjip'O befianbett bie .HantfdK 2ehrc

i3om 0efid}töpunft biefcö *Prinjip§ auö (crfd)icncn 1902 .<^erforb).
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nur biö jc^t noc^ nicf;t grünbtid^ cr!annt tfl, baö mcrbcn- 'Bit \tlb^

beurteilen muffen. 9Zac^bem mir fo ba^ SSer^ltniö unferer 3eit ju

^ant unb jur ^tenaiffancc furj gewürbigt ^ben, menben mir uns

ben ^ijlorifc^ erkennbaren 2(uögang6punften ber für unö neue|l:en, ber

^antfc^en ^^ilofop^ic, ^vu

l^k erjlen miffenfc^aftlic^en 2ln[ä^e, bte ber ^^Üofop^ie ^antö ^u

(5jrunbe liegen, finben mir, mie SemerEt, 6et ben Öriccf)en. ^ic üciben

Meinte, bk erfi ncK^ ^o^t^unberten jur (Entmicfelung fommen.

STrijioteleö legte ben ©runb gur ^fpc^ologie, jur 'iog^it unb

3ur fclxirfen ^Formulierung ber oberften Dlaturbcgriffe (.Kategorien).

^lato mürbe aufmer!fam auf gemiffe emige 2Öaf)r^eiten — i>or;

jugömeife auf 9}Zatl)ematif — unb erKärte fic^ i^r Dafein fo, Da§ er

meinte, [ie feien ber *Seele eingeboren, ^n bemfelben Stmie machte

er 33erfucl>e, bk ^ti)ii alö emige 2öa^rl)eit bar^uftellen.

25ei 2(riftoteleö unb ^lato mac^t fiel) aber ferner fcl>on bte nod^

bunfle SSorjIeltung bemerfbor, ba^ ber 2Öeg 5ur ^^ilofop^i« burch

bie ©elbfterfenntniö ^inburcl)fü^rt.

2)er erfie S}erfuc^ .jur SSerbeutlic^ung biefcr <5inftc^t, ju il;rer miffem

fchaftlic^en g^ormulierung, ge^t t>on bem großen 3}?ot^ematifer unb

^bPftf ci^ D e ö c a r t e 8 ((Sartcfiuö) auö. Sr bringt in einer eigcntüm?

li^en gorm jeneö Problem jum beutlic^en $8emu§tfein, bas man

fpäter^in alö bat ^rfenntniöproblem bezeichnete. 3(ber bat O^roblem

ifl ^ier noc^ gan^ allgemein gehalten.

Deöcarteö ifl für unö t>ollfommen c^arafterifiert burc^ ben Umftanb,

bci^ er in ber 3efuitenfcl)ule erjogen mürbe unb biefc @rf)ule mit bem

Urteil oerlie§, b<i^ er im ©runbe nic^tö vStchcreö gelernt bobe. I'iefer

einzige Umflanb bemeifl unö fc^on, ba^ mir ^ier cim gemaltige Äraft

wt uuö b^ben, einen ©eiffc oon einer g^reibett unb ^SorurtcilslofigBeit,

mie mir beren in ber ®efcf>irf)te mentge finben.

33ie Deöcarteöfc^e ^bilofopbie beginnt mit bem Bmeifel an ber äöirfs

liclyFeit ber SBelt.

^d} fagte S^nen öfter, b<i^ mir überall mit bem Problem beginnen

unb eö beutlicl) t>on ber Söfung fcbeiben muffen, (iartefiuö tat baß

nic^t; er fab offenbar in ber ^tbe(fung beö ^roblemö, bk uns öors

^lid) intereffiert, nicfttö 25efonbereö. ^b" intereffierte eö, oh unb

mie ficb fein Problem löfen laffe, unb fein ;2chlu§ergebntö mar:

2Öenn icb auc^ bat 2)afein ber ganzen 2Öelt bejmeifefn fonn, it>enn
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id) bi'c gonj« SBcft für Sfiufion f)aUer\ fann, ctnö Cä§t \id) md}t U^
jmctfcin, nämttc^, bci^ id) fclbft c;tfticrc, bcnn: „id) bcnPe (bie SScIt),

folgfia^ c;iflicrc tc^". 3«^ erträ^ne bicfc 2ö[ung ^{läufig, bcnn nic^

bie ?öfimg mtcccffiert unö, fonbcm baö Problem tft eö, auf baö cö

anFommt. Snnjiefcrn alfo ent^äft ber 3tt>eifcl bcö ^artcfiuö cm ber

2Birf(id)fcit ber 2Öc(t etn Problem? — X)k SSeanttwrtung bieder

gragc mirb unö eine t>or(öufige SSorflellung »om CE^raPttr ber

Probleme ober ber »iffenfc^aftlic^ ^agen geben.

^in 3tt>eifel an ber SöirFIic^fett ber Sßclt mirb bem unbefangenen

SSerjtanb tövi(i)t, ober tt)ie er \id) 'oit\kid)t artiger auöbrücfen mirb,

ec^t p^ilofop^ifch erfc^inen. ^ragt man i^n, ob eö benn nic^t munbcr-

bar erfc^eint, ba^ eö au^ nur mögti^ ijl:, einen fofc^en ^tt'etfcl auf;

jumerfen, fo mirb er [agen, ba^ fo etmaö nur einem ^^ibfop^n

möglicf> [ei. 2>arin f)at er nun aÜcrbingö rec^t; aber eö mar au^

nur einem 2{ftronomcn mtjglic^, baran ju jmeifefn, ba^ fi^ bte ©onne

um bit Q.xbt bemege.

3meifel unb g^^^agcn finb bit SSebingung alfeö ^ortfc^rittö. Df^ne bie

grage fuc^n mir nic^t, o^ne ben '^mifei berichtigen mir nicht. Der

^meifel ijl: ber Xobfeinb beö Snrtumö unb fogar beö ©faubenö, folangc

er nicbt alö begrünbeter, aU magrer ©laube ernannt ifl. ^i^age unb

^mtifel finb bit SSorFämpfer ber Söa^r^eit.

2(ber ber ^meifel ift auc^ nur ein SSorfämpfer ber SBa^r^eit, man

barf i^n nic^t an i^re ©teile fegen, ^ö gibt ^meifel, bie mirflicf)

abt'urb finb, b. ^. c6 gibt, mie ganj fcfbfberftänbtic^ ifl, auc^ irrige

ober fopf)iftifc^ ^i^eifel, b. ^. auc^ ber ^wiftl ift ber SSa^r^eitöfrage

:

25erec^tigt ober unberechtigt? untermorfen. 9luc^ ber mirflic^ unb

emftf)afte 3">cifet an ber ^irflic^Peit ber 2öett ift un^ttbar^.

2(ber ber ^mcifel bcö (Eartefiuö mar Pein emftfic^er; er mar nur

bie Sorm, ber 2luöbruc! für ba^ Problem: „9(uö mek^en (SJrünben

^abcn mir bie <5Jemi§^eit »on ber SBirflicbFeit ber 3Öe(t? Söoburc^

bemeifen mir bie\e ®cmi§^ett? 3c^ gebe ju, ba^ bie 2BeIt mirfficf>

ifl, aber ic^ forbere ben 25emeiö. 2Bie moUt 3^ ^ure ®emt^b«'t

bcgrünben? 2Bie molft 3^r nac^meifen, ba^ 3bt nic^t trrt? 2Bie alfo

bemeifen, ba^ 3^r nic^t meUctc^ in allem irrt, »t)aö 3^r 3U miffen

» 339I. meine „ioQxV (^crforb 1911) Q. 201 f. unb „Die iBeroeiöführung in

bet Äririf b. r. 33." 2. IV § l. (Gffen 1914.)
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gloubt?'' ^an fic^t fofort, ba§ in bi'efcr gorm bcr Sarteftam'fc^

^roeifcl ffrf) afö ein Problem barjiellt, unb jmar dö ctn Problem,

bas auf eine Untcrfuc^un^ fü^rt, bie biö ba^in nur ^te unb ba bunM

üorj'c^webtc, nämiid} ouf bie Unterfuc^ung: „3fl unfcre ßrfenntniö

5ureic^nb, bit SBa^r^eit fejljuftelfen ? 0ietc^t unfer ^rfenntniötjers

mögen ^in, unö wv 3mum ju fcf)ü§en?''

3öit fc^cn alfo, ba§ ber (Jartefianif^ ^^^etfet baö menn nid)t

nü^Iic^fie, [o bod) merFwürbigjie Problem ber neueren ©efc^ic^te,

jo ba^ neuefte olfcr Probleme, nämlic^ baö Problem bcr ^r*

fenntniö einleitete unb in fc^rfeö ?tc^t ftetite.

9(ucb ^tato bezaubert ^injclprobleme ber €rfenntniö, cuc^ 2lri5

jioteleö bebanbctt unb löfl bergleic^n Probleme. 2(b<r t>on (^artefiuö

tt)irb 3um erflenmal btv ganje Jr^orijont ber ^rFenntniö mit üoflem

SSewuftfein unb in fc^rfer SSeleu^tung jum Problem gemacht. Unters

fud^ung beö gesamten ^rFenntni6i>ermögenö i^ bit Xenbenj feineö

^meifelö. €in SSergfeicfy fe^t btn Unterfcfjieb inö Sic^t. 2lnfänglic^

wirb man \id} barouf befd^ränft ^ben, ben regetmäfigen Sauf ber

©onne unb b<ö 9);onbeö ju beachten, nac^ unb nac^ mürben einjelne

^erwrtretenbe @tcme unb <5tembilber in bk gorfc^ung einbezogen,

^rft nac^em So^tbunberte über fo(ci(>m Sinjelforf^ungen t>crgangen

fein modbten, befc^ftigte man fi^ mit bem ^robtem beö ganjen ^orts

jontö, unb b<im\t trat erjl: b<xß ^robtem bcr Slftronomie in fc^rfeö 2td>t

^bti^'c^ ^tm ^fato unb Slriflotclcö einzelne ^rfcf)cimingcn im

©ebicte ber ^rFenntniöfträfte unb ber ^fpc^togie beobachtet. Wlit

^artefiuö taud^t crjl b<iß ^robtem ber gefamten ^rFcnntniö auf.

3, IDae Problem Dorfes.

^artefiuö geigte unö alfo, b<i^ man hit ie^t bit ©ic^r^eit unfcrer

^cnntniö unbefeben t>orauögefe|t ^attt^ b<i§ man nac^ 25cn>cifcn

für bit ffiabrbcit un[creö i&rFennenö no^ nic^t gefurf)t \)cittt, &
ftelltc fid) gum crflcnmal ber ^rFemttniö Pritifc^^jroeifelnb gegenüber.

Q.V mot fo Fü^n, bit ^Fenntniö mittelfl bcr eigenen ^rFemttniö Fritiis

fiercn unb mciftem 3U molfen, ein Untemcbmen, ba^ auf ben tt^btn

SSlicF faft unmt>gli^ erfd^cinen xryiü.

2)ic|€r (Sartcfianif^ 2tngriff fyxttt natürUd(>em>cifc bie ^ofgc, ba^
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man jc^t Begann, baö ^rFenntntöücnnogcn ju untcrfuc^n, ba^ man

bk 9}?tttcl 3U crgrünbcn fucf)te, burc^ bk mt crFcnnen, um fobann

btcfc ^ittd auf i^rc ^laugKc^Fctt ju prüfen. Samit war ju einer

neuen SSiffenfc^ft, jur ^l^eorie ber ^rfenntniö, ber erjk @runb

gelegt. Daö aber mar übcrouö mic^ttg für bk ^rFenntm'ö ber 55klt.

Denn man jog mm ba^ Zentrum unferer 2BeIt, ben ^ntelleft, fpftc;

mattfc^ unb met^obifc^ in bk Unterfu^ung bt^ ^Beltproblemö hinein.

^an fann nirf)t fagen, ba^ bk Sflac^folgcr bcö ^artefiuö fc^n ein

beutli^eö 25emu^tfcin Ratten, bü^ ^ier ein gro§eö, bk ganje SBeft

umfaffenbeö Problem anö 'iid)t gebracf)t mar. 2lber i^ren 25emü^ungen

lag boc^, menn auc^ bunEet, bk^ Problem jugrunbe, unb auö biefen

25cmühungen entfprangen mm jmci gro§e Unterprobicme ober Xeits

Probleme, bk |)auptfäc^ticf) ben 2(nflo§ ju bem ben ganzen »^rijont

ber ^rfenntniö umfpannenben ©pffcem ^antö gaben.

^ß finb jmei Dlac^folger bcö (Jartefiuö, bk bk Hauptprobleme ber

^^i(o[op^ie anö Sid^t gebracht unb btc @cf>mierig!etten i^rer Söfung

burc^ irrige Bfungööerfuc^e bargelegt ^aben. (Sie f)ci§en !sJo(fe unb
^ume. Der erjitere ^at ba^ ©enfualprobtem untcrfuc^t, ber

leßtere ba^ SlationalprobUm. 2tber ^ume ^t bd^ jRationats

Problem nic^t nur unter[u^t, fonbem aud} entbecft, mäbrenb ba^

©enfualproblem me^r an ber Oberflädfye lag unb fcfyon beFannt mar,

fo ba^ 2o(fe eö nic^t fomo^I entbecfte, aU nur ben [pflematifc^n

SSerfuc^ [einer Söfung unternahm.

2öir menben unö junäc^fi: jum @ c n f
u a I p r o b I c m. ^bem Sorfe

bk ^ittti ber ^rfenntniö untersuchte, Fam er in erflcr ?trtie ju bem

^rgebniö, ba^ ba^ 'SJlitki jur ^rfenntniö ber ^'latur bk ©innc, fotg^

lief) bk ^mpfi Übungen feien, ba^ affo alle (Erfenntmö burc^

'(^pfinbungen in unö hineingelangt. Diefe X|)eorie ging fo meit, t>a§

man erFlärte: „Der SSerflanb ifl nic^ö alö eine tabula rasa, eine

unbefcl)riebene Xafel, auf meiere bk ^inbrücFe ber (Sinne ctnge,^eic^nct

merben. (Nihil est in intellectu, quod non antea fuerat in sensu.)

infolge biefer S^^eorie fcf>rieb man bem SSerftanb nur ba^ Sßermögen

ju, über bk bmct) bk ©innc importierten 9'JaturerFenntniffe ju reflcfs

tieren unb fie burc^ abfhrafte 23egriffe in ein (Spflem ju bringen. Der

SSerflanb ^at bamacf) Peine erfenntniö grünbenbe ,fraft, fonbern
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nur bie Äraft, bk ii)m bmd) bit ©t'nnc überlieferten ^rfenntmffc ju

fiepten, ju orbnen, ju fijjlematifiereni.

3Bir muffen jc^t unterfuc^en, wie ?oc!e feine 2lufgabe (öjlt. 2Öir

werben finben, ba§ an einer ganj beflimmten ^Stcire fetn @a§:

„2II(e €r!cnntniö cntfpringt cmö Smpfinbung" i>oI(flänbtg ücrfagt.

5Bir merben alfo eine ?ücfe in ber Sotfefc^en 2öfung biefer Slufgabe

finben, unb biefe Sücfe ftetft fic^ unö ^eute, nacf^bcm wir ba^ ©anje

auf ©runb beö (Spftcmö ^antö übcrfc^en Eönnen, fetbft atö tin gro^eö

Problem bar. ?ocfe alfo, inb«m fic^ ä^igte, i>a^ er nic^t cmflanbe

war, feinen ©aß tyottflänbig ju beweifen, ^t, o^ne fic^ fclbfi: beffen

beutlicf> bewuft ju werben, ein gro§eö unb merEwürbigeö ^robfem

aufgebest.

3cf> will 3^nen bk ^odefcf^e X^eorie in t^ren ©runbjügen, fowcit

fie unö ^ier intereffiert, b. ^. fowett fie unö baö Problem aufbecft,

furj jeic^nen. 3d^ jeic^ne fie aber auf bk 2lrt, wie fie bk ^eutigp

empirifd(>e ^fpd^ologie unb ^^pfiotogie barjujletlen pflegt Danad^

»oHgie^t fic^ bk (Jrfenntniö ber DZatur auf fotgenbe SÖeife:

I. Die I^inge (alfo bk D'laturbinge, bk Körper) üben auf unferc

(Sinne (Förperlic^e £)rgane unfereö ?cibeö, mk ^eruc^, ©efc^macf,

Xemperaturfinn, 2(uge, £)^r, Xaflfinn) einen ^influ§ auö.

II. X)iefer (Jinflu§ äußert fic^ in ^mpf inbungen, unb biefe

^mpfinbungen nehmen wir waf)r, fie geben unö teilö S3tlber biefer

J^örper, teilö ^igcnfc^ften unb SBirFungcn berfelben wieber. Sin 25ci'

fpiel: SBenn wir mit ben g'ingem taften, fo l)aben wir bk (Jmpfinbung

einer gläd^, über bk bk %ino,n ^inweggleiten. I)iefe (Jmpfinbung

nel^men wir wabr unb faffen fie alö bk Oberfläc^ cineö ^örperö auf.

III. 9htn fagt biefe $lb^orie: 2Baö wir allein wabmebmen, ba^ finb

nid^t tttt)<x bk Körper felbft, fonbeni nur unfere Smpfinbungen.

IV. t^olglic^ erFennen wir bk Körper nur, inbem wir oon unferet

iSmpfinbung auf ibr Safein unb i'brc 25efcbaffenbeit fcblic§en.

* Tiic 3!^f)coric ifl unter bcm ^f^amcn bct cmpirifH)(ftcn Theorie heute nod)

»Ott fafi allen ^Raturforfcfeern ancrfannt. 3b'^ ^rinjtp tautet in ber f^cutigcn Oeaturs

wiffcnfAaft: 2tltc SrfcnntniS cntfpringt «uö ber Srfafirung. .0'«'^" beruhigt man

fic^, Slbct unfer ^Problem ifl huxä) biefen Sa^ unfic^tbar geworben. J^enn ba^

Problem lautet ja eben: SBorauS cntfpringt bcnn bie (Jrfa^rung? 2BeIcben 3tntcil

^aben bie (Sinne an ibr unb JDel<^en etiua ber 33erflanb?
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Xxi^ i>a^, moö tt>ir unmittelbar nxi^rm^men, rntr unfere (Srnpfim'

bungen [inb, mirb S^ncn ma^rfc^cinltc^ [ofort aU [elbfbcrflänbltc^ ein*

leucf>tcn. Denn aflc 2Birfung, bie auf uttö alö erfcnnenbe SBcfen ouös

geübt mirb, ijl: boc^ ^mpfinbung (ober ©efü^f). 2)urc^ fte ersten «nr

crft bk SSorftellung oon etnxiö D'leuem, ^embem. 25et>or tvix empfinben,

ifl allcö leer in unö, uttb o^ne bk €mpfinbung würbe afleö leer m
unö hUihtn,

@ic [e|)en aber nun ouc^ hclb, ba% n?enn mir nic^tö <xU unfere Smps

fittbuttgen raa^rne^men, mir bk Körper mcf)t ma^me^men Fönncn,

Dettn biefe müften firf> ja, bamit bieö mögli^ märe, fefbjl; in ^mpfim

bungen wrmcmbeln. Körper liegen alfo bauac^ au^er^alb ober jen«

feitö ber ^mpfinbung (menn ouc^ biefe burc^ [ie uerurfac^t fein

mcig), fie finb tronöfcnfual.

^ier ifl nun bk ©teile, n>o fc^rfeö D'loc^benFen not tut, bamtt

Bk bk (Jmpfinbung nic^t t>erme^[eln mit bem, toaö nid^t ju i^r

ge^tjrt, mit i^rer fc^inbaren ober mirflic^en Urfacf>e. Denn Urfac^

unb SBirFung finb »erfc^iebene Dinge, mie 3. 35. ber fi:o§enbc Körper

unb bk S5emegung beö geflogenen ^ör^rö. Bk muffen fic^ flar

machen, ba^ bk ^mpfinbungen jeber 2lrt ganj ät^erifc^ (iiebilbe finb,

bk Feineömegö ber 2lu§enmelt angehören, fonbern an unö l;ängen,

gleic^fam nur ber (Seele angehören unb für jcben cinjelnen befonberö

cyifiieren. ^mei ^erfonen ^aben niemals bk^ctbt (Jmpfinbung, fonbern

^öc^ftenö gleiche ^mpfinbungcn; ja, ob fie wllig gleich finb, lä§t

ficl> niemald fefiftellen. ®o ^aben j. 25. t>erfc^iebene ^erfonen oer;

fchiebene garbenempfinbungen. 25eim ^orbcnblinben ttitt ba^ oufö

fc^rffte ^ert>or. So Ui berfelben ^erfon ruft oft bcrfelbe ©egens

fianb 5U wrfc^icbenen Reiten öerfc^iebene ^mpfinbungen l)eri>or. dim

^erfon, bk auö ber SBinterfälte in ein mä^'g gemärmteö ^immer

eintritt, finbet eö ^ei^, fommt fie aber ouö bem marmcn 25ab, fo

finbet fie eö fü^l. Der gleich flarfe ©c^mer^ mirb tntcnfiöer emps

funten, menn (£cf>mäcf)e3uflänbe eintreten (3. 25. beim junger).

^lun mac^n Bk ficf> meiter flar, b<t^ and) jene ^mpfinbun^en,

bie unö über bk 2lu^enmelt orientieren, mie bk Xa^- unb ?tcl>temps

finbung, ganj benfelben Sf)araFter ^ben, ba^ alfo ouc^ fie 3U unferer

3 n n c n tt> e 1 1 ge^()ren. Seber ^t, mcnn er einen .Körper betajl:et,

feine befonbere Drurf; unb Xaftempfinbung, ebenfo mie jeber 3. 25.

feine befonbere Stemperaturempfinbung i)at, bk nur öon i^m, mc^t

26



twn [einem D'lac^bar gcfü^tt mirb. Die cm§ere Urfac^ btefer Za^
empfinbung, 3. S5. ber Xifcfy, an bem mir [i|cn, ifl biefclk, aber

bie £!bcrfläc^, bte mir burc^ Xaften maf)rnef)men, ifl; ntc^t ctma bk

£)berf(äcf)c beö ^ifc^cö felbfl, alfo nic^t ein Ztii beö ^örperö, fonbern

ein ganj ät^erifc^eö ^mpfinbungögcbilbe, baö Xaftgebifbe. 2)a^er fommt

eö, baf) auc^ im 2^raumc !tajtoorjl:e((ungen auftreten Tonnen, buri^ bit

mir bann in bk ^^lufion ocrfe^t merben, alö ob mir einen jlörper oor

mtö ^ben, mä^rcnb boc^ in biefem gaffe nur eine gleichartige Smp«

finbung auftritt, bie nic^t »on au§€n ^er (burc^ Körper), fonbern?

burc^ innere ^inmirfung auf ben materiellen ®i^ ber Xaftempfinbung

(bdß ^entratorgan ob€r ©e^irn) auögeföjl: mürbe.

,

^od) munberbarer ifl: bü^ ^^änomen ber ?ic^tempfinbung. 3^ar

tritt fc^on baö ^thilbe ber Xaftempfinbung au§er^alb unfereö ^tiht^

auf; benn eö liegt jmifcben bem taflenben ginger unb bem betafteten

Körper unb mirb eben auö biefem ©runbe t>om naiüen ^^erftanbe mit

ber DUvfiäd)^ beö betafteten ^örpcrö ibentifijiert unb yermec^feft.

^0 liegt nid^t ctma in ber ^aut Dort liegt otcimef)r nur bk gieic^

jeitig auftretenbe 2)ru<fempfinbung, bk mir afö 9}Ja§ für ben SBiber«

ftanb auffafi'en, b<n unö ber Körper entgcgenfe^t, unb vermöge beffcn

mir bem Körper bk (Jigenfcbaft größerer ober geringerer .^ärte beifegen.

£)agegen tritt bk Sicbtempfinbung fogar mett jenfeitö ber Ören3en

beö 'kiUt (beö 2(ugeö) auf, fo ba^ mir einen optifc^n ^orijont t>ort

gemaltiger Xiefe unb @rö§e ma^rnebmen^. Unb bcnnorf) ijl: biefer

optifc^e ^ori^ont nictytö aU ein jarteö (Empfinbungögebiibe, baß j'ebeö

Snbioibuum für fic^ ^at^ [0 ba^ mir nic^t etma alie biefelbe iSonne

unb benfcfben ^orijont fe^en, fonbern jeber feine eigene ©onne unb

feinen eigenen optifc^en ^ori^ont (Sonne, Jporijont unb fämtfid)«

anberen optifc^en gtäc^en (fog. ÄörperffäAen) finb alfo genau fo gut

bIo§c (Jmpfinbungögebilbe jebeö einzelnen Snbioibuumö, mie ctma ber

©c^mcrj im l^oblcn ^al^ne. 2)aö i\t nic^t etma bfo§ eine ?e^rc .^antö,

fonbern eine oon ber Dflaturmiffenfc^aft, ber ^ft)rf>oIogie, ber ^^bpjio^

logie längft crFannte Xatfac^e, unb man gibt fich gro§e SJJübe, eine

^rHärung bafür ju finben, ba^ ?ic^tempfinbungen, bk i>oä} etgentli^

unfcrem ©e|>irn unb aKenfallö bem ©e^nero (ber D^e^^ut beö 3(ugeö)

^ 2lu<^ bie opttfc^e, bte fid)tSarc %lä(i^t (bte f^cinbare DBerf(ä(^e ctnc§ ÄörpetS)

tjl ein optifd^cg SntpfinbungSge&itbc.
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angehören, au§crM& beö Olugcö tra^rgcnommen mcrbcn (^t^ori'c bcr

cTjcntrifc^n €mpfmbung)i.

X)a^tv muffen ®ie fic^ cmd^ ^tcr ^üten, b(c 2t^tgebi(bc rtit bm
£)Uvfiäd)m bcr Körper ju t>errDccf)[cln, mit bcnett \k jufammen;

^wfaiktt fc^eincn. Denn in SBirflic^Fctt fallen fie gar ntc^t mit i^n«n

jufammen.

(So tvitt 3. 25. baß btaue ^immctögcmölbe, baö Sie nur a(ö 3^r

cigcnee ^mpfinbungsgebilbe wa^rne^mcn, gar mcf>t einmal alß Obers

fläd)c eineö ^örperö auf. Denn eö befinbet fic^ bort, n?o n?tr es v:cii)V'

nehmen, ja gar fein gemölbter Körper, j^emer fällt baß ©cbilbe ber

<Sonne, bk an jenem @ett)j)lbe auftritt, gar nic^t örtlich mit bem

iSonnenEörper jufammen; benn fonjit müßten mir eö ja in ber unge^

beuren ©rö§e beö Sonnenförperö felbjl: empfinben. iHm beutficf>ften

fe^en <Bk aber bk SSerfrfyieben^eit öon .^örpcrfläcf>c unb 2tcf>tempfinbung

ba, tt)o Uib^ gän^licf) außeinanbcrfaHen, nämlic^ im Spiegel (ob«r

2}?iFroffop). Denn baß ?icbtgebi(be im Spiegef liegt ja an einer ganj

anberen Stette alß ber Körper, beffen ©eflalt cö micbergibt, fann

alfo gar nirf>t mit ber £:Uxfiäd)t eineö ^örperö ibenttfijiert merbcn.

^mar ^at bk ©ejlalt biejcö ^iibtß öoUfommene ^^^nlid^hit mit ber

Cberffäc^ beö ^örperö, ber fic^ fpi^gcft, meil bk bk ?idf>tempfinbung

auötöfenb«n ^It^erroeKen t>on biefem .Körper ausgingen unb bann

öom Spiegel reffeftiert mürben. Der Körper ift alfo aKerbinge bie

mitmirfenbc unb formgeknbe Urfac^e biefeö optifd>e" (^mpftnöungös

gebilbeö; aber biefeö (^^hiibc fclbfl ifl: ouc^ eben nur ctne SBirfung

beö refteftierenben Äörperö, unb eben barum, mcit eö nur bic SÖirhmg

ift, barf e0 in Beiner ^inficht mit ber Urfadje, bem .Körper (baß Spu^n

nid)t mit bem €i), bü^er aurf> nic^t mit beffen £)berf(äc^ ibentifijtert

unb t>crn?ecf)felt merben. (Jbcnfo atfo mie baß Spiegelbilb ifi auch jencö

optifcbe 25itb, baß in ber 3fiic^tung beö ^t)rpcrö fetbfl gefe^en mirb

(baß fogenannte rcate 25i(b), 3. 23. baß ficf)tbare 2öanbbi(b ober baß

ficf)tbare SBegebitb nur bk SSirfung beö rcffeftterenben ,^örperö (2Banb

unb 2Beg), nicht aber mit ber Oberftärf>e bicfer .Körper tbentifc^.

' Dtcfc Xl)ißm bcf)anbte tc^ in meinem Jfunbament (Sctpjtg 1899) unb im

„(frfenntnigproblem" (II. 2(uf(., 3?erlin 1919), ferner nu§füf»rlicft in ber ^tbhanblung

:

„Dag Problem bcr erjentrifcf)cn ßinpfinbunc^ unb feine i'öfung" (II. 2tufl., 'öcrlin 1918).

Tiefe SIrbeit gibt eine befonberö beutUcbc 33orfle(fun9 ber numerifd)en 53erf(f>iebcnf)cit

»on Smpfinbungögebilbe unb Äerpernielt.
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2Bir f)cihm unö nur gcmö^nt, ©cfic^töbitb unb Äörpcrf(äd)c als ein

itnD baö[clbe anjufe^cn. Ski^er fagen mir: „36 [c^c einen Xifcl^",

toä^renb icf; mirflicl^ nur ein (Jmpfinbungögebilbe tt>a^rne()me, an

beffen g^arbc unb ©effcatt ber 2ifd> 0(0 mitwirfenbe Urfac^e, unb jmar

ölö form; unb farbegebenb, beteiligt \\i, Sßir f)aben eben üon Sugcnb

auf eine folc^ SSirtuofität erfangt, burc^ hat '^ittä ber "(ii^gebilbe

bk ,^tjrper ju erfennen, ba§ wir in bk SSorjietrung Derfteleu, biefe

i\d)tQthiibc feien felbf^ nid^tö alö fic^tbare £)berftäc^cn ber ^^lörper.

^an fic^t aber beim operierten 23tinbgeborenen, b<t^ er ^tit gebraucht,

lum ficf) in ber ©elt beö 2icf>teö ju orientieren unb anmäf)(id) bk

Sic^tgebilbe afö Siepräfentanten t>on ^ijrpern aufjufaffen. 2iu0 jener

"SSermerf^flung t>on Sic^tempfinbung unb Körper entfpringt aucb bk

nam SSorftellung, bü^. in ber gerne bk Körper Fleiner erfcf)einen

aU in ber D^iä^e. 2tbcr baß \\i unmöglich; ein Körper ?ann ricmale

fleiner erfc^einen, alö er ijl:, baß roäre ein tt>ibematürlidf)eö SSunbcr.

dlki)t ber Körper erscheint Heiner, menn mir unö wn if)m entfernen,

fonbern [eine optifcf>c -SBirhmg, baß ^mpfinbungögebifbe, baß in uns

^ert>orgerufen mirb unb ein öon bem Körper oerfc^iebeneö ^^änomen,

gteic^fam eine optifc^e ^tiffe i% fällt mirflic^ Heiner aus, menn

mir unö t>on i^m entfernen, unb ^nxtr uac^ nac^meisbaren pt)pfifali;

fcf>en unb p|>t)fio(ogifrf)cn ^'efe^en. Die Urfarf>e (ber jlörper) bleibt

biefelbe, bic ffiirfuug bagegen (baß optifck ©ebifbc) üeränbert fid>

bei ber 3(nnö^erung ober Entfernung. Körper unb ^icbtgebilbe )inb

fo t)erfcf)icben mie baß ©eme^r unb bk abgefc^offene .^gei. 2)as

optifc^ ©ebilbe Hegt 3 m i f c^ e n bzm Körper urtb unferem 3(uge,

fo ba^ tß bin Äörper gleicf^fam t>erbecft.

(Sie nehmen alfo mit S^rcn 3tugen niemafö bk ,\tijrperme(t felbfr

ma^r, fonbern ein gemattigeö unb munberbareö (^mpfinbungögebilbc,

ein @t)ffcem opti[cf)cr ^uliffcn (narf> 3Irt ber Fata morgana), bas

mir aber altcrbingö jur Erfenntniö ber Körper be5?megcn benulKn

fönnen, meil eö in ber Stegef ge[c|mä§ig bk ©eflalt unb Sage ber

Körper miebergibt, unb jmar nicbt etma fongruent, fonbern nur pro;

portional miebergibt, fo ba^ entfernte ,^örpcr burc^ biefe oon ihnen

oerfc^iebenen (BcUlbt Heiner bargefleüt merben alß ml)z^ alles nadi

feflten mat^ematifcben Proportionen.

Diefen einen ©cbanFen, bm id> in ben oerfcbtebenfben SBenbungcn

barfteKte, ben ©ebanfen »on ber numerifcb'cn 3}erfcfnebenbeit aller
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^mpfinbungöcrfcfxinungcn wn bcn Äörpcrftäc^cn mu§ man [id^ ganj

Icbcnbig macf)€n, man mu§ i^n nic^t nur logtfc^ emfef)cn, fonbcm

finnlich fügten, ^an mu§ cö fc^en, ba§ ba^ optifd)« Öcbilbe: bic

(Sonne, bt'c (Sie nja^rne^men, fic^ öon ber (Sonne jclbft fo unters

f^€ibct, tt>ic ein 2)ing t>om anbcrn, ba^ \k fo menig eins finb nnc

Sonner unb 25n^, ob^r mic bas auf bk Seinroanb gemorfcne 23i(b

mit bem 25ilb€, baß in bie Camera obscura gefcf)o6en, e6 beröorruft. .

Daö reale optifcf)^ 25i(b beö ^ori3ontö, baö (Sie oor [ic^ fc^en, ift auö

bemfclben jarten f![)?ateriat gemebt wie bci^ ^tbiibt bcr Xräum«, nne

baß ^pitQdhiib, eö ifl mit ben Körpern, bk eö crFennbar mad>t,

mebcr eine noc^ fältt eö mit i^rer S^berf(äcf)e 3U)ammen, es tjl: eine

ouö Syrern ^^ntxalovQam l^eroorbrec^enbe ^^^antaömagorie, bk aber

im 2Bac^en, njcnn mv ricf)tig urteilen, bk Proportionen ber ^t)rpec

wicbcrgibt. Gben beömegen merben wk burc^ fie gctäu[c(>t, rücnn

2Iuöna]^men t>on ber Siegel (3. 25. im ^raum unb im SpiegeQ auftreten.

ütod) bmtüd)tx mirb S^ncn 'oklUid)t bk Sac^ burc^ folgenbc ^r?

ttJägung: (Jmpfinbungen fönn^n befanntlic^ nur entfte^en, wenn ba^

©ef)irn beeinflußt wirb. £)^ne bk^ jentrale ©rgan ifl: eine Smpfinbung

(ober ein ©efü^Q unmöglich, ja )ie entjlebt erjl: burc^ bk j^unftion

biefcs Crganö. 2Iuc^ bk 2icf)tempfinbung tfl fomit ba^ ^robuft .

btß burcf) bic SSermittelung beö 2Iugeö beeinflußten ;3«ntralorgan5.

S/oö, ttxiö oon außen ^er auf biefeö Organ einwirft, b. ^, bk äußere

U r f a d) e bcr ^mpfinbung, i\l feineöwcgs 2 i c^ t, [onbern eine in baö

2(uge f)in€infaUcnbe, ben Seiner» treffenbc gän3({c^ licf>t[ofe Wlok-

fularbewcgung beö 5lt^crö. Diefer unficf>tbare 2}ZoIefu(arftrom fübrt

aI[o gegen bm Sc^nero" unb bamit gegen ba^ ©ebim einen Stoß.

S3erg(eid>en Sie biefen Stoß mit bem iHnfchlogen eincö jllöppclö an

eine ÖIocBe. So wie bk Sc^HweUen nid;t bem f^oßenbcn Klöppel

angehören, fonbem allein t>on ber fc^wingenbcn ©losfe auöge^cn unb

erft burcb i^r ^rjittcm inö Dafein treten, mit bem ^Itjppef unb fei?'

ntm Stoße aber gar Feine 5i^n(ic^feit l)aben, [0 ge^t i>on bem burc^

ben ^it^r crfcf)üttcrten ^entralorgan ein Strom viuö, bcr allein ibm

angel)i)rt unb burcl> bicfeö £)rgan allercrfl inö 2)afcin gerufen würbe.

2)ie[c 3Iu0ftrömung beö ©cf)irnö ifl eö aber, bk wir alö un|crc ?tclUs

empfinbung, alö bcn optifc^en Siaum — in weiter gerne begrenzt

burc(^ opti[cf)e gläc^n, 3. 25. bk Sonnenfcf)eibe unb bm .9ori3ont —
wabrnebmcn. Sie gan3e 2öelt beö ?icl;teö ifl alfo eine gewaltige,
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wn un[crm ©e^im auöjlrömcnbe ^l^atitaömagorie, bic fic^ nut bo^

bur^ oon einem — glcicfyfaHö Dom ©c^irn crjcugtcn — Xraum*

unb ^^antafiegebilbe untcrfrf>€ibct, bap fte gcfc^mäftg bic Öcfia(t«n

b«r Körper in fcflen mat^matifc^cn Proportionen miebergibt, bab^r

aU EWittei bcr ^rfcnntniö berfelben öerment)6ar ift^.

Unb jcgt fe^n @ie jurücf auf Socfeö ^^corie. ^r fagt, baf mir

unmittelbar nur unfere (^ttpfinbungen, atfo bie unö angebörigett 'i\d)U

unb Xajlempfinbungen crfcnnen, ©tetfen @ie [ic^ a(|'o t?or, <Bit

bättcn biö je^t nocb Feine Körper erFannt, fonbern ©ie kannten nur

Sbfc eigenen (Jmpfinbungen: bk Xa^^ unb 2icf>tgebilbe. 2)ann ifl eö

ganj offenbar, ba^ bcr Körper, ber ein t>on biefen (impfinbungen Ders

fcbiebcneö 2)ing ifl, gleicbf«^"^ b'nter jenen ^mpfinbungen liegt unb

fojufagen üon i^nen oerbecft mirb»

•2öic, fo lautet je^t unfer Problem, gelangen mir i>on unferen ^mps

finbungen jur ^rFenntttiö ber babinter Itegenben Körper? (Sie bc^

greifen je^t boff^^tli^^, mie fc^mer btefeö Problem ju löfen ift.
—

^ier b<tben ©ie nun ba^, maö unö an ber ^tbeorie beö ©enfualiömuö

intereffiert, iiämlic^ ein neueö ©onberproblem ber SrPcnntniö. So

lautet:

2Bie erFennen mir Körper? ^it melcben ^ttdn erreic^n mir fte,

ba bocl> alle SrFenntniö auf Smpfinbung berubt, ber Körper fclbfl

aber Feineömegö eine Smpfinbung ift, [onbem gerabe^u au§erbalb

i^rer liegt, b. ^. tranöfenfual ifl.

2)ie 2tufbccFung b i c f e ö ^roblemö ijl fomit btc mic^tige ?^olgc,

bit auö ber SocFef^en $tbeorie entsprang.

I^iefe X^eorie t>erfucl)t nun aber, mie fc^n b^merFt, baö Problem

ba^ [ie entbecFte, aud^ ju löfem 2(bcr bk Bfung ifl febferbaft. 2Ö«r

nwtlen fie je^t näber inö 2luge faffen, jebocb babei fletö eingeb«nF

bleiben, ba^ ber ©enfualiömuö, obmobl er b<iß Problem nicbt löfte,

bocb baö SSerbienfl: \)at, ba^ Problem entbedFt ju baben.

25et>or ic^ inbeffen auf bk ?öfung beö ^roblemö eingebe, crtnncae

icb je^t, ba mir jum erflen 3)?ale ein fpejiftfcbeö Problem Dor unö^

baben, an ba^, maö ic^ früber betonte: bü^ eö für ben gorfcber t>or

«allem notmenbig fei, ba^ Problem Flarjuflcllen unb cö yon ber

* 2)tcfcä SSct^ältntS bcr Smpftnbungcn jur Äörpcrreett gibt unS juglcic^ eine

ftnnlt^c SJtnalogtc ie^ SScrbättniffcö bcr Körper als ßrf cf^etnungcn ju bcn

Singen an [id», ein intel(igibele§ ^Bct^ältniS, hai rt»citcrf)in erörtert rcerbcn »irb.
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2öfung fc^rf 3U fc^iben. ^inc Söfung Fann falfc^, ba^cr m«rtfoö fein,

bagcgcn ein roa^reö Problem, ein ^robfem, baö bie Dflatur felbft unö

aufgibt, ^ot jlctö einen unfc()ä§boren 2Bert.

' dß Fann öicireic^t in 3^fui;tft gelöft »erben, unb biefe "iJöfung !ann

unjäblige, meHeic^t unf)eiloone Irrtümer jerflörcn unb bce .^Itur

in neue ffiege leitend Txt^tv iffc bie ^tberfung eincö ^roblcmö

eine Xat 2)iefeö Problem ift aber nun nic^t ein ^robfem Socfeö ober

^antö, fonbern ein fotd)e0, ba^ bk ^atuv fclbfl unö aufgibt SSer;

glei^n @ie eö einmaf mit ben fog. mctap^pftfcfycn Problemen:

3. 25. „(^yiflicrt ein Öott?" „Sfl bte ©eete unjierbric^?'' b. b. mit

Problemen, mit benen fic^ bk ^^ifofopbcn, bU oon bcr Dteligion

auege^en ober ju i^r gelangen moHen, befaffen.

3a! -2Bie mit man feftfitellen, ob voix bU ^jcij^cnj eineö Urgrunbeö

alteö @e[rf)ebend erFennen Fönnen, b. ^. o'b mir übernatürliche ^rFennt*

niö t)aUn, wenn roir nicf)t einmal feffcflellen Fonnten, nxiö unö bü^

md)\it ift, nid)t einmal mit ©ic^r^eit feftjiellen Fönnen, auf n)eld)e

9(rt tt)ir jur ^rFenntniö ber Körper gelangen. Saö ifl tin Problem,

b<iz unö bie rounberoolle Gegenwart ber ^atux felbft aufgibt, unb

menn mir mit biefem 9tät[el, mit bem greifbaren, nic^t fertig werben,

fo mögen mir eö nur getroft aufgeben, unö am Übernatürlicljcn, Uns

greifbaren ju t>erfuc^en.

^ier alfo Fönnen aucb @ie einfe|en. DenFen ©ie einmal nad), ob

«Sie bie grage löfen Fönnen: 2Öie erFennen mir Körper, bce bocf> jenfeitö

ber ^mpfinbungen liegen? SSerfuc^en ©ie bk ?öfung; finben ©ie rubig

eine 5ö[ung, aber macl)en ©ie fiel) nicl>t abhängig wn !^ocFeö falfcber

Söfung. Der SSerfucl; mirb ©ie me^r förberu alö ba^ einbringlicbftc

(Stubium pl)i(o[opbifc^er !£cl>riften, b. ^. frember 9}?einungen. ?e[en

1)d^t — nac^ (Sc^openf)auer — mit anberer ?eute .topfen benFen;

alfo benFen Sie mit bem eigenen, menn @ie ^b^fofopbie treiben mollen.

2)a5 ift in ber ^^ilofop^ie fo notmenbig mie in ber 2}?atf)ematiF.

Sc^ ge^e nun jur ^ritiF beö fcnfuali|iifcl)en \!öfungöt>cr[uc^ö über.

Dae 3)?ittel, bnvcf) ba^ ber ©cnfualiömuö unb aucl> beute noc^ bcr

€mpirt0imiö bat Problem ju lö[en fucl>t, ift — miber fein eigene^

^rinjip — merf'mürbi^ermeifc nicfyt ein fenfualeö, fonbern ein intcKcf;

» 5S9I. ju bicfcm Zhtma mein „(Jrfcitutni^V'roblcm" (II. ?tuf(., *8erlin 1919)

eine gemcinberftänblicf)C f)umori(liid);fiitiri)cl>e ^I^arflellung.
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tuelleö 9)?ittct, nämlic^ bic ©d^jluffolgcrung. ^r fogt nämltc^: 3c^

fc^Iic^e üon meiner €mpfinbung, 3. 25. oon ber Xaflempfinbung unb

ber ^mpfinbung beö SBiberjlcinbcö auf bcren Urfac^ unb bamit auf bte

^yiflenä beö ba|)tnter liegenben ^öcpecö. ^d) glaube, ba§ auc^ 3^nen

bicfer 2öfungöt>erfuc^ oon üorn^erein bcbenüic^ Dorfommen mirb. ®ic

»erben inöge^cim einen Iogifcf)en 2Biberftanb in fic^ finben, Denn @ie

benfen foUen, ba^ «Sie einen Körper nic^t unmittelbar erPennen,

fonbern nur auf i^n fc^Iie^cn fotlen. 2)af ^ie 3. 25. ein ®tü(f 25r«>t,

baß <Sk effen, eine Zigarre, bk @ie rauchen, baö 25ett, in roelc^m vgie

rudert, ja, ^i)xm eigenen 'itih nur burrf^ (Schlußfolgerungen erfennen

follen, »irb 3|)nen fe^r bebenflic^ erfc^einen. Der heutige fenfualtjlifc^

D'laturforfcber, ber ouf bicfem (gtanbpunft f^e()t, n)irb S^ncn nic^t mt
ein Dflaturforfc^er oorfommen, fonbern wie dn ^b^tofop^. Unb er

ijl: aurf) ein ^^ilofopb, benn er treibt i)kv gar Feine burc^ (Experimente

bett)eiöbare Sflaturraiffenfc^aft, fonbern ^^ilofopbie. (Sobalb man näm*

tic^ einfielt, maö eine (Sd)luf folgerung eigentlich bebeutet, fic^t man,

ba^ man bk ^r!enntniö ber Körper nic^t auf <£cblu§foIgerungen grün*

ben Fann, ba^ alfo ^ierburcf) unfer Problem nic^t lööbar ifi.

2Bir Fönnen nämlic^ burc^ ben @c^(u§ niemalö Hmaß biß ba^in ganj

unb gar UnbeFannteö erFennen: ©cblie§e ic^ 3. 25.: „3c^ ^ön einen

.Rnall, folglich ift in ber dlä^t eine ^rplofion erfolgf', fo war biefer

©c^Iuß — ber übrigenö falfc^ fein Bann — nur baburc^ möglich, ba^

kf) früber fc^on unmittelbar fowobl bk Urfac^e (eine (Srplofion) n?ie

bk SSirFung (bk «i^c^allempfinbung) beobadb^rt i)atU. Jpätte id) ba-

gegen niemalö eine ^rplofion (bk Urfac^e) gcFannt, fo hätk i'cb ans

bem ©c^alf auc^ niemals auf fie fc^Uc§en Fönnen. ^öre ic^ ^(am'ers

fpielen, fo njürbe ic^ niemafö auf baß ^(aoier alö bte Urfac^e fcbtie§en

Fönnen, reenn mir nicbt aud^ baß ^laoier fd^on unmittelbar beFannt

gewefen märe, ^in Äaufalfc^lu§ fe^t alfo t>orauö, ba§ mir forno^t bk

SBirFung tvk bk Urfac^e unb außerbem baß ®efeg ii)uß ^Sufammem

l^ngö juoor fc^on unmittelbar beFannt »urben, bamit ic^ fpätcr oon

ber gleichen SöirFung auf bk gleiche Urfac^e fc^ließen Fann. SBill i^

ba^er oon einer ^mpfinbung auf einen Körper fcl)lic§en, fo mußte tc^

3UOor fcf)'On einmal einen Äörpcr unmittelbar erFannt l>aben.

9lac^ ber Xbeorie ber ©enfualiflen bagegen foll icb eine unerFenns

bare Urfac^e (ben Körper) auö ber beFannten SBirFung (ber v^mpfinbung)

burc^ ®cl)lu§ erFennen. Ber ©enfuatifl ^at fomit ben gemöbnlic^n
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^rfa^rungöfc^lu§ Dcrtwrtft, um i^n ganj faffc^, namltc^ aU einen

©c^lu§, ber über alle (Erfahrungen ^inouöge^t, alfo aU tronfjens

benten ©c^Iu§, ju wrmenbcn.

SDZit bcmfclben Siecht fann man auö ben greuben bcr Söcft auf

©Ott aU bit unerFennbarc Urfac^ unb auö ben Reiben bcr 2B<(t auf

bcn Xeufet f^Ii'efen, unb bit X^ologie wäre nac^ bem ^rtnji'p be^

©enfualiften jur 3Bi[fcnfcf)aft erhoben, ^od) bcutli^r tritt bU SSec^

fc^rtfjett bicfer 2öfung ^crt>or, mcnn ©ie bic ^onfcquenj ctmägen. Die

^mpfinbung foll näm(icf) baburc^ entfielen, ba^ tin .Körper bcr 2(u§em

mclt auf unfcrcn eigenen Körper, b. i), ben 'itih mirft. 2Iber voit er?

Pennen mir benn nun unferen eigenen 'itib, ber boct) gletc^faflö nur

ein Körper ift, ncict) biefer 5l(>eorie? — @Ietd)fanö nur burc^ Gmpfin*

bung unb burc^ eine @c^lu§fofgerung üon ber ^mpfinbung auf bie

Urfacf>e. Unfer eigener itih ifl alfo gfetc^fallö nur Durrf> ©c^(u§;

folgerung begannt, unb ob mir richtig f^tic§en, bleibt cmig jmcifel^

i^aft, ba mir bie Urfac^, auf beren (Jriflenj mir fcl>lte§en, ja nicmafö

f e l b fi: fennenlemten, fo ba§ unfer eigener 'itih [amt unferen ©inneö^

Organen nur eine '^btc wn und fein mürbe. 95etrac^tcn mir nun bit

^^eorie in fur3cr logifcl>er Raffung, fo fpringen i^rc gebier noc^ beut*

licl)er ^eroor; fie tautet in einer gaffung, bie i^rc gebier jutagc bringt:

1. Körper finb nic^t unmittelbar, fonbern nur burc^ ®c^lu§ er?

Fennbar.

2. Dflun iji aber, mie mir faben, ber ©c^lu§ auf eine m^t unmittel*

bar erFennbare Urfac^e fletö jmeifelbaft.

3. golglicl; ifi; bit ^jriftenj ber Mötipev jmetfelbaft.

4. 9lun behauptete aber ber ©enfualiömuö jucrjl:, ba^ unfcre ^mps

finbungen bit 2BirFungen t>on Jlörpcm ber 2lu§entt>elt finb.

5. dv nimmt alfo im Slnfang beö ©tjflemö baö Dafcin ber .Körper

alö gcmi§ an, unb inbem er bann biefe ©emii^b'f^t ^ruf einen blo§en

^cl)lu^ grünbet, mu§ er am (Enbe feineö @t;flemö gefielen, ba^ baö

J)afcin ber Äörper ungemi§ ifl, b. ^. ber (Senfualiömuö läuft auf

einen ^tao,e liegcnben 2öiberfpruc^ bin<iwö. 25emerFcn ^it alfo

mobl: ba^ ber ©enfualiflt bie Srif^enj ber Körper alö geitnf; annimmt,

i|^ gar Fein gebier, baö tun mir aucb, fonbern ber gebier liegt barin,

ba§ er b\K (JrFenntniö ber .Körper fo juj^anbe Pommen lö§t, alfo

fo erFlärt, ba§ bie anfangö angenommene @emi§bcit i^rer ^rtflen^
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jmeifel^aft mitb, ba§ er fomit ben 25en>c(ö ber (?jcn)t§^cit, b^n

er führen mu§, ocrfc^It. (Eben bamit mirb aber bie 2ö[ung beö 'Probtemö

»erfc^it. 2)enn b<tö Problem t>erlangt eben gerabe eine ^rftärung bafür,

wie mir jur (55 e ro i § ^ c i t ber (Jnftenj ber .Körper geiangca

^ö tt)irb gut fein, wenn mir bie D'iatur ber geiler beö *£en[ua(i8muö

furj inö 2luge fäffen; benn biefe geiler ^aben ein aHgemeineö ^ntereffe;

mir erfe^en nämlic^ barctuö, meieren ^t^Utn mir bti ^iJfun^ beö

^rfcnntniöprobkmö üerfallen fönnen, ba^er melcf>en ^eblern mir auö

bem fficge ge^cn muffen. 23etrarf)ten ©ic biefe j^c^ler als flippen,

on bencn ber gorfc^cr fc^eitert, unb fuc^en (Sie fic .^u ücrmeibcn.

^uerjl: bemerkten mir, ba^ ber ©enfualiömuö fic^ burch ^atfacf^en

nicf)t beirren lie§. Ükiö fiebere 25cmu§tfetn b^r u n m i 1 1 e { b a r e n

^rfenntniö ber Körper ifl nämlic^ Xatfarf)«, unb jnxir berart, ba^ mir

bie Körper kennenlernen, beoor mir noc^ auf unfere ^mpfinbungen

acf)ten.

(Jrfter geiler: Der ©enfuoliömuö t>crmifcf)te unb ignorierte fomit

eine Xat\ad)t, 9}?inbe|lenö fü^rt er ni^t ben 23emciö, ba^ eine unmittel-

bare ^örpererFenntniö unmöglich ifl. 2)ieö aber nxire gegenüber ber

Xat\aci)t beö 25emu§tfeinö notmenbig gemefen. 9^un finb aber ZaU

facf^en gerabe WlitUi jur ?öfung timt ^roblemö. lN:r ©enfualift

ignoriert alfo o^ne jebcn 93emeiö genau bicjcnige :Xatfacbe (Körper;

erfenntniö), beren ^rflärung ben Sn^alt beö ^roblcmö ausmacht,

b. \), er 3erftört ba^ Problem felbfl: buvd) eine @cf>ein(öfung.

^meiter ^^e^Ier: (Jr »erfief, mie ic^ S^nen oben jeigte, in einen

SBiberfprucf).

®elcf)e 23ebcutung biefer jmeitc ^^e^ler i)at, erFennt man balb,

menn man fic^ ba^ 2Befcn beö 2Biberfprucf>ö Ftar mac^t: €in SBiber;

fprucf>, 3. 25.: „^in gelehrter 9}fann ifl nicbt gelc"brt'', b^fte^t barin,

ba§ man eben baö, nxiö man bejabt, wrneint. 23eiaf)ung unb ^öcrs

neinung ^ckn fic^ gegenfeitig auf, a(fo befagt tin 3Öiberfprud>, ba§

icf) gar nid>tö behauptet ^be, b. ^. ba§ ich ctmaö befyauptet \)abt, o^ne

etmaö ju bef)aupten^ 2Ingcmanbt auf ben Senfuatiömuö : 2;er v£cn;

fualiömue erFIärt im erjiten ZtÜ feineö ©nflemö: „ISt -BirflicbFeit

' 2Btbcrfprüc^c fommcn niemals (trie ttnigc &(khxtt fabelhaftcnrctfc meinen)

in bei Statut ober 'SBilt, fonb<rn nur im T'cnfcn sor; fie befTcf)cn in 'Behauptungen

(Urteilen), bie \xds gegenfeitig aufficben babur<^, ba§ ebcnbagfelbc bejabt unb juglei<f>

»erneint irirb. 3" ^^^ '^ytatux gibt cS einen SBiberfheit, aber feinen ÜBiberfprud).
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btv ^örp«r ifl gctt)i§''; im 3mcttcn Ztik: „<Bk ift mc^t gciTH§;"

Söcja^ung unb jßcrneinung bcr ©etüi^^eit lieben [tc^ gcgen|etttg auf,

folglich i)at er gar nic^tö g«fagt, unb fic^ nic^t Har gcmacf^t, ba§ [ein

©pjlcm an einem offenbaren SBibcrfpruc^ litt.

Der gmcite geiler alfo, an bem bcr (SenfuaHemuö fc^eitert, i^ bit

Mippt bcö SBiberfpruc^ö.

^in britter geiler beö ©enfuafiömuö ifl ber, ba^ er bte ©c^tu§?

folgerung ^u einer (Jrfenntniö gebraucht, ju ber fie fein tauglicbcö

SKittel ifl. Dabei bebient er fic^ aber noc^ gar beö ^aufal[chlu)|cö,

b. ^. beö ©rfjluffeö t>on ber SSirFung auf bit Urfadve, obnx»^I bat

Äoufalgefeg fcibfl, mic [ic^ fpäter jeigen wirb, an 93roblem ift unb beö

25en>cifeö bebarf.

®ai^ fönnen mir tum auö bi^fem t>erfebUen Söfungöocrfucf; ((rncn?

SBiv lernen barauö eine ber notmenbigften 5ßorauö[e^ungcn ^ur Söfung

beö €r!enntnisiproblemö Fennen, ©oöicl ift nämlic^ t»on üornf)ercin

fieser, ba^ mir auf bem Q^tbitU ber ßrfenntniötb'eorie ein Wlittd

entbehren muffen, auf tt)elct)em bit 9Zaturmi[[en[c^aft beruht, nämficl^

bati beö materiellen €;perimentö. 22ir Fönnen alfo niemalö burc^

ntaterielleö Experiment fef^fleden, ob burrf; unfere (JrFenntniömittieC

eine \icf)txt ErFenntniö guflanbe Fommt. Denn ein grperiment ifl ja

fclbfl: nid;tö alö eine Erfahrung, unb ob tin Experiment unö SBa^rbeit

gibt, b^ngt eben felbfl oon ber ^va^t ah, ob unfere ErFenntniö 2Babr5

^eit ju mirFen t>ermag. Daber gibt eö für bit ErFenntmiötbeorie nur

jmei Kriterien unb Söegmeifcr:

t. Ein negatioeö: SDian barf fic^ nic^t mibfrfprec^en; benn, wit

fc^on bemerFt, tt>er fic^ miberfpric^t, fagt überhaupt nic^tö. Der SSiber?

fprucb ifi: ber ficberjlc 93emeiö, ba§ mir bat, nx»ö mir ju erFennen

[uc^ten, oerfeblten.

2. Ein pofitiofö Kriterium: Eine malere ErFenntniöt^eorie fe^t

oorauö: t. ba^ biefe Xbeorie mit fämtlicben Xatfactjen fomobi ber

5'latur mie ber 33ernunft ooHflänbig übereinftimmt, 2. ba^ man

einfeben Fann, ba^ bit SOiiJglicbfeit einer jmeiten Xbeorie, in ber gle»cb=

faUö biefe Übereinflimmung ftattfinbet, auögefcbloffen ift. ^Iur3, bit

mabre ^b^orie mu§ aU bit einzige 9)?ögIicbFeit einer natürlichen Er;

Flärung aller ErFenntttIßpbänomene erFennbar fein. X)it tinjige 3)iögs

licbFcit ijl: bie DZotmenbigFeit.
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^ö ücr^lt fic^ bamt't ä^nltc^ mic mit btm ^pemtfamfcfKn ©t)ftcm:

Um cö ju entbccfcn, fonnte man fid) nic^t bcö ^jrpcrimetitcö bcbtencn;

man formte Feinen Otanbpunft au^er^alb ber dtbt unb bcr ©onnc

einnehmen, um fejläujlcncn, ob fic^ tit (5rbe um jic^ [elbfl unb um
bit ©onne ober bk ©onne fic^ um bk <ltbt htwtg^t Wlan mu§te ai\fy

nach einer grflärung fuc^en^ bk mit [amtlichen SSeroegungöerfc^eis

nungen übereinftimmte, unb tiefe (JrBlärung fanben ÄoperniEuö, Kepler

unb O^croton. (Sbenfo öer^äit eö fic^ mit bem ^orijont bcr Srfenntniö.

SBir ^aben feinen ©tanbpunft aufer^atb bk\t^ ^ori^ontö. golglic^

bcbürfen wk einer X^eorie, bk mit [amtlichen Phänomenen ber Qu

fenntniö übereinf^immt unb alö bk einzig mögliche crfennbar i|l:.

X)k ^rfenntniöt^eorie ejcperimentiert bemnac^ ^roar glei^faUö, aber fie

bebient fic^ nic^t beö materieHen, fonbem beö ©ebanfenerpcrimentö,

mic ^ant bk^ aud) in ber 2. SSorrebe ^ur ^ritif fkrf betont.

3. €nblic^ fönnen mir noc^ eine bif^iplinarifc^e SSorfcbrift ^injus

fügen: Seoor mir unö nämtic^ jur Söfung beö vjrfenntnisprobtemö

eineö ^rfenntniömittelö, ,5. 25. mie ber ©eniualifl ber ®cblu§foigerung,

bebienen, muffen mir unterfucf>en, ob eö aucb tauglich tfl, btc gcjucbtc

Srfenntniö 3U »ermitteln, b. ^. mir muffen an unfercn cigc.icn (ic^

fenntniöfunftionen ^ritif üben, mir muffen fie einer tfanfjei-.bcniatcn

Untcrfuc^ung unter3ie^cn, beoor mir fie gebrauct)en. SlHe brci ^r^

forberniffe finben <Bk in bcr ^itif ber reinen SSermmft ycreinigt.

Damit nun aber eine fo gejlaftete ?öfung unfcreö ''Problemö möglich

mtrbe, mu§te ^unäc^fl ein jmeiteö \)öd)\i munberbareö ^rfcnntniös

p^nomcn aufgcbecft merben. Dicfeö ^^änomcn ftecft in bem imeitcn

großen ©runbprobicm, ''m Problem ^umeö.

4. IDaö Problem *oinncö. ^u ^Ipnonsnuie.

^an fann ba^ ©cnfualproblem alö ba^ peripbcrifcbc Problem be*

jeicf)nen. Denn eö betrifft bie ^rage b<r Sibjefte ber örPenntniö: bcr

9latur, bcr ^örpermelt. Daö Problem, baö nunmef)r auftritt, ift b<i^

jentrate Problem, ein Problem btß inneren, beö ^ntelleftö; eö trifft

eine innere SSorftetlung, bit unö aU emige 2Baf)r^eit erfct>eint.

Der ^ntbedfer biefcö ^robtcmö mar ^umc. 2Iuc^ \)itv fcf>eiben irir

baö Problem t>on ber ?öfung, Die ^ntbecfung beö »Problem^ mar eine
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btr größten ©cij^cötaten in ber ^^ibfop^tc; bogcgcn bte '^öfung, b«

^mc bicfem ^rob(em gab, n?ar, mie mir fc(^en n>crbcn, irrig.

Snbeffcn ging cö bicfcr ^ntbcc!ung mic fo »ielen anbcren Jüiffem

fc^afth'cbcn ©roftatcn. ^fli^manb mcrfte, ba§ ^icr cttt>aö ^ntfc^eibenbee

gcfc^f)cn rt)ar. (dlod) ^eutc beftreitct ein angcfe^ner ^antforfcbcr

[bcr 93egrünber einer Schule] bcn SBcrt bicj'er ^ntbccfung ^) ^ar\

borf rubig fagen: DZiemanb cw§er «nem einzigen \v>üvtx bcmerft

^aben, ba^ ^ier ein neueö ©cfKrn am »ö-orijont ber (^rfenntniö ents

betft ttjurbe. Dicfer einzige tt>ar ^ant 3cf> merbc mich jc^t 6«^

mü^cn, 3^tien biefeö ^entralprüblcm i>erjlänblic]^ ju machen:

^ö i\t eine f<|)r erflärlicfyc Xatfacf>e> ba§ miir auf baö jule^t aufs

merFfam werben, maß unö am felbilcverflänbticbflen ift. 2Bir atmen,

o{)nc unö bicfcr Xätigfeit bcitm§t ju werben; wenn mir ge^n, fü|)ren

mir hk Fomplijiertcfl-en SJhiöfelbemegungen auö. Der ganje ©r*

ganiönruö bcr 2[)?usFeIn mirb in 25<megung gefegt, um unö im ^leicf);

gcmic^t ju erbalten. SSir merfen fcbon alö ^inber ben iStein auf

b<iii ^iel, bic gerabc Sinie ber S5Ii(fricf)timg benu^enb, fe^en alfo atö

felbfberftänblicf) ben mat^emcttifcf)en <^a§ ocrauö, bci^ bte ©trabe

bk Fürgejk S^erbinbung jmtfcben jmei fünften ifl. 5[Btr fe^en als

felbjit>er|^änblic^ cben[o t>orauö, ha^ ber geworfene Stein nict)t mitten

in ber SSetregung wn \dh\i innef)altcn, fonbern in bcr SBurfricbtung

mcitcrfliegcn werbe, antijipieren alfo baö iträg^citögefc^. 2ßir macf>cn

praFtifcf) t>on un3äf){igen D^iaturrcgcln ©ebraucf), o^nc unö beifcn bc^

mußt ju merben. 2öaö unö am näc()flcn liegt, maö unö [clbflöcrfiänbs

lief) ijl,'baö bemcrfen mtr faum; ^aben mir cö aber bcmerFt, fo per?

fallen wir immer nocf) nid^t barauf, eö atö ctwaö SBunbcrbareö, Um
gcwöf)nlicf)e0 anjufe^cn. iMbcr crjl: wenn bic Jöcrmunbcrung beginnt,

bämmcrt unö baö Problem auf, mi« bai, maö unö fcIbjUDerftänblic^

fcf^ien, JU erflären fein möcf)te. 2^aö, rva^ ,Jr>ume beobacf)tete, maö

if)n in (Staunen fe^tc, gehört ju ben SSorgängen^ bit unö fo felbfi*

verf^änbUd; fmb, fo naf>e liegen, ba^ mir fie überfein. I)ie 3?erj

• SSgl. meine Slb^anblung gegen c5of)en (2tbf(^mtt IV), bagcgcn über bic Art,

n?ie Äünt felbfl bie Sntbcchtng Jpumcö einfAö^t, beffen 'JBorrcbe ju bcn ^^rolegomcna.

35ic öobcnfd)« StuSlegung ift eine »öllige 5>crbrcbung unb ißcricrrung bcr i'cbr;

Äantö. Sie bat riele Slnbänger. 'ScrfAiüinbct biefe ©Aule nic^t, [o laufen roir

0efof)t, bie 2cbte .%anti jum jrcciten Wale ju öerlieren. ßine äbnlicbe 0cfaf>r

brobt »on bcr 5ricöfd)en oc^ule.
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ttnrrung, bie ^mc bmd} fein Problem onric^cte, etfhecPt ftc^ über

bie ganje ^t fett ^ant unb ^crrfc^t im Sager ber ^Zaturforfc^r nt^

ber übertüiegenben 9}2e{)rja^I ber |>^i(i>fopbierMiben Wltn^d)fytit nod)

feilte.

2Baö Jpattne auffiel unb in ©tonnen t>erfe§te, nwr &a5 Äoufatgefc^.

(^ reflePtierte : 3ct> ^be bcmerft, b<x^, tt>enn irf> einen «2to§ auf

bk SSillarbfugel fü^re, bie 5SirFung eintritt, ba^ fie fic^ nac^ einei?

feften Siegel bemegt. 2Bie fommc ic^ mm ju ber Überzeugung, b<x^

ber gletcf)e SSorgang t>on Urfac^e unb SBirfung (ßto^ unb gortbe*

hjegung) fic^ fletö, alfo gcfe^mä§ig, aucf) in alle 3uf""ft roicbct^olen

wirb? Sc^ ^abc bocf) — n?enn ber «Seitfualiömuö rec^t hat — Feine

©enxibr, ba^ ba^, maö ic^ früher in ^fa|>rung brockte, fic^ fünftiig

ftetö n^ieberb'olen mirb. 3c^ fann boc^ nicf)t mit ©irf^er^eit in bie '^w

fünft feben; ic^ bin bocf> ^in ^eltfe^er. 9^ur bit (Jrfa^rung Farai mir

fiebere 25elebnmg erteilen, unb gmor burcf> SSermittlung oer' 0inne.

ÜHfo Fonn fie mic^ nur barüber bele^'rn, nxiö gefc^ic^ unb gefcbeben

\% nicf)t aber über baö, nxiö in ^uFunft gefd)eben mirb. 9hin erflrecFt

fiel) a'ber gerabe meine SSorflellung Don Urfarf^e unb Sßtrfung aucb

auf büt Fünftige ©efdf)eben, mie Fomme ic^ baju, biefe 3Si>rjieltung

für eine unbebingt fiebere ju halten?

<Sio etnxi refleFtierfee Jpume; biz& n>ar nacl> Äontö SlusbrucF „oer

gunFen, ben er anfcl).lug''.

2Bir Fönnen baß Problem noc^ aflgemeiner faffen, um unö Flor ju

werben, mie fo ganj felbftoerftönblic^ unö bk ®en>i§b«it ^^ Äaufal?

gefc^ö ifl. SBorin befielt biefeö ©cfe§? 5ft eö nic^t etnxt, rr>k tyeute

no^ oiele ©elebrte glauben, etwaö eminent SBiffenfcfmftlicfyeö unb

f^er ju 2)urcl>bringenbeö? Äant n>ar gonj anberer 3J?einung. ^
fagt in ben ^rolegomena: „^ür bzn gemeinen SSerf^anb bebeutet boö

^aufalgefe§ nic^tö, alö nxiö er jeberjeit gebac^ b<rt, tt>enn ibm eine

5en|lerfcf>eibc jerbrocl^en ober ein .^Kmörat oerfcbnnmben ij^/'' Dann

namüd) fragt er nacl> ber Urfac^ beö ^erbrec^enö ober 3Serf^inbenö

imb benFt im erflen ^alle an bk <Stra§eniugenb, im festeren an ben

Dieb. ^ gel;t alfo t>on ber befiimmten 58orauöfe^ung auö, ba§ ^enfber^

fc^ben ni^t öon felbfl jcrbrecf>en unb J^ögeräte ni^t plößlid) fit^

in ni(^tö t>em>anbeln. Die ^otijei njdre immögticfy obne bk feftefte

Überzeugung twm ^aufalgefc^, roel^ö lautet: „S^be jßerönberung

mu^ ibre gefe^mäfige, fimtenfätlige Urfac^ ^ben/' ^, bk ^lizet
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borf mcf)t an üb^rfinnltc^e (Jinflüffe gtaubcn, für ffc ifl baö .^aufdls

gcfc^ eine croigc SBa^r^ctt D^ne baß mürbe fie ni^t narf> t>em Xäter

(fccr Utfarf)«) fuc^n.

€ö gibt t»cute ja^lrcic^e ^^tlöfop^en, bie on ber ©eroi§f)e{t btß .^aufals

gefe^eö jm^ifcln, roett man cö, tt)« fie mdnen, nicht bcmetfen Fönne,

namentlich unter ben i)laturforfc^ern. Qlber <Bit Fönnen \id)tt fein, ba^

btefe ^hitofop^n t>on i^rem 3">fifcl Feinen ©cbtauc^ machen mürben,

nxnn ihnen ber öelbfchranF erbrocf)en ifl:. 2Baö fie t^eoretifrf) unb

milfenfc^aftlici) bejacifeln, erFennen fie praFtifc^ f^etö an. Sie meinen

offenbar, bit jlinfcf)meigcnbe (meil praEti[cf)c) 5Inerfennung oon etroaö,

baö fie bezweifeln, märe Fein SSiberfprucf). i£6on beim Äinbe be?

merFen (Sie frü^ baö (Sueben nac^ ber Urfache. X)k 5rag«n: „SSctrum

mirb eö auf einmal bunFel?'', „2Ber ^at meine ^uppe jcrbroc^en '?'',

„2Barum ge^fl bu auö?'' finb ^aufalfragen.

3fl nun btefe (5i<wi§^eit, ba^ alleö ©efcbeben eine erfennbare Ur;

faclje i^aben mu§, Snftinft ober SScrnunft, Srfa^rung ober .f>eU|el)erei?

^d) nenne eö bier junäc^fl, um rerf)t braflifcb ^u icben: ^ellfeberei.

Senn bie fie^t ja im wllfommenen ©egenfa^ 5u ber burc^ bit Sinne

»ermittelten ^rfa^rung, meil fie fiel; auf alle 3uf"ift unb 2Sergangens

^tit Uiji^^t, unb eben barauf bejie|)t fiel) aucf) baß Äaufalgefeö. 2)er

gorfc^er fuc^t bit SSergangen^eit ju ermitteln auf ©runb ber .^aufal«

Fette ber SSegebenbeiten, ftü^t fic^ alfo barauf, ba^ baß Äaufalgefe^,

baß „®efe^ ber (JntaM'cflung", \ci)m\ in ber entlegenften Sergangcn^

i)C\t gegolten i)abt\ volt fe^en ferner öorauö, ba^ in alle 3"^unft fiel)

nic^tß oeränbern merbe oljne Urfacf)e. 3a, felbft bit O'laturforfclwr,

mclcf)e bi^ ©emi§l)cit btß Äaufalgefeöeö be^meifeln, mcfl fie oaß .5lünfs

tige nic^t auf bit oergangette €rfaf)rung jlül^en fönnen — bit fog.

^ofttioiften unb ^mpiriflen —, be|>aupten in .jmet gällen bie ©emi§?

^it btß .faufalgefe^eö, nämlic^ irenn fie behaupten, bci^ cß Feine

SBunber gebe, unb mcnn fie bie ti\)i\tfyt Jret^cit unb ^SSerantmortlid^s

Feit in ^i^eifel jie()en. Sie behaupten nämlicl>, ba^ Jrei^eit unmöglich

fei, meil fc^on alle unfere ^anblungen im oorauö Faufal beflimmt

feien. Dann alfo, menn tß gilt, ben fog. Determiniömuö 3U bemeifcn

unb bit fittlicl)e 23erantmortlic(;feit aufzubeben, glauben auc^ fie fejl

on baß il)nen fonfl jmeifeü^afte .R'aufalgcfe^. ^ier fc^en Sic (bei*

laufig) mieber bit .5tli'ppc im SOJcete ber <JrFcnntni6tl;eorie : bcn^IBibers

fprucf). 2Baö für 3mcifel()aft erFlärt "mürbe, mirb an anberer Stelle
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für gctt)t§ öuögcgebctt ^^glet'c^ aSer fel^tt voit, mt baö Äoufalgcfe^

einem ©efpenflc gteic^ ju riefen^after ©rö§e anfdwTtt. €6 ec^bt

ftc^ gegen taö, nxiö tm 3iin<rfien unferer SSernunft Übt, gegen fcaö

a5eroit§tfein ber gret^ett unb 23erantjt)ortItc^Eeit Sie fe^en : Diefeö

Problem, baö ^ume auö bem 2)unfcl beö 25en>u§tfe{nö Uxwx^o^

ifl nic^t fo ^armloö unb geringfügig wit eö onfangö festen.

Sa noc^ me^r: Überlegen «Sie einmal, n?ie wir jur überfinnli^en

föorjiellung, ^ur 2}orfl:eUung Q}otM gelangen. D^icfyt anberö aU

tmd) ben 23egrtff ber ^aufalität. Wlit bem SSegriff beö Urgrunbeö

als ber Ur[acf)<e ber 9^atur reichen roir ^inauö über bk '>Ratm, über

alU (Srfa^rung. £)^ne bie ^aufalfrage: „2Öer ^at bie ^3^atur ge=

fc^<iffen?'' wäre niemals bie SSorflreKung eineö llber|inn(irf)en möglich

gemefen. ©elbfl baö ®unbcr benFen mir burcf) ben 25egriff eineö über*

finnlichen €influ)feö, al[o gleic^fatlö burc^ ben 23egriff einer über*

finnlicben Uri'acfre. I)iefe fcfeinbar ^armloj'e, fleine, [elbjl:oerftänMic^

grage nac^ bem 2öaritm nxir eö al[o, bit ^ume ^eröorjog, nnb je^t

fe^en wir fie unter unferen Ä<inben jum 2B e 1 1 p r o b t e m anmacl))en.

Se^t [ef)en mir aber aurf) gleicf>, mie biefeö ^f^tratproblem, ba^ 9la*

tional; ober SSernunftproblem, ba^ peripf)eri[cf)e Problem berührt unb

tie ganje £o(fe[rf)e vS'en[ua(tf)eorie inö 5Sanfen bringt. I>te|'e nämli(^

Boraite nicf)t einmal mit @icberl)eit fetllleUen, wie mir 3ur (rrEenntniö

ber Körper, b. ^. jum ^eni'citö ber Smpfinbungcn, gelangen, dlun

aber [el)en mir, mie ba^ ^aufalgefe^ meit über ba^ Senjeus Der

^mpfinbung, meit binmeg über alle 3fläume unb Seiten binaur-jün^elt,

ja mie eö nac^ ber !9?einung ber ©enfualiflen felbiT: jogar i>k ^rs

fcnntniö ber Körper möglich mac^t; benn bk follen ja baburc^ ernannt

fein, ba^ mir fie burc^ 'gcl)lu§folgerung alö Ur[acl)en ber Smpfinbungen

öuffaffen. ^ier fe^en iSie nun mieber, miie ber ©enfualiiT: fiel) in

einen neuen SBiberipruc^ oermidelt. Denn auf ber einen B^itt bel;auptet

et, ba^ mir bai Äaufalgefe^ atö 9)?ittel benu^en, um auf ba^ Skifein

ber Körper ju fc^lie§en. 2(uf ber anberen @ette aber erlangen mir nacl>

[einer 5Keinung bie ^rfenntniö öom ,^au[alge)c^ erjl: buccl) (rrfal)rung,

b. i). burc^ (Jrfenntniö ber ^örpermelt. 35eoor mir alfo bie Körper

erfannt l)aben, ^aben mir nach feiner 5}Zeinung noch gar feinen 5^egriff

twn Urfacl)e imb Sßirhing, unb boc^ 'follen m<ir eben biefen 23egriff'

oon Urfacl)e unb StBirfung oenrenben, um t>on ber (Jmpfinbung auf

a)xt Urfac^e (bie Körper) ju fc^lie§en. ^a, jubem foH baö ^oufaÜ?
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öefe^ feine ftc^rc ©ültigPeit ^ab*n, [ü 6a§ and} auö fctcfcm ©runtx

bie SrFetmtntö txr Körper jmdfel^ft fein mürbe. Unb überbicö! —
9^acf; ber [enfualif^ifd^n Z^totit foll alle €rHenntniö burrf) Smpfinbung

in unö ^inetnfommen, unb boc^ gibt unö ^mpfinbung gar feinen ÖUif^

fc^lu^ über ixi^ ^ufalgefc^. 5Sof)er alfo fommt unö bieö ®e|e^?

Se^en mir nun, mit ^me fein munberoolleö Problem ju töfen

fiucf)te, fo finbet fic^, ba^ bec €ntbecfer eineö ^robtcmö fe^r t>om

i^ntbeder ber Söfung ju untfrfrf)eiben ifl. Denn biie Söfung ^at ^ume

ocrfebit ^r meint nämlic^, ba^ mir anmä|)Iicf) burc^ Erfahrung ge?

mö^nt m'orben finb, baß ^aufalgefe^ alö gemi§ anjunel^mcn. (5r

macf)t eö genau fo mie bit «Senfualiflen. (Jr Ubknt ficf) gur 2öfung

fcineö ^roblemö ber gunftion ber ©c^lu^f^olgerung. Diefe Junftion

mu^ atfo aucf) f)ier ^erbalten, um eine gliiftbeorie ^uflanbe 3u bringen,

^uct) jpume nämlirf> ift ^mipirifl. ^r fagt: Sllle ^Fenntniö beruht

auf €rfat)rung. Sa^er fann naturgemäß alle ^irfenntniö bieö ^us

Fünftigen nur burc^ @c^Iu§ t>om SSergangenen auf baß 3"f""ft»ä<

3iu|l:anbe Fommen, unb bemnac^ lautet feine Xbeorie: -2öir ^aben fo

unb fo oft baß S3er^ä(tniö oon Urfacf)e unb 2ßirFung Fennengelemt

i^olglicf) fd)Iie§en mir, ba^ mir eö aud) Fünftig üorfinbcn merben.

©anj beutlirf) fid;tbar mirb ber gebiet ^umeö burdf) fotgcnbe einfa^

i^rmägung: (Jin ®ct)Iuf oom SSergangenen auf baö künftige Fann

ftete mir ein 2Babrfcf)einiid>Feitöfc^Iu§ fein. €ö ift <5rfa^rungötatfac^e,

ba§ unö bie ®emof)nf)eit unb ^rfabrung niemalö ju @ct)iüffen oetan*

laßt, bie mir für unbebingt juüetläffig balten. DenFen ®ie nur einmal

an bk ältefie €rfabrung, bie mir Fennen: Xäglict) gebt morgenö bit

<Sonne auf; bcö ^^Ibenbö gebt fie unter. I)er ganje ^cvrijont brebt fic^

um uns feit Xaufenben »on '^a\)xtn. ^ein SJJenfcb f^t baß jcmaU anberö

gcFannt. Xro^bem — tro§ biefer jabrtaufenbetangen ©emobnbeit —
benFt Fein SOienfc^ baran, ba§ biefer ^t^flanb emig bauern merbe. ©clbjl

unFultioierte SSölFer (mte bie ©ermanen in tbrer ©ötterbämmerun^)

fcben ben Untergang ber 2BeIt oorauö. 2Öir jie^en alfo tro^ iabrtau?

fenbclanger €rfcibrung unb ©emobnbeit niemalö einen (Scf)Iu§ t>on ber

IbefcbränFten Dauer auf bie emige Dauer, ©an^ anberö Mrbält tß fic^

mit fcem SSemußtfein btß Äoufalgefe^eö, unb — mie ic^ bicr beiläufig

etmäbne — beö ibm t*erJt>anbten ©efc^eö wn ber $8ebarrung ber ©ubs

ftanj. Die ®cmi§b<it tiefer ©efc^e ifl bei unö fo fefl cingemurjelt,

(ba§ mir feTbfl ben Untergang ber ganzen ffictt obne eine Urfac()e, bie i^n
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I^rbcifü^rt, für tunmögticf) "galten nmrben. ^a, bic ©crmoncn laffen

fogor bif <Sutvflan3 im SBeltuntcrgange be|>arren, unb ouö i^r eint

wuc ©Otters imb 9}Zenf^entt>eIt erfbe^cn. SSktrum olfo — bicfe gragie

rid^en mv an ^ume — ^Iten nnr ixi^ cn^Mid) burc^ ®c^lu§ ge;

folgerte Ä<mfalge[e§ für eroig, bagegen onbere (Schlußfolgerungen öuö

ebenfo alten unb t>crtrauten Xat^adfym für nur nxil)rfcl>einlicf>? <Bk

fe^en, baß biefe S^agc, bie feine Xf)eor{e fofort inö 2Banfcn bringt,

[.öume nicbt einmal ,wm 23<wu§tfcin gekommen ifl. Bugleicb aber *r;

fenncn @ie b»^ tt)iebcr einen neuen eigenartigen ^ti)kv, oor bem man

fic^ mit größter SOWi^e |)ütcn muß, rncnn man bai ^^roblem ber

€rfenntniö löfen will, ^ume nämlic^ \:)at ^kt ^mei »erfcbiebenarti^e

23orfitcllung<n, fiatt [ie fcbarf ^u unterfcbciben unb ben ®runb beö Unter?

fcbiebeö m untcrfucben, ocrwccbfelt unb burcbeinanbergeroorfen. Der

Unterfc^ieb jmifc^en bcm Äaufalgefe^, einer SSorflcllung, bk mir für

a|>obiFtifc^ gerciß balten unb bcm 2ßabrfc^einlicl)feit0[cf>lug, ben mir

nicmalö für apobiftifcf^ gemäß bitten, ifl: aufgehoben, ^c^ jitiere an

biefer ©teile einen 2luöfpruc^ ^antö^: „9}feißcl unb ©cblcget fcnnen

gan'^ mof)l ba^u biencn, ein ©tücB ^immer^olj ^u bearbeiten, aber

3um ^upferjlec^n muß man bit SRabiernabel brauchen!'' D^ie^fcbe p\)\h'

füp^iert bcfanntlicl; mit bem Jammer. Äant meint, man muffe beim

^bilofcp^icrcn bie Stabiernabcl gebrauchen. 2Benn man feine Unterfcbiebe

mit bem Jammer — mie hier Jpume — jerfc^Iägt, fo i>ernicbtet man

b<tt Problem, aber man lt>fl: eö nicl)t. Denn baö gerabe molTten mir

ja miffen, marum mir b<i^ ^oufalgefe^ ni^t bloß mie ben ocblug für

ma^rfcf^einlic^, fonbern für gemiß galten, ober marum gerabe mrr

ter ^aufalfc^luß, nic^i aber anberc burc^ €rfa^rung jletig beflätigte

Sa^rfc^einlic](^Feitöfc^lüffe fic^ burc^ ©emo^n^eit in fiebere ^6e Pcr-

manbeln. Slber ba^ mcrPmürbigfie an biefem Irrtum ^umeö unb ber

Smpirifcr ift eigentlicl) tie 93ebauptung, ba^ mir b<t^ ,^aufalgefe^ burc^

äonenlange »Srfabrung fletö bejl:ätigt gefunben bätten. Diefe 58e^ptung

ifl ja total falfcl)i; fie ift bit ttmnbcrlic^f^e .^yrrung öon ber Seit. .Die

unjcrfiörbare ©emißbcit teö ^aufalgefe^eö bat ^ier >^me felbjl fo

übermältigt, b<i^ er fiel) cinbilbete, eö fei bur^ ^rfabrung ftetö beflätigt

m-orben. I><i^ bie ®onnc auf unb unter ge^t, ba^ ^ben mir allerbingö

fletö beobachtet, unb jmar x>\)m ouö ber ©en>obnbeit bicfer 25eobacbtung

' SSorrcbe ju fecn ^to(cgomcna.
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tim cmige 2Ba^r^cit ju mad)tn, Dap aber jebc SScränDemng ein«

\lx\act)t haitn mu§, bat ^t unö bic (Jrfa^rung fo mcnig bcftättgt, l>a§

trir trocf) ^eute nac^ einer unenMic^en 9}?enge tvon Urfac^en, bit unö We

€rfa6rung nocf) gar nic^t offenbart«, fu^en.

Die ©<rt5i§f)cit bcö Äaufafgefc^eö ifl unö bemnac^ in etner unge*

fernen ^o\l ooii göUen burc^auö nic^t beflätigt. 2Bie folfcn mir alfo

burc^ <in<n <Bd)iü^ unb burcf) ©emof^n^eit auf bie ^öorflellung oer*

fallen fönnen, ba^ eö immer ©eltung i)at, ba'^ feine ©eltung fo ficl^cr

ifl wie bU 2Birf(icf)F€it bcr SBelt? ^ier ^at ber gro§< €ntbe(fer beö

^roblcmö, o^m eö ju bemerken, fogar eine 95e^auptung aufgcflellt,

bk mit ber aUtäglic^flen €rfaf)rung im 2öiber[pruc^ fle()t, unb biefe

25e^auptung fpric^t man if)m noc^ f^tute nac^.

2Bir moUen jpe^t bat Problem ^umcö, bat Slationalproblem, n>ie

eö bk 2Bi[fcnfd>aft forbcrt, unparteiifcf) betracf)ten. 2)ann gibt eö

jmeierlei 2lrt, eö aufjufaffen. Diefe beiben 2(rten ber ^Jluffaffung flcfkn

\icf} in einer Si^junftion bor:

1. Die Sluffaffung b«r fog. SmpiriPer: Daö Äaufalgefeö ift

auö ber €rfaf)rung cntfprungen, unb nur beömegen b^t tt nkf)t mie

onberc €rgcbniffe ber €rfa^rung in unfercm 23ett)u§tfcin ben (S^araftcr

eintö bloßen 2öaf;rfcf)einlic^feitöfc^lufieö, mei( eö ficb burc^ eingeTOur3erte

©envo^n^cit (beruf)enb auf feiner fortroä^renb eintrctcnbcn 25e)!äti;

gung) ju einer 2(rt s>on moi;Itätiger fiji-ec 3bee t)erbicf)tet b^it, fo ba^

eö unö auß biefcm ©runbe alt nottt)eni)ig rea^r erfc^eint. I>kt ift ber

foeben miberlcgtc StanbpunFt >^umeö.

2. Die apriorifiif cl)< 2(uffaffung: ©ie fcblie§t: Daö .faufals

gefe^ gibt fic^ unö im gerabcn ©egenfa^ jum 2Ba^rfcf)'einIirf;FeitöfcMu§

alt eine notwenbige 2Baf)r^eit; barauö ergibt fic^ bk 9}?ög(ic^Feit, ba^

wir f)ier im SSefi^e einer SBabr^eit finb, bk ganj unabhängig yon bcr

^rfabrung, b. b- a priori cntftanbcn ift. (it liegt fomit eine

jmeite 5[>?öglic^feit bcr Söfung btt ^roblemö t>or. 2Bii muffen bai)er

aiicb biefe unterfucben, fomit unterfuc^en, ob ein urfprunglic^er ober

apriorifc^er 2ßiffenöbefi^ für unö möglieb ift, melcl)e ©rünbe er i}aUn

mag unb »ob bicfeö angeblicl)e 2Biffen Söabr^eit ober etwa nur ^Sc^ein ift.

Damit finb mir nun ju bem 95egriffe bcö Apriori gelangt. -Saö er

bebeutet, lä^t fiel) jmar abflraPt formulieren: ^r bejeicbnet eine 3Sor;

flellung ober <5rfenntniö, bk nnt gänjlic^ unabbängig s>on ben (in

fabrungen, bie voiv gemacf)t b^ben obtt mac^n n)erben, innwwbnt,
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alfo eine urfprüngtt'c^ unö angc^örigc SSorllellung ober (Erfenntms,

bk mir nirf)t ^u lernen kaueren, [onbem bit unö erfl in ben 3tanb

fe^t, «twaö ju lernen, bit unö alfo jeigt, n>ie lüir eeS machen muffen,

um äu lernen, b. ^. €rfaf;run9 ju erwerben. Sßenn ba^er ber ^mpirifer

fagt, bQ§ mir dleö Durc^ €rfa^rung erlernen, fo überfielt er gan},

ba^ eß etmaö Qtbm mu§, burd) baö mir ba^ (Erlernen jujlanDe bringen,

ba^ mir miffen muffen, ivaß notmenbig {]i, um lernen 5U fönnen.

Slpriorifc^e SSorflellungen mürben bemnac^ bU ^öerE^cugc beö kernend

fein. SIfcer biefe abflrafte Formulierung gibt S^nen meber einen in^alt;

reichen noc^ einen prä3ifen 35egriff oom Apriori. ^in bcutiic^cr 23e;

griff entf!e()t crfl (unb ba^ gilt für alle 23egriffe ber Äritif .Jtants,

6. h, für aiU p()i(ofop^ifd)en 25egriffc), menn Zit bit oielfeitige 3fn;

menbung kennenlernen. 2)enn p^ifofop^ifcfye 25<griffe (äffen ficf> nicf)t

— mie bit matbematifc^en — befinieren. So mie man bcn (3i)araftfr

eines 3}?enfd)cn nur auö feinem oiclfältigen SSer^alten erfcf)lie§en fann,

fo Bann man foId)c 23egriffe nur auö ben oielfeitigf^en 33erbä(tniffcn

beutlic^ ernennen, in benen fie 3U allen übrigen 35egriffcn ber -iöernunft

unb 3ur €rfa^rung fteben. Dabcr nü^t ^bmn auc^ ein p^i(ofop()ifc^ö

Söörterbucf) febr menig. Zit muffen, mie ber oc^mimmcr inä Saffer,

mie ber gliegcr in bit £uft, in bie ^^ilofop^ie hinein unb muffen bit

<Scf)mierigfeiten beö 33erfllänbniffeö in ber ^])rariö überminben.

€in 25uc^, ba^ \id} oie( mit Definitionen unb feinen Iogifct)en Dilünf;

tionen befa§t, mirb @ie baber nic^t oon ber Stelle bringen. 3nt

©egenteil, tiie ^infeitigfeit ber IMuffaffung mirb gu falfcben 'Sd)lüffen

fü^en, mie ic^ benn oft bemerft ^abt, ba^ folche äkrfuc^e tn fa(f6e,

b. ^. fc^einlogifcbe ©eicife auöliefen. 2)ie Xranf3enbentaIp^iIofop^ie mu§
(aufgefaßt merben mie bit Dkturmtffenfd^ft. 3cbeö i^rer Stü(fe ifl

ein ©runbflein beö 2BeItenbaueö, b. ^. ein bi;namifc^er gaftor.

Unt nun jurücf jur 2Iufgabc. Sc^on ^lato mürbe auf i^ad Apriori

öufmerffam; er legte eö fict> aU ein 2öiffen auö, ba^ ber Seele ange;

boren mar, unb beffen fie fic^ auö einem früberen Seben erinnerte.

^ant be^anbelt eö ganj anberö. Daö auffallenöfle 23eifpicl einer

opriorifc(>en, meil über bit ©ren3en mirHIic^er Srfaf;rung hinauögeben;

bcn, ba^er oon ibr unabhängigen Srfcnntniö habt id) ^^ntn foeben im

Äaufalgefe§ bargeftelit. €in geläufiger ^iTuöbruc? für baö Apriori ift

bae unö „Selbf^oerflänblic^"', ein atibtvtv Sluöbrucf bafür i\i „bie

emige 2Ba|)r^eit''. ^ant bejeic^net bit apriorifc^ (Jrfenntniö alö ein
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„ft)nt^ifc^ö Uxteil a priori'', unb f«n ^robfem louttt: „2Bic fini>

fpnt^tifrfK UvttiU a priori möglich?" ^bcnbaöfelb« übcrfc^t, bebeutet:

SSte ifi <ö möglich, b<J§ mir tm 23e[i§e nic^t fc^n im SScgriffe liegcnöer

(h, f). onalptifrfver), aiiö fcer (Jtfa^ning nid()t erlernter, baber ursprünglich

unö öngcböriger 2Baf>r'^eiten finb?"

Die Söfung biefeö ^roblemö lerntet in groben ^tricf^en: 9Bir ftnb

urfprüngli^ im 25e[i^e eineö (JrFcnntnidapparateö — ob<r bcffer: ,,3n

unö tf^ ein €rFenntniöorganiömuö ; bieder Srganiömuö bcjlc^t mtö

ursprünglich auftretenden SJorflellungen, unb biefe Jöorfteltungen fe^en

unö in ben otanb, €rFenntniffe ju erwerben. Die Apriorica aber finb

Minderungen, SDZanifcftationen biefcö inöge^cim allem Sßiffen jugrunbe«

liegcnben £>rganiömuö/' ©elingt <ö al)*o, une aller unferer apriorifr^n

2Sorjlellungen ju bemäcl)tigen, [o Pt>nnen mir mittele if)rcr ben 23au

beö Crganiömuö der ^rfenntntö, b. ^. ben S5au ber „reinen 35er;

nunft", crgrünbcn.

,^ant fagt demnach : Die Apriorica »erraten unö ba^ Dafein unb ben

€b<iraPter beö <^fenntniöorganiömuö über ber reinen SSemunft. Sßarum

biefe 23cb<«uptung? — Die Slntiwrt loxikt: Qlllcs, nxjd im ''dtxmht

unfcrer (Jrfenntniö liegt, mu§ auf natürlich 2öeife erFlärbar fein. ^Jhm

ift aber aprtonfc^eö SSiffen erflärt, menn eö burcl> 5}orflellungen ju?

jlianbe fommt, bk bem Örganiömuö unferer ^rfenntniö urfprüngli^,

tiotmenbig angeboren, unb alö notmcnbige SSorfl:ellungen unö eben

beömcgen a priori erfemrbür finb. ?^olgltc^ muffen mcr biefe ^r?

flänmg, ba fie bit einjig mtjglic^ natürliche ^rFlärung folc^en 2B<ffenö

ijl, als maf)r anerFennen.

Diefe €rFtärung ber Apriorica fübrt jur Söfung fon>ol)l beö Jocfefc^en

mie beö ^mefcl)en ^roblemö. 5öeibe Probleme merben je^t mit

einem @cl)lage gelöfl.

5. IDaö 5ufammcnfliegcn beider Probleme.

^ie umer ber Jpanb beö .^pemtPuö bte fcfxinbar oermicfcltflcn Jöe;

n>egungen ber 2Bcltförper burcb eine ein.^igc Xbefe (bic &:bbrebung) ju

Planeten; unb ©onnenfpflemen jufammenfdjoffen, fo fcl)ie§en \)in unter

ber „Slabiernaber' ^antö jmet fcf>ccnbar gonj ocrfcbiebenc Probleme 3U

einem ein|)eitlicl>eti opflem beö SBeltgebäubeö ^ufamnun.
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Daö Wlitttl, ixffen a \id) bebientc, ifl atterbingö Jw^I baö Pü^nffce

unb ungloublic^j^e, baö jemalö in ber 2Öi[[cnfc^ft tjcrmenbft »mirb«.

^opfrnifuö ri§ txn ^mmel weg unb eröffnete ben uncnbh'd^en

Söcttenraum. Äont rei§t bcn uncnblic^en 29eltenraum ^intt>cg, inbem

er ii)\\ ju «inem unö an^ftenbcn SBcrfjeug unfercö ^rfenntniöocganiö^

muö, ju «inec 2lrt t>on blo§em ©efü^I ^erabfe^t^.

3>r ©runb, b<r in ^ant bicfe „9iet>oIutiDn ber Denfungöart" ^er?

oorrief, liegt barin, ba^ mir oom leeren diaum bk fic^erftcn apriorifc^n

;fi!enntniffe l)abcn» @o €tfenn«n nnr ganj unab^ngig oon ber Srs

fa^rung, b. ^. a priori, bk ©efe^e beö 3f{cmmeö in ber 2Bi[f<nfrf>aft

ber 9)?atf)ematiF. 2Bir fe^en a priori bie (Jnblofigfeit bcö 3laumcö ein.

2Bir Fönnen und bic Sluf^ebung (3Sernicf)tung) beö Olaumcö abfolirt

nicf)t O'orflellcn, obwohl mir bit 2i}?ög(icl)feit b^r 3luf^ebung ber ganzen

^örpermelt julaffcn muffen. Die einzige 2trt, folc^ö Söiffen vmf natür;

lic^e ®eife ju erFlaren, ift aber bk 2lnnabme, ba§ ber ^-Tlaum eirt

Steil unfereö ^rfenntniöorganiömuö, ein Organon ifl, bat fictig tvor unö

auftritt, fo oft mir ctm^iö ju erFennen jlreben. 2(uf gleicf>c SBeife oer;

fä^rt ^ant mit ber '^tit, 2luc^ fie mirb ju einem unö innemo^nenben

Seerebemuftfein, fo ba§, maö ic^ ^ier t>om Slaume fagen merbe, auc^

für bk ^zit gilt. Staum unb ^it merben banacf). in ben Slang ber

©efü^le unb €mpfinbungen ^erabgebrücFt. oie finb nic^t mebr felbftän=

bige Sßefen^eiten, fonbern haften bem erFenncnben 2öcfen an. oomie

cö o^ne biefeö 2Befen Fein ©efüf>l unb Feine (Jmpfinbung gibt, fo follen

ouc^ dianm unb ^eit nur alö 2}or|lellungen bk)tß Söefenö, um eö

braflifc^ auöjubrücFen, alö ©efül)le t>on einer eigenartigen Seere, Die

i^m anhaften, ejrifiiercn. ^n biefer Seere aber treten €mpfinbungen auf

unb nef)men bie ?5'orm biefer Seere, Dauer unb 2ruöbebnung an.

3fl bk SSe^auptung Jtantö ricl>tig, fo finb mir auf bem 2Bege 3ur

Söfung beö oben bargefiellten oenfualproblemö. Dort nämlicl) Fonnten

mir nic^t auöfinbig macl>en, mie mir jur ^rFenntniö ber .Körper gc«

langen, ba biefe ja nic^t (Jmpfinbungen finb, oielme^r jenfsjtö ber (Jmps

finbungen ju liegen fcl)ienen.

Se^t dagegen — mit ber 9?aum^npotbefe ^antö — tritt plö^li^ ein

' 3<t> bebten« mt(f) i}\cx unb weiterhin obfic^tltc^ bet JJergtoti^ung mit einem 0es

fü^l, um bie ttanfjenbentalc vSubjettioität ber Otoumanfc^auun^ brafHfrf) ^ertjortreten

|U laffen.
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3«nfcitö bcT (Jmpftni)ung mtf. 2ötr Fönnen über bte (Jmpfinbung

Xtnn tvix Fcnmn ja a priori ben fÜoum aU unfcr Jecregefü^t.

SBir erfenncn i^n ebcnj'omo^l mic unfcrc Smpfinbungen. 2)ie[c treten

m if)m auf. Sie twcbcn t>on \f)m umgeben, fic fallen in i^n bincin,

unb ba \it f)in«infanen, nehmen fie bic Jofm beö Slaumcö an. Dann

aber laffcn firf) auc^ bk Körper ebeni'o unmittelbar erfcnnen, tüic bte

in ben Siaum faUenbcn Smpfinbungcn; bcnn ebenfo mic biefc treten

fie atö blo^e Unterbrechungen bicfer 2eere auf unb nehmen biz @es

fialt biefer Scere, bit räumlicbe ©eflalt an. Körper finb nunmei)r be*

grenzte ©teilen im unmittelbar, ja a priori erkennbaren JKaum, ja

fie finb fclbft nic^tö alö begrenzte 9täume, unb jur (JrFenntniö ber

^ötptv gehört nun nic^tö meiter mebr, alö ba^ voit bit 25eireglic^Fctt

biefer begrenzten Slaume ernennen unb ferner erFennen, ba^ fie fic^

gegenfeitig SBibcrflanb leiften, b. b- f»c^ ^'c Stelle im apriorifcben

Öiaum fheitig machen, Körper finb nunmebr unmittelbar crFennbare

begrenzte SÄäumc.

Zugleich aber ifl mit eben biefer SInnabme n?enigftenö ein ©runb

gelegt, bcr öielleicbt bit Söfung beö zuzeiten ^roblemö, beö

Oiationalproblemö, ermtjglic^t. 2Bir fal)cn nämlic^, ba^ öaö ^aufat?

gefe^ ficb unö alö eine emtge, b. b- atö eine a priori beFannte Sabr*

beit barftellt. 2öenn aber ^tit unb 2flaum gletcl)fallö a priori er^

Fennbar finb, fo erfcl)eint eö vorläufig irenigficn^ mtjglicb, oa§ biefeö

^c)e§ ficb inö Senfeitö ber ^mpfinbung über bm ganjen JKaum unb

bic ganj« '^tit unb babcr über bit in i^m auftretcnben oinneö^ ober

^f^aturerfc^einungen crftrecFt. Denn 2flaum unb ^tit finb ja unferc

Organe, unb fo )lel)en wit öor ber SyitJglicbFeit, ba^ ba^ Äaufalgefe^,

alö SSorflellung unfercö DcnFenö, feine ^rrfcl>wift über bicfe SSor*

flellungen unferer ©innHcl)Feit erflrecFt. Daö, roaö ic^ 3bnen

barftellte, ifi aber, mic bemerft, junäcbfl auc^ nur ein ®eg jur

IDiöglic^feit ber Söfung bciber g)roblcme, unb biefe 2)?i)glicbFcit bemirFt

t>orläufig mefter nicbtö, alö ba§ fie ^\)mn neue Stätfet aufgibt, bte

mir nun betracbten mollen.

Übrigenö finben Sic bic Darflcllung unb (JntmtcFctung bet

'?)roblcme, mie icb fie f)itt gebe, in biefer 9lrt meber bet Äant nocb

irgcnbmo fonft. Sie Fönncn alfo, mie icb wn öpml;erein bemerFe,

nicht etma burcb frembe ^antauölcgungen Fontrollieren, ob meine QnU
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widtiunQ nd)ti% ifl. vSetbffc in bcr ^tiP b«r reinen SScmunft tritt

txiö ©fnfuatproblem, mic icf) cö »ortrug, nic^t in meiner ?^ormuj

lifrung ^utoge. So ifl nur nebenbei gemürbigt in ber 2Biberlegung

beö fog. Sbealiömuö, b. ^. m ber Sßtberlegung ber gj^ögUc^feit, bü^

bk Körper mir Sbcen feien, rummt ba^er in bcr Sarftellung him ^r?

üortretenbc ©teflung ein, ^'ant [clbfi ifl: aI[o mc^t barouf tjerfaücn, bae

aSer^ältniö beö (Senfud* jum 3ftQttonaIf>robtem ju unterfuc^en unb auf

bk bcibe ^robteme »ereinigenbe göfung ^injuweifen. Unb borf> ifl bi^

ber «infac^f^e 2Öcg, um bie gewaltige 25ebeutung ber Äantifc^ ^öfung

mit ein«m @d)Iage ju überfe^.

6. 2^aum, oeit, J^rfdjemung, IDing, E'ing an fiel?.

^ant erweitert fomit ^ie oinnIicf)fett. 2)er (Senfualifi rechnete nur

bie Smpfinbung (ben ^inneöeinbrucf) jur Sinnlic^feit. ^ant bagegen

vt(^mt ourf) biz großen ^efä§e beö 9iaum«ö unb ber ^tit jur ^nn?

tic^!ett, brücft fte olfo ju blo^n ©efü:^Ien (SSorftelfimgen), ^u cigem

artig geformten IWregefü^Ien bcö erfennenben SBefenö ^ah. 2)icfe

S5e^auptung fe^en wir junä^fi nur aU eine noch nirf)t bewiefenc

^potfyefe an unb betrachten oorlöufig bie ^^onfequenj, bk biefe ^ppos

t^cfe für ben 58au ber 5Bett '^bcn würbe. Äont fagt: 5ö eriftiert

Fein tvon unö unabhängiger 9laum, ebenfowenig eine t>on unö unabs

l^öngige 3zit 2>a§ Uibt getrennt t>on unö, ben anfcfyauenben 25efen,

eriftieren, aU unabf)ängigc Söefen^iten t>or ber ^eele frfm>eben, ift

<Srf)ein — bcr tranfjcnbentale ®^in. (Sowie bk Umbre^ung beö ^vif

jontö um bk <Jrbe nur oc^ein ifl:, fo ifl bk SSorftellung, ber ^caim

eyifliere unabf)ängtg t>on unferm Dafein, nur (Schein. Dicfer (Scf)ein

ifl: unt>crmeibtic^, weil Diitum unb ^cit fletö t>or unö auftreten, fo oft

wir etwas crfcnnen wollen, unb weil fte ba^r t>on ben Öegenflänben

ber i^Fenntniö untrennbar finb, folglich genau fo bebarrlicf) i>or und

auftreten wk biefe fclbfi. ®owcl lä§t fi6 obne wcitereö fcbon je^t

cinfel)en, ba^ cö Feinen '^txv^i^ geben fann, ber biefe Q5cbüuptung

wiberlegt. Denn iwllte man biefen ?b^tm^ führen, fo mü§te man

jeigen, bü^ ber 9ftaum nocf) erijl:iert, wenn niemanb ba \)i, ber i^n

anfdmut. Söibcrlegbar ift alfo Äantö 25ebauptimg nic^t ^Ibcr cö

genügt ni^t, ba§ eine S3c^>auptung unwiberlcgbar ift; eö ifl nots
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menbig, ba^ ft« bcrtHefen wirb. Denn o^e biee ifl \it Peine 2Ba^r;

I>cit, fonbcm nur eine 3)?öglic^feit ^ ^mmerfyin ifl eö merftrntrbig

genug, t>a^ man cmc^ nur [o etnxtö alö möglich be^iiupten Pann, unb

mir moUen unö junäcf))! mit ben öo(gcn biefcr ^ögücf^Uit befaffen,

nxil burcf) fie ba^ gan5c ^^]itm ^antö feinen S^arafter cr^lt i,mb

ficf^ oon t>orn^crein überfe^en tä§t. <&rft bann merben mir bte Mr=

megene 23ef)auptung ^antö fclbfl nä^er inö 'iUugc faj'j'cn. ^meifefn

^it ba^tt — mie aud) icf> eö im Slnfang tat — an ber iöe^ouptung

^antö unb unterfuc^n ®ie mit mir, mo^in fie fii^vt

9Zef;men mir an, ber 9laum cjcifiiecc mirflic^ nur alö eine 'Jtrt

twn ©efü^I, in mefc^cm fic^ aUe anberen @efüf)(e unb (Jmpfinbungen

(inner(;a(b unb au^er^alb beö 2zibiß) tagern unb orbnen, fo ergibt

^id) fofort, baf bie realften Dinge, bk luir Fennen, nämlic^ bic

Körper, gleic^fallö nur in i^rer ^igenfc^aft alö 3laumbinge ober

5Kaumerfd;einungen, nic^t aber unabhängig baöon alö Äörper tu>cf>

ejrifHercn. Denn bit .Körper ^ben 2luöbe^nung. Diefe €igenfc^tft ift

if)nen mefentlic^. ^luöbe^nung \\i aber nur ein anberer 2luöbru(f für

Släumlic^feit. ^(uöbe^nung ifl nid;t möglich, menn bü^ Ding nid^t

einen ^])Ia^ im 3fiaume befe^t ^(t. 9Zun ejirif^iert aber ber i}laum nur

aU unfer (Jrfenntniöorgan, folglich e^ijlieren auc^ bic Dinge, fofcrn

fie ben ?Raum befegen, nur für unfere (Jrfenntniö. DenPen mir fomit

unfere (^rPcnntnisPraft unb bamit bzn 3?aum felbjl ^innxg, fo bleibt

t>om Äörper nur norf> iin ?Rt% ber unbePannt, ja für uns uner;

Pennbar ift.

Daz ifi nun eine ungef)euer(ic^c .^nfequen,3, aber fie mu§t€ ge^

jogen trerben, unb ^ant jog fie. (Jr (e^rt bemnarf;: (Jin unerPenn=

bareö ^tmaö — bae „Ding an fic^^' — („an )id)^% n>et( eö an fic^,

b. I). nicf)t nur für unö (Eriften^ ^at) — mirPt auf unfere Smpfäng=

lic^Peit ((Tmpfinbungötermögen, ©innlic^Peit) ein. Daburc^ ruft eö

SSeränterungen (3)^obifiPationen ber ©innlic^Peit, beö finnli^n 95cs

mu§tfeinö) in unö "^eröor; biefe 25eränberungen finb alfo 2öirfungen

beö Dingeö an fic^. Sben Diefe SöirPungen erfüllen nun jeneö

Crganon ber Sinnlicf;Feit, jeneö 2eeregefüi;I, 0<i^ mir alö JRaum

Pennen, unb eben bicfc 3SirPungcn finb ibcntifcf)' mit bem, nxiö n>ir

' hieraus erficht mon, baf bie mit »erStüffenbet @t»f»cr^cit auftrctcnbc 95c^aupj

tung ber Smpmfer, ber S}?aum crifHete unabhängig von uni, gfcicf)fa{(6 nur eine

bIo§e nid)t bcmicfcnc, ja unbeweisbare TOögttc^fcit ifl.



alö unfe« ^mpfinimngcn, ja mtt bem, nxjö nnr bcmnä^fl alö v^örpet

im Flaume Fcnncnicmen.

Sic Körper [inb bemtiac^ ni^t 3>inge an )\d), fonbcrn nur (h-

fd^inungen im Slaumc unb cjrifkiercn nur aU fol(^. S^i^^t unfcre

^rfcnntniö ^inttJtg, fo fällt cwc^ bcr Körper n>eg, unb eö bleibt nur

feine raumtofe Urfac^e, baö Sing an fic^.

3c^ üerfuc^, biefe X^corie an einem notürlic^n 3Sorgange (einer

natürlichen 3Inalogie) ju erläutern:

<Sie erhalten einen @to§ t>Dn einem garten (Üegenflanb. ^ie füllen

einen ©c^merj. Ser ©c^merj ifl eine ^mpfinbung, unb fie gehört

nur bem ^ejlx>§enen an, würbe alfo o^ne Sie (baö empfinbenbe

SBefen) gar nic^t ejriflieren. (^eber ©eflio§cne ^at feine eigene ^(^merjs

empfinbung.) Siefe ^^re ^mpfinbung ^at nun mit bem Stoße unb

bem fto^enben 3Berfjeug Peinerlei Ül^nti^feit. oto§ unb SBerfjeug

finb bk Urfac^e, bit ©c^mcrjempfinbung bagegen i]i bk tvon biefer

Urfac^e gänjlic^ oerfcfjiebene Söirfung.

9lunmc^r benfen Sie fi^ ganj analog bem fto^enben ^ßerfjeug,

cAn uncrFcnnbar, ein Sing an fic^, baß gänjlic^ au^er^afb unfcred

.^orijontö liegt. Siefeö UnerFennbarc rotrft auf unferc Sinnlichkeit

ein, eö oeränbert ben ^orijont unferer SSorjiellungen, unb biefe

SSeränberung beftel)t barin, ba^ unfer Seeregefü^l — bcr Dtoum —

,

baß Crganon unferer Sinnlic^Fcit, t>on etnxtö Slcalcm befc^t mirb,

ixi^ alfo bic Scere unterbrochen mirb. Siefe fletigc SBirFung bcö Singö

an [icl> roirb tx*n unö alö ,^örper crFannt. Sann hüt bcefe 2Bir!ung

— bit im Organon ber ^zit alö SoucmnrFung auftritt — fo jDenig

^l^nlicbFcit mit i^rer Urfac^e (bem Sing an fi^) roie in unferem

95eifpielc ber Sto§ mit ber ^mpfinbung. Qlber biefe Ursache ijl: übers

bkß nid}t, mt i'encr Sto§, crfcnnbar, ruft t>ielme^r allererft eine Stn«

neöerfc^einung, ba^er einen erkennbaren ©egenjianb (ben Körper), hert*or.

Ser Körper eriftiert bemna^ nur al6 SSirFung unb €rfcbeinung beö

Singö an ftc^ t>cr unferer Stnnli^Feit unb unferem <irFcnntni5s

vermögen. D^limmt man biefeö (alfo unö fclbfl) binmeg, fo bat ber

Körper alö folcber (ebenfo mie oben unfere (Jmpftnbung) gleidbfallö

feine ^rifben^ oerloren, unb maö übrtg hUiht, ifi: baß Sing an fic^,

baß \f}n burcb feine 25eeinfluffung unferer Sinnlic^Peit, b. ^. burc^

(&:füflung unfereö Seeregefü^leö (beö Siaumeö), ^ert>orbra^te.
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(Jbenfo e;ifticrt ber Körper a(ö I^ a u e t gcbilbc nur, \m\ et aU

€rfcf)cmung in baS Se^regcfü^I ber ^tit \)im\nfäUt Denn nur roaö

bk ^^t kfegt ^It, ^ 2)<mer. Daö Dtng an [ic^ aber tfl: olö jettloö

unerfennbar.

33ei (Erörterung beö ^enfualproblemö jeigte ic^ S^nen, tme ber

ganje unge^ure optifc^ Jg^orijont ntc^ö tjl: atö ein gemaWgcö (Jtnps

finbungögebilbe, baö ft^ tt)eit ou^er^olb ber ©renjen unfcreö idU^

um unö lagert, unb beffen (Syiflenj abhängig ijl: oon bem [e^enben

ÖBefen. ^e^t begreifen (Sie, mie jenfeitö beö Seibeö ^mpfinbungen

t>or unö auftreten Fönnen. 2>enn ber ungeheure Staum, ben fic U^ei^t

Ratten, ift ja felb)! nic^ö aU ctne ficf) inö €nbIofe rtngö um unfern

'itih ergiepenbe, eine u n ö ange^örige S3orjl:eItung. Unj'er 2 e i b f e t b ft

aber ifl (ebenfo wie bit 2(u§enf örper) eine öom 3>in9 an fid^

in 9iaum unb '^dt ^ineingemirfte bauernbe ©inneöerfcfycinung.

25etracf)ten ®ic in biefer tranfjenbentaten 25eleucf>tung einmal ben

9?aum, ben (Sie f)inter ber (Spiegelfläche erblichen. (Sie fe^en l^ier

einen gleic^n ungeheuren 3^aum wie brausen, begrenjt s?om optif^n

^mpfinbungögebilbe (öom blauen Firmament, an tt>elcf)em ba^ 23i(b

ber Sonne erfc^eint), unb boc^ ge|)ört biefeö Slaumgebilbe auöf(f)lie0s

li(fy Sinnen ait €ö l^t feine reale SBtrFKc^fcit. €ö tjl ctn mit b<r

optifc^en ^mpfinbung juglcic^ auftretenber, berfelben oorgelas

g e r t e r, burcbfic^tiger, b. ^. empfinbungöleerer 9vaum, unb biefeö

SHaumgebiibe tfl: ^ttJctfeHoö fo fubjeftio wie 3^re <5mpfinbungen unb

@efüf;Ie. Der (Spiegel ifi: eö, beir ^^mn i)kv bie 2Eabr(>€it fagt

unb Shtien bci^ ©e)'e| beö intraorgani[cf)en ^^araFterö beö Ütaumed

beflätigt, ber 3^nen ^igt, ba^ ber staunt ebenfomo^t bem erFennenbcn

SÖefcn angehört ttrie bic bann auftretende optif^e ^mpfinbung. Daö

Spicgelbitb ^at genau benfe(ben <5^araFtcr nne bit 2BirFttcbFeit, nur ifl

eö ouö einer anberen (ganj gleic^rtigen) Urfac^e ^crt»orgegvmgen.

2)?acf)en Sie fic^ ganj beutlic^, ba^ Urfacfye unb 2BirFung [o üers

fcbieben finb tt)ie 25aum unb g'ruc^t, ba^ fie numerifcb i^erfcbiebene

Dinge finb, unb Sie nxrben ben tranfjenbentalen Scf)ein mit ^wben

greifen, Ulm bk (E r
f
ch c i n u n g e n eineö UnerFennbarcn treten üor

uitö auf, [o ba^ bie ganje Olotur alö dm mannigfaltig jufammen;

gefegte (Sinneöerfcf)einung oor unö fle^t. Die SinneöcrfciKinungen

aber bur^ringen nnr, wie 0ie fpäter feigen werben, mit unserem

iDenFen, imb inbem mir fie gefeßmä§ig »etbinben, f^then \\d} ouö
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i^nen ^omplejr^ ^ufammcn^ngenber ^fc^mungcn ^auö, bie mir

ixmn aU X>\nQ^z ctfcnncn.

2>icfer gonje 2(ufbau ifl: im ©runbt cigentltcb nic^t fc^nxr ju

ücrftc^cn, [onbem ^öc^jlenö fc^mcr ju glauben. 216er ber Uns

glaube"ift btt 2Biffen[c^ft oft genau fo ]d)äbiid) roie ber ©laube;

bicfe Xatfac^ barf man ni^ auö ben STugen lajfen, menn man an

,^!antö Ce^re ^range^t Ulid)t [c^tt>er oerj^änblic^ ijl bic ^d^, nwl

immer:^in Dinge ejciflieren fönnen, bk unerFennbar fino. 2äßt man

aber biefe SOtögli^feit ju, fo ifl eö aucf> benfbar, ba^ aüeö, nxcö

wir nxil^mebmen, nur ^rj'c^inungen, nur SÖirEungen folcber Singe

finb; fie i'inb alfo (^fcf>einungen, unb biefe ^aben fein äluöfe^en

me^r, n>enn niemonb ba ifl, ber fie anfielt, b. ^. fie muffen ^in«

roegfatten, n)enn fein erfennenbeö SBefen if)nen gegenüberfte^t. 3Bir

^ben bamit ben ©cgenfa^ öon €rfcf)einung unb iJing an ficb als

^onfequenj ber Slaumtbeorie ^otitö fennengelernt.

Slber eö gibt jum (Spflem Äantö me|>r aU einen Zugang. 3Bir

fönuen ju biefcr $t^eorie, bit mir fclbftoerflänblic^ junä6fl nur für

mögti^, vorläufig aber noc^ nic^t für ma^r ausgeben, ba^er w^r«

(äufig <dt Jpppot^efe bejei^nen, auf ganj onberem SBege gefangen,

trenn mir nämlic^, o^ne unö auc^ nur um einen beftimmten <&rs

fenntniöoorgang ju fümmertt, jmei benfbare Wirten ber (Srfenntniö

inö Sluge fafferi. 2lm Ieicf)teften ifl bitß an bem 23itbe einer natur;

miffenfc^ftlirf>en 2(naIogie ju t>erbeut(irf)en:

<J6 g;ibt in ber D^iatur jmet auffallenb t>erfrf>iebene iKrten pon ^er?

änbcrung, bit pbpfifalifc^ unb bk cbemifcbe.

1. Du p^pfifatifd^e ift bk finetifrfye Seränberung ober bk löe*

megung. Jj>ier hUibt ber bemegte Körper unoeränbert, er nimmt

nur einen onbem Ort ein (£)rtöt>eränberung).

2. Xk jmcitc 2trt ifl bk cbemif^ 5Öeränberung; j. 23. menn fi^

2Bafferftoff unb ©auerftoff juSSaffer iwbinben, ^icr tritt ein ^toff mit

gonj neuen €igenfc^ften, baß 9Baffer, auf (Qualitätöwränberung).

ülad) biefer natürlic^n STnalogie fann man fi^ jmei 9J?ögiic^fcitcn

ber 2(rt benfen, mie mir erfennen:

1. Die finetifoforme X^orie:

€in ©egenftanb, nämlicf> ber Körper, befitef)t fcbon oor unferer

^rfcnmniö genau fo mie fpäter. (iv tritt in unferem ^ori5ont auf,

fei eö, ba^ er ficf) bineinbemegt, ober ba^ mir in feine 0^ät>e jjelongen,
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unb wirb nun n<jc^ feinem gan^n 3B«fen, genau fo, it>iie er i>or^r

cxifli^rte unb nac^^er e^iflicren n>irb, erfannt, folglich erPannt, tt?ie

er an fic^ ifl. dv befielt alfo genau [o, mie er ifl, unabhängig

t)on ber ^rfenntniö, b. ^. mir erfennen i^n alö 2>ing an fic^ Dieö

ifl bie nait>e unb hi^^t geltenbe STnfc^auung in 3In[e^ung ber Körper*

melt. ^Jtad) ber finetifoformen ^f^eorie mürben alfo bie ,^örper

^nge an fic^ fein.

2. Xie dvemifoforme X^eoric:

»2lu0 jmei |>etcrogenen Stoffen, SBafferftoff x unb (Sauerfloff y,

entjief)t ein ganj neueö ^probuft, baz SBaffer. 2Benn einer biefer

beiben gaftoren fehlte, fo mürbe fein SBaffer (i^r ^robuFt) mögtid) fein.

9hm benfen <Bk fid^ analog jtwi gaPtoren, nämlic^: x alö ^r;

Benntniöorganismuö unb y alö ein unerPennbareö 2>ing an fi^.

Y mirft auf x ein, unb batmrc^ entfielt ein 2)ritteö, nämlic^ t>aö,

maö mir fpäter atö ,^örper — aU ©inneöerfc^inung — ia-<mc^ aU
€mpfinbung erfennen.

Jr)ier if^ eö nun ganj flar, ba^, mcnn x (ber (&rfenntniöorganiömuö)

fe^It, fein Körper erifliert, unb ba^ er ebenfomenig erifticren mürbe,

menn y, ba^ Ding an fic^, fci)ltt. J^ier ^aben ^ie gottj beutlif^ in

einem natürlic^n 25ilbe bit beiben 2}?öglic^feiten, mie mir bit 2trt

unferer Srfenntniö auffaffen fönnen. <^it ^ben fie in eimer fc^rfcn

logifcj^n 3>iöiunftion t>or fic^:

1. ^tmeber erfennen mir bit Körper aU S>inge an fid;.

2. Ober fie finb ^robufte, bit bnvd) baö ^ufammenmirfen bti

S^ingü an ftch (y) mit unferem ^rfenntniöorganiömuö (x) aftererft

erijlent merben, b. ^. ^fc^einungen aU ^robufte ber ^inmirfung

ber Dinge an fi^ auf unfere ©innlic^feit.

3m legten j^alTe ejciffcieren fie genau fo mirffic^, aU ob fie Ding«

an ficb mären — benn ftc ftnb ja reale 2öirfungen berfefben —

,

aber fie e;ifttercn au^ nur, folange unb fooft fie ©egenftanb

unferer 2Babme:^mung unb ^fenntniö finb. Demi mir felbfl finb

ja ber jmeitc ?^aftor, burc^ ben i^re ^iflenj bebingt ifl. ^it fe^
an biefer natürlicf>en ÖTnalogie fofort, ba§ eö fic^ ^ier nicf)t um eine

üage pi^ilofop^ifc^ ©pePulation, fonbern um ein unö tJon ber 9iatur

ber Dinge aufgegebene^ b»;nam»fcf)eö Problem Rubelt. Dad

Problem jeigt unö ganj beutlic^ ^mei t>erfc^iebene natürlid;e 0}iöglidi>;

feiten, mie mir bie erfennbore 9latur auffaffen fönnen, |mei STrten



bei* SBcItauffaffung, bic üoncinanbet gänjlic^ t>er[cf>tcben finb, utib

bie, wie mir [c^cn werben, im '^öc^flen ©rabe beftimmenb für bic

?öfung ber mic^tigflen 'Probleme, namentlich auc^ b«ö ct^ifc^en finb.

9}?<in Fann eö übrigenö bcnen, bie jum erften 9}?oIe oon unferer

^ppot^efe Äenntniö erhalten, Peineöroegö oerbenFen, roenn fie eine

öh't ©c^nn'nbel ocrfpüren. (5ö ijl: mir felbjt miberfabrcn, ba§ jemanb,

ber jmrfl oon i^r ^örtc, ouörief: ,,I5aö ijl ja grauenhaft/' (Jö flcUt

[ich nämlicf> eine jmcifac^c SSorjlellung ein, bi( bci^ ®emüt affijicrt.

^rftenö: EDZan ^at bic mpflifcbe SSorfteHung, bci^ in greifbarer

D^äbc, unmittelbar hinter ben Srfc^einungen, ba^ unergrünblicbe ©e*

^eimniö liegt, ba^ cö oon ber ^rfc^einung gleict)fam mie öon einem

Schleier !>erbe<ft mirb. Siefe SJorfteHung ift für mancf>en ergaben,

für anbere „grauenbaft". Daber finbet [icb fo oft, b<x^ jn>ei ©ruppen

i>on SD?«nfcben — obmobi feiner üon ibnen einfiebt, ob bk ?cbre

^antö tt>alb»^ ober unroabr ifl — ibr cai^ ©rünben ber ^\)mi(>at^\t

ober 9(ntipatbie entmeber freunblic^ unb gläubig ot>er feinblicb, baber

ungläubig, gegenüberfteben. €ö ijl: felbftijerjlänblic^, ba% mir unö ju

Feiner biefer ©ruppen [erlagen bürfen, meil mir unö öorgejefet bcibcn,

bk Sßa^rbeit obne SlücFjicbt auf <B^m\>at\}\t ober 2lntipatbie ju er*

grünben.

^Smeitenö: (Jö ftellt jicb leicht bk ißorftellung ein, ba^ ^antö

^ppotbeje bk bi^ ba^in feftc Äörpermelt gleicbfam ätberijiere unb inö

>Scbn>anFen bringe. Die Körper finb in (Jrfcbeinungen oermanbelt,

unb jmar burc^ unb bmä}, rejl:loö. 2)enn jcber Körper entbält nirf>tö

alc^ Xeile, b<V felbjl- nur Slaumfüllungen (Erfüllungen b<ö Seere^

gcfüblö) finb, ba^ 2>ing an ficb aber liegt räum; unb jeitloö (obne

ben (JboraFter oon Sluöbebnung unb Dauer, baber unerFennbor)

gleicbfam babinter. Der Körper erifliert nur noc^ alö 23eflanbteil einer

33orftellung beö erFennenben SBefenö unb mirb mit beffen ^öcrnicbtung

gänjlicb aufgeboben. Er unterfcbeibet fic^ jmar oon unferen (Jmpfinbun;

gen babur^, ba^ er alö Daucrgebilbe erFannt mirb, aber er fcheint

bocb U^t eine ä^nlic^e (^lüc^tigFeit erbalten ju b^Jben mie bk Smpfin;

bungcn, ba er ja mit ber Slufbebung aller erFennenben Sßefen gän3licb

u>egfällt. Die (Jrifienj ber ganzen 9^atur ab^ngig oon ber Eriftenj

oon 2Befen, bk fie crPennen, baö ifl bk ungeheure ^erfpeftioe ^anti;

f^er SBeltanfcbotmng. ^üu Fann eö Faum glauben; benn mit unferem

figcneir 2obe — fo fc^nt eö — oerltcrt borf> bk 9Zatur nid>t ibre
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ßxijltcnj. 9(6cr aud) \)kt ifi: cö ber „tranfj^nbetitalc <Sc^in'', bcr, mt
Äant fagt, unö „bcffcänbig ^twidt'^, obmol^I mir i^n (ogtfc^ bcfcirigt

^bcn. 5^ic DZatur nämltc^, btc tc^ mir olö nad^ meinem Xobz no^
cjciftent oorj^IIe, ifl gietc^fallö TTicf)tö alö meine eigene je^t no^
iebcnbigc SSorftellung. ©ie mirb auc^ nacf) meinem itobe no^ bic

S3orfiennng6tt>eIt anberer ffiefen fein, aber fie i\i aU meine SSorflef?

lung gänjtic^ cmfgef;oben unb mirb mit bem $tobe aller 3Be[en

keinerlei ^jiflenj mef)r ^aben.

I>iefe SSermanblitng ber ^örpermelt in eine retatio flücf>tigc (tx-

fdjeinung mag, menn man [ic ganj gefa^ ^at^ mtrflic^ jene Sttrt

©d^minbelgefü^l ^ertjorrufen, ba^ bnvd) 9luf]^ebung beö gemeinten

^c^ineö ent|^ef)t @o mag benen jumute gemefen fein, bte juctfi:

t>K ^operniFanifc^ Seigre öon bct Äugelgeflalt unb S5ett>egung ber

^be ^örten. Da meinte man, bc^ ja bk ©d^iffe auf bit anbere

@eite ber €rbe ^erabgleiten, ba^ unfere 2fntipoben, jlatt »tuftecbt ju

f^e^n, oon ber (Jrbe herabhängen müßten. 3)?an tt>erbe f^minbelig

Ui bem ©ebanFen, ba§ man fic^ in ber ©efunbe t?iele ^iUn in

bre^enber 25ett>egung burc^ ben SSeltenraum fortbett)ege.

2lber biefeö ©cf)minbelgefü^l ifi ganj unbegrünbet. Sßir dnf;<rn buic^

bk »^i)pot:^ef€ t>om Sing an ftd^ an ber ^örpermelt nic^t ein ^to.

Die Körper bleiben fo fejl tt>ie juöor, unb gnxpr auö bem einfachen

©runbe, meil mir unö bie ?^eibeit nehmen, unfere J^ppot^efc oom
Ding an ficf) fo einzurichten, bü^ fic mit ben $latfact>en, b. b. ber

^örpermelt, übereinflimmt, ba^r jcbtt Ding an fic^ alö p^taftifc^,

meil tatfac^enmibrig, auöfc^Iie§en muffen, baö bk ^örpcrmeit inö

SBonfen bringen mürbe. Denn ba^ eine X^eorie fo befc^ffen fein

mu§, ba^ fie mit ben 5latfac^n in Üb^eteinftimmung ifl, ifl miffen;:

fcl)aftlicf> ganz felbjlt)erf!iänblic^. Überbieö aber fa^en it>ir fcbon, unb

eö mirb ficf) im ?aufe unferer Unterfuc^ung noc^ beutli^er jeigen,

bc^ bk 95c^arrlic^feit ber Körper ober ber ©ubjianj auf einen ganj

onberen @runb geflutt mirb aiö auf ba^ Ding an firf>, nämKc^

barouf, bü^ bk 25et>arrung ber <Subjlanj S3ebingung ber ^rFcnntniö

iflt, ba§ alfo, menn etma ibre JejiigPeit unb 23ebarrIicb'Peit aufgehoben

merben mürbe, mir bk^ feineömegö erfennen, fonbem in einen ^us

jlanb ber ^rPenntniöIofigfeit oerfailen mürben, mie er etma ouc^ beim

Untergange unfereö ^Ianetenft)f^em0 flattfinben mürbe.

Übrigene fc^ü^t txjr einer Sluflöfung ber ^örpermelt aud> bie
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X^tom bcr (Jm^kifcr nic^t. 2>cnn cmd^ nwtn bit Mvpn Dinge an

ftdf) finb, finb rwr niä^t [ic^r, ba§ fic nic^t plög(id(> auf trgcnbcin«

Söeife cxptobieren. Der ^mpiriömuö ijl: alfo genau fo fc^minbeUrrcgenb

mtc bcr Stprioriömuö, nur ijl: jener feiner ®ac^ fo )'icf)er, ba§ er

biefe feine ©c^nxic^e gar nid)t bemerPt, b. ^. er flecft, o^ne eö ju

werfen, meit fefler in feiner apriorifd^en SSorj^eltung al6 ber ^tpriorifer.

gür i|)n ijl: baß Apriori nic^ eine immanente, fonbem eine tranf^m

bentc SBa^r^it

Sßir alfo benPen baß Ding an fic^ üU mvfiid), meil bie Äörperweft

(feine SBirfung) mirflii^ ifl:, nic^t aber benfen mir bie ^örperwelt

a(ö roirflicf), tt>eil baß Ding an fic^ mxtlid) fein mu§ (benn bas

tä§t fic^ ja gar nid)t feftjieUen). 2öir fte^en aI)o, mie Äont )agt,

„auf bem fruchtbaren 35at^oö (2Icfer) ber (^a^rung^' unb ricbten ibr

gemä§ bit Xbeorie oom Ding an fic^ ein. 2ßir benfen baß Ding an

firf> alß bie $8ebcngung ber ^rijleng erFennbarcr Srfcbeinungen.

QBir fommen nun noc^ ju einer britten Formulierung ber beiben

2)iöglidf)feitcn, bk nnr fo ouöbrücEen Fönnen:

1. €ntmeber ift unfer SrPenntniöwrmögcn fo bef^ffen, ba% mtt

baß innerjle 2Be[en ber Dinge, mie fic an )ic^ finb, begreifen.

2. Sber iß ijl: fo befcfKiffen, ba^ mir nur bie Söirfungen btß Urs

grunbeö, b. 1^. bcö Dingeö an fic^, alfo nur bk (Jrfc^einungen erfcnnen.

^ier ttVirb tß ganj flar, ba^ bk nam ober empiriftifcbe 'I'Jöglicbfett

jugleic^ bie SSorjleUung entölt, ba^ mir grunbiä§Iicf> eine abfolute

^enntniöfraft, b. b- bk •3}Jt>glicf)feit bcr ^rilmiffenbeit, ^ahm, mährenb

bk ^antifc^e 9)?öglic^feit bebauptet, ba§ mir nur eine befcbränft«

(relatioe) €rfenntniöfraft ^ben, bk in baß innerjle 2öefen ber Dinge

nidyt einzubringen oermag.

<£nbUc^ gibt tß nod) eine merte Joffung unfereö -^roblemö, bie fid)

ber oielerörteren 23egriffe ber ^nin^^crij unb :Xranf3enben3 bedient

3n biefer SSejiebung lautet eö: t. <Bir\b"bk Dinge, bie \xyiv erfcnnen,

efma nur SSorjlcIIungen ((Jrfcbeinungcn), bk in einen etma inögcbeim

fd)on üorbanbenen Organiömuö ber ^rfenntniö bi"ftnf<inen, alfo ibm

inncmobnen, b. f). immanent finb? 2. Ober erifliercn )k etma auch

au§erbalb biefeö Organiömuö, finb [ie t>on tranöorganif6er, tranf^en«

benter (Jriflenj?

^ier tritt bk ^Ponfequenj ber @enfualtb«oric unb ber ibr fotgenben

mobernen Dfiaturmiffenfc^aft nocb beutlicf>er ^trocv. Denn bicfe ift
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ficf) gan5 flax botübcr: 1. ba^ alle (^Fenntniö auf ^mpftnbung beruht;

2. ba§ jcbc (Smpfinbung ein intraorganif^cr, b. \). immonenter 5ßor;

gang ift, im baficr unab^ngig t)om cmpftnbenben 2öe[cn feine

^;i|ien3 i)at SSejüglic^ ber ^mpfinbungen menbet [ic atfo, ebenfo mic

Äant, bk Smmanenjt^eoric an. Dagegen gibt fie bk Körper — bie

tt>ir bo^ tatfäc^li^ ebenfo unmittelbar wa^tnebmen mie bie (Jmpfin;

bungen — (foIgIicf> totfac^enmibrig) gcmä§ ber Xbcoric 2oc!eö für

tranöorganifc^ auö unb mac^t fie baber ju tranf3enbenten, folglich

uncrfennbaren Dingen, fo ba§ unfer Söiffen oon Tbrer ^yijlett^, ba

eö nur auf einem @cblu§ beruf)t, jmeifelbaft wirb, berart, baf wir

oon btm angeblichen Körper nur eine Sbee b^bcn, bk mv mit bem

mirflic^ Körper (ba er unerfennbar bleibt) gar nic^t t>ergleicben fönneit

?0?an fie^t alfo, ba^ ber ©enfualiffc unb €mpiriFcr genötigt ifl, auf

bie Körper ^u fc^Ucfen, meil er ibre Smmanenj nic^t jugejleben mÜ
unb fie baburdb (er mag nwllen ober mcf)t) ju Dingen an ficb macbt,

obmobl fie unferen immanenten (^pfinbungen oöltig gleichartig finb.

Die ^ppotbefe Äantö fagt bagegen: Dinge an ficb Pönnen nicbt in unfere

SSorfleHungöfraft — b. ^. in unfern SrFenntniöorganiömuö ^inübers

n>anbem, folglicb finb eö nur ^fcf^einungen, b. b- ^tc 3Birfungen

beö Dingo an fic^, bk wir erfennen; benn jnxir mürben cind) fertige

SEÖirfungen ber Dinge an ficf) nic^ in ben ^fenntniöorganiömuö bin-

übernxmbern fönncn, mobl aber ifl: eö benfbar, ba^ bü6 Ding an fict>

unfere ©innlic^feit, unferen Organiömuö fo affigiert, beeinf(u§t^ ober

mobifijiert, ba^ SSeränberungen ber ©innlicbfeit entfleben, bie ttnr

bemnäc^ft alö Dinge aufjufaffen unb ju erFennen vermögen. Danach

würbe bk gan3e DZatur, alfo aucf; bk Äörpermelt, unö immanent, ba-

gegen ba^ Ding an fi^ tranf3enbent, twÜ tranöorganifc^, fein.

3fcb i)aht 5bnfn bamit bk ?e^re üon €rfcbcinung unb Ding an fic^

au8 oier oerfcbicbenen ©efic^töpunFten jugänglicb gemad^t, nämlic^:

1. alö ^onfequenj ber 3(laum; unb 5eitbt)potbefe ^antö,

2. nacf) 9(na(ogie ber Finetifct>en unb cbcmifc^en S3eränbcrung,

3. auö bem ®eficf)töpunFt eineö abfoluten unb retatiwn (JrFenntnid;

oermögenö,

4. auö bem ©eficbtöpunFt ber Smmanenj unb Xranfjenben}, twlc^r

^Jegenfaß ficb eng an bie ^antifche 9taumbt)potbefe anfcbliefu unb

ebenfo mie ber ©egenfaß unter 3 im ©pf^cm ^antö oermertet mirb.

<£ie fönnen ficb übrigen^, menn ®ie ©ebanFen unb ^b*witofi< <twö^
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nur fpielen laffcn, a(fo o^nc bcfonberc gcifllige Stnfhcngung, 6afb

überzeugen, ba§ bk Statut nur alö (Jrfcfjcinung, nic^t alö ein 2)ing

an )icf) Don unö erPannt wirb. D^le^men ©ie einen beliebigen Körper

a(0 95ei)piel. ©te lernen immer nur Ülu^ercö (b. ^. 9taumoer^ä(tni[[e)

fennen, in boö geb^etmutöocUc innere bringen @ie mcf;t ein. ^a,

Reifte kmcn ©ie ntemalö unmittelbar, fonbern nur i^re ^u§erungcn

Pennen. 35cffer auögebrüdt: <Bk benfen fid) ^äfte ju ben erFenn;

baren 5!lu§crungcn (^rfc^einungen) ^inju, ftc legen ben 23egriff ber

^raft tjcrmittetö beö 23egriffeö ber Urfac^e (Äaufalität) binein.

@ie mögen ben Körper jerj^ürfetn, mie @ie wollen, ©ie finben niematö

cttraö Srnncrlic^ö, fonbern j^ctö nur einen Ketneren 9laum, ber wn
einer fteineren Dberfläc^ cingefc^lofj'en i\i. I^k\t Reinere öberfläd«

ift ber größeren, bk bem ganzen Körper angehörte, gleichartig. 2>ie

S5cn?egung ijl: tttva^ ganj 3tu§erlic^cö (räumttcbe (Entfernung oon ober

9(nnäberung an einen anberen Körper). X>k elaflif^e ^aft erPennen

@ie nur öuferlic^ in ber 25en>cgung, ebenfo ift bie STnjiebungöfraft

(®c(nwrPraft) nur in ber 3Iu^rung (fpontone 2lnnä^erung etneö

Äi:'rpcrjj an einen anberen) erPennbar^. ©eben @ie alle DZaturPräfte

fcurc^; fie finb fämtltcb auö bto§en äußeren S3erbältniffen ber

einen ^rfc^einung .^ur anberen abgeleitet, baber gemä§ öuferen 35er;

bältniffen Ponftruiert, niemals aber unmittelbar nwbrgenommen. 2>aö

wiffen bk pbilofopbierenben Dlaturforfc^er febr mobt, weigern ficb aber

tro^bem, bk J^ppotbefc Äantö aucb nur grünbli^ ju unterfuc^n.

2Bir l^jaben nunmebr irr>ti 3)JögIic^Peiten oor unö. ^ad^ ber einen,

ber ^ontifcben, ^at bk 9'latur ben Sb<»rafter ber ©inneöerfcbeinung,

fie ift immanent unb nicbt Ding an ftcb. 'Tlacb ber anberen i^ bk

^örperwelt J)ing an ftcf)t €^ fragt ftc^ nun, wie wir etwa feftfletlen

Fonnen, ob bk eine ober ob bk onbene 2(uffaffung ber SBabrbeit

entjpricbt.

®oyieI ifl fi^r: mit bem matcrieHcn ^rperimcnt, auf ba^ bk

^latm-wiffenfcbaft ficb fluten mu§, ijl ^kt nic^tö auö3uricbtcn. ®enn

alfo ttwci Sfloturforfcber Sbnen eine ^b'lofopbie vortragen foKtcn,

' €* if! eine fafl altgcmetn verbreitete ^löiciitung, ba§ bie ffofenbe ^raft ber

Äörper (9iepuIfto!raft) »penigcrjounberbar; fei al6 bie anjicbenbe ^raft. Slbcr bicfe

SSorfleUung berufit nur auf unferer @en?of»nbcit. X*of ein .Körper ben anberen in

bei ^'lähe, b. f). Sei 93erüf)run9, in 95c»rei)un3 fcfet, ifl genau fo unerflärfi6 »rie bie

StnjiefjwngSlraft (©Awerfraft), bie nu6 ber ^erne eimrirtt.
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fo finb fi« in biefer diolU gar feine iJlaturforfc^er, fonbcrn ^^ilo^

foppen, ba fie i^re $8e:^auptungen burc^ fein (Jjperiment bett>eifcn

fönnen. £<i§ man nic^t burc^ ^;perimente feftjletlen fann, ob bic

Körper intraorganifc^e €r[cf>einungen ober 2>ingc an |'ic^ [inb, i^

o^nc tt)citercö einjuie^en. (Sinb [ie ^rfcbcinungcn, fo fel^Ien unö bie

^ingc on fic^, öon betten wir fic experimertteK ünterfc^iben mü§teit,

finb fie aber Dittge an \ici}, fo Iä§t fic^ bk^ bod) eyperimenteU niic^t

fef^ftellen, meil mir nic^t feftftellen fönnen, ba^ fie unabhängig oo«

ieber 2lnfcf)auung unb jeber ^fenntniöfraft eyiflcnt bleiben.

^tttHtö Ülhn(icf)e6 fanb in ber Slftronomie [tatt. iJtuc^ bier mu§te

man ba^ Experiment entbehren; bcnn um erperimenteU fefl^uflellen,

bci^ bie (5rbe fic^ um bU (Sonne bemegt, ^ätk man einen ©tanbpunft

aufer^alb ber (ivbt unb ©onne ^ben muffen. T>k 2Ba^rf)eit ber

ÖBiffenfcf)aft ber STflronomie beruht alfo barauf, b<x^ fämtlic^e <hi

fat)rungötat)acf>en gefe^mä§ig, alfo notmenbig, mit biefem Softem

übereinftimmen, tt>ä^renb [ic^ einfe^en Iä§t, bct^ jebeö anbere ©nflem

ben Xatfac^en miberfprec^en mu§. 3ruf eben bicfeö ^rin3ip mu§ nun

auc^ notmenbig bk SBa^r^eit einer Erfenntniöt^eorie unb SBeltaufs

faffung gegrünbet merben, ba mir ja einen (Stanbpunft au^er^fb

unfcrer Erfenntniö unb unferer SBett nic^t einnehmen fönnen. Diefe

Unterfucbung ift jmar aurf} ein Erperiment, aber fein materielle^, fon?

bern ein ©ebanfenejcperiment.

D<mnac^ merben mir, mie gefagt, ^unäc^fl bk Zi)totk ^otttö oor;

(äufig nic^t alz 2Ba^rb<it, fonbern nur aU ^t)pot:^efe, aU STnna^me

einer üJ^ögticbfeit gelten laffett. ©obomt merben mir ju unterfucben baben:

1. (Stimmt biefe Xf)eorie mit fämtlicben Xatfac^n bc^ S3emu§t)einö

unb ber Erfahrung notmenbig überein?

2. 3fJ: Ui ieber anberen Xbeorie eine folcbe Itbereinflimmung nots

menbig axiögefcf)loffen?

2Bir moHen unö nunmehr einen Einblic! in bie oon ^ant aufgemor^

fene 3)?ög(icbfeit ju »erfcbaffen fuc^n, f)ahm alfo ju unterfc^eiben: auf

ber einen (Beitt einen unabhängig oon ber 9'^aturerfenntniö (ober dt^

fabrung) erfennbarcn (JrPenntniöorganiömuö, auf ber anberen (Seite

bk ^robufte bfr Einmirfung eineö au§er^alb biefeö Drganiömuö (ie*

genbcn, alfo traneorganifcbcn 2)ingö an \id}.

©obann ()aben mir bie 25emeife für bk 2Baf)rl^eit ber ^antifdKn

.^t)pot{)efe ju unterfuct>en.

60



7. IDcr (Drc|ani9mu0 6er i^rtenntnis.

2Der Slprionömuö. — 25cn>ciö beö aptiortfc^en ,H!aufaIg^fe^ö.

2Btr fo^cn, ba§ bic crFcnnenben 2)tngc nur Söirfungcn cineö Dingö

an [id; [ein [ölten, btc in unö burc^ 23eeinf(uf[ung unferer ©inntic^?

feit f>en>orgerufen merben. SBorin bcffce^t nun aber biej'eö „und'',

bicfeö y,tt>ir'', biefeö „3<^^'/ baö ^ter beeinflußt mirb? — Dicfeö bcs

€inf(u§te ^d) muß offenbar ein Crganiömuö fein, ber ber ^eein*

fluffung jugänglic^ ifl, anbererfeitö aber and) ein Crganiömuö, ber

crfcnnbar, alfo nicbt b(o§ auö ber Suft gegriffen, nic^t b(o§ erbic^tet,

nicf>t biop iin ^robuFt ber ^p^ntafie ijl:.

9luf meiere 2trt foll nun aber ein folc^er ^rganismuö — ber un*

abhängig oon ber ^fa^nmg unb (Erfc^einung eriftent ifl — erfennbar

fein? Söorauö foll er b^fte^en? ©ic fefyen, ba^ ^ier ein auf ben er|l:en

S5IicE untööbar fc^einenbeö Problem vorliegt, ^rfc^inung Fann biefcr

Organiömuö nic^t fein, benn ^rfc^einungen mo^neit i^m ja inne unb

entließen erfl bur^ feine 3}tobifiFation. 2(ud^ ber erFennbare 5D?enfc^

Fann nicbt einö fein mit i^m; b<nn aucf> biefer a(ö 2etb, olö Körper

gehört ja famt feinen leiblichen Organen, inebefonbere ben (Sinneö*

Organen C^uge, €)i)t ufm.) ju ben ^rfc^einungen, ifl: alfo felbfl jenem

3U «ntbecFenben Otganiömue immanent, b. i), felbfl eine ^rfc^einung

in biefem Organiömuö, unb nur alö in ibm auftretenbe SBirFung beö

2jingö an ftc^ — ebcnfo tw aüt anberen iJlaturbinge — erFennbar.

SJienn in ber ^rFenntniö ift ^mpfinbung ba^ allererfte. I^urc^ fie

lernen mir erfl unferen itih Fennen, unb erft nai^bem er beFannt

geworben, ftellen mir feft, ba^ baß äTuftreten ber ^mpfinbung oon

feinen Organen abhängig ifl.

<5c^lec^terbingö nicl)t0, maö ju ben erFennbaren ©egenjldnben, b. i),

ju ben ©egenjiänben ber (Jrfabmng gehört, Fann biefem Organiömuö

angel)ören; alleö bk^ i\i nur eine nacbträglicb in ihm auftretenbe

SßirFung l>eö Dingo an ficb. X)er Organismuö barf alfo itur etmoö

entölten, maö unabhängig t>on biefen ©egenflänbcn nicht nur erifiiert,

fonbem aucl> unabl)ängig oon il)nen, b. ^. unabl)ängig oon ber Qx^

fa^rung, erFennbar ift. S^olglich müßte ber ganje (TrFenntniöorgoniömuö

(^ant: „Die reine 33ernunft'0 bmd} unb burrf) ouö apriorifchen 2Jor;

flellungen jufammengefeßt fein. SBir lernten ja auch fchon ^antö (S<hlu§

Fennen: „9^aum unb ^3eit finb ©egenftänbc apriorifcher (JrFenntniö,
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folglicj) fmb ftc OvQüm bcö ^Fetwtniöorganiömuö/' ^luö bemfctSen

i^hrunbc ober mü§tc ber SrFcnntniöorganiömuö, bcm fie angcf)örcn,

gleic^fallö a priori [ein. ÜUxaU alfo, mo rotr ouf reine apriorifrf)«

€rfcnntniö flogen, mürbe bicfe eine SJJanifcflation, eine Offenbarung

eincö befltmmten Drganoneö beö €rFenntniöorganiömu6 enthalten. Skimit

ober bie ^rfenntniö bk\t^ £)rganiömuö möglid^, unb bamit feine

€;iften3 bemeiöbar mürbe, müßten fämtlic^e apriortfc^e (SrFenntniffe

entbeut merbcn, eine ungeheure, aber öon ^ant gelöfle 3(ufgabe.

»^ier ^cilU id) cö nun — abmeic^enb oom gemö^nlic^cn ?e^rgange —
für jmecfmäfig, 3^nen einen feflcn 23oben ju geben, '^öiö je^t mijfen

@ie ja nod; nic^t, ob eö mirflic^ für unö ein Söiffen emiger SBa^rbeiten,

b. ^. eine apriortfc^c ^rfenntniö, gibt. (J6 fönntc bücf>, itne ber

€mpiriFer meint, immerhin fein, ba§ berartige Srfenntniffe nur

'@cf)einfenntni[fe finb. ^ä) merbc 5^nen ba^er nunmel^r bk Söahr^it

einer apriorifc^en SSorflellung, nämlic^ beö Äaufalgefe^eö, b c w e i f e n

,

unb jmot burc^ tin fe|)r einfact^eö, biöber nocf) nicf)t beFannteö 5ßers

fabretti. ^antö eigene 2)ebuftion, Hz fafl üb«ra(t noch untxrfl-anben

ifl, mürben <Bit nocl^ nicl^t otrfleben fönnen 2.

^ci) hitu iSie, junäc^j^ felbjl: barüber nac^jubenfen, ob oie einen

fold^en 25cmeiö überfjaupt für möglich galten, fic^ alfo bie »^cbmierig;

feit ber <Sacf)e ftar ju macf^en unb 3unäcf)fl einmal felbft bk ?öfung

ju öerfurf;en. ^ö ^anbelt fic^ f)ier um ein Unternehmen, bn^ nict>t

mir kim erflen 2lnblic!, fonbem nac^ bm mü^t>o(Ifi;en ^JJerfuchen

oor ^ant aU unburcf)fü^rbar erfc^ien. %IU 33erfuc^€ liefen hi^ ba^in

auf (Sc^einbemeifc binauö. Safjen @ie fic^ alfo nic^t burc^ baö fcbnelle

S3erftänbniö meinet 25emeifeö oerleiten, ben 23emei6 für eine ^infic^t

ju ^Iten, bk an ber Oberfläche liegt. iJier ganje genxiltige 'Am beö

^ntifc^en SBeltgebäubeö mar bk 33orauöfe§ung, ba§ er gefunben

merben unb gelingen fonnte. 2)te tiefer liegenben ©rünbe beö 23es

meifeö, bk apriorifc^en ©rünbe, bk allererfl; ^ant auf ben 2Beg bicfeö

S5emei[eö füf)rten, erfa:^rcn (Sie erfl fpäter. 25er SSemeiö lä§t ficf>

' ^uerfl veröffentlicht in meinem „JRcuotutionSpriniip" (^erforb 1904), fobann

berichtigt, ausgeführt unb fritifd) bc^anbelt in meiner 2tbf)anb(ung „X^ie "SeweiS;

füf)rung in ber 5(ritiE" (erfc^ienen 3utii19a4 in ber 3lltpr. '5}ionatöfd)rift Königsberg

unb olS ©onberauSgabe, €ffcn, 1914, im ©etbfberlag).

' Sine 2lu§fü^rung, bie ba§ Duntel ber !l)ebuftion »öUig befeitigt, ifl in "l^ors

bereitung.
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— (aUcrbingö f)ter nur in einer groben ^ijje) — führen, o^nc ba§

id} auf bicj'e legten ©rünbe jurüofgc^c, txKÜ «Sie biefc ©rünbe in 3^ccm

o^riorifc^en 25ett)u§t)ein ^aben unb \\d} i^rer bebienen, o^ne cö felbft

ju merfen, rceil ©ie a()'o, roaö on bcm 25ett)ciö fet)It, felbfl: unöermerft

ergänjen. j^ragcn <Bk fic^ atfo: 2öic foH cö möglicf> fein, eine für aUc
SScrgangeni^eit unb ^ufunft gültige 25e^auptung ju bemeifen, ba bo^

unfer 2Biffen fic^ gar nic^t über biefe i^migfeit erjlrecft unb erfireifen

n>irb?

D«r 25ertteiögrunb ^antö liegt in bem ©a^e: „Die ©ültigfeit beö

^aufalgefe^eö ifi: tk 25ebingung ber SOJögtic^feit ber ^rfa^rung/'

SSerfuc^en Bit junöc^ffc einmal, ob bicfer @a§ 3^nen o^ne weitereö

fc^on cinleucl)tet, ob (Sie )'ofort (wie Äant gelegentlich anjunebmen

fd()eint) fc^on barauö bk ^in|ic^t gewinnen, ba^ baß ^aufalgefe^ eroige

©ültigFeit ^at. ^d} meine, eö mü§te S^nen geben toie anfänglich

mir, unb ©ie müßten ratloö öor bem Problem fteben mie nocb

l>eute fajl alle ^antforfc^er.

SSor allem bi^iten (Sie fid^ aber bahn öor einer oberfläcl>licben ülufs

faffung, bk gar nid^t ben ^em ber <^d}c trifft, fonbern etnxiö ganj

©elbftoerftänblic^eö, bat auc^ obne ^ant cinjui'eben ifl, eine fogenannte

„analt)tifcbe^' Sßabrbeit^ «So gibt cö ^eute nocf> manche Dkturs

forfcber, bk obne meitercö anerFennen, ba^ o"bne bat' ^aufalgefe§

bic 9laturtt)iffen[cbaft nic^tö auöric^ten Fann. S<tö ift ganj natürlich

unb ber 23en>eiö bafür febr leicht ju fübren. 2>enn ba bk ^aupt;

aufgäbe ber DZaturmiffcnfc^aft barin bcftebt, bic Urfac^n ber äJers

önberungen aufjufucl^en, fo ifl eö ganj natürlich, ba§ fie, um Ur;

fachen ju erforfc^en, bat ®efe§ oon Urfac^ unb 2BirFung nötig ^t
X^afüv genügt ber felbftöerflänblicbc (Sa^: Der ^aufalbegriff i]i bk

23ebingung faufaler (JrPenntniö.

^ier b<inbelt eö \i(i) aber nic^t um ^^laturmiffenfc^aft unb nicl>t blo§

um Faufale ^rfenntniffe, fonbern ,^ant behauptet mit feinem (Sa^e,

ba^ jebe (Jrfabrung, baber bk allergemöbnlicbfle ^fabrung beö unfuls

tioierteften 9}?enfcben, beö ,^inbeö, beö SBilben unb baber eine erFenns

bare DIatur felbfl unmtjglicb i\i o^ne bk ©eltung beö ^aufalgefeßeö,

ba§ alfo ber D^iaturforfcber nic^t einmal an D'laturmiifenfclKift benFcn

* 2luf bcn Untcr[cf)tcb anatt)tifd)cr unb i'nnthctt|(b«t @ä$c gcb« i<b in i'i«f«'^ S^ts

bcit m6t ein. T'k gcfunbc UrtcttSEraft madSt il)n tjon fclBfl; nur ben ©ctcbrtcn

bleibt CS fotbcbattcn, if)n in Jrage ju fidlen.
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tmhrbc, m«nn et nid)t lange fc^on, bcoor er 9Zaturtt>i|)cnfc^ft fhibtcrtc,

bd^ ^au[a(ge[e^ gebraucht ^ättc, um bic gemö^nlic^ften (rcfabningen

ju ma^en. SBir würben aI)o mit anbeten SBorten o^ne bk j£>crrfrfKtft

beö ^oufalgefc^ee aucf> ni^t einmal baö gcmö^nltc^flc Ding (^öcmm,

©tein, ^au0) erfennen. ^6 würbe nicf)* ein ein^i^ß crfcnnbareö Ding

geben, nxnn ba^ ^aufalgefe^ nic^ gültig märe, c6 mürbe aI[o ein

^uftanb f>errf^en, in n>eld>em an eine DZaturmiffenfcbaft aurf) nic^t ein«

ma( gebac^t merben mürbe, ein ^uftanb ööftiger (Jrfenntniötofigftit

3n biefem i^innc foU ber Sa^ je^t jur ^infic^t gebracht »Derben:

1. Der (^^ [agt: Die ©ültigfeit beö Äaufalgefe^eö iffc bk not;

twnbige 35ebingung, bamit bk (&rFenntniä oon Dingen unb D'latur;

öorgängen, b, ^, (Srfa^rung, jufianbe fommen fann. 25emeifen mir

btefen (5a^, fo i\t bk emigc ©üitigfeit teö ^ottfalgefefeeö bemiefen,

2. Denn ^fa^rung machen bebeutet nic^tö, aU bk D'lotur (unö

felbft eingefc^Ioffen), b. i), bk Dinge, erFennen. (Jine D^atur ejcifHert

aber für unö überhaupt nic^t, tt>enn mir [ie nic^t erFennen, ^ngt
al[o bk (^fa^rung oon ber ©ültigPeit be6 ^aufatgcfe^eö ab, fo bangt

oaicb bk (J^iftenj ber Dlatur öon bie)er ©üitigFeit ah.

3(nberö unb fcf)ärfer auögebrücft:

1. (intmeber gilt ba^ Äoufalgefe^, bann ejcifliert für unö eine 'Jlatur,

bann ift [ie möglicl).

2. Sber eö gilt nicl)t, bann gibt eö him erkennbare, folgli^ für unö

überlKtupt Heine ^atnx, fonbcrn ^öc^flenö ein Konglomerat t>on «Sinneö*

eri'c^einungen, bcnen mir !eine 23ebeutung beilegen Fönnen.

Zmxiit ijl bae ^rinjip beö Kantifcben SSemeifeö in [einer ganjen

eigenartigen unb munoerbaren Formulierung Flargcfiellt. 2Ber einmal

[ic^ baran oer[uc^t i)at, ba^ Problem ber ©ültigFeit beö Kau[alge[e§eö

ju lö[en, ber \ki)t t>or bie[cr 2ö[ung mie t>or einem ber größten

©unber menfc^lic^er DenfFraft. Sei) mu§ geftcl)en, ba§, alö icl>, maö

ikmlid) [pät ge[c^|), ben ^ug bk']tt 23emei[eö erfaßt ^atte, mid} eine

Slrt ©cbminbel befiel wv ber ben ganzen .^orijont ber ^Fenntnrö

burcbbringenben logifc^ ^er[peFtit>e, bie Kant i>or allen DenFeni

[o [e^r au03eicl>net, ba^ id) ber 3}2einung bin: Spättm mir nicf^t bie[en

einzigen Öeifl, mir müßten 5tau[enbe t>on ^a^un märten, bi^ [eineös

gleichen erflänbe.

3. 3cf> merbe 3^ncn al[o ie^t bemei[en: ^ö gibt Feine erFennbarc

D^atur für unö, menn nic^t bai Kau[alge[e§ bk yiatuv be()errfcf)t,
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twnn nic^t bk dlatnx htm Äaufatgefe^, b. i). unfcrcr aptiovi^d^

^aufaloorfleftung, uittctmorfen tjl:.

Q.t Q\ht inbcfj'cn au§er bcm ^aufalgcfcl^ no(^ 5tt>ci onbere opriorifcfx

©cfc^c, bic notiwnbig ju i^m gehören, unb bie Äont auö bent

©cmcngc beö 25€mu§t|'einö ^crauölöjle» 2fuf biefe 6etben (5}€fc^c

mcrbc icl^ bcn 25cmeiö mtterftrccfen. 2>icfc brei ^fefee, bic iämtnd^

nottwnbig [inb, bamit eine ^atuv oor unö auftritt, unb für bie mir

bcn S5ert>eiö führen rooüen, be5eicf)net .^ont aU bk „ittnalogien ber

^rfa^rung^'. ®ie lauten:

1. Skxö ©ubflantialgefeg : .^ aHcn mecf^felnbcn (Sinmöcrfcheinungen

ijl etwaö SSe^arrlic^eö, baö niematö mec^feft, fonbern fletö baöfelbe

bleibt^, m. a. S®.: SHU crFenribaren i^inncöerfrfvetnungen finb b(o§e

^uj^änbi (^rijlenjarten) einer ^Subjlanj. D'legatit) ouögebrücft: Unfere

@inncöerfrf)cinungen (€mpfinbungen, ^^taömen, @efü|)te) fcbmeben

nic^t frei in füamn unb ^eit, fonbern ^ftcn an einem 35e^rrlic^,

b<i^ ©ubftanj ^ti^t

2. S-aö Äaufalgefe^ im engeren @innc: D<i8 2luftreten eineö

neuen an ber iSubf^an3 ^ftenben ^uj^anbcö, b. \). bie 3Seränberung

ber 2>inge, folgt nach einer feflen Sftegel auf einen oor^rgebenboi,

ba^er ber SSergangcnbeit angebörigen (Jrfcbeinungefompler. ?legatio

ouögebrücft: Scber ^wf^*^^^ bef>arrt, bU ein anberer 3ujianb nac^

einer Siegel an [eine ©teile ttitt; jum 35eifpieh Die Sonne erhebt

fic^ über ben ^ori3ont, fie oerbrängt ben 3wfi<ii^^ ^^ö Dunfetö unb

[e§t baö ?ic^t an feine Stelle.

3. Daö ©efe^ ber SBechfelmirFung: Der ^3uflanb ber Subjlanj fonn

nur bann erhalten bleiben unb nur bann \iä) änbern, wnn eö eine

SDie^r^eit ber Subf^anjen gibt, bk aufeinanber mirfen. O^egotio:

^cinc SSeränberung Fann fich üon fefbfi: öotf^ie^n, fie mu§ inelmcbr

einen äu§eren ©runb i)ahm, ber barin liegt, ba^ eine anbere, gtcichs

fall^ erFennbare Subftanj auf bie oeränberte Subflanj einmirfte.

Sehen Sie \ki) biefe brei Öcfeöe nä^er an, fo irKrrbcn ^k finben,

ba^ fie eigentlich alle brei fchon aU ©cmente in jenetn ©efeße ent;

leiten finb, bau fomo^t ber gcmetne 5ßerflanb n>ie ber ^])laturfi>rfcher

aU Äaufalgefeß benPt. Dtefeö 3ufammenfaffenbe ©efeß, baö .^aufals

' X^aS bcmnac^ meber cntflaitbeit tfl, nocf» untergcf^t, baher biefe 2InaIo!jte aud)

bem „@cfc^ pon ber (rrftattung ber 3ubflanj" ju ©runbc Hegt.
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gcfe^ im tpciteren ©inne, fagt nämltcf;, ba§ jebe SSeränbcrung eine

ftHncnfälligc, ba^cx in '^cit unb diaum erfennbare Ur[arf>e (xibcn mu§,

meiere fclbfl in ber SSeränberung eineö anbeten 3>ingeö (ober mates

ricHen XnU^ eincö [oIrf)cn) beflcf^t. ^m 25cgriffe ber SSeränberung

ijt ^ier ba^ ©ubftantialge|'e^ aU Clement fc^on mitgebacbt. Denn eine

SSeränberung fe^t oorauö, ba^ bic (Subftanj ermatten Wibt unb nur

ein neuer ^uflanb eintritt, b<t^ alfo boö Ding nic^t untergeht, fonbem

nur neue ^igenfc^aften annimmt, ferner ift baö ©efeg ber SBec^fel*

n>irfung fcf)on mitgebacf)t. Denn eö fagt, ba^ ein Ding fi^ nid;t öon

fetbfl oeränbern fann, fonbern ber Stnf(u§ eineö anbeten Dingo nots

wenbig if^, um bk SSeränberung ^erbcijufü^rert.

5Zunmc^r fü^re id) ben 23en>ciö für baß [o anatpfierte ^aufalgefe^:

1. Um ein Dlaturbing, 3. S5. SSaffer, ^rbe, ^ flanken Fcnnenju^:

lernen, genügt nic^t i^r b(o§eö Sluftretcn oor ben (Sinnw, fonbem

<Sie muffen fic^ baoon dm innere DauerüorfiteUung bilben, melcfx

hkibt, wenn S^ncn biz ^rfc^einung entrücft ifi, eine 3Sorjl:enung, bit

3. 58. bie Erinnerung mögltcf> mac^t. D'iefe Dauerfteüung, bk ouö

b(c§cr einmaliger ober öfterer 25eobacf>tung beö SSergongenen entfprtngt,

nenne irf) ben 25 e g r i f f.

Durch ben 25egriff mürben <Bk 3. $8. eine bouembe SSorfteüung üom

SÖaffer er|)alten, bk firf> auf frühere 23cobacf)tung grünbet. Diefe Jßor?

j^ellung mürbe ©ie alfo altcnfaltö in ben ©tanb fc^en, büß Sßaffer

jeberjeit mieberjuerfennen unb mieberjufinb^n (JÄefognition), b. 1^.

eö jum ©egenffcanb einer gültigen (Jrfenntniö ju machen.

Dflun bcnfen <Bk \id) einmal beiß .^oufalgefe^ alö aufgcl)obfn unb

nehmen <Bk bemgcmäf an, ein Dlaturbing, 3. 25. baö ©affer, mürbe

fic^ gumiber bem .^aufalgefe^ oon innen ^crauö unb oon felbjl:

plö^licl) in einen anberen «Stoff ücrmanbeln, 3. 25. in ©olb, in ©ilber,

in 23lei ober in irgenbein fabclf)afteö unb unbcPannteö Ding. 2öaö

wollten <Sie ba mit ^i)xcm juyor gebilbcten 25egriff anfangen; er

ttxire gänjlic^ unnü^. Denn @ic mürben baß SSaffer, baß fein ©egen?

ftanb mar, gar nkf)t miebcrfinbcn. Shre ^cnntniö t>om SBaffcr, bk

0ie fiel; juoor ocrfcfjafftcn, ttxire alfo nu^loö gemefen. ®ie t;ätten

fiel) einen 25egriff gebilbet, aber ^k l^ätten Peine €rfabrung er?

morben. D«nn bie rol)cfle unb urfprüngliche (^fahrung crmerbcn

bebeutet fooiel, mie bie ErPcnntniö eines Dingeö ermcrbcn. X>aß crfle

Erforberniö ber Erfenntnis eineö Dingeö ifl aber, ba^ man eö jcberj^it
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micterjucrfcnnen unb mteberoufäufinben öcrmag, berart, ba^ man

feine ^rPenntniö auc^ proftifc^ 3U »ermertcn »ermog. ©le |)aben

tt3ü|>rgenommen, ba§ SBaffer trtnPbar ifl; nun öerttxinbett eö [icf> ober

o^ne jebc er!ennbare Urj'oc^ m einen giftigen (Stoff, ^ier fe^eti

<Bk beutlic^, ba^ btv SSegriff üon ber Xrinfbörfcit beö SBafferö S^nen

nic^tö nü^t. 2)aö ©äffet oermanbelt fic(> in ©ift unb flraft ^^un

begriff Sügen. Daö Urteil: „2Boffer ifl tcinFbar'', ifl unmöglich.

©anj anberö liegt bagegen bk @ac^e, tt>enn ba^ ^'auföfgefe^

©eltung ^at; 5. 25.: baö SBaffer t>etro<tnbelt ficf) in ^iö, ober nur

auf @runb einer beftimmten unb erfennbaren Urfact>e, alfo nac^

einem @ e f e ^ (nämlic^ beim ^^aHen ber Temperatur).

Sßenn ®te ein folcbcö ßicfe^ ber SSermanbtung öor fic^ baben, fo

fönnen (Sie biefcö ©efc^ mit in S^ren 25egriff aufnehmen; nic^t atfo

nur ben 25egriff oon (Jigenfc^aften beö SSafferö, fonbern au* ba^

®efe§ feiner SSermanblung in €iö b<Jben (Sie je^t im 58egriffe. (S<nn

ein @efe^ Iwt logifc^e ^bentität.) (Sie erfennen alfo in bem ^ife

benfelben Stoff miebcr, ben Sie oorber aU SBaffer beobacbteten, ja

otucl^ b<tä ®efe^ feiner 3ftüc!oertt>anbIung in SSaffer bei Steigerung

ber Temperatur prägen Sie ficb burcf) 23eobac^tung ein. S^iefe ©efe^e,

bk <Ste fic^ mit eingeprägt b<iben, ftnb Äaufalgefe^e, (autenb:

Sic Steigerung ber $tempcratur i^ bk U r f a ch e beö ötüffig*

tt>erbenö beö SBafferö; b<t^ garten bet 5temperatur ifl ok Urfac^e

beö geflmerbenö beö 5Bafferö.

2In biefen 25eifpielen (bk, mie (Sie ouö ^\)mt\ noc^ nic^t beFannten

i@riinben a priori cinfeben, bk ganje 9'latur treffen) fönnen Sie

nun fc^on Sb^e Folgerung jiebcn: Xxiß SSerbalten ber J>inge Iä§t

ficb auf gmcierlei 2(rt benPen:

t. ^ntmeber fie oerttKmbeln fi(^ obne crfennbare Urfacbe.

Folgerung: 3n einer Sßelt, j. 25. auf einem Jr)immetöförper, auf

ibem bk^ ftattfänbe, mürben mir unö nicbt orientieren Fönnen; eö

ttjürbe für unö alleö regertoö burcbeinanbcrlaufen. Äctn begriff

ttnirbe unö ttnxi^ nü^cn. 3^abcr mürben mir gar nicbt einmal baju

fommen, 23egriffe ju hilbcth 2öir mürben blöbfinnig ober fhimpf;

finnig merben. I^enn ber 25cgriff t)on einem Ding nüfet unö nid)tö,

tt)enn eö fic^ öon felbfl ober aud^ nur obne eine erfcnnbate Urfacbe

in ein onbereö öcntHtnbcIt. S^^aber baben mir ni^t einmal UTntal, eö

unö in ba^ ©ebäcbtniö einjuprägen.
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2. Ober mir (c&en in einer 23Lk(t, m ber bie I>inge |tc^ nad(> fcjlen

unb erfennbaren ©cfe^en t>cränbern, bann Eönnen tt>ir bk ^rPenntniö

i^reö S5cr|)altenö erwerben, benn mir !önnen bit JÄegel i^reö S3er;

^Itcns, b. i). bit ^aufalgefe^e ber 2)ingc, tn unferen ^3egriff ^ugleic^

mit aufnehmen, b. i). ©rfa'^rung ermerben, bk unö fogor in ben

®tanb [e^t, if)r JÖerfKilten wrausjufeben. ^. a. 2Ö.: 'Bir ()abt'n

bcmn nic^t me^r nur einen ^öegriff, ber b(o§e Erinnerung be|'[en fcbaffcn

mürbe, maö gefcbab, [onbern einen Erfabrungöbegriff, ber bk SSors

Quöfirf)t (Prognosis) bcfj'cn fc^fft, maö icberjeit gefc^iebt, bai}tv oucb,

mae baö 2;ing tun mirb. 5'lur in biefem ^<i\k alfo erijliert für unö

eine 9'Jatur. ^^iatur ift bemnacb eine Ö^iamtbcit öon Singen, bk fid>

nad) feften unb erfennbaren Sftegeln öcrbält. Daö, nxtö ftcb ntd>t fo

oerbalten mürbe, mürbe für unö unerPennbar [ein, baber t?on unö

aucb nid^t olö Diatut gebac^t merben. i^ie fc^n alfo: Entmeber ocrs

balten firf> bk £cnge nacb feften 9lege(n, b. b- t>aö ^oiufafgefe^ gilt,

i)ann ijl; ijrfa|)rung unb D'latur mögltcb, ober fte tun eö nicbt,

bann ifl nicbt ein einjigcö Ding erPennbar, unb eö entfielt Feine (Jrs

fabrung, atfo flebt aucb Peine 9*latur oor unö b<i, ja mir finb um

fäbig, überbaupt oon unferen (JrPenntniöPräften Glebraucb ju macf>en.

2ki§ alfo ba^ ^aufatgefe^ für unö eine emige 2Öabrbcit fein mu§,

ifl i}ktnad} leicbt ein3ufeben: 2knn eö mirb burc^ jebe Erfabning bc*

flätigt. Eö mirb burc^ Peine miberlegt, meit, m^nn feine ©üftigPeit

üerfagen mürbe, mir Peinertei (Jrfa^rung crmerben, alfo ouc^ baö

23erfagcn bcö Äaufalgefe^eö nicbt erPcnncn mürben.

SSerfen ©ic jcBt einen 58(ic! jurücP. 3cf) i}aU ^^mn betwifen motten,

ba\] büß ^aufalgefe^ für unö eine cmige SSabrbeit ift. I^iefcn 25emeiö

\)ahz id) gcfübrt. Denn ic^ 3cigte ^^nm, ba^ eö für unö erPennbare

Dinge, alfo eine erPennbare 5^atur nur gibt, menn biefcö ©efe^ g?lt,

b. b- Jwnn eö bk Srfclyeinungen bebertfcbt. ^olglicb geigte i^, ba§

bat- Äaufalgefe^ genau fo emig ifi: mie bie 9latur fcfbfi-, ba^ alfo

bic ganje Dlatur in il)rem emigen SSerlaufe mit ibm flcbt unb fättt

Senn ber (Sa^: eö gibt Peine erPennbare OZatur, ifi für unö berfelbc

mie ber t5a^: eö gibt überbaupt Peine Dtatur.

Dilun gebe ich meiter unb bcn>ei)c '^i)mn ebenfo cinfacb, ba§ biefe

apriorifcbe (Jinficbt leßten Enbeö mit ber Organifation unfereö Tens

Penö ^ufammenbängt.

Samit gebe ich ihnen fchon je^t einen StuöblicP auf Die innerjle
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©runblagc bcr ^atitifdf^en 2BcItt?crfaffung. @ic n>crben f)kx a\\o jum

erjlenmal eine SSorftellung erf;alten, mie Jkmt bk apriorifc^en ^gc
auö ber reinen 25emunft (wie er [icf) auöbrücBt) ober cmö ber oprioris

fcl^n Crganifation beö ^ntelleftö, auö bem apriorifrfven Orgamömuö

(mie ki) mic^ ^ier übcraH auöbrücfc) ableitet:

€ct Qiht ein aUgemeineö @efe^ beö 2)cn!enö, baö a priori

evFennBar ifl, otfo ein logif^eö, änxifelloö unö [erbjl: unb nic^t

ber äußeren dlahiv angef)örigeö ©efe^. 2;iefe6 öefc^^ ba^ fpäter

auöfü^riicf) erörtert mirb, i^ baß ©e[e§ ber (Jinfveit beö (ogifchcn

23ettnj§tfeinöV baß ©efe^, ba§ b i e
f e €inf)eit bk SSorcmöfe^ung

aUeö Dcnfene ijlt. 2>ie[er (Sag lautet in ^infc^ränfung- auf unferen

^a\U Seber 25egriff, ben mir gebraud>en, mu§, bamit mir richtig

benfen fönnen, bcrfelbe, b. i), ibentifc^ bleiben, b. ^, [eine 25ebeutung

bcf)alten, mir bürfen i^n a(fo mä^renb beö DenFenö nicf>t mit einem

anbem üermed^)"eln. 2Benn id) j. 95. über mt Stofe nac^benfe unb

etma benfe, ba^ [ie rot fei, fo barf \\d) mä^renb beö 9lacf)i>enfenö

ber 33egriff ber Stofe nic^t in ben eineö SSeilc^enö oermanbetn. ©n
STJenfc^, ber bk 25cbcutung [einer S3egriffe (i^re ^bentität ober (Um

\)t\t) nid)t fefl3uf)alten oermag, ift überhaupt unfähig ju benfen. I^aö

fe^en mir a priori ein, metl mir biz fcjl:e £)rgam[ation unfereö eigenen

3>nfeii9 fennen.

2Öir lernten ^ier [omit m apriorifcfveö ©efeg ber Organisation beö

Sntelleftö, b. 1^. ein tranjj^nbentaWogifcfveö (b'efeß fennen. ^e^

jie^n @ie nunmehr biej'eö ©efe§ auf bk <JrFenntniö ber OZatur:

^d) hilbt mir oon einem ^'ng, einem SSorgang eine innere be?

barrlirf)e SSorflellung, einen SJegriff. Diefer 'begriff bleibt ibcntifcf>,

er Ul)ä\t feine 58ebeutung vermöge ieneö Iogifcf)en ^bentitätögcfcgeö,

5. 25. ber 25egriff 00m SBaffer. Df^un nehmen @ie mie früher an, bxiß

2Baffer i>ern>anbele firf) r e g c U ö in giftige «Stoffe ober in '^lei,

<5ifen, ^rbe. ^ier fe^en Sic fofort, b<i^ unfer 25egn'ff, ber feine

25ebeutung b<f)ält, mit bem 2)tnge, baß ferne 25€beutimg merf>fett,

nic^t me(;r fongruiert, baher fetne (SrFcmtttTiö bc^fefbcn mehr enthält.

Denn eö ift mieber ein a priori (analptifch) cin3ufeh<:nber Sag, ba^

^rfenntniö in ber ÜbereinfKmmung unfereö 25egriffeö mit bem @e;

genfianb befielt.

' ^ant: „Die tranfjcnbcntatc (5tnf)Ctt ber Stppcrjcprion."

* X>tnn ber oaft fjat no<^ anbcre SKnircnbungöarten.
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2Bcnn fid) bagegen beiß Ding n<td) betn ®c)*€§ ber .^aufafttät,

atfo nad) einem erPennboren ©efc^e ocrmanbett, fo fönnen n>ir tsiß

@efc^ [ctbft mit m unferen 25egrtff aufne^^jnten. Dann aber nehmen

n)ir bk ^bmtität feincö bpnamifc^cn S^aHterö, [eine gefe^mä^igc

ober regulative Sbentität, bte im ©egenfa^ ^u jener fogifcf^en

l3bentität eine bem Dtnge ange^örige, b. f). eine 3flealibentität, ijl,

mit in bm 25egriff auf. Da^er erPennen wir jti^t bk gefegmäfjige

SSebeutung bcß ^ifeö <xU fejlgeiüorbeneö Söaffer, bk gefe^mäptge 25e;

beutung öon 2Ba[[erfl:off unb ©auerftoff — obmobt bk\z Elemente

ooIlPommen Derfc^wunbcn finb — atö gefe|mä§ige Elemente beö

2Ba[ferö.

Damit ijl: bk ^ongruenj jmifc^en ber SJebeutung unfereö SSegriffeö

unb ber SSebeutung beö manbelbaten Dingeö, atfo beö Dingeö, b<ii

feine 23efc^ffen^eit änbert, b^fgef^eHt. Denn ba bk SBanbelbarPeit nac^

bem ,^aufalgefe^ ^t-folgt, b<iß mir g(eicf)fanö in unferen ^öegsriff mit

aufnehmen fönnen, fo ijl: nic^t nur bk 25ebeutung beö Dingeö, fonberu

aucl> bk feineö gefe§mö§igen SBanbelö in unferen 23egriff mit übers

gegangen.

<Bk baben b<mnac^ einen ganj emfac^n, logifd^ überfe^baren 23e-

meiögang: •

1. Der SSegriff öom Dinge mu^ feine 25ebeutung bellten, fallö

mir benPen molten. (Sogifc^e Sbentttät)

2. Der ©egenflanb mu§ mit bem SSegriff überetnfii:immen, bamit

mir i^n erPennen. (Äongruenj.)

3. Jolglic^ mü^te ber ©egenflanb eigentlich ebenfo mic ber SSegriff

feine bisb^rig^ 23ebeutung bebalten, b. ^. ftarre logifd^e Sbcntitcit b^tbcn,

mei( fonft bk ^ongruenj aufgeboben mirb.

4. dlun bet)ält aber ber ©egenjlanb nic^t feine 25ebcutung, fonbern

er oeränbert fic^.

5. golglicb mu^ icb, bamit bk ^ongrucnj nicht yertoccn gef)t,

feine SScränberung g(eirf;fat(ö in ben 25egriff mit aufnehmen.

6. X/kd ifi aber nur möglich, menn bk SScränberung gefe^mä§ig,

unb jmar nicl)t nad) einem beliebigen, fonbern nacb erPennbarem

©efe^e, b. b- n<Jc^ t>em ^aufalgefe^ erfolgt. (Denn erPennbar ifl b<i^

©efe^ nur, menn bie SSeränberung auf bem gcfe^mäfjigcn 5^erbaltcn

beö oeränberten Dingeö ju einem anbern gleicl)fallö erPennbarcn Ding,

b. ^. auf Paufalem SScrbalten, berubt.)



7. X^uvct) bicfcö Faufalc SSet^alten «ntflc^t alfo neben ber jl: o r r e n

ober cibfoluten logifc^en ^bentität tim t a b 1 1 e regulative, bem Öegen;

ftanb ungehörige, b. ^. reale ^bentität ober biz ^bentitöt beö bpnamis

](i}m S^rafterö»

8. Scr ©cgenftanb, ber ja nic^t abfolut ibentifc^ i\i, mu§ [omit, um
ben ©efe^en unfereö Dcnfenö ju ent[precf)en, b. ^, um erkennbar ju

l'ein, regulatioe ^btntität, unb jmar eine fold(>e nac^ ben brci

obengenannten ©e^e^en ber 2lnaIogien ^aben.

Sa§ aber gerabe nur bk brei Slnalogien unb auöfc^Iie^Iic^ biefe

geeignet finb, eine erfennbane Slealibentität ^rtx)rjubrtngcn, erFannteni

tt>tr oben baburc^, ba^ mir fte burc^ einen SSerfud^, b. ^. burc^ 2)enFs

eyperiment, als aufgehoben baÖ>ten, n>o fic^ bann jetgte, ba^ ein nidbt

mebr erfennbareö ©emirre oon €r[c^einungen oor unö ftanb, bai

günjligenfaflö nic^tö aU einen fl:etö mec^felnben Suflanb unfercö 3c^ö

(öulgo: ber ©eete) o^nc jebe (Jrfermtniö bebeuten würbe, ^ine ber

n©ttt)enbigen logifc^en Sbentt'tät beö 95egrtffeö genugtuenbe Stealibentität

ber Syfoterie fonnte alfo nur burc^ bk bret 2lnatogien r>eri>orgebracbt

merben.

SBeiter'^in ftjnnen nnr fc^on je^t »ermuten, ba^ biefe regutatiöe

SRealibentität — b. ^. bte brei ©efe^e, bk fte bcröorbrtngen —
gteic^faHö logifc^n Urfprung ^ben muffen. 3c^ merbe 5^nen fpäter

ibren Urfprung ouö bem ^nteHcPt nac^meifen unb bamit ben jmeiten

Xeil ^u unferem 23ett>eife IteficrTt, ber ^^mn jeigen mirb, ba^ ba^

^oufals unb ©ubjl-antiatgefeg unb ba^ ©efe§ ber 2Bcd>fetn>irFung auö

bem apriortfc^en örganiömuö, auö ber reinen SSernunft cntfpringen.

2öie bemnac^ bte flarre logifd;e ^bentttdt ber S5egriffe SSorauös

fe^ung beö 2>enPenö i% fo ifl bk regulatiö reale ^ ^bcntität beö bi)-

namifc^en (5b<^raFterö ber 2>inge bte SSorauöfeßung einer erfennbaren

5'latur, b. b« ^^^ ^rfabrung, ja fogor ber ^riftcn^ einer D^atitr.

Se^t fyxU icf) ^^mn noci) für j'ebeö einzelne ber brei angeführten

©efe^e gu jeigen, ba^ fic notmenbig finb, bamit jene rcgulatitve 5bcnti;

tat ber Dinge möglid; tfi:

3^"« 'ogtfAe 3bcutttät genügt o(fo ntcfit jut Srfcnntni» ber !I>tnge, fonbcrn cS

muf eine ber gcit, b. h. ben Grfchctnungen, fonut ben X'tngen angeliörigc 3bentität

^tnjutmnmen, unb bte§ x\l bie (regufatiije) 9\ealtbenrität burdi bte 2(naIo9tcn. SMcfe

»ermitteln ii(fo bte Überführung einer Oxcolibentität in ben SScgriff.
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t. 2>aö ©ubf^antialgcfcg: Damit übcrfxmpt and) nur ein ©c)e^

möglidf) ifl, mu§ ein €tnxiö ba fein, ba^ i^m unterworfen t|1:, ein«

©uborbinate (et()ifrf) unb politifc^ „Untertan" genannt).

9hin mu§ akr eine folc^ (Suborbinate in ber 3eit b^fyxvtlid) fein,

b. ^. jeitlic^ ibentifcf^ Mdben, b. ^. feine ^^iflenj bebten; bemt

fonf? nnirbe eine finnlic^ erfennbarc ©uborbinatc beö ©efe§eö fetalen,

b<x^ @efe§ alfo felbfl; unmöglich) ober für unö bebeutungöloö fein,

gofglic^ mu§ in bemjemgen, nxie einem ©efe§ unterworfen fein foU,

ctmaö 25e^arrli(^eö fein, ba^ feine ^bentität in ber ^tit Ui}äU, menn

auc^ bk ^uj^änbe gefe^mä^ig nxmbelbar finb.

^in gefe§mä§iger 3"f'^"^^^"f^<*f^9 t)er ^rfc^einungen, b. i). eine

regulatiöe Slealibentität (b. f). bk dlatnt), ijl: alfo nur mijglic^, wenn

bk mec^felnben €rfc^einungen atö ^uffcänbe an etmaö gebunben finb,

baö feft unb bleibcttb, b. ^. fo ibentifc^i ifl, mie unfere JÖcgriffe es fein

muffen, b<xmit wir benfen Fönnen. Die ©ubffcan^ ift alfo ber ^bcntitätö*

fern ber Dinge unb ermt)glic^t eö, fie burc^ regulatio^ibentifc^e ?8egriffe

ju erfenncTi. Diefer ^ern ifl: ber ßjmnb, ba^ mx a priori fid>ev finb,

ba^ jebe f^offncf)e 3wf<Jntmenfe§ung (3. 35. Sßaffer) fic^ wieber auf;

löfen läft, b. ^. ba^ bk urfprünglid)en ©ubflanjcn (2öafferfloff unb

<Sauerjiix>ff ober «in verbrannter (Stoff) nicf>t oerloren gegangen finb;

fonbem \\d) wieber auffinben laffen muffen. %n biefem 35eifpie(

fef)en ^ie jugleic^, mit weicht @ic()er^eit wir bie „^r^aitung ber

©ubftanj" oorauöfe^en. Daö fpricf^t fic^ in bem (5a^e auö: „3n ber

^Jlatur ge^t nicf)tö oertoren. ^eber (Stoff Iä|t fic^, wenn wir fud>en,

wieber ouffinben''; unb biefer (Sa§ muf, wk gezeigt, gültig fein, bamit

eine erPennbare DZatur mtjglic^ iji.

Derfelbe (Sa^ fü^rt hei ^in3U3ief)ung ber übrigen Slnalogien unb ber

fpäter ju ernxit)nenben ©efe^e oon ber intenfiyen unb ertenfioen

®rö§e übrigens aucf) auf bk a p r i r i f ^ e ©ültigHeit beö ä^ianerfc^n

©efe^eö oon ber €r^altung ber Energie, ein ©efe^, i>on welcf>em manc^r

^laturforfc^r beute irrig annimmt, eö fei ejrpertmcnten beit>eiöbar obet

burcJ) (Jrperimente entbcdft 3m Gegenteil eö ift eine I-^ebtngung, o^ne

bie (Experimente unmögti^ fein würben.

2. Daö ,tatifalgefe^ : 2lber aucf> nur ber ^ern (ber ibentifcfw Äern)

ber Dinge braucht erbalten 3U bleiben. X>k ^uflänbe bürfen a>ecl>feln,

wofern nur biefer 2Becf)fel regulatiöe 3bcntität b^t, b. ^. ficb nacf)

einem ©efe^e öoHjie^t, gemä§ welcf)em ein bejlimmter ^wf^^^nt) gefc^*

72



mäfig einen anbern jur go(ge i)at X)it\m @a§ ^aben mtr frf)on oben

3UC €infic^t gebrad^t.

3. 2)00 ^ommerjialgcfc^ otxr @efe§ ber nxcf^felfeirigen .^oufaUtät:

Sasi ^au[algefe§ (sub 2) für ficf) genommen tn fetner ^2(bfonb«ntng

mürbe nicfyt genügen, um eine erkennbare 9'latur ju ermöglichen. Denn

n?enn fic^ bk 3)inge auf ©runb einer unerkennbaren Urfacbe, bte im

3t]nem ber ©ubflanj (aU Mxaft) gebac^t merben fönnte, wrnxm?

bciten, fo nxire ein (i) e f e § ber 3Seränberung jnxtr oor^anben, aUt

nici)t erkennbar. S^ernxmbelte fic^ alfo 3. 25. ^ber ouö uner^nn»

baren (inneren) ©cünben in @aö, b. ^. ejcplobierte eö o^ne tüi§crKc^

erfennbare Urfacf>e, fo nxire ber btjnamifc^e ^^arafter ber 25inge,

ba^cr bit D^atur, unerkennbar. €ö mu§ a(fo ber s5a§: „Die eine

@«bjian5 fann fic^ nur burd^ ^eränberung einer vinberen gfeicbfallö

erkennbaren, b. ^. im Flaume (finnlirf)') ira^rnc^mbaren oubjtan^

t>eränbern", @ü{tig!eit ^aben, bamit SrEenntniö, ba^er cim i^atur,

für un^^ möglich ifl. (Jö mu§ alfo aud^ baö ©efe^ ber Jöecbfelmirhing

gültig fein, b<tmit i(Jrfaf)rung möglich tji Senn nur bann finb äu§ere,

ba^er erfennbare Urfad>en üorl^onben.

2Öir muffen bemnac^ ixiQ gefe^nrä^tge SJcr^ften ber einen <Jrfrfxt=

nung (hhiht fie nun bef;arrlic^ ober werbe fie oeränbert) ablefen wm
SScrl^Iten ber anberen €rfc^eimin^. Denn ba unferer 2Öabmebmung

nidf)tö jur 33erfügung fle^t atö ijrfc^inungen, fo tä§t fic^ rcgukti»e

Sbentität, b. \}. ein gefe^mä§igeö SJer^alten, nur feftfleflen, tüenn

eine ^rfd^einung gefe^mä§ig b<it S^er^tlten ber anbern beftimmt,

b. i). ttvemt alte Dinge ber DZotur fic^ gegcnfeittg gefe^mä§tg jur 25e5

l^mmg ober S^eränberung b^eflimmen. §o(glic5 mu§ baj^ c^ommcr;

jialgefe^ Ö^ttig fein, bamit ein ütealgefe^ ber ^cf)etnungen, b. ^.

eine regulative Sf^ealibentität ber Dinge, erkennbar ifl, \mUU ber logif(^en

Sbentität ber 23<grtffe ©enüge tut.

Damit ijl: ber SSemeiö geführt, ba^ cö mirFltc^ fidlere apriortfc^, b. 1^,

unab^ngig ix>n ber ^rfa^rung erfennbare 3Bat)rbeiten gibt, unb (Sie

merben, n?ie ich ^offe, fic^ nic^t mef^r baburcft trremacfven laffen, ba^

(Ktitc nod^i fafi bit ganje geleTjrte 2öelt (bie biefen QJeiüeiö noch nicht

!ennt ober nicfyt t»erftanben fyxt) bit 2Bo'^rt>eit oon ®ä^en btefer STrt

bejmeifclt. €ö gibt eine grö§cre ^3aM foIcf)er @ä§e, aU id) ^bnen hier

t?otfüf)rte. 2lber eö genügt l^ier fc^n ber ?lac^t>eiei, ba^ ber altgemeine

Zweifel gegen bit 9??öglicf^fett folc^r >oä^ burdf) meinen liöenxiö be?
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fcittgt ift. @o6<i(b bicfcr 23cn>ctö aHgemctn Mannt gcmorbm tfl:,

iwrbcn bic Smpirifer genötigt fetn, t^rc Bnxifel, bic ju bcgrünbcn fte

bi0f)er ni(^t für nötig ^i«Itcn, mit SSemcifen ju t>€rfc'^cn, unb üföbalb

cinjugcjle^en, ba§ [ie ©riinbc für i^rc $tmifü nid^t cmfjufinbcn ixt^

mögen.

3n b«t Xot [tnb fold^ '^»xifzi nid^t nur töri^t, fonbern eine Wct

SSerbrec^n an ber Wlajt^ät ber 2öi[fenfc^c«ft. 2Biffcnfcf)aft bat nic^t

mn* praftifc^e Sotg^n, [onbem fie Futtioiert aucf> unmittelbar ben ©cift.

Der cr^abenjie Xtii ber 2ßi[)enfc^aft ifl aber gerabe ber eherne ö^Ifen,

auf bcm fie errichtet mirb: bit ©runbnxi^r^eitcn ob<r emigen 2Ba^rs

Reiten (in ber SJZat^ematiP bic ^ojlutate). v^ier fe^en mir cineö Der

größten 3Bunbcr unfereö ganjen geijligen ^rijontö Dor unö: bit

@e«le im 23efig ewiger 2Babr^«iten. ^ö finb ©ö^e, bie_bcm gcmetnjlen

33er|l:anbc mie burcl> ^nflinft unumftö§Iicf> erfc^einen, unb cö crfc^cint

tt>ie eine bem [icf>er^en unb gefunbeften Snftinfte jumtbertaufenbe,

baber naturmibrigc Jpanblung, tt>enn man gegen fotc^ Sä^c, flatt

nac^ bem ©runbe i^rcr ftetö befl:ätigten SBal^r^eit ju forfcf)cn, einen

3tt)eifct ergebt, ber, nxit er burc^ Feine ©rünbe unterfKi^t mirb, t>on

iebcm Äinb er^ben merbcn Fann. Sie ^mpiriF^r ocrbunFetn alfo ben

er^benften 2lnb(icF, ben menfc^ticf« 2öif[enfrf)aft hittd, im D'tebel

eineö oft genug mit bem (Scheine ber Überlegen^'t vorgetragenen

3m«ifel0. Da§ barunter bit miffenfc^afttic^ Difjiplin fomo^l mie bie

buicb Sßiffenfc^aft unb ibrc ©trenge belebenbc ^Itur beö t5jeifteö letbet,

ift offenbar. Die (Scf>ön^eit, 2lnmut unb ^r^aben^eit ber ÖBiffenfcbaft

lieg: in ber ^rä^ifion unb ber (ogifcf^en ^^rfpeFtiöe, bic biefe gemäbrt;

^räjifion aber gef)t fcf)lie§iicf> burc^ unbegrünbete, ja natunt>ibrige

^meifet t>erIoren unb mu^ begenerierenb mirFen, mie mir bicö I>cutc

teiber auf mnncf)cn (3t^i(tm mabrnc'bmien. 2(n bie ©teile ber (Jinfac^s

^eit b€V SBa^rbeit tntt teilö bpjanttnifc^ gelcl)rte 5}crfc^nörFelung, teitö

ein (Sic^oertieren in unerheblich ÄkinigFeiten, bit ben erhabenen

XotalanblicF <mß ben 2lugen bringend

Damit aber nun bejüglic^ btv apriorifc^en @ä^e öon yornberein ein

' SMefe nur burrf) SiantB Äritif ,^u befctrigcnbc .Korruption finbet ftcf) namentlid^

in ber <p^t(ofopf)tc, unb jrrar fd)on feit Slnfang bcS rorigcn 3fl^r^""^<^'^t5. Sie i^at

praftifc^ böfc folgen. Ote ^ot mittelbar, inbem fie in bie ä(if)cttfd)c unb in bic

Unterbaftunggliteratur einbringt, fittlicbe 3n)eifcl, fittlid>e 3rrtümer unb ftttliif)c Ölctc^;

gültigfeit im Öefolge.
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5D2tft>crf!änbni8 ouögefcfyloffcn ift, bcmcrfe i(fy noc^, ba^ Dtcfc aprto;

rifc^en (Jrfcnntmffe nid)t etma früher auftreten a(ö bie ^rfa^nmg.

2öeött>cgcn baö nitfyt ber galt ift, ifl: letc^t ctngufe^n, menn irf) t)or=

gtcifenb ewä^ne, txi^ biefe (^Fenntniffc [elbjl: nur bte öunftton

l^ben, unfcre €rfa^runijen juflanbe ju bringen, ein i5a^, ber crjl:

fpäter b«tt>ie[en merben fann. 2)ie ^rfcnntniöfräfte, burc^ welche btefe

©ä^c 3«fl<mbc fommcn, werben nämtic^ (um mid) eineö guten 2liiös

bnidfeö bcr D^aturnnffenfc^aft ju bebienen) erft auögclöjl:, u>enn roir

unferc (JrFenntniöfraft gebrauchen, um ^rfa^rung ju ermerb^n, menn

alfo €mpfinbungen unb ©inncöerfc^einungen bereitö aufgetreten ftnb,

I^iefc apriorifcben @ä|e treten alfo erfl; auf jugfeic^ mit ber ^ntfte^ung

ber €rfa^rung; benn \k Reifen, biefe juf^anbe ju bringen xinb \\r\h

aU gaftoren in ber ^fabrung enthalten. 3Bir bebienen unö ibrcr,

c^ n>ir unö i^xzv ifoliert bemu^ roerbert.

©0 tt)ie alfo auö Söaffcrftoff unb ©auerjloff 2Baffer entfielt, fo

etitftel^t auö apriorifd^^n gunBtionen unb ouö ©inneöerfcl^etnungcn etn

^robu!t, ba^ €rfa^rung f)ii^t unb melc^ö macf)t, ba^ tt>ir bk (Sinneös

erfc^einungen alö D^laturerfc^einungen erfennen.

Unfern apriorifcf>en @ä^e treten bemnacf) feineöwegö ganj unb gar

unab^ngig Don aller €rfa^rung auf. Diefe 25ebeutung ^at ber 58es

griff ber apriorifcl)cn Unabf)ängigfeit nicljt. 2}ielme^r treten fic erft

in ^unftion mit bem Bcttpunfte, in melc(>em and) €rfa^rung entjlel^t,

entfpring^n aber nic^t um biefec, fonbern umgefel)rt, fic Reifen biefe

juftanbe bringen, fie entfpringen auö bem ^rfenntniöcrganiömuö. 3c^

mac^e auöbrüc^lidf) hierauf aufmerEfam, mcil unter bm ©egnern .fantö

oielfacf) bic mi§t»erftänbtic^e 2luffaffung l)errfc]^t, ba^ nact) Äantö SSJJets

nung bergleic^en ©äße fcl)on t>or aller ^rfa^rung in unö hetcit lägen.

2tber mir crmerben fie oielme^r erft jugleic^ mit bfm ©ebrauc^,

bm mir ix)tt ii)mn macl>en muffen, um ^rfa^rung 3U ermerbcn. (5ö

finb niclyt angeborene, fonbern i^ermöge unferer intellcftuellen ^äfti

ermorbene ^rfenntniffe.

$. C^er Cl>aral'ttr 6cö apriorifd^en (Drganiemue.

lUatctnc — S«^rm — ^cele.

Scb ^abc Sbnen ieBt beancfcn, ba^ mir mirflicl} cm ^^cfiße cmigcr

SBa^r^eiten, b. l). apriorifcl^en 2öiffenö finb. Dicfcö apriorifche -iBijfcn
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fann nur auö tcm urfprünglirf)cn Ssrgoniömuö bcr ^fenntnts bcroors

gc^; ou cf> bas jcigtc icf) 3^ncn fc6on, inbcm id; D€n ^ufccmmcn;:

l^g b«8 Äoufalgefc^eö mit ber ©rganifation bcö 2)€n!enö narfmneö.

DfUinmc^r iwrbcn tv>iv bcn apriodfd^en SJrganiömuö, bcn (^tfcnntniö*

organiemuö, auf3ufucf)en ^akn, bcr ficf) nur burcf) apriüri|rf>e

Sl^orilcllungcn manifetlicrcn fann, eb«n jenen Drganiömuö, tn n)e(6em

bic Söirfungcn eines unerkennbaren Dings an ftcf) als (Jrfcfxinungen

wabme^mbar njcrben. 2(6er auf n?elcf>e -ffieife bemäcf)tigen mir unö

nun biefer fDJanifeflationen bcö ^rEenntniöorgamömuö? — Die 2tnts

nwrt lautet: £)bn?of)I mir bie opriorifc^n (Jrfcnntmffc lletö gebraucfxn,

fie a()c bereits im 23e[i^ ^ben, ernennen mir [ie boc^ nic^t i-^on wtm
berein ifoliert, b. ^. abgefonbert t>on bcr Srfa^rung, atö bercn 5Ö<*

flanbteile [ie auftreten. Damit mir fie in i^rer 9fetn^ett crfaffen fonn*

Un, mußten fie burcb Siefle.rion t»on ben ^rfabrungöbejianbteifcn loö*

gelöjt unb gefonbert gebac^t merben, unb biefe fc^mierige 3crfe6ung,

eine 2(rt ^^mk beö Denfenö, ift erfl ^ant im trollen Umfange ge^

lungen; alkrbingö, einzelne biefer ^§e, namentücb bie auffatknbftett,

mic bat .^aufalgcfeß, finb fcfwn t»on früberen Denkern beobacbtet unb

unterfucbt morben. 2Iuc^ ber gemeine 5ßerftanb förbert fie gelegentlich

rein jutage. ©clbft ba^ ^inb fragt fc^n fc^r frü^e nocb ber Urfarfx

unb munbert fic^, menn ein ©egenftanb oerbrennt, mo'moM ber otoff

geblieben fein mag, meil bit SSerbrcnnung bem apriorifc^n (liefe^ Don

ber €rbaltung ber ©ubflanj ju miberfprccf>en fcbeint. 2lber im allge*

meinen liegt Jbcc^ bk @acl)e fo, ba^ mir gerabc bk felbfberflänbJicbflen

QSorfietlungen gebraueben, o^ne unö i^rer fcbarf bemußt ju nxrben.

Sebes ^inb 3. 33. unterfd^eibet mit oicbcrbeit Jpabn unb .öubn. fragen

©ie CS aber nun, morin ber Unterfc^ieb beflef>t, fo mirb eö bie 3(ntmorl

fcbulbig bleiben, ^ö gebraucf>t alfo gcmiffc 95orfi:cUungen, bie ihm

gänjlicb fiar finb, mit ©icf)erbeit, ifl fic^ aber nic^t fcbarf bemu§t,

morin tiefe ^orfteiUmgen befleben. D«nn baju gehört me^r aU ber

Ciebraudf» ber 33orftenungen, ba^u gebort ifoficrte (^rfenntnis ber >8on

ftcilungen burcf) Stefiejcion unb Slbfhaftion. 2}ian mu§ affo bie Äunft

ocrjlcben, SSorftcdungen, bk im ©emenge beö 33emu^t|eins ineins

anberbängen, ooneinanber 3U fcfKibcn, unb fie auö b<m Öemirre beö

S?enxi§tfein8 gefonbert berauö^ubebcn. Da3U gebi>rt eine ^äbigfeit,

bk nur burcb Übung ju errocrben tfr, unb man muf; ir>obl auf ber

^ut fein twr ^rnrngen, bie fic^ auf biefem ©cbiete, nne fafl atte
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^ant'2luslegung€n bctwifen, leicht cinfbeücn. Die Denf^nbfun^, burc^

bie irir SSorjiclIuncjcn, bk bcrcitö m unö finb, b€tracf>tcn unb beurteilen,

^ti^t 0ief(e,rion, bit Denf^anbtung, burc^ bie nnr ,5ufammeTi^fe^te

SSorfteHungcn (5. 25, ben (£a^: bie SSetwgung beö .^örperö a ijl: bie

Urfacf^e bcr 23en>ei3ung beö ^örp«erö b) in i^re (Elemente verlegen (in

unfercm 23ei[piele <!inerfcit6 bü^ Clement „25ett>cgung'', anbecerfeitö

ba^ (Jtement: „Urfacfx unb 2ßirfung'0/^'§t Slnalpfiö unb ülbflraPtion;

b, h. icf) benfe in unferem 23ei)pie( bie 25cgrifföe(emente yoneinonber

gefonixrt, benfe fobann bit 25ett>cgung ^innxg (abjlra^iere oon ifyx)

unb behalte ben 25egriff Ur fache — SBirPung übrig; ober ein anbered

SSeifpielr icf> benFe ben Körper ^imv^o, unb btfyxlU ben leeren 3laum,

ben ^la^, übrig. 2)urcf> fofcfK DenF^onblungen \)i eö möglief), bte

apricrifcfven iSä^c ifoliert, geföubert s>on anberen 'SorflcUungen (mit

benen fie im (Hebraucf>ei wrbunben finb) §u cr^tten. Die fo ifolierten

SSorfteUungcn aber offenbaren unö ben apriorif(f>€n Crganiömuö.

9Bir [uchen junächfi: ben (iharafter biefes Crganiömuö im altgemeinen

ju beleuchten: DaUi tauchen 5tt>ei Probleme auf: 1. 2luö nxl^em

iStoff be)tel)t ber apriorifche Srganiömuö (ober bk reine 'Vernunft) "?

Denn foll er erkennbar [ein, fo mu§ er boc^ auö irgenb etmas ?7?ealem

beflcben, fei oucl; biefeö Slealc feine pbnfifc^, fonbern eine metap^pfifcfve

9iealität. 2. 2Bie t*er^(t fic^ bie neue ?e^r« jur ' Nö^rigen ?

(Jine p^nfifc^ S^tealität fann ber apriorifcbe Crganiemuö nicht fein,

tenn pl)nfifche ober natürliche ^vealitätcn finb materiell. 2tlle 3)?aterie

ifl ja aber ^rfclximtng unb fallt in ben apriortfchen Crganismuö

l)inein, folglich Fann bief^r £>rgara0muö nic^t felbfl SD?aterie fein. 2Baö

hUiht b^nn nun übrig, auö tt>elc^m ge^imniöt>ollen <Stoff bejtc^t

ber apriorifche Crganiömuö?

X)k ütnttwrt (outet: 3Benn mir alle Wlatmt, alle Srfcfxinung ^im

megbenfen, fo bleibt noc^ (tmaß übrig; biefeö (Jtnxiö heißt: Die

5 r m, 3. 25. bk formen beö 3iaumeö unb bcr 3eit. Der Crganiömuö

mü§tc alfo gan3 unb gar auö formen beftehen. ^^ i\i eine Feinem

3tt>cifel unternwrfene Jeflflellung. D<enn au§er ber Wlattvk (ber dv^

fdieintmg) erif^iert ja für unö fc^lechterbingö nichtö (ErFennbareö afö

bk ^evm.

' &n 3cbor gebrau J>t apriorifcbe ^iNorflcdungcn mit i'ctif>ri9fcit, aber fie ^u ifo«

liercn unb fie i» ihrer jfolicrung beutiid) i|U erfennett, ift febr fdnrierig.



Damit finb mir nun jum SSegriffc bcr gorm gefangt. 2Ötr muffen

jc^t forgcn, b<i^ nict}t eine un^ureirf^enbe SSorflenung bte ^ebeutung

biefcö 25egriffeö t»erbunFe(e. 2öir ^abcn olfo furj ben ©cgenfa^ üon

fSlattm unb gorm ju erörtern.

Daö SBunberbare unb 25ebeutenbe biefeö ©egenfaßeö, bic unge^uerc

bpnamifc^e Sebmtung ber ^^orm, mtrb in unfern p^ilofop^ifc^n Se^r«

büc^em, fon^eit meine .fenntniö reicht, ntrgenbö gemürbigt ^m g<s

meinen ©prac^gcbraucb pflegt man ju fagcn: „Daö i\i ja nur eine

gorm'^, unb man fpric^t t>on ber ^orm alö oon ctttwö i)lekns

fäc^Hc()em, ja 23cräcf)tlicf)em, aU i>on einer (Schablone beö "JJebanten

ober ^^ilif^rö. Slber ba t^ermec^fclt man eine gorm mit einem ftctö

tt)ieberf;oIten unb überflüffigen ^ormelfram, mit einer ©emobn^eit,

mit €tner Wlankv, mit einer ©chabfone. Die ^orm, mit ber mir eö

ju tun ^<ibm, bebeutet für baß Söeltgefüge baß gleich, maö für bm
$turm baß gunbament, o^ne fic mürbe baß ganje ©cbäube ber munber*

baren 5latur einjlürjen. Da^er ift eö eine ^crfiänbniölcftgfett c^negleic^,

menn man ^'antö Sebre a\ß formalijlifrf^ unb feine Q.t^ii aiß formc(b<jft

bcjeicf>net. Seute, bk baß tun, mtffen 'eine g'orm nirf^t t»on einer ocfwblone

ju unterfc^eiben. Die gorm in unferem ©inne tft etmaö, baö allem

erFennbaren 2Birnicf)en fo feft anhaftet unb fo notmenbig mit tl^m ücr«

'ßunben iflt mie bi^ brei (Seiten mit bem Dreiecf; fie gehört alfo

5U ben (yrunbfeften ber 9*^atur. X^mn bic 5)latur l)at 3mei 3cittn^

bit nm ift i^re g'^^rm, bk anbere bk SJZaterie. ^ormlofe SOJaterie gitbt

eö nicf;t, unb menn mir bennoc^ üon fcnnlofer 3)?aterie reben, fo bes

beutet bkß nid}t, ba§ fie über^upt him ^orm ^abe, fonbem nur,

ba|3 i^r eine beftimmte t>on unö gemünfrf>te ober i>orauögefe^te ?5orm

fe^te. ©0 ift 3. $8. ein €ifenb(o(f, bet)Ot er bte gorm eineö 9lo^reö

erhalten l^at, nicf)t formtoö, fonbem ^at eine anbere ^orm alß jcm^

^njlprobu!t. 2(ber aucf> nic^t einmal bk ^otm eincö (Jifenblocfcö

ift eine ^orm im ftrengen @inne, eine reine g'orm. @ie ifl: nirfvt

gorm, fonbem ©eftalt unb abgeleitet üon bcr ^orm im ftrcngcn (Sinne.

Die gorm im fhengen (Sinne ift ganj unb gar leer i>on ?3?aterie,

ba^er fäbig, SÜZatcrie in fiel; aufzunehmen, fie ifl, im 25ilbe auögebrücft,

baß 25ebältniö für 9}2aterie. Solche formen im ftrcngcn Sinne,

b. ^. reine j^ormen finb ^cit unb 9?aum. Daf; aUeö, nxiö erPennbar

fein foll, Dauer ^aben mu§, feben Sie fofort ein. Dauer b<^beni

bebeutet aber nicl)tö, alö eine beftimmte ^3cit erfüllen, in ber gorm
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i)cr ^dt auftreten. <Bk fe^en alfo, ba^ bk ^ett etne ^orm tm

f^rengen ©tnne i\i. Denn fie <fl ctnc &ere, bk t)on 3}faterie erfüdt

merben Fcmn, ba^cc »ir fie oben (nic^t eben genau, aber brafttfc^)

atö Seeregefübt bejeicf^neten. <i.ß gibt nic^tö SBa^rnebmbareö, cö gibt

feine €rfcf)einung, !etn 2)tng in ber DZatur, ba^ nic^t twnn auc^

tutr eine nocb fo Fur^e Dauer ^ättt; bie Dauer ijl: fomtt eine

gorm, bte fct^Iec^t^in aller SDJaterie gemeinfam tjl:. Die '^eit für fi^

unb ifolicrt gcbac^t lil: eine Seere, cn twid)t alle (Jrfcbeinung, alle 2}faterie

hineinfällt; [ie ifl eine reine Jorm, eine gönn tm etgentlicben Sinne»

€benfo txrbält eö fic^ mit bem Staume. €r ijl: ber ^Icd^, ben bie

•^cbeinungen ber D^atur einnebmen. ^a, aucb baö ^aufalgefe^ iji,

tt)ie wir fe^en »erben, eine j^orm in btefem «Sinne. 2Bir feiert

alfo, bü^ bie reine ^onn itwaß au§erorbentlicl> 2Befen^afteö tfl, ba^

fie 5um SÖefen ber D^atur gebiJrt, ba^ oi)m fie bk getüalttge unb

nxtnberbare (Jrfcbeinung ber 9ktur unmöglicb fein mürbe, ba^ bte

gorm in biefem ©inne etne 2(rt Ärafterfcbeinung metapbpfif^fJ^

^b^irafterö, ein urfäcbli^ mitn>irfenber, ba^er bpnamifcber gaftor ber

D^iatut ift. 9lnbererfeit0 erfcbeint, menn Sie fie für ficb betrachten, bk

gorm (j. 25. bk leere ^dt unb ber leere 3f{aum) alö ein ganj ätberifcbeö

(35ebilbe.

Dergleicben reine formen alfo, bk man bieder alö ber 'Jlatur an-

'^ftenb bac^e, löfl: S:ant t>on ber DZatur loö unb behauptet, b<i^ fie

ber reinen SJernunft, bem ^rfcnntniöorganismuö, bem a|>riorifc^n

Organiömuö angeboren, unb ba^ fie nur baburc^ in bk i'^atur hinein?

fommcn, ba^ biefe alö eine öom Ding an fic^ b^i^öorgcrufenc Sinneös

erfcbeinung in biefen Organismus twn formen bineinfällt.

9'htn miffen mt im allgemeinen, melc^ jarteö ©enxbe nn'r un^

unter bem nur in reinen «formen ficb manifcfliercnbcn apricrifc^cn

Crganiömuö gu benFen b^ben. 2Öir ^aben eine beflimmtc 3?orf|-ellung

wn i'bm unb Fönnen biefe Se^re mit ber früheren '^Jluffaffung, bte

iTOcf> feilte faft überall berrfc^t, Dergleichen: 3}or ^ant mar man
gemcbnt, unfer gefamtcö Innenleben (DenFen, g^üblen, SBoflen) einer

inneren ^in^eit 3U3ufcl;reiben, bte mir alö Seele bejcicbnetcn. '^m

©pflem ^antö ifl: bk Seele ouö bem 25ereic^ beö ^rbifc^n entfernt

unb jum ©egenjlanb beö ©laubenö gemorbcn. 2öie alfo ,^operniFuf^ ben

Jpimmel auö bem Qj^hku ber SrFenntniö befeittgte, fo fcbob Äant bk

Seele <mö biefem QitUttc jurücF. ^r „f>ob ba^ Siffen" t>on ber
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(£«Ie auf, „um ^fa^ für btn ©toukn ju fc^ffen'^, fo lautet fein

eigener 2luöbrucf. 2ln bie (BttUt ber ©eele tritt ber Orgcmtömuö ber

(Jrfenntniö ober bit reine SSernunft, unb jnxir aU ein ©egenffconö

nicftt etttxt beö (^jloubenö ober beö 9}?einenö, fonbern beö [ic^crften, n?etl

apriorifdf>en, t)on ber (Jrfa^rung, b. ^. ber DZaturerfenntniö unob^ngtgen

SBiffens. ^n biefcm Srganiömuö finten mir bie fömtli^en biö^rtgen

fogen. gunftionen ber i^ele (olfo DenBen, ^^ü^len, ©ollen), ober

nur in i^ren apriorifc^n, in i^ren reinen, formalen, ba^r gängttd^

immateriellen ©runbkgen micber, unb jmar nic^t nur biejenigen

opriorifdven SSorfteUungen, bk ber äußeren Olatur, fonbem ouc^ btes

jenigen, bk ben materietfen ©eelenwrgängen, b. ^. unferer inneren

9^atur, 3ugrunbe liegen, bit alfo after ^fi)cf)o(t>gie ober ^Seetente^re

oorouöge^n. 2)er apriorif^e Srganiömuö liegt affo tnfofem fogar

tiefer alö bie aU erfennbar oorgeftettte fog. „oeete'', ja er ifl ber

©runb, nxtrum wir auct> nur auf ben ÖebanHen einer ^5eele, eineö

reinen (Sjcifteö t>erfa(len fomtten.

(Seele unb ©eift merben ja im ©egenfa^ jur 3J?aterie, b. ^. fie

merben aU immateriell gebac^t. &rr>ai ^nmiaterielteö fKtben »ir

ober burc6 (Jrfa^rung niemalö Pennengelemt. 2Öie alfo, fo lautet

bü^ Problem, Hamen mir überhaupt ju biefer ^Sorjleltung? — ^antd

Sc^re löft bit\t^ 9flätfe(. ^r jeigt, mic n>ir fa^en, ba^ mir mfrftic^

fähig finb, unö etmaö Smmaterielteö öor^uftcften, nämttc^ bk ^otm,

er jeigt ferner, ba^ bk ^orm ju unferm (Jrfenntniöorganiömuö,

ba^er jum inneren ^ern unfereö SBefenö gehört, er jcigt atfo, ba^

biefer innerf^e Äem, bm mir (Seele, ©eifl, SJernunft nennen, «Hrfltc^

immateriell ift, bci^ unfer bunfleö 25emu§tfein unö ^erin Peineömcgö

betrog,

3}?an Fann ba^er ben apriorifd^en £)rganiömuö — m überätfvcrtfcbeö

immaterielleö ©ebilbe, ba^ [icf) ganj unb gar in leeren gönnen bars

flellcn lä§t — fogar alö reinen ©eift bejeicl)nen. 5^oc^ möchte irf> aber

baoor mamen, ba^ man nic^t jeneö ©efüge, ba^ mir nun alö ben

apriorifcbcn Crganiömuö fcnnenlernen merben, für ba^ ©anje unfcreö

innerften SSefenö b<tlte.

2Belcf)e t>ielleicbt gebeimniöt>ollen, unö felbfl: unbekannten Gräfte in

ibm mof>nen mögen, fann nicmanb erraten, aber ba^ in unö folcfve

.Gräfte Dor^nben finb, offenbart fi^ menigftenö auf einem ©ebiete,

bac nur teilmeifc twm 95erftanbe erbellt mirb, nämlicf) auf bem
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©cbiete i>cö (Schönen unb ^r^bcncn unb bcr ^unjt bcö Öcnies. rerm

jmar reicht ^ier un[ere UrtetlöEraft ^u, cm UrteU abjugiebcn, bM ba^

<Bä)öm com Unfc^ömn fcbeibet, aber fic reicht bod^ ntd^t (mö (n>ic

btcö auf bcn eigentitcften diebt'etcn ber (Jrfenntmö bcr gad ift), über

bic ©rünbc unfcreö Urteilö (Einfielt ^u erlangen. Unb namcntUcf) ber

Äunft beö ©enieö Hegt ein tieföerborgeneö ©e()eimm0 jugrunbe, jener

^nfl, bic nad^ Äantö 2luöbrucf baö Unnennbare im [innlic^n 58ilbe,

in ber ^rfc^einung barjujitenen mei§. »^ier ^ben iwr fcf>on cmc

mnftifcbe ober magifcf)e $.xaft oor unö, bit im (ErFenntniöwrmögcn

i^ren (5irunb {)<it, beren 2)a[ein mir fejijtelten fönnen, aber beren

©rünbc felbjl: bat fünfiterifc^e ©enic ni^t me^r ^u crfaffen oermag,

fc bü^ bat ©enie fclbjl bat ©c[e§ ber if)m cigentümticfvcn -fünft

in [ic^ trägt unb jum 2(uöbru(f bringt, o^ne erfennen 3U !t)nnen,

wo^er eö if)m entfpringt 2)al^er finben mir auc^ ha geniakn .fünftlern

t>iclfach bk SSorftcIlung, afö ob i^re Seififcungen auf einer 2Irt wn
Eingebung, oon Sitfpitation beruhten. Stucf) bei mt)')"enfcbaft(icben

Seiftimgen finben fic^ folchc (rntrüifungen, bU mit bem vgcbcine

ber 2nfpiration oerbunben finb. Slber ber gorfcf):er barf i^ncn nic^t

trauen, fonfl fommt er in ©efa^r (mic 5. 25. @cf>opcnbauer unt>

'Jlie^fcbe), eine bto§e 3}?öglicf>feit mit ber 2öirfIirf)Pett ju yermccbfeln unb

Söahrbeit, bic jtrengc 25en>eifc forbert, auf tim Ütrt »prop^tentumö

ya grünben.

9(uc^ bk UrteilöFraft (bk bit matertelle, b. ^. bic i)laturma^r^t

feft)!ent) unb bic ^aft ber 25egrifföbi(bimg liegt im QythkU be^

©c^imniffcö.

SDiit bcrgleid^ ©c^cimniffen beö innerftcn ^crnö beö 3)2enfcf)en

haben mir eö i)kt nic^t ju tun, unb id) ^be ^ter nur Furj ettt 2id}t

borouf gemorfen, bamit <^k md}t glauben, ba^ bat, mat ^f}mn bU

?ebrc .fantö twn biefem ^em unfereö SBcfcnö unter ben 'TJamen cincä

apriorifcf>cn Crganiömus ober ber reinen SJemunft offenbart, bcn

ganzen ^rn bk^tt 2Bcfcnö anö Sic^t jiebt. Dlur ein Xtii biefeö

Sefenö offenbart fidf> unö beutlid^), unb biefcr Ztii ift nic^tö mcbr

unb nkt)tt mcniger alt bat metapbnfifcbe g^unbamcnt ber gefamten

^r!enntniö, babcr auc^ bcr DZatur. dv i\i ibentifcb mit ber gorm unb

ber Drbnung ber 5'latur. 2)a§ mir ein folcheö gunbamcnt ber iJlatur
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a priori erfenmn fömten, ift etn 2Öunbcr. 'Tloc^ n>ett jounberborcr

ober «rfc^int bim Singctwi^ten bk DenFfraft Äontö, bt'c bitfeö 2Bunb<r

in ba$ 'oolU unb fd^rfc iicfyt bcr ^fenntniö gu rücfcn i>crmoc^te.

2Bir njenben unö jc^t ber I)arjl:eIIung bcö apriorifc^n £)rganiömuö

ober beö £)rgant0muö ber reinen (Jrfemttnieformcn ju.

9, IDaö Zentrum öee (Drganiömus. — IDie Elemente.

SSenn mir un^ fragen, mic mir ben t>on ^ont cmfgebecften aprioris

fd^en ^Drganiömuö ju benfen ^ben, fo fällt fofort ein cigentümtid)eö

Problem in bk 2lugen. 2©ir [a^en, ba^ Äant bcn diaum unb bic

3eit ju blo^n Drganen bc^ Organiömuö ber reinen Jßernunft, b. b. ju

formen mac^t, b« bem ©entüt t)or alter SInfcfxiuung atö bli>§e jßor«

jlefkngcn, ctlö Slnfc^auungöformen innemobnen. 3Bir fa^n ferner,

ba% jene gcmaltige ^rfd^inung, bk rvit olö )Ratnt ernennen, nic^ö

ift alö eine ocm Unerfennbarcn, t>om Ding an ftc^ gewirfte (Er?

fcbeinung, bic in bk^i ^oxmzn hineinfällt I>a\)tt i^ fogar unfer

eigener Znh unb bamit ber erFennbaoe empirifclK CQJcnfc^ mit allen

feinen ©inneöorganen nic^tö alö eine ^rfc^inung. SSklc^m 2Befen,

[0 lautet unfcr Problem, gehören benn min jene Slnfc^wtngöfonnen

ber ^it ixnb beö Sflaumeö an? — SBeffen 5ßorftellungen finb fie?
—

Dem pbänomenalen leiblichen 3?2enfc^n fönnen fie nic^t angehören,

benn ber ifl fclbjl: nic^tö alö um ^rfc]()tetnung, bk in biefe formen

t)ineinfällt, fie nxüffen alfo fc^on oor feinem 2luftreten alö i:)hkit für

unQ öorbanben fein« 2Ber i^ aber ba^ t>or bem natürlic^n 2}tenfd;<n

ober boc^ ^gleic^ mit i^m eyijKerenbe 2Befcn, bem biefc formen an-

gehören muffen? 2Ber ift baö ^cntrunt, baö ©ubfeft beö apricri;:

fcben Drganiömuö, beö reinen ©cifleö, ba bod) ber pbnfifcbc 9}?enfc^

alö blo§e (JrfclKinung eö nic^t fein fann? —
€ö ift o^e tt>eitereö flar, ba^ ber 23efi^er, büe ^bktt be^

apriorifcl)en £)rganiömuö, fiel; gleichfalls alö 25eftanbteil beö Organiö*

muö, alö immaterielle SBefenb'cit, ba^er alö ^etm barflcllen nui§t

Denn eö ifl Jtur breierlei mögltcl>. (Jnttwber ift b<tQ oubjeft, ba^

Stoum unb ^ät a priori ernennt, felbft nur erfcl>einung (loaö, wie

mir faben, unmöglicl) ifi:), ober eö ift Ding an ficl>. ^& ift gleicb?

fall? auögefcl>loffen; btnn ba mürbe es nicl>t erfennbar fein, unb mir
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würben aifo oon i^m nkfyt miffcn Fönnen, ba^ jHoum unb 3«t

feine Slnfd^auungöfonncn ftnb. Dber enbltc^: eö ift felbjl a priori

cr!«nnb<ir, unb bann mu§ cö mie jRoum unb ^eit gkic^foltö dö

immatcricn, alfo als ^^orm tmb SSeftanbteif beö Crgaraömus

^cwortreten.

Unb bicö ifl in bcr Xot ber galL Äarrt i)at bief« irttnb^rbane

formale ^in^^it in bcr ^itiB erfl: an einer entlegenen iStetfc oufgebecft

(atö feg. tranfjenbcntale €in^ctt ber Slpperjeption). X>a mx aber

baö ©t)flem Äantö nic^t Iogifc^4<^^"T>ätig, alö Sehrgebäube, fonbem

crgoTtifc^sbt^namifc^ aU SBeltgeböube barf^ellen moHcn, tnüffen mir

fc^cvit ie^t tt)<nigftenö i^r Dafein unb t^ren S^oraftcr feftftellem

£>enn iwnn mir dimm unb ^3eit Slnfdxxuungsformen nennen motten,

fo muffen mir boc^ aurfy baö ©u^jcft Fennen, t>i>n iwirfvem biefe

formen angcfc^t merben.

2)ief< formale Söefen^it ifl eine ükrät^ifc^ ainhtit, . bie unfere

Seit im innerflen ^ufammenMlt, fie ifl: je na6 bem otanbpunft,

bm man einnimmt, gro§ unb flein, etnfacf) unb Fomplt^iert, fclbfb

t>crfJänblic^ unb munberkir, ge^ttloö unb in^ltretcf).

3cne ©efen^it ift ba^, maö bcr gentcine 5Jcrftanb a(ö baö „3cl>"

unb ber ^l)ilofop^ olö baß „SubicEt ber €rfenntniö'' be^eicfviiet. So

ifit eben baö, itxtö bie oor!antifc^ ^^tlofop^ie alö ^efe bejct^nete.

©obalb mir barübcr ju reflektieren b^egimten, crfcfieint ee uns atö

gan^ fclbflt>erflänblicl>, b. l). eben alö a priori geir>tg, ba% alle ^
Henntniö, ja jcbe 35orfltcttung einem (Subj'eft; ber (Jrfenntnis angehört,

einem er!ennenben ©ubjeft im ©egenfa§ jum erfannten ^Mtft. X>\t^

SSer^ltniö fc^int unö a priori fo notmenbtg oller SrFemttniö innc^

jumofynen, mie bem 9laum unb ber ^tit bk @rö§e unb bt'e Um
enbticbfett.

v^icrauö folgt, ba^ baß ^d} aber (gubjeft ber ^Jrfenittniö jur not?

menbtgcn ?^orm aller ßrfenntmö, eö fei bcr iSinne ober beö Den!cnö,

gehört. 2Bir fönncn unö Fetnc SSorfiellung, Fein ObieFt ^enFcn, bem

nic^t b<tö ©ubjeft ber SrFenntniö, dn Sd) — baß im I^enFcn alö

«SubieFt cntlwlten ifl — gegcnükrflebt. Dicfc SBabrficit ift bte elemens

torflc apriorifc^ Söabrbeit, bic gcbacbt mcrben Fann.

Daö ^d) gel^ört fo notn>enbig ju teber ^Borflellung mic bie XnU
barFeit unb ©ren3enlofigFcit jum apriorifcbcn Staunte; eine 58orftcllung

o^ne ©ubjeFt (o^ne oorflcllenbeö 3rf>) ift gonj unb gar finnloö unb
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unbcnffcar. Saö Gebeutet aber, ba| boö Subjeft ober ^d) 3ur notmen;

bigcn Jorm jeber SSorjlcItung gehört, mag cö abgejepen öon bic[em

gormald^raftcr — alfo in bpnamif^cr ^inficf)t, b. ^. olö intcüeftucUc

^raft — [ein, nxtö cö rooltc.

2(nbcr0 au0gebrüc!t: 3«ne inttUdtudk ^vaft, btc afö unfer ^c^,

atö baö ©ubjcft ber (Jmpfinbung unb bcö Dcnfcnö auftritt, ift für

unö nicf)t crHennbar mic ein DbjeFt bcr ©mnlic^ett, fonbem nur m
g(cirf)cr 2(rt erfennbar mt bic cnbto|'en (5lcfä§c bcr ©innlichFett, n?ie

^eit unb Sflaum. (ithnnhav ifl eö nur aid «^orm, b .^. alö eine ^inf)cit,

bie in jeber SSorfteHung aU ©ubjeft berfelbcn entölten ift. So ift nur

immaterielt erkennbar unb nur erkennbar atö eine (Jin^eit, bic [id^

fcfbft a(ö €jrijl:ent n)ci§, b..^. alö 3c^.

(Sic mögen fic^ noc^ fo fc^r bemühen, oon biefer Q.ini)tit mc^r ^u

erfcnnen alö bies. @ie grübeln unb @ie ^erquälen ficf> umfontl:. >Ste

fönnen allerbings [eine ^uft^nbe (SSorflcIlungcn unb 25cge^rungcn),

[eine 2öir!ungen (SDenfen, SßoKen unb Jr>anbetn) erFennen; öon

bie[em ^ct) in ferner ^folicrung bagegen, alö etner fetbftänbigen 'iÖcfen;:

i}tit, tMjn feinem inneren 2Befen Iä§t fic^ ntc^tö herausbringen.

£aö Fann nic^t anberö [ein. X>\z Sin^eit mu^ immateriell, burcbauö

formal unb einfach fein. Senn txi [ie aller 3)?ateric (bem ObjcFt) olö

bae ftetö ibentifc^e ©ubjeFt gegenüberliegen mu§, Fann [ie nicht [elbfl

materiell crFennbar fein; benn txi mürbe [ie ja ein Öegenftanb, nicht aber

baz (SubjcFt ber 23orfiellung [ein unb [ic^ mit ben ©egenflänbem

t^ermengen. 3lber mir bürfen unö aucly ^ier nicl)t beirren la[[en unb

etma [agen, bad oubjeFt [ei nur eine Jorm. I^ie[c0 SÖiJrtcben „nur''

mürbe »erraten, ba'^ un[er ÖebanFe [cbief ijl:. Senn eine Jorm im

tran[3enbentalen (Sinne ift Feine ^'leinigFeit, fonbem bic bnnami[c^

33orauö[e^ung ber erFennbarcn 2Belt. Oleomen (Sic eine [olche Jotm

mcg, [o jlürjt ber ganjc 25au ber SBclt 5u[ammen. 2;cnn maö bic[c ohne

baß erFcnnenbe vSubj'eFt nocl} [ein mürbe, lä§t [ich nid)t mel;r bcnFcn.

9locl) bebcutungöüoller mirb bk ^funFtion bie[er elementaren, aprioris

fchen (^inl)cit unb noch mel)r fpringt [ie ^cn>or, menn »Sie bcbenFcn,

ba^ bic crFennbarc 2Belt [icl> au0 ben üielfältigftcn (Tmpfinbungen

unb SSorftellungen erfl nac^ unb nad) 3u[ammcn[e6t ^, unb ba^ in

'jd) aug, wit bie .^rtttf bcrrcifl, ftc ifl ein opontanaft beä ^Subjcftg, trelcfter Qnm
tf)cfi6 genannt njtrb. Da^er n>irb baö 3^ ß"<i) ^^^ fnnthefifcfte Ifinhcit bcjcid)net.

84



allen tiefen mannigfaltigen SSorjleHungen b<ii Bubidt eben baöfelbc

(ibentifdf>) fein mu§. 2lud> bat fönnen n>ir a priori a(s notroenbtg

cinfe|)en, Denn «Sie braud^ nur ju ernxigen, ba^ bie vSubjefteöer;

fcf^iebenet SSorfleUungcn in eben bemfelben 9}?enfcf)en öerfcf)icben feien,

b<i§ alfo mehrere SSorfteUungen mef)reren 5c^ ange^ijren ttjürben,

bann mürbe batauß fein einf)eitlicf)eö 25tlb ber SSelt entfpringen,

fonbern eö mürben fo üiel getrennte ©ubjeFte ba fein, mie 5Jors

fieKungen ba finb, biefe alfo mürben him (Einheit 6i(ben, a(|o

fein ein^eitlicftcö 2BeItbt(b geben» Dk j^orm beö oubjefts ijt bemnac^

3ugleic(> ber @runb ber (Jin^eit einer gro§en 2)f€nge yon ^ßorftel«

tungen, ifl alfo ganj eigentlich baß ^mtmm ber 2Öelt, unb man

fann o^ne jebe Übertreibung cö als felbffcwrftänblicb auöfprecben, baßi

eö fo üicie SÖelten alö erfennenbe SBeferi gibt, unb ba^ bk ©eburt

cimß SJIenfcben bem erffcen Xa% einer SÖeltfchöpfung *>erg(eichbar ift.

Sunfel f)aben baß fctwn ältere ^^itofopben geobnt. Sae .^antifcbe

<Si)ftem jleUt i)iefe au§erorbent(id>e unb o«erantirortungsr>oUe 2Öabr;

^Ht au§€r allem ^meifet. 2Bäre nid^t baß «Subjeft (unfcr 5^) in

allen unferen SSorjtellungen baöfelbe, fo mären mir nicbt einmal im?

flonbe, ben einfacl)|l:en ©egenfl:anb, j. 25. einen 2urm ma^r^unebmen.

Xienn baß ©ubjeft (3cb), baß bk untere Jpälfte fäbe, nxirc elin

anbereö alö jeneö, baß bie ^Spi^e fäb«. 2Benn cß alfo auc^ gang

3meifelloö ift, ba^ bk (Jrfcbeinung unfereö Sctbes — inöbefonbere baß

Gehirn — «ine notujenbige Stolle bti ber ^rn>erbung oon ^Sorftel?

lungen unb Gegriffen fpielt, fo iji ebenfo ämcifelloö, ja a priori

gcmi§ bk foorbinierte 2öabrl)ett, ba^ bk (Jinbett alter SJorftellungen

bebingt ifl burd^ ein allen 25orfl:ellungen, ba^er ouc^ unferem 2(iht

unb ©e^im felbfl gegenüberjl:eb«nbeö jlietö ibentifclKö oubjeft ber

9?orfiellungen, mibrigenfallö bk €inbett ber ^rfabrung, ja bk (5r;

fenntniö beö eigenen ^tiUß unb Qk^ivmß unmöglich fein mürbe.

Saber finb baß 3c^ (baß man frü^r alö oeele be3eicl)nete) unb

ber Mb foorbinierte gle<d^n>ertige ?5afta, unb eö fonn ipeber ber

i(ib 5U einer bloßen ^bee beö 3cbö nodb baß ^cb 3Wm ^robuftc

biß iiib^ß ^crabgebrüdft merbcn. Sa§ aber biefeö ^d) (biefe (rinbeit)

nid^t etma eine blo§c S^e^e, fonbern bk Offenbarung einer gunftion

ifl, ifl ebenfo flar. 2)enn eine ©nbiett, bk bk 25ebingung ber D^atur

felbfH iji, fann feine minbere ^aft fein alö biefe felbft. 2?tacben

mir fic baber jur ijllufion^ fo mirb bk ganje 2Belt illufio. Diefeö fors
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m^ile, ba^r tmmotewUc ^d) tft bcmna^ ba& ^ntruni bcs ganj unb

gar ouö formen fi^ jufammcnfügcnben opriorifchcn Organiötnusi; eö

ifl jene SSefcn^cit, bie im (Spftemc ^ante bie ©eelc oerbrängt unb in

bas ©ebict bes Ölouknö ocrfe^t, fomie im ^opecni?anjfd>en ©nflcm

bcr Jpimmel burd; b«n unenblic^cn ffioxim oerbrängt mirb. 2ln ber ^;ris

flcnj cimr i^ecle ntag man affo wrtäufig jmeifeln. £<igegen ba^ 3d>

i|^ ein formales 5<Jftum, beffcn ^jriflenj fo gett>i§ ifl, mte irgenbcine

33orfl;enung, benn eine 3[Jotf^el(ung ifl; nic^t mt>glicf) o^ne baö ©ubjeFt,

baö i^r gegenüberfie^t.

Siefes 5rf> nun, beffen 25ebeutwng fclbftuerftänbfic^ nirf^t in biefec

feiner formakn $8cbeutung aufgef)t^ unb beffen (5;iftenj aU 2Belt5cnttum

^ gett)i§ ifi- mie bk 2&tr!lic^feit ber 2Bett fefbfi:, obwohl mir nic^t ev^

fenmn, tt>e(cl>en Sf)araBter eö (oögelöft oon bcr 2öelt (b. f>. alö (Seele)

noc5 t>aben mag, ift jugleic^, fo [e(bfl:t>er|länbli6 eö ift, für ben iJlarf)s

benfenben bae größte 3Bunber, b<i^ unö bie @cf)üpfung oorlegte, obmo^l

C6, mie bie in fefien 23a^nen freifenben 2Belt!örpcr, ein gefe^mci^iges,

baf)er natürliche^ 2Öunbcr ifl:.

2/0^ namiicf) b<is ©ubjeft ber (&:!enntniö einen fremben ©egenftonb

erfennt, büß erfc^eint aUenfallö fa§Iid>, twil mir unö an bitit Xatfad>e

gemö^nt ^aben, unb mir muffen unö fd)on auö bem gemo^nten ©eleife

herausreißen, um überhaupt S^orflellung, ^mpfinbung, Srfenntniö alö

ein gemaltiges ®unber ju ernennen, baß alle anberen hinter fic^ lä^.

2;af5 aber baö 2fcf) nic^t bloß einen fremtven ©egtnflanb erPennt,

fonbcrn ba^ e6 öon fic^ felbfl: etnxiö mei§, büß liegt au§er^tb aller

^a^l\d}h\t, unb feine ©emobnfyeit fann biefer Xatfad^e, fobalb mir

fie na^cr it\ß 2(uge faffen, ben ^baraPter beö 2Bunberbaren cnt3ie]^en.

€ine 2Inalogie mad)t baö flar: ^üu Fann mit einem ^mmer nicht

auf eben bie fcn .(Jammer fcf)lagen. 2>agegen ift baß ,,^d/^ nid}t blo§

ein *Subjeft ber SSorjlellung, fonbern fogar fein eigenes ObiePt, cö ift

alfo nicbt nur bas ©ubjeft, fonbern jugleicfy bas Öbjeft unseres ?2Biffenö,

obiwbl es nur ein ein3igeö unteilbareö 3c^ gibt, bk\eß ficb alfo bem

Scb nic^t als frember baöon getrennter ©egenjianb ^um 3n>eiten WhU
gegenübcrftcllen fonn. 3)2.0, 2B.: X>aß ^(fy Fann nic^t etma fic^ felbjl

als« 5cb (mie im ©piegeO entgegentreten. Söäre nämlid^ büß '^d>

eine '^tmifytit, verfiele es in 1. ein erPennenbeö, 2. ein erPanntcs ^d^,

fo mürben Uib^ fd)lcclyterbingö nic^t alö einö, alö ibenttfc^ erFannt iwrs

ben, büß erFennenbc ^cb mürbe baS erFamtte ^d^ mhm\)v für einen
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grcmbgcg^n^ltanb ^Itctt. ^kv fe^ rwr bcmnac^ eine c^an^ itnb gar

cätfcf^fte ^b^ntität t>on ©ubjeFt unb ÖbjcPt oor unö. 2>qö 3iätfcl liegt

barin, ba^ büß erfennenbe 3^ fic^ nxit bem erfannten ^cb einö

roei^, obmo|)l fonft fietö baö ^Fennenbe oom ^fannten f^orf gctren#t

unb eine ^trm^it ift I^a§ cUv biefcö Sßunber notmenbtg ijt, bamit bie

Sin^cit beö €rfcnnenben nic^t auf^e^oben nnrb, ift ganj flar. 2>cnn

fonf^ mürben mir ja baQ '^cfy in fetner (SigenfdKtft als erfcmntes

3c^/ fomit [eine 5ßorfkflitTtgeit für etn frcmbcö 2öefen halten, mes;

iKilb auc^ feine SSorftcüungcn nic^t mit benen beö <&:Fennenben ctnö

fein mürben.

Sicfes Söunber tfl ein eletncntareö g'aftum, baö jcber (Jrflärung ebcnfo

fe^r fpottct mie bk Xatfac^ ber ^fentttniö überhaupt, fomic ber

SSor^lcllungen beö Sfioumeö, ber ^zit unb bcö I>enfenö. ^c^ tt>cife bc;

fonbers barauf bin. Senn mit ^lato foH man 2Bert barauf legen, fid>

über baß ^lbflt>erftänbiic^e ju nmnbern. Die SSermunberung ifi ber

ä^orläufcr ber ^rfcnntniö beö ^problemö. (Sie fpannt bat Jtttereffc an

feiner ?ijfung.

25ei biefem 3(n(a§ fönnen tüir nun auc^ jmei (Jigentümlic^feiten bes

Äantifc^en Scbrgebäubeö beobacf>ten, auf bie id} fd^^on je^t oufmer!;

fam machen miU, bamit <Sie meiter^in biefe neue 3)?et()obe ber Unter;

fuc^ung felbjiänbig tjerfolgen Fönnen:

1. ^ wrFantifcf)er 3^t fafte man baß 3^ aiß bk @ccle auf

unb grübelte über beren Sßefen, über i^r SSer^ältniö jur 3)Jaterie, i^ren

Urfprung, ibren ®i§ im Körper, t^r fortleben nac^ ber i^rennung tvom

?eibe, obne ba^ in biefen Unterfurf>ungen irgenbcin §ortfd>ritt ju be;

merfen gemefeu märe.

©an^ anbcrö t>erfä^rt ^nt: §ür ibn ifi: baß „3cf>^', nxte etma für

^pemifus etn girfl:em mar, eine t>on t>ieten ^fcbet'nungen im ^ri;

jont ber €rfenntniö, unb ^mar bit centrale 2}orj^eIümg, um bk alte

anbeten fid) gruppieren. <^ nimmt baß „3c^^' ilö baß, mofür cß ficb

unö gibt, alö jene ÖÖefen^eit, in ber ficb unö bk ©nlveit unfereö tätigen

unb Icibenben '^cmu$tfeinö barftellt, alfo etma alö gnoftifcbc ^innah

fonm. <5omie bemnac^ Äopemifuö ein ^eliojentrif^eö (Softem grünbet,

fo grünbet .^ant ein egojentrifc^ö «Snjiem aller SSorftellungen.

€r fie^t i>orläufig ganj baoon ab, maö baß „Sc^'"' noch fonft fein

mtjgc, unb jlellt lebiglic^ feft, xvaß eö im JBer^älmiö ^u allen onberen

SJorftellungen bebeutet, unb melrfve ^nPtion eö im (5r)ftetrte jener ^^r;
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ftcllungcn )^üt^ bk für unö in i^rcr ©efamt^cit bk 3Öclt ouemac^em

<5r löjl- bic 2BcIt in ein cgojentrifd)«^ ®t)|lem »on 3}orftcnungen ^ auf.

^2. Doö jwcitc ^icr ^er»ortretcnbc ^rin3i|> ber Äritif lautet: (Tö gibt

jnjeicrici Sitten oon Xatfacf)en; ecfienö urfprünglic^e elementare Jafta

unb jmeitenö abgeleitete ^atta, bk auö ben elementaren jufammcngefc^t

finb. Die erfteren, bie Örunbfafta, ^inb nicht meitcr crflärbar; bk

leiteten finb nur in ber 2öei[e erElärbar, ba^ [ie auf ©runbfaPta, auö

benen fie jufammengefe^t finb, 3urü(fgefüf)rt werben.

Sic @runbfa!ta finb fomit bem analog, lüaö ber Sf^emifer Elemente

nennt, ober fie finb beutlic^ alö le^te Elemente erfennbar, ba^er alö

gafta, bk unö ^n^ar i^rer ^^cbeutung nacl> Ufanrit, felbjl: aber nicl>t

me^r er!lärbar finb, bagegen notmcnbig finb, um alle anberen

^cifta ju erflären. 5}Äan Fann fie ba^er gnoflifcl)e (Elemente nennen, ^u

biefcn Elementen gel)ört ba^ ^(fy unb cknfo ber JKaum unb bk

^eit 2)ag€gen tä§t \kfy 5. 25. bü^ Äaufalgefe^, mie mir fe^en werben,

nocl; in logifc^e unb finnlicb« (Elemente jerlegen; ebenfo 5. 5?. ber

lörper; benn er ift eine „Stealitäf' (Stmaö) ,,bk bcn 3flaum erfüllt'^

3}Zan fann alfo ba^ gan5e (Spfiem .fantö auc^ auö bem Öeficbtöpunftc

beö SSerbältniffeö ber elementaren 3U bzn gufammengcfe^ten Jöorftel;

lungen unterfucben unb barfiettcn, tt>ie ic^ bk^ in meinem „Junba;

ment" (Scipjig 1899) oerfuc^te.

10. Die gnoftifd?e Bette.

^ ^antö ©t)flem befinbet fic^ eine eigentümliche Sücfe. 9Öä^renb er

bie fämtlic^cn apriorifc^en Elemente, bic jum Qlufbau beö Söcltgcböu;

bcö erforbertid() finb, oollflänbig, prägnant unb gcfonbert barflcflt, fc^t

er ein cinjigeö ftitlfcljmcigcnb oorauö, lä§t cö alfo jmar oft auftreten,

aber o^ne cö in feiner ^jfolicrung alö bcfonbereö (Clement ju bebanbcln.

I^iefeö Clement ift bk gorm beö 23ewu§tfeinö. Diefc Sücfe bereitete

' T>ix 2(uebrucf „)8oxfieüunQ" f>at f)icr fclbfberflänbltc^ eine anberc 'öcbcutunq,

aU im gcwöhnitcftcn (3pracf)9cbrauA. Denn et bebeutet aud) — unb ,vpar tjor;

ncf)mHc^ — bic realen, rvai)xen 'IJotftcUungen, a(fo aud) bie •JPorflelluncjen, bercn

©cgcnflanb wirflic^ ifl, nid)t ctma nur folc^c 'J^orflellungen, bie nach bem oprad);

gebraud) „nur" 5Bor)le((ungcn (alfo 3l'"fionen ober (Srbi*tungcn) finb.
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mir, fecoor cö mir tiav murb«, morin fk eigentlich bcftanb, mk
©c^tt>ierig!eitcn in meinen ^eflrebungen, ouö bem fc^o(afi:ifcf)cn Z\)\icm

einen bt)namifcf)en 2(ufbau t^ermiöju^ie^en. ^k ^at auc^ Sci'tümer

Späterer ^{)ilofop^en jur §o(gc gehabt 3c^ will biefc ?ücfe auöfüHen:

2Öir fönnen oon einer SSorfieUung, oon einem 25cmu§t|'ein nur reben,

trenn \. ein (Subjeft ba i)!, büZ bie ^or|l;eUung t)at, menn 2. ein

©egcnftcmb ber 23orf^eitimg ba ijl: (fei ouc^ biefer ©egenflanb nur ber

25egriff eineö „%'6tö", einer dluW), unb tt?enn 3. Subjeft unb OJegcn;

jlanb burcf) 'i^aö 25ert)U§t|'ein in SSerbinbung gebracht finb.

(Sd}arf auögebrü(ft: ^ebe 58orfielIung ift eine gnoftifcf)e .^ette, bercn

gocm breiteiüg ijl:^ (Sie bejie^t

t. mtö bcm ©ubjeJt (3rf>),

2. auö bem ©egenjlanb,

3. auö ber SSerbinbung jmifc^en bciben, bk im engeren >5inne ,/^ei

ttni§t|'cin'''' (oom ©egcnjlanb) genannt wirb, unb bie icb aU gnofli;

fcfjeö 23anb, aU „Copula gnostica'* bejeic^ne.

I^iefe breiteilige ^^orm itnrb "^^nm o^ne meitereö fo felbftoerjtänblic^

unb gen>i§ [ein, ba^ ®ie fofort cinfe^en, bxi.^ )k in feinem ber mifäU

tigen gnofttfcbcn 33orgänge (mie: Denfen, ^mpfinbcn, ^üblen, -Sonen,

SBa^rne^men, <Jr!ennen, (Jrfd^ren, SSiffen, ©lauben, 9}Jeinen, .öoffen)

fef)Ien fann.

Sßir finb alfo f)icr auf bk a priori crFemtbare ^orm aller gnofttfcben

ißorgänge geflogen, unb biefe ^o^^nt finbet ba^er aud> fchon im oprios

rifrf)en ^rganiömuö ftatt. ?^oIgIic^ ij^ bk Jorm: „S^emu^tfcin^' ^u?

glei.cf)! ein apriorifc^er ©egenflanb b^^ 58en>u§tfeinö, gerabe fo mie bü^

3db, roie mx fa^n, jugleicf^ ein apriortfcf)er ©egenflanb beö 3d>

ifl. 3a, tt>ir fef)en k^t fogcir beutlic^, ba§ baö ^d) Feineöiwgö ifolicrt

unb getrennt v*on ber gnofiifchen jlettc, fonbern nur alö ©lieb Derfcn-^c»!

a priori befannt ift. 5>nn baö ^d;, menn eö ficf) fc(bfii jum ©egcn?

fltanb ^t, tritt nur jugletc^ mit einer gnojÜfc^ Äette auf (3d> afö

vSubj'eFt, 3d> alö ©egenflanb unb ba^mifdbcn baö 35cnHi§tfetn atö

©elbfibcnmftfein). Sie 23cf;auptung alfo, ba^ ba^ ^d} juglei* eine

^aft (^eele) fei, bie unabhängig wn bem 2luftreten ber gnofrifchen

* ^i) bcmctfc, baf bkfc Jcftllcüung ntc^t fnnthctii'cfi, fonbern ein anatntifcbet

Büi^ i% Wiii)alb er au<ft in ber Ärtrif fcljlcn burftc.
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Äettc e;iflicre, gehört md}t öem &thiitt i>cr (Srfcnntmö, fonbern htm

bce ©loubcnö an. 3Bh: fennen ba^ ^d} nur olö ©Keb ber gnofHfc^n

Äcttc.

©omic olfo bcr 3flaum in ber §orm bcr Unbegretijt^eit unb in bm
3Dimcn]tonen, bic ^ett in bcr ^onn bcr ^nblofigfcit unb in einer Dimcns

fion a priori t>or uns flc^t, fo jlcl^ jcbcr gnofK[d>e Jöorgang in ber

öorm ber breiteiligen gno|l:ifc^ ^tfle a priori, b. ^. api>biPtifc^ gen>i§

öor unö. ^0 Iä§i [ic^ cmc^ biefe Dreiteiligfeit alö notn>enbig einfe^en.

Senn bas ©ubjeft ber SSorftcIIung mu§ ja, bamit ^rfcnntniö möglid>

ift, mie mir )o^n, |T:ctö baöfel&e bleiben. €ö barf |'icf) nic^t mit bent

6>egenftanb vermengen, [onbern mu§ t>on i^m getrennt bleiben, gtjlg;

lic^ mu| ätt>i)'c^ i^m unb bem ©egenjlanb ein trcnnenbeö 9)tebimn

liegen, ixxß aber ^ugleid^ bk SSerbinbung jnnfc^cn beiben oufrerfyt

erhält. Diefcö trennenbe unb oerbinbenbe 9)Zebium ijl bk Copula

gnostica. X)k\^ Copula, b. ^. ba^ S5ettm^[etn, ^t bemnad> biefe

trennenbe unb oerbinbenbe ^^nftion, \o bü^ man fogor fagen fonn:

Durd} ben 25egriff beö 25cn>u§t[ein0 benFcn mir unö ba^ trennenbe

unb t>erbinbcnbe 2)?ebtum smifc^en ©ubjeft Csd)) unb ^Jegenflanb.

Dic[e Copula gnostica finbet fomit überall flatt, \k finbet flott

jmifc^n bcm 3c^ unb bem et'genen Seibe, ^mifcl^en bem ^d) unb

bcm entfemtejlen ©eflirn, jn>ifcl)ien btm 3rf) unb ber femflen SJer;

gongen^eit unb ^"funft. 2Bie ät^crifc^ biefe unö ganj geläufige unb

fc{bfit>ecflänblic^ gorm ifl, bemerken ®ie balb, menn 'Bk fie ju greifen

fucljcn. @ic enthüllt fic^ ^^ntn bann (oft erfl nac^ melfacl)em Grübeln)

als elementares, bat)er nic^t nxiter erflärbares gnoftifcl>cö Jaftum, baö

mir fo mentg mic $txt^ dicaxm uttb 3c^ tvegretfen mürben, njenn eö

uns nic^t fclwn urfprüngttd(>, b. '^. a priori unab^ngig t>i>n aller ^
fa^rung, »ertraut unb hcfannt märe, b. ^. memt eö nicl>t fc^n im

apriorifcljen £)rganiömuö feinen @i§ ^ätte unb fc^on bort gegenjHnbtic^

märe. SSas »erflclb^n mir benn unter „95emu§tfein'', „^fennen",

„2Biffen''? -SBtr benFen barunter einen 3«ft<i»^ ^^ ©ubjcftcö Odf).

Siber biefer ^ufitanb Fann nur begriffen merbcn alö ein unö a priori

befanntcö eigentümlirf>eö SSer^ältniö beö ©egenflanbeö ^um ©ubjeft,

baö gar Feiner meiteren ^Flärung jugänglic^ ifl. 5>i< Copula gnostica

ift für unö nur alö ein SSer^ältniö, unb ^mar alö formaleö, fa^xtr.

<Sud>en <Bk 3. S5. baö 25emu§tfein in ber Smpfinbung, in einer

fd>arfen ^mpfinbung, 3. 35. bem ^c^merj auf. «Sie bemerFcn fofort,
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5a§ bcr ^d}imt^ gar nic^t felbft ein 25eitm§t[€in, [onbcrn i>cr ©cgen;

fianb in bcr gnojtifc^cn ^tttt ijl:. 2)oö 58en)u§t|>in bagcgcn, baQ 3mifc^n

bcm ©c^m€t3 ""^ ^^^ 3* üegt, tjl: ungreifbar unb ^ui)t n>i€ ein

©efpcnft iXi, X>as 25ert>u§tfein fclbft mirb nicf>t empfunben, [onbem

mir b«r (^egenftanb. <5ö unter[cf>eibet firf) oon bem 'Jöenm^tfein jebes

onbercn ©cgenjlanb^e, 3. 25. bem 23cnm§t)'ein ber £u|t, mcf>t an fic^

fclbf^, fonbern nur burc^ bk SSerfc^ieben^eit beö ©egcnftanbeö, b. f). es

gepört jur gnoftifc^n §orm, nid)t ^um 3n^<itt» SSern>e:f))eIn ®ie

biefcö gnoftifcf)e 25anb ja nic()t mit ber finnlic^cn $8«rbinbung burch

SÄaum unb ^cit (Jö ift intclleftued unb eine §orm bei'onberer STrt

(forma sui generis). 2Benn ®ie einen ctern mabrne^men in unge;

f>eurer 5^mc, fo ift nicf)t etnxi ber JÄaum, ber ^ic 00m ^Sterne trennt,

b<iQ 25en)uft[ein ober bk Copula gnostica. Dtcfer Slaum ift »ieimehr

felbjt ein ®egen|lanb beö apriorifd^en ^Subjefte. Daher ift ber Stern

räumtief) getrennt nic^t etnxt 00m ^Subjeft, fonbern nur getrennt wm
Selbe, 00m 2(uge beö ^^bj'eftö. Daö ©ubjeft ^t alfo in biefem galle

brei ßkgenfläiibc v>ov )\d}, beren jeber mit i^m burc^ bie Copula

gnostica t>erbunbcn ift, nämlich 1. feinen icib, eine JRaumerfctveiming,

bk if)m burcf) ©emeingefü^t unb bzn ?ic^taffeft: im 2Iuge rt)abmef>m;

Bar ifl; 2. ben ctem, gtetc^fallö eine JKoumerfc^inung, 3. ben

hiibt ©egenftdnbe wrbinbenben unb trennenben optifc^n S^taum. 3nn;

fct)en jebem biefer brei ©egentlänbe unb bem «Subjeft liegt bk Copula

gnostica. 3n)ifcf^en ©ubjeHt unb ©egenftanb gibt es meber D^lä^e nod^

gerne, fonbern nur b<i^ ajen)u§tfein (t)on D^iäbe unb gerne).

<Bk feben nunmef)r beutlic^, ba^. and) fcbon im apriorif^en Drga;

niömue bk Copula gnostica ober bai ^erou^tfetn oor^nben fein

mu§.

S5iö jeßt lernten mir nämtic^ yom apriorifcben Organiönms Pennen:

1. apriorifche ©egenflänbe 3cit unb 3^aum),

2. b<tß apriorifcbe ©ubjeft (3ch), beffen ©egenflänbe ^eit unb tRcaim

finb.

3. S^e^t b<»bcn mir atö britteö (Clement bat aprtorifche 93<tru^fetn

obev bic apriorifc^ Copula gnostica fennengelentt, bk baß ^bie!t

ju 2 t>on bem SbjePt ju 1 trennt unb es mit ibm v>crbinbet.

<Jö treten fomit atle 93orfteIfiingen in ber fcbon im apriorifcben Orgo^

niömu^ ^crrfct)enben gorm £>er gnoftifct>en ^ette auf. oic fallen in

bicfen Orgoniömuö 'binetn unb nehmen feine Jorm, bie Jorm Der gno;
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ftifcf)en ^cttc, an. ®o ifl: 5. 58. bic (Jmpfinbung nic^tö alö eine ^^lobü

füation bcr fc^on im apriorifrfxn Crganiömuö entf)Qltenen Copula

gnostica, nämlic^ beö )tnnlic^cn 25eit>u§tfeinö öon bcr apriorifcf)cn ^cit.

2;er ©egenftanb bcr (Jmpfinbung (5. 58. bcr (Scbmerj) fällt in bie^eit

(b. ^. er ^at eine gemiffe Dauer). XJaö mit bcm ^c^merj auftrctenbc

23emu§tfein bcöfetben ifl eine 3}ZobifiFation ber ursprünglichen apriori;

fcf)en Copula gnostica, bk baö ©ubjeft mit bem apriorifcf^cn Objeft

(bcr '^tit) öcrbinbct.

Da^er !önncn mir ocr allem nicf^t fagen, ba^ bcr ßkgenftanb

bic Urfad^ unfereö 25erou§t[ein0 oon bcmfclbcn, b. ^. bcr Copula

gnostica, )ei.

3mifcbcn bem @egenjl:anb unb bem ^c^ l^crrfd^t aljo nicf^t baöÄaufals

oerf)ä(tniö, fonbcrn bae 58crl)ältniö, ba^ mir eben a(ö Copula

gnostica Fenncnicrnten. Saö Äaufafoer^ltniö berrfcf)t nur jmifcbcn

bm ©cgcnjlänben beö ^Scmuftfcinö untercinanber.

2Öenn <Bk alfo einen öcgenftanb, 3. 58. ein ^auö mabrncbmcn, fo

ift biefeö ^auö !eincömcgö bk Urfacbe ^i)uß 25cn)U§t)'cinö yomJöoufe,

fonbcrn nur bic €rfc^einung cincö begrenzten Slaumcö, bk jugleic^ mit

bem 25emu§tfcin oon berfclbcn (ber Copula gnostica) auftritt. Doö

^au6 ijl: eine 9}?obififation beö apriorifcfjcn Staumes unb bcr oprio;

rifcben ^^it.

2Bärc ba^ ©cgenteif bcr ^atl, fo mü§te ba^ ^uö a(ö jmcimol

e]ci|^ent gebacbt mcrbcn, nämlic^ 1. alö eine Urfac^e, met^e auf 5^r

^ci) einmtrft unb 2. alö eine ©irfung, tn mefc^cr ba& ^auQ alö (Ers

fc^einung oor 3f)ncn flef)t. 2)<imit aber mären <Bk in bk Scnfuat;

tbeoric öcrfallcn, unb baß ^auö, fofcrn eö alö Urfacbc 'bcr (rrfchcis

nung beö ,^ufeö gebacbt mirb, märe uncrFcnnbar. (ok mürben baburc^

ein ^auö jum Ding an fiel) gemacht ^aben, ftatt bas Ding an ficl>

alö unerfennbar ju benfcn.

^ö ift nun allcrbingö richtig, b<i^ baö ^uö, um mabmebmbar 3U

ircrbcn, einen (Jinflu§ auöübcn mu§tc. '3Iber biefer Sinflu§ mirb nid;t

auf ba^ 58cmu§tfein, fonbcrn auf eine anbcre ^rfcfjcinung — bie

glcicl^fallö fcl)on juöor unmittelbarer OJegcnfianb beö 23cn>u|;tfcinö mar —

,

nämlich auf unfercn 'icib unb inöbcfcnbcrc auf feine *Stnncöorgane

ausgeübt. (Jö mirft bemnacf) biet, mic mir aber crft nachträglich ers

fahren, bic eine Siaumcrfcbcinung (bat ^au^ alö .llörpcr) auf bic
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anbere ^rfcftcinung (beii ?ei6) m, bk g(eicf)fanö eine burc^ ba^ Sing cm

)id} gemirEt« ^rfd)'etnung ijl:, unb bie zeitliche Jolgcerfcheinung ift

bic barauf folgcnbe 2öaf)rne^mung beö ^uj'cö. Dieö tft bic immanente

^aufalität ober bie ^oufalität ber jeitlic^en £)cbnung im Öegcnfafe juc

tvanjjenbcnten ,^'aufalität ober ber jeugenben ^aufolität burc^ baö Sing

an \icb ^

Sasi Ding an fic^ wirft bcmnac^i probuHtiö ober jeugenb; eö fcfyafft

bic 3}?obififation bcö apriorifcften 25emu§t[einö burrf> ^eroorbringung

ber in bit apriorifcbe ^eit fallenben ßrfcf)'einungen. (Seö ?eiSe8 unb

beß JÖau[€ö.) Siefe ^robuHtiyfcmfaUtät i^ unerkennbar, tranfjenbent.

I^agegen bic immanente ^ouialität, bk auf bem ^wf^nimcnmirfen

ber fertigen ^rfcb-einungen berufyt (j. 25. tx>n ^rembförper unb viinnes;

organ) ift nur ^im ^oufaiitat ber ,0 r b n u n g unb jnxxr ber 3 e i t =

r b n u n g, b. i). fie bebeutet nur, ba^ auf baö jeittic^ unb örtficb« ^us

fammcnfommcn ^n^eicr ^rfcheinungen in ber Seitcrbrmng eine neue 5r;

fcheinung g c [ e ^ m ä § i g folgt, j. 25. auf baß jeitlicb-e ^3ufammen;

treffen beö auffteigenben 'Sonrnnförperö unb beö SUtgeö bk ."^ic^tcrfcbci;

nung ber ®onm, ober in unferem 25ei[piel: 2(uf baö ^t\tl\d)c ^ufam;

mentreffen beö ^örpcrö bcö ^aufeö unb unfereö 'itibiß ba? cptifchc

25i(b biß ^aufcö (ober baß Xaflgebilbe cimß Jlörperö). Dicfe? imma;

ncntc ^au[att>er|)ältniö erfenncn wir crjl:, mcnn bic €rfcbeinungcn fcbon

yor unö aufgetreten finb.

©ie Fönnen ikh jeöt ben apriorifcben Crganiömuö burcf) ein mathema;

tifci-eö 25i(b txrfinntickn. 3m Zentrum ftef)t baß ^d) ober oubicFt,

baß ftet'ö baöfelbe bleibt, ^n ber ^])erip^erie treten ^nt unb JÄaum als

©egenftänbe auf. ^])eripf;erie unb 3^^^^^""^ U"^ t>erbunben bmd} bk

apriorifcf)e Copula gnostica. Diefe aiß jKabiuö t>erbinbet iebcn

©egenftanb mit bcm 3entrum unb ^ält if>n jugleicb v»om 3cntrm:i

getrennt.

^iunmef^r haben <Sie an @teltc ber unerFennbaien oeclc bk ©runb;

(agen btß a priori erfcnnbaren ^fenntni^organismuö yor j'icb, in

n>elcf)em baß ganje SBefen alter anbern ^rfcnntniffe bercitö yorgebitbct

ift. Tiefer S)rganiömuö ijl:, moran ich erinnere, nicht materieU, fonbcm

formal, ba^er immateriell, ^at bat)er ben (iharafter befj'en, ma? mir

alö ©cijl: bejeic^nen.

' Dicfcr ©egcnfalj ift iocitläufti)cr erörtert in meinetii „Oicvotuttonäprinjip".
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3c^ bemetFc nur noc^, ba^ Äont btc ^anjc brcttctfigc gnofti[d;<

Sttte fafl burc^g^^cnbö mit bem ^flamcn ber S^orfteHung bc3<!{^nct,

obmo^I bct S3<griff ber SSorftctlung im opra%ebraucf> ttur bte Copula

gnostica, b. ^. baö 25ett>u§t[cm (beö ®ubie!tö öom ©egenffcanbc), U'
jcirf)nct. („Sim SSorfteltung oon (Jtmaö ^bcn^'») 2(bcr nwn mu§ alters

bingö für b<t^ (Ban^t einen 2tuöbrucf ^ben, unb |"o werben auc^ nnr

öfter 'ocn ber SSorftettung in bt'cfem @mnc, t>om ^3Jorfl?eUitngöt>ers

mögen, oom €rFenntniöt>ermögen rcbeti.

'Jim barauf mu§ noc^ ^ingcmiefen it>erbcn, b<t§ bie bicr o,t^(htnt

3cicf)nung eine nur t)orIäufige unb ro^e ^fijje ift. vSie beriicffic^gt

meber bie wrfcfyiebenen 2lrten ber SJorllcIdingen noc^ hm bödyftcn ®runb

biefer DarfteKung (bk ©nf)cit ber Stpperjcption).

JK ^ttivte (intelettueUeö) unb paffivee (finnUdjeö)

BcxDui^tfeiti.

Spnamifc^ ^et§t ein Ding, fofern cö enttwbcr felbfr i^eranberttc^

ober Urfac^ einer SSeränberung ifl:. '^n biefcm (Sinne ift ber apriorifd^

Organiömuö, ben mir bi^ je^t Feitnenkrntett (oubjeft — Copula

gnostica — ^tit unb 9taum) eine bpnamifcf^c 9?ea(ität. X>cnn er ifl:

»eränbcrlic^. 5Senn j. 25. tim (Jmpfinbung auftritt, )o ifl bieö eine

SSeränbcrung beö Örganiömuö. Denn [ie tritt in ber apriorifc^en ^cit

auf, ifl a([o eine SSeränberung beö fc^on öor^nbenen ?eereben>u§tfeinö

ber ^eit. Diefe ^efi:fl:e{(ung ifl eine Äonfequen^ ber ?ebre .Kantö. 5öiö

ba^in näm(icf) mu§te man bie €mpfinbung (j. J8. bie erflc befit Äinbeö)

alö eine 9Sorfle((ung auffaffen, bit ganj neu (abfolute ^}leubilbung)

mar, fo ba^ t)itv tim SSorflcKung an bie »Stette beö abfotutcn i'iicf)tö

aller SSorjlcnung trat, dlad) Äantö ?e^rc bagegen ift |ie lebiglicb eine

3)?obifiPation (ober SSeränberung) eineö bereitö bcjlcbenben ober bocf>

jugtcicf) auftretenben gno|lifdf)en ^wfl^^nbeö, näm(icf) beö yorbanbenen

3eitbemu§tfeinö (bes ?eerebemu§tfeinö) ober ber reinen oinnlicbPeit.

®ie alfo bie Söärmeempfinbung nid)t etitKi ein ganj neuer 3uft^i"i>/

fonbcrn nur bie Steigerung dm^ bereitö in unö oorbanbenen normalen

tcmperaturgefü|)lö (©emeins ober 35italgefübl0) ift, bas mir er^l

bcmer!en, menn eö nerftärft (2Bärme) ober gefc^mäc^t mirb (,^älte), [o

94



ij! bit €mpfinbung überhaupt fein ab[o(ut mucc gnoflifc^cr ^wf^«»"^/

[onbem bk SScränbecung eincö bcuit^ oor^nbcnen apriorifc^ 25€s

rnit^tfctnö, b«ö 3^t; unt> 9laumbimu^t[^inö, baö mir gletc^faffö erjt

b^mcrfcn,' twnn €ö tjcränbert (mcbifijiert) mirb.

5)lun (offen fic^ folc^ SSeränberungen n>te aUe SSeränberungen auf

zweierlei 2(rt benFen:

1. €ntmeb<r ge^en fie üon einer fremb^n Urfacf)« oue; Dann imrb,

mic wir oben im Jöeifpiet geigten, ber apriorifc^e Srganiömuö paffiö

Dcrönbert; hkö SSermögen bn paffiüen SSeränberlic^Feit ^ei§t (Jmpfäng;

lifhfeit ober (Sinn(irf>fett;

2. ob«r eine SSeränb^rung ge^t oom ©rgontöntuei fclbft luiö, i\l olfo

aftio, beruht auf einer j^unftion beö örganiömuö, bann f)ti^ btefeö

aftioc SSermögen: Sntelleft (3Semunft, SSerftanb, ^^ntafie).

2öir merben bemnac^ auf jmei t>erfc^iebenartige 58orftet(ungöjonen

flo§«n, nämlicf> gunä^fl auf btc 3one b«r © i n n I i c^ f e i t unb nxtterbin

auf bk ^one beö SSer|l:anbeö; anberö ouögebrücft: ^unäcfyfl: auf bk

3one ber Slnfrfjauungen unb weiter auf bk 3one ber 25egriffe. i&tib^

^onen werben mir öorgebilbet finben tm apriorifcf)en Crganiömuö. ?5^tbc

gruppieren ficf> um ba^ Zentrum, ba^ jl:etö einheitliche Subjeft aller

SSorftellungen. Die SSerftanbeöjone i]i bit innere, bit finnfic^ bit

äu§ere ^^ne. Die finnlic^c ^one mirb mieber in ^met Sphären ,^er;

fallen: bit «Sphäre beö inneren ©inneö ober bie (Sp^re ber ^tit unb

bie vSp^ärje beö äußeren Sinneö ober biz ®p^re beö iKaumeö.

^)IU Sinbeglieb unb 25rüc!e jmifc^en ber inneren OSerftanbeöO unb

ber öu§eren (©innen=) ^m mvb bie ^hontafie (^ant; „©nWlbungö;

fraffO auftreten.

3Son ber meiteren orgonifc^en Unterfcf^tbung mehrerer Organe ber

inneren ^ont (SSernunft, 5Serflanb, Urtei(öPraft) nxrb erfl fpäter bit

SÄebe fein FtJnnen.

u. IDic finnlid^e 5onc. —
Der 2<aum. — 2\aiim unö i^mpfin^ung,

2Bir mollcn jc^t bit Scbre oon ber reinen oinnlirfvfeit, alfo v^on

3cit unb 9laum nä^er inö 2luge faffem
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^tibt gropc Utu (3tfä^t ber (SinnIicf>Fcit erlangen in unfcrcm

«Spftem — baö )id) oon bcm Äantifi^en nur burc^ bie Darilcüungö;

n>cifc untcrfc^eibet — bcn S^Ktrafter oon Organa bcö opriorifc^n £)r=

ganiömuö. 2Öir f)anbe(n ,3unäcf))T: unb öorjugömcifc oom jÄonm uni)

wollen l)icr etwas auöfü^rlicl^er werben; bie '3lu&ann)enbung auf M^
£!rganon ber ^iit merbcn @te fiel; bann im allgemeinen fcl>on felbft

machen fönnen.

^it bem Sfiaum fonnten bk (JrEenntni3tt)eoretifef bie auf .Äant im

(^'runbe nur auf eine 2trt fertig merben. ^ö iii biefelbe 2(rt, mie ^eutc

noclj ber 9Zaturforfcl)er, ber ^mpirift mit i^m fertig rt>irb. (rrft Äant

entbec!tc eine jmeite 5}?ijglicl>feit, i^m beijUfommen.

3ene frühere 2(rt, ficl> mit bem JÄaume abjufinben, mar bk fenfuas

liftifcf)e ober empirifc^e, tt>elcf)e be^uptet, bü^ mir jur SSorfl:ellung bfö

^laumee baburcf; gelangen, ba^ mir bk allen Körpern gcmeinfame

^igenfcl)aft ber 3Iu9be^nung üon biefen abftra^ieren, ctma nacf> ber

2(nalogie, mie mir ben 25cgriff beö 25aumeö oon ben Xanncn, ^Suchen

unb Wichen abfira^i«ren. 2)anac^ märe ber 9iaum ein fog. Slbjlraftum,

ein 25egriff. WHt biefer Sluffaffung beö Staumeö beFämpft man aucf>

^eute noct) öielfac^ Äantö X^eorie, obmol)l Äant ftrifte bemeij^, bo^

ber dUmm Feincömegö ein bloßer begriff »on ben (Jigenfc^ften ber

Körper ift. @ie fönnen [ic^ baö leicf;t bcutlic^ machen.

Sunäc^ft geben mir bem Smpirifcr 3U, bci^ bk 2(uöbe^nung unb

bal)er auc^ bk Stäumlicf^feit allerbingö mz ^igenf^aft ber Körper

ijt. 2(ber mir berufen unö auf bk 2;at[acf>c, ba^ eö neben biefer 3lrt

oon ^iäumlicbfeit, bie an ben Körpern haftet, noc^ eine jmeite 2lrt uon

9taum gibt, bk Feineömegö an bm ^.örpern l)aftet unb bie oon ben

^mpirifern unterfet) lagen mirb. ÜJiefe jmeite 2trt oon iKaum ift, populär

ausgebrücft, ber ^ l a §, ben ein Körper einnimmt, ben er oerlaffen

fann, unb ber alöbalb, txvenn er i^n oerlä^t, oon einem anberen Körper,

3. 25. ber cinbringenben £uft, offupiert mirb. Sie fchen [ofort, bufi wix

unö i)kv auf eine Xatfaclye berufen, nämlicf> auf bk Xatfac^, ba^ mo

fein ^la^ tfl, auc^ fein Äörper [ein fann, eine Xatfacl>e, bk ber (Jmpi*

rifer baburd^ beftätigt, baf] er fiel) ein anbereö .Kupee fuebt, mcnn er

im erften feinen ^la§ finbct. 2Bir bcmerfen olfo, ba^ ber Staum, ben

^'ant oor klugen bat, mit einem abftvaftcn 23egnff oon ber "Kuöbe^;

nung ber Körper, ber allerbingö gleiebfalls eriftiert, gar nicl>td 3U tun

^at, fonbcrn ibentifc^ ifl mit jener merfmürbigen j^ealität, bk im ges
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n>ö^nlicf)cn ?cben aU ^(<i§ für bte .Äörpcr unb im 58o(fön>i8 ctle „^ch

o^n« Stanb'' bcjeic^nct tt>itb. I>cr ^mpiriPer ^ottc bemnac^ gan^ ocr?

geffcn, ba§ cö neben ber 2{uöb«^nung a(ö Dualität bcr Äör)>er noc^

?öd)cc gibt, in melcfve man bk Körper ^inetnflopfen fann, unb er t>crs

^i^t bü$ oft noc^ |)eute. <So fommt er ju ber fettfamen ^onj'equenj, ba§,

wenn er |irf> m ein ,^pce fe^t, er in einem abftraften 25egriffe ^icc^

nimmt.

(Sie fefven banac^, ba^ |>ier eigentlid^ gar fetn »Semetö flattfinbet,

fonbern nur ein« 2(ufn>ei|ung. Der SmpiriFer geigte 3^nen, b<i^ eö

einen 9taumbegriff gibt, bm mir binrc^ bie ©eftalt ber Körper er|>alten.

Daö ift gan^ richtig, ^c^ geigte 3r^nen, b<t^ eö bamhen einen Staum

gibt, i>er alö ^Ia§, b, ^. a(ö ker bejetc^net nxrben fonn, unb ba)^ biefer

bie 25ebingung ijl:, bamit ^örp«c cjrijliercn fönnen. Diefer jRaum (unb

nid^t ber 9laumbcgriff beö €mpiriferö) i^ berjenige JÄaum, ben JCant

erPIären n>in. ^ö ijl: alfo ridf^tig, menn Äant fagt: 2>er Otoum ifi: fein

bloßer Sdlgemeinbegriff, fonbern ein inbioibuefler [innlicfyer ©egcns

ftanb, ber fogar bk 25ebingung bcö 2>af€inö ber Körper ijl;. 4^a§ biefer

9laum e]riffciert, erFennen <Sie am beutlidbjlen, menn oie \id)> i^ergegen;

märtigen, ba^ <Bk ein biefelbe (Stelle, an metc^er je^t ein ®c^ranf fte^t,

einen Xifd> [e^en Htjnnen, ba^ »Sie ober juöor ben (5ct>ranF oon biefer

©teile entfernen muffen, ^ben biefe (Stelle, bie hti biefem 9Bec^fe(

biefelbe bleibt unb fiel» beutlic^ gegen bk glei^^ettige Slnmefenbett Ui-

ber ©egenftänbe fträubt, ift nn Xeil jener Seere, bk mir alö ben uns

enbltcben SRoum begreifen. 2Öir ^ben fomit (oud^ gegen bte 9??einung

j. 2?. eincö unferer angefebenjlen unb gan^ mit Unrecht ongefe^enen

.^antforfclyerö — €o^en) im Flaume eben jeneö ungeheure 0efci§ tvcr

unö, b<it inö unenblicl;>e fortgei^enb, jabllcfe girflemfpjleme in fiel) fa§t

2/iefer ungeheure ^la§ für bie ^örpermelt mar übrigenö hiß auf Äant

fletö beiß, maö man unter bem JKaum ijcrj'tanb. ^rft alö bk (rrfcnntniö^

tl)eorie fiel) enttmcfeltc, alö biefer Staum jum Problem mürbe, alö man

fid^ fragte, mie man i^n erflären folle, Fam man auf bie fonberbore

3bee, ju leugnen, ba§ eö einen leeren Dtaum überhaupt gebe, man

bob alfo in ber SSerlegenbeit einfach feine ^,riften3 auf, b. b- m<^"

fd^lug baß Problem tot, inbem man fagte, ba^ eö einen folc^en leeren

SUaum eigentlich gar nicl>t gebe, unb ba^ mir nur beömegen auf bk

23orftellung t>on biefem 9f{aume irrig i>erfallen feien, meil mir ben

abjh:aFten 23egriff oon ber ©ejlalt ber Körper 3U einer felbjlänbigen
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S^eotttät «t^bcn \)ättm, gcrabe fo, al6 ob cö ouc^ nur möglich märe,

ba^ wir jcmalö etnm abfhraPten 93cgriff mit etncm !onFrcten ©cgen*

flctnb ocrtwc^fcltcn.

<Sooicl tjl: ai\o [ic^r, ba§ bie ^mptriFcr ba^ ^Ißtobkm bcö Sßcltcm

tctumeö nid}t löj^n; unb menn mcm, mie ficl^'ö gebührt, bcn 2ö«ltcns

raunt, b, ^. bcn ^(a§, bcn bic Körper befe^en, jlc|)cn (äft, fo ifl

cö ferner fidler, ba§ für bief€ö Problem überhaupt noc^ Feine Söfung

oer[u(^t, gef^meige benn g^funbcn ifl au§er ber Jlantifcfjen.

^Zac^en (Sie fi^ einmal biefeö Problem o^ne jebc fRüä^id^t auf

irgenbeinen Söfungöwrfuc^ Har. Da rnirb .3^nen ba(b einleuchten,

tx>cld)tß Sßunber ^ier vorliegt ^o oft @ie auc^ nur an etmaö SBirP*

(ic^eö benFen, bringen <Bk inögebeim immer bk SSorftellung mit,

ba^ ettixiö, b<id mirflic^ ift, bocfy in irgcnbeiner Sfrt auc^ muffe einer*

fcitö mir!en, anbererfeitö Seränberungen erleiben fönnen. @ie merben

inöbefonbere fagen muffen, bü^ Fein mirFIic^eö D'ing abfoiut unoers

änberlic^ bktben Fönne, b<i^ alteö, nxiö entfk^t, auc^ bem Untergange

üerfallen ift, ba^ eö im emigen äÖerben unb SSerge^en begriffen ift.

yinn aber fe^en «Sie fic^ einmal bm ©ettenraum, bm Xummelpta^

ber Äi>rper an. <5r ijl eine ?eere, m auögebe^nteö yiki)U, ba^r;

meber fä^ig, oeränbert ^u merben, norf) SSeränbcrungen ^en^orju*

bringen. Slnberö auögebrüdt: €r i^ bpnamifc^, b. b« i" 'ilnfe^ung

ber ^äfte gar nid^tö. Dfloc^ me^r trifft ba^ bd ber '^tit ju. Sn
i^r oeränbert fi^ alteö, aber fic fefbjl: ift unüeränberlid(^, fie tft bet

^(a§ für ade SSeränberung. ;5e§t fe^n <Bk ba^ Problem in feiner

ganzen (5ettfamFeit oor ficf>: Der 9^aum unb bk ^tit finb ungeheure

ftarre „Unbinge'' (^antö eigner QTuöbrucF), nxnn mir fie öergleirf^en

mit ben mirFlic^en Dingen, bie barinnen finb. Denn fie mirFen meber,

noc^ oeränbern fie fic^, unb ^bm tt>eil fie Unbingc finb, fc^Iägt ber ^m*

piriFer fie tot, inbem er i^re ^,ri|l:en3 leugnet unb fie a(ö abftraFte

25egriffe bejeic^net. Äant bagegen fc^lug fie nic^t tot, fonbem fu^c

fie ju erHären, unb feine (^Fiärung lautete, mie mir fallen: 3?aum unb

3eit finb ^igenfc^ften unfereö ©emüteö, finb bie 2(rten, mie unfere

(Sinn(icf)Feit auf ^inbrücFe reagiert, finb 2lnfc^uungöformen, finb

Organa ber reinen 93ernunft.

Diefe 2öfung mac^t eö mit einem 2)?a(e beutlifb, ba^ jÄaum unb

^eit aüerbingö nki)t nur mirF(irf>c, fonbem im gemiffen -Sinne auc^

mirFfame 9iea(itäten finb. Denn fie — bie fonft ein ungebeureö, an
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fcnöPraft tüären — erhalten nunmehr a(ö unfcrc Organa t^eorctifc^

ober gnoflifcfx SSirfcnöfraft «Sic finb oeränbcrti^ unb juglcic^ (^cs

fä^e, in bcncn wir bic a}?atcric b?r €mpfinbungcn unb ber D^latur

georbnct auffangen, b<i^cr fie a(ö georbneteo gcfe^mä^igcs ©an^eö

(ogifc^ ju überfc^en oermögen. ^ont mac^t [omit burc^ [eine ?öfung

auö jmet llarrcn Unbtngen, beren ^ivfiid^hit — wcii fie ,/3hrf>tö"

finb — unfc^gretflid) fein würbe, jum erftenmafe ^mei begreifbare

— obwohl m e t a p ^ 9 f i f c^ e, immaterielfe, fonna(e, baher bem

©eift ange|)örige SSefen^eiten. <So6alb man fic^ in biefe ?öfung i>er;

tieft l^at, erfennt man i^re SSk^r^eit ?egt man fic^ auc^ nur bie Jragc

t)or: „SBaö finb 9laum unb ^zit, mofem i^nen n\d)t m erfennenbcö

©efen gegenüberjlte^t, ba^ i^re oerfc^iebenen <Ste((en in ^wf^mmens

^ang bringt unb im ^ufammen^ang erfennt?'' fo kucktet eö fcf>on ein,

b<x^ 9f{aum unb ^eit mir SScb^utung für ein ma^mebmenbeö SÖefen

fwben, abgefe^cn bat>on aber fo oiel mtc nicf)lö finb.

3n biefem ^wfommen^ang iffc «ö cm Ott, eineö fonberbaren ^iii;

manbeö gegen bk ^antifc^e Staumte^re ju gebenfen: €ö gibt nämlic^

(SJele^rte, bic ^antö Staumle^re anerfennen, aber bel^aupten: 3tixir

l^t ^ant b^emiefen, bd^ ber «rfcnnbitre fftaum unfere Slnfc^ouungö*

form ifit, aber eö märe boc^ möglich, b<i^ au§erbcm ber 9taum noc^

ein jmeitcö ^al alß D-ing ober Unbing „an ficfy''' crij^iert, unb ben

^genbemeiö l^at ^ant nicf^t gefül^rt. 2Öir fotten banac^ anntbmcn,

ber Sffoum l^be «ine jmeifac^e (Jyif^enj: t. a(ö 2(nfc^uungöform, 2. aU
^(a^ an ficf>. ^c^ mu^ gefte^en, b<t^ für mic^ biefer ^imtvanb etnxiö

SJefc^menbeö i)attt. J^ier fe^tt b<i^f nxtö ich alö tt>i)fenfc^ftlicf)en

@inn beäeicf>m, oötlig. ^ant mitü baö Problem biefeö Unbingö, beö

unge^ren ein fic^ crifHerenbcn Slaumeö, auf natürlich SSeife löfcn

unb macf^t i|)n auö biefem ©nmbc jur 2(nfcf;<iuungöform, unb nun

ftcHen bicfe gorfc^r eben biefeö problematifc^ Unbing, b<tö ^kv alö

9(nfc^uungöform gebeutet mürbe, einfad} mieber i)ex, fo b<t^ man cö

nun nocl^ einmal erflären mu§i, b. ^, ba^ man nun bie^ 3um 3mciten5

mal exifltcrenbe Unbing n o c^ m a I ö jur Qlnfcbauimgöform, unb jnxir

3ur Slnfcl^ommgöform eben biefer ©«(ehrten mac^n mu§.

2Bie fommt man auf fotc^n ^innxjnb? ^r ifl: gonj naii\ ^'cfc

(SJelc'brtcn F()nnen ficf> nämlic^ nicf>t oorflcnen, ba^ ber ungebcure

^la^, in tt>elcf>em bie (Sonnenfnjlemc tf)r SBefen treiben, aufgeboben
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wixb unb nicl)t cjrifKcrcn )oU, ba^n jtcUen )ie ii)n tüicber ()er. St&ec

baf bcr SÄaum überhaupt nur dttalität unb 25cbcutung für ein ma^r*

nc|)menbcö SBcfen fmt, baö [eine fünfte unb ©teilen in 23erbinbung

bringt unb alö gteicfyjeitig öuffa§t, ^aU id) fc^on bargelegt. 3>a^ ber

^to^ £>er[c^tt?inbet, menn man baö crfennenbc SSefen megnimmt, ifi

bonac^ ganj ftar» SÖaö übrig bleibt, ifl nic^t ein ^])Ia§, fonbern nur

ein SSermögen, eine ^-aft unerfennbarer 2)inge an fic^, aU xännv-

iktjt oor unö ju erfc^einen, unb biefe bein ^(age entfprec^enbe Jlraft

beö SBefenö ber 3>inge mirb felbjloerflänbtic^ nic^t mit aufgehoben,

tt)enn ba^ erfennenb^ SBefen roegfältt. 9Zur ber JÄoum uerliert feine

^xiflcnj, nic^t aber gc^t jene Äraft ber Dinge an \i(i) öerloren, bie

mad()t, ba^ €rfc()einungen in unferer Slnfc^auungöform b«ö Siaumeö

alö auögebei^nte, b. i), räumlicf>e Dteatitäten twr unt aufzutreten t>ers

mögen. V^']

^d) bcnPe, ba^ fc^on bk\t menigen ^örterungen genügen, um bk

SBa^r^eit ber ?e^re Äantö einleuc^tenb ju maci>en, 2tber bebenflicl^,

bem unmittefboren nait>en ©taul>en miberfprecf^enb, n^irb fte crfd(>einen

unb büß (^emüt eigentümlich berühren. €ö brängt \id) nämlicfy cnt^s

mebet bk (Erwägung auf, ba^ ^ant ber Unenblicbfeit beö Staumeö unb

ber ^tit bie (Jr'^aben^eit n a ^ m, ober man benft umgefe^rt, ba^ Äant

ber ©eele beö SJienfc^en eine niemalö erträumte ^r^abenf)eit t^ers

tief), inbem er i^r unenblicl;e 3(nfcl>auungöformen jufprac^, bk bk

ganje 2Belt tragen. ^<tn frage fiel;, ob baburc^, bü^ ^tit unb

9ftaum bem ßeben beigefellt merben, i^re ^x^ahm^^k oerme^rt ober

oerminbert irirb. SBaö ift eine SBelt o^ne baß 2eben? vSot?iel ift

allerbingö fic^r, bü^ nicmalö, folange bie 2Belt ftef)t, ttwaß ^übnereö

unb Unglauljlicl)ere0 gefagt nx>rben ifl alö ^ier. 3c^ rechne eö ba^r

ju meinen größten p^ilofopl^ifc^en 33enmmberung'en, ba^ ic^, fooft

icl; (Erörterungen über biefe Xl)efe .^antö taö, faft nie auf eine ©es

mütöbetüegung flief, fonbem nur trorfene logifc^e (Erörterungen barüber

taö, ob mol^l ^antö X^efe ricl)tig ober falfcf) fei. 2)abcr baU irf)

mir fagen muffen, baf^ biefe ©ele:^rten üon ber gemaltigen Um;

mäljung gar Feine FonPrete SSorftellung l)atten, fonbern ctma glaubten,

baf5 eö fiel) l;ier um ^^in p^ilofop^ifc(yeö ©pehilationöftüdfcben nad>

altem 33erfa|)ren {)anbele, bae gar nic(>t fo ernft gemeint ober fo

ernfit ju nehmen fei, ober baö etn>a nur einen fc^emenl^aften logi«

fc^en @inn hätte.
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2öic wollen nun bic ^JtöQikfyhit ber 9?oumt^eorie äants ins 2(uge

faffcn. X<i finbcn )icf> benn jtwi Sfici^cn üon örünben, bic .Äontö

SSc^uptungcn bcflätigcn unb jnxir aus jmci ©tanbortcn, namlic^

bcm fcnfualcn unb bcm rationalen (Stanbort.

9Som fenfualcn (StanbpunFt auö ntü^fen mir unterfuc^n, ob bk\t

„Sftcootution ber X^-cnfungöarf aucf) nur möglicf; ift, b. f). ben Xots

fa^cn nic^t n>tberfpricf)t.

iJagegcn mu§ ber, rationale ober jentrale ^tanbpunft, t>Dn mel*

c^em auö ixi^ ganje ^er ber SrFenntniöp^änomene burcb ?^egriffe

3U übcrfe^^en i]i, unö ben 25ett>ciö ber 3ßa^r^eit liefern.

25etracf)ten mir ben 9laum gunäc^jl: t»om fenfualen 'Stanbort. ^ier

Ratten bie ©enjualifteit (f^an^^ rccbt, menn fie bk Smpfinbung alö

eine 95ebingung ber €rfenntniö ber 9Zatur bezeichneten, nur burften

fic fie nicht alö bk cinjigc $8ebincjung berjclben auffvxffen. Unfere

©innlichBeit liefert unö tcilö (Jmpfinbungen, teilö ^efü^le. Unter

btn ©efüf)len, 5. 25. inft unb Unlufi: (^Scbmerj), »erfteben mir

finnltc^ SJorfbeltungen, bk nur baya beitragen, uns felbfl:, b. i),

unferen eigetten 3uflanb Fenmnjulernen. 5)?an be3cid>net fie baber

mo|)l aU fubjeftio, bef[er alö antbropologifc^', b. b« W inneren menfcf^s

lidjm ^^latur, ju feiner inneren ^rfct>einung gehörig. Xiagegen b^t

bie €mpfinbung cim ! ö m i f c^ c Sflolk, fie bient jur (Jrfenntniö nicf>t

nur beö inneren 5J?enfcf>en, fonbem ber ganzen erFennbaren 2öelt.

9)?an ben!e 3. ?5. an bk Xaftempfinbung, Die optifd>e ^mpfinbung,

bie ©cfKiUempfinbung, bk ^^«mperaturempftubung. C^ne biefe mürben

mir bk Körper b<r 2ö«lt unb gemiffc pbt)fifalifcbe (Jigenfcbaften ber;

fefben überhaupt nicl)t Benneulcrmn. X)te foömifcbe JunFtion ber

Smpfinbung i\l um fo ouffallenber, alö mir bcutlicb er!ennen, b<i^

and) bk (Jmpfinbungen nur fog. fubjcftitve 3uftänbe finb. 2tucb bk

'•pbpfiologic nimmt baö an. 2;a§ j. S3. eine optifct^e ober eine afu;

fHfcfnr ^rfcbetnung genau fo gut nur ntir allein angehört mte ber

@cf>mer3 in meinem ^i)r\ ift eine SBabrbeit, bk man f)mU fc^on alU

gemein alö felbfli>erf^änblicb anfiebt, mie ich bereitö fritbcr (5?ortrag 3)

auöfü^rte. 3(bcr jt>enn nun bod) fcbon einmal bk Smpfinbung genau

mic baö ©efü^l ein fog. fubjcftiocr 3uflanb fein foU, fo fleht boc^

ebenfomo^l feft, ba§ fie ein fotcher fubjeftiocr 3ujianb ift, ber jus

gleich Cbjefte erkennbar mact>t, baher infofern fomchl bcm oubiePt

mie bem CbiePt angehört unb folglich bk ©ren^c jmifchcn bciben bilbet.
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9hm beobachten mir, bap j^rabc biefc eigenartigen Boöniifd^en ^nips

finbungögebilbe (3. 25. bk optifc^e Srfc6cinung bes gejlirnten ^ims

melö) ftetö räumlich, unb jn>ar olö fc^orf bcgr^n^tc (Erfc^cinungen im

SRaumc auftreten. 2Bir fe|)en über unö baö mäd^tige blaue ©emölbt

mit leuc^tenbcn gunFen (bcn ©ternen) afö räumlich auögcbe^ntc gtäc^.

25ct einigem D^lac^ybenFen mtb cö ab«r flar, ba§ nicbt etwa bet 9taum

fetbfl ein ?5ejlanbtei( ber <^mpfinbung iji. 2Bäre ba^ ber ^ciU, fo

müßten bk (5en[ua(i|len unb ^mpirifer felbft jugeben, ba^ ber Siaum

ebenfornol^I fubjeftiy i\i mic bie €mpfittbung fclbfl, iinb Äant, bct

bk^ behauptet, ^ätte o'^ne meitercö rec^t. 2(ber er ifl nic^t ^eftanbteil

fcer^mpfinbung; bcnn bie ^mpfintmrwiögebtlb« iwc^fetn ja tbre@tellung

im Staume, nehmen halb biefe bcilb jene ©eflalt an, unb bk Laterna

•magica ^i^ 5eut(td^, mie mf e^enberfclben räumtid(>en §Iäd^ 6a(b

biefeö halb jeneö optifc^ 25itb auftritt. Sebeö wn beiben, bie ^mp*

finbungen unb ber 0taum, befi:e'bt [omit für ficf). "Rody ouffallenbcr

tritt biefer SB-ecfyfet optifd>er ©ebilbe oi}m 2Bed>[e( ber 3flaum[iclte,

in ber er fidf) ooHjiebt, bei einem Äinberfpiel^eug, bem ^aleiboffop

ober beim Ä'tncmatograp^cn ^ertvor. Sfloum unb ^mpfinbung f^abcn

alfo — tvk ber natürlich 33erf^anb [ofort cin)i«()t — je ibr bcfonbereö

Dafein.

STuö biefcr ©onberfteflung t>on Siaum unb Smpfinbung folgt nun:

Sic (Empfinbungen orbnen fic^ im ^aum, )k erlangen i^re räum*

l\d}t ®e|latt erfl baburrf;, baf fie in bk 2(nfd^auungöform bcö

Dlaumeö hineinfallen, vjö gibt fogar n>irf(ic^ (Jmpfinbungen (j. 25.

Xöne), bk nki)t in btn dtmm faHen, bal)cr feine räumlirf)e ©eftatt

annehmen. €ö n>äre alfo bcnPbar, ba^ j. ?S. auc^ optifc^c ©ebilbc

nicht in ben Staunt fiekn. SBäre bicö ber galt, fo mürben Bk 3. 25.

jmci ©terne, bk (Sic ma^me^men, niemals alö gteic^3eitig eriftcnt

erFennen. ®ie lüürben fie für ^mci nacl)einanber auftretenbe leucly*

tcnbe fünfte galten. Daö tä^t fic^ Icicf)t einfe^en. (Sc^IIempfinbungen,

3. 25. bie (Schläge einer U^r, treten nic^t räumlich auf, fonbcrn mir

in ber ^eit (in mclc^er aUe 2}orfle(Iungen notmenbig auftreten). Xräten

alfo jene optifc^en ^mpfinbungcn, itm Ieucf;tcnben ^unFte, bk mir

atö ©tcrne he^cid^nen, nid>t im ?ffanme auf, )o mürben nnr ^uerft

ben einen, fobann ben anbcren u>abrnebmen, gerabc iric bie v^cblägc'

ber U|)r. 2)ie ^mpfinbung U\iti}t bemnacf> gan^ unvtbhängig t)om

9laum, unb erfi auö ber SSerbinbung bcibcr entflebt bk räumlid)e

(Jrf^einung.
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^termiö folgt: 2(u§ct unferer ^mpfinbung nehmen mir an getrtffcn

©ebilben (j. S5. bcm optt[d>en ©ebtibc) noc^ ctttxtö n>a|)t, baö felbfl

ni^t ^mpfinbung, fonbern nur Jorm biefcr (Jmpftnbung ift, näm=

(irf> bit räumlich £)rbnung, in ber baö ^mpfunbcne auftritt. Wlccn

mu^ bafjer fagen: biefe röumttc^ ^orm ifl gnxir „angcf^out", aber

nic()t „cmpfunben". ^ci) mache auöbrücflirf) barauf aufmcrfjam (bcnn

cö mirb oiclfa^ iibcrfcbcn), ba^, mcnn (Sie ^ant oerjle^n moüen,

(Sie btcfen ©egmfa^ t>on 2(n[c^ung unb (Jmpfinbung nic^t au§cr

ac^t laffen bürfen» Die ^orm beö (Jmpfinbungögebilbeö mirb ,/ins

gefc^aut^', bageg«n baö ^mpfinbungögebilbe fetbffc, feine 9Jjaterie

mifb „empfunben".

§o(gli(^ ift bk €rfc^inung jufammengefe^t au^ jmei SSorfkrtungö*

dementen, nämlic^ ouö bem ©egicnftanb ber reinen 2lnfc^aus

urxQ (b. f}, bem apriorifc^n Flaume) unb bem Öcgenftanb ober

ber Slfaterie ber ^mpfinbung (3. 25. ber ^arbe), unb ber Öcgenftanb

ber reinen Stnfc^ouung tritt nur in SSerbinbung mit ber (^pfittbung

al0 gorm berfelben b^ri^or, moburclf> eben ber jKaum )c(bfl empirifc^,

b. 1^. ©egenflanb ber empirifc^cn 2(n[^uung ober -Ißabmcbmung gc«

n?orbcn ifl:. Daß alfo an ber Srfcf^einung, „maö fefbjl: nicf>t cmpfum

ben'', tro^bem aber „angefc^ut^' ift, näm(id() bk ^orm ber (Emp*

finbungömateric (3. 25. bk ^(äc^enform ber (Sonne), t>erbanFt fein

Dafein bem £)rganon ber 2(nfc^uung, bem apriorifcf>en JÄaum, tn

rocicben bk 3D?aterie ber ^mpfinbung bir>emfänt.

2)a^ ber 9laum unfer urfprünglic(>er unferem ^rfenntniöorganiömuö

ange|>öriger ©egenftanb fein mu§, fönnen (Bk oon biefem Öeftcf>töi

pun!te au6 mieber beutlic^ einfebcn. (impfinbung mirb burcf> äußeren

Steij b^rtwrgerufen, bagcgen ber iKaum, a()o ber leere ^Ma§, ben bk

(Jmpfinbungömaterie befc^t hält, konnte gar nicht burch einen Dlcij

in un6 b^roorgerufen merben. Denn eine 2eere, b. b- ein ^^id;ft^, Forat

bodb nicht unfere (Sinne erregen, mu§ bahcr fchon i>on 3tnfang an

unfere SSorjieUung, folglich unfer apriorifchcö Organon gowfcn fein;

cö gibt Feinen Sleij, Feine ciu^re Urfad^e, bte bk ^öorftedung i>on einem

ouögebebnten yiUi}t^, b. b» *^t" geraben ©egenteit, lUMn »J^egativ» einer

^mpfinbung in unö heri^orrufen Fönnte, ganj abgefebcn bai^on, bü^

ein fok^ö D^ichtö loögetöft t>om erFcnncnben 2Befen, n>ie ttHr fchon

ertoähnten, ein unmöglicf>eß Unbing \ein njürbe. Damit haben tt>ir
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nun 9l(tt»m unb <&Ti|)finbung fcfxtrf gefc^ieben, unb jeßt twlkn mir

unfcrcn 23iicf auf baö b«tbm (SJcmeinfame, auf boö (itnigicnt)« richten;

^ a B fic^ ^ett)« ocwimgen, unb jnxjr fc mtim, ba§ btc (^pftnbung

fe(6fl- baburc^ eine gorm er^It, i>emtt>ge bittn mx fic lutn alö (&:i:

frf)einung >tKt]()m«'^men, i\i Xatfac^e. 2lSer mic tä§t ftcf) (Problem)

bicfe übcrauö enge «Koalition evHäcen? 2Öärc ber jRaum ctne 3flca(ität

an \id} ober, wie ^ant fagen mürbe, ni^t fon>i>|>( ein Ding an ftc^

mie ein Unbing (ein ^^Itc^tsDing) an [ic^, fo (te§e ficf) biefc SSerWnbung

einer intraorganifd^en Slealität (ber (Jntpftnbung) mit ber tranöorgani?

fchen gar nirf)t auf natürlicl^ 2Beifc crftärcn. ©obalb «nr aber nut

^ant annehmen, bü^ ber 3ftaum ebenfo mic unfere (Jmpfinbung intros

organifc^ ober fubjeftiü unb, mie bk'ie^ unfcre SSorftellung ift, iffc bie

Batt'C gan5 [cfbftoerftänblic^. ^a, cd ftnbct fic^ h^i etntgcm ^}Zad^benFcn,

baf; €mpfinbung unb 9?aum auf ba^ innigjle tjerwanbt finb. Scbe

^mpfinbung nämtic^ fann abne|>men, [c^ttxic^er mcrben; benfen 0ie

j. 25. an einen kräftigen altmä^Iic^ fc^ttKic^er merbenben Xon ober an

ein abnebmenbeö Sic^t; bk^t Slbna^mc gie^t hiti jum ^i^t^; unb

eben ber 9^aum, genau wie bk ^eit, ijl: [elb^i ein finnlicf> wrgeftellteö

^id}t^, nämlicf) eine ?eere, bit an bk (Ste((e ber t)erfd^winbenben ^mp?

finbung ttitt, ba^er man aucf) (Jmpfinbungen fogar aU SSerffcärfungen,

a(ö SIZobifiFationen, b. ^. alö SSeränberungen ober 3?arianten beö

Siaum; unb ^citgefü^Iö, biefeö fetbjl: aber aU baö DIcgatio ober bm
OZuUpunft ber ^mpfinbung auffaffen mu§.

2luc^ barin äußert fi^ bk 2(priorität beö SKoumeö \inb ber ^tit

alz urfprünglic^ unö ange^öriger )8afuaU ober Seergefü^le beutli^,

ba^, nmxn wir und irgenb tttm^ SBa^mc^mbareö i>orfteUen, ba^ totr

termiffen, wir fofort bk S^orftcHung ^bcn, ba^ rar eö in 3ett unbi

9taum fucf)en muffen ^ (Sie fe^en, ba^ ^eit unb 9?aum fic^ unö

gerabeju alt Dfiegatioö ber ^mpfinbung unb 5Ba^rnef)mung auf?

brängen; fie finb fofort me^r ober weniger (etv^ft b<i, jwnn unfere

^^ntafie arbeitet,' b. ^. wenn wir unfere (Sinnltc^feit in XättgPeit

fe^en. Denfen @ie femer einma( an einen 9laum unb eine ^t, bie

' Tl. f)- bie ^xaQtn: „3Bann", „®tc (angc" unb „2Dtc grof", „2Bo'', bie

fd)on bcm .5ltnbe geläufig finb, finb cbenfomof)! me bie ^xaQt nad) bem ,/2Barum"

(Äoufatfragc) aptiorifdje notmenbigc fragen. Sie roetben gcflellt, weil w'u bie

jeitlic^e unb räumlid>c Q3ef(^offcn(icit aller unfercr 2Baf)rne^mungen a priori tn

fennen.
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@ic im Xröumc nxjf^rnel^mfn; ba^ f)ier JÄaum unb ^cit aue b«mfc(bcn

SO?Atcrial 6ejit«^n trie im ®virf>cn, mirb 3^ncn b«t einigem 9Zacf)benfen

bölb einkuc^en. (Sie finb nic^tö aU ber ^(a^ für bte Xrcmm*

phöntafie. 2>er Xrcjum unter[c!^ib«i fic^ ba^er tK)m §iBacf>en nic^t

imvci) ba^ WlaUviai, auö bem er gewebt ifl, fonbccn burc^ btn Umftanb,

bci^ b<jö im 5traum dxkU^ ober Öefc()tof|eiie nic^t mit bcm gefe^s

möfigen ^ufommen^ang ber gefamten übrigen unö fcf)on bekannten

D'iatur, b. i), ber (Jrfai^nmg, ükreinjlimmt

2Bir fanben benmach bk intimf^e SSentHinbtfchaft 3mifct)en bem

fümm unb ber ^mpfinbung t>or, unb bk\t 33ernxmbt[cfKift beffcätigt

i^re ©leic^rtigfeit, il^rett intraorganifc^n (Jharafter. ^e Ux^ \id)

auf t»ier @ä§e kingen:

1. (Jmpfinbungen finb Steigerungen beö 3eit* unb ?Kaumt>en>u§tfetnö

(intenfioere ©rabe beö 25emu§tfeinö).

2. @ie nehmen ben @rö§enc^ra!ter ber ^it unb beö JHaumcö cm

(€jctenfität ober Sluöbe^nung).

3. ©ie erfüllen bk 3eit unb ben JHoum, t>erl^-i(ten |irf> alfo ju t^nen

n?ie ber Sn^It ^ur gorm.

4. Die Steile fcer €mpfinbung tiefen im gleichen ?öer^clltniö jueinanber

tt)ic bk Xtik ber 3ett unb beö Slaumieö.

QlUe bk\c @ä^c finb apriori[d)e ', apobiftifch geroiffe, fofort einleurf);

tenbe @ä^e über ^^i^ w"^ Slaum. 2öof>er fodte unö bk <JrPenntniö

biefer emigen 2Öa^r|)eiten Fommen, tt>enn ntc^t 9taum unb 3ctt eSeufo

n>ie bk (Jmpfinbung unferem Drganiömuö angehörten?

2\aumbcwei|>.

3fn allen unferen ^nwgungen (Kiben n>ir 6iö je^t eins aus beii

SÄugcn gelaffen, bie Äörpcrnjelt. ®obalb wir auf biefe ben 25licf

rid^ten, mirb, ba^ mu§ man jugeben, ja mehr, baö mu§ man fc^rf

betonen unb ^ertjor^ben, bk Xbefe Äantö bebenflicf) unb umje^er?

' T'kk (Sä^c entsprechen ben v'xcx Ätaffen ber J^atcgovien ; fte finb bt« ^d)tn\a'

tifd>cn @ä$c, bie weiterhin erörtert »»erben.
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Itcf>. Jpicc fbocft b«m metop^pfifc^en Söonbcwr ber 2(tcm, ^cr fe^ginnt

einer ©teile cmöbrücft), uttb ^ter erregt eö baö größte ©tminen, mie

ein DenFer nur auf etne folc^ Xfyt\t t>erf<inen Fonnte.

dlnn namlic^ nötigt unö bk X^fe ^antö, ben .^ör|>ern eine ganj

ci^nlicf>e ©tettung, einen gleid^cn, nne eö fc^etnt untergeorbneten unb

ab^ngigen 9l<mg nne unferen ^mpfinbungen unb ©efü^ten bei?

autegen.

Denn tt>enn, mie ic^ S^nen f^n frü'^er barlegte, ber fRcatm nur

atö unfer Drganon, nirfyt aber unabhängig üon unferem 2)afein ejcifKert,

fo fällt mit unferem eigenen 3!)afein ouc^ bte 9laumform ber ,^örper,

b. b- ibr^ 2luöbe^nung ^irot>eg. 2)amit aber ijl bie ganje ^^örpemvctt

aufge'^ben, unb eö bleibt t>on if>r nic^tö alö jene intDerlid^e, unerFenn?

bare, ge^eimmöoolle Urfac^, bk bmd} 23eeinfluffung unferer ©tnnUd^*

Uit (b. ^. unfereö o^^riorifc^ Organiömuö) beUHrfte, bci^ fie tvor

unö in unferem Crganon bcö Siaumcö auftrat. Damit finb bk Äörpcr,

b. b- ^t>en baö, nxjö ber Sflatur i^re <5oIibität, tl^re gefh'gFeit, i^re SSefc

barr(icb!eit ixrtei^t, ^u bloßen SSorjlcItungen, ju ^rfd>einungen, gkicb=

fam 5U einer 2(rt t)cn räumlich geformten 2(ffcFten ^Xiib^tbvüdt^

bcren ganjeö SBefen in nic^tö anberem beftebt, aU bü^ fie unfere

Organa, jene großen ©efä§c beö Slourneö unb ber 3eit, mit einem

^tnxiö erfüllen, beffen ^erFunft unö unbekannt hUibt, fo ba§ wir

genötigt finb, eö einem unerkennbaren Ding, bem Ding an fic^, 5Uju?

frf)rei6en. &tn biefe För}>crlicl)en Dinge, bte bi^ babin nacb .K^antö

Sluöbrud „frei üor unferer ©ecle fcbmebten'' unb unabbängig t>on unö

ju e;iftieren fc^iencn, brücfen Jtnr alfo je^t fafl in bie klaffe i>oti

(Jmpfinbungen unb ©efü^len l^erab.

Der 2luöbru(f bafür lautet: I^k unerkennbare, bk intelligibele, bie

tranfgenbente Urfac^e (ba^ Ding an fic^) mirft fo auf unfere (Bimt?

lic^Feit, bci^ n\d)t nur ^mpfinbungen alö flüchtige, uorübergcbenbe

83orftellungen in ^cit* unb Slaumformcn auftreten, fonbem ba§ nocl>

eine anbere 21rt t>on 2lffcFtcn, nämlicl> DaucraffeFtc, bk fletö bebarrlic^

unb gefe^lic^ wicber auftreten, nämlid; (Sonberräume im allgemeinen

leeren Flaume unb (Sonberjeitcn in bec leeren ^eit auftreten, bie alfo-

ben leeren 3fiaum unb bie leere 3eit unterbrecben alö fefle Otaums unb

^eitgebilbe, an benen bie ^mpfinbungen baftcn, unb ju benen fie ixt
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einem feften S3cc^(tni8 fielen. 3BtrH(cf> mufften fomit nad) bicfcr

$tf)eoric bk Körper a(ö 9^ume im diaum oorgcftcHt roerben, unb mcmi

©ic borükr nad>bcnfeii, fo mcrben ^ic finben, ba$ fie ctuc^ im Grunbe

nicf)t6 weitet finb alö Slättme, bemegtic^ jÄöumie, b<c [ich gcgenfeitig

ben ^k^ faltig macfyen, on ber Semegung mcbr ober twniger fiinbern

unb ficf) gegenfeitig in 25ett)egung fc^en. Bae ift boö einzige allgemeine

^tterium biefer gülfungen beö S^tmimeö, bie man als Körper bcjetcf)*

net. Dagegen ijl: al(eö SJefonbete, baö ihnen eigen ifl, abgeleitet yon

i^xtm S^erl^äftniö ^u unfercn ^mpfinbungcn unb ^u i^reögfeic^n,

€in ÄiJtper iffc bemnac^ ein burc^ bie gor m ber ^mpfinbung (nic^t

burcf) biefc fetbjl) ^ ma^rgenommener 9laum, beffcn ©ubjlanj in ber

^tit be^arrlicf) ifl:, b. ^. [letö tx>n neuem auftritt, ber im aHgemeinen

SRoume b<n>eglici() ifl unb ber ber 25eit>egung fcineögleic^ SSiberflanb

entgegenfe^t. i£)ie Xeilbarfeit bcö Äörperö ifl Xetibarfeit eines S^aumes

im 9iaume. 2>et Söiberjlanb, ben er teiftet, ifl ber 2Biberflanb eines

empirifc^n, b. ^. ma|)rnef>mbaren Dtaumeö gegen einen anbcm in

SSeJwgung befinblic^en empirifc^en Dlaum.

Diefe 2luffaffung n>erben (Sie wllfonxmen beftätigt finben, n>enn ©ie

fic^ in ,bic @ad^ wrtiefen. @ud)en (£ie bo^ einmal ba^ 3nn^r{iche

eines beliebigen ÄtJrpers 5U ergrünben. (Js gibt ba nx»b( ein 3nnereö

(näm(ic(> menn @ie ben Körper ^erteilen), aber nid()t ein o~nnertiä>eö.

2lUeö an i^m ifl äu^erlic^. ÜZe^men <Sie ein ©tücf SBac^s, ein ©tüdE

25lei. 3<^rfcf>neiben @ie eö. @ie erbalten flcinere ^tü(fe, bk ftetö

njteber t>on einer räumtief; geformten Cberffäc^ begrenjt finb, unb

abgcfeben i>on btt ©rö§e (b. ^. bem gleicfyfalis räumticben 9?2ape)

nicf;t mef)r üom SSefen bcö ^ijrperö t>erraten aU ba^ ungeteilte (Stücf.

Ober: ^«rfe^en oie einen Körper c^emifc^, 3. 25. 3öaffer in Saffer*

ftoff unb ©auerfloff. 2)er altt Körper (bas 2Baffer) ifl i>erfcbn>utxb€n,

unb jmei neue finb an feine SteHe getreten, bk iw'eberum nicbtö W)m

innerlicf)en ®efen i^res ?öorgängerö, beö 2Baffcrs, t>erraten. I)enn ba§

jn^ei neue (Stoffe auö biefem entfpringen, mvig 3ii^ar insgebeim iUif

bem innerlic^n 3Befen beö SBaffers beruhen, aber biefeö 3'nnerticfte bcö

* „X)urd) bie Jonn ber (Ttnpftiibunj)". 5>ciin biefc, j. -^. baS Xaflgcbilbc, tritt

in ^orm einer '^liid)e, b. h. einer iHaumijrcnje auf; burcfe biefe ^lä^i erfcnnen wir

einen aUfeiti^j bcgrcn.^tcn i>taum, unb biefer bci^rcnjte JHautn iil ibcntifcb mit bem

Äörpcr. Sie Jorm ber Xallenipfinbuncj funftionicrt hier alfo a(ö Oiaumgrenje.
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Saffetö, auf tem es beruht, bkibt nad) mic oor unbefonnt^ Sbcc

ncfjmcn (£ic einen @toff, ber 2Bärme auöfba^It. 2lud> baö \\t du^rs

Hcfvc ^rfcnntniö. Denn biefec Umj^onb mtrb erfannt burrfy baö SSers

t>ä(tnt0 beö ^örpcrö 5U einem anbem, nämtic^ ju itnfercm ?etbe uitb

feinem Xcmperaätrfinn. 2>ie ganje Srfenntniö bcr .förpcr unb tbrer

leite bembt olfo nicht auf (^fenntniö i^reö tnnerften SSefenö, fonbcm

auf i^rem S^cr^öftniö ju unferer ©innlirf^fett (b. b- 3ur (Jinpfinbung,

ju 3«it unb 9laum) fornw ju i^rcegleirfxn (b. b» }u anbem ^örp<m

ober 3U eigenen "Zeilen). D'lacb bem 2tuöbnicf *^antö: Unfere 'ü^atucs

erfenntnijfc befte^en burc^ unb burc^ auö „^ietationen"' (3Serbättniffen)2,

unb bic SSorftettung i)on Säften (egcn tt)ir gemä§ biefen i"He(attonen in

fie hinein, crfennen alfo ba^ Snnerlirfx (bte Gräfte) niemals unmittelbar,

hieraus erfe^en @ie fc^n je^t, n>crb<n aber unter allen Umftänbcn

bei nxitercr 3Sertiefung ftnben, ba^ ein Körper nic^ö ift unb in md>tö

befte^t als:

1. in einem ©egenfa^ ^um leeren Staume, b. ^. ju unferem Organen,

2. in einer SSernxmbtfrfKift mit bem leeren jKaume, rwmöge beren

er ii^n erfüllt, fi^ feiner ^orm anpa§:t unb felbft ba^ 23ilb dneöl ülaumeö

im Sfiaumc barfledt,

3. bci^ er fic^ als b<i^ 23ilb eines oon btefem Crganon bnnamifc^

unab^ngigen Flaumes barflellt. 2)enn er b^^ftet nicbt ftarr an ber«

felben ©teile beö opriorifclKn Staumeö, fonbem n)erf)felt im ^Öerbältniö

^u feineögleic^n bit ©teile im Slounte, b. b- et if^ in^ 9faume bett)egltc^.

2)iefe Unab^ngigfeit unb 25e^arrltcl>feit aber macht, ba^ mir ihn

fälfchlic^ als (int 2lrt 2)ing an fid) benfen, b<i^ unabbängig von unö

jeine ^jrifien^ hefwlt. SB^'r t>erti>ech[eln irrig einen immanenten (intra*

' 9lurf) bann, n>cnn bcr Ocaturforfc^cr btc 6emtfcf)c ^^'^f^V'""^ «^^f 5D?o(ctüIc unb

bcren Sagerung unb ^Bemegung jutüdfüfjrt, ift bie 2rf(ärung feine fo(*e, bte baö

inner lid)c 2Befen beS 2BafferS trifft. Denn 9}?o(clüIe finb felbft »rieber nicfctg,

ali Äörpcr (alfo öuferlicfte tflemente be6 gonjen .^örperS), bie i'xd) 'oom ganjen

nur burcf) @rö§e, b. h. burd) ben 3?aum untcrfcheibcn, ben fie einnehmen.

^ (So »rirb ein fefler Äörper nur in $He(aticn ju feineSg leiten erfannt, nömli^

all ein Olaum, ber bem (Einbringen cineS^nnbeten be>regli(f)en Oiaumeö aBiberflanb

entgegenfe^t. T^urd^ bic6 äußere 'Berhältniä werben beibe 51?änme ali fefl erfannt.
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orgam'fc^n) Dudiömuö mit einem trcmfjenbenten ©egenfaß K 2Öir

legen bem Äörpcr unb ber ^örpernjfelt bie <5igenfdKift eines i>ing0 cm

firf> ki.

(Sie aber fe^en auc^ cmö alt biefen 25cmeifungen, ba§ .^ant recftt

be'^It. Demt fcf>Iec^tbin olleö, nvaö mir pcm Körper erfahren, ifl ob*

leitbccr öon ber '^tit, t>om 9taume, t)i>n ber (Jmpfinbung unb üon bcm

SSerfKittniö b«ö ^örperö ju feineögteic^n, beffen ^rfenntm'ö gleic^foltö

mieber oon Slaum, ^nt unb ^mpfintung abgeleitet ifl. I^er .Körper

i\i a([e nur bm(h fenfuak ^igenfcbaften erfannt. SIuö aUebem folgt

fe^t gonj beutlfc^, bo§ bfe tatfac^enmtbrtge X^eoric "beö ©enfualiömuö

(2o(fe), monacfy bie Körper nid)t unmittelbar, fonberu burcb einen Zd)Ui^

oon ber €mpfinbung auf i^re Urfac^ erEount merben, unhaltbar i|l.

Der Körper tft (mie and)' unfere ur[prünglicl>e €inficf>t uttö fagt)

genau fo unmittelbar nxt^rgcnommen, ba^r fo unmittelbar begannt

unb üertraut, mie unfere im Flaume auftretenben (Empfinbungen (bte

beö Za^' unb ©€ficl)töfinneö), unb ^nxcr befamit alö eine 9}h>btfifation

ober SSariontc unb ctne Unterbreclmng beö apriorifc^en leeren jKoumeö.

Denn ba mir tiefen a priori unmittelbar aufrfKiuen, [o muffen mir txiQ,

maö i^n t>eränbert, ba|>er alleö, nxrö in ii^m auftritt, ebenfo unmittef;

bor anfd^ouen, unb jmar alö einen neuen Slaumteil, ber fic^ t?om leeren

unterfc^ibet unb fi(^ an feine (Stelle fe^te. Dlun !önnte man hiergegen

einmenben, bci^ bit (Jmpfinbung jmetfelloö bie (JrFenntniö ber Äörper«

melt Jxrmittele, ba fie o^ne ^mpfinbung bod} rucbt erkennbar tffc.

Darin liegt auc^ etmaö Söa^^reö, aber eben nur tttr>aß SBo^reö, nicbt

aber ba^ 2öefentlicl>e ber S^a^r'^it. (5ine ganj etnfacl>e Überlegung

flellt bat Hat. 3cl> l^atte fc^n früber bargelegt, ba^ bk ^mpfinbung

felbfi: fctwrf ju fc^iben ifi: oon ber ^orm, bie fte nur bobinrc^ erlangt,

ba^ fie in bk ^tit unb ben 9laum fällt, inbcm fi6 f)itt i^re Fleinflen

Xeile in beflimmter 2Öeife lagern unb orbnen. ^ö mirb uns alfo

jugleicb mit ber ^mpfinbung eine Staumform (j. 23. bk gorm beö

ficbtbaren ober optifcben Staumes ober eines ertafteten SfJaumeö) nxibr*

nebmbar. 3cl> fage: jugleic^ mit ber (Jmpfinbung, ntrf)t aber burcb

bk (impfinbung, b. b- ^if^t burcf> einen «Scbluf;, ben mir aus ber

' 2). i). bte Äörpcr ciifHcren jmar unabMngi^ ton unferer ^Empftnbung —
jtüift^cn Äörpet unb (Smpftnbung bcflcfjt alfo ein 3)ua(t§mu5 —, ntcfct ober unab-

gängig »on unferer SSorfleUung (öinnltd^feit), b. h. aud> bte .^örvor l'tnb "l^or;

fleltungcn, aber anbergorrige Q^oiflcKungen als bte iSmpfinbungcn.
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^mpfinbung jtc^n. I^t\m btefc 9?aumform gehört ntdrt btv ^mpfmbung

urfprüng(icf) an, fonbcm i\i tf>r öom fRcMxnt aufgeprägt, entfielt ba=

burcf), bn^ bic ^mpfinbung tn bcn 9?aum — unfcr Organen — ^nein*

fäiit ^k j^igt unö b^nn auc^ «nc ?^(äcf>e alö ©rcnjc etncö Xetlraumeö.

(So jctgt unö 5. 25. bie JoJ^^i ^^^ '^j^- ""^ Sicf>tentpftnbung ct'nc

g(äcf)e. Die ?^(äcf)e ijl: aber eine Siaumgrenjc. 3jl: nun etne (Stette im

SfJoum adfeitig burd> ^lädfxn begrenzt, fo entftebt ein begrenzter iKaum,

tin ^«ilrauni im allgemeinen apriorifc^ S^laumc, bcr unmittelbar

»vabrgcnommen n?{rb. Sterten mir femer fefi, ha^ biefer Xeitraum

im allgemeinen Staume 6en>cg(ict> tft unb [eincegleic^en in SJeroegung

fe^t ober in ber 25ctt>egung ^emmt^ fo i)<iUn wix einen 9?aum öor

unö, bcn mir burc^ ba^ i^cr^ältniö ju feineögleic^n, b, ^. ju g(eic^

artigen ^{räumen als ^tJrper fennenicmen. 2Bir 6a6en alfo nid}t,

mie ber Senfualiömuö, üon ber ^mpfinbung auf ba^ 2>afein bcö

,^örper6 gefc^(offen, moburc^ ber Körper gu einer unerkennbaren Urfac^,

b. b- h^^ 3t)ee mirb, fonbern mir f)aben ben Körper 5U einer S^ariante

beö apriorifd^n 3ftaumeö f)erabg,ebrü(ft, a(fo t>om fücaim auö bic

(5r!ermtm'ö ber Körper erHärt, unb jmar nic^t burcb einen @df)tiu^

ouö ber (Jmpfinbung, fonbern baburcf), b<i^ mir bk ber Smpfinbuug

v»m 9^aum aufgeprägte Jorm benagten, um einen begrenzten Xtil

beö Slaumeö unmittelbar (&» ^» o^ne ©c^tu§foIgerung) ju crFenneu.

Jpierauö erfebcn Sie: 2Baö mir aU Xatfac^ einfc^en, bk ^atfacl^

ber unmittelbaren ^xhnntnH ber Körper, ba^ mirb burc^ Äantö

Xbcorie er!lärt. 3cbe onbcre Xb<orie, jcbe $t^eorte, bie nic^ beti

apriorifcf)eTi unb intraorgautfcbcn (S^araFter beö Slaumeö annimmt,

ift unfähig, [ie ju er^ären; fie ifl: genötigt, biefc Xatfac^ ju (eugnen,

b, 1^. bk unmittelbare (5r!enntniö ber Körper in tim mittelbare (burcb

ScfjIu§fotgerung) ju üermanbetn^

Unb bei biefer ©elegenbeit, mo mTr bk ^onfcquenjen ber ^antifc^n

?ef;re für ben Urfprung ber fonfreteu ^rFermtnfö ^ie^n, Tfl eö am
Drte, überbaupt auf bic (Jntjlebung ber (Jrfenntniö einen 58(icf ju

merfcn, um gcmiffen noc^ ^mtt gangbaren SWf^griffcn ju begegnen.

2!cr ^ft)cbologc unb ber ^^^Pfiotoge beginnen ibre ^rfcnntniöt^coric

' T'ii Her üotgetragcne 2ehre >Jon ber 2nt)lcf)un9 ber SrfcnntntS ber .Körper

finbet man ntcber bei ^ant norf) iri^enbjro tn ber i'iteratur. 6ie ^dyoxt jur ans

gewanbten 3!ranfjcnbcnta(=\))M(ofophtf, unb bü§ man fic ntrgcnbmo finbet, ifl ber

95ewetö, baf man Äantä 2ef)rc nic^t anjuirenben weif, b. f). fie nic^t jjer|lanbcn fjat.
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mit bcn ©inmöorgcmcn (2tugc, ^taftfmn ufm.) unb i>€m jentrafen

©inncöorgon (©«^im) unb jetgen, n)te cmö bkfcn Srgonen bic ^mps

finbitngen cntfpringen. iSie üb^cfc^n, ba§ und biefc Organe urfprüngs

Itc^ g(ctcf)fa((ö noc^ gänjticf^ unkfannt [inb, ba§ mir [ie crfi fennens

lernen muffen. 2)iefe unfere Organe lernen mir, ebenfo ttMe bk Sfufkn*

melt, burcf) bie 9?aumform unfcrer (Jmpfinbungen (olö .Körper) Fennen,

golglicf) fyxt «ine grünbtic^c ^rfenntniötl^eorie mit ber ^mpfinbung

unb mit 9laum unb ^eit ju beginnen, bic ber ©runb finb, nxirum

roir unferen eigenen 2etb unb ^dm Organe ju erfennen ycrmoc^tem

(Solange bk ^^pfiologie unb ^[t)c^ologte biefer 23a[iö aller vfr^nntniö?

t^eorie entbel)rt, Eann fie niemals^ auf ficl>crer ©runblage bauen. 2)<i^er

ifl: o^ne biefe $8afiö alle erfenntniöti^oi'etifcf^e Unterfucl)ung ein „^erum;

tappen'' (um ^antö 2luöbru(f ju gebrauchen).

Urfprünglic^ ift bemnac^ alleö leer für bci^ Sßefen, baö ju erfennen

beginnt, €ö Fennt noch nic^t ben eigenen 'iäh unb bk eigenen ©tnneö^

Organe. 3n biefer Seere treten nun ^mpfnnbungcn auf, unb bk formen

berfelben offenbaren unö "^Qh' xmb Sioimtgren^en unb bamit '^eitm

unb Släume, nxlc^e Xeilc ber urfpriinglic^n Seere (beö leeren Sffoumeö

imb ber leeren ^tit) S}arii-mten beö apriorifc^n i^aunteö finb. Diefei

©onberräume werben beobachtet, i^r 2}erT;ältniö jueinanber ernannt

(unb ättxit, tt>ie tt)ir fe^en werben, burc^ logtfcl>e WHttd erfannt), unbi

nun erji erFennen mir unferen itih unb bk eigenen vSinneöorgane alö

©onberräume biefer 9(rt, erFennen fpäter aucf> burc^ 2lmt>enbung beö

apriorifcl^n Äaufalfageö, biX^ biefe materiellen Organe gleichfalls not?

ttJcnbigc $8ebingungen ber ^ntfte^ung ber (Jmpfinbungen gett>efen fein

mußten unb j^tö finb, b. f}. mir gelangen erft fpäter ju bem ©tabium

ber (JrFenntniö, in melc^i ber ^^pfiologe unb metft ouc^ ber ^TOfpc^ologe

mit feiner Xf^eorte Segtnnt^

SWan fielet, b<i§ ^ant^ X^orie mit ben FonFreten Xatfa6en ber

(^rfa^rung PollFommen übere(nflimmt, ja bie ^ntfle^ung ber (Jrfa^nmg

auf natürlic^m 2Öege erflärt. 2Öie Fommt eö nun, b<i^ unö kim
crftcn 2lnblicF tro^bem ^<int^ 9taum= unb ^örperlebre fo femxgen,

\a unge^uerlich erfc^eint? Wlcixx Fann ben inneren SBiberflanb, ben

anfangö tt»ol)l feber biefer ?e^re entgegenbringt, auf eine llbermöltigung

' T^ki bejTättflt meine ißcftauptung, bü§ bic 5'ori<^«r ber ©cgenwart fon ihrem

Äopetnituö (nämliA t?on Äant) noch niAtö iriffcn.
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bce Whn](i^n butd) bk ungeheuere Örö§e unb bpnamifc^ (&:]^ben(>ett

ber (£inmmt>elt äurücffü^ren, i^n alö fein Unterliegen unter bem

^nnrnge ber ©innlic^Beit käeic^nen. ^htn bwö ift b«r @runb, meö*

megcn Äant oon feiner „^ntbecfung «ineö burc^ ©innlic^feit v^tvxwtä^

fenen gu^eigeö" fprid>t, ber ^ur mafjren Wlttap^\)^l fü^rt, unb thm--

•bkt ber ©runb, tt>eön>egen bk SJJaterialifibeTt über attcr 25ett)unberung

ber 9'latur fi^ [elbft unb ben 2lntei( beö 2)enfettö an ber Olatur i>ers

geffen. (Jben bkt i^ s^id) ber @runb beö oielfättigcn moralifc^

3tt)eife(ö, ber beFv-nntticf> Xolftoi fafl: jum (Selbjimorb trieb, unb ber

oiek 9)?enfd>en unglücflid) unb b<»Ittoö tnad^t

X'k ©innenmclt jle^t fcf)'cinbar ml fefter tx>r unö dö baö erfennenbe

SBefeti, aU ber 5S)?ert[c^. (Sie [c^eint i^n ju überbauem. Sßtr feben

unferc SDJitmenfc^n flerben, aber bk D^latur fle^t nacl^ imc wjr feft

unb ett)ig ]iung unb frifc^ t>or unö. 2Belc^ flarfen <&'nbruc! etn fotc^r

®runb auf bie meiflen in finnlicf>en SSetrac^tungcn, im tranf^enben*

taten (Srf)ein aufgebetiben 9};etifc^n macf)t^ lä^ fic^ betiFen. 3n ber

SOJctapbpfif ^tir\Qt alfo bie «Sinnlic^eit^ b. b« bie genwltigc ^rfc^inung

ber yiatux, eine befonbere 2lrt beö Srtenö, nämlicb einen vSc^in bcn?or,

ber nur togifc^ burc^ SSernutift ju f^feitigen ifl, im übrigen ftc^ aber

immer wieber twn neuem aufbrängt. Dieö ijl: ber öon ,^ant fo genannte

tranf^enbentak (5c{>ein.

2;iefer mac^t, ba§ bie 9latur fcf>cittbar fejl nne ein S)<ng an ficb

öcr unö baflef)t, nxibtenb ber fi4> finntic^, b, ^« letbKc^ barflelknbe

5!)Zenfc^ al6 b(o§ oergänglic^r Xeil ber ungebeueren OZatur fü-änbig

tjcm 3;obe bebrobt unb bem fieberen Untergang auögefe^t ift. Unb ba

n?in eö bemjenigen, ber übermjegenb im D^aturleben, b. ^. in ber

©inn(irf)feit, aufgebt, ber fic^ für 9iatur begeiflert unb in ibrem

2lnblicf unb in i^rer Dläbe fid> ttH)f)(fü^lt/ bem 91atur bk eigetttUc^

^eimat ift, nicf>t in ben (Sinn, bü^ atle biefe ^errlict)feit^ bie er

ibealifiert, ein fo ^jcefäreö Dafein l)aUn foHe wie bk eigene <J,riflen^

Wlüxx finbet eö unbefc^eiben, überbebenb, ja läcbcrticf), n^enn ber 3np

telteft, bk reine SSermtnft, ibrer felbft fid> benni^ n>erbenb, fic^ über

bk dlatnt erbebt unb beren Dafein ^um bebingten macbt 2lbrr man

tonnte ebenfogut baö Gegenteil aU iämmerlicb« unb Heinlicbe 2)emut

otifeben, SDZan t)ergi§t, ba^ bk 33emunft fclbft eö ifl, bk bie O^atur,

eine an fid; leblofe 9)?affe t)on ^rfcbeinungeiv ibealifierte unb t^r jene

(Jrbabenbeit t»erlie^; b<i^ eö eben bie $8ernunft jener oinnlic^Feitös
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fcf»Jüärm€r ift, bk ftc^ fetbfl ^erabfeöte unb fic^ feftfl ber 'Jlcrtur fu6;

orbtm'crtc.

3Öti- bürfcn nun n>cb«r m btefe ©dmjärmeret norf) etwa in bie cnt^

gcgcngefc^tc @c^«xirmerci bei: S3ernunft oerfalten, unb ba ergibt )icb:

Sener ^ufltanb bcö ^nfaUe unfereö Seibeö, ben wir alö Xob bejeic^en,

i^ für ben Denfcnben ein unergrimblicf>c0 Qkbeimnid^ )'o [e^r, ba§

bcr „Xt>b'' nur ein O^ame ijl: für etttKiö, baö mir ausjubenfen gar nid)t

imftanbe jinb. Denn mir, fotange wir benfen, finb ans itb^n gebunben

unb Dermijgen unö einen Bujllanb beö fe^lcnben '^thm6 gar nicf)t i>or;

äufteHen. 2Baö wir uns wriitcüen, ifl nur ber 3BegfaU bcr (rrfcbtinung

eince 9)ien)cf>en auö unfercm (SJeficf^töfreife^ ntcf)t aber baö, waö biefer

2BegfaU für ben ttcrfchwunbenen 9)ienfc^en bebeutet. Denn a((e unferc

©ebanfcn (eben^ unb fie fönnen einen 9uflanb, in iwlrf>em t>a^

2^n fehlt, po|itii> gar nicif>t üorfteflen.

^0 ift fogar aurf> o^nc Äantö ^bi^c^fop^ie ein{cud>tenb, ba§ Olatur

nicf)t6 me^r fein würbe, ba^ fie für unö gänjlic^ bebeutungöloö fern

würbe, nxnn nicht wir felbfl olö erfennenbe, fie auffaffenbe 25efen ihr

gegenüberftänben. S^ne bies würben wir ibr keinerlei — n>eber

tf>eoretifcl^e nrnf} äflbrtifrfK noch praPtifc^ j&ebeutung beilegen Utmnu
Daher ift eö auch bem gemeinften S^erfianbe fa^ar, ba^ mit ber

©ebuit eineö 2!)?enfchen eine 3ÖeIt entflebt, nämlich bie •;Belt, biz

biefer 93?enfch ernennt. Da^er gebt eben biefe Seit auch mtt ihm

jugrunbe, unb bie SBeft, bk ber Überlebenbe noch uor fich fieht, ift

feine, bcö Übertebenben 2Belt, nic^t bk beö Serflorbenen.

9limmt man bemnacf) alles Sebenbige weg, fo ifl tva^ übrig bleibt

für unö gänjlicb unfaßbar unb bebeutungölos ; benn b<i^ Bentrum

ber befanntcn SBelt, i^t notwcnbigeö, fubjeftiwö .Korrelat, Daö „jf^'',

ift hinweggefallen, unb eö ifl Schein, ba§ Dac^ cbicftii^e .torrcfat,

bk -Jiatitr, unabhängig wm fubjeftii^en erijlieren fönne. tJlnberö au?^

gebrücft: Die Dflatur v*erliert ibr 3luöfeben, nxnn niemanb ba i\l, ber

fie anfieht. Sllteö, \rsx^ xvix t>cn ihr erfcnncn, gehiVv-t 3U ihrem

Sludfeben.

Äant^ ?e^re ^cbt ben tranf5cnbentalen ocbein. oie i^^ht ihn, ohne

an ber 9ktur unb ber ©ewi^b^'t ihrer ^rtflen3 baö minbeile \n

änbem. ©efchäbe baö, fo würbe biefe ?ehre mit bcr '^Kituntviffenfclxift,

b. b- mit ^abrungötatfachen, in 2Btberfpruch treten. Die ziemlich n>eit

8 »ont« SBeltnetiÜMbe H 3



»crbwitctt- ^JorftcUung, bo§ bicö ber gdt fei, bcru(>t auf ?)Ji§öei-s

flänbtiiffcn bcr "^cf)rc ^ante. ^6 if^ babcr mtrf)tig, bü§ oic €6 fid)

poKfoiniiicn Hat marf)€n, ba§ bi< OZatur unb if)rc ®trflid>fett, baj;

bie ^rfa^mngöanffcnfchaftcn burd> ^antö ?€f)re in Eetnct 5Skifc U-

rührt n?erbcn.

@oa>ie b^e .^opfrni'fue große Ummäljuiig mit ben ftd>t6ai*en ?8c-

ttjcgungen ber Jpimmeleförper übereinftimmt unb nur ben 0c^in

ber .X)rc!)ung beö ^rijontö um i>k ^rbe burc^ bie l^e^re wn btt

(Jrbbref)unci oerbrängte^ fo flimmt ^onte ?ef)rc überein ntit ber Sirf*

liebfeit ber Dinge, bie bk €rfabrung un^ (ebrt, unb hebt imr t>tn

@d?ein auf, ralö ob fie Dinge an ftcb nxiren, inbem fic bie Diin<5ie ju

biegen 3ßirfungen t>on Dingen an fid) (b. b. lu^n einem unei;

femibaren Urgrunb) mad)t.

2Bie anr $iit unb 9\aum als Slnfc^auungeformen, vtle unferc Or=

gana ^u benfen ^aben^ mie eö fommt, ba§ mir gar nid>t bcmcrfen,

bii§ fic nur unfere C^rgana finb, mod>t ein 33crg(eich Har. DcnPen

@ie einmal, ba^ ^obanniswürmcbcn benuBe ba^ iidyt, baö eö nu't

fich füt>rt, mie eine Saterne, um fe^en ju fönnen. Hb mürbe gar

nid)t miffen, mo^r bicö gic^t fommt, ba eö ftänbig unb ft«Hg oon

i^m begleitet mirb. €ö mürbe glauben, bi( 3Öelt fei ftetig unb über;

all von biefem 2icl>t erfüllt. €benfo treten unfere ürgana ber 3eit

unb beö JKaumeö, ohne ba^ mir merfen, bafi biefe6 Vid>t anö felbft

angehört, fletig unb jlänbig i>or und auf, fobalb aMr finnlic^ ©c*

gebeneo ju erfenncn ftreben, ja aud> nur bcnfen. Unb fc ilthm benn

in jebem 9}?oment Seit unb jRaunx unb mit il;nen bie 9iatur wr uns,

gemirft burcl) ben €influ§, ben bo0 Ding an fid) mf unfere @inn*

licl»feit ausübt, unb jmar in enblofem gortgang gemäf; unferer '•l^or?

fieltung tjon ber (Jnblofigfeit ber ^eit unb beö ?)iaume6.

tj6 ifl {^an^ glcid), ob mir bk vStetigfeit, mit bcr bie i^latur uor

une auftritt, alö eine .Äraft in bas? ^vnncre ber ^J^atur i^crlegicn (une

tier naipe 3}?enfd) wr ^ant tat), ober ob mir fic in dm t)\nki'

ber 9latur (iegenbe uncrfennbarc Urfachc (Ding an jicb) i^crlegcn.

ju bcm einen unb bcm anbercn J^aüc erfahren a^ir wn bicfer inneren

Urfoche gar uicbtö. T)a^ eine mie bae anbere 5}?al fleht bie 'Jlatuv

gleich fcfl unb gleich gchcimnisiwll i>or unö. T)k ®eltorbnung bleibt

bat eine unb bat' anbere ???al genau biefelbc. .^iante Iheoric änoert

m4



in Mef€v ^inficJ^t gar nid)t9, benn baö )8nhäUmfi bcr Xiujic 511 uns

unb \f)v 58eilKiltm^ ^ueinarUw (ba^r i()rc 2Btrntcl>f«tt) bleibt c^cnm

boefelbc, mögen n>iv nun annef)mcn, ba§ fie Dinge an fich ober nur

'^robuFte beß ^influffeö t)on Dingen an ficf) auf unferen (rrfenntniö*

organiömuö finb, M ja über bic ^injclbinge burch bk Vcbrc .Plante

gat nicf>tö auögeniacf)t mirb.

^Iber in ixn ^on|equ€njcn ifl, mic mir i^i)m ^vcrocn, ein

nwid^tiger Untcrfc^iei). ©teben mir auf bem J^unbanient bcr Avantifchen

£e()tc, fo tritt bcr S)Jenfchj in mc gan3 neue '^eleuchtinig, er nnrb

b(V Dtatur, mcnn aud^ nic^t übcrgeorbnet, fo boc^ foorbiniert. steine

^8ci)cutung mirb praftifcb eine ^i>^ere, bitc 93ebeutung bej? '^cbenö nn'rb

eine ctmfitere. Die )ittlicf)ie ^vtii)(it, bk bcm D^terminiontue beute

faft n>eicf)en mu§ unb üic(fadf)em 3meife( begegnet, i)l, mie mir fjxiter

feben merben, auf ebetnen ©runb gefteKt. T)k Äantifcbe Seit fKnintt

überein mit bem, maö unfere ^^ernunft anö a(ö ba^ für unö ^2iicb=

tigfte, afs ben oittn feeö ^ebenö, als unfere 3Cufgabe Mrfteflt.

'2(ber alles ixi^ mürbe nocb gar nic^itö bebeuten, menn nidjt bie

.Hantifc^e Söfung 5ug(eict> mit wllfornmener ^prä^ifion bic iätfbeit

ber ^pnobteme ber €rfenntniö föfte, »rvährcnb jebe anberc Vöfung, bic

bit ^^latur, bcn %mm unb bi^ ^eit atö ©efenfveiten an fid-» vuiffajlt,

in 2Bifcerfprüct>e wrfälU, mte irwr fcf)ion hti Socfeö unb ^umcö ^öfungö*

yerfucben faben, X)ic^ alfo, bat3 ber gan^e ,^ori3ont bcr 'JrPcnntnis

turcf) ,1lantö Söfung uu't einem «Scbtage in flarfiem, logifcbcm v'id)tc

wx uns fiebt a(ö eine natür(icl)e ^rfcbeinung, alö bte cin3ig m(>g(icf)e

3(rt ber SBeltüerfaffung, bieö ift eö, maö Äantö ^ebrc "I&ibr'beit gibt,

unb munberbar ift, b<a^ bic^t 5Babrbeit übereinftimmt mit bem, wcc^

unfere "Vernunft uns praftifcb wrfdircibt, mit bcm 3ittcnge|"el3.

91acbbeur ich fo eine JKeibe t>on jt'onfequenjen bcr :Xaumtl>eone

JCattte bargefegt babe, bit ^iymn bic miberfprucböfreie i>)?öglict)fcit bcr

Ä'antifcben Seltwrfaffung bartim, imb bie jur a n g e ii> a n b t c n

Slranf^enbentalpbilofopt^ie ' geboren, nnll icb ^shmn \wib bcn rationalen

' OttÄt ober etiva jut *Pf)>d>o(o9ic. — I^icfc ^^cmcrtunä vjilt voraciHniid> ciiu'r

heute I)errf(^cnben od)ulc (ber ^OJarburger, ber ochute ^5oficnS), bic ohne icben prd.^ifen

@runb reine (^rtcimtniffe in bie entpirifd^e ''P|i)d)o(ogie vvnt>ei|l 3k biwdil tatur*,

ba§ fie bcn 'begriff ber 'Pfiidiologie ebenforeenig tennt, ii>ic ben ber tranfwntentaU

pf)tlofopl)ie.



©runb, ben etgcnt(tcf>cn ^Scmeis für bic JKaum^ unb 3etttf>eoric mit*

teilen.

(rntfcfxüxnb für Äantö Dlaumkf)re ift, mic mir. fchon fal>en, baf^

roir wm ^iaume opriorifc^c Äenntttiffe ()aben, bic teilö atlöemeiner,

ttiie befonb<rer ü^crtur, näm(icf> matf>ematifrf> ^inb. 3c^ ^6e j(>ncn

frfvon früf>er gemiffc apriorifrf)e ^enntniffe (boö Äau)'ci(gefc^) alö ettnge

SBa^r^citen ttwicfen. Jg^ier flogen mir micber auf berglcid>cn oä^e,

unb auf biefe grünbet Äant feine Slaumlcbre. ^d} mll einen 0'i>n

ihnen anführen; bie übrigen mögen 3ic in ber .^litif bcr ^IJernunft

nad;Ie[en:

2öir fönncn bk gan^c ^örpermelt auö unferem finnlidven «ipori^nt

binmegbenfen unb aüenfads als aufgef)oben benEcn, aber mir tonnen

nicbt ben jKaum, t>. i). ben ^^lag, ben fie einnahmen, ale iwfgeboben

benfen^; ber 9taum 'bkibt i>or uns )l:ef>en, |ooft n>ir unö mit unfcren

©ebanfen b«r Sinnlicbfeit 3umenben. J^ier fe^en ®ie, ba^ \\d} une

bk 33oril:eUung : „ber Siaum fann aus unferer finnlicbcn SSorfteltungö*

IpfKire nicbt befeitigt merben'', mie eine emige 2Babt^it aufdrängt,

b. b- ^ö§ ^i«f« SferfteUüng eine apriorifc^, tn>n bcr \Jrfaf)rung um
abbangigc ifl. .t)enn ,ba§ bcr (eere 3ftaum jerjlörbar ijl, ifl nid>t

.auötenfbar.

©an,3 im Gegenfa^ baju ^tben mir bagegen bk SSorfteltung, ba^

eine §8c|eitigung, ein Untergang bcr Äörpermelt aHerbingö finnlic^

tvorftellbar ift. ^a, ^aQ gebt fo iücit, ba§ mir unö fogar einen 9taum

(nänalicb ben (eeren) üorfteHcn muffen, um eine ^feitigung baMtpcv
mclt une finnlicl^ oorfteUen ju fönnen. Denn biefc ben!en mir in ber

SSeifc ale befeitigt, i>a^ wit ben (eercn ^Üaum <in ibrer oteüe bcnfen.

2ßo^er fommt eö nun, b<i^ mir, inncr|>a(b unfereö finnlicben ^ori=

jontö uns f)a{tenb, biefcn Unterfc^ieb 3tt>ifd)ien bem Dlaum unb ber

Äörpermelt macf)en: „Der Untergang bcr ,JtörpermcIt finnlic^ wt-

fleUbar, ber bcö 3flaumeö finnlicb unöorftellbar''' sybcx maö baöfelbe

bebeutet: „Die .ftörpernxlt ifl a(ö jufäUig, ber jRaum a(ö notmenbig

üorgefleUt/'

' S)m, in bcm 2?erfu(^e, ben Öloum fjinrcegjubcntcn, haben mir beutlid> einer

jener jaf)trcicf(en X^enfcrperimente »or un6, auf meld)e bie .Hritit ihre S^flflelluncjen

grünbet, unb bcren einige in bcr 93orrebe jur II. Sluftagc ertpäl)nt finb. Triefe

J)enfe)cperiinente leiften in ber .^ritif baS gleiche, rcie baS iiiatcricUe Grperiment

in ber ^Jtatumnffenfd^aft unb mic bie Hilfslinie in ber 5)tathemaH{.
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• Daf? mit unö i)itv nid}i ctttM auf bk ^umefcfve 2trt Mfm fönncn,

inbcm mir fagcn, ba§ bie SSorfiellung öon ber nottt>ent>ig€n J5ort=

«Xtfletij txö 9laumcö auö einer longen @ett>o^n^eit ^u erflären id,

ifl fofoTt einlcuchtenb, i)«rtn mir finb an i>ic (^riflenj ber .^örf>enr^lt

c^cnau fo lang? g€mö()nt morbcn mic an bk Sjriften;^ bc6 ^(aBeö, Den

fie einnimmt (b. ^. an bie S,ri|len3 beö Sflaumcs).

yiux auf eine einjigc 2(rt ifi: biefer Unterfrfweb, ben mir machen,

auf natürlich Sßetfe ju erftären, nämlirf> in ber -Bietfe, ba% bic "Scn

fiellung t>om Sftaunte, ben joir unö alö ni>tmenbig eriftert i^orftcUen,

in einer intimen SSerbinbung beö Slaumejö mit unferem SSorrteÜunge::

i>ermögen if)ren ©runb f>at, furj, in ber 2öeife, baf^ mir annehmen

muffen, ber 3flaum fei ein unö ongc^öriges Sßkrf^cug !inn(ici>er (rr;

Fenntniö, ein Organon unferer >35ernunft, bk flete mieberfefvrenbe, im

(Jrfenntniöorganiömuö gegrünbete Jorm unferer Stnfchauung. —
?^un eine jKechtferttgung meiner ix»n Äant abn>cid>enben Xerinino;

Icgie. Äant bejetc^net ben jHoum als eine lubjcftit^e 'Sorftcdung, aber

jugfeirf) üuc^ otö bic einzige finnliche 5JorfleKung (neben ber 3eit),

"bic obieFtit^ 25ebeutung fiat, b. h. ^ur ijrfennmis i>on übiePten bers

art oermenbbar ifl:, baß bkit (jrfcnntnis für übjcfte gilt, unD beß;

balb wn jebcm oubjeft (S-nbioibuum) auf gleiche SBeife erfannt mirb,

nxihrenb bie ©efüble bei alten f??enfcben t^erfchicben finb. .^ant )kht

jid) alfo genötigt, ben JHaum 3ug(eich alö fubieftit» unb als cbieftii'*

ju bezeichnen unb ebenfo bk ^eit. Iki nun aber bie ^fd^ieinungen auch

Weber, aU in ben JÄaum fa((enb, in gemiffcm ^inm i'ubfeftio iinb,

fo merben baburch auch bie Cibiefte in biefem ^inne fubicftii\ unb als

bie einzige tranöfubjeftioe unb in biefem oinne objeftii^c jKealirdt

mürbe bae unerfennbare Ding an [ich übrigbleiben. Diefe ^^ern?en;

bung ber 9(uöbrücfe „fubjchii^" unb „cbieftti^" \\u ui )inn(o)en (iim

jrenbungcn geführt unb bk Ä'Iar^eit ber l'ebre beetnträd^ri.it. 'llus

biefem ®runbe habe id) micf) einer neuen iterminologic bebiem: ^ch

fage nic^t mehr: ber JKaum ifl; eine fubicFtit?c, b. h. 3um rubieft gc;

porige ^ßcrfiellung, fonbem ich rcbc yom apritn-ifchen Crganismue

unb fcBe bie)en Xenninuö an bk Stelle beö „oubiefte". tiefer

Drganiömuö entölt auf ber jentralen oeite baö ©ubicft, auf ber

perip{)erifcben Seite bie Organa JÄaum unb 3cit, »uelrfie bie obiefti;

oierenben ^Z^orftenung«! beö Subjeftö finb. ^iitrvxorganifd^ finb bann

bie . (Jrfcbeinungen, tranöorganifch ift Doö Ding an fich. J^Mer fieht



man, ta§ aderbinge öie Don mir eingeführte Xerntinologie ienc 2Jer-

njirmng 5;erntcibet. Denn man fann nun bk aUgcmeingültigeni,

bahn obicftiren '^ovrtellungen in 3cit unb JKoum r^on ben >''ubieftii>en

ober inbiiMbuellen 'SorflcKungen (<5mpfinbung€n unb Öcfüf)(en) bcö

befonberen Subjeftes beutTich unterfckiben. Subjeft unb £)6ieft )inb

jeßt foDtbiniert« Organa bes opriorifchen Orgoniömuß. 3nt 9(nfd)tu§

an biefe neue Terminologie tritt bie 2Beftt>erfaffung, mt ^ant |"ie

(ehrt, beutlicher heri>or ^

14, IDie 5eit.

cie jucriien kiän einfebcn, ba^ biefelben Öriinbe, bit Äant ^;

ftirnntten, bem jRoum ben (Sharafter eines gnojiifchen Orgonon im-

äulcgcn, ibn üer^mkffen mußten, ber 3cit eine gleich g^unftion jus

jufcfvreiben, fo ba§ mir une hier für5^er faffen fönnen. 2rud) Die 3eit

ift mie ber Otaum bk ^Sorfteüung t>on einer Seere, alfo ebenfattd

eine 'litt Öefübl bafih-, ba§ eine Stelle, ein ''Piag für ^mpfinbungen,

für ^Bürfteüungen, für 2Öabrnef)mimgen t>orbanben ift. .Damit eine

i^mpfinbung, eine finnücbe -SorfleUung i>ör un9 auftreten Fann, mu§

^eit ba fein. 3ii ber 3eit erlangt alles eine geiriffc ^rö§e, iDeldv

„Dviuer" genannt wirb, lücibrenb bu ©rö^e, bie ouö ber SJefc^ung

bes .Raumes folgt, „Slusbebnung" bei§t. 5e viföB^f ^i« Stelle ber

3eit, bit ein Ding ober 3"fi^'^'^ '>ff<^^t, befto größer ifl '\tim ^tiu

form: bie Dauer. 2Öi< ferner im S^taume bie fläche bit ©rettje bes

Slaumes, bie ?inie bit (yrenje ber glache unb ber ^unPt bie örcn^

ter "s^^inic ift, fo finb in ber $eii bie 3}Zomente: „3(nfang'' unb ,,5tibe"

bie Oircn^^en ber Dauer eines 3urtanbes, fo ift ferner bas 9?foment

ber „Öegenmart" bie bauertofe Qken^e jmifcben ''Z^ergangenbeit unb

^ufunft. Die ^Scrgangenbeit ifi ber enblofe 3eitabfcbnitt, in melcf>em

etiras gcfcbeben ift, bie 3ufunft bie Jortfegung biefer ^eit unb bie

3eit, in ^el• etivas gefcbeben ivirb. So wenig wie ein (Enbe beö

Slaumes fönnen mir uns ein (£nbe ber 3eit benfen; benn alles, nsiö

Snbe genannt merben fann, ift eine OJren^e in ber ^eit, bahev eine

ntrii^cne fann man tmds einen (etc()ten ^tnd> üud> Äant6 ienninolo«,iie

bcffern, inbcni man fagt: ber 9taum ift ttanfjenbcntal; (b. b. tm i^erl)ältiiie ,^um

3)tnp »m ftcb) fubjcfti»?, bagcgen eine immanent^objeftir'e ^l^orfledun»^.
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©ren^e, hinter iue(rf>er ]id) i>te ^nt fortfeßen muß. 9hir oie i^ets

gangfnfK« (ernten mir 511 einem Pleinen Xeile Durch (Trfahrung fcnnen,

unb bt>(t} ^inb mx c^eni)tigt, eine enblofe Jortfeßung bcr 3eit al0

^iiftmft 5U benfen, bie im'r burch &-fabnmfl nicht ernannten, unb

e6en[ü eine enblofe Jortfeßunj^ i>er 3eit in bie cntferntcften Diegionen

einer unbefannten SSerc^angenbeit.

^\( erfehen ^ieraue beutlic(>, ba§ hü ^ßorftedung t>on ber 3eit

unb ihrem ^^arafter unahhäm^ig s>on ber (Erfahrung, b. h. a priori

Üattfinbet ^a, bk oielen gan,3 felbftyerfl-änblichen ^äße, tie ich

3hnen foften wrtrug unb beren mehrere ich noch i'^ortragen u>erbe,

finb ohne 3(uemih»ne vipriorifche 'C<ii3e, bie [omit bk opriorifche (rr;

fennbatfeit ber Seit beiücijen. 3(chten «2te auf bk gro§e 2}Jenge

|o(cl>er iSci^c unl> SSegriffe.

v^Sofern in ber Beit ein Bullanb enbigt unb ein anberer in ber

folgenben 3eitfiel(e anfängt, hei§t biefer ^öorgang ein ,/Bed))e(" Der

Bufiänbe, ein „(Ereignis" ober ein „öefchehen'^ 3fuf biefer '^e;

fel3un<\ rcrfchiebener aufeinanberfotgenber (cerer 3eitfte((en burch i^ers

fchiebene Suftänbc beruht bcr 23egriff ber ,/2^eränberung" unb ber

,,^titjmcflung" ober beö „2Berbenö'^ €hne bk 'Sorftellung ber 3cit

mürben mir aik biefe 23egriffe nic^t hoben, ohne i^re JTprioiität würben

RMr nicht miffen, ba§ fie notmenbig in a((er ülnfchauung i^orfonunen

nulffen.

J^icraufl erfehen oie auch, bci^ bk 3eit cbenfon^nig mic ber iKauni

ein abfirofter 'begriff ifl, ber i>on ben Singen burch bae t'enfen

abgezogen ift, mie 3. 23. ber ©attungs begriff bes Xieres ciu^ ixn

yerfchietenartigen Xierarten als beren (b'emeinfames herauegeiogen ift.

renn mir legen 3citgrö§c, a(fo Stauer (fei fie nodi fo furj) fchtccbt*

hin allem finnlich Srfennbaren bei, alfo nicht nur bem, mas un?

jinnlicl; befannt unirbe, jonbern auch allem, mas umc finnlich er;

Pennen merben, unb 3mar mit folcher Sicherheit (b. h. apobiftifch),

bafi mir a priori ir»iffen, i>a{^ baii X^auerlefe, b. h. eben ba? 3eitloK

umiahrnchmbar ift, bahcr für unö nicht erifiiert. Die _3cit ift alfo

genau [0 fonfret unb mirflich mie ber BiiÜ^^nb, ber in ihr aufrntt,

fie {\l mie ber iKaum ein ^laß, ben ber ^uftanb gebrandet, um
al? ^rfcheinung i>or un^ auftreten \u fönnen. r'anach ift bie Iraner

nid^t eine (Jigenfchaft bcr Smpfinbung, fonbern biefe (tw'e 3. *?. em

fur3er ober langgejog^ncr ^on") erlangt bie Taucr, b. h. bie 3ett-
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flrö^c ober 3eitform, bübuxd), ba§ un)crc Smpftnbung in tim otdlc

bcr («ren ^cit fällt unb btcfc be)'c§t, )o bo§ bic ^Slatem (bei- otoff)

ber ^m|?fmbung ftc^ mit ber ^tform 5U einet SSorionte beö 3ctts

bfttHiptfeinö yerbinbet unb babur^ jur geformten ^m^jfinbuttg, b. ^.

jur ^rfc^inung in ber ^tit mirb. 2>er Stoff macht bie £mps

finbung au^, bk ^titfovm madfyt bicfe jum ©egcnftanb ber )&tM

fcfxutung. 2luö allen biefen (Säßen erfe^n (Sie, ba§ bie 3eit in ber

intimjlen SScm)anbtfc^<ift mit bem Slaume jl:e^t. Sic üefteht ouö

bem gtei^cn überät^rifc^n SÄotertal. 2>enn auc^ fie ift eine cem

25ettm§tfein i>orfct)ttxktT5c enblofe Seere, cmö beren ©<mjfxit mir bur^

Unterbrechung ixr Seerc bie XeiU (>ercmöfät(ett, fo ba§ am bk 3eit

nic^t mie bie ©egenf^änbe ber SBa^rne^mung Stücf auf Stücf fennen*

lernen, fonb«m baö ^nje »or ben Steilen in ber SSorfteltung (Ktben,

bo,l)<x bie Stücfe burc^ Teilung erlangen. X>k 3eit ift al)c mie ber

0{aum tim cnblofe @rö§e uttb ein cnblofeö ©efä§, in meldiem unfere

SSorflellungcn wr unö in einer fefl:en Orbnung, b. b. eine nach ber

anbeten, b. l). fufjeffio, auftreten.

<5ö ifH, menn man nut bie geringjle €infic^t in bie Se^re Jl'ants

genx>nnen fwt, ganj auögefct^toffen, ba§ man ber (Jmpfinbung (mie

freute noc^ bie ^Ibpfiofegie) fubieftit>cn (J^oiraPter jufpricbt, iixihreno

man i^ter Doxter, b. ^. ber ^eit, bie inmgft mit il)v wrbunben ift,

eine mm SubjeFt unab^ngige €jri|^enj jufprict)t. 9^ocb unt)er)länbe

lieber aber, ja ganj unbegreiflich finb mir btejenigen 0c(cf>rten, bie

bejüglirf) i>cö 9{aumeö ft^ mit ^ntö ^efyte efnivetflanben etRären,

dagegen ber $eit, bie bocl) auö bemfefben 3)?ateria( (nämltc^ bem

Olicf^te obe*r ber Seere) gemebt ift, baber offenbar ^orm obne 3iibalt,

alfo immateticH ift, bcn (5l;arafter ber apriorifrf^en 3Infcf>auungöform,

alfo ben erFenntniöorganifcf)en (^^^raftet abfprerf>cn.

2)a^ ba^r bie ^eii ebenfo mäe ber Slaum nur a(ö unfer Organon

ejciflieTrt, ba^ kfyvt ^nt gleic^faHö unb au'ö ben gleichen, fd^ion ans

gefügten ^niinben. Die ^efye etfd^int oud^ won t>ornhetein plau*

fibet, menn mit nut auf ben ^ug unfetet (Jmpfinbungen, unfeter

^Pb^witofiW/ unfetet (^lebniffe fc^en. Da^ bie ^eit ivie unfere ^mp^

finbungen mit eine Slrt won ^füf>l ifl unb unab^ngtg bat>on nic^t

eriflic*tt, lä^t fic^ leidet benPen. ©an^ ungel^u^lic^ etfd>eint une abet

aucf; tiefe X^^me, fobalb lüir unfere 93licfe auf bie Jl'örpern>elt unb

ilytt ©efc^icfe richten, 3. 23. auf ttc (Jntfie^ng ber ^))Ianetenfi)fteme,
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bk €ntn)t<flung btd 2<5cnö, ccuf bk enblofc Jofge wn Urfac^cn unb

SBitfun^en, auf bt'e ^cttc b-er ^rcigniffc, bic fämt(tc^ in ber Bett auf;

treten unb o^ne biefe, t. ^. o^ne Sktuer, unmögltc^ nxrrcn. ^ier tritt

(©foTt miebev ber tranfjenbentalc «Schein ein, aU ob bk ^tit fclbfl

ou.c^ au§er unö i^r unab^gigeö Dafein ^ben müffc. 2(ber auc^

t)ier jcigt fic^ bei näbercr €rttxißu,ng, ba§ bic 3Öclt ber SrfcJ)einungen

genau öicfclbe bleibt unb bicfctbe iÄeaUtöt unb gcjligfeit behält, mi>gen

mtr nun attne^men, ba^ bie ^tit unabf>ängig t>on unö beflebt, ober

nut bk 2{rt unb bk g^orm ifi:, mte in unö bk 2Birfungen s>on ;r)inö|^n

an fid> auftreten. Denn in le^terem %aU, aU SBirhingen t>on Dingen

att fic^, file(>en bk ©rfrfjeinungen ber ^örpermelt genau fo fcfl b<i,

aU ob fie felbfl bk Dinge an fic^ nxiren, ba mir bem Ding; an firf)

eine anafo^e ^onjlanj unb ditaiität beilegen muffen, nne fie i>ie Dinge

in i)e*r ijrfabrung aufmeifen.

^nd) ^kt liegt ber 23en>eiö ber X^fe Äants mieber in ber ya>m

gcnben SScurj^^etlung, ba^ mir auc^ w^ ber ^üt bk IMnge f>inmegbenfen

Sonnen, bkit aber alö ^(ag für bk Dinge nic^it alö befcitigt i>or;

leerten fönnen, b<i^ mir a priori genötigt finb, a((eö, maö mir erleben,

aU jeitlicb 00'r5ufteUen.. Der 25cmeiö liegt ferner in ber Xatfacbe,

bü^ mir bie leere '^tii nicfyt nxil;rne^men, nicl)t eni^finben fönnen,

t)a§ mit fie unö aber tro^bem »orf^ellen fönnen, obmol>l fie alö eine

Seere burc^ fein realeö 2)?oment in unö berwrgerufen fein Eann. Denn

m«ö buirc^ üteij in unö f>ert>ürgerufen mirb, mu§ cinpfunben mcrben

(3ntenfität ^ben), Eann babcr nicf)t eine Seerc, b. b. ein 9lid)tö, feiru

2Bir ^ben alfo l^er eine Jöorfbellung o^ne ^mpfinbung, ja etne jßor?

fleWung t>om geraben ©egerrteil bier (^mpfinbung (»on ihrem OZegatis?),

b. i), wn einem O^ic^tö. ©ne folc^ ^öotflellung fann nicf)t bucd)

äufere Urfacl^en in un^ b^rvorgerufen fein, folglich mu§ fie eine unö

urfprünglicb angebörige 3Sorftetlung, b. b- unfer Organon, fein.

3öie ber Diaum ©egenflanb einer a priori fieberen äBiffenfcbaft,

ber Geometrie, ifi, fo ifit bie ^cit ein ©egenflanb, ber bit gleie^

fal'lö apT:xorif^ STritbmetif ober '^a1)UnU^u ermöglicl)^t. Dettn baö

(Clement berfelben ifi bic ^a^L O^m bk ^titfovm matrbcn mir nicbt

jaulen fönnen.

Dtefer ^1^ fü^rt unö ju bem ^noblem: SBelc^e gunftronen ^
bie '^ni im 0rganiömu^ ber €rfenntniö? Die Söfung lautet:

Die $(xt iflt bk notn>enbige ^rm aller finnli(l;en JßorfleHungen (nic^
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ab(x — »üie mir )"e(>en merken — biernRteUcPtueUcn 'öoifteüun^cn »tytc

„^Begriffe", Denn Dtefc ftchen über Der 3eit), t>. f). es gibt feine fimp

h'^« SJorftedung ohm (memi auc^ nocf; fo fur^e) Dauer; bic ^^it t>ej

wirft, baß unfere S3orfl<I(ungcn (©cfublc, ^m^finbungcn, 2Sk»brneh;

mungen, 3(nfcf)auungcn) in einer fefien Orbnung auftreten, in

«incr 9leif>e, bic nur eine einzige Dimension bat unb burrf) ben ^^egriff

ber '^ühl logifd), b. ^. inteUcftueH erfaßt unb beberrfcf)it merben fann.

S)enn alte finnlicben 33orfl:enuugen Rieben im 3uge ber £)rbnung03af>len

C^fte, ^we\i€ Zvittt ufit>.) in einer ein3igen Crbnungöbinienfion an

und i^prübex". Die r^rbnungö^ablen enti>a(ten alfo bi,e (ogifci)e 3Sors

fteduug üon ber 3eitortbming, b. b. öon ber Crbmmg at(er 35oc^

ftedutigen.

3r((e0 ^Ijkn erfolgt ba^er in ber ^^it; ber 3^iaum ift breibimens

fional, babcr müribe er feine einbeitticbe iDrbnungögrunblage für bie

^ai)i abgeben. Da§ mt im ^tautne 3äf>Ien, ifl ^dwxn. Denn n>enn

icb Stürfc im diaumt (3. 35. D^üffe) 3<t^(e, fo 3äf)Ie icb mcin$ ^ßor^

fteKuTigen, wk fie in ber ^tit aufeinanberfi>(gen, iä) jä^Ie alfo Dtoums

bingc ale 33orflct(uttgen, bie in ber ^^itwbnung auftreten. X)ü^ erfebeti

<2ie auci) bai'aue, ba^ icb 'Xi>ne (3. 58. bk ®c^Mge ber Ubr) ju 3äblen

oermofl, obn>o()f fie feine Slaumfonn baben. Die 3eit ift bemnaicb jene

gorm, auf bic ficb bk apriorifc^ ^ahUx\ld)xc (STritbrnetif) grünbet. ^\x^

biefc Vei)rc a priori gemi;^ ifl, tä§t ficb nur bann auf natürliclK iöetfc

erfiärcn, jvenn bic^eit fcibfl a priori i|>, unb bd^ bk ;3eit a priori ift,

ij^ nur bann erflärbar, menn fie bic notwcribigc l^orni unferer illnfcbaui

ung, bie J^ovm unfcr^er '•^orftclhtngen, ba^ Organon unferer ^rfennt;

nie ift.

Xk ^«t ijH cinbinicnfional; fie läuft (ber gcrabcn i'inic im 9iaume

i>erg(cicf>Ku) oon ber :iöergangenbcit burcb baö auöbetwimgelcfe 9??i.Mnent

ber ©egcntuart in bie ,3ufunft; unb nun ergibt fict> ein bcfonbcre^

Problem: Der 3fiaum ifl breibinxenfional. €r i)<(t batyer ''Plal3 für

un3äblig fieie cinbimenfionale "i^inieri, für 3rDeibinienfionalc Ebenen, für

brcibimcnfionale ätäunie unb mu§, ba er ja unfere 'öorftellung ift, bocb

in bk cinbimcnfionalc ^^it faüen. ^ieraup erfc^en ök fct)on, ba^ ber

Dimenfionalbegriff — b. b. ber ^öegriff ber 5lu0be()nung ober Cfiröjjc —
in ber 3eit eim •gan3 anbere ^äe^bcutung bvU ale in ber ibr anatogcrt

gcrabcn "^inie. T:ii 3cit ifl eine gan3 eigenartige, mit Pem ^aum
nidvt verg(eict)bare unb aud ibm nicfn erflärbare Jorm. vgie ijl cbcnfo
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irie bei' rKainn ein meta^^bnftfdvee Sßuitöci- t*i>n gan^ eigener iJlrt, wn
t>onfominener Crginalttät

I?ie ^öfung unfereö ^rcblctnei tctutet: llnmitte(&av in i>k 3eit fäUt

iebc 33orfttlIunvi, um] fie befchaffen [ein, ime [ie moKc, fofg(icf> fätft

auch jefce gan3€ ^-öorfieilung in bk ^^it unb bctmit 3ugleicf) aud) bie

ZtiU btt ^^Jorftelhmg. Oflic^t alfo auf ben Dimenfionen beö rTlaumcö,

fonbcrn auf feinem ^barafter als „SSorftedung'^ beruht cö, baß er in

bk ^it eingebt. Sa nänrnd)i ber Ü^auni eine ^eitlid) cinbeit(id>e '-ßcr;

f^eduni^ ifr, bic in iebeni B^itmoinent gan^ uor uns baftiebt, fo nuiffen

alle feine Zeile in bie ^i^it, unb jttJjar in eben biefelbe ^eit fallen, Der

SJegriff, burd) ben mir bie Zeile einer teilbaren ^J^orftellung in ber

3eit bcnfen, ift ber ber @leicb3ettigfeit ber Zeile, iwicber befagt, bay

alle Zeile bcv 58or|lellutig (btn berfelben 3eit|lelle angebären, r'urcb

biefen SJegriff benfen wir ben breibimenfionalen JKaum ciH 3eitgrö§e.

riefen €borafter aber bat, lüie gcfagt, ber Diauni nid>t r>ermi)ge feines

fpejififd)en, feines räunxlid}en dbaraftere, fonbern beömegen, u>eil er

^rftflUmg i|^, baber als 5öoaftellung ba^ @efcbi(f aller ^Borjlrelliingen

— in bie 3eit binein^ufailen — teilt. Deö^lb fann ntan fdicr^baft

fagen, bn^ es ctiixis gibt, bas auf ber Srbo unb c^onne ^ugleid^ i]t,

nämlicb biefelbe ^zit, 5. $8. ber 12. 3uli 1911.

X}k 3eir erfaßt alfo ^luac mittelbvtr^, aber bodi mit notu^cnbiger

'Ä'onfequen^ iren 9lautn unb alle feine Zeile, oie erfaßt feine Unenb-

lid/feit beeitegen, meil ber JKaum unfere ^iöorftellung ift. Unb bier

fel)en Sie mieber, luie bic Zl)efe .Äants ein metapbpfifcbes SBimber

ituf einfad>fte 2Öeifc erflärt. 9Ununt man an, bk ^ät fei nicbt „ail

fiel)'' eriftent, fonbem nur bk ^otm unjerer SSorjlellungen, )o ift ihr

5j!er^ltnis jum 9launi — twfern biefer gleidifalls «nfere 'Zsurftellung

ift -- gan^ natürlicb erFlärt. (^benfo aber \\1 es erFlärt, ba^ ber JKaum

in jeber 3«it alö bel)arrlic^i, b. b. als ewig üorgefiellt imrb, benn er

ift ebenfo wie bie 3eit ein apnorifd)eö Crgancn.

rie 3eit i]i nunmebr erfcböpfcnb erflärt alö bit öoi*'" ~cr Orbnung

unferer i^oiftcllungen. Daß bicfe ibre Junftion a priori einfebbar i)x,

btn''<i\i fdwn, i^n^ fie )e(bft nidvts ift als unfcr CrganiMi. Unb nun

* J'cv "^ci^riff bcv OHcid^joitii^fcit ctufpriiicjt alfo nidn au§ bor Seit unmittelbar

(benn in xl)x finb alle itcilc nacfieinanbcr), fonbern wirb baburc(> »ermittelt, ba§ eö

eine jeitli* cinhcttlidK isovfrcllung (ben ?Raum) gibt, bie teilbar ifr, baber ieber 'Jeil

beC' '"Hauince eben berfelben Si'it any^ebört.
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ftclkn Sif [üb 5tc ^ett cintmal dö an f<cf) criflcnt twr. 3ie wirb

nodf) tueit me^ mt bcr Slautn (mit tf;r aber ttoc^molö bcr Otouni) ju

einem „Unbing" ön firf). Dt« ergangene ^cit IM P^wc ^iflenj me^,

bic ©egcnnxtrt ift; ein 5[)?oment, baö alö bouerb^ an [ich feine ^ijlcnj

i)aUn fann, bie ^ufunft cjcifliect nod) nic^t, alfo g(eirf)fanö nidvt. Die

ganj« 3^it mtrb unmirflic^y löft ficf> in nid^tö auf. -Äein Zeit ber 3cit

fann alfo über^upt alö an fic^ cpi^ent gebadet it>crt>cn; fic- erifHett

folglich nur alö ein ©egcnflanb eineö erfennenben -Bcfenö, beffm

2ßirflid)feit über bcr ^dt fielet, unb b<i^ i^vc Xtik als bie Orbttung

feiner SSorfietlungen jufammenfa^t unb ^^ufammenbält. I)k ^ctt tfl

aucf) bet ^runb, itve^iwgen mx alle SSorflellungen atö 3u)Mnbc beö"

^oubjeftö (3rfv) auffaffen Bnnen, ebenfo mic mir bie ©gcnfcfxiftcn

eineö .5lörperö a(ö ^uflänbe einer oubflanj auffaffen. l^'Ci^ vSubjcft

bzv SSorflelTungen, ba^ nxibrnebmenbe SÖefen, bleibt nämtich, it>ie ir>ir

faben, in oerfcbtebenen 3citcn ebenbaöfctbc. Die SSorfieKungen gcs

böten i^m alö feine iwc^felnben ^uftänbe an. D<i nun gerabe bie 3eit

ber ©runb ifl, mamm man SSörfteHungen aU blo^c ^uftänbe beö

(Subjeftö (alfo alö fubjeftioe ^uflönbc) auffaffen Haim, fo bc3eic^net

.^ant bk ^nt alö bk ^<otin beö inneren ©tnnicö, benn fic ift ja infofctm

bie ^orm beö inneren beö erfennenben ^ubjeftö^

©ofem aber bie SSorfteflungen beö oubicEtö jugleicf) eine gcroiffe

UnabfKtngigFeit i>om ©ubjeft baben (wie bk .Körper im 3flaum), mirb

ber 9f{aum, in n>elcf)em mir bk (^fegenflänbc bicfer JöcrfteUungen er*

Pennen, olö ber äußere «Sinn,, b. )). aU ber ®inn für ba^ Obieft imb

feine ^ujlänbe bcjeic^net. I>k 3^^i if^r ^i'if 9^f<^9*'/ ^'f <?orm alfer finn*

lic^ (nicl^t aber, mic ficb jeigen mirb, ber logifcben ober begriffltdKn)

SSorflellungen. €ben beömegen ifl fic aud> ba^ jDrganon ber Crbnung

aller Ohjdk, ba^er ber 5latur felbfl unb ber OZoturöo/rgänge, b. ^.

allen erkennbaren oeinö unb Ööcrbcnö. Denn biefe »DbfeFte )'inb ja

jugleic^ Si^lx^ft unb ©egenfiänbe unfcrcr iöorflellungen, teilen alfo

infofem ixit @cf^i<f ber Söorflcltungen unb fallen gleicbfallö in bie

£)rbnung ber enbliclxn ^eit. 3öir feben ^ier micber, mie bk cnblofe,

etb<«bene ©röf^e ber D^atur in unfer Drganon bincinfallt, mie isiiytv ihre

(Jjriftenj felbfl wn ibm abbängig ifl:.

^

' Dtffcö 3nncrc CManf: ber „innere ©tnn") ift Wogcnftanb ber emptrifAen
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J5, Oie oone bte i^rtennene unö Dcntcna.

ICergtcic^^n @tc ie§t tf>rc frühere 2öeÜ: mit b^m ncu^n Söeltenbau,

ben (Sic f^nnenlerntcn. grü^r fa^ twr bic O^lotur t>or unö a(ö

cm I^inß vm ftcf), unö felbfl: cttö einen fletnen Xni, ein Gkfc^öpf biefer

9ktur, aU ein mit SSerflattb 6<gabtcö Xier, fajl: wrfrfwtnnbenb unter

bem getcaltigen Drucf, ben t>it ^ö^e, ber 9leirf>tum, bie &:^ben^it,

hk 'Scfyönf^eit unb bk §urrf)tbarFcit ber Olatur auf unö auöübte.

2)iefe -Jlatur ale ein Öegertflanb emiger ^)l<tit)iät unb unenbticher

@rö§c ift aufgehoben. Sie ifi tvertoonbelt. @ie ift ieftt bebingt unb

in 3[nfehung i^rer Sriflen^ ab^ngig t>on einer biö ba^in fafl oers

borgencn unb nur burcb bic Pforte bce ©laubenö jugöngli^en meta^

pbrtfifcfen 3}Jacf>t, bk mit bem pbyj'ifc^en (^efc^öpf, Dem 5^enfd)cn,

m gei^eimniöooller SBeifc »erbunben ift. ^u ifl abhängig t>om meto^

p^i)fij'cf)en Crganiömuö ber reinen jßernunft. Bk iü aber ferner jcßt

aufgelöft in eine Oteibe noc^ un^erbunbener ^'cbeinungen, bk in ben

Sirgana jener ^adit, bci? erfcnnenbcn oubjeftö, in ben JJfnfcbauungös

formen ber ^iit unb beö 3flaumeö aU Sinne0erfd>einungen auftreten.

21(0 aufgelöft bcjeicfynetc icb bk 'JZatur. Denn iJZatur ift ein unö

bekannter ©egenfianb. 2(ber bk ^dveinungen, in bk it>ir [ie auf;

(öflen, bilbcn je^t eine 3}?af )e, bie ben Flamen ber Oktur nocb nicht

»crbient.

Denn ob)w>bl fie unfere v^inneöerfcbeinungen finb, finb fic unö nod>

feincön?egö beFannt.

-2>erfe^eti ©ie ficb lebhaft in biefe SJorileflung hinein. Bk iki^m ießt

wv cirmeöerfcbeinungen, bk ^hmn nod} unbcfannt finb unb bie Bk
k^t erfi: fenneniemen folfon. Unfer Problem (outet jcöt: 2tuf tv^dye

^ii\e (enien wir biefe ^dveinungcn fcnnen?

Denfen Sie fid>, eö »erhalte fic^ fo, mie man früher annahm, bit

^^örper n)<iren Dinge an ficf>, bk in unferen »gvorijont bineintraten, fo

ifl eö obne iueitereö Flar, ba^ fie mit bicfem (Sxnlxitt nod} Feineöimegö

beFannt finb. )öie(mebr würben wir erfl: örFenntniffc t>on ibnen er;

werben muffen. 3Benn baber ^ont bii Dinge 3U €rfd>eimingen, ju

unferen .finti(ic()en SSorfleKungcn berabbrücFt, fo bebeutet baß Feines;

n>egö, im^ fie, bit unfere ?8i>rfl:elTungen finb, nun aud> obne weitereö

ti^n baburcb erFannt finb. -3Sorflel(ung ((Jrfc^cinung) fein xinb (JJegens

^anb ber ^enntniö fein, finb ^wii gonj t>erfchiebene Dinge. I>ie
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Körper — unfcr «tgener 2t\b unb fetne Orgnn« einge fdylcffcn — milir-

reii 3mar alz unfevc ^^orftdUmgcn (fic fmb ,,g«gebcn^O/ '•^t^r f«« finb

nccf> nicht kfannt. I)a5 Subjeft (3rf)) ()at alfo bte id3t ni.><l>

nic{)t0 öor )id) olö eine 9?df>e flüchtiger, wecfyfclnber (rrfcbftnunv^en \n

3eit unb Skmm, bie i^m noc^ gcin^Iicf) unbefannt ft'nb. ^e fkbt feine

^atux t)or ihm ba, fonbcrn ein« Jlucbt t>on (SrfdKtnungen, wn Ibii

fleHungen gkitet wie im ^raum an ibm wniber. Sie nntb auö biefcn

»ergänglicfien (Jrfrfxinungen jene fefigefügte i>latur, bic u»ii- fennen,

wie fommt es, ba§ mir in biefer 3)?affe i>on (rrfcbeimingen Unti itmn;

berbare ©efüge entbecfen, bat bu Dktur c^raftcrifiert? T:€\m bie

leßt fjoben mir jmar fcftgeftellt, ba§ mir gmpfinbungen, ba^ mir "öor;

fteUungen (?Kaum, 3<it, Srfcheinungcn) babcn, ba§ alfo ^c^rfleUuni

* gen uns angehören, nic^t aber feilgeÜeKt, auf weUbe !?frt mir fic er;

fennen.

2B i r ft e () c n a (f o j « § t o o r b e m *)) r o b I e ni b e r (r r f e n n t-

n i 8. I^as ©unber ber ^rfenntnie fcnimt heute infolge bei |larfen

^ertvortretiene ber O^aturmtffenfchaft unb ber baniit i>erbunbentMi mates

ria(i)lifcf)en unb mcc^nifHfcfxn 3(nfchauungemciic fchfecht Jttg. 3(ber

unter aüen SBunbern ber D^atur ifl: feine, bat ber (Jrfenntnistpraft 3U

vergleichen märe. Ter ßJebanfe ill fchneKcr alö alle bemcgenben Avrdfte.

^r burchlöuft bie 'Millionen 3)JciIen bee unenblichen JKaumeö unb

bic 25inionen ^ahvt ber 3cit in einem 9)?oment. ^a, er überfpringt

gegen aik Öefe^e ber .Äörper Reiten unb sKciume. 'Jtixh mehr, er (cißt

Reiten unb jKäume binter )id) unb erbichtet )id) ienjeite ber :Hegionen

ber ©innlichfeit nu)rtifc^< unb geiftcrreichc ^Üraummeltcn, »>er '')>hn=

fifer, ber alk Jernmirfung ablehnen mochte, fann bem GJebanfen bie

.^raft nirf}t abfprec^en, boe Jernfte 3U erfaffm unb in fich hinetn.vu;

jicf^en. I>nn ber Öebanfe ift eö, ber bae 0^äd)fte unb ^ernfte i>cr;

binbet unb ber 5ug(eich begreift, ba^ beibct bmd} eine ungiebeurc

igtrecfe getrennt ifi. il^ur baburch ift ee möglich, bic ^ntfemuncj ebcnfo

mie 'Sergangenbeit unb _3ufunft fich üor^uftellen unb 511 crfennen,

3fiaum unb 3eit ju begreifen. X)er 'Segriff flel)t über ^aum unb 3cit

unb beheiTfcht fie. X^iefe ^aci)t bee ©ebanfenö bcftvitigt mieber bic

2el)re .Äante. ceine ^errfclnift über ^eit unb JKaum i)! crflvwnmb nur

b<mn erflärlich, menn 3«'* wtib JKaum unfere Organa |inb, '^ie ießt

Ijatten mir nur biz 3inne8erfcl>einungcn inö 2(ugc gefa§t, b. l;. bic

SSürftellungen, t^it in Den Organa ber 3innlichfeit, in 3eit unb ^aum

126



öor uns auftreten. 3<^t ^ben mtr bati Problem t>ot uns: ,/2iuf

n?e(rfye 2(rt fommt bit ^rPenntnis btefer ^rfcf)cmun9cn jurtcinC^c?^' >Db

i, )d. bie ^rfd^inung cinee .^Krufcö nur »or unferer ^Unfcbauung bo«

ftelbt, alö unfcre SSorfleHung ^jcijl-enj ^at — ober, roie .Äant lagt, gc?

Qeben ifl; — ober ob mir fie erfenncn, büZ finb jnjei ganj iterfcftiebcne

Singe. €>b mir eine Smpfinbung fwben ober fie erFennen, ijt 3meicr{ei.

\2=ie fönnen ben Untcrfcf)ieb beutlicf» mcrfcn, ipenn »Sie ^a6 "SerniÖgen

fcer ^innerung inö iJlug« foffen. 35on ber Erinnerung ifl bie (rrfenntniö

abhängig. -Ohne fie ftf}U baö SBiffen. £)l^ne Erinnerung \)\ nur eine

fofort micbec i>€rfc^minbenbe, baf)er ocrgeffen« ?ßorjtenung, nic^t aber

jener beharrliche 3ujtanb t^orb<mben, ber atö ein -Biffen i>om

©egenfianb bc^eic^net mirb.

Die Söfung unfereö ^))robtem8 lautet: 5Sir crfennen unfcre eigenen

©inneöoorflellungcn nicf)t fcl>on mit i^rem Skifein, fonbcrn erft burcb

ben ©ebanfcn, burc^ bü^ Iknfen, bur^ ben S5egriff, crfcnnen fie

alfö erfl bann, mcnn mir t>on i^nen unö eine ^meite, beharrliche inner;

licf)e 5ßorfleltung, ben 33egriff, gebilbct haben, ber bk flüchtige Sinnes;

erfcf>einung überbauert.

Diefen @a^ müff«n Sie in aller Sc^rfe evfaffen unb fefthalten.

oeinc 58«rnac^läffigung ifl: bk Urfac^e ber ^ßerirrungen faft aller nad)-

fantifchen ^^\io\0Tf>t}<:r\. ®ir n^icrben atfo fe^t ^mei grof^e ^parallel;

reil)en oon 33orft<llungen ju unterfdf>eiben haben. Die eine biefer

Sieihen ift t>k Steihe ber ©ebanfen ober ber 23egriffe, bk anberc m
ber Sinneöt>orft<llungen. Die le^tere JKeibe tritt ohne unfcr 3utiui

i>or unö auf, fie ift gegeben. ^itttU ber crfteren dit\i}t ernennen mir

biefc gegebenen ^Sorfteltungen. S5Mr mollen bk^ ^ur Einfielet ^u bringen

fuc^en.

Um eine gegebene Erfcl>einung (5. 35. bk eines Kaufes) ^u ccfennen,

muffen Sic fich (mag nun ba^ ,J^uö gemäß .Äontö ?ebre eine Er;

fchcinung ober gemä^ ber beö Empirifcrö ein Ding :.n firfi fein) felbft;

tätig eine jmeite, eine innere j8orflellung bilben, bic oh»en btc ;^cbeu;

tung beö Kaufes gegenmärtig erf>ält, nacf^bem bas Jpouö fclbft axiß

^hrem Äorijont öerfchmimben ift. Diefe ^])aralleborrtellung führt

ten 'Jlamen: „58< griff".

<Sie muffen fiel) l)ier unter einem 'begriff nicht nur ba? bcnfcn,

maö mir als „SSerftehen", „23egreifen" bezeichnen. 34oar ift mich

bieö burch ben allgemeinen ^2lu8bru(f S5egriff mit getroffen, aber es gibt
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bod) gan3 hiebt gu faffcnbc, »i'cil einfache 25egctffc, im ©cgcnfaß 31t ben

fomp(iäicrter«n, in bitten ba^ äkrftänbniö fc^r ju überfc^enber ^om^
pletc enthalten i|l:. Unter 58egriff muffen sSie ^ier eine innerlid>e, ber

gunftion beö Denfcnö angehörige befHXitli^e JöcrfteHung t>cr|!«^en,

trenn fie auc^ nur baö leiflet, ba^ fie unö bie Scbeutimg ber aUers

cinfocbfien Sinneöerfcfveinungen gegentüärtig erhält^ vSie ent()ält ju;

gleic(> ein, n?«nn auc^ febr einfaches SScrfifcänt^niö. o^o entölt fie in

ölten fällen bie SSorfledung t>on einem )Sni)ä{ttxi^, j. 25. j>on bem SSer^

f>ä{tnie ber (Jmpfinbung 3U unö felbfl (b. {}, bi^ ^fenntntö, ba^ eine

<Sinneöerfrf)«inung mir, b. (;. bem ©ubjeft ober .3cb angehört).

Sm S5egriff ijl a^fo bie ^«beutung ber finn(id>en ^^orfiteUunji:

jum jmciten 9)Jak enthalten, unb tUn biefer (5|c(>a(t beö a5egriff«(

bringt bas beröor, maö wir atö ,;2B i f f e n'', alö „jlenntnis^' be^eid^nen.

I'ei 25egriff ifl jtbod), obiwbl er bk 25ebeutung ber Sinneö^er^

fd' einung rt)ieb<rgibt unb infofem tim SSorfteflung t>on einer finnlicb^n

ä^orilellung ift, bocb felbjl: f«ine finnüc^ SSorflettung, er i\l wn biefer

ganj unb gar öerfcf)ieb<n, er ift eine inteUeftuelie ober logifc^e 33or=

flellung. 2iÖir behaupten -bemnac^, ein @a^, ben eigentli^ erjl: Jtont

mit 23en>u§tfein in bie SSiffenfd;ctft einführte-

:

^^lUe ^rfenntniö beruht auf bem 25egriff unb i\i in i^m enthalten.

2jcr 25egriff aber i^ eine m'cf>tfinnlic^e ^Borfteflung.

2Bii- vwKen unö ba^ je^t Kar madxn:

Unfer erficr Sa§ \üuM: £)^ne ^nnerung ifl auch bit lohefle

^rm öon ^rfenntniö, bit bIo§« 2Öahrne^mung, unnxöglich. v5ie ^ören

3. 25. ein ^iib ober ein Crc^eflerfKicf. Denfen oic einmal nac^, wie

bie 2Öaf)rne^mung juflanb« kommen mag. Die Xöne folgen einer auf

ten anbern; ber eine Xon ifl oerffungen, auf emig in ben iÄbgrunb ber

SSergnngenbcit gefunden, n>enn ber folgenbe ertönt. .t)fnnod> erfc^int

eö Shnen, alö üb ®i< tim jufammen^ngenbe 3)Ze(t>bie nid>t nur \v<ihX'

nehmen, fonbem gerabeju ^ören, b. |>. ixi§ fie dm 9ljei^ wn Zonen

(bat ^njc ber tOJelobic) jugleic^ im ö^r, dfo in ber aFufHfcfyen ^mp;

finbung (>aben. ^er bat ifl gar nic^t möglid), b<nn ba mürben (Sie

ja oerfd)ieb<ne biö^rmonierenbc Xöne, 3. 25. fämtlic^ Zöm einer

' @prad)tt(f) fagt man oft:^ „3rf> f)abc bicS ober jenc§ im ^Sinn", we man

n(f)tiger fagcn rcürbc „tdt> f)übc c6 im ©ebonfen, b. f>. «»" 33cgriff".

- „>itnfcbauung ohne ©cgriff i|l blinb, SSegriff o^ne ?(nfchduung (ecr." (Sine

eingc^cnbc SluSfü^ning ber ißcgriffötehre enthält meine 2ogi{. .^erforb \9\\, 2. ?tuf(.
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XonUiUv jugfeic^ ^ötcn, unb etnc unerträglich mufifalifcf)€ Diffo*

ncm^ mürbe 3^nen im D^re liegen. 2)ie Xöne, beten melobifcf^e

Stielte *Sic noc^ ju ^ören nxi^nen, finb alfo mirFlic^ yerfc^tminben.

€in -etnfacf)ereö 25eifpiet, böö ©fotfengetöute, ma^t ^bnen Dctd nod>

Ftarer. siebten (Sie einmal auf bü^ ©unber. soie boren läuten,

alö ob bie Xöne n«Seneinanber lägen, fo flarf ifl: ber iSc(>ein. ©n
moc^ leichter ü6erfe^6areö 23eifpiel bilbet baö schlagen einer U^r.

Javier ifl: cö fc^wn beutlicl), ba§ ber erflte ©c^lag t>erfrf>tt>unben ift,

roenn ber ^wtitt ertönt. O^lun würbe akr, menn ®ie ficfy beö erflen

<Schlagc0 nicht me|)r erinnern, mä^renb ber ^nxitt ertönt, gar

feine SBa^rne^mung beö <5c^lagenö ber U^r jitattfinben. X)enn o^ne

Srinnerun<5 «nirbe im 9)Jomente beö ^d^lagenö jeber Zon lieber t?er=

geffet» \tin,

^ier fefien ®ie: O^ne €nnnerung ift bie allergiewö^nlic^fle 9Öa^rs

nebmung unmöglich.

^ß würbe unö alfo gar nid^t^ mi^m, trenn wir nur Smpfinbungen

^ben würben. O^ne Erinnerung ijl: bie Entpfinbung fo gut luie nic^tö

(ou^ 3. ^. bie Sc^merjempfinibung), benn in jebem ^3)?oment, wo fie

auftritt, mxttt fie oergeffen \eixx, ba^er würben wir nur im auöbel)^

nungölofen Äment ber Gegenwart bk Empfinbuug ^ben unb gar

nic^t ibemerfen, b<i^ fie Dauer l^at. 2>ie[e merFwürbige Xotfarfve

lä§t ficb a priori einfe^en. Denn fie beruht auf ber apriorifcben ^tit^

orbming. SSirFlid^ alö <Stmieöerfc^tnung ift nömlici^ nur cxt^, nxi^

bie Gegenwart erfüllt. Die finnlicbc ©egenwart (im ©egenfaß jur

begrifflicf)en) aber ift nic^tö alö bie auöbe^nungölofe ©renje 5wifcl)(en

S5ergangen^eit unb ^uhmft. Der ®cl>lag ber Ubr ifi, fo wit er auf;

tritt, »erfclvwunben, in bi^ Unwir!lic^feit übergegangen, b<i^ aber,

wae il)n wa^rne|)mbar, erkennbar macl>t, ift bie (^nnerung, unb

biefe beruht auf jener nic^t finnlic^en SSiorftellung, bie wir <xH SJcgriff

bc3eicl)neten.

Die SS'orftellung ber (Erinnerung ift alfo nicht finnlic^; ba^ muffen

<Sie fiel) beutlic^ machen; benn wäre fie finnlic^, fo würbe fie ja fefbft

mir bem 9)ioment ber ©egemoart angehören unb in bemfelben 9)?oment

üergeffen fein.

i^^äf^me bie <^ete nur finnlicbe ÖTbbilber ber ©egenftänbe auf — me
nocl) ^cute t>on maud^n ^fpc^ologen unb ^bpfiologen behauptet wirb —

,

fo würbe baburc^ feine ^innerung, ba^er auch feine Srfenntniö
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juftanbc fommcn. X^tmx 25ilb€r finb i'innlirf). £)b ba^ iSilb Crau§cn

oox mir jlef)t, jüic bcr Xon i>t^ £)rcf)cjl:ctö, ober in meinem inneren

liegt, fcaö ifl ganj glcirf>. vSclbjl: ein bauembeö Jöilb [rfktfft noc^ feine

(Erinnerung tiefcö 25ilbcö. 5rf> will 3f)nen baii gan^ beutlicf) 511 mad^en

fuc^en. SSetrad^ten ®ic eine bauembe SSorficHung, 3. 23. einen Xifcf^.

(B&ylU^m ®i< fjjtann bie 2(ugen unb öffnen oie fic n>teber{>t>lt in vegel?

mäßigen StiteroaUcn. 3rt jebem 9}Zoment [ef).cn oie ben gan^^n Xifcf>,

unb in jebem 2!}?omcnt beim @c^Iie§en ber 3(ugcn uerfdwinbct er

mieber, ib. f). Sic fe^en je^t bcn Xifd> in gan,3 glci6ei ^Trt, mic ®ic

i)it Uhr [erlogen {;ören. (Jin Xifc^ tritt i^or ^bnen auf unb i>erfd>min5

bet im näc^ften 5D?om€nt mieber unb ttitt fi>bann a(ö ein 3n>eit^t Xifi^

tt5ieber auf. 2>a0 25ilb beö Xiidyc^ tritt je^t genau )"o wv ^nen auf

ttJie 3Ut>or bie nncber^olteu Xöne einer ©{ocfc. 'Sic haben bamit bi«

juüov fletige Stnfd^auung b<ö Xifdrcö in eine ununtcrbri>6ettc 9l«ib€

»on 9)2omentbi(bem aufgctöjl unb feben t:»un beutlicf, ba§ jebeö biefer

9}?DmentbiIber, fofort mic e0 auftritt, aud) fdwn ber Vergangenheit

angehört, um einem neuen ä)?omcntbi(b ^))Iaß 3U mad>en, baö cbcnjo?

ba\b t)erfd)«?unben ift. 2tuc^ ^kv n>ürbe jebcö frühere Si)jonKntbtlb

oergeffcn fein, fobatb eö auftritt, iwnn mir feine (Erinnerung hätten.

Öenau fo t>er^lt <ö )id>, menn Sic ben Xifcfv fietig im i?(uge b«;

balten, benn baö früf)cr€ 5}?oment ber 2(nfc^uung gehört ber ^Ber^

gangcnbeit an unb mürbe oergeffen fein, n>ciin baö neue auftritt, .^rj;

bu unterbrochene Steige i>on ^^ifd^bitbern verhält )id) ^ur ftctigen

mic büß StafFato ber SSioIine jum geftrichencn Xon. Die öoucrnbe

SS-orficHung eineö Xifc^eö ijl alfo ähnlich mc im .ftncmato«

grapbff^ <^^ ^^^^ 9ieif>e i>on ftctö wn neuem, obmohl fontinu;

icrlich auftretenben iIi}?omentbi(bcrn 3U)'ammcngefcBt. ^tbcö bk-

fcr 2[)?omentbifber mürbe »ergeffen fein im SiJZ'oment, \w> eö

auftrat, ^ä) mürbe babcr feinen Xikfy maf^rnebttien obne bie

^inncrung ber oergangencn 3}fomentbi{ber beö Xifcheö, b. h.

obne ben 23egriff, auf meldjcm bk Erinnerung beruht*, ^anj

* Der SScgriff mac^t ou§ einer imenbltrf)cn ^M von O?foinentbtlbern beö üfAcö

eine 2tnf)ett. Gr vereinigt aI|o burd) 3 bf^^'f 'f '^t'"" unenb(td) otele "IBahr:

nef)mungcn. DteS tfl einer ber ^äde »on .Kontg ,,fimtheti)d>er (Einheit" (unb jwat

ber rabifatfle — aber »on ben @clef)rten — übcrfcf)cnc ^a(( biefcr l5inf)cit). (28

i(l ber '$ali, bo mir bie otelfrtd^ mafjrgenommene O^itiir nur a(g einejt ein ji gen

(^cgenflanb onfcben.
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genau baöfclbe mürbe aber fiattfinbm,- menn icf) etwa tnu-erlicf;

ein fijrterteö, gleicbfaKö fmnlic^eö ^Mbüb beö Xi\(:f)tQ aufbewahrte (wie

jene gorfc^r annahmen). Senn auc^ bk^t^ mürbe aus ?}?omentbilDern

^efic^en, beren jebcö, fobate eö yor mir ftef)t, jofort aurf) fcf>on ber

SSergangcnbeit ange^ören^ ba^er öergeffen fein mürbe. Sir niü^ett

ba^er, auc^ um ein innerlicbeö Slbbtlb 3U erPennen, eim nid)tfinnlid>e

SSorf^eltung, dfo einen 33cgriff ebcnfcmobl bilben, ale iwnn mir eine

3(u^ent)orffceI(ung erfennen moUten. Die Slnna^me cimd firicrten i}ibi

hitbzQ ifi: alfo gan^ überflüffig. 2)enn ber ^egriff^ ber ja )Dmi>bl in

(bem einen mie in bem anberen JaU gebilbet merben muBtc, Iciftet

atlein fcf)on aiWt, maö jur ^rfenntnie crforberlich <ift. llbcrbiep ift

ober bic 9(nnaf)me eines fi;rterten JÖitbcö tatfacbcnmibrig. ^ö finb

tatfäcl;lic^ feine finn(icf)en 2(bbi(ber bei* 2lu§emi>elt in und nacf>mei0bar.

®ie mürben uns auch^ ii^enn fie eriftierten, mit einem Gbaoe, einem

lärmcnben (^emirre finn(icf>ec Silber erfüücn.

2!ünac^ ift eö ganj beutlicf), ba^ in ber finn(icl)en ä^erftcllung gar

feine €rfenntni0 entbalten ift, ba^ fie yietmc^r nur ein uns nocf)

unbefannteö ?[)?aterial ifl, t)on beut mir (Srfenntniö cnt>erben fönnen.

Sie ^fenntniö fetbffc liegt bagegen in jener inner(icf)en, neu entftan?

benen, t>on unö felbfi gebitbeten ^SorfteUung, bk feinerlei )innlicl>en,

fonbern intelteftuellen (i^irafter hat unb 'begriff Ixipt.

2Öir fönnen unö nun vorläufig bilblic^ fo ouöbrücJcn: Ser 'begriff

enthält eine Übertragung ber 23ebeutung ber oinneöerfcbeinung in bk

SSorftellungsmeife beö Scnfenö ober beö ^ntelleftö. ßr ift glcicbfam

eine Überfe^ung beö ioinnlid>en tn bk vSpracbe bee :3ntetleft0 ober

in bk logtfcbe (Sprache.

Ser 25egriff ijl: bemnacb eine jitveite neben ber finnlicben beftehenbe

33or|leltung, bk ju leiften vermag, itxtS bk oinneöi^orfbellung nicht

U\\iü. Siefe fetne Seifhtng ift %at[ad}>(,* Denn ber 'Segriff ent;

^ält in oerfchiebenen Seiten jletö baöfetbe, unb mir fönnen, itKiö

im 25egriff liegt, nacty 23e(ieben in jebe 3eit, in ?ßergangenheit, Regens

nwrt unb ^ufunft »erfe^t benfen. Sa^er eben f^fft ber Segriff bii

Erinnerung beö SSergangenen, aSer er fc^fft ^ugleic^ bi^ ^ors
a u f i d) t ober €rmartung beö ^ufünftigen. Denn mir e r m a r t e n,

bm ©egenfltanb in ^ufunft mieber5ufinben unb mtcberjuerfenncn.

<Sie fe^n nun beutlic^, ba^ Erinnerung unb SSorauöfic^t

(Epignofiö unb ^rognofiö) auf baö engfle 3ufammengehören unb
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nickte jinb aU bk beibcn ^ciftun^en beö 25cgriffö, fofecn fic )icf> in

bic S3crgangcnheit ober in btc ^wPunft ccflrecfcn, b. f). bic 3«»* na^

i()rcn beibcn 9^icf)tungen be^errfrf>en.

3cl^t miffen (Sie, bap, tt>enn (Sie ein Orc^ejlerflücf ^ören, bic^

batöuf bcruf)t, ba^ ^k mit au§erorbent(icf>er iScf)neni9Feit öon jcbem

Xone unb gugteicf) oom 9lf;9t^muö afuftifc^ Segriffe bilben, bic (Sie

jugicicf) felbjlt in bk $8egriffö c i n ^ e i t ber Wttlobk 3ufannnen;

faffen („«Snnt^efiö^' unb „SIpperjeption'O/ ^§ <rf)o jene nmnbers

bare SBoHung bcö ?ebenö, bic im C^efolgc ber 9}?ufif auftritt, jene

(^emütöbemegung, unmittelbar eine ^^olge beö afuftifrf^en 58 c*

griffö unb nur mittelbar ber afuflifcben (irfc^einungen,

b. ^. ber Xöne, ijlr. <5benfo begreifen Sic nn bem gfeic^eit SJeifpiel

fofort bk prognoftifc^ in bk Bufunft reic^enbe 3BirFung jeneö S5e;

griffö, ben (Sic [ic^ üon bn ^tlobk ^zhiibtt ^aben. Denn auf biefem

Segriffe beruf)t nic^t nur bk (Erinnerung, fonbern aucf) bic ööbig-

Beit, bas ^kb ju fingen, b. ^. bk g'ä^igfeit, bk 25 e g r i f f ö e i n b e i t

wkbn in eine jeitlict) auöeinanbcrgcjogcne [innlirfre

3teil^c aufjulöf^n, ba^cr auc^ mittelft beö Segriffcö bic JunPtion

ber D^lerMn unb SDhiöfeln ju leiten.

£er Segriff faft alfo in eine (Einheit jufammen, maö in ber ^tit

finnlicb auöcinanbcrgcjogen i]l. Düö i^ ein fdjlec^tmcg unerflärbarcö

3öunber, eine nicbt mc^r erfiärbare 0runbtatfacf)e. SBir Fönncn unö

auf Feine SÖcifc auöbenPen, wie eö möglich ijl:, ba^ bk 9}Jannigfattigs

Uit 3eit(ict)er unb räumlicher Srfcbcinungcn, eine jaf)I(o)c 35ielt)eit yon

fuEjefjioen ^f'tmomenten unb aneinanbertagernben Heinften 9laums

flcücn im Sc griffe fo jufammengcgogen ift, ba§ fic wv bem ^n;

tcKeft juic eine abfolute jcits unb raumübcriegene Sinf)ett bafic()t. »-Jtber

baö SBunber ifl 5t a t f a cb e. S3<nn eö ifl Xatfac^e, ba§ mir auö biefer

bem 2>erftanbe oorfc^mcbenben .Sinf)eit rüdfmärtö bk 3)?annigfa(tigFeit

bc0 finnlicben Silbeö iDtebcr cntroicfeln Fönnen. Whxn Fann biefe

?eifhtng beö Segriff fo auöbrücFen: Der Segriff mac^t auö einer ^it;

(ic^en 23iel^eit ober 5}?annigfaltigFcit eine inteneFtucHe ober togifc()e ©n^t.

^^orfc^en wir nun tueitcr bcn J'unFtionen beö Segriffeö nacf>, fo

Fommen mir ju jenen ?ciftungen, bie urfprünglic^ am mciften in bk

9(ugen fielen unb ba^er ju aUcrerfl: ©cgcnjlanb ber (ogifc(>en Unters

fud)ung maren, fo baf fic fcf)ion feit '2( r i fi: 1 e t e ö bic SBiffcnfctjaft

befc(>äftigen.
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Der 23cgriff nämlic^ mac^t nic^t nur auö einer 23iel^e.'t t)on f{nn*

(ic^en <5rfcf)einungen tnteneftuetle ^in^eiten, fonbern er f<x^t and) twiter;

^in eine 93telf)cit oon folc^n intcncftueUen Sin^eiten, a(fo üon ?5es

griffen 3U einer neuen ^in^eit in einem ^ö^eren 23egriff juiammen.

Daö mirb ^i)mn [»fort an einem 25ei|piel f(ar: Sin ^inb 6i(bet

fic^ öon einem ^ubet einen 25egriff. dlun lernt eö haib einen opi^,

einen 3<»gb^unb, furj t>erfc^iebene ^unbe fennen; aü titit Sinjels

begriffe i>on ^unben fa§t eö unter bem ©attungöbegriff bcr ^unbe

äufammen, inbem eö einen ^'(affenbegriff bilbct, ber ba^ 'dUn Öcmein;

fame enthält. 2>ie[er ^(affenbegriff brücft bk gemeinfamen (rigens

[elften üieler ^nbioibualbegriffe auö, fo ba^ ki) nun 3. 35. ben »])ubel

dö Unterart beö ^unbeö bejeic^nen fann. .ipierburrf) erhält eine

58iet^eit gleic^tiger 23egriffc eine i5inf;eit burcl> ihre Unterorbnung

unter ben Gattungsbegriff (,^(a|fenbegriff, allgemeinen 'begriff).

Damit finb n?ir ju bent wichtigen Unterf^ieb ber '2f 1 1 g c m e i n =

begriffe unb ber ^nbiüibuat begriff e gelangt.

Der le^tere enthält unmittelbar bk 23ebeutung unb bk Einheit beö

finnlicf^en 9}?annigfaltigen. D^er '2lllgemeinbegriff ttjieberum enthält bk

Sin^eit oieler ^nbioibualbegriffe. Sine SJJe^r^cit i'»on STllgemeinbegriffen

wirb micberum burc^ einen ^ö^eren 2tllgemeinbegriff auf eine Sin?

i}tit gebracht. 2(m 2tltgemeinbegriff erEcnncn oie nun gan3 beutlic^

bm intelleftuelten S^arafter bcö 25egriffö. 3Baö er leiftct, fann bie

©innlic^Feit fcl^le^terbingö nicbt leiflen. 01el)men Zk ben matl)cs

matifc^n Slllgemeinbegriff oon einem SSielcrf: Sr cntl^ält eine un«

jä^lige SJJaffe [innlic^ barftellbarer Figuren in einer cin5igen 5ßor;

jleUung. Sie Hönnen barauö Dreiecke, 33iercc!e, Xaufenbecfe, unter

ben Dreiecken wieber rechtwinklige, ilumpfwinflige, gleicf»'eittge ufw.

cntwitfetn. fOJan Hann alfo ben Slllgemeinbcgriff finnlicb überl>aupt

nicf)t barf!ellen, fonbern ftetö nur einige oon un3äl)lig m'elen feiner

|innticf>en Korrelate auö it;m entwickeln, „i^m fein '^ilb geben^*" ober

„i^n realifieren'' (rm ^ant fagt).

Da^ aber fogar auc^ ber ^nbioibualbcgriff ben gleicf>en gel>iltreid;en

intelleFtuellen Sl^rafter l^t, erfe^en oie barauö, ba§ leber -^nbU

oibualbegriff fofort einen allgemeinen S^raPter annimntt, fo ixiiß 3ie

(in ikb, bü^ <Bk fi^ merften, je^t fofort mit oerfcbiebenen Snftrus

menten unb in ocrfrf)iebener 2ruffaffungö«)eife wiebergeben Eönnen. ^ci

fogar einen 5i}?enfcl;en, ben ^ie öon ^ugenb auf fennen, Fönnen oie
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[ich in £)cn i^erfchicbenftcn Lebensaltern unb Situationen auf inrfc^iebene

2lrt oorftellen, fönnen al)o beniclbcn ^nbiöibuatbegriff mie einen ©at^

tungöbegriff auf t>crfcf>icbcne SSilber, auf eine 25i(bfolge bringen, ^ier

finben Sie aucf; bk ^rflärung bafür, ba^ beim ,^ünfller baö ganj«

finnliit bargefteKte Äunftmcrf in einer ein3igcn '^bn 3u[ammenfrf>ie§cn

mu§tc, beoor er eö einheitlich ju entmicfeln t>ermoct)te. £;aö SBunber

be? Begriffs ift fomit auf Peine SÖeife ju t>erfinnKcf>en, roä^renb

umgefebrt ba^ Sinnliche auf eine intcUePtuefle SSorfleltung gebracf)t

tt?crben !ann."

Zn ©attungöbegriff war eö nun auct), ber juerfl bk Slufmerffamfeit

auf ficf> lenftc, )o ba^ man ben ^nbioibuatbegriff (ben 25egriff t>on

ber ^rfcbcinung, nacb ^ants Stuöbrucf: „r^as Sc^ema'O ganj überfa^.

5yaö n?ar gan,3 'natürlicb. 2>enn bm ^nbioibualbegriff ibentifi,3iercn

lüiv unoermcrft mit ber (5rfcf)ciTiung, ba er ja bk\eihc ^ebeutung ^at,

)o bd^. eö uns [cfieint, ba^ bk b(o§c 2(nfcbauung fcf)on bk (Jrfenntniö

in ]kf) trägt. Ttv (Gattungsbegriff bagegen fonnte fic^ gar nict)t i^er*

ftccfcn. £<nn er ent()ä(t nur einen Xeil befftn, maö bk iHnfchouung

bietet (3. 25. ber 'begriff beö „SSaumcs^' nur ba^, nxis ber Xanne,

^ucr;e, Sic()e ü]\i\ gemcinfam ift). I^aber glaubte mau (unb üiele

glauben eö nocf) f)eute), ber ^ßerjlanb i)aht nur bas 3}ermögen, über

bat 2ln[cf)aulicf)e 3U reflefticren. Xi-ap er bagegen crjl: ^n^ii-'^i^ualbegriffe

bilben muffte, um (Jrfc^einungen auc^ nur 3U er!ennen, ba§ er alfo

^rfcnntnis ailcrerft fonffcituierte, unb ba^ bk (Gattungsbegriffe

crft burcf) (im 9?ef(erion über bii juöor yon i^m fefbfl: gebilbeten

Snbit»ibua(begriffe 3uftanbe Hamen, übcrfaf) man.

9hmmef)r tritt bas ^))rob(em auf: 2Öie ift es 3U erflären, ba^ mir eine

Sinneserfcheinung in eine inteUeftueUe SorfteUung (ben 95cgriff) t>ers

n?anbe(n, fic in biz Sprache bcö 3"t«nefts überfe^en Fönnen, fo bixiß

mir fie im (Gebanfen unb bamit in ber örfenntniö f^aben?

Siefes ^roblem iöft ficf), menn mir bic ^^öcgriffe ber 2IFtioität unb

^affioität auf ben Crganiömus ber lißorfbelhmgen anmcnben. (3(uc^

biefe "^öfung v^rbanfen mir .fant.)

25e3üglicf> ber SSorftellungcn, bic bas SubjePt (ba^ 3c^) buvct) bit

Sinnlicf)feit erhält, ifl «s nämlict) paffit). Die 23egriffe bagegen ftMumen

burcf) eine XätigPeit, eine 5lftion beö SubjePts 3uflanbe. I>at fönnen

Sie Ieicf)t an fiel; felbfl bcmcrfen. I^-enn f)ierauö erP(ärt fic^ bie 2(n;

flrengung, menn Sie etiüaö auömenbig lernen ober btm (Gebäcbtniö
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einzuprägen fucf>en; gan^ kfonbecö jeigt fi6 bie Sti^tigPcit bicfer

^tüärung an ber fc^kr^aften ^inprägung (an iKx irrigen ü(uffa))'ung).

SBemt @ic nämlicl) nur roie ein p^otograp^ifcher ^parat gan^ poffiü

bie €inbrücfe aufnehmen mürben, fo mürben eigentliche Srinncrungö;

fetaler gar nic^t üorfommen. '2lber (Sie fc^ffen ^^tt 35cgriffe auö

eigener ,^raft, auö ber Spontaneität beö ^nteUeftö. Diefe 58cgriffe finb

»Tleubilbungen oon SSorfleUungen, unb mie ber SBilte bit ©lieber bes

iv«gt, fo beeinfluffen Sie hd ber 25egrifföbilbung 3l>f £)rgan, bo^

Öe^irn, ba^ ben materiellen Xräger ber SSegriffe bilbet.

3(ber nicf;t nur fommt ber SS^egriff burc^ eine ganj gef)eimniöDolle

•iJlftion bes ^^ntetlefts ^uflanbe, fonbern ^m ^nbalt ifl felbft eine

.^anblung, bic firierte SSorflellung oon einer .^anblung.

2lm einfac^ften bemeijl: bits ber mat^ematifc^e öattungöbegriff. J^ier

ift eö fofort ein^ufebcn, wie auö einem ©attungöbegriff, 3. 25. t>om

Dreiecf, un3äf)lig oiele [innlic^e SSilber entmicfelt werben Fönnen; benn

biefer ^griff enthält nicl>tö alö bk ^^orfteltung üon bem ^Serfahren,

b. h. eben oon ber »^anblung, bit mir beobachten muffen, um bic t>ers

fe^iebenortigften 3}reiecfe ju jeiclynen. S^iefeö Jöcrfa^ren bejeic^net ber

?}?atbematifer alö bic ^onftruFtion. golglic^ enthält bi^fcr matbematif^e

25egriff bic SSorftellung yon ber ^onf^niftionömeife ber Sreiecf'e.

S3on bicfem matbematifcl^en, auf Üteflerion beru^enben geometrifcl)en

SSerfa^ren gelangt man leicht baju, ^in unmittclbareö, mit ber naioen

(Jrfenntniö yerbunbencö analog^ö ^^erfa^ren in ieber ^örpercrfcnntniö

ju entbecfen. c^o enthält ber 25egriff t>on Körpern, bie mir fenncn;

lernen, bk iöorftellung öon ber STrt, mie mir unfere ^^ntafie beein;

fluffcn muffen, um ben Umri§ ber Körper unö oorjuftctlen. S^er 58c;

griff c»on einem .Körper enthält fomit auch bei einem geometrifct> nicht

unterrirf>tet^n 9}?cnfchcn ben 23egriff üon einer ^onftruftion, alfo einer

Jpanblung, beren Sffiirfung baö ^b<tntaöma beö ^örperö ift.

S-al^er gibt unö ein folcher 25egriff attw, b. i). intelleftuetl, genau

bk 25ebeutung beffen mieber, maö mir paffiö, b. ^. finntich empfingen,

unb mir fönnen nun an (Stelle ber finnli^en SJorflteflungcn mit bem

gleichen (Jrgebniö bie SJegriffe alö beren Stellt>ertretcr ^ gebrauchen,

* J)cr9(«td)eii v^ciuä^ bet (3inn(id)fcit gcbtlbctc SSegiiffc, b. \). Segriffe, bie in

ber ©innlicftfcit ihr iBilb ober ihr Original ^abcn, hcjcichnct ^nnt aU Schemata.

X^ie oben eninihntc 9}titirirfung ber '»phantaftc nnrb ivciterhin bcfonberö erörtert.
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unö alfo im ^oxii^ont unfcrcr 95<9riffc — oI)m ^Uäw^ung ber vSinns

(irf)fcit — orientieren, unb baö gefd^ie^t ouc^, mie man (ich leid>t übers

jcugen Ponn, n>enn man ein 25uc^ lieft, ober eine Siebe ^It ober ^ört.

SBoHten mir ^ier jebeömat bk SDJaffe ber ^inneöbilber üor 2Iugcn

^bcn, fo mürbe unferer ^^ntafie balb bic ^aft »erfagen. ^ö mürbe

(in S^aoö oon ^b<»nta)iebilbern aUt Überlegung unmöglich mad^en.

gerner entfpric^t 3. 95. bem 25egriff 00m SSiberftanb *— alö einer

SlPtiooorftellung — bic ^onflruftion ber 25emegung cineö begrenzten

9iaumeö, ber an ber ©renje eineö anberen Slaumteilö baltmacbt,

b. \). feine ^megung t>erliert.

25eiipiek bicfer STrt laffen fic^ unjä^tige aufführen, unb ee 1)1; ^u

empfehlen, in bk\^ ^onftruPtion t>on 25egriffen \id} einzuleben, dt

ift einer ber grö§ten 9'lac^teile unferer ^antforfd^ung, i><t^ bk ah^

fha!ten ?el;ren ^antö nic^t hi^ jum 25oben ber PonFreten 3Birflic^feit

f)crabgefü^rt, bü^ alfo bie Xranfjenbentalpl;ilofop^ie nic^t angemsinbt

»t»trb^ 9^ur berjcnige oermag baö SSerflänbniö ber ?efyre ju bettwfen,

bem bk^ gelingt. 2lber bk SJJe^rja^l ber .Ä^antforfc^er hkibt im OUM
ber 2lbflraftionen flecfen, unb man muf fo lange bestreiten, bn^ biefc

@elel)rten eine ooltfommene ^infic^t in bie 25ebeutung ber ?e^rc baben,

bis fie gezeigt fwben, ba^ fic i^rc Pon!reten ^onfequenjen ju überfe^en

oermögen, ba^ fie alfo ba^ ©ebiet ber 2tbftraftionen, Deren ^lic^tig*

feit fc^mer ju überfe^en ift, ju oerlaffcn unb bk ^bilofophie Äantö

anjumenben magen.

3rntelleftuelle 33or)lellungen ober 25egriffe finb bemnac^ burcf; Jtant

ganz natürlich erflärt alö 3Sorflellungen oon einer STftion, bk zugleich

mit biefer 2tPtion t>on unö fijriert merben, unb bk nun obne Gegen»

mart ber ®inncöerfcl>einung beren 25ebeutung auf logifc^e »2lrt mteber?

geben. 2Öie alfo finnlic^ SSorftellungen bmd) ©inneömobifiPationen

entfle^n, bal)er ^affiooorftellungen finb, fo finb 95egriffe fijrierte

93orftellungen »on afftionen.

' Sine folc^c angcmanbte 21ranfjenbcnta(;>pf)tlofop()ie, wie id) fie hier ^um etften

Wate bringe, bcjeirf>ncn bie ©cle^rten vietfacf) a(g <Pft)cf)oto9ie unb erf(ären fie für

unjuläffig — ein bcn ;5ortfc^ritt f)inbernbe6, ganj »er^ängniöoolleg ^»ti^oerflänbrng.

©einen innerflen 0runb f)at biefe iBerfc^lung in ber Zat\a<!i)e, ba§ biefe @elef)rrtn

nid)t imflanbe finb, bie oon .%ant gegebenen iTtegeln anjun^enben, b. b. feine abt

fhaftcn "Begriffe inö .*(onfrete ju iiberfüF)ren.
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^icrauö fönncn <Bk — ivciläufig Umtxft — erfc^cn, marum wir

unfcrcn 2Bilkn unb unfcrc ^nblung alö frei, alö ^nitiatioe anfcf)cn.

Xtnn alk ^tufcrungcn bt^ SßJiUcnö berufen barauf, bot)^ mv unfcrc

p^t)fifcf)fn Srganc g€mä§ unfcren 2(ftiooorfic(Iungcn, bcn Jöegriffen,

(cnfen. £)t)m b«n S^griff nnirbcn irir baf)er nic^t einmal bit 23ors

jlteUung tjon ein«r Xätigfcit ^aben. 2>iefe $8emerfung \\t [e^r nn^tig

für bic etbifc^ ^e^re. SÖä^renb in ber mec^anifc^cn Statur bie SEWr*

Fung unmittelbar auf bk Urfacfx folgt, mirb Ui unferen .^anbtungen

ber 3"f<«^Tii"«"^"9 ^on Urfac^ unb SÖirfung burc^ »öcgfiffe s>ers

mittelt, burc^ bk wir bk SBirfungcn unferer J^anblungen t*orauö)e()«"'

Sa nun bic $8cgriff< ^robuFte unf^reö SnteHeftö finb, bief« unfere

^robuftc aber unf^re J^Kinblung leiten, fo ergibt fic^ leicht bk 3}ors

flellung, ba^ wir alö intelligente 5©e)en bie Urheber unferer j^nbs

lungen finb.

^wx brängt fic^ wieber ein neueö Problem auf. €ö lautet: 5ffiie

ifi eö ju erflärcn, ba^ wir ^affiooorflellungen (<Sinneöerfcl>einungen)

in 33orfiellungen oon Slftionen (b. ^. in 25egriffe) umfe^en Fönnen?

2Bo iji bk SScrmittlung 3U fuc^en, bk biefe Umwanblung ermöglichte?

Die 2ijfung bicfeö ^roblemö fanb Äant in einer ^nftion, bk längfl

bcPannt war, oon ber aber niemanb fi^ b\^ babin b'itte träumen

laffen, ba^ \k ein notwenbigcr Koeffizient ber (JrPenntniö fei. Il^iefc

gunftion fannten wir biö bal)\n nur alö bic JunFtion ber £>icl>tung,

jc^t tritt fic auf ben ^lan alö bit gunFtion ber 2öahrbeit unb ffiirF^

\ii)Uit, (Sic \^i^t „^bantafie'' (hti Kant: „(^inbilbungöFraft^O- 5??an

Fönnte fie alö bit „bilbwirFenbe Kraff'' bcjcic^nen.

3lucb unfcrc ^])bpfiologen unb '•pfpcbologcn wiffcn noc^ nict>t, b<i%

\f)xt erf^e unb wic^tigfte Otolle bie ©rünbung ber ^Fenntniö ift, obn>obl

Kant cö ibnen bcutli^ g^nug gezeigt i)at. Slbcr Kant ifl ja, ioic @ie

beute oft boren Fönnen, burcb bit „5DJoberne'' überwunben!

SBit b^ben bic $ßeteitigung ber ^^ntafic oben bereitö erjtwbnt, obne

bit D^otnjcnbigFeit ibrer 9)ZitwirFung gur ^tnfid^t ju bringen. Diefc

Kraft ifl auf ber inneren ober centralen ^itt eine 2lFtti>Fraft beö

iSubjeFtö. 2^enn auf biefer ^itc iii fie .^nblung, nämlich eine

.^Kinblung, bit finnlicbc 25ilber OPb<intaömen) bf^oorbringt.

3luf ber äußeren, pcripberifdben «oeitc, wo bicfe ^pb^nta^nten aufs
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treten, gcf)ört fie ebenso mie bit ^mpftnbungen ^ur ^innlichfcit, olfo

ju bcn ^ a f f i juflänben bes ©ubjcftö. 2>ie ''))tK«ntaite ijl fomit eine

(gelbfiaffcftion. 2Öie ein Sfleij oon au§cn, j. 25. baö ^Tu^enlicbt, hit

optifchc SSorftellung einee öicgenflanbcö (j. 23. eineö tt>ei§en ''Pubc(ö)

bec'oorbringt, )o ^aben n?ir bas SJermögen, aftii^ üon innen heraus

burcf) bie ^f)antafie ein gleicbes 25ilb ^eroorjubringen, inbcm mir felbfi

auf unfere Sinne oon innen einen 9lei5 auöüben. £!a§ biefe JunPtion

bk 25ebingung aller ^r^enntniö beö finnlicf> begebenen i)l, ijl: nicbt

etnm eine blo§e (J r f a b r u n g ö tatfacbe, fonbern a priori einjufeben.

2!'Cnn [ic i\i notmenbig, bamit pa[fit> gegebene SSorffcellungen in .^nb;

hingen luncieiranbelt unb baburcfv in begriffe überführt merben.

3cb n>ill ben SSorgang an einem (Jrfaf)rungöbei|'piel 3eic^nen: 3Bir

folgen mittelö ber nacf)bilbenben ^])^antafie btn Umriffen eineö »^ufeö,

moburcb axiQ ben [ufjeffiwn Smpfinbungen, bit mir Don if)m crs

hielten, ein 23ilb mirb. X>\z^t nac^bitbenbe ^anbtung ijl sugleic^ ber

©egenftanb einer ^jorfieUung, bk mir firieren, unb biefe fijcierte 2Sor;

flellung ifl ber 'begriff. I)<er begriff fet^t unö nunmehr tn ocn ©tanb,

jene ^anblung ju mieberholen, fomit bM 23i(b beö ^aufeö ju reprobus

gieren (ba^tx ami) bü^ ^n^ mieberjuerfennen). 3Bir t»ermögen alfo

jcfet mit unferem SSegriff bk Xätigfeit ber ^f)antafie ju lenFen unb

ju bef)errfc^n. $5ei jeber 2Baf)rne()mung 5eid>nen mir alfo ben ©egens

flanb fortmät)renb mittele ber ^^antafie nad; (^ant: „3(ppre^enfion'0-

Sie ^^antafie i)äU aud) ii)x 23ilb nod) aufrecl)t, menn ba^ 2(uge bk

©teile fcf>on oerlaffen l)at (^ant: SleprobuFtion). SOJit tiefen Sfftionen

ber ^l^antafie ift Fontinuierlicb bk 2(bficl)t ber „ginprägung'' (bal;cr

eine 3lnftrengung, meldte „2lufmerEfamfeit^' l)ei§t) i>erbunben. ®aö

mir unö aber nun einprägen unb fixieren, ifH nicbt (mie l^eutc nod>

bie 3}?e^r^eit ber ^))l)«fiologen anzunehmen fc^eint) ein 58ilb, fonbern

eine 'Mtiyyorfüellung berjenigen Sp a n b 1 u n g ber 'phantafie, bie not;

menbig mar, um buii 25ilb nacbjujeid^nen, unb fo entfiel^)t ber 23egriff,

ber, mie mir fal)«n, bk ©runblage ber €rinnenmg, ber ÖteprobuFtionö^

Praft unb ber SSorauefid^t unb bamit ber ^rfenntniö ift.

I^iefer ^^organg ber pl)anta0matifd>en ^unüionen unb ber 'Segriffö^

bilbung mirb überm<ic^t Don ber Urteilöfraft. Siefe ^aft vermittelt

jmifd}en ber logifcben (ober begriffebilbenben) JunFtion unb^ ber

®innlicl>feit; fie ^at beibe im 2luge unb ifl fletig benul^t, eine oolls

Fommene Äongruen^ i>on 25egnff unb ©inneöerfc^einung (aftioer unb
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palfiocr ^nofis) 311 erjiclen 1. 3ft bk^ gelungen, fo erfennt jie in

bcm neu g^bilbeten S3egriff bk Scbeutung ber ^rfc^inung tmeber.

(Äant: „9tefognition'^ ber (Jr|"c(>einung „im 23egriff'^)

3(ne bicfc Slfte üon3iet)en ficf) felbftoerflänblic^ f^etig unb juglcic^,

unb butrf) fie erhalten roir nach unb nach unjä^tige 25egriffe. Dicfe

geben uns jmar meber bk ^innceerfcheinung [elbfl, noch ein 25i(b

berfclben, Jt)o()l aber i^rc gan^c 23ebeutung miebcr, fo ba^ bk '^es

griffe a\t Siepräfentantcn ober ^itelloertreter ber oinnenmelt benußt

mcrben fönnen. ^k Fönncn bas beuilicl; bemer!en, menn \2ie lefen

ober einen 3}ortrag hören. 2;enn ^ie i>ennögen il)m fletö ^u folgen,

ohne 3()re 35egriffe ,3u t>erfinnHcl>en.

O^unmebr tüiffen Bk, mag in allererfter ?inie ju u)iffen not tut,

tt«nn man .^antö ?ehre yerftehen tüill, mcnn man (Jrfcnntnieitbeorie

treiben jmb it*enn man ben SSeltenbau beurteilen, b. b- fiel) philofopbtfrf)

betätigen will:

©innlirfifeit, b. h. ^mpfinbung unb 2(nfchauung, enthalten noch

keinerlei (Jrfenntniö, bringen auc^ nicht einmal Srfenntniö heroor.

^k entfalten nur ben ®toff, ber crEannt merben foll unb Form.

Jüiefer burch bk vginne gegebene ®toff, obn>ol;( er Fein 2)ing an fich,

fonbcrn unfere eigene SSorftellung ift, ift unö fo unbeFannt, alö ob

er ein 2;ing an fich märe, unb mirb unö erft baburcf) be-

fantit, bat ^^^ \^^W <*us eigenen 'I'iitteln unö eine neue SSor-

ftettung, ben 23€griff, bilben, ber bk JSebeutung bes burcf> bk

vSinnlichFeit gegebenen nocl) unbeFannten ©toffeö enthält. 3ft biejer

^cöf'ff gebilbet, fo ift mit einem @cl)lage ber <Stoff beFannt, b, b-

5um ©egenftanb geworben; mir l^abcn ibn unö (mie man fich früher

auöbrücFte) eingeprägt, unb er bleibt beFannt, menn er aurf) miebec

aus bem finnlicben jpDri30ut Derfc^minbet. Die 2öabrbeit biefer a priori

cinfe^baren Xatfac^n ift aber ^)eute j'o menig beFannt, bd^ man fidf)

nicht 5u immbem braucht, 5xi§ ^<mt nur ganj t^erein^elt i^erftanben mirb.

?Uicl^t etira blo| mahrfcheinlich, i'onbern a priori einfehbar i\\ biefe

' T'üUix fd)reibt .Hant ber llrtoilsfraft u. a. auch bie Junttton ju, ben „'^c^tiff

ju realtfieren", b. i). ihm (but6 ^^ccinftuffung ber ^bantafte) fein *3tlb ju geben,

^te Urtcilöfraft ifi alfo eine .^raft, bie foiüoht ben 2>crflanb, wie bie v5tnnltchfett

unter firf) haben tnu§, |on|"l tinirben bie '^Begriffe nicbt übcretnfHmmenb mit ber

6rfd>etnung formiert loerben tonnen.
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©a^r^cit, bai)tv apobiftifc^ gcmi^. ^d) (wk 5tt>aiv um fic JBnen

fa§licf;cr 3U macfycn, ^rfa^ningöbcifpick gebraucht, ütbcr man Pann

jic ohne )oid)t 58eifpicle, ba^r gönjli^ unab^ngig i)on tiefen i>ors

tragen. (£flbfti>erftänblicf> würben meine 23ei|'piclc aud) gor nicf)t

überjeugenb mirfen, rt>cnn fie S^nen nirf)t 2Ba^r^eiten 3um ?öen)u|t;

fein brächten, beren Sie inöge'^cim fc^on a priori gcmi§ finb. I>a§

bie (Jrfenntniö in SSorftellungen beflef)t, bie bk Sinneöerfc^inungcn

in uns jufammenfaffen unb überbauem, ba§ biefe 3?i>rfte{(ungett

ba^er nicf)t felbft ftnnlic^ fein fönnen, ijl: a priori einzuleben, (rben

biefc <^enntni0S>orfteI(ungen aber nennen >üir, alö nichtfinnli^e 'liov^

fleüungen, inteUfftueUe ^33orj^eUungen ober 23egrifte.

Damit finb mir auö bcr vtu§cren 3one ober ber 3one ber 'Binniid)^

hit f)erauö unb in bk innere 3one ober bie 3one ber ?öegriffe, b. i},

beö Sntelleftö, ^ineingetreten.

2Bir f)aben a(ö erjle apriorifc^e, baf>er bem apriorifd>en Organiö?

nms angebörige gunftion beö ^ntelleftö bk Segriffgbilbung Fennen?

gelernt. Die gunftion, n>eld>e mittelft ber ^'pi)anta\k bit ^Silbung

eines rirf)tigen ober abäquaten 23egriff8i leitete, mar bie UrteilöPraft,

eine gunftion, me(cf>e ben 'begriff unb bk vSinneserfcf^inung iverglei^t,

folglich über beiben fte^t, ba^er aucf> a priori einficbt, ba§ burd>

©innlicbfeit bk ©egenjiiänbe nur gegeben, bagegen erft burd) bie

25egrifföbilbung erfannt merbcn. 2((ö biejenige gunftion ferner, melcfje

bie Überfüf)rung ber Srfrf>einung in ben 58egriff öermittelt, lernten

mir bie ^b^^^tafie, ober ba^ 93ermögen ber aftioen ©innlidvFeit fennen.

Unter ber Leitung ber Urteiföfraft bringt fie aFtiö bk (Empfinbungen

in ein 25ilb, b. f). fie mad)t auö (rmpfinbungen eine (*:v]d}€mün^, unb

baburc^ erlangen mir bk SSorfteHung t>on ibrer 3lPtion, t>. b. eine

2(ftiooorftetIung ober ben '^griff.

Diefe unfere ScftfieUungcn merben ^^nen anfangs jmeifell>ift er?

fcf)€inen. SBir bemerFen fcf)einbar gar nicbtö üon einer jöegrifföbilbung.

2Bir beobachten einen ©egenftanb längere 3eit, unb nun plöglicl; ^ben

mir Erinnerung unb SrFcnntnis, oft allerbingö erjt nadi crbeblicljer

Slnf^rengung, menn eö fiel) um Fomplijiertere (ErFenntniffc banbelt.

Dü§ aber nunmehr fcfle, fc^rf abgegrenzte ^Borftellungen mirflicb in

uns liegen, beren jebe if)ren befonberen ^nbalt b^it/ "ob bie mir nad>

23elieben gebraucl>en Fönnen, ift Xatfac^. Eö fragt fid> alfo nur,

mic man biefe unt>ermerFt cntftanbenen 3}orflellungen, bk unfere
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^rfcnntniffc cntf)a(ten, 3U cf>arafteri)tcrcn bat. Die üTuffaifung btß

(Senfualismuö unb (Jmpirlömus ecflärt [i'c alö jinnficfvc „(rinbrürfe''',

bte nocf) bleiben, nac^bem bi<i [innlicbc 'BorfteUimg ber (rmpfinbun^

unb 2ÖQ^rnc^mung üerfcf^munben i]i. S-aö i\i eine gan5 robe, für

ben crjlen erfenntniötbeoretifrf^en SSerfuc^ t>er3cib({rf>e Xbeorie. I^r

25egriff einee „^inbrucfö^' i\t ein SStIb, entnommen »on bem me6anü

fcf^n Sinbnicf, ber an einer weichen 9}?aterie (3. 35. bem -iöacf^s) b^r*

oorgebrac^t wirb. IlJogegen fagt biefer 2luöbru(f über bk 'Jlatur jener

inneren S^aueröorfleüungen gar nic^tö auö, ja er be5eicbnet fic nicbt

einmal als baz, maö fie tatfäc^lic^ l'inb, nämlid; ale SSorftedungen.

^un ift ee ja aUerbings ricf;tig, b<t^ biefe SSorfleÜungen (bie 25es

griffe) aucb eine materielle Girunbtage im Öebirn (3entraiorgan)

baben muffen, unb biefe Örunblage fönnte man allenfaUs mit bem

roben 'begriff eines „(^inbrurf 0^''
be3eict>nen. 2(ber biefe materielle

©runblage ift boti) nicbt ibentifcb mit ber Jöorflcllung; benn

biefe entftebt baburcb, ba^ lüir uns eines folrf)en Öe^irneinbrucfes

tr»ic einfs ^njtruments bebienen, um uns nic^t etma ein '5ilb, fonbem

t>ie{mef)r eine ^anblung yor3uftellen, burc^ bic mir ein JSilb O'pban;

tasma) hervorrufen Eönnen, eine j^nblung, bk uns 3ugleicb bk

?8ebeutung bes 25ilbeö miebergibt, unb burcb bk mir unö alfo ctmos

üorftellen, bas mit bem ßinbrucfc idbyc gar Feine 3l^nlicf)Feit i^at

(3. 95. ein ^us ober gar bas Öebirn felbft ober bie gonje SBelt,

bk offenbar in unferem ©ehirn feinen ^lafe bat). (5ö ^nbelt ficb

alfo gar nicbt um bic örage, ob bk v^inncsmabrnebmungen einen

„Sinbrucf^^ ober eine anbere bergleicben materielle ?8eränberung 3urücf;

laffen, fonbem 3ur I^isfuffion ftebt bas ^])roblem, melcben ßbarafter

jene ^JJorjtellung i)cit, bk ficb, um I^<iuer 3U baben, auf biefen

materiellen Sinbruc! ftüfeen muß, unb ba fonnten mir benn auf bas

flarfte nacl>meifen:

1. Xki§ biefe SSorftellung feine finnlicbe fein fann, folglich eine

intelleftuelle SSorflellung ober ein 'begriff fein m u f; , ba^ baber ihr

^ni}a\t eine ^nblung fein mu§;

2. ba^ biefe SSorftellung folglich fein mechanifd>cr 2(bbnicf, fein

25ilb ber ©innesoorfiellung fein fann, fonbern eine öon uns felbft,

olfo eigentätig, unter 55cnu6ung ber Urteilsfraft unb ber ^Pb<tntafie

gebilbete neue jßorftellung \)i, ^p alfo auch jener ©ebirneinbrucf

oon unö felbft bctüorgebracj^t fein mu§, fo b<i% mir in biefem Jalle
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in ganj analoger 2Bci|c büß dicijirn becinflu|')en, imc bcr >Bilk tt

beeinflußt, mfnn er bk ©lieber in SSemcgung feßt. Ter ^^cmeiö bafür

liegt fcbon in bcr Xatfac^e, b<i^ mir t>k fog. Sinprägung i>on SSors

ftellungen millfürlic^ unb mit iänftrengung yotlbringcn (tt>ic beim

2lu8n?enbiglernen), unb ba§ babei Irrtümer unterlaufen, was un;

möglicl) \växt, menn ber Sinbruc!, lüic ein p^otograpbifc^ö 25ilb,

meclnmifc^ unb oon fetbft ^uflanbe fämc. Die fontpliiiertere (Jins

prägungötätigfeit fann aber ftlbftycrftänblic^ feinen anbeten Okfeßen

unterliegen alö jene einfache unb mübelofc 23egrifföbilbung, bie mir

in ber jlinbbeit üben, unb bei Ji>clcl>er gleicl;fallö jablreidK ^ti}{cv

unterlaufen, bie man als „i'^ccbuchtungefebler^' be5cicl>net, mäbrcnb

fie in 2ßabrl)eit Jebler bcr i'etbfttätigen 25egrifföbilbung finb unb

teile bie 93ollftänbigfeit, teils bie rKicbtigfeit, teils bie logifclvc 3U'

fammen|e|ung ber ^Segrifföelcmcntc betreffen. ')^amentlicb bie 3u5

fammenfe^ung ber 33egriffc nach bem .ft'aufalgefeße fann gar nicljt

mec^nifcl> burcl> Sinbrücfe ^uftanbc Pommen; bcnn fie fel3t bie ^Sa

urteilung mieberboltcr unb ifolierter ^Eahrnebmungen ocrauö unb ifi

tro^bcm noc^ ber ©efabr beö 5>^»^tw'"ö ausgcfeßt. Die cinfacl>ften

^rnxigungen lehren bemnacf), ba^ ^ants ?cbre üon ber iclbjltätigen

95ilbung ber 25egriffe unb yon ihrer i'elbfttatig gemirftcn logifchtn

3u)ammen)eßung (®nnt()e)isi) bcn X^itfachcn entfpricht, mährenb bie

baoon abm^ichenben mobcrnen Xheorien cntmebcr überhaupt nict)t ers

flärcn, mas crflärt merben ntuf;, oDcr i'ich in 3lusu^eichungcn auf

bdQ materielle Giebiet ober gar in Irrtümern ergel>nt.

9Bie crfckint nun bem natoen '^crftanbe i«ne 2(ftton^ bie mir alö

felbfttätigc ^^Segriffsbilbimg erfannten? — Der natuni>ücl>fige 5fuö;

brucf bafür beißt „ijrfcnntniscnt^erb'', unb bie :^cmübung um bicfcn

^rmerb beruht auf bem Srfenntnisbcgebren^ b<:m irrPenntnisfhehen'.

33on biefen ^Tusbrücf'cn auögehenb, gelangen loir gleichfalls jn\ingloö

ju .tarnte Xbeoric. 3n bem 3Iusbrucf „(rrmcrb" liegt fcl,>on bie

„(Selbfltätigfcif' unb bie „Slrbeit''. 5'" üluöbrucf „^rFenntniö'' liegt

ber 25cgriff einer bie 2Bahrnel)mung überbaucrnben unb ihre ^ebeutung

begrcifenben inneren 33orflellung, bie oorl>er nicht ba u>ar, alfi^ neu

gebilbet ifl, unb bie 3U unferem ö.ebrauch noch bereit liegt, uKnn

bie finnlic^ 33orflellung, beren 58ebeutung fie entbält, i^crfchmunbcn

ift. 2llfo l>ei§t „erfennen'^ fooiel it>ic neue 'l^orftellungcn cnwrben,

bie bie 25ebeutung finnlicl>er 33orftellungcn .enthalten, ohne felbfl finnlicb
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unb finnlic^ n)a()mc()mbat ju fein. I;tc naturmüc^figc '^orftcHung

llimmt bcmnac^ mit unfcrcc X^con'c öoUftänbig übcccin, mcnn auch

bic ^räjifion^ bie ja tv\i buvd} frfxirfe JKcf(€]cion erreicht trirb, f(i)lt.

2)a0 farm aucf) gar nic^t anberö fein. r;cnn bic ^Z^orfteKungeiv i>it

wir oom 23egriffe bcs irrfcnncns t)a6cn, finb ja a priori, ba^cr jebem

natürlichen 93erftanbe fcr6|locr|^änblic^. Die ^rfcnntniöabficht, bk 216*

[icf^t, ju crfennen, ju lernen — um eö braftifc^ ausjubrücfen: bic

0leugierbe — ober mie man fic^ au^ auöbrürft, bte Ötbficht, fic^

etttjaö einzuprägen, lauft ja, o^ne ba^ mir barauf acht babtn^ iebcm

^rFenntniöertrerb, alj'o aurf> jeber ^rfa^rung üorauö, i\i bemnach

a priori, ^hen bamit aber enixirten mir a priori bit ''^ilbung einer

inneren 58orfteUung, nämlicf) bcr (JrfenntniöporftcKung ober, Jüaö baö*

baöfelbc ifl, beö 35egriffc0. Die 25egrtfföbi(bung mirb alfo t>cn unö

a priori antizipiert, fie mirb t>orauöge|'eben, i)lur ^cr dharafter Der

neu ertwrbenen Sorftcdungen mirb nietet bcuttic^ erfannt.

Daö 25i(ben ber ^Begriffe unb ba^ Denfen mittele ber ^l^cgriffc,

b. ^. bae (Jrfennen (ober gctegent(irf) b<i^ '^erftnnen ober ^rren)

wUjie^t fid^, fomeit bk gemeine (Jrfa^rung in 35etracbt fommt, gan^

untJerntfrFt, Ieicf>t, g(eirf)fam mit erp(oftt>cr Scbneifigfeit. €ö i^olt«

tjK^t ^id) fo unauffällig unb leicht, ba^ mancher 0??ciftcr im Denfett

eö oft mit einer <Jingebung ju tun z" Inihen glaubt. -2ßir bilben

93egriffe^ mie mir atmen, mie mir bk 3}hiö!eln, 5. '^. bie 2tugäpfel

bemegcn^ ol)ne eö ^u bemerPeru 2Bir Pijnnen auch bk ^-Begriffe — mte

mir fa^en — finnlt^ nic^t ma^rne^mcn. 2tber mir crfennen fie an

i^ren ?eifhmgen. Denn fie leiflcn etmas, nxjö, mie mir a priori

bemeifen Fonntcn, bk ©inncöoorftellung fehle chtcrbingö nicl)t leiften fann.

3Bir erfenncn fie tx>r allem auch burch bk »Sprache, burch nxlche

bic S5egriffe mittetlbar finb. €f)nc bcn begriff gibt eö him v^prache.

2Benn bal)er gemiffe 5laturforfc^er^ bk man DZaturphilofophen nennen

follte, nur bk vSprachmerfzeuge (^e^l!opf, 3unge, (Daumen u)m.)

aU Urfacl>cn ber (Sprache U^tithmn^ fo ift baQ eine auö Unfenntniö

ber intellcEtucllen 23orgänge entfpringenbe fetzte Xheoric. (Ein ^apoget

fann 2Bortbilber, b. l>. Xöne nachahmen, aber biefc Xöne finb für

i^n fo menig SBorte, b. h. Olepräfentanten t?on 58egriffcn, mie ee für

ben Olaben ein 2Bort i|l, menn er ba^ 23ellen eineö .^unbeö nachahmt

Z<iß 2Öort ijl burc^ ben 23egriff gefc^affen, unb eö forrefponbiert i^m

ba^er auch ein Söortbegriff, burd^ bcn mir baö SBort bcnfen unb im
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@cbärf)tniö bellten. (Sie ^a6cn fi^ gemö^nt, bei b^m 2Bort „Xüre''

bli^f^nett jenen finn(icf>en ©egcnflanb in bcc ^^antafie ju ^ben, ben

tviv bamit bezeichnen. 2lber oergkt^n ©te einmal ben !>!aut „Xüre'^

(ein bifferenjierteö (^kräufc^,, befk^enb auö ben ©e^öröerfrfxinungen

X—ü—r—e) mit b<m ©egenjianb, ben «ö bejcic^net. ^ö ijl: ntc^t

bie minbefie Sil^nlichfett jmtfc^en bet afuflifc^en ^rftbetnung beö SBcrteö

unb bcr optifcbcn (rrfc^einung beö baö 3'nimer t>erfcb(ie§<nben SStetteö

tKJt^nben. ^ier ijl alfo oom SntetleFt ein SSegriff (ber SBort?

begriff, tt)clrf)cr bem finnlic^en Saut „Xüre'' entfpricf)t) gebitbet, um
bamit einen anbeten 23egriff, nämU(^ ben SSegriff Don bem ba^

^immer txrfc^Iie^enbcn ^uttt ju bcjci^nen. 5Der erfl:e 25egriff fle^t

ju bem 3n?eiten im SSerbättniö ber ©telbertretung ober Slepräfens

tation ber SSebeutung. O^m biefeö togifcf)e SSer^ältniö, in »>e(^m

roir htibi 25egriffe benfen, märe ber Saut o^ne (Sinn, ba^r fein

SBort, fonbern eine bto§e ©e^öröerfcbeinungK

<Bk er[ef;en fc^n auö biefer logifc^en ober inteHeftueKen 25ejie^ung

ätt)ifd;en 3Bort unb (Sac^, ba^ beiben urfprünglic^ inteHeftuede ^ot>

fleltungen, b. ^. 25egriffe gugrunbe liegen muffen, unb b<i^ biefe

intelleftueüe 23ejic|)ung^ nid^t aber bto§ bie mccf)anifcf)en (Sprarf)*

merfjeuge 25ebingung ber (Sprach finb.^^önnen boc^ aurf) i^aubfhtmmc

unb 95Iinbgeborene fic^ burd^ ^äd}m o^ne (Sprac^mcrfjeuge ferftäns

bigen, benen fomit bet i^nen ^icl>enbegriffe entfprec^en muffen.

^nblicb ^aben ©ie, worauf ic^ nocf}ma(ö ^inmeife, aufö frfxjrffte

barauf ju achten, ba^ unter 33egriffen nic^t nur biejenigen ^^orjlellungen

ju Derftebcn finb, in benen ein fcf)n>ierigereö, fomplijiertereö SJerftc^n

ober 95egrcifen ober ein abflrafter 3n^alt liegt, fonbern jebe SJor«

l^eKung, mit ber mir aud} nur gebäc^tniömä§ig einen finnlid^n (^egen?

flanb be^errfc^en. 2>iefe unmittelbar' auf ben finn(ic|>en Öegenflanbi

ficb bejie^enben begriffe ^ei§en, mic gefagt, Snbiw'bualbegriffe;

(}. 2?. menn ic^ an bk Stnbe in meinem ©arten benPe).

DenFe ich bagegen an „23äume'' überhaupt, fo f)aht icf) fc^n einen

9t(Igemeinbegriff öor mir, ber fic^ gar nicf)t unnuttefbar auf bk

' ^tcrauS folgt, ba§ aucft ben SBortbcgrtffcn bcfltmmtc ???obtftfarioncn bc6 0ej

^trnö cntfprccftcn tnüffcn, cbcnfo ihrer repräfcntdrifcn iöejiehung ju ben Dingbcgrtffen.

J)amtt fjöngen bie oon ber ^piwftotogte beobachteten Störungen bcö fog. ©prac^«

jentrumS jufammen.
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finnKc^ erfrfxcnung, fonbem unmitte(6<it auf ^Begriff«, nämlic^ auf

bie 2in^tt bcr ^bbibuatbegnffc
^
t)on Sjaumcn bcjie^t unb btcfe

in etm €in|>ett jufammenfa§t.

5luc^ auö btcfcm SSer^ttntö jmtfc^cn Snbioibualbcgriffen (Scfttmmtcr

25äumc) unb bem ©attungöbcgriff (25aum) fönncn Bit fcfwn fc^{i€§<n,

ba^ beibc Sitten »on SSorftedungcn ben gleichen, b. ^. ben tntedcftuellert

ßharaftcr ^abcn muffen. Denn ba^ ber (Siattungekgriff ntcf>t finnlic^

ij^, tä§t f(6 ol^ne tt>ettereö cinfe^n, roiett er burd) feine v^inne^

erfcftcinungen fernem Umfang nacf^ abäquat barftcllbar tjl:, ba ja um
enblicf) mk unb oerfc^ebene 25äume unter i^n falten. —

3c^ t>ertwi(t€ abfic^tltcl^ länger kt bkfcr Se^re oon ben 23egriffen,

n>etl ftc grunbtegenb für baß gan^c ^^fi-em »fl, unb iwt( eine ju^

fammen^ängenb« 2)arfl:el(ung berfelkn in btefer Deutltcf>feit unb ^nts

fc^ieben^dt meineö SSHffenö in ber Literatur niKh fe^tt.

Daö, maö mir au6 bcm SSor^etcagenen fefl: im 3(uge behalten muffen,

ift folgenbeö:

1. T)it €r!enntniö beffen, nxtö tn ben (Sinnen gegeben ift, beruht

auf ber 93egrifföbi(bung unb ttegt im 25egriff.

2. Der 25egriff entölt nic^t ein 23ilb beö finnlic^n ^cgenftanbes,

fonbern bw firterte SSorfleKung oon einer .^Kmbfung (nämlirf) t>on

bcrjenigen ^anblung^ melcbe .crforbcr[irf> tft, baß '^iib bmd) bu ^^m
tafie juftanbe ju bringen).

3. S^etjor mir ^efe Jr>anblung t?ornef)men (b. ^. baö 25t(b neprobu;

jicren), ^aUn mir burc^ btefen S5egriff bk SSorfteltung wn unfercm

SSermögen (öon unferer ,fraft) baß 23ilb ^erüor3ubringen, fomtt bk

SSorflcUung t>on unferer ^fieprobuFtionöfraft.

4. Diefe SSorftetlung üon unferer ^kprobuHticnsfraft wrtritt baß

25i(b unb fomit bk ^rfcbeinung in Slnfe^ung ibrer Jöebeutung, fo bafi

mir im Denfen mit bm Jöegriffen bk gleiche Sebeutung oerbinben,

mie mit ben ^rfc^einungen felbfl:, ber te^teren alfo im Denfen nicbt

me^t bebürfen.

J0, Übergang ju 6cn i^rtenntniss o6er ^cgrijTeformcn.

9(uc^ ber yorige 2(bfcbnitt entbätt ttneber eine 25eftätigung ber i^ebrc

Äante. ^^e^riffe bilbcn mir felbjl:, fie finb organifcbe >))robuPte, bk

lO ftante a5?eJtge6änbe 1^5



btni Subjcft btx ^rfcTTtitntö cmgchö«n. 2Baren mtferc ©cgcnftäiit^c

Singe an fi^, b. ^. unö gänjlic^ frcmb unt> t>on uns gcfonbert, (o

njorc c0 auf natürli^m Söegt gar nid^t lerFTärSar, jwe mir tM>n i()nen

foUtcn 25cgriffe tnlben föraicn. D« 2cf>r€ ^antö, bit bic i^ingc ju

oinncöerfc^etnungen^ ju SE^bifiFationen unfcreet £)rgam3muö ^ob«
brückt, mac^t bic ^ö^iid)hit btx 35egriff0Wbung bcgrdfUd;. Denn

ba fic ^inncöerf^tnungcn finb^ fo förmm fie burd> bit afttw Sinn*

licl^fcit (bte ^hantafie) in 2tfttotH)r|leIlungcn wrmanbclt twrt>en, Jtxi^renb

ebenbicö unbenfbar nxire^ menn cö [ich um 2)in^ an fid), b. ^.

um 2)ingc ^Kmbclt«, bie gar nidrt mit unö in organifc^r Jö^rtnnbunig

flc^, babcr alö foIcf)e »on bcr ^^tajic gar nic^t mürben

reprobu-jicrt iwrben fönnen. 2>er 93egriff ift bemnac^ eine jmcite

33orjleI(ung oon einer unö bereite mtgie^örtgen (einer [innlic(>en) S3or?

fteltung; bctbc geboren bemfelben Orgoitiömuö an, finb alfo infofem

gteic^rtig.

2tkr baö €rfenntniöproblein, bae ^^trolproblcui Spunvt^, i\t bamit

rwd) Fefneömegö gelöfl:, obmo^f mir ber !2öfung eineit i^ritt n&lytt

gefomnien finb. Denn jmar IPonntett nxr bie biöf>er gegebenen &:=

fc^einungen baburc^ fennenternen, ba^ mir un^ ivon i^tun begriffe

bilbeten. Slber ba^ Äoufalgefeg trifft ja nicht nur bie bisher befonnt

gemorbenen (^rf^fnungen, fonbem bit gonje Unenbtic^t utib i^njigs

hit ber D^otur. ^ö läuft baher fogar allen S^gnffen Dorotiö, bk

mir uns i>on ber Ul<xtux bilben fonnten unb bitben merben.

2Bir finb ^ber je^t ber Söfung be^ ^robtentö mfyev gePommen:

3Bir fönnen nämiid) junäc^fl o^ne meitercö feftftclten, ba§ t>a& ^^aufaU

gefe^ unb feineegkichen iminatcrien, ba^er formen finb. Denn bat

J;aufalgefe§ ift ja fä^ig, aiU mi>glid>e 3)?aterie in fic^ oufjunebimn,

ift folglich felbfl nic^t 3)?aterie. Dafyer ergibt fid> bai ^Ißxobkm:

XaQ .^aufalgefeß aU eine b(o§e ^o^n ift entmeber iw'e 3cit unb'

Staunt dm ^^orm ber (Srfc^einungen (fofern fie jur DZatur gehören),

ba^er ber @innlic^!ett, ober eö giel^ört ju ben notmenbigen Jo^neni

ber SSegriffe. Diefe ^ieftfteHung i'ft eine notit>enbige ^nfev^uen^ brr

l'cf)re .Äantö. 2Bir merben ba^^er je^t ju unterfuchen haben, ob efttni

unfere ^griffe fefte formen ^ben, )t>e(cfK0 bicfe dornten finb, unb

ob nic^t eben bie notmenbigen formen ber 23cgriffe, b. b. bie formen

beö Denfenö im Äaufalgefe^ entbalten finb. @<länge btefe J^efts

flellung^ fo märe b<iö ^oufalproblem gelöfl.
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Xxtrn rviv «rfetmcit, iwc ic^ ^i)mn ^igte, burc^ Jöcgriffc. öol^lic^

ftnb notmcnbtge gönnen ber SJ^griffe jugleic^ nottwttbige gormeit

bcr (irfcnntniö. Dflun erfenncn mtr akr nur folck Öcö^^^rtötibe, bic

ft'c^ ben wtnxnbtgcn ^^ormen ber ^rfenntniö (3. 35. betn Äaufafgcfe^e

unb fetncöglctc^en) <mpa[fcn. ^otgltc^ 6<^rrfcfKn bi'e formen bcr

^Fcnntniö altcö, itKiö für unö ^jrijlenj ^<rt.

2Bic b«trmac^ b(e (Jrf^tnungen (baö noc^ unbcfvinntc i'}tat«r{at ,^ur

^tfenntniö) ab^ngig ftnb t>on hm formen ber vSntnlicfyfeit (3«t

unb 9{aum)„ fo mürbe ferner if;re gan^ Wla\\t 3um ^tmtm 5DJate

ab^ngtg fein anüffen i>on bcr ^ovm ber ^rfcnntm'ö, b. i}, üon ixn

formen bcr S5egriffe. (Es mürbe fiel; a(fo mik\d}t ^rauöfteUen^ M^
unfere a priori crHenttboren SBa^r^eiten t>on ber 3(rt beö ,t<tufal'

unb (Subftonttatgefe^eö notmenbige formen jener 33egriffe iiHtren,

bk mir unö Wlben muften, bamit bie 9}iaffe ber Srfcftetnungen alö

er!ennbare 9Zc«tur öor uns bafle^n fonnte. 2)m:au6 mürbe etmaö

^öcfjft Söunberbaree folgen. Sem n<tii>en i>ber genteinen 'Berflanb

erfcr;>eint eö nämlid) fo^ olö ob bie 25egriffe „Urfacbe unb 2Ötrftmg^'

Iben DZoturbingen aU (J{gen)d;aften ober Ätäftc innemo^nen, unb

(lU ob fte baburc^ in unferen ^nkikit gelangt mären^ ba§ mir fie

auö ber ^atut b^rauöjogen. Sßeifcn mir bagcgen nad), nwes mir mv6

tjorfe^tcn^ fo nnt^ fic^ finben, bö§ bk\z 25egrtffe mimtbv aU nots

menbigc 25egrifföformen aud unferem ^tcikft ^rauö in bk »Jlatur

l^irtetngetangten, fo ba^ bicfer, mte Äont ftci^ cm^brücft:, ber 'i^otur

feine i^m eigene öonn, b. b. baö ©efefe yorfcbreibt, burcb ba? fic

eigenrtid^ erft ben Sb^rafter ber '}lotur erlangte.

<i^ mürbe ficf> fomit fiitbeit^ ba^ biefe fc^inbar urfprünglicb in ber

9latur felbft fbecfenben (^{efe^e nirf;tö finb alö b« notmenbigen ^^rmen^

burcf> bk mir bte Örbnung unferer SJegrtffe berffceKen.

I)aö Fönnte mirflic^ febr mobt ber §a(l fetn,, obne ba^ mir fefbjt

eö biöbet bemerktem 2>enn menn icb mir tvon einem (5iegenfl:anb einen

^^Ö^^ff gebitbet \}<iht, fo übertrage i^ gonj t>on felb^l: — ebne eö ju

merFen — atteö^ maö wm 23egriffe gilt, auf b^n ©egeitftanb, alfo

aucb bk ?5ormen beö 25egriffeö. Daö feben ^ie 3. 25. beutlic^^ menn

ein 25egriff irrig gebilbet i% 3. 25. menn Bie ben '3cgrtff einer tinrft

lic^ Sonbfc^ft auf iim Fata morgana übertragen. Sie projisienen

bann gleicbfam in ben ©egenflanb btnein;, maö (Sie mtr im (^kbanPen



i)aUn. 3a im Mct^, mt Qyibxaudyt »ermcfcht fid), twc «nr fcfwni

jcigttrt, bte ©tenjc ^wtfcfttn 93e9rtff unb finnlic^m ©egenjlanb fo

rabifaly ba§ ber nott>c 9)?enfrfy foum fccmcrft, ba§ er iickn bet %t\^

fcfjauung bcö (^cgcnflanlbeö überf>aupt ttoc^ «ine jtwitc Sl^rfleKung

(btn aScgriff tM)n biefcm ©egenjlanbc) m fic^ fnxt^ o^m bic er tjom

©egenftanb gar nic^tö wiffen mürbe^ [o ba§ btefer of)ne [ie nur ein^

traum^ft üorübergkitenbe SSorfteHung fein tt>ürl>e. ^v glaubt unmits

telbar burd? 2lnfcfvauung ju ernennen.

2Benn Sic ein ^auö fe^en, fo ne|>m€n (Sie in 23itEh'df)feit nic^tö

tt)a]()r ale eine ©efic^töerfc^einung, mt ®ie fie auc^ im (Spiegiel

fc^n mürben. Xro^bem glauben @ie, ba^ ,^uö fetbfl (ben ^örj>er)

roa^rjune^men ober anjufcbauen. iMber ba^ Jrvauö mit feinen Xüven

unb genflern, feinen feflen 9)?auem, feinen mannigfarf;en innere:ni

SJßrric^tungen, feinen ©eräten, feinen ^ttKdm ^aben ®ie nur im

35egriff, nic^t in ber 3lnfc^auung. ®ie ^ben alfo, o^nc eö felbft ju

mer!en, ben reicf>en S'nf)alt beö SJegriffeö auf baö ärmlirfve QkUlbe

einer optifd>en ?^Iäc^e übertragen, inbem <Bu biefe alö bie ©rcnj-

fläche beö nur burc^ ben S3egriff wrgefleHten ^ufcö auffaffen. Q:i

ge^n fomit im lebenbigen 25ettm§tfe{n bk bciben ^aratleborfteUungcn

25egriff unb Sinneöerfc^einungen berart tneinanber auf, ba^ mit gar

nic^t baran beulen, bü^ mt neben t^er 2(nfc^auung nt>c^ (im innere

^arallelwrflenung ^aben, metc^ier bk Stnfc^ouung untergeorbnet ift,

unb bic ber 2(nfcf}auung erj^ if;r reic^eö Seben gibt 2Bir glauben gar

ben ©egenftanb urfprünglic^ burd; 2tnfdwuung o:^ne jeben ^griff ju

ernennen, fo fe^r »erftecft fid> der 25egriff unb fo ftarP ifl ber trü*

genbe Scbein, ber auö ber gleichen 23ebeutung beiber SSorftcUungen

entfpringt.

:^erauö erfe^cn @ie, b<i§ mir bk fogifcf^e gorm, bie mir ttKm ouö

eigenen 5Ü?ittefn bem 25egriffe geben, 'ot)ne ttwtereö auf bk ©inneö*

erfd!einung nic^t nur übertragen fi>nnen, fonbern fie, of)ne eö fclbf^

ju benterfcn, übertragen muffen. Unb l^ierauö fotgt: -2Öenn auc^ bk

gorm: „Urfacf)e unb 5BirFung'', mie ^ant behauptet, ouö c>em ;vn;

telleft entfpringt (unb*nid>t auö der (^fcf)ieinung), fo mirb fie boc^,

ba fie in ber Srfenntniö, folgticb im 58egriffe flecft, notit>enbig auf

tte ernannte ^cf)einung übertragen, unb eö mu§ bk SJorfleIhmg cnt*

fle^n, ba^ fie notmenbig jur ^d>einung gehört.

X;>ierauö erfe^n (Sie, bafj ^antö X^rie minbeftenö ebenfogut
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inöQliä} ifl mic fcic em|>irtfc^, wr bicf<r o6«i: cimn beb^utenben JBor*

jug ^t, nömlic^ bttt, eö begreiflich ju machen, mortim mtr folc^c

^rmcn mz ixi^ ^aufatgcfeg a priori alö ma^r anfc^en, 2)cnn

f)^tten wir fie ouö b«r €rfcl^'tning ^crauö^cjogen (unb mie foHte

man boö macf^cn, bo ja bic ^rfc^cinungcn fcincöttjfgö bk Ufuffc^rift

„Urfac^e Mnb SSirfung" mit jur 2Be(t Bringen!), fo würben mir

ba^ Äanfalgcfeg nur für nxi^rfc^cintic^ gültig galten, nicfvt aber, tüie

cö h>irnic^ ber ^alt, für notttJenbig gültig, 2Bir ^ben ober auc^

übrigcnö fc^on einen fieberen 2InMtöpunFt gcfunben, ber unö beflatigt,

ba^ jene @ä^e S5egrifföformcn (unb nic^t etnxt urfprüngficf) (rrfc^ei^

nungöforwen) fiitb. 25(ieEen (Sie auf ben früher (im jßortrag 7) ^e?

fü^rteit S5ett)eiö b-eö Äaufatgefe^eö jurücf, fo fe^n @ie, ba^ icf> ^ier

bk ©üttigfeit biefeö @efe|eö in le^ter Sinie auf ein 9}?oment ber

£ g i F (auf b<i^ SDJoment ber ^bentität), alfo auf bk Sebre ivon ben

S5egrtffen, grünbete.

Sttbeffen gibt S^nen bk ^Berufung auf biefen 25eweiö noc^ feine

Sinfid^t i>on ber Xotfad^, b<t§ ber ^oufalbegriff mirfticb diu togifc^,

»om tsnttlUtt bert>orgebrac^te ^orm ift. Um biefen '3Zact)tt)eiö fhrifte

ju erbringen, ifl eine ujeitlöufigie Erörterung notmenbig. I^iefe &'
örterung bietet i>em 33crflänbniö beöb<tlb eine nietet unerbebh'cbe ^c^mie*

rigfeit, weil fie einen einjigen ^ufammen^^ängenben 23cjt>eiö (^ant:

I5ebu0tion) barfteltt, baUi aber in eine 3}tc^r^eit ivon -SonberjMcfen

aufgelöfl werben mu^, beren 3«[<^"^"^"^^"Ö ®i^ ^^'^^^ '^^^ ^^^

Slugc üerlieren burfen. Einö biefer vSonberfiücPc ^aben ^k fcfwn im

»orbergebenben Jöortrog in ber Ce^re oonVr 25egrifföbi(bung Eennen;

gelernt.

ü* ^if S^rmen öce inneren Iogifd)en ^o^ri^onte

(formen ^er allgemeinen Sogif).

Einleitung.

Sllleö Erfcnnbate mu§ unter ben notn>cnbigen g'^^^'""^" ^^' ^^'

Tenntniö fielen. STlleö, ttxiö nicl)t bartmterftebt, mürbe unerfeimbar

fein, ^hm ift ter SSegriff ber Xröger ber ^Fenntniö. ^oU]Ud) mu§
afleö ErFennbore unter ben 5'>f^cn ber ^Begriffe fteben, fo im'e alle
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@inneöccfc6<inun9 unter bm g^ornicn beö SÄoumeö unb t>cr '^tit flehen

mu§.

X}k %otmin ixr (Jrfcnntniö, ba^cr ber SJegriffe finb a(ö gotmcit

t'mmaterien, ftnb alfo 9Ci)ltgc (mctap^pfif^) 9lcalitöten. ©i'e gcfyörcn

tem CrgöniöTTiuö bcr (Jrfcnntniö, bcm apriortfc^cn Organiömuö, ein.

^ biefe öonmn mu§ aifcö ^mci'n, nxiö «rFannt mcrben mxh. ^(>cr

tt>crben biefe ^^ormcn axid} (Efcmentc fein muffen, bic mx in bec ers

Fennbaren O^otur t>ürfinben muffen. Sic gemaftige unenbltc^ O'lotur

mirb fomit Elemente enthalten, bk im £)rganiömuö beö erHennenben

Sßefens i^ren oi^ fyaben. ©ie n>irb auöcinanberfaHen unb gänjli^

bebeutungefos .n?erben, menn 4T>ir biefe formen — baß „geiflige

föanb^' — it>egnc6men. formen, bit axiß bem ©eiflc entfpringen,

n>erben fomit bit eisernen ©runbfeften bcr D'latur fein.

S3et>or n>ir aber biefe 2Ba^r^eit beutlic^ er!ennen, ^ben mir bit

Slufgabe t>or unö, feftjufletlen, ob cö formen bcr 23egriffe über^pt

Qibt, unb mie fie befcfwffcn finb. 2)iefe ^infid>t ifl nid^t fo (eic^t ju

erlangen, nHe bit ber finnlic^en formen. 2Bir n>ürben biefe j^olrmen

liiert fit^eti, tt>enn unö nic^t jnxi gemaltige SJa^nbrec^, 2frifbtelleö

unb Äant, vorgearbeitet |)ättcn^ ^n i^rer Steinzeit unb SSolfftänbigr

!cit taffen fie fict) auc^ nur finben, menn mir junäc^fl ben TogifcbiCti

Jcvorijüttt wm finnlirf>en gänjlic^ abfpcrren, b. ^. nur auf oie 95es

griffe felbft fe^en, nid^t aber auf i^re ©cgenftänbe, oie brausen

im finnlirf>en, b. b. au§er(ogifc^cn .f>ori3onte liegen. 2/urc^ biefe '^M-

fperrung tntfui^t ein oon jtant entbcrfter ©egenfa|.

Sie formen, bit im inneren ^on3ont liegen, finb bit ber fog. a H =

gemeinen ?ogif. Diejenigen aber, bic über biefen ^ori^nt hinaus^

reic^cnb bic finntic^en ©cgenftänbc umftammcm, finb bic bcr äußeren

ober tranfäcnbentaten ?ogiF. 2Bir Fönnen ben ®«gcnfa^ gemäj?

unterem früf;eren 23ortrag auc^ anberö auöbrücfen: 3iti inneren logifc^n

^orijcntc treffen mir nur SHlgcmein^ ober öattungöbcgriffe an; bögegen

bic Snbiöibualbegriffe, burcl^ bit mir bcfÜmmte finnltc^e ^rfxinungen

' T>ai 19. unb 20. 3'*('*f^u"^<!rt haben btcfc 2cf)re ntcf)t nur nic^t vetbcffert,

fonbcrn fie butch jaf)Ircicbc, bcr gcfunbcn Urtetföhaft fpottcnbc 3trtümcr fcrunflattet.

2Benn bte 2cf)rer ber ^f)t(ofopf)ic fo rocitcr mad)en, fo wirb bcr gänjHdje 93ctfa(l

einer früf)cr mit 5)?ü^c errtrf)tctca ficfjercn 2Bi|fcnfcboft bie ^otge fein. Diefe »ers

fc^üttetc 2Bif)enf(ftaft lieber fretjulcgen, ifl bic Sfufgabe nteiner ,,2o9if".
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(b. h. ^njclbtiigf nnb SJ^rgäitge) erFcnrten, gehören fc^ ,3um rtu§eren

ober trotifjcnbentonogifc^en Spoviyont

3Btr ()abett «ö ^unä^jl: mit ben erftcren ^nncn, ben Jormen i>cr

^Ugemcinbegnffc, ju tun.

9Öir Witten aber btefe 5!)Z<rteric tnc^t in bcv 2trt beö fpflemattfc^n

go^ifer^ t)tb<inlxrti ; iKtm eö t)T: unö i<t figentKc^ gar ni'cftt um eine

?e^re feer ortgemeinen Sogif, fonbem nur barum ju tun, une ber Crb^

nung ber ©ebonFen, b. f). ber SSegrifföformen, ju bemächtigen, fo mie

tptr unö juwr ber beibeit großen IDrbnungen i>b'er ©efä§e ber ^inn*

lid^feit bemächtigt baben. ^ biefem 3wf<^^^wien^<jng erlangen aber

bie 'J^f^f'^nungen ber allgemeinen £ogif, bte fonfit eine febr nü^teme,

ic^ mbcbte fagen, (ongnxiUge, nic^töfagetibc unb jiemU'c^ nu^lofe

Söiffenfc^ft ouömad^, eine gonj anbere, nnjnberbare SJebeutung.

Benn eö ijl btxf) Mxx\)v\\ä) feine ÄtexnigFeit, menn tt>ir <m^ ben ©e;

fe§en bes Denfene biz ©efe^e ber 9Zatur abzuleiten vermögen, unb

auf i>iefe SBeife jcigen, ba^ bü^ ^^/ bviö I2eben ber Dktur ben oi$

in unfcrem S'ntelleFt b^it, unb b<i^ [ie obne biefe ^^t^t^ölinfltanj gar

nic^t e]ci|iiercti würbe, alft? aucb mdf>t einmal olö €^oö t>on oinneö*

crfd^inungen erfennbar fein mürbe.

X<i^ eö über^upt logifclx formen, b. i}. g^ormen ber Jöegriffe geben

mu§, ifl balb ein3ufe^en. <Sie braucf;ett nur baron ju benfen, nxiö

(Sic fiel) ebne nxitereö a priori unter bem 3Cuöbrucf kennen ober

5!;<nfen twrjuflelTen ^ben. 'Sie flellen ficb b<t nicbt etttm nur eine

etnjtge Äwntniö, fünberu dm au^erorbentlic^ gro§e SDJen^e wn >Son;

bererfenntniffen, folgli^ t>on (Sonberbegriffen t>or (3. 93. Xier, ^flanje,

©tein, 9}?enfcl) ufm.). 2)i<fe ^injelbegriffe muffen, b<xmit fie nic^t

mie oerfc^öebene glüffigfeiten ununterfc^ibbar ineinanberlaufen, wn;

etnanbcr getrennt gebolten iüerben, b. b. gegeneinanber abgegrenzt

fein. Sie ©njetbegriffe ^aben fomit ©renken, ebenfo mie (Jinjelröumc

unb ^3eiten nur burc^ SSegrenjung entfiel unb erfennbar finb.

9lun ift aber eine ©renje nicbtö SiJiaterielleö, fonbern etnxiö, bae ein

SÄoterialjiücf 00m anbem fc^eibet, alfo tim ^orm. 5tlö immateriell

unb alö gorm ijl fie aber geij^gen Urfprungö, gehört baber bem

opriorifcben £*rganiömuö ber (Jrfenntniö an. SBeiter aber Rubelt et

ficb W^ ^^¥ »^i^ bei 3laum- unb ^evt^vm^n um finnticl>e 5«>rs

mcn. Denn b<i rryix eö mit S3egriffögrenjen ju tun baben, fo muffen

biefe ©renjen intelleFtuellcn ober logifcben Sbi^raPter tragen unb auf
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gleiche 3Öetfc entjlanbeti [ein mt bic 23cgriffc )cl^, nömltc^ burd>

'Spontaneität ober urfprünglicl^e ©elbjitätigFeit beö SSerftanb«ö. SxjröUtJ

folgt: SÖä'^renb wir, um einen 25egriffö i n ^ a 1 1 ju bilbtn, einet

fittnlic^ Wlatttic bewürfen, gemä§ trxtd^v (alö bem UrWIb) nnr

ihn bilben, bifben nnr bic formen ber 25cgnffc gonj unb gor auö

eigenen SJiitteln.

»Jlunme^r bringe id) tne logifc^en g'ormen, bic 3iu§eningen ber form?

gebenben gunftionen, hie aU folc^ a priori er!ennbar |inb, unb bomit

beti foxmaUn ^ori^ont beö Denfenö unb folglidy beö (^Pennenö jur

Dar|l:cnung, unb jmar in einem t>ün ber biö^er üb(irf>en (ouc^ ber

Äcmtifc^n) Sxirf^enungönxife abweic^cnben 2lrt, berart, t>a^ oie jus

gleich bk (^eute noc^ fctfl: übcralt beftrittene) 3}onflättbtgfeit biefer

togifc^w g'ormen einjufe^en »ermögen. @ie merben atlerbingö, trenn

^it tiefe §ürmen unb t^re 25ebeutung in ii)Ut ©e[amt(>ett überleben

jwlten, felbfttötig arbeiten muffend

Sic notmenbige Jo^^ ^^^ 2)en6cnö mu§ fi^ in jcbem ©ebanfen

Oütfinben. ®ie finbcn fie baf>er nic^t nur etnxt im iratvrcn, fonbern

aucf> im falfc^ ©ebanfen, b. 1^. im Irrtum, ®ie ftnben fie in bcn=

jenigen ©ebanfen fomo^l, bie baö 2)ieöfeit0, mie in benen, bit txi^

Setifeitö betreffen; Sie finben fie im fabeflen, trioiatften öebanfcn

cbenfo wk im Hügflen, origineHften, er^aknftcn, fur^ in iebem ©e?

banfen, o^ne 9lü<ffic^t auf ben ^f^ift. Da|)er bürfen vSic aucf>

unter ?ogiF ^ier ni^t baö »erfte^en, roaö ber @pracf>gebraucfy

barunter t>erftef;t, nämlic^ bk 23e3eict)nung für eine gcfunbe Ur^

teitöfraft. Denn bk togifcf)en öormen gebraud>t aucf) bk ungefunbe

unb bk befc^änfteftc Urtei(öfraft (b. ^. ber grö§te Dunmifopf), \rxH

fie in jebem Urteit — t>aö ja fl:ctö tin ©ebanHe, ein DenPaFt ifl
—

flecfen. Sogifct)« §orm ift fomit etn?aö, ba& an jebem Öeb^mfen fo nots

tt^enbig f)aftet mie an ber »Sinneöerfd^jteinung bk Dauer (b. i), bk

gorm ber ^eit) unb wk an bem Körper bie 2ru0bef)nung (b. t>. bie

5'orm beö 3f{aumeö). Die fogifrf)e ^^orm ifl fomit mie bit finnliche

gorm ettiKie ^mmaterielleö, baf;er ©ciftigeß, in me(rf>eö bk *3)faterie,

ter 3tit>att ber ©ebanpen ^ineinfpnngt nne bte i^ipfinbung in bie

3eit.

• (Stngcfjenb be^anbelt (inb bie (ogtfdjen formen in meiner ,,£o9if" (2. 2(uf(.,

.<>erforb 1911).
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1. Die ÄUffe btv Quantität.

2Öir mf)Tncn unferoi Sluögangepunft wn ber cinfac^flcn, auffaltcnD*

flcn öttmung ber JSegtiffe. 2)icfe Srtmung tautet: ^,® a t tu ng unb
9t rt". (3. 25. <5Jattung: 25a«m. Strten: eicf)e, Xamic, Jöuc^.)

^ie ttxrben bei obcrftäc^licf)er Übcrtegung fct^on innemerben, ba§

biefe ötuöbrücfe formen bejcic^ncn. @ie entf>atten fclbft nic^tö ^a^
teriettcö, fottbctn treffen tebigtic^ ba^ SSer^ättniö zweier 25cgtciffös

matcrien, finb alfo 33cr:^ältniöformen, unb jnxir bcjcic^nen fic ein

SSerIwttniö, in ba^ atte 23«9rtffe notmenbig ^incinfatten muffen;

benn atte 25cgriffe finb inögcfamt entnjeber STrti cvber ^^attungös

begriffe.

@<tbfl bk r\id)t ^ier^er gehörigen ^bioibuatbegriffe 'Jer^lten jici)

ju ben übrigen, wie bk 2trten jur ^ttung. (2tuc^ bk 25egriffe tvon

ein<r beflimmtcn Xanne unb ©dfje fatten unter ben @attungöbeg(riffi

25aumO

ßtber bk 93ejeic^nung Gattung unb 2trt iä^t ba^ f)kt twrs

ttegenbe SSer^ttniö " nic^t in gehöriger ®c^ärfe hervortreten, eö lä^t

fic^ noc^ cinfad^r unb beutticf>er formutieren, nämtich burcb bk ^c;

griffe „9tttg<mein^eit" unb „25ef0nberf>eit''. Der &aU
tungöbegriff \)cit 2tttgemcin^eit. Denn er gitt für oietc 2trten (j. 25.

ber 25egriff ^aum für bk Strien Si^cn, il^nnen, 23u^en).

Der 9trtb<griff (j. 25. €ict)e) ifi: im SSer^ättniö jum Gattungsbegriff

eine S3efc»nber:^eit (befonberer 25aum). 2Öir ^ben atfo jei^t an ^telte

ber Stuöbrürfe Gattung unb 2trt bie bejeic^nenberen unb einfac^ren,

übrigens gteirf)bcbeutcnben StuSbrücfe 2tttgemein^it unb *3efon=

bcrbeit ber 25egriffe. 9t5ber auc^ je^t ijl: b<i^ 2Öefen biefer §orm

md} nic^t wttfiöt^ig jum StuSbrucf gcbraa)t. €ö fet^tt nod; ein

c^arafterifiifc^ö britteö 9)?oment, nämtic^ biefcS: ba^ bk -Jerm ber

2tttgemein^eit unb 25efonber^eit gar nictyt jebe für [ich unb ifotiert

benfbar finb, fonbern flctö jueinanber in 25ejie^ung ftc^n muffen.

2Bir fönnen, roie (Sie teic^t einfeben ii?erben, ben 25egriff ber Stits

ßemein'^eit gar nict)t benFen, of>ne feinen ©egenfa^ ^öefonberbeit ^u^

ßleicf) im GebonFen ju fyxhtn unb i^n barauf ya belieben. Denn

attgemein Fann etwaö jltetö nur beömegen ^i§en,' mcit eö ju ctiDoö,

b<iö ein befonbereö Gticb ber SOtgcmein^cit ift, in "^3iebung ft^bt.

Die formen ber ^tttgemeinbeit unb ^fonberbeit fteben atfo 3ueinanber
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in etncf notmcnbi'gen SScjte^ung. ^ol^Ud) tfl eö bae Wlamtnt ber

„25c3i€^ung", ixjö ctlö brittee gormalmomcnt i)in^tt\tt; bic f>ier aufs

gebccftc (ogifc^ ^orm (outet alfo: STtlöemcin^ctt bcjogen^
auf bie 23efonb€r^eit unb umgcPc^rt. Um nun rvon bicfct

logtfcficn Orbnung eine fchorfe, präjife SSorfücHung ju crkngcn, muffen

mit ein« öcrmet auffuc^cn, bie fprac^Iic^ alle brei 25eflUmbteite biefet

Iogifd)ien örbnung cnt^cilt; bk brei SJ^flanbteife, bk wiv 6iö je^t

fanden, löutcten: 1. Slllgemein^eit, 2. SJefonber^it, 3. btc 25cji€^ung

^wifc^en bfiben. Tsk gefuc^tc gormel i]i aber ber formulierenbe ^kbanFe

ober, nne ber ^gifer biefe gormef nemtt, bctd Urteil. 3n unferelm

^aHe lautet baö Urteil: „Die $^nn;e ifl ein SJaum'', cvber um bk

2(l(gemcin^eit nod) flärHer ju betcvnen : ,,9l(Ie Xannenartcn finb 25äumc'',

b. h. fie fal(;eu atö ©onberbegriffe unter ben 9f((gemeinSegriff ber

35äume.

Unferc öo^^n''«'^ ent^Ktlt alfa aWe brei SDZomente: 1. 2)a6 Sefoniwe

(Spanne), nxtcheö alö $8eflani>teit ber g^ormel „(^ubjeFt" f;ci^t, 2.

baö Slllgemcine, alö 23eflanbtei( ber formet „^röbiFot^' genannt,

3. bk SSejie^ung jmifd^n Reiben, auögcbrücft burc^ baö jSort „ifl^^

unb <iU S3cfl:anbteil ber formet „bie Kopula'' (25inbefonn) genannt.

2)ie SBiffenfrfxtft ber attgemeinen I&o^if kjeid^jnet bemnarf> öIö

Urtei( eine 5«>^"^^/ ^i^ t>ie nottrenbige (?^orm jebeö, fottw'^I beö

itKJ^ren nne beö falf^en ©ebanFenö über 5>cnFenö fd^rf jum ^tuöbrucF

bringt, b. ^. alfo ettt>aö jum SCuöbrucf bringt, ttxtö f^on unbemerft

in unferem ©ebanfen ftecfte, bct>or eö biefe Shiöprägung ertjiett^.

^ö ifl, mic fc^on früher ermähnt, ganj gleichgültig, tt>eld^n Srn^It

mau in biefe g'ormet einfe^t. ©»nw^I bk albemf^en mie bk genialjlen,

bie mabrjlen unb fabefbafteften ©ebanBen (j. 25. I>racf>en_ finb ©auge^

tiere) muffen l^inein. ^eber <sjeban?e — ou^ tt>enn er nid}t in ber

^räjifioneformel bee Urteiiö auftritt, fonbern unouögebrücft in unö

ttKJc^ mirb — ntu§ notmenbig biefe formalen WlommU enthalten.

Denfe ic^ 3. 35. — o^ne meinem ^ebanFen 5(uöbrucP ju geben —

' !t)te Sejicfjung, bic jtt>tf<^cn bciben ücrrfAt, ift, wie n>ir \d)on je^t hamtUn,

bte bet Untcrorbnung ober Subotbtnatiou.

* 3" fctcff»" ©inne .bcjcidjnet alfo ber 2(uöbrucf /,Urtci(" ctmaö onbereS, at6

rooS ber ©prac^gcbraud) baruntcr »crflcbt. ''J?a(f> btefcm rctrb ber SuSbrucf gt«

braud)t, um eine neu juflanbe gebrad)te Grlcnntm§ ju bcjetcbnen, mobei ntc^t an

bie fe(bflt>erflänblt(f)e ^orm, fonbern an ben jnhaU beö Urteile gebad)! roirb.
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mir an irgcnbcin Ding, 3. S. eine Sxjnne, fo mürbe bi'efer QkbcttiPe

finnto^ fein, lüenn id) md)t jugleic^ an etttxiö badete, böö bie Joanne

twn anb^ren gleichartigen Dingen (näntti^ t>on anberen ^rten beö

KKgemeinbegriffeei 93aum) unterfd^iebc. Um biefen Unterfc^ieb ju

tenfen, muffen mir alfo fcfw>n bk SJejie^ung mef^rcrer '2(rten im

Sluge ^b<n, ba|>er aurf) bie 23c3ie(;itng, ttvetcfte fie gletc^yortig ma^,
b. ^. bie 35<^ie^un9 jur ©attimg. 9li>c^ beuth'c^er tritt baö ^rtvor,

menn unr unfever öormal^jie^ung einen onberen 2(uöbrucf twn glet=

ä^v SSebeutung gekn. ^tatt nämlid^ in bem Urteil: „%iU Xannen

finb SJmime" ben S5aum aU Sülgemeinkgriff ober bie (Gattung, bk

%ax\m üU iik befonbere ober bk 3(rt ju bejeic^nen, Fann id} oud^

ben 25amn als „^igcnf chaf f' ber Xanne, b. ^. aU einen SSe;

griff auffaffen, ber getmffe (5igcnfcf)aften ber Xanne in fi^ befa§t.

Daö aiber fe^en ^k, mie ic^ benfe, jelit fofort ein, b<i^ (Sie feine«

^genfilanb im ©ebanfen ^6en fönnen, o^ne menigftenö eine Eigens

f(^ft (bie il^n wn cmberen ©egenflänben unterfcbeibet) ^ugfeic^ im

CfebanFen ju F)aben. DenFen (Sie aber eine ^igenfc^ft mit, fo Fann

ineö mir burd^ unfere Urteilöform gef^e^, bk fomit t>erborgen in

jebem, aud^ bem cinfac^flen, ©ebanfen fiedft. 2}on biefem neuen (^es

ficl^töpunft (bec ^igenfc^aft) auö gc|)ört nun bec 58aum jum 3n-
^alt bee SSegriffe Xanne. 33on bem früheren ®efid;töpunft auö

bagegen ge^öit bk Xanne unter ben Umfang ber ©attung 95aum.

Daö cim Wld i|l bk ÖTrt ber (5Jattung untergeorbnet (iSub;

jePtion), baö anberc ?0?at ift umgefe^rt bk Gattung (atö eine i>ort

mehreren ^ möglici^en ©genf^ften) ber STrt untergeorbnet (^väbi^

fation). Die ^i>pufa ttnrft atfo üornxtrtö unb rü^oärtö fuborbinierenb,

aber h^ihi 9)?a(e auf t^erfc^iebene 2(rt. Diefe beiben 9(rten ber oub^

ort>ination tejeicbnet fomit ber JogiFer atö bk beö Umfange unb

^rnbaltö.

®ie <ntncf;men ^ierauö, ba^ bk 33er^Itniöbegriffe : ,,Ding unb

^igenfc^ft", ,,^ttung unb 2(rt'' formen auöbrü<fen, bk fc^n in

ber Urteilöform liegen unb auö biefer abgeleitet finb.

^ie »wrben fid) jt^t and} übecjeugt f>aben, ba§ unfere Urteiföformei

nid^tö ifi <x\t ein fprad^lid^r iJIuöbrudF, ber mit mögtid)fiter 5Jo(l;

' 3. 33. bie Otol'e ift eine 58tume, t)l rot, ill tDohlried>enb. Xitefe fämtlic^cn

gigcnfcfioftcn finb jugleicfi ©attungSbegriffe, unter bte bie Otofe fällt.
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fommcnf'ctt unb mögh'c^fl auöbrücfltc^ boö, aUv oucf) nur bat loicbcrs

i^ifct, JtKiö a(ö ^orm in jebcm ©cbanfen ficcft, fo bü§ atft) baö Urteil

bie gorm au^ bcm ©ebanfcn f>cröuö3icf>t unb fic fo t>om ^hatt fonbcrt.

Ik»§ bicf« öoon barin ftccft, Umcvtm mir urfprünglicf) nur beö=

megcn nic^t, mcif mir bicfe öormcn, ohne fie bcfonberö auöjubrücfcn,

l'o leicht gebrauchen unb fo fieser i>ef)crrfdKn, ba^ mir fie gar nic(>t

6eacf)ten. Daö Dcnfen unb bamit bcr ©ckaucf) biefcr notmenbigen

formen beö DenPenö öon3ici;t ficf) müf)eIofcr aU bae üUmm beö

gefunben Äinbeö, öon bem cö g(cic^fa((ö (atö öon einer ?e6enöfunftion)

nic^tö bemerft. ^öemunbememert ifl ba^cr bcr ^c^rffinn jener ^or?

fcfw unb twr aHcm i^reö 25a^>nbrecf>erö 2lrtjloteteö, bie biefe Oers

borgenen gönnen, üon ber 3)?aterie (oögelijfl, anö Sicf>t gebogen.

oie bürfen fic^ auc^ burc^ bie üerfcf>icbenen SBenbungen ber@pracf)e

nic^t beirren (äffen. Die gortn flccft in jebem ©ebanfen, ba^er

auc^ in jebem fpracfjlic^en Sluöbrucf, menn aucf) nicht genau fo itne

in unferer ^nftformel ^o ift 3. ?8. bcr begriff ber iT>ei§cn 3lofe

nicf)tö a(ö ein yerFür3teö Urteil SubjeFt unb ^räbifat finb bicr bes

jeic^net, itxi^renb bie ^oputa burc^ bie iHbjeFtii^|T>rm crfeßt ift. S)ber

ic^ rufe jemanben ba^ ©ort ,;Zot'' 3U — fo baben Sic ein ocrs

für3ted Urtci( t>or fic^. (ßit finb ein Xor.)

3Iuc^ bur^ bk üerfcbiebcnen fpracblicben 25cbeutungen bcr .Kopula

bürfen Sie fic^ nic^t beirren (äffen. I>aö SÖort „ift'^ bebeutet bier

3. 25. nic^t fo üie( mie „ifi baöfe(6c'' (3^cntität), fonbcrn cö brückt

bie («gifc^c ©uborbination auö. Da§ in bem Urteil „2(((c Zannen

finb SJöume^' bk .^opu(a Feine ^bentität aui^brücft, fönnen ^k fo;

fort bemerfen, menn ©ie bie ©(icber beö Urtci(ö untfebren, 3. 58.:

Einige 25äumc finb Xannen. Denn um bicfc Unifel^rung 3U macl)cn,

mußten Bk (ftatt mie frü()cr „a(re'' 3U feßen) „einige'' s>or baei

•Subjeft fe^cn. @ie erfc^cn ^ierauö fog(eicb, bä\; ficf> (SubjcFt unb

^röbifat um bk .Äopu(a breben (äffen (.fonöcrfion), fo ba^ man bie

<^opu(a a(ö bie (ogifd^ 2(c^fc bc3cicbncn Fann.

Damit finb mir nun 3ug(eic(; 3U einem neuen ^fusbrucF für bk

fc^n gcfunt><nen Urtei(öformcn ge(angt, näm(ic(> 3U bcnt Xuöbrucf:

einige im öcgenfa^ ya bem StuöbrucF a((e. Denn ber 'begriff al(e

trü(ft jeßt bie SCKgcmcinbcit ber begriffe, einige bie :i8efonbcrbeit aut^.

Unb nun mcrben 8ie erft 3um uoKen ^öerftönbniö gc(angen, marum
mir bk ©ebanfenformcn — bie inögeheim in a((en unfercn OJcbanPeri

i56



ent^ftcn finb, aber nic^t immer f^enjortreten — buvd) eine formet

(bie Urtcilöformet) jur 2)arftet(ung bringen. 5ßir tun cö, mcit tiefe

formet unö nötigt, hk ^^ormen ber @eban!en präjis unb t>om ^'
i^alt 9efonfc<rt jum 2(uöbrucf ju bringen unb fie baburc^ bmtüd)

erfennbcir 5U mad^en. 25etrad^ten (Sie ,5. 23. bie beiben Urteife:

atlie 9lofen [inb 23Iumen,

Einige Otofen finb n>eiB,

fo fe^en ^ie fofort, ba§ icbe biefec beiben logifc^n Jormein, bie

btt ?ogifer aU Urteile bejeicf)net, bk dm bm S5egriff alle, baber ben

ber 3nigemein|)eit, bie anbere ben 25egriff einige, baf)er ben ^er ^t-

fonber^eit jum frf;arfen '^(uöbrucf bringt.

^uüor hatten mir nämlicb jnwr fcflgefiellt, b<i^ bk 25egriffe fic^

3ueinanber yerl;alten wie büi JJltlgemeine jum ?5efcnberen, unb biefe

geflflellung lie§ fiel) auc^ alö maf>r einfe^en. 2lber fie n>ar

noci> niefit formal ausgeprägt. 3«^t bat fie eine fcfwrfe fpracblicfie

Slusprägung erhalten, fie ^t in jmei öerfcfiiebenen Urteilöformeln

«inen Sluöbrucf gefunben in ben 2Öorten: alle unb einige. 5ßors

fier flcrften biefe g^ormen nocfi in ben SJegriffen; fie ^fteten nodf>

an ber 5Watcrie. ^e^t finb fie t>on ber ^atexic loögelöft. 23ei ober?

ftäcl)lic]^cc 58€tracf)tung Fönnte eö alö ^ebanteric erfcfieinen, ba^ »it

juerft al0 fprac^licl;en ^'JluSbrucf für biefelben formen ©attung unb

5Krt, fobann 3nigemeinl>eit unb SSefonber^ejt unb enblicfi alle uno

einige einfeßten. Se^t aber fe^cn mir, ba^ bit^ SSerfabren t>ott

einem gro§en unb bemunbernömerten ®cl>arffinn beö (Entbecferö ber

formalen Sogif jeugt. 2)enn jeöt fyaben mir eine gomxel, in

welcher bie gorm alö befonberer ^ufafe jur 3}?aterie unb yon

i^r g e f d^ i c b e n jum 21uöbruif fommt. ^0 mie mir alfo ben leeren

S^laum t^on ben €mpfinbung<n loölöften unb alö 3ufaß ju ibncn auf;

faxten, fo löfen bk beiben Urteilöformeln bk formen ber ^lllgemein^

^it unb 23cfonber^eit t>on ben 25egriffen loö unb ma^en fie burcf>

bk STuöbrüdfe alle unb einige ju 3ufä^en berfelben.

2)aö gormalurteil b<r ^ogifer hat alfo bk miffenfdviftlicbe §unf-

tion, bk Jorm b<r 25egriffe ober ©ebonfen i^on ihrem ^iibalt loö*

julöfen unb fie baburc^ rein barjuflellen. ^ö erfüllt bemnach eine

analt)fierenbe 2lufgabe; benn eö 3erfe6t unferen 25egrifföhori3ont, in

mel($<m öo^m unb ?}Jaterie ber 23egriffe frfnon enthalten finb, ber;
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avt, ba§ bie in Mefer ^ufammcnfc^ung rtoc^ öerflc<ftc Jorin gc*

\imbttt anö £id^t gcjogen mirb. Doburc^ er^ft b« altgcmcmc i!ogif

bm ^^awftcr einer ^5 »^ ^ 3 i f i o n ö mffcnfc^ft, bic burc^ öorineln

biirftcnbar ijl. Unfcr urfprünglic^ freier unb miUfüdic^er (?kbanFen;

gong ift alfo je^t mct^if^ unb [pj^ematifd) geworben. SBtr ^ben

boö ^rtnjip ber 3luffucl^ung ber togifc^n ^rmen in 6er Urteilö«

fovmd entbecft. i^ie if^ ber ficherc ?eitfaben ber Unterfud;ung g<s

n»rtxit.

.

Dies tritt nocf> flörfer ^rt>or, tüenn id) ^hmn jeBt jeige, Da^

ficf; bie gönnen aik unb einige auf bai innigfte ntit ber ^^opula

t>ert>inb<n (äffen. Der @inn, ber in ber ^puk fte<ft, tjl nänilic!)

ber ber Unterorbnung ober ^g^uborbination. Denn iwe wir i'e^en,

ipirb im Urteit: Wt 9lofen [inb 25Iumen t>Drn>ärtö bte jRo)c alt

STrt btn Volumen a(ö ©ottung untergeorbnet unb ritcfttxirtö bie rSIunten

rt(ö ^igenfc^ftöfomplc.r ber g^ofe a(ö Ding untergeorbnet'.

)Qt\bt Wirten ber ^ubt>rbtnatron (bie boppelte 2^,j|ief)ung) bnicft bk

(afonifd()« oprad^ burcf; bit ^puta „i)l^' mit einem ^lage aüt.

Da^>er fönncn toir je^t bic formen die unb einig-e mit ber

Jorm ber 3nxifad()en fuborbtnotioen ?5ejie^ung t>crbinben, inbem wir

fagen: ^ bem Urteif: SCKe jKofen [inb ^tinnen finbet eine Xotoi;

bejic^ung beö (^ubjeftbegriffeö ffcott, in bem Urteit: <^mgc yicfcn

finb n)ei§ eine teifmeife ober ^«rtif ufarbejie^ung.

3f€^t jlet^en atfo bit g^ormen nacft unb ganj toögetd)!: i>on ber

SDiaterie wr unö. (Sie finb je^t ange^ftet an bie ^cntrarform, an

bit ^pula, 011 bit logifd^ 3lc^fe. 9Btr htanifym nun ü6er(wupt nid)t

etnmat mel^r ju miffen, welrf« a)?aterie in ben 23egriffen enthalte!«

ifl; i>ie Kopula in tif>ren beiben SJotianten ber Xotcä- unb ^])artifular5

bejie^ung entf^ibet barüber. Xxit i)l leicbt ben>eiöbar. ;jn bem

Urteit: Stile BE^SBefen finb *7);2Öefen - miffen <Bit foftvrt, o{>n>oM

' J)te crflc Untcrorbnuni) nannte ich, mci( bte Oiofe „^äitbjefr" bc» UttcitS ifl,

,,täubjcttion". Die jrccite, »eil bie 93(unic „rprabifat" t|t, ,,<präbifation". Die

SRofe föllt unter ben „Umfang" beS SSegriffcg „'iöhimc". Die ^ölume fällt unter ben

„'jni)alt" bc§ aSegriffö „^lofe". Dtefcö Danintcrfallcn bebeutet bad gleite, wie ber

2luSbrucf: „Suborbination".

^ 5)?an barf baö 93eifptcl ja ntd)t (wie bieg anbcre 2ogifer tun) etwa formit

lieren: 3£ ijl 5). Denn baö ifl eine algebraifdje gerniel, in roel<^>cr baS ®ort

„ifV' @lei<hf)ctt ober 3i'«ntttftf/ ntc^t "ber logifc^c ©uborbination audbrücft.
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<Die gar nic^t ixn ^fyxtt btt SJeättffe (t^ Wiatnk) fmnen, ob

3E ofcxt g) bcr ©öttung^Scgriff ift. ^ ift ber ©attunööbcgriff. I5<nn

alk 3£=SScfen werben t^m [uborbimcrt.

(5ö prägt a(fo ein« kvgtfc^ §orm, nämli'c^ btc ZotaU unb ^))artifu(ar;

fopula, bem ^griffe bfe gorm ber {^kttung unb 2(rt auf. Dhtn fc^en

6te bfutltc^, tKJ^ bie ^paiki, fei [ie bte total ober parttal fubs

orbinierenbe Äopula, fic^ aU Iogi[d;€ Jorm barfl^Ut, bie ber S[)2aterte,

b. f). bem Sn^It ber SJegriffe, bie gomr unb Orbnung aufprägt. Denn

fic tft J>on ber ^aktic trennbar unb auf alte 9)2aterie crmpenbbar,

unb erfl burc^ ftc er^lt dm beliebige 25egriffömateric ixn (Stwafter

ein<ö ©ebanfenö, tnag biefer nun ein nxt^rer ober fatfc^ obe;r auch

crbic^teter ©eban!« fem. Ikt^r ift biefe Jo'^" «irfv* nur btc 35e-

btngung ber SSa^r^it, fonbem ouc^ beö Irrtums, unb ttrir bci)üikn

biefe nottt)enbige §orm alleö I^enfenö übrig, menn mir iUic^ aUen

Snfwtt ^tntt>egbenfen. ^e^en @ie nun, bei>or mir «>eiterge^en, auf

^antö grofeö Jeitprinjip jurücf. So lautete: I>u ?8egriffe finb 5Öors

fleltungen, bk mir fclbfl bttben, unb mir hiib^n fie in feften ^rmen,

bie mir fefbfi f>ert>orbringen, b. ^. nnr geben ben Jöe^riffen, i>k mir

bilben, burcf) apriorifrf;e togifc^ ^unftionen i^re §orm. ^e^t b<iUn

@ie eine folc^e formgebenbe ^un!tion i>or fid^. ^k befte^t oarin,

ba^ iviv bk 25egtiffe in ber 2B!eife bilben, ba^ mir bie cin^ enttwber

ganj ober teilmeife ben anberen unterorbnoi, moburcf) bk logi;

fc^en ^rmen ber ^ttungen unb STrten entflel^en. ^ genau ber;

fefben SBeife (äffen fic^ atle anberen lueiter^in oufjubecfcnben formen

aU formgebenbe gunftionen beö ^elkftö auffaffen. iKbfic^tlic^ üer;

fu^r x^ bti SkrrfteHung bet erjl;en formen ouöfü^tic^, um ^i^nen

möglid^fl otoHe €infid^t in ba^ 3Serfa^ren ju geben. 3re|t merbe id)

mi(fy luvtet faffen.

Saö ^gebniö ber biö^rigen (Erörterung iffc:

1. Die togifd^en, bi^ Xxnt- ober ©ebanfenfomren treten ifolicrt

unb in fctKirfer Formulierung auf, tt)enn mir fie mittetö ber „Urteilö;

form'' barftelten.

2. Daö notmenbig ^emeinfame in alten Urteilen (bk notmenbige

Urtei(öform) ifl bk Iiogifcf)e 2lc^fe, bk Kopula, bie ^jie^ung jmifcben

jmei SSJiaterialelementen (25egriffen).

3. 2Bir fairen hi^ je^t jiüei befonbere 9)?oinente, bit |"ic^ an bie

9(cbfe :^eften: bie SDJomente beö oITgemeinen unb befonberen Urteilö.
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<5ö gibt banetxn nod} eine britte, jenen Reiben formen gleichartig;«]

Urtcitöform. Siefe mt^t^t nur, menn mir neben ben aHgemeincn

unt) Sefonb<ren 25egriffen, melc^ k^tere ftetö felbft mieber im SSer-

^ältniö ju niebrigcrcn allgemein finb, bie 3nbit>ibualb<griffe in bie

Unterfuc^ung cinbejie^en, obmof)! biefe ni^t mc'br 35egriffe, fonbern

einen nietet ^grifflicf)en ®egen)lanb, 3. $8. eine Sinncöerfc^cinung,

unb gmar eine befiimmte unter fic^ fvaben. *Seßen mir i(>n in bie

Urteilöformel ein, fo lauM 3. 95. bif formet: „(Eäfar ifl ein ^J?enfd>".

Diefeö Urteil ift im ®egcnfa§ ju bem allgemeinen unb bcfonberen

Urteil ein Sinjelurteil. X>tr\n bat Subjeft aU ^nbiyibuum ift mir

ein einjigeö ^al bü, b. ^. ber SJcgriff (Jäfar entölt feine begriffe

me^r unter fic^, fonbern ift einfe einzelne (inbioibuetle) ^c^inung.

v2ie fet)en ^ierauö, ba^ bec 3n^iöit>uatbegriff eine befonbere Urteil«!;

form forbert. 25er ^nbioibual^egriff ge|)ört aber nacf> ber einen

<Seite norf; jur rein logifd^en 23legrifföorbnung, meil er bem allgemeinen

23egrtff alö befonberer untergeorbnet \\i, ^atfy ber anberen ^(vtt

bagegen get>ört er fcl>on ^ur D^aturorbmmg, meil er nicbt me^r eine«

25egriff, fonbern bie vginneö'crfc(>einung unter fic6 hat (h bilbet

atfo fcie ©renje jmifc^en tkt reinen logifd>en Orbnung, alfo ben

Urteilöformen, unb ber gleichfalls logifd^en ^laturorbnung,

beren formen, mie mir fe^en merben, Kategorien hei§cn.

Saö ^injelurteil ifi bemnad^ ein logifd^ ©renjmoment, bai bie

Orbnung ber allgemeinen Urtcilöformen »on ber Drbnung ber logi?

fc^.en 9Zaturformen ober Kategorien fcbeibet. So gebort auö (>ier nicbt

3U erörtemben ©rünbcn^ n\d}t in bie befonbere Sßiffenfclvaft ber

allgemeinen Sogif. 2lber eö gebort allerbingö in eine Sebre, t>it eö

unternimmt, bk ©efamtbeit ber Urteilöformen, als Jonnalmomente

bes SenFenö, aufjufuc^en. Unb mit biefcr Sebre f>aben mir eö ju tun.

9Bir muffen alfo auc^ bat ©renjmoment berücfficbtigen, unb jmar

um fo me|yr, alö mir ja auf bie onbere ^<\k ber Ören3e hinüber^

mollen. 2Bir ^aben je^t, menn mir i>on ber überall notit>enbigen Kopula

nocl> abfeben, brei logifc^e 33?omente fennengclemt; fie beißen:

Slllgemeinbeit — 25efonberbeit — ©njel^eit.

9}Zan bejeichnet bie Klaffe biefer brei formen alö bie Klaffe bei^

Quantität, im ©egenfa§ jur folgenben Klaffe ber Qualität

' JMe 0tünbe gibt meine i'ogif an.
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vSuc^ @ie \i(i} bmdi) ^Jlad^bmfm gottj Kar ju mac^n, M^ mv
ed ^ier n>irf(ic^ nur mit bgifcften formen ju tun ^ben, bit für fic^

tttcfytö SKatcricUcö entölten, unb ba^ bicfe formen logifc^n, nid)t

aber finnlicfxn (i\)axafttt b^ben. <&wägcn viic 5. 25., ba^ tAt Jorm

bcr 2Illgcmcin()ctt tn feiner inneöerfcf)einung ju finben ifl, fönbem

nur im 25egriff möglich tfit. 2>ergleicf)en ^mxtgungen merb^n ^^nen

eine gang plafiifc^ SJorffcenung t>on bcm formalen, ganj immateriellen

€^raftev biefer SÄomente geben, unb ®ie n>erben bann eingehen, nxiö

2. Die Pfaffe ber Qualität.

3Bir geben auf bit ttfk klaffe jurücf unb jcicbnen ein 25ilb ber

bort gefxmbenen Orbnung ber 3lltgemeins unb c-onberbegriffe.

^flanje

otraurf)

it a n n e Siebe Suche

vSie ^il}m, ba^ [ic^ bk Xanm fotwbl jum 25aum, n>ic jur ^pfkmare

t>erb<ilt nne baö 25efonbere jum 2tngemeinen. So ift eine (ogifcbe 23e?

jiebung in ber geraben iittit t>orb<tnben burcb ^i^ ZotaU ober ^pairtiafs

bejiebung. Dagegen b<iben mv hi^ jc^t feine togifc^ 2$ejiebung in

ber Seitenlinie, alfo j. 23. jn>i)'rf)cn ber Xanne unb Siebe fennenge?

lernt. Denn bie unö befonnt geworbene Xotal; ober ^artialbc3iebun5

ijl: i)kc unanwenbbar. Daö Urteil: 2nie ober einige Xonnen finbi

Sueben ifl nicbt mi>glicb. Doö Problem lautet alfo: Durcb melche

Urteilöform nnrb eine logifc^ 23e3iebung 5n)ifrf)en bergleicben 3(rts

begriffen, Ä>ie einem gemeinfamen ©attungöbcgriff untertwrfen )inb,

berbeigefübrt? — Sine logifcbe 25ejiebung mu§ i)kx bcfleben, fonffc

nxire bk Sinbeit ber logifcben Orbnung unb bomit beö logifcben 25e;

11 Äontö 53?ellgcbäube I 6
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twt^tfehtti aufgefjoben, unt bcrglcic^n 33€griff€ nniröcn, Oa fi« mcf>t

tmtcfy logif^ ^wnjen wncinanbcr getrennt nxären, anfc6eibbor in*

dncmtxr laufen, SBcIc^ logtfc^ ^ovm, welche Jonnatöorfletlung nxir

atfü boö SJhttel, ^urc^ büö nnr fte bei 25itbung unfcrer 23egriff€

trennten xmb gegeneinonber abgrenzten?

©uc^n <Sie einmal J>ic altereinfac^jle elementarfle Jorm -tufjufinben,

burc!) bic wir i?erl^inbem, ba^ jmei "Slrten un^utäffigenwife unter

bte biö^rige gorm üon ^ttung unb 2lrt gebracht ti>etl>en, fo finben

<Ste eine gonj na^eliegenbe unb nur eben n>egen i^rer »Jlö^ fc^irer

auffinbbare ^orm. Sie i^i§t: bie Delegation ober JÖerneinung
unb bk ^puta, mit i^r t>erbunben: bie i)legatit>Fcpula

3. 35. €ic^cn fntb nic^t 33ud^n; 9lofen finb nic^ öfun). 2>i<

^legotiofoputa (iflsni^t) flecft alfo (menn ouc^ unauöge|>rocf>en) in

mtferen <^e5anfen, fobatb mir an 25egriffe benPen, bit fic^ nic^t »ers

^ttett wie ©ottung unb 2trt. 2öie notmenbig f«c ifl, erfc^n ^it

borauö, bd^ itfy ba^ ^artifularurteit obm fie fogor nic^t itmrbe benfen

fönnen. 2Benn iä) fage: <Jinige Jööumc finb ^J^mnen, )'o fonn idf>

bieö Ttur burd^ eine tm ©ebanfen entfKtItene Olegation benPen. Denn

id} benfe barin jugleic^, ba§ einige (namlicf> bk übrigen 35äume) nid>t

Xannen finb.- ^ö tfl alfo ba^ unfc^inbore 2Bbrtc^ ,Md)'f\ boö ()ier

eine ^öc^jl ouffattenbe unb nrnnberbare 2Birfung ^rwrbringt ^i

bringt im engeren togif^en ^orijonte eine anatoge 3öirPuttg ^roor

n)ie in ber sSinnemvelt 6er 25egriff ber Trennung. ^, ce$ if^ fogotr

im 23egriff ber finnlic^en Trennung }(fyyn ent(>altcn, unb biefer itnirbe

o^ne bit ^nftion ber Olegation gar nid^ gebac^t tt>erben fönnen.

2)enn ^i ieber Xrennung ^aben n>rr bii 33iorfleriung, ba^ j. 58. bit

buxd} 3">if(^enraum getrennten fünfte a unb b mc^t (*3iegation)

ibentifcf^ finb. 2öir mürben alfo bit [innli^e Ji^rennung goi" nic^t benfen

fötmen, trenn mir m'^t bie Junftton ber 'Jlegation (.Witten. 3Jon ioet^er

bpnamifc^en $8ebeutung biefc Jorm ift, [e()en oie am Okturbegriff

fcer 33 c r n i c^ t u n g , ber o^ne bie §orm ber Dlegation gar nid^t

möglich "Tüöre. Jpier fef)en Sie au^ fc^n beutlid), mie bie &)giP ein

notmenbigeö 9}?oment jum realflen 9taturbegriff (iefert.

Damit ^ben mar nun, tnbem nyir auc^ bie ^^legotbn an bie (T>gifc()e

Steife, bit Jlopula, anhängen, baö oemeinenbe Urteil ober bie Jkgatio«

foputa alö neue Urteilöform fennengelernt, unb nun fpringt [ofort

in bie 9tugen, ba^ fid^ bie biö^er aufgefunbene XotaU unb ^ortiolp
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fubortinatton m^t nur aU fofc^c, fonfcxm ^gleic^ aU bcja^enbce
Urte(( ettt ^ofitiofoputa b<tr|^ent

2Bit fanben atfo f)\<x ^n^i neue Urteiföformen

:

1. taö beja^enbc (pofitioe) Urteil,

2. baö oemcmenbe (negatit>e) Urteil.

2Bie nun aUt in ber erflen klaffe ^ur XotaU nnb ^)>artialbe^ie^un9

md) b<iö ^injelurteil f>in5utrat, fo finbet \id) aad} ^ter nod) eine

britte g'ci'tn, bie bic adgemeine Sogif ouö ^ier nic^t ju erörtembeti

^rünben mit bem nid^t fei^t ju »erfle^enben Flamen beö unenbs
ti(i}tn Urteilö bejei^n^t. 9}Jan Eonn ndmtic^ i>k 9l€g(rtion, ftcttt

fie an bit ^puta ju heften, mit bcm '^väbxfat t>er6inben, ^. S5.

„SOfineralien finb 5^ic^torganiömen (anorganifc^)'^ Dicfeö Urteil,

bat bcmnac^ forno^I bit ^o)itit>foputa raie eine OZeg<rtion enthält, tritt

!«fiomit aU bvittt Urteilöform neben boö Urteil mit iHegatit^foputo.

2Bir bejeic^nen eö ^a^cr alö Urteil mit ^legatioprdbiPot, fo ba§ neben

bie Ülegatiofuborbination eine ^'legatiopräbif ation tritt.

Siefeö Urteil fletlt aber, gerabe mie in ber erflen .klaffe baö

^injelurtcil, eigentlich ni^t fonw^t eine neue gorm beö Urteitö, beö

SJejic^nö, a(6 öielmebr i>ie togifcfye §orm eineö im Urteil twrfom«

menben 25egriffeö, nömlic^ beö ^räbÜatbegriffeö bor. ^cb t>erfu(^,

S^nen Burj ben Slnteil, ben bie 0lcgatit>präbi6ation an ber *8itbung

ter 23«griffe i^at, unb ber notürti^ in einer g^oimtgebung befle^,

barjulegen.

^ b«m Urt«il: „ftsSÖefen finb feine >])-2Öefen'' nxrb nur gcfagt,

ta^ bi( ae^SSefen in ber ©ottung ber »p;2öefen fehlen, ^ier be;

jeic^nct alfo bit 9legation ein ^e^len, eine SücEe. Dagegen in bem

Urteil: „3E;2Befen finb 5^ic^t=?)-S®efen'' i^i gej'agt, ba§ )ie unter

ein imbefannteö ^räbifat, nämtic^ unter anbere olö bie *ps2Öefcn

fallen; burc^ bat 9?«gatiöpräbifat finb alfo jmei Jöegriffe, ndmlic^

Q)s unb 9Zic^t;g)'3öefen gebacl)t, bie bwc^ eine ©ren^e s>öneinanbfr

getrennt finb. 2)a mir nun n^eber »on bem ^balt ber *ps2Öe)en

(^ofitiopräbÜat) noc^ ber 9Ztcf>t;^i2Bcfen 0^egatit>präbifat) ctnxtö mifs

fen (btmx mir fingieren ja eben burc^ bic 25ejeic^nuttg de unb 7), ba^

mir unbeFannte ©rö§en Dor unö baben), fo ift bier für ^it cdteö unfi^t^

bar, hit auf bie formgebenbe .^aft ber 9tegittit>prcibiHation. Diefe

^aft aber äußert fic^ ixirin, ba^ fie jmei 95cgrtffe unbefannten Jn^altö

t>oneinanber abgrenzt, b. ^. b<tburc^, ba^ fie bie (SJrenje beö 55egriffö
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fonftituicrt unb mittete bicfer Giccn^c eine größere '15cgriff0)phäre in

jtt)ci X(ik ^erlegt, bk |"ic^ oetf)alten mic 5aö ^ofitit) (g);2öefen) jum
9Zegatto (9licf)t^?)iaÖefen).

2öaö mir hier wt unö ^ben, iil etttHtö ganj 29uni>erbarcö. Denn

irir i'cben jcBt bcutlicf), tüte bie positio unb negatio alö formgcbcnbc

^unFtionen gebaut, baöjenige in ber 23egcif föorbnung erjwgen, nntö

mir im Staum <tU eine Ören3e kjeirf)nen. ;3a nod^ me^r; mir bürfen

nicht b(o$ fagen, ba§ bicfe Junftionen bk ©renken i>on fertigen SSe^:

griffen frfvaffen, fonbem ba§ [ic örenjen f)ert>orbringen, ^urc^ itxlc^

bie SSorjlcUung t>on einem teeren 23egriff allererfi: entfielt, oa§ alfo

eigentlich bei ^(uöbrucf 25egriff jclbjl: jugleicf) bie Durcf) jene ö""?-

tionen erzeugte '3egren5ung eineö beflimmten ©ebanfenin^ltö be;

jcirf^net.

Daö DUgatiopröbiHat mo^t a(fo bie ©renjen eineö ©cbonFenin^üttö^

b. h. bk 58egrifföform [elSfl, aU eine ©renjform fic^tbar. Daö lä§t

fic^ ouc^ nocf) auf anbere 3Beife erFennen. Die *Jlegatii>fopula fagt

nur, taf etmaö ^ofitioeö (bk 3E?5Sefen) unter ber (Gattung ^*2öefen

febtt, ba^ c0 nicht innerhalb ^ liegt. Daö O^egatit^präbifat jagt,

baf> eö auper^lb, b.
fy. jenfeitö ber ©renje ber ^sSöefen, liegt, ©n

ftnnlid^cö 35<i[piel: „^ad^U öermiffc id} bie ®onne am .^orijonf

Diefer ©ebanFe ifl fcvrmaflogifd^ t>erfc^.ieben t>on bem ©eb<tnPen:

,,'^ad)t^ fiebt bk oonne an einem ^orijont, ber nic^t ber unfrige ifl.''

(iin überfinnlid^ö SSeifpiel: „3tt unfcrem ^rijont ber ^rFenntniö

finbe ic^ fein Ding an fiel)." „Söenn kf) mir aber mittelö beö -i^Zegatio*

präbifatö eine opböre au§er^alb unfereö Jp-orijontö oenPe, fo ifl eö

mi>glic^, ba^ in biefem 'Jlegatioboti^ont Dinge an fich ej:iflieren." J^icr

fe^n @ie, b<j§ bie SJorftcllung oom metttpht)fifcl>cn S^nfeitö o^ne

bie logxfc^ ^unftion ber Dfiegatiöpräbifation unmöglich nxxr.

2Bir ^ben alfo in biefer .flaffe, bk man bk klaffe ber Qualität

nennt, brei logifche 9}fomente ober ^unftionen »orgefunben. Sie ^et§en

:

^ofitiü, OZcgatiö unb ?imitatit>.

(^imitatiü bebeutet 25egren^ung, metclye burch ^Bereinigung t>on

^ofitio unb O^egatiö entflebt.)

Düö ^ofitiö bejeic^net btn 58egriffö i n ^ a 1 1, bai einfach l)legatit>

eine S ü c! e in bicfem ^1)ciH, baö Simitatiö bk 23 e g r e n j u n g beö

3iit)<xttö unb bamit baö ^ngrenjen an einen fremden Si^lwlt, b. \). an

einen onteren S5egriff.
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$UQk\(i) fe^en ^iz, baf .^tit bic logifcfyen fDZomente oon einer

^anj anbcrcn (Btitt betrachtet atö bte aKgemeinc ?ogif, ba§ er fie a(0

formgeknbe ^unftionen auffaßt unb fie bamtt ^u ©egenfiänbcn ber

erfenntniöt^eoretifc^cn gunftionen machte. Bo wit atfo ber ^])^D|'ifer

baö ©ütb in cmberer ^inficf)t unterjuc^t mt ber (5:f)emtfer, fo untetss;

jucf)t ,^ant bie togifc^en 3}?omente in ganj anberet ^inficbt mic biö«

^c ber ?ogifer. ^ unterfuc^t fie im ^inblic! auf it)re erfenntniös

grünbenbc ^aft unb nic^t mie ber gogifer 6Io§ im ^inblicf auf ihre

23ei)<utung aU rrotn>enbige anaipafdx ©emente ber einfacbilen ©e*

lxm!en.

Die beiben erften klaffen geben mm fcfron eine wrläufige (rinfid>t

in i>ie ^orm bes 25egriffögefügeö

:

23aum

^tc^e Xanne 95ucbe

Die £luantitatio!Iaffe t>ereinigt aU ^o[itit>urteil bit 2(rt mit ber

©ottung. Die Üualitatiofloffe begrettjt bte 23egriffe gegcneinanber,

»ereinjelt ober ifotiert fie alfo unb trennt $5egriffe »oneinanber, bit

nic^t piofitiö t>ereinigt merben bürfen (3. 95. ^i^ unb Xonne).

^tt>eit a(fo 95<griffe ein« materielle ©runbtage im 3entralorgan

l^ben muffen, merben biefe metop^nfifc^en Junftionen ibnen eine

materielle SJegrenjung geben.

3. Die klaffe ber SJJobi.

^ad) ber Überfielt, bit itfy ^^nen am* "Srf>luffc best t>origen »Bor«

trageö ^<ib, fä}itn eö fafl, alö l)ätten mir alle einfacfven ö'^'^i"^" ^
^ebonfenorbnung bereite erfc^öpft. Denn mir fa^n ja, mie burc^ tu

klaffe ber Üluantitatiös unb £lualitatit>formen bk SJegriffe v^onein;

onber abgegrenzt unb miteinanber vereinigt mürben. (Um >tpriorifc^e ^
tragung mirb inbeffen feigen, nidbt nur, bag eö noc6 mebr formen

geben mug, fonbeni auc^, meld>e gönnen ficb nocb finben muffen, ^u«

gleidf) bringt biefe ^rmägung — bie icb jucrjlt in meiner 'siogif iMrröffcnt?

lichte— fcen 25emeiö ber SJollflänbigfeit ber elementaren Urteilöfcrmen.
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©teften (Sic ft^ cinmaf Ixn Uranfang ber JÖcgrifföbilbimg oor.

pamt t>ob<n ®ie ätwicrtci jur 95crfügung:

1. IXc iDQtfc^en formen, btc (Sie bi6|)cr Pcnnenlemtm, i>on bcncn

tt)ir l^ier nur bic SSeja^ung unb SScmeinung inö 3(uge foffen.

2. ^inc beliebige 93?at€rie, bie fic unter biefe formen bringen ttJcITen,

j. 95. 3E*55kfcn unb iP^SBefcn.

(Sie muffen alfo bie SJJatewe (ju 2) unter bi« togifdx gonh (ju 1)

bringen. Dos ift eine (Suborbination, bie icb jum Unterf^ieb t)on ber

biö^erigen (ber 9}?atertaIfuborbinotion), burc^ met^c ber eine 95es

g;riff bem anbern fubcrbiniert mtrb, alö (Subfumtion bejet^nen

mifl. (Sage icf> j. 25.: ,ßlk a^-SBefen finb ^--SSefen'^ fo f)aU ic^

eine 5[)?aterialfuborbination vorgenommen, fofern 3E. unter

bie Gattung g) fätlt. SCber — ic^ ^be ouc^ eine Subfumtion
oorgenommen. 2)enn ic^ ^obe Uibc ?!}?aterialflü(fe 3c unb ?} unter

bk gorm ber «öeja^ung (klaffe 2) b. b- S^öterte unter bk

gorm gebracht. 2)iaö ift gmtj f(ar; benn ic^ b<itte fie ftatt beffen

ja ciud) unter eine anbcre §orm, nömtic^ bk ber SSerneinung, fub?

fumieren fönnen. ^s flehen unö <t(fo jtt>ei cntgegengefe^te formen (55c*

jabung unb SSerneinung) jur SSerfügung, unter tt>etd^e »tnr eben ba^^

felbe 25egrifföpaar \aIfo bie SiJiaterte de-- unb g};2öefen) fubfumieren^

fönnen. Unb nun Iä§t fic^ leicht ^gen, ba§ biefe neue 2lrt ber Unters

orbnung bic S u b f u m t i o n, in breierlei t>crf(^cbcncn logifcf^n ^ors

men flattfinben Fann. .^abc icf; j. 25. bit 2)?ateria(fiiLic!e SBalfifcb unb

©öugetier oor mir, fo fe^e ic^ folgenbeö ein:

1. ^ä) M>e bie bgifd()e 2JJoglirf)feit, \o\r>oi)\ bk ^ofitio- mie bie

9legatit)Fopu(a anjunxnben. Srf) ftelle mir alfo bie Xatfa^, ba^ mir

beibe jur SSerfü^ung flehen, burc^ bic gorm ber fJ}?ög lieb Feit

oor, unfc b<iö Urteil lautet bann nic^t: „2BaIfifcf)e jinb ©dugetiere'',

fonbem: „©alfifcbe Fönnen Säugetiere fein", b. \}. fie finb möglic^rs

meifc ouc^ iii^t (Saugetiere.

Dice ift bae probicmatif c^e Urteil, unb fein logifc^ö Wlo^

mcnt b«i§t Si}?ögIic^Feit, ber ©egenfa^: Unmoglic^Feit.

' (Statt bei QScgriffcl bct „Subfumtton" fonn man fic^ aurf) beä 95c9rtffcS ber

„StnJTCnbung" bcbiencn, inbcm ;mon fagt: 3<^ jmcnbc auf bic gegeben« ?[Raterie

3£«2Befen unb 5);2Befen cntroebct bie bejaf)enbe ober bie »erneinenbe 5lop«[a an.

IDie OTobi ftellen bemna<^ bie formen ber Slnmenbung bar.
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2. ^d) möd(yc wn bcr SJJögfi'c^Feit bcr SScrmcnbting bciber .5^oputcrt

auö irgentxtnem ©runbc ben ©«brauch, 5a§ ic^ mtc^ für eine öcn

Selben cntf^'be, j« 93.: „SBalftf^ ftnb (Säugetiere^', ,,^örper finb

ouögebe^nt^'. J^ieT ^aben mir bie ^crm beö af fertorifc^en Urs

teitö tvor une. »Sein togifc^eö 9J?oment f)n^: ©ültigPeit unb

fein logifd^r ^egcnfa§ D^ic^tigfeit beö Urteils.

3. Ober id) fbelle mir ocr, ba^ icf> eine ber beiben lernten untet?

3(uöfc|)lie§un9 ber onbem anmenbcn mu§, ba§ bie 3lnn>enbung einer

ber beiben ,^puta^ togifc^ notnxnbig ift. Dann bei^ baö Urteil opo*

biftifcb uni> feine togifc^n SJJomente: 9lotn>enbig mit bem

©egenfol^ ber ^ufättigfeit. Unter bie §orm beö jufäUigen

fallt bober im (^kgenfa^ jum notmenbigen Urteil bas ju 2 genannte

affertorifd)e Urteil, ixit eine bfo^e ^tatfacbe auöfagt, beren ©egenteil

alö moglicb gebadet tt>erben Fonn. ©anj beutlic^ nnrb S^nen bie

@acbe, ttvenn <Bk ficb bie unbekannten dc' unb ?)?SBefen alö 25eifpiet

ttjiablen. 2)enn bier finb @ie in SScrlegenbeit, unter meiere ^pula
(ob unter bie t>emeinenbe ober bejabenbe) «Sie fie bringen foUen, <Sie

feben alfo junädbfl: 1. nur bie Si}?öglicbfeit ber (Subfumtion unter

eine wn beiben ein. 2. Sie fönnen ficb benfen, t>a^ ©ie auö irgenb«

einem ©runbe eine ber beiben ^pulaö mirflicb, alfo affertorif^, eins

fe^en. 3. ©ie nnffen, ba^ eine t>on beiben nottt>enbig gültig fein

mu§, b<Jben alfo ^ier eine a|>obtFtifcbe SSorfhtlung.

Siefe brei logifc^en gormen 1. bie JWöglic^feit, 2. bk einfach oöer

jufotlige ©ültigfeit ober 5'li^tigfeit unb 3. bie nottt>enbige ©ültigs

feit fint" alfo bie Slrten ber (Subfumtron beö Snbattö unter bie

gorm ober bk 59tei>i. ©erabe ber 2)?obuö ber 9)?öglt^fett ifl cd aber,

t>ermöge beffen bie fubfumierenbe Urteilöfraft ben ©egenfa^ t>cn § o r m
unbSJJaterie — ber ein a|>riorifcf>er 9?efletionöbegriff ber UrteilöFraft

ij> — anti^'piert. 3>nn eben burcl> bk 2)ibgltc^!ett flellen mir unö

bk 3>?atrrialformen (SSemeinung unb 23ieiabung) beibe alö anmenbbor

auf bk 5!}?ateri< oor, fo ba^ btefer SüJJobuö ben fo überauö micbtigim,

9on unö oielfae^ gebrauchten ©egenfo^ 3)Jatcrie unb gorm^ not*

tt>enbig mac^t.

Die brei Wk>bi befKmmen bemnacb eim bretfac^ 2trt, mie bie

' üDicfcT ©egenfa^ tfl bcmnac^ eine apriorif<fee SSorfletlung bet fubfumtcrenbfn

(bie gönnen an»i?enb«nbcn) Urtcttdfraft.
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WiütmaifovnKxx, mmUd} bte unö kfannt gcjwrbcncn Ojictittitatios

unb QualttattDfortncn, auf bic 'DZaterie angeiixinbt it>erben Pönwtu

(Bic lauten alö Urtctlöfomten, b. ^. ocrbunbcn mtt bcr logifcfxn Slchfc,

bcr Kopula:

1. aiffcrtünfc^: BE^SScfen ftnb QJ^SSefcn.

- 2. ^roBIcmattfcf) : 3Es3Öcfeit fönucn g)s2öefcn fein.

3. STpobÜttfcb: ae^SBcfcn muffen g)::2Öefen fein.

^k lauten alö logtfrfje 9}?omente:

1. ©ülttgFeit — OZicf>tigfett (beö Urteilö).

2. 3)?öglicf)fett — UnmÖ9ltcf)feit

3. 9'lottt>enbigfctt — ^ufäKigfeit.

t. 25aö affettortfcf)e Urteil „behauptet'' bic <5ubfumtion utuer

eine t>on beiben Äopulaö. ®prac^(tc^ 9ct<wtgt eö gar nicht ju bc*

fonberem 2(u9bruc!. X)it ^pvad}t iä^ cö atfo mc^t fveröortreten, ba§

^ier au§er ber ©uborbtnatt'on ber WlaUvk noc^ eine tSubfumtton flatts

fanb, melcl^c gerabc bk\t ©uborbinattofoputa (3. 25. bk negatii>c unb

nicf)t bte entgegengefeßte pofitioc) anmanbtc. Die iSubfumtt'os unfc

<SuborbinattüfopuIa finb alfo bmd} ein einjigeö 3öort (iffc) jum

Qluöbntcf gebracht. MU man hcibt getrennt barfleUen, fo entftebt

ein Doppelurteil, melc^eö tautet: „€ö ifi: mabr, ba§ 3Es3Befen nicfjt

?}^2Befen finb'' ober baö Urteil: „3E^2öefen ftnb g)'2Öefen'' ifl gül?

tig ober eö ift nichtig.

2. Dae problematifd^ Urteil entfte^t baburdb, bü^ \m une por^

ftellen, bü^ fid) entweber bie etme ober bte anbere .Kopula i>em>enben

lä§t, meö^lb mir unö Uibt 33erbinbungen porläuf^ alö beliebig

anwenbbar, t>. b- öle logifcb möglich i>orjl:elten. Dieö orücft bie

©pra^ baburd[) auö, b<x^ fie bk Kopula „ifl'' yerttxtnbelt in „fotm

fein'', ober ba^ jmei Utrteile gebilbet merben (j. 25. eö ift ntögli^,

ba^ . . .).

3. Da£! opobiftifdK Urteil entfte^t burch bk Jöorftellung, ba^ bk

5[IJaterie etnxi fc^on oon t^ornberein ju einer t>on beiben ^pulaö in

einer folc^en gebeimen (3. 25. gefc^miä^igcn) 25ejiebung flanb, ba^

nix nur biefe antwnben fönnen. Darm lautet bic .^'opula „mu§
fein" ober /,eö tfl nottt>enbtg, ba§".

3cl> milT nur nocb etra'ge 25emerfungen mac^n, bk auf bk i-öebeutunfl

unb t>ielfältig€ Slnmenbungömeife ber 3}?obi ein ^icbt loerfen unt)
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otcltctc^t 3^mn btn 3öcg jctgen, wk Bit btcfe formen tkfer burrf)^

bringen fönn«n. 9lm beflcn tio^mt \ki) ju [olcfjen 35«tracf)tungcn bte

gorm ber SJ^öglic^ltit SJJan tonn bk 9)?t>glic^feit «uc^ a(ö bic gorm

b«r logifd^ti grct^ctt, ber togtfcf>cn 2öaf)(, bcö 35«Iieben0 auf=

foffen. ^Jlur bacf man nkfyt glaukn, ba§ ber 25egriff ber 9}?ög(tc^Eeit

fcurd) ben ber grei^eit beftniierbar fei. IVftmerbar, ^erlegbor,

jerfe^bar finb bie Urtet(öformen ükrl^aupt nicfyt me^r. Denn ba

jie notttwnbige 25cbtngungen bcö Denfcnö [inb, fo geben fie ou^

iebcr Defimtton üorauö, unb o^ne fie i\i hin ju beftnicrenber ©egenb

ftonb, ba^er and} feine Defimtion möglic^. (Sie ftnb bk nottixn?

bigen Wlitkl ber Deftnition, ba^er fetbft nic^t me^r befinierbor. (Bit

finb in ber ©noftö baö, maö ber (S^emiler fic^ alö abfotuteö (Clement

benft ^nxir ifl aucfy b«r 23egriff ber grei^it, mie @« fpäter fe^
merben, ein elenientarer 25«griff, aber man Fann burcb biefen 25es

griff (ber Söabifreibeit) fo nj^nig bit 3}li>glic^feit befinicren, bo§

wir üielmebr eine Söa^Ifrei^eit gar nid^t mürben benfen Eönnen, menn

wir nic^t frfwn inögebeim im ©ebanFen ben 25<egriff ber !D?ög(ic^Beit

bötten. Diefer nämh'c^i i\i im 25egrif^e beö SBä^tenö ober SSeüebenö

f^on entölten; benn ic^ mu^ eine boppclte SJftkjltcbPett -^w 3lugen

^ben, bcimit id) mir eine 3öa^( oorftetlen !ann.

€benfo kic^t !önnte man geneigt fein, btn SSegriff ber ?}?ögUc^i

Uk burcf; ben ber Ungewißheit ober beö ^meifelö ober beö '}}?einenö

ju befinicren. 9lber <md} ^itv liegt bit Bad)^ umgefebrt, benn id)

Fonn eb<n nur beömegen ätt>eifetn, weit ic^ jwei entgegengefe^te SOiögi

lichFeitcn oor 2Iugen ^be. ^otglic^ finb ^nytiftl unb UngerDi§^it fub*

jeFtiw ^uftönbe, bit ber obi^ftioen 33orfi«ttung ber 5D?i>glicl^eit i^r

X)c\tin banfen. Bii fe^en ^ierauö, n>tid}e au§erorbenth'cbc -^ebeutung

ber ^Sfbobu^ bot.

@o fyit md) ber 95egriff beö 2Öiffenö ben affertorifc^n ä)?obu8 b<r

©üUigHeit unb b^v 23egriff beö firf>er£n apriorifc^en aöiffens ben apo^

biltifc^en 3)h)buö ber 9lotwenbigFeit jur SSorauöfe^ung.

gemcr wäre t>er SJegriff beö 33ermögcnö unb ber ,^raft gar nicb*

mt>glic^ obne-^iHc 9}?obaIform ber 9}?ögIic^Heit. Denn jene beiben Joe*

griffe werben gebadet burd^ bie S3orfl:el(ung t>on ber „Urfac^ mög?

lid)^ SSirFungcn'', b. b- *><>" SBirfungen, bit norf> nic^t eingetreten

finb (affertorifc^er ^obuö), aber eintreten fönnen (proMemotifc^r

S^tebuö) unb gefe^nuifig eintreten muffen (apobiftifc^r SJfo^uö).

i6q



Der üJfobuö ber SOZögli^fcit iffc dfo cbenfo mit b<r ber ^lottwnbtg*

!eit etn« ^orm ber ^rognofiö ober SSorcmöfic^t, mte benn ja atlc gor«

mcn ber ?ogif, olö über ber ^^it fle^enb, fomobi ^nnerung nne

aSorauöffc^t mit \i(i) führen.

SBcttere Erörterungen ber Wlobi mit alkt Urteilöformen «nt^It

mein« Sogif.

4. Die klaffe ber SleUtionen.

2Öir tt>erb€n jc^t fe^en, ba§ au^er ben bm Wö^crigen klaffen nur

noc^ eine etnjige klaffe ber Urteilöformen möglich ift, namtic^ b\t ber

SSejte^ungen, ber SScrl^öItniffe, ber 3fletationen.

^ine SSejie^ung i^ jebem Urteil notmenbig unb in jebem ^
ixmfm enthalten. €ine folc^ 23eäie^ung lernten mir ba^er fc^n

iPetmen, alö mir ben 95egrtff ber Urtetlöform über^pt erörterten.

Wlit i\)t mußten mir beginnen. (5ö mor bit logifc^ 2(c^fe^ bit ^oputa.

Die Kopula jlc^t aber noc^ ifoltert ba, fie ^t bi^ je^t in feiner Ätaffe

eine befonbere ©teile gefunben. 5'lunme^r erholt fie 93ermonbte, mit

benen fie gemeinfam eine neue klaffe bilbet. 2Bir mcllen biefe und

^uocr befannt gemorbene Kopula, um [ie oon i^ren ^laffengenoffett

ju unterfrfwiben, aU bit ©runbfopula bejeic^nen, meil fie notmenbig

ijt, um b<jö einfac^fl« Urteil, ben etementarfben ©ebanfen ju bitbeu.

^ben mir mittele i^rer bicfeö 0cmentarurtet( gebilbet, fo erftel^t

in biefem Urteil eine Ein^it, melc^ meiteri^in belogen merbeti

r<mn auf eine gleic^rttge Einheit, b. 1^. auf ein jmeitcö Urteil, b. ^.

eö ij^ nunmehr eine neue Kopula möglich, bie (flatt 93egriffe einanber

^u fuborbiniercn) Urteiie einanber fuborbinicrt. Damit finb aber oud^,

mic fofort einleuc^et, bie 9}iögli^feiten btefer klaffe crfc^öpft Demi

au|er S3egriffen unb Urteilen (b. b- 93egrifföFombinaten) gibt eö Uim
togifcf>en (Jinbeiten me^r. ^ct) fd^idPe nunmehr bit bvti formen biefer

klaffe t»rauö:

1. Die erjle SJejie^ung ift, mic bemerft, bit ^runbfopula, bie, mte

mic fa^en, SJegriffc ju Urteilen t>erbinbet. ®ie Ponjlituiert ben ©e«

banfen, ifl alfo bit $öebtngung, bamit über^upt ouc^ nur thvat

Qtbad^t mirb. <Sie fällt ba^er am meutgjlten in bit 2lugen. Denn mo

etmap gebaut mirb, ifl fie fc^n ba.

2. ^it ^mei'te SJe^ie^ung ijlt bie bppotbetiff^ <>^ ^^ Äopula, melc^



«in Uttiti jur SScbingung cineö onbcren Urteitö mctt^

@(c !3crWnbet olfo fertige ©ebanFen unb bmngt fic^ am jlärfflcn twr,

tt)k bit ^rwrtretenbe SSebeutung 6er i^r öeroxinbten l'ategorie Urs

fa^e unb ^Öirfung ^igt.

3. Sic brttte 25e3ie^ung tjl: bie btöjunfttw, bie 23cjie^ung burc^ baö

•C&ntiwbcr — *)4)er. ©ic tritt gleic^fallö nic^t fo auffädig ^eR>or,

tt>ei( bit ^pula ^u 1 (bte ©runbfopula) unb bk Äoputa ju 2 (bit

^t)pot^etifc^) fc^on barin ficcfen, fo ba^ cö man(^em fc^int, alö fet

fic burc^ jene erfe^bar, maö aber feineön>cgö ber galt ift,

3tn einzelnen:

1. Die erf^e Kopula (ernten nxr fc^n fenncn. ©tc grunbet baö

Fategorif^ ober unbebingtc Urtet'L

2. Die ^iwtte grünbet b<x^ ^ppotf>ettfc^ ober bebingte Urteil.

3. S5.: „SBenn Körper erijient finb, fo tfl ber 3flaum criflent/' Ober:

„SBenn tin 254ng auögebe^nt i'ft, fo ift eö teilbar/' Die eigentlich

Stntwnbung ftnbet bicfeö Urteil aber in ber 5^atur, }. 25.: „SBenn tin

§unfc in^ ^uloerfa§ fliegt, fo erfolgt eine ^rpbfion."" 3«^ nebme nur

beöwegen r\\d}t ein folc^ö Urteilöbeifpiel, weil in ii)m bie ©runb*

foputa (tft) fprac^(icf) nic^t ^n>ortritt, fonbem in einer cmpirifc^

^riantc (im 5?<rbum) üerflerft ifi:.

J^ier finb nun ^tvti Urteile ju einem einzigen, bem f)npot^fcf)en

ober bcbingten Urteil öerbunbcn. Die ^ppot^tifdK ^opufa viber brücft

bie ©pradw burcf) jiüei SBorte: „SBemt'^ . . . „fo^^ . . . ouö. 2(uc^

die ^ppotl^tif^c Kopula befte^t in einer (Suborbination. Denn i}itv

wirb bie ©üWgfeit bee jroeiten Urteile abhängig gemad>t W)n ber

©ültigfeit bee erften. 3n einer gormel ouögebrücft: ,,2Öcnn bai

Urteit A gültig ifl, fo i^ aud) ba^ Urteil B gültig.^' X:it ©ültigfett

üon B ifl alfo bebingt burd> bit öon A. Da^r enthält bü^ erfte

Urteit bie 25ebingung unb ^ei§t boö „2tntejebenö'', b<it ^rntiH Urteil

iffc ba^ bebingte unb ^ei§t 5aö „Äonfcqucnö''.

Dicfe Font)ittonale ©uborbination i^ nw^l ju unterfcl>ei£>en t>on ber

ber ©runbfopula, b. b. ber präbifatioen ©uborbination. Denn biefe

bringt bit Qlrt unter bit Gattung unb mirPt qualitatiö unb quantitatit».

Dagegen bve ^ppot^fche ©uborbination mirft mobal; benn fie mac^

bie ©ültigfeit (alfo ben 9}iobuö) eineö Urteilö t>on ber eineö anbent

<Äb«ttgig. ^mei Wlobi, b. b. bit formen t>erfc^iet>ener Urteile,
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tctm moti nänüid} md)t quanütat\\:> ^tufeinanbcr bcjic^cn; tenn jic

t>cr^(tcn ^id} ntd^t wie 2lrt unb Gattung, tt>ie Ding unb (Etgenfe^aft,

fonbern finb einanbcr glctd^ unb Foorbinicrt unb mürben foorbimcrt

bleiben, menn eö nic^t eine be[onb«re, bie ^ppot^etif^ .^oputa gäbe,

bic [ie in fubcrbinierte SSe^ie^ung bringt ^

2lud^ bk ^t)pot^etifd^e Kopula mirft ebenfo loie bk ©runbfoputa

öor^ unb rütfmärtö, unb jn>ar Dor; unb rücfmärtö t>erfc^ieben. Denn

roenn man ba^ jnxite, ba^ bebingte Urteil (^onfequenö) afö crfteö

feßen, b. ^. ^ur 25ebingung machen mU unb boö crfl« (Stntc^cbwö)

ötö jmeiteö, b. 1^. jum 25ebingten ober j\:onfequenö, fc mu§ man Uü>t

verneinen. ^. 25. „2öenn Körper ejrijlieren, e;:ifHert auc^ b^r JHaum/'

Jpier !ann ic^ ni(f)t fagen: „2Öenn ber dianm crifHert, fo eriftieren auc^

Körper/' 2Öof)t aber !ann ic^ negatio fagen: „2Öenn fein Sftoum

erifticrt, ejrif^iert auch !ein .5törper,^' b. ^. bae ^t)potbetifc^ Urteit

fann nur negativ, b. ^. im modus tollens, nkht po|itit), b. ^.

im modus ponens, Font>€rtiert werben.

3. Damit gelangen mir nun ju ber britten ,5lopula, ber Diöjunftios

fopula. Diefe nämlich unterjcheibet \kh wn ber bppot^tifcfKn .Kopula

mefentlic^ gerabe baburc^, ba§ fie uormärtö unb rücfmärtö auf gleiche

SSeifc (alfo o^ne Dlegation hei ber UmEe^rung b<r ©lieber beö SSers

^ättniffeö) bebingenb mirft. Diefe .Kopula btüdt bk Spraye burch bk

Söorte entmeber — ober auö. '^. 25.: „2Balfif^e finb entivebcr

gifche ober Säugetiere.'' I^a^ mir ^ier tim ^j)pothetifrf)e Äopula i^or

unö ^aben, ergibt fic^ leicht. Denn in biefem Urteil liegt ber Sag:

„Söenn 2Balfifcl)e feine 5ifcf>e finb, fo finb fie Säugetiere.'' 5tber cö

liegt mc^r barin. ^n b(m Urteile: „SÖalfifchc finb cntiüeber oäuge^

tiere ober g^ifcl>e" liegen t>ier ht)potl>ctifcl)e Urteile, nämlic^:

1. 2Benn 3Balfifche Säugetiere finb, finb fie Feine ^i\d^.

2. Sßenn fie gifclve finb, finb fie Uim Säugetiere.

3. 5ßenn" fie Feine ^i\d)( finb, finb fie Säugetiere.

4. 2Benn fie Feine Säugetiere finb, finb fie gifche.

Die Urteile unter 2 unb 4 finb .^nt>erfionen ber Urteile unter

' S)\ixaui erftel)t man bcutfit^, ba§ bte 'Behauptung gcrot||cr Wc(eltrtor: bit

f)r)potf)erif(f)c .Kopula fei mit ber präbifatitjen ibcntifcf), «.'öllii) v>erfel)U i)l. Denn ein

Urteil itl feine ©attunq, unter bie man ein nnbereö Urteil aU 2lrt juborbinieren

lännte.
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1 unb 3 im modus tollens, ftccfen alfü f(^on in bicfen Urteilen unb

entölten infofern nicfytö oon bec jKegjef beö ^t)pot^tif(^en Urteifö 3(bs

tt)eicf)cnbe6. Sol^er Fönnen mt ]k roeglaffcn.

SBenn ©ic bagegen baö Urteil 1 mit bem Urteil 3 i>€rg(eict>en, )o

üer^ottcn fic](> bt'efe bciben Urteif« mie Äonoerftonen o^ne SSeränberung

beö 5i}tobuö (dfo of;ne itniuenbung beö modus tollens), nämlic^:

1. „Sßenn 2Ba(fifc^< Säugetiere finb, finb fie fetm gtfc^e/' — 3. „Söenn

fie feine ^iff^N fi"^/ fi"^ fie oäugetiere/'

^ier fc^en ©ie, ba^ ba^ ^meite ^ppot^etifcf)« Urteil bte einfache

Umfe^rung beö erften ij^, woraus fotgt, ba§ fic^ ^ier jtt>ei Urteife

9 e g < n f e i t i g kbingen» 2)cnn nict>t nur ift bte ©ültigPeit Deö Urteifö

„2Ö<iIfi[ch« finb ©äugcttere^' bk SS-ebingung bcr ©üttigPett beö Urtcilö:

„2Öc»Ififct)€ finb Feine ^^ifc^e'^, fonbcm and) umgefe^rt, bk ©üttigfett

be<? k^tcren Urteitö ifl 95ebingung ber ©ültigfeit beö erfleren.

3m einfac^n ^ppot^etifc^en Urteil liegt alfo nur b<xß 9)?omcnt b«r

« i n f < i 1 1 g e n, bagegen im biöiunFtti>en ba^ ber g e g e n f e i 1 1' g e tt

©ebingung ober gegenfeitige ®u6orbination jtoeier Urteile.

W>n' böö biöjunftitx Urteil ifl: nicf^t nur mit bem bi)pott)ettfrf>en,

fonbem oucl) mit bem präbifatit>en, bem ©runburteil t>ertt>anbt. 3m
(enteren, bem fategorifc^en Urteil, mirb e i n ^räbifat auf baö (SubjeFt

fee^ogen. 3m biöjunftiwn Urteil mirb ein« ©efamt^t i^on ^röbifaten

auf bat <Bvä>jdt kjogen, aber berart, ba^ bat tim tvemeint, baö anbere

bejaht mirb (unter 2lusfcl>lie§ung etner britten SiJtöglichfett Exclusio

tertii). Die ^räbÜate bilben ^er jufammen eine ©efamtfp^äre wn
Xkvavtm:

gifc^e (Saugetiere

alf ifc^e
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berart, bQ§ ba^ ©ubjePt unbebingt unter btefc Xotaffp^rc fällt, öo§

cö ober nur bem einen XetI btefer @p^c pofitb imb bogegen txm

onbem negotio fuborbtmert mtrb:

Sifc^c (Säugetiere

<j o

1
3

t :|
s» o
s; fc^

alfifc^e >aifi\d)t

J^ieroue entfpringt ba^ Wlommt ber ©emeinfd^aft ^njeter 23es

griffö[paaren, bk jufammen eine größere ©p^re 6i(ben, aber inner?

fyilb biefer bur^ eine ©renje (a(ö OZegattp; unb 'pofitiopräbiPat) gc?

fonbert [inb, ar\i> bit nun gegenfeitig nic^t me^r einanber fuborbiinicrt,

fonbem foorbiniert finb. 2Bir ^ben alfo ^ier baö ?[)foment ber ;^ o o r s

b i n a t i n ober ©emecnfc^aft jmeier J5egriffe (§«fc^ unb (Säugcs

tiere) gefunben, b. ^. bie Stelotton ober baö QSer^ttniö jjroeier 2lrten,

bie unter bemfetben ©attungöbegriffe (^tere) fle^ (ober jn)eier

©<tttungen, bie nic^t pofitit) benfelben Strtbegriff aufne^nien).

Die 25ebeutung beö bppot^ctifc^n Urtette erfc^ ^ leicht barauö,

ba^ iß in ben SJtomenten 25cbingung — föcbingteö tnit ber ^aufo{?

form wmxinbt ift, ba^r ^r DtjnamiP ber O^atur t'n ougenfäUiger

S^ejiebung fte^t.

2lbcr nirf>t mentger nnc^tig ijl: baö cm biöjunftioen Urteil flecfcnbe

SJZoment ber gegenfcitigen 95ebtngt^t unb bamtt ber .KJoorfcinattoni,

bcnn o^nebieö n)ürben mir foorbinierte i'Zaturbinge imb bte }mifcl^n

ibncn flottfinbenbe gcgcnfeitigc 33ccinf(uf|ung, b. ^. i^re

nx^fctfcitigc 35cbingt^eit (liCb^ängigfett) ober 5Öccf))etjt>irPung nic^t

benPen, ba^r ouc^ nic^t ernennen fönnen, mie fic^ nxiter^in jctgen roirb.

9hjn brängt fic^ noc^ baß . Problem auf, auf toe((f>e 2Bctfc baö

2)cnFen gerabe ^u biefer eigenartigen j^orm beö biöiunPtioen Urteitö

jum ^tmeber — ober Pommt. I>k ©rünbe baju ntüffcn boc^

im (^botaPter beö DenPenö tH3rbericitet fein. Daß mir nämtic^ Urteile
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(©cbonPen) mitwnanbct t>ertHnben muffen (cbenfoiw^l roic SScgriffe),

bajä mir dfo btt ^ppot^rifd^n ^opufa beburftcn, ifi: ö^ne tvettercö

cinleud^tenb. Slber nnc fommt man t>on ba nun ^vabc auög€r«cf>nct

auf bic brittc ^opu(a, auf baö Snttücöer — ober (nxirum nic^t oufö

^bix — nod) unb aufö (Sonw^I — atö ouc^ ober mtc bit

^wctiM fonfl ^§en mögen)?

2)er ge^ime ©runb bcö btöjun!ttt>en Urtei'Iö ifi in bcn früheren

^loffen fc^n vorbereitet, er ik^t barin, ba§ eö jrcei Jo»^^" ber

©runbfopula qiM, nämlic^ SScja^ung unb SSemetnung.

3m ^ppot^ctifc^n Urtetf fpielt biefer Umflanb gar Peine JHoUe. Denn

tur^ biefeö Urteil !önnen beliebig fi>n)o|>( t>emeinl>e iwe bejabenbe

Urteile aufeinanber (a(ö bebingenb unb bebingt) belogen tt>erben.

3m biöjunftit>en Urteil bagegen merben QSerneinung unb 95«'

ja^img gegeneinanber auögefpiett, unb jnxn: ba^urc^, b<i^ b^ibe auf

baöfelbe ^ubjcft belogen merben. X>a^ jeigt )id} k\d)t in bem Umj^b,

t>a9 ^(i^ benfbar einfac^fle biöiunftit>e Urteil fogar in biefer 3öe<fe

gebitbet merben mu§ (j. 25. ,M^ SBalfifc^ 5tfc^ fint>, nm§ tntf

meber bejaht ober oerneint merben'O/ unb bü^ ^er fletö bie ^^ejabung

bcö einen Urteitö burc^ bie SSemeinung b<6 anberen bebingt tfl unb

umgefe^rt. 2)aö biöjunftit)e UrtetI regelt alfo baö ?öer^(tniö t>on

aSeja^ung unb 58emeinung, fofem fie \>äb€ ebenbaöfeibe oubjePt mtt

bem ^räbifat oerbinixn.

Jpierauö aber Eönnen v5ie jug(etcl> erfeben, i>a^ eö »t>eitere SIrten

ber Kopula a(ö bk brei genannten nic^t geben fann. Denn entiwber

mirb burcb bk (Bvunbtcpula baö ^rdbi'fat auf baö Subjeft belogen

(erjk ^pula) ober eö mirb ba^ Q^erbältniö einer beliebigen Äopula bes

einen Urteilö (mag fie bk hciai)^nbc ober bie t>emetnenbe J^pula fetn)

5ur ^pula^ eineö anberen Urteile feftgefbeüt (ht)potbetifd)e Äopu(a),

ober eö mirb baß SSerbältniö jmif^n jmci ©runi>Poputaö feflgefteHt,

bie ooneinanber formal »erfc^'eben finb, unb ba ee Deren nur jmei,

nämlirf> 25eia^ung unb 23erneinung gibt, fo !ann itur norf> baß SSer;

^ättniö biefer beiben in '^a^t fommcn. Diefeö ^ßerbättraö aber bebarf

gleicbfallö ber logifc^en g'orm, bamit bk (Jin^ett ber logtfd>en Drbnung

möglieb ift, unb biefe §orm ifl: bk britte ^puta, bit DiöjunftiüPopula.

' Denn bo8 SSer^ättntS eines Urteils jum anbcrn Urteil bebeutet baSfelbe, roie

bog SSer^ältniS ber einen Äopulo jur anbern.
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2Öit ^bcn alfo nunmehr brci Urtcilöformen Fcnneitg^Iemt, bic )i(i)

burdv bic ,^opuk untcrfc^ibcn

:

1. Saö unScbingtc, ctnfac^ ober fategorifc^ Urteil.

2. I>aö einfeitig bebingenbe ober f)t)potf)ctifrf)e Urteil.

3. Dac mechfelfeitig bebingenb« ober biöjunftio« UrtetT.

25eä€ic^nen wir bie gorm ber ©lieber biefer Urteile, fo ersten nxr

foIgenb<? „togifcf>e SOlomente'':

1. (Subjeft unb ^räbifat.

2. 25cbingung unb SSebtngteö.

3. Sec^felfeitige SSebingt^it.

€ö bleibt nun nur noc^ ber 5lacf;n>ei6 übrig, txi^ in ben ongefübrten

klaffen bie (ogifd^n ober Urteilöformtcn ootlffcänbig aufgeführt finb,

baf5 eö au§er i^nen elementare formen nic^t gibt, fo ba§ n>it

in biefen jnwif formen ben ganjen Jpon'jont ber atlgemcirulogifc^n

Crbmtng t)or unö ^ben:

I. Die ©runbPoputa wrbinbet bk 3D?ateric mit ber 9}Jaterie ent;

twber burc^ Xotat; ober ^artials ober DZegotiofuborbination. ^
bieferi brei 25egriffen (äffen fic^ bk klaffen ber D.uotttität unb Clualitöt

3ufammenfäffen.

II. Söö^renb eö fic^ atfo i)kt um bte «Suborbination ber 9)Jateric

unter bie 3[>?aterie ba^^^^t, flettt bk 5[)2oba(fTaffe, mie mir faben, bie

brci Wirten bar, mie bk 2)?aterie unter bk gorm fubfumiert wirb,

nämlirf) alö mt>glicb, gültig, notn>enbig.

III. 3n ^er Ätaffe ber 3^ctationcn -cnbli^ nnrb bk ^vm in 23e?

jiebung jur ^orm — b. b- bie Äopuk bzß einen Urteilö im SSerbättniö

jur Kopula beö anberen bctradf>tet, fo ba^ eö ficb mm b<xi ^-Berbättniö'

ber formen jueinonber i)<mbüt

Ikibct finben tt>ir ^er:

1. Die ©runbfopula ober Urteitöform ifofiert unb unabbängig t>on

ibrcögleichcn, a(ö fategortfcbc ober unbebingte ©uborbtnatton.

2. Die örunbfopula abbängig t>on einer anberen (?}runbfoputa im

bppotbetifcben Urteil.

3. Die beiben ©runbfopulaö: Jüerncinung unb üöcjabung in gegen*

fcitiger 23ebingtbeit im biöjunPtiwn Urteil.
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@ub 1 ^en mt oor imö bk ^öejiclyung ber 9Äatmc jur SDJoterie.

©üb II bic 25<ä<c^ng ber 9}iat€rie jur gorm.

@ub III bic 35€jtc^un9 ber gorm jur gorm.

@ic fc^n, ba^ tmttvit 95<jtei^ungcn md^t bcnfbar finb. Äcmtt

|)€iitc fafit überall noc^ beftrittem ajc^ou^tung, ba§ fctne Urtetlötafel

bit ©efamt^t ber logtfc^n '^lommtt n>iebergebe, i^ alfo bamit olö

ri(^ttc( betmcfen.

Überfielt.

SSir ^ben mmim^r folgtnbe Urtetlöformen öor unör

1. 3lllgememc — befonbere — einjetne Urteile.

2. jßeja^enbe — i>cmeinenbe — begrenjenb«.

3. 3(ffertorifc^e — |>robIcm<tti[cf)e — opobiftifc^.

4. ^crtegorifc^ — ^ppot^ctifc^e — biöjimftiD«.

Die logtfcfxtt SÜJoinente ^ct^cn:

1. 2lllgemein^ett — 25^e[onbfr^tt — €in3<r^it.

2. ^oftttö (Sni^U) — ^legotto (leere gorm) — Sintitatsö (be?

grenjte SJtoterie).

3. ©üttigFett irnb Ungütttgfeit — SDJöglic^fett unb Unmöglich

Feit — D^otiwnbtgFeit unb 3^fäl(igfeit.

4. ©ubjeFt unb ^räbilfcrt; 23ebingung unb 35eb<ngteö; ©egen*

fcitige 25ebtngt|)eit

2Öir n«rb«n finben, ba§ bk reinen 0^1 a t u r begriffe ebenbiefefbett

togifc^t; SJJomcntc, iebocf> teitmetfe in Iogifd;)cn SSortanten unb fämttic^

mit etncm fogifd^en ^u\a^ entl^alten. Xik^t 25«griffe, bit id^ ber Öbcrs

fic^t ttjegen gleich cmfd^fte^e, finb bk Kategorien:

1. 2tir|)eit — 3}Jebrt)ett — ^inbeit.

2. 9te<tlität — D^legatit) — Stmitatum.

3. 2Birflirf)!eit unb Untt>irnicf)fcit.

S)?ögIic^Feit unb Unmögrtd>feit.

9Zottt>enbigfeit unb ^^fäKigfcit.

4. ©ubftonj unb SlE^ibenj.

Urfarf>e unb SSirfung.

Söec^felmirfung.

12 ftonie aSeltgefiäube
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}t. ioQifd^t Sunttion. — «Spontaneität öee 3ntcUcftö. —
tX>a^rl>cit.

25h'c!en ©tc gurücf. Da§ imfcrc Jöcgriffe, b. ^. bie Xrögec unfcrcr

<&:fenntniffe, oon und fclbfl gebifbet werben, ^b< tcb 3^nen fd^n

früher geä<igt. 2luc^ legte ic^ tm öorig^n 2(bfcfynitt bar, ba§ tvit über?

bicö bcjümmte a|>riorifd^ ^unftionen (bit lt>gifc^en formen) jur

33erfügung l^bcn, burc^ bte mir t>on »om^erctn bic Jöegriffc fo bitben,

ba% fie in einer bcflimmten Drbnung, in einem Iogi)cJ)en @t)|iem (bcm

^offenfpflem t>on ©attungen unb Strien) miftteten. 3Öot^er folltc

unö bk apnorifc^ €rfenntniö biefer formen Pommen, loenn fic nid>t

t>\i ?0?anifeftationen unferer eigenen (JrFenntniöfunPtionen, uniercr

J^nbtungen mdren, b.
'fy,

mcnn tt>ir nic^t fclbjl bie v5c^öj>fer oiefcr

logifc^en Wlommtt njoren? Unterfucf>en (5ie nur b<tti gon^ ot)|lem

biefer formen. 29ir fennen i^re ganje '^ebeutung, bie 9trt if^rer ?8crs

ttvenbung, noc^ bet>or mir unö i^rer bemüht ir>erben. Sc^n ba^ ^nb
bebient fid^ i^rer mit 'B\d)n^t\t 2)<i§ 2)emeinung unb $8eiaf)ung

iid) gegenseitig aufgeben (Söiberfprud^) je^t unb in aUe (Jmigfeit,

miffcn mir; benn mir [etbjl: ^bcn fie ja fo gebilbet, b<t§ fie fic^ aufs

^bcn muffen, mir ^aben ben ©egenfo^ gef^ffen, um ju iKreinigen

unb 3U ocreinjetnen. 2>iefe gönnen finb him iJ^aturproiJufte, fic finö

<^robuFt€ beö ^tetteftö. Staunt unb 3«it, bie finnlic^ gönnen,

Hennen (Sie feineömegö o^nc mcitereö in ibrer gongen jßebeutung, vSie

miffen urfprüngtic^ nur, ba§ fie in alten Xeilen gJeicfHtrtig finb. Um
aber i^re ^ebeutung ju erfennen, müffett oie 'begriffe !>on i^ncn

Wlben, muffen gro§e apriorifc^e 3Biffenfc^aften, bie Algebra unb

Geometrie, errichten, beren gortfcfjritte inö uncnbticbe geben, fo ba§

fie fletö ermeitert merben fönnen.

Die logifd^en formen bagegen fennen <Bk butd) unb bucd) in jcber

möglid^n 3(nmenbung, fonft mürben <Bk r\\d)t benPen, bober überhaupt

nidf>tö erfennen Hönncn, unb barauö folgt, Da§ fie ^))robuFte beö

^ntetleftö finb. ^k finb alfo nic^t ctn>a angeborene ^^orftcllungen.

Stbgcfcbcn bat>on, ba^ bk Xbcorie bcr angeborenen 5öorftcilungcn ein

ganj millfürtic^ö Sogma unb in Feiner 2Beife begrünbbar ijl, fo

mürbe eine angeborene SSorftcIlung eine unö t>on ber Oktur aufs

gcbrängte (glcic^fam fuggericrte) äJorflettung fein, Sine folc^e mürben

mir aHenfaKö alö gelegentlich braucf)bar erfennen, niemalö aber mürben
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mit tximit txn 23egrtff einer magren 58orfteUung »erbinben, oa fie

boc^ getegentlic^ ouc^ i>crfagcn fönntc. ^0 aber glauben mir in Stns

fel^ung bcr logij'c^n formen feineömegö, n>ei( mir bic ganje 25ebeutung,

bie fie für unö i^ben, bis auf ben @runb einfef)en. 23ir ernennen,

lba§ [ie^ richtig oermanbt, entmeber Söa^rbeit mirfen muffen, ober

ta^ mir überhaupt nic^tö benfen unb erfenncn. I^ö ift ja cbert

ber ©egcnfaß ber magren 3Sorfl:etlung ju einer b(o^ ;5a>e(fmä§igen,

gelegentlich brauchbaren, unö aufgebrdngten ^SorjieUung, ixi^ mir bk

2B a ^ r ^ e i t iber erfteren einfetten. T>a^ 5. 50. 5Semeinung unb

SScja^ung einanber aufgeben, b<i§ bic UmPe^rung beö hppotbetifc^

Urteitö nur im modus tollens möglich ift, ixi^ crPennen mir nicbt nur

aU ^mecfmä^ig, getegentli^ brauchbar, fonbem alö iixtbr.

2Bic fommt eö nun, ba^ mir mit biefen logifcbten oaßen ben ^öe;

griff ber notmcnbigen SBa^r^eit »erbinben? Die Hntmort ift ein;

fac^. Der SÖabrtxitöbegriff iii fefbf}: nichts aU bic aJMnifeflation einer

togifc^n JunPtion, er ifi fefbfi ein (ogifcbeö 3)Joment. 3>nn er grünbet

ficf> auf bic SQJobalform ber ©üttigfeit eineö Urteitö, baber ifl

feine 25ebeutung unö ebenfomi>f)I hctoxxxxt mie bie ber 55erneinung unb

35cia^ung, fo ba^ mir ben ^1^ t>om 2Biberfprucb auc^ fo ouöbrücfen

fönuen: „IVr öal^, ba^ 3Serneinung unb ^iafynn^ einanber aufs

f>eben, i\l ein gültiger, b. fy. eben ein iixif>rer Sa:$'' (nic^t aber blo^

ein gelegentlich brauchbarer, b. b. burc^ ben 0ebraucf> :vfai)xun^^

mäfig bemäbrter oa^).

Den logifcben 3)Zcybuö ber @ü(tigfeit unb ber Ungültigkeit unb bomit

beö Sßabren unb Jalfcben mu§ten mir fcbon baben, bomit mär bic Jöe;

iahung unb SSerneinung überhaupt auch nur oertüenben konnten. Denn

fonfi mürben mir nicht txrhinbem fönnen, b<x^ ytixi Urteile, bic bic^

fetben 25egriffe enthalten unb t>on benen ba^ eine bejaht unb baß

anbete öemeint mirb, fich gegenfeitig aufheben. Olut baburc^, ba^ mir

ba^ eine unter bic Jorm ber ©ültigfeit (2Öahrhcit), baö anbete unter

bie bic Ungültigkeit bringen, machen fie 58eftanbteite ber logifchen Orb^

nung auö.

1)0, tpir alfo ben SBahrheitöbegriff (alfo auch ben forrefponbierenben

25egriff ©nfidht) ebenfomohl fclbfl gefd>affen h<^ben ivic ben ber

übrigen formen, fo ifl eö ganj felbftt>erjl:änbli(^, ba^ mir ihn auf bic

übrigen go»^«" an^umenben imftanbc finb. Denn mir femtcn ja feine

ganje SSebeutung. ^ebeö fprec^enbe ^nb fennt fie. Der 3Bahrheitö=
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begriff, ent||>ringend ouö bcn fogifc^n 9}Jomctiten bcr ©ültigfett imb

Ungültigfeit, ifl bemtiac^ ein bur^ imb buxd) a priori bePonnter SJegriff.

D<i^r ifi: cm^ bic ^rage, 06 nic^t am ^be unf^re ic^Ü i>on einet

'^ö^ewi Söarte auö mit einet ^ ödeten Söa^tl^eit im SBibetfptucf)

fle^e — eine ^tage, bk ^eute nid^t feiten aufgemotfen mitb —, eine

albetne ?^tage. Denn mit Eetmen Feine 5Ba^t^it, bie übet bet 2ogif

fielet, fonbem nut eitte fold^e, bit felbfl nic^ö aU ein logifc^ö Wlfx^

ment, bo^ct ebenfo mie alle anbeten logifcfw ^otmm unfet ^tobuft,

fiolgli^ nict^tö i\l wie ein ^tein im togifcl^ven 93rettfpiel, n>k alte anbeten

tiogifctven 9}fomcntc. Unfete 3Öabt^eit fc^tt>ebt alfo ni^t ühtv i>tx 2ogiE,

fionbetn flecft in btt SogÜ.

\^tteti mir biefen 25egtiff ber SBa^t^eit obft ©ültigfeit unb ben

©cgertfa^, ben ber Ungültigfeit (bie 9}?omente beö affertorifc^ Ut;

teils), nid^t, fo !önnten mit Feine «injige bn übrigen to^ifd^ j^ormeni

gebtaurfxn; benn ba fönnten mit ja ein gültigeö lo^ifd^ö 0efe§ nic^

öom ungültigen untctfrf)<eibcn unb mütben unö fortträbrenb 'mibets

fptec^, o^ne eö ju bcmetFen. Unfet SBabr^eitöbegriff ifl ein 3(iab

in b^ fogifc^n 2)?afc^ine unb fo etngerid^tet, baf et 5U bem übrigen

SläbetmerF genau pa§t; obue i^n mütbe biefe 3}?öfc^ine jültfleberu

SJJit unfetcm 3Ba^r|)eitöbegriff flimmt unfete Sogif übetein, unb Feine

^öbete SÖabrbeit (bk mit übrigenö nid^t Fennen) Fonn an oiefet wlU
Fommencn Übeteinfiimmung etmaö önbetn, fö menig mie eine |)öbete

'^iit ober ein ^öi)ncv SRaum an ber mat^ematifcf>en 2öa|^r^eit unferet

^dt unb unfereö Sflaumeö etttw^ änbetn Fann. Denn unfete 9)?atbematiF

i^ ftetö auf unfere finnlic^en ^otmen jugefc^ntten unb für bö^re

obet niebere g^ormcn, bie unö nic^t 3ugänglicf> finb, gar nicf>t ju ge*

braud)en.

Damit ^ben mir ba^ Problem gel oft:

SBie ifl bk fiebere, urfprünglic^c, apriorifc^ ^Fenntniö ber logifc^n

giormen auf natürlicl^cm 2öege ju erFlören? ^k Utnttwrt lautet:

„Die I'ogifcben formen berufen auf ber opontaneität, ber (^igentätig*

Feit bcö ^telleFtö/' Diefer (Sa§ ifl folgenfd)mer auc^ für i>k dt^if

Ä'antö. Denn baö ©ittengefe^, beiß ©cfe^ btv SSetnunft, ift gleic^>^

fallö ein logifcf^ fotmicrteö (?iefe§, eö entfpringt alfo gleirf>fallö auö

ber Spontaneität ber 33emunft, b. ^. beö vernünftigen 'fficfenö, unb

bamit ^öngt ber 25egriff bet et^if^en Jret^eit jufammen.
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Ser @a§ wn 5er (5pi>ntancttät fc>cö SrntellePtö ijl auc^, fobalb man

m\kf)t, ba^ mv [cfbfl bit (Stopfer unfetcr 23cg!nffe [inb, fetblb

t>erfläni>lic^. Denn wenn bic 25

e

griffe auö unferer ©gentätigHeit

cntfpringcn, fo mu§ aud^ tic Orbnung, in bcr fic auftreten, wn
unö fclfcf^ gewtrft fein.

9lic^t angeboren ifl unö tne apriorifc^« logifc^e SrDnung, fon;

bcvn wk bie fta^Ieme ®piralfeber, bk jufammcngebtücft nwrbe, »er«

möge i^rer elaftifcf>en ^x<ift eigentätig ouöeinanberfpringt, fo ents

fpringen auö b^m ^telleft, ouögetöj^ burdf) ben ^influ§ finnltc^r

3Sorfienung«n, eigentätig jene togifc^n ^unftionen, t>ie unö alö logifcf)e

gormen erFennSar merben, unb baö ^robuFt biefer «Spontaneität ^ot

intelfeftuellen (S^arafter; eö ^ei§t (Jinfi^t in bk notmenbige SBa^r*

l^it urü> fyxt ba^r im ©ebraud^ bk Unterfc^dbung öon 2öa{)r|>eit

unb Srrtum im ©efolgc.

diesen ®ie nun unfere ganje Se^re t>on ben togif^-en formen curc^,

oergcwiffem <Bk fi(^ burd^ bk SeFtüre Togifd^ 2ef)rbü^ iM>n bcn

»ieferlei abfolut ficf)eren Stegetn bcr SogiF, nne fie namenttidf^ im SIbs

fc^nitt öon 5cn [ogcnannten SSerj^anbeöfc^Iüffen ober Folgerungen unb

ben S3cmunftf($lüffen auftreten; Sie merben einfe^n, Da§ f>ier am
wetfältige, ailfeitig apriorifc^e (^Fenntniö t>ortiegt, bie nur nad) ,^antö

X^eorie t>on ber Spontaneität beö SSerjlanbeö auf natürliche 3Beife

erflärbar ifl.

$8crgkic^en Sie femer mit Äantö Se^re bit [eichte Xbeoric ^eö

^aterialiömuö. Dönad^ finb alte geiftigen 3lu^erungen ^))robufte ber

?!)?ateri<. SBeld^er 9lrt biefe ^tobuFte finb, meieren ^^raFter fie haben,

melcf)« Sc^Iüffe auö i^rem S^araFter ju jie^en finb, Damit befaßt

fid^ tiefe f^netlfertige XT;eode nic^; fie begrünDet gleichfam eine

Üljlronomie, oi^n« fic^ um eine grünblicfve Unterfucf>ung ocr ^eflime

ju Fümmem. X)iiefe einge^entc unb fc^icrigc Unterfuc^ung Der Ii>gi;

fc^ ^^änomene überlädt fie ^ant unb befreitet bk JÄid^tigFeit ber

^antif^^n Unterfud^ung, o^ne cö für nötig ju heilten, in if?re ^geb«

niffe grünMid^ einzubringen. SBenn eö nxt^r njare, ba§ bk logifc^

formen ^roduFte beö ©e^imö, alfo ber SJJatexie (b. ^. bcr i&rfrfws

ming) n>ären, tHxnn nxiren biefe formen 35orflcIlungcn, bk mv paffio,

nne bk Sinncöcrfc^einungen empfangen ^tten, unb cö it>äre gonj

unbenFbar, ba§ unö if>re ganje 25cbeutung, ber ^ufammen^ng bicfcö

Eiompylijierten 3fläbenoerFeö a priori, bur^ unb burc^, refl:(oö bcFonnt
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ttxtre, fo t>vi§ mir [ic fc^n ttn ^tnbcöarter, fobalb mx ^u [prec^n

kgtnmn, fo mü^cloö gcbraucf)cn wk bie Sungc, mit ber mir unbcmu^t

atmen. Der SOJoterialiömuö jiempclt dfo burd() fdnc X^eme ben

SuteHeft unb feine logifc^n JunPtionen ju einem übematürtirf)en, ja

mibematürlirfxn SBunber, jl'antö Se^re bagegen mac^ fie ju einem

auf natürlidfjem 2öcge erklärbaren Söunber nnb fleUt fie auf eine

Sinie mit ben 2Öunbem ber DZotur, inbem er ben reinen ^telleft

(fcie reine 3!Jemunft) aU eine felbf^änbige .5lraft, bie ben 9laturfräftein

ebenbürtig ift, auffaßt unb cbcnbaburcf) bie gmeifellofe Xatfac^e ber

apriorifdxn ^rfenntniö ber togifc^cn ^^ormen, ber togifc^en iJinfic^t,

ja bes (ogifcben 2öa]^rf)eit0bcgriffcei felbft erfcf)öpfenb erFIärt.

Die <^lbftänbigfeit bee ^nteHeftö (ber SSernunft, beö Jöerftanbeö)

alö einer ber dlaUix foorbinierten 'ebenbürtigen ^aft folgt bemnad>

eoibent auö ber 2ef)re Äantö, unb biefe 2ef)re flimmt mit ber ör?

ganifation ber ganjen unö erkennbaren SBelt unb ber SSernunft in

allen Xeilen überein.

SSermöge einer folcl>en ?e()re nimmt nun alkrbingö ber 2}?enfc^

einen ganj anberen Sftang ein, als i^m ber SJiaterialiömuö jubiüigen

barf. ^r ijt nic^t met)r nur ,,bk ©pottgeburt auö Dtcc! unb Jcuer",

bit mit allerlei äfl^ctifc^n, pfeubomoralifc^en unb fentimentalen '^it-

raten befleibet merben nm§, bamit bk 2tnl)änger biefer ?e^re nicht

il)re Slrmfeligfeit genxihren. 9}?an mu^ allerbingö etmaö meniger be;

fc^iben fein al^ bk Ü)?aterialifien, um ben oon Äant gelehrten Slang

ber ?[)?enfcl>^eit anjuerFennen. 2(ber öielleic^t ifl ^ier bd^ 3öort <m

feinem Crte: ,/^ur bie ?umpe finb befcl^eiben/' Dicfe Slrt meto;

pt)t)fifcl)<r 25efclrcibcnt)eit läljmt bie moralifche ^aft. 2>enn fobalb' id)

befd)eibcn genug bin, ju glauben, icl> fei mit alt meiner -ffiirFfam?

feit nur ein ^robuft ber SDlaterie, fo ifl ber ©laube babin, b<x^ eö

mir möglich fei, aus eigener Äraft moralifcb ju b^nbcln. 2Benn icl>

mirflicf) glaube, ein bloßer SÄeclxmiömuö ju fein, fo mu§ id^ eö

unter bem ^influ^ biefer (Suggcftion un3meifell)aft merben; benn

id) niaclK mic^ burcf) biefen Glauben baju, felbft twnn er irrig fein

follte, meil ki) bk moralifrfw: Xricbfeber beö Jrei^eitöbemufjtfeinö —
inbem ic^ fie für Sllufion ^Ite — wmic^te.

@ie erfe^n auö bicfem ä^ortrag, ba^ fein 25egriff, aucl> nic^t ber

l)löcl>f^e — mic eö ettoa ber ber emigen ^a.\}x))cit ift — über beP

?ogif flcbt. Sllle ^öegriffe fte^en, fofcm fie logifc^ formen finb,
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in bct Iogifcf)€n Otbnung, [ofcrn [k 3n^(t ^b€n, unter ber (ans

genxmbtcn) ^ogif.

Ob cö aber nun nid>t bod) noc^ SSorfitenungen gibt, bi'c einen ^ö^cren

fRaxxQ als bie (ogifc^en g^ormen behaupten, tro^bem ober, um SSors

jleUungen ju fein, fic^ mit ber ?ogif nxnigjlenö wrbinbcn muffen,

wirb ficif) fpäter jeigen. Diefe SSorftcHungen finb ba^ SSernunftmoment

unb bie Sbecn.

IC), 3Die logifd)c Union, 6ie ^yntljefiö un6 öie

Äategonen.

@ie l^ben eine 2ln3<i()i öon jroijlf ineinanbtrgreifenben Jofmen

ober Iogifd)cn 2)^om€nten t>or fic^ gef^^en, fo b<i§ ber ^orijont ber

(ogifd)cn Jormcn aus \d)mtv überfe'^baren 'Btüdtn jufammengefe^t

fd^int. 2ßir muffen nun aber überaH, wo mir trennen unb 3erjlteuen,

wiebcr bk fon^entrierenbe Sinfe auffucf^en, bk bk jerflreuten (Strahlen

fammclt.

^6 ergebt fic^ baö "Pxohkm: 3" tt>etrf>cr 2Beife erlongen biefe

nebenfinanbcriiegenben <Stüc!e ^in^eit, fo ba§ fie alö einbeitticf»er

^itpporat gebac^t n>erben fönneu, in melc^rr 2öeife fittb fie im ?8e=

»Du^tfein ü er einigt?

Die ?öfxmö lautet: Durc^ bk opriorifc^e g^orm btv SSereini^

.^ u n g, burcf) bie togifcbe ^entrolfunftion ber ^Bereinigung ^ met^
fcf)on burcf> bie ©nbeit beö benfeuben ober logifc^ (SubjeFtö (3^)
nottt>enbig gemalt ifl.

Diefe ?ijfung beö ^roblcmö fiet)t fonberbar genug ouö. — ^rage:

„2öie i>ereinige kt) bie Iogifcf>en gönnen?^' — 9llntn>ort: ,,2>urc^ SSers

einigung/' X:<i^ lautet ä^nlic^, n>ie menn id} frage: „2Bie rcijl:

man nach 'Berlin'?"' uub antttJ-otrte: „2>urc^ üieifett" — 2tber bk

<^d)e liegt hier boc^ anberö. Denn meine ?tjfung fagt, ba§ ber 33e;

griff ber ^Bereinigung felbjl eine reine logifc^e ^orm, unb jtpor

baß über allen anberen fltef)enbe logifrfK 9}?t>ment, ba(>er in allen

befonberen logifd>en SJJomenten alö ©runbprinjip f^on mt\)aitm ift

unb alle jene ©onberformen jur €inf>eit jufammenfa^t. Der 25egriff

ber €tnigfeit aller 35egriffe ^ im logifc^n 25en>u§tfein eine gleich

• SHeg ifl bie aKgcmcinitogifd)« Stnalogic jur fog. Sin^ett ber äpptrjcption bei

.%ant, j«m ^öcgriffc ber „SSerbinbung".
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SBcbcutung wie bct b€ö gongen JÄaumcö ju ^injclräumcn unb btr

ganzen ^tit ju ^mj^Ij^itcn. 3>tefcr fo oicl gebrauchte o^riorifc^ 23e*

griff ber SScrcintgung ^ alfo feinen urfprünglic^n <Bi% in ber 'ioQit

unb bejetc^net baö fortfiale 5ßer{)ältni0 beö (ogifchen 3rf) ju ben

logif^n ©onbermomenten, er ift bie ^entralfunftion unb baö ^mtxaU

moment. 2)<rö ©ubjeFt ber €rFenntniö ba^ ^d) vereinigt [elbjV

täÜQ feine mannigfaltigen SSorftcHungen unb bie 2)Zittet biefer SSer*

einigung finb bit logifc^n 9}Zomente, fo bü^ mir jagen fönnen: alle

Urtcitöformen, alte logifd^en Wlomcntt finb nic^tö alö ebenfooielc

SIrten ober ?DJobt ber SSereinigung ber togifd^en SJorftettungen, b. i).

ber SJegriffe.

SSerttJcc^fcln <Ök biefc ^entralfunftion ja ni^t mit einem unter;

georbneten 25egriff gleidf)en 9'lamenö. (5o Eann man 3. 25. fagen:

„Die ^ofitio!opuIa oercinigt jmci 25egriffe, bk ilZegattöFopuIa

trennt fie/' Diefer 25egriff ber 33creinigung, ber im © e g e n f a ^

jur Trennung jle^t, ijl Feineömegö jene ^^"tralfunFtion. Denn bi«

^entralfunftion ftecft cbcnfonw^I im 25egriffe ber Trennung, mie

in if)rem ©egenfa^, bei ba^ logifc^ (bur^ Delegation) Getrennte bem

nod) im togifc^n 25 e m u § t f e i n wreinigt bleibt, unb jnxn: ocr^

einigt eben burd^ bk D^legatiofopula, tt>elct>c bk 95egriffe atö iSübjeft

unb ^räbifat aufeinonber bcjie^t.

3ur ^entralfunftion ber $8ereinigimg jlrebt alfo nid^t ber 25«5

griff ber Xrennung tm ©egenfa^, fonbem baö, nxiö überhaupt nod^

nicbt in bk Iogifd)e Crbnung eingegangen, bü^ ein ungeorbnetcö »Wannigs

faltigcö, bat)er nicf>t begriffen (fein 25egriff), folglich nic^t erfannt tji.

Die logifc^e Union bebeutet [omit bie allgemein U)gif(^ ^orm

a priori für alle ^^egriffe, fo wie bk ^zit bk finnlid^ §orm fiür

alle Reiten ifl. <Bk fommt mie alles ?ogifd(K burd> Slftion, ^nftion,

^Spontaneität beö ©ubjeftö (^c^) juftanbe unb !>et§t dö ^un!?

tton ^Bereinigung, al6 §orm (Jinigfeit. %id} ber 25cgriff b<r Sin^

Ibett ifl alfo ein i^r untergeorbneter 25egriff, benn ouc^ i^r ©egem

fa$, „bk 2[)?ef)rt)eif', fällt unter bie Union, ^inbeit unb Wle\)v\}iit

finb gleic^fallö nur unierenbe (Sonbermomente ober 2}Jobi ber 3SeT?

einigung. ^2(uö biefer Union crflärt ficlj aucb bie SSorflellung Don ber

ein^eit beö 2B<ltallö.

"^it biefer gunftion ber Union tritt je^t ba^ unierenbe «Subjeft

(3^), bat mir oben nur aU ^tntrum beö opriorifc^n Organiömuö

184



fibcr^oupt UnmnUmtm, in feiner ?RoiU alö lo^ifcf^eö, dz imierenbeö

Zentrum, cU Zentrum bcö logifc^n örganiömuö ^eröor. üftö |oId>eö

muf cö notmenbig in fic^ einig unb einzig fein (apciorifc^r ^Ö),
nxil cö o^ne bieö nic^t öercinigenb ju funftioniercn öennöc^te. J^ier

liegt alfo ber ©mnb, nwnjm mir baö (Subjeft qIö (^in^it benFen

mußten. €ö ifi: bie bt)namifc^ din^t alter logifcf^n J^unftionen

ober bie €in|>eit bcr gnofiifc^n Dt)namif.

2Bir burc^loufen furj bk logifc^-en ^unftioncn unter bcm (^eficf)tö5

punfte ber logifd^ Union ober SSereinigung: D.ualitatit> bringen mv

25egriffc in pofitiw ober negative ^Bereinigung, mir bringen fie quans

titatit> in totale ober partüular« ^Bereinigung, üereinigen fie l)t)po5

t^etifc^ ober biöjunFtio; enblic^ t>ereinigen mir fie in ber 3}?obalform

ber ^ültigFeit ober Ungültigkeit, ber SJJöglic^feit, £>er Dflotmenbigfeit.

©onj befonberö tritt bk unicrenbe ^aft ber 3cntralfun?tion in ber

§un!tion ber UngültigFeit ^eroor. Denn ftott ungültige, ja unmöglich

Urteile alö mertloö über^upt ouö ber logifc^ Orbnung unb bem

logifc^ 35emu§tfein auö^umeifen, bema^rcn mir fie in i^m unter

ber 3)Jobalfp^äre ber Ungültigfeit auf, geben ibnen alfo i^re (Stelle

in ber logifc^n Union unb können bk^ eben nur beömegen ebne

©c^ben, meil mir unö b«r 3)Jobalform ber Ungültigfeit bebienen fonn*

ten, um fie unfclwbli^ ju macl>en. I^a^er ^ot ber ^iftorifer in feinem

(Skbäc^tniö eine gro§e 2i}jenge antiquierter 25egriffe, b. ^. ^jrrtümer

ober ungültige Urteile oergangener Reiten, aufjubemabren.

I/ie Union fonn man aucl> fcl^lec^terbingö aU bie ^ntellePtualform

(nic^t alfo blo§ alö eine Stttellcftuatform) bejeid;>nen. Öültigfeit

unb Ungültigfeit, ^SM}xi}üt unb ^trtum bangen fietö oon ber 2trt

ber „Union'"' mehrerer 25egriffe ah. v^o fann bie ^pofitis>s>ereinigung

mal)r fein, bann ifJ: bie 9lcgatit>i>ereinigung ungültig. «Sie feben bar;

ouö mieber, mie mir bk ^nftionen, meiere SSabrbeit unb Irrtum

fc^affen, fo ganj unb gar a priori in ber ^nb tmben unb be^errfd>en.

@ie finb ba'^r auc^ bk notmenbigen 3)Jittel ber 2Ötllfür, ber ?üge

unb beö 25etrugeö.

^Bereinigung in bie f er 25ebeutung ifl bemnac^ nicbt jener tag;

\id) unb mü^eloö gebrauchte 25egriff, fonbem bk formale »ÜuBerung

ber ^öc^ften gorm beö 3>nfenö, bk unter ficf> bk oerfc^iebenflen logt;

f^ gormen alö 2)Httel ibrer 33ermirflic^ung enthält. 2>iefe alfo

finb in ber logifc^ 5lbfid>t ber Einigung t>om SSerflanbe b«twr;
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gebracht. 2rn bicfer ^öd^\im gorm fd>ie§en alle (ogifrf^cn 3}?omcntf

jufammcn itne bte ©tral^len m txr ©ammcUinfe, aber bicfeö 3^-

fammcTifc^ic§cn erfolgt ntc^t in fmnlic^r, fonbem rtncber in logi;

fc^er 2(rt, nämli^ bmd) <5uborbination. 2>ie ctnj^tnen SJZomente fmb

ber unicrenben gunftion präbifatiö alö unierenbc ©onberfunftioneti

untergcorbnet.

3ii ber logifc^n Union mit i^ren SSorftettungen, bcn logifc^n 9}hi

menten, ^ben <Bk nun ben Jr>ori3ont ber nottt>enbigen SScgriffö^

orbnung t>or jic^, beren ^^ntrum baö einige, ibentif^, uniercnbe

©ubieft ifi. 2>ic Orbnung felbjl: aber, b. t). baö logifc^ 23en)u§tfein,

hat eben biefelbe ©nf)eit n>ie baö ©ubjeft, ifl folglich in oerfrf>iebenen

Reiten ibentifd>; ba^er \)at jebcr 25egriff jene ^in^eit, b. f). S^bentität.

i^n biefer ^bentitot ber 23egriffe^ bebienten mir unö, otö n>ir

ben S5en>ci0 ber brei 2lna(ogien fuf)rtcn.

riefe 25<griff0orbnung enthält aber nur ba^ SSerf)äItniö ber ^5
griffe juetnanber, nic^t baö SSerbältniö ber SSegriffe ju mi^crs

begrifflic^n (translogifd>en), j. 25. finnlirf^en ©egenftänben. (So i^

5. 25. ber allgemeine 25egriff eineö 25aumeö in bie[er Orbnung ent;

^Iten, unb barunter fallen bie gleicf>fallö allgemeinen 95egriffe ber

Xannc, ber ^c^e. golglic^ jle^t aucl) ber ^^It biefer aCllgcmeins

begriffe (25aum, Xanne, ©rf>e) in ber 3(llgemetnorbnung.

©onj anberö ale mit bem 3n|)alt biefcr 25egriffe t>ert)ält eö fid)

aber mit bem au^erlogifcf^en (bem finnlidxn Jr>ori3ont ange^örigcn)

©egenflanb. I'iei'er ©egenflanb, 3. 25. ein beflimmtcr PonFreter 2Balb,

in n>elcl)em bie oerfc^iebenjlen 25äume in ganj anbcrcr 2Beife grup;

piert jinb alö in ber logifc^n Orbnung, in n>elrf>er fie fogar in einer

unlogifc^ Orbnung burcl)einanberj^cben, ifik ber finnlid)e ©egenflanb

eineö unterflen 25egriffeö, ber nicl^t mel)r ein allgemeiner ober ©at*

tung0bcgrif f, fonbern ein 3 n b i i b u a l b e g r i f f ifl. Dergleid^en

^biöibualbegriffe üon finnlidxn ©egenftänben mußten mir bilben,

um übert)aupt jenen Sn^lt ju erlangen, ben mir in ber an fic^

leeren Slllgemeinorbnung oorfanben. S3on biefem ©cficl)töpunft ift

baber bie g^nftion ber logifc^en Union feine €rfenntniö e r m e i *

' Diefct ^bentttätöbegriff, ber bie (finfjctt bc8 (ogifdjcn 35ercu§tfeinS bcjei(^net, botf

md)t tienrccf)felt rccrbcn mit bem tcrminuä „3bcntität", ber im fog. 3bcntität6fa^ (>5a^

^)om 2Biberfprud)) enthalten ifl. Dicfcr Sa^ fcjjt oiclmc^r jene 2trt 3bcntität (ber in i^m

enthaltenen 'i^egriffc) fcfton poraue. (^Bgl. meine 'Bcn)cigfüf)rung in ber „.HritiP', "iCeil II.)
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t c i' n b c (fpnttKtifc^), fonbem mir tim 5"i^ftion, bie einen anbcr;

ttwrtö erlangten ^ni)a\t ovbntt (analptifc^e ^unftion). "Run wav

aber unfer« ^uptfrage gerabe bie, mie roir ^rfenntniffe ent)erbcn,

b. i). einen Segriffein^alt erlangen. 2>ie6 i\t boö Problem ber

tranfjenbentalen ^ögif. 2)a ifl nun fc^on [omel einjufeben

— eine fel^r mic^ige SSemerfung —, ixi^, menn wir 23egriffe t)on

finnlirf)en ©cgenflänben bilben mollen, b. ^. fie crPennen wollen,

wir fie in bie I o g i f cl> e Union b » " c i n b r i n g e n , txi^ wir

fie alfo logifc^ formieren, b. b- unter bie logif^en WlomtnU bringen

muffen. SBenn bk^ aber möglieb fein foll, muffen bie ^rf^inungen

ein „9J?anmgfaltigeö'' enthalten (Ä'ant), b. b- iiuö ©türfen befleben,

beren 23<griff6forrelate ficb in bk logifd^c Drbnung einfügen loffen,

fo b<i^ 3. 35. bie ^rfcbeinungen Elemente entbalten muffen, bk ficb

»erbalten wie bie logifcl^en gönnen beö ©ubjeFtö unb ^räbifatö.

D^icfe <Stücfbegriffe müßten wir alfo oerbinben unb ba& ^probuft

tiefer SSerbinbung ober ©pntbefiö (^ant) wäre bann ber

^bioibualbegriff, beffen ©egenfianb bie (Jrfcbeinung (,3. 25. einer

befikimmten Xanne) ift.

^ier tritt fomit neben ben 'begriff ber logifcfKn Union ober SSers

einigung ber 'begriff ber tranfjcnbentallogifcben SSerbinbung ober ©pn?

tbefiö, bur'cb Jt>elcbe wir au§erlogtf^ 9lealitäten in bk 25egriff0*

orbnung b^neinjieben 1. ^nfofern ifi b<i^ ©ubjePt beö 25ewu§tfein8

bae perbinbenbe ©ubjeft ober, t\>k ^ant fagt, bk „fpntbctifcbe €in;

^it ber Slpperjeption'' (b. b- beö @elbftbewu§tfeinö).

SÖciterbtn werben wir nun feben, b<t^ bk einfacl)en logifc^en ^o^

mente ber 21 11 g e m e i n r b n u n g nicbt genügen, um au^erlogifcbe,

alfo inebcfonbere finnlicbe ©egenfiänbe unter bie 25egriff6orbnung

ju bringen, ba§ öiclmebr bagu 5«>i^"^f" erforberli^ finb, bk jwar

auch bie logifcben 9}?omente, au^erbem aber nocb ctwaö mebr entbalten.

2''iefe logifcben gunftionen ber SSerbinbung ober @t)ntb«fiö

(im ©egenfaß ju benen ber Einigung ober ber Orbnung) finb bie

„Kategorien". Txi^ fie biefelben 9}Jomente entb<xlten muffen

wie bie ber logif^n Orbnung, ifJ: flar; benn fonfl würben ^griffe

t>on ber ^^iotur ni^t in bk logifc^ Orbnung bin^infcmmen fönnen.

* 2)te lotjadje folc^cr SSctbinbung Hegt offen jutage. ©0 muffen mx j. ©. um

eine SHofe ju etfenncn, bcn Äörpcr bcrfelben jum Subjeft macbcn unb mit biefcm

©ubjeh aU «PräbÜate nai> unb naS i^te Jorm, '^axbt, ihren X'uft uetbinbcn.
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20. lTTctapl)yfifd?e i^rorterutig öcö Äaufalbcp(riffc8.

2öir mcnbcn unö ie|t mtebcr txm Äcmfalgcfeß unb fetneti SScrs

nxmbten, b. 1). unferem ^mttülptr^hUm ju unb mcrben nac^mcifcn,

bQ§ bic logif^cn ^orm^n tn bcftimmtcr 2Irt, nämti^ in bet gorm

btv Kategorien in i^mn cnf^Itcn [inb^ ba§ bk .Kategorien birm

n<id) biejenigen (ogifi^n gunftionen j'inb, burcfy bic Joir bk au^crs

logifdjcn ®egen|l:änbe in bk Iogif(^ Drbnung binein^ieben. S^hm
mir bk^ nacbgemiefen, fo ift bie apriorifcfx (Jrfcnntniö beö Äaufols

gefc^eö crflärt.

Um bieö aber ein3ufe|)«n, muffen Sie tvor^er eine fcfwrfere Slufs

föffung »on ben reinen DZaturbcgriffen, nnc bem Kaufal; unb (^b*

flantialbegriff, gewinnen, ©ie muffen einfcben, ba§ in ^t}vtm ^au\aU

begriff unb ebenfo in allen anberen allgemeinficn 25egriffcn, bk <Bk

Don bcr D^atur ^aben, jn>ei Elemente ixrmcngt finb, bic man auf

ba6 flrcng^e f^iben mu§.

gaffen (Sie bm SScgriff t>on Urfa^ unb SÖirfung inö '^ge,

wie er 3^nen in S^ren ©ebanfcn urfprünglicf> tvorfcfntvcbt. ^k bcnfcn

baUx an eine D^aturPraft, an eine ^aftäu^erung ober an eine (figen^

f^ft »on Diaturbingen, an eine ©emalt. yic^mtn ^k jebeö beliebige

25eifpiel, ben (Sto§, ber einen Äörp<r in Jöett^gung feist ober gar in

<Btüdt fprcngt, bk (Jrptofiofraft bcö ^uberö, bie büQ ®efct>o§ auö

bem ?aufe treibt, bie ^jrpanfion beö Dcnnpfeö, bie ben ^ug in S5<s

twgung feßt. (Sie benfen fo^or bti 3^ren eigenen .<>aitb{ungen an

baö ©efübl ber 2(nftrengung, an bk ®cit>alt, bk ^vhren .<^örper in

25ett)egung fe^t; fur^, <Bk benPen ben 25egriff ber Urfacf>e aU eine

JIraft, bk aU (Jigenfc^ft einem 9latun>organge urfprungticf) ju^

Fommt, bie in ber 3}?aterie »erborgen ifl, an eine ^aftäu§erung ber

^fftattvk. Hber bieö ijl: (S^in. 2öie mir ben ^mm yom .iXlorpet

trennten, fo merben mir je^t ben S3egriff Urfacf>e unb ©irfung

»on ben Dtaturoorgängen, i>on ber ?}? a t e r i e trennen. <5ö finbet

fic^ balb, ba^ ber 33erfucf> gelingt, b<i^ biefer 55egriff eine blo§<

gorm, eine jener überät{)erif^en metapt)i)fifd>en SKeatitäten ifl, bk

nirf^tö ouöbrücft aU ein 93er^ältniö, in n>eIcfKm v^i in ber

apriorifcf)en ^tit aufeinanberfolgenbe (Ercigniffe flehen. Iknn ber

Kaufalbegriff lä§t fic^ umfcf>reiben. ^ be^eic^net bann ein ^;
eigniö, eine SSeränberung, 3. 25. eine 23ewgung ((Sto§), auf meldx
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in bet ^dt nottwnbig eine anbtvt SScränberung (SJetDegung cineö

jweitcn ^örperö) folgt, er ^)agt: ba§, menn bk Seränberung a

eintritt, bic SSeränbcrung b nottt>cnbig folgt, ober ba^, mmn a ge«

fe^t mirb, b notmenbig mitgc[c§t ifi. €r bejei^net fomit bcrö 58er;

^Itniö oon jmei nottt>enbig aufeinonberfolgcnben (Jrfc^inungen, ifl

ba^ ein SSer^ältniöbegriff, Doö ift ouc^ gor nic^t anberö

möglic^. Der 23egriff mu§ eine [o überauö einfach unb aHgemeinc

SScbeutung ^ben; [onfl mürben tt>ir i^n nirf>t auf bit ixrf^ieben;

artigflen 93orgänge, auf bk feinjien D^uancierungen foroo^t, loie [ic

baö iiä}t ^crt>orbringt (b. b- „oerurfac^fO/ ^k auf bk brutolflen

(Eingriffe in unj'er ^ebcn unb bie genxiltigflen ^erjlörungen anmenben

fönncn. (&: i^ auf jeben 2?organg o^ne Unterf^ieb anmenbbar, b. \).

alte SSeränberungen ber 9}Zaterie fpringcn in biefe allgemeine SScr;

fyöttniöform binein, n>ie bic Sntpfinbungcn in bk gorm oer '^cit.

Daf wir bie|e ^orm nic^t im DZaturfloff öorfinben, fonbern fie an

i^n bcranbringen, lä^t ficb mit ©ic^erbeit an unfercn faufalen ^m
tümem erfenncn. 5ßir ben!en oft fälfcbli^ ein ^reigniö als Urfacbe

eineö anberen, f^reiben j. 25. bk 23crt>cgung eineö SSaumcö, ber ge;

fällt mirb, bem 2Binbe ju, ober ein Srrli^t einer Laterne, ober bae

klingen im O^vt einem äußeren ©eräufdb. J^icrauö erfeben @ie beut*

ticb, b<i^ mir eö Feiner S^cränberung anfeben, ba^ ^k Urfarfve einer

anberen ifl, ba^ mir ibr öielmebr bie |'en (li^avatUx unter gcmiffen

SSorouöfe^ungen [elbft beilegen.

2>ic 25egriffe Urfacbe unb 3öirfung finb fomit formen, in joelcbc

jmei oufeinanberfotgenbc materielle Buflänbe (nämli^ SSeränberungen)

bincinfaltcn. 2lber nicbt alle SSeränberungen fallen i)intin, fonbern

nur biejenigen, oon benen mir burc^ mieberbolte SSabmebmungen

feftfiellen fonnten, ba^ )ie regelmäßig aufeinanberfolgen. 2>ie regel;

mäßige ^olge in ber ^iit (^ant: baö reine „^eitfcbema'O/ bie mir,

ba bie ^eit unfere Slnfcbauungsform i|^, fcjlftellen können, ift alfo

baö ^terium, ba^ unö veranlaßt, bk Äaufalform an3umenben. ^ö

bangt fomit öon unferer Unterjucbung ah, ob mir jmei OScränbc?

rungen unter bie|"e §orm bringen bürfen, ober ob mir tbre 2luf;

einonberfolge alö jufällig anjufeben b<Jb€n. ©o braucht ein ocbu§

unb baö fallen cim^ 9}?enf(^n nicbt im ^aufal3ufammenbang ju

lieben; er fann auögeglitten [ein ober einen Cbnmacbtöanfall erlitten

babcn. Darouö folgt mieber, baf b<ii ©nfpringen ber SJjjateriol;
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öorgängc in bcn .^aufatncjcuö auf unfcrcr eigenen gunftiott, viuf Der

Iknftätigfeit beruht, ba^ alfo ni^ ctnxi bk 5ßeränbcrungen i>on

[elbft in bicfc §orm ^ineinfpringen mic bie (^npfinbungcn in bic

gorm ber ^eit, jonbem b<t^ mir felbfl: [ie nac^ wrgängiger Über;

legting ben S3eränberungen, unb jrnar nur gan?^ beflimmten '-öeränbe;

rungen, gteic^fom übermerfen, b. ^. it>nen bcrö Jöerbättniö t>on Ur*

fa^c unb SBirfung beilegen. X^aö Äriteriunt, nad) twlcfxm mir unö

ju bicfer ©ubfumtion ber Jöeränberungen unter bie Äaui'alfortn ents

f^lic§en, ijl: aber, mie gefagt, bi« Söa^me^mung ber mieberbolten

Stufcinanberfolgc gleicfyer 3[kränberungen. Oft müfien mir jogar txis

hzi bk SSor[irf>t beobacf)ten, bk^z 58orgänge )o ju ifotieren, ba§ boö

SÄitmirfen onberer Jl!au|'alfaftor€n auögefrf^Ioffen ifl. Diees i|T: bie b«?

fonbere 5lufgabe beö mi)[cnfd>aftlid>en €j:pcrimentö. (5Jibt j. id. ein

^x^t bem J.Yanfen ,3ugteid> jnxi 9)Jitte(, j'o fann er nirf>t miffcn, mels

c^ö Don i{)nen günflig mir?te. I>ic Äaufalfaftorcn finb in biejem

gallc nic^t ijoliert ju beobachten.

Dlorf) bemerfc tc^ beiläufig: 2öolIen 'Öit ben JÖegriff bet. ^'au)alität

allfeitig fcnnenternen, )o müifen ^ic ferner ouf feine ^hlreic^en Ölnmens

bungöorten achten, oie finben i(>n 5. ?S. in ben üöegriffen cxr (Jts

jeugung, ber 33emid>tung, beö Urjprunge, ber 58eran(af[ung, bee

tJJiac^enö, ^erwrbringenö, .^betne, SSermirflicbenö, ber i&ttftebung

ouö «tmaö, ber <Jnttüicflung, bes ©crbens, 5Bad)|enö, in ber Mttiry^

form ber tranfitit>en Xätigfeitömörter, hirj, in ben jo^lrcicbflen ^^rian*

ten unb ebenfo bie übrigen Kategorien. Olamentlic^ ber iöegriff Der

QTb^angigFeit (beö einen ^-eignifleö v>on bem anbern) jeigt fo recf>t

ben logifc^en .fem beö .aaufatbegriffö, er entbält ben ^^griff oer

i^uborbinotion mo^t am beutlic^flen. ÜberfKtupt gibt cö 3ablreidx

S5egriffe, bk t>on ben .Kategorien abgeleitet finb (^räbiFabi(ien), 5. 35.

.Kraft, Sinftu§, Energie, j>anbetn, (^leiben.

2ktö, maö mir ()iermit ^unäc^fl feftfi-eHten, ift jmeierlei:

1. 3>cr .Kaufalbcgriff ifi: t>on ber $Oiatcrie ber (Jrfc^inungen trenn;

bar, er ifl eine Jorm, unter n>ctrf>c bie 9}Zaterie falten Pann.

2. Der .Kaufalbegriff ift eine Jorm, in metc^ nic^t alle oufeinanber;

fotgenben €reigniffe t»on felbfi: f)ineinfanen, fonbem tim Aorni, u>elrf)e

mir benPtätig auf gcmiffe 33cränbemngcn anmenbcn. ?}?an fann bieö

aud) fo auöbrücPen: 2Bir fubfumicren logifrf^ gemiffe ?3?ateriaborgänge
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unter bit §orm beö Äaufalgefe^cö, ober: 2Bir tverbrnben WldmaU
oorgönge gemä§ b<n Segriffen Urfac^ unb 2öirfung.

S3ietfa^ liegt baö Kriterium biefer ©ubfumtion offen jutage, oft

aber ifl bit ©ubfumtion fc^ierig unb ein ^"Problem. Denfen Bit

j. 25. an bk Unterfuc^ungen ber 25aftcrioIogen, bie ouö Dielen SSos

jiHen bicjenigen ju ermitteln Rotten, bk bk ^TanR)eit t>erurfac^n,

bic alfo bcn ^aufalbcgriff crft nac^ fc^mierigen met^obifrfyen Unter*

fucf)ungen mit ©ic^er^eit anjumenben »ermod^tcn. Der Äaufatbcgriff

felbj^ i^ aber, mie leicht einjufe^en, in tt5i)fcrtfc^ftlirf)en Untcrfurf)ungen

fein onberer alö bcr in ber gemeinen ^fa^rung angemanbte: (3. 25.

menn wir fefl:jl:enen, ba§ ein (Sto§ bk Jcnflcrfchcibe jertrümmcrte,

ober bie ^nblung eineö X>kbi^ ben ©etbfrfyranf öffnete). ^0 ifl

immer berfelbe 25cgriff, ber bad notmenbfgc ober gefcfemä§ige 3Iufs

einanberfotgen 3tt>eier SSerdnberungen bcjeic^net.

SSaö nun an bieder 2J[uffaf)'ung ber Ä'aufalität a(ö einer i'ub*

fumierenbfn logifc^en gorm beö 33erffcanbeö anfangs irre macht, ift

ber (Sd^in einer bop^>eUen ^jrifteng ber Äoufalität.

Einmal nämlic^ )oU fie narf^ obiger ^«fH^^ttung alö J^nFtion beö

SSerffcanbes erijlierfn, b<xß jnieitcmal aber mu§ fie boc^ in ben Ilingen,

in ber 'Jlatur, in t^ren <5reigniifen liegen, bamit jene §orm über^pt

auf biefc ann>enbbar ift. Denn menn es mir j. 25. möglich fein foll,

ben @to§ (UrfaclK) auf bk barauffolgenbe 25en>egung beö geflogenen

^örperö (Söirfung) unter bk J^aujalform ju bringen, fo mu§ bocb,

wie eö fd^eint, eben ber @to§ fc^on njirHic^ jut^or bie Urfacf>e ber 25e5

megung gemefen fein, Urfa(i>e unb 2Bir!ung müßten aH €igenfrf)aften

biefer SSorgänge frfjon i^nen innemobnen, b. ^. eö mu§ in ben Dingen

— mie wir ju 2(nfang bemerftcn — boc^ eine ^aft fiegen, bk \k

ju Urfacl)en marf)te.

Somit mürbe tuirFlicf) bie ^au)aiität boppelt eri|l:ieren, einmal alö

^raft in ben Dingen (J\;au|'al!raft) unb fobann alö eine logifchc §orm,

mittelft beren mir bk)i Äraft ernennen.

Sine gtei(^e Duplijitöt fc^eint fogar aucl> bejügtic^ ber JÄaumform

ber €rfcf)einungen objutüalten. Denn eincöteilö prägt if)nen bie Sin*

fclKiuungöform beö 9laumeö bk 3{aumform auf, anbernteilö fyxt boch

ieber Körper eine oon bem anbcren öerfd)iebene 3ftaumfomx (3. 25.

.^riflatle unb ^flanjen). Diefe 2Serfc^iebenbeiten bcr ©eflalt ^aben fie
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[clbfbctftänblicf> mrf>t burc^ bic 2lnfc^ungöform crfwltcn, fontxtn [ic

gehören ju bcn 2Birfungcn beö uni>crfenttt>aren Urgnmbeö (2>ing

an fic^). <56en[o ocr^ält cö fid) aber mit bcn ixrfc^icbcncn 3trtm ber

Äoufalität; ba§ [ic bcn (I^aftcr oon Urfad^ unb 2Birfung erhalten,

ktubt Icbiglic^ barauf, ba^ mx i^nen tiefe logifc^e gorm übemjerfen;

bie ^igenfd^ft bagegen, t>cnnt>ge beren auf ba^ eine ©efc^ebniö biefe,

auf baö anberc jene SSeränberung folgt, bringen bie ^'d^einungen mit

auf bit SBelt. 2)a§ [ie inögefamt überhaupt ben (Iboraftcr öon

Urfac^ unb SÖirfung erlangen, i^ bu Jotge cineö 2>enfafteö. Daber

crifHert biefer ibr ^^oxaftn nur für baö erfennenbe ^d), hat atfo

an [i^ gar feine erfennbare SSebeutung unb mürbe oielteicbt für

ein anberöartig erfennenbes 2Be[en gänjli^ bcbeutungöloö fein. Xxi

nun aber bocf> bmd) biefen 2>enfaft ganj wrfcbiebcnartige Äaufal;

Vorgänge fej^geflellt merben, fo muffen mir biefe 2Serf(^iebenbeit auf

verborgene <5igenfcbaften jurücffübren, bit urfprünglicf) ben Srf^is

nungen innemo|>nen, bk mir aber felbft nic^t mebr erFennen, unb

biefe wrfrf^iebenen <JigenfrfKiften benfen mir burcf) ben S5egriff üon

Höften, bit ben 2>ingen innemobnen.

gotglic^ legen mir oucb ben SSegriff ber ^aft in bie I>ingc bin«in,

unb ebenbaburcb ent|l:ebt ber <5cb«in einci; boppelten ^riflen3 ber

Äaufalität. 2>a^ aber eben biefcö hineinlegen lebiglic^ eine ^olge

ber 2(nmenbung beö Ä'aufalgefe^eö iffc, ba^ eö alfo gleic^faCIö burcb

ein SDJoment ber ?ogi!, b. b- ^^^ ^^ Denfen bemirft mirb, unb

auf meiere 2trt eö bemirft mirb, mirb boö Jolgenbe lebren.

Daö ^gebniö biefer Erörterungen Iä§t fid) mellcicbt aucb fo fäffen:

,^:aufalität liegt nic^t an ficb fc^on in ben ^f^einungcn, fonbem bie

^cbcinungen paffen ficb «i"«i^ ?!oi^nt, bit ber SnteUePt jur SSers

fügung b<»t, nämlicb ber ^aufatform an. ©ie finb bemnacb urfprüng*

lieb atlerbingö fo befc^affen, bü^ fie ficb ""^^t t>iefe Jorm fubfumiercn

laffen. Sie erlangen aber bie 25ebeutung oon Urfa^e unb 2BirPung erfl

unb nur baburcb, b<x^ mir, biefe ibre 2lnpaffung benu^enb, fie unter

biefe goi^nr bringen. O^nt bieö eriftiert gar feine ^aufalität ber (h^

fcbeinungen; benn biefe bcjeirf^net nur eine 25ebeutung, eine Orbnung,

bie bie Grfcbeinungen für unö b^^bcn. Unfer (Jrfcnntniöflreben gebt

botauf au0, bie Erfcbeinungen in ba^ "Rt^ ber Srfenntniö einjufangen.

(5ö bcmäcbtigt ficb gleicbfam einer fcbmacben (Seite ber Srfcf^einungen,

ber «tn^igen ©eite, oon ber eö fid) ibrer bemächtigen fann. ^ö
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benu^t i^r« SSkll'citigfeit unb ocrfurfyt, fie in bat D^le^ feiner Iogifcf>en

gunftionen l^ineinjujie^cn, e^ gelingt i^m, n>ett jebt berfelben alters

bingö jttxir eine befonbere 25efc(Krffenf)cit mitbringt, aber boc^ eine folck,

bk eö möglich marf>t, fie unter bie Äoufalform unb bie übrigen logifc^n

formen ju jie^.

gotgenbe (Erwägung ma^t ^^nen ixtt Ißer^ältniö meüeic^t gonj

beutlicf): 2>enfen ^ie ficb ein t)öbereö 2Befen, bat etma imflonbe märe,

fott>o|)l bk Singe an fic^ ^u erfennen, wie auc^ bie SBirfungen, bk

fie in unfer^m €rPenntniöorganiömuö f>ert>orrufen (b. b- unfere (Sinneö;

erfcfyeinungen). 3>iefeö SBefen mürbe fic^ »ermöge feiner böseren unb

gönjli^ onberöartigen ^fenntniöfraft oielteic^t bk &rfrf>cinungen auö

bem inneren SÖefen ber Dinge an fic^, b. b- owö i^rem 33erbättniö

ju btefem erBIören fönncn (baß unö gänjlic^ unbeFannt hUiht). X)a^tx

mürbe für biefeö SBefen b»aö SSerbäftniö ber ^rf^einungen 3U'einanber,

i^r ^ufammen^ang, if)r gefe^mä^igcö STufeinanberfoIgcn, b. ^. ibre

Äaufalität gänjlic^ bebeutungötoö fein. 2>a§ alfo biefe €rfc^einungcn

fic^ ber eigentümücfven gorm unfereö ^ntelteftö — nämlic^ ber

^oufalform — onpaffen, mürbe für biefeö Söefen gar fein <Degen|lanb

ber 25eacf>tung fein.

2öir bagegen finb — mofem mir über^upt etmaö erHennen moHen —
vermöge unferer logifc^n Drganifation barouf angemiefen, bie (h-

fc^inungen in einem beflimmten (ogif^en 3uf<ii"nienbang aif3ufaffen.

T>a^ fie unö ben ©efaflen tun, fic^ aucfy fo ouffaffen ju (äffen,

mäbrcnb für anberö organifierte Sßefen t>ielteid)t eine ganj anbere

Uluffaffung mtjglic^ ifi:, ifi: eine Xatfarf^e, bk unö nur eine jufältige,

»ietteic^t ganj ärmlidf)e (Seite ber Sföirfungen üon Singen an ficb offen;

bort, oieÜeic^t nur eine oon unenblicf) üiekn ^Seiten.

Durd^ biefe 2tn^>affung aber entfielt nun ber ©cbcin, olö ob bk

^aufalität felbjl:, nicbt aber bIo§ bk ^Tnpaffung an bk .^'oufat

form urfprünglic^ fc^on in ben Srfcf)einungen jlccfte (ein „tranf^enben;

talec ©cf)ein").

SBie eö nun aber enblic(> Fommt, ba^ bk <5rfc^inungen biefe (un;

ferer Crgonifation günftige) ber ^oufalform fi(^ anpaffenbe S5efd>af;

fen^eit mitbringen unb iyxbtn, bat 3U erFIaren, ifi nicbt mehr möglich.

2Öir flicken ^ier oor einem SÖunber, t>or einer elementaren Xatfacbe,

bk unerflärbar ijl, unb hinter ber fich ein ©runb ju verbergen
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fd)€int, txr fic^ nur aU ein tkft^ unb cnng bunflcö ©e^imnt«

at)nen lä§t^

Unfcrc Urteilöfraft bringt bcmnac^ bcn Äaufaljufoinmcn^ng in

bie (Jrfc^inungcn hinein, nad()bem fic fcj^gcflellt ^t, ba^ fic [id) ber

Äöufolfotcgorie beö SSerffconbeö anpaffen. 2^er S^egriff üon bicfer

Äaufalixrbinbung ((Spnt^efiö) läuft fomit a priori oorcmö.

^ant f)at alfo ni^t etnxt hk ^aufalfraft ber D^otur aufgehoben unb

jum ^robuFt beö SScrflonbeö, b. l^. auö bicfer ^aft feineöivegö eine

blofe ^tHi (iJinbitbung) gemacht; er te^rt oielme^r: ^Bir tefen bk

^oufatität ni^t oon ben €r[c^inungen ch, fonbcm itnr ftetlen fefl,

n>ct^ (Srfc^cinungen \id) etma bem fc^on a priori t>or^nbenen logifd()en

^au falbegriffe anpaffen, b. f). metc^ t>on i^nen bic Sigenfc^ft

(„^Iffo^iabilität''', „2lffinität'0 mitbringen, ixrmöge beren fie unter

bie a priori t>om SnteHePt erzeugte jl^otegorie fubfumierbar ftnb.

Demgemäl fann man fagen: 2)ie DZatur fefbfl erlangt i^re (Eriftenj

erfl boburd^, ba^ bk Urteitöfraft a priori ben 33erfuc^ mac^t, 5U er?

mittetn, ob unb meiere ^rfc^tnungen fi^ ben jl'ategorien anpaffen.

(Jrfl twnn bki gtüdft, gelangt eine 9latur jur ^jriflenj., Of)ne biefe

@ubfumtion fe^It ber 9latur i^r n>efentlicf>er S^rafter, nämlirf) b<x^

©efe^, tt)etrf>eö auöfc^fie^lic^ nur t>om ©efirf)töpunPte eineö crfenncns

ben SBefenö ^xiflen^ unb S^beutung hat. ©ne ^latur, beren ©efe^

ni^t ©cgenfianb eineö erfennenben SBefenö ifl, eiriftiert n{d>t aU

Diatut, fonbem atö ein ^tnxiö, baß für unö unerfennbar, ba^r

bebeutungöioö ifl. (Jbenfo mie ^tnficf)tticf> bcö ^oufatgefe^eö tw^ält

cö firf) aber, wie roir fe^n werben, mit ben übrigen aUgemeinften

Dlaturgefe^en.

^rgebniö: Die ^aufatform i^ trennbar t>on ber 3)?aterie, auf

bie fie angenwnbt würbe. Der 33erftanb *ermag fie oon i^t ^u trennen,

roeil er felbfi; eö war, ber fie juoor mit ibr t>erbanb. Die Äaufalität

cyifliert auc^ nic^t etwa boppett, einmal im DcnFen <iU ^otm unb

baö jweite 5!}?at in ben Dingen a(ö ilraft. 33ielmebr ift bie le^tere

SSorfleltung ©c^ein, unb biefer ©cfyein cntfiebt baburrf), ba§ bic (5r;

fc^inungen, b. b- unfere finn(icf>en S3orfle((ungen, ficb ber ,^aufat

• DtefeS unlösbare «Problem (autet: 2Bel<^er Urgrunb ri(btetc bic Dinge an fi*

fo ein, ba^ fic in unferem (SrknntmSorgantSmuS fol^e Grfc^cinungen J)et»orrufcn,

bie ftd) unter bie .^aufalform fubfumtcrcn loffen, unb eben auö bicfcm Örunbe für

ung ertennbar ftnb?



form ouö einem nic^t me^r etfennbaren ©runix an|xjf)en, [o wk
ettM ba^ ©«fc^of fic^ b«m 9to^re anpaßt. >äU nottt>enbig ifl bicfe

BCnpoffung nic^t mti)v emjufe^en. ^Ttö notroenbig einjui'c^en ift

nur, ba§, n^^nn [le festen roürbe, für unö (Jrfenntniö unmögHc^ fein,

b, f). ^ahxx mä}t e^ifliercn mürbe (wk unfer S^meiö jeigte).

aj. Ct)aratter öcö Äaufalbegriffcö- — ^ogifdjce Utoment

unö Hategorie, — £ntf^ct)ung 6er naturöinge, —
(Dbfettitdt,

Ülac^tm mir fo baö ^cmfölgcfefe erörtert ^aben, Pommen mir ^u

ber gragc:
'

1. 2öic fommt unfm Urtetlöfraft ju btefer ^aufolform? — ^lÖelc^ö

ifl ber S^rafter b^'cfer ^rfenntmöfunftwn? — Die 2tntmort lautet:'

.3n unferem natürlich Äau[a(6egnff (iegen jmet (Elemente:

a) Saö eine t>erfelben, ba^ wir erft [päter betrac^Wen merben, tft

ein ouö ber retnen «Stnnttc^eit ber ^tform entnommener 35egnff, bzx

ebettfo mie bie ^tit \tih\t a priori ift €r l^ei^ ba^ „reine ©c^mo''.

b) 2kiö onbere €Iemeitt, bci^ mir je^t ktrac^ten motten, ~ ber

eigentlich ^em beö ^oufdkgrtffö — ^§t bte „reine Kategorie'',

unb bk^t fällt jufammen mit ber togifc^n gocm beö oben [c^n bor;

gej^ettten ht)potl)etif(fym Urtctiö, <t(fo mit bem togifcben ?i)?omcnt ber

35ebingimg unb beö 95ebingten, beö ©runbcö unb ber §otge.

<Sie Unmn fic^ bcmcn um fo letzter überzeugen, a(ö ieber ^oufot

fa^ fic^ fogar in ber §orm beö :^t)|>ot^fc^ Urtettö borftetlen lä§t,

j. 35.: SSenn ber ^ör)>er einen vSto§ er^ft, fommt er in iöemegung,

ober, ouögebrücft naä) bem bgifc^n fÜÄoment: Der i5to§ ift ber

^runb ober bk SJebingung ber ^emcgimg, bic »^megung ift feine

^olge, b<tö ^bingte. Diefe togifc^i ?i}tomentc leiffcen offenbar ba^

felbe über bod^ annd^emb baöfetbe mie bie jöegriffe Urfad^ unb

Söirfung. <Bk fe^en atfo, b<x§ b<iö (ogifd^e SJJoment alö Äcm in

ber ÄoufatFategorie ftedft.

2. 2rber eö liegt bod^ ou^erbem noc^ ctmaö in i^r verborgen, unb

biefeö „9}?ef)r'' ift eö, ba^ bieten jmeifel^aft mac^t, ob ^ier nicbt etmaö

gonj Slnberöartigeö unb ^tnt^ »ortiegt. Der ^trytifd fd^minbet, menn

mir no^meifen ftjnuen, ba^ biefeö ^tmaö, beiß nodb ou&er ienem logts

19* 195



fc^n Wlcmmt baxin fltcft, fel^fl: gtetc^faHö etn togifc^ö 3}?oimnt, dfo

tin jnvettcö Io9i[cf>cö 3}?ommt ift, baö in bie ^oufotEategonc fo ^inetns

gcfc^moläcn ijlt, ba§ eö — wie tmn ju fagen pflegt — me'^r g«;

fü^It a(ö logifcf) frf)arf t>orgcfleItt mirb. ©e^en mir aucf> l^ier t>om

naiüen ©tanbpunft ouö, fo brängt ftc^ b« 33orfl:cttung ttuf, ba§ in

'ben SSegriffen !>ön Urfa^e unb 2öirfung ein 25egrifföe(ement ents

leiten ijlr, brtö mir aU eine ben Ülaturbingen innemo^nenbe ^aft ober

Wti^ität ober (Selbfltätigfeit ((Spontaneität) benfen. 2öir benFen alfo

nic^t nur: „Der @to^ bcö .^örperö A ift bie 25ebingung ber SSe?

megung beö Äörperö B'', [onbem benFen: „3>er Sto§ »on A bemirFt
— oermöge feiner eigenen J^raft — bk SSemegung oon B", mie mir fc^on

itn oorigen 2t6fci^ratt ouöfüf)rten. 2)iefe SSorjlelfung liegt aber Fetneö^

megö notmenbig im ^i)potf;etifc^en Urteil, ba^ mir oben Fennenlemten,

dfo Feineömegö in ben logt[ct>en 3)Jomenten „25cbingung nwb ?8ebing;

teö'' ober „Öntnb unb ?^oIge". @o Famt man j. 35. fagen: Die SSor*

fktlung tvon einem SSoget mar bit 25ebingung, ba§ fic^ in meinem

©ebanFengottg bk SSorfleHung t>on glügetn ober üon Gebern einftetten

fonntc ober im StugenblicF tmfikfy einftetlte^ Dann tft ctber mc^t ber

S3ogel fefbf^, fonbern bk Slffo^iation meiner ^SorfleHungen (fog. ^bcen?

öffüjiotton) ber ©runb btefer 2(ufeinanberfoIge. (^ge ich bagegen:

„Der <Sto§ beö 2tbterö mar bk Urfact^e beö Xobeö beö ©ingoogetö'',

fo bebeutet ibieö nic^t Mo§: ,,2Öenn id) mk ben ®to§ beö STblerö oorfteUe,

fo affojiiere ic^ bamit in meinen ©ebanFen bk 3Sorfl;e((ung oeö Xobeö

eineö (Singt>ogeIö'^ Obmo^t auc^ in bie[em Jall'e 2lbler unb @ingt>ogel

nickte alö ^rfcf)einungen, ba^er nur meine introorganifcben S^orffceHungen

finb, (ege ic^ tfynen boc^ eine 95ebeutung Ui, bie ftc gteicbfam ciu^ meiner

SSorftelTung ^rauöfto^en unb fte ju felbfhätigen ©egenftänben macl^en;

ic^ mad)t ^kv bk SWaterie meiner S^orftiellungen ju .^aftträgern, ju

fingen. Diefer öegenfa^ ber b(o§en ©lebonFem ober, mie man mot)t

fagt, Sbeenaffo^iation unb ber Jlaufatfefiftcttung berubt nicht etma auf

bcm (?iegenfal^ beö 2SifffürIic(>en unb UnmtUFürtic^en; b^nn oucf) bk

fog. S^eenaffo^iationen finben in unserem (ilebanBcngang oft unmilTj

Fürticb ftatt. 9Iuö biefem ©eficbtöpunFte märe eö ba^er nicf)t unbenFbar,

bafj aUe ^rfcl)einungen, bie tinr mabrnc'^men, nic^tö mären aU eine

gluckt üon affo^iierten '^öorf^cllungen, b. b- 3'becnaffo3iationcn.

' ein anbercS befanntcS 95cifptcl ou§ bct «^fpc^ofogtc : 6tn Jlon r)at öfter bie

SSorftcIIung oon einer ^arbe im (befolge.
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Um <tUx eine [olc^ 2lf[ojiatton (Fonbitionolc Orbnung) meinet ©e*

b<in!en ^crjuftefien, genügt veUUmmm ba^ einfach logtfcfye SJZoment

bc6 ^i)pot^etifc^en Urteilö, dfo txiö SÄoment bcr 25ebingung unb b€ö

SSebingten, ba^er mürbe eö ouc^ genügen, um meine Binm^wx^tt^

lungen tn äl^nlt^er 3Crt ju affojiieren, a(ö ob fie ebenfo fubjeftit)

tüören lüie. meine ©ebonfen; unb ba^ obige ^aufatbeifpicl (ber (Stof

beö 2lbkrö tt)tet ten ®ingt>ogef) mürbe bann etmaö ganj anbereö

bebeuten. d^ mürbe lauten: 2öenn id} bk SSorflxtiung A (@to§ beö

aiblerö) ^ab«, fo fteltt ficf> alöbalb aucf> bie SSorfleHung B (Xob bc6

©ingoogetö) ein^

25ebicne id) mki) bo^egen (jlatt nur ba^ logifc^e 3)?omcnt anju^

n>enbcn) ber Kategorie ter SJebingung, b. ^. beö ^aufalbcgriffö,

fo mirb öuö bcr b(o§en SSorfteffung (J>eö fio§enben JKouboogeiö), bk

fic^ unmtEfürlic^, mie ein bIo§er ©ebanFe einfielen könnte, eine unab?

^ngig öon meinem 25egriff (nic^ oon meiner @imtlic^!eit) e]ciilicrenbf

9laturfraft, ein [elbffcänbigcö 2^ing, ein öbjcft, ba^ bem ernennen?

ben ©ubjeFt bpnamifc^ foorbimert ift.

2>ie Kategorie enthält fomit me^r aU baö logifc^e 3}?oment, uni>

bief«^ mo^lüer^ecfte „3Q?e^r^' ent^üHt \id}, nxtö überauö merftüürbig

ifi, gleichfalls aU ein togifc^eö S^oment- €ö liegt atfo in ber .Kategorie

itocl) ein jmciteö logifc^eö SDJoment, unb eb«n bk\t^ Moment i]i eö,

mfIcfKö bemirFt, ba^ mir bk ^rfc^einung, b. ^. bk in unfcren Sor;

jltellungcn entMt«ne SSJJcrterie, ouö bcr SSorfleUung ^erauöftoßen unb

3um felbffcänbigen Ding mac^n. 2)a§ mir unfere äußeren ^^rflct;

(ungen atö D^aturbing« auffaffen, liegt fomit feineömegö in biefen SSors

jleKungen felbft, fonbem im ^telkft, nämlic^ tn ber twn ibm ange=

manbten Kategorie. 3rn biefer liegt nämlic^:

t. 2Öie fc^on gezeigt, baö togifc^e Moment beö S5ebingenben (®to§)

unb ^ebingten (25emegung) mie eö auc^ in ben ^tffojiationen i>orfam.

2. 2)aö gieic^fallö logifc^e fOtoment (olfo baß jmcite 59toment),

burd) melc^ö mir benfen, ba^ baß bppot^rtifc^ SSerbäftmö ju 1 fclbfl:

mieber einen ®runb ober eine 25ebingung2 ^t, unb ba^ biefc 25e=

* SBcnn t(^ Stfc^ctnungcn in bicfcr 2trt — a(fo Ubtglic^ aU meine isotjleUungcn

— alfo fo, a(g ob fie @cbanfcn rcärcn, bie mir unrDinKitti(f» fommcn, »ctbinbc, fo

bcjeic^net ^ant ba§ »erbinbcnbe Urteil aU aBa^rncbmungöurteil im ©egcnfafe jum
Crfafjrung^urtcil.

* ^\ix baben mir alfo nochmals baö logifcbe 5}toment ber SSebingung ober be§ ©runbeS,

i>ai aufer bem 5Romcnt bcS ^ppotbetifcben Urteill in ber Kategorie entf)alten ifl.
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bingung (nid^t cttix» im ^Cblauf unfcrer SJorflcHungcn, fonbftn) in

bcn ^cf)cinung€Tt ju 1 (cilfo j. 33. in ber |lo§cni>en unb 6cn>cgten

ßrfcftcinung liegt), b<i§ olfo biefe €rfc^cinungcn [clbjl: bie SScbingitngm

cntf)alten ober bic 23cbingungen maren, bamit rviv fic unter baö SSet^;

^Itniö ju 1 <fut>fumiercn Ifonnten,

2)ic[cö jtt>ette 5!)?oment tjl:, mic <Sie fofi>rt ctnfe^ tt>crben, twUfom?

mcn fjinretchenb, um eine Wo^ 2Cffojiatiün t>on S^orftelfung/cn tn etne

ber 'Olatiix jugefd^riebenc ^acfyt, in et'n felbfttötigeö bonamifcheö SSers

l^ättntö ber €rfc^einungcn jueinanber ju öentxmbeln. 2/ie[c überät^erif^

gorm bringt fomit bit ^öc^ft nvunberbare 2Öirfung ^eroor, b<t§

(Jrfc^ieinungen, bte biö baf>in nur alö unfere SSor^leHungen ^rifkn^

l^ben, ju [elbfttätigen Dingen lüerben. 2)te SDtngticbfett liegt bemnach

nic^t tH3n fefbft in b<n ^rfd^inungien, [onbem ber ^ntelteft legt fie,

weil fie ftcb [einen ?0?omenten anpaffcn, ^inetn, unb nun fe^en ©te

aurf;, burcb meld^eö logifch-e ^ttd wir in bic Srfc^einungen ben

25egrtff ber ^röft l^inetnfegen (n>ie mir im t>ortgen 3lbfc^nitt feflftetlten).

3r^ nn'U boö ^tt>eik klommt nod^ burd^ etne anbere 93eleuc^tung

ju t>erbeutUd)en fucf)en:

SBenn mir wrmöge bicfee 9}tomentö bk €rfct)ietnungen [ctbft ^ur

SJebingung bc6 ^t)|)ot^tifc^en SScr'^Itniffeö mac^n, oaö mir i^nen

übcrmerfen (unter baö mir fie fubfumteren), fo bebeutet baß: 2&ir

laffen unö oon b^n ^rf(^tnungen felbfl nötigen in 2(nfe|>ung ber

^rage, ob mir fie unter nn (ogifcbeö 9}?oment bringen [oHen, unb unter

mclct)cö n>ir fie bringen foHen, Situn bffagt aber ber SScgriff einer

fo(cf)en 9'iötigung (bk eine logifc^e, nid^t aber eine finntid^ DiJötigung

ijl:), eben oud^ nic^tö Jt>eiter, alö b<t^ bie Urtcilöfraft bie 25ebingung

(jmeiteö logifcfxö 9)toment) ber 2(mt>enbung ber tDgi[d;)en formen in

bcc €rfc(yeinung fuc^t, ba^ fie alfo a priori biefe STnmenbung üon ber

25efd)affen^eit ber (Jrfd^einungen abhängig ^ macf)t.

Siefe neue Formulierung beö ^meitcn SJfontentö fyxt genau baß gleich

^rgebniö mic bie erfle. 2>enn menn bit Urteilöfroft a priori »orauö^

fe^t, ba| bk ^rfcbeinungen felbfl „befirimmeub^'- für bit gtage finb,

' Slbfjöngtgfeit bcjcid^nct g[cid>fal(^ ba§ jtücitc (ogtfAc 9)tomcnt. Der Jßcgriff

ifl glcic^bcbcutcnb mit 95cbingtf)ctt.

* 2lurf) bicfcr ^^cgriff O/bcf^mmcnb'O cntf)ätt rotcber ba6 jiüctte TOomcnt. ^an
[\ti)t, in ivic mannigfottigcn Oluancen baS TOomcnt ber ©cbingung ober bcS ®runbe6

öorlommt.
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itttcfve ^otcgioric unb in meieret SÖcifc \k (mwmbhox ift, fo fe^t fie

bomit <wc^ t>omuö, i)a§ bie SScfc^affw^cit ber €rfc^cinung fetbft (bi<

man atö ^ctft U^ic^tt) bi^ 25cbmgitng if)reö ^ßcr^tenö (b. f), bcö

Fate<iociatcn SSer|>äItnif[cö) \ti. Xmci) baö gjwite SJZoment mirb olfo

aus bcm lo giften 9}?omcnt bcö 58ebingenö baö tranfjcnbcn;
t a U g i f c^ e ^[JZDment b«ö felbfhätt'gm SBtrfcnö ober Jpcruorbringcnö,

b. ^. bcr Urfac^ unb 2BirFung.

3. 5>a^ nun dm iglcic^c Duptijitöt bcr 93cm>enbung togifcf>er SJiomentc

tcn tt)cfcntlic^ Unterfd()iteb amf) ber übrtgen Kategorien öon ben atlgcs

meinen Wlcmmtm auömad^t, foH noc^ an bcr Kategorie: ©ubjl:antia

— aifjibcnä gc3eigt merben: 2)iefe Kategorie enthält biefclbe bgifc^

gunftion wie b<rö 3}toment: ©uSjeft — ^räi)ifat, fo ba§ )ogar

fprac^lic^ bi'c Kopula für Sct'be gleic^Iautenb ift, 5. 25. : „SBaffer ift fcft,

flüffig, gasförmig'^ dlaci} b^mf^rben logifc^en S^er^ältniö alfo, nac^

melckm mehrere ^räbiFatc bcmfctben «Subjeft fuborbimert iwrbcn (5. 25.

bat> ^fcrb ijl: etn @<iugctier, ein ^in^ufer), nac^ eb«n biefem 2Scrf>älts

niö rtJerben me'^rcre €rfc^cinungcn alö ^«j^änbe berfetben «Subftanj

fuborbiniert, b. ^. aU i\)t angcf)örig unb wn i^rem Dafein abhängig

gcbac^t, fo ba§ ber ^ubftanjbegriff tin logtfc^eö ^^tttrum ift, burc^

ba^ eine SSict^eit wn €rfc^cinungcn mittctö gemeinfamer ouborbina*

tion unter ebcnbaöfelbe 25egriff0jentrum untcrctnanber t>crbunben mirb.

€bcn baburc^ entfte|>t jene €in^cit, bk mir aU Dtaturbing be-

zeichnen. T)uxä} btefc 25egrtffe merben fomit bk ^rfc^einungen ober

t)ielme'^r bie öon il^nen gebübeten 25egriffc in bie togifc^ Union überfüf^rt.

SIber auc^ in btefer Kategorie (ebenfo mie im Kaufalbegriff) ift

nocf> jeneö jmeite (ogifc^e 3}?üment entölten, unb barauö entfprtngt

ber Untcrf(^ieb jmifc^en ber Kategorie (ßuh^an^ unb Stfjibenj) unb

bcr logifdf)en ^^unftton (©ubjeft — ^räbifat). 2>ie Kategorie ©ubftanj

unb 2lfjibenj ent^tt nämlicf>:

a) mie gefagt, fcen ©ebanfen einer ööttig gteic^rtigcn logtfc^

©uborbinotion, mie ba^ 9)h>ment: ©ubieft unb ^räbÜat, nämlic^ bit

präbiFotttx Unterorbnung üieler ^d^eimmgcn (alö €igcnfcbaften unb

^uftönbc) unter cbcnbaöfcTbc ©ubieft (©ubftanj);

b) ou^erbem aber noc^ ben ©cbanFen, bü^ ber „© r u n b'^ —
^icr mirb alfo mteber baß '^ppot^etifc^e 5[>bment beö ©nmbeö ober ber

25cbingung aU jmeiteö logifc^ö 9}Joment l^injugeba^t — it)eömegcn

mir etmaö aU ^uftanb einer (gubftan^ ouffaffen, m'^t in ber logifi^en
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ober fonjligcn ^rgonifotion bcö erfenncnben 5(^ö, b. i). in einer

feg. Sbeenaffo^icttton, fonbem im ©egen^lanb felbft, alfo in ber Sr*

fc^einung liege unb bort ju [u^en fct, fo ba§ baö Jöer^Iten ber ^;
fcfyeinungeti unö oorfc^reiBt, mie wir bie J^atcgorie an^unxrnben (>aben,

unb ob tmr etnxt btcfe ober btc Äoufalfategorie anjun>cnbett ^abett

l^a^ hkß ric^g ijl:, fann man gerabe bei biefcr Kategorie befonberö

bcutlicf) ernennen. 3luc^ Äant meifl: barcwf b*"- 3n ber atlgenietnen

SogiH Fmrn man nämlid> einen 25egriff, ben man alö ^präbüat t>er;

ttwnbte, ouc^ aU ©ubjeft gebrauchen, fo ba^ eö ^ier ein abfotwiie^

ober le^tcö «SubjcFt nic^t gibt, j. 25.: „3nie Xonnen finb 25äume",

,ßlk 23äiime [inb ^fkmjen''. Dagegen liegt in ber Kategorie ber

(Subjionj bn ©ebanfe, ba§ bk €rfd^eimtng oermö^e i^rcr 25efcbaffcn;

beit unö nötigt, bcn 25egriff beö ©ubjeftö auf fie anjmwnben»

5ft aber bk €rfrf)einung fo befrf>affen, [o mu§ fie ein 'SubjeFt ents

^tten, ba^ md)t me^r aU ^räbiFat anmenbbar, b. \). ein notiwnbigeö,

obfcluteö, le^teö ©ubjeft ifi:. Unb atö tin folc^ö ©ubjeFt fbeüt fic^

tenn oudy ber ben dictum erfüKcnbe Körper bar. ^ie ftnben ba^r

tiefeö le^te (nicfyt mebr alö ^räbüot benfbare) ©ubjeFt in aflen

^eg^nfiänben oon Snbiwbualbegriffen, 3. 23.: „2>r Dom ju .(töln

ifl ein ^unjlwerf ^ier Fönnen mir ben Jnbioibuatbegriff (biefcn

Dom) nic^t me^r jum ^rdbifat m<t(^n, wie biti boc^ hä ben

©attungöbcgriffcn ber allgemeinen SogiF ber gall nxnr. Der ©runb,

ttxrtum mir bie (Subflanj (alfo bit .^tegorie) im ®egenfa§ ^um

©ubj'cFt (bem fog. SDJoment) alö le^teö ober abfoluteö oubjfeFt bcnfen

muffen, liegt bemnacf; in bem jmeitcn ober obieFtioierenben 3}Z;oment

Denn bicfeö mcijl unö a priori an, ben ©nmb, Jtxmim eine Qt'

fcbeinung (Subftanj ift, in ibr felbffc ^u fucben. DZötigt und aber bie

iSrfcl)icinung, ben (SubjeFtbegriff auf fie anjumenben, fo ifl bci& logifd)ie

iWoment beö ^räbiFatß auf fie notmenbig auögefcbloffen. Denn

mir muffen bocl> ba^, nxiö unter bi^ Kategorie ber ^^bflanj fallen

foll, oom SlFjib^nä unterfc^ben Fönnen, Da^r ifl eine beftimmtc

Slnmenbung biefer .Kategorie nur möglirf>, n>enn in ber (Jrfd>einung

etmaö enthalten ift, baö nicbt SlFjiben^ fein Fonn, folglich burt^ ein

59?erFmal au0fd^ie§licf> alö ©ubflan^ erFennbar ift.

Unfcr jmeiteö logtfc^eö Whmcnt, baö ben ^rfcbeinungen btn (i^
xatUv üon felbfltätigen Dingen gibt unb im ©egenfol^ i>on bto§en

SBa^rncbmungöurteilen (ober fubieFtit>en 9lffo,}iattonen) (Erfahrung ^re
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twrbringt, i^ nun mtc^ eimr ber ©rünbe, bü ben tranf^nbentalen

©d^cin ^rtwmifcn, atö ob 9Zaturbtnge Stngc an fic^ nxirctt. Di«[et

©c^in entfre^t burc^ mc <möbcbnenibe ^crpretation bicfcö Io9ifcf)ett

SJZomcntö, inb«m mtr nämUc^ miö bcm Umftcmbe, ba^ bie (!rfc^imtng

unö baö Slnerfcnntniö etner retatit^cn ©clbffcänbigfcit abnöttgt, fc^Ite§cn,

bö^ fie abfolut fclbflänbtg, b. ^. gänaltc^ unabhängig t>om (^rfenntniö*

organiömuö cjctjlicre.

4. 25lirfcn ©tc nun jurücf: ^uglctc^ mit benx Problem beö jtwiten

sjJiomcntö b<^b«n mir ein anbercö, gonj dgenartigcö ^Problem gelöfl::

Daö ^toblcm ber öbjeftität

Unfere erfle Untcrfuj^ng lehrte nömtic^, b<i§ atfcö (Erkennbare

nic^t«? ifi- atö eine btofc 3}Jobififation unferer ©innh'cbfeit, bu in

unferen gmoflifc^n Organa ^t unb dictum auftritt; barnac^ befielt

alfo alleö Söabrncbmbare in introorgantfc^en (Jrfcbeinungen, bk blo^

SSorfteltungcn finb. Dann aber erfc^eint eö ganj munberbar, marum

mir nic^ btcö alleö, alfo alle SSorgänge ber O^atur in ä^nlic^r 5Setfc

ouffaffen mit bk inneren SSorgönge in unferen ©ebanfen, nämti^

aU fubieftioc SJorgänge, aU SSorgönge in unö. iMHeö -SBabmebrnbare

ifl barnarf> nic^tö aU eine SJorfleltung in unfcrem Srgoniömuö. D^un

firxbtt \id) aber im ©egenteit, ba^ mt bk gonje ^lotur unb bk

Dinge Betneött>egö aU blo§e SSorflellungen anfcben, fonbem a(ö felb^

fiänbige Dinge. SBarum — fo lautet baö Problem — fernen bk

^öxptv felbflänbige, wr unferer ©eetc fc^mebenbe Dinge ju fein,

famt diaum unb ^tit, boxin fie fint, mäbrenb fie boc^ in ^Birflic^s

ftit (&rfcf)etnungen in -unferem gnofHfrf>en Crgoniömuö [inb? SBoburc^

fommt bk Dtngbeit, bk ©elbftönbigFeit, baö „Dbieftfein^' in fie binein?

Wland)t ^bilofopb^n meinen, ba§ mir ben ^c^einungen beömegen

ben ^arafter t>on fetbftönbigen Dingen beilegen, meil fie Dinge an

ficb finb ober boc^ menigffcenö burcb Dinge an fic^ öcrurfacbt finb.

2lber biefe £öfung ift falfcf). Denn Dinge an ficf> finb unerfennbar.

9luö i^nen fönnen mir baber auc^ nic^t bie Xatfacf>e ableiten, b<i^ mir

©rfcbeinungen al^ Dinge ouffaffen.

3cb gab Si)mn foeben bk Söfung biefeö Problems, inbem ich 3b"«^

jeigte, ba^ ba^ in ber Kategorie entbaltene jmeite logifc^e 3)h)mcnt

cö ifi-, burc^ baö mir ben ^rfcbetnungen, alfo unferen 3SorftcIlungen,

ben eb<»tafter oon Dingen beilegen. Sie faften folglicb unter jeneö
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iXütiU 5D?oment ber SJcbtngung, bd^ bcö fclbftänbigen 2>ingcö, ba;

bur^, bd^ fic fic^ btcfem SDtommt« ouö einem ge^imniöwllen, unö

nid>t me^r et!cnnbareti ©rnnbc onpaffen.

.
2ÖIV fönnen b«ti €5mnb bcr £)bieftttät ouc^ anberö ouöbrürfat:

Die MU^vkn t>crbtnben [i^ ju ^cfe^eni. dlun regelt aber ein

©efe^ (Wöna^möloö ba^ SSer^a(|en berj'enigen ^femente, bk unter

i^m flehen, unb bk mon alö [eine ©ubcrbinaten bejeid>nen Fann.

(3ni ©toatölebcn ^i§en biefe ©uborbinaten beFannttic^ Untertanen.)

dlc^mtn ©ie nun einmal ben %aU eineö beliebigen ©efe^eö, 5, 23.:

SBaffer nnrb Ui einer befHmmteit S^cmperatur ju Siö, bei einer febr

l^^en $tem|>eratur ^w Stampf unb bann ju SSaffergaö. ^ier fef)en

«Sie, baö Söaffer ifi jmar nur eine (Jrfc^einung in ,3ett unb Staum,

unb ttne man aud^ fagen fann, nur unfere SSorftettung. Ölber biefc

unfere 33orflenung fle^t ^ugleic^ unter i^rem eigenen ^efe^, an bem

mir nidf>t rütteln Bnnen. 2)aö SBaffer fte|>t alfo unter feinem i^m

eigentümlicl)cn ^oufalgefe^. ^ö nötigt unö, menn mir cö unter ba^

allgemeine ^oufalgefe^ beö SSerjianbeö bringen, eben bk\t fpejififcb<

2lrt bee faufalen S5erl)alten8 auf. (Jö übt alfo einen 1 g i f c^ e n

^tmnQ auf unö au^. ^0 benimmt fic^ nic^t blo§ tt>ie eine Jöorflellung,

bk wir Ui^tik fcl)ieben Fönnen eber bie gonj regelloö bolb auftritt

unb tverfc^minbet, fonbern nne etnwä, ba^ auc^ unabbängig t>on unferem

€rFenntniöüermögen fein eigeneö ©cfe§ ^t. 5Saö unter einem @efe^

fte^t, bat ift amor ©Flatve beö ©efe^eö, aber eö ifl: auc^ eben baburc^

unabbängig wn frember SöiKFür unb t>om ^ufcM; folglich mu§ unö,

roaö unter einem @efe^ ^tebt, fofort alö eine 9tealität erfc^einen, bie nur

t?on biefem ©efe^e, fonft aber t^on nic^ö in ber SSelt, ba^er auc^

tvon unferem fubjeFtit>en SSorflellungöorganiömuö nicbt, abhängig ifl.

2)ie^ ift notn)enbig, mag nun baö ©efe^ bcrFommcn, mober eö

mill, b. i). mag baö ©efe§ nun in bcr ^Jlatur liegen, ober mag eö

t)om Jpimmel fommen, ober mag es eine üom SSerflanbe erbacbte

logifc^ gorm fein; bemt baö @efe§ ifl ein 2)2acl^aFtor, ben ber

S3erflanb ^mor erzeugte, bem er aber auc^ felbfl untermorfen ift, fobalb

er eö anmenbet.

T)k (^Fenntniö alfo, ba§ bk ^ategorialgefe^e auf bie erfd^einung

anmenbbar finb, bemirFt, ba^ mir bk €rfclKinung alö unter einem

1 eben beSroegen enthält au(^ bo8 @efc^ boS imite lo9tfd)e ober Objtltittmoment.
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©<fc§e fte^b, ba^r atö unab^ängtgcö, nur bcm ©cfc^e untetroors

fencö Sing anfc^cn muffen.

Dabutcf) aber, b<»§ mir bicfc Unab^ngigfeit aU abfotutc anfe^en,

y«rfatkn n>ir bem tronfjcnbentalen «Schein, alö ob bic Singe nicf;t bto§

ßefc^ncrt^ig ouftrctcnbe ^rfcbetnungcn, fonbem 2)inge an fic^ \tkn,

Bit fc^n ^ter, baf ^ant Feine 2lnttt>ort fc^ulbig bleibt 2öcnn er

ba^cr bk 9latur felbft ju einem ^'omplej: intraorganifd>er bb^r SSor;

jleltungcn ober €rfcf)'einungen bcrobbrüdt, fo erflärt er auf ber anbercn

'BiiU ttJteber, nxtrum mir genötigt finb, bicfe ^cbeinungen aU t>on

unä unabhängige Singe onjufe^ett

'Stl^t erFeunen mir, mie bte SSorftelTung ber ^oufalität in bie il'latur

l^inein&)mTnt. Ser SSerftaub i^ eö, „ber ber D^latur fein (oon ibm

logifd^ formiertes) ^efe^ (baö Äoufatgefefe) öorfcbreibf' (^ant). Ser

SSerf^anb nämticf> mu^, um ju erFennen, ftc^ twn ben (^rfi^einungen

93cgriffc bilben. Siefe S5egtiffe muffen bet fogifc^en örbnung, ber

logifc^n Union gcmä§ fem. Samit bkt mögttd^ ijl:, muffen bk ^r*

fc^einungen fic^ ber Iogifct>en Union anfyaffen, mibrigenfatlö bk 25e=

grifföbilbung, bch^ bit ^rFenntnis unmöglich i'jl:. golgli^ muffen

bk iJrfc^inungen otJö ^Stücfen befl:cf)en, bk fic^ genau fo tver^alten

mie bie SSegifföetemente ber logif^en Union^. (Saö muffen mir a priori

tJcrauöfe^en.) ^aben mir ober bemgemä^ 25egriffc uon ben ^c^^
nungen mittelö ber (ogif^en formen (ber Kategorien) ^thilbet, fo

ftimmen 23egrtff unb ^rfd^cinung überein, unb nunmehr finbet racf>t

nur ber @a^ ftott: „2Baö oon ber ©rfd^inung gttt, ba^ gilt au^ öon

bem abäquaten 25egrifföin^It'', fonbem auc^ ber (Sa^: „2Baö üom

25egriff g<It, gilt auc^ t»on ber abäquaten i^cfyeinung^'. SJermöge

biefeö festeren <Sa^eö aber gelten bit Kategorialformen beö 25egriffeö

für bk (Jrfc^nung, b. ^. mir er:^alten bk SSorfleftung, ba^ bk Kate?

gci;en nic^t nur im SJegriff, fonbem md} in ber ^rfveinung felbfl

entsaften finb.

SiJh't biefen geflftelTungen gemtnnt nun aber auc^ ba^ ©ubjeFt ber

€rFenntniö (baö 3c^) eine gonj neue SJebeutung. ^nct^ faxten mir

eö nur auf alö büZ ©ubj'eFt, twr m<rrf)em intraorganif6 €rfc^>etmmgen

aU SJJobifiFottonen feiner (Sinnlic^Fett auftreten. Je^t aber ift biefeö

3cl,) jum gefc^gebenben ©ubjeFt getwrben, baö, inbem eö feine

Äant nennt btcö: bic „Stffoctabitität'' ober „5lffinität" ber Srfi^einungen.
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logifc^ gunftioncn annjcnbet, md)t mir (Jr[cf)emungen ma^rniinmt,

fonbcrti 2)inöc crfcmrt. Dt€ö <Subieft ift alfo je^t ju ctncc ^in^'t gcs

ttwrbfti, btc i>tc SSorouöfc^ung aÖer objcfritvcn ^in^it ober DmgUc^feit,

ja bie S^orauöfc^ung bcr (ogtf^m unD fategürtolcn ^Bereinigung ifl. ^ö

ijt baö ©ubjeft, bcrö bie ^nbtung ber SSerbinbung (ber Srfcheinun;

gen) ^ertwrbringt, ba^ ebenboburc^ ba^ Gicfe§ in bk (Erfdximingen {)in5

einlegt, foIg(icf> <mcf> baö ^ubjeHt, burrf) baö bte 3^ctütr ^u aUererfl jiir

^xiftenj gelangt 2)iefeö «Subjeft alö baö Zentrum bcö SS^rftanbeö ifi:

bamit jum ^ci^trttm ber D^aäir genwrben. ^cine tverbinbcnbc ^aft ijl

eine [olc^e, ba^ mir a priori miffen fönnen, ba^ firf) wr feinem togifcfKn

93<imi^[ein bie ^rfcf>ctmmgen nur auf eine einzige 2(rt gültig t>ers

einigen kffcn, unb b<i§ fie ba^er in jebem logifc^cn S5emuf3tfein \id) auf

biefc 2(rt oereinigen Ia[fen muffen. (Äont „in einem 35ett>u§tfein übers

fwupt/O Denn nxiö nac^ auöna^mölofen (IJefe^cn tvereinigt luerben

fann, b<iQ cjrijlncrt für jebeö ^^cmu§tfein, baö nuc^ gleichen öcfe^en ju

urteilen tvermag, b. )(>. eö ^t objeftiw ©ültigfeit. Äant bejeic^net biefeö

©ubjeft ber ^rfcnntniö (baö ^d)), bem b<iß eigentliche ii^bieft (bü^

Ding) forrefponbiert, aid bk objeftiM fijpt^ifc^^Ön^t ?cr Stppers

Option. Denn cö bitbet 25egrtffe t>on ben Elementen ber (rrfrixinungen

(bem 3)?annigfaitigen), wrbtnbet bicfe 23«griffe burrf) bk jtategorieti

gefe^nxä§ig (©pnt^fiö) unb bringt fo mittelbar in bk SrfrfKinung

felbfl: bk 33or|leUung beö gefe^mä^igen 3"fömmcn^angö hinein.

Die DIatur ift nunmehr bk 3)?affe ber ^rfc^inungen unter bem

2Biberfcf)ein ber logtfc^n 23egrifföorbnung. X)k ungeheueren ©eiratten

ber O^atur, i^re Gräfte, i^re Dpnamif finb ta^ ^robuEt iencö 3arten

überät^erifc^n ©ebilbeö, bae fic^ ifoliert alö bie (ogifrf>e Jorm beö

®runbe0 ober ber 25cbingting barftcftt. 9^ur baburrf), ba^ Jinr bie ^r=

fc^einungcn a(ö bk SSebingungen auffaffcn, Dk unö nötigen, auf fie

bk logifc^en fOZomente in beftimmter SBeife anjumenbcn, interpretieren

wir in bie ^rfc^eimmgen jene Gräfte hinein, bk und balb erfreuen, baib

ergeben, balb fcf)re(fen. ^ier fe^n (Sie, mie bie Jorm, ein immates

ricllcö (3zh\ibt, eine geifh'ge Sfiealität, mirft; fie ifl ber ©runb ber

Dpnamif, ba^er ber (Erif^nj ber D^latur. £)^ne fie mürbe 'Jlatut etmaö

fein, baö für unö unerEcnnbar ift, bafyer für unö Feine (Eriftenj 1cxit

5. X)k reine Kategorie t>ereim'gt narf) bem Öefagten ^mei gunfttonen:

a) 3cbc Äategorie cntbält eineö ber befonberen SJJomente ber (ogifc^n

Union (ber aUgemeinen 23cgrifföorbming). SSermtJge Dicfer gunftion
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t>ermag fic S5<gnffc oon au§cr(ogifc^ ©egcnflänbcn, ba^r t>on Sr;

f^inungcn in bte logif^ Union ju üSerfü^rcn.

b) ^cbf ^otcgoric enthält au§erb€m baö togifche 3}?omcnt ber S5c;

btn^mg, Mrmögc beffen ber au§ertogifc^e ©cgcnjlonb a(s ^raftträgcr,

atö eig^ntltdxö ^bjcft, alö etnc bcm (Bnhjtft fcovbinkttt fclbflänbigc

SRfalität Qfboc^t wivb.

Wlit bcm JU a ©cfagtcn tverWnbct ftc^ eine üb<rauö mickrige gc^rc:

5Bir Fetwen, mt'c id} ^^nen jcigtc, bk ©efamt^ctt ber 3}?omente ber

logifc^n Umon, ben ganj^n gormd^orijont ber aHgemeinen Sogif.

©mrouö folgt: S)aö ®t)fiem b^r Kategorien, ba^er bk togifc^ Organi?

[otion ber 9latur Iä§t fic^ gtetc^fadö wEflänbig barfteften. (^0 ifl aurf)

o^ne m^itereö etnleuc^tcnb, ba^ btefcr ^aratletiömitö ätt>ifrf)en ben togt-

fc^en SOJomcnten unb ben Kategorien notmcnbig ijt. Denn mir fanben:

1. ^!enntniö ber D^latur [c^t SJegrifföbtlbung üorouö. (25cr SSegriff

ift ber Präger beö (Jr!enntniöin"^attö.)

2. 25egriffe muffen bie logtfc^e gorm ^ben, ba fie fonft iiicf>t in bie

Öri>nung beö logifc^en ^ortjontö, b. ^. in bk logifc^e Union eingeben.

3. golglic^ muffen auc^ 25egriffe öon irgenbmelc^en «licgenflcinben

— miwien fie finnlicb ober überfinnlid) fein — in bk logifcbe €)rbnung

Ibinein.

#4. 9'htn t>erftebt man aber unter einem ©egenjianb ein ^tnxtö, ba^

felbfltätig ober fetbftänbig ift, b. b- wc^'t b(og tin 3ufl:anb beö ©üb-

jeEtei, fonbem biefem foorbiniert ift.

5. ^inen fokben ©egertftanb mac^t aber nur bk Kategorie t)or;

f^eitbar, b<i fie baß objeFtioierenbe 3)?oment cntbält

6. ^ol^lid} muffen atle Öegenftänbe, bk erkennbar, ja benFbar fein

foHen, ein tOJannigfattigeö, unb jroor folc^e demente entbalten, bk

ficl> ben Kategorien anpaffen, öbnebieö geben fie nic^t in bk togifc^

Union ein, bk ja felbft ein auß Gegriffen in fefber gorm jufammen-

gefe^teö SDJannigfaltigeö ifi:^

yiun uergegenttxirtigen @ie ficb einmal ba^ SSerbalten beö ttait>en,

b. b. b«c frttifcb nicbt gefc^ulten ^ntefteftö. ©c^n baß Mnb fragt in

einem fafi: unreifen Stlter nacb ber Urfac^e. („2Öer b^t baß getan?"

' X'tcS ift eine rolic oHjjc von .^ant^ allgemeiner 2>cbufrion ber Äotegoricn,

n3etd)e berccifl, baf fic Sebingungen finb, bamit trir übcrbaupt ein Objett aucfc nur

benfcn fi5nncn.
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— „SBorum xvivb eö ouf einmal fo bunMV^ ©crai>c a(ö ob cö fo fein

mü§te, txi^ jcbe SJeränberung nic^ mir eine beticfytge, fonbern eine

gefegmö^ige, fejlbeftimmte unb tn ber iStnnentt)e(t crifHrrenbe Urfacbe

ixrxb golge fyxL 2kiö Äinb benft gar nic^t an eine anberöartigc 2710%-

\iä)U\t ^s [e^t ganj naiö baö üU [clbfhxrftänblic^, b. ^. a priori Dor;

ouö, nxtö tt)ir mettictuftg barfegten, ba§ bic ^irmenmett \id} ber £)rbnung

feines 2>n!enö anpaßt ^ö fonn ouc^ gor nic^t anberö. Denn cö mu§,

um ju benfen, fic^ ber logifd^ 9)?omente bcbicnen, fi>fglid^ wrauö«

fe^en, ba§ biefe araDenbbor finb, b. ^. ba§ bie (StnnenttJtft fic^ i^nen

anpaßt; n^enn cö etnxiö onbereö motlte, fo mürbe eö nic^t benPen föm

nen, b. ^. feine inteHeftueüe Xötigfeit lüürbe überhaupt [HUjle^en,

<i^ mu^ atfo entmeber^bieö benPen, ober fein ganzer ^ttUtft hört auf

ju mirfen.

^ierouö erfe^n (^e, marum aud^ ber nait>e ^ntelteft — o^nc jebe

fritifdf«: SSenjctöfü^rung — baö ^aufatgefe^ unb t>k übrigen @runb;

gefe^, eben meil fic unauörcctc^fi^ formen ber geringjl:en 25etatigung

beö Sntettcftö finb, cH a priori gen>i§ anfielt.

zz. E)ie Haturtatcgorien unö öie apriorifd>en

naturgcje^c, #

^m oorigen 5lbfrf)nitt ^htn mir bit retne Äategorie fenncn«:

gelernt unb gefe^, ba^ fie notmenbig ifl, um irgenbmeCc^n ©cgenc

ftanb ju erfcnnen. 2Bir bemerkten aber auc^ fc^n, ba§ bie -Tl a t u r 5

fategorie, b. \). bk ,^ategorie, burct) bk mir ^rfcbetnungen alö Objefte,

b. ^. olö O^aturbeflanbtcilc benfen imb erfennen, me^r entbäU al6

bie reine Kategorie.

Denn bie reine Kategorie enthielt narf> bem öorigen STbfc^jtitt nur:

a) ein 9}?oment ber aftgemeinen SogiF,

b) bcß jmeite ober objeftiinerenbe 3}loment.

liat Äaufalgefe^ (im @egenfa§ jur reinen Äotegortc) ober ents

bält me^r; cö cnt\)äH einen ^eitbegriff. Denn eö fagt nic^t nur, ba§i

jmei 23eränbcinngcn fic^ oer^Itcn muffen mie bie (ogifc^en iÜZomente:

beö 95ebingenben jum S5ebingten, fonbern cö fagt, ba^ fic in ber

'^eit rcgelmä§ig aufeinanbcrfolgcn muffen. 3ö/ 109« ix^^
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ntcf>t im ^cmfalgcfc^, fo n)ü§tcn mx gar nic^t, rote mir feflftedcn

follten/ mclc^cö €retgniö bit SJebingung unb melc^cö baö S^bingtc tjl:.

(3öir ^tten fein „^tcrtum'' ber ©ubfumtion ber (Jrfc^mingcn unter

b<tö ^oufatgefc^O 2>ie reine, b. ^. bie oom ^eitbegriff ((Sd^ma) bös

gclöjl:« Kategorie würbe unö alfo gar nic^tö Reifen. 2)cnn crfennbar

ttnrb cö nur ott ber ^tfolge, o^ xmb mie bk Kategorie anjuroenben ifL

golgltc^ i^ bie ^^il^ ^i« 25ebingimg ber 2tnn>enbbarfeit ber Kategorie

(^ont: „ber ©bluffet i^reö ©fbrauc^ö'O; ba bk ^dt okr a priori

ifi;, fo fönnen mx a priori einfcl^, m^ bk ^oiegoricn onjuroenben

finb: Üfcrigenö ergibt fi(^ cbenbaöfe(6e ouc^ ouö einem anberen ©efic^tö*

punft. £)aö ^oufalgefe^ (unb feineöglei^) bejie^t \ici) nämlich auf

bk 2((I^it ber €rfcf>etnungen in enblofer Skrgongen^it unb ^ufunft

unb im enbtofen Slaum«. Da nnr biefc aber nur ^um itmtjig Fleinen

Xdi fennen, fo Fonnten n>ir über bk unbefannten ^rfc^imtngen nur

urteilen, n>enn alle (Jrfd^inxingen ctnxjö ©emeinfameö ent^jalten,

ba^ a priori erFennbar ift. Diefeö ©emeinfamc erifÜcrt af>er mvfiiä).

(Jö ift bie ^onn alter 'unferer SSorjledungen, bk 3tnfc^aimngöfürm

ba* ^tit. 3?on biefer §orm oemtögen nix ba^er a priori gleid^fam aU
jutefen, auf a^lc^ Slrt fi^ bk €rfd(>einungen unter bit Iogifd>en

formen ber Kategorien fubfumieren taffen.

Die '^tit ifl nämlic^ ebenfo mie ber 9iaum jmar ein S3e|^anbtetl un;

fereö Drganiömuö, aber ein folc^er, ber firf) md}t minfürü'cf» beurteilen

15§t; b.f>. fie ift m\ £)bjeftiobeftanbtei( unferee Organiömuö. Denn au^

l^infic^tlid^ biefer gorm feßen mir t>orauö, ba^ fie unö nötigt,

unfere logifc^n formen nur in ganj beflinunter 2Beife anjumenben,

Tj<i^ ftei^t axid} fie nic^t unter bcn aUgenmn;(ogtfc^n formen, fonbern

unter ben b<ie £)bieftit>ntomertt ent^attenben Kategorien, unb pr>ax

unter ben reinen Kategorien. ^Tuö eben biefem ©runbe entrtef)t oud^

ber @^ein, aU ob bi^ '^tit unb ebenfo ber diccam ein wn unö unab*

'^ngigeö OMzU (eine 3Befen^eit an fic^) fei, gerabe it>ic bit^ auß

gleichem ©runbe ^inficf)tlic() ber (&:fcf>eimmgen berjall mor. 5Sir it)er;

ben <jlfo jegt fe^n, mie auö ber ©ubfumtion ber 3eit unter bie reinen

Kategorien fomo^t feie ^rfenntm'ö beö eigentüinlic^n ^baraFterö ber

3eit mie auc^ bk allgemeinen D^laturgefe^e (mie baß Kaufalgefe6) cnts

fpringen. X>a^ aber biefe Dlaturgefefee bk ©efamtbeit ber cnblofen

fOZaffe ber €rfcf)eimmgen treffen, liegt borin, ba^ bk 3eit bie Jorm

öltet ^rfc^inungen ifl.
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Sic- nxrben alfo jic^t fe^^n, m^ boö SuSjcFt bic reinen Kategorien

annjenbet, um ^rfenntniö px ermer^ert. 2>ie (Jrfenntniö, biz eö erttnrbt,

ijt nämltc^ bce ^rfenntniö bcr bis bai>tn jrtKir a priori gegebenen, aber

XK>d) unbefannten ätnfcbouungöform ber "^tit 3>nn ouc^ bte 3"t mtrb

erft erfonnt, n^enn ^ir twn ii)X SSegriffe gebilbet ^.aben, bk in bit togifc^

©rbnung einge^n, b. ^. unter ben Kategorien flebcn.

2Bir [a^en, ba^ baß objcFtiotcrenbe 50?oment äffen Kategorien ges

meinfam tft, brauc^n ba^r bet unferer 2)ebuftion ^ier nur bte togif^n

3}?omente jugrunbc ju legen, bk einer jeben Kategorie i^re (figenart

geben, 2)aö objeftioterenbe SJfoment mürben <Bit jebeömal hinju^ubenfen

fyxhtn; id) flefCc aifo je^t bte 2lntt>enbung ber Kategorien auf bk 3^,
ouö tt>elc^ a^riorifc^ ^ettbegriffe ober reine (Sc^mata entfielen,

nacf> ber-örbnung ber togifc^ Klaffen bar:

Klaffe I. SWomente: StHgemein^ett — SSefonber^cit

— (Jinjel^ett.

3n ber attgemeinen SogtF l^onbelt eö ftcf>, mie nnr faben, nur um baß

SSer^ättnie ber 35egriffe jueinanber, nic^t um i^r '^öerbältniö jum

au§erbegrifftic^n (j. 25. ftnnlic^en) ©egenftanb. ^ier unterfd>etben

fid) bie 25egriff€ nur burc^ Qualität (3. 25. Xanne, 25ucbe, ^icf>e) uno

hxrben quantitatio baburc^ ocretmgt, b<x^ fie gemeinfam imter einem

©ottungsbegriff (25aum) fle^n.

5^un fte'bt au§er^a(b biefeö fogifcf>en, aber innerbalb b«ö finnlic^en

^rijont^ a priori bie 3eit t>or uns. Um einen 25egriff t>on bicfer

enblofen, gleichförmigen, babcr in i^ren teilen an fic^ ummterfcbeti)«

baren Seere ju erhalten, um logifc^ wrbinbbare 25egrtfföc(emente

(©onberbegriffe) unb einen biefe ©onberbegriffe oereinigenben ^egr^ff

ju erbalten, muffen mir bk ^ät f^ücfmeife erfaffen, twn biefen ©tücfen

25cgriffe bilben unb biefe 25egriffe logifcf) vereinigen. Denn unfere

3trt beö 2>enFenö fe^t ja gefonberte 25egriffe üorouö, bie fogifc^ t>ers

einigt merben. 2I(fo mu§ aurfy baß ©innlicbe (bk 3ctt) in otürfen auf;

genommen nwben, bie togifc^ vereint roerbcn.

Diefe 3crlegung ber $tit in ^dtt^iU ober ^MtfteHen erfofgt Daburc^,

baf3 bic Urtcilöfraft bic ^bantafic leitet unb fie »eranlafU, oic (cere ^cit

burcf) reine pbantaömatifcf)c 93orfietümgen ju erfüHen unb rbptbmifc^

ju unterbrccben (äbnlicb mie eö in ber (Jmpfinbung burrfy Xöne, 3. 95.

baß @cf>Iagen ber Ubr ober ben ^enbelfcblag, gcfcbicbt), burc^ biefeö
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(JinfaUen pf)anta6matifc()cr (2tö§€ entftc^en SeitfteKen, unb i^on biejcm

r^i;tf)mifcf}en S3erfaf;rcn bcr ^^antafic Fönnen iinr und, M cö eine jpanb;

(una ijl:, SlftboorfleKungen ober 25egriffe 6i(ben, bie ,3ug{eicf> baö

^robuft ber ^^antafie, bit geteilte ^tit, 3um ©egenftanb ^aO-en. Die

Uvteilöfcaft leitet aber biefes 23erfaf)ren' ber ^"»hantal'ie burc() ^öerroenbung

logifc^ev Wtommte — ber 25egren3ung ober Limitation ber p^antaö^

Titatifc('en 2Iftionen — unb burcf) bic apriori[c6e 3(6ficf)t, iconberbegriffe

3U erf;<tlten unb [ie in einem ©efamtbegriff ju t!<:rein:gen, alfo burc^

bie fogifcf;en 9}?omfnte ber Limitation unb ber Quantität.

Die togi[cf;e gorm ber Quantität, bic hier angetranbt wirb, i\i aber

nic^ baß Jogi|'d;e 9}ioment ber Slügemcinhcit unb ^öcfonberbeit, [onbern

bii i^m t»ertt)anbte ^ategoriengruppe ber \^in(veit — 3}?ef)r()eit — ÜU(|)eit.

Die '^eitkik mx'i)aitm [icf> ju einanber ittfe bit Crbnungöja^len:

^rfler, ^weiter, britter 3cittci(. Sine größere 3^'* t*erf>ä(t fic^ ju i^ren

Xeilen nict>t rote baß 2n(gcmeine 3um 23e[onb'eren, [onbern wie bie

©ummc 3U bcn (Summanberu Der 33erftanb muffte atfo, um ber ^it

beijufommen, eine 35ariante feiner logiichcn (bisfurfii^en) 3}?omente (ßiih

gemeinf;eit — JBefonberbcit) bilben, unb baraus entftanben oie ^ntuttii^^

•momente unb reinen Jlategorien ber ginf)cit — iDiebrbeit — Sril^eit

Diefe Kategorien enthalten bic gleiche '2lrt ber ^uboi'bination irie

bit 3}?omente; benn bic (Einheit ift ber ?32cftrhcit unb biej'e ^er ^dibeit

(bic ©ummanben ber v^unune) in, gan^ analoger -23ci|'e juborbinicrt

tt>ic baß 25e[onbere (bic 2(rten) bem Ültlgemeinen (ber Gattung). Daö

^^rin3ip ber vguborbination ift alfo baß gleicbe. Ohtr mutete eö, ba bie

^eit einen anberen dbaraftcr (intuitii^cn (ib^tvtftcr) bat, anberö ange*

monbt metben.

Ö(ngeii>anbt auf bic ^cit, ergeben nun bicfe jlategorien ber Quantität

bii ^c^tteiic a\ß (rinf'.eiten (.Kategorie), bic cnbioß fortlaufenb fic^

3unäcf)ft 3U ?}icbrbciten i'*ercinigen" unb bcnmäcbft in ber yorgcjl:c([ten

Sltl^eit baß Q)anx,c ber enblofen 3cit treffen. Dicfc enblofe Sleibe

ber Einheiten aber ifl ber neu entftanbcne apricrifcbe -begriff bcr enb;

lofen 3icifvc ber ^a\)icn^, baß 3ab(cnfnftcm. Die reinen olategorien

' Ohm bic Jett ivürbcn UMr atfo gar feine 'iHn-ftoKunjj von Stüden haben, bic

fid) jäf^lcn (afi'cn, b. h. fiA mimerifA unter|'d>ciben. X^enn bie teere (nid^t an^a

Jüanbtc Jxategorie) gibt ja feine iHTflellung von Watetialftüien, bic [td> numcrifcb

unterfd)ciben (äffen. 21>ir fönncn a(fo mit ihr allein (ifoliort) gar feine *3?cbcutung

serbtnbcn.
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€tn^eit, ^e^tf)dt, ÖKI^cit finb alfo ganj an^em^ine reim S^eöriffe,

turc^ bic fic^ @€g«n[lättbe ükr^<mpt benfen (a[f«n. Snbem wir abct

bic[c 25«grtffe auf bi'c 3^^^ ^"^ '^'^^ '^^^^ atwcnben, ^abcn nM'r ein

dJlatmal gefunben, baö nnr unter [te [ubfumieren Fönncn, unb bie[cö

SD^aterial (biz öprtori[c^ ^3dt) gibt unö nun ben 35egrtff bcr enblofcn

Steige t>on €in^eiten, b. ^. bie ^'J^^f"/ ^i^ ebcnfo mie bie iteilc ber

^zit aufeinanb<rfolgen. 2)aburc^ i^ bk '^tit ouf S^gnffc gebrai^t,

in bie Iogifcf>e Union hineingezogen unb a(ö eine @rö§e (Guantum)

erfanttt. Die ^it felbfl nämltcf> mirb burc^ ben logifc^n 23egriff btt

§omr erfaßt unb repräfentiert, ber ganje [pe^ififc^e d^rafter biefcr

gorm aber tvixb bnvd} bin 25egriff eineö Quantumö getroffen, baö burc^

ßct^len (ober bic gunftion beö 3^^Ienö) oodflänbig bejlimmt roirb.

<Sie fa^en a([o ^ier einen goH tvor fic^, in n>elcf>em Die reine (an

fic^ leere) Jtotegorie angeroanbt mtrb. X)k reine Kategorie tjl ^m

f cbematif ierten J^ategorie geworben, b- ^. [ie ^ot ben ^tit^

begriff, nacf) ^ant: baß ^eitfd;ema aufgenommen.

2>a nun aber bk '^tit bk gorm aller SSorfleKungen ijt, fo tfl bk

fc^ematifiertc Kategorie auf alte SSorfledungen, ba^er auc^ auf bk

^rfd)einungcn, anmenbbar.

2(uö biefer 2(mücnbbar!ett ber Kategorien auf bk <Jr[c^einungen

bilbet nun bk Urteilöfraft i^r erfleö D^aturgefef^

:

„'irileö €rfennbare ^ eine ©rö§e, unb jnxir iim ei:ten[tt>e <5Jrö^e

(n>€lrf;e Sauer ^ei|3t)/'

2)a nun aber ber 9laum nxiterbin felbft aU 3Sor|ie((ung unter bk

3eit fäTit — benn bk ^^antafie gebraucht eine beflimmte 3eit, um
\f)n gu burc^Iaufen —, fo gehört aurf) bk 3taumgrö§e ju bm in bk

logifcf>c örbmmg überfü^rbaren a p r i o r i [ rf; e n ©rö^cn, nur mit

tem Unter[cf)icb, bafj [eine Xet(e ebenberfetben '^cit ange|)ören, b. 1^.

gteic^jeitig finb.

Klaffe II. ^ofitto — D^egatio — 2imitatii>.

SBä^renb bie vorige Klaffe bte inteKeftuelle gorm ber €rfrf;<inung

feftflellt, fonftituiert btefe Klaffe b<n aUgcmeinen intelleftitellen G^aroPs

ter ber 3}iaterie, b. ^. ben aHgemeinjen unb nottwnbtgen 3n^alt
ber Zeitform. I5enn nxibrenb ftm bk '^it a(ö Jorm ber ^rfcf^einungi
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erfa§t, fa§t bi'cfc umgeFe|)rt bk ^rfc^tnung aU cttixiö auf, baö jur

^cit tm ©cg€nfa§ jlle^t, untcr[c^ctb«t alfo bve ^eit t>on btv ^rfc^nung,

uttb ^nxtr burc^ einen gan^ allgemeinen 23egnff, nämtic^ bur^ bic

Kategorien: ber Sieatüät (beö ^tn>aö, beö ^o[itii>en) — oeö O^ic^tö

(9Zegatit>en) — bet Limitation (23cgrenjung ober 25effcimmt^eit ber

«Realität).

^itttU biefer Kategon'en fa§t bie Urtetföfraft £ne ^eit — bk [ie

juüor alö gorm ber (Jrfc^immg auffaßte — nunmehr aU Secre,

b. ^. alö einen ©egenjianb auf, ber baä geilen bcr 3)?aterie bars

fteWt Sm ©egenfa^ ju biefem 9^1 i cf> t ö aber fa§t fie bk Smpfinbung

(ba^r bk €r[c^inung) alö ein ^ofttit>, atö Slealität auf. ^ter;

burcl^ er^lt bk €r[c^inunß ben (S^after oon ettDaö, b<i^ firf) burc^

eine befonbere 2(rt oon ©rtj^c, nämiic^ burc^ bte (StärPe beö 35ctt>u§t;

feinö üon ber keren '^cit unterfc^nbet. 2(t(e ^rfcf)einungen muffen,

tt>ie a priori ein^ufe^en, biefen (S^rafter cineö flärferen ©rabeö
ober einer 3ntcnfiögrö§e ^aben; benn fie muffen niifyt nur in bk gorm

ber 3^il^ f<ttlen, fonbern fic^ ouci^ tvon t^r aU bcm i)'luifpunFt beö

^mpfinbungöt^ernwmeterö unterfcfyeiben. S>a§ mir bieö a priori ers

fennen, liegt mteberum am S^ermögen ber ^^antafie, ber mir, je nacf>

ber (Energie ber p^ntaömatifcf>en Jpanblung, me^r ober mentger intenfiw

SSilber abzunötigen oermö^en.

Xiorauö leitet nun bk UrtettöFraft i^r jmeiteö D'laturgefe^ ab:

„Snie €mpfinbung, ba^er <dk (Jrfc^inung, ^at tim intenfitve @rö§e

ober einen ©rab.''

2tuö ben Uibtn erften Klaffen fofgt: 2(Ue (Jrfc^inung, ieber ©egens

fianb ber ©inne, alfo alk 9}iaterie fyxt wu ertenfiüe unb intenfiw

@rö§e. €rtenfität unb Sntenfität (©rab, (Energie) finb alfo bk noU

menbigen Kennjeicf^n ber ©ubflanjen, bte gmar in 2tnfe^ung ber @rö§e

tjeränberlic^ finb, ntemalö aUx ganj aufgehoben (wrnicf)tet) merben

fönnen. 9}fag alfo bk ^rtenfität unb ^ntenfität einer befiimmten

©ubftanj noc^ fo febr oerminbert »>erben, fie mtrb niemals ju Dtulf,

b. ^. fie üerfc^minbet racbt auö 3eit unb 9?aum^ (2luf ben ©efeßen

ber €rtenfität unb 3rntenfität beruht ouc^ testen (Jnbeö ba^ o^^riorifcfve

®efe6 oon ber ^rbottung ber (Energie.)

* Sjctcnfttät unb ^"^«"f'tät überhaupt finb bober Äritcrtcn ber ©ubftanj.
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ÄUffc III. 3}Jomcntc; oubjef t — ^räbif at. Jöcbnigcn;
bcö — Sebingtcö. ©egcnfetttgc S5cbingtr;eit.

Denfcn (£ic aud> 3U btcfcn Wlomcnttn baß Db^fdümomcnt ^inju,

fo ^abcn @ic bk ^atcgortcn: ©ubftanj — Sü^ibcng, Urfarf)« — Sßirs

fung, 2Becf>[eItüirhing.

3n ber crfien Ma)it \)attm mir ^eittetdc erholten, in biefcr jltaff«

mü[fcn alfo cjuö bcr ^(ntwnbung ber reinen Äatcgorden (Utf bte 3«it

S^erf;ähni[fc in bcr '^eit begriffen merben, unb jttKir finbet bte Urtet(ös

fraft, ba^ ^ier nur brei S5erf)ältnif)e mtjglic^ finb.

1. 2)00 2)er|)ältniö ber gonjcn ^tit 3U tf;ren Xeiten.

2. 2ktö SSer^ältniö beö ^eittet'fö jum ^eitteit.

3. Saö 2^cr^ä(tniö einer 9}Jebr()eit iM)n SSorflcHungen, bk (mie 3. 25.

bie 9iaumtei(e) in berfctben 3^'^, b. ^. gkicbjetttg finb.

Slnbere 2}erhä(tniffe finb in ber ^nt nid>t möglich, folglich Fönncn

<tucb in bcn (Er[cf)einnngen nur biefe brei aUgentteinften 3eitt>er^(tmffe

tJorFommcn. ^icrouf grünbct fic^ nun bk SInmenbung ber brei ^ate?

goricn bcr Stelation auf bit in .klaffe II gefunbem SveaHtät, b. ^. auf

bk Srfdieinung.

1. 3Il0 ©ubjeft in ber ^it (im ®egenfa§ jum ^räbifat gebacfyt) Fonit

nur baß an ber ^rfcl^einung angefe^en merben, baß aiU Reiten crfüHt,

baß \\d) al\o ju bm rocc^iclnben (Er)'cf)cinungen Mrf;ä(t \m bit gan^«

^eit 3u i^rcn Xetlen. Diefeö aiU ^iten erfüHenbe p^inomenafe (Subjeft

ifl baö 25cbarrlicbe, baß in aüen ^cittn 2bcnti[cbe. 2!5«nn wie bie

^eittcife nur bem '^dt^anijtn fuborbimcret merben fimnen, fo Bnnen

bie <2rfd)einungen, bit nur einen Xcil ber 3eJt crfüHen, b. b. bte mccf)feln;

bcn (Erfcbeinungen, nur bemjenigen ^rfcbeinenben fuborbinicrt it>erb<n,

tvaß in alfen Reiten crifticrt. Daburcb aber merben bie flücbHgen ^i*;

fcl)cinungen ju 3ufi^"ben (^räbifaten) bcr oubjianj, b. b. beö 23«*

f)arrlicf)en. dß gibt atfo gar feinen anberen 2Öeg, bi^ ^fcf>cinung in

bie formen (Subfian3 unb 3[f3ibcn5, b. \). in bie (pgi)cbe Union ju

überfübren, alß wenn fie üwaß 3U atlcn 'Reiten Scbarr(icbcö entbatten,

bcffcn ^iif^iinb ober beffer ^rijlcn3rocife baß 2}crgänglicf>c ifl-. iJarauö

bilbet bie UrtcilöPraft baö D^aturgcfel^ won ber ^rbaltung ber iSubflanj,

bcffcn PJüftigFeit icb fcbon im erftcn Xcifc bcuvics?:

3(((c <!rfcbcinungcn cntbaltcn baö iöcbarrlicbc alß bcn Wcgcnftanb

fc(bft unb baß SBecbfctnbe alß bie jcmeilige ^Trt feincö X'/afeinö.
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Qluc^ ^i'cr fc^cn Bit bmtlid}, b<i§ biefcö ^fc^ m c ^ r entt^ält 0(9

bie veimn Äatcgtyrien ^Subj^anj unb ÖTFjibfn^. ^ö jcigt btc ^m
itjenbOg biefcr ^otcgorim auf bk <5r[cf>ctrrung als 3citgrö§c, entölt

alfo einen reinen Beitbegriff ober ein reineö i£cf>enxa. Die Äategorie

^ci^t @u6jianj, baö ©c^ema ^ei§t ba^ SSc^arcIic^e. 2;aö v2rf)ema

ifl al[o ein 25egriff, bec burcf) Überfü^^rung ber finnlic^eri ^dt in bk

fogifcf)^ 23egritf6orbnung cntj^anben ijl:. ^It^mm mir baö Scf>ema nwg,

fo hUibt nur bie leere ober reine .^egorie übrig. <Ebenfo i*erf)ä(t eö

fidb mit aßen anbercn Dlaturgiefe^en unb reinen DZaturbegriffen, me
fci>ön bie beiben erfl:en klaffen jeigten unb bk folgenben geigen merben.

SBir Fönnen ba^er fc^n je^t bemerfen, ba^, tt>enn trir etwa bk

Kategorien auf baä Überfinnltcf>e, baf>cr Über^^itlic^ anmenben trollen,

tt>ir b<it <Bd}tma n^glaffcn ur\b unö ber reinen Kategorie bebienen

muffen. Txixm aber ^aben mir nic^t bie minbejl:e 2(^nung, auf m^Icfx

SSeife ettixi jeneö tlb«r[inn(icf)€ unter bk Kategorie fallen ftjnnte (b. ^.

tt>te mir cö in ben SJegriff überführen fönnten), mä^renb mir Daö be«

jügtic^ btx €rfc^eimingen <iU ^eitgrt)§en a priori miffen.

2. X)k 3}?omente b^s 25ebingenben unb 23<bingten ob^r bk ^aU'

gorien: Urfacfye unb SBirfung.

dlm baß 25er^ltniö eineö Bettteilö ^um onbem fann unter bicfe

Kategorie gebracht merben. 2>enn ein Bettteil fann nur eintreten (olö

25ebin^e9), m«nn ber oor^erge^enbe abgelaufen i\l (23ebingung). oollen

alfo ^rfc^irtungen unter btefe 3)?omente falkn, fo mu§ bk eine auf

bk anbere (tx>r|>erge^enbe) nac^ einer (^t)pot^tifc^n) bieget folgeit.

Saö ^eitfc^ma ber Kategorie ift atfo baß ber gej'cßmä^igen ^lufeinanber?

folge ber ^uflänbe ber ^ubjl-an^en, metd^ö S^eränberung ^eißt; ofjne

biefeö ©c^ma mürben rwr unö ton ber D^aturFaufalität gar !eine

SSorftettung machen Fönnen. 2>aö 9^aturgefeß (outet:

9(lle SSeränberungen ber <^bllatij gefc^^n nacf> bem ©efeg üon

Urfad^ unb 2Bir!ung.

3. Daö SJZoment ber gegenfeitigen 2lb^ngigFeit ober bie Kategorie

ber SBec^felmirfung.

9lur bk Xtik beffen, baß in ebenberfelben ^eit ift, b. ^. nur gleicl)«:

^itig crifücrenbe ^DZaterialftücfe, Knnen im 23erf)ältniö gegenfeitiger

2lb^ngigFett fieben. ©letc^eitig e.rijlcnt finb aber nur bk Ztik beö

fRoumeö, fle^n bäi)tv and} in me^felfettiger 2lbbängigfeit I)enn man

fotm \id) feinen 9launttet( benFen o^ne einen angrenjenben jKaumteil,
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ba jebc Stoumgrctije aU 2Iu0gcbc^ntcö rtotnwnbig felbfl im Flaume

iicgt. §oIgttcf> lä§t fcc^ bic Kategorie bcr SBcc^fchtHrfung inir an?

tuenben <mf 2)ingc, fofern [ic glctc^jettig exifKcren, unb fic mi^ an?

tt>enbbar fein, mibrtg^nfatlö fic^ bie 9}Ze^r^ett bcr ©ubjionjcn radL)t m
bk 25cgriff^rbnung ükcfü^ren, beider nicfyt crPenmn tä§t.

3D<id 9Zaturge[e^ biefer Sflclation tautet: 2(IIc iSubflanjen (unb

i^vc ^u^nbt), b, 'i), aik Dinge fic^n m burc^angiger ©«mein?

fcftaft ob«r 2Bcct).fc(rt)ic!ung.

^i'n S5ei[piet baju: 2a[|'cn @tc einen ^(ancten ju m(^tö iwrben, [v>

muß unfer ganjcö ©onnenfpflem jufammenf^ürj^n. Denn j'ebcr *^Ianet

tt>irft t>ermöge feiner Qlnjie^ungöfraft auf bie Sr^altung bcö ©leic^

gemicf)t^ in ben Semegungen bcr 2BeItförp^;r, feine ^r^tung ift

ba^r 25ebingung 5er Erhaltung, f-cine 5)eränberung mürbe bte Urfac^

ber SSeränberung btt @pfl:emö fein.

klaffe IV: Die «DJobi.

Jpier ttitt um merte Sttt ber $öejief>ung jur ^tit ^eun>i>r. (Sie U^t

\\d) am leicfttejlcn erfaffen burd^ einen SSergleic^ mit ber jmeiten

klaffe (bcr 9tealität). Diefe Kategorie mirFte burc^ bic Unterfcbetbung

ber ^mpfinbung t>on ber 3^it, fo ba§ bit €mpfinbung alö Slealeö,

bk 3eit aU i^t ©egenfa^, alö ein dlicfyt^ aufgefaßt mürbe. 3n ber

S?tobaIfkffe tt>irb nun biefcö Sleale mieber mtt ber '^tit oerbunben,
unb jmar boburc^^ ba^ bem Sicalen bcr (J^arafter bei ^n^altö,

b<tgegcn ber ^^it bcr S^araFtcr ber gorm beigelegt mirb. 2Bie alfü

•in bcr ciHgcmeincn ßogif bit IDJobi bie Strten barftellen, ttne ber

Sn^alt unter bic logif^ gorm fubfumiert mtrb, fo ftellcn fic ^ier

bit 2Irtcn bar, mie ber ©egcnjl:anb (bit ^mpfinbung) unter bie finns

licf^e gorm fubfumiert mtrb. Demgemäß erleiben oud^ ^ier bie logifc^n

9)?omente eine Umtixmblung. <Bo mirb 3. 23. auö bem affertorxf^n

©Moment bcr- <5}üItigPeit beö Urteilö bie ©irPIic^Fett beö ©egen?

flanbeö in ber 3^'t, unb bte Kategorien (outen: 1. SÖirFIic^t —
Unmirnicf>feit, 2. 2?WgIic^fcit — UnmögItcf>Beit, 3. O^otmenbigFeit —
^ufäriigFett.

1. Demgemäß ifl baö 9lea(e, bai eine befÜmmte ^eit erfüllt, in

biefer '^it mtrüic^, nwö in t^r fe^tt, unttnrflicf>.

2. SBemt id} auf ©runi> beö ^^ammen^ngö ber (Jrfc^inunöeti
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ctmo^ in timv Uikhic^ 3^ii olö bercn ^n^t bcnfcn Fonn, fo

tenfc i^ eö atö mögltc^.

3. SBenn ic^ etn Stcakö (3. 25. bie (Subftcmj ober ouc^ cmm gcfc^^

mä§{g^n 33erlauf) olö oKcn fetten ange^örtg benPe, bcnfe icf> cö alö

notttwibig unb «m <5Jcgen[a^ baju ba^ fonfltge 2Birf(ic^ üIö ju^

fällig.

Die 9lnrt>ctibung bcr 9}h)bt flii^t fic^ atfo gleicf^fallö mif bü^ eigen;

artige 35ert)<irtm^ ber opriorifcf^en ^cit ju bem^maö bartnnen auftritt,

unb änxjr auf baö S3er^ä(tniö: „?^orm unb 2}?aterie''.

^ierouö erfc^cn <Bk auci^, ba§ ber Bett feineömegö wn jclbfl ber

&)av(iftn einer „gorm"' innenw^nt, ba§ t^r üielme^r bk Urteitö;

Fraft bicfen ^^araFtcr in SHelotton jur (Jmpfinbung UiU^t 2)enn

bic SScgriffe gorm unb ^n^alt [inb bic ursprünglichen inteHeftueHen

Söerfjeugc ber fubfumierenben UrteilöFraft.

3c(> ^U S^nen nunmehr bk Q}t\amt^it ber a priori crFenn^

havm 9Zaturge[c^e üorgcfüt^rt unb S^nen gezeigt, auö n>etc^n ©rün«

btn fie a priori erFennbar [inb.

^'ant 'i)at [ein Problem : „2Bie tfl bie (JrFemttniö bte[er ejwgen Söa^r-

Reiten auf natürltcf>em ©ege erFIärbori?'' gtänjenb gelöffc. Die ?ö[ung

lautet: @ie [kommen auö bcn apriortfcf>en logifctven gunFtionen b«ö

aSerftonbeö, ang^nxinbt auf bk gteicf)fanö apriorifc^e ^it. — Stücf-

TOärtö alfo beftätigt bk\i ?ö[ung ^ntö ?e^re t>ön ^eit unb aRaum».

^ugleicl^ [e^n <Sie nunme'^r, nxirum tcf> S^nen im 35ortrag 7 ben

25en>ciö b^x ©ett>i§^eit ber in Ma^[t III erörterten brci @e[e^e: (ber

[og. ^Tnalogien: ^au[aIge[e^,,<Subflantia(ge[cg unb ®e[e§ ber 2öec^[el'

mirFung) führen Fönnte.

3cf> ging an^ üon ber Sbcntüat beö S5egnffeö unb folgerte

barauö: Um erFcnnbar ju [ein, mü[[en and) bit (Jr[rf)einungen

Sbentität ^kn. Den SSegrtff ber ^bentität ^aU iä) in3nH[cf)cn auf

bk aprtortfc^ €inf)eit t>ed (ogtfc^en 23eim:^[etnö, auf bk logifche

Union jurücFgefü^rt.

1 5n ber fc^ulgerec^ten Raffung ÄantS: „2Dte ftnb fpntkrifc^e Uttei(c~a priori

möglich?"

' 2Bet eine tjcrttcftc Sinftc^t münfc^t, bcn »jcrmctfe ic^ auf bic Ärttil fclbfl unb

auf meine SIrbeitcn, namentlicf) auf meine „Xogif", ^erforb \9\\, unb auf meine

2lbf)anb(ung „Die ©crccigfühtung in bet Äririf" (crfc^icnen 3"^' .19'14 in ber

Slltpr. 5[RonatSfrf>rift unb o(S ©onbcrbrucf im Setbflcertag).
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©obitnn 3eigtc i6, ta^ btc gcbac^tcn brci ©cfc^c — fofcvn bic ^v^

fc^cinungen ftrf> tf;ncn anpaffen — bicfe ^bcntität ciU eine regulatä^e

3?ealibentität l^eroorbringen. I^aj? bicfcr 25ciüciö ^f'ncn cintcuchtenD mar,

obmotU »Sie bamatö bie ©rünbe noc(> nicf)t f'anntcn, bie i^n mögHcf)

macf)ten, ijl ganj natürlich. Senn fic backten üon felbf^, of)ne eö ju

bemerken, biefc ©rünbe mit. ©ie (ag«n frfwn üerfteift in Syrern 25e;

tT>u§tfein. Scl^t ^aben wir fte anö Zi(t)t ge3ogcn. Denn ic^ jdgte 3f)nen

injmifcfien: a) bafj bwpi>rei Slnalogien (og{fcf)e g^unftionen finb, bie

auferlogifc^c (b'egcnfiänbe in bic togifc(>c Union I^incinjic^cn, b) ba§

bk togifc^c Sbentttät ber Svfckinungcn — rote fsV in bcn iJlnalcgicn

flecPt a priori yon ber ^tit abgelefcn wirb, baf^ fie atfo bk nots

rcenbige ^qIq^ ber Slnroenbung ber (ogifc^en ^unftiomen auf bk Q.v>

fc^einung aU ^Beitgröf^c iffc. 9*^ef:)men ®ie baju ben a priori fetbfiücr;

flänblicf;«n ^aiy. „g^ür und ift nur erkennbar, roaö in bit 3^it fällt",

m. a. 9Ö.: ,ß^a^ Feine 2)auer (;at, ifi unerf'ennbar", fo fef>cn (Ste

ie^t bie t>€r1>orgcnen ©rünbc beö SS^rocifeö ein.

Daö ein3ige 3J?omcnt meinet Sciüei)cö, baß id) fyin nid)t norf;inaB

barlegte, ijl: bc'c Umjlanb, ba§ bic 'Srfcl^cinungcn nicl>t nm unter

Kategorie unb ©cl)-ema flehen, fonbcrn aucl) gef€^mäf;ig (nacf> einer

feflen Siegel) ficl> pcrßalten muffen, juibrigcnfallö fie alö ibcntifche

©egcnj^änbe nicl>t crfennbar, bal>cr übcrl^aupt uncrf'cnnbar fein würben.

iDafj aber bit gefe^mäf^ige 3lnpaffung ber (Erfcl)cinungen unter bie

Kategorien Sfbingung i^rer €rfcnnbarFcit ifl, folgt gleicl>fallö au<^

bcm Sbcntitätöb^griffe, b. l;. auö ber DbtiücnbtgFeit b^r logifcbcn

Union. £)cnn baö Öefel^ grünbct bic rcgulatiüc ober hhiU im (^egen*

fa^ jur reinen ober flabilcn ^bentität, cd grünbet bal>cr bit Sbentität

rDanbelbarer (^egcnflänbc.

Durcl;laiifen ©ie nac^ biefen 23emerFungcn nocl)mald bcn 93en)eiö.

@ic ^bcn je^t bit (oglfc^en ©rünbe feiner 50Kn](icl>?cit in ber ^anb'.

ih\b nun blirfen &t jurücf: 3cl> jeigte 2f>ncn, bafj mir m'dl;t

benfen fönnen ol)ne bit logifcf>en ^DZiMuentc, baf; alfo of;ne fie 23e5

griffe unmöglicl> finb, ferner, baf^ ol;ne 23cgriffc iirfcnntniö, alfo

<md} empirifclye (Jrfenntniö, b. \). grfal^rung, folglicl; aucl> beren ©egen;

flanb, bic Oktur, für unö unmijglicl> tft. ?5olglic() muf>tcn bit Qt^

fcf>cinungen unter logi|cl>e 5""ftioncn unb, maö baöfclbc, unter logifcl;«

®efe^c (bit KategorialgcfelK) gebracf)t unb baburcl; in bk £)rbnung

ber ^Begriffe, in bit logifcl>c Union üb«rfül)rt merbcn. T>it Gfefefes
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mä^igFcit bcr Dlatur liegt o(fo pvimär in bcr" Crbnung bcr 58egnffc.

9lim benfcn mir b<iö, maö oom «8«gciffc gilt, mie mir fa^en, not?

mcnbig in bk €rfrf;«inun<5 hinein, unb baburcl) entfielt bic SSorftctlung

t>on ber ©c[e^mägigBcit ber (Jrfc^einuniien, b. ^. üom Da[cirw einer

91atur.

2Bir fa^en ferner, ba^ bk Iogifcf>c Union fc(6fitätig ^er^igefü^rt

mirb burc^ baö (Subjcft ber €rfenntniö, baö 3cf;, unb jwar burc^

eine ^nbtung beöfclbcn, meiere 2Jer6inbung (©pnti^efiö) lyti^t 5öir

[afien, ba§ bie togifc^cn ^unftionen nicfttö finb alö ebenfooiele 2lrten

ber S}crbinbung jcmß ©toffeö, bcr [inn(icf) gegeben ifl, unb burcf;

SSecmitttung ber ^:^antafie in ben SSegriff überführt mirb. Daö

©ubieft beö iJenfenö, baö 3rf>, ift a(|o eine .^raft, bie üon

innen ^erauö üermt^ge ber \i)m a priori bcfannten Organifcttion [eineö

DenFeno bk ©efe^e ocriiuö[ief;t, unter bcncn bk 93fateric fteben mu§,

menn fic crFennbar [ein [olt. Dicfe ©efe^e beö Denfenö [inb bic

g'ormen bcr Sßegriffe, bk ^ateiorialgcfc^e. %iß unter bk\m ©efeljen

fiefsenb benft ba^ ^cfy notmcibig alfeö i^m ^rFennbarc, meil baö,

ttXJö nic^t baruntcr fielen mürbe, nic^t in fein 2)enfen (feine begriffe)

cinge^n, bal^er nic^t erkennbar fein mürbe ^

9Zunmc^r Fönnen mir bit fämt{icf;en (ogifc(>en Sflcgeln, biz id) ^^^nen

oorfü^rtc, unter bem 9^amcn beö ©efe^eö beö üöerflanbeß ju?

fammenfaffcn, !önnen alfo bic gcmaltigen Mml ber (Jrf'cnntniö Fur^

aU „ba^ ©efe§" bejeic^nen, unb ba^ (giibieft ber ©pnt^efiö unb

bamit bcr €rEenntniö, ba^ ^cfy, fte^t izi^t ba aU ©efe^gebcr bcr

' Da td) l^icr nur bic rcate ^ö3Üd)tcit ber Scf)re barjutun, nidjt aber ben vu>l(=

flönbigen 93c)retö ju geben fccabftvttigte, fo babc id) ben febnerer einjufebenbcn

f)ö(i)ftcn Scwciggnmb ber Äritif : bie T)ebu!tion bcr tr. 5[ppcrjeption (beö @c(bflbc',yu§t-

fctnS) weggc(a[[cn. Diefe allerfeitg un«erftanbenc SebuErion werbe id) in einer bes

fonbcren 2(rbcit auf lei^t ctnfcf)barc 2(rt barflclten. Xiod) will id) f)icr bcnjcnigcn,

bie tiefer in bic Scfjrc einbringen iroUcn, jucnigflenä iiai ntd)t beutlid) genug bcn^crs

tretcnbc Zi}tma (bic 93cf)auptung) ber ^ritif mitteilen. Sie fagt: bic ^anblung

ber SpntbefiS (bie 2Serbinbung beS finnlid) ©egebcnen im 9?egriff) i|t nid)t nur

bte ©cbingung bcr (gjciflenj einer crtcnnbarcn Ouitur (ivie \vh oben jcigten), fonbern

tbcn bicfc 43anblung ifl fogar bic sSebingung, bamit bto Ginbett unfcrcS „3*" (""^

bamit bic €rt|tcnj be§ 3^), b. f)- boö eclbflbcn.nt§tfctn (ober bie „5Ippcrjeption'0

mögti^ ifl. Unfer ibcntifdjeS 3d) ifl alfo nur möglid) unb tfl fid) feiner nur be;

n)U§t, fofern c§ bic ,C»anb(ung ber ©imtbcfiö ausübt. 2(nberg auSgebrüdt: 2Bir

»erben un8 einer ®ec(c nur beivu§t, fofern fic bic gunftton bcr tonntl)cfiö ausübt.

Das „3c^" berufjt auf bem apriottfc^cn S"nftionS»^ewu|tfein beS 55crbinbcnS.
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9l<Jtur. Der 23egTiff i^^ ©efc^eö gcf)ört t^m altctn an, er i\i auö

feiner togtfcfven ^tgenfraft entfprungen, unb er ifl baö Snfhrument,

mit n>clcf>em baö crFennenbe 2öefen bk 2)Zaffe bcr (Jrfcf)emungen, bk

<m ficf) ein (5^ö fein mürbe, jur 9ktur, b. i). ju einer logifc^n

Crbnung mac^t. Skiö @efe§ i|i alfo ba^ ÜJic^t, boö baö ß^ö jcrs

teilt unb orbnet, büö ^t unb Sftoum '6e^errfcf)(t.

Xkiö (5iefe^ ifl: auc^ baö 3)?ittel, burcf) boö mtr bie SSorgänge ber

^'lotur twrauöfe{)en unb boburc^ proftifc^ nu^bar machen.

X'Qt' ©efeg enblic^ merben nnr mteterfinbcn aU ®runb ber fittüc^n

Orbnung.

2Bir fe^en alfo: Der opriortfcfye örganiöntuö unb boö erfennenb«

SBefen, bem er ctnge^tjrt, finb ba^ Zentrum unfener SSelt IM«

ßjrif^cnj ber dl<(tnx f)ängt twn i^m ab fomo'^t ftnnlic^ mie togtfd^K

5lunme]()r gel^n mir ju etnem neuen Jryorijont beö ^ntedefteö über,

3um ©ebanfen bcö Uberfinnltc^en, b. ^. beffcn, maö jenfeitö wn
3eit unb Slaum liegt, jum ^rtjont ber SSernunft im engeren 'oinne^

SBoHen ©ie bte ©renken biefeö Spon^mtß beutlid; crFenncn, fo

muffen ©ie einen Unterfc^ieb, auf ben id) bereitö ^nnneö, fc^rf be«

achten, ben Unterfc^ieb ber reinen Kategorie t>on ber frf)ematif.ierteit,

auf bk ^eit angcmanbten Kategorie, mie fie in ben Otaturgefe^n

enthalten ifl. 2)ie (entere ifl alö OZaturfatcgorie felbfbcrflänblic^ m'c^t

<mf ba^ Übematürlicbe anttnenbbar, mo^ aber üicUeic^t bie erftcre.

Zo. IDcr <^ori$ont 6er t)crnunft, inöbcfonöcre bas

Iogifd}e lltomcnt 6er V>erjtunft un6 6ie 36fen.

2öir ^ben je^t bk ©runbjüge beö ^antifc^n SBettgefügeö, fomeit cö

fic^ um bit (Jrfenntniö ber ©innenmclt fy^ninU, burchlaufen.

Sßemt ©ie baö 2Be(tgebciube in biefem neuen 2ki}t nicf>t nur nürf>tem

logif(^fc^ematifc^ ober formelhaft, fonbem plaj^ifc^ unb greifbar üor

2lugen ^bcn, memt eö 3:^nen gelang, bie SSklt alö i5inneöcrfcf)etnung,

](>enx>rgcrufen t>om Ding an fi^ — ber uneifcnnbaren Urfac^ —
unb umgenxinbelt bnvcfy baö @efe^ beö S3erflanbeö in iim georbnete

2BcU tjon Dingen beutlic^ ju fe^n, menn ^^mn baö ouc^ nur in

* Äant bejctc^net nämltc^ fomo^t ben gonjcn SrfenntntSorganlömua, ben ganjcn

^ntfUeft, »ie feine ^öd>fle 3nf^<»nj öl^ „53etnunft".
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2(nfc^utt<5 ber grö6jl«n Umciffe gelang, [o miu§ 3^re SSkItauffaffung

eine xübifak SScränbcnmg erlitten ^akn, eine „3lei>otittion btv 2>ens

fungöort^' mu§ fic^, n>(c Äant fagt, in ^^nen twlljogcn i)aUxL

<Sic muffen bk SBett in einem onbcrtn, einem ganj munberbaren

Sichte fc^en. 2)ie £D?pflif, bie ükr ber yiatuv liegt, ifi uölUg oers

nwnbelt Daö 2öunber beö ^enfc^ett cd^ bcö 2}Zittelpunftö bei* 2Belt

ttitt ^eroor. ©puren @ie akr üon biefer Slewlution nccl) nicf)tö, fo

ijl: eö mir tro^ oller 25emü^ungen nocl^ mcl;t gelungen, 3^nen ba^

in jcigen, nxjö ic^ fef;e, unb @ie muffen fic^ bann Ikmü^n, bur^

eigcneö 9'lac^enfen fic^ in biefe grc^ie 2e^re ju t>ertiefen.

Safj mir nic^t 2)inge, bie an fic^ unb unab^ngig öcm .Orgamömuö

unferev €rfenntniffe ejriftteren, üor unö l^abcn, ba^ eö nur ^rf^cs

nungen in unferen £)rgana beö S^taumeö unb ber '^tit finb, n)elcfve

wir fob<mn burc^ logifcl)e g^unftionen in i\omple;i;e jufammenfaffen,

bk ttvir alö I^inge ernennen, — ba^ eö alfo nur eine logifc^ <öntt

ber ^rfc^einungen ifl, burc^ bk mir i^nen bfi^ufommen iJiermögen,

mä^renb unmittelbar hinter biefen €cfc^einungen ba^ unergrünblid>e

©e^eimniö liegt, ifl eine Xatfac^, bk ba^ ©emüt in eigentümlich

Bedingungen ü^rfe^t.

Xk 2)inge, bit mir ernennen, treten fomit nur baburcl^ i>or unö

auf, baj3 mir bk (Jrfc^einungen ba parfen, tw fie unferem ^ntielleft

einen Slngrifföpunft bieten, nämlic^ an i^rer ©efe^mäfjig^t. '£)it

2)ingc finb tntelleftuelle (logifc^e) Sluffaffungöarten ber (Jrfcheinungen.

Unb baß Unerflärlic^e, baß Sßunberbare ifl, ba^ biefe ^rfcl)einungen fo

eingerichtet finb, ba^ fie fic^ unferem gaffungsJüermögen anpaffen.

Sa^er ^aben biefe 5!)inge (alfo bit Jlörper) mit btn Dingen an

fic^, bk n\d)t etmta biefe ÄiJrper, fonbem nur bk €rfc^nungen ^er^

oorbrac^ten, gar nic^tö 3U tun, unb mir fönnen alfo t>on ben Dingen

nicl)t auf bit Dinge an \id) fd^lie§en. 2lber auc^ iMjn ben ^rfcbcinungen

fönnen mir nic^t auf ben (S^arafter ber Dinge an fic^ fcf>lie§en; benti

bk einjelne ^rfc^einung i\i ja gar nicf>t ©egenflanb ber ^rHenntmö,

fonbem nur baö Ding, b. ^. ber ^mple.r ber €rf^inungen, gibt ber

^in^elerfc^iming erfl t^re S5ebeutung.

'X)aß Ding an fic^ hkiht bemnac^ abfoTut umrFennbar. Da^er

bezeichnet ^ant eö alö ben ©renj begriff. Denn ba cß un*

orfemibar ifl, fo ift baß, maö jenfcitö ber ©renje ber €rFenntniö Kegt,

nur fuc ben ©ebanfen ein befe^ter, bagicgen für baß (Jrfennen ein
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Iccwr Staum. 2Bir miffen nur, tajj bicfcr 2flaum btfeßt iji, nicht

aber, wie er 6efc§t ift. Unb I;ier ^aben Sie nun bk ^beutung beö

oielfacf; mi§t?er[ianb«nen j\:ant(fc^en 2(uö[pcucf)ö: „^d; mußte bai

SBiffen (nämlicf> baö ©tffen üom Ü6erfinn(icf)en) aufgeben, um ^la§

für bcn ©tauben ju fcfyaffen/'

2)a^ biefe QBeltanfcfxiuung, bic tc^ ^^nm aufimcö, fcbon für fici^

eine gro^c unb erhabene €rmeitierung unferer Srfcnntniö unb bcö

^ori^ontö unfereö Sebenö bebeutet, ba^ \k einen bem baucrnben

^uIturfortfcf)ritt oielleicf^t ^inb€rlicl)cn Irrtum jerflört, xvivb S^nen

fiat [ein. 2Iber \k teij^ct mef)r, unb bief^ö ^M)v i^ Ui ^ant b<e

^nuptfarf;e unb ber Jpauptjmcrf, ba^cr bcjcicf)net er feine gan,5e Se^re

alö ^iüf, unb ber SBettcnbau, ben id) auö biefer ^rittf berauö^og,

ifl für \t)n nur bk ©runblage, ba^ gunbam^nt, ber Saugrunb für

bk ^ritif, b. ^. für bk ^tac^, maö benn nun unfer tjor^cr bargefbcKtcö

SrFenntniöoermögrn für bte € r f e n n t n t ö b e ö il b e r f i n n U ((> c n,

für bk eigentliche Wlttaij>^\)\i? teijlen mi>ge^

2)aö Fi)nnen n?ir, mie icf> 3bnen jetgtc, a priori cinfeben, ba^ bit

ü i n n e ö erfc^inungcn, n^enn [ie erFennbar [ein [cUen, unter biiö @ c *

[eij unb unter bic Kategorie ber ^au[alität faUen muffen. 9(ber m
ber SQ?etap^p[iH banbelt «ö [tc^ mc^t me|)r um [innlicbe (IJegenflänbe,

um €rfcf;einungen, bie in bk ^eit, bie ^^orm ber ©innlicf>Fcit, faden,

[onbern um über[innlic()<e, ba^cr ouc^ überjettlicf^e ©cgenflänbe, unb

jeneö .Kau[algc[e^, ba eö, wk tc^ jetgte, ben ^eitbcgriff cntf;ält, ift

auf [ie gar nic^t anmenbbar, b. ^. wir Fönnen auf;crfinn(icl)e Ojcgen^

[länbe gar nicf>t me^r mit bem ^titU<],viff beö notn^enbigen, reget*

mäf?igen 2(ufeinanberfotgenö erfa[[en. 2Ötr [e(>en [omit, bafj bic ge*

n>ö^nlicf;e ^au[atFatcgortc i^rer 23ebcutung nacb imntanent (intra=

ergani[ct)) unb mir gur SSilbung [innlic(;cr (SrFenntniö, b. \), ber

ßrfabnmg, anwenbbar i[^.

X>ai}er Fönnen mir nicfyt bet;aupten: SBeit ba^ ,^aufa(ge[c^ imma?

nente (5J<tt>i§b^it fy:it, tfl cö oucf) tran[3cnbcnt braucf)bar. ,t'ic[cr 6cb(u^

mürbe nicf^t nur untict)tig [ein, [onbern cö ifH [ogar a priori etm

ju[eben, ba§ bic[eö ^an[algc[c^, ba eö [ic^> nur auf bic }(it, aI[o

• €ben ber Umftanb, ba§ Äant gtle ^attc, ju feinem Jnauptjrecd ju gelangen,

ifl roo^l a\xd) bet Örunb, ba§ baö ^unbament — obiooht fieser gelegt — bo(^

nii^t ^tnreiif)«nb auSgefüfjtt rourbe. X)xt tx. Stnalpttf bebarf, um cerflänbH«^ ju

werben, einer njeittäufigtn 1Su6füf)rung.
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auf ©innlic^feit, bc^kht, gar nicht ^mü6crretcf)t in baö Qkhitt b«3

ÜBerfinnlic^cn. Dcnfcn mv bcmnad> an unfer }]eroöf)nlicf)«ö ^au[al=

gcfe^, fo btnhn wiv umvilMviki) fletö an bk ^tithm ber ^rdgmff«

unb m bk 9iaumgemcinfc6af t bcr Dinge, b. I)." an iSinn^scrfckinungen.

2(nberer[€itö bebücfen mir aber, um inö Überfinnlicfx wrjubringcn,

bcö $8egriff€ö «iner Ur[ac(;e.

Problem : 9Bie a(fo [oücn auc^ nur unferc ©cbanfcn ^inübers

jüngeln über daö Q}chkt ber ganjen ©innlicf)lcit f)inauö?

SÖo^Igemertt: Cb bn ©ebanfe beö Über[innlicf>en roa^r ober

fal[ci> ift, bleibe noch ganj ba^ing^ftcUt. Sin Problem ifl cö fcf)on,

ob ein [o(ct)er ©cbanfe übevi;aupt möglich tj^, b. ^. ob bcr C^iebanFt

nic^t ein blo§cö 2Bort ijl, unb [obann ioic ein )'oIcI)er Gjebanfe

befcl^affen iji, mob«r er und Fommt. 2luö ber (Erfaf;rung fann er

nicbt fommen. Denn Erfahrung übcrfinnlic^er Dinge ^aben mir nic^t,

bn unö nur ^ifcf)cinungcn in '^nt unb iKaum gegeben merben. llnfer

Dcnfeii bcö llberfinn(ic(;en mu§ alfo rein apriorifcl^c .^rfunft haben.

Daö ^^roblem bicfcö Denf'cnö löft Äant burch ben i)lacf)meiö bcr

^erfunft beö metapbpfifcben DenFenö auö ber reinen 'Vernunft. Da-

mit tritt nun ein neu€ö Drganon beö apriorifct)en Organiömuö auf,

nämlich ber obere ^nteUeft ober bk SSernunft.

2Bie ber ni«bere xynteEeEt ober S3erftanb bk logifchen 2)Jomentc unb

j:ategorien, b. i). 25cgriffe ober intcUeftueHc 35orflcUungcn hervor;

htadjU, fo bringt bk 2}ernunft Sbcen ober intetligiblc S^orftel^

lungen ^croor. ©egenflanb unferer 23etracf)tung ifi: a(fo tel3t bcr

Ursprung unb bk Siibung ber 3bcen.

-®ie bk S^^rftanbeögrunbfä^c auö gmei gaFtoren beflanbcn, 1. bcr

reinen jlatcgorie ober bcm 23erftanbcöbegriff, 2. bem finnlichen 3c(ti

begriff (Schema), fo ift aud; bk Sbee auö jmci gaftorcn 5ufammcn=

ge[e[5t, nämlicf) anß:

1. bcm logifchen fOlomcnt bcr SSernunft,

2. ber reinen Kategorie.

2Öie ficf; bk reine Jlatcgoric auf baß finnliche (Scfvema ber ^dt

ftülit unb mit ihm ficf) üerbanb, fo ftül3t fiel) b<iß (ogifchc ???omcnt

be4: S3ernunft auf bic reine JDategorie unb wrbinbct fich mit ihr.

Durch bicfe S^erbinbung un'rb bk wm ^citfchcma IoögeIi>fte Kategorie

intc((igibc( ober ibea(if;crt. I)k reine Kategorie Fennen mir fchon,

fic ift bk notmcnbige ^ebingung, ©cgenftänbc — einerlei, melchcr



2(rt — alfo auc^ au§crfinnlKf)e — in bk lo^ifcfve £)rbnung hintin-

jujie^en, (fl fomit (mcf> bk SScbingung, überfinnKcf« ©cg^nftänbe

^u benfen. XauQluf) «ft fic aber baju im Öcgtnfa^ ju ben 9latitr=

(b. ^. 23erflanbcö;) (^kfe^cn, tt>ci{ ftc ctuö biefen unter SBcgIaffung

bc9 fmnlicf>cn ©c^maö ^erouögclöft, b. ^. t>om ftnntic^n ©^ma
bcr 3«^t bcfrctt tfl.

Dagegen baö logifcfx 5Ü?oment ^ ber S5emunft Fenmn \viv noci^ ntd^t

SBir twjlen eö j«^t barfl^Hcn:

Sic 23emunft tft unter anberem ba^ SSermögen beö @ e b r a u c^ ö

ber Urteile, b. ^. ber (ogtfc^en XecfyraF. 2Bä^renb bcr SSerflanb (ober

bie UrtetlöFtüft bcö 3}crjlanbeö) b(e Urteile formiert, formiert b<e

S3ernunft (ober i^re Urtet(öFraft) bU ® cf> I ü f f e % ;Sie oertnnbet

mehrere Urteile mitetnanber baburc^, ba^ ^in SJJaterialbegrtff beö

erflen Urteilö im jn^etten eSenfaKö auftritt, nx>burct> ein britteö Urteü

gebilbet werben fann. 25etfpte(: %ik gefieberten 2Be[en finb ^-ööger.

2)er 2tb(er i^ ein gefteberteö Skfen. 2{(fo ift ber :2(bler ein SSogeL

Snt erjlen Urteile ttnrb baö ©efteberte uttter bie ©attung beö ^J3oge(ä

gebrüd^t. ^m jmeiten tt>irb ber 21bler unter bit (Gattung beö ©e^

fieberten gebrockt, ^m britten mtrb barouö gcfc^loffen, ba§ ber SIbler

unter bie Gattung beö 33ogeIö fällt.

Der fo <mf eine logifc^ ?^ormeI gebrachte (Scl>lu§ crfcbemt trioiaL

2lber man barf feine 58ebeutung für bk (JrPenntniö ja nicl>t unter?

fdxJ^en. <5ine einzige allgemeine Skgel erfpart unö ^al^lreicl;« Untere

fuelnmgen, fo 3. 23. bk Sieget: „5Bo eine optifcbe g^läcl« liegt, i^

ein Körper.'' O^ne bicfen ©a^ mürben ©te ^ki} fürchten muffen, ju

ge^en. Denn 6en g^u§boben, ben ©ic noc^ nie betreten ^aben, bett

unbekannten SBeg gewähren (Sie twr fic^ nur alö opttfcl)e gläc^:;

^re (Sicl>er^eit, mit ber ©ie fic^ auf i^m fortbemegcn, berul^t alfo

auf ^rFenntniö burcly einen (Sc^lu§ auö ber obigen ?Kegel. ©0 fpieten

<£cf)lüffe in unge^KJurer 2lnjQf)l eine aufjerorbentliclje S^lollc in ber

(Jrfenntniö, o^nc i)a§ mir eö felbfl bemerFen. Der Snrtum belehrt

• X)(X 2tuSbrucf „log. 97?cment b. 93." flammt nicf)t »on ^ant, fonbcm »on

mit; ti) führte \i)n ein, um biefcS OTomcnt oon feiner Slnroenbung, b. l). »on bcr

„3^e<^" fc^ärfer ju unterfcf)cibfn.

' O^ämlic^ bie eigcntlid)en Schlaffe im ®cgcnfa$ ju ben fog. Folgerungen be«

33crflanbc8 (»gl. baju m. „Sogit").
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unö öftcrö etjl: b<a:üUv, ba§ mir tmrc^ (S(^Iu§ crfcrnnten. «So, it>enn mir

üom ©pkgclbtib auf Ixn ()tnter bem ©pkgcl beftnbltc^ .Körper

fd^Ioffen. J)ie S^nbenj, burc^ ©c^Iüffe ju erfcnnen, tjl a([o cm bc*

fonbcrcö logif^ö SSermögen, «(n uncnt6«c^cltc^ö 5ßcrmögcn, unb bicj'cö

SScrmögcn bcjeic^nen mir alö t^eoretifc^ SJemunft.

<Sic brouc^n fic^ nun nur b«n S5au beö ©c^luffeö anjufe^n, um
fofort ju erfcnmn, b<i^ aik^ ba'oon ab^ngt, ba§ mir eine aKgenDctne

Siegel alö Dberjog geminncn, um baoon aHcö 25e|'onberc abjukiten«

Sjarouö ergibt [ic^ btc Xenbenj bcr frf^lu^bÜbenben Jöemunft, £)ber5

fä^e ju entbecfen, bie ben (lfy:ivatttv aUgsemeiner Siegeln ^aben, baffer

bic S5<j|iö für @c^(ü[fc abgeben fönnen.

Daö logifc^ Sbeol ber SSernunft ifl aber dn Cberfa^, t^on bem

alle anberen @ä^e ableitbar [inb, mä^renb er felbjl: feiner Ötbicitung

tJon einem i)ö^vm ©a^e me^r bcbarf. 2Bäre ein [olcfjer Cberfa^

möglich, [o mären olle benfbaren Urteile oon i^m ableitbar, fiänben

alfo unter i^m unb mären baburc^ auf eine (Einheit gebracht, )o ixi^

biz SSernunft gugkic^ in bcr Sage märe, bk öcm S3erflanbc auöge=

fpäbtcn üielfältigen Siegeln unter einer ^in^eit ju oereinigen.

©omie bemnac^ bn SScrflanb burc^ [eine Siegeln bie 5rfcl>einungen

ju üielfältigen ^in^eiten ocreinigt, fo mürbe bk SScrnunft biz mU
fältigen Siegeln t)eö 93erflanbeö unter einer SSernunftcinbcit yereinigen,

inbem fie für alle einen gemeinfatnen Dberfa^ auffänbe.

2)aö mürbe baö Sbeal ber logifc^n Xec^nif ber -Vernunft ]dn.

Daö logifc^ 9}2oment biefeö ^bealö lauUt: Daö Unbebingfce unb

2(bfolute.

Senn ein Öberfa^, ber felbfl nic^t mcbr ableitbar ift, ift: t. unbes

bingt (nic^t bebingt burc^ ein ^ö^v^^ UrteiQ, 2. abfolut allgemein

unb notmenbig (b. ^. nic^t nur relati», 3. 25. nur für unö) gültig.

^aU ic^ 3. 25. ba^ Urteil: „€ö ejcifliert aU unbcfcl)ränFtcr '•Seberrfcber

ber 2Belt ^in allmächtige^, allmeifeö unb alTgütigeö 55eien, biW allcö

jum ^t)c^jl-benfbaren 25e|ien Icnff', [0 [inb in jebem begriffe bitit^

Urteilö bie 9}?omente beö Untvebingten unb 2lb[oluten gebacl>t, unb üon

bie[em ©ebanfen alö öber[a§ (mag er nun nxtl^r ober falfc^ [ein, mviä

mir ^itt gan^ ba^ingcj^llt [ein la[[en) Fann biz 23ernunft jämtlicl«

aSorgöngc ber 2Bett alö „3n?ectmä§ige^' {Jrcigni|[e ableiten. Denn meim

biefeö 2Be[en allmei[e unb ab[olut gut i[l, [0 mu§ alteö — auc^
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KKi^ jmccfrüibrig fcf>cmt — kgten €nbeö auf einen <xb\dut roert*

üoUen 3n>crf ^inauölaufcn.

2Öirb ober tiefe 2tbleitung burrf;{jefü^rt, fo merben aUe JKegeln beö

SSerftanbeö einer f;öff)fl:en &ni)tit (ber 3»wc!inä§igen SBeltorbnung)

untergeorbnet. Saffeti «Sie bagegcn in jenem <Ba1^z baö •üJJoment beö

2(b[oIuten unb Unbebingten meg, fo ift ba^ i)öct)\it 2öefen felbfl ab-

(längig ^cmac^t, ifl baf)er nicf^t mcf;r ba^ i)öd)]it 2öefen, au^ mirb

bann ciuö ber SHigütc eine Öüte, auö ber 3lUn>eiöi;)<ctt unb ÖTdmacfrt ein

befcf)ränFteö SSiffen unb eine bcfrf;ränfte 9}?ad>t

®ie tüir bemnarf; (ogifc^e 9}Zomcnte aU (formen t>on 23egriffcn unb

Urteilen im ä5orrat b-cö SSerftanbeö fanben, fo finben mir in ber

SSernunft ein logifc^cö 9}fomcnt aU ^rinjip beö (Sc()Iuf5i?erfaf)rend.

^aö merben ©ie fofort einfe^en, ba^ biefeö iD^oment beö Unbebingten

unb ^rbfotutcn nic^t <m& ber ^rfa^rung entnommen fein fann, ba^

fogcir feine ^rfaf)rung jemalö eine SSorflcHung barbietet, auf me(c^'

btefeö 3}?oment 2(nmcnbung finbet — bcnn in ber (5rfaf}rung ift alfeö

bebingt —, ja ba^ ebcnbeömegen bk ^rfa()rung aud) nkf)t einmat' ben

2tnlaj^ geben fonnte, biefeö 5}Zoment beriun-jubringcn. i^ö ift alfo bic

reinfie, bk abfotute Spontaneität ber SSernunft, bk oiefeö 3}loment

erzeugte.

Daf)er finb bk ä^orfteltungen, bk auö bicfcm $9Zoment entfpringen,

tiicbt Segriffe, benn bamit be3eicf)nct man beiß Scgiviflicf^c, b. i). 3}ori

flcUungcn, bk in ber (^rfaf^rung if;r Silb ober ibre 2lnmenbung bab<en,

fonbcrn fie muffen einen bcfonbcrcn Onanien frabcn unb f)eif3en Sbeen.

Die SDJomcnte bcii Unbebingtcn unb 3{bfoIuten finb für ficf> nocf; Peine

^bcm, fonbcrn nur togifcf>c Momente. <Bk finb ttur t^omten ju

Sbeen, miß i^nen foffen fic^ Sbccn biibcn. I^icrjenige Xeit ber ol^itif,

wctcber bicfe 3becn unb i^re ö^niFtioncn bcl)anbett, i\t bk tranfjenben-

tak ii^ialeftie.

3cj^t (>aben imr baö 3}iomcnt wx unö, mittelö beffcn loir über bk

©innenmclt binmeg^ufpringen i^crmögcn, ia noch mebr, baö fogar wc
ber jlvitif unö i^cranlafjtc, bk SinncniocU alö ein -Ding an fid;, b. \).

«ben alö u n b c b i n g t e,vi|iierenb an3ufcben. Dali bicö ein tranfjenbcns

taicr ©cf>ein ifl, mirb burcb bic tranf^cnbcntalc Dialefttf nocbmalö be*

fiätigt, nacbbcm eö fcbon burcb bie Sbnen vorgetragene 2lV(tIc()rc

bcmiefcn mürbe. Söäbrcnb mir nämlicb mit bcn 'i^crfianbögrunbfä^en

überfjaupt auei ber Sinnenmelt nicf>t f;crauöfonuncn Fonnten, ba fie fic^,
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tt>ie gesagt, auf baö finnlicl)« ©c^cnta ber ^tit flüfecn, fo Unnm mir

bas 3)Joment bcö Unbcbingten fc^Iec^tetbtngö n t ch t auf bie Sinnen^

tuclt ctnmenbcn, fo ba§ «ö unö äiuingt, ^u tranf3cnbicrcn, menn n?ir

cö alö ^rfenntniöprinjip benu^en wollen. 2)itttelö biefcö 2}?omentö nun

hüben wk bit 3b€cn fo, ba^ mir bie ^ategon'e auö if;r€m finnlic^n

^ufammen^ang ^erau6rci§en, tt>aö c^en baburc^ möglich ift, ba^ wtt

jlatt b;r finnlic^en S^Jorncnte ber ^ett i^nen baö (ogifcfx Wlommt bcö

Unbebingten unterlegen, fo ba§ nun bie reinsen .Kategorien ftatt ouf

bk ^ett auf bat Unbcbtngte belogen merben.

Unfer obigeö ^Beifptet üon „einem ^öcf)j^€n, aHnxifen, alfgütigen

5öefen, b<iö bk 5SeIt beberrfc^-t", ^eigt bkt ganj beutlic^n Denn ein

SBefen mirb gebac^t burcb bk reine ^^egorie ber Siealität, baö

^öcbjfe burc^ btn '^u[a^ beö 2)fomentö beö Unbebingten unb ^Ibfo*

i'itten, bk »^errfc^aft mirb gebucht burc^ bk reine Kategorie ber

ßfbbängigfeit (ber Söelt wn biefem 2Befen), feine Unabbängigfeit

burc^ bat 2)löment beö Unbebingten.

Die tranfjenbentale Dia{e!tiF gibt un6 nun baö gcmjc (Spjlcm b«r

Sbeen unb bcdt bm logifc^ten ©cb'cin auf, mit b«m ffe unö täufcbcn

unb Uö <tuf ^ant täufcben mußten, ^nfofcrn mirFt bk ,Krttif lebig;

l'ic^ negatiö, fic fc^neibet Sr^^tümer meg, fie marnt s>or bem ^i^htaxiä)

ber Sbe<n. Diefeö b(o§ m^atm ^rgiebntö ber jlritif, fo intereffant cö

aucb ifl, unb fo febr boburcb ber ^orijont b^ö erFennenben S«fenö,

beö ^entrumö b«r -SBfIt, unb bamk bk 2Bdt felbft, üon 3(bcrg{aubcn

nnb SSorurteilen gereinigt mirb, laffen mir i)kx beifeite. SSir crnxibnen

mtr, ba^ baburcb bk oermaittU'cben tbcorettfcben Sem^ife bei?

Safeinö ©otteö unb ber UnjlerblicbFett ber Be^U aU J^blfd^^üffe ber

83ernunft nacbgemicfen merben, moburcb mieberum bat ,,3enfettö ber

^eit'^ für ben © l a u b e n, unb jmar für einen p r a E t i f d; e n glauben

ober beffer für ^im pra!tifcbe © e m i § ^ c i t frei gemacf)t mirb.

2Bir befaffen unö l)kt lebtglicl; mit ben pofitii>cn <irgcbniffcn ber 25ers

nunftfunftioncn, bk auf einem i"»or ^ant niemalö begangenen 23ege fiel)

alt ein Sicl)t au^iv»etfen, burcf) bat und ein Überfinnlicbeö crbellt JtHrb.

Unter ben 3^been ber SSernunft ift nämtich eine ein3ige, bk nnt

auf bem &chkt einer real möglieben 3}?etapbnfiF meiterfübrt. Dtefe

^bcc ift bk ber intetligib(en ^aufalität, ber .Kaufafitat beö Unbc;

bingten, ber abfohlten ©elbfltätigfcit ober ber f^vci^dt.
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24. C)ie jöee 6er S^^il^^it.

A)te 3b« ber grci^eit mu§ nacf) bem ooricpcn STbfc^nttt 1. btc rctne

Kategorie bei* ^aufatität (ber Söirfenöfraft), 2. baö logifc^e SJZoment

iKV SScrnunft, ba^ SO^omcnt bcö Unbebingten enthalten. §rci fein

^ci^t una6f)ängtg |)anbctn, b. 1^. unabhängig mirfen, b. ^. unabf)ängige

ober unbebingte Urfac^ t>on SöirFungen [ein. 2ÖJi^L*enb €rfaf;inngöv

b. ^. OJatururfac^n nic^t nur Ur[acf)en (5Öebingungen), fonbcrn jugleic^

SSirfungen (t>on früheren 23eränberungcn), alfo bcbirtgte Uc[arf>en [inb,

fieltt man firf> unter ber grei^eit eine unb^ebingte Ur[acf)e ober 23ebjni

gung t>or. 51un benfen @ic \i(^ einmal in bk oorfritifc^ ^eit f)in€!n,

bk bit Dinge aU Dinge an ficf; bac()te. 2(uf Dinge an [ic^ mu fjte bcc^

offenbar bk Sbee einer unbebingten Urfacf)e anroenbbar fein.

SÖanbte man fie nun aber auf bie Dbtur — aH Ding an ficf; gebac^t

— an, fo geriet bk 23ernunft in einen feltfanwn ffiiberfprucf;, bcn

i^rit aU „Slntinomie'', b. ^. alö bm SBiberfprucI) jmifcl^en jmet

^rinjipien beö ^ntelleftö felbft (bem äJernunft* unb b€m SJerflanbeö?

prinjip) be^eic^mt.

D'üö crfte ^rinjip, bk X^ e f i ö, toutet: „I>\t SBett beö Slaumeö unb

ber 3eit, b. l). bk 'Jtatnv, mu§ (egtiid; tim unbebingte Urfarf^e f>aben.''

2lber — eine folc^ Urfac^e ijl ja in bi^fer ganj-en 2Be(t nic^t möglich,

'^enn ^ier i\t jiebeä €reigniö, mie mir bemicfen ^aben, burcf> ein Mr?

^erge^enbeö üerurfad>t, baf}er dn bebingteö, unb foireit mv <aid) in

bk SSergangcn^eit jurücfbenFen, mir Eönnen tcin ^reigniö aU crfleö

in ber '^zit benFen, benn ba^ mürbe ja aU ein <5rcigniö o^ne Urfac^

bem ^aufalgefc^ beö S^erflanbeö miberfprec^cn. 2tnbcrerfeitö — unb

t)k^ ^rinjip ifl bk Stntit^efiö — fönncn mir aber auc^ oie 2öeft

nit^t o^ne ein crfleö (Jreigniö benfen. X)Ci^ ifl cbenfo unmt>g(tcf;,

mie einen Sfioman ju ben!en, ber nur auö J^ortfeßungen befleißt. So

ift miberfinnig, eine enblofe gortfe^ung ju benPen, mä()renb baöjemge

fe^lt, maö fortgefeßt mirb, näm(irf> ber Slnfang.

^ier finbet bemnac^ ein SSibcrfpruc^ ftatt jmifc^en bem .^aufal*

gefe;^ b<ö SSerftanbeö unb bem (ogifc^<:n ^rin^ip ber ^^ernunft. Denn

auf <Bdtm ber Xf>efiö, b. ^. narf) bem SSerftanbögrunbfa^, babcn mir

eine gortfe^ung (faufaler (Jreigniffe) o^ne etmaö, baö fortgefe^t mirb,

b. \), o^m 2lnfang. 2luf ©citen ber 2tntit^efiö ^aben mir ein <5mgraö,
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bat bic ^aufalFcttc anfängt, bafytv ein ^rcigniö o^ne Urfac^ jumiber

bcm Äaufa(gcf€|.

^Hhin tjt aber nicht nur bt'e ^orberung beö ^erjlanbeö, fonbern auc^

bk ber SJ^munft I>crecl;ttgt, ba cö etnc (ogifcf^e D^lottüenbigfeit ifi, ba§|

altem SSebmgtcn etnc 25ebtngung, folglich auc^ (c^t«n (Jnbeö eine 23«*

tingung jugrunbe Itcgen mu§, bte fetbft unbebingt ifl^

^ö fcf)einen bcmnacf> ^i'et ^met Iogifcf>e gunftionen ebenbeöfelbcn ^ntels

Ie!ts? im unlöölk^en SBtberfpruc^ 3U jle^en, [o ba§ ^ler ber ijnteUeft

felbft [ic^ 3U verneinen, [eine (Jin^eit unb bic jureicf^nbe ^taft feiner

^o^iP aufju^eben fc^eint STber eö {|1 ganj unmi>glid), ba§ ?ogif,

beten SBa^ri^it gerabeju t»on ber SSernteibung beö ÖBiberfpruc^ö nh^

^ngig tft, fic^ mibetfpvic^t. SJielme^r bemeijt biefer SÖiberfpruc^, bü^

bte llrtet(ö!raft oon ber SogiE einen falfcf^en © e b r a u cf) machte, bü^

alfö ^ier ein ^0tvitt in ber 2{nn>enbung ber 2ogiF auffinbbar fein mn§.

Äantö ^ritif meijl btefcn ge^Itritt auf unb jeigt, ba§ betbe ^^
(X^efi^ unb 2(ntit^efiö) t>ereinbar finb, fobalb man bk 2Baf>rbeit fcimeö

3ßettenbatteö annimmt.

©crabe biefer SBiberfpruc^ 'benjetfl: rü(ftt>irPcnb, ba^ ,^antö 2Inna^me,

b<t^ bk erFennbare 2öe(t nur ct'nc ffkif)i üon €rfc{)einungen ifl, ballet

unabhängig t)om er!ennenben ©ubj'eFt Feine (5,ri|l:en3 i)i\t, ricbtig mar.

Senn ijl; fie mirflic^ nur iim ^rfcf)ietnungöret^c in ber ^tit, fo beginnt

bk SBelt nici^t in ber '^dt, fonbetm bk ganje <Jrfct)«etmmgörci^e famt
bcv ^eit n>irb crfl ejciftent mit ber i^iflenj beö cr!ennenben ^iöefenö,

beffen C'rganon bit ^iit tfl. ^olglicf) fontmt bit ganje <Jrfcfvcinungö?

reibe in i^rer enblofen 2(uöbef>nung nac^ beiben (Seiten, nacb 5^ergangen?

T>cit unb ^uFunft, erfl jur ^.riflenj mit bem 'iCuftretett beö apriorifc^n

ßrgoniömiiö.

»^tetburc^ löft fic^ nun oitc^ bte 2{ntinomic:

1. Daö immanente ^aufa(gefe§ ijlt anmenbbor auf bit gan^e ^xtf

ve\f)t, fon>«tt tt>ir fie »erfolgen Fönnen ober moHen. Denn bat ^cüx\aU

gcfef^^ i[t nur nn Orbnungögrunbfo^, ber bit gcfeßmäf^igc ^olg^z in ber

^eit ouöbrücft im ©egenfa^ ^um ©ebanfen einer probuFtitxn, fcfniffcns

bm ober inteHigiblen ^aufalität.

2. Dagegen biefe, bit tranfjenbente ober frete ^oufalität, bit ^oufa-

^ 2)a§ c8 ouSfc^Hc^H^ nur bcbtngte SScbingungcn geben foUtc, tjl ein 2Biber*

fptu<f>.
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liiät bce ^dKtffcnö ift btnfbox, fofern mx bk gan^ ^titml)t famt ihrer

Orbnung ^crtwrgcrufcn benfm burcfy cim l^inttr bcm .^orijont ber (in

fmntniß mirfenbe an fic^, b. 6. unabhängig t>om erfennenben ^ub\ift/

cjrijliercnbe Urfac^e.

S-nbcm n?ir alfo bte S^«munftur[arf>e als fc^affenbe ober probnftitic

Urfac^e hinter bk SBeltbü^ne, b. l^. ]()intcr bk 3eitreif)c, ctlö unerFennbare

Urfacbe üerfc^en, bagegcn bit SS'-erflanbeöurfcichc a(ö SSorauöftc^t tn

zeitlichen Crbming ber (^rfrf)etnungen, bcmnach aU £)rbnungö6egtiff

bcnfen, mirb jener merfmürbige 2Biberfprucf> aufge^ben, unb eö jeigt

firf): ba^ bat immanente J^aufalprinjip, bat £)rbnnngögefe^ in ber ^ett,

nic^t im SSiberfprucf) jl:ef)t jum tranf3«nbiecenben ^rin3ip einer Urfache

an fic^, einer Urfac^e, bk abfotnte ^nitiatiöe ^at, einer unabhängigen,

b. ^. unbebingten, ba^er probuftiöen, b. ^. abfolut felbfttätigen Urj'a^«

^Iten ^if ja fefl:, moraus biefer ©ebanfe ber greiurfac^e bejlebt:

Xk reine Jlategorie enthält nur bk älJomcnte beö- 25ebingenben unb

95ebingten.

<Bk fagt atfo ni6t, ba^ bat 23ebingenbe felbil unbebingt fet; bat

liegt feineön>cgö im S5egriffe btt 25ebingenben, benn baö >5ebingenbe

Fonn [elbjl wieber bebingt fein burc^ ein anbereö SSebing^nbeö. 3a, b«r

SSerflanb mu§ bat bcnFen, ba er bcn S^egriff eineö Unbebingtcn ja gar'

nki)t jur 5>erfügung hat. 3^enn biefcr ifi: burd) bk logifcben 9}?omente

bes 23erftanbe8 (Urteilefcrm unb Kategorie) nic^t gegeben.

<Jben)'o aber entbält bat Wlommt bzt Unbebingten noci} gar nic^tö

üon bem Öebanfen ber greiurfache. X'amit it biefen ©cbanFcn entbält,

muffen mir bat Unbebingte jugleicl) a\t $8ebingenbeö auffaffen,

b. f). es unter bk Kategorie bringen.

^ierauö folgt: Xjk SSemimft gibt unö bat tranfjenbente togifcf;c

Dhjdt, ber SScrftanb gibt und bk Stelatton ber ^aufalität, burcf>

tt>elcf)c mir biefeö SbjeFt in 23eji€f)ung fe^en jur immanenten SBett.

2luö biefer 58erbtnbung btt SSerunnftobjeHtö mit ber 93erf}anbeö;

Fatcgoric Ulbit ficb bk 3bee ber g^reifaufalität.

dürfen ©ie nun jurüc!: %lt mir im erflen Xeiie bat Problem Jpumeö

erörterten, ba fchicn eö, bafj bat ^aufalgcfel^ ber Jlatut alle 50?ög5

lict)Feiten ber 5reif)cit, baber aucf) bk fittlic^e S'^ei^eit, aufi>ob. Denn

iiacf) bem ^aufalgefeß finb aüe (^reigniffe, babcr aucf) unfcre eigenen

^anbhmgcn, burcb b<xt 23crgangcne im v^orauö unabänbcrlicb beflimmt

(beterminiert), ^c^t bagegen fe^n mir, ba^ tim Jreibeit a\t überfinn?
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lid)t Äraft boct) tucmgfktid fogtfc^ benf6ar ifl, o^ne baf; baburc^ bk

•Äcmfalorbnimg ber Statur aufgcf>oBen mirb. Denn eben biefe unbe*

t)\mk, ba^er ftetc Urfac^ fönnte ja bte fcl^ffenbe Urfad>e bcr ,^cmfvtts

orbnuttj^ bcr 9Zatur jein.

Ob nun aber biefe blo§ Iogtfrf)e 3}?ög{tcf)fcit auf einen ?Kca((}runb

gejtü^t merben fattn, bcr im ^ori3ont unferer ^rfenntnts liegt, i\i ctne

anbere S'rage. 2)a§ nämlid} eine ^retur[acf>e im Übcrfinnttc^cn cjcijliert,

i^ foßifch jtüor gemt§ ^ 2(ber biefe togifc^e ©croi§f;cit nü6t imö nicr)tö,

um eine folc^e greiucfac^e tf;rem SBefen unb ß^arafter nac^ ju er«

fennen. 2BoI(en mir fie erfennen, fo mu§ bte 3(rt if;rcr 2Birffvim!ett

im ^ortjont unfercr €r!enTitntö liegen. 2)a§ ficf> aber ber Vernunft

tvivflUt) eine befonbere 2(rt ber ^^reifoufaütät offenbart, wrb baß

golgenbe lehren.

Zb* Übergang jur Sfcitjeit 6er X^ernimft.

Unfer Problem lautet: 31^ im ^ortjont unfercr ^rfenntniö eine ni6t

Uc^ gebaa^e, fonbern crfcnnbare greiurfacb« 3U entbecfen? — 2)a^

nxtrc ttt)^aß ganj anbercö, <xU n>etin mir — menn aucf^ mit apobtfs

tifcf^r ©emi§f)ett — miffen, ba^ au§cr^alb linfcrcö »^orijontö eine

i^rer Slrt ttac^ gonj unerfennbare ^reiurfac^e erifttert. Daö n>ürbe eine

reale im ©egenfa^ jur togifct)en @ctt>t§^eit fein.

Sie Söfunc( btefeö ^roBlemö tautet juttäcf^ft:

€ine ^reiurfac^ (ä§t fic^ im ^rijont unfercr (JrFeuntniö nur bann

entberfen, menn eö in biefem ^rtjont nic^ nur eine b(o§ auf baß ^ett?

licl^, bal^er ©innlic^ eingefd)ränFte J^raft, fonbern eine überjeitltche,

babcr übcrfinnlic^ ^aft, ein inteHigibleö SScrmi>gen o^iht Q.in folcbeö

eAifltert nun ^mar ntcf^t in ber Steige ber (^rfctjetnungen, ir>o^( aber itru

25creicf)c unfercr ^rEenntniö.

* JJtefc unbebtngtc ^aufotität backten nnt j. 93. audfi, fofcrn rctt bah T'm^ an

\\ä) als „Urfac^c" (Utfprung) bcr ßrfd)etmm9cn badUcn. ^ant trcnbet alfo auf

bic[e ^robufttoität bc§ X)tngc§ an \ii} n\d)t etwa (im SSiberfprud» mit feiner ie^xc)

bol .Kaufafgefc^ bei Q^crjlanbcS, fonbern logifc^ xid)tiQ baS .^aufatprinjtp bcr

3Scrnunft on. 3!)amtt fc^jrinbct bcr ÜBibcrfprud), bcn siclc ÄantauStcgcr fic^ noc^

l^utc fonflruicrcn. Äant Ijat, \vk er auSbrücfliif) facmcr!t, „J»:^een '2lrtcn ber ^am
falität" jur Q^erfügung.
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Denn unfere 3}ernunft fclbft, inb^m fte £kiö 9}Joment bt^ Unbebmgtcn

unb baburc^ bk intetligible ^bct bcr greiurfac.^ ^ea>orbrac^te, enueiil

fic^ in tocttfc^ Jpnific^t alö ein [otc^ö SSermogen.

25iö je^t Reiben mv i>aö un&crgkicf>(icf;c SÖimber, baö «nö bie SSer*

mmft burcf) ii)c logtfrf;«^ 3)?oment unb t^re 3bee offcnt>art, noc^ ni^t

na^ feinet ^beutiing gemürbigt Sefen unb wrfle^en <Bit biz trän?

[jenberttale SioIeftiF unb ®te rtjerben fe^en, ba^ bit vBernunft cö ift,

bk allein uns in ben ©tanb fc^t unb treibt, bk ^3ect unb bcn dlannx

aH enbfoö oor^ufielieu, bk bk 3bee b«ö ^yaften in bec 9}?atf>ematif

benEb<tr macfyt, bk unö treibt, hti Feinem 2öi[[en ffe^en ^u hUihm^

fonberu ea ju cnrveitcm in bk enblofe SSergangenf;cit, baf)er n>omöglicf)i

in bie ferufte 3"fit"ft/ ^k bk 25egierbe ber Sßtf)enfcf>aft in unö auf;

regt, »^ter nnrFt bk Sbee aU fog. regulatit>eö ^rinjip, olö 3)?ctio, boö

bk aßfolutc XotaUiät aikx 93ebinguugcn ju erfaffcn jlrebt. £)aö Sbeat

ber reinen 23emunft ifl: (;ier bie t^eoretijxne Jöerrfc^aft über alfeö, reaö

in ^ett unb &laum fein mag, bit ^rfenntniö biefer 2ÖeIt alö einer

abfoluten ^in^eit

2(ber biefe immanente auf bie 2BeIt ber €rfdf)cinungen etngefcf;ränFt«

S^riebFraft ber Sbee ijt nur ein Znl biefer überfinnticf>en Äraft Denn

bii Sbee ge^t, n>ic mir fa^en, l^inauö über alle ©inn(ic()Fett unb benPt

ficf) bort eine SBirFIic^Feit t>on Dingen an fic^, bit unabf)ängig 'oon

bm formen ber ^tit unb beö Siaumeö unb jenfeitö i^rec liegen mögett.

(£ö ifl ein, mie eö fcl^eint, felbj^öerftänblicher ®a^, ba^ feine SSots

flcllung unablvtngig ton bem crfennenben 2Befen befielt, ba€ ciefe 9.^ors

flcilung ^ai, X>iz Vernunft burchbricbt biefe Siegel. Durc^ i^ren unbe«

greifückn, majefiätifc^cn ©ebanfen beö Unbcbingten benft fie \id)

einen ^egcnjlanb, ber unab^ngig ocn biefem i^rem eigenen Ciebanfen,

if)ttv eigenen 2}cvftcllung eji-ifticrt, unb eben biefer ©ebanFe wn einem;

vl^'ing an fic»> ift eö, ber ben ti\tnf3enbcntafcn Sckin (>ery'Orruft,

nr-enn mir i^n auf bit SScrfiellungen ber (Sinne, auf bit DIatur annxnbett.

&>in biefer ^ebanFc i^ cö alfo, ben Äantö ^ritiF benu^t, um ben

(^ec^enftanb biefeö ÖebanFenö alö unerfenn'bar hinter ben Spcvipnt ber

^rFcnntniP ju v>erlegen unb auf ihn bas öebäube ber .^ritiF ju flü^n.

(Sic benu^t i^n alö örenjftetn, ber baö ^citlicl^e twn berSmigFeit trennt.

Die S3crnunft Fann biefen ÖebanFen twll^iehen, mcil fie nic^t nuc

imflanbe ift, einen überfinnlichen Öegenflvinb 3U benFen, fonbem auc^

bie ^raft ^at, ficb ein überfinnlicl>eö abfotuteö ^rFcimtniöiMirmögen ju
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bcntm, txi^ i^tm ©egcn|l:anb, ba^ Unkbmgte, mc^t nur ju tenfcn,

fonbcni oucl> ju ernennen tjermag»

Xn 33emimft fc^It alfo ^war ba^ SSermögcn bcr überfinnitcfxn

€r!enntniö, aber f« ^at baö SScrmögm beö ükrfinnlicfxn ©cbanfcnö,

fie ^at ba^ fo9t[cf>e SSermögen beö Ekr[tnnlicf>cn.

Jpierauö ergibt fic^ cmcrfeitö, ba§ eine üSerfintili^e ober inteld'^iMe

Svafi cilferbingö tn un[er«m ^rijo nte, nämlicf> in unfercr Jlkrnunft

ff Ibjl:, liegt, anbcrccfettö aber bringt bk^t Äraft jmar ben ©ebanfen,

nic^t aber eine <Srfenntniö beö tlb^rfimilid^n, fofern bk\t^ }m\iit^ ber

9^atur liegt, fyertwr.

STkr €ö fönnte t^ietteic^t [ein, b<i§ bie S^niunft, obmo^I fie baß

Senfeitö, ben Urgrunb ber 5^atur, nic^t erfennt, boc^ fic^ felBjl alö eine

tntelligiblc ober freiwirfenbe Urfac^c ju ernennen i>ctmöcf)te, ba§ fie

in fic^ fcfbft bk Äaufalität ber greif>eit t>orfänbe, ba^ fie alfo fic^

felbfl alö eine ^taft erEärrnte, bk öbfolut frei fcfKxffcnb pf)nfifc^e 2Bir;

funken ]^ert5orbräcf)tc. 9)L a. 2B.: £)b>tt>oi^i ber SSernunft bie ^taft übers

fjmilic^er ^rfenntniö b^r Dinge fe^tt, fo ttKire eö möglief), bü^ \k aU

bk unt^ebingtc, •unabf)ängige Urfack finnlic^er jBtrfttngen crfennbar

ttxire, fo ba§ unö in biefem einzigen %aik bk üb^rfinnticfye Urfac^

fintilicf>er €rfcf)einungen offenbar mürbe.

Sofern nun ein €rFenntniöt>ermögen rein auö ficf> fefbjl: p^nfifd^

©irEungen ^avcnuft, I;-eij;t eö prafttfcf^. Die ^i^age lautet alfo:'

„<5Jibt eö eine praftifcf>e ^ßernunft?''

Dafi bk 58ermmft erfennenb tätig ifl, fann man noc^ nic^t aU ein

grein>irfen auffaffen. Denn bü erfennt fie ja nur gegebene (^fc^is

nungen alö D^atur (inbem fie fie logifc^ orbnet). 2(ber — bk 93^ernunfi:

bringt ja nic^tö bergicicfwn n?ie (^rfc^einungen ^erwr, imb jw fie in

bk 9?eif;)e ber ^rfd^einungen eingreift (.ipanblungen), ba benu^t fie nur

t)ie Siegeln ber ?Ratur, fc^tfft atfo nicj>t auö ^igenFraft (origineiQ/

fonbern Iaufcf>t ber dlatux i^re 3Birfungen ah^ um fie nachjuaf^mett.

9lber eö gibt in ber Xat eine ganj origineffe fei b)! tätige -Birs

fung ber SScrnunft, bk in ber gonjen D^^atur fein SSorbilb ^t. S}?ittelö

biefeö Sriginalö wrmag bk 3}ernunft in bie 2Be(torbnung cinjugreifen,

b. b- citö folc^ nicbt nur tbeoretifc^, fonbern pbpfifcbe -Söirhmgen auö=

3uüben. Daö eigentümlirfx ^bial, baß bk Semuiift in ber ©citorbnung

5u oermirflicben ftrebt, ^i^ bk fitttic^e SöcUorbnung.
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^n biefcm ^bcat l&cfi^t bie 33emunft ein 2}cmtögcn intcKü^iSiCi*

ober übcrfinnlirfycr SÖirFungen. I>a i'^rc p^n[i^cf;c 5ßXrHunö Spaxxb^

hr\Q ift, fo muffen mir junärf^fl: je^t bm begriff ber ^anblung

fennenkrnen.

20» IDic <oan6lung (pragmatifd)c Äette).

<5ine ^ttblung, 3. 25. bte felbfl:tättge gortbemcgung unfcrcö jlörper3

in eine anbere Staumftctk, {{l ein <5ceigniö, eine -2}ei*änbernng, ba^>ec

mit^ fie eine U r f a c^ e |)<i6cn. Denn f ie ifl: ja eine D'laturöeränbemng

mic jebc onbere, 3. S5. mie bk SSewegung eineö faflenben Steine^!,

Qlber fie unterfc^eibet ficf; boc(; burc^ tin eigenartige^ iOJcifmat 'oon

bcn mec^nifd}en 9iaturtt>irfungen, näm(tcf> babnrc^, ba§ fie burcjy

^tFenntniö gekitet, alfo wn ber €r?enntniö keinfUi^t ift. «Scharf auö^

gebrücft: ^k €rEcnntniö — unb b<i mir gcfef>cn f;a&cn, baj? bSe €r;

Penntniö im SSegriffe liegt — ber Segriff ij^ eine mitmirfenbc Urfacf>c

ber Jpanblung, Dnrc^ bk ^aufatität ober SBirFfamfeit beö Segriffö

antetfrfieibet fic^ fo^gttc^ bk ^onblung üon anbercn ^laturmirfungem

25eifpicl: ©ie 3Ünben ein geucr an. ^ier läuft ber Segriff wm
9mecf, nämlicf) ber Segriff t5on bem ?^euer, baö <Bk an^mbm moHen,

ja fogar ber Segriff einer Siegel wn ber 9lrt, mte (Sie eö macf^n

muffen, um ein geuer ^m^ugünben, benmarf; fogar ber Segriff von

»einer natürlichen jlaufalregel Sbrcr ^anblung yorau^, fo baj; ®te

eine Äaufalreget ber 9Zatur in ben Dtenfl S^ter ,3mede ftetten, b. ^. fie

al0 ^iüd gebraurf;en. Die ,^aufalrege(, bk mir biö ba^in nur in

Slnfe^img if;rer tf>corctifrf>en <Jntfle(;ung 6etracf;tcten unb beren Urfprung

öuö ber üerbinbenben 2xitig!ett beö ^ntelleftö mir nac^micfen, tritt fomft

f)ier alö bi^ furcfjtbare SSaffe auf, mit ber ber 9}?enfci) — ficf) auös

5eicf;nenb üor alten anberen befannten 9laturmefen — eine Jtvcitgebenbe

;^errfcf>aft über bie D^atur auöübt. (Jr laufest ber O^atur i^re Siegeln

üh — inbem er fie unter fein (55efe§ bringt — jiiebt fie \t> in feinem

Segriff hinein unb txrttjenbet bm Stegclbegriff, um biejcnige (^rfcW*

nung, bie unmittelbar feinem SBillen untertwrfen ifl, fein p(>änomenaIeö

5ß3crFjeug, ben 2eib, ju lenFcn unb mittelö feiner auf bie übrigen

^rfcf^einungen einjumtrfen.

Der Segriff flellt Sb^en ber.tnacf> im ocrauö bar, maö »cie tun

muffen; er gibt ^bmn bit ^rognofiö ober 2}orauöficl>t ^^va S^anb'

lung unb leitet fie. Jpierauö erfe^en (Sie fofort, ba^ bie .^anblung dn
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^oufolaft i|^, biv mc()t «nmtttclBar tjon bcr S^aterie (ber ^rtcf)€inung),

fonbcrn i>oxn (Subjcft ber €rFenntniö, oom 3c^/ auögc^t; bctin nut

b\(\tii (Bxibjdt f)at 33egrtffe. Erfolgt aI[o eine 2ÖirFung gtrnä^ bem

$8egriffe, [o mu§ b(« Ur[acl>e cm ©utjcft beö SSegriffeö, im ©cf)öpfer

bcö SSegriffcö, tm ivegretfcnben ©ubjcft liegen.

2;araus? evfe^en (Sie ttun aucf>, n?Qö mir unter bem ^ilkn wvflehen

muffen. 2)er SöiKe ijl; bie Urfac^e einer SSeränberung. Stber er ift

eine Urfac^e, bie nicf/t, n>ie eö in ber m«c(>amfc6en dlativ gefcfne^t,

unmittetBarc, btinbe SßirEnngen i^erüorbringt, fonbcrn eine Urfac^e, Hz

burcf) SSermittelung ber €rfenntniö, b. ^. bed SSegrtffcö, wirft öo^Ö^'-c^

ifl: ber SÖifle dnt ^anfatfraft, bk auöfcWie^ü'c^ alß .Äraft bem k*

greifenbcn ©ufejeFt, bem ©ubjeFt ber <Jv!enntniö, innemof^nt. 2}?an fann

bcn ©iffen ouc^ furj aiö bi« ÄaufaiFraf^ ber 2?oiil:enung feibfl 6c;

^id'mv,: bd)^v ijl bie neuerbingö üiel erörterte fog. ©uggefdon Feineö?

wegö fo rätfel'i^ift mie man annimmt; fie ijl: eine Äaufalcraft ber SSür?

flellitng. Da§ eine 23orjlelhmg auf bk SO^ateric (btn Seib) einjumirEcn

wrmag, ijl: fcurc^ ^antö Se^re gleicf^faHö er!(är6ar geworben; b<nn bk

iSJlatmc ijl ja fclbjl (a(ö @rfcf;etnung) unfere Sorfietding, unb fo

wirEt bk eim SS'orjleflung oxif mxt anbere^.

2>aö bur^ ben 25egriff i>orauögefef;ene (Enbergcbniö ber ^anb*

lang T;ei§t bk ^imhviviuna^ ober ber ^mzd, bk übn'gen ^H^omentc

ber ^anbhmg, b. f>. bk übrigen ©lieber biefer pragmatif(j^«n Jl'etje,

"Reifen: Wlitttt 2Bir ^aben ^ier alfo im @egenfa§ ^ur gnofttfc^cn

SiitU bk pragmatif c^e ober teleotogif cf;e ^zUt oor unö.

Der ^roecf (telos, effectus finalis), bec aU 3)Jittet ber OlaturerHärung

mcf;t brauchbar tjl, ijl bemnacf> bejügtic^ unfcrer ^anbtung ein not;

tt>enbigeö, natürlid^^ö Drganon, dn ^unHtionöcTcmcnt im aprionfcf^n

C)rganis?muö (baß ^ant in ber ,^rttiF ber Urteibtraft erörtert).

9lber jur ^anbhmg gel;ört au§«r bem 23egriff, burcf> ben irf> fie

tvorauöfe^e, noc^ ein jmtitcr Äaufalfaftor. Dk bIof;e 5}orauöfirf)t, ba§

icf^cine ^iwblung üornef)men Fann, b. ^. bk ^rFenntniö i^rcr ?}?öglicbs

feit, bringt nämlic^ für ficb nocl) Feine ^anblung beri>or. (iö mu§

* Darauö laffen ft(f> ©c^füffe ätcf)en, bic td) fncr übcrgcftc. ^Oian bcnfc ahtx

an ÄantS ©^nft: ,,9Son ber ^adjt bcg ®cmüt§, burA bcn b(o|lcn 95orfa^ fctnor

fran!f)aftcn @efiil)tc 9?tctftor ju fein". 3^ ^^^^ bariiber eine 2([>fvinb(un3 ent;

ttjorfen, bic id) ,,OTatür[id)c ^Oiagie" betitelte, trage aber vorläufig ncd) *Sebencen,

ob irf) fie ocröffent(id>cn fod.
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<iu§crb«m ein &tm\b ba fetn, ber unö t>cratila§t, bte bur^ b<n 25egr.iff

olö möglicl)! erfannte ^nblung, mxtiiti)^ ju nmc^n (ju realifieren).

Stc[en glctchfaUö erFennbareti ©runb (25«t>cggrunb) bcr ^anblurtv^,

ber bic ^aufatität h^ß ©itBjeFtö, b. ^. ben 5ötlkn, auölöft, bejeic^nc ic^

üfö baö Si}?otit>.

2)<ig n a t ü r n cfy e 9)Zotit) befielt in btr 95orauöfic^t einer Citft

ober eineö 2}ortcilö ober aucf> in ber Slbroenbung einer Unlufl: ober

cincö ^floc^teilö, melche erfa^rungögcmä^ biirc^ bte Jr)anblung \}ixUU

geführt ober öbgemenbct mcrben. ^rj: Dteigung unb 916 n et*

gung, b<iö 25ege^ren (in ben üielcriet ä^arianten tx>n Swrcf>t, ^offs

nung, Siebe, »^a§ ufn?.) finb bic ©rünbe ber S^ermirfücfyung etmcr

üU möglich ooranögefe^enen ^anbtung. <Bo\(i)t 9}?otit>e ber .^nbfung

finb feineönxgö a priori erfennbar; benn tnmiefern üwaß iu\i ober

^cib erregt, baß jetgt und nur bte (Jrfa^rung; aud; ijl bie D^eigung tw

jebem 9}Jen[c^n i^erfc^ieben, baf>er eine fubieFtit>e 'Einlage beö 9)?en[c^en.

Die ^nblung ^at fomit jmet JlaufalfaFtorcn : 1. Die SSorauöfic^

i^rer ^efc^affenf>eit unb S)Jög(ic6feit (i>orauöge[ef;en im S5egriff), 2. bit

ßSorauöfic^t beö 9}?otiüö, baß Uf) bcr ^ürje falber aU Suflmotio bc*

jetc^ne (gletc^fallö twrauögefc^en im Segriff). X)k^cß SDJotio ifl jugteicl^

ber 3u t)erroir!Iicf>enbe (Jnbjmecf bcr JP)anblung. Die .^anblung felbft,

j. 25. baö Slnjünbcn beö g^euerö (um mann ^u nxrben), baß ''MitUt

9(uö biefer Darfteltung ergibt [ic^ o^ne mettcreö, ba^ in biefer 2Irt

ber ^(xnblungen — bk icf} dß D'laturbanblungen beß <^uhjdtß ht-

5cicf)nc — bte 5>ernunft nic^t alß frein>irfcnbe Urfacfye auftritt. -SSicIme^r

fie^t Vernunft f;ier im Dienfle ber Dlatur, unb ^roar unferer eigenen

Statur. Denn bie STrt unfereö 93ege|)rcnö mirb ja nur empirifcf) in ber

^rj'cbetnung erfannt, b. |>. baß Wloti'o ift nic^t a priori, baf)er fein

ur[prüng{icf)eö SDJotit) bcr SSermtnft. X)k DiöpofitiDn ber D^eigung unb

3(bneigung ifl unö angeboren unb &on ber 9'latur aufgebrängt

Wlav. baxf ficf> in biefer .^inficl^t nic^t irre machen laffen burc^ eine

9(rt uon grci^eitöbcmu^tfein, baß in allen unferen SÖillenöbetätigungen

liegt.

Sßir l^ben nämlic^ bic SSorftcKung ber ^reii()eit auc^ bann fc^n.

" 3<^ mac^e baraiif aufmerffam, ba§ wir ^tet bte Äatcgorien bot „WöQÜd^UW
unb „2Birfnc^tcit" »or unS f)abcn. 66 tritt noc^ baS opriorifcf)C 5Romcnt beS

proccfbcgriffcS ^inju. 2)cnn e6 f)anbelt fid) ^icr um bie 93crjrtrf(tif)un9 obct Oteali*

ficrung eincS SScgtiffcö.



tt>enn mit unfcren 2Btir«tt burc^jufe^crt, b. i). unfcrer D'letgurtg gcmäp

5U f>anbcln, t>ermögcru 5tkr tiefe SSorflcHung beruht auf einer Scrs

tt)ecf)[lung ücn Slb^ngigFett imb 9^ötigung. 5Benn ic^ ouö D^lctgung

]()anble^ fühle icl> mic^ nid)t genötigt, tt>eil ic^ eö gern tiie. Wl<in Ponn

tieö ouc^ fo auöbrüden: 3c^ lictve metne eigene OZeigung, ic^ fyxU

Steigung 5U meiner etgenen 9Zeigung. 2(uf biefcm pragmatifc^n Q}ehittc

gel;t alfo etiixiö gan^ 5l[;nlicf>eö yor mie im ©elbftbemuötfein. oon?:e

ba^ erfennenbe ©ubjePt — baö 3c^ — jugleid; ein Öegenflanb ber

(Srfcnntniö ifl:, fo finb unfer« Dteigiingen ^ugleic^ ©egenfiänbe ttnferer

S^teigung, unb biefen 9*teflc,r ber D^eigung nennen mir bic (Selbflliebe,

ein praFtifrf;e$J 2lna!ogon beö (Serbftbemu^tfetnö.

Wlan baxf bk ©elbjiliebe ja ntc^t t>em>ecf>feln mit bem fog- (fgoiöi

nutei; benn fie mufj, mie a priori etn3i!fe^cn ifl:, in jcber -3leigung

verborgen liegen; mu Dfleigiing, meiere nid)t jugleich ©egenflanb unferer

9Zetgung nxire, gegen bit mtr alfo Sr^meigung hätten ober gleichgültig

nxiren, axire überhaupt gor Heine Oleigung. @*e \)ätk Feinerlei Zvieo'

Fraft, fie Fönnte nic^t Urfacf)e einer .^anblung, nicht S)iotiü merbenv

Saf>er füllen mir un-^, mcnn mir auö Dleigiing ^anbeln, Feineömcgö jur

l^anblung genötigt, üielme^r fül^len mir unö nur bann genötigt,

mcnn ein SBiberftanb gegen unfere D'lcigung auftritt. Dagegen finb mir

tro^ bicfer 3lrt oon g^reihett, menn mir unfcrer 9leigung gemä^ hanbein,

abhängig, nämlich abhängig r»on ber Crganifation unfereö 25es

gehrungöüermögenö, b. 'i). sx>n bem unö angeborenen €rfd;eiming£i;

lenket, alfo t»on ber DZatur. Sie SSemunft, inbem fie ben ©egcnflanb

ber 9Zeigung realifiert, ^anbelt bcmnac^ im Dienfle ber OZatur, an btc

fie geFettet ifi, unb frei füf;It fie ^itfy nur, itveil baö t>emünftige ©ubjcft

üon pom^ercin fo biöpom'ert ifi:, ba^ cö fefbfl: bic 93egierbc hat, im

Sienjlc feiner 5Jlatur ju mtrFen. Diefe grei^eit ber ^tllfür ift alfo

nur eine fcl>einbare ?5rei^cit.

9(nbererfeitö Farm man allcrbingö auc^ bicfc ^aufalität beö BubieFtö

nic^t mit ber mec^antfd^n DkturFaufalität auf eitic Stufe ftcUen. 2)enn

ber SnteHeFt i>crmittelt, Jtne m<ir fa^n, bie ^"^anblung. 2)er ^ntcIfeFt

aber ifl- eine ©pontanFraft, bte ber Äaufalität ber gan,3en Srfc^inungs;

melt Foorbinicrt ifl; benn tvon feiner ^riflenj ifl bie (rrfcheinungömett

felbfl ja abhängig". - Ski^cr ifl: im ©runbe eine X">anbhtng, meil fie ein burc^

ben SntcIIeFt t>etmittetter ^aufalaFt lift, ein 9lFt, ber erfl sugtetc^ mit

ber €rfc^einungömelt entflet^en Fonnte. <Bk ift atfo nic^t auöfchlicfjlic^
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burcf) bit S3crgangcn^e(t erzeugt, nne bfo§e Dktutmirfungcn, t^iefmc^r

tritt bt'c ^dt felSfl, bdfytt a.VKfy bie ^eit ber SJcrgangenl;ett, crjl: mit

btm SntcftcFt alö beffen Srganon inö Dafcin.

2)tc[c Una^^ngtgfctt ber ^anbfung üom 9}?ec]^niömuö bcr (rrfc^i;

nungen tritt noc^ in anbcrcr 2Betfe unb ftärfer ^rwr. SSir ^anbellt

nämlic^ nic^t ettixi hk^ nad) einer cinje(ncn 5^eigung, b. f;. unfcre

^(jnbtungen finb nic^t bfo^c Xrieb; ober ^nftinft^anblungen (wie \it

j. $8. bei Xieren au9[d>Ue§Iic^ jlattjufinbfn fc^ctnen), fonbern bk SScrb

nunft h\\bd \id} einen ©efamtbegriff t>on ber 2in^eit ber OZcigungen unb

i^rer ^efeiebigung. 2)'ie[er <5Jefamt&e3riff ^ei§t: (5i(ücf. Um ein

bonernbeö ©lud ^u erreichen, brängt ber S}?enfc]^ eine 9?ei^e üon ^injel*

neigungen jurücf, er ^emmt fie, er |)inbert fi«, auf ben SöiKen ju

mirfen, um ein entferntere^, bauembeö ©tücföjiel ju erreichen, b<Jö

man im ©egenfa^ 3um ^b^al a(ö natür(irf>eö 3 b t) 1 1 bejeicf^nen fanm

Jjamit aber ein [o(c^ö fpftematifc^eö, ptanntä^igcö ©trebcn mijgtic^

mar, mu§te bk SJemunft fic^ $5egriffe t>on unfercn natürlicb<en ^zi-

gungen (<JrFcnntnif[c berfelbcn) bi(ben unb bk glücFbinbcmben (nac^

teiligen 9'letgungcn) mit ben gtüciBförbernben rxrgfeic^en. Saraitö cnt-

fpringen prafti[c^e ^rtn,3ipien ber (Sefbfllicbe, ©(ü(föma,rimen, j. 25.:

Söenn bu im 2Uter nicf)-t barbw ttwllfl, mu§t bu atUiUn.

Slucf) bicö tjl mieber eine ^nitiatii^e beö 3ntelfeft£^, bk nicht burd^

Urfacben ber SSergangenT>eit hervorgerufen ift, meif bcr ^ntelleft felbft

erft bk ^cit mitbringt, unb bamit bit fRtiiyt ber <Jrfdxinungen, alfo

aucf) bk SSergangenbeit, möglieb mac^t ^mmerbin fc^eint i)kxbutd)

fc^n eine 3(rt von ^mtytit begrünbet, bk ficf) i>on bem mec^nifc^n

Xvkh^ unb ^ttftinFttebcn beö $tiereö unterfc^eibct. @ie nnrb auc^ twm

SO?en[d;en, a(ö einer SuteHigenj, mit 9?ecbt i}öi)^t gctüertet ^ atö baß tx*n

ber (Sjegcntüart abhängige SIriebleben; ber S)?enfcl> lebt ^ier nicf)t nur

ber ©egcnmart, fonbern auc^ ber ^ufunft, bk alö ein (Stücf ber <Jirtg?

feit erfcfKtnt.

58ei biefer Erörterung Iä§t fid> m intercffanter ®eitenb(ic! auf ben

fog. gatatiömuö merfen, nämticf) auf bk bem Äaufalgefel^e entfpi-ingenbc

^orfteltung, bafj unfer Qan^ß ©efc^idf burc^ bk i^ergangen^tt im

tsorauö beftimmt fei. 3}?an ftnbet biefe 9[^orfieItung m'c^t ctttKt bbf?

hti ben Xürfen, fonbern aucf> in ben fog. (Scf;icffalöbramen unb [ogar

' Xiii\i SBertung beruht, rccnn man [c^arf untcr[ud)t, f<^on auf bem ©tttcns

gcfe^ unb [einer Oltd^tung jum ßrotgen.
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bei bcn ©riecf>en (j. 58. bei ^o^^oUt^, tw im öbipuö bie -^Scrnunft,

bic ben @cf>tcf[a(efpnicl) abiwnben mU, ii)n (>er6eifü^rt). SBirFItd) gerät

tiiön in einen [onbcrbaren, [d>einbar unlöj^licf>en ^ivM, menn man bie

<Scid;c unabf)ängig ton ,^antö 2ef;rc anfielt. 9}?an argumentiert ^. 25.:

Scb fe^c ein gtücf^inbernbeö »gretgniö tjorauö unb menbe eö burc^ meine

Jpanbdtng ah. dlun ifi bit\t SSoraitsfic^t fomo^I, mie meine 'iJlbneigung

gegen jene Xatfacf)c ein SBerE ber D^atur, berubt a(fo auf ber ,^aufal=

fonfieHation ber 23ctgangen^eit unb mar babcr notmenbig, mar i>om

Öefc^icfe benimmt („betermtniert'O- 3^^? ^^^ fomit ein 2B«rf5eug in

ber Jpanb beö blinben ©efc(>i<fcä. Stuf ber anberen ^ctte aber fage ic^

mir boc^, b<i% memi id) r\id)t ge^antKiIt ^tte, ic^ einem anberen, g(ei6«

fallö blinbtti &z\d)ick 3um £)pfer gefallen nxirf. 3c^ ^b< al[o etn

'©efcfjicf, baö unabmenbbar eingetreten märe, burcf) trtet'ne ^anblung

unmöglich gemacbt.

2)iefer ^t^^f^^ "jJi^^ ttic^t «tma burc^ ben. Doppetfinn beö SSegriffeö

©efcbicf gelöfit, [onbern i\i nur burc^ bie ?e^re o^atitö lösbar. (Eö

fpringt (n'er näm(icf) ber ^nteUeFt in bie jl^atifalfette ber O^atur alö

i^aftor ein. Der ^ntetfeFt <iber mirft nicbt abb'ängig wn ber Olatur,

Jonbern i^ ein« ber Dflatur Foorbtnierte (Spontanfraf t. (Er bc;

:^rrfc(vt gnojlifcf; bk ^aufatität ber D^atur unb bi'e ^tit, baber bie

S^ergangeribeit. Die SBtrfung feiner .^anblung ^än^t ah i>om ^ntelleft,

nämlic^ oon ber Söabr^eit fetneö Urteile. Die SSa^r^eit ctneö (praf*

tifc^n) Urteilö i]i aber nic^t bebingt burc^ b;e (5iefcbebm[fc ber 5ßer;

gangett^eit, fonbcrn burc^ bie ^unFtion ber Urtcitöfraft, b. b. burcf)

Sinmenbung ber über '^dt unb Siaum fi:e^enben Sogif (bcjabenbe ober

üerneinenbe €nt[c^eibung). Da^er tft unferc ^ant)Iung nicbt vauö[cf>rie§=

Iicr> befHmnxt burcb bk ÄaufalFette ber SJcrgangenbcit, fonbern niit;

bejlimmt burcf; bk — man geflatte ntir einen überfcbmeiig lieben, aber

ebenbaburcb beutlicben Sluöbnid — burcb bk eitnge (^kgenmart be?

©eifte«?. Unb fo lautet baß (irgebniö:

Da? ©e[cl)ic£ beö wrnünftigen Sefeitö berubt ni'cbt auf ber 3lb*

MngigFeit t»on ber 3]ergangen^ett, ift aber ebenjornenig gän3(icb unab^

bättgig t)on ber SSergangen^cit. €ö berubt auf ber SÖechfelmirPung beö

SittelleFtö unb ber Äaufalreibe ber ^fcl>einungcn, bk, mic Mant^ Sebre

jcigt, Fccrbinicrtc ^fäfte finb. Dabcr untermirft ficb ber natürliche

betiFetibc S}?enfcb nicbt bem gatum, fonbern fucl^t ba^ ©efc^ic! burc^ bk

xf}m ebenbürtige ,^raft bed SntcHeFtö abjumenbcn.
* '
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&m barouö aber folgt <nif bcr atti>eren <Sette, ba^ bk ^xtii^nt bcr

OZatur^anblimg fcineöiwgö unab^ngig tjl: wn bcr p^äncmcnaten

^oufalrci^e. ®tc ijl: burc^ [ic ^nxir nid)t allem, n>of;( aber mttbefümmt.

X)ic Xf)^ovi^ uon ber Sefltmmtf^eit (DZoturab^ngigFeü) unfcreö

2B{((enö be^cic^net man ^eute aU Setecmtm'ömuö, unb i^r ^ulbigcn

nod> f)eutc üb«m»iegertb urtfere p^iio\op\)kvmbm OZaturforfc^r. (Sie

i?eni>erfert bafyer bic Slnerfcnmtng bcr -Jrei^eit, ber fic bm iJ^amcit bi$

^Tibetermintömuö geben.

^ler ^abcn mir ba^ mc^rtaufenbja^rtge et(>ifcf>e ^robfem üor une:

S}?an leugnet bic fittlic^e g^rei^eit unb bamtt bte $8ctantmortlicf)feit

(oucb be^ ^öerbrec^ers) unter 23erufimg barauf, ba^ unfere ^anb^^

lungen inögcfamt notnwtbig kfttmmt fekn burc^ bk ^aufatFonftef;

(ation ber Df^atur. 2öir roerben feigen, ob biefe X^eorie, bi'e wrümfig noc^

aucl) auß unferen ^rörtenmgen folgen würbe, faltbar ifl, ober ob cö

etnxt bocf^ Jpanblungen gibt, bk auf ber abfotuten greii>eit ber SSer?

mmft berufen.

27. E>ie mögliche inotiüation 6cr Dcrnunft.

S)a§ burrf> ^anbtung, b. b- ^^^^^ «t"^ SBirFung, bte ein erFennen?

beö, ba^ec porauöfebenbeö SBefen t>erur[acf;en foK, b. f), ju einer

SBiftenömirEung bte beiben gaftoren gehören, bie ttJtr im *>origen 2Ib=

fc^nitt ale gaftoren ber Dlatur^anblung barftedten, Iä§t fic^ a priori

cinfcben, benn:

1. (iine ^anbfung aU 33eränberung eineö natürlicfwn 3"j^<*^t>eö

mufj rcie aUe natürlic^n SSeränbenmgen eine Ur[acf)e fyxbtn^ n)elc^

bic aU b(o§ möglief) »orgeftetlte ^nbiung mirf(id) macf)t, ein Sl^oti'ö,

b. b. eine oom ©ubjeFt erfannte ^aft, burc^ bk cö jur ,^anb(ung ge^

trieben mirb. 2)iefe Ur[acf>e bejeic^ne icf> aU Causa m o v e n s (bc*

TOcgenbe Urfac^ ober SJJotio).

2. Die 2lrt, mie bte ^anblung auögefübrt merben foU (ba^ dJlittü),

mufi oorauögefeben, b. b- bie S^ögli cf)f eit ber ^anWung erPannt n^erben.

I^iefc Causa be^eic^ne tcf) alö Icitenbc Urjacbc ober Causa d i r i g e n s.

I^iefe beiben Urfacf>cn bcr ^anblung tmirben mir alfo aucb in unferer

SSernunft oorfinben muffen, rocnn fie einer freien ^onbimig mäcf>tig

fein fo((.
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2(u§crbem ükr müßten Uibi Urfac^rt Qän^iid) ouö ii)t ]db^, auö

i^Vix Spontaneität unb Originalität cntfpringcn; fic bürften in nid^tö

ber 5^atur, ba^er oud} nid)t einmal uni'eten DZeigungcn, unfercr natüi*;

l\(^n (Selbftlicbc abgetaufc^t fein. Iknn fonft märe jßcrnunft eine

^ünfJIerin, bU abfc^rtebe, bk unter frembem (Einf(u§, alfo nic^t frei,

fonbem ab^ngig 1)anbdU. 2luö ber (Spontaneität, ber 3mtiatit>€ bcr

23emunft, aber entspringt nur baß, nxiö gänjlic^ a priori auö bin

2}?itte(n i^rer Crganifation entfpringt.

Semnae^ fragt cö fic^: '^t bk SSemunft etne opriorif^ Causa

movens unb eine aprtonfc^ Causa dirigens jur jßerfügung, M fie

tin apriortfc^eö (obcreö) 25ege^rungöt>ermögen (2rieb!raft) unb ein

apriorifcfyeö '^itki, eö ju 'tKxwvciiid)ml

Sic 3(ntnx>rt lautet ^t

1. (5ö ijl: für bk 2}ernunft nur ein einjigeö Wlctiü ber-Jöanbtung

möglich, baö fie gönjlic^ a priori jur SSecfügung ^t. Dicfeö 3}?otiö

ift ber SÖille, üb«r^upt ju mirEcn, alfo ber SBille jur -Birffamfeit —
man könnte i^n auc^ alß ben ^itkn jur S^at, jur .^errfi^aft bc,3etcl>nen.

Siicfeö S)?otit> ift gänslid^ a priori. I>enn ba§ ber 35egriff t)on Urfacb«

unb SBirfung a priori tj^, ^t>en mt gezeigt. Saö 2}lotit> aber be*

beutet nic^tö alö b<n SöiUen ber 58emunft, Urfad>e pcn 2Birfun'gcrt

ju fein. £>ieö tft baö einzige möglicf>e 9}fotit) einer reinen SScmunft.

^ö ^ei§t: „2)er reine SBide jum SBirfen'' unb fte^t a(ö obcreö Joe*

ge^rungöoctmijgen im Öegenfo^ ^um unteren ober natürlicf>en SSc^

ge^rungöoermögen.

2. Sic jmeite ö^agc tautet: 3tuf rcflc^e STrt mü§te bk SSemunft

mirFen, um origincH, b. ^. ganj auö eigenen üJJitteln ju mirfen? 2BeIcf>eö

SJiittel fann fie aU Causa dirigens üerwenbcn, melc^ö 'I'^ittci ftcbt

i^r ju Gebote, um ben reinen ^iUm ^ur Xat ju t^cnrvirnicfucn? —
2lucf> ^ier tjl: eö Ftar, ba§ bie 2lrt ii^rcö Söirfcnö rcn t^r a priori

ernannt n>erb«n mu§, b. ^. ba§ fie fic^ t^rer intelleftucnen, tM)n il^r

felbft gejmgten logifc^cn 3}?tttel 'bcbtenen muf;, um unabfwngig t»on

allem, n>aö i^r fremb ifl, b. ^. um f ret ju roirfen.

' Dicfe Debuftton <otxMU ft6 ju ^antS 2>cbufttoit in bct ^ritif bct praftifc^cn

Vernunft lüte ber ^tcgrcffuS (^onfhuEtion, Spii'nKogiSmuö) jitm DicgrcffuS (2tnaä

lijftS, ^tofpUogtämuä). X)cnn bie ^ritit bct prattifc^cn Ü^crnunft geht rcn ges

9 ebenen (f)t)potf)cti|'.ten unb fiitcgorifc^en) 3i"P«riti'^«n i»"5 unb gelangt alfo

tegreffio jum @cfe^, n3äf)tenb tc^ com @efe$ auSge^e.
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Dlun bat bk SSernunft mir ein einjigea lo-gifrfyeö Mttel jur SScr^

tügung, baö i^rc SöirFfamfett kiten fönitte, unö Dtefcö SJHttel ifl baö

fcurcf) i^rc (ögifcf>en g^ormfii T;err>Drgebrciicf>te reine c f c ^. Überall

fonjl ift tm ganzen Jporijonte ber reinen, oon 5er ^af>rung unab*

t)üngigen SSernunft Bein Settmotiü ber reinen Jpanblung ju cntbecfeni

SBitl otfo S3ernunft auö eigener Snitiatitve unb gänjücfy mit eigenen

«Dritteln mirfen, fo mu§ [te ge[e^mä§ig mir!en. -gotglic^ mü§tc

bie §teifau[alität bcr 3Sernunft barin beftc(>en, bü^ fie gefe6mä§ig

l^anbelt, b. i), if)xt Jpottblung bcm logifc^en SScgriff beö ©efc^eö unters

tt)irft. SBürbe bk^^ß SWttel beö ©efe^fö tougtic^ [ein, um bk Zcd

brc SSemunft ju kiten (cb bk^ ber gali tfl:, erörtsert ber folgenb^

2lbfcbnitt), [o roürbe bte SSerrtunft atterbingö frei ^anbcln fönnen.

Senn b<i^ @efe§, ba^ i^re S^tigfctt UiWn mürtxe, M ft^ i<» f^f^f^/

tt)ie mir bereite fa^en, erzeugt (um bk ^rfc^eimmgen ju erfennen unb

<mö i^nen.bie DIaturorbnung ju bilben). oie Tratte ficb olfo fclbft baö

(A>cfc^ gegeben. €in 2Be[en aber, ba^ [ic^ felbft baö @e[e^ fcineö SSet?

^ctltenö gibt, ij^ ein freieö Söefen, menn eö nacty biefem ©cfe^e Rubelt,

ebenfo wk tin (Btdat, ber ficf> felbfl bn^ ®e[e^ gibt, frei genannt ttnrb.

(2lutonomie im (SJegenfa^ jur ^eterononuc ober örcmbberrfcbaft.) 2)ie

SSemunft nuirbe bcmnac^ 9(utonomie, ba^er grei^ett f)abcn, menn fie

fiel) felbfl baß @efe§ gibt, [ie würbe beteronom ober unfrei fein, iwnn

fie t>on einem fremben ©efe^e, alfo üom OJcfe^ ber ^rfdyeinungert

oba* ber Dlatur, baf)er üom @efel^ ber 25egierben bcflimmt mürbe.

Unfet ganjeö Problem ber g^rei^eit, an beffcn Söfung üick @enera=

ticnen ebne <^rfoIg firf> abmüf)tijn, läuft alfo binauö auf bk '^tac^t:

1. 23ermag 33emunft burcb Öefeis i()re SBirPfamFcit ju (eiten? 2. .^t

fie ben 2Bi(Ien ju mirfen? ®inb bcibe ^^ragen ju bejahen, fo banbeft

fie frei twm ^aufafgefeö ber 9^atur, meti fie biefem .^aufa(gcfc§ i^r

eigeneö ©efe^ entgc^nfe^t, fo ha^ mir nun jiwt gemaltige ©efeße:

2)aö Giefe^ ber dlcitiit unb baß @efe^ ber Jöernunft im ,<tampfe mit;

einanber fe^en mürben. <^ö jeigt ftc^ bemnac^ i)kv, ba^ bk 93emunft

bcm i^aiifalgefe^ ber 5^atur eine gteiciv SBaffe entgegcnfeöen mürbe,

nämlicb nicbt etma nur eine einjelne .^anblung, fonbcrn ein @efe§.

Söir merben 3unäcbfl im folgcnben 9Ibfct)nitt untcrfuchcn, ob bat

reine @efe§ ber SSemunft m\c tauglich Causa dirigens ift, um
eigentümlich naturfrembe Jg)anblungcn erFennbar ju machen.
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5m nxitct fotgenbcn STbfc^nitt märe ju untcrfuc^en, ob bi'e SSer;

nunft jene Causa movens fxit, b. ^. ob fi< ben SBiflcn jur Xot,

folglich ^ur gefe^mäftgcn Xat ^t, bte bi'e einzige ^'^r auö eigenem

SSÄitteln mögtt^ Xat fctn mürbe.

2$, IDas reine (0efe^ als Causa dirigens.

2Btr fragen: (Jntfie^n et'gentümtt^ üon ber 9laturFaufaIität unab^:

gängige ^nbtungen, m«nn bk reme S^ermtnft gcmä^ if)rer Sogif,

b. ^. gemä^ bem ©efc^eökgriff mtrft? 2öie finb biefe .Oönbfungeni

be^cfwffen?

Xk 2tnt)t>ort (outet: 2(uö bem ge[e^mä§tgen SJer^Iten ber SSemunft

entj^ef>en ©ittengefc^c. ,

Xdß Fann |)ter itnr an e(n3<Inen Setf^fcTen ge3eigt mürben. Sßir

l^aben ^kt bte ^antifc^ ?öfung eineö me^rtaufenbiä^rigen ^robkmö,

eine ber mimbcrbarflen, cinfac^jien unb für bte fünftige Jhiltur^

namentlich für baß SSer^ältniö b«r 5^attonen, b. f>. für bk lOicnfc^^eit

unb für bie ^r^ie^ung b<r Sugenb folgenreichflen gntbecfiingen öor

unö. €in bauernber Äu(turfort[cl>ritt i\i Wö^r nur burc^ ftrenge unb

maf)r« 2Bi[[en[c^aft «r3ielt morbea ^r ift nur burc^ ^k mijglicf), nament-

lui) auf ctf)i[cf>em unb mctap^i)ftfct>em ©et>iete. 25iö babtn ifl febcr

j^ortfchritt nur fcheinBar, er ift rein ^oxt^d)ntt, fonbern bk 2>cr;

trängung beö einen Srrtumö burc^ einen neuen. 2)aö tft leicht ein;

jb[e|)en. €bcnbcr[elbe Irrtum, ber i>on ber einen Generation i>er;

laffen mirb, mirb oon einer anberen alö 2Ba^r^eit yerFünbet, um <it^

halb mieber burc^ eine neue fog. 2Öa^r{)eit wrbcängt ju mert^en.

Wlan blicfe auf baß €nbe beö 18. Sa^rl^unberte. 5)?an i^erFünbete

ibamaB bk !)}? e n f cf) e n rechte, unb jmar in ertremer gorm, beute

bagegen ift man na^e bavan, ben Jr)a§ ber Ülotionen gegenctnanber

dU berecf;tigt an3ufeben ^ unb bk Unterbrütfung ber fcbnxicfyeren

9Zation alö wrbienftltcr> ju empfef)Ien. Wlan finbct baß nid)t unfittU^,

fonbern „patriotifcf> unb nctttonar', bvi^er fittlict).

©0 mirb bit et^ifche Kultur jmifcben Irrtümern

' X^tcg ipurbc 'oox bem Äricijc gcfcfmobcn, ber von unferen S^inben mit ben

»etcjtftetcn QBaffen ber SSerbä^tigung geführt ivurbo.
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penbcin, biö bit Sßif fenf c^af t bai Ic§te SSort ge?

^aum einet tüet§, txi^ biefeö (c^te ©ort fc^n g^fproc^n ift, uni>

jttKii t)on ^aitt. STber i>ie SJcrtreter bcr 2Bi[[en[c^ft ^aben, ttne

bice letber fo oft gefc^c^^t, bk^ 2öort ni^t wr^lanbcn. @ie h^

merfcn gar nic^t, bo^ burc^ ^atitö Se^re bte ©nmbgefe^ ber (5itts

lic^Eett ölö cmgc SÖa^r'^itcn fWfte bemiefcn [tnb, unb fo be^

finben n>tr unö noc^ in einer Übcrgangö^eit ä^nltc^ ber ^tit nac^

^opcrnifuö. 2)enn öuc^ bamalö ftritt man (angc über bie ®a^rt>ett

feiner Se^re, e^c fie burc^rang^

S^orin ftnb auc^ i)mtt noc^ bte ^ontforfc^er mit gonj fcltenen

9luöna^men einig, bo§ eö emi'ge fittlicf^e 2öa^rf)eiten nic^t gebe;

moit begreift beö^alb nic^t, marxtm fie Äontö fategorifd)en 3m=

peratiö — bcr banac^ ganj in^ttöleer tfl unb auö bcm jeber mac^n

fonn, maö er will — in ben ^imm«I erf)cberu STuö biefem ©runbe

Jann ^eute aud} jcber (Sfribent, o^ne cmf entfc^iebenen ffiiberflanb ju

fk>§en, für jittlic^ ausgeben, nxiö er mii, b. ^. üon ber (Sittlic^fcit

n>ie oon einer ®efcf)macfö|acfK reben. SBeim aber bit ©tttcngeje^e,

n?ic fc^on bcr 9Zamc fagt, ©efc^c finb, fo muffen ]\t aH ©efc^e

ber SScmunft ebenfo, nk bie ©efe^e ber 9latur emtgc SBa^r^iten

entölten; fie Fönncn nic^t 2Bettcrrcge(n, b, ^. bIo§e 'ituöbrüc^c ber

Saune unb SSorlicbe einer Generation fein.

Scf> jcigc S^nen nunmehr ap^orifJifc^, an bcroorflcc^nbett 25eis

fpiclcn, mie burc^ 3tnn>enbung beö (ogifc^en 23egriffcö cincö ©efc^ö

— b<i^, mie ttnr fa^cn, feinen Urfprung in bcr reinen 25emunft |)at —
fic^ eben jene ©cfe^e cntn?tcfeln laffen, bk aU ©ittcngcfege fc^n

früher begannt itxiren unb nunmc:()r alö emige 2Öa^r^citen ber 9}ers

nunft — bie benen ber D^iatur glcicf)mertig finb — erPetmbar itxrben:

gaffen (Bk bie 2(naIogie bcr emigen 9Zaturgefc^c inö 2tuge, fo mirb

3()nen bie 3>buftion leicht oerftätMc^ nxrben. Daö Diaturgefc^

laute 3. 25.: „25ci einer Xcmpcratur unter 9luU giefriert ba^ Söaffer."

Jpier ^ben <Bk jmeicriei gu beachten:

1. Daö (5iefe^ felbft — eine auöna^mölofe Sieget beö S3er«

baltenö —

.

2. Xki^, ttxiö bem <5Jcfc§e untermorfen ifi:, bie ©uborbinote be«

Oiefe^ö (^ier baö Söaffer).
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^Bettfo ifl olfo für baß 3Scrminftg^fe§ ju fc^bcn:

1. baß reine, ba^r cmöna^mötofe ©e[e§,

2. bie ©uborbinote beö @e[e§eö, baö SSkfen, baö i^m gcmo^

tt)tr!en wiU, b. ^. t^m fic^ unterwirft.

Diefcö SBefen ifl baö 2Befen, baß [trf> fetbft baö ©efe^ g^gcb«",

ba^ fic^ unter baß (5J<fe§ gefkttt ^, folglich baß wmiinfttgie

5Befen, cö ^i^ aiß fotc^eö bcr Untertan beö (SJcfe^eö. 3e^t ijl ju

jeigen, nnc ouö btefen kiben Elementen (gittengefe^e cntfpringen:

I. ^in 9laturgefc§ QÜt anßna^mßioß für alk fetne ©ub^

ori>inaten auf gleich SSktfe. Daö liegt im 25egriffe beö Gkfe^ö.

Stnalog gilt t)ermöge btefeö SSegrtffeö auc^ baß jßcmunftgefeg ou^?

na^mötoö für alle feine Untertanen, b. ^. für alle vernünftigen SBefen.

^enn fonfl nxire cö Fein ©efe^, fonbem eine 9icge{, nne mir fie

(a. 23. Söetterregeln) aiß 2öa^rfcf>einlirf>fcttöregeln bejeic^nen. SIuös

nahmen fann bie SSernunft nic^t FonfHtuieren, nxil fie ja baö 9}2ottt>

für i:^re 5(uöna:^men <mö b<r dlatax nehmen mü§te, bann aber fic^

unter baß ^aufa(gefc§ ber DZatur, folglich fic^ unter ein frembeö

<3iefe§ fkUm, b» ^. i^re SÜutonomi«, i^re Souöcränität aufgeben

roürbe.

3n biefer STuöna^möIofigFeit, in ber gteicf>en (Geltung beö ©efegeö

für alte Untertanen erFennen ©ie nun fofort baß @cbot ber Uns

parteiltc^Fett beö <5itten? unb Sl^ec^tögefe^ö, baö ©efcß bcr

gleichen 9)jenfcf>enrec]^te miebcr. 2Bir ^ben bamit biefeö ©ttcnprin^ip

togifcb auö bem reinen 23egriff eineö ©efe^eö, ouö feinem (ogifcfKn

®c^(t ah^ckim. SBenn eö alfo ma^r ift, ba^ bit SScmunft gcmä§

i^rcm eigentätig erzeugten ©efe^e mfrFen nntl, fo ifl baß (Sitten;^

prinjip ber Unparteilic^Feit beö ©efe^eö burc^ unfere 2>ebuFtton ftriFte

bcn>ic|en. 3>enn cö entfpnngt logifc^ notn>enbig auö bcr gönn, nänt;

Md} ber ouöna^mölofen 2ingemetngü(tigFeit beö ©efe^cö, bie logifc^

notmenbig im 25egriffc beö ©efegeö liegt.

25eflrcitct man aber bi^ 2IblettbarFeit biefeö ©runbfa^eö ber Un?

partcilic^Feit auö bcr gorm beö ©efe^eö, fo gibt eö über^upt Fein

tSittengefeö, fonbem nur ^lütrmoberegetn o^ne ^Skif}vi}t\t, ja fogar

obne SBa^rfc^intic^Fctt. 3^enn Siegeln, bk ber ©illFür unb 2aune

entfpringcn, finb unFontrotticrbare Oflaturtotfa^n.

^ugleic^ fe^n ©ie ^ier mieber ein bpnamifcfKö 2Bunber wr fi^.

£)enn eine bto§e togif^ gorm (bcr gTflgemctngüttigFeit), ein bpno?
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tntfd^ö ^fkumcnt bcö immatmäkn, ba^r gcifligen Organiö^uö

Jüirft ^ter ctn ©«fe^ twn gcnxxltigen mat^rkncn folgen.

(^k crfennen ferner jcgt mtff«n[c^aftltdf> )>röjiö, ba§ ^laöno^mc^

gcfc^ für 9le(igioncn, Älaffcn, ^aüomn^ 9?a[[cn t>om 0c[c§ b^c

S^emunft verworfen i^rben^. @ie ernennen etm [tttlic^ 5[Baf)rf)cit,

bic bic Stetigioncn ju lehren nic^t fä^ig ttwreti; benn bicfe liefen

nicht nur bit Untcrbrücfung frcntbcr 5Zattonen unb S^eligionen, [on;:

bem [ogar bic (Süaixret ^u.

IL 3n bn Dflotur QÜt ba^ @e[<§ t>on ber €r^ltung ber ©ubflonj;

bm^ analoge ©ittengcfe^ lautet:

^aö üemünftige 2&e[en, at[o fein Seten, foH erhalten bleiben.,

9legatio ouögebrücft: <iß ift fittengefel^lic^ verboten, ju töt<n unb

baö Seben ju wrfürjen.

Sogifcbe $8cgrünbung ober SSetveiö: SSorouöfe^ung cineö allgemein?

gültigen 5'laturgefe^cö i^ bk ^jcificnj feincö ©ubflrateö, bal>er btc

(Jr^altung ber ©ubflanj. Denn nxnn bk ©ubftanj nic^t erhalten

Wihi, fo Utibt aucl> baß für baß SSerl;alten beö Dingeö gegebene

<?3efe^ nicl)t erhalten, ^it ber ©ubftanj würbe alfo.baö 0onberg^fc§,

haß für fic gegeben tfl, felbfl unterge^n.

2)ßl;er würbe ein SSemunftgcfcö, baß bk Skmtcl^tung feineö Unter;

.tanen julief-c, 3ugleic^ feine eigene Vernichtung julaffen, bcnn eö

mürbe bk Semicl^tung beffen ^ulaffen, ber bem ©efefee unternwrfen

ifl unb eö üollflrec&n folt. ^ö würbe alfo feinen ^^arafter cdß (5jefe§

<iufl)eben, b. b- fitl> f^^lbjl: wiberfpred^en.

^locf) auf anbcre 2lrt ijl: ber SSiberfpruc^ ju erFennen: Xxiß ©efe^

beflimmt nämltc^ ober fe^t oorauö, ba^ fein Untertan auf irgenbeine

2lrt fiel) betätigen, ba^ er wirHen foHe; bejlimmt cß baher, baf; er

untergel>en folle, ober lä§t eö bieö aucl> nur ,^u, fo fte^t bkß mit

ber gorberung, ba^ er fic^ betätigen foffe, im 2öiberfpruc^. <iß ixt^

langt bemnac^ fogar, ba§ fein Untertan fein etgeneö ^ibm er (> alte,

um bem ©efe^e ^olge leiftcn ju Fönnen, unb verwirft bamit ben

@el6j^morb. 2lber aucl^ fc^on in ber Stllgemein^eit beö ©efe^eö: „baö

' Saö nnrtfamflc Wxttd \old)cx Slugnafjmcgcfc^c tft bte ^Bcrbäc^Hgung, b. f). bie

Jügc, ber gröbfTc 9.^crflofj gegen bnä 0efc^ ber S^ernunft, tnöbefcnbcre bic 3Serj

bäc^ttgung einer ganjen Ma\\c von Wenfcfjen, obwof)! fitttid)e Urteile nur über ben

ein je Inen ?0?enfrf)en unter tjorfid^tigfler 2(b»tiägung feiner j^anbtungen abgegeben

rpcrbcn bürfcn.
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yernünftt'ge SBefcn atö Untctton beö @cfe§eö ^oii exfyxUen rotrbfn'',

Ikgt iJüö SScrbot bcö (^Ibflmorbeö; betin ouc^ it>€i* [tc^ [clbfl tötet,

tötet iixx tverttünfttgeö 2Befem

2Bir i^aUn alfo ^ler mieberuiti ein (Si'ttengefe^ Qxiß ber (Er^altungj

beö ?ebcnö), gegrünbct auf baö SSer^Itcn bt^ ©cfe^eö ju feiner (Sub^

orbinate (feinem Untertanen). Sic (Suborbinate b<ö öefc^eö mu^
ber g^onn bcß ©efe^eö ctlö einer 9lorm, bk i^x 23er^aften gejeemä^ig,

^.
'fy,

ewig regelt, entfprec^n, ba^er mu§ baö ©efe^ alö üZatirrs

gefe^ feine ^roigFett (alö bel>arrlic^ ©ubjlanj) oorauöfe^cn, bas SSer«

nunftgefe§ aber feine ^«gfeit forbem (pofl-ulieren), folgticl; fetne

€r^ltnng gebietend

Sebeö ©efe^ a(fo, ba^ miber ein togifc^eö Wlormnt beö reinen

©efe^eö t>erftö^t ober baß .©efe^ felbfl jriberfprecfKnb (ergebniö(oö)

mad)i, ift fittenwtbrig. ^olglic^ ifl ber Söiberfpruc^ beö ©efeßeö mit

fiel; felbft, b. 1% ber SBiberfpruc^ mit einem feiner (ogifd^n 2}iomente

iin ^iterium fittlicber Irrtümer. (5ö laffcn ftcl^ bemnad^ nunmehr

fittlic^ Sertürner wif fenf c^af tlic^ erPennen.

III. 3Jiit einer folc^n togifc^>en Sebuftion oerbinbet fic^ nun kicf>t

bie irrige SSorfkÖung, aU 'ob ©ittengefe^e auö ber gorm beö ß5cfet3eö

dhkithax n?ären. Slber auö einer leeren j^orm lä^ fic^ niemals eirt

3'n^alt (auö bem leeren 9laum feine 9}Zaten'e) ableiten.* SSielme^r

tüitb ein anbernxit gegebener ^^It unter baß ©efe^ fubfumiert

€in ©efeg mirft alfo nic^ in ber SSeife, ba^ bte Wtatttk (ber 3nM0
ouö i^m ableitbar tüäre, fonbem baburcfy, ba^ bk ant>em>eit gegeben«!

Materie i^m unterworfen ttnrb. 2öie ber SJerflanb Dcaturregeln bo?

t>urcf> hiibü, bn^ er bk (Jrfd^inungen unter bk ^otegorialgefeßc fub=

fumiert, fo bemäcf>tigt fiel) aucl^ bk 2>ernunft, unb ^war biefe ju

praftifcben ^wccfen, beö 9}?aterialö, baß fie in ber ?latur, b. ^. in

ber fertigen <&:fabrung, oorfinbet, unb baö ba^er ^um ^nbalt ober

3n>e(f unferer ^anblung tt>erben fann. @ie bemäcl>tigt ficb ber

SJJateric beö Xrieblcbenö unb bringt fie unter bk ^orm i\)xtß ©efeßeö.

6ie bcfeitigt nur bk motioierenbe ^raft beö Xrieblcbenö (ßUi-

gung unb Slbneigung) unb crfe^t fie burc^ i^r eigeneö 3}?otit> (baß

l®efe§), nic^t aber fuc^t fie bie 2}?atcrie ber ^anblung, bte burcf)

unferc D^eigungen erfennbar mirb, gänjlic^ ju befcitigcn, bringt fie

oielme^r unter if>r ©efe§.

' ^tcr jcigt \id) f(f>on baö fittHii)e ^cfhtlat ber Unflcrbli^ftit ber ©«de.
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€m 23dfptcl mocf^t ixi^ Kar: Die praftifc^ SScmunft gebietet:

„Su foITfl: ^itfretc^ [ein, b. ^. ba^ ocmunftige 3Befen (bo^r im*

partei((cf> btc^ unb anbcw) förbem^ Unfew eigjcne D'latuc nötigt unö

nun 3. S5. burd^ baö SDJotit) beö STOttcibö t>ber ber 2ie6e, ^Üföbereit

3u [ein. 2lber bcr S^cmunft genügt mfyt baß SJJotio oon Siebe unb

SJJitletb, bte nur g«kgenttic^ roirffant ftnb. @te ignoriert bie 9laturs

nwtioe unb »erlangt g«fe^miä§tge ^tlföbereitfc^ft. ©ie forbert: 3>u

follft biif0^«i^«it [«n auö Sichtung t>or bem ©efe^c, alfo auö

bem SJiütit). beö ©cfe^eö. Die Slc^ng i>or bem ©efe^e tjl aber,

n>ie büö ©c[e^ felbft, ein altgiemeinieö, notmenbigeö, eroigeö 2D?otit>

ber reinen SSemunft.

Sie 2??otioe beö Jlrtebtebenö (Suft unb Unlufl, ^^leigung unb

Stbneigung) mcrb^n bemna(^ ix>m ©ef-c^ ignoriert, bagegen bie .^Kmbs

(imgen, al[o bk fWaterie beö Xrieblebenö, unter baß SScmunftgefe^

(©cbot ober SSerbot) [ubfumiert, unb burc^ bief«e (Subfumtion mU
jlte^en bk befonbcncn @ittengicfc§e, äbnlt^ n>te bk befonberen O^atur^

gefe^e i>om SSerfl:anbe baburrf) gefunben merben, ba§ er bie ^aUxk
ber ^rfc^einungen unter bk ^ategorialgcfe^e fubfumiert.

IV. 3n bie[er SBeife fann fomit jeber beliebige ^nbatt, ben unö

bk Srfabrung2 baxhktet^ unter baß ©e[e^ gebract)t roerben:

2Öir brauchen unö b<iju nur ber (ogifc^ SJegriffe ber S^eja^ung

wnb SJerncinung ^u bebienen. Damit bilben mir 3. 23. bit 2)iö;

JMtxftwm X)aß Seben beö tvemünftigen 2Be[enö mu§ entweber Uja^t

ober üerneint merben, b. ^. gefe^Iic^ auögebrücft: (Seine ^^altungi

i\i entmeber geboten ober »er boten.

^ier fie^t iman [ofort, ba^ tntr enttwber bk SJejafiung (©cbolt)

ober bk ©erneitrung (SSerbot) unter bk ^orm cineö allgemeinen

^efe^ö gebracht merben Fann, gür eine STuönabme i\i logifc^ Fein

ßlaum. A priori fann fie nirf;t gcbac^t merben. 2Bir mürben unö an

bit ^rfa'^rung (baß S5egebrungöt>ermögen) menben muffen, um baö

(fittlid>e unb jutäffige) Wli>tii> für eine SCuönabme ju finben.

* aBegen ber (ogifc^cn ©rgrünbung btcfc§ ©cfc^cS »ernjetfc id) auf ÄantS 'OTetai

))^pftf bcr ©itten unb auf mein „0cfe^ bcr SScrnunft". SIud> bie ©c^ranfcn btefcS

©a^eö ftnb I)jcr erörtert. (Daö „0cfe^ ber 9}ernunft" retrb bcmnä(f)(l unter einem

neuen >£itel ^rauggegebcn im 33erlagc oon Crnfl Olein^arbt, 9}?ünd)en.)

" 9lt(^t alfo Crfdjeinungcn, fonbcrn bie »om SSerflanbe bereits erfannten Srfa^

ningSöorgänge werben unter ba6 aSernunftgefe^ gebracht.
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V. ^d} mü 3^nen ixi^ glcic^ an et'ncm twtttwn ^ali flai* moc^en.

Problem: £ä^ [irf> bte ma^r^ft« Sluöfage ober läft fic^ cttt>a i|>rt

S[^erncinun9, bte 2üge, unter bte gorm cimö öUgemeincn ßkfe^cö

bringen?

Söfung: ^in ongcmcineö ©efel^ Fann nic^t bie Süge, [onbern nur

i>ie 2B<jt;r^ett gtbicten. 2)<nn bei aUgemeiner 2Iuöfü^rung (SSoIU

^ecfung) eimö fotd>cn ©efegcö mürbe bU Süge unmöglt^ fein, nxi(

jebcr miffcn mürbe, ba§ überf;üupt nur gelogen mirb, [o ba^ bk

£üge gar nic^ mc^r bcn (5b<irafter ber 2üge (einer Xäufcf)ung),

fonbem nur ber Sichtung ^bcn mürbe. Daö ©efe§ alfo: Du folfft

im üernünftigen SBefen einen 3n"tum erregen, mürbe bk ^rrtumö;

erregung felbfl unmögticf> machen, ba^er ba^ ©efe^ fi6 ((ogifc^)

miberfprecf>en, b. ^. Fein (5j e f e § fein. 2>aö Ci«fc§ Fann fomit

nur jum Sn^It bciben: 2)u foHfl: nacf> 2Baf)rbeit jlreben unb meber

bic^ noc^ anbere belügen. Dieö ifit ba^ oberfire ©efe^ ber QSemunft, bcQ

'©efe^ ber Sntetligenj felbflt, bü fie nac^ SSki^rbeit ftrebt. 2)<i§ nur biefer

Sn^tt, nic^t aber ber ber ?üge in ein ©efel^ für wmünftige 2Befen

bineingebrad)t iwrben Faun, tä§t ficf> auc^ baron erFennen, ba^ baö

©efeß bic SBirFfamFeit ber reinen SSemunft jum 3rn^It {)at unb.wr?

fcf)reibt; eine 2öirFfamFeit dm^ erFennenben SBefenö ijl nur mögräd),

menn eö crFennt, mie «ö mirFen mu§, b. ^. menn eö bäe SBa^rbeit erFennt.

2kJber Fann moit b<t^ @efe§ ber SSa^rfwftigFeit fogar babin formu;

liercn: „Du foUj^ bicf>, fon?eit eö mögticf> ifl, nicmalö betm Glauben

beruhigen, fonbem nacf> 2Ba^rf>eit fhreben hiß jur äu§er|len ©renje

unb ben Srrtimi mit alten Gräften tsermeibcn^ Dt'efeö ©efc^ ber

2Öabrf)aftigFeit muf afö ©runbgefe^ fc^Iec^terbingö aüen ©ittengefe^en

^ugrunbe gelegt merben. Derm eö ifl fogar bk SSorauöfe^ung, bamtt

I nicf)t ber einzelne ju feinem SSorteü ©cbcingefe^e für ©ittengefe^

ouögebe, a(fo notjwnbig, bamit Fet'ne fitttic^e ^u^Iei entfielt, bie

baö @efc§ feibflt fälfcfxn mürbe.

* X>ix 3trtum, fofern et trgenbmie ccrmctbbor mar, wirb olfo burc^ baS ©ittcnj

9cfe$ jur Qd)\xlb. 3" ^«^ ^^at richtet ber ^trtum (bof)ct aud) bic ©umm^ett)

— öfterö eine S'olge ber @d)rpärmerci, b. f). beö falf(^cn 3^«öliömuS — in b<t

tReget mef)r Unheil on, als bie 95oSf)eit. 2:to$bcm figuriert et tielfa<^ unter ber

95ejci(i>nun9 beS „guten @laubenS". (Ttan f)anbelt nad) feiner „überjeugung"

;

bieS ift bie bequeme SBenbung^ mit ber mnn fa^rläffige 3i^rtii'"fT entfc^ulbigen *ju

bürfen glaubt.)
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9}Jan biöfuttert öfter barüber^ ob eö md^t fog. Sflottügcn gebe, bie

erlaubt feien. 3'cb famt mid) ^itv auf bicfe ^^^aijc mcfyt etntaffen.

2(ber fooicl tj! ftdxr: 2}Mn [oH lieber eingefbe^n, ba^ eö gätte gibt,

in benen man ju fcfmxid^ [ein mürbe, ba^ ©efe§ ju befolgen, man
mag «ingcfk^en, bü^ man hin ^eiliger ijl:, aber man foH baß erotge

©tttenge|'e§ f^e^cn laffcn unb nic^t baran rüttetn.

VI. 2>aö ©efe^ forbert bk Jref^eit beö vernünftigen Skfenö,

b. \). bk pl)i)[tfc^e, natürltct>e §retl>cit. Sogtfc^er ©runb : ^ö forbert,

bü^ ber Untertan nadf) b«m Öefc^c mirft. 3jl er aber frember

(^eir-alt untcrrDorfttt ((£f(at>erei), fo roirft er nicf>t narf; bem (?ie[cße,

[onbern nad; bem 2Bi(Ien [eineö ^crrn, b. ^. er tmtt überhaupt nicf>t,

fonbern fein Jperr mirFt mitttU feiner, alß feineö SöerFjcugeö.

VIL 3Son ^ier auö gelangen n?ir jum fittlicf>en Urfprung bcr

Kec^tögefe^e. 2)enn büß 'S{td)t bebarf bcr Segitimatton burcf> baß

©ittengcfe^, nnbrigenfattö eö nid^t tin ©e[<§ beö 3lec^tö, fonbem

beö Unre(f)tö nxire.

2)er üerflänblic^fte 5(uögangöpunft iflt baö ^rin^ip ber ^lottryt^v.

2Da0 Problem tautet im ejrtremffcen 23cifpiel: Darf ic^ einen ^tm
fi^en, ber mic^ recf)tönMbrtg angreift unb bm SBiffen fyxt^ mtc^ ju

töten, meinerfettö töten?

SSejafye id>, fo fcfxint l^icr eine Siuöna^me t>om S^'erbote ber 2^ötun<j

oorjutiegen. ^im 2tuönabmc aber Fennt baß 0ef<^ nicf>t. Xroöbcm

ijl: bie Srage ju bejahen. Derat bk 25eiabung cntf)ält Feine 5ruönabme.

^ier fe^n Sie nun, ba^ bk ct^ifcfve SogiF Fetneömegö o^ne vScf>n>ierig5

Feiten ifl. <2ine ©d>einauöna^me liegt ^ier nur in bcn SfBorten, nid)t

aber im logifc^en (Sinne. Die 9Zottt)ebr fte"^t Feirteömcgö im loi^ifcf)en

SBiberfprurf) mit bem ©efe^e. X)it Xötung in ber Dlotiücbr ifl [itt*

\id} juläffig; fie beruht auf einem befonberen etbifcljen ©runbc, tt)etcl>cr

lautet: <Jin ^efe^ Fanri nic^tö Unmöglicl)cö forbem. 2llfo Fann aud^

baß @ittengc[e^ nicl>t eine fittlicbc .^anblung forbern, tw eine fitt=

lic^c J^blung unmöglich i^. Diefer '^aU ber Unmöglic^Fctt, ft'ttlic^

ju l^nbeln, liegt viber t>or im '^alk etncö 2lngriffeö auf baß Jeben.

Der Qlngreifcr fe^t burc^ bm Singriff baß Sittengefc^ felbfl: au§er

^raft, inbem er mid^ p^pfifc^ 3tt>i"9t/ cntttveber micb fclbjl, ein t>ers

nünftigeö 2Be[en, töten ju laffen, ober felbft ju töten. 3ebe biefer

beiben ^anblungen «jt aber für fic^ unfittlirfv. dß i\i mir alfo in

biefem Stalle unmöglich — mag i'c^ fo ober fo ^anbeln — fittlicli,
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b. ^.. bem ©cfc^c für t>errtünftigc 2öcfw gemä^ ju ^nbefo. ^itnberö

ciuögcbrücft: €in «migeö ®efc§ fann ntcf>t beflimmcn, ba§ fem Unters

tan, btx bit §rct^'t feincö 3)?itunt«rtcmcn gcfe^nnbrig aufgebt, unter

bcm (Sc^u§ bcö ©efc^eö flc^t. 2>enn ba^ mürbe genoit fiootel be^

beuten rok baö ©efe§: T>n fonft beti Untertan bcö ©efe^eö oerntc^ten,

cb«r t(;m tie 93a(t3K:^un3 btß ©efe^c^ unmöglich mQ(^«n«

^icrauö folgt aHgemcm: Daö @e)e^ gebietet bi'c pbpf'fcb« Jrei^tt

Uö Untertanen, ba^cr gebietet eö, [ofern bicfe nur burc^ p^pftfc^ien

^mang gefc^ü^t merb^n fann, fogar btn p^i)fifc^en 3^*^^^/ fomett er

3um ©c^u^e ber pbpfifc^n ^rei^ci't nötig ift. X)amit cjl: logifcfv bit

[ittltc^ Legitimation beö 9lecf)tö unb btß Sftec^töjroangö auö bem

Legalprinjip ber ®emunft geführt, eine Legitimation, nac^ ber noc^

^eute bk 3urijl:en oergeblic^ fucfyen, obmo'^t \k hti Äant feit über

100 Sabren ju finben mar.

Daö Stecht mirb bemnac^ oom ©ittengefeg geboten, nxi( ber (Sc^u§

ber pbt)fifc^n grei^eit bk $5ebingung ber S^ö^ticbfeit [ittlic^er .^s

tätigung i^.

Xamit fc^Iie^e t'c^ bk $5eifptele, bk Sitten bk 9}?Dgti^Heit einer

tjon Äont entbcdften oöüig neuen ^räjift.nömiffenfc^ft bartun.

^tnee ^^^eifelö gegen b'te ^t^\S ^antö, ber ^iemtid) al'lgemetn twm

©elebrten unb Laien aufgeiwrfen mirb, mii id} aber i)kTC ^ttKibnung

tun. (Jr brängt ficf^ (eic^t auf unb beruht auf einer SSerFennung beö

2^erbä(tnif[ed ber nait>en ober 'natunm'icf)[tgeu UrteilöFraft jur rrittfcf:'cn

Söiffenftbaft unb jur SBiffenfc^ft über^upt.

^ö fönnte nämlic^ b^mjeuigen, ber nic^t ba^ ganje ttprbnfc^e

©ebiet überfielt, tie ^ragc fommen, mie mir benn, bewr Äant b<\^

©runbgefe^ entbecfte, frf>on auf ti>a(;re et^ifc^e ©efe^e wrfaHen Fonm

ten, 2>enn e6 i^ ja beutlicf) ju [eben, mie in ber ©efcbic^te im J^'ampfe

ber ^tereffen frf)tie§Iicb immer fcbörfcr unb reiner fic^ bk mabrö

^tbiF twn felbjl: entimcfett 2>er ©runb i\i leicbt cinjufeben.

€tbifcbe Urteite ju formtereti, ijl: ber eigicnttt6fte 23eruf ber SSer^

nunft. 3!)aber »errichtet aucf> ber gemeine SSerftanb btefe 5""ftion mit

größter Leicbtigfett 9}?au t^emerPt büß am beutlicbflen, menn jemanb

feine eigenen 'ditdytt txrtetbigt, b. ^. bk fiittltc^n ^flicbten, bic anbere

gegen ibn ^ben, oorträgt

^at man btn ixwbrbaft guten SBilTen, o^ne afte Slücffic^t ouf ^oturs
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motbe t>on tut gefc^cknbcn ^ttxjtt ber SSemunft dJebrouc^ ju mac^,
erlangt man bfef«n gutm SBiHcn (cö ift oft fc^mcr, i^n ^u erlangen),

fo ftcllt \\d} t>on [en>fl t><e ftc^re Sogif ein, b. % m<a\ mttilt i>on

fclt^jl fittKc^

. 2)a§ t)ieö o^ne Frittfc^ ^t^iF unb o^ne fKtfUjtion mögltc^ tfl, Iä|t

\id) an einer SSerglcic^ung mit ber 2}Jat^ematif ETar mac^. ßö gtif

neben ber fc^mierigen unb fomplijierteti miffenfc^aftfic^en eme natürs

lic^ 3)?at^emattf, bte auf ben gleichen ©runblagen tvem^t ©o lautet

j. S5. ein ^T^tom ber 9}?at^ematif: „2>te gerabe Sim'e ift bie Fürjefle

SSetbinbung ämtfrf>en ^met fünften." $öon biefem @a^e mac^t [c^n

büö Äinb, o(;nc fi'c^ beffen bett>u§t ju merben, ®ebraurf>, jwnn eö ben

gaben, mit bem eö mi§t, ftraff fpannt, b. ^. auö i^m eine gerabe Sinie

bilbet. Diefcö Sljciom entf>ält alfo eine ^Jemunftjeinftc^, t>Dn ber jwr

lange ©ebraucf; machten, e^e bic 2Öif[etifc^aft [tc auö bem ^menge ber

S^orftedungen ^rauöjog. ferner: 2öet tr>iit tvexfm will, bebtent fic^

wjn felbfi: beö 5SinMö t>on 45°. £)et ^iHarbfpieler mac^t \>om

9ief(e,rionögefel^ Gebraucf^, o^ne eö in abstracto ju Pennen. Die 25ei

urteilung ber geioöbnlicbftcn 25en>egung märe nict>t mögticf) o^n^ bit

^enntniö beö Xräg^eitögefe^eö. 3c^ metc^ einem iStcinmurf beöit>egen

ouö, weil trf> etnfe^c, bü^ ber (Stein, ba i^n Fan ^'nbennö auf^tt,

tixiter fliegen unb mic^ in feinem Saufe treffen mu§, 2lurf; b<i^ ^au\aU

gefe^ l^b^n mir <m 25ettm§tfem unb gebraueben eö, o^ttc eö fclbft ^u

bemerPen.

^tljntich wie mit biefen mat^ematifcf);p'^i)fiFaIif^en Urteilen beö ge*

meinen SSerflaubeö tft eö ü\x^ mit bm unmittelbaren etbifc^en Urteilen

bemannt, ^a, bie et|)ifc^ UrtetlöFraft funftioniert mel letcl>ter untn

fidlerer alö bie matl)emattf^, fofem man fiel) nur baö i^beai giefe^t

^t, unbeeinflußt twn allen DZatairmotiixn fittlicfy, b. 1^. unparteilich

unb gerecl>t ju urteilen.

<Bo überauö leicht unb unbemerft funFtioniert bie et^ifc^ Urteitös

Eraft, ba§ man — n>ie auc^ in jenen mat^Hrmatifrf>en Jällen — b<xt

Urteil üielfac^ mit einem ^efü^k t>ern>ec^felt (fog. „[ittlicl>eö ©efübl'O-

2ßir bemerken nicl>t jene 2Inftrengung, bie ficf> fonft bei fc^erigerei^

DenFaFten bemerFbar mattet unb fcl^reiben einem (5iefü^le ^u, ttxiö eti^

(5rgef>niö müt>elofen DenFenö ttwr. S'^amentlicf^ grauen, bte oft fc^nell

über !D?enf^)en fein bifferenjterte Urteil« fallen, glauben inelfac^, bü§

biefe Urtetle i^rem ©efü'^c cntfprmgen. <Bie roiffen allerbtngd oft,
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ba bi'e ©c^ulung m btx ditfkxion fc^It, am twnigflcn, n>aö ixit

,,3>nPcn" im ©cgenfa^ jum guttat b^beutct.

£oö Hrittfc^ SScrfa^rtn form t)fnn cmc^ baö noioc SSerfa^ren bct uns

mittelbaren et^ifc^n Urtctiöfintmng fcineött>egö gonj imt> gar crfe^en.

2)aö ©ebiet b«r ^fh'c^ten i^ fo unenbHcfy gro§, unb mo eö fi^ um
befonbcrc ^flic^ten beö ^jnbiütbuumö (fog. meiterc ^pfHc^ten) (nmbelt,

für ieben SOJcnfc^ [o üerfc^ieben, ba^ bic miffenfc^ftlidy (rt^if cbenfo«

tpcniß bte fetnften Dtuancen treffen Hann, mse bie Wtüt\)tmatif jebe

unregelmäßige Stnie genau ju meffcn imjl:anbe ifl.

SKnbererfcitö aber vermag bit fn'tifc^ (It^it ÄufturmtrFungcn ju er*

fielen, bte ganj au§er bem 25erctc^ ber naiüen <lt^ii (tegen. ^e jleHt

bte ^fen ©runbjügc unb 9iid)tUitten ber ^t^if, bit für all« gültig

fein muffen, burc^ logifcfx Steffejcionen fejl unb fidxrt fie gegen (Jnt=

flertungen unb ^twifef, bit auö 9}Jottoen ber i^lbjlrfuc^t ober auö ben

moralifc^n ©op^iömen etneö unüberlegten unb ungefcfwlten Urteilö cnt?

fpringen. 2luc^ hierbei können fia^ ©c^mierigHettcn ergeben. Denn cö

ifl oft fc^mer, b<i^, nxiö mir unmittelbar aU nxibr cinfeben, burc^

SRefIfjcion in abj^after gönn barjuileilen, ohm in J^ebftritte ju t>erfaUeiT.

3ja]^er tft eö notnxnbig, ba^ an bem Slufbou «ner reinen, miffenfc^ft;

lieben <it^if t)ietc arbeiten, bk fi^ gegenfettig fontroKieren.

3d> tt>cife auf ein bcreitö tnjrgetragemö 23eifpiel fotcber ^Scbttnerigfeiten

^in: 3>ic (Jt'btf t>erbietet ben Wlcvb, Bk läßt feine 2Iuönabme wn
ibrem ^efe^e 3U. 2)a Fönnte man leicbt auf ben GJebanfen wrfallen,

bü^ «nttt>eb€r aucf> im ©tanbe ber dlotrvt^v bk itötung ixrboten fei

ober ixi^ ©efe^ i)kt eine 2luöna|)me julaffen mürbe.

STber bie $tötung in ^ot)m^x ifl nic^t miber bü^ ®ittengefe§ unb i]i

benttoc^ feine 2(uönabme üom SSerbote ber Xötung. Daö ergibt fic^

aber erfl:, njcnn man baö ganje Q}thkt ber (Etbif überfielt X)enn bd

jeigt fi^, nne n>tr ob<n fabeit, ba^ im ©tonbe ber iJZctit^ebr bU S5e*

folgung beö ©ittengefc^eö überhaupt unmög(icf> ifl. Denn ber 2(ns

greifer, inbem er b<i^ Slecbtögefeg brict)t, ^bt bie 2}?ögficbfett ber f<tt5

ticben ^Betätigung auf, öerliert ba'ber ben (Sc^u^ beö öefel^eö. J^ier

jeigt ftcb- alfo, b<i^ man ^rinjipien, bk äußerlich in ber gormel cirter

Qluönabme crfcbeinen, nic^t mit magren 2Iuönabmen oernxicbfeln barf,

aber <ö ^igt fic^ ferner, wk ^c^tmenbig bk mtffenfcbaftltc^ (Jtbif

ifL ©o iDerwirft 5. 23. Xolfhn bie Dlotnxbr G/^Biberftcbe nic^t bem

ÜberO unb biöFrebitiert eben burc(> fol^ ©^märmerei bie gonje (Stielt
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Ikieifctbe tun j^m v^c^wönner, bic htfyMpttn, ba§ wir, um b«m

©cfc^c ju genügen, ein ^citigcö (aöfetifcf>cö) ?cbcn ol^nc ^ceube unb

^ufl: führen muffen. SIHerbingö liegt cmcf) wn biefem ^rinjip ein (Stüd

in ber (Et^if ; aber cö ift auc^ ^ler mieber cm ergän^enbeö ^prtnjip tregs

gelaffen. Skiö ct^ifrfve ©cfe^ nämltc^ cntjte^t unö ntcf)t ^reube unb

2uft, b. 1^. ba^ (^nücf. I>etm eö forbert, b<i§ mir ben Untertanen beö

^^efe^eö g(ü(flic^ macf)en, ba^cr mc^t it\T>a Wo§ ben DZe&enmenfcfien,

fonbern nac^ bem ^rinjip ber UnpartetlichFeit aucf> bit eigene ^))erfoni

j2>aö et^ifCi^ ©efe^ enthält alfo m'c^t eine 2luf^ebung (Qlöfefe), fonbcm

nur eine €tnfc^rän!ung ber iSeIbflbegIü(fung.

^ö forbert bk möglicbfk 2Iuöb<(bung alter unferer 2(ntagcn, meä

mir i)abura^ unfere Ätaft, unö felbjl: unb anberc glü(f(ic^ ju mac^n,

unb unfere fittlic^ ^Sonfommenbeit jleigem. ^ö forbert a(fo, nxtö

jeber nait>e etnfacfye 2)?enfcb tjon fetbfl nxt§: et^ifc^ .öerrfc^aft über bie

eigene D^atur unb ©lücföermerb für ftc^ unb anbere.

3n ber miffenfcf)aft(ic^n ^t^tf treten fomit änwr überall nur bit

togifcf)en Konturen ^ert)or; bii DZuancc mcrb nie ganj erreicht, nxr crfc

galten ein 3}?ofaifbt'lb; aber fie ifl nottt>enbtg jur 25efettigung ct^ifc^er

Irrtümer unb et^ifc^r ^tt'etfcl, beten eö ^eute eine SiJ^enge gibt, ©erobe

bie, le^teren nnrFen befonberö bemoroltfierenb, meil fte bie ^^orflellung;

fc-egünfiigcn, bx^ alle ^t^tf jmetfel^aft unb eine etf)ifcf)e ©emifjbctt

niclvt 3u erlangen fei. ?5alfcl>e et^tfcl)e ©runbfäfee bringen im SJZenfcben

entmcber inöge^eim ober fogar in ^ öffentlicher SiöFuffion, in btt

Literatur ^nKif^l an ber ganjen ^tf)tF ^m»or. ®o finbet fic^ 3. ^J5., ba^

5^ie^fc^e bie gan3e (lti)ii oeririrft, meil er in unferer et^ifcl^en 3Serfaffung

mannigfach Irrtümer tjorfanb. 2)a§ er nun aber — in bemfelben

SJZoment, ba er bie ganje S^Joral ju s>em>erfen glaubt — fclbft eine neue

ßJJoral, bie mit fcl)ii>eren Irrtümern burcf)fe^t ift, an i^re (Stelle fc^te,

fcl)eint er gar nicl>t bemerft ju ^ben.

2Bir let>en in einer ^tit, in ber man mit moralifc^en Irrtümern, bem

©cfnitt üon Sa^rtaufenben, grünblic^ aufzuräumen firebt. ^nf^fcm ifl:

unfere '^cii eine gro^e '^tit 9tber gerabe biefe '^tit einer moralifd^n

^crfe^ung bebarf ficf)erer ^öc^fler ?eitfä^e, baber tut unö Äantö miffens

ycbaftlicl)e ^t^iP im börf»jlen ©rabe not, iwnn nicht burcb Untcnoüblung

mabrec ©ittengrunbfä^e ganze Generationen txrborben unb unglücflic^

gemacl)t merben follrn.

2Bit haben nunmehr aphoriflif(^ an 93eifp«elen gejeigt, b<t^ oud bem
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©runtgefe^ btc SSernunft jene ©cf«ljc togtfd^ tntwiddt unb Bettnefeti

n>crbcn fönmn, bk tviv aU ©ittengcfc^e fenneti. 2Bir i)ahm bit ©runb;

läge ju einer ^t^tF atö 2Bif[enfcf)aft gezeigt, bte ben ct^ifcfyen 3it>eif;I

imb Strtitm ju befettigen geeignet i^, 2Ber fic^ bariiber nä^er

unterrichten mit, m^g Äantö ^tap^^i? ber ©itten lefen, bie übrigcnö

mögItcf;ertDet[e aud) md}t ganj frei i>on Irrtümern i^\

29. IDie Causa movens öer reinen X)erniinft, —
IDer VDiUe jur ZaU — E>ie et^ifd?e Sffibtit

3m t^origen 2lbfcf>mtt fa^en mir, ba§ ber SSemunft ein 2)?ittel ^ur

ISerfügung fle^t, burc^ baö fie i^r 2Brrfen a priori ju (eiten t>er5

mörf;te, nämlic^ b<iß reine ©efeg. 2Ötr fleliten ferner fejl:, ba§ für bie

Vernunft nur eine einjige Causa movens, ri>ei{ nur ein einjigcö

<iprionfd>eö Wlctw bcnfbar ift

25iefeö Wlotiv irürbe lauten: „3c^ müt mirfen/'

9(((e 3}?omente biefeö 9}?otiüö finb a priori, benn fie cnt^ten mcf>tö

cU 'btn apriorifc^en 23egriff ber ^oufalität, bte ä^orfieUung ber letnen

SSernunft, ba§ fie i^rem S^arafter nac^ eine Urfac^e w>n ©irfungen

ifl:. ©ie enthalten ben reinen (b. ^. ben an fic^ noc^ keren), formalen,

fca^er immateriellen SSiüen 3ur Xat, einen grunbtofen SSiilen, ber

ben bpnamifcf^en ß^araftcr ber SSermmft aufmachen würbe.

Se^t fragt e^ fic^ nur noc^, ob ber SSernunft roirflicf) biefcö 2JfotJr»

— ber 2Bif(e 3ur SöirffamFeit — inneroc^nt, ob bte <2rtfl:cn3 biefed

Söitlenö fe^li^eUbar tft, unb vok er fic^ etma offenbaren mag. J^cr

iflr nun fo üie( gen)i§, ba^ baö SSernunftmotio, al^ intefligiblcs

^?otiö, fic^ nicf)t mie bk ^Ä^gierben finnlic^ äußern Fann, fonbem

fic^ logifc^ äu§cm mü^tc, unb mirflic^ werben \XKt eine logifche

Offenbarung bes? reinen SSiUenö jur Xat in unferem >8en>u§tfein

«ntbecfen.

SBir f;aben gefef>en, bü^ bk D^aturorganifation bm 3}ienfc^en trctbt,

feinen Dleigun^en gcniä§ ju ^anbeln. 2)iefeö Wlotit> be3etci^nen twr aU

* (Sine gcmctnwrftänbltc^c Sriäutcrung boju bietet mein f^on erroä^nteä „®efe^

fcer 93ctnunft unb bic ctf)ifcf)cn Striimungcn ber ©cgenmart". übrigen^ tfl ju ^ant»

9)ietapf)i;fif ber Sitten \voi)l ju bcad) tcn, i>a^ fie gtciAfaÜö nur aKgcmcinc 0\icbt=

Iim«n__9ibt.

253



©cfbfl-tiebc, um tmtc^ btefen S5egnff mit ctmm (Schlage tnc praftifd^x

Zotaütat aller SScgterben ju treffen, fo mie wir t^retifc^ mit bem

93egriffe beö (^tbflbettm^eitiö, olö ber (Jin^it bcö 25ett)u9tfetnö,

bic Xotaiität aller SorfkUungen trafen, bie bem S8en?uMein ien>etliig

angehören.

2Bin nun bii SSemunft gemä§ i^rem ©efe^ mirfim, ifl atfo bicfer

SBifle tjor^ben, fo mu§, ba i^r (SJefe^, baö mir im vorigen ^ilbfc^mtt^

aH @ittengcfe§ Fcnnenicmten, mit ber ©cfbftliebc, b. ^ bem O^otur*

motiö in SSibcrjlrcit ttitt^ ifyt ^otb> <iH ein gegen bit ©elbjHicbe

gcrid>tcter ^mang, alö eine D^ötigung beö ber D^latur untertwrfenen

STtenfc^cn auftreten, ©ie mu§ alfo bem SKenfc^n, aU [innüc^m ober

9iaturn>efen, i^r ®efe^ auferlegen. Die 2lufcrlegung eincö ©cfe^eö

i^i^t: S3efebt (®cbot ober SSerbot) ober Smpcratio.

<5inen folc^n Smperatiü treffen mir mirflic^ an, ^r äu§ert fic^

in ber gorm: Du follfi: banbcin gemä§ bem reinen ©efe^e ber SSer^

nunft, b. i), bü fotlfl beine ^anblungen einem ©efe^ untermerfen,

b<iö unparteilich für alle vernunftbegabten 5Befen gilt (al[o nic^t mnr

für 9}?enfc^en, fonbem für alte oernunftbegabten Söefen, mögen [ie

erkennbar ober unö unerkennbar fein).

2>Q§ ber 25egriff eincö ©ollenö ein logifc^r 25egriff i|l, ift o^ne

meitereö ein3ufcl;en. I>enn er bejeicl)net nicl)tö alö bk logifc^

€>ppofition gegen einen miberfheitenben SBtlleni, bm Dlaturmillen,

Slber er ifl nkfyt ein blo§eö logifcf^eö 3??oment beö 23erftanbeö, [ona

bem ifl intelligibel, b. ^. ein ^robuFt ber ^bcen bilbenben SSernunft;

benn er bejeicl^net einen unbebingten B^an^, einen fategorifc^

3imperatio ^.

9lun b<tben mir nur noc^ cim tatfäc^lic^e geftflellung ju treffen,

nämlic^ biefe, ba^ jeber 9)?enf(^, fofem er oermt>ge feiner Crgonis

fotion nicl>t ge^inbert ift, feinen Sntelleft normal 3U gebrouclven (mic

^inber im frübejien 3llter unb ©cl>macl>finnigc ober ©etfteöFranFe),

fi^ beutlic^ biefeö Drucfeö, bcn feine SSemunft auf ii)n auöübt.

' J)cftmcrbar ift alfo btefct QScgrlff bc§ ©ollcnS fo trcntg, rcic bie übrigen

<tf)ifcf)en SIcmcntatbcgriffe unb »wie bic Kategorien.

* 9CIte onberen 3«"P*r<»t'^« f'"^ f)r)potberif<f> (bcbingt), b. f>. bto^c Otatfcf)läge

unb fomit überhaupt nid)t eigentli^e 3"^P*'^''f'^*' ®'^ '^9'" ^^^ O^aturmotit)

jugrunbc, }. ©. ,,ÜBcnn bu lange (eben mil\i, mu^t bu mäfig (eben". 95ei fo(<f>en

3mpcratiuen tfl olfo bte 5"^«« bei apricrif<^en unbebingten ©oUcnä unmöglich.
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bcttm§t wirb, t>a§ fetm Skmunft gewtffc J^xmMimgen biUtgt, anbete

ab^r mi§binigt ^

Diefe ixutlti^ t>crne'^m'6orc (Stimme ber $8cnTunft bejetrfymte man

t»r Äant mit bem 25cgrtff beö ©ewiffenö. ^d^ k^upte, ba^ cö

feinen normalen Wltrx^dfytn gibt, bcr bicfe ©timme nic^t t>emä^me.

2Öer eö beflreitet, erfennt nur nic^ bie ÜbercinfHmmung unferer

abjTraften Formulierung mit i^n SSiorgängen feineö eigenen SSenm^ts

feinö ttneber. 2>ie bIo§e Xatfac^, ba§ er bett 23egriff beö ^SoHenö

unb bcn b<imit jufammenf^öngenben 23cgriff ber ^ftic^t öerjlebt,

ba^ biefe 2(uöbrücfe für i^n md)t (eere 2Öorte, fonbern 93egriffe finb^

(benn leere SBorte würbe er alö i^m unüerjMnbtic^ nic^t beflreiten

fönnen), bett>eifl, bo§ bk gebietenbe (Stimme ber SUemunft in i^m

lebenbig ift. Die Xatfacfye, ba§ er ^anblungen (mie b^n ^rieg, bte

©F(at?erei, b<i^ 33er6recl>en) mi§6iUigt, ba§ er feine eigenen Steckte

unter 25erufung auf bk ©crecf^tigPcit oerteibigt, fü^rt ben 35ett>etö;

benn eine 25crufung auf ©erec^tigFeit bebeutet nic^tö alö bk gorberung,

ta§ b<tö gleiche, un^rteili^, auöna^möiofe ©efe^ für alle gelten

foHe, bk feineögleic^en finb. ^c^ betone: ba^ eö gelten foHe, ob*

mobl eö öfter leiber nic^t gÜt 2)iefe g^orberung, bc^ etnxiö unbe*

bingt ^efe§ fein forte, ift bk SJJanifeffcation beö Sß-ilfenö ber SSers

nunft jur Xat; i^reö grunblofen, bafjer freien Mtenö, ber i^r 2Befen

auömac^t.

95lic?cn (Sie aurücf: 2ßtr ^Un feftgeftellt, — tin ^aftum beö

S3emu§tfeinö —, ba§ bk reine SJeruunft ben Söirten jur Zat ^t
Senn wir b<^ben feftgefl^ßt, b<i^ fic^ bicfer SöiKe tm 2§ettni§tfetn

offenbart, unb jnxir inteöigibel offenbart, atö ber unibebingte 95efe^t

(Fategorifc^er Smperatio), tbr ®efe^ ju befolgen. Der Söillc jur Zat

ifl aber ein reiner, a|>riorifc^cr, formaler, baber immaterieller ober

geijlKger 2Bilte, ba er nic^tö enthält, alö ben SBiUeu ju n>irFen.

(Denn ber 25egriff beö 2Biflenö, b. i, ber ^aufalität beö ©ubjeft^

unb ber SBirFung, finb U\^ a priori unb formal.)

95licfen <Bk nun nieiter nacb' ocrwärtö auf bk (Sittenge fe^e. ©ie

enthalten inögefamt (mögen fie nxi^re Sittengefe^e ober bur^ Errungen

* «u^ bte aBcgrtffe b« ^^SSilltgung unb ?[Ri §bit Itguttg", ongemanbt

Äuf JE)onbtun9cn, mürben unmögltd» fein of)ne ben ctf)tfc^cn 2Bi(tcn ber ^ev

nunft, bie in if)xtm @cfe$e baö Wa§ ber Äririf bcr Jponbtungen an bte ^anb

aibt.
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ber Urteilefraft wrfölfc^t fein) ben fategorifc^en S^fc^I: 2>u foltfl

gcfe^mä§ig ^anbdn o^ne Stüdfic^ auf bcine S^aturncigung.

Xit Causa movens ber SSernunft ober baö 3}crnunftmottt> ifl

qI[o ber reine SBille ju mirEcn, i^re Causa dirigens, burc^ tk fte

a priori bejÜmmt unb oorauöfie^t, tt)elrf>e Sß^irfungcn fie auöüben

roill, ijl; if)r reincö auö i:^r felbft a priori entfprungeneö (?^cf«^,

baöfelbc @efe§, burcf^ ba^ fie auö ber Si}Zaffe ber ^rfcfteinungen nm
crfenntmre diatut macf)t, unb beffen fie nun ficf) bebient, um für bit

vernünftigen 5ßefen tin t>om D^aturgefc^ abweici^enbeö ©onbers

gefe^, büö ©ittengefe^, ju formieren, beffen 2Öiberf6ein bie apriorif^c

83orfte((ung einer im Äompf gegen bie dlaixit 5U grünbenixn fittUcfven

SBeltorbnung iji.

Unb nun ^aben mir auc^ fefigefieilt, ba§ eö im ^orijont unferet

^rfenntniö eine Äaufalität ber greif>eit gibt, alfo eine ^'^reifaufaföät,

bk aU unbebingte Äoufolität ben (S^raFter ber im 2(bfc^mtt 3 ers

örterten tranfjenbenten ^aufalität ^t. I^enn ber SSernunftttnlle, bec

reine SBille jur Zat, i^ urfpriL|ngtic^ unb grunbloö, bab^er ein uns

bcbingtcr SBiüe. (Sic volo, sie jubeo.) €r ifl eine grunbbfe X<it'

fac^e, bit nic^tö offenbart ah bat gaftum, bü§ reine 33ernunft

einen bt)n<tmifcf)en &)avatttv ^at, b. ^. eine wirFenbe ^raft ifi. 2Bäre

biefer Sßille niä)t grunbtoö, fo !önnte er nicht Fategorifcf^ aU unbe^

bingter 23efe^( auftreten, fonbern müßte fic^ ]^i)potf)etifch t^ffenbaren.

€in grunblofer ober unbebingtcr SBille iji ba^er racl)t ir-etter erftärboir,

er ifi unbegretflid>, aber er ijl: eine im .^rijont unferer ^rFenntnis?

fiel) offenbarenbe Xatfache. Sie SSei-nunft tvitt bamit alö urfprüng?

lir^e ©efe^geberin auf, bk fic^ felbft bat ®<fe§ ibrer SßirFungen gibt

TÄt Urfacf^e ber befonberen D^aturrcgctn, bk ibren testen Oirunb in

einem Dinge an fiel; fhxbcn muffen, Fennen mir nicbt. 2lber in ber

2?ernunft erFennen mir i)kx bk Quetle eineö ©efe^eö, bat bk &-

fcbeinun<5en (bie natürlichen ^anbhtngen bcö 9}?enfcben) in eine neue

Crbnung bringen foU. Unb fo erFennen mir f)ier ein ®efe^, baö (Jr?

fcf>cinungen orbnet, bat i^re £)rbmmg Fonftituicrt unb fomit dm
neue SBeltorbnung ber ^rfd}eimingen erfhebt. ^ier liegt atfo eine

intelligibie XCraft, ber unter bk 3bee ber SSernunft fallcnbe ©runb

einer eigenartigen (Erfcf>cinungömelt üor. J^ier erFennen mir einen un?

bebingten &v\inb einer möglieben 2Bc(torbnung unb timn ©runb, ber

ficf) burcb einen Fategorifc(>en 25efcbl burc^^ufei^cn flrebt, baf;er eine
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b^namifc^e Stcalität, eine ^raft i^. Snfofem ift [omtt baz wmünfttge

SBcfcn ein Ding on [icf^, aber ^ier i|l: cö mcf)t tranfjenbcnt, fonbrm

immanent (ocrnunftimmanicnt) unb ^i^ ba^ „Dfloumenon" cber ine

teUigible SBcfcn im (^egcnfa^ gum ^f)änomenon ober Srfc^einungömefen.

2öit ^aben ^ier bemnacf> ben cin3igcn galt oor uns, in nxlc^em wir

mx 2;tng an [icl> erfcnnen, baö fon|i überall tranfjenbent ifl. Jpier,

vcm Snncrflen unfcreö 33etmi^tfcinö, flra^lt eine metap^pfifc^ £icf)t?

quelle auö.

Slbcr auc^ ,^ier erFennen mir ba^ Sing an fic^ nic^t anfc^ulic^

nacf> Slnalogie ber D^atur. Denn bie 25ebingung bev %oretifc^n ^r;

Fenntniö ijl bk bmä} bk »Sinne gegebene ^rfcktnung. 2öir crfenmm

cö nur bpnamifc^ aU ^aftfaftor, unb ba biefe Äraft eine folc^e ift,

bk md} 23egrvffen n>ir!t, erEennen mir fie pra!ttfc^, b. ^. alö Sxaft

beö. SBillenö unb ber ^anbtung. 2Bir b<iben alfo f)ier nur eine prafti|'ci>c

€rfenntniö unb eine praftifc^e (^twi^^dt ber gret^eit ber -öcrnunft

unb ibreö noumenakn (^^arafterö üor unö.

2(uö -biefer 25efHmmung folgen mctncf^erlei @cl)Iüffe. ^o fann man

j. 25. fagen, ba'^ bk SSernunft nic^>t einer SScmicbtung tn ber ^tit

unterliegt (fonbem ^öc^ftenö einer intelligiblen unerFennbaren STrt

ber aSernic^tung). Denn fie fatit nic^ unter ba^ @e[e§ ber ^tit^

bk öielmebr il)r Srganon ift, fie tfl eine überjeitlicl>e ^aft. <Bk

ftrebt bem, tt>aö in ber ^eit ift, i^r (5)cfe^ aufaujmingen. ©tc in

tt>eber in ber ^eit entflanben, noc^ ge'^t fie in ber 3ett unter. 3^re

(JntfJe^ung unb i^r Untergang ifi: nac^ ainalogie ber ©efcbebniffe in

ber ^eit (Geburt unb Xcb) nicbt ju begreifen. Damit erflärt fic^

ber naioe Unfterblicf)!eitöglaube ber 2}2enfcben.

X^it^ ift bk intelligible grei^it ber SSernunft. STber eine ganj

anberc grage ift eö, ob ber 9}?enfc^i, ber ein auö ^J^atur (^rfcbeimmg)

unb aSernunft (OZoumenon) 3ufammengefe^teö Doppelirefcn ift, bk

^raft, b. |). bk grei^eit \)at, ba^ ©efe^, ba^ ihm feine 3[>emunft au-fs

erlegt, ju befolgen im SBiberflreit ju bcm i^m i^on ber yiatüv aufs

erlegten ©efeö [einer Dleigungen.

^ier fällt ber 3)?enfc^ in feiner (^igenfcbaft alö -SScrnunftjrefen —
gleic^fallfi eine Xatfacl« beö S3emu§tfeinö — b<i^ unmittelbare Urteil:

„Du Fannfl, benn bu follft^'' <5r i\i fic^ alfo bcö Ubergemic^tö

* Nemo ultra posse obligatur. 2Btr irürbcn ntcftt ba§ Q5ctru§tfcm ^aben, ba§

wir fitttid) ^anbeln follcn, wenn mx nicht fittlic^ ^anbcln tonnten.

17 fiontS SßJettfleaäube
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feiner SSentunft (t^rcö ^rinjqxttö) über fdne (Stnnlic^Fci't (m'ebcre^

S3ege^rungöoermögcn), beö Dloumcnonö (Ding an [ic^) über öie ^r*

fc^inung bemu^. ^r tft i^rcr fc gett)i§, bQ§ er — [ofern er nic^t

büxci) Klügeleien ber (Schule ober burcf) fcf)mdrmenb<e ^roeifler beirrt

würbe — \ici) [elbfl fc^ulbig unb »«rantmortlic^ fü^lt für bie ^anb^

langen miber böö ®efe^. Der 23egriff fetbfl b«r ^f(icf)t, ber SSer*

antmortung, ber (Srf)u(b, beö ©utcn unb $8öfen roäre unmög(icf) o^nc

biefe bem SOienfc^en innenx>^nenb< pcaftifc^e ®ett?i§^ett, ja ec Jüürbe

fid> o^ne fie nic^t einmal ben ^orafter ber ^erfönüc^Pett, ber Snbt^^

mbualitöt, beilegen. (5ö ift ja oud} felbfh>crfi:änblic^, b. ^, a priori

einsufeben, txi^ ein ffiefen, ta^ fic^ in ber ,t^oppc(flel(ung eineö

9^oumenonö (2>ing cn ficf>) unb ber ^rfc^einung (einer ibm jufätlig

unb äu§erHc^ angeflogenen ^rfrf).einungömelt) finbet, feiner nournenalen

SRoIIe baß Übergcmicbt juerFennen mu§, unb ba^ eö ibm (Scbmerj er^

regen mu§, n>enn biefeö Übergewicht bur^ bie iRotur beeinträd^tigt,

ja poralpfiert mirb.

5ßcgen beö fomplijierteren (?j€tt)ebeö et^ifc^r 95egriffe mu§ ic^ im

übrigen auf biz brei 2Ber!e Konto t>ern>eifen, bic id} in meinen

Qlrbeiten („gunbament", Seipjig, 1899, unb „Ikxö @efe§ ber SSer^

nunft'', ^erforb, 1907) ju erläutern fuc^te.

»^ier ^ht tc^ eö nur nocb mit ber mickrigen gcage ju tun, iw'c

bie fittlicbe JgKmblung in S)ppofttton mit bem ewigen Kaufalgcfe§ ber

9Zatur benfbar fein mag, nxc cö aU möglich gebac^t werben Fann,

ba^ eine Jpanblung (bk fittlic^e) gefcfx'ebt, bit auö Jreibeit ent*

fpringen foll, ba bod) auf ber anberen Bntt J^blungen (Jrfrfjiet*

nungen finb, bk gemä§ bem Koufalgefe^ ber 9'latur im t>orauö

bur^ baß 33ergangene beflimmt fein muffen.

^ad) bem SSernunftgefe^ foUen ^nblungen erfolgen, bk nad)

bem Kaufalgefe^ unferer D^atur — b. b- ^<^^ ^f" ©efe^en ber

©elbjlliebe — nic^t erfolgen würben, (iö fc^int fomit, ba^ ba^

Koiifalgefe^ ber 9Zatur biet burcbbroc^en werben foH. 2(ber eine folcbc

9}ZögIicbFeit i|T gar nic^t jujulaffen.

Xik ÜJöfung btefeö ^roblemö lautet: 2Beber ber reine 2Bit(e ber

S3ernunft nocb fein 2eitmotio — baö ©efe§ — nocb feine intcl%ib(e

5lu^erung (bu foHfl) liegen in ber Sieibe ber €rfcbieinungen, b. b« »"

ber ^eit, fonbern liegen me ber materialc ©runb ber »J^aturregetrt

j'cnfeitö ber ^tiixci^. 2lber tr>k ein unerfennborer ©runb f<c^
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in bcr Ocbnung bcr €rfc^(mmgen äußert (2lbfcf)mtt 3), fo ba§ fie

bcm ^aufalgefc^ beö SSctflanbeö fic^ atipaffcn, fo äu^ct fic^ auc^

bcr 2BilIc b<r ^ßernunft m einer <&:fc^tnung. D«[c (Erfchctnung ifl

«in ©efü^I, unb bicfcö ©cfü^t, baö mie bie D^aturmtgungen inotortfc^

(motioicrcnb«) Äroft ^t, ifl ba^ ©efü^I ber 2lcf>tungi üor b^m

^[e§c. SHcfcö ©cfü^t mirft aI|'o ä^niicfy mie bic Siebe jur Olcigung

((Selbfilicbc), eö ^at treibcnbe ^aft, aber cö unterliegt nic^, nne

bie[e, bem 2Bcdf)|el; benn ba cö bem enngen gcfe^mä^igen ©iilen;

ber S5cmunft fein I^afetn banft, ifi: cö in alten ^«itftenen untrere

önberlic^ baöfelte. 3n biefem einjigj^en galle atfo genxi^ren tviv^

tt?ie ein 3>ing an fic^ etne ^rfc^etnung, nömlic^ ein ®efü|)I (b<x^ bcr

Sichtung t>or bem ©efe§) ^ert>orbringt. 2)aö ©efü^l ber Sichtung,

oor bem ©efe^e tiegt fomit in ber 2fieif>e ber Srfc^einungen unb

gehört bomit fclbfl jur ^aufatorbnung ber iJlatur. D<i^er lä§t [ic^

eine fitt(icf>e ^anblung nic^t nur unntittelbar auf bk intcUigibie

Urfadx, fonbem 3ug(eic^ auf eine ^rfd>einung in ber jtaufalrei^e ber

^iatur grünben.

Sie fittlicf^e ©efinnung offenkirt unö fomit nur, b<i^ cim <ivf

fd;einung — bit Sichtung ücr bem ©efc^e — b<iö Übergewicht über

bk (5rfrf)cinungen ber ©elbfHiebe erlangte. Der innere ©runb btefeö

Übergemic^tö ifl nicf)t me^r erflärlic^. <it liegt im intelligiblen ^^a^

raftcr, b. ^. in einer 9ieüolution ber ©efinnung, bk b<m ©efe^ ba$

Übergewicht über bk ©elbflliebe, b. i), über bcn gefe^lofen SBillcn^

öerlie^.

2(bcr auc^ üon ber natürlichen <Btitt ^er, oom ©efic^töpun!tc bcö-

^aufatgefe^eö ber D^atur, lä§t fic^ biefer fittlicf)e Umfcbwung er=

flären. 2)enn bk Sichtung ift ein t>om ©efe^ gemirfteö, baf;er

ftetigcö ©efü^T. €ö bleibt im SBcc^fel bcr OZeigungen, bti W)-

unb ^uml)mt i^rer Xricbfraft ftctö baöfetbe. 2Baö i^m ba^cr an

©tärfe abgcf;t, bü^ erfe^t eö burc^ ©tetigfeit. 2\i^er wirb eö

Ui 3lbnal)me ber XriebFraft ber 9Zeigung überwiegen, hei 3"=

* Dief« gcflfiteUung tfl eine bcr trunbcrbarftcn gntbccfungcn Äant§. Sr ters

»»enbetc fie aUerbing« nicf)t ju bem @d)(uf|'e, bcn wir l^ier jte^cn.

* Diefcn gcfc^Iofen QBttten bcjeic^net Äant aU bcn urfptüngtt^ Böfen 2Bttlen

(bai> rabifale Söfc), »cr(l«f)t alfo batunter tcineärcegS einen »on Olatut bösartigen

SStllen, fonbern lebiglic^ bcn bie Unterwerfung unter baS 0efc^ nod) ircigcrnbcn

Seilten, mog bie 9Jatur bcS QBeigernben aud) gutartig (gutmütig) fein.
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na^mc ^urüdftrctcn, tiö im fortwä^renbcn (S^panFen feine ^ttti^ftit

ficgt. 3l6cr ftc [fegt auc^ nur — unb btcö ifl bet tntefligibt«

i@ntnb — tt>cnn bic ©cfinming |l:ettg barauf gerietet ift.

ßö folgt au0 unfcrcr 2)cbuFtbrt ferner, ba§b(e fittlirf)f ^onbtung

nidu etttxt in einer t)lo§ gelcgcntfi^en legalen (b. ^. bem ©efe^e

cntfprec^nben) ^anblung (einer »^anbtung int (EinjelfalQ bej^e^t, ba^

fie t>ielmebr ber 2tuöflu§ einer fletigen ©cfinnung (ber 2(chtung t?or

bem ©cfe^e), ba^ fie Jpanblung auö ^flicfjt fein mu§. 2>enn

cinerfettö finb gelegentlich)« Segal^anblungen auc^ olö ^robuFte ber

Dleigung (2ie6e, 9}?itlcib) o^ne jeben ©nfln§ bcö ©efc^eönnllenö ^

benfbar, anbererfeitö liegt eö notJwnMg im 25egrtffe beö öJefe^eö^

bo§ bic ^anblungen, bk eö forbert, felbfl gefe§mä§ig, iK 1^. ftetig,

alfo in jcbem ?^atlc erfolgen, ba fie nur barm bem ©efe^eömillen ents

fprecf»cn. ^olglic^ ifi: fittlic^ nur bte Jpanblung, bk vtuö bem ftetigeit

©illen, fittlicl> ju ^anbeln, alfo ouö ber grunbfä^lic^en 2lcl>tung wt

bem ©efe^e entfpringt 9lur ber fittlic^ GJrunbfa^ (SDJarime) tfl

t>aö fubjeftit^e ^orretot beö ©efe^eömilfenö, nicf>t aber bie ?aune,

aucl> einmal fic^ burc^ eine legale ^anblung auöjeic^nen ju nwüen.

Sei) empfehle S^nen angefic^tö biefeö munbcrbaren 2Iufbaueö —
bm Fein ^n^tfy erfinben, ben man nur btn Sxxtfac^n (bt^ S^enm^t;

feinö) ablaufcfyen Fann —, bk minbigen, unbegrünbeten ^meifel ju

betracl)tcn, beren ^a^l l)eute 2egion ift, unb bk fämtlic^ auf pro;

blcmatifcf)en. Feiner burcfyfc^lagenben 25egrünbung fähigen Se^aup*

tungcn beru^ri.

(5in 23eifpiel, mit n?elc^er ©etc^tigFeit man auf biefem (Bthittt

vernünftelt, n?ill ic^ ^ier »enigj^enö anführen. Diefeö 23etfpiel FTügetn;:

ber ©opbifi^F flammt auö bem Sager ber DZaturaliflen unb ^JlaUtia^

lifien, bk ^eute, fomeit eö fic^ um tt)tffcnfcl)<iftlicf)c (im ©egenfa^ jur

religit)fen) Erörterung ber EtfyiF l)anbelt, bk Okr^anb ^aben. 2)tefa

9fl<tüiraliflen fagen: 9llleö @efcl>clKne, baber jcbe .^anblung ifl beters

miniert burc^ baö Äaufalgefe^ ber Dlatur, b. b- burcb s?ergangene

(Jreigniffc. (X\)wxk beö 2)etcrminiömuö.) Snbetcrminicrte .^anblungen

gibt eß nicl>t, folglicb auc^ Feine gretbett, unb ebenbeöjwgen Feine

fittlicbe SScrantmortung. — 3a! Daö ifl allerbingö febr ricbtig, ba^

eö Feine inbeterminterte J^anblungcn cjibt. 9Iber — bk etbifc^

' Dies ifl alfo ber „gutortige'' im ©egcnfa^ jum „guUn" SIDillcn.
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SpanUnrxQ tfi ^at ntcfyt eine inbetcrmtmerte ^anbtung, fonbfnt a priori

ift fve beterminiert, unb jnxir burc^ b<iö ßjefe^ ber 33crnunft uni>

burcf> ba^ ©efüf;l ber ^ct)tung üor bem ©cfe^, mie wir beutlic^ gie^

jeigt ^aben. 2!cr (^egenfa^: beterminiert unb inbeterminiert ifl

alfo ein ©op^iöma t>on Seuten, bie [irf; bte EOZü^e fparten, eine grünbs

lic^e rotionare 23ilbung ju crw^erbem 2)ic DiöjunFtion lautet nic^t:

entmeber beterminiert über inbeterminiert, fonbern fie lautet: ent-

tt>eber p<j[[io beterminiert (burc^ ba^ ^au[algefc§ ber üktur) ober

aftio beterminierenb burc^ SSolIjie^ung beö ©efe^eö ber SSernunft

Wlan fönnte nun über eine fok^e minbige 25e^auptung mit einem

©efü^l üon 25ebauern über 23efcf)ränft^eit unb Unmiffen^it t)inmev35

geben, menn tiicfjt bit @acf)e um ernflere iSeite I)ätte. 2)enn eö

ticgt |>ier nicf)t bfo§ eine faifcbe $l^eoric oor, bte feinen großen

©c^aben anrichtet, fonbern ein fcf)mem)iegenbcr praftifd^r (Jingnff,

ber bk cmflellcn fo^iakn Sorgen ^ab^en unb gauje (Generationen oets

bcrben fann. Sie $8ef;auptung i|l baT;cr nic^t nur eine falfc^c Sl^eorte,

fonbern angefic^tö ber SDfajeflät beö ©ittengcfe^eö leichtfertig. ^JZebmt

bem 2)?enfcf)en b<iß 23emu{;tfein feiner 23erantn>ortung (roie cd ^ier

gefc^ie^t), fuggeriert i^m, ba^ er nur ein btinbeö SBerFjeug ber Olatur

fei, fo merbet i^v feine (^Ibflliebe — bte gar fetner ^Täftigung b««

barf — f^ärfcn unb bad ®efü^I ber Sichtung twr bem ©efcße fc^mäc^cn,

ja unter Umfiänben paralpfieren» ©uggeriert einem 3)?cnfcben, bü^

er unfrei fei, unb er wirb eö merben; bemt bk Sb'ce b^v grei^eit

ifl nicf>t nur eine t^eoretifc^e SSorjlcIIung, fonbern ein praFttfcbeö

2}?üment, eine Xriebfcber ber J^nbtung, beren (Jinflu^ burc^ oppoc

fitalc SSorfteHungen gefc^nxicf^t werben farm^.

30. iDer Glaube. — Bd?Iugbetrad)tung.

^ant^ ©taubenö(e^re i}at ba^ Eigentümliche, ba^ fie ficb auf ba^

©ittcngefe^ grünbet, b. ^. eine logifck J^onfequen3 bicfeö ©efeßeö ifl,

wä^renb bk biö^rigen Sieligtoncn umgeFe^rt baö i^ittengefeß auf

fcen ©lauben, b. ^. auf b<n SBilfen ©otteö grünbeten; ttKtbn^nb biefc

ben ©lauben an ©ott jur SSorauöfe^ung ber 2tnerFcnmmg beö oittens

' 3»ar ntc^t fie felbfi, wo\}\ aber i^r (Sinf(u§ fann 9cf«^rcä(f)t irctben. Sbcn

bte ©tärfung t^rcS ßinfluffeg 9cf)ört juin 2Befen ber ftttltcftcn Zat.
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gcfc^cö m<iä)ttn, macf)t ^ant umgcE^^rt bief^en ©laubcn jur twts

irenttgcn golge beö ©efc§€ö.

(^c^n baö «rftc Problem biefeö neuen ©rouknö jctgt feine On?

gtnalität, feine nücf>teme Srifrf>e, feine Äü^n^tt; eö Tautet: <B\ni>

ivit üerpf(tcf)tet, ju glauben? ?cgt ba^ Sittengefe^ unö bit ^flic^t

bt^ ©laubcnö crx Qiott auf? — Die ^^rage mirb oerneint Sogifc^r

©runb: Daö ©ittengefe^ regelt nur ba^ SSer^alten ber i^ernünfttgen

©efen untereinanber, ntcf^t aber ju einem ^oberen 3Befen, baß mir

aU ben Urgrunb beö ©ittcngcfe^ö benfcn mt>gen. €ö genügt für

jebermann, tv^nn er feine ^fliebt tut; ber ©laub«e gebort nic^t ^u

bm ^flicfjten. „Der ©laube ifl frei/^ 3rber — meint ^ant —

:

©crgt nur, ba^ bk 9}?enfcf)en fittüc^ merben, unb fie ujerben t»on

felbfl fromm merben.

Unt ie§t tritt baö ^wtitt, febr ernfle Problem auf: SJerbietet ba^

©ittengefe^ ben Ökuben ober erteift eö unö baß Sftec^t ju glauben?

~ Soöiel ift ficb^r, ba^ baß ©ittengefc^ bk |l;reng€ g^orberung beö

(itrcbenj? nacb SBabrbeit fleUt. Daber »erbietet eö, ju glauben, fo;

mcit (^rFenntniö möglicb ift. Sarauö folgt: Der ©laube ifl pflicbts

mibrig, fomeit ber ^orijont ber (Erfenntniö reicbt. ^ier baUn mir

bk etbifcb« @c^ran!e beö ©laubenö, unb nun merben @ic erfl gang

ble 25ebeutung unb bk 2öuc^t beö berübmten unb oielmif^beuteten

2luöfpruc^ö Jlantö oerfleben: „3cb muffte baß SBiffen (oom Über;

finn(icben) aufbeben, um ^ia§ für ben ©laubcn ju fc^affen/' Q:in

Öfaube fonnte fittlicb nur jugeiaffen merben, menn bk ©rcnje beö

SBiffen^ firifte beflimmt mürbe.

Dieff Örenje befiimmt bk Äritif, geftü^t auf b^n 25egnff biß

Dingo an fic^, m(e ic^ Sb^^w J^^Ö^e, nun nxrnicf), unb bemgemä§

Fonnte bic tranfjenbentate DialeftiH ben 25eit>eiö fübren, b<i^ aUt

SLserfucbe, baß Überfinnlic^e (©Ott unb Unficrblicbfeit) tbeoretifcb ju

bemeifen, Xrugfcblüffe finb. Der „^la^ für ben ©tauben" i^ ba^x

je^t mit apobiftifcber ©emi^beit freigemacht. 3(n biefer Stelle i^

(rrFcnntniö, b. b« fc>ic (Erlangung objePtiö erfennbarer 2öabrbeit alß

unmöglicb ermiefen, baber baß (Streben nacb objeFtiüer 2Babrbeit racf>t

mebr geboten, folglicb ein ©laube nic^t t>erboten.

Drittcf« Problem: 9(ber melcbe 2trt bcö ©laubenö ifl jutäffig?

ÖIntmort: Q.ß febfen aUe t^oretifcb^n ober £)bieFtit>grünbe, auf bie

er geftü^t merben Paim, b. b- F^in überfinn lieber ©egenftcmb ijl: au^
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mit üorfJc((6ar, ^cf^iwige bmn crFeimBar. «^otgh'c^ Fanti bcr ©laubc

ni^t gcjlü^t mcrben auf «nett crFertnbar«rt (^cgcnflaitb, [onb^m nur

auf eine ükr|innlirf^e ^aft, bie ctnjig«, bie für unö ccfennbar ifl,

auf eine ,^raft, bk \id} unö wn fe(6fl offenbart, vtuf bie ftttKc^

^raft ber Vernunft, auf ba^ ©ittcngefc^ fclbft, unb bamit auf ctmcn

im ©ubj'cFt bn (^rfenntniö lieg^nbcn ©trunb, auf einen ©ubjeftiügmnb.

£ä^t fic^ aber auf baß (Sittengcfe^ ein ®(aube grünben, fo tnu§

er betn ©ittcngefe^ getttä§ fein, unb mir ^b«n ein jKecf^t, obwohl

itic^t eine ^flic^t b<ö ©(aubenö ocr unö.

3n bem auf baß ®ittenge[e^ gegrünbeten ®Iaub«n ^ben unr

fiatt cinei? oerifi3ierten ober bemiefenen, einen jujliifijierten ober burc^

baß ©ittengefe^ gerec^ertigten ©laub«n, ftatt beö t^retifcfxn einen

praftifc^en Q}laubm, ^att beö objeftiüen auf bk ^erip^rie unfereö

^rijontö gegrünbet^n ©laubenö einen fubjeEtitven, b. f). auf baß

Zentrum unfertr SBelt, auf bie prartifcf)e SSertrunft gegrünbeten Öfau?

ben wr und.

2^er ©laube mirb bfinna^ gegrünbet auf bk ^öc^ftc Stutorität,

bie in utrferem ^orijonte erkennbar ijl:, auf bie über[inn(icf>€ Sluto^

ritcit ber gefe^gebenben SSernunft Diefer ©loube ifl ba^r im Öruttbe

etnxjs? anbereö alß ein ©taube im ^erfömmh'cf)€n ^inm, er tfl nicbt

«in Putare, fonbern ün Credere, er ifl ein SSertrauen, baß SSertrauen

auf ben noumenakn (S^araFter ber SSemunft unb auf bk ®€rt)i§^eit

unb überfinnlicbe SBcftnotmenbigfeit i^rcö ewigen ©efe^eö, baß S^ers

trauen auf dm dlctmmbio^hit, beren Gjrurtb für und iin uttbur^

bring(irf>eö ©e^imniö i^,

SGBir merben bk 3trt unfereö Sertrauenö, n>enn mir t'^tn, moju mir

\itt\id} b-erecf>tigt finb, einen befHmmten t^eoretifcbcn Stuöbrucf, eine

gortti geben molkn, auö bem (^ittengefe^ fclbj^ ableiten muffen.

Saö ©ittengefe^ ftellt gorberungen an unä, bk unfcr ©lüc! jmar

ttic^t aufi^ben, mie mand>e ©rfmxirtner (Slöfeten) meinen, aber bo^

in (unter Umj^änben) meitgebenber SÖeife ein[cf>ränFen, eö forbert

®(ü(fs?opfer üon unö. 2)ie SSemunft fclbjl: aber mürbe i^r eigene^

(S)efe^ t»«rm«rfen tnüffen, menn nic^t bicfen Opfern ein ininbcfteriö

gleicbtt>ertig€ö ^tquitJoIent, ein ©egentrcrt entfpräc^. Da^r ifl bit

S^ernunft berccf)tigt, anß ben g^orberungcn btß Ö-efe^eö SSerfprecfvungeti

(S3er^i§ung€n) ^eö ©efe^eö logifc^ abzuleiten, bk fo ficfxr gegrüntxt

finb mie haß 93ertrauen ber SSernunft auf i^r @efe§.
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Diefe Skr^ct'^ungcn fmb bk pcafttfc^cn ^oflulatf bcr vjcfe^gebcnbfii

SSernunft. ©ic lauten:

1. Daö ^ojlutat ber Unftcrblicf^fcit unfcreö noumenalen SBcfcnö^

Pcrne^ (bcö ocrnünfttgcn Sßefenö), bas ^ant nacf> biö^rigcm ©c*

brauche atö ©cetc bcjcic^nct, obmüM cö ein ganj neuer 23cgriff tfl:.

SSemciögrunb : 3}aö iStttcngefc^, ein en?igcö ©efe^, fd;ret6t unö

t>or, ba^ mx unö bemühen foUcn, bem [ittlid>en ^btak gefe^niä^ig,

baber cmig naff)5ujlreben unb unö ibtn mef^r iinb me^r ju näf)€vn.

X)uxcf) bkö ©ebot ixrfpric^t cö aber äugtcic^, ba^ mix bt'cö fönncn,

b. b- ba§ baö Dafein ber reinen ^erfönIicf;Eeit m'cl^t an bic 3«it gc=

bunbcn, b. ^. cmig i^,

2. Daö ^oftulot bcr 25eglü(fung, ba^ natürlich ^iel beö an bk

^eit gebunbcnen 9}2enfc^.en, mie n?ir oilkin eö unö tHsrl^ellen fönnen,

i\i baß &iüd btß vernünftigen 2öefenö. T)kß ijl: auc^ bcr ©«gcnftanb,

ben baß (2ittenge[e§ in feine SSorfc^riftcn aufnimmt. 2lber mit fRüd'

fic^t auf biefcö natütlic^ @(ü(f formuriert, lautet baß ©ittcngcfc^:

Du \oii^ nicf)t fomo^l in crfter 2inic baß Q}iü(£ fuc^cn, fonbern btc^

bcö QHüdcß mürbig ju macfven [uc^en, tnbcm bu baß (5ittenge[e§

bcfotgfl-, b. ^. nur in ben ©c^ranPen biefcö Öefefetö bic^ unb anberc

kglücff}:.

^icrin tiegt mieberum ein SJcrfprcc^n beö ©efe|eö, ba^ mit ber

SBürbigfeit beö Qi'lüd^ß, mcnn aucf> in einem untrE^ennbaren ^enfeitö,

ein cntfprcc^enbeö (^iü<£ t>erbunbett fei. 2)ie SJerbinbung t»on 'iBürbigs

feit unb ^tücf bejeic^net J:ant a\ß baß i)öd)\iz ©ut.

D^nc biefe SSorauöfe^ung (^oflulat) mürbe unö baß «^ittcngefe^

fetbjT alß ungerect>tfertigt erfcf)einen.

2Bo^Igemerft alfo: 3Öir brauchen unö nic^t ju erPIären, auf mcl;

eben <Jnbjmecf baß (äittengcfe^ gericf)tet ifl: (eö genügt, menn \m eö

befolgen). SBoHen mir aber eine (JrHärung bafür ^ben, fo Eönncn

mir fic unö nac^ ber IDrganifation unfcrer 23ernunft unb unferer

Statut nur ouf biefe 9lrt benfen, b. f). ber praPtifc^ ö'Iaube mu§
bie ^orberung btß ©ittengefe^eö burcf) ein 23erfprecf)en ergän5«n,

of)ne melc^eö unö bie gorberung beö ©cfel^cö felbft fittenmibrig ober

finnloö erfc^iene. 2Bir muffen unö alfo alö Korrelat beö ©lücföopfcrö

ein 3Iquiöa{ent ben Pen, baß bit 3}ernunft mir nacf> ber STnalogie bcr

25eglürfung ju benPen oermag.
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3. 2)<iö ^ofhtlat ber ^öc^jl:en SScmunft.

2Öenn ba^ ^öc^fie Öut, b. ^. bie SSerbinbung t>on fitttic^er SSürbigs

feit unb ^liidf möglich fein [off, fo muffen mir einen oberflen fitt*

ticken ?fiid)Ut t>orauöfe^en, ber auf ber einen ^citt 2lIImiffen^it,

ba^er €rFenntniö ber SSürbtgfeit ^crt, auf ber anberen bi'e »Mmac^t

befi'^t, btn ©ürbtgen gtücfh'c^ ju mac^n, b. ^. bit DZotur b€mgemä§

einzurichten ober ju tenfen.

Siefeö ]^öcf>jle SBefen, baö t>on Äont at'ö ^öd)^t SSemunft, bcn

neben aber ou^ mit bem l^erfömmHc^n DZamen ®ott b^jeid^net

mirb, obmo^l biefer 25egriff ^iflorifc^ bk t>erfrf)i«benfien 25ebeutungen

l^at, btnft bk SSemunft nac^ 2fnalogie i^reö eigenen ß^arctfterö

ölö eine Söefeni^eit, bk \ki} jur 2Bctt t>er^ä(t ttyk bk SSernunft ju

i^ren 2Berfen, ba^er bejcicf^net fie biefeö SBefen — um i^m einen

Ö^amen, oielleic^t einen un3ureid)enbcn Dramen, ju geben — alö

^öcbjle SSernimft, bk in ber SSelt ber ücrnünftigen 2Bcfcn, in

ber noumenalen 2ÖeIt, i:^nen allen übergeorbnet unb für olle unbe*

greiftic^ ifl-

®ie fe^en beutlicf;, ba^ mir ^kt eine logtfc^ (intclligibel) begrüne

bttt Sfleligion ber reinen SSernunft oor unö ^ben. dimn ©lauben

miffenfc^aftlicf) ju begrünben, fönnte t>on oorn^erein miberfprecf^enb

crfc^einen. STber eö |>anbett fic^ ^ier and) v.kf)t um bk eigentliche, bk

tl^eoretif^e SBiffenfcf)aft, fonbcm um eine ganj neue, t>on ^ant bes

grünbete, um eine etf)ifc|> begrünbete ober praFtifc^e ©emi^^eit. I>a^er

bezeichnet man, mie fc^on bemerFt, eine fotc^e 9?eIigion beffer a(ö

eine burc^ b<tß <5ittengefe§ gerechtfertigte flatt aU eine bemiefene

3fleligii>n.

Denn ber SJegriff beö Gerechtfertigten ifl ^ert>orgcbra^t 5>om

<Sittengcfe§ unb bezeichnet, maö auf iSitt(icf)Feit gegrünbet ifl:, fo mae

ber SSegriff ber ,,^Bafyv^ni/^ auf ber t^coretifc^n Sogif beruht unb

b<iß bezeichnet, maö t^eoretifc^ begrünbet ifl, b. i). auf einem gegebenen

©egenfianb beruht.

Se^t tn'tt cö beutltct> ^ert>or, mie auf ber einen, ber finntic^n ^B^iU,

bie „9(uöfi(^t nac^ bem ^enfettö unö öerronnt ifK'', mä^renb fi^ uns

ferem ^nem an jener ^Stelle, mo mir bad £ic^t beö ^ittcngefe^eö

gema^ren, eine SCuöfic^t eröffnet, bie auf einem gerecf)tfertigtcn (Blou-

ben beruht. —
9lun noc^ ein 95licf auf bk ^Iturfortfcf)ritte, bk im ©efo(ge einer
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<jngemcmen (Jrfenntniö ber Söa^r^it ber ctt)ifc^n unb ber ©loubfnö*

Ic^rc ^antö eintreten fönnem

£)ie (Jt^iF, unb mit ii)V ba^ t>on i^r abWtbctre Slec^ finb, fomcit

«ö [ic^ um bie oHgemcinen, fejl:en, großen Siic^tlinien ^nbelt, ouö bem

[cf)Iüpfrigen Q)thktt bloßer ^D^einungen, egoijÜfc^er gälfcbungcn unb

bii'fcnticrcnben ©lauBenö ^rouöge^oben. <Bk finb jur 2Bi|fenfc^ft

gemorben; \\)x ©runb — baö reine ©cfe§ —, baö Segalprinjip, iffc

öufgebcdt, i^rc logifd^e StbleitbarFcit ge[ic^rt. ©enn ficf) nun ouc^

6ei i^rer geffcjienung noc^ monnigfac^ ^meifel ergeben merb^n, menn

cruc^ bk Ü^ifferenjierung niemalö biö jur feinften D^luance vorbringen

mirb, tt>cnn aucf> bit ^afuijliP, b. ^. bk 3Inmenbung .'mmer neue 'iMufs'

gaben flellen mirb (ebenfo wie bieö im 9^ec^ unb mie eö in jeber

2Bi[fenfc^ft ber gall ift) — bk ©runbjüge finb gefic^rt. 2;<nn mic

eö neben bem befmiberen ollgemeine 5^crturgef*e^e gibt, fo gibt eö je^t

fcftf^e^imbe, a priori erkennbare aHgemeine (Sittengefe^e, wie 3. 23.

taö ber Unpartei(id>Peit beö ©efe^eö o^ne dlnd)\d)t auf SJZenfcf^ens

fiaffen. 2BeIcf>en ^ulturfortfc^ritt eö aber bebeutet, menn eine neu«

iSÖiffenfc^ft an bk ©tcHe bb§er S)?einungen txkt^ werben (Sie fclbjl:

fid^ anomalen fönnen. 2Bir f)aben ^ijiorifc^ 23eifpiele genug bafür.

SSor allem wirb ber für bk ^rjiebung ganzer Generationen t>erberb;

lic^e fittlicf)e ^imifd beseitigt werben. Denn zhm biefer 3*^eifel tritt

notwenbig im ©efolgc unficf^rer fittticfyer ^rfenntniö unb fittlirf;er

Irrtümer auf. Der fittlic^e Irrtum, namentlich bie fcf)wärmerifd;«

Übertreibung ber ^orberungen beö ©efe^eö (5. 23. Slffefe, X^orie ber

<Setbftopferung) fü^rt leidet baju, ba^ ganje ®efe^ ju beinniifeln

(5Zie^fd)e). 9'^amentlic^ ruft er im gefunben SJerftanbe bie SSor*

fletlung ^erDor, bafä ©ittlicf)Feit jwar etiwö ©ro§eö fei, b<i^ eö aber

nid>t menfd)enmöglid; fei, büß ©cfe^ ju befolgen.

2tber bk ^rfenntniö beö ©ittengcfe^eö in feiner t?on Irrtümern unb

33orurteiIen gereinigten SBabrbeit gibt unö auc^ bm 2öiberfd}<in «inet

SÖeltorbnung, bk büZ ©emüt ergebt unb bk ^aft ber 23cfo(gung beö

©efe^eö ftärft. <5ö wirb eine 2Öett wrftcUbar, in ber ?üge, $8erbäc^s

tigung, 23etrug, ©ewatt, ^errüttimg burc^ ?afier Feinen ^pta^ ^aben,

in ber nid>t mebr ber ©egenfa^ ber 33öIFcr, Staaten, ^Rationen,

Slaffen, klaffen, fonbem ber ©egenfa^ fittlicf> flrebcnbcr unb unfitt*

ticf>cT Wlin^cl)m entfd;<ib«t, in ber bk ^erfon nicf)t meljr nac^ bem

^uflanbe, in ben bie 9Zatur fie ^ineinv^erfe^t«, nac^ ben jufäUigen llnv

a66



flauten i^xcv ©eburt, fonbcrn nad) i^xtm \ittUd)m 2Bertc beurteil

mirb. Die «t^ifc^« SBiffcnfc^aft tegitimfcrt, ja, fic erzeugt baö ^rins

^{p bei* Jpumanität, bc[[cn altgcmcinc StTtcrfennung aucf> bm .^a^ bct

SScIlev unb ben Ärieg, mo nic^t bcfeitigm, [o boc^ auf ein gering|l:e3

2)Ja^ cinfc^ränfcn mü§tc.

Die tt>i[fcnfc^ftlic^e €t^iH ttJürbe bemnac^ nic^t nur bk ^itttic^

hit, fonbern auc^ baß @Iü(f btx 3)?enfcf)en förbem. 2St>r allem aber,

mürbe bk ^rjie^ung bcr 3ugenb auf jencö et^ifrf)« ^rinjip g^grünbct

werben, baß ^ant aU bk SfleinigFeit ber ©efinnung bezeichnet, auf

bk ©efinnung, nic^t bcß SJorteilö megen, fonbem ouö 'ütcbtung t>or

bem ^efei^e ber Dloumena (ber ©^ijler), ba^^r fi:etig (auö ©runb«

[a^) baß @efe§ 3U befolgen. <Jö mürbe (Sacl^c einer päbagogi[cf)en ^n^
fein, ber Se^re ,^antö einen bem SSerjlänbniö ber Sugenb angemef;

fenen Stuöbrudf ju geben, eine neue unb ^o^e Slufgabe, bk Uim
erfien Slnbh'cf ^öc^ft fcf>mierig fc^eint, für bk \id} aber geniale Gräfte

finben merben. „€ine (Sc^mierigFeit ift Feine UnmögticbFeit/' Sa mir

nac5 bmi ©efe^e [ölten, fo mu| fic^ auc^ bk auöfül;renb« ,^aft

finben.

^nblicl) Fann auö biefer neuen SBiffenfc^aft etmaö entfpringen, büß

bk Kultur t?on großen Hemmungen unb mertlofen (StreitigFeiten be;

freien mürbe: Siie ©runbjüge einer Sleligion, bit olle ^OJenfcben txv-

einigt, ber Steligion, gegrünbet auf baß ^z\c^ unb feine ^bftulate.

Wlan braucht nicl;t ya »erlangen, ba^ bk Sln'^önger einer bij^'^'^if^

überlieferten Sieligion biefer ?f^re entfagen, aber alte merben fid^

bocb in ben ©runbjügen einigen Fönnen, unb eine oolljlänbtge an ©teile

ber annä^ernbcn Einigung mirb bie Hoffnung ber ^uFunft fein.

©Uelzen «Sie nun bic 2c|)re ^antö ju überblicken. <Bk [e^en bk

gange gemaltigc fi)mp^onifcl)'e S^iajeftät biefeö Slöcltgebäubeö oor ficl>,

eine impofante €inl;eit in ber 9}?annigfaltigFeit ber Segriffe, bk aiUß

^rFcnnbare, ba^«r bk ganje D'latur, ja, eine übenwtürlicl>e 2Öeltorbnung

umfaßt.

2Bir fe^en eine neue SÖelt t>or unö, beren iiriftenj gebunben ijl cm

lein ^entrunt, an eine ^entratma^t, an bk reine SSemunft, bk fic

belebt, an baß reine t>ernünftige «SubjeFt ber €rFcnntniö. Die ganje

^crip^erie, bk D'latur, in ber mir tfben, erfcbeiitt ttvie etmaö, baß unö

mic burd^ einen ^ufall angeflogen ijl. 2Bir [inb ^ineinoerfe^t burcl>

eine €rfcfyeinung in ber '^tit, bie ©eburt, mir ge^en auß i^v berauö
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bntci) eine ^rfcf^einung in ber ^eit, bur^ ben %ob, Sföie Fommen mir

hinein gerabe in biefcn 9laum ber DZatur, nxintm gerate in biefc

^^t'^. SIHeö baö erfc^cint aU ein ^ufalt, i\i unö üon auf^en angcf(i>gin.

^eit unb 3ftaum gehören unö felbfit an unb formen ^rfcf)einungen uner^

fennbarer 2/inge an [ic^.

2Jon unferm Innern aber ftra|)tt m überirbifcf)eö ?id>t auö, baö

(SittengefeB» ^ier l^aben mir nic^t mc^r bit SorftcHung eineö ^m
fatie^, ber unö in ber ^eit angeflogen ifl, i^ier f)aben mir bk SSor?

fteliung einer D^otmenbigfeit, ber, menn auc^ unbegreiflichen, meti

grunblofen D^lotmenbigfcit, an einer [ittlic^en SÖeltorbmmg mttjumirfen.

Srber nic^t nur D^lotmenbigEeit, fonbern aucf) ^rei^^it fef;en mir t>or

unö, bk grei^eit, ein ©efe^ ju tvoUjie^n, m€lcf>eö baö ©efeö.unfereö

eigenen (5f>araFterö auömacf)t unb unö oorfcfyreibt, üoUfommener ju

merben, nic^t nur fittlic^, [onbem aut^ pt)n|'ifc^ unb intcneFtucU. X^ttm

p^pfifc^e unb intelteFtuelle S^oIiEommcn^eit ifl bk 25ebingung b^ä 2Öirs

fenö, b<i^er auc^ beö fittlicf)en SBirEenö. Unb fio fe^en mir unö am
^nbe nirf>t nur aU t^eoretifc^eö, fonbern aucf; aU praFtifcheö '^mtmm

ber 2Belt bee ?ebenö, unb ber !5inn beö Sebenö ifl Betätigung im jHeicfye

ber vernünftigen SBefen (ber ©eijlec), b. ^. [ittlic^er gortfcf)ritt.
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