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^^Sfe ^SS^ ^s8^ ^^ü^ ^ös^^

Der greife Haturforfdier füf^It nadi langer erfolg*

reid^er tt)iffenfd]aftlid]er Cätig!eit bas Bedürfnis,

fein pEjilofopt^ifd^es Befenntnis ber IDelt 5U Der*

fünben. 2^ melen Caufenben von €femplaren finb bie

„IDelträtfel" auf bem (SrbbatI oerbreitet, nunmef^r menbet

fidi aud] fein berebter JTTunb an eine 3ur Betüunberung

un'b ^uftimmung geneigte 5uf?örerfd]aft. i) Die pt^ilofc-

pE^ifd^e 2tuffaffung, biefjaedel certritt, ift nid]t neu; n^as ber

Haturforfd]er bef^auptet, ift taufenbmal cor iE^m beE^auptet

unb mit bemfelben (Eifer rerfod^ten tDorben. Zteu ift nur,

'Z>a% ^aecfcl biefe BeE^auptung an feine eigene ^^rfd^ung an-

knüpft, '^a^ er feine CeE^re, wenn man fonft fein pE^ilofopE^i-

fd^es Bekenntnis eine CeEire nennen miEE, aEs ein HefuEtat

feiner Beobad]tungen E^infteEEt.

5oEd]en BeEjauptungen nun, tüie fie fid^ bei f^aecfcE

Dorfinben, E^at bie Kantifd]e CeE^re burd] Unterfud^ung unb

Prüfung ber menfd]Eid]en Pernunft, b. E|. burd] Kritif eine

(Srense gefegt. Kein IDunber, 'i>a^ fid] fjaedeE mit biefem

pE^iEofopE^en ab5ufinben fud^t. 5ür t:)en Kenner ber Kanti*

fdjen Kritif bes ^rfenntnisoermögens 5eigt nun fd]on

tt)enige5, was ber Haturforfdier über fie äußert, ^a^ er

fie rpeber einbringEid] ftubiert nod\ aud] in iE^ren (Srunb*

geban!en cerftanben E]at. Kant seigt, "iita^ man nur inner^

1) Diefcr iluffa^ ift nadi Bfaedels Berliner üorträgcn gcfd?ricben

uttb 3ucr|l in ber Beilage 3iir Jlligcmeincn Leitung ocröffcntlidjt.
|
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f^alb ber €rfal^i*ung etwas toiffcn unb cbjcftit» bel^auptcn

!ann, r|ac<ic( Befindet ftd] mit [einen BeF^auptungen

überall au^erl^alb t>er «Srfal^rung. IDenn er einen

„ertramunJ^ancn (Sott" leugnet, [o übcrfd^reitet er roeit bie

(Srense, bie menfdilidier €in[id]t gefegt ift. Uri^ vok liahcn

ein Z\cd}t, if^n 5U fragen: lPof]er u?ei§t bu bas? Wk tann

bie Icaturipiffenfdiaft jene S^<^Q'^ n^it i<^ <?ber nein beant==

n?crten?

Sd^tDerlid] Dermöd^te uns I^aecfel über alle un=

jäl^ligen 5ragen, bie [id^ an biefe uns befannte IPelt fnüpfen,

eine ^Intiüort 5U geben. (£r !ennt von il]r nur einen fleinen

^usfd^nitt, er [d^lie§t mit jtDeifelliaften Sd^lüffen auf bie

(£ntmi(flung unferes n^insigen Planeten, er vermutet bies

unb jenes über bie Snttoicflung bes 0rgani[d^en aus ber

leblofcn 2T(aterie, er vermutet auf (Srunb lücfentjafter 3e^

obaditungen eine ^bftammung bes 2T(en[d]en, bie er uns

nid]t finnenfällig nad]tr>eifen !ann; überall ift fein It>iffen,

fo meit es fid] über bas anberer 2T(enfd^en erl^eben mag, fc

unDollfcmmen, tr>ie es unferc menfd]lid]e Ztatur mit fid^

bringt; U)ie fann er ^a auf bie t^öd^fte Urfad]e aller Dinge

fd]lie§en?

^ber cDir tDollen n?eitergel^en, n?ir u?ollen it^m alles

fonjebieren, toas er felbft als Haturmiffenfd^aftler , tDenn

aud] auf (ßrunb nod^ fo mangell^aft menfd|lid]en IPiffens,

bel^auptet. Unb nod] mel^r, mir mollen einmal annet^men,

üor bem 2luge rjaerfeis läge fid]er beobad]tet nid]t blo§ biefer

Heine planet, bie (£rbe, in il^rer gansen (Sntioicflung, fon=

bern aud] biefes ganse Sonnenfyftem, bem fie 5ugel]ört,

famt ben unjäliligen Syftemen berfelben ^rt. Stiles alfo,

mas anbere 27Tenfd]en fid] in bem begriffe bes Kosmos
nur in fd]attenl]after lt>eife b e n ! e n fönnen, fo ^a% il]re

(£inbilbungsfraft fid] nid]t baran toagen roirb, biefem bloßen

(ßebanfen bes (Sel^irns ein für fie erfennbares ober gar
pon il)nen ernanntes (X)bje!t unterjulegen, alles möge aus=

gebreitet Dor bem Slicfe l?jaecFels liegen. !t>ic mill er einen

5d]lu^ red]tfertigen , ber einen au§erl]alb liegenben

iSrunb ber gansen Welt ber <£rfd]einungen, bie er nad]

unferer ^nnatjmc !ennt, leugnete?

^?;
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VOk rid]ten an i%t bic 5i"^9ß/ toas benn bicfc Weit

bebcutcn möge, rrenn voit fein 2tuge, bas toir f^icu nidit

als bloßes Sel^organ bcnfcn, crlö[d]cn (äffen? etiles, rüas

er mit if]m er!ennt, f|at ja nur eine BesieBjung auf biefen

er!ennenben Blicf. IDie es unabf^ängig baüon, unabbängig

von ber 2(ufnal]me in ein menfd-;lid;e5, auf bie 5innlidi=

feit angerciefenes 23eipu§tfein fein mag, tann uns ^aedel

unmöglid] oerraten. (£r tDei§ es nid^t. IPoIIte er nur bie

(Srö§e ermeffen, fo bebient er fid] basu eines 21(a^ftabs,

mit bem er o e r g l e i d] t. <£r lernt alfo nur bas Derl^ältnis

biefes ZHa^ftabs 3um (Sausen !ennen. IDas aber bebeutet

bas (ßanje an fid^ felbft?

IDer nun jenen (5runb ber ^rfdieinungsmeft fid^ benft,

ber beF^auptet nod^ nid]t, ba^ er il]n erfenne; er bel^auptet

nod] nid]ts über feine €fiften5, t)a er r>on ber 2trt biefes

firiftierens nid]t ^en minbeften Begriff £|at. 3ii^^ff^fi ^'^^

(5cban!e felbft ift ein foId]er, toie il]n bie menfdilid]e Der=

nunft nottt>enbig I^eroorbringt. Hun fagt uns £^aedel: es

gibt Döt!er, bei t>enen fid] feine Spur biefes (ßebanfens

finbet. lüirb benn baburd; ein (Bebanfe falfd], ^a^ er von

unfu{tir>ierter Dernunft nid;t I^eroorgebradit n?irb? tüie

r>ieles möd]te fid] bann als trügerifd] eru)eifen, u>as fid]

bei Kulturpölfern finbet, unb tc»as bei anberen Dölfern

Wt\ :

tO'iii ^aecfel bie Hotmenbigfeit bes (5ebanfens leugnen,

fo erlauben toir uns, il]m einen IPeg 3U seigen. Dann mu§
er ben Begriff ber Kaufalität als einen notrcenbigen nn"^

maF]rI]aften beftreiten, er mu§ itjn für eine Cäufd]ung er-

flären. Was aber bleibt von feiner gansen pf]iIofopI]ie,

was von feiner frfenntnis ber Hatur übrig, irenn er ^cn

5d]ritt mit geu>iffen Sfeptifern roagen u^ollte? 0I]ne

5u?eifel tt)irb ^aedel ^en Kaufalbegriff, mit bem er be==

ftänbig liantiert, anerfennen. (£r fann nid]t anbers. fjaecfel

felbft rpürbe t en 2T(enfd]en für unoernünftig erflären, ber

it]m irgenbeine Urfad]e, bie er jemals erfannt l]at, mit

jener Ceugnung ftreitig mad]te. 5i*^itid] fann il]m ent*

gcgengel]alten u?erben: T)ie Urfad]e, bie bu bef]aupteft, ift

nid]t bie rid]tige; bas aber mirb il]m niemanb fagen bürfen.



Uq

ba§ bic vSrfdicinung eine Urfad^c übcrtjaupt nidit \:\at. l\n^

fo muß er and] sugeftcBjcrt, ba§ gecjcnüBcr bcr gansen lüclt

bei- €r[d?cinungcn, [ie mag be]'d]affcn fein, rr»ie [ic roill, öer

(5cban!e an einen au^erbalb liegenden (Srunb ein not-

menbiger ift, n?enngleid] ja bamit nod] lange nid^t er!annt

ift, n?ie er befd^affen [ein möd]te.

Unt) f^ier !ommen roir fofort auf bie angeblid]en IPiber^

fprüd^e, bie fjaecfel bei Kant 5n?ifd;en ber Kritif ber reinen

Dernunft unb ber Kritif ber pra!tifd]en Dernunft finbct.

Sic finb fo roenig r>orf]anben, ^a^ to'iv uns anf]eifd]ig mad^en,

jeben (Sebanfen im Keime aus ber erften Kritif 5U belegen,

ben uns fjaecfcl in ber Kritif ber praftifd^en Dernunft als

einen IDiberfprud] gegen 5rüf?cres be3eid]nen trürbe. Kant

IcEirt in ber Dernunftfritif, ba^ nicmanb bie <£riften3 (Sottes

als eines einigen, allerDcIIfommenften, üernünftigen tPefens

burdi irgenbein 2(rgument ber fpefulatiücn unb erfennenbcn

Vernunft b e to e i f e n fönne, i>a^ ber Begriff ber Urfad]e,

bes (Srunbes gänjlidi leer unb oI]ne alle Präbifate bleibe,

wo uns bas in ^cn Sinnen gegebene ober mit if^nen im ^u^

fammenl]ange erfennbare 0bjeft fel]lt, aber er perbietet uns

nid^t, einen fold^en I]öd-;ften Urgrunb, rpie ibn fpefuliercnbe

unb praftifdie Dernunft jeberseit gebadet Fiat, mit fold^en

Präbifaten ju Derfeben, trie fic bas fubjeftiü^menfdilid^e unb

loabrliaft rernünftige Bebürfnis auf anberem (Scbiete

immer geseitigt t]at. Unb W'snn liaecfel "^avan 3n:^eifelt, fo

ujoUen mir il^m aus ber Kritif ber reinen Vernunft fol-

genbe IDortc ins (ßebädjtnis jurücfrufen. Dort I^ei^t es:

„Diefe 21ToraItl7eoIogie I]at nun '^cn eigentümlid^en t?or=

5ug üor ber fpefutatiren, ^a^ fie unausbleiblid^ auf t>cn

Begriff eines einigen, allerpollfommenftcn unb pernünfti-

gen llrmefens fübret, iporauf uns fpefulatipe Clieologie

nid]t einmal aus objeftioen (Srünben I^intpeift, gefd^tpeige

uns t'Civon überjeugen fonnte." ^Iber es ipirb aud), unb

nidH blo^ für bie Beurteilung Kants burd] unferen Hatur*

forfd]cr, ein d|arafteriftifd]es ^Herfmai für pt^ilofopbifd^^

t£infidit bleiben, ^a^ fie in bem Sai^c ncscio sed credo
einen It^iberfprud] entbecfte.

tt^itl nun r^aecfel pon ber Kritif ber reinen Vernunft

^JF^ ' ^^^
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irgcnbeincn Hu^en sict^en, fo barf er aus feinen 'Bcohad]-

tungen unt> aus [einem IDiffen auf einen Pantt^eismus nod]

tpeniger fd]Iie§en, 't>(inn ^iefer Pantheismus ift ein oöüig

nebelhaftes Ding, mit bem niemanb, folange Sterblid^c

pl^ilofophieren, irgendeinen beftimmten Segriff oerbunben

Iiat unb jemals oerbinben tpirb. Unt) wenn fid] ^aecfel

mit (5oetE>e in bcfter Barmonie rr»ei§, fo ift (Soetbe als

ZTTenfdi unb pf^ilofopb ein febr toeiter Segriff, ein

ITlann, ber in langer «Sntrricflung manche 3ugenbt>erirrung

von fidi abgeftreift F|at. IDir fönnten bas mannigfad; be=

legen, begnügen uns aber mit einem hir^en ^itat aus bem

tPeftöftlid^en Dioan: „Dfcheläl ebbin Humi finbet fich un^

bef|aglid^ auf bem probtematifd-jen Beben ber lt)ir!Iid^!eit

unb fud]t bie Hätfel ber inneren unb äußeren (Erfd^einungen

auf geiftige, geiftreid^e IPeife 5U löfen; baher finb feine

IDer!e neue Hälfet, neuer 2tuflöfungen unb Kommentaro

bebürftig. (£nblid] füt^It er fid> gebrungen, in bie 211 1 ei-

n i g ! e i t s I e h re 5U flüd^ten, moburdi fo riel geironnen

als üerloren trirb, unb jule^t ^as, fo tröftlid]e als untröft=

lid^e, ^ero übrigbleibt." Hein, (Soethe läßt fidi bei feiner

2trt Don Pantheismus 3U (Seoatter bitten.

lüenn rrir aber jene Präbifate (Sottes mit Kant

benfen, fo genügt uns, burd^ fie bie 3 ^ '^ ^ (Sottes als eines

Sdiöpfers Bimmels unb ber vErben nad; bem ju beftimmen,

mas biefe 2^ce für ben 2T(enfd?en bebeuten fann, nid^t aber

nad] bem, u?as (Sott an fid] felbft ift. Von iBjm als einem

erfcnnbaren 0bje!t u? i f f e n n>ir ebenforoenig, roie iiaedel

Don bem (Srunbe biefer lüelt tro^ einer nod] fo crfoIg=

reid^en n>iffenfd^aftüd]en Cätig!eit n?ei§. IDir glauben
an iEin, treil a>ir uns nid^t r>ermeffen, feine €riften5 oh-

jeftir» unb als fpefulatioe philofopl^en 3U roiffen unb 3U be=

haupten. tOir !önnen fjaecfel feinen objeftioen 3n?ingenben

Serceis entgegenbringen, aber n?ir toiffen gans geu)iß,

i:>a^ auch biefer gro^e ITaturforfd^er feinen objeftioen

(Srunb beibringen fann, jenfeit ber Erfahrung aud-; nur

bas minbefte 3U behaupten. — U.n'Z> als 2TCetapI]vfifer muffen

trir bod] im (Segenfa^e 3U fjaecfel ber 2luffaffung 2tusbrud

geben, ^a^ in ber €ntu>icflung ber gried]ifd]en piiUofoptiie |

k*^ ^ ^'



ein 5crtfdn"itt ]idi funbgiBt. Pen t>en ionifdicn itaturpI^ilO'

l'opbcn 5um ^Inaragoras füt^rt angcftrengtcs rJadi^enfon.

Wenn jene nTetapEiyfif^i^ mangels einer fritifd^en ^ginfidit

bie rcatur erftären trollten, fo wav es unbebadit, <>as 0r=

gani[d]e burd^ i:>a5 Unorganifdie, "iias Ceben burdi ben Cob,

Dernunft burd] UnDcrnunft 5U erflären. Itnb biefes lU--

teil ift in ber ZITetaplivfü, bie tro^ il^rer 3rrtümer niemals

l'c törid^t wav, als [ie unferem pI]ilo[opHfd; blafierten ,5<^it=

alter erfdieint, [el^r bäiifig unb von einfiditigen 21Tännern

berart geteilt njorben, ^a% bie ionifd^en Haturpl^ilofoplien

vot bem Perbad]t gefd^ü^t tpurben, als oh [ie tro^ il]rer

pf^yfüatifdien ^rüärungen bie oernünftige (Sottt^eit I^ätten

leugnen toollen.

(Senug, [ei bem, tüie ifim voolk. X>ie[elbe Perniutft,

bie uns auf ^cn (5eban!en eines [diIed)tE>in notirenbigen

IUe[ens als (5runb alter sufälligen (Sriftens füt^rt, geftattct

uns aud] auf prafti[diem, [ittlid^em (Sebiete, [eine Präbi-

fate [0 5U beftimmen, toie es morali[dies Pernunftbebürf=

nis nad] !on[equentem Dentcn immer unb 3ur Dolten Be-

ruhigung bes eigenen (Semüts forbern toirb. Xt)er tr>ie

Kant erflärt, ba^ er r>on einer Sadic, bie au^er men[d^=

Iid]em I^orisonte liegt , nid^ts n?i[[en , ba§ er iEjr Da[ein

auf feine lt)ei[e [pefulatiü berpei[en fönne, ber gerät nidit

in einen Iüiber[prud^ mit [id-; [elbft, lüenn er an it^r Da[ein

aus aTiberen, prafti[d^ siringenben (Srünben glaubt, ^m
(Segenteil, ber ^hisbrucf bes (5Iaubens befunbet eben

ein feftes Zutrauen in [ubjeftioer J^in[id]t, n?ie er sugleid^

bas Be[d->eiben in objeftirer £]in[id]t offenbart.

IDir trollen liier auf biefe fragen im einseinen nid-it

eingel^er., i) i^enn [ie [inb nid]t [0 einfad] 5ur €in[id!t 5U

bringen, trie Viaedel [id> bas ben!t. Hur trollen trir gel=

teubmad-jen, ^>a^ bas natürlidie Setrulgt[ein t^es gemeinen

iHannes tro^^ bie[er 5d->trierigfeiten in bie[en 51**^9^^'^ \'^

lange ^en riditigen lOeg gefunben Iiat, als nid]t eine von

metapl7Y[i[d-!en ^Jlniraiiblungen mi^rerftanbene Haturtri[[en^

') r^I. meine Sdjrift: „Kants .priratnieiminaon' über ^as 3cnfeits

i'.nb Pic Kant-Jlusöabe ber Königlich prcuBifd^cn 2Ifabcmie ber lUiffen

fdjciftcn". (ßotlia \905.
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^0



r

fdiaft [einen Begriffen unb [einem (Stauben entgegengetreten

ift. llnb biefe (SefaBjr liegt aud] je^t vov, wo ein I^aecfel

5u ber großen 2T(enge rebet.

fjaecfel leugnet bie ^J-'^i^^it bes Willens, er leugnet

bie Selbftänbigfeit ber Seele, er leugnet bie ertra=

munbane (Sottf^eit, weil er [id] feine Hed!en[d]aft barüber

gegeben fjat, was es bebeutet, in ber i'Catur 3U er*^

f e n n e n , unb was es b e b e u t e t , irgenbeine Sadie com
erfennenben 5ubje!t unabt^ängig nur 3U ben!en. (£r

it>ei9 nid]t, ^a^ er 3U [einen negativen, üötlig bogmati-

[d]en Betiauptungen üiel mel]r tDi[[en mü^te, als ein fterb-

lid^er 2T(en[d^ überl^aupt jemals n?i[[en !ann unb tDi[[en

tDirb. <£s efiftiert !eine Cat[ad]c ber IDi[[en[diaft, aus ber

er [0 toeit [djlie^en, unb es eriftiert fein (ßrunb, feine l^y-

potfje[e, bie er geltenbmad-;en fönnte, ber wiv nid]t bie ent=

gegenge[e^te mit gleidiem (5etr>id]t 5ur Seite [teilen tpürben.

X)ie[e i£in[id'!t perbanfen w'iv ber befreienben Prü=

fung ber Dernunft burd; 3"i''^*^"ii<^^ Kant. (Ein objeftioer,

rDi[[en[d]aftIid]er Streit um bie „Sad]e", bie ijier auf bem
Spiele [tebt, ift pöllig unmöglid]; ber naturforfdjer I]at

[id^ auf ein (5ebiet begeben,, auf bem rorübergel^enb Ute-

rari[d]er Erfolg, ein Seifallftatfdien ber Vlienqe, niemals

aber ein bauernber u?i[[en[diaftlid]er Sieg 3U erringen ift.

fjaerfel glaubt gegen Dorurteil unb ^(berglauben 3U

fämpfen, aber er I]at nid]t bemerft, ^a% bie 2luf!Iärung bes

\8. 3alirbunbcrt5 nad} biefer Hiditung mit r>ietem \d]on

aufgeräumt Iiatte, mas beute trieber fein IPefen treibt, tDeil

bie pi^ilofopt^ie bie ^ügel 'öes geiftigen Cebens aus ber

Banb h^at falten laffen. ^tts pbiIo[opI') mar ber 2T(ann,

^e^^en Corbeeren auf anberem (Sebiete tiegen, nur burd^

biefe Cat[ad]e möglidi. IDie mürbe jebe anbere lDi[[en*

[d]aft mit Hed>t [id] mcf^ren, mcnn ptö^Iid) ein JlTann ol^ne

genaue Kenntnis il^rer Begriffe in it]r Bereid] erobernb

einbringen möd]te! Unb mi[[en[d'!aftlid-;e ptiiIofopf]ie r>er=

tangt met]r ats jebe anbere I0i[[en[d-!aft it|ren eigenen

2T(ann, nadjbem [ie bie 3entrate, alte X)is3iplinen rerbinbenbe

Stellung aufgegeben ober rerloren I]at. Dem Haturforfdier

fjaecfel aber fann nie 3um beutlid^en Bemu^tfein gefommen

II «^^^M i « L._. i gf^gm^
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fein, traf citi ^Hann ipie Kant in feiner b c ft i m m t c n

llnterfduntung von frfd^einung unb X>ing an ficf) felbft

^er gcfamten IPiffenfdiaft errungen bat. Sr bat nid]t ein=

gefeben, ba§ jeber IDit»erfprud) 3ix>ifd>en riaturnotrx>enbig=

feit unb 5i"^i^<^il^ fcbirinbet, trenn t»er cernünftige 2Henfcf^

unterfd^eibet, rras als £rfd]einung erfennbar unb toas für

ben ZUcn\d](in nad} [einer genau feftftellbaren rCatur als cr=

fennenbes IPefen en?ig unerforfcbbar bleibt.

^er ganse Streit, ber feit 3abrtaufenben über biefe^i^^Ö^

gefül]rt toorben ift, ift tatfäd]Iidi als eine Cäufd^ung grübeln^

ber 2TTetapI]vfi!er erfennbar unb von Kant für ecoige Reiten

fritifd; feftgeftellt roorben. So treit reid^t menfd^Iid^e (£in=

fid^t, ba§ man fid? felbft nadi feinen eigenen 5äbig!eiten er*

fcnnen fann, unb fo weit hat Kant uns gefübrt, t>a^ man
felbftgemad^te Begriffe ebenfo rcie felbftgemad^te IDiber=

fprüd^^ fid] löfen fann. ^ie €nttDi(^tungsIetire aber I^at

niemanb 5U biefer ^Sinfidit nötig, u)ei[ bie Dernunft in jebes

Üllenfdien Beroußtfein immer von ueuem i£|re Healität unb

ibren rid]tigen (Sebraud^ nad^roeifen fann. Der bogmatifd]e

^lletapliyfifer, gleid^oiet, oh er bejabt ober verneint, oermag

moF]I 3u Überreben, aber !£infid]t Dermag er nid]t I^er5u=

ftelfen.

IDir beftreiten bem großen IC a t u r f r f d^ e r feine Be=

obad";tung, bie er je angeftellt bat, roir ben?unbern aufrid^tig

bie f>ingabe unb '^cn 51<?i§/ ^it bem biefer geniale 2Ttann

feit pielen 3<^^r^'" <^uf feinem (Sebiete irirft, aber irir be=

ftreiten bem 211 e tap f^ yf if er alle Folgerungen, bie er aus

feinen Seobad;tungen sief^t, tceit er fid] nid'jt ffargemadjt

bat, wo bie natuririffenfdjaft enbet, unb wo bie JITetapI^vfif

beginnt, ^v befämpft Kant unb fübrt bamit ben status

quo mieber l]er. Der Kant ftritten bie perfonen, nid;t aber

bie Sadjen. 3enc vßrense 5n?ifd]en naturu?iffenfd]aft unb

2TTetapIivfif aber, ju^ifd^en fritifd-jer ^luffaffung, bie ^Srfennt^

nisprinjipien auf iliren objeftiren ober fubjeftiren (£hß^

rafter prüft, bie regutatipe 21Iarimen ber 5orfd^ung r»on

objeftipen Bebauptungen unterfd-;eibet, unb jirifdien bog=

matifd^er €rfd;leidning, n?ie fie ciud] bei fjaecfel norliegt,

fann Iieuto luu- bei Kant gelernt n?erben. ^lus fid^ felbft |
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I^craus ipürbe man biefc ipid]tigen Unter[d]iebe, bic ben

VOcQ aller 5<^r)'diung erkud^ten, nur bann finbcn !önnen,

n?enn bie ganse 5d]ulc burd^gcmad^t roorbcn ipäre, bie in

bcn ZXamcn Ceibnij, Corfe, U)olff unb ^ume ocrförpert ift.

5crncr mu§ bie 21TetapI^Y[if genau nad] 'C>en 5ragen er^

fannt [ein, bie fie fid^ jetoeils geftellt unb 3U beantrporten per*

]'ud]t I]at. X>ann n?irb man von felbft nid»! ffeptifd-;, fonbern

fritifd") allen bogmati|'d;en ^rfd^leid-iungen [ein non liquet

entgegen[e^en. Ztiemals roürbe ^aecfel einen ZlTonismus

bogmati[d^ bebaupten, toenn er [idj Hed)en[d]aft barüber

gegeben l]ätte, t>a^ er bei [einer Celire t>cn Begriff, ben

(5ebanfen ber (Sint^eit als eine 3bee nur in [einem

Kopfe l]at. Wo i[t "^as 0bje!t, too ift ber (Segenftanb, ^cn

er als <£inen be^eid^net, bamit [id^ jebermann von ber

IDabrlieit am (Segenftanbe überseuge? VOo i[t bie[er (5egen=^

[tanb, bamit man [eine Befjauptungen fontrolliere ?

2{us Kants Cel^re aber, barüber !ann fjaecfel tro^ feiner

(SetDäBjrsleute gan5 unbe[orgt [ein, !ann bie[er 2T(onismus

nid]t folgen, benn er bebauptet toeiter nid]ts, als u?as er em^

pirifd] pertreten !ann: ^a^ bie 2T(enfd^en feit alten Reiten

mit Hed]t il^re Seele pom Körper unterfd]eiben. ^tud) ^a5

baben fie immer gefeiten, ^a^ bie Seele pom Körper in ge==

u>iffer lüeife abl^ängig ift. 2lus allen Catfad]en aber fann

!ein 2Tlenfd^ fd]lie^en, tpeld^es pon biefen beiben nur em-

pirifd] in ber €rfd]einung unterfd]eibbaren prinsipien, bas

Vi^nUn ober bie Betpegung, bie Dernunft ober bie ZlTaterie,

bie U r f a d] e b^zs anberen ift. ^ier rpirb bie Dernunft

bialeftifd], ipeil t>a5 0bje!t, bas 5U beurteilen ift, nur au§er==

balb aller €rfalirung anzutreffen tpäre.

2lud] über "^en 3ntelle!t ber tEiere permag niemanb

bie ^usfage 3U redjtfertigen, ^a% er \id\ von bem bes Zlcen=

fdien nur grabrpeis unterfd^eibet. fiier seigen uns piele Be-

obad]tungen analoge (Erfd^einungen, bisl^er l]at aber nod]

feine bargetan, ^a^ bas ^ier, tpenn es fd^on X)inge un-

jrpeifetbaft erfennt, fid] biefe €r!enntnis aud] 3um "Bevou^U

fein bringt, ^lus feiner 3eobad]tung bei Cieren lä^t fid^

f d] I i e § e n , ^a^ fie über il^re eigenen feelifd^en Otig-

I

feiten in ber IDeife ber 21Tenfdien refleftieren. IPir fennen |
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«5ic Gere md]t, wie it>ir uns felber !ennen; tt>ir toerben

and] i>\xvdi 5!aIpeII unb 2nifi-o[fop ebenfoipenig

pon bem löefen unferes 53cipu^t[ein5 irie von öem bei*

(Tiere fennen lernen. ^)

IDir fragen gar nid^t nad] bem 3"tcre[[c, bas [idj an

bie 5otgerungen aus £iaecfels pI]iIo[opI]ie fnüpft, aber ipir

verfangen von it]m Beu>ei[e ber W a b r l] e i t. Sonft folgen

wh iE^m gern, menn er in feiner IX)iffenfd]aft nidjts als

Hatur erfennt, u?ir iperben aud] geiftreid^en 3been unb

i^ypotbefen, wenn fie ber Seobad]tung ooraneilen, ein ban!==

bares 3ntereffe inuner fd]enfen. 2ibei' wenn er jenes regu=

latioe prinsip öer menfd]Iid]en Beurteilung, nad^ bem

beim >£rFennen feine I]YPcrpI]Y[i[die ^nnal]me gebulbet

tr»erben barf, als ein bogmatifd]es bet^auptet, u?enn er als

blo^e f]irngefpinfte bel^anbelt, was bie ^ITeufd^en 5U allen

ereilen r>erel]rt unb als Bedingung einer ibealen Ztatur, ber

fie nadjftreben follen, im eigenen 53eu?u§tfein üorgefunben

baben, ]o bat bie piiilofopBjie wol]l ein Hed|t, ^en Hatur^

forfdjer auf bie (ßrensen feines (ßebietes 3U oermeifen.

rjaecfel fprid^t ah über Dinge, bie jebe menfdilid^e Kunb*

fd^aft überfteigen.

1) Dartoins Dorläufer Bonnet fa(jt etnfidjtspoü: „Die pi^ilofopljen,

u)eldjc fidj mit ber (£rflärung l>es riaturtriebs mditern, bebcnfen nidjt,

baß man 311 bicfem (£nbc einige §eit in bcm Kopfe bcs Cicres muffe ^u-

gebradjt tjaben, ol^nc bod) ein üier 311 tperben. Übeit^aupt 3U faijen, ber

ZTaturtrieb fei eine Jr'^Iae bcs €inbrucfs geu>iffer (Segenftänbe auf bie

Seele nnb bcr Seele auf bie riTafdjine, l^eißt nidjts anberes, als etipas

roeiiiger bunfle ilusbrücfe ftalt eines gan3 bunflen ^ebraudjen; bcr Se-

jjrift iPirb baburdj nidjt flarer. lUir tpiffen 9an5 tt>ot]I, was ber ilatur«

trieb ni*t ift, feinesiuegs aber, tvas er ift. €r ift nidpt (Einfidjt, aud?

nidjt Dernunft. Das unpernünftige üier i\at jpeber unfere allgemeinen

nod> unfre einseinen Begriffe ; es l\at nidjt einmal unfre gctdjen." Um
bcn tlugen Vfans hätte fidj fein roiffenfc^aftlidjer ITiann bcmül]en foUen —
bei jebem F^unbe finb feine £eiftungen täglidj 3U beobachten.

^f#
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I.

^yiTäre bic ZXottPcnbigfcit einer IDiffenfdiaft burd^

^JLB immer ir>ieber!ef^renbe Erörterung il^rer 5t<39<?n

allein fd]on bemiefen, [o cerbiente bie ZlTctapt|Y[if

Dor allen anderen ben Dorsug. 3Tnmer i^ieber fül^rt fie toie

nad] altem (ßenpol^nlieitsredit "^en menfd^Iid]en (Sebanfen

über bie €rfal^rung l^inaus. Bei tiefen Bemül^ungen, bie

eine jentrifugale, ber U)if[en[d]aft gerabesu entgegengefe^te

Hid]tung 3u üerfotgen fd]einen, mirb [ie beftänbig nadi itirer

Cegitimation gefragt. Üben n?ir nur ein uncerbrieftes (5c^

moi)nI]eit5red]t, u?enn tr>ir uns mit biefen Problemen be=

fd^äftigen, ober entfprid]t biefe 2(rbeit einem n?irftid^en Be-

bürfnis, fo t>a^ fie uns fogar aufgenötigt n?irb? 3ft bic

2T(etapI^Yfi! toie jebe toirüid^e IDiffenfd^aft imftanbe getcefen,

i>en Befi^ftanb ber gefamten 2T(enfd]E|eit an beutlid^er (£in=

fid^t 3u bereid]ern? 0ber Bjat fie, eine oorgeblid^e IPiffen^

fd^aft, jenen Befi^ftanb oielmef^r in Deru)irrung gebrad^t,

anard]iftifd)e (5efe^Iofig!eit inbioibualiftifdier Steigungen unb

pi^antafien an bie Stelle gefe^mä^iger ©rbnung berufen?

^ie 5d]idfale ber 2T(etapI]Yfif finb jebermann befannt.

2lus ber menfd]lid]en Dernunft ift fie geboren, alles u?iffen=

fd]aftlid]e Den!en fängt mit il]r an. €f|e nod] t>om lDir!=

lid^en ein erfjeblid^er tleil roiffenfd]aftIid^ feftgeftellt rr>ar,

t)at fid^ fd^on ber (5eban!enflug eines begabten DoÜes unter

Befreiung Don ünblidien Dorftellungen ber (£inbilbungs!raft

®̂ 1 b f * ni I b t , Kant u. Barcfel.
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an alle ifjre 5i'<^9^ti I|erangeu>agt. 51 He [päteren <£r^

[dieinungen, bie uns it^rc raftlofen Per[ud]e vov 2tugen füb-

rcn^ fjabcn in uralter §eit if^r Dorbilb.

Keiner tiefer Der[ud]e in alter oöer neuerer ^eit i[t

Don t»auernbem (£rfoIge begleitet getpefen. ^ber trenn aud";

alle ^nftrengungen fruditlos [d]ienen, bie leidste 23eute ober==

flädjlidien Spottes ober unter Umftänben [d]arf[innigen

^roeifels, [inb bod] aus ii|ren unausrottbaren IPurseln bie

Keime aller IDiffenfdiaften entfproffen. Unb bie 2TJeta==

pky\it ift nid]t nur bie Züuttev, ,,bie Königin" aller lDiffen==

fd^aften, fie ftel^t au§er, über ii^rem Kreife : IDürbe unb Wol}\

ber ZTTenfd^I^eit als einer (5emein[d]aft oernünftiger unb

im Beuju^tfein itjrer Vernunft lebenber, frei I^anbelnber

IPefen I^ängt r>on il^r ah.

W\v roollen [o anfprud]SDolle Seliauptungen burd] Be^^

lianblung einer 5i^<i9^ nad]tDei[en , bie feinem benfonben

2flten[d^en l^at entgelten fönnen, ber fein eigenes IDefen jc=

mals mit ber Hatur^ bie eignen ^Infprüd^e auf freie IPillens-

entfaltung mit ber 2tbl]ängig!eit Don it^rem unerbittlid^cn

IDalten Derglid]en l^at.

5reil^eit bes menfd]lid]en IPillens, freie 5elbftbe[tim=

mung burd^ Vernunft in (5egen[afe 5ur HaturnotiDenbig-

feit gebrad]t, fül^rt ferner 5U folgenber Kontrooerfe. Z>ie

ZTTenfd^en unterfd;eiben gut unb böfe, Hed^t unb Unred^t.

"BeU^xt fie nun bie €rforfd]ung ber Hatur, aus ber aud]

ber iHenfd] l^eroorging, 5U ber er gel^ört, ^a^ biefe Unter^

fd^iebe bare Cäufd]ung entl^alten?

Kein ^ujeifel, "i^a^ jeber pernünftige 2Tienfd! bie Be-

griffe gut unb böfe fennt, ^a% er fie ftänbig auf [id^ uu^

anbere anioenbet. X>arüber l^at mol^l nod^ niemanb ge-

ftritten. Wo vo\v uns £)anblungen als unfere eigenen per-

antiportlid] 5ured]nen, finb u^ir burd] biefe präbifate Hid^ter

über uns felbft.

Um bie Legalität, bie (5efo^mä^igfeit ber f^anblungeu

im Derl]ältnis 3U äußeren Dorfdiriften bes bürgerlid]en (ße

meintpefens ujollen ipir uns Ijior nid^t befümmern. 21Tag

bas (Sefe^ feinen Urfprung in jenem Begriffe ber 5reil]eit 1

I

l^aben, ipas basfelbe ift, auf fittlidier (ßrunbtage rul]en, l
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bapon rebcn w'w an biefcr Stelle nicf^t, ohvoolil bie Svaqe

andi nad] tiefer Seite von IX)id]tig!eit ift. Dieles bleibt

vom äußeren (Sefe^ unberübrt, was uns eine innere Stimme

nid»t bIo§ toiöerrät, [onbern üerbietet. Kein bürgerlicbes

(5e[c^ oerbietet bie Cüge fd]Ied^tbin; öennodi ift [ie uns

peräcbtiid]. Zfian fann [ogar beliaupten : 3e roeniger t>as

bürgerlicbe (Sefe^ in einem geordneten (Semeintocfen Der=

bietet unb be^roE]t, um [o beutlid]ere Unterfcbie^e rc>erben

nad] jener inneren Seite t>ev Derantu)ortIicb!eit, ^ie auf mel|r

als blo§e Cegalität felbft bem Sittengefe^ gegenüber ge*

riditet ift, bei feinen Bürgern Dorausgefe^t.

3ft nun biefe Stimme innerer Perantu?ortlid]!eit eine

ipatirbafte, ober leiert bie ^rforfd^ung ber ZTatur, baß tpir

nur bie u)inenlofen Häber in einem großen, unenblid]en

ZTTafcf^incnmefen bilben? Unti toävc es nid]t fo, mären mir

ZTTenfcf^en nidjt bIo§e pon ber rCatur Bjergeftellte unb auf-

gewogene, auf eine furse 5^it in Semegung gefegte Auto-

maten, menn ber pi}y]\ohat mit ber 2lIImad]t ber Statur

recbt E)ätte: bie 5i^ßi^^it ift nur eine 3^Iwfion? So gemannt

5eigt unfer Problem bas böd-;fte 3ntereffe für alle, t)ie aud^

am (5uten ein 3^tereffe nebmen.

Beoor mir nun bem Ct^ema näljertreten, möd^ten mir

eine Heilte uon 2lntmorten furserbanb abfd]neiben, bie

ben llrfprung jener Untcrfd^ieibung 3U oerbunfeln imftanbe

finb. Crabition, €r3iet]ung, 2lngeborenfein, Dererbung,

aud] ber moderne Kapitalfd]tüffet (£ntmid(ung geben Sd]ein=

antmorten. ZlTan perftel^e uns nid^t falfd]. IPir beftreiten

feinen Don biefen 5<3^toren, aud] nid]t bie Bebeutfamfeit

eines jeben, nur geben fie uns ^cn 2tuffd]Iu§ nid]t, ^Qn

mir fud]en. Aud] um bie Bemeismittel für bie Catfad?e

fittlid]er Unterfd]eibung ober ^es fittüd]en 5ortfd]ritt5 mer=

^en mir uns, als auf ber fjanb liegenb, nid]t meiter be-

mutzen. ZTTotine mie äußere ^mecfmäßig!eit, 3. 3. bie 0rb=

nung in einem Staate, merben mir nidjt auf iljren fid]er=

lid] bebeutfamen Anteil am fittlid]en 5<^i^tfd]ritt prüfen. Bei

jeber Überlieferung, bei ber (Ersiel^ung mürben mir fonft

mieber fragen muffen : IDirb burd] jene, bie oon freier XO'xU

lensbetätigung berid]tet, burd] biefe, bie fie anrät, tOalir^

19



lie'it ober Oufd^ung fortgepflanst ? 2tngcborcn[ein unb

Percrbung aber [efecn an bic Stelle öer 2intu)ort redit be^

queme begriffe, burd^ öie roir um fein f^aar gebeffert [inb.

Sie mad^cn in ber Hegel jebes toeitere rCad]ben!en 5iun

CufU5, unfere €in[idit permei^rt [id^ burd] [ie nid^t.

IDie ftel^t es nun mit ber ^taturforfd^ung felbft? Kann

fie uns als kompetente Hiditerin 2luf[d^Iu§ geben? Überall

oerfünbet [id^ I|eut5utage ,,pi]iIo[opt}ie auf breiter inbu!=

tioer (Srunblage". 3nbuftion ift 2TTetfjobe ber Haturopiffen^

fd^aft; bie rCaturu>i[[en[diaft ift auf biefer (5runblage mädi=

tig fortgefd^ritten, alfo . . . X>as ift alles fel^r fd^ön unb

gut, mag bie Z^aturujiffenfdiaft nur bei il^ren ZHetl^oben

bleiben, tpir ftören fie nid^t unb braud^en bie ,,breite inbuf==

tioe (Srunblage" (fo gern vo'iv aud] bie P Ii r a f e aus pfiilo-

fopI]ifd]en 5d]riften Derfdju?unben fef|en möd^ten) gar nid'jt

aus bem (5efid)t 3u oerlieren, in unferem Probleme aber

toürbe fie uns nur ftören.

lüie jedermann be!annt fein bürfte, fe^t ja bie ZXatur^

ujiffenfdjaft, bie 3"bu!tion, eine Hatur, Haturgefe^ unK>

riaturnotroenbigfeit, fd]on ooraus. Der Kern jener 5r<ig*^

u?ar ja aber ein gans anberer. Sie u^ollte miffen, ob Hatur-

gefe^ unb 5reit^eit miteinanber in einen Konflikt geraten,

ob fie einanber «)iberfpred^en ober nid]t. Stellt es fo, ^a^

u)ir entu>eber Haturgefe^Iid]!eit ober ^t^'^i^cit an3uerfennen

traben; fd^Iie^t "öas eine pdnsip bas anbere aus?

^tlfo merben mir uns u>oI]l auf bas (Sebiet ber €tl]if

begeben muffen? 2iber ber iftl]ifer t>erl]ält fid] gar nid'jt

anbers als ber Haturforfdier. 5r^itid? mit ber „breiten in*

buftioen (Srunblage" mürbe er nid^t r>iel anfangen fönncn,

benn er mill ja gerabe Iel]ren, ^a^ fel^r pieles nid]t eri=

ftieren follte, was uns bie alltäglidie (£rfal^rung jeigt. Unb
mie naturforfd]ung bas Haturgefe^, fo fefet <£tt^if 5t'*-'it]eit,

Selbftbeftimmung fdjon Doraus. X>ireft fümmort fie fid^

gar nid^t um bas Haturgefefe. 3t|r genügt, "Oa^ gemiffe

Dorfdiriften als smingenb anerfannt, als moralifd^ notirenbig

befolgt unb geadjtet merben; bio pl]Y)i[d]e i3el'd-jaffonl]eit

bes ©bjefts, bas t>cn IDillen beftimmt, unterfud^t fie nid^t.

IPonn OS vEtt^ifer gibt, bie von allem anberen l^anbeln als |
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bcr inneren Vetantwottunq unb bcm Scmu^tfein biefer

inneren PerSinblicf^feit, fo fidjt uns bas B^ier nidit an. Dem
P^IVfifer, tDobin er auch feine Betrad^tungen toenbet, ge*

ftefjen trir fein Haturgefe^ 5U, bem «Stt^üer feine Dorau5=

fe^ung ber 5teif^eit. 3ene5 beftimmt, voas ift, voav un^ unter

beftimmten Bebingungen fein toirb, was gefcbiebt unb nacb

(ßefe^en gefd]el^en mu§, ^as (Sefe^ ber 5i^^if?^it aber befiel^It,

voas gefcbel^en foll ober gefcbel]cn folfte, a>enngleicb es r>iel*

Widlt nie fo gefd]iel^t. 3^Tter erforfd]t bie Hatur, tcie fie if)m

entgegentritt, biefer, ber (ftf^üer, fjat eine Statur im 2tuge,

boren Porbilb in unferem (Semüte aufgeseid^net ift. Die

iSebote, bie 3mperatiDe bes SittenleB^rers, rcürben oöllig

finnlos, rcenn er nid]t bie 5ä^i9f^it if^rer Befolgung tro^

anberer eintriebe, toenn er nid-jt "^as Beipu^tfein unb bie

IDirflid^feit innerer 5r^ifj^it Dorausfe^en bürfte.

Solange beibe auf iJirem (Sebiete bleiben, geraten fie

aud^ in feinen Streit miteinanber. 2tber es ereignet fid^ nid^t

feiten, '^a^ Haturforfd^er unb €t{]ifer einen Blicf über ibre

(Srensen Bjinaustoerfen ; toir F^aben Pfyd]ologen, bie bas

(Sefe^ ber 5r^iE|^it glauben leugnen 3U muffen, toeil fie

immer, roas gar nid^t ju beftreiten ift, in ber (£r!enntnis

bes 2T(enfdien nad] Haturgefe^en urteilen.

Sold) Blid über bie (Srensen bes (Sebiets üerlangt

aber einen etroas Ejöfieren Stanbpunft. Unb ben tDoIIen

aud? toir einsunefjmen fud^en. 3n ber Cat: lüenn rr»eber

bie Haturforfd^ung nod\ bie >£tbi! felbft jene S^<^Q'^ 3U ^^*

banbefn haben, fo muffen fie beibe einmal Don I^öl^erer

tDarte auf ibre Dorausfe^ungcn geprüft merben. Der-

fa{)ren fie im IDiberfprud^ miteinanber, fo toanbern fie nid;t

bie tDcge ber Dernunft ; benn ber IDiberfprud> ift, rr>ie jebes

Kinb a>ei§, ein untrüglidies Kenn3cid;en bes 3i*i^tums. Durdi

ibn roirb Cüge unb 3i^rtum !unb, rooraus aber freilid) nid]t

fofgt, t>a^ bie innere Übereinftimmung ber (Sei>anhn fd^on

ibre 2t)aE]rbeit bett)iefe. Die pi^ilofopben fef>en in biefer

tDiberfprudistofigfeit eine erfte Bebingung ber IDaE^rEjeit;

fie fagen mit Hed^t, ^a^ fid^ u)iberfpred]enbe Begriffe nid)ts

finb unb nidits bebeuten.

3m übrigen üerlangt bie IDafjrbeit ber (Sebanfen nod\
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anbcrc Kennsctd^cn, bic \idi nid^t auf il^re innere J^armonic,

fcnbcrn auf il^re Übcreinftimmung mit bem (Segcnftanbe

bcsiel^cn, ber beurteilt rrirb. So ift felbft matl^ematifd^e

IDabrlieit !einc bIo§ logifdie; sireifetlos bulbet bie 2tTatBje=

matif !eincn lOiberfprud^, aber bamit begnügt fie fid^ nid^t;

fie tDÜrbe [onft nid^t von ber Stelle !ommen. €5 mu§ andi,

was fie beljauptet, mit bem finnenfäüig (Segebenen, mit ber

2Infd^auung unb il^rer 2lvt, mit ber SinbilbungsFraft über==

einftimmen, bie aller ITalirnelimung 3ugrunbe liegt.

Unfere ^lufgabe im üorliegenben 5<^II^ toirb baburd]

fef^r Dereinfadit, ba^ fie bie materielle IDaf^rf^eit pf^vfifd^er

unb moralifd^er (Sefe^e ber Haturforfdjung unb €tBjif jur

Prüfung überlädt, fjier finb n?ir nur mit einem angeblid)

logifdien IDiberfprud], mit einem Konflüt unferer (Sebanfen

befd^äftigt, beren Urf^eber trir jireifellos felbft finb. ZHüffen

rt)ir uns bie ^^cc ber 5reit|eit aus (Srünben ber Der*

nunft Derfagen?

3ener t^öl^ere Stanbpunft nun, i>cn mir ein3unel]mcn

getrillt finb, ift !ein anberer als ber ber 2TfetapBjYfi^

ber uns fidler 3U ^»cn Quellen jener angeblid] toiberftreiten*

^en Begriffe emporfül^rt. Begriffe unb Prinsipien, bie uns

ber alltäglidje (Sebraud] faft 3U pertraut gemad^t, als 'i:)a^

wh 3um beutlidien Bemu^tfein ber Unterfd>iebe fämen, tDer=

ticn üon ber 21TetapI]Yfif i^ie abgegriffene Htün3en auf it^r

urfprüngtid]es (Sepräge , auf iSel^att unb reale (Sültig^

!eit geprüft. Dort toerben ifir audi t^en Begriff ber Xtatur*

notmenbigfeit mit bem ber 5reiVit 5U üergleid]en unb 3U

entfdieiben I^aben, oh ber eine ben anberen au5fd]tie§t, trie

etwa ber Begriff bes ^irfels mit bem Züevirnai ber Dier*

ecfig!eit unüerträglid] ift. lt>ic trcrben tr»ir jenen Dergleid^

anfteUon? Das n?ei§ ber Cefer bereits. €s gibt feinen an-

waren lüeg als ^cn, ber uns 2luffdilu§ über t:)en Urfprung
unb bie Bered;tigung jener Begriffe felbft gibt.

IDas r>erftel]en mir mit bem Haturforfdier unter ttatur^»

notiüenbigfeit ? Bei biefem 2t>orte ben!t jebermann an ^cn

Begriff ber Kaufalität, ber Urfad]en unb IDir!ungen. 2IIIe

Begebenl]citen fteben in einem burd]gängigen ^n\ammcn^
l^ange, in ber Hatur gefd^iel^t nid^ts of^ne f^inrcidjenb \
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beftimmtc Urfadic. iXhev bics Prmjip unb feine tatfäd^*

Iid]c (5ülttg!cit 5u ftrcitcn, möd]te angcfid^ts bcs von allen

ZHenfd^cn ausgeübten (SeBraud]5 woiii eine siemlid] müßige

Sadie fein. Ceibnij, ein pf^ilofoptj Don erftem Hange, be=

I]auptete fogar, ba§ fid) !ein Beifpiet tcürbe finben laffen,

^as fein (Segenteil iüuftrieren fönnte. Sdilie^lid^ [agt es

aud^ nid^t oiel melir, als t>a^ toir überall in unferen (5e=

ban!en unb in ber <£rforfd]ung ber Hatur ein Hed]t auf bie

5rage l:iabcn : rparum ? Den Kaufalfa^ 3U b e m e i f e n

,

n?ürbe oielleid^t eine ebenfo müßige ^tnftrengung unb fo

riol fein, als toollte man offene Cüren einrennen, menn fid]

an foId]en ^etoeis nid^t ein anberes 3Tttereffe fnüpfte. 2Tiög*

lid)errr>eife gibt er uns 2Iuffd^Iu§ barüber, tr>ann unfer

„n?arum" fid^ erübrigt, treil feine befriebigenbe 2tnttDort 5u

ertrarten ift. 2)ie BerreisDerfud^e finb F^äufig (Segenftanb

bes Spottes gemefen.

3ciEjreIang fdjon bebien' id? midj meiner Hafc 5um Hiedjcn —
^ah' xdti benntrirüidj'an fie audj ein eriücislidjes Hedit ?

IDir ftimmen in biefen Spott ber .Genien nid^t mit ein,

"iicnn es möd]te in ber pf^ilofopl^ie rielleid^t nid^ts notroen*

biger fein, als toegen bes Kaufalbegriffs bie „Hed^tsfrage"

3U ftellen; fie ftefjt aud] 5U unferem CFiema in innigfter 23e*

5iel|ung. 2^nev oberfte (Srunbfa^ atles (Sefd^ebens barf

feine 21usnalime erleiben, follte fid^ nid]t unfer ganzes Ce*

bcn mit ber Unfid]erf|eit eines Craumes abfpielen. (£r

I^aftet in jebes 2Ttenfd]en Derftanbe; fein „Hed]t" Iä§t fid)

mir in einer IDeife objeftir begrünben unb 3ur (£infid]t

bringen. Kämen mir mirflid] ba^u, jenen Sa^ 3U bescoei*

fein, fo möd^te unfer Dcrftanb tt?oB^I nid]t mel^r gan5 in

0rbnung erfd]einen. rfaturrriffenfdiaft fud^t it^n nid^t auf,

fonft bürfte fie il^n ercig fud]en. Sie gebrandet biefen

Begriff ftänbig, inbem fie am Ceitfaben ber (£rfalirung Ur^»

fad]en 3U beftimmen fid] bemütit. Sie lef^rt il^re Derfnüp*

fung mit ber IDirfung unb bringt alfo bas Beobaditete auf

Hegeln. ZTTit (£rI]öBjung ber Cemperatur ift Dergrögerung

bes Körperüotumens cerbunben. Soidic Hegel entt^ält t>en

Kaufalbegriff, niemals aber fragt ber pl^yfifer erft, ob

^/^ ^^ — —
23



Peränberung burcfj eine Urfad^e unb iEjre Hegel beftimmt

fei, benn bas mu§ er [d]on toiffen, el]c er bie 2tufgabe löfen

foll, 5U b e ft i m m e n , roie gro§, wk befdjaffen unb toie

roirfenö eine Urfadje ift.

ICic mögen toir rcot]! auf tiefen Begriff gekommen

fein? Konnte er bem ZTTenfd^en lange ^eit entgeJ^en, u?ie

etma öer bes Habiums, ober ift er fd^on für bas erfte Zladi^

ben!en über (5egenftänbe, rr>eld^er 2lrt fie aud] feien, not*

menbig? 3ft er ein empirifd^er ober ein apriorifd^er Bc=

griff? Diefe 5r<^gß 5U beanttr>orten, muffen roir Don bem
b e ft i m m t e n ^ufammentränge einmal abfeilen, ben irir in

großem Umfange in ber ZXatur fennen. Hur bas bleibt uns

unbenommen, aud] unerlä§lid], '^en 2Tfenfd^en mit feinen uns

be!annten, organifd] miteinanber oerbunbenen unb n?ir!en*

t>Qn €r!enntni5!räften ooraussufefeen. Wiv bel^anbcln biefe

5rage nid^t f^iftorifd] bei einseinen, fd]lie§en aud) myttjo*

Iogifd]e €r!Iärungen, roie etina göttlid^en Unterrid^t, einen

Prometf^eus als götttid]cn päbagogen unb ät^nlid^es, üon

unferen <£rtr>ägungen aus.

0ffenbar roirb uns alles, tüas mir er!ennen, burd]

XDal]rneI]mungen cermittelt. lOaljrnelimungen fe^en 3ipar

unferen Perftanb fd]on Doraus; fie entl^alten fd^on eine ge*

roiffe Derbinbung im BerDu§tfein, aber ben ^ufammen=
f^ang entljalten fie nod] nid]t, ben vo'it in jenem Begriffe

von Urfad^e unb IDirhmg ben!en. Kein 2nenfd] h.at je bie

Derfnüpfung von Urfadje unb lüirfung mal^rgenommen.

^reilid] finb xv'iv ber ^tntoenbung biefes Begriffes fo gcmoI)nt,

^a^ es uns fd^trer mirb, unfere (5eban!en Don "^en IDal^r*

nel^mungen absufonbern, aber biefe Trennung muffen toir

einmal beu?ir!en, um t]ier !Iar 5U n?erben.

XUan benfe an ein Cf^eater, bas uns Begebenl]eiten cor-

täufd]t. Don ^en Porgängen ber 5diaubü\:ine empfangen
tDir nid^ts, als tras toir uns burd] It>af]rnel]mungen 5um

3eu)u§tfein bringen; tr>ir ,5iiM'!"^"<^»^ <^ll^ <^^^>-* bringen ben

5ufammenl]ang unter iljnen benfenb felbft I^eroor, ber 5U=

nädift auf unfcr (£rfenntnisDermögen eingerid]tet ift. 2lls

2tnaIogie mag uns bas audi für bie uns umgebenbe IDelt

bienen
; fie gibt uns unter Vermittlung unferer Sinne lDaljr= |
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ncl^mungcn unb überlädt es uns, einen ^ufammcnl^ang

unter ifjnen t^er5uftcnen. €5 erfd]cint uns aud] I^icr fo, als

oB bics 5d]aufpicl eigens für uns gemad^t u?äre, aber n?ie

t>a5 sugeBjt, fönnen toir woiii beim Cl^eater, nid]t aber in

ber JX>eIt ergründen. 2lutor unb Hegie mögen B^ier voo^

befonberer 2{rt fein. So rpeit geljen audi unfere ^t^ctg^^i g<Ji"

nicf^t.

tDenn trir i)en begriff von Urfad^e unt> IPirfung ein==

mal von allem abfonberten, in bas er ^hineingeraten n?ar, fo

blieb uns nid]ts als ein 2tggregat, eine 2Inljäufung von

Jt>af^rnel]mungen
;

fie l}aben uns jmar ^en 2tnla§, bie (5e==

legenl^eit gegeben, Hegeln ju fud^en unb 3U bel|auj)ten, toie

toir fie fd]on für ^en täglid^en (Sebraud) in UnsaFjI nötig

liahen. ^n "öcn IDaBjrnebmungen toaren fie aber fidler nod^

nid]t entFjalten. X)en!enb, unferen Derftanb gebraud^enb

l:iahen mir fie erft burdi jenen Begriff beftimmen, Donein=

anber unterfdjeiben, er!ennen muffen, mit anberen tDorten:

unfer Derftanb I^at mit bem anberer Zltenfd^en bie in ber

€inrid^tung toefentlid] übereinftimmenbc 5äl^ig!eit, lDaI|r*

neljmungen 5U üer!nüpfen, biefe Derfnüpfung auf (Sc'öanten,

auf Hegeln ju bringen, burd] bie roir fpäter basfelbe tr>ieber=

erfennen unb burd^ bie u?ir uns alle miteinanber über 0bjefte

Derftänbigen.

€rft burd] ^en von uns gebadeten ^ufammenB^ang toirb

alfo IDaEjrgenommenes für uns unb für alle 2nenfd]en 3um
0bjeft. t>er Derftanb benft nid]t bIo§ nadi, er refle!tiert

nid]t b[o^ über '(>as lDaI]rgenommcne, fonbern eE]e bas mög=
üd] ift, mu§ er IDal^rnel^mungen üerfnüpfen un"!) auf ge=

tt)iffe Begriffe bringen !önnen, eine Otigfeit, bie von bem
(Segenftanbe allgemeiner Cogi! 3U trennen ift. Sie fe^t für

Begriffe ^en (Segenftanb fd]on roraus, burd^ jene Ceiftung

aber irerben geipiffe Data erft als ®bjeft fixiert. 3" ber

Küd^e tüirb gefeuert, um burd] Ccmperaturerl^öl^ung IDaffer

3um Sieben, <£ier 5um (Gerinnen 3U bringen. tDürben mir

von biefen menigen (Sebanfen bie mannigfaltigen Kaufali^

tätsbe3iel^ungen abfonbern, bie [ie enthalten, fo mürben fid]

eine Heilte Don tDal|rneI]mungen angeben laffen, bie iljnen

3ugrunbe liegen, bie ber Derftanb bes 2Ti^enfd^en burd] feinen

^SA>
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Kaufalbegriff in bcftimmtc DerBinbung crft Bjat bringen,

aus anbcrcn hat ausfonbcrn muffen, cBje er biefer beftimmten

Hegeln inne tourbe.

Unb biefe Hegeln finb, mie unfer Beifpiel jeigt, fein

pripileg bes rtaturforfdicrs, [onbern felbft bie Ködiin fe^t

in if^rem Besirf bie Kaufalität ebenfo poraus trie ber größte

^aturforfd^er
;

fie mag ficb biefen Segriff nid]t fo vo'w er

5um 3eipu§tfcin bringen, cielleidit aud] cor ab ergläubifd^er

2tnn?enbung bes Begriffs nid^t gefdiü^t fein, treil fie iljn

nid^t planmäßig unb fyftematifd^ 3ur (Srunblage einer

It>iffenfd]aft, tüie ber pfiyfüer, antoenbet, aber iB^n be^

ftänbig ju gebraud]en, !ann aud] fie nid^t oermeiben. IDir

befjaupten, ^a^ ber menfd^Iidie Derftanb auf biefen Begriff

nottcenbig liat fommen muffen, toenn er nid]t beim bloßen

£Daf]rnel]men bleiben, fonbern 5ur (Srfenntnis von (Segen*

ftänben, jur ben?u§ten ^ntoenbung bes Derftanbes auf bie

!t^al|rnelimung, 3U bem (Scban!en an eine Itatur fortfd^reiten

folfte. i£r getjört 5U t>en Elementarbegriffen 'Z>es er!ennen*

"ben Derftanbes. X)a§ ber Derftanb an ber (£r!enntnis be=

teiligt ift, I^atte cor Kant jebermann gefeiten; tr>ie er aber

tOal^rnel^mungen auf «Elementarbegriffe bringt, lefjrte

biefer juerft.

Bleiben tx>k einen ^tugcnblirf beim (Sebraud^ bes Be=

griffcs burd> ben Haturforfd^er, ber an ber B^nb jenes

Begriffes r>erfd>iebene IDege gel]t. Einmal nimmt er feinen

^hisgang t>on ben IDirhingen, bie in ber IDaF|rneI]mung

entbalten finb, um für fie bie Urfadien 3U fud)en. 2Ln jebe

Erfd^einung, bcn Sonnonftrabl, ben fallenben Stein, ben

Con ber crfdjütterton €uft, an Bli^ unb Donner !nüpft

er feine 5i^«9<?/ um fidi Begriffe von bem in ber Hatur

t>crgel]enben 3U madien. 5ürs anbere fteigt er 3U Urfadien

aUgemeinfter Hatur empor, um aus il^nen ein fyftematifdies

l^'erftänbnis aller Dcräiiberungen 3U getrinnen. Sc ftellt

er ber pi^vfif eine Cebre r»on ber Beiregung, bie HTed^anif,

ooran, u)eil bas Cl^arafteriftifd^e aller äußeren Deränbe-

rungen bie Belegung ift.

tüenn er im erften 5<^It^ c><^" lüafjrnet^mungen aus*

ging, fo irill er im 3tr)eiten möglid^c tPaljrnef^* |

^A^ .^ ^'
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in u n g G n aus (ßrunbfräftcn, b. F^. aus eUmcntaten llr=

facben, bic er nicbt micbcr auf anbcrc surücffüBrcn tann,

ableiten. 3n ber £rperimcntalpliv[i!, fo !ann man \o.qen,

perfäEirt ber SeoE>a(f;ter u^cfentlid; analvtifd^, in ber tbeo^

retifd^en pByfü, 3U ber bie 2TTed^ani! gebort, [vntbetifcf;

;

bort fud]t er 5U trennen , mas er als oerbunben er*

fannU, Bier [ucbt er aufsubauen. 2)ort gel^t er Dom Be-

fonbcren 5um 2I(Igemeinen, I^ier vom ^Utgemeinften, bas

ifyn jugängtid-; ift, 3um Befonberen.

(£s ift tDid^tig ju toiffen, "öa^ biefe ^urücffül^rung

äußerer (Srfd^einungen auf Seroegungen unb biefe 2tbleitung

Don empirifd^ gegebenen (Srunbfräften [id> mit bem Caften

ber empirifd]en Pfvcf^ologie nid^t DÖlüg t>ergleidien lä^t.

Die empirifd^e Pfvd>oIogie n?irb niemals 5U einer fyntfje*

tifd)en 21bleitung iJirer (Erfd^einungen gelangen !önnen, tüie

fie in ber 2TTed]ani! für bie äußere Hatur Dorliegt.

Sei alten biefen ^tad^forfd^ungen in ber Katur aber

be5ief^t fid^ bie Srfenntnis immer auf fold^e (Segenftänbe,

bie entmeber unmittelbar rrabrgcnommen ober mittelbar

burd» möglid^e tOabrnebmungen finnlidi tcenigftens üor*

geftellt rcerben. <San^ allgemein läßt fid] fagen, "öa^ alles

€r!ennbare einer finnlidjen Dorftellung fäbig fein mu^, ta^

mit es auf b e ft i m m t e Segriffe gebrad^t n?erben fönne.

3" unbeftimmter IDeife bingegen Iä§t fid^ benfen, toas man
roill, fofern nur bem tOiberfprudje ausgetrid^en roirb.

Prüfen roir nun bie eigenen (Seban!en, fo seigt fid],

t>a^ in bem Segriffe ber Kaufalität bie 2TTögIid^!eit, bie

^äbigfeit ^es ZTTenfd^en liegt, einen gefe^mä§igen ^u=

famment^ang unter gegebenen tDabrnebmungen ju benfen.

€ben biefer gefc^mä^ige ^ufammenl^ang ftetit ben Segriff

einer Hatur übert|aupt erft I^er. Durdi jenen Segriff, ber

in unferem Perftanbe feinen Urfprungsort nad^toeifen fann,

mirb Statur übertjaupt erft möglid^. Durd] "ix^n Segriff

ber Urfad^e unb JX>ir!ung trirb erft möglid^, ein (5efdiet]en

b j e f t i D 5u benfen, b. Fj. bie Deränberung auf einen Se*

griff Dom 0bje!t 3U bringen.

IDir möditen nidjt 3U 2T(i^perftänbniffen ^cn ^nla§

geben unb DerrDeilen nod] einen ^tugenblicf bei biefem '(5e=»
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banfcn. Wenn tcir fagen, ba§ unfer Perflanb bic ^cbin=

gung für bie Tlatur (foireit fie nad\ Hegeln von uns qeöadit

mirb) [ei unb enthalte, fo oerirren tüir uns nid]t 3U ber un=

finnigen Bel^auptung, ba§ ber ZHenfdi fid] bie Welt ber (£r*

fdieinungen erfdiaffe. Catfäcf]Iid] Iä§t fid] einfeB^en unb

Dertreten, ba% ber menfdilid;e Derftanb bie erfennbare, von

uns feftftellbare Bebingung bafür ift, alfes, toas fid] unfercr

^Srfenntnis Bietet, nad] (Sefe^en 3U ben!en, bie, u>eld]en legten

(Srunb fie aud] Bjaben mögen, nur relatit» auf uns felbft

als erfennenbe IDefen Bebeutung erB]aIten.

IDir fprad]en ausbrücflid] von einer Bebingung;
märe fie unerfüllt, fo fönnte von unferer ^rfenntnisart,

alfo aud] Don unferer (£r!enntnis nid]t bie Hebe fein. Von
einer anberen 2trt 5U er!ennen, obtr>oI]I fie n?of]I benfbar tft,

fjaben mir feinen irgenbtoie beftimmten pofitiüen Begriff;

rv'xv fd]Iie^en nur eigene Kräfte unb €infd]ränfungen aus,

irenn u?ir von einem anberen (Srfenntnisoermögen fy»red]en,

DerfaBjren alfo mefentlid"; negatio; uns intereffiert aud] nur

bie 5i*<i9C', u>ie menfd]lid]er Derftanb 5ur riaturerfenntnis

ausgerüftet unb u>ie biefe ^hisrüftung relatio auf t^as, was
mit iE]r au5gerid]tet roirb, 5U begreifen ift.

Sofern nun eingefeB]en merben fann, t:>a^ alles <£r=

fennbare innerl]alb unferer 5pl]äre, fei es im inneren ober

äußeren Sinne, Dorsufinben fein mu§, fo ift bie S^<^^^ tDol]I

bered]tigt, n?ie loir 5U Begriffen Don ©bjeften fommen, bie

alle IDefen unferer 2lrt mit uns gemein f]aben, unb n?ie mir

uns mit iF]nen burd] Bogriffe, nid]t über hlo^e fjirngefpinfte,

fonbern über 0bjefte Dorftänbigen. Darauf bient 5ur 2tnt^

irort: ®bje!tc merbcn erfannt, inbem mir jenen ^ufammen^
I]ang benfenb beftimmen. Des Begriffs ber Kaufalität

fäl]ig fein I]ei§t nid]t mel^r als bie 21TögIid]feit , ge^-

gebene (£rfd]einungen burd] t>en Derftanb auf Begriffe 3U

bringen. — T)io IPcft bor €rfd]oinungen gibt bem 2Tüenfd]en

Hätfel auf, 5U bonen er fid] bie fragen felbft ftellen mu§
unb fann. Sold] eine ^raqe liegt in jebem: marum? <£s

ift gut 5u miffen, 'i:<a^ unfer ^ed}t auf eine 2Intmort am
(begebenen, bem für uns nTögIid]on feine (Srense I]at.

Kaufalbegriff unb Kaufalgefcfe, mie äl]nlid]e not=
\
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rpcnbigc Dorausfc^ungcn ber naturctfcnntnis, alfo aud]

ber Hatur übcrtjaupt, iperben al[o nid]t in ber Hatur (cm=

pirij'd]) aufgc[ud]t; [ie [int» aud\ nur als 5äl^igfeitcn öcs

Derftanbes einsufcfien, aus bcm burdi ^k Sinne (Scgcbcncn

eine Hatur öenfenb f^erjufteüen, wobei öer er!ennbare,

empirifd^e 3nlialt uns burd^ Dermittlung öcr 5innlid^=

feit sugefübrt mirb, öer (Sebanfe aber nad] feinen Se=

griffen pom menfd^Iid^en Derftanbe abE^ängt. iPir fagen

fomit nidit nur, ba§ unfer Perftanb in beftimmter lOeife cin=

gerid?tet fei, fonöern tpir fpred]en uns andi öie 2T(öglid^feit

3U, t)ie Itotipenbigfeit feiner €eiftungen, bie ICotoenbigfeit

feiner »Sinrid^tung unter ben von uns feftftellbaren ^e*

bingungen feiner Ceiftungen a priori einsufel^en.

begriffe alfo mie öer von Urfad^e unb lOirfung finb

als real gültige, b. t^. auf 0bje!te besiel^bare nur t)aburdi

einsufel^en, ba§ fid] auf (Srunb unferer lCalirneB|mung

öurd] fie HaturDorgänge nid]t allein benfen, fonöern aud|

allgemein jebem PerftänJ^igen in ber Porausfe^ung mit*

teilen laffen, ba§ er fie ebenfo benfe unb er!enne. Dielfad]

regellos tt>anbern unfere lOalirnebmungen oon einer Por-

ftellung, Don einer £rfd]einung 5ur anderen; erfid]tlid] ift

in il^nen, ba u?ir fie in unenölid>er iTTannigfaltigfeit iji ber

pl)antafie unb an ber U)irflid-;feit aufeinander folgen laffen

fönnen, <)ie ©rJJnung nod] nid]t beftimmt, !^ie 5. B. von einer

Haturlefjre in ber Befd^reibung möglid^er lOal^rnelimungen

gegeben mirö. lOie 0rönung in biefes Cetjrbud] burd] vov-

l]erige ben!en<5e Seftimmung Iiineingefommen ift, fo ift ur-

fprünglid] bei jeber ^tuffintiung Don Hegeln eine t)enfenbe

Derfnüpfung Don IX^at^rnelimungen fo in tlätigfeit getoefen,

u?ie fie allen erfennenben IDefen unferer 2lrt notu?ent)ig

gemeinfd^aftlid] ift. Da§ ber 2TJenfd] iljrer fällig ift, f^ei^t

nidjt mel^r als: er l]at Derftanb, eine (5runbfraft bes (Se==

müts, bie oon ben Sinnen il^m oermittelte Hatur 3U oer*

ftel^en unb fid] bienftbar 5U mad]en. 2lllgemein aber Iä§t

fid] in allen biefen 5i'<39^n nid]t mebr einfefien als bie 2trt,

loie ber Derftanb 3um >£rfennen n t u? e n b i g eingerid]tet

ift. Die Besieljung bes Derftanbes auf bas, toas er in ber

<£rfenntnis leiftet, fül]rt 5U ber €infid]t, ^a%, wie 'i>a5 Kaufat= |
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gefefe liim nottpenbtg innetDoBjnt, as audi ein nnvavhxüdi^

Iid]C5 (Scfcfe ber Ztatur [ein muffe, bie er er!ennt ober, ipas

basfelbe ift, im (Begebenen beftimmt. 5ür ben Cefer ift bei

allen tiefen Überlegungen tt>id]tig, ba§ er nicf^t mel^r pon

biefer Cätig!eit bes Perftanbes benft, als beljauptet rperben

foll. Sie liegen oöllig in ber (ßrense unferer (£infid^t.

fjierauf tiefer unb im Detail einsugef^en, muffen u?ir

uns perfagen. (£5 genügt aber für unfere folgenden Unter=

fud^ungen pollftänbig, bas Kaufalgefe^ ber Hatur als not*

u)enbig poraussufe^en, um [idi bie 5i^^g^ porsulegen, ob

unb rpie fid] bamit bie ^J^eiljeit als Selbftbeftimmung bes

2T(enfd]en burd] Dernunft in unferen (Sebanfen perträglid^

ern?eife. ^tt)eifellos gel^ört aud^ ber nienfd) 5ur llatur ; aud^

it|n erfennen rpir innerlid] unb äu^erlid] nad^ bemfelben

(ßefefee. IDie !önnen n?ir itjn frei, als por fid] felbft per=

antrportlid^ erklären, u?enn alles, rpas gefd^iel^t, nad\ (Se-

fefeen ber Statur beftimmt ift? XDk bürften tpir pon einer

f^anblung fagen: fie l^ätte unterbleiben follen, rpenn jenes

(ßefefe in unbebingter IDeife beftimmte: alles mu§ ge^^

fd^el^en, tt>ie es gefd]el]en ift?

IL

öepor ipir bie 2lntmort auf biefe irage geben, follen

bie 2Tüetapl^Y[if*-'^* frül^erer ^eit pernommen n>erben, bie

fid^ pon ben (Segnern in unferer <3cit fel]r porteill^aft burd^

^<2n Perfud^ ftrenger Semeife, ftrenger Begrünbung unter^

fd^eiben. 2T(ögen fold]e Demonftrationen mi^glücfen, fo er==

fäl]rt man bod] burd^ fie in abgegrenster U)eife, n?as ber

Dcnfer rpill; er offenbart fid], tpäl^renb ein unenblid]es

(Serebe 3ipe(fu?ibrig nur ben (5eban!en perl^üllt.

JX>ir l]aben fd]on oben geseigt, <)a^ bie 5fcige bie <£r^

fal^rung überfd^reitet. €mpirifd^ lä§t fid^ über fie nid^t

ontfd]eiben. IDofern aber bie (£rfal]rungsgren5e über-

fd]ritten tpirb, fo u)irb aus reiner Dernunft geurteilt, b. l^

es ipirb ein ^cixqc angerufen, ber als eine lefete für ^cn IXlcn^

\d}cn möglidie 3nftan5 uns entu?eber 3U poller (ßeu?i§l]eit

i fül^roH ober fidi bes Urteils entl^alten, fein non liquet er-

^^lA ^^^ ^^S^
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flären mu§. So mcnig bcr pfjiIofopf| burd^ cmf»irifd]e Per*

[ud]e, bencn tiefer 5a^ [d^on jugrunbe liegt, jemals 3u ber

(£in[id]t in bas Kaufalgefe^ als eine notoenbige Doraus*

[efeung aller ^taturerfenntnis gelangen fönnte, fo toenig

Iie§e [idi aus nod^ [o oft tpieberl^olten Beobaditungen

[ d] l i e § e n , ba§ Kaufalität aus 5teit^eit unmöglid^ ift.

2TTetapI]v[i^^'^ früf^erer Reiten iiahen bas immer ein==

gefeljen. IDenn [ie bie ZlTetapJ^yfif mit ber JTTatf^ematif in

eine Heif|e [teilten, I^atten [ie in[ofern red^t, als beibe Dis=

Siplinen aus reiner Dernunft urteilen [ollen. Kein 2Tüen[d]

bürfte es tragen, in ber 2Tiatl]ematif blo^e 2Heinungen unb

2T(utma§ungen 5U leljren; bas gilt eben[o für bie 2T(etapl|Y[if.

£s u?äre !omi[d], u?enn jemanb in bie[er lDi[[en[d]aft [agen

tDollte : id] meine, "öa^ es [id] [0 perljält, n?ie id) end} leiere.

Das mürbe eine Einleitung jum pijanta[ieren, nid^t aber

(Setr>i§ljeit burd] Begriffe geben, lüenn es alfo I^eute fjun=

berte Don pl}ilo[of»l)i[d;en Büdnern gibt, in benen bIo§e

2]Teinungen vorgetragen u?erben, [0 rrirb aus oielen nid^ts

nie etu?as. (£s beit>ei[t inbe[[en, '^a% jeber Begriff von ZTTeta*

j)I|Y[i^/ ^^^ i^^ ^^1* ^i^ft^ (Sried^e woh^i batte, oerloren ging

;

um biefe 2TT einungen l^ätte [id] fein 5!epti!er aufgeregt.

Da§ [id] jene beiben IPi[[en[d]aften bennod] [el]r u?e=

[entlid] poneinanber unter[d]eiben, ift t>en älteren 3ü?ar per=

borgen geblieben, es änbert aber an ben 5tn[prüd]en nad]

jener Hid]tung nid]t5. 3" '^'^^' ^flTetapljyfi! nur 3U meinen,
ir>äre pöllig un[innig , eine bloße (Seban!en[pielerei, 'öa='

(Gegenteil ern[ter Elrbeit. 5etb[t bie !on[equente 5!ep[is

früf)eror ^eit mag bas einge[el|en l:iaben, "öa [ie [id] allen

Urteils in bie[en Problemen entbielt ober tDenig[tens 3U ent^

balten Dorgab. «fs ift aber nid]t gut möglid], [eine Der*

nunft bauernb 3um 5d]U)eigen 3U bringen, jebe Parteinabme

pöllig r»on [id] fernsul^alten , u?ie jebermann in [einejn

eigenen (Semüte feftftellen !ann.

IDie l]eute [0 gab es 3U allen Reiten in un[erer S^^^^
3U)ei Parteien. Die eine beE]auptete, 5'^<?i^'?it als be*
[onbere^rtberKau[atitätnid]tblo§alsmög =

lid], [onbern aixdi als notn?enbig ein3u[el]en;
i bie anbere hewks pl]Y[iofrati[d]: 5i*^i^*?it i[t unmög- K
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l'id], alles in bcr IDcIt gefd^icl^t nad\ (5c\e^cn
b c r n a t u r. Dev £c[er u?irt) crmcffcn, ba§ jur *£nt=

[d^eibung bicfcr 51*^9^" bic Pernunft, bic \idi tjicr um bas

€in3elne qav nid^t befümmcrt, gleid][am 3ur Beurteilung

ber gansen IPelt aufgerufen, ba§ in beiden 5änen über

Haturerfenntnis unb (£tf]if in gans üerfd]iebener lOeife ent*

[diieben toirb.

Beibe Parteien feilen nunmel^r mit il]ren (Srünben auf*

treten.

Beweis der Chetis.

eingenommen, fo fagt bie erfte, ber gegnerifd^e ptjY^

fio!rat l^ätte red]t, alles in ber IDelt gefd]ät^e nad^ (Sefe^en

ber rtatur, fo I^inge alles, mas gefd^iel^t, mit einem frül^eren

^uftanbe sufammeii, ber felbft mieber in einem notu?en==

bigen §ufammenl^ange mit einem oorl^ergel^enben ftünbe.

lOir l|ätten alfo für jebe IDir!ung eine Urfad^e, für biefe

mieberum ein.» Urfad]e bis ins unenblid^e 5U benfen; biefe

Kette pon IX'irfungen unb Urfad^en Ijätte alfo feinen erften

Einfang, ir>eil 3U jebem (Sefd^el^en nod] ein porl^ergel^enber

^uftanb gebad]t merben mu§, r>on bem ber je^ige abl^ängt.

Die Heilte ber »oneinanber abftammenben Urfad^^n märe

alfo niemals d 1 1 ft ä n b i g , alfo nidit b e ft i m m t. (ße==

rabe barin aber beftel]t bas (Sefe^ ber i'tatur, i>a^ ol^ne l]in=

rcidjenb (oollftänbig) beftimmte Urfad^e nid7ts gefd^iel^t.

^llfo ift jene ^Innal^me unbefd]ränfter 5Illgemeinl]eit ber IIa-

turfaufalität mit fid^ felbft im IDiberfprudio, alfo mu^ eine

unbebingte Spontaneität ber Urfad^en angenommen ir>er==

t)cn, burd] bie bie 2^eil]e angefangen ipcrben fann, b. I7.

eine Kaufalität, eine ^rt 3U u)irfen, bie nid|t ipieberum

burd} eine porl^ergel^enbe Urfad]e beftimmt ift. Q. e. d.

Beweis der Hntithetts.

iDas fagt bie (Segenpartei? (ßefefet, es gäbe 5i^'il]oit

in biefejn eben be3eid]neten Sinne, fo tr»ürbe bie Kaufalität

fd^Ioditl]in anfangen fönnen; es toürbe fjanblung (l^ier

im allgomoinften Sinne 3U perftel^en), ein cSefdjelien möglid]

'^1
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1
fein, bcm nid]t5 r»orf]crgcI^t, bas biefe ^anbfung nad^ Be==

ftänbigen (ßcfe^en beftimmtc. IDir befänbcn uns al[o im

lDtbcr[prud]e mit jenem Kaufalgefe^e, nad\ bem of|nc f]in=

reidjenb a priori beftimmte Urfadie nid^ts oiefd]ief]t. ^l[o

bürfcn toir feine Spontaneität bei* Urfadien (bie aus (Sefe^-

mä^igfeit cßefe^Iofigfeit madien u>ürbe) anneE^men. Q. e. d.

3n biefem uralten Konflifte, beffen Argumentation in

ber (ßefd^idjte ber ^ITetapBjYli^ "ii^t bro§ immer u?ieber=

feiert, [onbern aud] ftill ober ausgefprod^en ^en bogmatifdien

Betjauptungen ber (ßegner sugrunbe liegt, offenbart fid^

eine eigentüm(id]e Catfadje. Beibe Parteien festen bas Kau=

falgefe^ ber Itatur als IXotroenbigfeit poraus; beibe ge=

rieten bamit auf einen XPiberfprud], inbem fie Don ber Be^

I]auptung ber (ßegenpartei ausgingen. Sie filterten fomit

einen inbireften Bemeis, ber nid^t auf ein Perftänbnis bes

SeE^aupteten I^inauslief, fonbern nur seigte, 'i)a^ ber (5egner

im Unred]t fid] befinbe. IDer inbeffen mirftid^ objeftio lef^-

ren will, rcie es bie Dogmatifer u^ollten, ber mü§te uns

in ber iTTetaptjvfi^ fagen !önnen, roie bie Betjauptung mög=

lid^, mie if|re XPaf^rB^eit einsufel^en ift.

3n beiben Ratten gingen bie (Segner ferner Don einem ^u*

ftanbe aus, ben fie fidi in ber ^rfdi einung gegeben t>adi^

ten, um Don il^m aus rüdmärts über alte feine Bebingungen

2tuffd]Iu§ 5U gea?innen. Hennen u>ir bie ^äf^igfeit, bie vo'iv

getcöt^nlid] beim (£r!ennen ber Hatur in Ausübung bringen,

Derftanb unb beseid^nen mir burd^ bas IPort Dernunft bas

Beftreben, nid^t in bie gegebenen lt)al^rnel^mungen, fon==

bern in bie fd^on gewonnenen <£rfenntniffe fyftema^^

tifd]e €inl]eit unb Doüftänbigfeit 3U bringen, fo !önnen mir

fagen : bie Dernunft fül]rt auf t>en (5eban!en einer oollftän^

bigen Heitre ber Bebingungen unb überantmortet biefejbee

mie ein möglid]es 0bjeft bem Derftanbe 3ur Beurteilung.

Beibe Parteien festen babei poraus, "öa^ fid] über biefe

Cotalität aus reinem Derftanbe a priori urteilen laffe, b. l].

fie nal^men, mie it^r Urteil seigt, an, t>a^ fid] über bie

Sinnenmelt, bie Hatur in il]rer Pollftänbigfeit, entfd]eiben

laffe mie über einen mögtidien (Segenftanb. i

^u,/^ ^^ Ap<
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Wix Betonen biefe Dorausfe^ungen, n?eit [ie für un?

bas IDid^tigfte sur prüfung finl). «£5 gibt feinen anderen

IX?eg, eine Kette von ^Irgumentaticnen [amt itirer Kon[e=

quens 511 prüfen, als eine Unterfudiung ber Prämiffen. Z^f^

unferem 5<^II^ ^^i^*^ ^^r Cefer obnebies von vovnliexe'in leidet

ermeffen, baß ein Dergleid^ ber (Sebanfen mit bem beur=

teilten (Segenftanbe unmöglid^ ift. IDürben aber jene Dor=

ausfe^ungen anerfannt roerben, loie es von öogmatij'd^en

pbilofopFien immer gefd^elien ift, fo n?ären jene Seireis=

fül]rungen unantaftbar. 3eber Dernünftige mü§te ibnen

folgen. IDir begreifen aucb, baß jeöe Partei bie andere

angefid^ts öes lOiberfprucbs für unüernünftig erflären

fonnte. Unb t>od] proteftiert bie Dernunft felbft bagegen,

beiben Parteien jugleid^ bie IDabrbeit itirer Seroeife 3U3U=

erfennen.

(gegenüber [old^em ,§triefpalte batte audi bie Sfepfis

immer leidet geroonnenes Spiel. tDeld^e eitle, frud^tlofe

Kunft offenbart fid; in biefen IDiberfprüdjen ! Hber fie ging

über ben Spott nod] hinaus, inbem fie bie IDiberfprüd^e, bie

iliren (Srunb im Srfenntnisoermögen hßhen mod^ten, ber=

felben Dernunft, beren Hid^terfprud-j fie in ber ^btoeifung

t)er!ünben fonnte, als eine Sd^ulb aufbürbete. <£in Blicf

auf jene Beu?eife jeigt aber Begriffe, beren fid^ aud; ber

ärgfte Sfeptifer alltäglid; bebient. Sollen u?ir nun rrirflid-;

bie lefete 3nftan3 auf vSrben für infompetent erflären, wäh/-

renb roir fonft ^en 3rrtum nur ber Urteilsfäliigfeit bes ein-

seinen 5ured]nen? 2tber nur ber „pöbel ber Dernünftler"

fann bie Dernunft 3ur Hed^enfd^aft sieben, roo fie erfid^tlid";

burd] irrtümlid;e ^tnu?enbung auf (Srunb einer fd^toer er=

fennbaren Oufd^ung mißbraudit u?irb. 3i'^'2"^ ^i^ Sfepfis

aud^ iias Kaufalgefe^ antaftote, fd^üttete fie ^as Kinb mit

bem 'BaCfc aus. Vernunft unb Derftanb finb trügerifd^!

3t|r Dersid^t auf ben gefunben Derftanb ging [0 u>eit, 'i>a^

fie an bas Kaufalgefe^ allenfalls glaubte, bie -f infid^t

in feine Hotujenbigf eit unb reale (Sültigf eit aber perfd^mäbte.

l\<xd] ilir bürfte man audi an bie >£riften5 ber Hatur tro^

€ifenbabn unb »Helegrapb, trofe "i^c^ unu?anbelbaren faufs

i ber (J5eftirne nur alauben.
|
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Unb bod]! (£in wenig SelbftBefinnung, unb bie tteBel

tpcid^en. 3^^<^ 5'^<^9^/ bic l^ier aufgetreten ift, rüf^rt mit

bem Derfud] einer 2lnttDort von berfelben Pernunft l|er,

bio als unfer nädifter Befi^ (Sef^eimniffe nid^t oerbergen

fann. Sie bulbet ben IDiberfprud] nid^t, aber [ie ift nid^t

blo^ fcit]ig, il^n 3U er!ennen; [ie seigt uns aud] ben Quell,

aus bem er entfpringt. Sie fann ifjrer eigenen (Sefe^e,

alfo aud] jenes Slenbu?er!s fjerr roerben, bas [0 lange

immer rpieber täufd^t unb in bie ^vve füt^rt, bis es nad^

[einem Ur[prung pöllig erfannt ift. €5 fann l^ier nid)t ge^

nügen, fid^ auf blo§e 2T(einungen surüdsusiel^en
;

fie

[inb in biefeu fragen ebenfo läd^erlid] roie eine 2Iutorität,

bie [idi burd] fie (Seltung 3U Derfd]affen fud]te. X>er größte

pljilofopb in ^en klugen ber ZUenfd^en, ber größte XXatur^^

forfd^er, fo l|ol)e ^d]tung er uns [onft abnötigte, barf l|ier

feine 2Tc e i n u n g 5ur (Seltung bringen, wo voiv stoingenbe

(Srünbe 3U forbern alles Hed]t l]aben.

3n jenem IPiberfpiel ber Seü?ei[e oerbirgt [id^ ein

l^anbgreiflid^er 5^^!^^/ fofern bie Pernunft t>en Perftanb

oerleitet, über (Srensen l|inaus5ugel|en, bie il|m burd] bie^

felbe Dernunft Dorge5eid]net roerben. X>en 5^¥'?i^ \<^k «^wd;

bie Sfepfis; il^n aus feinen Quellen absuleiten, gelang su^

erft ber Kritif ber reinen Dernunft r>on 3iTi^<^Tiuel Kant.

prüfen u>ir alfo sunädift jene öeu?eife auf il]re Doraus^

fe^ungen, inbem u?ir 'i>en (ßebraud; hcs Kaufalgefe^es in

biefen ^err^eifen mit feinem getoöl^nlid^en alltäglid]en (ße*

braudie r>ergleid|en. XJurd] bies (5efe^ erfaffe id; ein (5e^

fd^eljen im Begriffe, fofern idi ein ber ^eitorbnung nad]

^rül^eres, bie Urfad]e, mit einem Späteren oerfnüpfe. IDir

feigen einen 3äger bie Büd^fe anlegen, frören beu Knall unb

feigen ein IDilb fallen. X)er 3äger l^at bas IDilb erlegt, ifiine

2^eif^e Don I0al]rnel]mungen liat im (Sebanfen (£inl]eit burd^

uns erl]alten. (5leid]Piel nun, oh wir, wie liier, <>cn 5<^ll

unmittelbarer H)al|rnel|mung l^aben , ober oh roir r>on

irgenbeinem irgenbtoann gegebenen ^uftanbe ausgel|en, um
it^n aus früt^eren ju Derftel]en, immer finb mir an bie X)er=

fnüpfimg im geitDerf^ältnis gebunben. Wenn vo'iv aber jene

i^eil^e Don Bebingungen in il]rer Cotalität beurteilen wollen,
|
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[o fpredien rx?ir sroar von einer Aufeinanderfolge ber Be*

bingungen in öer §eit, geben aber im Perftanbe tiefer €in*

[d^ränfung feine 5oIge, roir beftimmen bie vErfd^einungen

nicbt in ber <§eit, [onöern oerl^alten uns gerade fo, als ob

biefe Heilte an i'idi [elbft Dorläge unt> gleidifani auf unferen

Derftanö unb [ein Urteil nur gewartet I^ätte. Bei jeber Der=

fnüpfung bes empirifd^ (Segebenen fönnen ipir uns über bas

0bjeft legitimieren; I]ier fetjlt es uns aber. Unsmeifell^aft

fönnen mir im Derftanbe (Slieb mit (Slieb, Bedingtes unb Be-

dingung perbinben, menn ber (Segenftanb ober fein ^uftanb

in ber firfat^rung, fei es unmittelbar ober mittelbar (in mög-

(id^er >£rfa[]rung), gegeben ift; aber bies (Segebenfein fann

uns nur burdi bie Sinne vermittelt u?erben. Unfere 5 r a g e

nad"; einem Dort>ergei|enben ,§uftanbe, nadj einem Dorber*

gel^enben (Sliebe ber Kette liegt gemi^ in unferem Per=

ftanbe; auf biefe 5rage I^at er ein un3n?eifelt>aftes Hed]t,

nur bürfen u?ir uns nidjt einbilben, jemals auf ein empi-

rifd]^unbebingtes (Blieb 5U fto§en, nod^ weniger eine foldie

Kette in it^rer unbebingten Dollftänbigfeit 5U umfpanncn.

IDir moüen jene Beweife einmal burd] einen befon^^

beren 5all iduftrieren, inbem mir uns eines oft gebraud]ten

Beifpiels bebienen. ^e^et Sohn I^at einen Dater, ber mie-

benun Solin eines Daters ift. IDenn id] nun a priori über

eine Heitre r>on Söt^nen unb Dätern nad} bem Kaufalgefofee

urteile, fo forbert bie Dernunft im erften 5<3ll<? einen unbe=

bingten Urfprung, b. \:>. einen Dater, ber nid^t mieber ber

Solin eines anberen ift, im smeiten, '<:>a^ bie Heilte von

Sö\:incn unb Dätern fid] rücfmärts ins unenblid^e erftrecfe.

Beibemale bel^auptete bie Dernunft, ^a^ ibre ^tnnalime not=^

menbig fei, um für "öen Solin, von bem fie ausging, eine

I^ i n r e i d] e n b b e ft i m m t e , DoIIftänbige Urfad]e 3U er==

fennen. Hun ift bod] aber bem Had^benfen flar, ^a^ bics

Urteil etmas als gegeben Dorausfefet, mas bem Derftanbe

überliaupt nid\t gegeben fein fann, eine r>o llftänb i g e

llcüic empirifd^er Bebingungen; eben beslialb fud^t fidi

and] unfere Dernünftelei pon biefen empirifd]en Bebingungen

5U befreien, bie in nid]ts anberem fid] geltenb mad^en als

in bor Dorpflid^tung, barüber Hed^c^nfd^aft 3U geben, m i e |
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cDir5u^^rKcnntni5inbcr<5^itgcfommcnftnb.
it>ir rrcrbcn fretUcf^ n'idbt [agcn, ba§ ber Dcrftanb a priori
überEiaupt ju urteilen unfähig fei; aber intern tt>ir itjm bie

^tpriorität bes Kaufafgefe^es 5ugeftan^^en, baBen trir nicbt

beE^auptet, ba^ er über empirifd^ (Segebenes fo urteilen

fönne, als ob es ifjm (of^ne Bedingungen ber Sinnlid^feit)

por 5(ugen läge. Xlad> bem Kaufalgefe^e, toie id] es all^

täglicfi ann?enbe, bin id; 5n?eifeIlo5 berechtigt unb genötigt,

5u fagen: [omeit id| in jener Heilie surüdgegangen bin,

fo habe id] t>odb niemals einen empirifd^en (5runb gefun =

t> cn , bie Heibe irgenbtoo für begrenzt ju Balten. ICenn id;

alfo 3U jebem ber Urcäter feinen Dorfatiren fud^en mu§,

fo bin id] t^odi burd] nichts beredjtigt, ibn a priori r> o r =

ausjufe^en. — €5 roäre r>on biefem Probleme aus ein

£eid;te5, fid] mit ber mobernen v£ntn?idtungsIeEire ausein-

anbersufe^en, bie nid]t fd;arf fd^eibet 3n?ifd]en bem, toas

ibr bie €rfal]rung ujirfUd; an bie I^anb gibt, unb stDifd'ien

bem, tDas fie am (begebenen burd] reine Pernunft ergänsen

5U muffen glaubt. 3^^^"f'il^5 >3?irb burd; ftrenge Überle=

gung jeglidter bogmatifd^ pertretene Sefi^ an n?alirer (£in*

fid";t in biefen 5i^^9^n ft'br ins Kleine gebrad]t.

IDir Eiaben ohen mebrfad] com Kaufalgefe^ unb 'Z:'a^

mit aud] com Derftanbe behauptet, '^a^ er in ber i£rfennt==

nis immer nur pon einer ICaFirnebmung 5U einer anberen

möglid]en IDabrnebmung fdjreiten bürfe unb fönne. lüas

aber auf biefe IDeife erfannt n?erben folt, bas mu§ mir

empirifd^ gegeben fein, bas barf id] nid]t unbefeben
porausfe^en. VTi'it ani>er<^n IDorten bei§t bas: '^n unferen

cSebanfen fönnen tpir niemals bie X>inge an fid] felbft oh -

je!tip miteinanber perfnüpfcn, fonbern nur bie £rfd]ei'

nungen biefer Dinge, bie fid] nur e m p i r i f d] in ber v£r=

fabrung ober in n:>enigftens möglidjer €rfat]rung mitein-

anber perfnüpfen laffen.

Bcpor n?ir in unferen 2tuseinanberfe^ungen fortfatiren,

mag biefer nnterfd]ieb pon X)ingen an fid] felbft unb i£r=

fd]einungen hirj erörtert irerben, ber cbenfo alt n:>ie pbito^

fopI]iercnbe Pernunft felber ift, suerft aber pon Kant für alle

eiten rid]tig beftimmt tporbcn ift. 3ene öerpeife abftraB]ieren
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von jebcr Cäticjfcit in bcr €rfcnntnt5, fofcrn fic an

finnlidic Bcbingungen gebunden ift. Sic bcbicncn fid] einiger

Iogifd]cn ©pcrationen, um if^ren üermcintlid^cn (5egcnftanb

mit rafcf^em Übcrfd^Iage 3U beurteilen. So fönnte unb mü§te

es aud] fein, menn biefer (5ecjen[tanb ol^ne [innlidie Der*

mittluncj bem Derftanbe q<2qehen märe, vo'ic uns unter Um*
ftänben bie Prämiffen einer Sditu§foIge qcg,chcn finb. IDir

perfteben alfo unter >£r[dx"inung, iras uns burd^ [inntid^e

Vermittlung gegeben trirb, unb unterfdieiben r>on il^r im

i)ing an [id] ben (Segenftanb, fofern er bem Derftanbe allein

gegeben fein möd]te. X)a§ bies unmöglid] ift, fid^t uns t^ier

bei llnterfud^ung bes Segriffes nid]t an, auf ben roir not*

tDenbig gefübrt werben. Könnten bem Derftanbe bie 0b=
jefte unmittelbar gegenübertreten, fo mürbe bas I]ei§en, er

fönnte fic an fidj felbft erfennen.

Die gan^c Sd^tr>icrig!cit in biefer, unfercm <£rfcnnt=

nisDcrmögcn notmenbig anbängenben S^<^Q<^ Hegt eben

barin , ^a^ ber 21Tenfd; jener ^Ibfonberung ber Be*

bingungen , bie t>cn Dcrftanb im empirifd]en (^cbraud]e

jügeln , nid^t aUein fällig ift , fonbcrn 'i>a^ aud] biefe

Sebingungen felbft (Haum unb ,5<^it) apriorifdier Bc=

urteilung unterliegen. £5 fd^eint in ber Cat fc, als ob toir

jener Beurteilung fällig mären ; man l^at fid; 3U allen Reiten

auf bie 21Tatl'!ematif berufen, bie bem ^tnfd]eine nadi ebenfo

urteilte mie jene Bcmeifc. U)enn ber ZlTenfd) aber jum Be-

mu^tfein unb 5U beutlidier Unterfdieibung ber eigenen ^äl^ig^^

feiten gelangt, fo erfennt er, "^a^ bie 2T(atI]ematif mit nid^ts

anberem befdiäftigt ift als "Ocn apriorifd^cn Bebingungcn ber

Sinnlid-jfeit felbft. X)cr Perftanb fami fid] alfo mobl a priori

biefer Bcbingungen betnäd'jtigcn , fofern aber 5eigt er

fid) fd^on in formaler (£r!enntnis finnlid] eingefd^ränft

unb an biefe Bobingungen im »frfennen gebunben. 3l]n

intereffieren 2\aum unb c'^eit als flare Dorftellungen aufs

I]öd]fte, aber '^odi nur, fofern in il^ncn (ßegcnftänbc be-

ftimmt erfannt merben fönnen.

2llle i)ingo nun, bie ber 21Ienfd-j orfennt, laffen fid"! "lu*

an 2T(crfmalen erfennen, bie eben, mcil er fie nur im Haum
unb in ber ,5^'il finben fann, auf feine Sinnlid^fcit Bejug

^^/^ A^
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f]abcn, fo ba§ in VOirtiidifeit md]t Dinge an \id\ fcIBft von

ii|m crfannt ircrbcn, fonbern nur il]i' Veviiäitnis, bie Hc=

lation 511 if^m fclbft. Don bicfcm Dcrtjättnis Iä§t fid^

Beim i£tfenncn von ©Bjcftcn gar nid^t abheilen, unb bas

Vi^t: bcr Derftanb ift feiner abfoluten (ßrö^en^ unb feiner

abfofuten UrfadienBeftinimung fällig, cBmof^I bic Dernunft

ein [oId]es 2tn[innen an itin ftcllt. Durcf^ Der^ältniffc

laffen [id] 0Bje!te an \idi felBft nid]t ernennen.

W<inn ber 2T(en[d7 alfo nur logifd^, mic im gege=

Benen 5<^If^/ "lit [einem Derftanbe allein, operiert, [0

beurteilt er €rfd]einungen , bie it^m nur im Haume imb

in bcr ^eit burd^ Vermittlung ber Sinne gegeBen [inb

unb [ein fönnen, bie er aI[o im geiüöBjnlidien (5eBraud]e

bes Derftanbes [id] müt^[am 5U [ud]en fjat , [0 , als oB

[ie an [id^ [etBft, u^ie Dinge an [id] [eIB[t bem Der*

ftanbe gegeBen tnären. (£r c>erired][elt aI[o, was if]m [onft

,^ur i£r!enntnis ausreidienb in ber (£r[aJjrung gegeBen mer*

^cn fönnte, mit bem imBebingten, in ber (£r[d]einung unmög=

Wd) cntiiaitcncn (Srunbe, t>cn er [id; im üBrigen mit DoIIem

Hed]t 5U ben!en gebrungen [iebt. Sofern aBer Begriffe, bic

[idi mie ^immel unb (£rbe Doneinanber untcr[d]eiben, für*

einanber geBraud^t roerben, [0 fann audi bcr baraus ent*

[pringenbe 3i^i^tum nicmanb tounbernet^men.

5ür t>cn Unter[d!ieb von Dingen an [id] nnb (£r[d]einung

ift nun n?id]tig, ^a^ ifyx ber Cc[er genau erfa[[e unb [id] 3um

Beir)u§t[ein Bringe ; in [einem Urteil [elBft ^at er if^n [id]erlid]

[d]on gemad]t, voenn er [id] bie 5i^<^9- rorlegt, n^as ^cnn tr»oF]l

ein Ding [ei, [ofern von allen Be5ief]ungen auf feine Sinn*

lid]!eit aBge[er]en n:>irb. 3cbenfaf[5 I]at er bie S'^<^9'^ [d]on

mit Hüd[id]t auf [id] [elBft geftetft, [ofern er an 'i>cn gc*

IieimnisDoIIen unb [innlid] unerfennBaren (Srunb bes eigenen

3nneren gebad]t f]at.

Dergleid]en roir nun jenen Begriff einer IDelt ber (£r*

[d]oinungen, für bie ron ber Dernunft bie Cotalität ber Bc*

bingungen poftuliert trurbe, mit bem erfennenben Derftanbe

wx^ [einem [onftigen unerBittIid]en (SeBaren, [0 mürben

roir cBen jener Di5l]armonie 5tDi[d]en un[crer 5orberung

unb ben Kräften bes Derftanbes n?of]l inne tücrben. Der \
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Pcrftanb wiii bic ifrfdicinun^cn in bcftimtnter €rfcnntni5

pcrftcfjen; t»ie Pernunft Dcrfprid^t xlim in bcr 3bcc bcr Co^

talität ein an fid] felbft, cor bem Perftanbc licgcnbcs ©bjeft

[einer Beurteilung, mit bem er aber nid^ts ansufangen roei^

;

bas Betoeift folgenbe Überlegung.

Unter Dorausfe^ung bIo§ toirfenber ZXatur fann bie

Heiljc ber Bebingungen su feinem €nbe fommen. Sofern

alfo ber Derftanb XDeltbegebeni^eiten burdi t>cn Kau[al=

begriff perfnüpfen iann, nü^t il^m biefer (5eban!e bIo§ rr»ir=

fenber Hatur mit [einer unenblid]en Kette nid^ts. Sie ift

alfo für ben Derftanb 3U g r o §.

^nbererfeits gibt bie Porausfe^ung einer €r5eugung

aus 5^^i^ßit (eines unbebingten 2Infangs in ber Heitre) bie

Huf|e nid^t, bie fie Derfprid]t. Cro^ biefer 3bee fragt ber

Perftanb feiner Ztatur gemä§ nad^ bem tParum? Diefer

Begriff ber Cotalität ift alfo für ben Perftanb 5U f l e i n.

21Tan benfe an bie unenblid]e Kette üon Söljnen unb

Patern, bie ber Perftanb nid]t umfpannen iann, unb an

einen erften Pater, bei bem bennod] nadi feiner meiteren

fjerfunft gefragt mirb. IPie es fidj l]ier oerl^ält, fo in aller

(Erfenntnis. X>ie abfolute Pollftänbig!eit !ann il^r gans

gleid]gültig fein; fie ift für feine Haturerflärung bas min^

befte nü^e.

IPar fomit unfere oon ber 3bee gegebene Cotalität,

rr>ie rrir fie aud] beurteilen mollten, für unfere ^luffaffung

3U gro§ ober 5U flein, bem menfd^lid^en Perftanbe alfo un-

angemeffen, fo fallen aud] jene bialeftifd]en Bemeife, r>on

benen jeber bas (Segenteil bes anberen ein5ufet|en rorgibt,

in nid]ts sufammen
;

fie b e ir e i f e n u)irflid] nid^t met^r,

als t>a^ bem Perftanbe, mie man bas Dermeintlid7e 0bjeft

aud] 5urid]te, fein (genüge gefd^etjen ift. Sie fpielen mit

einer 3^<^*^ ber Cotalität, bie fid] bie Pernunft unter falfd-;en

prämiffen felbft gemad]t t]at, bie Parteien geben bem Per==

ftanbesbegriffe an Stelle eines (Segenftanbes, beffen er ^err

iv>erben fönnte, ein bloßes Pjirngefpinft. ^iemanb fann fid]

alfo trunbern, u?enn er auf (ßrunb eines leeren unb blo§

eingebilbeten Begriffs 3U IDiberfprüd^en gefüt^rt trirb.

So Diel mod]te bie Sfepfis allenfalls immer eingefetjen |
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haben, audi ber gemeine Empirismus über{|aupt. tOh dci'=

neljmen von il|m immer, ba^ bie ST:<^9'^n ^^ tief feien, unfer

Cot n'idit auf ben (Srunb gelangen fönne, unb äl^nlid]es. Der
erfiditlidie 5^^I^r aber läßt ficb burd» bie Sdjlu^form leicbt

bartun unb toirb aus folgenber ^Argumentation bem £efer

nad^ unferen obigen ^lusfüt^rungen in bie 2tugen fallen. Die

Dernunft fd]Iie§t:

ICenn bas Bebingte gegeben ift, fo ift aucb bie ganse

Heilte aller Bebingungen gegeben.

Hun finb uns (Segenftänbe ber Sinne als bebingt ge-

geben.

5olglid] ift aud^ bie ganse Heibe il^rer Sebingungen

gegeben.

IDas fagen bie Prämiffen? Der ©berfa^ fprid^t oom
Bebingten als einem Dinge an fid^ felbft, von einem 0bjeft

alfo, bas ber reine Derftanb fid^ oh^ne Bebingungen ber i£r=

fenntnis wie il]m r>or klugen liegenb ben!en foll; ber Unter=

fa^ aber Don (Segenftänben, bie bem Derftanbe nid]t of^ne

finnlid^e Vermittlung gegeben merben !önnen, unb bie er,

wo er fie audi auf Begriffe bringen n?ill, mübfam 5U fudicn

l]at. Wenn man aber in einer 5d;lu§folge einen Begriff

bem anberen fubfumiert, ber ihm gar nid^t untergeorbnet

ift, fo ift audi bie Konfequens burdi eine Cäufd^ung er=

fdilidten. (Segenftänbe ber Sinne, Don benen ber Unter*

fa^ fprid]t, finb nid^t fo gegeben, toie es ber 0berfa^ rer*

langt, ^llfo lä§t fid^, 5umal tr>ir allen l]ier Dern?enbeten

Begriffen als eigenen, Don feiner «Srfabrung getrübten Pro==

bu!ten auf t>en (Srunb felien !önnen, einfeben, t>a^ man in

biefer IDeife auf bie gan5e Heibe empirifdjer Bebingungen

nid^t fd^ließen, t>a^ alfo ber Derftanb pon if)r aud] nid^t aus=

madjen fann, ob biefe (Totalität in einer unenblidjen Kette

blo§ rr>ir!enber Hatur ober mit einem unbcbingten (Sliebe

anfangenb 3U beftimmen ift. Damit märe alfo ber bog-
matifd^ gefül^rte Streit jener Betreife unb stcar mit

jmingenben (Srünben entfd]ieben, trobei bie oermeintlidten

0bjefte DÖllig in Hube bleiben !onnten, u?eil ir>ir nur bie

Begriffe felbft auf it^re 2lngemeffenl)eit 3U prüfen l^attcn.
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Wenn im Dorijcrgcljcnbeu gcjcigt murbC; ba§ bic [idi

gcgonübcrftcI]cnt>cn Bcmcife als bialc!ti[d]c nid^tig, bic buudi

[ic gcltcnbgcmaditcn Bel^auptungcn alfo nidjt auf einen

2\cd]t5titcl burd] smingenbe (5rünbe geftüfet [inb, fo folgt

baraus nod^ nid^ts «fntfd^eibenbes über bie 2tnnaBjmen,

bic fid] auf bciben Seiten gcgenüBerftclien. ^ic Parteien [inb

allcrbings mit ifjren bogmatifdien ^tnfprüd^cn abge=

triefen, n?eil il^r IDeg 5U feinem ^iclc füf^rte. Keine von

beibcn Iiat ibre Bcl^auptung ben?iefen, aber im (ßrunbe

jinb bie Parteien geblieben. IPir l]aben audi nur bic

Beurteilung einer prüfung untersogen , bie Sadicn

fclbft bcrül^rten mir t>ahci gar nid]t. Hun ftcF^cn auf

beibcn Seiten irid^tigc 3ntere[fen auf bem Spiele; bie

Parteien finb aud^ nid]t beftimmte perfonen, fonbcrn es

finb Stimmen, bie mir ücrl^örten, bie in bcm Bemu§tfein

jebes 2;nenfd]en fprcd^en, fo ^a^ bie S^<^^<^ nal^eliegt, mic

fie tDoI]I in Übcreinftimmung mit ber Pernunft 3U einem

Pcrgleid] fommen fönntcn.

Die ungeftörtc Haturerfenntnis crforbert mit Hed^t, "i^a^

bic Kette ber Urfad^en mx!:) IPirfungen nid^t von gefcfetofen

IX'>irFungcn einer abfolutcn Spontaneität burd^brodicn, bas

Spiel ber ^rfd^cinungen nid]t in üöllige Dcrmirrung Dcr-

manbelt mcrbe; ^as 3ntereffe ber pra!tifd^en Dernunft t>a^

gegen, ^a^ bie Kaufalität, bie ben menfd^Iid^cn lüillen be=

ftimjnt, unab I^ängig r>on fremben Urfad^en als frei angc^-

fcI]on trcrbe. XXun haben mir jene Bemeife smar ganj all=

gemein gefülirt unb auf bie befonbere Hatur bes menfd)=

lid^en IPillens unb feiner Kaufalität sunäd^ft nid^t ^ücffid]t

genommen. ^Ibor 05 mirb fid-; unfd^mer cr!ennen laffen, t:>a^

bic 5rcil]cit, bic 5äbigfoit, eine I^anblung ron fclbft anju^

fangen, röllig r>on jener aUgemcincn S^''^Q^ abl]ängt. 3ft fi*^

altgemein im tPiberfprud^c mit unfcror Dernunft, fo fönncn

mir fie aud) nid^t im befonberen 5<3ll<? b e n ! e n. 3ft l?ingegen

jener Dcrgloid-; möglid^, scigt fid], '!>a^ bie Jlnnat^mcn mitcin== |
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anbcr in einem lPiberff>rud]c gau nid]t 5U ftelicn braud]cn, [0

ift uns and) für ben bcfonbcrcn 5<^n mcnfd^Iidier 5i*ciB)cit ber

(3et>anic ipenigftcns geftattct. Hub mir oertangcn nidit

ntcf^r als bic 2\iditigfcit bcs (Sebanfcns, t>a bic ^intrürfc [id]

aud? auf nid^ts anbercs berufen !önnen als auf einen

fogifd]en IPiberfprud].

IDir baben es atfo nunmel^r mit bem 3ntereffe beiber

Parteien 5U tun. <£inen ^lusgleidi ber^uftellen , fangen

n:>ir mit ber ^aturerfenntnis an. lt>enn bie Dernunft

bie 3^^^ '^<^^ Cotalität für jene 2\eif7e von Bebingungen

forberte, fo affe!tierte fie , '^a^ biefe ^eif^e an [id]

[etbft bem Derftanbe gegeben fei. Da biefer 2Infprud]

miberfinnig unb unerfüllbar ift , fo bat fie il^re 5orbe=

rung fo iDeit ju ermäßigen, ba^ ib^vc (Erfülfbarfeit eingefet^en

merben tönnc. Sefd^eibet fid) nun bie Vernunft in jenem

^(nfprud^e, fo betjauptet fie mit Hed^t, ba^ für altes Se==

bingte, bas irgenbiro unb irgenbmann gegeben ift, aud^

aufgegeben ift, nadi ber Bebingung 5U f u d^ e n. Sofern

ftimmt alfo jene 5orberung mit einer Porfd^rift überein,

bie alle rCaturforfd]ung jeberjeit befolgen mu§: Sie fd^reite

nur pom Bebingten jur Bebingung, von IDirhing jur Ur=

fad;e am Ceitfaben ber «£rfal>rung immer meiter

jurüd unb bilbe fid^ niemals ein, ror einer unbebingten

ilrfadje l7alt mad^en ju bürfen.

So bürfen 5. S. unfere ^i^agen nad] ber ^Ibftam-

mung bes ntenfdien mit feinem erften (Elternpaare fid]

berul^igen, fonbern fie muffen imnter, tDO fie aud^ ein==

fe^en , nadb meiteren natürlid-jcn 3ebingungen fragen unb

fud;cn. ^cne ^^ec ber Cotalität ift eben nur eine 3^ec,

aber fofern bod) bie jebem Haturforfd^er mie jebem

nad]ben!enben ZlTenfdien inncrool^nenbe ZTT a r i m e , in

ber 'Srfcnntnis überall unb ot^ne (Srensen nad^ natür^

lid-jen Urfad^n ju fu d]en, ein regulatioes, Ijeuriftifdies,

bem menfdilidien SrFenntnisDermögen angemeffenes Prinzip,

bas Dor «Srfd'ileid-jungen ber Dernunft, bie 'öen Perftanb

burd] Sdieinanttrorten in "öi^n Hubeftanb oerfe^en, beliütet.

So üerftanben, erbebt fidi bie riditig gebeutete 3^^^ über

allen ^roeifel; fie fd^üfet ebenfo ror metapJ^Ynf*^^" pi:ian'
|
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taficn, tr>ie fic bcn Haturforfc^er baüor Bctoaljrt ober Bc*

irahrcn folltc, mebr 5U bcfiaupten, als er voe'i^.

Selben tt)ir Don biefem prinsip aus nadi bcr anbercn

Seite. IDomit hat alle naturerfenntnis [id] 3U befäffen,

ob fie innere ober äußere 0bjeftc beftimmen möd]te? ©ffen-

bar mit nid^ts anberen als mit IDabrnebmungen unb mög=

lieben IDabrnebmungen, b. b. fie Iiat es mit erfennbaren

® b j e f t e n nur fo roeit 3U tun, als fie bem ZTÜenfd^en er*

f cb e i n e n. Catfäcblid-; fann ber pl^vfiologe (im nod» fo aiU

gemeinen Sinne) feine 0bjefte nur in möglieber €rfabrung

beftimmen, u>obei er nid^t rergeffen barf, ficb als erfennenbes

IDefen, alfo aucb bie ganse ^rt feiner €r!enntnis sugleid;

t>oraus5ufe^en. Daburd^ trirb feine frfenntnis n?eber un-

fid-jer nod^ minbertoertig ; im (Segenteil bleibt er burd^ biefe

-Sinfid^t Dor ben Blenbu?er!en einer jügellos com Ceitfab en

ber £rfabrungen abirrenbon pbantafie betautet. IDas jene

0bjeFte unabbängig von biefer ^trt ber €rfenntnis bebeuten,

abgefeben r>on "öcn Kenn5eid>m, bie fie ibm geben, bas lä§t

fid"! nid"jt ergrünben, es ift aud; für bie Haturerfenntnis r>öllig

gleid-^gültig. Bleibt fie in ibren fo beutlid; rorgeseid^neten

^Salinen, fo fann fie ipirflid") nid^t auf bie 5i'^9c ftoßen, toas

ettoa bie Hatur au§erf>alb ber Statur, €rfabrung obne €r=

fal^rung, !ur5, tpas bie vSrfd^nnungen bebeuten rcürben,

rcenn fie feine £rfd;einungen, fonbern bie T)inge an fid;

felbft mären.

lüie aber auf ber anberen Seite bie Vernunft ben

^ITenfd-jen nötigt unb beredjtigt
, für ben (Segenftanb,

ber burd^ IDabrnebmungen unb i:>cn uns allen bc*

fannten 5ortfd;ritt 5U anberen möglid;en IPabrnebmungen

erfannt nnirb, nod-^ einen (5 r u n b 3U benfen, auf beffen 2^edj=

nung ber (ßegenftanb 3U fd^reiben ift, fo fann man fid; aud;

b n f e n , '!:'a^ Kaufalität aus 5i**^it?oit au§erbalb ber Sv-

fd;einungen, bie nid-;t einmal DÖllig ron ben Sinnen 3U er-

fennen unb com Derftanbe nid^t 3U burd^bringen ift, tDurjle.

3enes Problem bes T)inges an \\d] felbft irirb burd^ biefcn

(Sebanfen nid-^t im minbeften fdni>ieviger ; es bleibt it>abr*

lid» bie emige .^rage unoerrüdbar biefelbe.

^ie 3bee ber Kaufalität aus ^rc'itieit, fo riet batten tr>ir

^:



eingcfeljcn, liegt au§erbalb aller (grfaBrung, fie ift über==

fcfitrenglid]. Was gar nid^t nach ^rfabrungsgefe^en ge^

öad]t iperben famx, lä^t [icb andb nid]t in ber vSrfabrung

finden. Bier tpür^e al\o bis in alle s£u?igfeit nacb il^r ge^

fucbt toeröcn muffen — ohne *)ie tröftlid^e 2(u5jicbt, fie je==

mals 3u finden. Dem IXaturforfdier, &er immer unb immer

ipieöer von feinen negatioen ^^ftft^Hungen berid^tet, fonnten

u?ir alfo öen >£rfoIg oorausfagen. £r bat, ir»ie mir nicbt

Smeifeln, üergeblid^ nacb ii^r gefucbt. 3n öen £rfd]einungen

ift Kaufalität aus 5reiBjeit nidjt 5U finden, roenn fie felbft

nur öurd^ itaturfaufalität er!ennbar finb. IDenn u?ir aber

jenen Konflift ausgleidjen follen, \o mad^en tr>ir uns bie

3&ee einer Spontaneität, ^ie von felbft 5U f^anbeln anl^eben

!ann, fe^en fie außerbalb aller £rfd>einung, ins Ontelli-

gible, unö 5U?ar genau fo, u?ie toir uns aud; fonft einen

(S r u n ö burd; Dernunft notrpentig benfen, ber nidit in t>ie

*£rfd!einung treten !ann oi^er, u?as öasfelbe beißt, für uns

na&i ber Sinfid^t in unfere eigenen cSrensen unerforfdjlidi ift.

^iber, roirb man einu^erfen, bas alles mad^en tr>ir nur

in unferem Kopfe! (Dhne ben minbeften ^weifei, eben

bas follte gezeigt loerben, benn aud] jener Dorgebüd^e IDiber-

fprud] stpifdjen i'laturnotrüenbigfeit unb 5J^ßi^^it fcmb fid;

nirgenbs fonft. IPer jemals 5r^it!^it leugnete , mußte

feine Bebauptung auf einen IPiberfprud; jurücffütjren. i)a5

fann er entroeber, inbem er leid^tijin rebet, u?ie es piele tun,

ober er mu§ fid; auf foId"!e Überlegungen ftü^en, w'w fie

oben gegeben roorben finb. Dann muß er uns einen Se=

griff 3UDor geben unb uns seigen, tpas mit il^m unoerträg^^

lid; ift. ^'^ne Überlegung aber affe!tierte t>en Begriff einer

gegebenen Cotaütät, fie fam auf einen felbftgemad'iten

lüiberfprud], ber genau fo eingebilbet ift u?ie bie Bett>eiS'

füt^rung feines (5egners.

IDer in unferer 5rcige b j e f t i d 5U urteilen Dorgibt,

mie es ja oiele Pfvd^ologen unb l"taturforfd]er I^eutc tun,

bem möd;ten n?ir einmal raten, fid] porjuftelten, ireldje

Kenntnis er bei fid» felbft Dorausfefet. IX>ir a?ollen il]m

aud] fo piel -£rfenntnis Don oornl^erein einräumen, als er

ipobl niemals erreid»en u?irb, unb bennod] tt>äre er feinem |

^q^ ^^ ^\s>>^ I
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mir

0bjc!te aud\ mdit um fjaarcsbrcite näf^crgefommcn. ZTTögc

man bcrul^igt annefimen, (5ic Ilatur [et qan^ vor 'i>cn Sinnen

aufgcbecft, bem ^ercu^tfcin fei nid^ts Derborgen, [o !ann

öodi biird] !eine einzige €rfal]rung ber (Segcnftanb jener

3öee in concreto erfannt tüerJJen, öenn er [e^t ja au^er

jener üollen^eten 2{n[cf]auung nod] ^as DoUenbete ^ e -

ipußtfein il^rer unbedingten Ponftänt:»igfeit üorau;?. X>af-

aber tann !ein JTTenfd] erreicf>en, '^enn er bleibt bei allen

möglid]en lPabrneF|mungen immer unter Bedingungen, es

fei im Haume ot)ev in ber ^eit, er gelangt gar nid]t an bas

Unbedingte, um nun 3U entfd^eiben, oh biefes Unbedingte

in einem abfoluten Einfang ber Derfnüpfung ober in

einer abfoluten PoIIftänbigfeit ber Heilte ol^ne allen ^tn-

fang 3U fefeen fei. IDenn er fo n?eit gelangt voävc, bann

bürfte er objeftio bie Una)at}rl]eit ber 2tnnabme bebaupten.

2lber bies §iel ift mirüidi toiberfinnig. «Sin pi^ilofopli unb

rjaturforfcber alfo, ber in ber rorliegenben 5i"<^9^ breift

entfd]eibet unb com 0bje!te Kunbe 3U hßhen Dorgibt, ber

mü^te fo siemlid] altoiffenb unb pon menfd]lid]er i£in==

fcbränfung burd] bie Sinne frei fein. 21Iöd]te \\di beffen

iPol|I ein 5terblid]er permeffen? ®ber u)irb es nid]t beffer

fein, 5U geftel^en, t>aiß u>ir ron ben U;)abrnel>mungen nur

immer 3U anberen möglid'jen lüabrnolimungen, nie aber

3U einer Dollftänbigfeit ber Bebingungen gelangen fönnen?

Wk bringen für unfere X>arlegungen nod] eine ipei=

tere Deru?al|rung an, bamit fie nid^t mit ber üblid^en Be-

rufung alles möglid^en Slberglaubens auf unfere Unn?iffen-

t^eit pertped]felt rperbe. Die porgetragenen pernünftigen (£r==

ipägungen finb nur mit (Sebanfen befaßt, bie aus ber pon

jebem Denfenben fontrollierbaren 2lrt bes ^rfenntnisper^

mögens gesogen finb. Die 2tuflöfung '^is Problems ift l]ier==

nad"!, ipenn man es nad-; feinem 0bjefte betradjtct, nid^t

etu?a ungetpiß, fo ^a^ man mit ZHutma^ungen, Zlleinungen

unb U)al]rfd'!einlidifeiten [id] auf bie eine ober anbere Seite

ftellen fönnte, fonbern es ift u n m ö g l i d]. "Denn ber (ße=^

genftanb ift n?irflid] blo^ in unferem (ßel]irn luii) fann uns

aulgerlialb feiner gar nid]t gegeben merben. 2llfo fam es

uns mir barauf an, mit uns felbft einig 5U iperben, b. b

^1
A^<J
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einen aus\d]lk^üdi in unferen (5cbanfcn allein Bjeroorge^

rufencn IDiberfprud] 311 belieben, ^uf andere lOeife Iä§t

\idl öas nid|t bewevf^teUiqen, ba 2T(ad7t[prüdic unb tro^iges

5eftl^alten an beliebigen ^TTeinungen in ber ZTTetapbyfif [<^

u>enig at5 anberstoo (5ültigfeit unb X)auer haben. 3ene

^(uflöfung abei' ift, in bei* be[d]eibenen ^ebeutung, bie [ie

I]at, [0 [id]er trie bie eigene Dernunft.

Setzen mir nod] einmal auf jene öeipeife suvücf, in

bie [idi oline Kritif oorgelienbe Dogmatil unausbleiblid]

DermicFelt, [0 [e^t bie Kontrooerfe Doraus, ba§ bie IDelt

ber (£r[dieinungen in it^rer von ber Dernunft geforberten

DoIIftänbigfeit an [id] felbft gegeben fei. W'iv liaben t>er^

fd^iebentlid] betont, 'i)a^ nur bei biefer Unterfteltung mit

bloßem Derftanbe, lebigüd^ logifd], eine um bie (£rfal^rung

unbefümmerte 23erpei5füljrung fid] rcagen Iie§, bie alles,

voas auf Hed]nung beu Sinne 3U fe^en ift, leid]ten (5eban^

fens überflog. Überlegt man fid^ nun, ^a^ bei allem €r*
f e n n e n audi bie 2trt eine Holle fpielt, in ber uns 0bje!te

»ermittelt iDerben, fo tt>irb aud] einteud]ten, 'i:>a^ biefe IDelt

ber (Srfd^einungen, roie irir fie fennen, an f i d^ f e l b ft in

berfelben (Eigeufd^aft fo menig efiftieren !ann trie bie Heitre

von Dorftetlungen, burdi bie rrir fie er!ennen; fo ^a% alfo

ber ZHenfd^ mit bloßem Derftanbe {oiine auf bie 5innlid^==

!eit Hücffid]t 3U nel|men) gar nid]t über bie uns gegebene

unb allein 3ugänglid]e IDelt urteilen fann.

i£in auf ben erften 'Blid erfd]re<flid]es Hefuttat, rr>enit

es nidit tatfädilid-j burd^ Had]ben!en getDonnen unb un=

tpiberleglid] roalir n?äre. Denn es l^ei^t tc»eiter nid^ts, als

^a^ in unferer (£r!enntnis getciffe üon unferer eigenen Xla^

tur beftimmte i£infd]rän!ungen liegen, fo ba^ objeftio
bem ZlTenfd^en alles Derfd]loffen bleibt, rcas er fid^ unab-

l^ängig pon il^nen benfen möd^te. ^lle unfere (£r!enntnis

rubt auf Dorftellungen üon €rfd^einungen ; ber Dorfteltung

Don D'mqen an fid] felbft finb mir unfäl^ig, rr>enngleid] uns

ber (ßebanfe an fie burd] bie 2ftatur bes (Srfenntnisüer-

mögens aufgenötigt u)irb.

XDofern ber ^TTenfd] altes Sinnlid^e aus feinen (Erfennt-

1 niffen ausfd^altet, fo fann er nid^t "öen 2tnfprud] erl^eben, \

^7



mit bcm Bloßen Perftant>e, burc^ hio^es Dcnfcn nodi 3U er=

fennert. «Sin X)ing, öas burdi ^an bloßen Dcrftanb gcöad^t

ipirt), bescid^net eben bie (5ren5e, bie t>em JTlenfd^en in öer

^rfenntnis a priori gefegt ift. "Daß bie Welt ber s£rfdiei=

nungcn an ]id] felbft erifticrte, u?ürbc l>ciBen, ba§ ber ^TTenj'd;

mit bIo§em Perftanbe (ot^ne [innlicbe >£in|cbränfung) über

fie 3u urteilen Dermöd^^te. 3'^ ^^^ ^<^^ *^Ber liehen voxr in

(Sebanfen bie ganse 5innenn?elt auf, u?enn u?ir von ben ^v-

fenntnisbebingungen abfeilen, bie burcb unj'ere 5innlid]!eit

gegeben [inb.

IDer [icb über jene Catfacbe beftagte, rpürbe gans

l'innlos [icb befdimeren ; es !ann i>odi niemanb ernftlid"!

bejammern , ^a^ er klugen 5um Seiten , (Dl]ven 5um

^ören l^at, fürs, 'Z>a^ er ein 2T(en[d] unb fein (5ott ift. (5e=

ipi§Ud] werben burdi jene fiinfid^t unbefd^eibene 51nfprüd>e

abgeu?iefen, bie aus reiner Dernunft mer u?eiß ireldje ^luf-

fdilüffe ertpartet unb vorgegeben t]aben. 2ln leeren »fin-

bilbungen aber oerliert niemanb ettras. ^um ^rfennen

aber ift nod] ein unenblidi n?eite5 5^1^ i" biefer lüelt.

^lbu?eid]enb von bem (Sänge ber Kritif ber reinen l>er=

nunft ift jene ^tntinomie von uns vorgetragen irorben, in-

bem tr»ir immer jugleid] ibren Cel^rbegriff jum Derftänbnis

5u bringen fuditen. ^n bem IDerfe felbft ftebt fie unab=

I^ängig von ibm, lebiglidi auf (Srunb ber b g m a t i f d] e n

Porausfe^ungen entu?icfelt. Dort geivinnt fie für bie Kanti==

fd^e £et^re ^en Wevt einer Probe auf ^a§ *£rempel. Der

IDiberfinn entftanb burd^ irrige Prämiffen; er läßt fid; nur

burdi Kants Cebrbegriff aufbecfen unb auflöfen.

IDie befannt, unterfdyibet bas Bud-; £rfd;oinungon, bie

ber Perftajib als feine (Segenftänbe 5U erfennen unb 5U be-

ftimmen fällig ift, von Dingen an fid] felbft, bie er fid^ als

außerfinnlid-jen (Srunb für fie benft ; ein Unterfdjieb, ber vöU
lig natürlid-; aus unferem v£rfenntnist)ormögen felbft 3U ent-

iricfeln unb ber nur für bie l\\etapliy\\f , bie eben nadi fold^en

Dingen immer gefragt bat, von i^ebeutung ift. 3nbem näm==

lid^ jene ^Intinomie ^rfd^einungen als an \idi felbft ej-iftierenb

uorausfe^te ober, u>as basfelbe fagt, inbem fie bie unbebingte

Pollftänbigfeit ber €rfdieinungsn?elt (ber Hatur) mit bem i
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bloßen Vev^tanöe 3U Beurteilen ficf^ vavma^, geriet fie not^

tDcnöig auf einen ICiberfprud";, ber \id> einsig un^ allein

öurdi jene Unterfd^eibung unt) iljren rid^tigen (5ebraud] auf^

liehen Iä§t. 3^^ ^i^i^ ^<^t er!ennt ber 2T(en[d] alles, voa5

er überliaupt 3U erfennen fäbig ift, an ZlTerfmalen, bie lln-

ter[d]iebe
, fei es im inneren ober äußeren Sinne, an-

zeigen, mit Kantifd^en IDorten 5U fpred;en, bie unter ben

23ebingungen ber ^eit unb bes Haumes ftel^en. 3^ Haume
unb in ber ,§eit aber lä§t fid^ Unbebingtes toeber finben

nod^ beftimmen. €5 ift DÖlIig finnfos, bie unbebingte Cota=

lität in ber Heif^e r>on >£rfd]einungen 5U forbern, nidjt altein

u:>eil ber 2T(enfd] [ic nid-;t umfaffen, fonbern rr»eil fie an i'id]

felbft gar nidjt ertftiercn !ann.

3enc fid] tDiberfpred-jenbcn Betoeife diarafterifieren nun

bie bogmatifdjen 2Inftrcngungcn metaplivfifd^er Derfudje, bie

in ber (Sefd]id>te ber pbilofopbie leidet nad]5utpeifen finb.

2TTan brandet übrigens nur an bie bia[eftifd]en Paraborien

bes €Ieaten ^eno 5U erinnern, um tfen IDiberfprud] 3tpifdvn

»£rfabrung unb einer Dernünftelei ju illuftrieren, bei ber

t)on jenen Bebingungen ber frfabrung abgefeben toirb.

^ts ^eno bie ^eroegung bialeftifd] leugnete, erbob fid] X>io-

genes von feinem Si^e unb fd]ritt auf unb ah. €ine ftumme,

aber rid^tige ^(ntrrort. 1)iogene5 fal] u?ie jebermann ben

U'>iberfprud-! ; bon Sdjtüffol 3U biefen bialeftifd^en Künfton

fanb um einige 3<^f]rtaufenbe fpäter bie Kantifdie Cel^re,

aber fie ift nid^t uerftanben tporben. Sonft möd'jte u^obl

niemanb über Kant fd^reiben unb reben; es u?ürbe bas

g e I e t^ r t u?erben, voas biefer ZTTann als IDabrtieit erfannt

unb mit pöllig einleud-;tenber ^egrünbung üeröffentlid^t bat.

^loße 2T(einungen Kants fönnten uns bei alter Berounbe-

rung feines 5d]arffinns gan3 gleidjgültig fein. ')

2tn ben ^(ntinomien irirb übrigens ber (Sang pbifofo*

pf^ifd^er Probleme 3U üöKiger Ktart^eit gebrad^t. Sie oolt-

») ZTod) läd^crlidjer unb jiilcidj nod; iinujabrbaftiger als ein probu-

3teren oon metapbyfifdjcn „lüahrffbeinlicfafciten" ift jebcr l''ortvaa, ber

llTeinungen über bas „letjrt", was Kant gemeint l^aben fönnte. Pen

(Sipfel crrcidjt biefc §eitr>crgeubung burdj bie Iiijtorifd^e „€iita)icflung"

eines Sdjriftftcners, tpie es "Kant luar, auf (Srunb folcfjer llTeinungen.
|
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cnt)cn in t»cr Kantifcficn 3ef>anbhmg ben (5ang mcnfd^nd^or

Dcrnunft. Sdion öic alten Sfcptifcr, namcntlid^ Scytuf'

vSmpirüus, [teilten sunt Semeife öer fjinfälligfeit unb Un^

l'icberFieit men[d^Iid]er Dernunft ^ie abrpeid^en(?c Beurteil

lunaen ber ^netapbyfi^tn* einander gegenüber, um [id-; auf

einen Quietismus surücfsusieben, ^er, ü?ie alle frfabrung be*

ireift, nienfd^Iid^er Dernunft üöUig 5uu>i^er ift. Sie rul]t un^

raftet in liefen 5vagen nid^t un^ ift nur i:>urd^ €infid^t 5U

befriedigen. iCä§t fid-j aber öie Unmöglid^feit il]rer 5i'«^9«-'"

er!ennen, fo tr>äre es töridjt, t»en 5tein bes Sifypbus tt>eiter=

5utpät5en. Kant I]at nun nid;t u?aI]lIo5 öie ^luffaffungen

gegenübergeftellt, [entern er liat öie Kontroperfen nad-j

il]rer (Senefis fYftematifd"; aus ber Vernunft abgeleitet, im

übrigen aber öen Quell öes 3rrtum5 mit überseugenber

Segrünöung aufget»e(Jt. ^r perfuljr alfo nid]t ffeptifdi, fen-

tern nannte ein Perfabren fritifd], öas foirolil !?ogma-

tifdier Dernünftelei als ffeptifd^er Unentfd^ie^enlieit inner-

l]alb ber burdi Dernunft felbft feftftellbaren (Srensen mit

überseugenben (Brünnen entgegentreten unb tatfädilid-; eine

lel^rbare IDiffenfd^aft liinterlaffen fonnte, bei öer bie

perfönlid^feit bes pl]ilofopl]en röllig aus bem Spiel bleiben

fann.

5reilid] ift, u?as burd^ unfere ^lusfülirungen ftrift nad^

geu?iefen ift, ein febr befd>MÖenes v£rgebnis, mit bem gro^e

^etapbyfifcr nid^t sufrieben finb. Denn l]ier fonnte nur

gezeigt u>erben, öa§ t>er rorgeblid^e IP ib er f p r u d'! jU^i*

[dum Haturnotu:>enöigfeit unb 5i**-'illt'it fid] beben läßt. ^Iber

aud^ nidit mel^r. Daraus, ba§ fid] beibe Wirten ber Kau[a=-

lität b e n f e n la[fen, folgt nid-jts für bas ©bjeft, bas [yn-

tl]eti[d] be[timmt uvrben müßte. So v'wl lii^t [id^ a->obl ein=

[el]en, ba^ alle i'taturnotipenbigfeit nur l^YP*^tbeti[d] unter

be[timmten ^ebingimgen erfannt wirb, baß [ie al[o feine

ab[olute Hotu)enbigfeit bebeutet. Keine Spefulation
permöd^te bie ZHöglid^feit ober IPirflid^fcit ber 5i^cilieit 3U

beu->ei[en; burd^ unfer lV>i[[en pom 0bjefte [elb[t, an bas

unfere Sinne nid^t lieranreid>Mi, läßt [idi nid^t ent[d>Mbon,

baß [ie [tattfinben fann, ^a^ fie ftattfinbet ober gar, ^a^ fie,

irie bie ^en:>eife einsufeben porgaben, ftattfinben muffe. \i irie
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T)cnn 5rciE^eit \\t, vow unfcrc Überlegungen seigten, ein üBer-

[d]iPengUd^er Segriff, öer auf einem 5^1^^ 3U [ud^en uoäre,

5U öem uns nid]t5 I^inüberfülirt.

2Iber in biefer f^infid^t l|at fein 2TJen[d] cor bem anderen,

ber bogmatifd^ leugnende Haturforfd]er, u>ie einbringend

unb umfaffenb [eine Kenntnis vor allen anberen Sterblidien

wäre, aud] ber als 21Ten[d]enfenner nod^ fo fd^ä^bare

Pfydjologe vov niemanbem etu>as Doraus. ^u^eifellos ift

ber 2TTen[d) jener 3bee nid]t allein fällig, [ie []at jeberseit in

ber 2nen[dilid]!eit obgeu:>altet, tt>ie [ie an&i [djcn im ^llter^

tum erfaßt werben ift. ^Iriftoteles getraute [id; nid]t, bie

Bewegung aus ilaturgefe^en allein 3U oerftel^en, fonbern

natjm einen erften Beweger, alfo eine freie unbebingte

Urfadje an. T>arüber wollen wir bier nidjt r>erl]anbeln.

Daraus, ^a^ ber ilTenfd^ immer mit i'totwenbigfeit auf

biefe 3bee gefüf|rt werben ift, wirb man jwar freilid] nidjt

fd;lie§en bürfen, "^a^ ein (Segenftanb für fie wirflidi eriftiert,

n dl weniger aber, '!:>a^ er unmöglid] eyiftieren !önne.

Dem naturfor[d]er geftanben wir nid]t etwa blo§ 5U,

fonbern wir fei3ten für il^n gerabeju als oerftanbesnot-

wenbige Sebingung feiner €r!enntnis ber Hatur bcn Kaufal-

Sufamm entlang in allen v£rfd]einungen Doraus. 3n biefe

Hatur fdjloffen wir aud] ben nteufd-jen als erfennbares

IPefen ein. Daraus !ann aber, wie geseigt worben, feine

Vernunft jenen IDiberfprud] folgern, ja wir fonnten fogar

mit Ceid]tigfeit entwideln, i>a^ unb wie \id] jene beiben Wirten

ber Kaufalität — fie bangen beibe von bemfelben Segriffe

ber Urfadie ah — ebne lüiberfprud] benfen laffen.

Dielleidit fommt aud] Ijierauf alles, auf jene für un==

möglid] erflärte £ r f e n n t n i s aber gar nid]ts an, wenn

fid] l^erausftellen follte, ^a% ber ZlTenfd] jener 3bee nid^t

blo§ fällig ift, fonbern i>a^ er ibr aud] felbft in feinen

Banblungen immer Solac gegeben bat. IDenn fid; wirflid]

auf fittlid;em iSebiete entbecft, ^a^ ,,^as Dermögen ^cs

2nenfd)en, bie Befolgung feiner Pflid]ten gegen alle ZTIad^t

ber Hatur ju beliaupten", als eine praftifd]e Dorfd]rift il]re

n;)irflid]feit in ber 2nen)'d>l]eit immerbar beweift, fo fönn^

ten uns jene bem IPiffen unb «Srfennen unerreidibaren (Dh-
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jcftc als über unfcre Kraft ipoI]I glcid^gültig laffen. ^onn

pflid^tgcmäiß 3U J^anöcln, bewarf ber ^Henfcl] eines ti]eore=

tijd^en £mbli<is in biefe ZTIöglidifeit n?abrlid^ nicbt.

X>ie Cöfung bes tPiberfprucbs lag al[o in jener rid-;tig

beftimmten Unterfdiei^ung r>on X)ingen an [id] [elbft un^

(£r[d]einungen, Don Haturbegriffen unö einem Begriffe über*

fd^rt>englid]er ICatur. Sollte uns öeslialb ber Haturfor[d;er

oerfpotten, [o mag er jene Berr>ei[e überben!en, von benen

ber eine [o gut tcie ber andere ift. IDill er ol^ne (Srunb

[potten unb bet^aupten, oielleid^t aud] [d^einbar befd^eiöen

nur meinen, [o erinnern tpir ibn an fein tpif[enfd]aftlid^es

(Seu?iffen, öas itjm auf jeöem (Sebiete Deranttportlid^fcit

auferlegt.

IPcfern er alfo, vo'ie n?ir Dorausfe^en, t>ie 5)en!barfeit

ber 5i"^il?^it mit (Srünben leugnen loill, fo gerät er, loenn

er cttoas tiefer nad]öenft, in bie (Seleife jener X>iale!tif, ob

er mill ober nid]t. 3'^^^^ Beu?ei[e alfo ftel^en für
jebe Beu?eisfül)rung, bie fidi auf unfer (5e =

biet n? a g t. Damit fie bas fönnen, tourbe eben Dom (£in=

seinen abgefeben. 2,e'!>e5 Beifpiel bes 2ftaturforfd^ers mu^
il]re (Seban!en entl>alten. 2nit einer 3Tibu!tion, bie pon

Dielen fällen auf alle [d]Iie§t, fann man uns fjier nid^t ent-

gegentreten; alle Probleme, bie fid] auf lefete Poraus-

fefeungen feiner XPiffenfd^aft bc^ieljen, laffen )id] trie and}

biefes nur a priori ober gar nid7t beantu>orten. IPir be==

l^aupten nun, ba§ aud-; ber Haturforfdier 5U jener Unter-

fd]eibung notuHMibig !onunen muffe, wenn er fid^ 5um Be-

ipu^tfein bringt, ba^ er in unferer ^rage r>ötlig anbers ur^

teilt als in feiner IDiffenfd^aft felbft, bie il]n immer nur im

(ßebiete ber €rfat}rung fanb.

IPill er aber beffenungead^tet jenen Unterfd^ieb ron

X>ingen an fid] felbft unb firfduMnungon leugnen, fo upürben

jene 3eu?eife , bie von il]m nid^ts forbern , als ba^ er

einmal Don befonberen fällen abfiel]t, <>a^ er fein Urteil

allgemein mad^e unb auf bie ganse 5innonu"'elt ausbeline,

ibn 5u einer morfu-iürbigen Koiifcquenj gefül^rt l^aben. £r
u?ürbe nad] feiner eigenen I^orausfe^ung einfelien muffen,

ba^ nad] (5efefeen ber togif, bie er l^offentlid] anerFennt,
|
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mcber Kaufalität aus 5r<'il^eit nodi Kaufalität aus Hatur

bcnfbar trärc. Denn trenn er auf beiben Seiten bcr

Bctpoisfübrung auf (5runb bor ^nnabme, ba§ in bcr Weit

alles burd) eine I^inreicfienbe Urfacfie beftimmt fei, 3u jenem

lüibcrfprud^e ber 2tntinomic unaustrcidilidi gefül^rt n?irb,

fo finb nur 5n?ei Sällc möglicb. £nttr>eber man Iä§t fid^

auf jene U n t e r f cb e i b u n g ein, ober, ir>enn man bas nicbt

tut, fo mu§ man mit jenen IPibcrfprüd^en and] t)(in tt?iber=

finn ber Dorausfe^ungen anerfennen. Das rcären aber

Kaufalität aus Hatur nnt> Kaufalität aus 5'^^i^^it.

Pielfeicf^t entfd]Iie§en fid"; aber bie bogmatifd;en (Segner,

bon ^id;terfprudi ber eigenen Dernunft ansuerfennen, ber

auf (ßrunb eines mufterl^aft gefübrten Proseffes 5U t>oII=

!ommener ^(ufflärung ^cs Streitpunfts gefülirt fiat. Sie

forberte bie Streitenben, bie fid; fo fd]ön miberlegen fonnten,

auf, fid^ frieblid) bie f^änbe 5U reid^en, nad^bem fie um
einen unmöglidien Begriff, um ein leeres fjirngefpinft fid]

gcftritten Eiatten. Hiemanb möd^te fo unüernünftig fein,

burd] tro^ige BeFiauptungen einen ^vo'ie^ipah fortsupflanjen,

r>on bem I>ier mit smingenben (Srünben gejeigt merben

fonnte, ^a^ er im eigenen (Semüte auf (Srunb einer Cäu=

fd^ung entftanben ift, bie 3n>ar befteben bleibt, bie aber

pöllig erfannt rcorben unb unfdjäblid-; 5U mad^en ift. 3ener

ron ber Kritif gefüEirte Had-irccis r>erbütet nur tcn 3trtum,

aber er gibt '^as erfte u n u m ft ö § I i d] e 2\ e f u 1 1 a t , b a s

ron ber 2TTetapfjYfi! nad] einer (Srübelei von
3af|rtaufenben jutage geförbert tDorben ift.

cSeBjen w'iv nun non bem bIo§ X)en!baren, IPiber-

fprud]sfreien, aus bem objeftit> nod» gar nid^ts folgen roürbe,

5um IDirflid-jem, 5um (Iatfäd^fid;en über, fo ift Kaufalität

aus Freiheit bio notn?enbige Dorausfe^ung aller fittlidien Be-

urteilung. <ludi ber pbyfiofrat beftreitet biefe ^at\ad\c nid^t,

er glaubt von feinem I^öberen (JSefidttspun!te nur ju u^iffen,

"^a^ biefe Beurteilung auf einer Oufdnmg berube. Seine

ffeptifdien Jtrgumente auf fittlid-;em (Sebiet gleid^en inbeffen

überall bencn auf tlieoretifd^em n?ie ein ^'i bem anberen.

2)ort ift es ber pielfad] jutage tretenbe Irrtum, I]ier bie Cat=

I
fad^e fittlid^er t>erfel^Iung, bie immer bem ^n^eifel als (Srunb= (

'^.«^ ^ ^
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laqc bicncn muffen. 3i^i*tu^ '^^'^^ ^^^ fittlid^c ücrfcf^Iung

finb Begriffe, bie für Kriterien unferes tOiffens unb unferes

f^anbelns seugen. Keiner, ber jemals bie ^i^ßi^^it leugnete,

efiftiert, ber nid^t fd";on über ben fittlicfien (Ef^arafter eines

anberen JlTenfd^en geurteilt bätte, feiner, ber fid^ nid)t felbft

fd^cn ^en Dorn?urf ber Derfelilung gemad^t I^ätte. Böfetpidit

{]ei^t ferner niemanb, u?eil er es nur gegen anbere iräre,

fonbern u?eil er an fid^ felbft bafür gel^alten trirb. Unfer

Urteil u?irb t^ier abfolut unb beurteilt auf (5runb ber <£r=

fd]einung bennod; etn?as, iras niemals in bie (£rfd]einung

treten fann. 5elbft ber rerftodtefte Derbred^er ift fid] ber

Deräditlid^feit beir>u§t; er rerteibigt fid^ aud^ md]t mit

empirifd]en (Srünben: es finb ja immer Derbred]en begangen

morben; er beruft fid] nidjt auf bie nottcenbigfeit ber Hatur.

Unfere fittlidy Beurteilung änbert fid] aud] nid]t, vocnn

uns ber burd] <£rfal]rung erfennbare Cl^arafter bes IHen^

fd]en gegeben ift. 2T(ögen irir nad] (Sefe^en ber Hatur biefen

empirifdien CI]ara!ter aus ber Dergangenl]eit abzuleiten, bie

begangene Cat aus gett>iffen früheren £rfaE]rungen üoraus-

5ufagen fällig fein, mögen n?ir alfo urteilen: unter ben uns

befannten Bebingungen mu^te bie (Tat gefd]el]en, roie fie

gefd]el]en ift, fo f]ält bas alles nidit bas anbere Urteil surüd

:

fie I]ätte nid]t gefd^el^en bürfen, fie ift oermerflid].

U^enn u^ir alfo aud] nad} unferer €infid]t bie Cat 5U

t>erftel]en imftanbe finb, fo bleibt uns für bas streite Urteil,

chen meil toir niemals 5U einer abfohlten Dollftänbigfeit ber

Bebingungen gelangen !önnen, 5U fragen übrig : tp a r u m
bürfen mir fo urteilen? Unfraglid] irürbe biefe fittlid]e Be^
urteitung grunblos fein, menn mir I]ier nid^t 5i*^ilKit bes

2nenfd]en, ein Permögen, fid] burd] Vernunft felbft 3U be=

ftimmen, angenommen l]ätten. Diefe ^Innalime märe un=

möglid], unbenfbar, b. l]. im Il'>iberfprud]e mit ber eigenen

Dernunft, menn jene bogmatifd]en Bemeife unb il]re t>or=

fpiegelung einer (£infid]t sutreffenb mären.

5ür jeben Vernünftigen liegt alfo ein tatfäd->lid]er (5runb

Dor, 5r^.il??it an3unel]men, ol]ne bälg irgenbmeld]es Il)iffen,

mie ausgebreitet unb tief es märe, (Sinfprud] ertjeben fönnte.

„TtTan !ann alfo e i n r ä u m e n ,
" fagt 3^"^<^nut>t Kant in |
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bcr Kriti! ber pra!tifd]cn Dentunft, „ba§, tncnn es für uns

mögnd] märe, in eines 2T(en[dien Den!ungsart, [o trie [ie \ich

burcf] innere fotDoI][ als äu§ere Pjanblungen seigt, fo tiefe

iSinfidit 311 fjaben, ^aig jebe, audi bie minbefte Criebfeber basu

uns befannt mürbe, ingteidien alle auf biefe mirfenbe äu§ere

l'^eranlaffungen, man eines 21Tenfd')en Derl>atten auf bie

,5ufunft mit (ßeu?i§f]eit, [0 mie eine 2TConb= ober Sonnen^

finfternis, ausred^nen fönnte, unb bennod] babei bef^aupten,

^a% ber 21Ten[d] frei [ei. IDenn mir nämlid] nod^ eines an-

dern 'Bilds (ber uns aber freilid] oerfagt ift, fonbern an

beffen Stelle mir nur "öen Dernunftbegriff I^aben), nämlid]

einer intelleftuellen ^tnfd^auung besfelben Subjefts fäf^ig

mären, fo mürben mir ^odi inne merben, t>a^ biefe ganse

Kette üon €r[d]einungen in ^(n[ef)ung beffen , mas nur

ijnmer bas moralifd^e (Sefe^ angelten tann, von ber S^on^

taneität bes 5ubje!ts, als Dinges an fid^ felbft, abliängt,

von beren Beftimmung fid^ gar !eine p{^vfifd]e i£r!Iärung

geben Iä§t. 3^ Ermangelung biefer ^tnfd^auung üerfid^ert

uns bas moralifd^e (Sefe^ einen llnterfd]ieb ber 3e3ieE]ung

unferer f^anblungen, als Srfd^einungen, auf bas Sinnen-

mefen unferes Subjefts, von berjenigen, baburd] biefes

Sinnenmefen felbft auf bas intelligible Subftrat in uns be*

5ogen mirb."

^ber, fo mirb eingemorfen merben, if^r netimt f^ier

etmas an, bas fidi als trügerifd] ermeifen fönnte, menn
eud] einmal ein tieferer Blicf rerftattet märe! 3f^r !önnt

felbft nid]t für bas 0bje!t, ron bem ibr eine ^tnnal^me gel=

tenb mad^t, einftel^en! 2T(öglidiermeife feib ifir nid^t meE^r

als JTTarionetten, il^r mer!t es nur nid-it unb bilbet eud]

mer mei^ meldie 5i*<?it]^it ^i"/ bie famt eurer gepriefenen

Vernunft nid^ts ift als bie IDirfung eines unenblid]en ZlTe-

cbanismus. f^ierauf gilt bie ^Intmort: IDir pl]ilofopt]ieren

eben nid]t als oermeintlid^e fjalbgötter, fonbern als 2nen=

fdien auf (5runb beffen, mas uns tatfädjlid^ befannt ift; mir

feigen ein, ^a% uns nad\ ber genau aussumeffenben Hatur

bes menfd;lid]en €r!enntnisDermögens jener tiefere Blicf

emig rerfagt bleibt. T>as einsige 2^teve\\c, gegen 5J^^i^ßit

3U entfd^eiben, märe bie eingefel^ene IDal^rl^cit jenes lt>iber=

AS
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fprud]5, bcn tt>ir gcB^obcn traben; cs> li^gt aber fclbft auf

bcm (Scbictc ber 5t^<?i^^it.

IDir ^elii^n ferner ein, ba§ es unfinnig träre, ^roeifel

aufsubieten, bie ben nienfd>Iid]en Pernunftgebraud^ Jjemmen

unb felbft auf t>em [id]erften (Bebiete nodi mdits als Der=

irirruna jumege gebrad^t l^aben. (Senau biefetben törid^ten

<lrgumente begegnen uns tagtäglidi; [ie }:iahen [id] nid^t ein=*

mal gefd-jeut, bie (Beomctrie ansutaften, roeil man aus ber

(ßefd]id^te ber menfdilidicn firfenntnis n'idits gelernt I^atte.

Sej'tus ^mpiricus mad]te einft bie (Seometrie darauf

aufmerffam, ba§ fie auf unbetricfcnen Dorausfe^ungen ber

Slfiome it^re 5d]Iu§foIgevungen errid]te. Das I^at freilidi

bie 2T(atf]emati! nid-;t gel]tnbert, auf bem ^unbament biefer

2tfiomc it^r (Sebäube 3U einem Stolpe bes men[d]Iid]en (5e=

fd](ed]ts immer «weiter aussubaucn. 2^n üorigen 3a(jr^

tjunbert mürbe jener €impurf bes Sertus 3um smeiten 2TTaIe

entbecFt. W'iv mollen uns nid]t in afle bie tDunberlid^=

pl]antafti[d]en (Seban!en verlieren, bie für anbere als burd^

bie Dernunft felbft Dorgeseid^nete ZlTögüdifeiten von fef^r

bebeutenben ilTännern unter oölliger Der!ennung ifjres fon=

ftigen Dernunftgebraud]S geltenbgemad^t morben finb.

3lber n:>a5 einft bem Seytus (£mpiricus erlaubt, t>iel^

leidit gegen bie bogmatifd^ett piatonifd^en Berufungen auf

bie getieimnisciollen tPurseln bcv ^Hatl^emati! nerbienftüoll

gen?efen ift, bas u?ar im \9- 3<^^]i"I?ii"^^i^t nid]ts anberes afs

bie Preisgabe einer rcirflidien i£infid]t, bie bem Had^ben!en

3mmanuet Kants üerban!t unb geeignet n:>ar, t>cn üeinen,

aber fidleren menfd]Iid^en Sefi^ an Dernünftigen Prinjipien

r>or grunblofen, r)ermeintlid7en JlTöglid^feiten 3U fd]üfeen.

IDir per^id^ten atfo gern auf jenen Blicf in Iiöl^ere Legionen

unb neiimen beii fidleren Stanbort menfd7lid]er Vernunft

ein, unboforgt, ta^ irgenbein Sterblidier mit
jenen auf einer D e r ! e n n u ti g ber eigenen D e r =

mögen b e r u I] e n b e n (S e b a n f e n bas P e r t r a u e n

5 u r D e r n u n f t a n t a ft e n ! ö n n t e.

IPie aber ftel^t es nun mit bem pbyfiofraten unb feiner

Dermeintlid] roüftänbigen <£infid)t in ^cn rtaturjufammen^

[]ang ber Dinge? 3ft er in befferer Cage als bie fitl^if,

y< a^
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1
bic 5t*^i^<'it nur als eine nottrenbige Dorausfc^uncj bes

fittlid]eii Urteils 5U bef^aupten tr>agen barf?

T>ev erfte Beireis bes Kau[af3u[ammenf]ang5 über==

f]aupt, bei* fid] nidit mit bloßer Berufung auf ben Perftanb

ober mit bem (Sefe^e bes IDiberfprudis begnügte, liegt in

ber X>ebuftion Kants vov, ber bie (Srunbbegriffe bes Derftan=

^cs iDieber in eine Besiet^ung 5U ber (£rfal|rung fe^te, in ber

man jenen Begriff überall finbet. X>iefer Beroeis ift unantaft=

bar, aber er bringt nid]t mel^r 5ur €in[idit, als ^a^ Kaufalität

nad] Haturgefe^en notirenbig r>or ausgefegt irerbcn

muffe ; n?ie jebod] mit bem T)afein einer b e ft i m m t e n

ltrfad]e bas Dafein ber iDir!ung gefegt fei, bas lä§t fid?

fo tüenig a priori begreifen rr>ie ber le^te (5runb ber 5'^ßi*

lieit. T)er Haturforfd]er f^at fid] bei allen Kaufalbeftim=

mungen an bie t^rfal^rung 3U l]alten, bereu le^ter (Srunb

il^m ebenfomol^l üerfd]loffen ift. 3nbem er bas empirifd)c

5ortfd?reiten in feiner lt)iffenfd]aft für bie notiDenbigc Be=

bingung il^rer IPal^rl^eit erfennt, geftel]t er felbft 5U, t)a^ er

5U einem rollftänbigen Begriff in bie legten Criebfebern

nid^t gelangen fann. (ßlürflid], roenn er nur ins 3""^t'^

ber Hatur einsubringen rermag , befd^eibet er fid^ mit

iF)rem unenblidien (Sebiete. 3^»^^it 5d]leier !ann er nid]t

lüpfen; er i}<it alfo ror bem (£tl]ifer nid^ts ooraus.

3n ber 5i*^3^/ bie ir»ir l]ier bebanbelt haben, ift nur

eines als üöllig getDi§ einsufel^en : <S.s tt)iberfprid]t bem
rtaturgefe^e nid]t, jebe Begebenl^eit, bie burd] ^TTenfd^en

gecoirft irirb, !ur5 menfd]tidie I^anblungen überliaupt nad^

beiben (Sefid^tspunften, trie es bie ^TTenfdil^eit 3U allen ^eU
ten unb aud> ber nodi [0 fonfequente pi]vfio!rat immer gc=

tan l]at, 5U beurteilen. Unter allen Umftänben toirb ber

UTenfd] innerlid"! unb äu§erlid], ror fid] felbft unb von an^'

bereu, tr»ie ein (Segenftanb ber Hatur e r f a n n t , bennod]

aber fittlidi als Hountenon, als l^ernunftiDefen, als frei

unb feiner c^uredinung fid] beir»u§t beurteilt. „Dann
was bie pi^änomene ber ^'tu^erungen 'i>cs U^illens, b. i. bie

i]anblungen, betrifft, fo muffen irir, nad^ einer unoerle^^

lid]en (Srunbmafime, ofyxc meldte loir feine Vernunft in

A empirifd^em (Sebraud^e ausüben fönnen, fie niemals anbers |

fe^. ^ a^'
57



a\s alle übrigen frfdvinungcn bor ^"fatur, namtid^ nadi

uniranbcfbarcn (Scfct5en, crflärcn." 3ft alfo bcr begriff

^cr 5J^^i^^it als ein für uns üB^erfcfin^cngtid^er Begriff nid^t

ba5u tauglii^, einen (Segenftanb 511 erfennen unb 5U Beftim*

men, fo gilt er i>odi mit nicbt minderer Sicherheit als ein

allgemeines, bie 21Tenfd^en leitenbes prin^ip, bas bic Hegel

ber Pjanblungen nad] einer 3^^^ fiii" jebermann 5U (SeBoten

madit.

lüir f^aben in unferen ^tusfüBrungen etbifdie 5i*<^9^n

felBft Beifeite gelaffen. €9 fam uns nur auf bie tfieoretifd^e

Seite einer Kontrorerfe an, bie nid-jt anbers als burd^ eine

eingeBenbe Itnterfud^ung bes menfd;Iid^en (£rfenntni5t>er=

mögens gelöft n?erben !ann. ^ntfd^ieben ift fie für jeben,

ber Kantifd^en (Sebanfen 5U folgen in ber Cage ift, für jeben,

bcr fie fid] im Sinne bes ItrBe^^rs 3U eigen mad^t. ^atte

fid-; Kant nid^t getäufd^t, fo ift aud^ in feiner fdiled^tliin alt-

gemeinen Unterfud^ung ein entfd^eibenbes IPort für bie

21Tenfd^Beit gefprod^en trorben.

lt)oBin ein ^IBtoeidvn pon jenen (Srunbprin.^ipien füt]^

ren ^ann, Brandet nidjt erft erläutert 5U a>erben. ^tBer BeBe

man nur in ffeptifd>er Dielbenferei bie (Semeinfdiaft ber

Prini^ipien üBerBaupt auf, fo irirb man feigen, troI>in

bie 2TTenfd^Beit oBne Steuer unb Kompaß ber Vernunft ge^

trieBen roirb. ^tls einft Carneabes mit glän^enber Bereb-

famfeit bie römifd^e lugenb entBufiasmierte, brang Cato

auf feine Pern:>eifung aus Hom. Stimmen, bie ju allem,

was fie nur irollten, üBerreben fönnten, follten bie 0Bren

junger J^ömer nidjt Boren. Der griediifd^e Sfeptifer I]ielt

an einem ^age eine J^ebc für bie (Sered^tigfeit, an einem

Streiten gegen fie. T>'w le^tere ift aufBeBalten unb lautet,

mie folgt: „X>ie JTTenfd^en IiaBen jcbesmal BIo§ nad] itirem

Hu^en Hed;te feftgefet^t: fie änberten fie nadi Sitten unb

("Reiten; ein pon ber Hatur rorgefdn-ieBenes Z{cd]t giBt es

nidit. 2tIIe 2T(enfd^en mib Ciere irerben burd] einen Hatur*

trieB sunt >£igennu^ Bingesogen, os giBt alfo entu^eber feine

v-^ered^tigfeit, ober, trenn es eine giBt, fo ift fie bie größte

Corf>eit, ireil berjenige, n:>eld>er für bie Dorteile anberer

forgen wollte, fid^ felBft fd^aben irürbe. ^llle mäd^tigen |
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1
m\b blüf^enbcn Dörfer t>cr firt'c unb biß Hömcr fcIE>ft, bic

bic IDelt bc5irungcn fiabcn, müßten iricbcr 5U t>cn fjütten

jurücffeBrcn un^ in 5trmut unb ^[en!:> [d^mad^tcn, trenn

fic geredet [ein, b. h. frembes Eigentum surücFgeben troll-

ten. — tPenn ein ebrlicf>er 2T(ann einen unfid^eren Sfiavcn

ober ein iingefunbes Vtaus i}at unb bie S^^<^^ biefer X>inge

allein it>ei§, trirb er bem Käufer bie 5^^t<?'^ oerfdiiüeigen,

trenn er bie Dinge 3um Kauf ausbietet? (Seftel^t er fie,

fo tpirb er 5trar für reditfd^affen gel^alten toerben, treil

er nid]t betrügt, aber für bumm, toeil er [ie enttueber gar

nidjt ober um einen geringen Preis üerfaufen trirb. Per=

[d>u>eigt er fie, fo loirb er 5mar für flug gebalten tperben,

tDcil er für feinen Dorteil forgt; aber für fdjledit, tDeil er

betrügt. IDenn er einen finbet, ber Blei ju rerfaufen I^at,

trenn es tod] Silber ift, u^irb er fdiu?eigen, um es um einen

geringen preis 5U !aufen, ober trirb er's il]m anseigen, um
mel]r bafür bejaMen 5U muffen? €s träre törid]t, es

lieber um einen größeren Preis faufen 5U u>oIIcn. Der

(Sered^te ift alfo törid-^t, ber Ungercd]tc ift !Iug. Un^ bod]

!ann ber 21Tenfd^ aud^ bei tcenigem 5ufrieben fein, unb 2(r=

mut madit nid^t notn:*enbig elenb. — <£s gibt aber aud]

trid;tigere 5äIIe, tro niemanb obne Cebensgefabr geredet

fein fann. €s ift gered-;t, bcn Häd-jften nid^t 3U töten, ja

iE]m gar £eib jusufügcn. IDas trirb aber ber (Beredete tun,

trenn er etira Sd^iffbrudi leibet unb ein 5d]träd;erer fid]

eines Bretts bemäd;tigt bat? IDirb er ibn rom Brette

fto^en, um felbft Befi^ baron 5U nehmen unb fein Ceben

3u retten? JTtitten auf bem JlTeere bat er nod} ba^u feinen

e^etigen feiner f^anblung. 3f^ '^^ fing., fo ttit er es: benn

trenn er's nidjt tut, fo rnu§ er fterben. IDill er aber lieber

fterben als Banb aji einen anberen legen, fo ift er 3trar

geredet, aber töridit, bas Ceben eines anberen 3U fd^onen,

inbem er fein eigenes rerliert. IDenn er nadi einer rcr-

lorenen Sd-^Iad^t ron "i^cn ^('inben rerfofgt trirb unb einen

Derirunbeten 3U Pferbe antrifft, trirb er feiner ^<i]oncn, um
felbft getötet 3U n?erben, ober roirb er ifjn rom Pferbe ftür=

3en, um bem ^^i"^»? felbft entfHeben 3U fönnen? €r I^at

nur bie IDat^I, enttreber ftug unb ungered]t ober geredet |
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unb törid]t 311 f^anbcln. — X)iG (ScroditicjfGit ift cnttDcber

natürlicf^ ober bürgerlid^. Bcibc finb grundlos. Die bür*

gcrlicf?e ift jirar Klugl^cit, aber feine (Sered^tigfeit ; bic na=

türlicf^e ift 5trar (Sereditigfett, aber feine Klugt^eit."

Carneabes rrar felbft ein geredeter ZHann, fo ba§ feiner

JJcbe ber §voed md\t untergelegt n^erben fann, tciber bic

(Sered^tigfeit mefir als ju reben, aber er fanb meber itjren

(.^runb nodi ibren ^ipccf. Das 2Inftö§ige an feiner Sfepfis

irar bie Unparteilid^feit unb Unentfd]iebenl]eit, bie er in 5i^<J*

gen affeftierte, in benen jeber 2T(en[d^ Partei 3U nel^men fid]

burd] bie Dernunft gebrungen fül^lt. Kein tDunber, t>a% ber

ftrenge (Eato römifdje 3ii"9tiTt9^ <^Tt bie (Sefe^e unb bie

Ccl^ren ber ©brigfeit üertrief'. Der (Srunb jener Sfepfis

aber lag in bem Streifet an jeglidiem Kriterium ber tDaI^r=

I^eit. tt)irb bie Dernunft fd^on auf bem (Sebiete angetaftet,

iro fie [0 fid]tlid]e Erfolge aufsumeifen liat, [0 toirb aud]

ber Beben ber ^i^eibeit burdi fcid]te It)af]rfd]einlid^!eiten

unftd^^r gemad^t, rrie toir es I^eute bei ber ^npreifung ber

^^nbiDibuatität" tagtäglid] erleben. Der lüeg 5ur tPeis*

beit, fagt 3TnmanueI "Kant, fübrt burdi bas tPiffen. Xl\d\t

um eine ,,nmtr>ertung aller tCerte", n?ie pfirafenl]aft aller*

orten oerfünbet irirb, banbelt es fid^ l^eute, unb es f>at fid]

niemals barum gel^anbelt.

Daoib Bume bat uns in einem (5efpräd]e eine merf*

UMirbige pl^antafie I^interlaffen. Sie fdjilbert eine rCation,

in ber bie Sittenlelirc immer 't>as (Segenteit von bem als

gut pries, iras in feinem Canbe bafür galt, ^ier Iiaben

rpir t>en Derfud^ einer foId]en Um!et)rung, bei ber bie (£r=

morbung eines guten ^reunbes als bie fd]önfte Cat bes

üllörbers gepriefen unirbe. Daoib Bume fteltt I^ier bie

perfd-jiebenfton Sitten in extremer Beleud]tung gegenüber,

um bennod^ ^u geigen, ,,'^a^ bie (Srunbfä^e, nad} benen bie

^neM[d]en in bor Sittonlel^re fdilie^en, immer einerlei [inb,

obgteid] bie Sd^Iüffe, bie fie madjen, oft fel]r t>erfd]ieben

finb. Da§ fie alte in biefem Stücfe rid^tiger benfen als in

anberen, liegt feinem Sittenlelirer ob 3U beweifen. (5enug,

bie urfprünglidien (55rünbc itjrer Beurteilung ober il^res

Labels finb einförmig, ujtb il^re unrid^tigen Sd^lüffe fönnen |
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burd] rid^tigcre 5<^tgerungen un^ burd^ eine grö§ere <£r*

faF]rung perbeffert mcrbcn."

Saoib fjumc, (5cr 5!cpti!cr, fjat nid]t im minbeften an

öeri gemcm[d]aftüd]cn ^rfenntnisfräftcn, an gemcin[diaft=

Iid]cr Vernunft gcjircifelt. ®I]ne [ic wäve jcbe Dcrftänbigung

finnlos. IDenn inöeffen ^uvdi bcftänbigen Streit bas Vev^

trauen in bie roi[[ent)e Dernunft qe\d]voädit toirb, [o mag
[id] bie I^anbelnbc cor jenem brutalen, von Carneabes ge-

[d-jilberten vSgoismus mit ^edit tpal^ren. IDenn in "^en ein=^

fad]ften 5i-"^g^n ber i£r!enntni5 unfinnige ^toeifel nat|egelegt

toerben i), ber roirb fid; gegen eine Dernunft auflel^nen, bie

il]m feine lodfenben X)erfpred]ungen mad^en, fonbern nur

bie ganse 5d]n?ere ber pflid^t vor Singen [teilen !ann. X)er

pijilofopf] I]at alle Urfad]e, bas Dertrauen 3ur Vernunft

im IDiffen 5U ftärfen, nid^t um mit ifjr im leeren Haume
ber (ßebanfen 3U fd]n?ärmen, fonbern fie auf bem feften

Boben ber (£rfaf]rung 3U betätigen. 2tuf praftifd]em etf^i-

fd^em (5ebiet aber ift nid^ts umsuroerten; möd]ten nur bie

Keime 3ur (£ntu?icflung gebrad]t toerben, bie 3U allen Seiten

in ber menfd]Iid]en Pernunft gelegen \:iahen. ^n ber rjoff==

nung einer l^öl^eren Beftimmung liegt nidits Übermenfd]-

Udies, fonbern rDaFjrl^aft 21Tenfd]lid^e5 ; in ber ^^^^il^it imb

Deranttoortlidifeit aber muffen voh bie legten ^wecfe bes

i)afein5 er!ennen, an benen mit3uu?ir!en jebermanns 2(uf^

gäbe ift.

(ßegenüber biefer Über3eugung r>on menfd]lid]er 5i'<?i*

l|eit tr>erben aud] bie IDorte bes Haturforfd^ers perliallen,

ber fie leugnet, öetiauptet er bod^ piet mel^r, als er jemals

oertreten !ann. Kein 21Tenfd] !önnte fid] untertpinben, einen

IPiberfprud] ein3ufelien, wo er einen p 1 1 ft ä n b i g e n 3e^

griff pon ber Hatur, ja pon ber einfad]ften Haturerfd^einung

unb il^rem legten (5runbe niemals haben unb niemals er=

1) dagtäglic^ Fann l^eute ijelefen iperbcn, ba§ fonfeqiicntor Soltpfis^

mus untniberlcgbar fei; man müf|V ^^'n Befentier ^war ins 3'^rent|aus

fdjirfen, aber (Srünbe l]abe man nidjt gegen ii^n. '^e'öex „el^rlicfie" Denfer

muffe bas ßugcben. Das 3rrcnt|aus ! U?äre es nidjt gut, bie t?erFiinbiger

foldjer (Sobanfen fanit beni fonfequenten „Solipfiften" yoierft in bie Sdjule

ju fdjirfen, bamit fie beibe etwas von biefen Jfragen lernen? \
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reid]en fann. Diefcr ^an^c Streit, bcr alle ,§eiten burdi==

tpogt ijat, ift immer ol^iic Hürf[id]tnal]me auf ^a§ (£rfennt=

nispcrmögen [elbft gefül^rt iporben; u>enn man aber aus

i^inigefpinften niemals mit Hed^t auf öie Befd^affentjeit er=

öid]teter ©bjefte f]at [d]Iie§en bürfen, [o ift 'i>odi eines gans

gerni^ unb notirenbig einsufet^en : ba§ bie Dernunft fid] felbft

bie itjr qe^ehenc (Sven^c nad^toeifen !ann unö ba§ bamit

aud] ein 5^1^ abgegrenst ift, wo man feine 0bjefte unb

alfo aud] feine IPÜJerfprüdie entbeden tann.

IXi'it öerpl^yfif unb £tl]i! aber ftel^en roir auf bem feften

cßebiet bes Catfädilidien. ^eibe traben Derfd"jiebeno Wirten

ber Kaufalität 5u il]ren iBrunboorausfe^ungen. Hie vocv-

<)en fie miteinanber in Konflüt geraten, tt>enn nur bie pon^

einanber abu)eid]enben, aber berfelben Vernunft unb bem-

felben Elemente entftammenben begriffe, Hatur unb 5i'*-^i=

Iieit, rid]tig »erftanben finb. Vas- Haturgefefe bleibt, obu?oI]l

5reil]eit angenommen tx>irb; felbft ipenn fie erbid]tet fein

follte, was- fie nid^t ift, u?ürbe bie IX^iffenfd^aft burd] biefe

51nnal^me nid^t geftört uperben.

Denn nid^ts I^inbert, in ber pl^vfifd^Mi unb pfYd]o==

logifd^en *£rflärung nad] (ßefe^en ber Hatur 3U urteilen,

bennod] aber eine unerforfd]lidie Kaufalität an Haturur==

fad^en (u)ie ber ZlTenfd] eine fold^e ift) fid] jenfeits ber v£r^

fenntnisgrenje 3U b e n f e n , beren 2ln5eid]en menfd]lid]er

Beurteilung burd] il^ren empirifd]en Cl]ara!ter fenntlid],

n?äl]renb il]r le^ter Quell (ber ijitelligible ^l]arafter) bem

iUenfdien verborgen unb nur einem Bersensfünbiger offen-

bar fein it>ürbe.

VTCit biefer ^luffaffung finb mir in oollftcinbiger liar^

monie mit ber gemeinften 2nenfd"!enr>ernunft iv'w mit jebem

Urteile bes Haturforfd^ors felbft. 5ii"*»-'if*-'tIos ftellt er nad]

bem Kaufalgefet3e feine .fragen an bie Hatur, sa^eifeltos

u^ürbe feiii empirifd^er Derftanbesgebraud] ol^ne Hatur^^

prin5ipien benfbar fein ; aber niemanb l]eifd]t pon ilim,

unter Derfennung feiner eigenen Begriffe, l]ieraus 5U

folgern, K>a^ alles, u?as gefd]iel]t, a b f l u t notirenbig fei.

lUie aber jene pon uns in ^ebanfen pereinigten (ßrünbe

pon Hatur unb ^veil^eit b e m (D b j e f t na d] perbunben |
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l'in^, toifl'cn ir»ir nicbt ; ir>ic vok [ie l o g i [ d] ocreinigen

fönncn, ift gc3cigt iporv)on, int^cm öic 5rcige gemäß ^cm 5un=

öamcnt ber Srfcnntnis aufgciporfcn unö geprüft tporöeu ift.

Dogmatifer ipußtcn aucb öas erftere; toir miffen es nid^t.

Spinoza ftatuierte jene uneni?lid-!e Kette unb f>eftete fio au Me
unenMid^e cSottl^eit, in v>er fie ihre abfolute ^eftimmung

erf^ielt. Sdvüing mu^te, ^aß öer ZlTenfd^ mit (Sott Sins

mirb, ins ^bfolute übergebt, von (?em er abgefallen ift.

€r tpirö obne eigene Kraft mit ibm perföl]nt.

Das gebt ebenfo über menfd'ilid'ien Begriff n?ie ^er Be-

griff !^er 5rtnbeit *^em ®bje!te nad^. 2lber mit ^em IXady

ipeis tiefer Unbegreiflid-;teit Iiat t)er pi-;ilofopIi feine 5d;ul'

*>igfeit getan; trie bie 3!?ee praftifd^ 5U reatifieren, ^as

Sittengefe^ 5U befolgen fei, treiß jedermann. Bei öen Per-

fdu-iften öer reinen praftifd>'n Dernunft bandelt es fid; nur

um öie IP i 1 1 e n s b e ft i m m u n g , nid'it um t)ie Zlaturbe^

^ingungen (pes praftifdjen Vermögens) öer ^Uisfübrung t>er

^Ibfid^ten. pra!tifd^e Begriffe bringen öie lDir!lid]feit ^er

IPillensgefinnung felbft beroor, unb fofern geben fie ^ie

tbeoretifd-;e v£rfenntnis gar nid^ts an.

Determinismus rrie daraus folgender ^cit^^li^mus laffen

fid^ fo tPenig mit v£in|id]t beliaupten, als fid^ ^iefe ^luf-

faffungen je im iehcn fonfequent bead]ten laffen. Dennod^

u>ür^en fie alle Kultur oerniditen !önnen, beren IPurjeln

il]ren Hälirboben in einem C)eutlidyn Bemußtfein meufd';-

lidier ^^'^ib^it l^aben.

Sd^openliauer, J5er unter öer ZlTasfe eines felbftänJ^igen

5d]ülers !5en Derbängnisoollften finfluß geübt bat, be-

Seidjnete biefe (5eöanfen über öie 5i^^i^^it als bie „tiefften"

Kantifdjer IDeisbeit. vlber pt^ilofopben feilten auf 5uper =

latiüe Uersid^t leiften. Kants Celire ift aud^ in tiefem

Pun!te einfadi, u?at|r, aber fel^r fdjtDierig; taufen!:)mal

fd;u?ieriger als cor liunbert 3^^^'^"/ nad;bem öie pbilofo=

pl]ifdie „finttpidlung" alle peinlid^e Begründung für meta^

pl]vfifd]e Betrad^tung abgeftreift bat. €bin fie aber ift für

öas Derftänbnis Kants unerläßlid^, in Neffen Kritif alle Dor^

l^ergel^enöen ^nftrengungen, fotoeit fie von Wcvt u^aren,

A 3ur Konoergens fommen. IPer öie Kantifd^en v5ebanfen |
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itad]ben!t, wie et [clbft [ie gebadet bat, ^er atmet befreit

auf von bem bangen X)rucfe etoiger Ungeu?iBl]eit un^ S^eU
fei; it^m [teilt [id] als überaus einfad"; I^ar, rcas poriger

r»eru?idelt unb [d^u>ierig er[d]ien.

§uv alten bogmatifd^en 2T(etapI]v[i! cerl^ält \id]

Kant etrr>a roie jene ZlTänner, bie (Tafdienfpielerfünfte ber

Spirittften mit €nt[d]Ieierung bes (Sel^eimniffes nad";mad^en.

IXuv tDoIIten bie lVietap\:iy\itev nid^t täu[d]en, u?ie jene.

Sie unterlagen felbft einer Cäufdiung, bie menfdilid]er Per=

nunft unljintertreiblid] anl^ängt. Xluv bann fann [ie il^rer

i^err roerben, rcenn [ie mit ber (Senefis ber eigenen 23e*

griffe aud} ber <5ene[i3 aller bogmatifd^en Segriffe [id^

bemäd;tigt bat. Dann rounbert man [id] audi nidit mebj

barübcr, bei ben eilten naturge[efee rationaler ZTatur \d]on

ausge[prod!en 3U [el^en, auf bie mir I]eute tpie auf moberne

>£rrungen[d-;aften [tolj [inb; [ie lagen ber 2netapI]Y[if am
näd^[ten. IDenn Kant bie metapl]v[i[d]en Semüt)ungen rDir!=

lid] perftanben l]at, [0 erfd^Iießt er uns aud] bie rationale

£ntu?idlung ber 5Y[teme. ^)

Zhidi bie Otiten maren [id] beutlidj bemußt, 'i>a^ it]re

Spefulationen einen etrpas I]öl]eren Stanbort beseidineten

als bie einseinen IDi[[en[d]aften unb ted)ni[d]en 5ertigfeiten,

bie [ie [ebr toobl von jenen 3U [d;eiben unißten. Don jenen

^tnfängen bis auf Kant [inb aber [pefulatioe 3emül]ungen

aus bem Cabyrintb unbeutlid^er Begriffe, aus bem (Semifd]

über[d]tpenglid7er l>or[teIIungen unb a'>al]rer 0bjefte nid]t

Ijerausgefommen; er i[t ber er[te, ber mit einem unermüb-

lid]en <Drbnungs[inn bie ©rbnung in ber Dernunft entbecfte,

bie alter (Drbnnng 2nuttor ift. Durd] [ie iv>urbe 2netapl]y[if

eine mal]re, lel^rbare lDi[[en[d]aft, bie alte 5r<-i9*-'ii i'^ le^ter

liiiie nid]t nad] Dermeintlid]en 0bjeften, [onbern nad] bcn

<ßrunbh*äften bes eigenen (Semüts beurteilt, oI]ne mit i)en

IDurseln UHibrI]after firfenntnis biefe [elb[t preissugeben.

Die Deränberto ^Uetliobe [einer £el]re be[tel]t u'>e[entlid]

^

') Daß bie Jlltett iiidfaiij uniVu- ^^ji-it an lEinfidjl überragten, »irt»

uns biirit bie focjcnannlc hiftorifdje v£ntanrflunc|i innfiblciert. 5ie unter-

ließt biirdjipeij einer Säufdninj ber perfpeftire, fietjt (Sroigeö flein unb

umgefel^rt.
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barin, t)a% er bie in it^rer uncnblid^cn ^ITannigfaltigfeit un=^

über[cE]barcn (Segenftän^c in Hul^e Iie§, um mit einem vöiüq

bered^tigten prinsip bie (ßrunbbegriffe von it|nen in öei'

eigenen Dernunft auf3u[ud]en, öeven fid] jedermann bemüht

ift. 3" ^'^^ Dernunft lä^t [id] U)ieberfint>en unb refognos-

Sieren, was Kant Dor klugen [teilt.

^cnc XDiberfprüdK aber, bie 3at^rE^unberte überbauert

unb Kämpfe 5utage geförbert l]aben, u?ie [ie "Cten einseinen,

man !ann fagen oom erften tieferen Had^benfen an be=

unrul]igen, beu)eifen nur, <)a^ jebe einfeitige pl]ilo[opl]ie

ben üollftänbigen Segriff Derfel]len mu§te, ^cn ber Königs^

berger Denfer l]interla[fen l^at. Seine Cel^re ift bie Cel^re

ber ^uhinft, tr>o man Dielleid]t toeniger über fie reben

unb [d^reiben, aber [ie um fo grünblid^er leieren tpirb. X>ann

u?irb [id^ üielleid^t bie Hatura)i[[en[d^aft oeru?unbern, ba^

fie in unferen erleud]teten Reiten il^ren eigenen Dernünftigen

Urfprung oer!ennen konnte, in bem 5^^i^^it unb ZXaturnot^

menbigfeit gleid^ertoeife fid^ begrünben, u?enn aud] nid^t bis

3ur leisten IDurjel r>erfolgen laffen. ZlTöglid], ^a^ bann mit

oermel^rter (Einfid^t audi cerftanben tt>irb, '(>a^ ZTTetapl^Yfif

meniger bie 2lufgabe l^at, unfer tOiffen 5U r»ergrö§ern, als

bas 3mar befd^ibene, aber nid]t minber pofitioe Derbienft,

3trtümcr ju r>ert^inbern, unb 3U?ar 3^»^tümer, bie IDol^l

unb IDürbe '!:)eB nienfd!lid]en (Sefd]led]t5 Dielleid]t tro^ ber

lauterften Quelle guter Überseugung ansutaften geeignet

finb. X)er Haturforfd^er fann auf einem (Sebiete nid^ts

bef^aupten, bas it^m mie allen 5terblid]en perborgen bleibt.

IV.

^n unferer X)arftellung trat t>a9 ^iftorifd]e surüiJ; fie

tt)anbte fid^ lebiglid^ an bie Pernunft bes Cefers. 2Penn=

gleid^ felbft bie erfolglofen Perfud^e bogmatifd^er Zfleta-

pl^Yfif mel^r 3Tttere[fe als ^^ftrologie unb ^lld^imie r»er=

bienen, bie ebenfalls u?al]rl]after lDiffenfd]aft l^aben U)eidien

muffen, fo ift bod^ bie 5<^flfl^llung rDid]tiger als alles (5e*

fd]id]tlid^e : 2T(etapljY[i^ fann trofe it^rer u>eit I]inausfd]auen=

^an Probleme 5U befriebigenben 2lntu?orten gelangen; fiei ^an
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muffen bcn cinselncn unö tie ^llgcmeinf^eit befriedigen,

u)eil fie allen bered^tigten 2lnfori5erungen (Senüge leiften.

Über ZTTetapIivfif 3U fd^reiben möd^te eine um fo müßigere

^efd^äftigung fein, je n?eniger fiinfid^t in ii^ren 5t^agen

Fierrfdjt. IPir hßhin lTlcta^liy'\\f felbft auftreten laffen; öer

Cefer follte nid^t auf bem uferlofen ZTteere t>er 2T(einungen

Ijerumgetrieben, fonbern 3U einem beftimmten ,§iele ijin=

geleitet, nid]t öurd] fjinn^eis auf 2Iutorität überredet, fon=

öern t»urd] (5rünöe überzeugt trerben. Die bel^ant>elte

5rage geliört it]m felber an. lXwmani> ift fad;Derftänbiger

als er felbft, öie <£ntfd]eiöung 5U treffen, aber er mu§ aud^

bie (Se^anfen Kants toirflid] mitge^ad^t I^aben. Über-

[d>tpenglid]e begriffe bringt öie Dernunft angefid^ts eben

tiefer finnlidjen (£infd^ränfung ^j nottoenbig I^eroor; alles

fommt darauf an, 3U ipiffen, ipie fie entftanben fint>, unb

ipeld^en vernünftigen (Sebraudj er in tiefer IDelt von il]nen

madjen fann. Sein Potum liängt nur von einem 5'3^tor

ab, ber tro^ aller inbioibuellen Derfdiiebentieiten, bie nie=

manb aufl^eben !ann, allen bentenben 27Tenfd]en gleid^ nalie

ift. (£r ad]te einmal bie (Srense unb pergeupiffere fid], n?ie er

felbft überfdiaumglidie begriffe biesfeits permirflid^en !ann.

X>ie l]iftorifdie Stelle, bie ein rationales problem in

ber 5eit einnimmt, u?irb mel^r ober minber gleid^gültig,

wenn feine (Sebanfen fid] allgemeine ^Inerfennung burd]

(Einfid'it perfd;afft l]aben. €in nie fo beutlid] ipie l]eute

in bie i£rfd]einung tretenber Synfretismus beu?eift, ^a^ bie

Kantifdje Cel]re nod; nidjt bis jum 33euni§tfein unferer ^eit

unb 3u bem Derftänbnis il^rer (Sebanfen porgebrungen

ift. X>esl)alb möd^te es nidit un3U?edmä^ig fein, 3um 23e=

*) Dor "Kant nahm man an, l»a§ bie Sinne ben Derftanb permirren.

Kant seiijt, baj^ burdj folAc 2lnnal^nio bie <Sren3e oerfditoimmt. Die

Sinne trügen nidjt, aber fie fönncn uns nie bas 3ufiil|ren, was an fidj

felbft eriftiert. 3n t>en Wal^rnelimunijen ift bie 0rbnun9 nod? nid^t

beftimmt, bie bcr Derftanb erft l|erftcllen niu§, um Heijeln ju erFennen.

3n ^en lPal|rnel)nuingcn ift nur 0rbnung; ber Sinne unb eine Syntl^cfi»

bes Derftanbcs, bie erft auf Segriffe gcbradit werben muß. Kant ift ber

, <Hrfte, ber eine isal^re (£rfenntnis pon finnennjcfen letjrt, inbcm er fie i

[ . ftrcng pon (Bebanfenbinnen fdjeibet. ^ f

'^ '. >V ^
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fcf]Iu§ über iE^ren unmittelbaren Ejiftorifd^en Urfprung, ber

5um Derftänbnis beiträgt, mit ipenigen XPorten 5U [precben.

TXodi ijeute fann man lej'en, öaß Begriffe rpie Ur=

fad]e unb ber von ii^m abE^ängige ber Kraft, bie toid^tigften

aller Haturerfenntnis, als „lüortgefpenfter" beseid^nct unb

nur als XDortc bel^anbelt u?erben. X>ie 21Ten[d]l]eit, u?irb

uns gefagt, betrüge \idi mit [old^en Segriffen, ^lle fold^e

(Erörterungen ftammen pon einem 2T(iBperftänbnis ab, bas

in Daoib f^ume liineingelefen u?irb, ber bis 3U biefem »Tage

fo ipenig n?ie Kant cerftanben ift.

lOenn man nun jenen pi]anta[ien auf ^en (5runb fielet,

fo berul]en fie famt unb fonbers auf bemfelben Hlangel.

Der Unterfd]ieb Don Dingen an fid] felbft unb €rfd]einungen

ift nid]t 3ur Deutlid]!eit gcfommen; biefe feften Segriffe

finb in ^cn Setrad]tungen bloße IDorte, beren Sinn unb

Sebeutung aus bem Ttebel u?irrer (5eban!en nidit l^aben

l^eraustreten fönnen. Datier rül]rt bann aud^ bie Klage

über bie Seseid^nungen, bie Terminologie, über etroas 2iu==

^erlidjes, bas niemanben ftören fönnte, ber bie Segriffe I^at.

Der IPeg, ^en fold^e 5d]aumfd"!lägerei nimmt, ift in

ber Hegel folgenber. IPir u)erben nid]t an bie (Srense bes

!£rfennbaren gefüt^rt, um bie 5d^eibeu?anb 3U erfennen,

fonbern über fie l^inaus. f^ier l^aben bie Segriffe allen

beftimmten 3nl]alt verloren, u?eil er it^nen Dorl]er aus-

getrieben u>orben voav. Durd] biefen 3nbalt aber fönnen

fie allein eine 3ur Unterfd^eibung unb 3ur tr>ir!lid]en Se=

ftimmung Don (Dbjeften Eiinreid]enbe Sebeutung erbalten.

2n jener luftleeren Hegion läßt fidi nun alles ^TTöglidie oor-

gaufein. 3e nad] Caune unb Sebürfnis toerben u>ir mit ber

(Zauberlaterne bes „probuftioen" pi|ilofopl^en in eine er-

träumte lOelt ober audi burd] bie t>en Hlanifeftationseib

leiftenbe „(Sl^rlidifeit" bes oernunftbanferotten Sfeptüers

5um blanfen Hid^ts l]ingefül]rt. Da^ Derftanb unb Dernunft

auf il]re (Srensen geprüft u^erben muffen, u)irb fd-jUeßlid! fo

Derftanben, ^a^ fie überl^aupt nid]ts aus3urid^ten Dermödjten.

2inftatt bie 3n?eifellofe 5äl|igfeit ber Dernunft, fid] felbft bie

(ßrensen im reinen (Sebraud]e 3U beftimmen, bie lOal^rl^eit

( Don beliebigen fjirngefpinften 3U unterfdieiben, fo 3U refpe!* |

fe^^ ^ ^Ä^ ^^
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tieren, u?ie es bic 2^ealität bcr €rfcnntni5 erfjcifd^t, fefeen

leere, unangemeffene imb unerfüllbare ZPünfdie bie Dernunft

in ben 2in!Iage5uftanb, ipeil [ie ben Stein ber IX>ei[en nid^t

finden fann. Datier rül^ren t»ann [o unfinnige ^el^aup=

tungen, t»a§ ber ,,5oIip[i5mu5" r>om „Stanbpunfte" eines

,,fon[equenten" 3t>eali5mus untx>iberlegbar [ei, u?ie jeber

„el^rlid^e" Denfer sugeftel^en müfj'e. „Konfequenter" ^t>e^

alismus gel^öre 3U?ar ins 3rrenl]au5, untoiöerlegbar fei er

<>od\. 2lhev es müßten mer!ix)ürt)ige „5)en!er" fein, bie

öen „fonfequenten" 3bealiften für i>a5 ^^Yaniiaus reif er-

ftärten, ol^ne bie (5rünbe basu ertpogen 5U traben. Sollte

„Konfequens", bie I^öd^fte Einforderung ber Dernunft, 5ln^

ix>artfd]aft auf jenes Elfyl rpirflid^ geben? ®ber roirö mit

jener ^el]auf>tung üielleid]t nid^t meljr gefagt fein als : IDenn

il)r Don üornt^erein Unfinn annel^mt, fo bleibt il^r mit aller

eurer Konfequen3 immer in feinem ^anne?
2llle metapljYfif^^Ti Derfud]e älterer ^eit seigen eine

Pertrautt^eit mit ben elementaren Gegriffen toat^rer tfir-

Kenntnis; allen gefjen Unterfud^ungen über bas (Srfenntnis^

üermögen felbft sur Seite; ber ZXad^folger aber trägt immer

u)ieber ben Sau ah, bcn ber Dorgänger errid^tete. Cegt

'i>as nidit ben (ßeban!en nal^e, in jenen erften Derfud^en

nid]ts als ein Derfennen ber Segriffe 3U permuten, bie bem
(£r!enntnisDermögen 5n?ar innerool^nen, bie unfere (Sinfid^t

felbft 3um 2lusbru(J bringen, bie aber nid^t 3ur nnterfd]ei=

bung eines oernünftigen, erlaubten unb eines frud^tlofen

(ßebraud^s gebrad]t toorben finb? 5ül]rt nid^t einige lX)ie^

berl^olung besfelben Sdjaufpiels bogmatifd^er ^nma§ung,

ffeptifd^en Spottes unb ffeptifd^en Dersid^ts notmenbig 3U

ber ettpas tieferen 5rcig^: Ä>o liegt ber 3rrtum, u?ie erflärt

er fid^, m\!> w'w ift er ot^ne Preisgabe ber Dernunft in ^u-

fünft 3u oer^üten?

Unfer Cljema t^atte nadi 5ii>ei Seiten Überlegungen

nötig, bie 3ur Kritif ber Pernunft l^ingeleitet l^aben, bie

fd]lieölid], gan3 unabl]ängig pon ber perfon bes Königs-

berger pi^ilofopt^en, 3U einem fold]en Unternel^men l^ätten

l^inteiten muffen. 2lntinomien, fid] ipiberfpred^enbe 23 e-

ip e i f e , bie aus reiner Pernunft ge3ogen 3U fein Porgeben,
)
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[inb eine 5U auffallende (Srfd^einuna, als ba§ fie ntd^t für

jemanden, beu Sidierbeit ber ^Hatbematif gen?of]nt, ii^rer

2{\:t 3U fragen ftd] cbenfo bcrrugt toar tt>ie bes unaustDeicb-

lid^en «^roanges ber Dernunft in aiicn [ogifd-;en Dorfdiriftcn;

ben ^nla§ fjätte bieten follen, ber Ungereimtbeit auf bie

Spur 5U !ommen, bic bier jugrunbe lag. ^(uf anberen (Ge-

bieten mad^en biefc ^Intinomien audj bie objc!tii?e (Sültigfeit

ber ZHatF^emati! 5ur Cliimärc, einer IPiffenfd^aft, bie fid^

fo menig als ber .^i^ang [ittlid^er (Sebote ettras toegüer^

nünfteln lä§t. IDaren nun biefe 2tntinomien gegrünbeter

2lnla§ für i>m Königsberger X>en!er, alle Kraft ber 5pe!u^

lation an ibre iCöfung 5U fe^en, fo gab Darib Bume ben

befonberen 3lnta§, nid^t bloß ibnen, fonbern aud^ bem Be=

griff ber Kaufalität nad^sufpüren.

Daüib f^ume roar !ein Sfeptüer geiröbnlid^en Sditags.

3ebenfalls traf feine fd^arffinnige Unterfudjung eine IDur^

sei ber 2Tcetapl^yfi!. €r bemerfte fefjr riditig bie Hottüen^

bigfeit, mit ber bie t>er!nüpfung ber €riften5 Derfd^iebener

Dinge im Kaufalbegriff gebadet trirb. Diefe notu?enbig==

feit ift es allein, bie jemals t>cn 2T(enfd]en bered^tigt unb

ermuntert Iiat, mit biefem ^Segriff über bie «Srfalirung t^in^

auszugeben. X>ar>ib fjume forberte nun Don bem pbiIo=

fopben 2tuffd]lu§ über biefe rCotn?enbigfeit ; er cerroarf bic

Kaufalität nid]t, aber er erflärte, fie a priori, b. f>. aus

reiner Vernunft, nid]t ableiten ju fönnen. Keinestoegs 5tt)ei==

feite er an ber Vernunft felbft; es mar bei iE^m nur bie

5rage, mit tDeld^em Hed^t fie fid; auf biefen Begriff ftets

unb ftänbig berufe. i£r erfannte ferner, '!:ia^ bie Derfnüp=

fung i^cDifdien gegebenen Dingen nie bebauptet n?erben bürfe,

ot^ne ^a^ biefe Dinge in ber IPabrnebmung empirifd] ge==

geben finb. 5ür empirifd^e Daten, auf bie toir gleid^fam

Unarten muffen, läßt fid] jene bebauptete nottt)enbigfeit nid]t

einfeben; mir fönnten miteinanber üerfnüpft finben, rras

es aud; fei, roir tpürben es binnel^men muffen, trie toir uns

ja aud; taufenbmal geirrt haben, ebe mir bie toirflid^e Der=

fnüpfung nad> Beobad^tung unb prüfung entbecft unb feft=

geftellt baben. ^tusbiefer empirifdjen ^ufälligfeit lä§t fidi nie

unb nimmcrmel^r eine eingefebene Hotmenbigfeit ableiten. j

^y^!o
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Daoib ^umc mad^te nun einen Vet\udi, jene TXotvoen^

bigfeit 5U erflären. X)a er fie burd] Dernunft nid^t einfetten,

aus ^en empirifd^en Daten nid^t ableiten !onnte, [o [d^Io§

er, t)a^ fie aus ber (ßetoof^nfjeit entfpringe. €s I^anble

\id] alfo nidjt um eine objeftioe, nid]t um eine eingefef^ene,

[onbern um eine fubjeftioe rtottüenbigfeit, bie fid] auf feine

IDeife fonft t>erftel^en laffe. 2luf biefe ^rt märe allerbings

ber begriff einer Urfad^e pure £rfd]Ieid]ung ; bie (5e=

tpol^nl^eit gibt fein burd] Dernunft betiteltes IRedit Wäre
bas rid]tig, fo mürben rrir nimmermef^r, mie mir uns tag=

täglid: ba5u befugt Ehalten, aus gegebenen Beftimmungen

,,ber Dinge it^rer €riften5 nad; auf eine 5oIge fdilie^en
(benn basu mürbe ber Begriff einer Urfad]e, ber bie Hot=^

menbigfcit einer fold^en Derfnüpfung entl^ält, erforbert mer*

"^en), fonbern nur nad) ber Hegel ber (Sinbilbungsfraft, ätjn*

Iid]e Säue wie fonft ermarten, metd^e €rmartung aber nie-

mals fidjer ift, fie mag aud> nod) fc oft angetroffen fein.

2ci, bei feiner Begebenlieit fönnte man fagen: es muffe
etmas oor ibr porbergegangen fein, morauf fie n o t m e n =

big folgte, b. i. fie mü^te eine ITrfad^e fiaben, unb alfo,

menn man aud? nodi fo öftere Säue fennte, wo bergteidien

porf^erging, fo ^a^ eine Hegel baoon abgejogen merben

fonnte, fo fönnte man barum es nid^t als immer unb not=

menbig fid] auf bie 2lrt jutragenb annebmen, unb fo mü§te

man bem blinben ,§ufalle, bei meld^em alter Dernunftge=

hvaudi aufl^ört, aud^ fein Hedjt laffen, meld^es benn ben

5fepticism, in 2Infel|ung ber r>on lt>irfungen 3U Ur =

f a d^ e n a u f ft e i g e n b e n 5 d"; I ü f f
e

, f eft grünbet unb un-

miberleglid; mad]t."

Wir Iiaben bier bie Konfequensen einer <£rflärung, bie

fid] aus ber (Selebrtenftube faum ins täglid^e S^eben über=

tragen laffcn. Unter allen ilmftänben aber miberfprid^t bie

Pumifd-je Bebauptung bem tatfäd-jüduMi (Sebraud;e t>e5' Be-

griffs. €s mar ein (55cmol]nboitsrod^t, auf bas l^in bie p{]Y=^

fifer einft t>en horror vacui beliaupteten; fie gingen ron

il^m ab,- als fie t>en ^ufammonbang smifd^en bem Drurfe

ber £uft unb bem ^hiffteigen bcs IDaffers in einer Saug^-

pumpe erfannten. 3" bciben 5^1^^" ^ti^^ ^^>^ Kaufalbe=
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griff unangctaftct; feine 3eftinnnung tpurbc nur eine a]U

bere. Kann man in berfetBen It>eife, n?ie man ben horror

vacui preisgab, aucb ben Begriff aufgeben, ben man in

beiben 5^11^" antoanbte?

2)apib fjume bätte nun fcbtr>erlid-t in ein allgemeines

Terbift gegen bie Dernunft eingewilligt. €r erfannte oiel*

mebr bie ^(priorität (bie Vernunft) logifcber (Sefe^e toie bie

ber ITCatbemati! DÖflig an unb [agte mit feinen Zweifeln

treiter nicbts als : 2k^ u?enbet ben Kaufalbegriff ftänbig als

einen nottDenbigen, eingcfel^cnen Begriff an, aber ifjr Bjabt

burd^ nid^ts bargetan, irie man ibn als a priori aus ber

Dernunft entfpringenb [id; benfen tann. X)iefer fef^r Der=

nünftige fiintüurf ift lebiglid"; auf bie 2T(i§erfolge ber 2T(eta*

pbyfi! jurücfjufübren. T>a alles Betreifen bei (Srunbprinsi*^

pien ein ^nbc finben muß, [o ift aud-; eiujufeben, t>a^ bie

geforberte Debuftion nur auf eine (ßrensbeftimmung fül^ren

fann. Sofern aber jene 5i"age mit ber anberen Derrc>ed;felt

ipirb : IDie fann mir gejeigt u^erben, u^ie bie IDelt fo erfd^affen

loerben !onnte, ^a^ idb ben Begriff üon Urfadje unb IDirfung

mit <£infid;t in feinen legten (Srunb anrrenben !ann, fo ift

allerbings !eine 2lntu?ort ju erboffen. 2tber wenn Bume
5. B. einfab, 'i:>a^ bie logifdjen (Sefe^e, bie ^cn ^ufammen-
bang ber (Seban!en garantieren, aus ber Dernunft ent-

[pringen, fo toürbe er \\db_ aud; über ^cn realen (Sebraud";

jenes Begriffs haben belebren laffen.

Kant fab 5unäd;ft t>cn ^ufammenbang jener f^umi*

\dben 5rage mit allem Derftanbesgebraudi in ber c£r =

F e n n t n i s ron ®bjeften. vEr trat alfo mit einer fyftemati-

fd>en llnterfud^ung bem Problem nälier. T>er logifd^e (Zba-

vaftei' ber Begriffe Don (Srunb unb 5olge ift 3U nalie mit

bem realen ron Urfad^^e unb IDirfung rermanbt, als 'ba^ fid^

Kant Don ^en fjumifd";en ^lusfübrungen bätte über5eugen

laffen. ^Iber Kant bemer!te in biefen erfid^tlid^e ^«'^l^r-

IPenn Bume fd^on bamit red^t batte, ^a^ bie erfolgreid^e

^tncoenbung bes Kaufalbegriffs überall bie (5egenftänbe in

ber €rfabrung als gegeben rorausfe^t, fo lä§t fid> baraus

allein unmöglid] folgern, 'ta^ ber Begriff feinen Urfprung

nid]t in ber Dernunft liaben fönne. tOenn ferner biefer

^^^ a^
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Begriff unter Umftänben 311 frud]tfo[en ^nftrengungen füJ^rt,

fo brandet besljalb nid^t an ber Dernunftnotmcnbigfeit, ber

^Ipriorität bes Begriffes gestoeifelt 3U tDerbcn; es formte

ja fel]r voohi [ein, ba§ mangeinbe Urteilsfraft einen an fid^

rral^ren Begriff mi^braud^t Iiätte.

Kant jeigt nun bem 5d]otten, ba§ fid] ber Begriff 5U=

näd^ft nad; feiner ^Ibftamniung aus bem Derftanbe mit an'^c==

ren Begriffen [einer ^Irt {^cn Kategorien) [idjer I]erleiten

Ia[[e; "^a^ man ih,n aber nad} [einem realen (5ebraud]e nur

ein[ef|en !önne, toenn man T)ingo an [idi [elbft unb (£r[d!ei*

nungen 3U unter[d^eiben gelernt ober, tras ba5[elbe be[agt,

[eine (Srensen be[timmt Iiabe. 3'^ ^<^i* ^^t mürbe niemanb

bie Realität unb (Sültig!eit bes Begriffs mit Hüd[id]t auf

Dinge an [id] [elbft beu?ei[en fönnen; barin I^atte f^ume

oline S^ci^d vcd}t. <£r!annte inbe[[en f]ume bie €rfat^^

rung an, [0 Iie§ [id] mit i\üd[id]t auf ^Srfdieinungen un^

miberleglid] unb einleud-jtenb seigen, "(^a^ jener Begriff an

ber objeftiüen Der!nüpfung oon IDalirnel^mungen 3ur «Sr-

faf^rung als !onftitutiüe Bebingung beteiligt i[t. Dntdi bie[en

Begriff allein fann eine Derbinbung bes 5rülieren unb 5pä=

teren gemä§ biefem ^eitoerliäÜnis g e b a d] t n?erben.

Kant ftü^t [id] al[o in bie[en Bemüt]ungen nid]t auf

bie i£rfal]rung, obtrof]l er [ie wk T>avii> fjume unb jeber

Dernünftige Sfeptifer überl^aupt als n:>al]re i£rfenntnis unt)

als ein Zeugnis anerfennt, aber er 3eigt, '(>a^ [ie ber (5e^

banfenform nad] nur burdi jenen Begriff möglid] fei. 3"==

bem Kant burd] eine umfa[[enbe nnter[ud]ung aller an ber

(£r!enntni5 beteiligten *£lementarbegriffe il]re objeftiüe

IX>al]rl]eit bebu3ierte, rriberlegte er jebe ^Irt bes 5fepti3is'

mus. Die 5!ep[is l]atte Sinn, [olange bie (Srense vev^

[d]tüommen blieb unb besl]alb brei[t unb bogmati[d] in ber

2TTetapf]Yfif i^«^" jen[eitigen Dingen Beftimmtes bel]auptet

tpurbe. Sie ift [innlos, menn il]r bie (5ren5e ge3eigt unb

atfo auf bogmati[d]es lC>i[[en, gegen bas [ie [id] rid]tete, r)er=

5id]tet irirb. 3'Ti'Tier innerbalb gesogener (15ren3en bleibenb,

er[d]lie§t.Kant [0 bie <£in[id]t in bio er!ennenbe Hatur

t>es men[d]tid]en Derftanbcs, ir>omtt [eine 2tufgabe ein für

allemal gelöft ift. Dilles fam bei biefer Unter[ud]ung
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auf bte nur im <£r!cnntni5t>crmögcn felbft auffinbbarc

cSrense an.

IDcnn nun bcr Kaufalbcgriff als ein u?al^rer Dcr=

ftanbcsbccjriff [antt [einer objeftioen Healität au§er ^n)eifel

[teilt, [o n?irb niemanb mit bie[em Begriffe über bie (Srfat]-

rungsgrense in ber (£rtt?artung tjinau5gel]en bürfen, burdi

biefen Begriff 5U erfennbaren b j e ! t e n 5U gelangen. Da
aber ber Begriff feinen Urfprung im Perftanbe f^at, '^a il]m

ferner bie objeftioe Healität für €rfal]rung überl]aupt nad;^

gemiefen werben !onnte, fo !ann audi niemanb beanftanben,

t>a^ man fid] jenfeits ber (ßrense nod] einen (Segenftanb

überl]aupt menigftens benft, ^a^ man burd] jenen Be^

griff an il^m Kaufalität aus S^'^^^'^^^ annimmt, audi wenn
eingefel^en mirb, ^a% biefer (Segenftanb unerkennbar unb

objeftip DÖlIig unerreid^bar ift. Bei biefem <5e^anfcn ijahc

idi nur Sorge um bie I o g i f d] e ITT ö g I i d] ! e i t 3U tragen

;

biefe aber ift eben burd^ jene €infid]t in bie 2t>at)rE^eit bes

Begriffes gered^tfertigt.

tDofern man fid^ ^en Begriff ber (Srense 5U DoIIer

Klarl^eit gobrad^t I-jat, fo fd]eibet fie (£r!ennbares r>on Un=

erfennbarem. Damit u?irb allerbings ber Pernunftgebraud?

in ber i£r!enntnis üon 0bje!ten nad^ ber einen Seite allein

gerid]tet, in bem er oBinebies ftänbig Erfolge unb allge*

meine 2tnerfennung unb Übereinftimmung auf5Utt?eifen tjat.

rtiemanb roirb met^r nad} ber anberen Seite gefjen, um
feine (Sebanfen im luftleeren Haume fpielen 5U laffen, aber

niemanb fann aud] fiinfprud] bagegen erfjeben, u?enn t>en

in jene üerfd^Ioffene Hegion liinübermeifenben 3been im

biesfeitigen 5<^lbe ein angemeffener (immanenter) (ßebraud]

nadigeroiefen trirb. Dasu bebarf es feiner objeftioen (£r==

fenntnis, ipie ja auf praftifd^etn (Sebiete uns nid]ts 3uge=

mutet toirb, als t:>cn 3been auf unferer Seite Realität 3U

perfdjaffen. lüir felbft [ollen in ber (£rfaljrung burd]

3been mirfenbe Urfad^en fein.

So perl]ält es fid) in ber Cat mit ber ^"^cc ber 5tei=

I^eit, burd] bie n?ir uns jene Spontaneität auf (Srunb bes

Kaufalbegriffs an Dingen an \i&i [elb[t ben!en bürfen unb

benfen muffen, toenn auf praftifd-jem (ßebiet geforbert u)irb,

-^
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intcücftueUcn Dorfchriftcn im (Scgcnfafe 3U pI]Yfi[<^<^» 21"*

trieben Soi^c 511 geben. ,§ui- Spefulation aber, fagt

Kant, „toürben toir, toenn es uns t»amit audi gelänge,

bod] feinen >frtoerb in Ztaturerfenntnis nnt> in ^lnfel]ung

ber (Segenftänbe, bie uns irgend gegeben roerben, mad]en,

[onbern allenfalls einen treiten Sd^ritt r»om Sinnlid^-

bedingten (bei n^eldiem 5U bleiben unb bie Kette ber

Urj'adien fleißig 5U burd]u?anbern loir \dion genug 3U

tun traben) 3um Über[innlid]en tun unb unfer (£r!ennt=

nis von ber Seite ber (Srünbe 3U DoIIenben unb 3U be=

grensen, inbeffen ^a% immer eine unenblid]e Kluft 3mi[d^en

jener (Sren3e unb bem, mas roir !ennen, unausgefüllt übrig=

bliebe unb u?ir meEjr einer eitlen 5tage[ud)t als grünblid^er

£Di§begierbe 5oIge gegeben t|ätten".

2Ulc biefe (Sebanfen bereiten, meil fie 3mi[d]en Iogi=

[diem unb realem Derftanbesgebraud] beftänbig unterfd^eiben

muffen, nur ber Darftellung getriffe 5din?ierig!eiten ; an

fid] felbft finb fie alfem roirüid^en Dernunftgebraud^ r>öllig

gemäß. IDer Derfud)te, i)en Kaufalbegriff unb feine objef==

tipe Realität mit Hücffidit auf Dinge an fid^ felbft 3U bebu=

3ieren, ber toürbe mit ^ume 3U bem Iioffnungslofen Heful=

täte !ommen, "Z^a^ ber Begriff aller Bebeutung perluftig

unb tE^eoretifd] unmöglid^ fei. (Silt er aber, mie fid) ein=^

fel]en lä^t, für (ßegenftänbe ber Sinne allgemein, fo bleibt

uns unbenommen, burd) biefen Begriff, obtool^l u>ir !eine

2lnfd]auung com 0bje!te l^aben !önnen, bas Permögen ber

5reil]eit an Dingen an fid] felbft menigftens 3U bejtfen. Der

Dernunftgebraud] in ber (£rfal)rung bleibt baburd; unberül^rt

unb entfprid]t allen 2lnforberungen ber Haturerfenntnis;

bem pra!tifd]en (Sebraud] aber bleibt es unbenommen, jenes

ber (Srfenntnis oerfd^loffene 5^1^ nadi n?al]rl]aftem l>er=

nunftbebürfnis , nid]t nad\ Belieben , mit 3been 5U be-

legen.

Dergleidien irir biefe €rgebnif[e mit ber ^Intinomie.

Da^' bie Dernunft 3U allem Bebingten bas Unbebingte f r =

b e r t , bgrin perfäl]rt fie gan3 red;t ; ilir 5<^l]l^i" l<^g "ii^"

barin, ba% fie t'en Derftanb rerteitete, ^luffd^lu^ barüber

i 3u geben, in tc»eld]er IDeife biefes Unbebingte 5U fefeen )ei, i

h^ ^v ^'
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ob in eine unenblid^c Kette ber Ztatur ober in einen 2tn=

fang burd] 5»^^i^^it. Das !onnte, mie geseigt, ber men[d)=

Iid]e Dcrftanb nid^t leiften, meil er tüirüid] auf 5eitbe=

bingungen eingefd^ränft ift. IDeld^e (grfdjeinung aud^ ins

2(uge gefaxt toirb, [o gelingt es bem Derftanbe nid^t, bie

Heitre if^rer empirifd|en Bebingungen üollftänbig 3U er=

faffen. Die ^^ee ber ^^^i^^it, bie einen unbebingten 2tn*

fang [id] ^entt, liegt alfo au^erl^alb aller möglid^en (£rfaf^=

rung; fie bietet ber fpehilierenben, mit ber Itatur unb bem
*£rfennen befaßten Vernunft nid^t bas minbefte 3"t<?i*^[[<^-

Die 5pe!uIation tann alfo nid]t einmal ein 3ebürf=

nis geltenbmad^en, bas 5U it]rer ^(nnaE^me nötigte. (£5 bleibt

immer ausgefd]Io[fen, il^r ein ber ^^ee üöllig abäquates

Beifpiel in ber €rfaf^rung 5U geben. Der rCaturforfd]er ift

alfo fofern im ^ed]t, als er fid? biefe Kaufalität in feinen

(£r!Iärungen »erbittet; a?o aber fittlid^e 5^'igß"/ tüie in ber

PfYd]oIogie, mit ins Spiel !ommen, liegt it^m nur bie empi=

rifd]e Beurteilung ob, für bie bie Dernunft mit 5U Hatur^

urfad^en gesäBjlt roirb. Sie I^at es mit bem empirifd]en Cf^a=

rafter bes 2TCenfd]en 5U tun, auf t)en allein unfere €r!ennt'

nis fid) erftredt. fragen, w i e burd] bas intelligible Der=

mögen bas Subjeft beftimmt toerbe, laffen fid] nid]t beant=

morten. IPie aber meine Dernunft in ber Sinnenu?elt fjanb=

lungen bes IDillens beftimmen fann, n?ei§ id) unb jeber*

mann.

Die Spefulation löfte alfo ben Konftift nid^t für

iE^re, fonbern bie ^mecfe ber praftifd^en Dernunft; fie löfte

il^n nid)t burd] (£r?enntnis bes 0bje!ts (fyntlietifd]), fonbern

nur logifd] (analytifd]), inbem fie unrriberleglid] seigte, mie

fid] Kaufalität aus 5i^^i^^it b e n f e n laffe, ol]ne im min^

beften bem 2T(ed]anismus ber HaturnottDenbigfeit, ber com
Bebingten jur Bebingung ins unenblid]e 3urücf3ugel]en
forbert, 2lbbrud] 5U tun. Dabei bebiente fie fid] keinerlei

fJYP<^tf]efen unb Vermutungen, fonbern fie bewies ganj ftrift

aus ^en nöllig einbeutigen Begriffen oon (£rfd]einungen unb

Dingen an fid] felbft, t>a% !ein ZTTenfd], u?er es aud] fei,

ben Dorgeblid]en IDiberfprud] 3tpifd]en Hatur unb 5reil]eit

einfeBjen iönne. Diefe €infid]t toürbe oorausfe^en, t>a^ ber |
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JTTenfcfi Mc ^rfcfictnunaen unb bic T>inc]ic an [icf; fcfbft ntcfjt

511 trennen braucf^te, iinb ba^ er alfo [id] eines üollftänbiacn

Begriffs ober r>ielmel)r einer intelteftuellen ^tnfdiauung ber

®bje!te rübtnen bürfte.

Die ^Intinomie ift eijie d^araüeriftifdie (£rfd^einung ber

boginatifd-jen inetapbyfü. Piiftorifd] ift fie ber (Srunb aller

Sfepfis, iric namcntlid] bie antinomifd^e 5tcicje ber ^teif^eit

ein Streitobjekt ber boamatifd^en pbilofopbcn immer ge=

mefen ift. Diefe Streitiafeiten burdjjief^en bie qan^c oor^

fantifd^c Spekulation , bie über bejt 5i-"^iV'^^^<?9^iff f^'t

£eibni5 unb Bayle in unermüblid^en ^(nftrencjungen h<^hßn^

belt trorben ift. «Ss gibt feinen (5ebanfen über fie, ber in

jener ^eit nid]t geäußert trorben rräre; ber Spefulation

}:iahcn jtpei 3<^^i*^ii"^^i*tc pI?i[ofopt!ifd]en Had]ben!ens

nid]ts 5u erfinben Übriggelaffen. Stritten fid? im 2Utertume

bie 2tnfd]auungen pfatos unb €pifurs bogmatifd^ um bie

Sad>c , fo untergrub ibnen bie Sfepfis '^en "Boten. 2^
bem ,5^italter geoffenbarter Religionen berief fid^ bie Sfepfis

mit bemfelben allgemeinen ZHi^trauen gegen bie menfd]lid^e

Pernunft auf bie Offenbarung, auf eine Iiiftorifdje, nidit

allen 2nenfd';en gleid; rerbinblid^e unb gleid] beglaubigte

Catfadie. Diefem Derjid^t auf eine €infidit in (Sebanfen,

bie bem IUeufd^en am nädjften liegen, tritt Kant mit un=

erfd^ütterlidiem Dertrauen in bie Dernunft entgegen. Sie

einigt jene Parteien auf (Srunb ber (Srensbcftimmung.

Kants Celire ron ber Kaufalität enreift fid] burd-j bie €ö =

fung bor Kategorie als grünbtid^, u:>ie audi fein allgemeiner

Cebrbegriff. 5<J6t tttan biefen 5unädift afs einen Derfud]

auf, obn?obl er fd?on für fid-; röllig einsufeben ift, fo er-

gänzen fid^ bie Kategorien- unb bie ^Intinomienlebrc 5U bem
pollftänbigen Begriff t>on unferer (£rfenntnis. Die Spefu*

tion mu^te angcfid"?ts bes ^^ortfdjritts rationaler (Srfenntnis

in ber 2T(atliematif unb reinen Haturlebre unt> angefidjts

ber immer tpieberfebrenben Streitigfeiten in ber bogTnati=^

fdien 2Ti'etapbvfif notirenbig auf eine Cöfung fübren, bie

bas (Sebiet ber (Srfabrung aus ber Vernunft felbft ab^

grenjte; follte aber ein rernünftiger triebe 5uftanbe fommen,

mu§te bie Unerreidjbarfeit bes jenfeitigen 5^1^^^ nid^t
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[fcptifd] aus t>en ZTii^erfotgen gcfd^Ioffen, [onbern aus ben

feftftcllbai-on 5iilli9f*?it^n ^^^ ^rfenntnbücrmögcns cingc-

[efjen tooröcn [ein. Stuf t>ie[c IDcife !onnte Kant öen (5 c =

b a n ! c n öer ^^^i^l^it für bas pra!ti[d]e 3ntcre[[c öer tjan^

beinben Vernunft Dertcibigcn; auf it^rem eigenen (Se-

biete aber n?irb öiefe 3bee niemals nad] bem 0bjeft unb

nad] öer 5i*<ig^^ tpie fie [elbft möglid] [ei, in ^nfprud] ge-

nommen. Stellt [id] \i[v öer Z'Caturfor[d]er entgegen, [o

fann man i{]n bünbig über [eine Poreile belef^ren. €r !ann,

u?io üiel er aud] toüßte, einen üOÜ[tänöigen Begriff Don öer

Weit ber firfdieinungen oöer aud^ nur pon einer £r[d^ei^

nung unb pon ii^ren oollftänbigen Bedingungen nid]t Ijaben

unb nie erl^alten. €r !ann uns aI[o aud] nid^t bar=

über beleijren, ba§ bie Kette ber Haturbebingungen unenb=^

lid? u>ir!üd] [ei, unb 'i)a^ al[o aud] nur u>ir!enbe ZXatur efi==

[tiere. TXiit 2T(utma§ungen, [d]einbar begrünbeten n>i[[en*

[d^aftlid^en ZHeinungen !ann er Bjier nid^t toirfen. Sie rDÜr==

<>en Cotterielofen gleid^en, bei 'i:ienen es nur ZTieten gibt.

Die €nt[d]eibung fann ja nie getroffen toerben; ber [djnelle

Beifall ber ZTtenge aber ift Sd]all unb Haud^, betüeifen fann

er nidjt. 3m (5egenteil [prid]t er gegen t>Qn „pl^ilo[opl^en".

Wo ein großer 2T(ann mit ern[ter Strbeit unb mit neuen (5e^

banfen cor bas Publifum l|intritt, ba u?äre ra[d]es Der^

[tänbnis ein IDunber 5U nennen. X>esl|alb bat ber 2T(ann,

ber nur oerftanben [ein toollte, immer roieber um (5 e b u l b.

Wo i[t [ie je geübt morben?
IDer 3U u)i[[en oorgibt, ba% ^i^^ii^^it unmöglid; i[t,

ber täu[dit [id] unb anbere. Die Celjre von ber 5i^ßi^^it ift

r>on Kant gelö[t. 3" \^h^ be[d]eibener, aber in ab[d^lie'

§enber H)ei[e; unb nid)t, roeil [ie oon einem gro§en iTfanne

l^errül^rt, ift [ie anjuerfennen, [onbern tceil [ie flar, einfad],

beutlid] unb unu?iber[pred]lid] waiiv ift.

-<*
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Jn einer foeben erfd^emcnben 5d]nft: ,,lt)elt unb Ce*

bcnsanfidit in iljren reaIipi[[en[d]aftUd]cn (Srunb=

5Ügen" ((5oti|a 1^906) gel^t Baumann auf meine

IDiberlegung [eines 2tnti=Kant ein, ol^ne bie von mir qeU
tenbgemad]ten (5rünbe su entkräften. Baumann empfiet^it

meine Sd^rift allen 5i^ßini^"2n ber ii^cige ,,(Db Kant ober

nid^t Kant" 5ur Dcrgleid^enben (£rtDägung; er [teilt alfo

auberen bie fintfd^eibung anl^eim. Dennod] qcben mir [eine

2tu5füt^rungen erneuten 21nla§, auf bie [treitigen Si^<^Q'^f^f ^^

be[onberen auf bie tranfsenbentale 3bealität r>on Haum
unb geit ein5uget]en. Dorerft bemerfen trir gans allgemein,

^a^ feine empiri[d7e (Erörterung jemals bie Kanti[d]en Pro*
bleme ber Kriti! getroffen liat, nod] meljr, roir fat^ren fort

3U beftreiten, i)a^ [ie jemals burd^ [ie getroffen roerben

!önnten.

Baumann beanftanbet bie XDortc unferer Sdirift:

„Ciebemanns Eingriffe [inb 5um erften 2TTaIe bünbig rciber*

legt in 3<^^- 5d]ul^' Sdirift: Prüfung ber Kantifd^en Kriti!

ber reinen Dernunft ^ZS^/' X)ie[er Ciebemann [ei nid^t

ber Ciebemann aus t)en 2><^\:iven \7^^ unb \798/ ^<^n er uns

in [einem ^tnti^Kant oorgefül^rt \:iahe. Wiv bebauern, ^a^

B<iumann roarnt, jenen XPorten 3U folgen, i>enn fie ent*

[pred^en bem 5ad]Der{|aIt genau. IDir erfal^ren Don Bau*
mann roeber, ^a^ bie erften Eingriffe von CLiebemann auf

(ßrunb jener bünbigen lOiberlegung 5urüdgenommen roären,

nod], ba% Ciebemann felbft pon einer XDanblung [einer ^uf*

fa[[ung berid]tet trotte. 5inben [id^ bie von 5d]ul^ toiber*

legten Eingriffe nid^t roörtlid] in ben [päteren 5d]riften, fo
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cntfpringcn bod] alle Qüicbcmannfcf^en ^inmürfc bcnfcISen

^TcißDcrftänbrnffen. ^Iboptiert aber Baumann bte von 5d]ul^

\789 Dorgebrad^ten (Srünöe, [o !ann er [id] aud] nid^t rDei=

gern, alle iijre Konfequensen mit in ben Kauf 5U nel^men.

Denn es laffen [id] in biefen fragen einselne nid^t aus bem
§u[ammenJiange ausfonbern. 3m übrigen rpar Ciebemann

als ein Dorbilb für bie moberne Pfvd^ologie beseid^net

iDorben; von tpeld^em ,§eitpun!te ift er ^as geroefen?

Baumann gibt nun von [einem permeintlid^en Por=

Kämpfer eine neue 5d]riftftetle ; entbält [ie bas, roas eigent*

lid] 5U tr>ibcrlegen toar, fo ift fie foroo^I binfid^tlid) iBjrer

mißDerftänbIid]en Dorausfc^ungen u^ie ii|rer Bet]auptungen

von Kant felbft gegen Ciebemanns 5reunb i£berljarb, oon

Sdjul^, aud) von mir 3ur (5cnüge bcl^anbelt trorben. Die

(£inu)ürfe breiten fid] immer um benfelben 3rrtum in ben

eigenen Begriffen. Der Unterfd^ieb 3U?ifd^en abfoluter unb

empirifd]er Healität — obrooB^I biefe Begriffe nur auf eine

einsige IPeife 3U fd]eiben finb — ift eben[ou>enig u?ie ber

ber SIpriorität unb ber S^ed ber fritifd^en S^<^9'^ 5ur Deut*

Iid^!eit ge!ommen. tt)ir erinnern aud an Crenbelenburg,

ber ebenfalls mit Erneuerung längft u?iberlegter €inn?ürfe

Dom Haume beibe Strien ber J^ealität für möglid^ er=

Härte, ein gans beftimmtes Symptom bafür, t>a^ er bie 5i^cige

unb alfo fid^ [eiber nid^t oerftanb.

3oIi. 5d;ul^ ift r»on mir aus Dcr[d]iebenen (Srünben

I>erange3ogen u?orben. 2in 2lngriffspun!ten für bie vov^

liegenbe Sd^rift Baumanns fel^lte es uns ja nid^t; 3U ibrer

IDiberlegung ift roirÜid^ bie Klärung einiger toenigen funba*

mentalen 3i"i^tümer angefidits '!:>es [Y[temati[d7en ^u[ammen*
tjangs bei Kant unb einer 3U forbernben fyftematifd^en €in=

beit überf^aupt ausreid^enb. 2lhet es n?irb burd^ Sd^ulfe

ge3eigt, "^a^ biefelben fragen unb ^wav in einem ettras

anberen rcioeau [d]on im \8. 2<^iivl}un'^cti bisfutiert uporben

[inb. *fs gibt feine Kontrot>er[e von Bebeutung, bie fid^

nid]t aud; bei ^ITellin ausgetragen finbet. Das u?irft auf

ben „5ortfd^ritt" in ber pbilo[opl]ie 3ir>eife(Ios, ipie audi

über ilire Probleme geurteilt merben [oltte, ein red^t be*

beiiflid^es Cid^t.
|
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(guter fa^t von ben ptiilofopEjcn: ,,'^hct es ift nidits

mit bicfen Ccutcn 3U gcrpinnen, ba \k ct^cr bie größten Hn*

gcrcimtf^citcn bet^aupten, als il]rcn 5^^^!^ gcftcl^cn tDoIIen."

(£ben baß Ciebcmann nadi bcn 5d]ul^i[d]en Scmüt^ungcn

[einen IDiberfprud] aufrecht ertjielt, berreift, ba§ er über

bie bünbigftcn ^lusfütjrungen mit berfelben Überlegenbeit

[id] t^iniDegfe^te, bie uns Kantifd^er Cel^re gegenüber aller

0rten begegnet. 4)ie nürnberger aber t]enften niemanben,

berxjr [ie il^n liatten. Ciebemann urteilte unbekümmert um
alle 2tnftrengungen, alle J>arlegungen, alle (ßrünbe ber

(Segner, chvoo^ er bas Semu§t[ein nid]t liahen fonnte:

^dl tt>ei§ genau, tx>as Kant ben!t unb trill.

5er Ciebemann, bem ZTCellin einft oöllige Unfunbe in

ber (Seometrie Dorroarf, n?ar com 3abre \7^6. 2k^ f^¥t^^

rr>ie id^ an Beifpielen bemiefen h^be, «Sinfid^t in bie ^uf=

gabeftellung, ibm fefjlte Dor allen, wie burd) einen !raffen

2lus)'prud] unb burd] Zitate aus Baumanns IDiebergabe

ben?ie[en toorben ift, bas Urteil über elementare mattiema:*

tifd]e ^nfd]auungen (unenblid>e Ceilung); fie finb aber für

bas Derftänbnis Kants, gefd]u>etge für eine abipeifenbe

Kritif unerlä^Iid]. ^n biefem Punfte fotrenig voie in ber

b g m a t i f d] e n (Sefamtauffaffung, bie tEiebemann burd]

[feptifd]e ^Irgumente felbft in bas srreibeutigfte Cid]t [e^te,

unter[d|eibet fid] ber früB^ere Ciebemann t»on bem fpäteren

um ein B^aav.

3o[]. 5d]ul^ ipar t>cn uns ferner 3um Bemeife bafür

t^erange5ogen trorben, "öa^ Baumanns p[vd)oIogifd]e <£in=

tDÜrfe gegen Kant auf einer Derfennung bamaliger p[Y=
d)oIogie berul^en. Salri Baumann mit X)e[[oir in Ciebemann

ein Dorbilb, fo erfd]eint es 5um sroeiten 2T(aIe audi in 3*^^-

Sdjul^. 2Iber bie mobernen (Sntbedungen im \8. 3'^I?'^^

E^unbert möd^ten nod] ju oielen anberen Dorbilbern füliren.

Der ganse Status jener ^eit toirb üielfad^ oöllig unrid^tig

beurteilt. lüenn eine per[önlid]e Bemerfung geftattet ift:

2t(s id] 3um erften 2:lTaIe r>on 'Z:ien f]iftori[d)en Beriditen 3U

i>en Sd^riften fclbft fam, bemerfte id] mit €r[taunen, irie

unsutreffenb ber £efer biefer Berid]te über bie Dergangcn^

I

tjeit unterrid]tet roirb. IDie [ie 3uftanbe gefommen finb? |
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IXian t>ente fid], ba§ jemanb übet bic 3T^fti^ii^^"t*^ eines

pliyfifalifd^cn Kabinetts berid]tete, von Serien er nur bie

i"Camen notdürftig fennt. i)ie (5efd]id]te ber pliilo[opl]ie gibt

ipirüid] feinen Begriff von ben Bemüf|ungen frütierer ^eit.

0bu?ot]I fidi Kants Cel^re an ^ogmati\die pl^ilofopbie nid^t

an!nüpfen Iä§t, liegen ^>od] il]re IDurseln in ber damaligen

Sd^ule mit il^rer oorbilblid^en peinlid]feit; fie Iä§t [id^ mit

beutigen Dert]ältni[[en nid]t r>ergleid]en. X>a§ bann roieber

Spinoja mit öem alten Kunftgriff anberer IDorte erneuert,

aber nid]t oerbeffert tourbe, ba^ fid^ bas Hafen mit ber Der*

nunft bis 5U 5d]eIIing unter ftänbig sunelimenber pt^iIo[o=

pbifd^er fiilelfeii ftcigerte, bavan i[t Kant unfdiulbig. ^udi

Spinoza möd^te fid^ voolii älinlid^ ju feinen Hadifolgern oer^

Bjalten loie Kant ju "ben mobernen „Kantianern".

„IDoburd] leibet gegenu)ärtig", fd^rieb im 3^*^^^ \^^
^. <S). <£. paulus, ,,bie IPiffenfd^aftlid^feit am meiften?

iaburdi, "ba^ bie belletriftifd^e popularpi]iIofopI]ie Deran=

laßt l^at, von bem tOoIffifdien «Srtrem bes X)efinierens unb

Demonftrierens auf "Öas äu^erftc übersugel^en, bie Kunft*

morte oitne Begriffsbeftimmung nad] Belieben 3U Der==

medjfeln, ftatt ber Beu?eife bie 21Tiene an5unel|men, u?ie toenn

fie als einoerftanben r>oraus5ufe^en roären unb ber geift*

reid^e Belel]rer fid» fdiämen mü§te, feine Bjol^en 3^^^" ^<^^

bem Derftanbe 3U red^tfertigen. XDoburd? gebt bie 'Be^

(el]rung in ZTc e i n u n g über ? IPoburd^ ift pliilofopl^ie 3ur

parteifad]e, wie 5um myftifdien Eigentum etlid^er perfonen

gemorben, fo ba^ nur, u?as „(£.v gefagt" l]abe, geftritten trirb,

n?eil man von nornel^er bas ®ra!el nid]t fragte, marum
es fo abfpred^en bürfe? IDober bas ftaunenbe Unarten,

bas ftummgebulbige lOortauffaffen, bas bemütige l^ingeben

in proplietenartige Derl^ei^ungen Don 2luffd]Iüffen, bie ba

!ommen follen, bie *£nberflärung ber fjörer, ba% man 3U?ar

nid]t fagen !önne, ipas man perftanben I^abe, '<>a^ es aber

beu?unberung5U)ürbig, ergreifenb, tiefgebadet, !ur3 „über*

feienb" fei?"i)

»I Bcrfelbc Sdjriftfteller fagt ferner, was l>eutc nodj mcl^r als früljcr

I
gilt, namcntltd? aiid? rou populär »pl^tlofopliil'djcn 21rtifcln in unfcrcn
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2lis bcr Hücffd]Iag tarn, Blatte bic pIiiIofopI]ie rücnigcr

als nid^ts, eine burd] unb burd] untrabriiaftigc pcrberbte

Spekulation mit iEiren prablenben IDorten vov [idi liegen.

Da follte es 'C)ann Kant fein, bei bem bie aller Sd^ulung

unb i£infid]t ermangcrnbe pbilofopbie ipieber anfing, ol>ne

ba^ hct^adbi tporben ift, ba§ biefer ZTTann nid]t '!:iQn Einfang,

fonbern bcn 2lbfd?ru§ langer Bemübiingen bebeutet. Kant

battc (Erfolge burd] feine fd^arfe Crcnnung ber Probleme;

rrir üerfielen nidjt in biefen „gebier" unb mifd]ten junädjft

tpieber alles bübfd"; burdjeinanber. Kant perrüies feine £efer

t^infiditlidi ber Segriffe an Saumgarten unb bie meta=

pBjyfifdien Cebrbüdier, roir aber fingen mit Kant an, oI>ne

einen ber Segriffe feiner Sdiule fid;er 5U blähen. Der Huf:

,,§nvüd auf Kant" toar bie naiofte Kunbgebung, bie je in

ber pbilofopbie ausgefprod^en n?orben ift. Unt) mit il]r

fing bas Sudiftabieren, Kritifieren, Perbeffern, XDeiter=

füBjren, bie fjiftorifd^e (Entni'icflung oon (Sebanfen an, bie

ncd> I^eute unnerftanben finb. Dilles mit einem 2Tcale! Die

Hefultate ber fid^ an jenen Huf anfnüpfenben Semül]ungen

liegen in einer fd]ier unburdibringlid^en Wolfe von 2ni§=

Derftanb Dor uns.

Übertreibung !
i) Ztun braud^t toirflid^ niemanb um ^en

(Tages- nnb tDoc^cnf(^riften : „Dies ift btc tänfd?ent»c ITTanter, burc^ locfer

tjingetoorfenc, r>orüberraufd?enJ)e Sät^c, bie tregen UnFIarbeit unb Hn«

bcfttmmtlicit nid?t einmal im (Sebädjtnis aufgefaßt toerben fönnen, ein

prüfcnbes fibcrbenfen unmöglid? madjen; toic tocnn ben ßörern bes Un«

crl]orten fcinesmcgs bas Begreifen unb Beurteilen
,

fonbern b\o% bie

Kluglicit 3uFommc, '!>a% Keiner bem 2Inbern fein Berouf^-tfein, bas Un«

bcgreiflid?c nicbt begriffen 5U haben eingeftelie, um ni6t ficb w\e unbegabt

für bie l^ödjftc lücisVit 3U rcrraten". EDann toirb fid? bas publiPum

felb)l gegen bie „pl^iIofopt|ifdicn" 2IrtifeI auflehnen, bie il^m überall ge-

boten OJerbcn? Solitc es luirflicfa nidjt bemerfen, "öa^ babei auf feine

ZTaiüität fpefuliert wirb? IDcnn es bie JluffätjC tDirÜidj rerftcht, fo

leiftct CS mehr als il^re Dcrfaffer.

^) (Ein fernerer Dorrourf, ben ber Derfaffer mit lädjelnber Dertüunbe«

rung immer roieber über ftch crgchctt laffen mug, lautet: €infcitigfeit.

€r fielet nur Kant. (Da^ \(b ein „crtl^oborer Kantianer" bin , tpeiR id?

längft unb burdj bie beftänbige (Erinnerung "öavcin gan.i ftd?er; übcr=

i rafdjenb war mir nur, \>a% bas irgenbeinen £cfer, ber burd? Kritifcn be«

;5s
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Beroeis vevleqen 5U fein. lüir liahan Beifpicle tn ^üllc unb

5üIIc für unfere Bcl^auptung fdion erbrad^t unb Dcrmeifcn

I^ier nur auf eine einsige Catfadie. 3i^ ber Kantausgabe ber

Königlid] preu§ifdien 2t!abemie ber IDiffenfd]aftcn finben

fid] folgenbe IDorte: Kant „Iiat oerfudit an ben ah^
foluten 2\aum 3U glauben unb nur an bie ah '^

folute ^erregung nidit 3U glaube n". X)iefe <£nt=

becfung ber ^tfabemieausgabe ^ann irirüid] nid]t übertroffen

merben. 3n jenen menigen tüorten ftecft ein 21Ti^Derftänbni5

ber Kantifd^en (Srunbbegriffe Haum unb 'y:>Qe, von bem Be=

griffe bes (Slaubens gans 3U fd^rceigen. IPie biefe Stelle ent=

ftanben ift, toürbe leidet an bem med]anifdien (Sebanfengang

iBjres UrBjebers nad^jutoeifen fein. T>ev abfolute Haum cnt^

fpringt einer 3bee, xüo man es mit 3^<^<^ti 3U tun bat, !ann

man an 0bjcfte nur glauben, alfo glaubt Kant an t>en

abfoluten Haum. 7lhev man benfe fid^, t>a% Kant felbft einen

'Bild in bie 2tusgabe feiner IPer!e tun fönnte! Kant batte

'i)as SetDu^tfein ber 5reibeit, er glaubte an <3ott, Unfterblid)=

I5.'

lel^rt roerben foU, tnterefftcren fann.) 3"^^ff^" jicicn bodj aüe 2In«

ftrcngunoien jenes IHannes nadj einem allgemeinen Stanbpnnftc, ber

alle 2Sicljtiingen übcrfeljen lägt. Darin liegt feine ganse Sebeutung,

»ie überl^aupt ber ^wed jeber tpiffenfcbaftlidien 23emübung. ITtag es

nun unbcfdjciben flingen, toenn id? behaupte, ba§ aud? ber Scfjüler Kants

auf eine f^öbe geführt toirb , von ber fid? alle möglid?feitcn ber IHcta»

pl]Vfif überfeinen laffen, fo entfpringt bies ^erongtfein, roeil es burd? Jlr»

beit genjonnen ift, Feiner Unbcfd)cibenlneit. 3" ^^*" Portt>urf liegt ein

Derfenncn philofophifdjer 2lrbeit, tt>ie es namentlich grober (Empirie eigen

ift. Kants KritiF entl]ält ben Sd?lüffel für alle metapl^vfifd^en Hidjtungcn.

IDer jene r>erftet|t, l^at jugleid? einen £eitfabcn für bas Stubium ber

(Sefd)idite ber pi^ilofoptjie. IlTit bem Derftänbnis tpirb er von ffen

mobcrnen pl^ilofopl-jifdjcn 3"9f"^prfd)einungen frei , mögen fic ftc^ an

nod? fo gefeierte tlamen Fnüpfen. Kant l^at äroeifellos ber ITad^ipelt

piele 21ufgaben 3ur Bearbeitung hinterlaffen ; fc Hegen aber tiefer, nidjt

in bem Hipeau, mit bem ftdj unferc ^eit begnügt, bie in Stuart ITTill unb

f)erbert Spencer grogc pi^ilofoplfen bcjDunberte. I>as (Eine, was Ijcutc

3unädjft not tut, ift fjerftellung ber (£ inf idjt, 'i>a^ bie Kantifcbc KritiF

budjftäblid? l^ält, tpas il^r llrl^cbcr r»erfpri*t. tüeil ber Derfaffcr biefe

2lufgabe 3ur geit für bie loidjtigfte l^ält, fdjiägt er immer toieber in

bicfelbe Kerbe. (Er ift fid? betpuigt, fein §iel ftd?er ror 21ugen ju traben;

fomit fdjiei^'t er audj nidjt, mie il^m nun l^äufig genug eröffnet werben ift,

barüber l]inaus.

^«ew
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!ctt ber Seele, unb er Der[ud]tc, audi an t>en abfotuten Haum
3u glauben! So ftcf^t es m ber „5tanbart>=2tu5gabc" [einer

Werte. Wann rpirb bic 2I!abemie aus itirem Scblummer

ermacf^en? Kann [ie fold^e Sinnlofigfeiten mit iB^rer ^tutori^^

tat t>eden? (Entfprädie bas üblicbe bequeme, „üornel^me"

5d]tDeigen realerer lüürbe unb pl]ilo[opl]i[d]er tDal^rl^eit ?

IDir fnüpfen t|ieran nod] einige Bemer!ungen über

bas Perl^ältnis ber Kritif 5ur P[Yd]oIogie, über eine ,,a!tuenc

5rage". Kant [agt in feiner Kriti! genau, roas er ins 2tuge

faffen unb mopon er abgefeBjen miffen n>ill. <£r rüamt

gerabesu, ,,'^a^ man bie beliauptete 3^<^<3lität bes Haumes
nidit burd] bei u)eitem un5ulänglid>e Beifpiele 3U erläutern

ficf] einfallen laffe, t>a^ nämlid"; etroa 5^i^ben, (S>e\d]mad

uftt). mit Hecfjt nid^t als Befd^affenfieiten ber "Dinge, fonbern

bIo9 als Deränberungen unferes Subjefts, bie fogar bei

Derfd]iebencn 2T(enfd]en perfd^ieben fein fönnen, betrad^tet

roerben." Die Kritif treibt feine e m p i r i f d] e Pfyd^ologie

;

fie f^ält fidi alles fern, toas biefer allein sufältt, a?eil fie

fidi mit il]ren Dorausfe^ungen ebenfofebr n?ie mit benen

ber förperlid;en Hatur befd^äftigt. fis feiert fid; freute faum
jemanb an biefe IDarnung unb '^och^ perliinbert fie, einer

^toeibeutigfeit bes Cerminus fubjeftio 5U uerfallen. (Dor

I>unbert 3<^f?i^*-^n I]atte man bie termini fubjeftiD^fubjeftio unb

fubjeftiD=objeftiD rorgefdjlagen, eine Subtilität, bie gans

unnötig ift, roenn m.an ben Begriff bes ^ranfjenbentalen

erfaßt iiat.) Caufenbmal fängt t)eute bie €rflärung Kants

mit ber „Subjeftioität" ber €mpfinbungen an; Code ift

bann Dorgänger (als ob nid^t biefe Subjeftioität im 2llter=

tume, voo es audi fd]on Caube unb Blinbe gab, jebermann

befannt geu?efen roäre) ; 3<^^<JTtnes 2T(üller unb fjelmI|ol^

roerben fobann als Hadjfolger unb beugen mit €rgebniffen

angerufen, bie an fid] felbft rid]tig fein mögen, für bie

Kantifd^e Cebre aber gan5 gleid-;güttig finb. Denn es t^an^

belt fid] bei allen biefen Unterfud;ungen um empirifd^e

Unterfd^iebe, r>on benen (Srunbprinsipien ber (£rfenntnis

5ur Derl^ütung ber Dertoirrung abfeben muffen. 2luf ber

anberen Seite mirb oon „Kantianern" unter Sefämpfung
bes „Pfydiologismus" ber Begriff bes Cranfsenbentalentalen j
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fo belianbelt, als ob er Dort Kant aus ber £uft gegriffen

träre. <Ss roerben 2tbi^anMungen über bcn Unter[d]ieb oon

Cranfsenbentarpbilofopl^ie unö Pfviiologie gefd^rieben, öer

mit roenigen IDorten absufertigen unb übert»ies bei Kant

genau erüärt ift.
i) Die Kriti! ber reinen Dernunft ift

tranfsenbentale Pfvd^otogie ;
[ie mu§ es [ein.

i£mpiri[d]e pfYdioIogic unb XPiffenfd^aft oon ber

äußeren Hatur [e^en beibe basfelbe €r!enntnisr»er==

mögen poraus. Kritif bes reinen (Srfenntnisoermögens,

bas [id] nur burd] ^Ibfonberung bes gleid;gültigen 3"^^^t5

unb [onftiger (£rfd;cinungen im ^etru§t[ein Dor Stugen

[teilen Iä§t, he):ianZ)elt [omit, älinlid-; mie bie Cogif, Cei[tungen

unb (Se[efee bes (5emüts unter DÖllig be[timmter Begren==

5ung ber 2tufgabe — einer ^egrensung, bie [d]on [o oiel

tpie bie balbe Cö[ung bebeutet. Wo Kant bie[e 2tufgabe

ron ber pfydiologie unter[d^eibet, I^at er bie empiri[d]e
p[Yd7oIogie im 2{uge. lOer r>on if^r bie Cogif 5U untere

[d^eiben gelernt Iiat, mu§ aud] bie Kriti! Don iB^r trennen

fönnen. 3ene be[diäftigt [id] mit bem Denfen [dited^tbin,

bie[e bel^ält audi bei «Sripägung bes Denfens t>cn (5egen=

[tanb im 2luge; jene eru?ägt Segriff, Urteil, 5d]Iu§, 2T(e*

tt]oben, [ofern ber (Segenftanb Dorausge[efet i[t, bie[e, [ofern

bie[e Cei[tungen bes €rfenntnispermögens an ber <£rfennt=

nis Don (5egen[tänben a priori beteiligt [inb. Denft man
über bie[en Unter[d]ieb nadi, [o roirb einge[el]en, t>a^ bie

Kanti[d'!e 2lufgabe notmenbig einmal auftaudien mu^te, [o=

[ern [id] bie 2T(en[d]en über getDi[[e (5egen[tänbe immer,

über bie 2T(ögIid!!eit anberer niemals einigen fonnten. X>ie

^lufgabe ift burd] bie 5pe!ulationen ber gricd]i[d]en 2TTeta*

pl]Y[if/ bie 5innen= unb Per[tanbcsu)e[en, pt]änomena unb

Houmena [d]ieb, beseid^net; ein Unter[d]ieb, ber in ber 2TTe=

tapl]Y[i^ <JtI^i^ Dölfer trieb er!el]rt. Wk fommt es, t>a^ [id]

1) Soeben fommt mir eine neue Sdjrtft über Kants IlTctl^obolooite ron

Dr. 0sFar (Eroalb ror 2Iugcn, nadj ber Kant „bie metl^obologifcbe ^rage

fei her nidjt 311 roUcr Klarl^cit gebiel^en mar". Da lieft man fo feltfamc

Ifortc als kantif(i?en (SebanFen (5. 5T): „Seele, ir>elt, (Sott ^\ni nidjt

0bjcfte, greifbar für (grfenntnis ober ilnfdjammg, fonbern ^unftioncn."

I
X^as genügt.

|

fe^6 -A. A^'
88



a priori von t>en (Scgenftänbcn ber (£rfal|rung fyntlictifcf]

urteilen (21TatI]ematif, reine rtaturlel^re), wallten^ fid] über

bk barüber E]inausgel7cnben Probleme tro^ aller Dernnnft

ber 5ri^^ß Tiie Iierftellen läßt? XDoI^er ftammen tro^ ge^

meinfamer Pernunft bic Der[d]iebencn, \idi roiberftrei^

tenben 2tuffa[[ungen ?

X)ie Kriti! ber reinen Pernunft ift, toie [d]on ber Citel

fagt, feine Kriti! ber (£rfaE]rung, [onbern eine 5elbftprü=

fung bes apriorifd^en Vermögens, bas nid]t trügerifd], aber

ber Cäu[d]ung eben jenes Unterfcbiebs roegen ausgefegt ift.

X>ie Kriti! toeift nad], t»ol]er bie Hotroenbigfeit reiner 2ln==

fd]auung unb Begriffe entfpringt; fie seigt, 'Oa^ jene Unter*

fd^eibung mit ber ZXatur bes menfd^Iidien (£r!enntni5Der*

mögens nottoenbig Der!nüpft ift. 0bne ba^ man fid] über

fie Hed]enfd]aft gegeben i)at, ift 2T( e t a p ij y f i ! als IDiffen*

fd]aft, tDeldies aud} il^re BeF]auptungen fein möd]ten, nid^t

möglid], obipol]! bie unausrottbare rtaturanlage immer 3U

Derfud^en ermuntert tjat. IDer fid] jemals in feinen €rfal]=

rungen 3um BetDu^tfein brad]te, roas er r>on ben (Segen*

ftänben er!ennt unb tooran er fie mieberer!ennt, bem mu§te

aud] bei tieferem Had]ben!en bie S^<^^<^ auffto§en : IDas be=

beuten biefe (Segenftänbe nod], irenn id] fie unabl]ängig t>on

ber Vermittlerin 5innlid]!eit 'bente? Xlun Iä§t fid] ber 2tnteil

biefer Vermittlerin am (£r!ennen nur burd] 2tbfonberung,

nid]t, tr>ie bei Stoffen bes (£I]emi!ers, realiter fd]eiben. T>a^ev

mar bie Kantifd]e Peränberung ber 2T(ett]obe bas notroen*

bige (£rforbernis 3ur Cöfung jener uralten Konflüte ber

2T(etapE]Yfi!. Kant Iie§ bie X>inge in ^i^ieben unb fragte:

tOas !ann id] Don iB]nen er!ennen, tras l:iahQ id] nod] Don

(5egenftänben im (5eban!en, im Verftanbe, toenn id] non

ben Sinnen unb alten il]ren Daten, wie bas 3tr>eifeIIos in

meiner 2Tfad]t ftel]t, abfel]e? — Semer!en5rpert ift, ba^

fid] I]eut3utage bie pi]iIofopben nod] ftreiten unb fragen,

ob es fo ettoas roie 2lpriorität gebe, roo fie anfange imb enbe,

mät]renb biefer 5<3ftor beim (£r!ennen für bas ganse pro=

blem gegeben unb r>on Kant genau abgegrenst ift.
i) lOer

I
1) lUobemc Tcrcrbungs- unb (Entn>tcfhtngstl]Coricn fönnten 31« bem |
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1
reine ücrnunft (2tprtontät) frtttfiert, auf ifjre Crag!raft

prüft, fann es nur, menn er fie felbft 5U ifolieren oermag.

Das ganse Problem be[d]ränft [id] bann darauf, mit ber

Quelle aller lDaIirf|eit aud] bie Quelle bes 3rrtum5 aufsu*

becfen, ber in ben fid> roiberfpredienben (Srgebniffen

ber 2TCetapfjY[i^^i^ ^tar vov 2lugen liegt. Die Berufung auf

inbioibuelle Derfd^iebenf^eiten fd^eibet I^ier oöllicj aus, toenn

anbers es [idi bei ber 2TTetapI]Yfi! um IDiffenfdiaft f]an=

bett, bie gelet^rt unb burd] Segriffe mitgeteilt toerben !ann.

3)er „3nbiDibuaIismus" mag tcn Konoentifeln Don 5e!ten=

gemeinben, ben 3nfpirationen il]rer ZlTitglieber überlaffen

bleiben.

XXad\ biefen Dorbemerfungen toollen toir auf 3au==

manns neue 2tusfüljrungen eingelien. IDie er frül)er

Ciebemann als beugen gegen Kant aufgerufen t)at, fo l^ält

er fid) bei bem neuen Angriff 5ur ^'^f^ft^Hung „oertounber^

Iid]er 2ln[ä^e über bie Dinge an [id] felbft" an einen rer==

teibiger Kantifdjer Cet^re, an 3oIi. 5d]ul^, beffen polemi!

gegen Ciebemann von uns reprobusiert roorben ift. Sau=
mann gibt 2(us5Üge aus 3ö^- 5d;ul^: „Erläuterungen über

bes profeffor Kant Kritif b. r. r>." (\78^, roieberabgebrucft

\7%), inbem er fragt: „lüerben biefe fjauptpunfte burd^

30I7. 5diult5 flarer gemad^t, als fie von 2tnfang an bis

lieute üielen Denfern erfd]ienen finb?" Dies gugeftänbnis

ift ban!ensmert, 'i><inn es tä§t troffen, "(ia^ biefe Unflarl^eit

5u t^eben ift. Derftänbnislofe ^uftimmung fjat ber Kanti^

fd^en Cet)re meBir gefd]abet als eine ©ppofition, ber es

mirflid] um Klarl^eit ju tun n?ar.

Zfüt [inb jene 5d]ul^[d]en «Sriäuterungen nidit 3ur

f^anb; id] ):iahc fie nie vor: ^ugen geF]abt. etiles aber.

Begriffe ber 2Ipriontät "bmdf folgende „"Katccfjij'atton" über ben urfprüng'

lidjen (Eriucrb rieücirfit I]ingeleitct njcrbcn:

£c{ircr: Sebrnf, Kinb ! tpot^cr ftnb biefe (Sahen?

Du fannft nidjts pon bir felbcr f^abcn.

Kinb: (Hil 2IUes l^ab' icf? rom f>apa.

£eljrcr: l\ni> ber, jool]cr l^at's ber?

Kinb: ' Dom (Srogpapa.

£el^rcr: Hidjt boc^ I lüoljcr l^at's bcnn ber (Sro§papa bcPommcn? _

i .. .... j
^^^^ ^^^^ Ap<
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1
was Baumann vepto^u^wvt

, seigt DoIIftänbiges Dcr=

ftänbnis bei 3of]. 5cf]ul^, was nicht rounbernimmt, t>a

^ies Perftänbnis Don ^er [ad^Dcrftänbigften Stelle, oon 3m=
manuel Kant felbft, bezeugt rporöcn ift, ba ferner öie ,§itate

Don Scfiul^ faft au5[d]lie§ltd] mit geringen ^broeicbungen

siemlid] roörtlicb ber Kritif öer reinen Dernunft entftam=

men. ^) 3Ttteref[ant märe uns aber gemefen, bie 2Ibipei=

diungen !ennen 3U lernen, bie Baumann stoifdien ben

Sctjul^ifd^en unb unferen gegen feinen 2lnti^Kant geridi=

teten 2Iu5füFirungen bemerft tiat. 2iudi ift uns unoerftänb*

Vidi geblieben, roas Baumann unter „offisiellen" unb ,;Offi==

Siöfen" !£rflärungen (5. 8 u. 9) ^^i Sd^ulfe r>erftel>t, bie

fidi beibe aud\ in ber Kritif ber reinen Pernunft felbft

porfinben. Bei '^<^n tranfsenbentalcn i^ypotl^efen, bie im

^nfd]lu§ ^avan gegeben n?erben, l^at allerbings ber Cefer

k

') Kant iDurbc im ^ab^xe 179? pon 3ot]. 2Iug. Sdjlcttipein in (Sreifs-

walb mit ber beftimmtcn »frage gejieüt: „toeldjer unter i>en Streitern

wob} feine 5d?riften, tDenigftcnsbic fjauptpun!teberfelbcn,
toirflid? Der<tct|t, rrie er folcbe perftanöen roiffen iDill". „3^?

antworte barauf unbebenflidj", fcbrieb Kant: „es ift ber toürbige ßof=

prebiger unb orbcntlidje profeffor ber UTatl^ematiP aüliier, ßerr Sdjult^;

beffen Sdjriftcn über bas fritifcfje Syftem, unter bem (Titel: Prüfung :c.

f^err 5d?Iettir>ein nur nadjjufel^cn bat.

Zl\n bcbinge idj mir tjierbei aus, aujunctimen: 't>a% idj feine (bes

f>errn f^ofprebigers) lOorte nad^ bem Budjftaben, nidjt nadj einem

rorgeblicb barin licgenbcn (Seift (pa man in basfelbc t|ineintragen fann,

was einem gefällt) brauche. 2X>as anbere mit eben bcnfelben Jlusbrücfen

für Begriffe 3U üerbinben gut befunben tiaben mögen, bas gebt midj

unb bcn gelct^rten ITlann, auf ben icb fompromitticre, nidjts an; 'ben

Sinn aber, bcn biefer bamit cerbinbet, Fann man aus bem (Sebraucb bes»

felben im gufammcntiange bes Bucfaes nicfjt perfetjlen." Kant lef^nt alfo

Sdjuig nic^t ah. 2Iber er möd?tc tDol^I, ipie l]ier „Kantianer" jener §eit,

fo audj bie „lleuFantianer" Pon ftdj abn>et]ren. (Dtto Cicbmann, auf bcn

Baumann pern?eift, fdjrieb beim Kantjubiläum: „^Xuf ben (Seift, nicbt

auf "ifen Budjftabcn Fommt es an, auf ien (Scl^alt, nid?t auf bie ^formcln".

IPer fanntc nun roobl bie Kritif ber reinen Dernunft beffcr, Kant ober

®tto £icbmann? — Üt^nliAe Kebemenbungen wie biefe pon £iebmann

ftnb 3U Z)ut3cnben im Umlauf. (Ein Sdjein pon lüahrljeit, ber ihnen an-

Ijaftct, perfcl^lt niemals feine IDirfung beim publifum, unb bodj loürbc

fidj nicmanb il^rcr bebienen, ber bie 2Iufgabe ber Fritifdjcn Unterfucbnngcn

— fic mögen nun richtig fein ober nidjt — pcrftanben \:iat.

9\



allen 2tnla§, Dorficfitig ju fein, bamit er fic ntd]t mi§üer=

ftcbc; ipir fönnen darüber Hntoeggcl^cn, nadibem trir fie

Dor furscm in unfercr Sdirift „Kants ,Prir>atmcinunöien'

über bas Jienieits unt» X)ie Kantausgabe ber Kgl. preu§.

2t!abemie" ausfül^rlicb erörtert fiaben.

IDir fürcbten inbeffen, t>a% ber Cefer Saumanns
cJurd] feine IPiebergabe einjelner Stellen nie unb nimmer

5ur Bejal|ung obiger S^<^9>'^ gelangen fann. ^Hle firläu*

terungen, roie [ie uon Sd'iul^ ot^er von ZTTellin, bei

bem fid] übrigens alle erbenflid^en ^inroürfe fd]on

roiberlegt finben, berrüf^ren
,

geben Stufen für bas

Stubium ber Kritif, t>as fie erleid]tern roollen. Selbft

bie prolegomena , bie Kant felbft 5um befferen Der=

ftänbnis ber Kritif in analytifcber Cei^rart gefcbrieben

bat, macben bie X)urcbarbeitung biefes Bud^es unb genaue

Überfid;t bes ^ufammenliangs nidit unentbefirlid]. ^n
biefem lDer!e ift nidits, wie bie mobernen ,,Kantianer"

meinen, 5U „erforfd^en" ; bie Cebre ift einfad), rpie aud]

fonft ein Cel^rbud), ju ftubieren. 2luf anbere lüeife Iä§t fid;

nid]t 5u einem entfd]eibenben Urteil fommen. Da§ fid) aber

I^eute fo oerfd^iebene, fidi miberfpred^enbe Hiditungen bei

Kant miebersufinben glauben, Iä§t üermuten, 'i>a^ fie nur bie

logifdie £inbeit 3U entbe.Jen braudjen, bie bei Kant t^errfd^t,

um in ber pbilofopbie einmal ben Einfang mit bem Itoüum

in ber nTetapbyfi! 5U mad]en : nämlid; Don einem
Vorgänger roirflid; etmas 3U lernen. 5)abei

braudien fie nid-jt unfritifd) 5U oerfal^ren; mögen fie nur

ftrenge prüfen. 2T(etapl]Yfi! ift fo menig tpie Cogif eine Sadie

ber Partei, bcnn alle Parteien oereinigt ber T)enfer in fid)

felbft. niemanb Iiat ror bem anberen etu?as Doraus.

Die Kriti! ber reinen Dernunft t^at 2Tiängel in ber Dar*

fteflung, n?ie Kant felbft gern 3ugeftanb unb loie fie jeber

pbilofopbifdje Portrag l^aben irirb. So geirappnet tt>ie ber

matbematifd^e Dortrag fann er nid^t einl^erfd^reiten, rras ber

^(pobütisität unb ber vSinfid-jt in bie Dobuftionen unb HefuI^^

täte nidjt, tr>obI aber ibrer ^luffaffung unb ^Ineignung Sd^UMe^^

rigfeiten entgegenfetjt. Bis 5um t^eutigen (Tage aber eriftiert

fein Sud], bas bas Stubium ber Kritif entbel^rlid) mad^en |
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tonnte. <£s entl^ält audi bis 3U bicfcm Cage bie befte Dav^teU

lunq, bie cfifticrt; bcrIDcg 5U feinem Dcrftänbnis voit'b t>uvdi

moberne 3nterpretatton nid]! geebnet, fonbern Derfperrt.

1>a jene üeinen Zllängel erft nad] Dollfommcnem Derftänbnis

entbecft tperben, [0 barf nid]t mit il^rer Befeitigung an^
gefangen roerben, [onft fommt ber Stubierenbe auf bie

^Ibipege ber „KantpBjiloIogie", bie ein [innlofes Unter-

neFjmen ift. Der «gufammenl^ang bes Bud]e5 läßt feinen

[einer Begriffe oerfet^Ien, bie mit unDergIeid]Iid]er Kunft

unb ol]ne Künftelei t>en ^ufammenl^ang ber eigenen Der*

nunft in ard^itchonifdier v£inl]eit vov klugen fübren. 3eber

3rrtum, in ^cn ber Cefer gefütirt tporben ift, foftct ö^it;

ba fönnen 2T(änner tc>io Sd^ul^ unb ZlTeüin wol]l mand^en in

bie rid]tige 'Balin leiten. <fin ZlTittel aber sur firlialtung

bes Bud]es unb feiner CeEjre ift nur ber münblid]e Unter*

rid]t; er könnte am etieften UTi^perftänbniffe serftreuen. Bei

ber fd]riftlid]en Darftellung fiet^t ber 3Titerpret biefe 2Tiiß=

Derftänbniffe immer t»or ^üigen, aber er fd]abet, trie bas

aud] bei Kant ber S<^U mar, feiner Darfteüung felbft, ir>enn

er ber Perfudjung nad^gibt, fie mit ber pofitioen Cel]re 3U*

gleid] 3U berücffid]tigen. lluv ein auf ber fidleren Bafis volU

!ommenen Derfteliens erteilter Unterrid^t f'ann bem <£in=

jelnen eine Arbeit abnelimen, bie in iljrer (Eigenart nid-jt

jebermanns Sadic unb mit unfäglid]en 2T(üben oerfnüpft

ift. (Eine mangelf^afte Betel^rung über Kant, bie nid^t fo-

gie'idi in bie rid^tigen IDege leiten fann, ift für ben 5d]üler,

ber nidit mit IDorten sufrieben ift, "^as (5efäE^rIidifte, Der*

mirrenbfte, was es gibt.

tOir geilen nunmef^r auf Baumanns neue i£intt)ürfe im

einseinen etu>as näE]er ein. Bei il]m mirb folgenbe Stelle

aus Sdiulfe' Erläuterungen u?iebergegeben: „Daraus, tDa^

Haum unb ^eit apriorifd^e finnlid]e 2lnfd]auungen finb,

siebt ber Derfaffer (Kant) folgenbe fel]r merfmürbige

Sd-jlüffe : \) Haum unb geit finb bie fubjeftioen Bebingungen

unferer Sinnlid^feit, unb 2) eben barum finb fie tr»eber

etmas oor fid^ Beftel^enbes, nod^ (£igenfd]aften unb Be*

[timmungen, bie an Dingen an fid] felbft J^aften."

A "Baumann fügt biefen IDorten ijinsu: „Sd^ulfe madjt ^



bcn Kantifd^cn 5d^Iu§ mit: tx>as a priori ift, ift ehen bamit

ertpiefen als in bem Ccil unfcrcs Porftellens gegeben, ber

über IPal^rnel^mung Ijinausgel^t ; voas biefem Ceile unferes

Porftellens angel^ört, ift eben barum ^en fingen ab^w

[prcd^en — u?ät^renb nur folgt, 't>a^ folcf^es nid^t ol^ne loei*

teres t)en X>ingen beigelegt tr»erben fann."

fjicr liegen nun erfid^tlid^e 3rrtümer Baumanns 3u=

grunbe. IDie ijätte benn u?ol]I Kant fagen fönnen, ^a^

über IDatirnel^mung I^inausgel^t, roas a priori ift, ^a er

in ber IDaBjrnel^mung fetbft apriorifd^e Elemente fanb?

IDir gelten allerbings mit apriorifd^en Urteilen über g e =

g e b e n e lDat]rnel]mung 3U anberen möglidKn IOal^rneF^=

mungen I^inaus, '^as ift rid^tig. i)icfc Urteile nannte Kant

fynttjetifd^e Urteile a priori, bie er tcieberum in reinen

Dernunftroiffenfd^aften, sugleid] aber audi in ber <£rfal^*

rung (in ber Derfnüpfung von IDal^rneFimungen burd^ ^en

Derftanb) fanb. Kant I^at nun bel^auptet, 'i)a^ fold^e fyn^*

ti^etifd]e Urteile a priori einer Cegitimation, eines 2\ed7tS'=

grunbes bebürfen, bamit man bie (Srenjen fennen lerne,

innerl^alb beren fie gültig finb. (£r l^at 3U u?ieberBjolten

UTalen betont, t>a^ biefe 2>ebuftion für bie v£rfal]rung felbft

relatio gleid^gültig ift, t>a^ fie nur "Oen ^wed tjat, bem

(Sebraudi jener fyntlietifd^en Urteile a priori, bem fvntlje^

tifd]en (Sebraud]e bes Derftanbes, bie (Srensen 3U beftim*

men, ^a erfid^tlid^ bie ^Hetapl^vfi! ber Perfüljrung untere

liege, über fie l^inaussugel^en, u?o bie Vernunft bann ol^ne

Steuer unb Kompaß auf einem uferlofen ZlTeere \id] l^erum*

treibe.

€r l]at ferner geseigt, ^a^ biefe fyntl^etifd^en Urteile

a priori fidi nur mit ^üdfid]t auf möglid^e (£rfal^rung

redjtfertigen laffen unb 'iia^ bie (ßrunbbegriffe \>eB Der*

ftanbes ((5rö§e, €igenfd]aften, Besiel^ungen) jenfeits ber

(£rfal^rung Sinn unb Bebeutung einbüßen, obmoljl, u?ie

(Segenftänbe ber (Erfal^rung pon Dingen an [id\ in (Se==

banfen, fo aud] bie Begriffe, burd^ bie jebes '£ttoa5 über*

l]aupt gebadet u)irb, als blo^ intellektuell, nod] ron ^cn

finnlid^ affisierten Begriffen gefdiieben roerben fönnen.

Xüir fönnen jenfeits ber (£rfal^rungen nid^ts a priori mit* |
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einander [ynttjctifd] ücrfnüpfcn. X)amit Ijat Kant bic Cäu=

fd^ung aufgcbccft, bic in ber bogmatifd^en 0nto[ogtc t)or^

lag. Sic glaubte bie Dinge überf^aupt unb an [id] [elbft

5U beftimmen, inbem fie meiter nid^ts anqab als eben bie

Begriffe, burd^ bie ber Perftanb in ber ^at cErfd^einungen,

(ßegenftänbe beftimmt, toenn [ie uns gegeben finb. 5o=

fern aber ber 3nl^alt feEjIt, seigen biefe Begriffe feine f>vä^

bifate mel^r an, burd] bie X>inge poneinanber unterfd^ieben

rperben, [onbern [ie geben nur bie Iogifd]en ^unftionen

(bas X)en!en irgenbcines 0bjefts nadi cerfd^iebenen modis)

an, burd] bie, toie einteud^tenb von ber Kritif gezeigt tüirb,

alles, voas überl^aupt 5U t>cntQn ift, gebadet roerben fann.

So [inb 3. B. (ginE^eit, Diell^eit unb 2IIII]eit Kategorien ber

(ßrö^e, burd) fie fann idi aud] X)inge an [id] [elbft benfen.

(£s toiberftreitet Kanti[d]er Cel^re nid^t, tüenn er (Sott als

einen, bie X>inge an [id] [elbft als eine DieII]eit unb alle 2)inge

überl]aupt unter bem Begriffe ber 2llll]eit (Universitas)

benft; er beljauptet nur, ^aiß er l]ier bie X>inge nur im

Begriffe benfe, unb nidjt in gegebener 2tn[d]auung b e -

ft i m m e. Wo aber t]ätte Kant ZXoumena g e 5 ä I] 1 1 unb g e =

me[[en? (£r unter[d]eibet ben cmpiri[d]en (Sebraud] ber

Begriffe oon einem tranfsenbentalen, er bet]auptet, ba^

biefer lejstere fein (Sebraud] fei, bie Zwinge ju erfennen.

2tber t:)as 2)enfen [old]er X)inge fonnte Kant meber üer==

meiben nod] verbieten; il|m lag nur ob, 3U t>erl]üten, <>a%

man fid] ferner mit fold]em (5ebraud]e täufd]e unb eine

^tnalytif unferes Perftanbes mit einer 0ntologie, ber Cet]re

Don ^cn Dingen überl]aupt, r>errDed][le. Selbft u>enn id]

mir Dinge an [id] [elbft als real benfe, Derfto§e id] nid]t

gegen bie Kritif.

^lle €intr>ürfe, mie [ie [id] aud] bei Baumann
mit Hüd[id]t auf ben eben d]arafteri[ierten „(Sebraud]"

ber Kategorien finben, berul]en famt bem 3<jf'^I'ifcll^"

auf einer Derfennung ber Kanti[d]en Kategorienlet]re

;

[ie treten alle mit bem[elben bogmati[d]en 3rrtume,

tDonad] man burd] blo^e Begriffe b j e f t c 3U er^^

fennen Dermeinte, ben 2Iusfül]rungen Kants gegenüber, bie

foeben in biefem Punfte oöllige Klarl]eit Derbreitet l]atten

S^i^
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Süv alle jene tatfäd^Iid^en 5«ftfteIIungen Kants gibt nun

bie öurd) Baumann sitierte Stelle von 3c>i7- 5d]ul^ t>en

Sd^IüffcI. XDir bitten ben Cefer, [ie nodimals 3U lefen, t>ie

Xüorte Dinge an \idi [elbft t)urd] Derftan^es^ ober (ßeban!en=

mefen im Sinne bes Begriffs 5U erfe^en unb folgendermaßen

5u betonen:

,,T>aYaus, ba§ Haum unb geit apriorifd^e finnlid^e
^n[d]auungen finb, 3iel]t ber Derfaffer (Kant) folgenbe feljr

merhriürbige Sd]Iü[[e: \) Haum unb ^eit finb bie fubjef=

tioen Bebingungen unferer S i n n I i d^ F e i t unb 2) eben

barum [inb fie u?eber etroas üor [id] Beftel^enbes , nod]

(£igen[d]aften unb Beftimmungcn, bie an Derftanbes^
ober (3 ct>anienxx> e\ en I^aften" (b. l\. an fold^en i)ingen,

bie fid] ber ben!enbe 21Ten[d^ au§erl|alb unb unabl^ängig

von ber Sinnlid^f ei t, als an fidi [etbft eyiftierenb ben!t

unb benfen mu§).

Haum unb ^eit [inb alfo bie apriorifd^en (notu)en=

bigen) Bebingungen, unter t>encn uns (ßegenftänbe burd]

Vermittlung ber 5 i n n I i d] ! e i t gegeben werben !önnen

;

fügen tDir bie Bebingung 5um Begriff beffen^ n?as uns ge=

geben merben fann, t]in3u, [0 muffen mir fagen: J^aum

unb §<?it !ommen ben Thingen (als Sinnenu)efen, <£r =

f d] e i n u n g e n) nottoenbig 3U, fie !ommen aber ben X)ingen,

bie voiv bIo§ burd] t)cn Derftanb nod^ ben!en unb bie roir

als ^en (ßrunb jener Sinnenu?efen aud^ ben!en muffen, fo

u?enig 5U, ir>ie irgenbn?eld^e anbere fubjeftioe empirifd]e

Bebingung unferer Sinnlid]!eit.

5i*<J9<^» toir nun toieber nadi bem cß r u n b e von

Haum unb geit (u?arum n?ir fo anfd^auen, u?ie n>ir an^'

fd^auen 5U muffen fel^r u?ot]I einfetten fönnen), fo muffen

tcir unfere Unfäl]igfeit 3U einer 2lntu)ort mit Kant unb ^'^h^-

Sd]u(^ einfel]en; genug, ba% u?ir fie als bie beutlid]ften Dor==

ftellungen, bie es geben tann, befi^en, '^a^ wir iE^re Bebeu^

tung mit 2^ücFfid]t auf möglid^e t£rfal]rung, t>a^ von ein*

3ufel]en rermögen, u?ie fie auf i£rfd]einungen, Sinnenwefen

antpenbbar unb i>a^ fie auf Dinge an fid^ unmöglid^ an=

wenbbar finb.

A lOären u?ir i^ieroon nid^t burd^ bie einfadH\ birefte |
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Is

llntcr[ud]ung ber eigenen Begriffe Don ^aum unb ^eit

übcrscugt, obtpot]! [ie von Kant oöllig einleud]tent> unb

Sa-iingenb gcfül^rt roorben ift, [o müßten uns bie 2{ntino=

mien belel^ren, bie bei abix>eid]enbem (Sebraud]e jener Be*

griffe auf einen unrermeiblidien lOibcrffrud] fül^ren. X>er

[ubjeftiüe lOiberftreit stpifdien Derftanb unb Pernunft lügt

einen objeftioen, ber fid] nad] [einem Sd^eine auflöfen lä^t.

Von t|ier aus fam Kant 5U biefen Unterfud]ungen ; es roar

!ein ^ufall, 'Oa^ fie fid] mit piatos (Einfidit in bas IDefen ber

niatJ^emati! berüfirten, nur '^a^ biefer pi]iIo[opf] [id^ mit

bem trügeri[d]en Blicfe in bas 3en[eit5 (apriori[d]e (£in[id]t

ift eine 2trt ber IDiebererinnerung) täufd^te, Kant aber bas

lOefen oon Haum unb ,§eit mit bem fid]er treffenben, fd]arf

[d^eibenben, nad] bem XJiesfeits getranbten 2tuge erfannte.

piato toie alle ZTooIogiften I^atten bas Problem, fie Der=

feierten nur bie Cöfung. i)ie >£Ieaten leugneten eine XX)iffen=

fd]aft bes Sinnlid^en, Kant aber 5eigte, wie [ie möglid] ift,

unb 3tDar oBjne Preisgabe ber 3been, bie if|ren pernünftigen

(Sebraud] bel^alten.

(£r[t biefe Kanti[d]e Cef)re eröffnet 2Iuf[d][u§ über ^cn

Begriff bes ZH ö g I i d] e n ; a priori möglid] ift nur, rt>as

mit Begriff unb 2Jn[d]auung als €rfa^rungsbe=

bingungen übereinfommt. Kant seigte alfo ber pi]iIo[opI]ie

burd] [id]ere Kriterien, ^a^ nid]t alles oBjne toeiteres als mög=

Vidi qebadit werben bürfe, tpas fid] oline IDiberfprud] benf'en

laffe; er beJ]auptete aber als ein Vertreter ber Dernunft, ipie

feine Porgänger, ^a^ jeber IDiberfprud] ben3ri^tum befunbe.

2(ntinomien, immer tpieber!el]renbe XDiberfprüd]e ber pf]iIo=

fopf]en als Vertreter unb Jj,ntcvjptetcn ber Dernunft legen

Zeugnis ah für ixin 3rrtum in if]ren Dorausfe^ungen ; bie

^uflöfung biefer tDiberfprüdie bürgt für bie Hid]tigfeit ber

Kantifd]en llnter[d]eibung oon X>ingen an [id] [elbft unb (£r=

[d]einungen, bie oI]nebies als oöllig [id]er unb oE]ne jene

angeblid]e „Iogi[d]e Un5uträglid]feit", bereu Bot]auptung [id]

an ein tau[enbmal ujibertegtes 2<^ioh\\d}QS 5d]Iagu?ort an^^

!nüpft, einsufelien ift. Bei beutlid]er >£in[id]t in biefe Begriffe

iann fie aud] niemals 3U tOiber[prüd]en, aud] nid]t 5U er=

neuten ^nma§ungen bogmati[d]er nTetapl]Y[if 21nla^ geben.
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Niemals f^at Kant alles für falfd] erflärt, was vot il]m

Don t>en 2T(etaptiY[i!ei*n gcbad]t mar; [o lange aber fonntc

feine tpif[en[d]aftlid]e, ilire Jlütarbeiter einigenbe nietapbyfi!

efiftieren, als nidit jene Unterfdieibung üölüg beftimmt trar

;

[o lange renkte niemanb für alle 5äne fid]er, ob er mit feinen

(Sebanfen innerf|alb ober au§erl]alb ber (£rfalirung tpar. So
lange tpar es unüermeiMid], ba§ einlieimifd^e, bie Prinzipien

finnlid]er (£rfenntnis, il]re (5ren5en überfd^ritten unb (£in*

fid^ten im jenfeitigen 5^Ib<? erfd]Iid]en fiaben. So lange

na[]m immer l>ie bogmatifd]e ItTetapt^vfif bei jcbem bered]-

tigten <S.inwuvf, ba er bod] im eigenen (5emüte nur 3um

StillfdjtDcigen !ommanbiert toar, eine tro^ige ZlTiene an,

von ber felbft ein fo befd]eibener JTTann n?ie Spinoza ge=

legentlid] nid]t frei loar. X>al]er rüf^ren bann fo pral^Ierifd^e

IDorte, bie auf bie eigene 2tutorität gemünst merben, rüie

fie bie nad7fantifd]e Spekulation in Umlauf brad]te. (£in

Pergleid] ber befd^eibencn Sid]erlieit Kants mit iDcn 2Ius=

fprüd)en eines Sd^elHng unb Sd]openI^auer red^tfcrtigt

biefen Dormurf. i)

^u rDeId]en Konfequensen fid^ bie Spe!u(ation oerirrt,

u>enn Haum unb ^eit nid^t in Kantifd]er IDeife eingefetjen

finb, bas ift pon uns oft geseigt morben. I^ier rpollen trir

eine befonbere erörtern, bie in ber Sd^rift Baumanns als

^tuffaffung r>on Zllad] berid]tet u^irb; fie mu§ jebem (^voeif^

ler bie klugen öffnen. DorFier foll nodi eine 2IusfüI]rung

von Baumann eingel]enb befprod^en merben. Baumann fagt

5. 27 : ,,X>ev geometrifd^e Haum ift erft eine 3bealifierung auf

(Srunb Don 2^aumrDa[]rneI]mungen. IPie u>eit biefe 2^ea^

lifierungen in ber I0a{^rnel]mungsa>elt (5ültigfeit I]aben,

mu§ jebesmal aus ber Beobad^tung [eiber, n?enn aud] nur

in 2lnnäl^erungen, aufgeseigt iperben." Xlun ift rid]tig, aud]

Don Kant nie beftritten, fonbern pielmel^' von il]m behauptet,

'<)a^ vo'iv oline lDaI]rneI]mung von ausgebel^nten lOefen gar

nid]t 3u einer Dorfteltung bes Haumes fommen unlrben; es

ift ferner rid]tig, t:>a^ ber tSeometer erft ben 2^aum aus

A pl]ilc

1) SdpcUing rcrfünbctc am ^5. Hoocmbcr \8^ in Scrlin: „Itidjt 311

3crftöicn bin \d} ba, fonbern 3U bauen, eine Burg 5U gründen, in ber bie

pl]iIofopl]ic Don nun an fidjer njol^ncn foü". IVo ift biefc Burg?
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bcm (ßcgcnftanbc foIcf]cr tüaE^mcI^mung aBgesogcn f|at; es

ift abev nid]t rid]tig, ba§ jemafs ein 2T(en[d^ ben Haum
[clbft voal]vgenommen f)ätte. Haumtcaljrnebmungen gibt

es n'idit, [o ir>enig tpie ^eitinafirncl^mungen. etiles, was im

Haume ift, affisicrt bic Sinne, ber Haum [elbft aber mirb

nid^t empfunben. (Ss gibt aud) feinen befonberen „geo=

metrifd^cn Haum"; ber Haum bes (Seometers ift fein an==

berer als ber Haum, ^en jeber Sterblid^e mit if|m ge*

mein Bjat.

23egriffe a priori
f i n b e t man ebenfo in feinen ^rfab-

rungen, roie "^(iw Haum in feinen lDat)rnet]mungen
;

fie

merben aus ibnen losgelöft unb als notroenbige Bebingung

ber €rfal]rung eingefeben; ein anberer Urfprung ift nid]t

einjufet^en. ^er (ßeometer ijat ben Haum burd] jenes 2tb=

Sielien, jenes 2ibfonbern allen 3nbalts nid;t erft geu>onnen;

er geijörte iE^m fd]on nortjer, vok jebem ZTTenfd^en, not=

toenbig.

„X)a§ ein begriff DÖlIig a priori erseugt trerben unb

\id\ auf einen (ßegenftanb be^iel^en folle, obgleid^ er toeber

felbft in ^en Segriff möglid^er Erfahrung get^ört, nod] aus

Elementen einer möglid^en «Srfai^rung beftet^t, ift gänslid^

u)iberfpred^enb unb unmöglid]. X>enn er toürbe aisbann

feinen 3"^<^Il^ blähen, barum, rpeil iBjm feine ^nfd]auung

forrefponbierte, inbem ^Infd'jauungen überE]aupt, n?oburd]

uns (ßegenftänbe gegeben toerben fönnen, bas 5elb ober

t:>en gefamten (5egenftanb möglid^er (Srfaf^rung aus==

mad^en. €in Begriff a priori, ber fid^ auf nid^ts bejöge,

rDÜrbe nur bie Iogifd]e 5<^i^nt 3U einem Begriffe, aber nidbt

ber Begriff felbft fein, a>oburd-) ettoas qebadit roürbe.

IDenn es alfo reine Begriffe a priori gibt, fo fönnen

biefe sroar freilid] nid]ts (£mpirifdies entl]alten; fie muffen

aber gteid]tt)oI]l lauter Bebingungen a priori 3U einer mög=
lidjen (£rfabrung fein, ats rporauf altein ifjrc objeftioe 3,ea^

lität berul]en fann."

(Erinnern roir uns nun einmal ber erften (Seometrie*

ftunbe. Der £ebrer loilt feinen Sd-jütern einen Begriff von

bem Cel^rgegenftanbe geben, ^u bem ^n!:)e oerroeift er auf

irgenbeinen Körper, ein 'Bndi, einen Haften ober auf etwai

i^/^ "^^ ^^Xg<
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'^as if^m gcrabc 3ur fjant ift; er [agt feinen Sdiüfcrn (J^crcn

[ämtitdy l'^orfabrcn von (Seomctric unberührt geblieben

fein fönnten), ba§ fic einmal von allem 3nbalt ber lDaI^r==

nelimung abfeilen möditen, öer burdi €mpfinbung einen

Haum beseid^net. Kümmert €ud] nid]t um 5<^t:be, um bas

ZHaterial, aus bem ber Körper beftelit, fonbern fef^t nur

auf feine ^usbebnung. 2ln biefem Körper rcerben nun bie

Derfd]iebenen X>imenfionen , Dielteid^t aud^ bie Begriffe

punft, Cinie, 5Iäd]e, Körper jur X>eutlid]feit gebrad]t. Don
biefem fiilfsmittcl, bie ^inbilbungsfraft bes 5d]üler5 burd]

ein trirflid^ gegebenes empirifdjes 0bje!t 5U unterftü^en,

it]re Cätig!eit 5U erleid^tern, mad>t ber Cet>rer inbeffen balb

feine Sd^üler frei; er seigt iEjnen, ^<i% fie felbft alte (5e=

ftaltcn, von benen er if^nen einen Begriff (als eine Por=

fd^rift, fie 5U erzeugen, im (Semüte 5U fonftruieren) gegeben

I^atte, felbft Dorfinben !önnen. Wo er an ber Cafel 5t'

guren 3eid]nen Iä§t, gibt er ^(uffd]Iu§ über il^re Besiebung

3U bem (5egenftanbe, ber nadi beftimmenbem Begriff im

Haume fonftruierbar, aber von ber fiinbilbungsfraft fd^on

allein bef^errfdit roerben !ann. X>ie Eliten seid^neten im

Sanbe ibre ^i^utren; nod^ ]o mangelf^afte Figuren Derl]in=

bern nidjt, iia^ bie 3U bemonftrierenben 5ä^e eingefef]en

werben.

IDas fe^t nun eigentlid] ber (Seometrieunterrid^t bei

ben Sdjülern Doraus? Kann er mit €rfoIg bei gan5 fleinen

Kinbern geübt roerben? ©ffenbar mu§ bie ^Sinbilbungs-

fraft, bie Kant suerft in ber pliilofopl^ie als ein formales

Dermögen feftgeftellt Iiat, Ijinreid-jonb an ^cn (Segenftänben

ber äußeren IDabrnel^mung geübt fein, elie man il]r 3umuten

fann, DÖltig frei von ibren Stufen fid] mit "öcn eigenen

(ßebilben 3U befd]äftigen. ZlTit bemfelben Haume, ^cn ber

5d]üler längft fennt, toirb er in ber (Seometrie befaßt.

Unb biefer Haum fonnte aus ben IDat]rnel]mungen nur

um besu?illen berausgesogen (aber nidjt t^intreggebad^t)

toerben, roeil fie ber Sd^üler erft in fie liineingelegt l^atte.

Kein 2:iTenfd] iann fid^ von ber Dorftellung bes Haumes
befreien , obu?ol]l er von it^m abfeilen fann. Daß ber

i Sd^üler alte Körper in (ßemä§l]eit eines an fid^ feienben



0Bjc!t5 crfcnrtt, ücriangt qan^ unb gar nid]t, ba§ es

ben Haum an [id^ t^crumtrage; ebenforr»enig forbcrn

irgcnt)ir'efd]C (Srünbe, ^wei Unbinge Haum unb ^cit als

für jidi bcftctjcnb, ansunci^mcn. Könnte ber Ccf^rer auf

biefclbe IDeifc eine Cel]re Don <£mpfinbungen anfangen unb

burd]fül]ren, !önnte er fjier a priori von allen Sd^ülern

Konftrufttonen feiner Segriffe oerlangen?

X>ie Bebenfen aber, bie gegen biefe Kantifd^c tran^
fsenbentale 3^^<*Iität geltenb gemadit irerben, finb

üöllig unoerftänblid^. ®ber teilt man biefelben Sorgen mit

^einrid^ von Kleift, ba^ bem lTCenfd';en nadi bem Cobe

alle Ijier auf <£rben geroonnene Kenntnis nid]t5 nü^en

!önnte ?

Die 5ä^e bes (Seometers merben nun nid^t bto§, toie

er burd] Berreife trenigftens oorgibt, eingefel]en; fie toerben

aud] beftänbig auf (Segenftänbe ber (£rfat]rung angetoanbt;

niemals ift es einem (Seometer cor ben Beunrul]igungen

ber 2T(etamatI|ematif mit il]rem rounberfamen (Empirismus

eingefallen, mit Saumann 5u unterfud^en, „tDieroeit biefe

3bealifierungen' (übrigens ein fef]r mi§DerftänbIid]er ^us=

brucf) in ber tDaI]rneI]mung5tDeIt (Sültig!eit \:idben". Die

von (Sau§ oorgefd^Iagene Prüfung bes \\. 2tjioms rpar ein

DÖlIiges rtooum. 3ene 5ä^c gelten als a priori
; fie gelten,

es fragt fid^ nid]t, ob fie r i d] t i g unb gültig finb, fon^

bern ob fie von bem (ßeometer riditig angetoanbt ir»er=

ben. Die 5ä^e finb „(Sefefee" bes Haums; I]ier möd^ten bie

Pbilofopf^en nid]t übel fal^ren, roenn fie fid] einmal beim 2^-

riften Hats erl^olten. Der rpei§, ba§ 'iias (Sefc^ bleibt, aud^

toenn in ber Subfumtion gefel|lt roorben ift. Unb er übt bie

Urteilsfraft beftänbig in ber Unterfud]ung, ob ein 5cill bem

(ßefe^e unterftel]t. 2k^'^ (Sültigfeit aber ftclit il^m feft, roie bie

ber (ßeometrie a priori fcftftel]t. Die Deru?cd]felung bes

(Sefe^es mit ber Subfumtion unter bas (Sefe^ trägt bie

f^auptfd^utb an ber ljerrfd;enben Unflarf^eit, audi bei ben

(Sefe^en bes Perftanbes. Bis 3U biefer Stunbe Ijat feine Be^

obad]tung einen eingefel^enen geometrifd^en Sai^ forri^

giert. Unb bei Kant lä^t fid^ lernen, roarum bas fo fein

fann unb mu^.

1
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Die (Seometric liat nun t>or allen anbeten lüiffen*

fd^aften ettpas poraus. Sie erflärt a priori gerpiffc 2)ingc

für möglid^. A priori roirb beftimmt, ba§ es nur fünf

regelmäßige Körper gibt unb geben fann, unh u?eld]e (Seftalt

[ie haben muffen, a priori »werben parabeln, (Ellipfen, ^y==

perbeln unb it^nen entfpred^enbe Körper fonftruiert; voas bie

(Seometrie von allen biefen (Sebilben bemonftriert, i)as gilt

untoeigerlid^ oon allen biefen (Sebilben, an meld^er Stelle

bes 2^aume5 unb von tDem fie audi gemeffen unb geprüft

roerben. Die (Seometrie gibt ein Hid^tmaß für bie pl^vfi^/

nid]t umge!el|rt.

Diefe Catfad^e ber 2T(atl]emati! unb il^rer (ßültigfeit

gibt ben 2lnfto§ 3U t>en !ritifd]en Unterfud^ungen. Xlidit

um jene mit Betoeifen 5U [tü^en, bas l^atte fie lüalirlid^ nid^t

nötig, [onbern um iljren Hed^tsgrunb 3U ermitteln, roerben

fie angeftellt. lüenn in ber 2T(atI]emati! a priori (Segen=

ftänbe für möglid? erflärt, wenn l|ier a priori 2T(öglid]==

feiten feftgeftellt roerben fönnen, marum gelingt es ber 21Teta=

pl|Y[i? "icl]t ebenfo, a priori über bie 2Tcöglid]feit r»on ®b=

jeften 5U entfd^eiben, berfelben 2TTetapl]Yfif, bie fid] auf

2T(atl^ematif immer berufen l^atte? Unb l|ier lautet bie

ebenfo einleud^tenbe, als rid^tige ^Introort: lOeil bie ZUatlK^

matif alle il^re Probleme unter i)en ^ebingungen ber ^r^^

fabrung felbft löft, roeil biefer Haum, ben fie beljanbelt,

nid^ts anberes ift als eben ber Haum, ber aller IDaf^r*^

nel^mung a priori 3ugrunbe liegt. i£r ift fein bloßes

^irngefpinft t)e5 (Seometers, fonbern bei jebem 2Tüen=

fd]en notmenbig Doraussufe^en. &bcn K)eil ber Haum
Don uns [elbft in bie Xüal^-nel^mungen a priori (notu>enbig

unb allgemein üon jebem illenfdien) l^ineingelegt (nidjt aber

felbft u?al]rgenommen) tt)orben ift, läßt fid) mit bem nöllig

burd] fein eigenes Dermögen ber Sinnlid]feit unb iEinbil-

bungsfraft üorbereiteten 5d]üler ron allem 3nl]alte ber

IPal^rnelimung abfeilen; eben besl]alb laffen [id^ alle feine

£igenfd]aften (wie Stetigfeit, Unenblid]feit) einfetten, feine

(Sefefee entmicfeln unb beiDeifen, ol^ne 'i>a^ im minbeften

jemals beforgt u?erben müßte, t>a^ fie u?iberlegt u?erben

fönnten. lOas rom 2\aume gilt, ^as gilt unmeigerlid] üon |

^^^ ^ ^'
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allem, was in iljm angetroffen rr»irb. X>arauf bcrul^t [eine

ohjeft'we (Sültigfeit; n?af]rüd] fein XDunber, ba^ fie [icf^ nur

auf für bem ZTTenfd^en unb iPefen feiner 2trt mög-

lid^e 0bjefte erftredt; besf^alb !ann er unmöglid] bem
tranfsenbentalen <2)bjefte, bas au^erbatb aller Wabj^
nebmung unb 5innlid]feit liegt, bas problematifd] ift

unb bleibt, beigelegt n?erben. X)aß man nun von

IDefen unferer ^Irt bicfe 2ln[diauung im Haume famt ber

2T(atIiematif Dorausfe^t, beffen ift ein Dor[d]Iag ^euge, ber

meines XDiffens in (Söttingen gemad^t tDorben ift. (£5 tüurbe

5urPerftänbigung mit benBcmoIinern anbererplaneten vot^

gefd^Iagen, bie beim Beipeife bes Pytl^agoreifdien Cei^rfa^es

gebraudite ^i^ur in ben größten Dimenfionen burd] 5^iier

5u illuminieren. IDirb fie von IDefen unferer ^rt erfannt,

fo fe^te man Doraus, fo roerben fie mit äbnlid]en ^eid^en

reagieren.

Über jene ^at\adic ber «Soibens unb (Süttigfeit ber

ZTTatfjematif {)errfd^te nun 5U Kants Reiten unter ben (5eo=

metern fein Streit; Ciebemanns ^{uffaffung fällt als eine

pöllig naioe, bie fid] aud^ gegen bie matbematifd^en Be=

roeifc felbft u)anbte, gar nid]t ins (SetDid^t. Ciebemann

{von ^796) fdilug in ber (Seometrie „Dcrfud^e" cor unb

2T(enin antroortete : „(£i ei, eine (Seometrie, bie fid^ auf Der*

fud^e grünbet!" X)erfelbe Ciebemann erflärte, ba^ „in ben

meiften geometrifd^en Serreifen Dertt>ed]felung bes punftes

mit bem 2lusgebelinten" f^errfd^e. Unb besbalb ift von mir

beliauptet toorben, t>a^ er Kant nidit oerfteben fonnte.

3nbeffen u^aren bie „Cl^ifanen" gegen bie 2t n tr» e n b u n g
ber 2T(atfiematif auf bie uns umgebenbe Körpern?elt bei

ben pf]i(ofopf]en jener <5eit im Sdivoanqe.

Ceonbarb €uler, i) ein 2TTatbematifer unfterblid^en

Hamens, beluftigt fid] in feinen Briefen an eine beutfd^e

Prinseffin über biefe <£inir>ürfe ber pbilofopben; er bebiente

fidi merftDÜrbigerrpeife berfelben 2(rgumente für feine 2luf=

1) Wir bemerPen für ben IHatbcmatiPcr, bag bie Strenge, bie (Eiifcr

bei gcajiffcn Problemen permiffcn läßt, in ben l^ier bet^anbeltcn Streitig

feiten nidjt in (frage fommt.
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faffung, ^ie von Cicbcmann unt» Saumann bagcgcn geltend»

gcmadit toerben. (2'Hüroffop.)

„IDenn man 3um Bcifpielc", fagt fiuler, „einen ^oll

in \000 Ceilc scrfd^nitten f>at; fo [inb bicfe Ceild]cn fd^on

[o flein, ba§ fie unfercm 2iuge cnttri[d]cn, unb eine nod]

ix>eitere Ceilung tpürbe uns [id]er unmöglid-; [ein.

2Lbev man barf nur tiefen :^000. Ceil eines <5olIes

burd; ein gutes Dergrö^erungsglas betrad^ten, ^as 5. 3.

etoa taufenbmal Dergrö§ert, [0 irirb uns nun jet)er Ceil

mieber [o groß erfd^einen, als ber ganse ^oll unferm bloßen

Zluge erfd^ien. <£s lä^t fid] alfo bie 2T(ögIid;feit einfeben,

jeben biefer Ceile roieberum in taufenb Seile 5U serfd^neiben

;

unb ber nämlid^e 5d;Iu§ läßt fid"; immerfort rciebertjolen,

rreil bie (Srünbe immer biefelben bleiben.

2tIfo ift es eine unleugbare lüalirbeit, 'Z>a^ jebe (5rö§e

ins Hnenblidie teilbar fei, unb nid^t allein oon bem (5egen=

ftanbe ber (Seometrie, r>on ber ^usbel]nung gilt biefe, fon=

bern aud] Don allen anberen Wirten ber ^Srö^en als oon

ber ^eit unb ^cn ,§al^len.

^db f]abe €tD. fjol^eit gezeigt, '^a^ bie 2tusbel)nung

ins Unenblid]e teilbar fei, unb "(Da^ fidi feine fo fleine Ceile

ben!en laffen, bie gar feiner loeiteren Ceilung metjr fällig

roären. X>ie pbilofopben, mit benen id} l^ier 3U tun l]abe,

leugnen aud} biefe IX)abrl]eit nid]t; aber bas leugnen fie,

ba^ fie auf bie rc>ir!lid] ejiftierenben Körper fönne angc=

manbt tcerben. Sie nennen bie ^lusbebnung, r>on ber id";

bie Ceilbar!eit ins Unenblidie betriefen l^abe, einen blo^

d^imärifdien Segriff, ber burd] 2lbftraftion gebilbet toorben,

unb leugnen fd]led]terbings, "^a^ eine bloße ^tusbel^nung,

fo u?ie man fie in ber (ßeometrie betrad^tet, in ber IDelt

eriftieren !önne.

Sie traben I^ierin n?ir!lid) in gemiffem Derftanbe nid^t

Unrcd^t; benn oljne ^n?eifel ift bie ^lusbel^nung ebenfotoot^l

als ber Segriff eines 2TCenfd]en ober eines Saumes über=

l^aupt ein abgefonberter Segriff, unb eine ^tusbel]nung

überbaupt efiftiert bal]er ebenfoit>enig, als ein Zlleufd; ober

ein Saum überfjaupt cfiftiert. ^w. fjoljcit miffen, ^a\^

alles, rpas efiftiert, inbiribuell fei unb '^a^ bie allgemeinen
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m



begriffe nur in unfcrer Seele ta [tnb; aber baraus Iä§t

]idb_ nicht folgern, ba§ J^iefe Begriffe ct;imärifdi rrären, b a

fie üielmebr ben (Srunb von alten unferen 5r =

fenntniffen ent Italien."

fjören trir nun aucb Kant, t»er ben in ben legten IDorten

iriebergegebenen (Scbanfen vSulcrs in bor Kritif ber reinen

Dernunft ausgeführt bat: „lüiber biefen Sal^ einer unenb-

lid^en Ceilung ber ZTTaterie, beffen Bemeisgrunb bto§ matbe-

matbifd: ift, toerben von i>cn 2Tlonabiften ^intrürfe r>orge=

brad^t, toeldje [icfi fd^on baburcb oerbäd^tig mad^en, ^a^ [ie

bie üäreften matbematifd^en Betreife nid^t für €in[id^ten in

bie Befdiaffcnbeiten bes Haumes, fofern er in ber Cat bie

formale Bebingung ber Znöglid>!eit ber ZTTaterie ift, toollen

gelten laffen, fonbern fie nur als Sdjlüffe aus abftraften

aber roiQfürlidKn Begriffen ansehen, bie auf mir!Iid;e ^inge

nid?t belogen toerben fönnten. (SUidb als trenn es aud^

nur mögUd; tcäre, eine anbere t!lrt ber 2lnfd;auung 3U er=

benfen, als bie in ber urfprünglid^en 2lnfdiauung bes

Haunies gegeben tr>irb, unb bie Beftimmungen berfelben

a priori nid^t jugfeid^ alles basjenige beträfen, was baburd;

allein möglid; ift, 'Z:'a% es biefen Haum erfüllet. IDenn man
ibnen (Sebör gibt, fo mü§te man, au§er bem matl^ematifd^en

punfte, ber einfad^, aber fein Ceil, fonbern bIo§ bie (Srense

eines Haumes ift, fidi nod] pl^yfifd^e pun!te benfen, bie

5u>ar aud; einfad^ finb, aber t)en Vov^uq baben, als Ceile

bes Haums, burd; ibre blo^e 2lggregation benfelben 5U er*

füllen. (Dhnc nun liier bie gemeinen unb !laren tPiber-

legungen biefer Ungereimtbeit, bie man in 2T(enge antrifft,

5u mieberbolen, wie es t>enn gänstid; umfonft ift, burd^ blo§

bisfurfioe Begriffe bie Reibens ber ZTcatbemati! weg, vex^

nünfteln 5U wollen, fo bemerke id>, bajR, wenn bie pi^ilo=

fopbie Bjier mit ber 21tatbemati! dnfaniert, es barum ge*

fd]ebe, toeil fie rergi^t, t^a^ es in biefer 5rage nur um <£ r =

fd;einungen unb beren Bebingung 5U tun fei."

IDir hßhen fomeit sitiert, um barauf aufmerffam 3U

madjen, '(^a^ es fid; bei Kants Begrünbungen r>iel weniger

um bie 2lpriorität von Haum unb c^eit banbelt, als um bie

Stelle, bie er im vErfenntnisoermögen für fie beftimmen |
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min. 2in bcr ^tprtorität streifelte faum jcmanb, aBer man
Dcrmirrte [id], roeil Haum unb 5*-'it t>cm D c r ft a n b e 3U=

gcrcd^nct unb als Begriffe befjanöclt tourbcn. Die Un*

cnblid]!eit Don Haum unb ^eit ift für Kant ein tpefentlid^es

2trgument bafür, ba^ [ie 21 n f d] a u u n g e n unb nid]t B e =

griffe, ba§ fie sur Sinnlid^fcit unb nid]t jum Derftanbe

5U red^nen [inb. ^rs gibt nur einen Haum ; was toir Häume
nennen, [inb feine Ceile. X>er Begriff I^at oiele 3nbit)ibuen

unter fid?, aber nid]t unenblid] üiele <lcile in [id], roie ber

„einige" Haum.
Hunmel|r erft u>erben bie i£uler[d]en Bel^auptungen

Derftänblid^. ^aftet biefe 2(n[d->auung notroenbig an

unferer 5innlid^!eit, fo n?irb aud] bie It>ir!lid]feit ber 2lu^en=

roelt, bie unenblid|e Ceilbarfeit ber Körper, fürs, bie ^n=

menbbarfeit ber 21Tatt>ematif fo perftänblid], ^a^ alle jene

„elenbcn (£[]ifanen", bie (Suter oerfpottet, Sinn unb Be==

beutung verlieren. Diq (Eüibens ber ZTfatlKntati! ift feine

QIäufd]ung; man !ann fie nur bafür erüären, trenn ber

Salto mortale in eine Derftanbesmelt unternommen mirb,

in ber Haum unb geit 3U Begriffen, bie <£rfd]einungen

felbft 3U Dingen an [idi fetbft gemad]t toerben.

Dafür gibt es fein glän5enberes<§eugnis als bie 2T(etageo=

metrie, bie fid^ feine anbere ^rt ber 2tnfd^auung erbad^te,

fonbern lebiglid] mit Begriffen operierte, bcnen fie feine

2tnfd]auung 3ur Seite ftellen fonnte. IDenn n?ir frumm unb

gerabe unter '^en Bebingungen ber ^nfd^auung unter^^

fd^eiben, wie es t>od} in lX>al]rfieit ber 5<in ift, fo fann man

fid^ Don biefer Bebingung nid]t frei mad^en, um bie Krüm=

mung auf wcv voe\% meld]es i]irnge[pinft üon „Häumen"

(Cot5e nannte fie nid]t übel Haumoibe) 3U übertragen. Die

fjeIml]oIfefdien Derfud^e, ^m Begriffen einen Sinn als

möglid]er ^Infdiauungen 3U geben, laufen auf bIo§e pF]an=

tafieti I]inaus, beren 2lbftammung von „unferem" 2^aume

auf ber f^anb liegt, ©berflädienmefen, bie fid^ nur auf ber

Kuget bemegen fönnen, ber ZlTann im Konüej-fpiegel, ein

Bilb alfo, t>a^ man [id] mit ^(nfdiauung begabt rorftellen

[ollte, [inb tDofjI bas äu§erfte, toas jemals mit ewiger

2X»ieberl^ofung bes IPörtd^ens „toenn" 3um Derftänbnis ge*
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Bracht trerben unb als an fid> [elbft unDcrftänbltcf^ anderes

bcgrciflid^ madien folltc. X)iefc Bcifpicic Bcmcifcn, ba§ man
ficfi bynamifcbc Dcrbältniffc einbildete , ebne baß man
(Scgenftänbe Dorseigen konnte, bic in itjnen Ijättcn [teilen

!önncn. ZlTan fann [icb febr voo^l Renten, ba§ ein Körper

\\d], trie in jenem Konnerfpiegel bas Bilb, im Haume Der=

änbert, mürbe aber fofort nad^ ben Kräften fragen, bie biefe

Deränberung beroirfen. DieCebre DomHaume aber Bjat mit

Kräften nid^ts 3U tun. Das Sing an fid] felbft ift gegen=

über biefen 2Inma§ungen matbematifd^er Spekulation ein

Begriff, ber fubjeftic rcenigftens rollfommene Seutlid;feit

B|at unb notmenbig im (Sänge menfd^Iid^er Dernunft liegt;

eine (5ren5e, bie niemanb mit ber Hoffnung auf Bereid^erung

feiner frfenntnis mebr überfd^reiten rüirb. Sie bätte uns

aud"» Dor jenen 3rrfabrten betoabren !önnen.

Hief f^etmboIt5 bamals aus: „IDeId]e ZITetaptivfi! I^at

vorbereitet Begriffe oon Wivhmaen, wie fie 2Tüagnete unb

beroegte (Sleftrisität aufeinanber ausüben . . /', fo ift biefer

2Iusruf gegen Kant geroanbt ebenfo, als ob man r>or bem
Kunftmer! eines ^(rdnteften ausrufen rrollte: Was ift bies

(Sebäube gegen eine Beetf^ODeufd^e SYmpBjonie? Ztur ba^

B^icr mirüidi ein Dergleid^ binfid^tlid] bes äftlietifd^en Ur=

teils möglid; roäre, bort aber ber pbilofopl] rerlangen !ann,

febiglid; nad» bem ^wedc, ben er beflariert, beurteilt 5U

trerben. Die Kantifd^e Kriti! nabm toirüidi nur für fid]

bas befd^eibene Derbienft in ^tnfprud], 3^rtümer 3U t>er^

fluten, 3i^rtümer, von t^cncn nod] etwas meE^r abbängt, als

von unferer Kenntnis ber Hatur, beren Derbienft übrigens

niemanb bem großen 2T(anne fd^mälert.

IDic feltfam aber ift, t>a^ Kant Dor ber Derirrung ber

2T(etageometrie fo bringenb getrarnt Iiat: „X>enn rr>enn alle

Dorftellungen rom 2^aume blo§ burd^ >£rfal]rung oon äu^er^

lid]en Derl^ältniffen abgeborgt finb, fo bleibt ben ^triomen

ber (Seometrie feine ^llgemeinbeit übrig, als eine blo^

fomparatire, fo rüie fie burd^ 3"^iiftion, b. f]. fo toeit bie

Beobad'tung reid^t, eriDorben loerben fann; feine ^Cot*

rrenbigfeit als bie nad] feften rCaturgefe^en ; feine Be*

ftimmtbeit, als bie nad] Einfällen, unb man fann fid] nod) |
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Hoffnung madien, tric es Beim (£mpinfd]cn ber ^ciH tft, t)a§

man bei feinen <£ntbe<fungen nod] einmal auf einen Haum
fto§en merbe, ber ^an^ anbere urfprünglid]e Begriffe ent=

t^äft." „€s mürbe oI]ne ^treifel, tpenn ber Segriff bes

Haume5 nid^t urfprünglid] burd] bie Hatur bes (Semüts

gegeben toäre (fo 'i>a^ ber, meldier ettca anbere t>erf^ält=

niffe, als bie, roeldie berfelbe nötig madit bei fid] felbft 3U

erfinnen bemül^t märe, feine 2T(üIie oerfd^menben tDÜrbe,

meil er jenen Begriff felbft, als ben ^ilfsbegriff 3U

feiner (£rfinbung 3U gebraudien gejtDungen
märe) ber (Sebraud] ber (Seometer in ber natürüd^en pf)i^

fofopBjie fel]r unfid^er fein: benn man !önnte smeifeln: ob

felbft biefer aus ber (Srfal^rung I^ergenommene Begriff Bjin=

länglidi mit ber Hatur übereinftimme, nad^bem etma bie*

jenigen Beftimmungcn, r>on benen er abgesogen mar, ge=

leugnet morben finb, moDon aud] einigen fd^on ein Derbadit

aufgefto§en ift." So !lar ftellt Kant bie ZHi^perftänbniffe

Dor 2lugen, bie fid^ an bie empirifd^e 2Juffaffung bes Haumes
fnüpfen; Don „Kantianern" aber „nad] bem (Seifte" finb

mit ber freunblid]en Be5eid]nung „Böotier" biejenigen be=

el^rt morben, bie fid] gegen bie Derirrung ermel^rten.

Ceben mir nid^t in einer t)er!el)rten IDelt, menn 'i>a5 \^. 3aBjr=

bunbert benfelben 2T(ann über „^ortfd^ritte" belet^rt, Dor

benen er fo einbringlid] gemarnt batte?

lüie meit finb mir nun I^eutigentags gekommen, wenn
mit jener ^eit Derglid^en mirb? Damalige pt^ilofopl^en

leugneten nicht bie eingefel]ene IDabrt^eit matJ^ematifd)er

5ä^e, mie (£uler berid^tete. 3^i^ S'^k^^i^ 1^9 barin, "Cia^ fie

'ben Haum nid^t als Bebingung ber 2T(ögIid]!oit äußerer <£r=

fd^einung, fonbern bie Körper unb bas bynamifd^e Dert^ält*

nis ber Subftansen überl^aupt als bie Bebingung ber 2T?ög*

lidifeit bes Haumes Dorausfe^ten. Sie brel]ten alfo bas

mirflidie Perl)ältnis DÖllig um, mödjten fid] aber bod) moI]l

etmas bebad]t I^aben, menn fie bie äu^erften Konfequensen

ibrer ^luffaffung bei unferon moberncn naturpl]ilofoplien

fennen gelernt l]ätten. IViv sitieron nad] Baumanns neufter

Sd^rift eine Stelle Don 2Ttad], ber tro^ bes folgenben 3nl?<itts

k
feiner IPorte einen „v^mpfinbungsmonismus" oertreten |

^ ^ a^
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foH. 2tber trenn bas tDort tjei^en [olt, ba§ er Don

öcn (Empfindungen anftatt Don bcr formalen 2tn[d^auung

feine (Srfenntnislel^re anl]eben lä^t, \o vü'ivb fjier nur eine

Konfequens biefes oerfeijrten lüeges vot klugen gefül^rt.

2il[o IVladi leljrt: ,,T>a^ Haum unb «geit ^^y\\o-

logifd] nur ein fd]einbare5 Kontinuum barftellen unb fjöd]ft=

u)al^rfd^einlid] aus bi5fontinuierIid]en , aber nid^t fd^ai-f

unterfd^eibbaren (Elementen [idi sufammenfe^en, foll tjier

nodi t^erporgel]oben toerben." 3«^/ toenn Haum unb geit

,,pl]y^iolc>Qi\di^' nur ein fd]einbares Kontinuum abgehen unb

,,I]öd]fttpat]rfd]einIid]" aus 2itomen fid] sufammenfe^en, tcas

bleibt bann u?ol^l oon ber Dermeintli(i|en (Eoibenj unb per^

meintlid]en objeftioen (5ültigfeit ber 21tatl]ematif übrig?

IDoDon ift biefe I]öd)ftu)al]rfd^einlidie X)isfontinuität ber §eit,

ber erften Bebingung bes Stetigfeitsbegriffs, vooi^l abge=

sogen? So fönnte jemanb urteilen, ber bie Diskontinuität

ber ^eit r»on ber SanbuE^r abftrai^ierte. IDie aber toäre

pf|YfioIogifd]e Betrad]tung nur möglid] oI]ne Dorausfe^ung

einer beutlid]en DorfteUung ber ,§eit?

Diefe gan5e Dertüirrung rül^rt bal^er, <)a^ man bei bem
Begriffe ber <£mpfinbung nid]t metjr an bas ben!t, toas man
babei in (ßebanfen, wie es aud] rid^tig ift, toeggelaffen I^at,

^a^ man bann aus ^en «Empfinbungen in ber Cuft fd]mebenbe

3MipuIfe mad^t unb nun nid]t mel|r red]t begreifen iann, mie

fie einft in 2Infd]auung unb IPaiirnel^mung sufammengeraten

finb. 2tud^ bie <£mpfinbung, ber r o Bj e Stoff 3ur (£rfal]rung,

toirb nid^t n?aI]rgenommen ; er ift fd]on in ^en lt)al]rnel]=

mungen, u>eil bas (ßemüt iE|n bereits oerfnüpft f]at. &en
^esiialb barf !eine (£r!enntnistet^re mit 'i)en (Empfinbungen

(ber 2T(aterie ber (£rfal]rung) anfangen. Sonft ift ber 3rr=^

tum fofort ^a. Die Sd^ulb Bjieran trägt nur bie Derfet]rung

ber Kantifd^en (£r!enntni5lel]re. IDir befennen, t)a% voit, nod]

efje tDir pon biefer Haum= unb ^eitatomifti! oernommen
t^atten, eine fleine Satire gefd^rieben \:iahen, bie andi übet

bie (Seftatt ber Haumatome fid] ausfprid^t. Wo in alter

lüelt aber mögen fid^ bie bisfontinuierlid^en ^eitelemente

mutma^fid^ aufl^alten? IDann toerben fie auf itjre pljYfi=

!alifd^en unb d]emifd]en <£igenfd^aften unterfud^t u>erben?en y i
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TOas ma$ motjl t)a5 t>a^toi\dien Bei ber oon tSIcment $u

(£Icmcnt I]üpfenben ^cit bedeuten? gur ^cit gel^ört es

nid)t; ift es räumlid] 5U Renten, oöcr l]aben rpir es l'jier

mit intelligiblen ,,§rpi[d^en5eiten" 5U tun?

Sollte aud] biefe pbY[i<^I<^9i[*^*? ^uffafj'ung von Haum
unö ^^it, bie oon einem I^eroorragenben 2^Tanne tjerrüBjrt,

uns nid]t bie klugen über 2T(ißDer[tänbnif[e öffnen fönnen,

bie "Oodi voixiiidi oiele unnü^e geitoergeubung bebeuten,

unb bie il^resgleid]en in ber Dergangeni]eit !aum I^aben

bürften. <£inen ge!rümmten Haum l:iahen \idi bie (ßeo=

meter fd^on ausgebad^t; u)ie, menn fid^ aud^ bei ber ,§eit

eine Krümmung, trenn andi fo u?enig mie bie t>e5 Haumes
nad^u)eifen, fo t>oä:i als benfbar annel|men Iie§e? Piel=

leidet gar audi eine Periobisität, bie rpir nid]t bemerfen,

meil bie Periobe ju gro§ ift, als t>a^ XDefen unferer 2trt

fie bemer!en !önnten? €5 ließe fid] fd]on at^nen, n?ie bas

mit ber Cefjre von fomplefen (5rö§en in Bejiel^ung 3U

bringen iräre. — fjier rcürbe fid] ferner eine tx)eite Perfpef^*

tioe auf !reisförmigc, elliptifdje, I^yperbolifd^e, paraboIifd]e

„Reiten" eröffnen, n?enn man nid]t 5UDor einfielet, ba^ biefe

geit, trie tcir fie fennen, „Dor fid] felbft unb an ben X)ingen

felbft I]aftenb" u)al]rlid] nid]t efiftieren fann, toas it]rer

empirifd]en Healität nid]ts r)erfd]Iägt.

(Segen v. Cyons €ntbedung eines Haumfiimes im

0f]re ift in unferer erften 5d]rift fdiersenb geltenb ge=

mad]t nporben, t>a^ nun aud] bem Si^e bes geitfinns im

Organismus nad]gefpürt u?erben muffe. 2Pir erfabren bar*

über von Saumann: „ZITan nimmt in ber Cat einen orga==

nifd]en ^Ejyt^^us als (Srunblage ber ^eitporftelhmg an

unb fie{]t fofern in ber «geit eine unmittelbare ^Empfinbung."

Sold] organifd]er HI]YtB]mus ift ja jebermann burdj ben

Blutumlauf, burd] Puls unb fjers, begannt. Ww follte er

aber u)oI]I bemerft »werben, n?enn nid]t bie ^eitrorftellung

fdion 3ugrunbe läge? 3" ^^i* 5*-'it anrb aller lDed]fcI ber

€rfd]einungen ge^adit, aud] jener Hl]Ytl]mu5 ; bie ^eit bleibt

;

ber Strom ber ^eit ift ein fef]r fd]önes Bilb, aber fie oer*

tauft unb n?ed]felt mirflid] nid]t, u>oI]I aber fönnen in il]r

aUein Had]einanber imb 5ugleid]fein, alfo aud] jener Hl]Ytt]== |
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mu5 Dorgeftelft tocrben. Die ^eit tann meber für fict;

wahrgenommen, nodh empfunden tDcrbcn. £5 ift möglich,

baß im ©rganismus Bedingungen bafür entbecft roeröen,

tpie man \id} pfydiologifdi 3ur (5eit[cf]ä^ung, alfo einer Seit-

Beftimmung ebne bie fjilfsmittel ber (Efironometrie, r>er=

hält, aber biefe ^^age bat etrpa mit bor (Srunblegung ber

ZT(ecf>ani!, bie ben Begriff ber geit oorausfc^t, foDiel 5U tun,

mie bie empirifd^en Bebingungen bes ^lugenma^es mit bon

ZTTefi'ungen ber (Seometrie.

Baumann bat meine Klage |'et>r oerrounbert, ^a^ er

n?ie Ciebemann auf t>en Kantifd^en Sd^cmatismus ber reinen

Derftanbesbegriffe nid^t eingegangen [ei. Hun lebrt biefer

Sd^ematismus eben bie Bebingungen !ennen, bie eine 2tn=

menbung ber reinen Perftanbesbegriffc auf ^cn empirifd-; ge-

gebenen Stoff möglid] mad^en. Diefe Cebre bätte tDobl

Derl^inbern fönnen, in biefem Stoff felbft bie ,§eit 3U fudien,

roo er nie 5U finben ift. ,,2Iber/' fagt Baumann, „biefes

Kunftiper! fe^e bie (Trennung Don -£mpfinbung, reiner 2ln=

[diauung unb Derftanb Doraus, roas fo 3U bestreiten fei."

Bat benn nun Baumann in biefem Sa^e nid^t [elbft bie

brei Begriffe getrennt, [0 "i^a^ er jeben für fid» müßte red;t=

fertigen !önnen? lüenn idi r>om (Sefidit fage, ^a^ es eine

ZTTunböffnung bat, t)en 2TIunb üielleidit nod] von ber £ippe

unterfdjeibe, fann id> 21Tunb unb Cippe Doneinanber unb

Dom (Sefidit trennen? X)ie5 Beifpiel madit um besn^illen

feine Sd]n?ierig!eit, rreil man mit bem Si^iger auf ben

(Segenftanb jeigen fann, jene anbere aber fe^t poraus, 't>a%

bie Crennung innerlid"; r>on uns vorgenommen merbe; aber

[ie ift nid)t minber fidjer unb nid^t minber erlaubt. 3m
(Segenteil ift [ie, roeil [ie a priori ftattfinben !ann, üiel

[d^ärfer, tDenn Übung in biefen 5U beftimmtem ^wcd r»or=

genommenen (Trennungen porlianben ift. 3nbe[[en rr>ar es

^od] nid]t Kant, ber von Kaum- unb ^eitmabrnebmungen

berid";tet bat? Bier u)irb t^od] bie Crennung realiter ge=

bad^t, ebenfo rv'xe bei Zfiad. — §u. beÜagen ift, 'öa^ in un==

[erer ^eit Übung unb ^infid^t in bie Bebeutung ber 2tb^

[onberung verloren gegangen, <>a^ infolge ber toüften nad]^

fanti[d]en Spekulation eine innere Kultur ber (ßeiftesfräfte
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als uncrlä§[id]e Dorbcbingung Kantifd^cr Krittf gcfd^mun^

ben ift. 3f]rer tDtrb ab fdiotaftifdieu Künftc gcfpottct. IDas

möd]te man aber \aqen, wenn jcbeu, bcr eine Sprad^
l'prid^t, über bie Sprad^e fd]rciben toürbe, wie I^cutc fo oiele,

bIo§ ipcil [ie [elbft Dcrftanb unZ> Vernunft iiaben, über bie

Pernunftfriti! ein Urteil fällen?

IDarum nun Baumann biefe Crennung bei ber Celjre

Dom Sd^ematismus beftreitet, ber gerabesu einen Übergang

von Diel abftrafteren Partieen jur ^intoenbung bilbet, be=

Jenne id^, nid^t 3U r>erftel|en. Züir toollen inbeffen nod; mit

einigen IDorten auf biefe Cel^re eingel^en. „Diefer 5d^ema=

tismus unferes Uerftanbes in ^nfel^ung ber (£r[d]einungen

unb iljrer bloßen 5orm", fagt Kant, ,,ift eine r»erborgeno

Kunft in t>en Qliefen ber men[d]lid]en Seele, beren ipal^re

i^anbgriffe mir ber Hatur fd^merlid^ jemals abraten unb

fie unüerbecft Dor 2lugen legen merben." 2lnge[id]ts [old]er

Stelle pflegt ber moberne ,,Kantianer", ipie er es [d^on

bei bem IDorte ,,€inbilbungsfraft" an früljerem 0rte tat,

3U [agen: ^ier roirb Kant „pfyd^ologifd]". UnZ> in ber Cat

liegt bem 5d]ematismus ein pfyd^ologifd^es Problem 5u^

grunbe, nur, ^a% Kant genau wie bei allen anberen Pro*

blemen alles ausfd^eibet, tr>as [ein 3ül^ema nid]t intereffiert.

Kant ift I^ier [0 oiel un"^ fo menig pfyd^ologifd] toie fonft.

2lber toir rootlen einmal bas umfaffenbere, n?eitergel]enbere

Problem, bas Kant auf apriorifdie Bebingungen ber Sinn-

lid]feit, bie 5d]emata ber reinen Derftanbesbegriffe, ein-

fd^ränft, l^ier aus Dor!ritifd]er ^eit Dor klugen fül^ren. 7>a

finbet fid^ eben oieles oorbereitet, u?as uns 5d)it)ierigfeiten

mad^t.

Burfe fd^reibt in feinen berüt^mten „pl^ilofoptjifd]en

Unterfud]ungen Dom Sdjönen unb €rt^abenen": T>ev blinbe

2Tlatl]ematifer Saunberfon „I^atte in ber rtaturlel^re, ber

2tftronomie unb allen IDiffenfd^aften, bie fid^ auf ZTlatl^^^

matif grünben, eine fel|r gro§e Kenntnis erlangt. IX'^as

aber bas au§erorbentlid]fte ipar unb 3U meiner ^Ibfid^t bas

Dornel^mfte ift, fo I^ielt er Dortrefflid]e Dorlefungen über

£id}t wii) 5ai*ben; unb er letjrte alfo anbere bie Cl^eorie

i berjenigen 3been, bie biefe anberen l|atten, unb bie er |
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nid^t Pjatte. 2lhev es ift tDafjrfd^etnndj , 'i>a^ bie tPörter

rot, blau, grün bei tPjm eben 'Qas ausrid^teten, als voenn er

bie Begriffe von öen 5<3i^f>^tt [elbft gel^abt ijätte. i)enn

ba er mit biefen IDörtern öen Begriff einer geringeren ober

größeren Sred]barfeit ber StraBjIen oerbanb unb ber blinbe

2Tlann sugleid] gel^ört tjatte, auf tceld^e anbere XDeife biefe

2X>örter jufammenftimmen ober einanber juipiber [inb : fo

toar CS it^m leidet, über biefe IDörter ebenfold^e Sdilüffe

3U mad^en, als roenn er üoÜfommen im Befifee ber 3^'?^'"

getoefen rcäre. 5»-'ßiIi<^ !onnte er auf feine IDeife burd^

Beobaditungen unb fipferimente neue (Entbedungen mad^en.

€r tat nid^ts loeiter, als ipas toir alle Cage im gemeinen

Umgange tun. 3nbem id^ biefen legten Sa^ nieberfd]rieb

unb bie IDörter alle Cage unb gemeinen Umgang
brandete, I]atte id] nid^t in meiner Seele bie B i l b e r r>on

irgenbeiner Sufjeffion ber ^eit, ober oon ZHenfd^en, bie

[idj mit einanber unterreben; aud^ glaube id^ nid^t, <>a^

meine Cefer fie l^aben trerben, toenn fie biefe U)örter lefen.

<fbenfotoenig l]ätte id], ^a id] r»on rot, blau unb grün unb

Don ber Brcd]bar!eit fprad], biefe Derfd]iebenen ^'itrben,

ober bie Cid]tftral]len, toie fie aus einem Medio ins anbere

übergel|en unb ba von il^rem IDege abgebrod]en toerben,

mir!lid] in meiner 3Tn<^9iTtation abgemalt Dor mir. 3<^
u>ei§ fel^r moljl, ba% bie Seele bie 5<äl]igfeii l]at, fold^e

Silber in fid] 3U ertoeden; aber id] toei^ aud], '<:>a^ basu

ein ausbrüdlid]er €ntfd]lu§ nötig ift, unb 'i>a% bei bem
orbentlid]en Cefen unb Spvedicn fel]r feiten irgenbein fold^es

Bilb in ber Seele entfielet. Wenn id] fage: ,3<^ ^i^^ !ünf=^

tigen Sommer nadi 3talien gel]en,' fo r>erftel]t mid] jeber.

Unb bod] glaube id], l]at fein 2T(enfd] babei bas rc)irflid]e

Bilb Don meiner Perfon Dor fid], u?ie id] 5U U?affer ober

3U Canbe, balb 3U Pferbe, balb in einer Kutfd]e mid] fort*=

bringe, nebft allebem, toas fonft 3U einer Heife gel]ört; nod]

toeniger l]at er eine mirflid]e Dorftellung Don Italien, bem
Canbe, tDol]in id] 3U gel]en gebenfe; eine ix>irflid]e Dorftel=

lung Don ben grünen 5^l^<?i-*n/ ^^11 reifenben 5i"üd]ten, ber

ertpärmten £uft, unb von bem Übergange l]ier3U aus einer

gan3 anberen (Seftalt ber Dinge, treld]es eigentlid] bie

11.^
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3bccn finb, roeidie sufammengcnommcn mit bem VOovte

Sommer ocrbunben rccrbcn feilen. 2iber am allcrn?enig*

ftcn !ann er bei bem Wovtc näd^ft!ünftigen eine [cld^e

Dorftellung iiaben. Denn biefes Xüort [oll erftlid^ eine yi)ee

Don oielen aufeinanberfolgenben Sommern erregen, unb

t>ann oon allen biefen Sommern alle bis auf einen einsigen

ausfd^Iie^en ; unb bod] I^at man geu>i§, tr>enn man bie XOöv^

ter näd]ft fünftigen Sommer au5fprid]t, roeber bas

Bilb einer Heiije nodi ^as ^ilb eines 2(usfd]Iie§en5 aus

biefer HeiE^e in feinem Kopfe. ZHit einem tOovte: n'idit

bIo§ bie IDörter, meldte fogenannte abftra!te 3been aus*

brücfen unb pon roeld^en natürlid^ermeife fein ^ilb ern?ecft

merben !ann, fonbern aixdi biejenigen, tx)eld]e inbiüibuelle

ii>ir!Iid)e Dinge ausbrücfen, tperben r>on uns gebraud^t,

oljnc 'i>a% ^as> Bilb il^rer (5egcnftänbe in unferer 3magi=

nation Dorl^anben fei; mie jeber finben tpirb, ber auf ^as^

jenige red^t 2td^tung gibt, was in feiner eigenen Seele r>or*

getjt."

£^ier entmirfelt alfo ein englifd]er pi^ilofoplj ^e5

\8. 3ai^rl^unberts äl^nlid^e (Sebanfen, mie fie 5ur Kantifd^en

Unterfd^eibung pon Bilb nn^ Sd^ema gefül^rt liabcn. J)iefe

Burüfd^en (Sebanfen finb fid^erlid] nod^ tpeiterer Klärung

fällig unt> bebürftig. Wo ift nun bie f^eutige pfyd^ologie

iijrer ^lufgabc geredet gerporben, biefe pfydiologifd^e €r«=

fd^einung fotocit 5U Flären, ^a^ bie Srücfe 3U ber Kanti*=

fd^en £el^re gefd^Iagen rperben fonnte? Ciegt I^ier nid^t

ein Problem, bas an bie Stelle fo mand^er pi(Ju>icfifd^en

Unterfud^ung ber pfyd^ologie unb pfv^l^pl^vfi^ treten

fönnte ?

Kant unterfud^t bie 21Töglid]feit apriorifd]er (£r!ennt=

nis, bie er in ber reinen ZlTatl^emati! unb in ber reinen

ZTaturtDiffenfd]aft als gegeben, als Catfad^en anfielet. ZTtan

mag über bie (Efiftens beiber nun benfen mie man toill, fo

ift es bod^ für "iXin €rfenntnistl]eoretifer eine unabu>eisbare

5rage, xx>k fold]e reine €rfenntnis suftanbe gebrad]t wcx^

"iicn !onrite, fei es, ^a^ bie oermeintlid^e Cäufd^mg ober

ber (5runb il^rer IDal^rljeit ermittelt tPerben foll. Kant

fanb, ha^ biefe apriorifd^e €r!onntnis burd]U)eg bie Kate-» |
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goricn unter ^ettbebingungßn antrcnbct, fo ba§ es unmög*
lid^ für bie bogmatifd^e JlTctaptjyfi! rpirb, \idi bei il^ren

2(nTna§ungcn auf bie reinen Kategorien, bie bIo§en Per^^

ftanbesbegriffe 5U berufen. 3ijnen fetjlt biefe, in ber (£r^

!enntnis r>on ©bjeften unerlä^Iid^e Brücfe stoifcf^en Sinn*

licfifeit unb Derftanb, menn fie mit ifjm in ein jenfeitiges

(Sebiet \idi begeben, ^n ber Cat [ollten bie Kategorien in

it^rer reinen ^ebeutung, ol^nc Sebingungen ber Sinnlidi*

!eit, Don ben Dingen an \idi felbft gelten, rpäi^renb bie

Sd^emate bie X>inge nur oorftellen, lüie fie erfd^einen;
Kant tpeift burdi feine KategorienleFjre nadi, ba% ber 2in=

fprud^ einer 0ntologie niemals befriebigt u>erben iann.

Wenn man nur burd^ Kategorien ben!en !ann, fo bleibt

biefen Segriffen nad; 2tbfonberung ^es finnüd^en nod^ eine

(ogif d]e Bebeutung, fie geben aber feinen beftimmtcn Se*

griff meljr pon einem 0bje!te. So bleibt pom Begriff ber

Subftans, toenn bie finnlid^e 3eftimmung ber Bct|arrlid]=

feit bes Healen in ber ^eit (bas 5d]ema bes Segriffs)

roeggelaffen u>irb, nid^ts roeiter als ein (£tn?as, ^as als

Subjcft gebad]t toerben fann, roenn id] pon bem Begriffe

ber Urfadie bie geitbebingung megtaffe, ein (£tu?as, (:ias

gefegt, etrpas anberes 3ur 5<^f9<^ k'^i', ^i^ Begriffe entl^alten

nodi 5un!tionen "^es Derftanbes 3U Begriffen, ftetlen aber

feinen (Segenftanb in beftimmter XDeife met^r por. Sie

fagen mit anberen lOorten nod], tpas id] pon einem (£tipas

g e b a d^ t roiffen rpill, fie traben nodi eine (ogifd]e Bebeu=

tung (feine reale); fie fönnen mir alfo 3U nid^ts perl^elfen,

burdj "Oas idi bies <£trx>as pon einem anberen €tipas ber=

felben 2trt unterfd]eiben fönnte. IDill id^ aber unterfd^eiben

unb beftimmen, fo perfalte id^ immer ber (£rfd]einung ; u?ill

idi nodi a priori unterfd^eiben, fo unterliegen and] bie Ka=

tegorien jenen Bebingungen ber Sinnlid^feit. Der Sdjema*

tismus ftellt bie Bebingungen a priori por 2iugen, unb

ipenn Baumann if^n ein Kunftmerf nennt, fo trifft er bod]

mit pölliger 5id^erf]eit eine unerlä§lid^e Bebingung ber (£r*

fcnntnis ber 0bjef te. Die Cel^re Pom Sd]ematismus mödite

nun fo falfd^ unb bebeutungslos fein, mie fie ot^ne ben min=

beften ^ipeifel rid^tig unb rpid^tig ift, fo ift bod] bie Kritif
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als ein DÖIIig fvftematifdics tOer! ohne ^crücffiditigung

öiefer Cci^rc rrcbcr 5U oerftcbcn nocb 5U fritificren.

rJun mirft Baumann Kant cor, baß er roiber feine

eigene IDarnung apriorifd^e Begriffe real auf bas X)ing

an fid^ antrenbe, ein häufiger Cabel, ber lebiglid^ auf ber

^toeibeutigfeit bes IDortes ,,anrDenben", ,,(5ebraud^ mad^en"

berul^t, aber fid^erlid^ bei bem gansen ^ufammenJ>ange bes

Budies nid^t gcmad^t rocrben bürfte, trenn bie XPoIffifd^e

IDarnung nod] in (Sültigfeit n?ärc : „2tbfonberIidi ift vooiii in=

ad-;t 5U nel^men, wenn mir ben Urheber eines Bud^es red^t

Derfteben tpollen, 'i>a^ vo'iv mit feinen IDörtern eben bie=

felben Begriffe oerfnüpfcn, bie er bamit oerbinbet. Z>cnn

u?enn bies nid^t gefd]iebt, \o bid^ten mir iBjm einen falfd^en

Derftanb an, unb bürben ihm auf, mas er nid]t gefagt:

meldjes gar oft 3U gefd^eE]en pflegt." Von fold^en 2Inbidi==

tungen lebte bisher ber Streit über Kant. 21nftatt ^a^

man bi: 3"f*^Ttgruen5en in ber Sarftellung ebnete, oer*

micfelte bie pt^ilofopliifd^e Kritif in fid) !onfequente (ße=

ban!en in eine Cogomad^ic, bei benen einzelne Stellen unb

IDorte au§er allem ^ufammenl^ange gegeneinanbergeBjalten

merbcn. Das gefd^al] in einer ^^'it , bie [id\ , mie bie

porlianbene Literatur bemeift, feinen einsigen Begriff ge=

fid]ert f^atte, unb gegenüber einem Bud^e, mit beffen X)ar =

ft e 1 1 u n g trofe jener ZTiängel fid] angefidjts bes feften fvft^*

matifd-;en (Banges unb einer oorbilblid^en Konfequens fein

anberes IDerf ber pi^ilofopliie oergleid^en Iä§t.

IDenn Kant fagt, ^oS$^ uns burd^ bie Sinnlid^feit (Segen=

ftänbe gegeben merben, fo berührt er sunäd'jft bas Ding an

fid] nod^ nidit. Sprid^t er aber x>on einer IDirfung eines

(Segcnftanbes auf bie Dorftenungsfä[]ig!oit, fofern mir xion

bemfelben affisiert merben, x>on ihrer Heseptiüität, fo mcnbet

er, mie er überaus oft erüärt, biefe Begriffe nid^t real auf

bie Dinge an fid; felbft an, fonbern er benft fid^ ein DÖlIig

unboftimmtes €tmas, bas er fid] nod^ benfen muß, menn
er nidit lef^ren foll, ^a'i^^ ber ZHenfd], ^<x er bod] nur finn=

lid; unb nid]t mit bem Derftanbe anfd;aut, fid^ feine >£r==

fahrungsgegenftänbe e r
f
d^ a f f e. IDenn Kant fid-; benf t,

I
^oS^ alle empirifd^e (£rfenntnis einem t r a n

f 3 e n b e n =
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taten 0Bjcfte qemä^ fei, ein bi(fe5 Bud; über ben Begriff

tranfsenbental [d]reibt, [o mu§ man "^odi bie Unter[d]ei==

bung eines empirifd]en unb eines tranfsenbentalen,
überfd]trenglid]en, nicbt für uns beftimmten unb für uns

beftimmbaren 0bjeftes, ben Begriff Dom rDir!Iid]en (5egen=

ftanbe unb ben probIemati[d]cn Begriff mit iB^m unterfd^eiben.

lüarum Bjätte xoolii Kant leljren follen: 3d? ernenne alles

burd: Porftellungen, Dorftcllungen fann id^ nur auf (Erfd^ei*

nungen besiegen; alfo ift bie ganse Wdt meine Dorftellung,

ober aud^ nur: alfo ift bie ganse IDelt nur (£rfd]einung

?

IDarum l^ätte er etwa mit Tfiad) fd^Iie^en foIIen : Dilles Heale,

"^as id] erfenne, er!enne id^ burd> €mpfinbungen ; burd]

(Smpfinbungen erfcnne id^ alfo aud^ Körper, alfo bilben bie

<£mpfinbungen Körper? lüarum iiätte er fdtlie^en folten:

2d) erfenne alles als rCatur, alfo ift bie Hatur, bie id^

!enne, alles? 'Ev y.anrav. Q)t>i\: marum Bjätte biefer ein=

fid]tige m\^ Dorfid]tige VTiaxm. überbaupt irgenbeine 2trt r»on

„2T(onismu5" bogmatifd] mjtmad^en foKen, n?eil 't:>a5 Bleute

miber alle Dernunft ZHobe ift?

IDenn jene ^tntoenbung bes Dcrftanbes eine reale
genannt toirb, trie unterfd^eibet man Don biefer Stnroenbung

bas Urteil: in meinem (ßarten fteben Bäume, fis ift t>o&[

Streifellos ein Unterfdiieb 3tr>ifd]en ber Determination eines

gegebenen (5egenftanbes unb ber X>etermination meiner (5e=

banfen über einen nod] unbeftimmten, oielleid^t niemals

beftimmbaren (Segenftanb. 2luf biefer Dermedjslung be=

ruBjt berfelbe 3rrtum, ber jur Kritif ^ew 2tnla§ gibt. lüenn

id) im (5emüte burd) ein Ding an fid) affijiert bin, es

Baumann mitteile, fo rpürbe er streifellos fagen: (Sib mir

eine reale Bestimmung, fonft !enne \di vo'wtW&i bas Ding

nid]t, bas gemeint ift. Sage id] if^m aber bIo§, bies Ding

hai feine r>on ben Healitäten an fidi, bie fonft 3ur Unter*

fdieibung bienen, id) benfe mir es blo^, roeil id] Dor '^vx^

tümern midi bebüten toill; id) roitl seigen, roie Der!eE]rt es

tpäre, (£rfd)einungen fo ju beurteilen, als ob es foId)e (5e==

ban!enbinge roären, roic bas bie unb "^a gemeint rrirb, fo

fpringt tr>oI|l eine Unterfd^eibung ber i£rfd]einung t»on

Dingen an fid) felbft, eine negatioe, niemals aber eine

5i(&
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pofitioe reale 3eftimmung I^eraus. 5üi* bie tfjeorettfcf^e €r=«

fenntnis r>on (Dhyetten bebeutct bas ^ing an fid] toirflid]

nid]t5. iPoIIta man einem pl^vfifer fagen, ba§ i^ier eine

i£r[d"?einung [ci, bie eine Urfadie babe, man roiffe nur auf

!einc IDeife ansugeben, toie biefe Urfacbe befd^affen fei, fo

mürbe er uns auslad^en ; roenn toir ibm nun jeigen tonnten,

ba§ fie burd^rreg nid^t bIo§ unbcfannt, fonbern aud] allem

ungleid^artig ift, bas er fonft 3U erfcnnen fäBjig ift, fo toürbe

er febr vecbt hßhen, uns 3U fagen: Dann geijt mid^ biefe

eure Urfad^e in bcr pbvfif gar nid^ts an. (Sanj anbers

aber n?irb für iE]n bie 5rage, n^enn er über bie (Srense ju

belel^ren ift, bie in biefem Begriffe liegt.

Kant unb Sd^ul^ fd^Iie^en nun in allen b e ft i m m t e n

Urteilen über (Segenftänbe genau fo trie Baumann, toas

nid^t rounber nel^men !ann, "öa es alle 2T(enfd}en fo mad]en,

Dor benen fie etroas poraus 3U haben nie bel^auptet liahen.

IDenn fie aber nad^ ber JJealität unb €riftens ber ^tu^enmelt

aUgemein gefragt n?crben, fo fd;Iic§cn fie gar nid]t erft nadi

bem Begriff ber Urfad^e unb IPirfung, roeil biefer 5d]Iu§

feine unmittelbare (Seroi^beit geben roürbe. 3bnen ift biefe

Realität !eine X)en!annabme, bie erft beftätigt n?erben mü§te.

Dort fd^eint aus ber 5crne etroas auf mid^ jUjufommen,

aber bie b e ft i m m b a r e Hrfad^e meiner tDat^rnelimung

!ann ein 2T(enfd>, ein ^lutomobit ober fonft ettoas fein, oiel*

feidit aber liegt eine 2Iugentäufd^ung sugrunbe. Dtefer

Sd>\u^ auf eine beftimmte Urfad-;e ift alfo unfid>er, toäfjrenb

bas Dafein äußerer (Segenftänbe, 3U bcnen aud; mein Körper

gebort, fd]on burd} t>as bIo§e Beu)u§tfein äu§erer lüaBjr*

nebmungen fid-jer unb geu>i§ ift. Sie finb mir fo fidler wie

mir bie apriorifd]e Dorftellung bes Haums ift, "^a idi m\d\

innerlid) (in bcr ^eit) erft burd^ äußere €rfal^rung be=

ftimmen fann. 5ud;e id} aber nodj n:>ie TXlad} nadt} J^aum

unb c^eit pbyfiotogifd?, alfo in ber äußeren IDabrneijmung

(im Körper felbft), fo fann idi bei ber auf €mpfinbung be*

rul^enben ^eit fogar auf einen ('5a>eifcl an meiner eigenen

iSriften3 . !ommcn. Pielleid^t irürbe audj biefe Ungereimt*

tieit nod), trenn fie paffenb formuliert roirb, als ein 5ort*-

fd^ritt begrübt roerben. .

|
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<£in alter Vorwurf begegnet uns bei 23aumann 5. ^,

voo Don Sdinii^ 5itiert irirb : t'a§ „unfere J^orftellungen nid>t

aus fid) felbft berausgel^en, fonbern an fidi bIo§ fubje!tiDe

Beftimmungen unt) ZTTobififationen unfcr felbft bleiben".

Baumann ftimmt biefem (Seban!en ju, bemerft aber, „t>a§

fie inlialtlidi n?ie IDirfung unb Urfad^e über fidi I^inaus*

ineifen, fo t>a§, menn fie baburd] 3u X>enfannal]men fül]ren,

bie fidi in jeber ^infid^t beftätigen, es gegen bie (ßefe^e

unferer Dorftellungen tx>äre, il|nen nid^t 5U traue n."

2)er sitierte (5eban!e bebanbelt Kants 5r^9^r t>?ie n?tr Por*

ftelfungen, b. i. innere Seftimmungen unferes (5emüts in

biefem ober jenem ^eitoerbältniffe auf 0bjefte bejieBjen

!önnen. ,,Wie fommen trir nun baju, t)a.^ mir biefen Dor*

fteKungen ein ®bjeft fc^en, ober über ibre fubjeftioe Heali*

tat, als ilTobifüationcn, iJ^nen nod^, id^ toei^ nid]t, n?as für

eine objeftire beifegen? ©bjeftioe Bebeutung fann nid]t

in ber Bejiel^ung auf eine anbere Porftellung (oon bem
mas man r>om (Segcnftanbe nennen tootlte) beftef^en, benn

fonft erneuert fid] bie S^'^Q'^' i^i^ 9^^t biefe Dorftellung

toieberum aus fidi felbft B^eraus, unb bekommt objeftioe

Bebcutung nod} über bie fubjeftioe, tpeld^e ifjr als 3e*

ftimmung bes (Semütsjuftanbes eigen ift? IDenn mir unter*

fud^en, toas 'i>enn biefe Besief^ungaufeinenCSegen*
ftanb unferer Dorfteflungen für eine neue Sefd^affenl^eit

gebe unb mefdies bie Dignität fei, bie fie baburdi erf^atten,

fo finben toir, ^a^ fie nidjts meiter tue, als bie Derbinbung

ber Dorftellungen auf eine getriffe 2lrt ttottt>ett6ia ju

mad]en unb fie einer Heget 5U unterwerfen; ^a^ umgefel^rt

nur baburd], ^a^ eine gcmiffe 0rbnung in bem ^eitoerf^ätt*

niffe unferer Dorftellung notroenbig ift, if^nen objeJtioe Be=

beutung erteilt toirb." Zlun fragen mir angefidits biefer

Bemübungen, bie Hotmenbigfeit einer Be^ieB^ung auf "öen

(ßegenftanb oerftänblid] ju mad]en, an metd^er Stelle feiner

EOer!e berfetbe 2Tfann, ber in ber 2tntbropoIogie eine 2tpo*

logie ber 5innlid]feit gefd]rieben liat, ber 'ben Cobrebner bes

Derftanbes mit bem Spotte: stulte! quis unquam vitu-

peravit abfertigt, jemals, fei es bem firfenntnisoermögen,

I
fei es ber empirifd]en Heafität ber (Dbjefte, ber Körper unb |
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tier Seele, nic^t getraut bätte? Dies 2TTi§trauen liegt öod)

auf Seiten Baumanns; bei Kant ift es nid^t Dor^anben;

aber es träre toirüicb gereditfertigt, menn ber Haum unb

bie ^eit nicbt notu?enbige Dorftellungen, fonbern v£mpfin=

bungen n?ären. 2ludi biefe Stelle ber Kritif [e^t bie Celjre

vom Sd^ematismus, an bie [ie fidi anfd]Iie§t, ooraus.

Bier finb 2T(i§r)erftänbniffe 5mifd-;en Baumann unb

Kant, bie auf fpätcre ,§uftimmung boffen laffen. IDer mit

Baumann jenen erften (Seban!en aner!ennt, ber ift auf bem
bireften Wege 5U Kant unb Sdjul^, benn Beibe feigen an=

gefid^ts jenes (Sebanfens ein, t>a^ [id] bie objeftioe (Sültig*

!eit ber Derftanbesgefe^e nur burd; unfer (£r!enntnisDer=

mögen unb mit Hüdfidjt auf bie £rfenntnis einfelien laffe,

bie fid> von biefen Perftanbesgefe^en felbft ableitet. 0ber
fönnte uns Baumann fagen, trie bie Dorftellungen es

mad^en, über fid] binausjumeifen ? Kann Baumann anbere

(Sefe^e für bie Beftimmung unferer Porftellungen geben?

Bleibt liier ettoas anbercs einsufebon, als bie 5<ä^igfeit bes

Derftanbes, bie (£rfd^einungen 3U bcftimmen, 3U erfcnnen,

IDadjbeit unb Craum, IDabrbcit unb «Sinbilbung nadi

fidyren Kennjeidion 5U unterfd^eiben? Baumann möge nur

mit bem Begriffe ber 2lpriorität (£rnft mad;en. Kant fd^Iie^t

nid]t, t>a^ etwas t r ^ ber ^tpriorität objeftioe (5ültig!eit

habe, fonbern er seigt bie (Srensen biefer Derftanbesnot*

menbigfeit, obwohl es fid» um apriorifd^e (5efe^e Ijanbelt.

rtid-jt minber unsutreffenb ift ber folgenbe Doru?urf

Baumanns: „Kant ipill fd;leditbin 3nnerlid^e5 erfennen,

mas toeber bei ber ZTtatcrie nod^ bei ber Seele angeljt; fein

T>'mq an fid^ fiat immer biefen myftifd^en Hebenfinn nod]

von Ceibnij ber." X)iefe IDorte rid^iteten fidi gegen '^en^

felben 21Tann, ber bas fd^Iedittiin 3n"'-'rlid!e ber 2Tüaterie

für eine (Srille erüärte, gegen benfelben 2T(ann, ber in

biefen 5ragen in ber ^tmpEiiboIie ber 2\efIerionsbegriffe \id)

mit Ceibnis, im (Srunbe mit aller bogmatifdjen 2TtetapIivfi!

auseinanberfefet. ,,H)enn bie Klagen: It>ir feigen bas
3 n n e r e ber Dinge gar nid-;t ein, fociel bebeuten follen,

als w'iv begreifen n'idbt burdi ^en reinen Derftanb, toas

bie Dinge, bie uns erfd]einen, an fid"; fein mögen; fo finb^
\20
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fte gans unbillig unb unDernünftig ; benn fie tüollen, "^a^

man oBirtc Sinne bocf] X)ingc crfenncn, mitbin an[d]aucn

fönnc, folglid;, öa^ tt>ir ein Don bem men[d]Iid]en nid]t

bloß t»em (Srabe, fonbern fcgar ber 2{nfd^auung unb 2trt

nad) gänslid] unterfd]icbcne5 (firfenntnisDermögcn Bjaben,

alfo nidjt ZHenfdien, fonbern IDefen fein feilen, Don benen

tr>ir fefbft nid^t angeben fönnen, ob fie einmal möglid], r>iel

meniger roie fie befd;affen fein." X)er Dortrurf gilt bem

ZTTanne, ber ^en IPorten 2tlbred^t von Maliers: ,,2^5

3nnere ber Statur bringt !ein erfdiaffener (Seift/' bie

XDorte entgegenfefete : ,,3"^ 3nnere ber Statur bringt 3e=

obad^tung unb ^erglieberung ber (Srfd^einungen , unb

man fann nid]t toiffen, tt?ie meit biefes mit ber ^eit gelten

tDcrbe," .

-

<£s wat nidjt Kant, fonbern Ciebemann, ber fd^Ied]t=

fjin Annexes erfennen rpollte. 5d]Ied>tI|in innerlid] ift bie

,,(5efinnung", beren €rfennen Kant bem Bersensfünbiger

überließ. Kant fagt genau, icie rreit 3U er!ennen möglid)

ift, Ciebemann unb Baumann aber fagten uns nid]t, roo

biefe (Srenje, innerl^alb beren es nur (£r!enntnis burdi 3e=

jiebungen geben !ann, liegen mödite. IDenn fie üon einem

Dinge fpred^en, fo erfäl^rt man nidit, ob fie von Sinnen* ober

Derftanbesrcefen reben toolten. ^roat gebraud^en fie biefen

Unterfd^ieb felbft, aber fie baben fid^ nid^t ju beutlid^em

Semußtfein gebradit, mas er bebeutet. Sonft n?äre es un=

möglid;, t>a^ Baumann r>on Kants Ding an [\d\ fagte, ^a%

es einen myftifdien Hebenfinn r>on Ceibnis Bjer \:iahe. (Sinen

foId;en myftifd^en Ztebenfinn legt man in ben Begriff 5U=

üörberft felbft B^inein, u>ie es oft gefd^el^en ift. 2tls £iamann

nadb bem erften fCefen ber Kriti! ron ber tiefen 2T(!Yfti! biefes

Budjes fprad], bel^auptete Kant, tia^ er gar nidit miffe, u?ie

es basu !omme. €s ift fetjr smeifelPjaft, ob man bei Ceibnis

fofd^en myftifd^en Hebenfinn nötig liat, bei bemfelben

2Tranne, ber fidi bie präftabitierte f^armonie gegen bie 2tn=

nal^me ftänbiger lüunbenrerfe ausgebadit Bjat. 2tber ^as

mag sunäd'ft baliingeftellt bleiben. Sollten n?ir oietleidit

mit bem IDorte myftifd^ einen anberen Sinn als früher

j
oerbinben?

|
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2Ttvfttf hcie'ichnet SSwärmetei unb 5^tt<^ti5i5mu5, voo"

Don Kant vo'12 alte bicjcrtigen frei 3U fein pflegen, bie als

eine le^te bem X\len\d]en möglid^e 3nftan5 Kriterien ber

Dernunft anerfennen. £>amann unb 3a!obi toaren TXly^

ftifer; es ift nicht obne 3"tereffe, t>a% Bamann bei feinem

5reunbe 3<3fobi atle Su^erungen ber Dernunft surücfbrängen

modite. Um alles in ber IDelt nur feine nernünftigen ^rgu=

mente! (£5 !önnte ja ber mvftifd;e Hebel burd] beuttid^c

Begriffe fid^ auftöfen. Itid^t minber intereffant als biefe

^amannfd-jen Hatfd^Iäge finb bie freilid] toenig fvmpatiji=»

fdien, febr bipfomatifdien 2tnftrengungen biefer beiben

ZlTänner, in ber bekannten 3<^^<^^^f*^^" Streitfad^e gegen

bie Berliner Kant, t)en Vertreter eines üernünftigen (Slau*

bens, für fidi 3U getrinnen. Damals antroortete Kant un=»

5tr>eibeutig mit biefem ^Ippell an bie (5eniemänner : „Sveunbe

bes 2Ti!enfd;engefd|Iedits unb beffen, was iEjm am B^eitigften

ift! Hef^mt an, voas cndi nad\ forgfäftiger unb aufrid]tiger

Prüfung am gtaubroürbigften fd]eint; es mögen nun 5<ifta,

es mögen Pernunftgrünbe fein; nur ftreitet ber Pernunft

nidit bas, n?as fie 3um liöd]ften (Sut auf (Erben madit, näm*
lidi bas Dorredit ah, ber lefete Probierftein ber It)aI]rB)eit

3U fein." 2ln berfelben Stelle rcenbet er fid^ aud^ gegen

bie angebfid^e 5t*eig?iftcrei, bie beute mit il^ren von "ix^n (5e*

fe^en ber Dernunft unabhängigen Spekulationen in Konti*

nuität mit ber Kraft^ unb Stoffperiobe bie ZTTaffen bet)errfdien

möd^te , bie fie aber üiel efier in bie 2trme bogmatifd^en

2lber= unb Bud^ftabcnglaubens surüdjufto^en geeignet ift.

Diefe Dermeintlid]en ^i^eibenfer at^nen mirüid^ ntd^t rcd)t,

was fi? tun, unb bebürfen ber 2tufflärung ebenfcfef^r roie bie

bogmatifdjcn (5egner. IDeldies 3"t<'^^ff<'* mögen fie nur

"i^aran baben, bie Vernunft 3U bisfrebitieren ? 5irifd7en

biefem Dernunftunglauben, „einem miftfid^on ^uftanbe bes

menfdtlid]cn (Scmüts, ber ben moralifdjen (ßefe^en 3uerfl

alle Kraft ber Criebfebern auf bas f^ers, mit ber ^eit

fcgar ibnen felbft alle ^lutorität benimmt", unb jenem

myftifdjen 3(fincn bes i'lberfinnlidjen nimmt ber Dernunft*

glaube Kants mit fd>arfer 2Ibniebr feinen piafe:

„T)a§ I]ienn (in biefem 2ttjnen) nun ein gemiffer mylli' \

^'
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fd]cr Caft, ein ÜBcrfprung (salto mortale) von Begriffen

5um Unben!baren, ein Vermögen ber Ergreifung beffen,

was !ein Begriff erreid]t, eine Erroartung von (Sel^eim*

niffen, ober r>ielmei|r £]inBjaItung mit foId]en, eigentlid^ aber

Derftimmung ber Köpfe sur 5d^n?ärmerei liege, Ieud)tet

von fefSft ein. Denn 2tijnung ift bunfle Dorertoartung, unb

entf^ält bie £^offnung eines 2luffd^Iu[fe5, ber aber in ^uf*

gaben ber Vernunft nur burd] Begriffe möglid^ ift, toenn

alfo jene tranfsenbent finb unb 5U feinem eigenen <£r =

f enntnis ^es (Segenftanbes füBjren !önnen, notroenbig ein

Surrogat berfelben, übernatürlid^e 2T(itteiIung (myftifd^e <£r=

teud)tung) Derf^ei^en muffe : was bann ber Cob aller

pEjilofopBjie ift." 5inb nid^t toirflid^ bie beiben Klip*

pen, an benen jebe Spekulation fd]eitern tt>ürbe, aufs treffe

lidifte gefennseid^net ? Unb ijt es nid^t eine 3'^<^Tiie ber

(5efd]id?te, t)a^ gerabe ein ^afohi^dics Argument gegen

Kant n>ie ein etoiger Dormurf träumenber ^Ttyfti? gegen bie

nüd^teme ir>ad]e Dernunft immer mieber auflebt?

3n jenem „myftifd]en Ztebenfinn" t>es Kantifd]en Be*

griffs, ber fünftlid^ „beigelegt" roirb, aus Kant felbft aber

nid^t folgt, offenbart fid^ ein irrtümlid]es Urteil I^eutiger

pi^ifofopE^ie über if|re Pergangenl^eit. Wenn Ceibnis in

feinen ZTTonaben bie 2triftoteIifd]en (£nteled]ien in gemiffer

lüeife erneuerte, fo IeF|rte er metjr, als er bem ©bjeft nad]

vertreten konnte. Ceibnis !onnte fid^ 21Tonaben b e n f e n

,

er fonnte in feinen (Sebanfen biefen 2T(onaben Kräfte „bei=

legen", bie er als fd^Ied^tf^in (nor bem Derftanbe) innere,

nid^t in ber äußeren ErfaB^rung, fonbern nirgenbs anbers

afs in bem eigenen (5emüte borgen fonnte, fo ta^ er bie

2Tfonabe mit Dorftellungen begabte. T>aburd^ ift er aber

nid]t 5um ZTTyftüer getoorben, aud^ nid]t, wenn er bie nur

mit Dorfteriungen, alfo mit fid] felbft befd^äftigten ZlTonaben

burd] bie (5ottE^eit in Derbinbung, in (Semeinfd]aft treten

Iie§; ber myftifd^e 3ftebenfinn ift I^ier fo toenig suläffig toiebei

^triftoteles, ber bie (Sottt^eit als einen erften Betoeger, ober

toie bei Baumann felbft, ber fie als matf]ematifd]=med]anifd^e

3nteIIigen5 3U beftimmen fud]t. 2lriftoteIes aber fo tpenig

toie Baumann fönnen tjier obje!tir> beftimmen; fubjeftio |
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aber Bcftimmcn fie ntd>t emmal rid^tig. Tfann biefc Bc*

ftimmungcn entfprcdvn nid^t ber 3^<?"2, bcren bie Jnenfd^*

I^eit jtpctfcllos fällig unb tDirüid) bcbürftig ift. Xladi biefcr

Hicbtung Iä§t fid] Don bcr bogmati[d]cn TXictapiiy^if unb

[clbft Don Spinoza lernen, ber [ich Qvo^c 2T(üf>e gibt, '(>en

Unterfd^ieb srDifd^en meni'dilid^em unb göttlid]em Ontelleft

feftsuftcllcn. (£5 ift freilid] !Iar, ba§ immer nur negatice

Seftimmungen jutage gcförbert trerbcn , tpenn man lüie

5pino3a tlieoretifd^ ocrfäbrt, um ben ^tnttiropomorpbismus

3U oermeiben.

JlTatbematif unb Zfiediami legen ^euqnis ah für bie

[innlid^e (£inge[d|rän!tbeit bes menfd^Iidien 3"teIIe!t5, ob=

n?oB)I [ic iBjm ju geredetem Stolpe gereid^en. lüenn Sau*
mann „quantitatiue unb BemegungsbeftimmtBjeiten objeftto"

nimmt unb fie als eine refpe!table Srfenntnis beseid^net,

[0 gebt ibr gar nid^ts ah, ipenn [ic nur mit Hücffid^t auf

men[d^tid]e (Dbjefte allein einsufeben [inb, unb tDenn n?ir

mit Kant ber lDaI]rI|eit gcmä§ bcbaupten, '<>a^ [ie, n?ic n?eit

unb tief unfere firfenntnis ber Ztatur audi gel^e, nod] bie

Dcrnünftigc S^<^^<^ ^'^di bem 0bjc!t übrig laffen, t>as mdit

für ^en menfdilid^en Dcrftanb bcftimmt ift.

3h^ 3nftrumcnte frcilid) fpottet mein,

tnit lRat> unb Kämmen, IDal^' unb Bügel:

3* ftanb am Cor, itir [olltet Sdjiüffel fein;

^voat euer Bart ift fraus, bodj I|cbt iljr nidjt bie Hicgel.

(ßel^eimnisDoü am liditen Cag
€ä§t fidj JTatur bes Sdileiers md>t berauben,

Unb tt>a5 fie beincm (Seift nidjt offenbaren mag,

Das smingft bu il^r nidjt ah mit Rebeln unb mit Sdjrauben.

„(SeFieimniffe finb nod] feine IDunber" fagt berfelbe

2TJann, von bem aud^ jene IDorte ftammen. Was I]inbcrt

woiil irgenbeinen UTeufd^en, bie Stunbe an ber Ulir ah^^

5ulefen, and} n?cnn er ifir inneres (Setriebe nid)t fennt?

(£in fold^er ZlTeufd^ iann freilid) !eine Ut^r mad^en, aber

wirb benn von einem 2T(cnfd|cn oerlangt, ^a^ er bie lüclt

foll erfd^affcn !önncn ? XPir fpred]cn im (Sleid^nis, 'i>as nur

bie Beurteilung trifft, aber es möd-^te bod) Dor fecFen 2In=

ma§ungen ber Haturptiilofopl^ie beiral>ren !önnen. tDäre |
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ber ^omunculus in ber Hctortc ein heveditiQtes ^iel bcr

2Tlcnfd]ijeit ? ZHögen biefc Ztaturforfd^er nur mad^cn; bis

[ic aud] nur bic (Entftcl^ung einer Haupe medianifd] einsu*

feigen oermögen, toirb rpoBjl eine fitpigfeit ablaufen muffen.

IDer aber Ijieltc fie in iEjrem 5o'^tf<^'^itt auf? nur toäre

es gut, roenn fie mit iBjren Derfünbigungen wavtetcn, bis

fie t>as fönnen, tpas fie fo Ieid]t einsufef^en fid] ^en 2ln^

fd^ein geben. 2Ttandien mag es aixdi iljnen gegenüber er=

gefjen, wie es einft Kant erging, ba^ fid] r>or if^nen „Tillen

ertjeben, u>o anbere einen ebenen unb gemädjlid^en Su%'

fteig Dor fidj [etjen, ben fie fortroanbern ober 5U rcanbern

glauben",

3ti unferer erften Sd^rift Blatten u>ir Baumann gebeten,

fein eigenes Derl^alten mit Kantifd^er CeBjre 3U oergleid^en.

Zinn voolil, eben fagte er uns, 'Z>a^ „u?eber bei ber 2Tcaterie

nod] bei ber Seele fd^led]tl^in ^nnevüdieB 3U erfennen an^

geEje". 2(Ifo toirb es mir geftattet fein, ifjn als einen Der=

treter Kantifd^er Cef^re 5U begrüben. Denn bies Hefultat

ift 3um erften Zfiaie von Kant eingefelien ruorben, eine €in^

fid|t, bie rt>ieberum nur möglid] ift, trenn Dinge an fidi

felbft (cor bem reinen Derftanbe) unb (£rfd]einungen ((Segen*

ftänbe Dor ben Sinnen), reine Derftanbesbegriffe unb burd>

^eitbebingungen, burd] Sd^emata, finnlid) eingefd^ränfte

Kategorien unterfd^ieben, it^r üöllig cerfd^iebener (ßebraud^

aber eingefel^en morben ift. Unterfd]eibet Baumann, toie

er bas I^ier tut, fd]led]tbin ^^^nevlidties von fomparatio 3^=

nerlid^em, fo benft er fid| ben Begriff ber Sub]tan^ ein=

mal nad^ reinem Derftanbe, fo ba^ gar feine Besiel^ung,

fein Derl^ältnis bem Dafein nadi 5U anberem gebad]t n?irb,

unb bamit unterfd^eibet er biefen rein intelleftuellen Begriff

Don bem Begriffe ber Subftans, n?ie er ibin unter bem
5d]ema ber Bet^arrlid^feit bes Healen in ber ^eit beftänbig

in ber (£rfaE]rung antcenbet.

3m naiven §ufammcnt]ange mit biefen (Sebanien ^teilen

bie Kantifd^en ^ufflärungen über bas problem Don Ceib

unb Seele. Baumann finbet es mer!rr>ürbig, ba^ Kant

unb Sd)ul^ an bem offafionatiftifd]en 2trgument feftl^alten

tro|3 f^ume unb Code: „IPedifetipirfung sipifdjen Ungicid]
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artigem (Körper unb (Seift) ift anftö§ig/' Kant rottet ^ier

eine [elbftgemadite Sd^toierigfeit mit ^er lüursel aus; Bau=
mann aber I^at [id] burdi ^ie oben sitierte 2iu§erung ben

Kantifd^en ^tusfüt^rungen DÖllig gefangen gegeben. »£r*

fennen roir Don ben Subftansen nid]t5 Sd^Ied^tt^ininneres,

[o Bjei^t bas, ipir erfennen fie nur in ber firfd^einung unb

nidit nad] bem, toas fie axy. fid^ felbft finb. ®f]ne biefe

Unterfd^cibung ift Klarl^eit in biefer 5rage nid^t möglid^.

IDir fc^en ftatt u?eiterer Polemif in biefer 5rage bie Kan=

tifd^en ^tuseinanberfe^ungen mörtlid^ Bjier Bjin: „Hun finb

tpir nadi "^(iVi gemeinen Begriffen unferer üernunft in 2tn*

fefjung ber (Semeinfd^aft, barin unfer benfenbes 5ubje!t mit

ben Dingen au§er uns fteljt, bogmatifd^ unb fetjen biefe als

u?ai^rl]afte, unabl^ängig Don uns beftel^enbe (Segenftänbe

(x\\, nad] einem getoiffen tranfsenbentalen 2)ualis=

mus, ber jene äußeren i£rfd]cinungen nid]t als Dorftellungen

3um 5ubje!t säijlt, fonbern fie, fo n?ie finnlid^e 2infd]auung

fie uns liefert, au§er uns als 0bje!te Derfe^t unb fie r>on

bem benfcnben Subjef te g ä n 5 1 i di abtrennt. X>iefe 5ub*

reption ift nun bie (Srunblage aller Cbeorieen über bie (Be^^

meinfd^aft sn^ifd^en Seele unb Körper, unb es n?irb nie=

mals gefragt: oh benn biefe objeftioe Healität ber (£r=

fdieinungen fo gan5 rid^tig fei?, fonbern biefe toirb als 3u=

geftanben Dorausgefe^t unb nur über bie 2irt Dernünftelt,

roie fie erüärt unb begriffen uperben muffe. X>ie geroöt^n*

\\&\zxi brei ijierüber erbad]ten unb toirÜid) einsig möglidien

Syfteme finb bie bes pl]Yfif*^t'" <£influffes, ber
Dorf^erbeftimmten f^armonie unb ber über*
natürlid]en 2tffiften5.

Die 5mei lefeteren (£rflärungsarten ber (5emeinfd>aft

ber Seele mit ber ZlTaterie finb auf (fiintoürfe gegen bie

erftere, roeld^e bie Dorftellung '^li^ gemeinen Perftanbes ift,

gegrünbet, ticS^ nämlid] basjenige, xocxs als iHaterie er*

fd^eint, burd] feinen unmittelbaren Einfluß nid)t bie Ur=

fad^e Don Dorftellungen, als einer ganj l^eterogenen 2Irt

rK>n IDirfungen fein !önne. Sie fönncn aber aisbann mit

bem, u?as fie unter bem (ßegenftanbe äußerer Sinne per*

ftct^en, nid^t ben Begriff einer ZHaterie oerbinben, u?eld]e
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nidits als (firfd^einung, mitt^in fd^on an [idi fclbft Blo^c

PorftcIIung ift, bie burd^ irgenbroeld^c äußere (Scgenftänbc

gcroirft rporbßn; t)cnn fonft mürben [ic [agen, ba§ bie Dor*

[tcüungen äußerer (5egenftänbe (bic €r[d]cinungen) nid^t

äußere Urfad^en ber Dorftellungen in unfcrcm (5emüte fein

!önnen, wcldies ein gans finnleerer (£inrpurf fein toürbe,

roeil es niemanbem einfallen n?irb, bas, toas er einmal als

blo§e Porftellung aner!annt iiat, für eine äußere Urfad]e

3U Italien. Sie muffen alfo nadi unferen (ßrunbfäfeen il^re

Cljeorie barauf rid]ten, 'i>a% basjenige, roas ber toaljre

(tranfsenbentale) (5egenftanb unferer äußeren Sinne ift,

nid^t bie Urfad^e berjenigen Porftellungen (€rfd^einungen)

fein fönne, bie ipir unter bem XXamen ber ZTIaterie ocrftel^en.

Da nun niemanb mit (Srunb »ergeben iann, etwas Don

ber tranfsenbentalen Urfad^e unferer Dorftellungen äu§erer

Sinne 3U !ennen, fo ift iljre Bel^auptung gans grunblos.

XDollten aber bie oermeinten Derbefferer ber Cel^re vom

^\:iyf\\\dien (£influffe, nadi ber gemeinen üorftellungsart

eines tranfsenbentalen X>ualismus, bie 2T[aterie als fold^e

für ein X>ing an \idi felbft (unb nid]t als blo§e £rfd^ei=

nung eines unbefannten Dinges) anfeljen unb il^ren (£in=

tDurf baBjin rid^ten, 3U seigen, ^a^ ein fold^er äußerer

(ßegenftanb, meld]er feine anbere Kaufalität als bie ber

Bett)egungen an fid^ scigt, nimmermel^r bie u?ir!enbe Ur=

fad^e pon Dorftellungen fein fönne, fonbem "Öa^ fid) ein

brittes XOefen t)es\:iaih ins 2T(ittel fd]lagen muffe, um, wo
nidit IDedifeltoirfung, bod^ u?enigftens Korrefponbens unb

f^armonie stDifd^en beiben 3U ftiften: fo tüürben fie iljre

IDiberlegung baoon anfangen, bas ngwiov xpudog bes pl^v^

fifd]en <£influffes in il^rem Dualismus an3uneljmen unb alfo

burd] it^ren (£tntüurf T;id]t forool^l ^en natürlid^en (£influ§,

fonbem iljre eigene bualiftifd^e Dorausfe^ung triberlegen.

Denn alle Sd^ii>ierig!eiten , toeld^e bie Derbinbung ber

ben!enben rtatur mit ber JTTaterie treffen, entfpringen ol^ne

2lusnal^me lebiglid] aus jener erfd^lid^enen bualiftifd^en Dor==

ftellung: ^a^ ZHaterie als fold^e nid]t (£rfd]einung, b. i.

blo§e Dorftcllung bes (5emüts, ber ein unbe!annter (ßegen=

ftanb entfpridit, fonbern ber (5egenftanb an \idi felbft fei,
)^ ^ ^'
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fo wie et au^cr uns unb unabfjängig von aller 5innlicf]=

feit efiftiert.

(£5 tann aI[o rciber ben gemein angenommenen pBjy*

[ifd^en *£influ§ fein bogmati[d]er i£inrpurf gemad^t tperöen.

Denn nimmt öer (ßegner an, öa§ ilTaterie unö i%e 23e==

ipegung bIo§e (grfd^einungen unb alfo [elbft nuv PorfteI=

lungen [cicn, [0 faim er bod^ nur barin bie 5d^tt)ierigfeit

[e^en, ba§ ber unbefannte (5egenftanb unferer Sinnlid^feit

nid^t bie UrfadK ber Dorfteüungen in uns fein fönne, upeld^es

aber Dorsugeben il^n nid^t 'i>aB ZTTinbefte bered^tigt, tr>eil

niemanb von einem unbefannten (ßegenftanbe ausmadien

fann, was er tun ober nid|t tun fönne. <£r mu§ aber nad\

unferen obigen ^en^eifen biefen tran[3enbentalen
3beali5mu5 nottoenbig einräumen, toofern er nid^t offenbar

Dorfteüungen tiypoftafieren unb fie als matjre Dinge außer

fid^ oerfe^en u^ill.

(Sleid^mofjl fann toieber bie gemeine Celjrmeinung bes

pijY[i[<i]^^ (£influffe5 ein gegrünbeter fritifd^er <£in =

tDurf [b. Ij. ein [old^er, ber toiber t>en Ben? eis eines

Sai^es gerid^tet, nid^t burd] (fiinfidjt in bie 2Sefd]affenI]eit

ber Ztatur bes (ßegenftanbes oertreten mirb] gemad^t n>er=

'i>en. (Eine foId]C oorgegebene (5emeinfd]aft smifd^en smei

Wirten oon 5ubftan5en ber benfenben unb ber ausgebeljnten,

legt einen groben Dualismus 3um (ßrunbe unb mad^t bie

le^teren, bie 'i>odi nid]ts als bIo§e Porftellungen bes benfen*

^en Subjefts finb, 5U Dingen, bie für \id\ beftet^en. ^Ifo

fann ber mi^oerftanbcne pf^yfif«^]^ *£influ§ baburd^ DÖlIig

vereitelt toerbcn, t>a^ man '!:)en Beu?eisgrunb bcs=

felben als nid^tig unb erfd)lid]en aufbedt."

lOicpiel unnötiger Streit liätte oerljinbert rr»erben fön=

nen, wenn biefe für bas Problem „Ceib unb Seele" ah^^

fd]lie§enben (ßebanfcn aufmerffam unb mit ^em oollftän^

bigen Begriffe Kants gelefen u?orben mären! Baumann
fann biefer ^Irgumentation bei feinen prämiffen nid^t aus=

meidien. (5ab er 3U, t>a^ „unfere Dorftellungen blo§ fub=

jeftiüc Beftimmungen unb ZlTobififationen unfcr felbft" finb,

befeftigt er Kant in ber ^luffaffung, bie ja üon il^m niemals

beftritten, fonbern r»on it^m geleiert morben ift, K)a^ biefe

^^y^
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DorftcIIungcn in (Semä§t]cit eines tranfsenbentalen 0bjc!t5

juftanbe fommen, mit tocidiem Hed]te fann er nun be*

[treiten, ha% man bie burd] DorfteUungcn beftimmte (£r=

[dicinung von biefem tranfsenbentalen ®bjc!tc unterfd^ciben

muffe, b. ii. von einem ©bjefre, bas für uns nid]t e^iftiert

ober, um gan^ peinlid] 5U fein, nur fofern als efiftierenb

gebadet roirb, als tr>ir uns von biefem unbekannten <£,tvoas

affigiert füEjlen? Uni> u?ie fann man fid^ ferner nod^ über

bies tranfsenbentale (2)bje!t ftreiten? iPie laffen fid] I]ier

nod) Parteien ftatuieren, wo lüirflid^ niemanb etipas

toiffen fann? Cegt man biefem unbekannten €trDas

einen „myftifd^en rCebenfinn" bei, fo ift bas eigene 5d]ulb.

Um bas (Setjeimnis aber fommt bod) rooiii fein X>enfer

l^erum. i)ie roiebergegebene Kantifdie Stelle fe^t Doraus,

i)a^ faft in jebem IDorte bas Sing an \idi von ber €rfdiei=

nung unterfd]ieben n?erbe; aber bas mad^t feine Sd^mierig^

feiten, menn ber pi]iIofcpi] oerftanben ift. Da^ fie fel^r

oft mi§r>erftanben n^orben ift, betoeift ber unfinnige 2luf=

lagenftreit, ber nur baJjer rül^rt, 'i>a^ biefelbe 5ti?cibeutig=

feit, bie Kant feftftellt, beftänbig 5U Dertpcd^felungen ben

2inla§ gab. Um nur eins 5u ermät^nen. 2ln Stelle i>€5

(ßegenfaljes „bIo§e Dorftellung — Ding an \idi" u)urbe

oBjne Bebenfen ber (ßegenfa^: „€inbilbung — lDirfIid]=

feit" gefefet, genau toie offenbar bei Baumann, ber üor

Kant Doraus 3U \:iahen glaubt, "öa^ er ben Dorftellungen

nid^t mißtraue.

^n allen neu Don Baumann gegebenen Erörterungen

tjanbelt es fid] immer um biefelben ^i'^igsn, 5um Ceil um
fo(d]e, bie in unferer Sd^rift über ben 2tnti*Kant oöIUg

im Sinne ber Sdiul^ifd]en ^usfül^rungen erörtert finb. „ZlTan

fann allen Sd]ein barein fe^en", leierte Kant, ,,'!:>a^ bie

fubjeftioe Bebingung bes Denfens für bie «Srfenntnis bes

0bjefts gel^alten toirb." Diefem Sd]ein unterliegt Bau*
mann mit allen Derftanbesbegriffen, bie nur als Begriffe

möglid^er Erfal^rung einsufel^en finb , benen u)ol]l eine

tranfsenbentale Bebeutung, niemals aber ein tranfsenben*

taler, bas 0bjeft felbft beftimmenber (ßebraud] Derlieljen

, toerben fann.
I
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Bei t>en Untcrfud]ungcn Kants, fo roirft iBjm Baumann
genau voie Ciebemann vor, „bleibe gänslid] offen, rüarum

mir bie einen (£inbrücfe grün, bie anöcren rot, bie einen

breiecfig, bie anberen fed^sedig, bie einen [üß, bie anberen

bitter ufto. auffaffen". 2lber aud^ in ber Cogü, in ber 2TJa=

tt^ematü, in ber Zlled^anif bleiben fold^e fragen ungelöft,

was ber XDalirl^eit il^rer Celiren feinen ^ibbrud] tut. IDir

fagten Baumann burd] Kant, ba^ lebiglid] bie firfai^rung

felbft fold^e ureigen beantu?orte, trie Baumann fid] felbft

ja empirifd] befriebigt. ^n ber (Srfabrung [elbft [to^en

u>ir auf jene S^(^9^n ber ZHetapbyfi! nid^t met^r, wenn n?ir

bie (Srcnse fennen. IDenn Baumann aber Kant tabelt,

toeil biefer befennt, bas tranfsenbentale 0bje!t, bas im Ding

an fidi [elbft nod] gebad]t ift, nid]t er!ennen, feine Kate*

gorie auf es als ein möglid^es ©bjeft anmenben 5U fönnen,

fo Pjätten uns Ciebemann unb Baumann minbeftens fagen

muffen, <>a^ unb n>ie fie fid] biefe Cücfe bes Kan*
tif dien IDiffens ausgefüllt benfen. ZTTifroffop unb

Ccleffop, fürs alle fjilfsmittei ber Empirie Bjaben babei aus=

jufdjeiben; benn bie 5i^<39^ ift/ vocnn fie überl^aupt 5U beant=

morten rpäre, nurburd] reine Vernunft aus^umad^en; fieioirb

aber bialeftifd], fobalb fie "öen Derftanb über feine (Srense

binausfül^rt. fjier laffen fid] toobl „Denfannabmen"

mad]en; fie tjaben aber bas Üble, "^^a^ fie einanber roiber*

fpredjen, unb t>a^ fie nid^t ju fontrollieren, 3U üerifisieren

finb. Sagt uns nun Baumann r>on foldien Dingen, bie

felbft gar nid]t in bie €rfd]einung treten fönnen, fie I]aben

(ßrö§e, (£igenfdiaften, fie roirfen unb efiftieren, [0 toürben

roir miffen tDoIIen, meld^er 2lrt biefe (£riften5, biefe XDir*

fung, biefe (Sigenfd^aften, biefe (Srö§en feien. Sonft finb

tr>ir um fein ^aar gebeffert. Don ben firfd^einungen ift

uns burd"! bie ^efe^e bes Derftanbes flar, ir«ie mir fie be=

ftimmen fönnen. Wo IDabrnel^mung I]inreid;t, bal]in reid^t

aud] unfere (£rfenntnis com Dafein ber Dinge; jenfeits

aber merben alle biefe Begriffe finnenleer; niemanb fann

il]nen mel]r objeftioe Bebeutung außer jener iSrense per==

leitjen, <xud] Naumann nxd\t. 2tbfid]tlid) mirb aber fd^merlid]

jemanb mit einer Übertragung unfercr Kenntnis üom Sinnen^ i

XjA^ ^^* ^^Vg^
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it>cf(?n ins jcnfeitigc (Sebiet \idi täufd^en (äffen. Wenn w'n

oben öas (5Ietd]ni5 ber Uhv hvand>tcn, fo roirb nicmanb

daraus, ba§ er bie ^eit am (Sänge ber öliger beftimmen

fann, fd]Ite^en, ^a^ foId]e «geigcr aud] in ber UE^r fein

müßten.

2)cnft fid] aber Kant burd^ bie Kategorie bes (Srunbes

ober ber Urfadie, burd-; bie Kategorie ber Subftan^ ober

bes 5ubje!t5, burd] bie präbüabilien bes fjanbefns (5pon=

taneität) unb bes Ceibens (Hejeptiüität), burd; bie Kategorie

ber IDed;feIrDirfung ober ber (Semeinfd;aft D'inqe an [idi

fetbft, fo Iiat er t)odi, voic aud] 5d]ul^, fo oft auf ^en unüer*

meibUdien logifd^en (Sebraudi bes Derftanbes bingeroiefen,

ba§ ber alte 3a!obifd^e €intx>urf, ber fid] nur burd] eine

nid^t ungefd^idte Hebemenbung erbalten f^at, nid>t treffen

fann, and] wenn es DieHeidit für bie Darftellung beffer

märe, bie Kategorien je nach il^rem realen ober bto§ logi*

fdien (Sebraud) fd^on burd] bas IDort ju unterfdieiben. Der

Unterfd]ieb Iä§t fid] aber bei Kant immer aus bem ,5u=

fammenbange erfel^en. „Blafen ift nid^t flöten, il]r mü§t

bie Ringer bemegen." Denfen ift nod^ nid^t er!ennen, fo

f^at ja Kant juerft geletjrt. 2lber bas X)en!en felbft !onnte

er nid]t oerbieten.

2tud^ ba^ bie DertDedifcIung oon Sdiein unb v2rfd]ei^

nung nodi nid]t gemid^en ift, Derfd]ulbet Kant nid^t. Der
Sdiein, fagt Kant treffenb, fann niemals bem (Segenftanbe

afs Präbüat beigelegt merben, u?as bie pbilofopliie längft

t)or il^m u)u§te, nadi il^m aber bei Erörterungen Don Sin*

nestäufdjungen immer toieberbolt rporben ift. (f)elmt)ol^.)

(5oetbe fagt tr>ie Kant: Die Sinne trügen nid^t, aber bas

Urteil trügt. IDenn jemanb fagt, "^a^ bie Hofe rot ift, fo

ift bas Urteil gans ridjtig, trenn babei auf bas Perbältnis

3U bem Sinne gead^tet morben ift. Sel|e id] üon biefem Der*

I]ältnis ah, fo roirb "i^as Urteil falfd]; baburd] entfpringt ber

Sd;ein. Xlun finb bie Präbifate bes Haums unb ber ^eit

jeberseit im Derl^ältnis ber ©bjefte 5um 5ubje!t notn?en =

b i g anjutreffen, alfo lege idi ben (Erfd^einungen Haum
unb ^eit mit Hed-jt bei. €rft bann entfpringt ber Sdjein,

( toenn dou biefem Derbältnis 5U unferer Sinnlid]feit abge==
)
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fcBjcn rx)irb unb bcnrtod^ Haum unb ,§eit ben Dingen Bei*

geregt u'>erben. 1)iefer Scfjein bat bie ganse ZTTetapl^vfif

in Derwirrung gebractjt; er ift nunmel^r für alle 5<?itcn

aufgebecft. bleibt bie «Srfenntnis im Bereid^e ber (£r[diei*

nungen, [o fann biefe 5i*<^g^ ebenfo gleidigültig fein, roie

bie Hatur unb (gntftebung ber 5<^i'ben für ben ZlTaler, ber

nur mit Hücfficfit auf bas menfdilid^e 2Iuge feine ,,5cirben"

aufträgt. (£5 n?äre alfo unfere eigene Sd^ulb, tcenn mir

aus ber (2rfd7einung bloßen 5d]ein mad^en, ber objeftiren

Per!nüpfung von IDaEirnelimungen jur (£rfai^rung „mi§*

trauen" trollten, toeil es immerfiin benfbar ift, ^a% I|öl^ere

IDefen r>on ben leidet einsufebenben ^Sinfdiränfungen un=

ferer Sinne frei fein fönnten, eine <£rbiditung, bie nur burd]

IDeglaffung von (£rfal^rungsbebingungen möglid^ ift. Der

Begriff foId]er tDefen ift ebenfo problematifd], toie ber

tranfsenbentate (5egenftanb, ber für fie 0bje!t fein fönnte.

3enen 5d]ein 3U erfennen, ift bie erfte Bebingung für

bie 2TTetapI]vfif/ bamit "i^as Urteil ber pbitofopben nidit

mel^r I]intergangen loerbe, aud^ bas ber 21Tetamatbemati!er,

bas berfelben Oufd^ung oerfallen ift. etiles, toas 3of^.

Sd^uf^ nad] biefer legten Jiid^tung gefagt tjat, gilt nod^

beute unb irirb für atte Reiten gelten. IDie idi nebenbei

bemerke, finben fid? bei biefem 5d]riftftener aud^ für bie

5IritI]meti! in feiner „Prüfung ber Kantifdjen Kriti! ber

reinen Vernunft" grunblegenbe Betrad^tungen, aus benen

man erfef^en fann, ir>ie ungered^t ein Dora>urf ift, ben f^anfel

fCbeoric ber fompteren «^afifenfyfteme 5. 53), ein pbitofo=

pbifd; au^erorbentlidi begabter 2T(atI^emati!er, gegen Kant

unb feine ^eit madit.

Überbaupt ift bas Urteil über bie Pergangenbeit faft

burd)n?eg getrübt. Hennen mir bas \S. 3<^Iir^unbert eine

flaffifdje ^eit, fo mögen ifjre lüurseln aud^ in ber pi^itofo*

pbie mit eingebettet fein. 3m Einfang biefes 3<^t?rl]unbert5

mar man ron fjerenproseffen nid^t all^u meit entfernt, feine

jmeite f^älfte aber ftanb im ,^eid-;en 5i*i*^brid^5 bes (Sro§en,

ber bie (i5ierbe eines jeben pbifofopl-jifdien Cel^rftubls

gemefen fein mürbe. lüol^er ftammt ber Hiefenfortfd;ritt?

Das Zeitalter mar ein pI]ilofopbifd]es ; marum fönnen mir |
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feine 'B<ihn<2n nidtt tDtcberfint)en? — Vor fursem lafcn mir

von einem pbilofopben ein Urteil über jene <5-it: Da ftebt

ja in allen pbilofopbifcben Scbriften fo siemlicb öasfelBe,

tDelcbe Bäufung r>on ZTTahilatur! 2Iber öiefes Urteil roäre

berecbtigt, roenn in je^er roie beut5Utage ettoas anberes

ftünbe. Wie möcbte moM fonft über btc Perfcbiebenbeit von

febrbücbern (in ber pbvfif, ber (Sefcbicbte) gcurteilt toerben!

Uns erfcbeint aber [elbft biefe Dertoirrung als ein Dorjug,

unb bodi mü^te man mit ber pbilofopbie abfcblie^en, roenn

fie uncermeibbar tpäre. — ®b bie Hatur immer geneigt ift,

gro§e 2T(änner ber Citeratur, roie bie Klaffüer jener vSpocbe,

berporsubringen, rreiß niemanb. X)a§ fie aber tro^ ber

originalen Sf'affungsfraft bes (Senies in bem Boben ibrer

,3eit rDurseln, ift ebenfo ficber, als fie felbft, toie ber 2T(atbe*

matifer fagen rrürbe, ^en Differentialquotienten, bie Can=

gente angeben, an ber ficb bie Hicbtung bes allgemeinen

geiftigen 5^rtfcbritt5 erfennen lä§t.

2luf alle €inrDÜrfe Baumanns fönnen roir bier nid^t

eingeben, bemer!en aber, ba^ feine ^lusftellungen an unferer

Scbrift fo toenig unfere 2lrgumente unb bie Kants treffen,

mie irgenbeine Catfacbe ber Empirie. Wenn Saumann mit

Xläde fagt, ba^ ber „Cbarafter gleid^en 5d"n?an!ungen

unterroorfen fei roie bas Berpußtfein", fo berübrt er toeber

Kants Cebrc oon ber 5reibeit nocb feine €ebre oon ber

tranfsenbentalen ^tpperseption füom reinen BerDu§tfein).

5d-;tDanfenbe Cbaraftere (unter Cbarafter oerftebt Kant bie

„praftifd^e fonfequente Den!ungsart nadi unoeränber*

lid'en 2T(arimen") beroeifen, t>a^ man bei ber empirifd>en
Beurteilung oon ZTCeufdien Dorfid^tig fein muß. Kant bat

meines IDiffens nie beftritten, t)a^ es fold'e d^arafterlofe

2T(enfd>en gibt, bei benen man fid» aller möglid»en fjanb==

lungen cerfeben !ann. €s ift roirflid» nid»t ein3ufeben, toas

jene Catfad^e ober bie heohadbteten „Quantitätsunterfd-iebe

aller Qualitäten 5rDifd'en Hormalen unb Perbred;ern" gegen

bie lü a b r b e i t unb moralifd'e Hotroenbigfeit eines fitt=

lid>en (Sebots ausrid'ten fönnte; fie bleibt, aud) voenn fie

taufenbmal mi^ad'tet roorben märe. Baumann befämpft

fl l^ier nid^t mebr als bie Kantifd^e 2T(etbobe; aber empirifd'e |
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öcftimmungsgrünbe taugen nidit burd^meg ju einer äußeren,

Dieltreniger aber 3U einer inneren (Sefe^gebung. ZlTit bem
„Kampf ums X)a[etn" lä^t [id^ fotpenig roie mit irgent>einer

(Slücffcligfcitstbeorie bie StBii! begründen, rciemanb braud]t

bie empirifd]en f^inberungsgrünbe 3U überfeinen, bie fidi bem
3beal entgegenftellcn unb niemand tr>irb fd;n?ärmerifd] for=

bern, ba§ es fid^ von beute auf morgen cerur^irflidne. 2tber

feine €rl]altung ift Bedingung bes 5c»rtfd]ritt5, unb fein

ZTTenfd] bürfte es roagen, bie Kluft ju^ifdien lt>irflid]!eit unb

3beal als binreid]cnb üein 5U be5eid]nen.

lüas ferner jene 5d]n?anfungen bes Sen)u§tfeins an=»

betrifft, fo reru^eifen mir auf Baumanns neue Sd^rift (5. 66),

wo er Kants Cel^re von ber tranfsenbentalen 2tpper5eption

auf Co^es ZXamen überträgt, ber freilid^ mit Baumann aus

biefer Catfad-je bogmatifd]e Sd^Iüffe auf bie Befdiaffen=»

I]eit "^es Subjefts mad^jt. 3ene €int]eit bes Beroußtfcins ift

DoIIftänbig, b. I]. als Bebingung bes Denfens unb <£r =

fennens 5um erften TXiaU von Kant begrünbet u?orben;

es ift aber nidit einsufebcn, marum bie ,,5d;u?an!ungen bes

BetDu^'tfeins" (eine empirifd] pfyd^ologifdie <£rfdieinung, bie

jene ^^ftftetlung als Bebingung bes frfennens nid-jt alteriert)

gegen Kant unb nid^t lieber aud] gegen £o^e geltenbsu*

mad]en finb. Baumann bet^auptet nun pijilofo*

p I1 i f d-; von ber Seele, ^a% fie eine g e i ft i g e , wenn aud]

förporlid'! burd-jaus bobingte Subftauj fei. Ift bas nun ein

Ding an fid» fetbft ober nur eine €rfdieinung? Kant per*

langt ron einer foldien pliilofopbifd]en BeB^aup^
t u n g , t'a^ fie fid-; red]tfertige. (£r oerlangt ferner 3U

miffen, n?as benn eine foldie g e i ft i g e Subftans eigentlid;

fei, b. I|. er mifl bie Befd-;affenEieit eines Dinges, bas mir

in feiner ^(nfd^auung gegeben fein !ann, unb bas bie 5äi]ig=

feit t^at 3U benfen , mirflid; fennen lernen, ^m inneren

Sinne n^irb uns bodi feine Subftanj erfennbar; bie Bel';arr='

lidifeit ber Seele im '£ehcn aber ift fd";on baraus flar,

i)a^ ber 2T(enfd] fid] ^ugleidj (Segenftanb äußerer Sinne ift.

JPas nü'^t mir nun bief e pi]ilofopbi[d->e Bel^auptung:
bie Seele ift eine geiftige Subftans? Kann Baumann aus

biefem Sa^e irgenbu^eldie folgen auf ein fünftiges Ceben |
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sielten, So^Q^^t '^^ bercnttpillen biefc Bel^auptung von bcr

bogmati[d]en pi|iIofopl]ie immer aufgcftcllt iporbcn ift?

<£.ben jene Co^i[d]c 5d]lu§ipci[c ftet^t in ber rationalen

pfydiologie bei Kant 5ur Sisfuffion; er bel^auptet, ba§

\id\ aus jener (£intjeit bes Beipu^tfeins nid]t5 anderes

folgern laffe als : ,,\di fann im Denfen meiner €riften5 mid}

nur 3um Subjeft bes Urteils braudien", ein ibenti[d]er Sai^,

ber fd^Ied^terbings nid]ts über bie 2trt meines Dafeins er=^

öffnet. £^ier märe bod] nid]t unu)id]tig gerpefen, ^en Unter*

[diieb Don Kategorie unb y^ee, bes Sd^emas bes 5ub[tan5=

begriffs unb bes rein intelleftuellen Begriffs 5U bead]ten;

iiQnn jene 33et]auptung läßt fid] voolil aus[pred]en, aber

nid]t mit stoingenben (Srünben oertreten. ^llle Beliaup^^

tungen, bie aus ber tranfsenbentalen ^Ipperseption folgen,

finb lebiglid] analytifd^e Sä^e unb geben feinen Begriff üon

einem ernannten 0bje!t. ,,T>ic (Sinbeit bes Bemu§tfcins, bie

ben Kategorien 5ugrunbe liegt, tpirb in jenem Urteil für

2Infd]auung bes Subjefts genommen unb barauf bie Kate=

gorie ber 5ubftan5 angetoanbt. 3^"^ (£ini^eit ift aber nur

(£inl]eit im Denfen, burd] bie altein !ein ®bjeft gegeben irirb,

roorauf alfo bie Kategorie ber Subftans, als bie jeberseit

gegebene 2tnfd]auung Dorausfe^t, nid]t angetcanbt, mitl|in

biefes Subjeft gar nid^t erfannt tt>erben fann. "Das Subjeft

ber Kategorien fann alfo baburd?, '()a^ es biefe benft, nid^t

Don fid^ [elbft als einem b j e f t e ber Kategorien einen

Begriff befommen, benn, um biefe 5U bcnfen, mu§ es fein

reines 5elbftben?u§tfein, roeld^es bod? l]at erflärt tcerben

follen, 3um (Srunbe legen." 2ludi l]ier liegen ^et^ler Dor,

bie bas IDefen ber 2lbfonberung oerfennen.

Soha[t> man fid] in biefer 5rage auf ben Stanb^

punft bes J)ogmatifers ftellt, ift ber Streit fofort er=

öffnet. So gut ber eine mit Baumann bel]auptet, bie

Seele ift eine geiftige Snb]tan^ unb üerfd]ieben oon ber

tierifdien Seele (rt>as baraus nid^t im minbeften folgen

toürbe, es fönnte ja bie Derfd^iebenl^eit ber Minderungen

nur burd^ förperlidie Derfd^iebenl^eit bcbingt fein), fo

gut b e l] a u p t e t ber anbere, ba^ fie eine materielle fei,

j
toäljrenb bod) UJeber ber eine nod^ ber anbere Dog* |
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matüer Bctpcife 3U erbringen ocrmöditc. Das beurteilte

0bjcft ift außerl^alb aller men[d]Iid|en (Srensen, bie S^<^Q<^

ift alfo bialeftifd], tric t»er Streit öer 2flTetapbY[ifer ja I|in=

reid^enb öartut. <£in 3"tere[[e <5er firfenntnis fnüpft [idi

wolii an bie pfvd^ologifd^e 3^^'? <^^^ '^^^ regulatioes Prinsip,

nid^t aber an bie tljeoretifd^e (Sett)i§I]eit, ba fein ptiilofopl]

aus jener permeintlid^en <£in[id]t etroas absuleiten Dermöd)te.

IXun ift X>'w i£inbeit bos Beir)u§t[ein5 etroas Heales unb bic

(£infadit]eit liegt mirÜidi [d^on in ber JlTöglid^feit jener <£in*

l]eit. 3m Haume aber ift nid^ts Heales, t>as> einfad] tcäre

{von ben ZHad^fdien Haumelementen !önnen toir tcot^l ah^

fetjen); alfo läßt fidi roenigftens bie Unmöglidifeit einfetten,

ein ben!enbe5 Subjeft materialiftifd) 3U erHären. Da
mir aber, fofern id] bloß beim X)en!en ftel^en bleibe, nid^ts

gegeben ift, roorauf id] ben Begriff ber Subftans anroenben

fönnte, fo barf id] aud] nid]t toie Baumann fpiritualiftifd]

erüären. („Die Seele ift eine geiftigc Subftans.")

2IIfo ift es gut, roenn Baumann an ber3^c<? ein3nter*

effe nimmt, auf bie Kantifd^e Seite 3U treten, bamit auf

bie Bet]auptung geiftiger Subftansen ebenfo toie auf bie

bogmatifd]en Sd^eingrünbe 5U cersid^ten (roomit nid]ts

Derloren toirb) unb fid] barauf 3U befd]rän!en, burd] tranf3en=

bentale iiypotbefen, bie nur "^en groecf ber 2tbn?el]r, aud] an^

gefid]t5 ii]rer Bebeutung nid]t5 Pertt>unberlid]e5 ):iaben, bem

materialiftifd]en (Segner bie Unroiffenlieit in biefer 5rage für

beibe Parteien flipp unb flar nad]3un?eifen. Huf praftifd]em,

etbifdjem (Sebiet, roo jene 3^^^ ^^^ <^w<^ ^i*^ Baumannfd^e

^uffaffung ein 3ntereffe gans anberer 2irt I]at, braud]t

niemanb eine „tt]eoretifd]e ZHeinung Don ber inneren Be=

fd]affenl]cit ber Dinge, um uns auf bas DoIIfommenfte 3U

unbebingt gefe^mä^igen fjanblungen 3U Derbinben."

Sd]lie§lid] fpielt Baumann gegen uns nod] auf bie

3€enien an. IDir feien geneigt, bie 5r<J9*?" in^ (ßemiffen 3U

fd-jieben, tas aber bebingt fei.

2luf tI]eoretifd7em 5elb ift toeiter nidjts mel]r 3U ftnbcn,

2lber- ber praftifd^e Sa^ cjilt ^ody. Du fannft, benn bu foUft!

Dad]t' id]'s ^od.-} ! a'^iffcn fic nid]ts Dernünftitjes mcl]r 5U eruMbern,

Sdjieben fie's einem gefdjtoinb in bas (ßeu?iffen Ijinein.

W ^<AÄI
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Xlun urteilt nad\ Kant fclbft ber gemeinftc Derftanb,

<?aö cv ettpas fann, ipeil er [id] bcujußt ift, ba§ er es foU;

er ernennt in [id] 5'^^ifj^it/ öie it^m fonft ol^ne ba5 moralifdje

cßefefe unbe!annt geblieben tpäre; er bel^auptet audi, t>a^

bie ,,5timme ber Dernunft in Besiel^ung auf ben IPiüen

(fo) beutlid), (fo) unüber[d]reibar [elbft für t)en gemeinften

21Ienfd]en (fo) oernel^mlid] ff>red]e", aber er Ijat nie be=

I]auptet, ^a% ^as (5eu>i)fen bei alUn 2Ttenfd]en in abfoluter

IDeife rpirfe. Sonft möd^te tooE^I bie Stimme bes pt^ilo-

[opben, ber in ber 2Tieti]obenleI]re ber Kritif ber praftifd^en

Dernunft feE^r bet^ersigenstverte IDinfe für bie €r5ieF]ung

unb bie Übung bes praftifd^en Urteils bringt, gar nid]t mel^r

nötig fein. X>a§ es mefjr ober minber gemiffentjafte ZlTen^

fd^en gibt, I^at Kant nid\t besroeifett, aber er mod^te tt)oI]l

barin md\t unred]t tjaben, t>a% es ein irrenbes (Seu?iffen

nid^t geben fönne. Das (Seu^iffen fann einfd^Iafen, aber

feine Stimme pflegt nid^t 5U irren. Dev 3rrtum liegt im

Perftanbe, ber beurteilt, ob etu^as pflid^tgemä^ ift ober nid^t.

3n bem Beu?u§tfein pflegen fid^ bie 2TTenfd]en aber nid]t

3U irren, ob fie in (5emä§l]eit il]res (ßeu>iffens getjanbelt

l^abeii ober nid^t. Unb biefer innere (ßerid^tsl^of fefet in

ber Cat 5i"eil]eit im ftrengften Sinne Doraus; iper bie Cat=

fadje ber inneren C>erantu)ortlid]feit anerfennt, ber mu§
bafür in ber Cat einen unerforfd]lid]en, fd]led]tl]in inneren,

einen intelligibeln (5runb benfen, r\ad] bem er \id\ felbft

nid|t einmal erfennen fann. 2llle empirifdjen Unterfd^iebe

aber, bie u?ir an 2T?enfd]en hc\:iaupten, geben t>en 2lnla§, bie

(£tl]if rein Don empirifd^en 23eftimmungsgrünben barsuftellen.

3ebes „oernünftige IPefen fann oon einer gefefeu>ib*

rigen ^anblung, bie es cerübt, ob fie gleid^ als (£rfdieinung

in bem Dergangenen l^inreid^enb beftimmt unb fofern un*

ausbleiblid] notn?enbig ift, mit Hed^t fagen, ^a% es fie l^ätte

unterlaffen fönnen". Kant gibt ja alle empirifd^e ^eurtei='

lung bes ZTienfd^en nid]t blo§ a>illig su, fonbern er gibt

aud] bie (ßrünbe für fie an. Von biefer Seite fann er nie

angefoditen tcerben; bie (£inn)ürfe treffen il^n gar nid]t.

€benfott)enig n^irb er in bem (ßebanfen jemals u^iberlegt

üPerben, ^a^ ber Ulenfd] burdj fein (ßetpiffen unpermeiblid]

^^Kj^ ^^ /l^i
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auf J)ic ^'i>ce (ßottes F^ingeleitet rrer^e. Unb pon bicfer Seite

allein fann er fid] aud> biefe 3bee nad] pernünftigem Se*

bürfnis beftimmen, ol>ne beforgen 3U muffen, baß il^n Hatur==

ipiffenfd]aft in feinem pernünftigen (ßlauben ftöre. Sie weiß

pon bem ißegenftanbe fo n^enig, ipie irgendein fterblidier

<£r — bei- jreitjeit

<£nt5Ücfenbe €rfd^einung nidjt 5U ftören —
(£r lä§t bes Übels grauenooUes ^eer

3» feinem OOeltaü lieber toben — iljn,

X)en Künftler, »irt» man nidjt gcnpal^r, befdjei&en

Perljüllt er fidj in eipige (Sefefee;

Die ficljt ber 5reigeift, bod:j nid)t il]n. IÜ05.U

*£in (ßott? fagt er! bic IDelt ift fidj genug.

Uni) feines Ct^riften ^Inöadjt Ijat iijn meljr

2lls biefes 5ceigeift5 Cäfterung gepriefen.

T^ev 3fcnienbid]ter urteilt nid^t feiten nad] blo§ äftl^eti^

fd^en (ßefid^tspunften, bie pl^ilofopl^ifd] nid^t ins (5erx>\d]t

fallen, aber ipot^l einen (5leidi!lang im eigenen (5emüte

eru)ecfen fönncn.

fjerslidj ift mir bas Cafter juroiber, unb boppelt juujiber

3ft mir'5, a>eil es allein nötig bie Cugenb gemadjt.

„IDte, bu l]affeft bie Cugenb?" — ^df u?oUte, wir übten fie alle,

Unb fo fprädje, njiü's (Sott, ferner fein 2TIenfdj mel^r bapon.

Die Kantifd^e 2netl]obe aber fonnte fd^tperlid] eine

treffenbore 3ll"ft'^<^tJ'^" befommen als burd> 'i>as> Diftid^on:

5tlle finb fie entwidjen, bes Cebens Sdjatten, entfd}tt>unben

5inb mir bie ZlTenfdjen, unb flar fteljt ber ZTIenfci] nur por mir.

€5 fid^t aber feinen feften Stanbort an in biefer IPelt,

ipie fio ift, tpenn t>as Hid]tma^ unferer f^anblungcn aus

jener „3bealtt>elt" entnommen unb auf bem Beben ber (£r-

fal]rung ber praftifd]en Healität entgegengcfül^rt n)irb. Unb

^a^ ton uns l]ier nid]t träumerifdnm f^offnungen l^ingeben,

bafür ift uns bie perfönlid]feit unferes (ßegners ein nidft

minber pollgültiger ^c\X(^e ab bie 3"imanuel Kants.

Do^
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m 2<^k^'^ 1^88 er[d]ien in ZTTünd^cn ein crftei*

2Inti = Kant von Senebift Stattler, ber bas

SYftcm bes Königsberger pi]iIo[opI]en „\o um-

ftänblid^ unb bünbig roiberlegt 5U I^aben glaubte, ba§ er

nad^ [einem eigenen ^tusbrucfe (roenn er [id] nid]t r>or

€itel!eit fürd^tete) il|n oielmeEir ben sermalmeten, als

mit 2T(enbeI[oI]n ben alles sermalmenben ßerrn Kant

nennen" mod]te. (5ani [0 [djlimm mag es aber tt>o{]I mit

[einen Keulen[dilägen nid]t ausge[el^en I]aben, tcenn nun=

mel^r, t>a vo'iv bas 3atjr \905 [einreiben, ein neuer 2tnti^Kant

(mit Benu^ung von Ciebemanns „Cfieätet" unb auf (Srunb

je^iger IDi[[en[d]aft von 3ulius Saumann, orb. profe[[or

ber pi]il. in (Söttingen, (Sotba bei ^nbreas pertBjes) [id]

nötig gemad^t hat. Da^ Ciebemann einft an ber[elben

Stelle [eine lOiberlegung bereits gefunben bat, reo audi

jener er[te 2tnti==Kant auf bie IDud^t [einer (Srünbe ge-

prüft roorben ift, trerben u?ir in biefer Sd^rift seigen.

Porerft aber mü[[en trir, ^a [id] un[ere ^Inti-^tntüritif

mit bem neueften Dorfto^e gegen Kant be[d]äftigen [oll,

fürs erftären, t>a^ toir für Baumann bie größte Derel^rung

unb f)od][d]ä^ung liegen; trir möditen uns u?oI]I in allem,

toas er tut unb gutl^eißt, an [einer Seite tDi[[en. Kein

5n?eifel, ^a^ es ibm nur um bie IDabrl^eit 5U tun ift.

Seine ruliige Polemif [tid^t aud) Dorteill^aft von ant:icven

Beurteilungen Kants ah ; bennod] bebeutet biefe Sd^rift

einen argen 2T(i§griff. Siebemann, [0 erfal^ren mir, I^at

(Si^
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\d]on Dor \00 3^^i^^^ <5i^ „trifttgften ^incccnbungen" gegen

Kant erf^oben, tr»ie [ie audi von bcr je^igen IPiffenfd^aft,

bie in beffen Bal^ncn gel^c, mit Hed]t geteilt tDerben.

^^t [ie in liefen Salinen gegangen, [o voav bas [id^er

fefjr unbetDu^t. 2tber es I^anbelt fid] nid^t um eine I]ifto^

ri[d]e ^^age. IPo ift bie IDaBjrl^eit? 3[t fie bei Ciebe*

mann unb bcr modernen lDi[[en[d|aft, ober roirb [ie tro^

aller 0ppo[ition bei Kant gefunden toerben?

Saumanns ^euge aus ber Pergangenlioit könnte in bie

Der[ud]ung füBjren, ^urücfipeifung unb lDiber[prudi metjr

gegen ben Der[torbenen als gegen bcn Cebenben 3U rid^ten.

^n folgenbem [oll aber bas ganse Bud^ beMmpft tperben,

tr»enngleid] [id] bie Kritif nur an einselne (5ebanfen I^alten

!ann. 2ludi bei bie[er Derteibigung ber Pernunftfritü,

für bie tpir jüngft bei Zleul^erausgabe if|rer erften 2tuflage

im Sinne il^res UrE^ebers unb im üollen Ben?u§t[ein ber

bamit übernommenen Dcrantu)ortung eingetreten [inb, [oll

nid]t blo§ ber un[d^tDer nad^u?eisbare 3rrtum be!ämpft,

[onbern auf Überseugung I]ingeu>ir!t u?erben. 2luf bas

Derl]ältnis je^iger IDi[[cn[d]aft 5ur Dergangenl^eit tperben

in biefer 2tbn?el|r einige 5d]laglid]ter 5U rr>erfen [ein. XDir

appellieren bei un[erer polemif an jene unbebingte lDal|r=

l]eitsliebe bes (Sötlinger Derfaffers, bie feine per[önlid]c

Hücf[id7tnalime !ennt, roeil bei [ad]lid]en X>ifferen3en bie

Per[önlidi!eit nie in 5i'<3ge fteljt.

Cängft [inb Ciebemanns (Sintoürfe, bie Don Baumann
Dorgetragen unb erneuert n?erben, von Kant [elb[t unb pon

anberen bünbig toiberlegt. (£s ift faum einer ber f^ier

erörterten ^wci^cl, ber nidit oon uns gelegentlid^ berüt^rt

u>äre. (Serabe biefen ZTTann aber aus ^en fjerber, 5*'^ber,

2"lTeiners, piatner, Sdiwah, (£berl^arbt unb pielen anberen

3u neuer 5^I]be eraxil^lt 3U [el]en, mutet um [0 eigenartiger

an, als bie lOaffen aud] namens ber mobernen 2T(atl]ematif

erl]oben roerben. IUellin berid]tet Don Ciebemann folgonben

^^usfprud]: ,,§d}n punfte an ber äußeren peripl^erie eines

2^abes [inb nal\c am ZlTittelpunfte etu?a einer." Befennt

[id] toirflid] bie moberne Ulatl^ematif 3U bie[er naioen 2luf=

faf[ung ?
|
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5d]on aus bicfem einen Urteile, öem [icb ä£]nlid]e in

Baumanns JPieöergabe an[d]lie§en, gef|t beroor, t)a§ Ciebe==

mann n?eber bie Slufgabe nod> bie Cöfung oerfteB^en

! n n t e , burd] bie Kant bie objeftioe (Sültigf eit ber 2Ttatf|e=

matif 5ur <£infid]t brad]te. So menig U)ie ettoa Simmel,

ber mit einer eigenartigen, Ieid]t 3U analyfierenben dieorie

(5. \88) angefül]rt u?irb, ober f^öfler, ber \idi [oeben in

ber £]erausgabe ber meiapI]Y[i[d]en 2{nfangsgrünbe ber

naturrt>i[fen[d|aft [o oiele Blößen gegeben liat. Selbft ein

Denfer toie 5t^i^5 toii^^ (5. \76) in einem Urteil über Kants

IDiberlegung bes 3bealismus fofort mit einem groben 21Ti^=

üerftänbnis eingefül^rt. Un'^ [o begegnet uns andi in ber

Heprobuftion ebenfo alter als [attfam bekannter €intx>ürfe

jenes r>on uns fo oft d^arafterifierte pf]anta[iegebilbe, bas

mit ber Kanti[d]en CeBjre tcof^I bie IDorte, aber feinen il^rer

Begriffe gemein t|at.

IDas ferner von Baumann namens ber mobernen

pl^Vfif unb pfydtologie geltcnbgemad]t toirb , permag nie

unb nimmermel^r bie Cef^ren ber Kriti! in einem einsigen

Pun!te, gefd]rr>eige überl^aupt 3U u)iberlegen. Denn bie

pi^Vfif gel]t in 'Bal^nen rreiter, bie fie längft, unb srrar r»or

Kant, einge[d]Iagen Iiatte; gerabe il]r (Erfolg füf^rte Kant 5U

bem BetDu^tfein fidlerer (Srensen aller reinen (Erkenntnis.

„2l[Iein id] [ef|e nid^t," [d]reibt Kant, ff'ba^ U)i[[enfd]aften,

beren (Srunb gut gelegt ift, als ZlTatl^ematü, ITaturIel]re",

Portt>ürfe oerbienen. XDeber moberne P^vfif Tiod] moberne

pfyd^ologie cermöd^ten jene Cel^re üom apriorifd]en €r=

!ennen 3U toiberlegen, es mü§te ^enn [ein, '(:>a^ fie nid^t

mel]r burd] bie etrig gültigen (Sefe^e bes menfd^Iid^en Der=

ftanbes
,

[onbern burd] Räuberet il^re Probleme löften.

Denn jene Cel^re befd]äftigt \\di nur mit prinsipien, bie in

ber pl^vfi! unb pfydplogie \d)on immer oorausgefe^t unb

ftänbig angeirenbet rrerben. Wie toeit fid^ bie Pfydjologie

auf metapI]Y[i[d]e Künfte einlädt, mag bafiingeftollt bleiben.

„Ceib unb SeeU", fagt ber Spötter Sterne, „finb gerabe

toie IDams unb Unterfutter: [d]Iägt bas eine feilten, [o

fd]Iägt bas anbere aud] meldte." Wie biefe Cat[ad]e an

j [id] [elbft möglidi ift, bas lüirb niemals eine pfydiologie \
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ermitteln. Kant I]inbcrt [ic in it]ren Untcrfud^un^en nidit;

[eine Syftemati! I^ätte if|r aber wol\i nüi^en !önnen — Dor

allem aber [eine '£in[id]t in bie (Sren^en ber €r!enntni5.

2n allen e m p i r i [ d] e n ^rci^^n [elb[t ift bie Kriti! t)er

reinen Dernunft gerabeju entbel]rlid]; il^nen fel|tt es ja

nid]t an einem Prüf[tein; feine pbY[if !ann \^n [o leidet

rerfef^Ien, benn bie[er Prüf[tein ift — bie €rfal^rung [elbft.

Die Kriti! als eine beutlid] be[timmte It)i[[en[d]aft ba=

gegen I^at es nur mit Der[tanbesge[e^en 311 tun, bie jeber=«

mann oBjne toeiteres r>on [elbft ausübt
;
[ie ent[d|eibet nur über

reine Dernunft, fofern [ie [id] mit ben formen ber Sinne,

mit Begriffen unt) Urteilen bes Derftanbes über bie (ßrensen

ber (£rfafjrung I^inaustDagt. Den erfennenben Derftanb

aber fonnte ein 2"lTann wie Kant fo Ieid]t nid]t perfel^Ien,

fo tpenig rrie im großen unb gansen Ciebemann ober anbere

[einer 5eitgeno[[en. fjanbelt es [id] um emf>iri[d]e S^<^Q'^^^f

[0 u)irb [id] !aum ein 2T(ann bes \8. 3<^^rf|unberts finbcn,

von bem [id] nid]t nad]u.-'ei[en üe^e, ^a^ un[ere ^eit in [einen

Bal]nen roanbelte. XUan toirb [ogar oieles in jener ^eit

finbcn, toas irir mit einem befonberen Hamen aus unferer

(geit tt)eiter3ufüf]ren [0 gerne bereit [inb. Ciebemann aber

betjauptet nid]t einmal als fjiftorüer eine erfte Stelle, oh^^

rt>oI]I er l]äufig sitiert morben ift. 3k^ ift Cennemann
u?eit Dor3U3ief]en, beffen t]iftori[d]e XOcdc tro^ bes 3at]r=

I]unberts ber (5e[d]id]te bisl]er überl]aui?t nid]t überflügelt

morben [inb.

IDorin [id] Kant von allen anberen pl]ilo[opI]en, aud]

von Ciebemann unter[d]eibet, bas besieljt [id] auf fold]e

5ragen, bie über bie €rfabrung l]inausfül]ren. ^ier ift

ber Königsberger allerbings nid]t mit Ciebemannfd]en

(5leid]ni[[en 3ufrieben3uftellen. Da finben toir [d]on im

Eingang (S. 2) bie lüorte über Dinge an [id] [elbft: ,,^(i\

bemerfe, ^a^, wenn aud] bie Dinge felbft in unfer Betou^t*^

[ein nid]t !ommen, bod] gar tooljt e t to a s von itjnen I]inein=

fommen !önnte, von bie[em l]inüber 3U ^en Dingen [elbft

3u gelangen. Kennt jemanb bie Hatur eines Spiegels genau,

oBjne 3U u?i[[en, oh au§er it]m Dinge unb meld]e Dinge

Dorbanben [inb, [0 n:>äre er imftanbe, aus bem Spiegel i
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allein absuncl^mcn, ba§ X)ingc au^cr ifjm DorBjanben, unb

u)ic bicfc Dinge bc[d]affcn finb?" Saumann illuftricrt

biefen (Sebanfen burd^ (£ntbc(Jungcn ber ^immclspl^oto*

grapf^ie unb bcr 2T(i!roffopic

!

ZXun fommt aber Kant mit einer [efjr beftimmten Dor=

frage: Was rerftel^t il]r benn unter einem Dinge an [id],

bas nid^t in bas Seu?u§t[ein fommen !ann, alfo jenfeits

ber (£rfatjrung liegt? Wo ift benn bie (Stenge, bei ber

bie (£r[d^einung aufBjört? 2Ttifrof!op uni) ^^eleffop be^

tpeifen eud) bod], ba§ biefe (Srense innerl^alb bes [innlid^

IDaBjrneEjmbaren nidjt liegen fann. (£ure 5innlid]!eit Bjat

5d]ran!en, bie burd] optifd^e ober anbere 3ttftrumente [id^

Derfd^ieben laffen, aber auf (Stengen, bie eud^ von euren

Sinnen unb iJ^rer Dermitttung freimad^en fönnten, fommt
if^r auf biefem 2X>ege [id]erlid] nid^t.

Hun voolil, u)irb bie ^Intmort [ein, mir fd^tie^en wie

beim Spiegel. 2(ber in berPEjyfi! u)irb einiges oorausgefe^t,

was bort fel|lt. Xladi ^en (5e[e^en bes Cid]ts, nad] ber

Hatur bes Spiegels mirb aus bem refleftierten Silbe auf

bas 0riginal gefd]Io[[en. Cä§t fid] aber üon bem, mas
uns bie Dinge an [id] [elbft in ber (£r[dieinung erfennen

la[[en, auf bie n a t u r biefer Dinge [ d] I i e § e n ? 3^"^^

(ßleid]nis toar aus bem (Sebiete ber 0pti!; anbere, in ber

pt]iIo[opBjie oft erörterte Seifpiele (IDellenbemegung —
Cid^t, Xüärme, ^on) seigen, ^a^ bas DerBjältnis ber 2ifjn=

Iid)feit 3tDi[d]en (original unb Bilb nid^t immer jutrifft.

Dennod] [d]Iie§en mir immer in ber (£rfafjrung in äl^nlid^er

IDeife. Stets füEjren mir IDirfungen, beren llr[ad]en mir

nid)t unmittelbar mal^rnelimen, nadi ^Inalogien auf biefe

Ur[ad]en 5urüd. Xleiimen mir alfo aus allen empirifd^en

Besiedlungen biefer 2Irt, bie mir fennen ober r>ielleid]t

fennen merben, gleid] mit einem 5d]Iage allen möglid^en,

unenblid] mannigfaltigen 3"^<ilt abftraf^enbo Bjeraus, fo

bleibt in unferen (5ebanfen nodi etwas übrig: ber all=

gemeine Derftanbesbegriff, burd] ben mir foId]e SesieBjungen

nadi 2tnaIogien immer beftimmt I]aben, immer beftimmen

merben unt), wie Kant suerft einfaf], notmenbig beftimmen

j
muffen, um einen Segriff r>on jenem PerBjältnis überfjaupt |
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3U erlangen. 3^^-^^ ^i^' ^^^ alUs, voas in ber €r[d^cinung

gegeben [ein mag, überflogen l^aben, [inb tüir alfo bei bem

Begriffe einer Ur[ad]e gelanget, bie mir in t)er (£rfaljrung

von ber IX)ir!ung oerfd^ieben 5U t>enten genötigt finb. 5ür

ben (Seban!en bes 3^"[^itigen überl^aupt, bes Ringes an

[id] [elbft ift alfo entfd^eibenb, oh biefer Begriff ber Ur*

fad]e rt)ie alle Beifpiele, bie il^n illuftrieren !önnten, aus

ber <£rfaB|rung ftammt, ober ob biefer Begriff \idi barin

Don bem 3nl]alt ber Beifpiele unterfdieibet.

Zugegeben nun, n?a5 suerft von Kant nad^getoiefen
morben ift (bel^auptet mar es fd]on frül^er), 'i)a^ biefer

Begriff aus bem Derftanbe t^errül^rt, mas i^elfen uns

alle 2lnaIogien einfd]Iie^Iid] bes Spiegelgleid^niffes, bie

toir in ber (£rfal]rung immer aus nät|erliegenben (£r=

fd]einungen jur ^an^ ):iahcn? Wit fagen etroa: Das Ding

an fid] (ein unbeftimmtes (£tn?as) I^at bie (£rfd|einungen

bemirft. Un'ö nun 3äP|Ien toir alles I^er, toas in ber (£r=

fd]einung bemerft morben ift, ober n?as toir ettoa fd^on

gefd]Ioffen (jaben, oielleidit aud^ nod\ fd]lie§en fönnten;

unfer Begriff bleibt immer ein Begriff t>on bem (5etDir!ten,

bie Urfad]e lä^t fid] nid]t mei^r baoon unterfd^eiben. €s
Iä§t fid] alfo üon ^en Dingen an fid) felbft nid]t mel]r

fagen, als fie uns „!unbgeben"; bas aber befagt toeiter

nid]ts, als "Z^a^ mir immer nur (£rfd]einungen nadi itjren

<£igenfd]aften unb Besieljungcn in ber tljeoretifd^en <£r=

Kenntnis beftimmen, nid]t aber bie Dinge an fid] felbft,

nad] benen aud] bie Itaturerfenntnis niemals fragt, i)

1) <Hl]ebcm ift bas fcfjon in elementaren £ct^rbüdfern ber pi|yftf aus-

gefprodjen morben. So fagt Kries in feinem Sdjulbudj (i806) : „<£s

criftiercn nur Körper, infofern fte oon uns ober anbcrcn lüefen, bcren

CErfcnntnisDermögen bem unfrigen äl]nlidj ift, angefdjaut lucrben. €s
fann alfo nur bie j^ragc fein, toas fie in JKicfftdjt auf uns ftnb, nidjt,

was fte an fid? felbft finb." (£r fagt ferner: „€l]ebem glaubte man bie

gurücf ftoßungsf raft baburcb 3U erflaren, iaf^ man annat^m, bie

Körper beftänben aus gan3 fleinen, unteilbaren unb unburdjbringlidjen

Körpercf?en, Jltomen ; man er!lärtc alfo bie Unbuntbringlidjfcit groger
burd? bie Unburdjbringlidjfeit FI einer Körper — idem por idem." £iicr

ift bie flare' (£infid?t, ba% ftdj (ßrunbfräftc nid?t erflaren laffcn. — Die

d?cmifd?en iEl]corien ron 2ttomen unb IHolefüIcn l^abcn mit ben Dingen
an ftdj fclbji nidjts 5U tun, oie nebenbei bemerft »irb. \



Was uns bie D'inqe an \id] burd] (£r[d]cinungcn !unt>^

gehen, bas rcirb i^nen gemä^ aud] crfannt. X>tc[cn

nottrenbigcn (5cban!cn (toir [inb im Z)en!cn gebrungen,

[agt Saumann) Ief|rt bic Kantifdic Kritü; il^re ganse Ccf^rc

Dom (£mpiri[d]en hevulit auf ilim. Scibft mcnn Kant ^as

nidit au59c[prod]cn t|ättc, mü§tG es ans [einem Unter[d]iebe

apriorifd^er unb empirifd]eu i£r!enntni5 gefolgert n?erben.

2lbev er [agt ja in ber Kritif (2. 2tuf I. 5. 523) ausbrürflid]

:

,,Die[em tranfsenbentalen ©bjefte fönnen toir allen Um=
fang unb ^ufammenljang unferer möglid^en IDaf]r=

neBjmungen 3u[d]reiben unb fagen: t)aiß es cor aller €r=

fafjrung an \id] [elbft gegeben [ei. Die (£r[d]einungen aber

[inb, iE|m gemä§, nid]t an [id], [onbern nur in bie[er

(£rfaBjrung gegeben, ujeil [ie bIo§e Dorftellungen [inb, bie

nur als IDaljrnel^mungen einen u)irflidien (5egen[tanb be=

beuten, rüenn nämlid) bie[e IDal^rneI]mung mit allen

anberen nadi ben Hegeln ber €rfal]rung5cint|eit jufammen*

I|ängt." 2Ius bie[en flaren (Sebanfen ift inbe[[en nid]t 3U

folgern, '^a^ ir>ir €igen[d]aften unb BesieE^ungen iennen

lernen müßten, burd) bie Dinge an [id] [elb[t beftimmbar

n>ären.

^tlle (Segenftänbe, toie voe'it [ie im Haume unb in

ber (§eit t>on uns entfernt [inb, tcerben nur in bem ^u*

[ammenfiange einer möglid]en i£rfaf]rung unb niemals an

[id] [elb[t Dorge[teIIt. Das Ding an [id] ift ein probte-

m.ati[d]er Begriff unb niemals b j e ! t. lOir benfen

es nur in [einer Be5ieE]ung 3ur Sinnlidjfeit (forre[ponbierenb

it]rer Heseptioität), unb I]aben tcirflid] nur inl]altsleere

präbüate, reine Derftanbesbegriffe, bie allen beftimmten

Sinn verloren liahen, nad]bem tviv [elbft, wie mir es mußten,

allen möglid]en 3Til?<^lt ber €r[d]einung l]erausgenommen

l]aben. lOir [inb auf ber (5 r e n 3 e
,
jenfeits beren ber Streit

ber bogmati[d]en 2Tlctapt]v[ifer beginnt. I^ier [agt jemanb

:

Dinge an [id] [inb nid]ts, bort: [ie [inb 2T(aterie, unb [ie

[inb Dernunft, [d]lie§lid]: [ie [inb entroeber bas eine ober

anbere. Kant l]ingegen lel]rt: mir ir»irb immer unbe!annt

bleiben, n^as [ie [inb, unb weldie Bebeutung it]re €ri[ten3

[ür ctwaiqe XOe\en l]at, bie [ie erfennen. Sagen mir aber i

>vj^ -^



nur: bas Ding an [id> ift Urfad^c bcr Srfdieinung, [o

wivt> tpirüidi bic Urfad^c nid^t von ber Wiv^ung (rüie es

in ber (Srfal^rung möglid] ift) untcrfd^iebcn; bas Urteil

gibt nur eine fd^cinbare Sesiet^ung auf einen (Segenftanb.

Bier beginnen freilid] bie beftänbigen €intDÜrfe über

3nfonfequen5en „im (Sebraudi" ber Kategorien (bie fid]

über alles Denfbare erftreden), toeil biefe Cel^re mi^*

perftanben ift. So l:iat aud] Baumann, toie nebenbei be*

mer!t n?erben \oU, 5d]tDierig!eiten mit bem Begriff ber

cSröße, ber, tDie fd]on bas 2TCer!maI ber „^tllgemeinBjeit"

lebrt, ein reiner Derftanbesbegriff ift. JITenfdjIid^er Der^*

ftanb aber ift ab foluter (Srö§enbofttmmung unfäl^ig; bie

rtatur im Haume unb in ber 3«?it entt]ält bas Unbebingte

nid]t, alfo aud> !eine abfolute (Sröße, toenngleid] fie r>on

ber Dernunft verlangt toirb. fjatte Kant bie Kate*

gorien als logifd^e 5unftionen nadigetciefen , fo

blieb für ben realen (Sebraudi nur in 5rage, n?ie fie fid^

objeftio realifieren laffen. Diele ber Dortoürfe beftätigen

nidit meBjr, als 'i:>a% ber 2T(enfd] burdi biefe 5c>rmen immer
ben!en mu§; bie 5pe!uIationen über einen anberen Der*

^ian'b (5. B. einen (Seift)
i) finb müßig unb tun nur bar,

'i:)a% bie ganse ^rt ber Unterfud]ung oerfannt toirb. Darum
banbelt es fid], oh w\v burd] u n f e r e n bishirfioen Der*

ftanb, burd] feine Begriffe Dinge an [id] felbft 3U erfennen

Dermögen. Don (Seiftern befd]eibet fid] Kant nid^ts 3U miffen.

Bel|auptet nun Ciebemann, "Oa^ unfer €r!enntnis*

oermögen auf etrras Heales Iiinmeife, fo beftreitet Kant

bas nid^t. (£r letjrt es felbft. Wenn jener aber ferner

bebauptet, '!:>a^ in unferem Bemußtfein felbft eine „Brücfe"

Don ber £r[d]einung 3um „idealen übert^aupt" i> e £'\:ialh

nottoenbig fei, fo möd^ten w'xt biefe 5c>l9^t*ung mot^I be*

grünbet, bie BrücFe aber fo nad]geu>iefen fetten, 'ba^ man

1

^j Z)a§ fidj ber Begriff, ben man friit^cr mit bem Ifortc (Seift rcr»

bimbcn iiat, in^tpifctcn ocrloren bat, mat^t, tt>ic bas Cobntpabot^u ber

hjciitiijen (Terminologie iibcrbaupt, riele lIn3iiträglicbFeiten. Die Ter«

minftfritif mcibct bas iX?ort, tüeil bei iFjm rorausgefe^t ift, baf^ eine

3nteüigen3 linabf^ängig rem Körper, ol^ne il^n, eriftiert. Kant betjanbelt

nur bie (ErPcnntnisDcrmögcn für f'd?. »ic jcbe anberc IPiffcnfd^aft von
allem abfielet, loas für fie gleichgültig ifl.

A5-
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fid] oiine Scforgnis ii|r anücrtraucn !önnte. Soidbe Srücfen,

bic im 2ltiiev bes reinen i)enfen5 gcsimmert rrerben, fennen

ipir audh. Wävc nun ferner öie Brü*ie, für jedermann

paffierbar, im Cbeoretifcf^en [id^er gebaut, [o möchten toir

fragen, wie ber Einbau am anderen Ufer fo 5U ben!en ift,

öa§ [id> bie IDif[enfd]aft hier anfiebcin unb baß fie bier

bauen fönne : bie ID i f f e n f d^ a f t , bie nur eine gemein=

fdiaftlid'^e IDelt, nidjt aber bie moberne Entfaltung ber

,,3T^'^ii^i^ii^I^t<^ten" aner!ennt. Sie bat bas 3U erobern, was
allen gemein [ein !ann; nur im Cbeater erfd^einen cSeifter,

bie für ^<2n einseinen Bebeutung baben, bie er allein fiebt

unb bort. XPir boffen in biefem 2lnfprud^ mit Baumann
übereinjuftimmen; mit Simmelfd^en „pdnsipien" läßt fid)

pl^antafieren, aber fo u)enig bauen roie mit Ciebemannfd^en

(Sleid^niffen.

„Heales überl^aupt" ift u?ie Urfadie überbaupt, (Srö^e

überbaupt, 5nh]tan^ überbaupt ein allgemeiner Derftanbes^

begriff, bem mir einen 3nbalt nur in biefer iPelt 5U Der^

leil^en üermögen. Die friftens bes Dinges an fid] felbft

ift nur in unferen (Seban!en, im bloßen Begriff gebadet;

fie ift uns nidit in irgenb einer 2{nfd;auung , fei es im

inneren ober äußeren Sinne, gegeben; it^re 2trt ift alfo

auf !eine lüeife 3U beftimmen. Das Dafein Don Dingen

an fid] felbft ift nid^t 5U beroeifen; man rpüßte aud] nid>t

5U fagen, tceld^es u?iffenfd]aftlid]e 3ntere[fe an fold^en 3e=

toeis fid] fnüpfte. 2tlle Healität, bie toir !ennen, E]at nur

baburd] einen Sinn, t)a^ fie in möglidjer i£rfaf]rung ent=

l]alten ober mit ibr im ^ufammenbang 3U benfen ift. TXod]

mel]r, es laffen fid] Healitäten nid]t einmal erbidjten. Sonft

u>ären uns toobl bei fpiritiftifd]en Si^ungen fd]on anbere

Dinge als bie üblid]en ^Irmfeligfeiten geboten rcorben.

Irjeraflit lef]rte, ^a^ alles im 5Iiiff^ f^t Kant bagegen, ^a^

bie IDelt roobl nod] etu>as mebr bebeute, als roir Don ibr

er!ennen, — aber er toagte nid";t über Unkontrollierbares

5U urteilen, Dor allem nid]t mit ber 2T(iene bes IDiffens.

(Srunbbeftimmung ber Körpermelt ift Betoegung, bie

ber Seele bas Den!en; beibes finb feine Beftimmungen,

bie als Dingen an fid] felbft sufommenb von uns ernannt h

I ^%^Jf^ '^^^ ^\si>^\
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rocrbcn. Sdic'mcn uns bte Beftimmungcn, bic im inneren

Sinne uns vovfommen, [old^e 3U [ein, bie audi einem X)inge

an [idi felbft als innere 3u!ommen könnten {^hen toeil

[ie für uns innere finb), [0 fennen tr>ir [ie bod] nid]t als

foId]e (als [d]Ied7tl|in inncrlid]). 2tn [id] [eienbes ^en!en

I^abcn coir nid]t, fennen roir nid]t, begreifen toir nid|t. X)as

geBjört 3ur Xiomäne Spinosas unb X^egels. 2itle Per*

ftanbes:= unb Dernunfttätigfeit DoIIsielit fid] im inneren

Sinne, ift in ber €r[d]einung, aus ber roir fie nur, u?ie

in ber Cogif unb (£r!enntnislel]re, abftrafjenbo loslöfen unb
aud] in bem, tpas [ie leiftet, nad] if|rer (Se[e^mä§ig!eit

ein[el]en fönnen. Daraus folgt aber nid^t, xpie es [0

oft gefolgert loorben ift, "öa^ Derftanb unb Dernunft

als an [id] e^-iftent bel]auptet U)erben fönnten. ZTur

ein S'^k^<^^ fann [ie basu mad]en, ber au5 ber 2T(öglid]feit

ber ^b[traftion auf bie möglid^e abgefonberte (Sfiftens

[d]lie§t, roäl^renb an ber üermeintlid]en (£in[id]t toieberum

!eine ll)i[[en[d'!aft, nid]t einmal bie cmpiri[d]e p[Yd]ologie,

[onbern nur bie prafti[d]e Dernunft ein 3Titeref[e I^at. 2ttle

(5ebanfen fennen toir nur als Jlfsibentien, nid^t in ber

Subftans. T>uvd\ rt>eld]e präbifate al[o [oll man bas Hcale

überl]aupt, 3U bem Ciebemann eine Brüde fennt, unb bas

aud} Baumann objeftio loenigftens r>er[ud]5U)ei[e beftimmen

möd]te, mi[[en[d7aftlid7 , b. I]. für jebermann, erfennen?

Z)er (ßebanfe aber, ber Kant 3ur praftifd-jen 3e[tim^

mung, 3um ZToumenon fül^rte, ift eine Brüde, bie jebermann

be[d]reiten fann; [ie bebarf jener (£rfenntnis nid]t. Sie I]at

ben Dorsug, uralt 3U fein: „So la§ midi beine JE^errlid]*

feit feigen," fprad] riTofes. „Unb ber f^err [prad]: ^di

will vov beinern 2lnge[id]t l]er alle meine (5 ü t e gelten

la[[en unl:) will la[[en prebigen bes fjerrn ZXamen oor

bir . . . Unb [prad] meiter: ZITein 5lnge[id]t fannft bu

nid]t [el]eu, 'i)cnn fein 21Ien[d] rcirb leben, ber midi [iel^et."

Hun n?irb man [agen: Du lieft l]ier eta?as in bcn 3ibcl=

tej:t l^inein. 5veilid] Iiabou wk I]ier nid]t bie beutlidien

Sdjeibungen Kants; bie (5leid]l]oit ber (5ebanfen aber laffen

lüir uns nid^t be[treiten. (ßott lä§t [id] nid]t tl]eoreti[d],

nid;t burd] 2ln[d]auung, [onbern nur als morali[d]e5 lt)e[en |
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praftifdi cr!cnncn. Das ift eine Hürf!cl]r von ^o^inatifdici-

2tftcnr>ei5l]eit 511 ur[prünglid]em pi]ilo[of>l]icrcn. 211U 5ra=

gen bes (Glaubens ahcv beantwortet [id] ber ZlTcnfd^ frei;

bie XX)if[cn[d]aft foll unb fann iBjn in oernünftigem (Stauben

nid^t ftören; [ie Dermag if|n üielmel^r barin 3U förbcrn,

aber [ie !ann il^n aud\ burd^ Beroeife nid]t jtpin^en.

IDir Dermeilen nod] mit einigen IPorten bei Kants

Unter[d]eibung von Dinqen an [id] unb (£r[d]einungen,

lüeil man ot^ne biefe DÖllig natürlid^ aus ber menfd]Iid]en

Dernunft abgeleiteten begriffe, bie jebermann, oline es fid^

5um Seu)u§t[ein 5U bringen, gebraud]t, unb bie burd^

21Täeuti!, nid^t t^iftorifd], 5ur (£in[id^t gebrad^t «werben !önnen,

Kantifd^e Cefjre [0 u>enig vo'ie [id] [elbft Derftel]en !ann. ^m
Ding an [id] [elbft roirb ein X>ing gebad]t, wie es [idi bem

reinen Derftanbe gegenüber unabf^ängig von aller finn=

lid^en Vermittlung barftellen tüürbe. 3n ^en (5eban!en

gelten Segriffe ein, von beren 3nf]alt l]ier abgefel]en

tr>irb unt> u)erben mu§. IXun ^teilen mir alfo ^em bloßen

X)en!en bie lüelt, u?ie [ie an [id], of]ne [innlidie Der=

mittlung [ein möd]te, gegenüber, fjier [inb bie Iogi[d]en

(Se[e^e, bort ift ein ©bjeft an [id] [elbft. IDie menn man
fagte: X>er Derftanb benft nad] (Sefe^en, er ben!t reine 0b=
jefte, alfo !ann ber Derftanb bie Dinge an fid] felbft nad]

logifd]en (Sefe^en e r f e n n e n. Das üingt über bie Hla^en

überseugenb, entfjält aber eine Cäufdiung. Soll ber Derftanb

ein foId]es Ding an fid] felbft ben!en, fo l]at er 3unäd]ft nid]ts

als bie üage Porftellung von etwas überl]aupt. Das genügt

il]m nid]t. Den!t er bod] alle feine ©bjefte burd] Segriffe.

(£r fud]t alfo bies (£tu?as überl]aupt burd] Segriffe 5U

beftimmen, bie nid]ts sur 5innlid]feit (Sel^öriges entl^alten.

Käme einlas 5ur 5innlid]feit (5el]örige5 in biofe Segriffe

l]inein, fo toürbe aud] !ein Ding an fid] felbft (b. t]. fein

Ding üor bem reinen Derftanbe) gebadet fein. lln'Z> ba

finbet ber ZTCetapI]vfi!er in ber Cat bie Segriffe bes Der-

ftanbes, bie er felbft erft üon allem 3nB]alt freigemad]t

l]at, fo ^a^ fie alte baburd] il]re Seftimmung verloren

\:iahen. 3" biefen Segriffen Ijaben mir mirflid] bie ,^orm

bes Den!en5, bie logifd]en Ceiftungen and\ bei allem €r==
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hnnen. Wo aber finbct fid] für fie ein 3^^^<^It iPtebcr,

bamit aus bem Xl'idits n?ieber einlas tperbe?

Wie bcr Begriff bes X>inge5 an \idi felbft, ber Dinge

überE^aupt mit ben t>ermeintlid]en nottrenbigen B e ft i m =

m u n g e n burd^ '^en Perftanb entftanben ift, leud^tet bem

einfad^ften nad]ben!en ein. Überall ftrebt <>as menfd^lid^e

(Erfenntnispermögen nid]t bIo§ nadi I]öf|ercn (Sefid]t5pun!=

ten, fonbern aud] nad] fyftematifd^er DoIIftänbigfeit. ^n bie

Stelle ber Porftellung "i^es einseinen (Segenftanbes fefet ber

ZHenfd) ^en Begriff, ber üieles berfelben 2ht mit einem

Sd^Iage umfaßt. (£r fteigt mit feinen Begriffen, menn er bie

2Tler!male oerringert, in immer f^öf|ere Hegionen. 5d]Iie§Iid^

fommt if|m ber (ßebanfe, alle X>inge, bie fid] benfen laffen,

alle Dinge ol|ne Unterfd]ieb in einem Begriffe, roas fid>

von it]nen fagen Iä§t, in einem Syftem 511 befaffen. So

fud^t feit alter geit bie lTutapliy\it in ber 0ntologie alle

Dinge überl^aupt 3U umfpannen. Was allen sufommt,

möd^te fie gern lüiffen, toobei fie natürlid]enpeife con bem

abfielet, toas ein Ding bIo§ für 't>en 2T(enfd]en ober gar

für 'i)en einseinen bebeuten mag. 2Iuf fold^er abftra!ten

£^öf^e fanb Kant feine Vorgänger; fie I^atten eine Cel^re

Don Dingen überl^aupt. Sie glaubten es rr>enigftens, biefe

Cel^re 3U befifeen.

Kein «grceifel, t>a^ biefe Aufgabe fid] ^as ^iel fel^r

roeit geftecft I^at; fie fefet ooraus, t>a^ ber ZlTcnfd] alle

Dinge überl]aupt 3U ernennen fällig ift. 3ft er ^>as? Darf

ber ZTJenfd] ol^ne «weiteres oorausfe^en, ^a^ fein (£r=

fenntnisoermögen, cor allem feine bisfurfioe 5lrt

t>e5 Perftanbes bie einjige 2lrt ift, bie möglid] ift?

Sdion u?enn tüir unter uns blirfen, nel^men u?ir

tOefen \x>al]v, beren 5äl]igfcit, fid] in ber IDett 5ured]t=

Sufinben, pon ber unfrigen nid]t allein in mand]er f]infid]t

üerfdiieben, fonbern aud] in ein unburd]bringlidK5 Dun!el

geijüllt fd^eint. Uns in Spekulationen über biefe Dinge

einsulaffen, ift gar nid^t unfere ^lbfid]t. Überl^eblid] aber

ipäre es, wenn ber ITTenfd], ber fid] mit 2T(ül]e unb Hot

3U orientieren bemüfjt, bel^aupten tpollte, t>a^ feine 2lrt 3U

er!ennen, bie fid] fid]tlid] über 21titbetr>ol]ner bes Planeten
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crBjcbt, bie I]öd]ftc rräre, bie möglid] ift. T>e\\en iann \idi

fein rttcnfd] Dcrmcffcn; ber benfenbc roirb es aucf] nicf]t,

[ofcrn er [eine Ceiftungen mit bem vet^Widit, was in ber

Xlatuv auf unbegreiflid^e IDeife tagtäglid^ ge[d]ief]t.

"Das ift eben ^as gro^e (ßeijeimms, bas allen por 2tugen

Ciegt, eudi eroig umgibt, aber von feinem gefetjen.

2Iuf ber anberen Seite Ejat ber ZTTenfd] nur feine eigene

2trt 3U erfennen jur Derfügung. 5id] felbft permag

er nadi feinen Ceiftungen 5U prüfen, bie er nur negatio

von ant>ev(in, bie er fid] nod] erbenfen fann, unterfd^eibet.

€5 Iä§t fid] oon feiner Seite entfd^eiben, u>ie meit biefe

i£r!enntni5 von iBjm felbft, wie u?eit von einem 5«ftor ab==

Iiängt, beffen er auf feine IDeife burd] 3eobad]tung unb

ZXad^benfen bis 3U oollfommener <£infid^t in feinen Ur =

fprung £]err tperben fann. Z)iefer S<^itov ift bas in ber

(£rfaBjrung (Begebene. 2^ feinen firfenntniffen oermag er

bie beiben 5«ftoren ju unterfd]eiben , er fann fid^ 3um

Beu>u§tfein bringen, voas il^m an <£infid]t befd^ieben ift,

unb toie er biefen 5a^tor in ber firfenntnis antoenbet.

(£benfo Iä§t fid^ im firfenntnispermögen beutlid] Sinn*^

Iid]feit, oermittels beren (5cgenftänbe gegeben roerben,

Dom Derftanbe untcrfdieiben , ber fie auf Segriffe

bringt unb urteilt. Dernunft fe^t ben 21tenfd!en in ^en

Stanb, biefe Dermögen abgefonbert Doneinanber 5U unter=

fud]en. (5eBjt er 3unäd]ft analytifd] oor, inbem er (Se*

banfen, bie irgenbeine €rfenntni5 ausfpred^en, in ifjre

Elemente sertegt, fo Iä§t fid] ber ^n\:iait, ber in ber 5inn==

lid^feit entfpringt, von ber S'^^^ '^'^^ (ßebanfens, bie im

Derftanbe rourselt, unterfd]eibcn. Das Ding überf|aupt,

etroas unb nidits, alle begrifflid^en Beftimmungen, trie

(Srö§e, €igenfd^aft, BesieE^ungen, fommen bei biefer Sd]ei=

bung auf Hedinung bes Derftanbes, jeber 3"^<^It auf bie

ber Sinnlid]feit, burd] bie voiv (Segenftänbe 5um Denfen

empfangen. Diefe Sd^eibungen finb bei Kant bis auf einen

(5rab gebrad^t, ber alle fonftigen Cel^ren tpeit überfteigt,

bennod^ aber fann, was gemeint ift, in jebem befonberen

5ane roiebererfannt »werben.

^.-A^



Soll nun Jone £clu"c üon Dinacn überhaupt ^ic 3C'

Deutung baten, ^ic ibr öcr ZTTctapbvfifcr, l?cr 0ntologc

beimißt, )'o muffen aucb in if>r alle Me Hegeln entbaltcn

fein, t'ie Don uns überall in ^er frfenntnis angeroan^t

irer^en. VOas für alle Dinge überbaupt gilt, muß aucb

für bie einzelnen gelten, fonft märe jene Cebre, öie fid> nur

auf ^ie Cogi! ftü^t, nad'^ logifcben (Sefe^en nii^t ricbtig. Da
Seigt fidi nun, *>aß jene ontologifd^e £ebre r>on Dingen über*

baupt in ber Cat fid^ auf feinen C5egenftan^ anrrcnben
liege, ber uns in ben Sinnen gegeben ift. Die «Srfabrung

unirbe d e r ! e b r t erfd^einen, rrenn fie ibre Dinge nur nai]

bloßen Derftanbesbegriffen beurteilte. IPir u?ürben gleid^e,

aber fvmmetrifd^e ^i^uren unb Körper nidn unterfd^eiben

fönnen; aus jeber Deränberung roürbe ein lOiberfprud^.

Kurs, n?enn n:^ir blo^ burd^ ben Derftanb, burd> Icöiglid;

logifdv (Sefe^e Dinge beurteilen sollten, fo trürbe fid";

5eigen , ba^ von irefentlid-;en Seftanbftücfen abgefeben

tDorben ift, bie fd^on von felbft Unterfd^iebe in ben (Scgen=

ftänben bedingen, fo baß fie rielleid^t felbft bie ^ebingungen

für uns entbalten , ben Derftanb auf (Segenftänbe an=

5urrenben.

2n ber ulat jeigt fid"; , bag bie €ebre vom € r -

f e n n e n auf (Segenftänbe eingefd^ränft ift, bie im Haum
unb in ber (5eit gegeben irerben fönnen. Haum unb §e\t

entbalten fd%">n felbft Unterfdnebe, bie für alle unfere 0bjefte

gelten, unb su^ar foldu', bie fid-; ebenfo ir'ic logifdje a priori

unterfud^en unb feftftellen laffen. 21üt biefen (ßebanfen,

bie unu^iberleglid-; finb, fübrt Kant bie pbitofopbie aus

ben Häuften ber Illetapbvfif 5U>ar nid-^t in ^a5 gelobte ^an^

bor ,,(Seifter", aber auf bie &c>hc ber Kritif, bie ^cn \o

lange gefudnen ix^ri^ont bes menfd^lid^en Derftanbes feft*

ftellt. Der meufd-ilid^e Terftanb allein beftimmt alfo bie

€ebre Don allen feinen 0bjeften nid^t; es finb aud^ nod]

f i n n l i d^ e Bebingungen anjuorfennen unb von ibm forg=

fältig 5U fd^eiben, bie für jene £ebre von m ö g l i d^ e n

Dingen mit gleid-jer itotrDonbigfeit unb Sillgemeinbeit n?ic

bor Terftanb gelten.

i ir'ollen u:*ir nun ron Dingen überbaupt reben, fo bleibt K
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un* unbenommen, bie ^Scgenftanöe möalic^er i&rfabning

von fold^en negatir jU untcrfi^ei^cn, ^ic ^cr 2?erftan^ jirar

nid^t erfcnnen, aber immcrEnn nocb problematifd^ Genien

!ann. Xkif X»ing an i'idb felbft irür^e alfo ein Ding fein,

roie CS ficb ^er reine Perftanv- i-enft, ^. h. trie er es nur

turcb feine abgefon^erten Segriffe altein c>enfen rrüröe.

Kommt ettros jiir 5innlidi!eit ^Seböriges {hinein, fo bat

man aud^ ^en Segriff öes Dinges an }\d> felbft nid^t mebr;

felbft jene finnlid^en Se^^ingungen aber, ^ie a priori gelten,

fini» Elemente, ^ie außerhalb ^es Derftanöes liegen;

rras ^uri^ fie affigiert rror^eu ift, !ann alfo nnmoglid? S)en

Segriff eines reinen D e r ft a n ^ e s objeüs geben. Solide

Dinge nun fann i)er menfi^licbe Perflan^ nii^t er!ennen;
feine Segriffe entBjalten jrrar immer ^ie „logifd^e in^tf*

ticn", aus etrpaigen Daten einen Segriff ju mad^en, fie

felbft aber finö an fid^ felbft pöllig unbeftimmt. Sie be=

ftimmen rrabrlid^ nid^t mebr als ZTtomente bes Terftanv-es,

öurd^ ^ie ein vSegenftanS) geJi'ad't un^ erfannt cDer^en fann,

n?enn er gegeben ift ov-er im ^u'^^^nmenbange mit (Sc*

gebenen ftefjt. 5ür öen §n\amm.cnhang öer ^fdieiraing

mit ibrem legten (Srun^e fehlt uns jeC'es 5d;ema, ^urd^

i>a5 vc'ir ibm Prd^ifate fubfumieren !önnten. -Es feblt

je^e Srüde tro^ aliev>emann.

Diefe ganje Uriterfud:ung ifi nur mit Hücffid't auf

^as -ErfenntnisDcrmögen gefübrt; fie oermißt fid; gar nid^t,

mit &er ©ntologie in Konfurrenj ju treten. Zllit einer

2tnalvfis ^er ITirflid^Feit mürben irir nid^t ju Har^ :

fcmmen; »^ie 2tnalyfis öes >£rfenntnisüerm5gens aber ic-:

uns in ben 5tan^, nid^t bio% feine Elemente ju finden,

fon^ern aud» ^en notu?en^igen c^ufammentlang ju ^e*

C)U5ieren, in öem fie mit öen -£rfenntTTiffen unb felbft mit

öen Cäufd^ungen fteljen, mit ^enen ^ie fpehilierenöen pbüo*

fopben geplagt tror^ien fin^. ZTTit ^edrt lebrt Kant, ^ag

Dinge an i'idi felbft ge^ad^t ujerv'en muffen; tiefer Begriff

ift notTDenöig, fd^on loeil öer ZTIenfd? in vSefabr gerät, €r*

fd^einungen rrie Dinge an fid^ felbft, ö. tj. aber ^urd^ öen

reinen I>erftanl>, mit le^iglid» logifd-en <Si>fe^en, jU be*

urteilen.

^a^
ff I & f (ti m i 6 t S<2iiTnjnns 3faifaX«Bf. 17
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Wk !ommt es nun, baß Cicbcmann w'w Baumann
an einer Cebrc 2ln[to^ nel^men, nadt) ber tpir nur (£r=

[dieinungen ernennen? Beibe 2T(änner h.ahen [id\ "^en

Unterfd^ieb empirtfd^er unb abfoluter Healität ntd^t 3ur

2)eutlid^!eit gebrad^t. Dafür 5cugt überl^aupt jcber IDiber*

fprudi, ben bic (Srunblet]ren Kants jemals gefunben f>aben.

Sie ujollen ja nid^ts anberes, als t]ier KIarf]eit über eine

Per[d]iebent|eit in ber Beurteilung gehen, bie ^en 2T(en[d^en

immer anget^aftet f^at. Ciebemann u?ie Baumann trennen

jene Begriffe nid]t fd^arf, tpeil fie von il]nen [elbft nur

unbeutlidi gebadet iperben. (Dfyxc biefe 5d]eibung ift aber

aus bogmatifd^em (5emifd] nid^t I^erausjufommen.

Sdion auf 'i>as Zeugnis {>e5 Ben?u§tfeins ift für Kant

bie empirifd^e Hcalität ber 2tu§entDeIt fidler; Kant be=

Sroeifelt fie fo roenig tcie irgenbein üerftänbiger ZlTenfd^.

Den Sv:>e\\d nannte er einen Sfanbal ber pi]ilofopIiie.

Xlidit um fidi felbft 3U perleugnen, toie im 2tuflagenftreit

bePjauptet loorben ift. Dom erften (Sebanfen tr>ar ja bie

Kritif bamit befaßt, apriorifd^e €rfenntnis mit ber (£r=

fal|rung im (£inflang 5U seigen. Um ben 5<^berftrid^, ber

ijier bas 2ni§Derftänbnis abmeieren fann , finb trirüid]

fd^on Cintenfluten oergoffen. €5 tpäre rcirflid^

ttnfcre eigene Sd^ulb, u>enn rüir aus ber €r =

fd^einung bloßen 5 die in mad]en vo olUen. Bau=

mann Iiat bas in bie Kantifd]en (5eban!en I^ineingelefen,

menn er aus ZTTenfdien, bie er in ber v£rfd]einung fennt,

oielleidit von einigen Stellen ber Kritif oerleitet, blo^e

,,Bilber" mad]t unb nunmelir Kant toieberum beIeE]rt, ba^

es fid] um Bilber nid^t I]anble. €benba, wo nad] ben

0riginaIen ber (Srfd-ieinungen gefragt u?orben ift, ba ift

bicfer S^k^'^^f ^^Ti Kant »ermoibet unb befämpft, gemad]t

roorben. 3enes SpiegelgleidMiis Dcrmöd]te iljn etjer 3U

förbern als Kants Celire. lUie ir>onn biefe ganse IDelt

nid]ts als fo etrpas tpie eine optifd;e «Täufdiung iräre?

fjier greift ja Kant mit feinen Darlegungen bireft ein. Die

Slu^enmelt ift uns fo fid]er, v?ie mir uns felber finb, nid]t

menngleidi, fonbern voe'ii mir fie burd] Dorftellungen ber

Sinne er!ennen. ,,2^\ bem i\aume aber unb bv

D̂o^

)er 5eit ift |
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bic cmpiri[d]e Waiivlieit ber cErfd^einungcn gcnugfam 9c-

fidiert unb üon bcr Perir>an(5t[d]aft mit bcm Craumc I]in=

rcid^ent) untcrfd^iebcn, tpenn [ie in bcibcn nad] cmpirifdicn

(5e[e^cn in einer (£rfal]rung rid]tig unb burd^gängig 3U==

[ammenf|ängen." Perl^ält es [id] nid]t [o?i)

IDer nun bie a b f I u t e Healität ber €rfd]einungen

mit Kant leugnet, ber tr>in perl^inbern, ^a^ bie X>inge an

[id], ber von uns gebadete (Srunb ber (Erfd^einung [elbft,

mit ber €r[d]einung peru?ed][elt roerben. Das ge[d]ieE]t aber

überall "^a, wo ber pf]iIo[opfj oermeint, Dinge an fid] felbft

5U er!ennen. <£hen tjier liegt bie Per[ud]ung nal^e, (£r=

[d^einungen einer uns unbekannten Ur[ad]e für biefe Ur=

[ad^e felbft 5U nel^men. IDie fd]Iagenb ix>irb bas burd]

"^as alte Problem ber bogmatifd]en rftetapl^yfüer beroiefen:

^as Derl]ältnis von Ceib unb Seele ! fimpirrfdi unter[d]eiben

toir {^ier als iE^re (ßrunbbeftimmungen Betoegung unb

X)enfen. X>ie Dertrirrung mad^te fie 3U a b f l u t e n Unter*

fd^ieben; bie offafionaIiftifd]e u?ie bie ^L£|eorie ber präftabi=

Herten Harmonie ernannten bie 5d]tr>ierig!eit bes buali==

ftifd]en Prinsips gerabesu an, bas noiovoi' y.'ivd(ig, burd] bas

empirifdje Unterfd]iebe, beren legten (Srunb niemanb !cnnt,

für bie Beurteilung von Dingen an fid] felbft ma§gebenb

mcrben. JDie !ann man fjier nadi Cöfungen fud]en, ipenn

alles in bunfler Xladit liegt, was fid] jenfeits ber (£r=

fd]einungen finben möd]te? ^ber u?er könnte bas finben,

tüer !önnte bas Problem löfen, roie 5ubftan5en überl]aupt

miteinanber in (Semeinfd]aft ftef^en? ^'^na 2luf[öfung einer

berüE^mten 5i^cige cerbanft man Kant unb nid]t Ciebemann,

burd) ben 5. H7^f. Kant in merfroürbiger lOeife belel^rt

wirb. Ciebemann tritt für "^cn ipl:iy\i'\dien €influ§ ein,

meil biefcr ptiyfif^c (Einfluß überEjaupt unbegreiflid] fei.

Unb bod] J|atte Kant biefe CE]eorien als nid]tig erupiefen.

^) 2lls Stubcnt iiahc idj einmal bie giücifcl an ber Healität ber

^(ußentüelt an einem Stammtifdjc alter l7errcn rorgetragcn. <£tn rpit^icjcr

Kommiffionsrat rief ben Kellner: „lOieuiel Seibel l]abe idj cjetninfcn?

ninlg idj fie 3l?"C'i be5al]len?" Per Kellner nannte bie gedje. „ZTcI^mcn

Sic es nidjt übel," fagtc ber alte l7err 3U mir, „Sie fönncn nidjt redjt

traben." (£r prüfte alfo am (Sefe^e bes 2X>irtsl|aufes bie Ifttflic^fcit

\9. 2-
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weil ftc [xdi mit Dingen an ficf] fcIBft Bcfd^äftigcn. T)ag

man aber alles, innere unt) äußere Hatur, nad^ (Sefefeen

ber Itatur erfennen mü[[e, bringt Kant 5um erften 21TaIe

in ber pI]iIofopI^te jur (£ i n [ i di t. Den ^wed biefer Unter*

[ud]ungen aber fief]t Ciebemann an feiner Stelle ein, ob=

roolii er an einigen Don Kant Hu^en gesogen I]at.

Die objeftioe empiri[d]e Healität ber <£r[d^einungen

bebeutet, baß [ie u n a b f] ä n g i g banon ejriftieren, ob peter

ober pauI fie mal^rnimmt ; u?enn es nur ein finnlid] Der*

nünftiges IDefen unferer 2trt ift, bas [ie toal^rnimmt, [o

efifticren [ie aud^; benn bie[es fiyiftieren bebeutet nid]ts

als eine Besiel^ung auf bas er!ennenbe W(i\en, von tiefen

[ubjeftioen (£r!enntnisquellen bas (Segebene formal ah^

E^ängig ift. tPer bie abfolute Healität leugnet, ber bel]auptet,

t>a^ bie XDelt ber <£r[d]einungen unabl^ängig baoon,

ob ein 2Tfen[d], ein [innlid] an[d]auenbes U)e[en [ie toal^r*

nimmt, in ber[elben Qualität, tpie [ie Don il^m er*

fannt toerben, nid^t ()a ift.

(£s ift fd]Ied]terbings unoerftänblid^ , toeld^en 2tn*

ftoß irgenbein pl^ilofopl] <>avan nel]men fönnte, ^a^

in feinem €rfenntnisr>ermögen felbft fid] notu>enbige

Bebingungen für bie (£rfenntnis feiner 0bje!te cor*

finben; trenn ferner von einer fyftematifd^ üoII*

ftänbigen (£rfenntnislel]re geseigt ir>irb: bas Permögen,

a priori ju erfennen, bebeutet tatfäd]lid^ nid^ts anberes als

bas Vermögen, in tDen lüal]rnel]mungen eine objeftiüe, für

alle IDefen feiner 2lrt gleid] gültige (£inl]eit ju benfen.

Daß aber biefe fyftematifdie Dollftänbigfeit felbft ein be*

reditigtes giel ift, toirb I^eute faft nirgenbs eingefel]en.

Unb 'öodi braud]te man nur an '^>cn (£uflib su benfen, um
einsufcf^en, vok früJ^e fid] bie 2T(enfd]I]eit \d\on barum be*

müt^t I^at. Kant tüill ^cn reinen Derftanb „ausmeffen".

Das muß ^od] einen 5^<^<^ l^aben.

IDill jemanb aber bas Don bem (Segebenen unter*

f d] i e b e n e 0bje!t benfen, fo belel^rt il]n bie Kritif, '^a^

er es nur mit einem unerforfd]Iid]en X 5U tun f^at. €r

fann es nur negatio benfen, b. I]. er fann benfen, was

es nid^t ift; bie pofitiue nnterfd]eibung I]at für bie (£r*

^'
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ienntms ber X>tngc an fid] [clBft eine anberc 2trt ber 2tn=

fdiauung als eine [innlid^e, alfo andi einen anbeten Der*

ftanb als einen foId]en, ber auf Begriffe angetciefen ift,

bie immer nur Ceilüorfteltungen entfjalten, mit anberen 2üor=

ten eine intelleftuelle 2Infcf]auung Dorausjufe^en, bie ebenfo

problematifd] ift u?ie bas tranfsenbentale ® b j e f t , bas man
in getciffer 2ibfid]t annet^men unb aud] berüdfid^tigen mu§.

Kein ZlTenfd^ fann lüiffen, u?eber Ciebemann nod^ Bau*
mann, rt>as übrig bleibt, wenn unfere Sinnlid^feit, burd]

bie uns (£rfd]einungen oermittelt merben , aufgei|oben

gebadit mirb. 5ür !eine S^^^'^ ^^^ rJaturipiffenfd^aft ift

bies tranfsenbentale 0bje!t von Belang, es fei ^enn, t>a^

fie toiffe, u?ie meit il^rc Befugniffc geben. Kant aber ift nid^t

baran fd^ulb, roenn freute r>on „^mpfinbungsfompleren"

unb äfjnlidiem in ber PE^vfi^ gcrebet, bie piiyfif mit fel]r

mangelhafter 2T(etapbYfif burd]einanbergerül]rt rr»irb. i)a§

„bie (Smpfinbungsfomplere Körper bilben", u?ie Baumann
als TXiadis 2Iuffaffung (5. ö\) berid|tet, I^at ^odi als oöllige

Sinntofigfeit mit Kantifd^er CeBjre nid]ts ju tun. ^ud^

baoor F^at er gemarnt. „3" allen 2tufgaben, bie

im 5^1^^ ^er i£rfaf^rung Dorfommen mögen,
be^anbelnu?trjene<£rfd]einungenals(5egen =

ftänbe an fid] felbft, ol^ne uns um ^ en erften

(5runb iBjrer ZT(ögIid]!eit (als (£rfd]einungen)
5U beüimmern. (Selben n:>ir aber über bercn (Srense

I^inaus, fo loirb ber Begriff eines tranfsenbentalen iSegen*

ftanbes notmenbig." Bis 3U biefem Begriffe aber, fo be=

I^aupten toir, finb meber Ciebemann nod] Baumann r>or*

gebrungen. JPären fie es, fo träre uns aud; bas alte

5piegelgleid]nis ber Ceibnisfd^en 5d]ule gefpart u)orben;

fie Blatten uns oielmeljr fagen muffen, tr»o "iienn bie (ßrense

5tr>ifd]en biesfeits unb jenfeits liege, bie niemals n?o an=

bers als im (£r!enntnisDermögen felbft entbedt merben

fonnte. Xladi itjr gefud^t ift lange Dor Kant.

(Ein fernerer Unterfdiieb, burd] b<2n roir Kant üon

allen anberen pi^ilofopf^en trennen , besiel^t fid] auf bie

Begrünbung, bie Kant für Derftanbesgefe^e gibt; aud] in

biefem Pun!te ift bie abfällige Kritif Ciebemanns nid]t

2\



[o toett im Studium Kants fortgefd^rittcn, ba§ fie miebcr*

crfannt Bjätte, toas tat[äd]Itd^ unb tagtäglid? von jet>cm

2T(en[d]crt ausgeübt trirt». Xlnn Iiaben bod^ bie iTTenfd^cn

tl]rcn Pcrftanö nid]t oon Kant cvh^alten, roic oon feiner

pBjilofopI^ie. Wax fie bennod] nötig, Ejier üärent» ein*

jugreifen, [o mod]te bas wohS (Srünbe I^aben, bie nid)t

fo naBje lagen toie bie <£rfaf]rung, in ber bie ZTtenfd^en

einen burd]aus eintoaubsfreien (Sebraud^ von i^vcm Der*

ftanbe mad]en. X>ie Cogi! I]at [id^ tro^ aller Derfud^e,

aus if}r eine (£ntfd]eibung über (Segenftänbe 3U mad]en,

nur mit bem Densen 3U befaffen, [ofern ber begriff fdion

Dorausgefe^t u>irb. 2InalYti[d]c Urteile traben tpirflid^ iBjr

I|inreid]enbes Prinzip im Sai?, vom XDiberfprud^.

IDeldie 5d]mierig!eiten f^ierin unb in ber Kantifd^en

Unterfd^eibung ber Urteile i) gefunben toorben finb, bas

ift ipirüid] pöllig unoerftänblid]. Det Korreftor einer

X>ruderei brandet oon bem 3"^<Jlt eines 'Budies gar nid^ts

5u tüiffen, [0 fann man iBjm bod^ überlaffen, über bie

Hid]tig!eit ber 5prad]e unb ber ®rtfjograpl]ie 3U tpad^en.

Ccidit iönnte man [idi benfen, ^a^ jemanb burd) blo^e

€r3äf]Iung ohne jebe eigene (£in[id]t von einem (Segenftänbe

DÖlIig unterrid^tet märe, fo "öa^ if]m übertragen rperben

fönnte, bie 1 g i f di e Korre!tl]eit in einer Sd^rift 5U !on*

trollieren, bie nur r>on biefem (Scgcnftanbc I^anbelt, and} nidit

mcf^r gibt, als jener non ber 5ad]c n?eiß. Die Kant=

pI]iIoIogie l^at fogar lebiglid] fprad^Iid^ unb logifd^ Kanti*

fd";enCert aus3ulegcn r>erfud;t; um bie Sadie, bie bet^anbelt

ipurbe, fümmerte fie fid; gar nid-;t. <£s muffen fid^ alfo

aud^ bie Hegeln für biefe Porfd]iebenen Cätigfeiten allein

erörtern laffen.

X>ie gemeine Cogif forgt nur für forreftes Denfen,

1) Der llntcrfdjteb analytifcljcr unb fvntl]et'fd?cr Urteile i^ ftd?erltd?

mandiem DonFcr oor Kant biird? ben Kopf gegangen; Vxe 2li\5fül\umg,

bes (Scbanfens aber blieb Kant rorbel^altcn. So fdjricb €roiifa3 in

feiner fogif (^7^2): ,,Puisque Tattribut exprime une nouvelle id^e qui

vient tout fraichement de s'unir aix sujet, il est manifeste que l'attribut

doit indiquer quelque cbose que le seul nom du sujet ne fait pas

d'abord connaltre ä tout le monde."

S/s..^
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bcffert Hegeln [ie gibt, mäbrenb Kant eine Cogif aufftellt,

öie fid] aud] fo meit auf öen (Segenftanb erftrccft, als [id^

a priori von il|m [yntbetifd] urteilen lä^t. X>ie nal]e Der=

tDant)tfd;aft beiber ^rten ber Cogi! Biat perurfad^t, ba§ bic

pfjilofopfien fo lange ohne ftrenge 5d]eibung ber Prin3i=

pien geblieben finb. 3^^^i*^'I"ti toeiß a priori, ba^ alle

^tnfd^auung ertenfirc (5rö§e , ba^ jebe Deränbcrung iBire

Urfad^e t]at, bay fidi ZTiaterie nid]t in nid^ts Derflüdjtigt, —
fürs, alle fo[d]e auf !eine ICeifc burdi gemeine Cogif ableite

baren 5ä^e I^aften in jebermanns Perftanbe, ohvool}i man
fid] barüber feiten Hed^enfdiaft gibt. Xluv burd] fyntf^e*

tifd]e 5ä^e a priori ift ein <£rn?eitern allgemeiner €r!ennt=

nis oerftänblid]. <£ m p i r i f d] Iä§t fid] nun über biefc

5ä^e gar nid]t entfd]eiben. Sie ZTTaterie mag in allen il]ren

Xüanblungen pI]YfifaIifd]er ober d]emifd]er 2Irt getDogen

roerben, fo oiel unb fo oft man toill; burd] 3nbuftion be=

fommt bod] fein ITcenfd] bie (5etDi§f]eit E]erau5, mit ber

a priori r>on il]m geurteilt loirb. XDieoiel tDägungen

follen bie 5id]erl]eit f]erau5bringen, mit ber bie 2T(enfd]en

überseugt finb, ba^^ ZfiaUvie nid]t r»erfd]U)inben !ann? T>a5

(5efe^ ber Energie roürbe niemals empirifd] illuftriert

toorben fein, roenn iB]m nid]t foId]e S^a^en oorausgegangen

rcären, bie aus bem menfdilid]en Derftanbe entfpringen. i)

IDenn nun Kant nad) foId]en elementaren fYntE]etifd]en

Sä^cn fid] umfie{]t, fo toill er seigen, ba^ man fein

IDiffen nur in ber (£rfabrung r>ergrö§ern iann, — fie alle

laffen fid] nur als Bebingungen möglid]er €rfa^rung ein==

1) Wenn bct foldjcn (Entbecfimgen bie irretapbyftf gcfdjmätit iDirl»,

fo ift 5)as cbenfo, als ob bie Dcrnunft in 21nflagc3uftatib rerfetst mürbe,

bie 311 if^nen l^ingcleitet hat. Die Dernunftlebre ift früher 3utr»eilcn als

«Erftnbungsfunft be3eicbnct loorben. (£rft muffen ^fragen ba fein, cl]e fidj

2Intn)orten fudien laffen. Dergicicfae man bodj ben ron Kant frül^cr

ausgefprod?cnen 5at3 mit moberncn Derfudjen, bie il]n illuftricren: „3n
allen natürlicfjen Deränbcrungen i»irb bie Summe bes pofttipcn, infoferne

ftc baburc^ gefd)ät5t roirb, 'i>a% einftimmigc (niAt entgegengefe^tc) po<

fttionen abbiert unb real entgcgcngefet^te poncinanbcr abgc3ogen werben,

meber rermet]rt nod? nerminbert." Kant fcfjiebt nur einen Hicgel ror,

bamit bie Dcrnunft nidjt in leeren Spcfulationen mi|ßbraud?t tüerbc, beren

i ^frudjtlofigfeit ftc^ cinfeljcn lägt.
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[efien. Unt) bas nid^t allein [id]cr, fonbern aud^ nur auf

eine cinsige IDctfc.

X>amtt 5cigte Kant n?icbcr (Srcnscn auf. (Silt bic ge=

meine Cogi! für all mein T)en!en, öas öen Züiberfprud^

nid]t bulöet, fo iiabc id] mid] beim realen (Sebraud^ meines

Perftanbes oorsufel^en, ba§ id; nid^t in jene Hegionen

!omme, wo mir jebe 21TögIid]feit fel^It, meinen Begriffen

ein möglidies 0Bje!t eiujuorbnen. 2Ttit Hüdfid^t auf biefe

Hegionen fann man [id] imenblid] pieles txznten , um fo

mefjr, je meniger man r>on iE^nen n?ei§. Sie 2tnaIogien

liegen in UnsaB^I nur jum 2tufgreifen ba. So Iä§t [id] ber

5a^ üom Bel]arren ber Subftans 3U einem Sen?eife für

bie eroige Dauer ber Seele mi§braud]en, oh man babei pneu=

matifd] ober materiali[ti[d] Derfät]rt. 3[t [ie nur ehras

Sub[tantieIIe5, [0 fann [ie nie 5U nidits rcerben. Dann ift

[ie r>or ber Dernid]tung ge[d]ü^t. (Segen bie[e Dergeu?al=

tigung in be[d]eibener Spl]äre gültiger, unentbet]rlid]er

Sä^e, bie von allen 2]Ien[d]en be[tänbig benü^t, aber nie
empiri[d] einge[el]en u>erbcn, rid^ten [id] jene Kanti[d]cn

23ctpei[e, bie an 0rten DÖIIig gleid]gültig [ein fönnen, tro

ber Derftanb immer rid]tig gebrandet u?irb. Sie Ia[[en

[id] tDirflid] nur als Sebingungen ber 21TögIid]feit ber €r==

fal]rung (einer objeftiüen Derfnüpfung ber IDaljrneB}^

mungcn), b. I]. als notn?enbige Porausfe^ungen ber Xtatur^

erfenntnis ein[el7en. 2Inbcrc IPorte mögen [id] t)ie[Ieid]t

finben Ia[[en, aber bie Kanti[d]en Debuftionen fönnen nid]t

burd] anbere 23eu?eisgrünbc er[e^t tr»erben. 3^1 iB]nen

I]crr[d';t üollfommen überscugcnbe Kra[t, bie sur <£in[id!t

unb (Setx>i§t]eit fü{]rt.

€s ift besfialb aud] eine bor ärgerlid]ften Bel]aup=

tuiigen, ^a^ bie moberne Iüi[[en[d]aft, [otr»eit [ie bie[en

J^amen perbient, unter bcftimmtem pI]iIo[opI]i[d]em (Ein*

flu[[e [tct]e. €ine pure Selbfttäufdntng. <tuf ipalire H)i[[en=

[d;aft I]at bie pI]ito[opI]ie im legten Zeiträume über-

f]aupt !einerlei (£influ§ ausüben fönnen; was "Oavon r>er=

fpürbar mar, ift eine nad]ir>ir!ung frül]ercr Reiten. <£in

u)irrcs X)urd]einanber ber t)er[d]ieben[ten 2T( e i n u n g e n

— n?ir berufen uns auf t)Qn 2tnblicf irgenbeiner (5e[d]id]te

^;l
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bcr pj^ilofopHe neuerer ^eit — madjt ficf] allerdings ba

geltend, wo über Prinjipien geftritten, niemals aber an

0rten, wo ein 5ort[d]ritt bemerft roirb. Heuerlings ift

CS umge!el]rt ZHobe geu?orben, baß febr DcrbienftDoIIe em=

pirifd]e 5or[d]er, auf it^r fonftiges 2ln[eben geftü^t, in bie

(Sefilbe ber pbilofopbie einbringen, um \idi Bjier burdi

Kultur eines DÖlIig Derit)abr[o[ten Kobens einige leicfite

Derbienfte 5U ercDcrben. IDcnn 2TTänner roic 5d]openf]auer

unb £)egel [0 5UDer[id]tIid^ auftreten konnten, trie follte

if^nen nidit äbniidies gelingen , ba fic bod] ein gans an^

beres empirifdjes IDiffen mitbringen! IDir reben B^ier nid^t

nur von fjaccfel. IDas bie ZTiadi, ©fttpalb u. a. auf

biefem (ßebiete probusieren, ift Dera>orren, roomit id] feinem

iEjrer empirifd-;cn Derfud^e junal^etrcten möd-jte. X>a§ fie

einen ^ufammcnl^ang jroifdien il^ren 5pc!u[ationen unb

ibren rDirüid^en 2lrbeiten Iiergeftellt bätten, loerben fic

felbft nidjt bcbaupten. So oicl aber ift ganj fidler, ^a^

fie namcntlid] alle frübcren ^{nftrengungen ber Dcrnunft,

aud] in if|rcr eigenen IDiffcufdiaft ganj falfd] beurteilt

^ahcn. 2lud] bor Zllillioncnerbe, ber nur <Zou}pon5 fd^neibct,

fönnte auf t)en (5ebanien !ommcn, i)a^ nidjts leid^iter als

(Selbenrerb fei.

Wie üiel ift von einem Sinfluffe Kants, '^en man fid]

einbilbcte, auf bic rtaturmiffcnfd^aft gcrcbct unb gefdirieben

tDorben! 2Iber bei Bume ift fie reid]Iid] fo gut auf=

(^eh^ohen, wenn bie 5orfd)cr nur il^ren Derftanb rid>tig an^^

roenbcn. Dicic sroeifcllos ganj tüditigc 2T(änncr bemübcn

fid] um pl]iIofopbifd]c S^<^Q^^ Q<^^ nidit. Zfian febe auf

irgcnbcinc (Srunboorausfc^ung ber Haturtr>iffenfd]aft, 5. B.

bie ber Kaufalität. Kann jemanb, ber fid] bicfcs Prinsips

innerPjalb ber Hatur bebient, baüon beirrt roerben,

ba^ fid] bie pbilofopben über Urfprung unb X)ignität

bes Kaufatfa^cs ftrciten? i)ie cSrense ift ja nur für

^en rationalen (Scbraudi ber Begriffe fcftgcftcllt; im

vEmpirifd^cn crifticrt fie nidit. ^at Sd^opcntjauer irgcnb=

einen pi^vfifer irritiert, als er bas Ding an fid]

mit DÖlIig bogmatifd^cr 2tuffaffung im IPillcn er!annte?

IDenn jenes (5efe^ rid]tig angewanM tüirb, fo finb altealle
I
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bicfc Cöfungcn ^an^ gleid^gültig. ^bcr fie fint» febr rcid^tig,

roo man, 3. 23. in 5'^<39^Tt bcr Sittlid^fcit, bas Itaturgcfc^

DÖlIig beifeiteläßt, um nacfi öer Kaufalität aus ^rei^cit

5U urteilen, fjier ift es nid]t gleid^gültig, ob \\di bie plji=

lofopfjen ftreiten, ober ob fie einig roerben. fis ift aud^

nid^t basfelbe, ob ber !ategori[d]e 3TTiperatiD ober Scf^open*

Iiauers [entimentales Prinzip bes 2TcitIeib5 geleiert mirb.

X>ie 2TCenfd]en Iiören es gern, trenn an it]r (SefüE^I appel*

liert roirb, unb bod] seigt bas geipöl^nlid]e £chcn an ein*

fad^en Beifpielen, roie untoal^r biefe (Sefüfils[elig!eit ift.

5d]openI|auer I-;ätte von IDalter Scott, bem Did^ter, lernen

!önnen, "^a^ audi anbere als pi]iIofopf)en über biefe 5'^'jg^n

nad^benfen. 2'^ feinem Homane „X)er Ker!er r>on €bin=

bürg" u?irb bie pflid^t bem ZTTitleib entgegengeftellt. 3n
einer Perfon finben irir bas (Sefüt^I '^es 2T(itIeibs unb bas

SetDu^tfein ber pflid^t in Bjöd^ftem (Srabe üertreten, —
ber Did]ter Iä§t bie pflid>t fiegen. Ceid^t toürbe uns

5d]openI]auer mit bem Sd^Iagtoorte „tBjeoIogifd^e ZlToral"

abfertigen, roie er bie ganse Kategorienleijre mit bem ^in=

rreis auf bie 0ntologie abgen?iefen I]at. — Das \9- 3<^^r^

I|unbert I]at unter tDunberbaren (£ntbecfungen bie ^n'Z>i==

Dibualität, bie €nttoicflungsibee unb por allem bas (5c=

fübl. 2lls ob bas alles ber Dergangenf)eit unbefannt ge=

n?efen roäre, ^a fie bod) biefe Begriffe oiel beutlid^er badete.

Kant rt)ill, ^a% bie Dernunft bas (Sefül^l beftimme, nid^t

aber umgefebrt; bamit rr»irb feine gute Hegung erftidt.

2tber felbft in t>en fragen ber S^^'^k^'^i I^fet fid] ber

gefunbe 2T(enfd^enDerftanb fo leidet nid^t beirren, tro^ ber

bünbigften beterminiftifd^en Ct^eorien. Hur foü bie pi^ito=

fopl]ie nid]t cergeffen, ^a^ il]r <§uftanb gerabe bei il^ren

beften 5d]ülern am mciften bie Dermirrung beförbert. IDer

bie Cel^ren, bie fie gibt, ernft nimmt, u)irb fdiließlid^ oon

ffeptifd^er Perju^eiflung an ber menfd^lid^en Dernunft fei

es 5um Budiftabenglaubcn, fei es 3um Hid^ts ^eingetrieben.

Unb ^odi hat Kant einft gezeigt, u?ie leidet fid] bie XPiber=

fprüd^e liehen laffen, bie von bogmatifd]er ZHetapI^vfif in

ben ftreitenben Syftemen begangen iporben finb, n?enn man
nur ^cn Begriffen, bie jene tjeroorgerufen tjabcn, auf
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<>en (Srunb [icbt. Worte, mit Cuft unb Scbaum erfüllt!

Dcnnocb [int» bogmatifcfjG Wege tDcitcrbcfdunttcn rporben.

^ie pbiIo[opbcn glaubten nur ein u?enig Dorfid^tiger 5U fein,

als fie an Stelle Betpiefener Cel]ren ibre ZHeinungen
5ur Sd^au [teilten. Xlun mar allen pl^antafien bas Cor

geöffnet, wie haus [ie aud^ toaren. Kein pi>ilo[opl]

braud]te ben anbern fürber ernft 3U nehmen. Herbert

Spencev voavf bie Kritif ber reinen Pernunft in bie £cfe;

eine [0 trunberbare ZTTeinung, mie er bafür bielt, braud^te

gar nid]t meiter oerfolgt 3U roerben. ^atte er jemals be=

merft, '^a% Kant nur baran lag, IDiberfprüd^e 5U lö[en,

in benen bie 2netapbv[i! [eit Urbeginn perftridt roar?

X>as 3U seigen, [ollen bie Kanti[d^en Antinomien, bie

Ciebemann [ebr eigenartig beurteilt, fürs be[prod]entPerben.

Sie entl^alten in ber Cat ben 5d^lü[[el für bie gefamte

bogmati[d]e 2TTetapl^y[i!.

3n ^en 2{ntinomien liegen jene lDiber[prüd^e !lar cor

klugen für jeben, ber \ehen w'üi, unb ber audi [eljen fann.

i)ie[e fid] rüiberfpred^enbcn Sä^e [inb nid^t ber fjöl|epun!t,

[onbern ber Ausgangspunft ber Kantifd^en Ccl^re. Den
.^öl^epunft, roie Saumann [ie nennt, afjeptieren roir gern,

aber nid^t für Kants Celjre, [onbern für bie ge[amtc 2T(eta=

pbY[i!. Der erfte Sd^riftfteller in ibren 5ragen liatte [id;

über bie ^nblid^feit ober llnenblid]!eit ber IDelt ber £r=

[d]einungen 3U ent[dieiben. ©fellus oon Cufanien [d^rieb

lange oor plato unb ^Iriftoteles : „€s ift [ebr rpabr[diein=

lid:, '^a^ bie IPelt niemals einen 2Infang unb Ur[prung

gebabt, unb eben[o [d^eint es, t>a^ [ie niemals untergelien

iönne. Wie [ie jeberseit geu?e[en ift, [o n?irb [ie aud^ be=

[tänbig fortbauern. IDäre [ie ber ^eit unb ber Pergäng==

lid-;!eit unterworfen, [0 ipürbe [ie nid^t mefjr ^a fein. Sie

ift al[o [omoF^l uner[d»affen als unr>ergänglid>. IDolIte je=

manb hcl:ianptcn, t>a^ [ie Don einem anberen I0e[en l^erpor*

gebrad]t toäre, [0 mirb er bod] qew'i^ toeber basjenige

begreifen tonnen, rporein [ie aufgelöft u?erben [ollte, nod";

audj, voie [ie ein ^n'i)e neljmen !önne. Denn eben[o roie

basjenige, rooraus bie IDelt gemad]t tüäre, unftreitig ber

I

3uer[t bagerDe[ene Ceit ber IPelt [ein tpürbe, eben[o ipürbe
,
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basjcnige, tDorcin fic aufgelöft mürbe, bcr Ic^tc Ccil ber=

fclbcn fein.

3ft aber t>te IDelt erfcf^affen, fo mu§ fie mit allen il^ren

Ccilon erfd]affen [ein; unb mirb bie iOelt oernid^tet, fo

mu§ fie andi mit allen if^ren Ceilen untergebnen, tüeldjes

unmöglid] ift. Denn eine jebe Sadie, bie I^eroorgebrad^t

mirb, mu§ aus einem DorB|er bagemefenen Stoff gemad]t

werben, unb jebe Sadie, bie sernid^tet n>irb, mu§ in eine

nod^ übrigbleibenbe 21Taterie aufgelöft toerben. ^enet

Stoff mü§te alfo Dor ber IDelt "öa gemefen fein, unb biefe

ZTtaterie mü§te nad^ bem Untergang ber IDelt nod] übrig

bleiben."

So gefdaneben Dor einigen taufenb 2<^il^cn, toohe'i

uns bie €d]tl7eit ober Uneditt^eit bes IDerfes gar nid?t

anfid^t. IDir roollen aud] feinen Zfietapliy\iUv ausgraben,

obtroljl bie (Ste^anUn bes ©!ellus nal^esu alles umfaffen,

tr»as bie ZITetapI^vfif l^ ^i" unb I]er gemenbet l^at. 2tber er

ift intereffant, biefer Spinosa = ^aecfel einer fernen Der=

gangenBjeit, bei bem fid^ an anhexen Stellen t>a5 Prinsip

ber (Sntmidlung ebenfo finbet vo'ie in nuce bas freute mit

bem riamen 3<^^<'^u"'-'^ ZTIülIers gesierte (5efefe Don ^en

fpesififd^en (Energien ber Sinne.

IDir trollen nod7 eine Stelle anfül^ren, bie mie ein

größerer Ceil ber Sd]rift bes ©fellus 5U 'ücn antino=

mifd^en 5i-'cig^n ber Kosmologie gel^ört, menngleid] fie

auf bie ^i^funft fid^ erftrecft. £5 l]ei§t '^a: „IDill je=

manb bel]aupten, ba^ bie XPelt mirb serftört tperben, fo

mu§ er jugeben, ha^ biefe lDir!ung r>on einer Urfad^e ijGr=

ftammen müffc, bie entmeber au§er bem ^lll ober in bem

2111 fid| befinbet. Xlun fann es aber nidit gefd^et^en oon

einer Urfad^e, bie au§er bem 2111 roäre. X>enn ^a alle

ZPefen in bem 2ül finb, fo !ann nid]ts au§er bemfelben

fein, unb bie IDclt felbft ift chcn biefes 2ill, toie u?ir Dorljei-*

gefel]en l]aben. (£benfomenig fann es gefd^eljen üon einer

Urfadie, bie in <>cm 2111 märe. T)cnn mü^te nid^t biefe

Urfadic größer nnb mäd^tiger fein als bas (Sanse? unb

mie fönnte bies möglid] fein, "ixi alle unb jebe Sad\en [idi

gcmif^ nad] bem (Sausen rid]ten un"!:) einfd^ränfen muffen1)1 en
I
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unb üori bcmfclbcn iE^r tiefen unb ^afein evlialten. Va
nun alfo tiefes (Sanse roeber burd^ eine außer il^m nod^

aud] burd] eine in il]m befinblid^e Sadie üernid^tet tperben

fann, [o mu§ nottr>enbig bie Wdt ew'iq, unoergänglid] unb

unserftörbar [ein, rceil bie tOelt ober bas 2111 eben '!:>a5

t)orf|er befd^riebene (Banse ausmadit."

Unb nun \o{l aud? bie anbere Partei in ^en 2{u5fül?=

rungen eines beut[d]en Hationaliften ju lüorte fommen.

3oI|. 5r. 3eru[alem [d]reibt X??'^:

„Dies fönnen trir mit aller 5id]erf?eit Dorausfe^en,

i:>a^ (£ttDa5 r>on <£wiqfe\t nottx>enbig \:idbc bafein muffen.

Denn fonft mü§te bie lüelt mit aller il^rer DoII!ommen==

I^eit ot]ne Urfad^e aus ZXid^ts Bjeroorgebrad^t fein. ®l]ne

Urfadie aus Hid]ts I?err»orgebrad]t ! — XDas I|ie^e bies?

<£s träre bie größte Beleibigung für bie Dernunft. Itid^ts

ift, rcoDon fid| nid|ts angehen, nid]ts geben!en Iä§t. (£s

follte alfo r»on €rüigfeit XXidits, ein toal^res Hid]ts gc=

roefen fein, bas id] als ^en (Srunb t»on bem Dafein biefer

IDelt angehen fönnte? So mad^te id] Ztid]ts 3ur toirfen*

t)en Urfad]e aller Dinge. (£s roäre bie größte Beleibigung

für bie Vernunft, roenn man fid? l|ierbei nod? einen 2lugen=

blid aufl|alten loollte.

Könnte man aber nidit annel^men, "^a^ , ohne eine

erfte Urfad]e, t>on €u>igfeit alles in ber Soige von Ur=

fad]en unb XPirfungen fortgegangen fei, u>ie mir feigen,

t>a^ je^o alles fortgel^t? <£ine etpige 5olgc r>on lauter

Urfad^en unb IDirhingen ohine eine erfte Urfad]e! — Dies

ift berfelbige Unfinn, nur in anberen lüorten. Denn voas

ift biefe 2?eilje? Hid^ts als eine Heilte Don IDirfungen,

tDODon bie eine ^wav bie Urfad]e ber folgenben ift, bie idi

aber bod? für nid^ts anbers als für eine äBjnlid^e IDir!ung

annel^men fann, voe'ii fie ebenfornenig bafein mürbe, trenn

fie nid]t mieber il]re Urfad^e l^ätte. IDas foll id] alfo bei

einer eroigen Heilje üon IDirfungen ober i>on lauter Dingen

benfen, rooDon feines burd] fid] felbft ift unb alle, 5U=

fammengenommen, t>odi ieine erfte Urfad]e l]aben follen?

Dies tüäre eine Ijerabl^angenbe Kette, morin smar ein

(Slieb an bem anberen Bjinge, voo aber bas oberfte nirgenb

^^
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bcfeftigt xoäve. T>a^ \d] biefe Heilte in meinen (5cbanfcn

etrig madie, baburd] gctpinnc id} ntd^ts. 2^^^^ ^i^^ '^^^^

bei ber Heilte meiner Pater bleiben, ^n biefer gansen

HeiEje !ann id] einen jeben meiner Stammcäter nid]t an==

bers als für einen Sofyi an[el]en, ber unmöglid] I]ätte ^a^

[ein fönnen, tpenn er nid^t and] einen Pater gel^abt trotte.

Was geioinne \d} nun, tt>enn idi biefe Heilje bis in bie

>£n)ig!eit jurücffd^iebe? (£5 bleibt eine eipige Heifje von

lauter Söl^nen; unb je länger idi in meiner (Sinbilbung

biefe Heilte mad]e, je u>eiter fd|iebe id] mir bie erfte

llrfad^e , bie meine Dernunft mid] 3U fud]en 3U)ingt,

nur aus bem (Sefid]te; unb fo mu^ id] enta?eber Wn
Dorigen IDiberfprud] anneBjmen unb nid^ts 5ur Urfad]e

t»on allen biefen IPirfungen mad^en, ober id] mu§ bei

einer erften burd] [id] [elbft notu)enbigen Ur[ad]e ftel]en

bleiben, bie id] als t)en (Srunb aller biefer IDirfung an==

fel]en !ann. Die gegenwärtige Heif]e ocn lOirfungcn !ann

id] mir 5U?ar als eu)ig fortgeI]enb üorftellen; i:>enn l]ier

finb tpir!Iid]e Urfad]en gegenwärtig: IDoIlte id] aber I]ier*

aus ^en 5d]Iu§ mad]en, ^a^ id] biefe Heil]e besmegen

aud] rücfu?ärts ebenfo unenblid] madjen !önnte, fo müßte

id] aud] aus ber Urfad]e, weit id] unenblid] poru)ärts=*

3äl]len ?ann, unenblid] rüdipärts5äl]len fönnen. ^d^ nenne

aber biefe erfte Urfad]e burd] fid] felbft notwenbig; nid]t,

als wenn biefes XPefen fid] üon (Ewigfeit burd] fid] felbft

I]erporgebrad]t I]ätte; benn bies wäre berfelbige lDiber=

[prud]: Sonbern es ift bergeftalt unabl]ängig unb notwen=

big, '^a^ es unmöglid] ift, ^a^ es nid]t fein fönnte, weil

Z^id]ts bie Urfad]e aller X>inge mü§te fein fönnen."

Wcldiev weite IDeg üon jenen fd]arffinnigen Über=

legungen bes gried]ifd]en pl]Y[ioFraten 3U bor 5i**-"tgc: Kann
'i)enn ber men[d]lid]e Perftanb a priori über bie ganse IPelt

ber €rfd]einungen urteilen? 0ber liegt l]ier melleid]t ein

pöllig irrtümlid^er begriff von €rfd]eimuigen überl]aupt 3U^

grunbe? Sinb fie uns ^enn an fid] felbft gegeben, ^a^ man
wirflid] mit il]nen en gros, unbefol]en, wie mit ben prä=

mi[[en eines 5d]lu§[a^e5 operieren fönnte? Unb bel]ält

i nid]t bie 2"Caturwi[[en[d]aft, beren Prinsipien von 0fellus i

m*-
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tro^ unfcrer modernen pf^yfif Bjier ocrtrctcn tccrbcn, ifjr

Volks Hcd]t, tpenn fie unteriüiefcrt rpirb : 2h^ mü§t in

ber Hcil]e ber (£r[d]einungcn immer nad] roeitercn Ur*

[ad]cn fragen; I|ier !önnt itjr nid^t auf Unbedingtes

flogen. Tille eure Dorausfe^ungen gelten, menn it]r nur

in ber ZXatur, im ^ereid^e ber (£r[d]einungen bleibt; ot^ne

jene ejiftierte feine Hatur, !ein für uns erkennbarer ^u=

[amment^ang, wie iJ]r il^n fud]t unb [ud]en mü^t. Don
eurer Seite fönnt itjr 'öas \dion entfd^eiben; tcas get|t

eud^ bie anbere in ber tBjeoreti[d]en €r!enntni5 an, 3U

ber eud^ feine Brücfe je I|inüberfül]rt? Sollte u?irflid]

nid]t einleud^ten, ^a% Dinge an [id] [elbft unb (£r[d]einungen

[treng ju unter[d]eiben finb, um bie ZHetapI^Yfif t)or jenem

fid] en?ig toieberf^olenbcn Sd]au[piele, "öen 2T(en[dien fclbft

Dor unoermeiblid^en, frud]tIo[en 2In[trengungen 3U fd]ü^en?

Wo ift bie (5ren5e nadi Ciebemann?

XDir iiaben hjev antinomifd^e, fosmologifd^e Probleme

berül^rt; ber ZTame, an "i^en n?ir [ie I^efteten, mag gans

gleid^gültig bleiben. X>iefen fragen entgeljt fein Denfer;

voäve aber mirflid] bie Dernunft if^ren eigenen Bemüt^ungen

gegenüber mad]tIo5? — IDir u>oIIen '^as fo5moIogi)'d]c pro=

blem nod] in einem etmas anberen (Serpanbe unb mit Hücf=

[id]t auf eine anbere 5i^cige r>or klugen füf^ren, inbem trir

einige 3^'t^i^taufenbe übcrfpringen: Bayle, ber ffeptifd] ^as

Unvermögen ber Dernunft in bogmatifd^en ^i^agen nadi^'

jumeifen fid; bemüf^te, unterfd^eibet brei Parteien, r>on bencn

bie eine bie Xiörper aus matl^ematifd^en, bie anbere aus

pl|Y[ifaIifd]en punften, bie britte aus unenblid] teilbaren

Ceild]en sufammengefe^t fein Iä§t. ^e'Oe oon biefen Par=

teien fd]lie§e aus ber Unmöglid]feit ber beiben anberen

2Innal^men auf bie U)af|rt|eit ber übrigen. 2tber, fagt Baylc

im Sinne §enos, il^r müßtet fo fd]Iie§en:

„lOenn es Körper gäbe, fo mürben fie enttoeber aus

matl]ematifd]en ober pB^vfifalifd^en Punften ober aus un=

enblid^ teilbaren Ceild]en sufammengefe^t fein.

Hun finb fie roeber aus mat^ematifdien nod] pBjyfifa^

Iifd]en punften nodi aus unenblid] teilbaren Ceild^en 3U*

I
fammengefeljt. h
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2tIfo gibt es gar feine."

Wh tüollcn nod] toeiter sitieren. ,,<£s ift fein einsiger

5eI]Ier in ber 5<^rm t)ie[er Sdilu^rebe; bas SopJ^isma,

a non sufficienti eniimeratione partium, finbet i'id} nid^t

in bcm ©berfa^e, alj'o ift bie SoiQ<^vnnq notrcenbig, info*

fern ber Unterfa^ tpal^r ift. Ttun barf man bie 5d7lu]ß=

reben nur belraditen, roomit biefe brei Seften einanber 5ur

Caft fallen, unb fie mit 'öen 2lntn?orten pergleid^cn ; man barf

bicfes nur tun, um bie IDal^rl^eit '^es Unterfa^es cinju*

feilen, ifine jebe von biefen breien Seften,
a»enn fie nur angreifet, fieget, rid]tet 3U==

grunbe unt> roirft 3U Soben; allein fie n?irb

iijrerfeits roieber 3U Boben getoorfen unb
oerfd^Iungen, tt?enn fie fid] üerteibigen fol I."

fjier ijabcn roir alfo, toie ein Pergleid^ mit gen?iffen Stellen

ber Dernunftfriti! jcigt, txzn I]iftorifd]en ^lusgangspunft ber

gansen Kritif . „Diefe oernünftelnben BeBjaup^
tun gen", l^ei^t es in ber Kritif, „eröffnen alfo
einen bialeftif d]en Kampfpla^, voo jeber
Ceil bie ®bert)anb beEjält, ber bie (Erlaubnis
I^at, ben Eingriff 3U tun, unb berjenige gen?i§

unterliegt, ber blo^ Derteibigungsmcife 3U

üerfaliren genötigt ift. Dafjer aud^ rüftige

Hitter, fie mögen fid^ für bie gute ober
fd^Iimme Sad]c Derbürgen, fidler finb, ben
Siegesfraus baoonsutragen, mciin fie nur
bafür forgen, ^a% fie t>en legten Eingriff 3U

tun bas Porredit I]aben unb nid]t perbunben
finb, einen neuen Einfall bes (5egners aus5u =

b alten."

3enc ^Saylifdien, ber Sfepfis bienenbcn Unterfud^ungen

n?eifen auf ^eno surüd, beffen bialeftifd^e Paraboyien tool^I

3um rtad]benfen aufmuntern foiniten. Cogifd^e Sd^nifeer

in Dernunftfd-jlüffen, u-^o bie Dernunftform nur nad^gealjmt

ift, finb leidet aufgobedt; fold^e Sdilüffe aber, bei benen ein

tranfsenbentaler (Srunb Dorlictjt, falfdi 3U fd^ließen, mußten

warten, bis bie gan3e ZITetaptivfi^ fid^ Dor bem 2tuge bes

beutfdien Denfers entl]üllte.

^^ ^^ ^)
'^Ks/^ '^^ ^^g^
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Dort rrurbe gcfd]Iof[crt : es gibt gar feine Körper.

Kant aber jeigte, t»a^ ein falfd^er Begriff r»on bem 3U

Beurteilenben sugrunbe liegt. (£r fanb ben 5^¥^^ ^tx ber

2)i5Jun!tion, bie tatfäd^lid] nid^t alle 5^11^ erfd^öpfte. Was
in ber (£r[d?einung Subftans Bjei§t, ift es nid^t nad^ bem

reinen Derftanbesbegriffe. (£5 ift nid]t a b f
=

tut es 5ubje!t, fonbern nur bel]arrlid]es Bilb ber 5inn=

Iid]feit unb nid]ts als 2[nfd]auung, in ber überalt nid^ts

Unbebingtes angetroffen tüirb. Das t^eißt: l^ier roirb es

notmenbig, ju unterfd^eiben, ob n?ir es nur mit bloßen

Sinnentüefen, ober mit ben Dingen an fid] felbft 5U tun

iiahen, um biefer Diale!ti! i^err 5U roerben.

3n ber Cat ift nid]ts bünbiger als bie Kantifd^e

Cöfung ber 2tntinomie, bei ber nid]ts gefd]ieB)t, als t>a^

unfere eigenen Begriffe reftifisiert toerben. 2X>enn bie IPelt

ein an fid) efiftierenbes (Sanses ift (roenn fie alfo nad^

reinen Derftanbesbegriffen, b. tj. logifd] beurteilt merben

barf), fo ift fie entujeber enblid^ ober unenblid^. Zlun ift

bas erftere toie bas stoeite ermeislid^ falfd^, roie fid^ nadi

bloßen Begriffen feftftellen lä^t. ^Ifo ift es aud] falfd],

^a% bie XPelt ein an \idi efiftierenbes (Sanses fei. lOoraus

gans fidler folgt, t>a^ (£rfd]einungen au§er unferen Dor=*

ftellungen nid^ts finb, ober mit anberen XPorten: n)ir er=

fennen nur Phaenomena; bas Ding an fid^ felbft bleibt

uns t)erfd]loffen. (£in fritifd]es, bie 2T(etapI^Yfif intereffie*

renbes Hefultat, bas toieber ^en (£mpiri!er gar nid^ts an^

gel|t, foireit er tranfsenbentale 5t^«g^n gar nid]t aufsu*

roerfen braudjt. 5ür bie (Srfenntnislet^re bebeutet bas He=

fultat bie (Sfiftensfrage. (Senügt bie Cogi! als Kriterium

ber formalen IPaBjrl^eit, ober muffen il^re (ßrunbprinsipien

auf t)m 2T(enfd]en als finnlid] üernünftiges lüefen Hüd=

fid^t nel^men? 2lud] ift bie firfenntnislelire Don lüiffen*

fdiaftslei]re (bie it^ren (Segenftanb Dorausfefet) 3U fd^eiben.

Xladi Ciebemann finb nun 2Intinomien gar nid^t Dor==

Ijanben. (£r l^ätte ebenfogut fagen !önnen, 'C>a^ fid^ nod]

!ein ^TTenfd] an ber ZHetapl^vfif »erfudit Ijätte. ^reilid] ift

audi bie 2T(atl]ematif für il|n fd]einbar problematifd^
;
feine

(grfaljrungen finb oon merfroürbigfter Hatur. Ciebemann

^^a/^>
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Bjat mit bloßen ^ugcn (5. \5\) Cängcn gc[ef>en, toorin

feine Breite, Spifeen, tporin treber Cängen nod] Breite 5U

entbecfen finb. Unfaßbar, ba§ Baumann foId]e Bemer*
fungen in einer Sd^rift I^at miebergeben fönnen, öie nadi

rCernft ben 2)urd]me[[er bes 2T(oIe!ül5 ber Kol^Ienfäure mit

0,000000629 Zllillimeter angibt. 2lI[o [elbft biefes IVioU-

fül ift nadi biefer 2TTe[[ung nid^t einfad^.

3n biefer 2T(e[[ung, beren Hiditig!eit uns f^ier nid^t

intcreffiert, ftecft bie ganse 5n?eite Kanti[d]e ^tntinomie. 'Die

ZTTeffung ift ein Hefultat r>on Beobad]tung unb Bered]=

nung. Xlad] Ciebemann toäre biefe Bered^nung DÖllig finn=

los. Znad]t ber ZHatE^ematifer felbft oor biefem 2T(ole!ül

£^alt ober nid]t? ®ber mu§ er oerlangen, ba^ bas (£nbe

nie erreidit roirb, fo oiel De^imaUn andi angefügt a?erben

!önnten? Ciebemann mad]t fid] bie Cöfung freilid^ leidjt.

5ür itjn ift bie Ceilung ju <£n^e, toenn fie für unfere Sinne

5U €nbc fd^eint. IDie fann aber nid^t bIo§ bie Tlpob'xU

tisität, fonbern aud] bie unbefd^ränfte objeftioe (Sültigfeit

ber Z]TatI]ematif für alle ZTTaterie bel]auptet unb eingefettet

toerben? ®ber ift beibes oon ber mobernen IDiffenfd]aft

preisgegeben, wie von Ciebemann? 5<ift follte man es

tro^ bes ZTernftfd^en Beifpiels meinen, voenn man bie 0ft=

roalbfdie Ce!tion bei Baumann lieft. „X)ie Bemerfung

^es 5d]ülers: ,DieIIeid^t getjt ber ^ucfer in fo üeine Ceil=

dien auseinanber, ^a^ man fie nid^t fetten unb nid^t füllten

iann / tpirb vom Cel^rer abgen?iefcn mit ben XPorten:

,X»as !ann man glauben, aber nid^t bctoeifen. Denn toenn

man eine Cöfung aud^ unter bem ftär!ften 2T(ifrof!op

betrad^tet, fo fielet man burdjaus !eine üerfd]iebenen Ceil=

dyn.' Unb als ber Sdiüler entgegnet: ,^lber üielleidit finb

bie Ceild]cn nod\ üeiner?', lel^nt ber Celjrer ah mit ^en

IPorten: ,Darüber 5U reben ift unnü^, ^a man bie Sadie

nid]t entfd]ciben !ann.'" fjier toirb alfo bas „ftär!ftc 2T(i=

froffop" gegen bie Dernunft bes Sd^ülcrs aufgeboten. Sollte

bicfe 2T(ufterIe!tion nid^t einmal anregen, fid^ 3U erflären,

mie ber Sd^üIer 3U ber ganjcn ^rage fam? Wo \d\on ber

Sdiüler fo fragt, barf ^od] Kant ein problem fetten.

kCiebemanns 5luffaffu?ig ift einerfeits Dogmatis^ |
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mu5; ber Kaufalität, BcBjarren bcr 5ubftan5 fcf^on aus bem
5a^c bes IDiberfprudis einficE^t, auf ber anbcren Seite SUp'^

tijismus üom retnften IDaffer, obu)oM Saumann le^teres

beftreitet. IPunberbar, rx>k \id] fo oerfd^iebene 2luffa[fungen

mifd^en, u>k in if^nen überl^aupt bcr Siusgangspunft einer

gegen Kant gerid]teten ^ntroicflung ober eine irgenbroie

beftimmte 'Baiin entberft merben fonnte. 0bne ^toeifd

fteJ|t Ciebemann in i>en S^<^9'^n ber Begrünbung unb c£in^

[id^t reiner Derftanbcsgefe^e feinem geitgenoffen näl^er als

unferer ,§eit, bie nur in einigen Punften Kantifd]e (Se^

banden aufgegriffen I|at. Des ,5iif<^^i^^nliangs tjat fie

fid] fo rpenig n?ie Ciebemann bemäd]tigt.

Saumann tritt Ciebemann felbft mit bem (£intDurfe

entgegen, t)a^ \id\ ber 5a^ bes lPiberfprud]S oBjne ben

Kaufalfa^ gar nid]t burdifül^ren laffe. (£ine nid^t red]t

Derftänblid^e Bemerkung, toenn fie nidit auf ben oon Kant

juerft au5gefprod]enen allgemeinen (5ebanfen rebusiert

u?irb: Synttjetifdie (£inBjeit ber Stpperseption ift bie Se=

bingung ber analytifd^en. IDill fagen: €rft mu§ man
'^en 2!>^il^lt ber Segriffe traben, ef]e entfd^ieben u>erben

!ann, roas if^nen tr»iberfprid]t, toas nid]t.

®Ijne nun auf Ciebemanns 2tusfüE]rungen einsugel^en,

ber fid^ (5. 6\) einfad» auf ^en Perftanb beruft, menn
eranbers X>erft anb fein foll, woiUn vo'iv r>erfud]en,

bie Kantifd^en (Se'^anfen fürs 3U entu?icfeln, bie auf ber

einen Seite ^en Perftanb ausmeffen, auf ber anberen

bie ZTTöglidifeit feines realen (Sebraud]S jeigen mollen. Kant

fragt nadi iien Elementarbegriffen, bie bem Derftanbe,

ben er als eine (Srunbfraft Dorausfe^t unb erörtert, jum

2)en!en r>on (Segenftänben 3ur Verfügung ftel^en. 5)iefe

Elementarbegriffe follen allgemein unb notupenbig (n?ie ber

Perftanb felbft) unb, u?ie bie Se5eid]nung fagt, cinfad-; unb

urfprünglid) bem Derftanbe 5ugel]örig fein. 5ür Kant ift

tjier bas tpid^tigfte, t>a^ er bie Sesiel^ung biefer Segriffc

5u t)<in logifd^en 5un!tionen bes Urteils entbedt unb feftftellt.

(£infid]tig beE^auptet Kant nid]t, ^a^ bas Kaufalgefe^ ein

(ßefefe jebes Derftanbes fei, ^a er nur i)en menfd^lid^en

j
!ennt. Es ift aud] gleid]gültig, ob unb vo'w man fid] ^an

|
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Dcrftanb (Sottes benft; bie B^icr bcl^anbcltc 5r<i9^ f^ängt

baoon nid^t cib^ es ift nidit bie Spur eines myftifcben <^U^

mcnts in ben nüd^ternen ^^ftftcHungcn. ScI^r n)id]tig aber

ift, baß Kants €ntbecferfreube über jene BesieB^ungen jtpi*

fd^en logifdjen 5iinftionen bes Urteils unb ben Kategorien

einigermaßen getcürbigt roirb, fonft ift von Kant gar nid^ts

3U perftel^en. IDir haben von „ftrengen Kantianern" neue

Kategorientafeln unb fonftige Bemerfungen gefeiten, bie

einfad^ jene Bejie^ung ignorieren; es [inb ferner myftifdie

Betrad-;tungen baran gefnüpft roorbcn; immer ift bie pl^ilo*

fopBjie an biefem roefentlid^en Punfte, oielfad^ mit üeinlid^^

ften ^lusftcllungen, Derftänbnislos r>orübergefd]ritten.

XPie fönnte man [id^ baron überzeugen, ba^ jene Be=

griffe bem De rftanbe sugeBjören? ^tntroort: Was ^at

benn bie Cogi! jemals anberes getan, als ^en Derftanb

aus5umef[en? X>ie Cogif bes Urteils rrirb r>on jeber=

mann fo rr>eit aner!annt, "^a^ bie Don it^r feftgeftellten (5c*=

[e^e 'C>en ^u[ammenl]ang ber (Sebanfen garantieren, ^a^ fie

roirflid; nur mit bem Perftanbe 3U tun bat. ^n ber ^Hytlio^

logie fud]t niemanb objeftioe IDat^rbeit, aber gefegt, es

tDÜrbe eine bogmatifd^ Dorgetragen, mit bem Sai^e bes

IOiber[prud]s u?ürbe man ibr nid-jt 3U Ceibe rüden fönnen.

IDiberfprüdje braud^t fie gar nid^t 3U entl^alten. VTiit jenen

logifdjen 5un!tionen läßt fid] b e n f e n , a-'as man roill, unb

ofine fie läßt [id] nid^t benfen. Diefelbe ^lllgemeinbeit unb

ZTottoenbigfeit !ommt nun ^en Segriffen 3U, bie aus ben

logifd^en 5uTi!tionen abgeleitet, in il]ncn entbalten [inb. Sie

finb üöllig von gleidier X>ignität, unb biefer Urfprung ift

fo täu[d]enb, ^a^ Ciebemann Don einem „Derftanbe fpridit,

wenn er anbers Perftanb" ift. Xlnv bleibt bie bis auf

Kant unerlebigte 5rage , u»ann unb mie von if^nen ein

realer (Sebraudi (in ber i£rfenntnis) gemadjt u»irb,

roann nid^t.

IDie fann man [id; biefer Begriffe a priori bcbienen?

A priori [agen roir Don jeber Deränberung, 'i>a^ fie eine

Ur[ad>e' Iiabe. U^eld^e bas ift, ift gleid^gültig. IPir trollen

einmal ^cn analytifd^en U^eg einfdalagen, um 3U 3eigen,

wie man 3U biefer ^bftra!tion !ommen fann. 3n ber Vfle^ \
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d^anif, bic iljr ®Bjcft fd]on retd^Iid] gcficBt E^at, unterfud^t

man bic Beir»egung. Denfcn roir uns einen Körper, ber

[id] in einer Cinie unter €intDir!ung einer Kraft beroegen

[oll. £iier wivb, auf (Srunbtatfad]en ber SrfaB^rung Bjin,

a priori geurteilt. Was Iiaben roir tiier für Begriffe?

Se\:ien toir von toeiterem ah, fo laffen fid^ Urfadie unb

lPir!ung, Bebingungen bes Haumes unb ber <§eit ent^

becfen. ZTun neJ^me man in (Seban!en "den Haum, t>en

Körper, bie irgenbroie b eftimmte Kraft tceg unb frage

fid], was von bem (ßegenftanbe in (Seban!en übrigbleibt.

T)a bleiben bie Besiel^ung von Urfad^e unb ITirfung unb

bie §eit. Don biefen Begriffen bef^auptet Kant, '(^a^ fie

DöUig a priori feien, b. tj. notroenbig, u?o id; audi in ber

v£rfal|rung nad] bem Beifpiele in ber 2T[ed]anif ben!en roill.

Von IDidjtigfeit ift tjier nur bie ^i^age: Kann id] bie «gcit

aud) roeglaffen? Wo gel^ört fie tjin? ^um Denten, ober

ift fie mit 5um (Segenftanbe 5U red^nen, ber gebadet rperben

foll? Kann id] nad\ (Elimination ber ^eit nod^ einen

realen (Sebraud] Don ^an Begriffen Urfadie unb IDir*

fung mad]en? Cogifd] ift (Srunb unb 5oIg« von ber ^eit

gar nid]t affisiert, aber n?ie oerBjält es fid], toenn id] ctroas

in ber äußeren ober inneren lOal^rnef^mung beurteilen tüill?

Kant seigt nun untoiberleglid] , .^a^ jene Kategorien,

bie im Derftanbe burd] bie Cogif nad^geroiefen finb , im

realen (ßebraud] auf Bebingungen ber ^eit eingefdjränft

finb. So weit fann id| meine 2Ibftra!tionen füBjren, um nodi

Don apriorifd]er firfenntnis fpred]en 3U bürfen ; ein

5d]ritt toeiter, unb id^ bin mit ber bloßen Iogifd]en 5un!^

tion oi^ne bas notroenbige, ^as erforberlid^e Datum, bie

^eit, bie nodi einen realen (5ehtaudi anfünbigt. Dann

fel^It mir (Begebenes, t)as idi bem Begriff einorbnen

fönnte, u?eil fd]on feine Bebingung, bie ^eit, ausgefd^altet

ift. Das ift Kants Cel^re t»om 5d]ematismus. i)

1) (Ein ^sjäbrigcs Ktnb trturbe gefragt: XVk fommt es, baß bu

bicfc Birne, bte bu niemals gcfetjen l^aft, als eine Birne fofort erfcunft?

(£s antoortete, als \i\m bie fonberbarc j^ragc ücrftänbltcb roarb: IPeil

id? ben Ctjarafter ber Birnen in meinem Kopfe l^abe. — Wo bas

I
Kinb „Cliaraftcr" fagte, gcbraudjt Kant bas IPort „Schema". Ulan

|

'^A^ /V ^'
37



Wie erfcnnc id] nacii Begriffen? 2^ orbne il^nen

etwas ein, bas mir irgenbirie gegeben [ein mag. IDenn

xdl einen empirifd^en Begriff Don irgendeiner Sadie I]abe,

fo mu§ tiefer Begriff mit ber Porftellung, bie mir melleidit

an fid> gans fremb entgegentritt, (SIeicbartiges baben. Sonft

!ann idi fie nid;t unter 'i)en Begriff fubfumieren. IPer

ben Begriff nicbt I^at, !ann bie Dorfteilung nicbt, üieUeid^t

audb nur unoolüommen beftimmen. XDie ift es nun, rcenn

id] a priori unter ^en Begriff r>on Urfadie unb XDirfung

fubfumieren [oll? 4)afür ift bie Bebingung bie 2tufein=

anberfolge in ber ^eit nadi einer Hegel. Wo biefe Be=
bingung nid^t erfüllt ift, ^a fann id) aud] oerfd^iebene Vov^

ftellungen nid]t sur *£inl)eit jener Begriffe bringen, burd^

bie idi ein (Se[d]el>en objeftio erfenne. TXelime idj bie[e

Bebingung binmeg, [o bleibt matirlid] nur bie logi[d]e 5un!*

tion, aus ettcaigen X>aten einen Begriff 5U madien. 2Iber

u?o [inb bie Daten, u?enn id] Don bie[er ^eitbebingung äb^

[el|e? Darf id\ nun, u?as unter ^eitbebingungen er!annt

ift, auf eine nur Dom D e r ft a n b e 5U ben!enbe Ur[ad]e

übertragen? Das a?irb niemanb red]tfertigen. So bliebe

id] alfo immer mit meinem Perftanbe allein.

"Kant I|at gegen ^ume gezeigt, ba^ ber Begriff ber

Kaufalität ^a entfpringt, u>o bie Cogif aud] Bjerftammt; er

bat anberfeits ftrenge nad?geu?ie[en, t>a^ bie objeftiüe iHeali*

tat nur mit Hüd[id]t auf möglid^e €rfal]rung einsufeljen

[ei. IDenn mir uns aber bie ^t>Qe einer li'öd]\ten Ur[ad]e

madien, [0 Der[agt U)ir!lid] alles, iras bie €rfal]rung ober

aud] nur möglidie <£rfal]rung an bie i^anb gibt. 21Iebr

Iä§t [id] t]ier nid]t ein[el]en. 2(ber ^Eiebemann [d]eint balb

mel]r baoon ju n?i[[en, balb weniger. Keinenfalls seigen

[eine friti[d]en 2tu5[tellungen, ^a^ er bas ganse Problem
aud] nur oerftanben l]ätte. TXian Dergleid]e nur [eine Be*

l]anblung Kanti[d]er Bei[piele (5. \\\). Tfa [ollen bie Ur=

teile: IDenn bie Sonne bcn Stein be[d]eint, [0 n?irb er

roenbc btcfe 2Inttt»ort bcs 1(111005 auf bie apriorifdjc €rFenntnis an, fo

ftnbcn ftd? Mc Sdjcmata bei jebem apriorifcf^en Begriffe von felbft uni>

I
genau, rote er fte gegeben l]at.

|
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allemal voavm, unb : "Die Sonne erträrmt t>en Stein, glcicf]*

bebeutenb fein unb auf t>em nämlid]en ^unbament berui|en.

€5 gibt !ein cinleuditcnbercs Beifpiel, 3U seigen, ba^ ber

Derftant) fät^ig ift, blo^c lüalirnel]mung im Begriffe t>es

(5efd]ef]en5 5U oereinigcn. Das sroeite Urteil fagt tatfäd]*

lid] mel^r als bas erfte, unb bod^ entl^ält bie It)al]rnel] =

mung nid^t mel^r als bas erfte. XDir Bjoben immer nur

IDal^rnebmungen unb betiaupten einen ^ufammen^
I^ang, ben xd'w 5U prüfen aber nid>t ipal^rsunel^men
fäbig finb. JE^ier ift eine fid^ roieberBjoIenbe 2tufeinanber*

folge Don Dorftellungen, unb bort ift Urteils!raft , bie

fie unter bas Derftanbesgefefe fubfumiert. (Db^ne biefen Be*

griff oon Urfad^e unb lDir!ung tüäva ^as nid^t möglid).

i)a% 3U biefem befonberen Urteil aber aud^ fonft

(ßrünbe r>orI)anben fein muffen , oerftet^t fid] von felbft.

lüirb nid^t auf bas gead^tet, u?as Kant jeigen u>ill, ^:iann

u>irb ja bes Hebens nie ein (£nbe.

So bogmatifd] nun auf ber einen Seite Ciebemann

feine (£inrpürfe perfid]t, fo ffeptifd) äußert er fid] auf ber

anberen: ,,(£s folgt I^ieraus/' fd]reibt er an einer Stelle,

,,'^a^ mit uns feiner apobi!tifd]en nod] aud? burd^aus un*

erfd]ütterlidien (£rfenntnis rüt^men bürfen, fonbcrn mit einer

in l^o^iem (Srabe tDafirfd^einlid^en uns begnügen muffen;

es folgt audi, ba^ mir nur erft burd] bie Cänge ber <§eit

mit einiger ^uoerläffigfeit über bie (Sültigfeit unfcrer !£r=

Kenntnis entfd^eiben fönnen, n?eil eine längere (£rfaf|rung

ausmad]en fann, toie gerrölinlid] empfunben unb Dom ge=

funben Derftanbe geurteilt roirb; t:>a^ alfo aud^ Don biefer

Seite bas 2tpobi!tifd]e unb ganj unerfd]ütterlid] 5^ft^ unfercr

€r!enntnis äußerft man!enb roirb."

X>as finb bie Kriterien ber U)al]rl]eit Don Ciebemann,

t>Qnen Kant mit feiner Kriti! ber reinen Dernunft gegen^^

übergeftellt u)irb. Ciebemann Bjält fid^ bie 2luqcn 5U unb

beBjauptet, ^a% fein ZTTenfd] fetten fönne. fjätte er in

feinem ZTamen allein gefprodien, fo tDÜrbe nur unbegreif==

lid] getoefen fein, u?ie er einer Cel^re entgegentreten fonnte,

bie t>od} fo furse ^eit erft bas Cid^t ber IDelt erblicft l^atte.

i X)ie Cänge ber ^eit fonnte er freitid^ für ^en bogmatifd^en ^
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1
3i^t:tum gcltertbmad]en , aber toenn er nun einmal t)en

Bai?, bes IDiberfprudis einfal] : rr>of|er Jamcn benn bie

etpigen lDiber[prüd]e? 3[t biefer Sai^ bes XDiber[prud]5

audi nur in Bjoljem (Srabe U)at]r[cf]einlid]? 3ft ber Unter=

[d]ieb üon realer unb falfd] aud^ nur in l]oI^em (Srabe

tDaIir[d]einIid]? 3ene 2tu5füfirungen üingen fo un*

[äglid^ befd^eiben, finb es aber nid]t; mit itjnen mirb alle

€in[id]t geleugnet. ITi'xt il^nen Iie§c [id^ bie Folterung (Sali^

leis, aber !cin u?i[[enfd]aftlid]er Stanbpunft red]tfertigen.

Xüeld^er fjod^mut biefes 2TCannc5, (£in[id^t 5U betjaupten!

Was in empirifd^en lt)i[[en[d^aften rid^tig ift, "i^as mu§
unter Umftänben lange auf ben i£ntbe(Jer märten; feigen

toir "benn aber nid]t ben 3^i^tum unter Umftänben mit

einem Sd^Iage ein? Da^n muffen bod] notmenbige
Kriterien anerkannt merben, bie für jebermann gelten.

Ciebemaim er!annte in ber Kantifd]cn Kriti! nid^t mieber,

was er felbft beftänbig übte, meil er il^re (Sebanfen nie=

mals 3ur objeftioen <£int^eit ber ^tpperseption brad^te; toie

alle anberen Kritifer Kants beleljrt er iJ^n über feIbftDer=

ftänblid]fte D'inqe, bie er niemals beftritten I]ättc, rcäi^renb

er mit bogmatifd]em Crofee alles bas beftritt, rvas er fid^t^

üdl nid]t Derftanb. Selben vo'iv, voas er aus ber flaren

3nuftration ber piiänomenalität burd] bas Beifpiel ber

€fiften3 pon 2T(onbbeu)ol7nern folgert (Kritif, 2. 2tufl.,

5. 52\): ,,7>a^ es (£intt)oI]ner im ZtTonbe geben !önne, ob

fie gleid] fein 2T(enfdi jemals n?al|rgenommen l|at, mu§
allerbings eingeräumt merben, aber es bebeutet nur fo oiel,

ba^ wiv in bem möglid^en ^ortfd^ritt ber (Erfaljrung auf

fie treffen fönnten .... Sie finb aisbann mirflid], menn

fie mit meinem tDirflid^en Berr»u§tfein in einem empirifd^en

^ufammenl^ange ftel]en , ob fie gleid] barum nid]t an

[id}, b. i. au§er bem 5ortfd]ritt ber (£rfalirung, mirHidi

finb." 5olgt nid]t baraus, fagt Ciebemann, ba^ bie po=

lypen nur feitbem eyiftieren, als ein Haturforfd^er fie ent=

becFt l^at, unb ba^ vov bem ^uffinben ber piatina in ber

lOelt feine Dort|anben mar? Unb bod] fagt Kant meiter

n\d]ts, als ba^ id] fein Ding als mirflid] beseid^nen barf,

es fei bcnn, ba% es mit meinem Bemu§tfein in einem cm



piri[d]en ^ufammeni^angc ftetie. „So iiat man jcfet burd^

bic £jimmel5pt]otograpI]tc vkUs entwerft/' illuftricrt ben=

[clben (Scbanfcn Kants 53aumann an ani>evev Stelle, in=

bem er gegen itjn 3U [einreiben glaubt, „beffen Porl^anben*

[ein unb Se[d]affenl|ett \idi bis bal^in nid^t !unbgegeben

f^atte; [o Bjat t)as 21Tifro[fop bie bem natürlid]en (5e[id]t

untpatjrnel^mbare Kleinmelt erfd^Ioffen." ^ahen wiv nun

burdi pf|otograpl]ie unb 2T(i!ro[fop etiras entbedt, bas an

\idti [elbft bem Derftanbe gegenübertritt, ober liaht^n vo'iv

uns babei ber 5innlid]!eit bebienen mü[[en, bie uns jene

Kunbgebung üermitteln mu^te? IPoraus nid^t folgt, ba^

unfcre (£mpfinbung ober äußere lDat|rnel]mung „bie X)inge

roirflid] mad]t", [onbern ba% biefe 5innlid^!eit Bebin^
gung bafür ift, [ie als trirüid^ 5U er!ennen. Ciebemann

}:iat, wie \o üiele anbere, alle Beifpiele mi^oerftanben, roo

nid]t mi^beutet. —
Kants Kriti! ber rationalen pfyd^ologie be^

gegnet Ciebemann mit empiri[d]en Betrad]tungen ! X»araus

allein ergibt fid], ^a^ er gar nid^t fielet, um u>as fid] Kant

t^ier überf>aupt bemül^t. IPenn Kant seigen toill, ^a^ \\di

bie XXatur ber Seele aus reiner Dernunft nid^t er*

fennen lä^t, [o barf man il^m bod] nid^t [agen: Sel]t, idi

fann [ie empiri[d] er!ennen. Das leiert 'i:>od\ bie Kritif

[elbft, ipenn es il^r aud^ nid]t [pielenb leidet, [onbern un=

möglid] er[d^eint, bie (£infad^l|eit ber Seele ju er!ennen.

(S. \57.) So leidet erfd^ienen Kant bie Probleme überl^aupt

nod^ nid^t, roie [ie 3. B. in un[erer ^eit v. <Zyon er[d]ienen

[inb, ber aud^ in Baumanns 23ud]e ern>äl]nt roirb. I1ad\

einem 2luffafee oon Ifi. 3f[erlin in ber „geit[dirift für pl^i*

lofopljie unb pl|ilo[oplji[d]e Kritif" [agt bie[er Sd]rift*

fteller: Der punft, roo alle Hid^tungsempfinbungen 3U=

[ammentreffen, ift eben bas unteilbare Beiüu^tfein. Das

felbftbeu)u|te 3<^/ ^^ ^^^ ^i^ Hid^tungen "öes Haumes fidi

!reu3en — ift bas, was „feine Ceile ober ^usbeljnung

bat", ^ier l]at alfo bie moberne ZTaturrx)iffenfd?aft, auf

beren Stanb fid^ p. Cyon toie Baumann beruft, bas un^

teilbare Bemu^tfein in einem punfte entbedt. Dagegen

roar bod^ (Eartefius' Celjre oon ber ^irbelbrü[e eine wohiU
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fungierte pijv[i!ali[d]c &ypotlie\e. Sollte nid]t einmal mit

Höntgen=5tral)lcn Derfud^t toerben, jenen Punft fid]tbar ju

mad]en?

Xlodi ein XDort über bie 5fep[is Ciebemanns, ber

„bas ^pobütifd^e unb unerfd^ütterlid^ 5^ftß" unferer €r=

fenntnis beftreitet. 2ibcr seigt ^enn nid>t unfere Cedinü,

ba§ man toirflicb 5U fidlerem IDiffcn Fommcn !ann; be=

rr>eift bie ZHatliematif nid]t toenigflcns bie 5äl]i9feit fidlerer

^rfenntnis? Dapib fiume lie^ bie 2T(atl|ematif unange=

fod^ten beftel^en, obn?oI]I er als 5prad;robr Berfcleys anti^

nomifd^e Sd^ipicrigfeitcn portrug. (Segen Ciebemann mie

gegen bie I^eutige 5!ep[i5 er[d]eint biefer 2TCann n?ie ber

reinfte 2)ogmati!er.

IDir ):iah<2n oben ten (£influ§ ber pijilofopBjie auf ^en

tDi[[enfd]aftIid]en 5ort[diritt beftritten unb rrollen biefen (5e=

banfen mit Hüd[id]t auf bic 2TTatf]ematif loieber aufneljmen.

Wo fidj 5ort[d]ritt pollsog, tpar er fidler pon ber pfjiIo=

fopbie unabhängig. So ift 2T(atf^cmatif il]ren 2X)eg rubig

unb ftetig n?eitergegangen ; if^re fimbens l]ängt nid]t Don

ber Cänge ber ^eit ah. 3I?re Kriterien fjat fie in ber

menfdjiidien Pernunft. Wo fie fid] auf Spefulationen ein^

Iie§, roirb längft toieber abgerüftet. 2tber bie (Sefd]id]te

biefer Bemül^ungen ift äu§crft intereffant. (Sau§ rüanbte

fid) mit einer fursen Bemerkung toiber Kant. 3I|r 3TibaIt

becft fid^ aber üollftänbig mit ber Kantifd]en 2lrgumen=

tation, nur fd]Io§ er anbers. IPoran mag es gelegen liaben?

(Sau§ bead^tete ben Kantifd^en Unterfd^ieb empirifd^er unb

abfoluter Healität fo tDcnig wie Ciebemann. <£hen was
(Sau§ bel^auptete, beljauptete aud^ Kant; ber Haum ift

nid]t auf ^en Derftanb, fonbern auf bie Sinnlidifeit 5urücf=

5ufül]ren. Die (Seometrie erfennt nidit nad^ bloßen Be^

griffen, fonbern ifjr liegt etn?a5 außer bem Derftanbe, unb

bas ift reine 2lnfd;auung, 5ugrunbe. Das I^ält fie im (ße*^

leife. (Ebenbesbalb fann fie nur il^re Healität in mög=
lid^er «Srfabrung nad]tc>eifen ; ber Haum ift nidit von ah^

foluter Healität. f^ätten fid^ (5au^ unb Kant je fpred^en

fönnen, fo I^ätten fie fid] aud] einigen muffen. IDie be*

I

!annt, folgten Hiemann unb JE^elmljol^ t>en (Sau§ifd]cn Be*
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bcn!cn nad]. Bei Hicmann tourbe aus bcm Haumc atwas

ZTcatericIIes, aber er fprad) fid] [e[]r befd^cibcn über [eine

ptjiIo[opI]i[d]e fiinfid^t aus, unb t)odi ift biefe S^<^Q<^ Tti^lt

matBjematifd], [onbern metapI]Y[i[<^- -^elmiiol^ ging, toie

er Dorgab, in Kantifcf^en Salinen, nur mollte er md\t auf

alle IDorte bes 2T(eifters [cfitrören. X>a5 u?ar ein oöUiger

3rrtum. Kein ^u^eifel, ^a% Kants CeE]re mit ben ^elm=

t^oI^[d]en Clieorien oölüg t)ernid]tet fein roürbe. €s bliebe

Don il^r nid]ts übrig — als il^re Hefultate, für bie nad^

anberer Segrünbung ge[ud]t iperben mü§te. f^^tml^ol^ fanb

pI|iIo[opI]ifcf]en Beiftanb bei Benno <£rbmann. ^eImt|oI^

Dertoies t>Qn pI]ilo[opf^en an (£rbmann, (£rbmann bat ^cn

2Tiatt]emati!er um ^ad^fidit. 2lber (Srbmann \:iat, vok idi

fonftatieren mu§, bis jum I]eutigen Cage bi^ Kantifd]e £el]re

nid]t Derftanben. Das ift von mir ftrift nad^geroiefen u)or=

^en. 1) J£]eImI^oI^' (ßebanfe einer pt^vfifalifd^en (Seometrie

u?artet nod^ Bleute auf feine ^arftellung; bas roirb er en?ig

tun muffen.

(Zöllner Bjat einft bie Konfequeujen ber ZHetamatl^e*

mati? an feinem Derftanbe hü%i^n muffen, roofür er doII^

ftänbig 3U Unred]t gefd]oIten ujorben ift; bie frei^enben

Berge aber ^aben eine ITCaus sur XPelt gebrad^t: man I]at

eingefet^en, ^a^ bas \\. 2tfiom (£uflibs (rpie aud] xdo^

biefer 21Tann bafür bielt) — ein 2triom tpirüid] ift. Das
aber f|ei§t nid]t: bas 2lfiom ift smeifelt^aft, fonbern: es

Iä§t fid; fein naiverer (Srunb feiner lDafirB|eit finben. Denn

fonft gibt es überl^aupt feine ^Ipiome meB^r. (£mpirifd]

laffen fie fid] fo fid]er nid]t finben, als fie immer bei jeber

2T(effung fd]on mitgebrad^t toerben. 2lndi barüber fd]eint

man ins flare 5U fommen. 3ft bie (Seometrie Don einer

e m p i r i f d] e n Konftanten abf|ängig, fo fällt bas ganse

ftolje (Sebäube sufammen. X)ie früJ^eren 5pe!uIationen

operierten immer mit unmöglid^en ^nnal^men, mit lOefen,

bie man fid] erbad]te, um bann 5U jeigen, roeldie „(Seo=

metrie" fie etroa ausbilben toürben, nid]t anbers, toie je^t

1) Dgl. Kants „prioatmeinungen" über &as 3cn|'ctts unb Die Kant«

ausgäbe bcr Königl. prcu§. 2If. b. VO. (Sotl^a ^905.
|
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von Naumann befjauptct mirb, ba§ audi ,,ein (Seift oijnc

alle ^eit, ber aber Der[d]iebene 3nBjaIte t)äd]te", bte 5aI^Ien=

reiljc enttperfen formte (5. 30). lOir tpiffen aber [o menig

von jenen I]Ypot£ieti[d]en XDefen als r>on öiefem (Seifte,

niemals fommen für t)ie €r!enntnislel]re [oId]e Kennseid^en

in 5i'^9^/ bi^ toir bei anderen IDefen oermuten unb er^^

bid]ten fönnten. Kants problematij'd^e (Sebanfen Ijaben

DÖlIig anbere Scbeutung. — X»ic 2tritl]meti! fielit r>on ber

^eit ah, nidit anbers roie bie (Seometrie. Beiber Se=

bingung aber ift bie «geit, unb bie 5aB|I ift bie Sebingung,

'Z>en reinen Perftanbesbegriff ber (Srö^e auf irgenb ^äl^I^

bares (ob auf (Sebanfen als (Srfd^einungen im inneren Sinne

ober auf X)inge ber äußeren Ilatur) beftimmt ansuroenben.

Baumann fdieint (Sröße unb ^alii 3U oerroed^feln, obtpolil

mir aud] baoon nid|ts toiffen, ob ein (Seift (für t^en ol^nebies

bie 5<?it nid^t in S^<^Q<^ !äme) ben Begriff ber (Srö§e Bjätte.

Der Begriff ber (Srö§e ift in ber Cat ein reiner Derftanbes*

begriff; biefen Begriff überträgt Baumann auf einen (Seift

ol^ne alle geit. i)iefer (Seift ift — fein Derftanb.

2lUe 3i^i^tümer über bas XDefen ber 2tritl^meti!

rül^ren bal^er , '^a^ man bie unbeftimmten logifd-ien Be*

3iel|ungen, bie allgemein für alles, rcas gebadet toirb,

gelten, als fpesiell matljematifd^e bef^anbelt, toäfjrenb [ie

l]ier nur befonbers angeirenbet toerben. 0l]ne «geitbe*

bingungen !ann fein ZTTenfd] 5äl]len, toas it]n gar nid^t Bjin=

bert, (Sott in ber 3bee (nid]t im 0bjeft) als <£inen 3U

benfen ober oon Dingen an [id] als einer ,,Dielljeit"

3U [predien.

2lber um toieber auf bie (Seometrie 3U fommen : IDir be=

tonen, t>a^ voiv analytifd^en Unter[ud]ungen nid]t 3unal]e=

treten roollen. Sie [inb in il^rcn ^lusfül^rungen unbefd^ränft,

nur iiahen fie mit bem Haume unb mit (Seometrie unter Um=
ftänben nid^t bas minbefte 3U [d^affen. (£s ift möglid^ unb

notmenbig, "öa^ [id] alle räumlidien Probleme analytifd^ be=

Bjanbeln laffen, moraus aber gar nid^t folgt, t)a% jebem

analytifdien 2lusbru(f aud^ Häumlid]es ent[pred]en mü^te.

Zlidit oft genug fann barauf aufmerffam gemad^t werben,

ba^ Kant ben (Sebanfen einer gleid][am alte Haumesarten

iy^
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befaffenbcn (ßeometric, sit venia verbo, als einen jugenb=

lidien ühetwunbcn b^at. X)ie[cr (Sebartfc fc^t Doraus, ba§

Haum, roie er uns bas portäufd^t, Subftans [ci; in folcber

(Seometrie rpürben, objeÜio betrad]tet, fid] r>er[d]iebene

ID e 1 1 e n öenfcn laffcn, bie unabBängig Doncinanber cri=

fticrten. vgin rcalirJiaft großartiger (Sebanfel IPie oiele

IDelten möcbten von [o üer[d]iebener 2trt eriftieren! Uxi'^

enblid'j üiele? 2TCerfrDÜrbig nur, ba§ tro^ ibrer Der[d;ie=

bcnartigfeit nadi bem bIo§en Begriffe (in ber ^Infdjauung

bat man nur einen Haum) biefe ganjC (Sefellfd^aft von

Häumen u?ieber in ben einen gefegt trerben mu§, ber uns

gerabe 5ur Ban^ ift. Wohnet mag bas nur fommen? Unb

tDunberbar, ba% faft alle Eingriffe auf bie Kantifd^e Cel^re

il^ren (5runb in [einem fjauptargumcnte haben: Haum unb

^eit [inb notu^enbigc PorftcIIungen. Diefe ZtotrDonbtg=

feit ift fo smingenb, ^a^ es fd:irDer ift, oom Haume unb

von ber ^cit aud] nur ju abftrabieren.

^n "^cn Haumlel^ren ftecft roaEirlid] ein Stüddien IDeIt=*

erfd^affungstfieorie. Unter ber 2lnnal^me ber Subftantialität

^es Raumes finb bie oerfd^iebenen lüelten gteidjfam ncban^^

einanber ju ben!en. lüie aber, n?enn man bie 3bealität

Dorausfe^t unb oerfdiiebene 2tnfdiauungsformen annimmt?
Das träre gemifferma^en ber einfad^fte Xüeg, unb roir ftü^en

uns nod) auf bie lex parsimoniae. Sann bvaud:)i man
nur eine IDelt 5U erfdiaffen unb biat i)odi fo Diele IDelten,

trie man n?ill. 2iüe IDefen aber Don oerfd^iebener 2tn^

fd^auungsform finb sugleid; unb an bemfelben 0rte Dor=

E)anben, obne fid] 3U bemerfen. ^alt, f^ier ift ein fleines

Derfel^en; es mag nid^t fo Ieid]t fein, bas £r[d;affen. IOür=

^en fid] nidjt bie perfd^iebencn IDefen gegenfeitig erfdjoinen

muffen ober fönnen ? Über bas IPie geben ja bie analvtifd^en

Unterfud^ungen 5^uffd;lu§, — aber toürben fie fid; aud;

untereinanber über 0bjefte oerftänbigen !önnen? DieIIeid;t

mit Umredjnungstabellen? IDir Ehalten ein; biefe 23emer=

fungen biab(2n nur ben §voed, 3U jeigen, t>a^ tro^ aller

ZTcögIid»!eit bes (Sebanfcns unfere 2tnfd^auungsform fid-;

immer in bie Spefulation einmi[d]t.

lOer nun nad] metamatB^ematifd]en Spekulationen ^(zn

^5



jcfetgcn Stanb bcr JTTatJjemati! beurteilte, ber mü^te fagen,

ba§ [ic nid]t mit Ciet»emann, [onöern in ben Salinen t)e5

jugenbUd^en Kant tDeitcr|d]rcitet. Xluv voav es Cäufd^ung,

i^ier einen 5ort[dii*itt su [el^en, rr>o [d^on plato über bas

IDefen ber ZUatliematif unt) it^rer 2triome fo ein[id]tig

pf]iIo[opE]iert Bjattc. plato badete bas p r o b I e m Harer

als irgendeiner ber mobernen großen 21TatB)ematifer. 3ft

benn bas nur Derrounberlid]? Sie[er 2Ttann mar nod? nid^t

Don einem Empirismus berüEirt, ber über großen U)if[en=

[d]aftlid]en (£ntbedungen iBjren oernünftigen Urfprung Der=

!ennen unb oergeffen !onnte. plato, ber 2T(einungen unb

IDi[[en[d]aft in oorbilblid^er lOeife ooneinanber fd]icb, [agt

Don ber 2liTe§!unft, ^a% fie „Dorausfeijungcn 3U braud]en

genötigt fei, ba^ fie nid]t 5um 2lnfange B^ingel^e,

als nid^t oermögenb, über bie Dorausfefeungen I^inaufju^^

fteigcn . .
." (£r falj alfo fomotjl iBjren fynti^etifd^en (£B|a*

ra!ter als bie rtotroenbigfeit oon ^triomen ein. 2^enc 2;B|eo*=

rien aber mollten gleidifam über bie ^Iriome I^inu)eg, an

^enen fie ju smeifeln anfingen, 5U it^rem Urfprung im —
„€mpirifd^en". lüie bie 3£enien fpotten: fie ujollten 'Oen

(£ffig aus bem (ßurfenfalat geu)innen. Da toar bod) aber

bie platonifd^e 2lnnaf]me einer intelleftuellen ^Infd^auung

üiel pcrnünftiger. Unb Kant jeigt bicr ^cn 5cf|Ier einer ^uf*

faffung, bie auf einer Cäufd]ung fo fd]tt)iGriger ZTaturberuI^t,

t>a^ ein 27Tann roie Ceibni^ il^r oerficl, ber als ZHatbematüer

unb pt^ilofopl] gleid] ausgeseid^net tcav. X>er Haum ift nid]t

Begriff, fonbcrn bie 5orm finnlidier 2lnfd]auung; er ift

nid]t im ^nteiUft, im Derftanbe, fonbern in ber 5innlid]fcit

begrünbet. €5 gibt feinen Begriff, ber rr>ie ber }Xanm eine

unenblid]e ZlTenge pon PorftcIIungen in fid] entl^ielte. 3^?

fann mir idoIiI einen Begriff als eine Dorfteilung benfen,

bie als gemeinfd^aftlidies Zllerfmal in einer unenblid]en

ZTTenge oon Dorftellungen entl^alten ift, — aber ber Haum
toirb als eine unenblid^e gegebene (Srö§e oorgeftellt,

beren fämtlidie Ceile sugleid] finb. Das leiftet !ein Be^

griff. Wenn id] mir Urfad]e unb lDir!ung ^cnU, fo fann

idi unenblid] oieles fubfumieren, roie unter ^an Begriff

j
2TiögIid]feit, (gigenfd^aft unb xcas fonft. 2Iber eine Dorftel* |
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lung, bie uncnblid] vkUs ^uqUidi cntB|äIt, ift nidit Begriff,

md]t (Scbanfe, [onbern 2In[d]auung.

2l[U jene matB|cmatt[d]cn Spcfulationcn, fo bcbcutenb

audi bic namcn iEircr UrBjcber [inb, laffcn bie pBjtIofopB]i[d]c

Sdiulung Dermiffen, bie i^icr unbebingtcs (Erforbcrnis mar.

ZUan ?ann ein feBjr großer ZlTatl^ematücr [ein unb bennocf]

in bcn 5rcigen nad] ben Prinsipien oerfagen. (Sans allge^»

mein aber toirb bie 2{rbeit unter[d]ä^t, bie ein 2Ttann tüie

<£u!Iib fid] auferlegen mu^te. Ceid^t !ommt ber Sd^üler

beute in biefe ISalinen Bjinein; barüber trirb ganj Dergeffen,

mit toie unfäglid^er ZHütje fie einft gefunben trorben finb.

Bei VTiad) ift 5U lefen, ^a^ er bei tDi[[enfd]aftIid]en pfab=

finbern von 3nftin!t, oielleid^t von genialem, fprid^t, unb

^as ift gegenüber ITTännern eine Unbill, bei benen nid^ts

als nüd^ternfte Dernunft im f^öd^ften (Srabe tätig tr>ar.

IPeld^e 5d-;n?ierig!eit mad^t es uns, Kants X>rängen auf

fyftematifd^e PoIIftänbigfeit audi nur 3U oerfteBjen; bennod]

finb foId;e Bemül|ungen fd]on bei €uflib roirffam getoefen.

^ene Spekulanten blähen aller ber pbilofopf]ifdien

(Srunblagcn entbefjren muffen, bie feit langem bie beutfd]e

5d;ule vox jeber anberen ausseid^nete. Die Kantifd^en ^r=

beiten !amen nid^t fo gans unüorbereitet. Cl^omas 2lhht

fdirieb \765 in einer 2(rbeit, bie mit Kants unb 2TCenbeIs=

fobns 2IbE]anbIungen um einen a!abemifd]en Preis fid^ be=

müE|te : „X>ie stoeite £)auptart bcutlid^er Begriffe (in ber

(Seometrie) entfteBjt aus ber <§ufammenfe^ung. Zfian

legt babei bie gerabe Cinie sugrunbe. X)iefer Begriff ber

Cinie Ejat feine eigene KlarBjeit, tpeil bie Ceile, bie in bem=

felben entf]alten unb fid] äf>nlidi, nur burd] bas 2tu§er==

einanberliegen Derfd]ieben finb, bem ^lufd^auen gans aus=

gefegt finb. 2Tcan mag Definitionen baoon geben, n?enn

man fid] basu fällig glaubt; fie merben nur bie üorbanbene

Klarl^eit in IDorte einbüllen. Don biefem anfd^aubar Haren

Begriffe nun bringen toir burdi bie ^ufammenfe^ung an^

bere I|eraus, unb felbft bie gufammenfe^ung n?irb an^

fd]auenb." ferner: „Das ^allgemeinere (sc. in ber (5eo=

metrie) jeigt fid] balb nadi feinen 2TTer!maIen, bie fid?

bod^ nie Dom 2lnfd]auen entfernen, fonbern in ^<in erften



c i n 5 c [ n e n Vingen mit ooller Klarbcit angetroffen tper=

ben. 2)ie[er Dorsug bei folcben Begriffen, [ie in ilirer TilU

gemeinfjeit an[d;auenb 5U erfennen, toeil [ie fid] auf eine

urfprünglid]e einfad]e KlarBjcit 5urü(Jbringen laffen, gibt

ber (Seometrie unb iB^ren Begriffen bie Beftänbigfeit unb

bie Überfüf|rung." ^ier tcerben S^^^^'^ gcfd^Iagen, n?enn=

gleid] fid> ja biefe Minderungen bes genialen 5d]riftftelter5

nid>t mit ber Kanti[d]en Syftematif oergleid^en laffen. 2tbbt

roar leiber nid^t mel^r unter ben €ehenZ>cn, als bie Kritif

erfdiien; fie B|ätte auf fein Perftänbnis red]nen bürfen, roie

auf bas eines anberen ZTüannes, ber 5um Unglüd für t^as

gro§e Kantifd^e IDer! fürs r>or feinem £rfd]einen aus bem
£ehen fd]eiben mu§te. IDir meinen 3oI^. ^einrid^
€ a m b e r t , bei bem toir fürs Dertoeilen roollen.

X>ie metamatliemati[d]cn Unterfud]ungen knüpften

fidi längere ^eit an beftimmte Ztamen; erft nad]träglidi

aber fanb fid], 'öa^ [ie auf biefen großen ZlTann ^uvüd'^

geben. Xlnv ^a^ er vom erften 2tugenblicfe an genau

mu^te, was er trollte. Keinen 2tugenblicf ift für iBjn bie

(füibens bes \\. 2trioms im §voei\el', was er ermitteln trill,

betrifft nur bie 5'^ti9«?- Ciegt Bjier ein ^riom Dor ober nid]t?

2tuf bas Problem einer pl|Y[i^<Jli[<^^" c5eometrie aber

geriet ber berüBjmte (Scometer nod; nid;t. IDie lange

mod;ten wohj bie Mtgypter unb (Sried]en empirifd^ in

matt^ematifdjen Dingen l]erumgetappt [ein , bis [ie ben

rid]tigen 2Dcg fanben , bis fie I^ier [Yftemati[d] unb

a priori oorgingen? So etwas gibt nid^t u?ieber auf, rper

\idi Hed]en[d]aft über fein eigenes Derl^alten gegeben l^at;

nid^t einmal bie ^i*«^?*'' iräre im \9- 3<^^i^I?i"^^<^i*t aufge=

taud]t, wenn aud] nur €in[idit in §wed unb Begriff ber ^b=

fonberung, ber 2lbftraftion gerettet u?orben toäre. Die Vfla^

tl^ematif [elbft aber !onnte burdi bie pbilo[opt|i[d]e Un[id]er=

l^eit l^ier unb ^a beunruljigt, nid]t aber in ilirem Caufe ge^

Ijemmt toerben. (£in großer Ceil fdiaffenber ZTTatbomatifcr

bat [id] überbaupt nid-;t um pl'!ilo[opl]i[d;e 5i*<39*^'i gefüm=

mert. U.n'i) [ie [inb nid]t in 'i^cn Babnen r>on diebemann,

[onbern in benen ^ol}. fieinr. Camberts gegangen.

I
Cambert traf einft bie >£ntfd]eibung über bie (Qua=^

J
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bratur bc5 «girfcls. Was nad} bicfer Hici]tung in bor

ZlTatBjemati! geleiftct tporöcn ift, berül^rt \idi nalie mit ben

Problemen ber Kantifdien Kritif. IDie bort i£nt[d]eibung

über eine oon ber Dernunft aufgeworfene ^^^ciö^ möglid]

ift, fo iann bie reine Dernunft bei jebem Problem, ^as fie

felbft auftpirft, barüber ins flare !ommen, ob es lösbar

ift ober nid^t. Das ift ber (ßrunbgebanfe ber Kritif, bio

alles ^iftorifd]e beifeitetüirft , um in ber eigenen Dernunft

bie Überlieferung, bie mie jebe Derftänbigung unter

2TCenfd]en gemeinfame Pernunft üorausfe^t, ju oerftetjen. ^n
ber ZlTatl^ematif ejiftierte, toas ber pi]ilofopl^ie im \9- 3<^k^^

l^unbert DÖllig fel^lte : bie Sd^ule, bie erfte Bebingung lüiffen^

fd7aftlid^en 5ortfd)reitens. IDas 2Tcänner roie Kant unb

Cambert beflagten, bas n?ar bie 2iuflöfung toiffenfd^aftlid^er

Semüljungen in feicf]ter Popularität. IDie möd]ten biefc

ZlTänner bem tjeutigen ^uftanbe gegenüber urteilen, nad\^

bem bie pi^ilofopl^ie fid^ in einen anard^iftifd^en Streit ber

perfönlid^en 2T( einungen r>erflüd^tigt Ijat ? IDie fönnte

man aud^ nur bie Saumannfd^e ^eljauptung mit einem

5d]eine oon BetDeisfraft red]tfertigen : bie IDiffenfd;af t ift in

^en Salinen Ciebemanns, beffen IDerfe ein Kantifd]es ^^itat

feinem Urteil unterftellt Ijat, meitergegangen? IDo in aller

IDelt ift benn nur ein einziges IDerf, ^as bie Prinsipien

ber tjeutigen IDiffenfd^aft entl]ielte? Unb wo ift ber ,§u=^

fammenl^ang ber Ciebemannfd^en Unterfudiungen aud] nur

mit bem, mas Baumann uns bietet?

€s ift aber fein ^wfall, 'i>a^ Cambert einft erflären

fonnte: Don allen 2T(enfd]en, bie I^eute pl^ilofopB^ieren, ift

Kant berjenige, ber mir am näd]ften ftel^t. 5d]rieb er i)od]

fd]on im 3al^re \767:

„X>ie beaux esprits finb aud^ nid]t geneigt, aus ben

foliben IDiffenfd]aften oiel su mad^en. Sie t»erad]ten,
u?as fie nid]t oerftel^en.

<£s fommt mir 3um Ceil bebenflid^ Dor, t>a^ eben 5U

einer ^eit eine fold]e Hecolution ift, wo man nur nod]

menige Sd]ritte 3u tun l^ätte, um bie Cogif braud]bar unb

bie pi]ilofopf|ie üollenbs gans metl]obifdi grünblid] unb

i braud^bar 5u mad]en. DennIDolfI]atbod;n?enig^ i

^A' '^ ^
<5olt>)<^mi^^, Kaunianiis Jliili<Kiirit. ^9 4
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ftcns bic Bätftc bcr 2TTctbobc angebracht. €5
bliebe nur nod] 3U öem 5ormaIen bas JHatc*
rtale unt> 5U ben bedingten Sä^cn bic Kate*
goricn 5U finden. ZlTanfann logifcf) berocifcn,
»^aß bcibcs in ben cinfadien Begriffen lieg t."

Bier finbet [\d} alfo bas ganse Problem t»er Kanti=

\dicn Kritif; nod] mebr: ein 5in9^r3eig 5U ber Cöfung, bie

fie gab. Camberts IDorte [inb eine 2tnttr>ort auf bie Klage

[eines 5r*^unbe5 fSolIanb über bie 21IobepbiIo[opbie , bie

nadi bem Beifpiel ber 5fan50|'en ä la portee de tout le

monde gemad^t toerbe. 2^~ ^^^^ ^^^']^ perfd^tDeigen, ba§

bamit aud; ^Ibbt getroffen u^erben foll, ber als gans junger

niann in bem geiftreid'ien Qlone feiner ^eit fritifierte. Diel=

leidet ift audi nid^ts leljrreidier als bie IPanblung, bie mit

Kant felbft oorgegangen tpar. IPie fommt es, t>a§ biefer

ZHann auf bie frübere xElegan^ [einer 5d":riften Der5id;tete

unb mit ungeglättetem Stil por fein publicum bintrat, rnäli*

renb beute jebe Sd^irift nur nad] ber äujgeren 5orm be=

urteilt u?irb? Zllöglid^, baß ber Stil ben 2]Ten[dxm d^araf*

terifiert, — aber aud\ ben pljitcfopl^en? „^n pl^ilo*

fopbifd^en unb matbemati[d;en Schriften/' flagt Cambert,

„tDo nur Don 2netbobe bie Hebe [ein [ollte, irill man einen

Stil Ejaben, unb <£uflib, nad^ fold^en 5orberungen beurteilt,

bat feinen Stil, ift ein bürres, troifenes (Serippe unb per-

toerflidi."

lOir empfelilen bringenb , einmal ben Cambertfd^en

BrieftPed'jfel— bie berebten Klagen über bie 2]Tobepbilo'

fopliie jener 5^it — 3U lefen; unb bod-;, u?ie tief ift unfere

2lrt 3U pbilofopbieren nodi l^inter biefer 3urü(J! ^ie 21Tobe*

pbilofopbie, bei^t es bort, l^abe bie ^ITatbematif nid^t mebr

nötig : ,,*£in uytout'torjng, ber nidit einmal fällig geu?efen

u?äre, in piatons i'jörfaale als Sd^üler 3U erfd^einen, !ann

nun felbft ein angefel^ener Cel>rer ber IPelttpeisI^eit iper*

bcn/'

Kann man es beute ber 2natbematif perbenfen, bct^

fie pon pbilofopbi[d:en 23emübungen abrüdt; fcinn man
fid] barüber irunbern, ba^ ber 2]Iatbematifer eine fd>led;te

Holle fpielt, n?o er fid] auf ein (Sebiet begibt, be[fen

*;n
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(Srunblagcn ci- nidit fciintl Cefcn w'iv nur bei Saumanii

(5. \^2), was ron Poincare gefcfiriebcn trirt) : „2tu§emx>clt

unb öic tDtfl'cnfcbaftlidic ^tnfe^ung ibrer ^efcbaffcnbcit ift

^Ypotl^efc" (X)en!annabme). 3a, mas ift 'i>enn ttann nocb

fidler? ,,Wa5 (^ie (Seomctrie oon bcr €rfal|rung cnticbnt,

finb <£icjen[d)aftcn öer feftcn Körper. Sie oerfäbrt bei

allen Sdjlüffen \o, als ob fid) bie geometrifcben ii^uren

[o perbielten toie fefte Körper." „IDenn es feine feften

Körper in ber lüelt gäbe, fo bätten rrir feine (5ecmetrie."

Tyas Bjei§t bod] oöllig bie IDelt oerfet^ren. IDie beurteilt

man nun bic a b f o I u t c S'^)t\g,tQ[t, bie bod^ bei feinem

Körper in ber Hatur gefunben ix»irb? 2ln bem (Bebanfen

ift nur eines rid]tig. IDenn es nid^t ausgebeEjnte IDefen

gäbe, fo gäbe es audi feine räumlid]e 2{nfd»auung un^

audi feine (Seometrie. 2tber bas ift fo felbftrerftänblid',

"öa^ Kant es wolii gelegentlid> ertr?ät)nt, aber nid]t fonber==

lid] geltenbmad^t. pbilofopbie ift faum nötig, bas ein=^

5ufelien. ^lud; Poincare loürbe fo ettras 5U betonen nid>t

für erforberlid^ Blatten, menn er nid^t in ber 2{priorität

fein eigenes 2T(i§Derftänbnis befämpfte, genau, rt>ie es bei

Belmbol^ aud] ber 5cin roar. Dag (Seometrie Don £r=

fat)rung unabliängig ift, I^eißt ja ettoas ganj anberes unb

nidtit mel^r, als jeber 2T(atbematifer, aud; Poincare felbft,

barunter tatfädilid; Derftet]t.

T>a wir einmal Don Cambert gefprod^en h.ahen, fo

geben n?ir 3U ertcägen: lOie fommt es, t^a^ er, äbnlid^

tpie 2T(enbeIsfof^n, an ber 3bealität i>es Haums feinen ^In-

ftanb natjm, bei ber ^eit aber 5unäd;ft Bebenfen f^atte?

IDoI^er rüJ)rt es, 'i>a% fid] bas Derbältnis bei (Sau§' £in=^

roürfen unb aud; [onft umgefel^rt bat? iiier mu§ ^ocb_

eine ^uffaffung sugrunbe liegen, für bie unferer <5^it nod-»

ber Sd^lüffel feblt.

5erner mag bier nodi an eins erinnert roerbon.

Künbigt fid] l^eute ein IDerf als pl]i(o[opl]ifd] an , ift

es gefd]icft gefd^rieben , t]at es rielleid;t aud] einen

berüt]mten 2(utor 5um Derfaffer, fo fann es barauf

red]nen, oon Vertretern ber pf]iIofopbie am folgenben Cage
geroürbigt 5U rrerben. 2lud] menn feine Spur pbilofopbi=

5\ ^*
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fd^cr Begriffe barin ju finden märe. T>a ift uielleid^t Cam==

berts Derl^alten gegenüber einem [el^r berül^mten 3ud]e

nid]t gans ol^ne 3ntere[[e. €r [d7reibt: ,,'Da5 Systeme de

la natura iam mir sufätligerroeife B^ier 5uerft 3U (5efid]te.

€in SudiI]änt)Ier seigte es mir mit öer ZHiene, bie bie

fjoffnung eines ftar!en 2(bganges verriet. 2<il [d]Iug eine

Seite auf unt) fant) !onfu[es <5eug, [0 roie bei ben mciften

fran5Ö[ifd]en pi]iIo[opI]en. X)amit legte id] t)as Bud^ ir»iet>er

Bjin. (Sttoa \^ Cage nad]l]er fing es erft an, I]ier 2tuf[el7en

3U mad^en . . . fjerr ®berI]ofpret)iger Sad unb fobann

aud] andere wollten, idi follte eine IDiberlegung baüon

fd]reiben. 2<i] konnte mid] faum ent[d]Iie^en, es 5U lefen.

(£nblid] mu§te id] mid] baju bemegen laffen, unb felbft

5um jroeiten ZfiaU gab id] gleid] nadi einer t]alben 5tunbc

öas Bud] irieber jurücf unb fagte, id] ipollte ebenfogut bas

r>ertr>orrenfte ald]imiftifd]e Bud] lefen, es tpürbe weniger

langmeilig unb efell]aft fein. ZlTein Urteil toar fürs fol*

genbes

:

\. Der Derfaffer fennt nid]ts toeniger als bie

rCaturgefe^e.

2. 2X>as er baoon fagt, ift sufammengerafftes ^eug,

toomit er bie, fo nid]t5 Befferes iriffen, täufd]en tann.

3. (£r ift felbft im größten Cabyrintl^e.

^. Seine (5runbfä^e finb erbettelt unb l] n e allen
3 eiD eis.

5. Diele von feinen (Einwürfen geljen blo^ bie

römifd]e Kird]e unb bas Derfat]ren il]rer (ßeiftlid]en an.

6. Über ben Zltaterialismus, bie ^ltl]eifterei, fagt

er fd]Ied]tl]in nid]ts, bas nid]t Don anberen auf eine Diel

fdjeinbarere 2trt gefagt werben.

7. Damit I]at er nid]ts, wobei er befonbers wiber=

legt werben mü§te.

8. 5ur IDiberlegung ift es mel]r als l7inreid]enb,

wenn man il]n gegen fid] felbft l]ätt unb feine lPiber=

fprüd]e unb nnwiffent]eit au ^cn Cag legt; unb bies

iann dm füglid]ften in f'urson Strifturen gefd]el]en."

k^
IDir geben biefes Urteil Camberts ol]ne Hufeanwen

^1
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1
bung mit ber 5i^<i9^ tpicbcr: Sollte von bem JTta^ftabe,

bcn Cambert ansulegen imftanbe wav, nid]t einiges per*

loren gegangen [ein? 5inb '^enn nur bie I^eutigen pf]iIo[o=

pl^ifd^en Sd^riften 5U lefen, ge[d;tc>eige gar ju ftubieren?
Da§ Kant nicf]t gemürbigt roorben ift, folgern

mir aus bem ^itat, 'i)as Baumann uns t»on poin=

care gibt: ,,'^ndi ber (Slaube an bas X)afein ber

materiellen ©bjcfte ift [gteid] ber 2lnnalime bes ^UBjers]

nur eine bequeme fjypotBjefe; nur mirb [ie [ungleid^

ber 2itiietiiypot\:ie\e] nie aufl^ören, 5U beftel^en." 3ft

benn biefe ,,nie aufl|örenbe fjypotl^efe" nid^t bas (5egen=

ftü(f ber 3nbu!tion nadi einem 5<iII^? ^'^'^^ muffen bod^

2Tci§r>erftänbniffe jugrunbe liegen, tr>enn biefe 2tuffaffung

als Realismus Kant entgegengefe^t u?irb, bem es ein

Sfanbal ber pi]iIofopt]ie erfd]ien, bas Dafein ber X>inge

bIo§ auf (ßlauben annet^men 5U muffen. IDenn rr>ir

bie (£riften5 unferes Ceibes, ber aud^ 3ur ^u^enmelt ge*=

I^ört, nur glauben, ja, toas tpiffen tüir t>enn eigent*

üd]? ^ie (ßeometrie foll von ber (£fiften5 fefter Körper

abklängen, aber biefe €jiften5 ift nur eine ^YpotI]efe. 2tIfo

finb aud] bie matl^ematifd]en Sä^e in Sinne biefer

Cerminologie 3U (SIaubensfad]en geroorben? X>eutlid]er

!ann bod) nidjt gezeigt merben , rrie ber (£artefifd]e

empirifdie 3bealismus, ber t^ier vorgetragen toirb , eine

5oIge '(>es tranfsenbentalen Healismus ift, ber gar nid^t

anbers !ann, als burd] t>en Sd]Iu§ Don ber IPir!ung auf bie

Urfad^e ber Healität ber <tu§enn?elt nur an5une^men.
3ft ^cnn nid?t mirflid^ biefe 2tu§emrelt unmittelbar burd^

bas BetDu^tfein fid]er, unb jeigt nidit bie Kritif, u?ie fid]

biefe empirifd]e Healität einfetten Iä§t?

€s ift tüirflid] ein I]iftorifdier i^^I^f/ biefe 2(uffaffung

unb bie von Ciebemann in Derbinbung mit irgenbeinem

miffenfdiaftlidien 5ortfd]ritt 3U bringen. (Dbxvolii ^effoir

nad] Baumann fd]reibt: „Ciebemann fjat ben Übergang

5ur neuen Pfvd]oIogie in DorbiIbIid]er IDeife DoUsogen."

T>enn bies Urteil mirft ein sroeifeltiaftes Cid]t auf bie mo^

berne pfydiologie. lüir muffen bei bem Hamen X>effoir

I

einen ^lugenblicf ftiUf^alten, nid^t feiner perfon, fonbern |
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ber Sacfie tregen. Vcv einigen 3<i^^^i^ if^ »^<^" ii^^ ^i^

3efürd]tung ausgefprod^en roorben, ba§ einmal ein lHeta=

pl^Vfi^^^* <jI^ 5ad]Dcrftänbiger vov (Serid]t gerufen ipcrbe.

7)a5 voav Deffoir be[d>ieben. 2T(an Dergleid]e Kants Per*

I^aÜen gegenüber Stpebenborg. Der ernfte 5<^i^['^<?i^ geniert

i'id] [id)tlidi , t)a§ er über biefe Dinge 5U [d]reiben \idi

iiat nötigen laffen. „2IIIein bin idi nid]t ein größerer Cor
als diejenigen, bie bergleid]en ^cug glauben, ba§ idi mir

fo üiel ITlüiic mactje, [ie 5U ir»iberlegen ?" [agt fd]on Cicero

in [einer 5d?rift über bie Dipination; [eine 2iusfüt^rungcn

möd^ten uns mannigfaltig be[d;ämen. Unfer moberner Sadi'^

»erftänbiger Ijat \00 [piriti[ti[d]e Sifeungen mit [einer 2In==

ipe[enl)eit beel^rt. Das fjätte er toirflid^ einem polijiften über===

Ia[[en [ollen. 2Iber <:>a5 ift nur rceben[ad>e. Der beut[d]e pro=^

fe[[or ber pliilo[opliie tt>irb nadi berZTtöglid^feit jener [piriti=

fti[d]cn *£r[d]einungen gefragt (für beren lOirflicf^fcit ein

l|ol]er 5d>rpei5er 3urift eintritt), unb anttportet : Die 2000jäl^=

rige €rfal^rung über bie 2T(aterie [prid^t bagegen. €in

ge[d]irfter 2^ed]tsanmalt l^ätte auf taufenb Berid]te l^inu?ei[en

fönnen, bie äl^nlidie Dinge beseugen. fjatte benn ber (£r==

perte [elbft eine 2000jälirige >£rfat]rung? ^ier mü[[en

"^odi rrol^l etroas anbere 2lrgumente ent[d]eiben. lüir jroei*

fein gar nid^t baran, "i^a^ bas (Serid]t i)en rid]tigen It>eg

aud; ol^ne bies „[ad)r>er[tänbige" Urteil gefunben l^ätte;

unfer Dertrauen auf ^en gefunben 2nen[d'!enr>er[tanb lä^t

l^ier feinen ^meifel 3U. Xladi Cicero bebarf es in fold^en

Dingen feines Carneabes, feines (£pifur, aud] mol^l feines

De[[oir. ^ber am pia^e u>äre 1:>cdi bie ^nttoort ge=

tt>e[en: ZTIeine f^erren Hid^ter, mie fönnen Sie midi

bas fragen? ^d} roei^ I"!ier nid]t ein i3aar mel]r als

Sie (obu?ol]l id] )[00 Si^ungen befudit l]abe) ; nur bas n?ei§

id] ganj getDi§, unb Sie fönnten es aud] HOO 3al]re n<xd\

Kant toiffen : Hel^men Sie bie[e ZlTöglidjfeiten an, [0 mü[[en

Sie Dom irbi[d]en (5erid]t toieber 5U (5ottesgerid]ten ,
3ur

5euer* unb Iüa[[erprobe übergel^en. IPie nun aber, wenn
jener Sditpeiesr 3iii^if*/ ^'^^ ^i" [attelfefter bogmati[d)er 2T(eta==

pl]V[ifer n?ar, als Sad]Der[tänbiger unb nid^t als §euge gela-

^en iDorben tpäre ? 0ber irgenbein anberer mit bem Prinsip : i
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„Bei (5ott ift fein X>ing unmögltcf^/' bas ja bcm ^toeifel

an ber realen 2{u§entr>elt ^ugrunbe liegt?

Von einem 5ort|'d]ritt seugen biefe Catfadien nid^t, fo

toenig n?ie jenes andere Specimcn, bas bie experimentelle

Pfyd^ologie in Berührung mit <5irhi5!uni'tftücfen gebracht

hat. 2lucf] i]ier mar jeber ZHann Dom „5<id^" facf]r>erftän=

biger als [ie.

2Iber Iiat "öenn Kant auf ben 5ort[d^ritt fiinfluß ge=

I^abt? Unb Bjierauf antu?orten n?ir otjne Befinnen: nietet

ben minbeften, fcbon aus bem einfachen (Srunbe, roeil bis

5um heutigen Cage an feiner Stelle geroußt rrirb, rr>as er

überB^aupt toill. (£ine 5Iiit von 2)if[ertationen tpirb über

biefen 2T(ann ergoffen. Ifie folt benn nur bie 3ug^nb über

eine „lüiffenfcfiaft" urteilen, bie nicht geleiert, fonbern an=^

geblich nur serpflücft rrirb! Die Befd^äftigung mit Kant

hat unfdglid^ oiel gefchabet, Bunberte von 2TCenfchen Der=

toirrt, burch Kämpfe Derbittert, oiel mel^r als jemals bie

5ragen ber 2T(etaphyfi! felbft. 2tber ohne feine Scf^ulb.

löie E^at er um bie Prüfung, um bie 2trbeit, bie er fannte,

gebettelt! 2tlles ohne firfolg. (Sebulb unb Unparteilicf^^

feit finb bie einzigen ^ugeftänbniffe, bie er ©erlangte; aber

bas pa§t tDenigen. Uni) rpoher fommt nun ber 5^5^tfchritt ?

W'iv antroorten mit Sterne: „Die großen unb allgemein

anerkannten 2üal)rheiten !önnen nicht über "ben f^aufen ge=

tDorfen n?erben; bie riaturgefe^e oerteibigen fich fetbft."

Über bie je^ige IPiffonfchaft erfatiren mir von Bau==

mann unter Eingabe von Beifpielen folgenbes : „Der c5runb=

gebanfe Ciebemanns, ba^ ^wav ein Dermögcn für räum=

liehe unb 5eitliche 2luffaffung porausgefe^t merben muß,

^a^ aber alles Detail fo u?ie bie (Sefamtoorftellungen auf

(5runb ber finnlichen 0rganifation unb ber ifinmtr!ung ber

realen 2lu§enn?elt auf biefelbe entfielet, trirb burch bie je^ige

IPiffenfchaft doII beftätigt." Hn biefen gans allgemein aus^

gefprochenen (Sebanfen möcf^te u>ohl fein 21Tenfd] überl]aupt

etmas aus5ufe^en finben. 2tbfolut unr»crftänblicf] aber ift,

rr>ie biefe Äußerung, n?ie bie Don Baumann jur Befräf*

tigung gegebenen Beifpiele, auf bie trir nodi jurücffommen

trerben, bas minbefte gegen Kants Cefire Don Haum unb

1
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^cit, von ben Begriffen bes Derftanbes, von bei* Unter*

l'd-;ei^ung von Sinnen* unt> Derftanbesrcefen, Don ben 3^^^^

berreifen könnten. Kant bef^auptet, was nie ein 2Tfen[d)

beftritten l:iat, ba^ öer ZlTenfd^ ein Permögen räumlid]er

unt> 5eitlicf]er Sluffaffung l^ahe, u?ie er ant)erfeit5 ausfprid^t

:

,,VOenn nid]t ausgeöeijnte IDefen maBjrgenommen tüorben

1'inb, [o fann man [id] aud^ feinen Haum Dorftellen." (£r

bcl^auptet ferner, einsufef^en, „t)a§ nur burd^ äußere (£r=

faf^rung aud] innere möglidj fei". ^Iber Kant bel^auptet

freilidj nod] einiges metjr, was bei allen von Baumann
angegebenen Beifpielen gar nid^t in S^<^9>'^ fommt, aud]

niemals auf empirifd]em IDege t>urd] Pfydiologie, p[vd]0=

pliy\if ober gar öurd] pi]Yfi<^i<^9i^ entfd^ieben tr>erben fönnte,

ja toas (^iefe XDif[en[d]aften aud] nur ju fragen fid] l]üten

feilten. 3n biefen finb, rpic Kant fd]reibt, ,,nad:i Der*

[tant»esgefe^en pereinigte €rfd]einungen (£rfat]rungen, unb

l?a tDirb nad] ber Dorfteilungsart ber Dinge, toie fie aud]

ol]no il]r Derl]ältni5 ju ben Sinnen in Betrad]tung 3u

5icl]en (mitliin an fid] felbft) finb, gar nid]t gefragt; benn

biefc Unterfudiung gel]ört 5ur 21TetapI]Yfif/ tt)eld]e es mit

ber 2nöglid]feit ber €r!enntnis a priori 3U tun Ijat".

(5ibt es nun (Srfenntnis a priori ober nid]t? Diefe

5rage ift gleid]bebeutenb mit ber anberen: f^at ber ZHenfd]

Dernunft ober nid]t? Da ift nun bei Kant u)efentlid] bie

fvftematifd^e unb pollftänbige (£rlebigung einer ^lufgabe,

bie von ber pi]ilofopl]ie fo lange nid]t geleiftet toerben

fonnte, als fie nid]t bie Cogif {^cn Derftanb) genau von

bem finnlid]en Permögen unb feinen Ceiftungen, bas Denfen

überl]aupt Don bem Denfen eines 0bjefts fd]eiben gelernt

l]atte. 5^t*ner ift auf bie gegebenen Catfadien 3U fel]en:

IPir iiahen bie 5ät]igfeit apriorifd]er £r!enntnis, unb toir

l]aben bie Catfad]e, baf^ fid] bie 2nenfd]en auf <Srunb

il]rer XDal]rnel]mung in ber £rfal]rung oerftänbigen.

Ka)it 5eigt nun unmiberfpred]lid], i:)a% fid] apriorifd]e €r*

fenntnis nur mit Hücffid]t auf biefe *frfat]rung einfel]en

laffe, "Cia^ eben il]r eigentümlid] fei, 'i>a^ fie nur auf

biefe IPeife oerifisiert unb eingefel]en u>erben fönne. T^as

beuHnft er im einzelnen (freilid] nid]t an oinselnen >£rfal]^
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rungen), unb j,ioav \o, ba§ fid] für jcbc fctncu Behaup-

tungen in t>er Kritif Beifpick geben laffen, öie srcar nid]t

b e u? e i [ e n fönnen, aber jeigen, ba§ Kant nicfit einen

2tugenbIi(J bei [einen abgezogenen Begriffen bie lX)irflid]=

!eit aus ben 21ugen oerloren ^at.

Pon ben pfydiologifd^en, ilim [ebr genau, minbeftens

fo gut mie irgendeinem mot)erncn Pfydiologen befannten

Störungen fielet er bei biefem Problem ebenfo ah, mie bie

Cogif etwa ben lDaI]n[inn aus bem Spiel Iä§t. €r be=

t|anbelt bie apriorifdien ^äl^igfeiten bes 21Ten[d]en als

(Srunbfräfte, bie tatfäd^Iid] Dorbanben finb unb oon jcbem

2TTen[d]en rrieberer!annt merben fönnen. <£r gel|t nidjt mit

it^nen ins 3^TTf^its, roie etwa piato, [onbern er 5eigt il^rc

IOaf]rtjeit im Diesfeits an ber möglid^en (£rfabrung.

,,T)a% etwas 2lpriori[d]e5, b. I^. ein angeborenes I?er=

mögen, im Spiel ift," [d^reibt nun Baumann, „er!ennt

bie moberne Pfydiologie an/' Jtber bas i[t feine Kon=

5e[[ion für Kant, ber niemals burd^s 2Ingeboren[ein,
b. ii. burd] ein Prinsip ber „trägen Dernunft", erüärt, ber

niemals einen Begriff a priori mit eingeborenem ibenti=^

fisiert.

„Die Kritü", fagt Kant gegen (£bert]arb
,

„erlaubt

fd]led!terbings feine anerfdiaffene ober angeborene Dor-

ftellungen; alte insgefamt, fic mögen 3ur ^n[d]auung ober

5U Derftanbesbegriffen geBjören, nimmt fie als ertrorbcn
an. <£s gibt aber aud] eine urfprünglid^e (£ru?erbung {wie

bie Cel^rer bes Itaturredits fid] ausbrüden), folglidi audi

beffen, mas poriger gar nod^ nidit eriftiert, mitliin feiner

Sad]c üor biefer Iianblung angehört t^at. X)ergleid]en ift,

u:>ie bie Kritif beE]auptet, e r ft l i d-; bie S'^i^^ ^^^ Dinge

im Haum unb in ber ^eit, 5 u? e i t e n s bie [ynttietifd^e

£ini|eit bes 21Tannigfa[tigen in Begriffen; benn feine von

beiben nimmt unfer ^rfcnntnisoermögen r>on 0bjeftcn,

als itinen an [id^ [elbft gegeben, i^er, [onbern bringt [ie

aus [idi [elbft a priori 5uftanbc. €s mu§ aber bod] ein

iSrunb ba3u im Subjefte [ein, ber es möglidi mad]t, "i^a^

bie gebadjten Dor[tenungen [0 unb nid^t anbers cnt[tetjen,

unb nod} basu auf (Dbjefte, bio nod) n'idht gegeben finb.
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besogen toerben fönncn, unb bicfcr (Srunb tücnigftens tft

angeboren." Ww foll nun ein Sd^üler von Kants

Cel^re einen Segriff befommen, menn er 5. S. bei £o^e

gefrört f^ätte: ,,Wa5 suerft bie 2Ipriorität ober nad] ge=

tx>öJ]nIid]em ^u5bru<J bas Stngeborenfein beiber ^n=

fdiauungen (oon Haum unb <§eit) betrifft, fo befiniert Kant

felbft bies baBjin, t>a^ beibe in gemiffen Heaftionen unferes

(Seiftes gegen von au^en fommenbe 2lnregungen beftel^en,

obgleid] er [id] aud^ Bjäufig [0 au5brü<Jt, mie bie Populär*

pE|iIo[opf]ie feiner 5d]ule es barsuftellen pflegt, als roären

Haum unt) »geit fertige, bem BetDU§t[ein ft e t s unb

andi vov aller €rfaB)rung r»orfd]tt>ebenbe Bilber."
„Denn too liaha id] jemals bie 2tnfd]auungen pon Haum
unb ^eit, in roeld^er allererft Bilber möglid^ finb, felbft

Bilber genannt . .
." fragt Kant am angefül^rten ®rte.

Unb tt>ie mannigfaltig finb bie Celjren, bie auf Kants

ZTamen aud] fonft unb mit gleid^em (5en:)oljnI]eitsred^t 3ir==

fulieren

!

^enes ^tngeborenfein fönnte allenfalls eine Catfadie

feftfteüen, niemals aber eine (£r!Iärung geben, ^ier

f^anbelt es fid] um etwas funbamental anberes. 3n ber

5rage, toie id^ a priori meine (Erkenntnis ermeitern !önne,

liegt tatfäd]Iid] ein problem oor, bas nottoenbig gelöft

irerben mu§, u?enn bcn Cäufd)ungen bogmatifd^er 2T(eta=

pl^yfifer (ber €rmeiterung ber £r!enntnis im jenfeitigen

5e[be) ein <5iel gefegt un'b aud] Derl]inbert n>erben foII,

ba^ bie Pfyd^ologie, wie v. Cyons Seifpiet beu>ies, bie

Seele im Haume ju finben ober apriorifd^e Segriffe

fd^ted^tl^in empirifd] 311 bemeifen fud^t. 5ür fold^e Derfud^e

ber ZXaturmiffenfdiaft I]at fdjon Ceibnis bie treffenbe (Z^avah

teriftü: „Sie fud]t, roas fie u^ei^, unb u)ei§ nid^t, n?as fie

fud]t." 2Iud] Poincare fann bies IDort illuftrieren.

IDer bie S^*^Q<^ aufipirft, u^ie in einem benfenben

Subjcfte überl]aupt äußere ^Infdiauung, nämlid] bie bes

Haumes (einer Erfüllung besfelben, (ßeftalt unb Ben>e=

gung), möglid] fei, ber w'iv'ö Dergeblidi nad^ ber ^tntmort

[ud^en. Unb bod] ftedt fo etwas in all ben Perfud]en,

bie mit bem HTusfelgefüBjI ober bem Haumfinn im ®t|re |

^'
58



(d. <Zyon) operieren. IDirö t>odi gar bie ^Priorität einselner

Dimenfionen empirifd] unterfud^t! X>ie 5rcige, toie ber

2T(enfd] burd] [eine ©rgane ausgerüftet ift, fid] im Haume
3U orientieren, ift ja eine gans anbere, als fie [id^ ber 2T(eta==

f>iiy^ifev [teilt. 5on[t möd^te n?ot]I nod^ bie IDirfung bes

Sllfotjols auf ^en Organismus (auf ^>a5 0l]rlabyrintt^ 5. B.)

bei ^cn (Srunbprinsipien ber (Beometrie eine Holle [pielen.

Kant vo'iü tDi[[en, n?ie ber 2T(en[d] bie ^pobiftisität,

bie niemals be[treitbare (Setri^l^eit ber ZlTatbematü, unb

tt)ie er iijre objeftire (5ültig!eit t>er[tel^en fönne. Unb er

antroortet, "öa^ Haum unb ^eit als nottoenbige 5oi^Tnen

ber 5innlid|!eit Bebingungen bafür [inb, 0bje!te 5U be=

[timmen. 5ür bie[e rCottoenbigfeit unb ^Illgemeinl^eit

[pred]en 21tatI]omatif unb (Cf^ronometrie, bie oon allem em==

piri[djen 3^^<^It berul^igt ab[el^en, bennod] aber für jeber=

mann unsmeifell^afte Hefultate aufftellen !önnen. 5^i^ner roill

Kant tDi[[en, roie coeit jene obje!tir>e (5ültig!eit reid^e; er

Seigt, '^a% [ie woiii für (£r[d^einungen (5innenme[en), nid?t

aber für Dinge an [id] [elbft, bie [id^ ber 2Tfen[d^ au§er^

f]alb ber Sinnenmelt benft unb ben!en mu§ , (Sültigfeit

unb realen (ßebraudi I]aben.

Was uns Naumann als He[ultat neuerer lDi[[en[d^aft

gibt, bas ift eben eine pon 'ban 2tb[urbitäten, t>enen Kants

pl^itofcpl^ie austt>eid]en möd]te. lOie !ann man il]m als

(Ergebnis ber Bjeutigen 5ot:[d]ung entgegen[tetlen, was ^a^^

mals bie pf|ilo[opl]en als etu?as Unoernünftiges bebrücftc"^

(£mpfinben toir t:>cnn nid>t mef^r, mie fomifd) [idi ber ^toeifel

an berHealität ber ^lulgenroelt ausnimmt? Selbft überbie[en

punft [inb bie 21IetapI|Y[i!er nodb^ nid]t einig gemorben?

Unb bod^ möditen [ie über bie[e 5U?eifelt]afte Stu^enroelt

tjinaus [d]lie§en! Kant 50g ber pt[ilo[opbie bie Kinber-

[d]ut)e aus, je^t seigt man il^m il]re Spur als einen 5c>rt[d]ritt.

U^er bem getüöt^nlid^en 5terblid)en [agte, ^a^ bie reale

^u^enroelt nur eine Denfannal^me [ei, ber tüürbe auf

begrünbetes Kopf[d]ütteIn [to^en. Unb bod] ift bie[e mit

€rfal]rung unb Dernunft [treitenbc 2luffa[[ung eine not=

toenbige Kon[equen5 jener anberen, bie ^cn Haum als an

[id] [elb[t gegeben Dorau5[efet. UTad^t man '<:>as^dhe mit
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bei' ^cit, fo fann man auf bicfelbc IDcifc bajU fommen,
and] bie eigene fipiftens nur als eine Denfannat^me 3u

beljaupten.

Kant bringt für [eine SeBjauptungcn DÖlIig 3tDingenöc

Setoeife. 2lhev aud> [d]on populäre Beifpiele seigen, tcas

er meint. Dovt fällt ein Baum 5ur £rbe. 5<ällt er im
Haume, ober nimmt er ben Haum als ein ^üjibens mit?

Der le^tc 5^11 ift fd]on Ijinreid^enb abfurö; bann drängt

offenbar in ben Haum, ber blieb, anderer Haum mit ber

Cuftfäule nacb. 5änt er alfo, toie unsmeifelf^aft , im
Haume, fo bleibt nidits surücf als ein Unbing, ber Haum
als 5ubftan5. IDir tDoIIen biefen (5eban!en nid^t in alle

[eine Ungercimtbeiten verfolgen, bie bei ber ^eit faft nod;

ftärfer lieroortreten. Xlod) einige 5rcxgen: 3^t man mit

einem Gipfel Haum unb ^eit mit? Kann man [ie [djmecfen?

®bor für trcld^en Sinn [inb [ic reale Qualitäten? £iegt es

nur an un[eren 3n[trumenten, "^a^ wix Haum unb ^eit

nid;t [el^en? IDäre tüirflid^ 5U boffen, ^a^ voiv burdi 2T(i=

!ro[fop unb irele[fop über il^re v£igcn[d;afton im Unenblid;'

Heinen unb im Unenblid^großcn neu belel^rt roürben?

Kant betDcift aber nid^t bloß bireft, [onbern er seigt

aud"; bie IDabrbeit [einer Cebre burd] jene oerrrirrenben

IDiber[prüd^e ber 2lntinomien, bie [id^ bie 2Tüen[d^en offen*

bar [clbft gemad^t baben, [o ^a^ [ie [ie and) [elbft mü[[en

auflö[cn fönnen. 3m 0bjeft, in bem, n?a5 bie Sinne uns

bieten, liegen bie tDiber[prüd;e [o rr>enig wie ber Sdiein,

ber uns äfft. Unfer Urteil bat ibn t)or[d;ulbet, mie es aud^

[einer Berr u)erben fann. Ihi!:» [o seigt Kant burd] [eine

Cet^re, n?ie \idi bie alten 5<?Tioni[d7en Paraborien, übertjaupt

alle r>er!ebrtbeiten einer ^luffa[[ung beben la[[en, bie bas

im Haum unb in ber t^eit iSegebene nad] puren Der-

ftanbesbegriffen (b. b. als Dinge an \\di [elbft) beurteilen,

^lls S'^no bie 3eii>egung bialefti[di leugnete, ging Dio-

genes ad oculos bemonftrierenb auf unb ah. Die >£r=

fat^rung loiberlegt bid^ Diefe rid^tige ^Introort bringt Kant

5ur -£in[rd>t.

IPir liabon oben [d->on rom Kau[albegriffe gerebet.

i Die[em Beariffe, ben id^ jireifellos benfe unb anirenbe,

'5S^1^^
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!ann td] nur Realität unb objeftioe (Sültigfett geben, trenn

id] ^k ^eit l]in3ufüge, fo öa§ id] mit ttim entn?eber p[Yd]o=

Iogifd]e ober pJiyfüalifdie €r[d]einungen 3um Begriff
Dereinige. Setje id] oon tiefen geitbeöingungen ah, fo

fomme id] in allen ^intinomien, nad] Kategorien jeber 2irt

3u Iöiberfprüd]en, bie fid] in bem ^ugenblicfe in VOoliU

gefallen auflöfen, wo id] ben 5d]ein er!enne, öer bie 2Tceta=

pI]YfiJ^ einige taufenb ^alixe geäfft I]at, ber aber roeber

PfYd]oIogie nodi piiy\ii anfid]t, rpenn fie in bem i£]r burd]

bie !£rfal]rung t>orge3eid]neten (ßebiete bleibt. Dies (Se=

biet 3U beftimmen, feine (Srensen 3ur €infid]t 3U bringen, ift

ber ^an^t^voed ber fritifd]en llnterfud]ungen ; ein (5efd]en!

aud] für biefe lDi[fenfd]aften, rnenn fie, mie oft gefd]iet]t,

Derfud]t toerben, über bie (Stengen £]inau53ugel]en. X)a§

Ciebemann aber gan3 anbere Dinge Don Kant Derlangt,

bafür !ann biefer 2T(ann nid]t5 , ber fid] feiner <§auber*

fünfte berüE]mte. So fagt 5. i(2\: „Der !ritifd]e pf]ito=

fopt] f]ätte bar3utun, i)a^ eben, meit bie Kaufalität

(nur) ein Derftanbesgefe^ ift, es aud] burd] bie €mpfin=
bung bett)äl]rt unb in ibr befolgt roirb." ®ber 5. 99*

„ZXod] immer ift bistjer nid]t aufs f^elle gebrad]t, tcie es

fommen mag, t>a% foId]e ^ufammenfe^ungen, als ber Der=

ftanb feiner Itatur gemä§ suftanbe bringt, aud] in ber £r*

fal]rung angetroffen unb ^wav fo gans feft unb beftänbig

angetroffen merben." 0ber 5. 1,02: „Dilles bort Betoiefene

3ugegeben, fielet man nid]t, mie es fommt, ba^ bie äu§eren

unb inneren <£mpfinbungen ^cn Derftanbesgefe^en gemä§
in if]ren Derfnüpfungen trabrgenommen rrerben." S'^vnev

5. \\2: ,,J,n '^'^fi n)at]rnel]mungen mu§ etmas liegen, n?as

nad] untoanbelbarer Beftimmung bie ^Inmenbung ber Kate-

gorien auf einselne 5äIIe feftfe^t." Bei foId]en 2tnfprüd]en

Iie§e fid] fel]r tDoI]I aus Ciebemann bie 3bentitätspf]iIo=

fopi]ie ^erausentmicfeln, bie in foId]en Bai]nen ging. Sie

löfte foId]e S^^Q^^ fpielenb. Kant aber fagt gans offen

in ber Kritif felbft: ^d} iann eud] nur bie 2Xotn>enbigfeit,

bas Kaufalgefe^ a priori in ber Haturerfenntnis üoraus^

3ufe^en, nad]U)eifen, „ob tcir gleid] bie 2TCögIid] =

i feit, toie burdi ein gen)iffes Dafein ^as Da^ K

«5^^ >». ^^
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fein eijie« an boren gefegt irerbe, auf !ci nc
It)ci[e begreifen nnt uns bcsl^alb leöiglid]

an t»ie ^rfalirung l^alten muffen". Sd]on bei

Cebjeiten ijat er fid> ja gegen fold]e €inrpürfe, t)ie t)en

gansen Sinn feiner Bemüf^ungen oerfel^Ien, getoeEjrt. So
fagt er gegen i£berBjart)t: ,,tOir fonnten aber bod] feinen

(Srunb angeben, tcarum roir gerade eine foId]e 2lvt ber

5innlid]feit unb eine fold^e Hatur bes Perftanbes l^aben,

burd] beren Perbinbung €rfal^rung möglid) rr>irb; nod]

meijr, marum fie als fonft pöllig f|eterogene €rfenntnis*

quellen, 3U ber 2Tcöglid]feit eines €rfaB|rungser!enntniffe5

überl]aupt, Iiauptfäd^lid] aber (n>ie bie Kritif ber Urteils^

fraft barauf aufmerffam mad]en n>irb) 5U ber ZTTöglidifeit

einer (£rfal]rung von ber rCatur, unter il^ren mannigfal=

tigen befonberen unb bIo§ e m p i r
i
f d) e n (5efe^en,

von benen uns ber Derftanb a priori nid]ts lel^rt, bod? fo

gut immer 5ufammenftimmen, als rt>enn bie Hatur für

unfere 5<2ffiingsfraft abfid]tlid] eingerid]tet u?äre; biefes

konnten oir nidit (unb ^as fann audi niemanb) meiter

erüären." ^as fann aud^ niemanb a>eiter er =

f lären! Kant fagt alfc: 2^ ^ann 'C)en Stein ber lüeifen

nid]t finben. Ciebemann aber: Den eben liahen voiv immer

gefudit. ZlTüffen roir it^n aber nod] t^eute fud^en?

2iuf biefe unbillige 5orberung ift von uns felbft oft

tjingett)iefen trorben. Kant barf nid]t nad) 2lufgaben be=

urteilt toerben, von benen er jeigt, 'i>a^ fie unlösbar finb.

Bei einseinen Stellen, bie von Ciebemann berid^tet trerben,

roirb es fd]tt)er , an bas bIo§e 2Ti i § ü e r ft ä n b n i s 5U

glauben. (£s roirb gerabesu mi§beutet. Kant bel^auptet,

es laffe fid] a priori einfetten, "(^a^ jebe (Smpfinbung einen

(5rab liahen muffe. Das empirifdje Bemu^tfein fönne

von bis 3U bem gegebenen Tilade einer (Empfinbung an^

ipadjfen, fo ba§ if^r eine intenfine (5rö§e 5ufomme, ir>eld)er

forrefponbierenb allen ©bjefton ber lX)alirneI]mung, fo=^

fern biefe <£mpfinbung entl^ätt, intenfioe (Srö^e, b. t. ein

(ßrab bes (£influffes auf "öcn Sinn, beigelegt n?erben mu^.

Daraus fd]lie§t Ciebemann: „Demsufolge läge bie 3n=

i tenfion nid-jt in bem (ßrabe , n^omit ber Sinn oon €in= K

^u^ *^^ '^VpO
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brücfcn affistert voitt), fonbcrn in ber 2tbnaf^mc bc5 em-

piri[d]en Berx>u§tfem5, oermö^c tDcId]cr am ^n^^ ein bIo§

formales Beu)u§t[ein üBrigbleibt." Unt» er fäfjrt fort:

„2lber öie firfatjrung [agt uns, ba§ mir bie Stärfe ober

Sdivoädie einem Cone, ben (Srab ber fjelligfeit einem Cid^te

nid^t na dl (3 e fallen suteilen, [onbern bei ber I0at|r=

nef|mung nns I e i b e n t li d] Dcrtjalten, inbem mir nid]t

einmal biefe 3Ttten[ionen nad} belieben oermel^ren

ober Derminbern !önnen, es [ei ^cnn, '^a^ mir bie 0t^ren

in gemiffem 2T(a§e oerftopfen ober etmas nid]t gans Duvdi^

[icf]tige5 cor bie 2Iugen I^alten. Die 3"t^^[i<^Ti entfpringt

bemnad^ aus ber 2lrt bes fiinbruds [elbft unb !ommt n i d] t

allein aus unferem 5ubje!t." VOo l:iat Kant ben anderen

5aftor geleugnet? IDo I)at er bel^auptet, t>a^ man nad\
(5 ef allen r>on (Srabcn ber fjelligfeit [predien bürfe?

Wo liat er bebauptet, ^a^ man bie 3ttten[ität nadi ^e =

lieben permeE^ren ober oerminbern fönne, wenn gefagt

mirb, "^a^ man a priori miffen !ann, ^a% jebe £mpfinbung,

meldte es aud] [ei, einen (5rab \:iahen muffe? 2ln bie[em

einjigen Bei[piele seigt [id^ '^od} mieber, t>a^ bas Urteil

Ciebemanns für Kants Cef|re nid]t mit bem geringften

(5rabe in bas (ßemidit fallen barf. rtirgenbs er!ennt er

bas blo§ formale (Sefe^, nirgenbs bemerft er, meldten

^roecfen bie ^etoeife bienen. «£s !ann aud] nidit u)unber=

nel^men, ^a Ciebemann über bie Kantifd^e Celjre com
5d)ematismus ftillfd^meigenb l]inmeggel]t. l\n!:> bod] mer^

ben t]ier bie Bebingungen geseigt, unter ^enen bie Urteils==

fraft a priori unter Begriffe ^es Perftanbes fubfumiert,

Bebingungen, bie beim reinen (Sebraud]e bes Perftanbes

unerfüllt finb. Wo fie fel^len, fann aud] nid]t baoon bie

Hebe fein, a priori ju erfennen. fjier fommt mir bie Por*

fteüung eines (ßegenftanbes ins Bemu§tfein, ben id] nie

Dorl]er mabrgenommen iiahe; id] fage beim erften 2tnblid:

bas ift ein Celler. Don biefem (ßegenftanbe liahe id] einen

empirifd]en Begriff, ber mit ber mir an [id] fremben Dor=

ftellung (ßleidiartiges entt]ält. Sonft !önnte id] nid]t fub==

furnieren.

Dort [ebe id] ^en 3äger eine ^^inte ab[d]ie§en, einen

^Sl^
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Isafen fid; übcrfd^Iageu unb am Bob^n liegen bleiben,

nidits als eine SoIqc von IDabrnebmungen ift gegeben,

beren ^ u f a m m e n E] a n g idb nicbt toabrnebme, fonbern

benfe. Wie !omme icb ^a^ix, unter ben Derftanbesbegriff

5U fubfumiercn unb 5u [agen: Der ^ät^ev bat ben Isafen

erfcboffen? fs fommt liier nicbt darauf an, bie Hid]tig'

feit meiner Bei^auptung ein5u[el]en, fonbern bie Hid]tig==

feit ^<is Urteils, bas idi auf (Srunb eines apriorifcf^en

Kennseid^ens fälle. Um biefe Kennseidjen, bie irir alle

in unferer (Semalt l^aben, bemübt [id Kant, um 5U seigen,

wo biefe Kenn5eid]en in unferem Urteile fefilen.

(ßott bat bie Weit erfd^affen. lüie fomme id] 5U biefem

Urteile? Beftimme idi andi l^ier bie 2lufeinanberfolge von

U)aE)melimungen nad] einer Hegel ? fjier liegen "bod} Unter-

fd^iebe in ber Beurteilung vov, bie eine Kritif ber reinen
Pernunft notroenbig mad^en, bamit man bie eigene Der==

nunft rid]tig amrenbe. 3n beiben 5<äll^n liegt ber Kau*

falbegriff in meinem Urteile. 3ft biefer Begriff a priori

ober a posteriori? Daoib ^ume entfdjeibet fid; für ^as

te^tere, Ciebemann grünbet ih^n auf ^en Sai^ ^es U?iber=

fprud^s. Beibe oerfeblen bie Cöfung bes Hätfels, bas

il]nen bie ItottDenbigfeit aufgibt, mit ber bie Derfnüpfung

von Urfadie unb U^irfung gebadet u?irb. Stammt ber Sai^

aus ber (Srfalirung felbft, fo ift bie ganse bogmatifd^e

Zlletapl)vfif eine unfinnige <Iäufd-;ung. fntftammt er bem

Derftanbe, fo finb menigftens rid;tige <5e^ anien in iljr

porsufinben, roenngteid; fie Dielleid]t ol]ne objeftioe Heatität

bleiben. Kant roeift ben intelleftuellen Urfprung nad^, seigt

aber, "öa^ ber reale (Sebraud] auf Bebingungen eingefd^ränft

ift. So rettet er trenigftens ^cn Dernünftigen (Stauben.

Ww muß Kant mi§r>erftanben fein, ipenn il^m Don

Baumann bie U)orte Herotons entgegengel^alten u>erben:

„3n ber (£rperimenta(pl]ilofopliie (empirifd-jen Haturmiffen-

fd]aftj roerben bie 5äl5e abgeleitet aus ben pi'jänomonen

unb allgemein gemadjt burdi 3n^i*ftion. ^lus 'Bcobadi^

tungen unb Derfud]en fd^Iiegen , beißt allerbings nid^t

^ülgemeines betoeifen. Dod^ ift biefe 2lrt ju fd;ließon bie

befte, ipeld]e bie Hatur ber T)inge mit ficb bringt, unb

§
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^ic 5<5l9tn*ungcn muffen für um fo fefter gehalten werben,

je allgemeiner b'ie 3nt'uftion ift." Diefe XPorte rCen^tons

ftimmen DoHftänbig mit Kantifd^er Cel^re überein. Kant

fagt felbft in ber Kritü: „X)a§ man bIo§ empirifd^e (Srunb-

fä^e für (Srunbfä^e bes reinen Perftanbes ober aucf] um=

gefeiert anfeile, besP^alb fann woiii eigcntlid] !eine (5e=

fal^r fein ; benn bie Hotroenbigfeit nad] Begriffen,

rceld^e bie le^teren au33eid]net, unb beren 21TangeI in jebcm

empirifd^en Sai^e
, fo allgemein er aud] gelten mag,

leid]t toal^rgenommen irirb, fann biefe DertDed]felung leidet

Derl^üten." Kant fagt ferner: ,,2^\ ber v£rpenmentalpl^ilo=

fopI)ie !ann tDol^l ein ^meifel bes 2^uffd]ub5 nü^lid-; fein,

allein es ift bod} rcenigftens fein 2T(i^Derftanb möglid-;,

ber nid]t leid]t gel^oben toerben fönnte, unb in ber £ r =

faljrung muffe bod^ enblid^ bie legten ZHittel

ber (£ntfd]eibung bes ^toiftes liegen, fie mögen

nun frül| ober fpät aufgefunben toerben." £]ier finben

fid^ alfo äl^nlid^e iSeban!en bei Kant; es ift eigentlid] llber==

flu§, 3u silieren, benn Kants ganse Bemül^ung rid^tet fid"»

ja nur barauf, 3u seigen, ba^ bie (Sefe^e bes Derftanbes

von anberer X>ignität finb als bie 3^^iifli*^>i^^ ^^^ rCatur^

tt)iffenfd]aft, bei benen jene fd]on Dorausgefe^t merben.

(Sefe^mä^ig!eit überliaupt !ann niemals aus ber (£rfal]=

rung abgeleitet roerben, fo „ f d] e i n b a r " es aud]

ift, ba^ fie burd^ bie (£rfabrung gegeben ift. fjätte u)ol]l

rCetPton etroas gegen ben notrcenbigen Sai^: ,,2ü[e Derän*

berungen gefd^el^en nad] bem (Sefe^e ber Perfnüpfung ber

Urfad]e unb IDirfung," einsutoenben gel^abt? Kann biefer

Sai^ aud] auf 3nbuftion gegrünbet roerben? Cäßt fid";

nid]t einfel^en, rcie id] bloßen IX)al]rncl^mungsurteiIen burd^

2lntc»enbung biefes Sai^es unb auf feine anbere IDeife im

gegebenen 5<in<? Slllgemeint^eit unb Hottoenbigfeit geben

f a n n
, fo ba^ alle 2T(enfd]en u?iffen, tcas id^ fagen toill ?

0b im gegebenen 5<^ll^ rid^tig, Dielleid]t Doreilig geurteilt

tDorben ift, fürs, ob in ber Subfumtion gefel^lt ift, bas

fommt E^ier nod] gar nid]t in 5rage. S^v Beurteilung

fielet, mit weidiem Hed^te id^ auf (Srunb non lDal^rnel^=

i mungen einen objeftit>en ^ufammenfjang bef^aupten barf, |

(^ol6| (hiiilb t, Sanmanns 2{iiti Kant. (•;> r.



ba t)od] niemand bcI]aupton lüirb, bcn Kau[al5u[ammcn=

I^ang u? a I] r 9 c n o m m e n 311 tjabcn. Unb t>ie[c5 Hcd^t

roirt), [olangc ZTTenfd^cn pI]ilo[opIiicrcn, auf feine andere

IDeife 5ur (£in[id]t 9cbrad]t merken als burd] bie S<^l\iQ^

feit bes 21Ten[d7cn, burd] liefen Begriff ber Kaufalität eine

21ufeinanberfoIge von IDaI]rncI]ntun£jen objeftii? für fid^

unt) andere fo 5U beftimnTen, u?ie er es tat[äd]lid7 tut.

Sielet man bas ein, fo oerftel^t man aud^, U)arum eine cb='

jefÜDe öeftinttnung nad> Kaufalgefefeen jenfeits ber uns

burdi möglid]e *£rfal]rung gezogenen (Srensen nid^t ge=

lingen fann.

IPir I^aben oben von Cäufdiungen bes ^Inti=Kant ge^

rebet, t>ie ben (Einflujg ber pl^ilofopl^ie auf moderne u?al^re

lDiffenfd]aft Derfenncn. Das 'Budi finbct fid^ aber aud^

über ben Stant) ber IPiffenfd-;aft Kantifd-jer ^eit int 3^*1^='

turne. So berid]tet Bauniann aus I]anbfd]riftlid]en Zlcit^

teilungen r>on (S. <£. llTülIer: ,,Wn muffen es surseit als

eine nid]t meiter erflärbare, eigontümUd]e ^at\ad\c an^

nel^men, ba^ im BetDu^tfein auf (ßrunb ber gleid^seitigen

Erregung ber uerfd^ieöenen Ceile t>er SefjfpBjäre bie 2tn=

fd]auung einer fontinuierIid]en 5Itid]e entfielet." €ine

Sd^rift Kantifd]er ^cit fagt basfelbe: ,,T>a bem 5el]enben

im ^tnfange bas ganse (Semälbe, bas auf bem Z'Cefel]äut=

dien entftel]t , unmittelbar auf bem (Sefid^t liegend nn'C>

^wat unbeutlid] unb neru-'orren erfd]einen muß unb über-

beut felbft bann, ir>enn er fid^ bereits nad^ unb nad^ bas

(ßefel]ene iit einer geunffen T)iftan5 von \id] r»orftenen lernt,

il^m bod} alles gleid] weit entfernt üorfommen mu^, fo

mu§ il)m alles als eine ebene S^<^die erfd]einen; bei loei*

terer Übung aber ift es fd^led^terbings unntöglidi, ba|j bas
21 u g e allein bie Dinge um il]n l|erunt il^m jetnals in

einer anberen cSeftalt als in ber einer X^ol^lfugel barftellen

fönnte."

Z"cun ntag ja ber „moberneit pfyd^ologie" biefe alte

^infid^t (DOit ber fidi fd)on bei Sej'tus t£ntpiricus ein 2lnfafe

finbet) l]iftorifd] nid^t frentb fein, ^umal fie fd>on riel

frül]er, unb ^ivav trefentlid^ a priori, geäußert ir»orben ift;

intoreffant für uns aber ift, 'i>a^ biefe unb äl]nlid]e Dinge, K
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bie Baumann vom Stanbc mobernei* IPiffcnfd^aft g'^gcn

Kant qcltenömadit, [id] in einer Sd^rift finden, in

ber Ciebemanns Eingriffe gegen Kant 5um
erftenmal bünbig roiberlegt finb, nämlid] in

3of^ann Scf^ul^: Prüfung ber Kanttfd]en KritiH ber reinen

Dernunft, \789- tDir tDoIIen besf^alb I^ier u)iebergeben,

voas biefer Kenner ber Kantifd^en CeEjre gegen Ciebemann

5U ermibern fanb (a. a. ®. 5. 80).

tEiebemann: ,,2iudi bann upürbe für bie (Sett)iP]eit

ber geometrifdien (Srunbfä^e nid]t5 getponnen, rrenn tpir

[ie aud] burd^ ^n[d]auung a priori einfallen. Von jtDeen

pt^ilofoptien, bie in irgenbeinem Punfte biefer (Srunbfä^e

nid^t gans einig mären, mürbe jeber fid] auf feine 2ln^

fd^auung berufen, unb bamit märe ber ganse (Srunb biefer

(Semi§Bjeit untergraben."

Sd^ulfe: „Sillein, fo junerläffig biefes in ber Cat er-

folgen mürbe, mofern bie (5runb[ä^e vom Haum empi^
r i f d] e 2tnfd]auung, b. i. mir!Iid]e € m p f i n b u n g ,

jur

Quelle Ijätten, mitf^in von ber 5ufäIIigen unb oeränber-

Iid]en Befd]affenl]eit unferer 0rgane abl^ingen, fo iann es

bagegen eben bann gar nid^t ftattfinben, menn fie auf 2{n=

fdiauung a priori berulien, meil biefe als eine fold^e von

nidits €mpirifd]em, mitl]in audh von feiner Derfd^iebenf^eit

unferer [innlidjen IDerfseuge abf^ängt, fonbern unferem <5c^

mute mefentlid^ auf eine notmenbige unoeränberlid^e 2trt

beimol^nen mu^. Denn in einem Sa^e, i>en id], fei es

burd^ Folgerung aus Begriffen ober burd] ^Infd^auung

a priori, b. i. unabl]ängig r>on aüer IDaI]rneI^mung, gans

aus mir felbft fdiöpfen foll, mu§, mie gezeigt, bie Der-

binbung bes Präbüats mit bem 5ubje!te fd]Ied]terbings not-

menbig fein. (5efefet alfo, jemanb oerbänbe in biefem S<^^^<"

mit meinem Subjefte nidit basfelbe präbifat, bas id^ ba^

mit üerbinbe, er bädite fid] 3. B. smei Pun!te, smifd^en

benen !eine gerabe Cinie läge, fo badete er nid^t basfelbe

5ubje!t, bas id] benfe, nid^t bas, mas id^ 2^aum, Punft,

gerabe £inie nenne, fonbern ein gans anber Ding, benn

eben bie ^Infd^auung a priori, bie mir bie Dorftelhing r>om

^^
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Haum gibt, gibt mir sugicid] bie DorftcIIung von iBm,

'i>a^ 3iDi[d^cn 5trei Punftcn immer eine gerade Cinie liegt,

mit abfoluter Z1otrpent)ig!eit. i)er (Seometer fann [id] alfo

bei ben geometrifdien (Srunbfä^en auf [eine 2lnfdiauung

a priori ganj fidler berufen, u?cil jeber, öer if^n oerfte^t,

biefelbe Slnfd^auung tiaben muß unb [cftlediteröings un^

fäl]ig ift, iiim im <£rn[te eine entgegensufe^en, bie oon ber

feinigen Der[d|ieben rräre."

Ciebemann (a. a. ®. 5. 85) meint, ber Haum muffe

^od] vooiil als n i cb t e r i ft i e r e n b f i d^ b e n ! e n l a f f
e n

:

„(Sefe^t", fagt er, „es eriftiere nur ein einziges einfadies

IDefen, fo roürbe biefes außer i'id} nid^ts gen?al^r u?erben.

€5 tpürbe nidit um fid] l^er bliden unb fagen fönnen: bas

bin id^, aber bies, jenes, ift nid]t xdi; es tpürbe alfo au&i

außer fidi von feinem Haum etrras roiffen. T>enn bics 5U

erfennen , mu§ notroenbig ein IPefen äußere lPaE]rneb=

mungen baben, es muß iSegenftänbe außer fidi anfd^auen,

ober u?enigftens burd; tjerausgelienbe Cätigfeit feinen pia^

Deränbern. ITian nel^me uns alfo cSefüI]! unb (BefidH, unb

fef)e, ob ^ann nod^ oom Haum aud] nur bie geringfte Dor-

ftellung 5urü(JbIeibt."

Sd^ul^: „Diefer nidit rcenig fdieinbare €inn:>urf per-

liert inbeffen bei nätierer Beleudjtung fein ganses (5eu?id]t.

(£s fei immerbin, ^a^ einfad";e IDefen, bie feiner äußeren

tDafirnelimung fällig finb , aud-; feine Dorftellung uom
Haume baben, toenigftens u?ürbe ilonen bie 5«5rm t>es

äußeren Sinnes, obne einen äußeren Sinn 5U befi^en ober

gebraud^en 3U fönnen, wohS siemlid; unnü^ fein; fo ift tjier

bie 5rage ja gar nidjt baoon, ob außer uns aud^ anbete

lOefen bie Dorftellung bes Z^aumes Iiaben ober gar not=

toenbig I^aben muffen, benn biefes möd^te rool^l fd]ir>er=

Vid) irgenbein pbilofopb beantirorten fönnen; aud; nid;t

bauon, oh ro'iv uns ber Dorftellung bos Haumes b e u"> u ^ t

fein tpürben, rrenn u^r niemals äußere (Segenftänbe ge-

feben, gefül'jtt, ober burd^ irgenboinen anberen Sinn tt>al]r=

genommen Iiätten, ^cnn biefes bebauptet Kant felbft nidjt;

fonbern bie 5ra9<^ ift bio^ bie: ob berjenige, ber u:>irflid]

'^A X ^
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bie DorftcHung vom Haum mit Betou^tfein bat, [id] es

rooE^I als möglid] benfen !önnci), ba§ fein Haum roärc,

ober ba§ er rrenigftens anbere £igenfdiaften unb (Srensen

ijätte? Diefes mü^te alfo gezeigt merben. 2lhev biefes

ift unmöglid^. (£in (£uler Blatte immer mit bcm (Se[id|t

jugleid] "öas (5efüH ocrlieren mögen; toenn er nur [ein

Betru§t[ein unb "öcn (5ebraud] ^es Derftanbes bef^alten

E]ätte, [o toürbe er [id^er nodi, nad] trie cor, ber 5ürft ber

(Seometer geblieben [ein, unb bas rtid]t[ein t>e5 Raumes
aud] bann nod^ für unmöglidi er!annt traben."

Ciebemann (a. a. (D. 5. \\5): „VTi'ü Der[d]Io[[enen

^iugen, unb ot^ne je^t 5U iDi[[en, oh es einen Haum
ober irgenb etroas außer iE]m gibt, \tvcde xdi meine

^axiö aus unb fto§e auf etroas IPiberfte^enbes. IXadi

einem Heinen Stillftanbe beroege id^ fie an bem[elben

X)inge in geraber Cinie roeiter unb fül]le t>en lDiber=

ftanb von neuem. IPas id] Dorl^er füfjite, roei^ id],

ift nid^t, toas id] jefet füf]Ie, benn id} liahe bie ^lan"^ fort*

gerücft; audi ift es nid]t in bem t)orBjergefüf|Iten, fonbern

neben unb au§er it|m, benn id] iiahe benfelben £inbrud

5iDeimaI nad^einanber nad] ^-^i^trücfung ber ^an"!:) maljr^

genommen. Das ^u^ereinanber al[o ernenne id] nid]t burd]

t)er[d]iebenl]eit bes Haumes, '^enn von bem roeiß id] nod]

nid]ts, [onbern baburd], ba§ id] einerlei *£inbrucf bes lDiber=

ftanb in Derfd]iebenen 2tugenblicfcn 3meimal nadjeinanber

u?a[]rnebme unb 5ug[eid] toei^, er entftel^e nid]t Don einem unb

bemfelben roiberftanbtuenben (Scgenftanbe, toeil id] mir bes=

5ortrücfens ber Banb beutlid] bemüht bin. (Sleid]ergeftalt,

roill id] mir stoeen Pun!te au^ereinanber Dorftellen, fo

nel]me id] nid]t juerft bie Dorftellung bes Haums, um

'1 Kant niöcijtc hier, was 5d?ult3 ber lPicbcrl]oIi'.ng voeo,cn mcibet,

gcfdjricbcn tjabcn: „fidj n?obI eine Dorftcllimg baoon madjcn tonne".

3nl»cffcn fann aud? bie JTJetamatlicmatif bcn Kaum mit anbcren (Eigcn=

fdjaftcn nidjt als möglidj bcn!en. ^Inbcrc (Srimbannabmen , btc in

ibre Konfequenjcn rcrfolgt it»crbcn, geben über bie HT ö g I i d) F e i t feinen

21uffdjlu§. 2lu5 ber bloßen Denfbarfeit folgt fie nidjt. Ulan fann ftd?

fcl]r üieles obne lüiberfprudj bcnfen; bas gibt nodj lange fein Kedjt,

I
CS für möglid? .3U l]alten ober 5U crf lären.
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fie ba J^inein 3U fcfeen; [onbcrn td] ftellc mii* por, als

fäl]e idi "öen einen, unb ix»äl^renb idi ben in (5eban!en nod)

[el^e, [teile id] mir vov, idi [äl]e aud] ben anbern mit iBjm

jugleid]. 2II[o, ba§ etroas au^ereinanber ift, ernennen rr»ir

juerft baran, ^a^ voh mel^rere 2ifte ber Senfation ober

ber Porftellung von Senfation toieberljolen unb jeben oon

it^nen nod\ fortbauern laffen, inbem tr>ir tien folgcnben

getr>al]rnel]men. X)er[d]u?inbet ber DorI|ergel]enbe gans, [o

entftel^t bie PorfteUung ^wav von au§ereinanbcr, aber nid^t

von nebeneinanber, bas ift r»on Sufseffion. S<^k^<^ i<^

nun mit ber Viant:> tüeiter an bem rr>iberftel|enben (5egen=

\tan'Z>c liin, [o erl]alte id] bie Porftellung von etwas 2Iu5=

gebeljntem, unb betrege id] fie in geraber Cinie, oI|ne einen

IDiberftanb ju empfinben, [o gelange id^ 5um Begriffe ber

^lusbel^nung unb bes Haums."

5d]ul^: „Had] biefer (ßenefis foll alfo erftlid] bie Dor=

[tellung "^cs 2Iu§ereinanber baburd^ entftefjen, t>a^ vo'iv uns

5iDei gefüt^Ite (Segenftänbe 5ugleid) als smei oerfd^iebene

Dorftellen. ^lllein Kant Blatte ja ausbrücflid] angemerft, ^a^

es gang tcas anbres ift, loenn id] fage : smei sugleid^ t»orI^an=

bene X>inge finb ooneinanber Derfd^ieben, als wenn idi [<^9^ •

fie finb au§er= unb nebeneinanber. Die Derfd^iebenEjeit,

von upeld^er Vi- Ciebemann rebet, ift bIo§ bie numerifd^e.

JDas id\ Dorf^er füBjIte, ift nid^t, was idi j^fet fütjic; i>as

l^ei§t: jenes unb biefes finb nid^t ein unb eben basfelbe

Ding, fonbern mel]rere Dinge, smei Dinge. 2tber roenn

idi nun fage: es finb mel^rere Dinge sugleidj t)a, l]ei§t

bas upof]! fo r>iel, als: es gibt Dinge, bie au§er= unb neben*

einanber finb? lDeId]er pl]iIofop[^ fann ^cn 5ai^: bie

luel^reren sugleid^ port^anbenen 5tüI]Ie, bie id^ u)al^rnet^me,

finb au§erl]alb einanber, für eine leere Cautologie er*

flären? 2lber mürbe er biefes nid]t u^irfüd] fein, menn
bie Segriffe: mel^rere jugleid] t>orF|anbene unb au^erl^alb

einanber befinblid]c Dinge einerlei ix'>ären? Sagte er in

biefem ^alle wolil im minbeften inoI]r als: bie au^erl^alb

einanber befinblid]en 5tüI]Ie finb außerl^alb einanber? €s
ift unleugbar, t>a^ ber Segriff r>on au^ereinanber u>eit 1

4 )nel]r entl]ält als ber vom ^u^l^-'id^fein bes metjreren. Der A



le^tere Iä§t bic 0rbnung, in toeld^er id} mir bic Dinge

DorftcIIen [oII, cjans unbcftimmt unb ipilÜürlid] ; in bcm
crftcren aber ift [ie pöllig bcftimmt unb gegeben. Die burdis

(ßefül^l roalirgenommenen Dinge bleiben immer mel^rere

üerfd^iebene, rr>enn xdi gleid] bas brittc 5um. srceiten unb

biefes 5um brüten mad]e; ja, ofine bie Dorftellung com
Haum ift au§er ber ©rbnung ber «Zeitfolge, in u?eld]er idi

fie nad]einanber roalirnelime, gar fein anberer (Srunb, fie

fo ober anbers 5U orbnen, möglicf], unb idi mürbe alfo

im (Srunbe nur basjenige Ding "öas stoeite nennen !önnen,

was id] unmittelbar nad] bem crften betafte, gefegt aud^,

'^a^ biefes r>iel tüeiter com erften tüegläge als bie übrigen.

Stelle id] fie mir aber als au§er= unb nebeneinanber vov,

fo ift in biefer Porftellung 5ugleid] bie ©rbnung, mie fie

5ugleid] ba finb, unabänberlid] gegeben, fo ftelle id] fie

mir nid]t bIo§ als mef^rere cerfdiiebene, fonbern jugleid]

in Derfd]iebener unb jtpar beftimmter IDeife Doneinanber,

bas eine näl]er, bas anbere entfernter, b. i. als im Haum
beftimmt georbnet r>or. f^. Ciebemann fd^eint ^voav bas

(Seu)id]t feines ^etreifes barin 5U fe^en, ^a^ voiv toiffen,

bas je^t (Sefül^tte fei nid]t in bem Dorther (5efüI|Iten, fonbern

neben unb au§er il]m, tceil mir benfelben €inbrucf smeimal

nadie'man!>ev, nad] 5ortrücfung ber ^anb, mai|rgenommen

I^aben. 2ütein was I]eiJ3t I]ier bas ,in bem DorI]er

(5efüI]Iten' ? Soll biefer Stusbrucf einen Sinn traben, fo

fann er bod] offenbar feinen anbern liahcn als 'i:)(2n: bas

je^t (SefüB)Ite ift nid^t in bemfelben Haum, in voeldiem

^as Dorl^er (Sefül](te ift, fonbern in einem anbern 0rte ^es

Haums. fjat er biefen nid^t, fo münfd^te id] in ber Cat

3U miffen, mas er fonft hebentcn !önnte. Denn ^a^ bas

eine gefüf]Ite Ding in bem anbern nid]t etma auf bie Tlvt

fein fönne n?ie ein ^tccibens in ber Subftans, mie ein (5e*

banfe in ber Seele, bas fann bod] I]ier bie 2T?einung nid]t

fein, ^enn fonft märe ber (Segenfa^ blo^ biefer: ein jebes

Don itjnen ift eine Subftanj, unb menn nun jemanb fagen

mollte: mel]rere Subftansen !önncn nid]t ineinanber fein,

alfo finb fie aus= unb nebeneinanber, fo f]ätte biefes bod]

j
mieber feinen anbern Sinn als: fie finb nidjt in einerlei |
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Haum, [onborn in Dcrfcf)icbencn Häumen, unb [o mü§te

or qUidiwo^i mieser auf bcn oorigcn roafjrcn Sinn bcr Sc*

griffe : in== unt> außcrcinant^er 3urü<Jfommen. £5 bleibt alfo

immer eine offenbare Pertoirrung ber Begriffe, roenn man
bas> 2lu§er= unb Hebeneinanber mit bcr bloßen numerifd^en

Der[d]iebenl]eit für einerlei I^ält unb [id] basfelbe, oBjne

allen (Seban!en an ben Haum, Dorftellen 5U !önnen glaubt,

ba es ^odi unleugbar fid^ ofjne bie Porftellung bes ZtäB^ern

unb Entferntem , mitbin ebne bie Porftellung von Di*

ftan5 gar nid>t benfen läßt, X>iftan5 aber nid]t5 anderes ift

als ber Haum ber Cänge nad] betrad^tet. ^illein felbft

biefes beifeite gefegt, [0 rt>ürben toir burd] t)en bloßen

Sinn bes (ßefüf^Is gar nid^t einmal bie numerifd^e Der*

fd^iebenl-jeit ber Dinge erfennen fönnen, toofern nid^t be*

reits bie Dorftellung bes Haumes bei ibrer lDaI]rneljmung

in uns 5um (Srunbe läge. Denn ber Einbrucf, ben oer*

fd^iebene (Segenftänbe auf mein (Sefül]l mad]en, ift enttocber

einerlei ober üerfd]ieben. €r fei einerlei. ZHeine

5tngerfpi^e lag auf einer Spiegelplatte, unb id^ empfanb

einen fanften Einbrucf. ®l]ne es 5U merfen, liegt er jctjt

auf einer anberen Stelle berfelben, unb idi fül^lte toieber

eben ^en Dorigen fanften Einbrucf, i:f<in idj für fid^ Dom
porigen burd] nid]ts unterfd^eiben fann. IPoran toill id\

nun er!ennen, ^a^ ber je^ige (Segenftanb meines (Sefül^ls

tüd-it ebenberfelbe fei, i>en id\ oorl^in fül^lte, u?ofern id^

uid^t u?ei9, ^a^ mein S^nqev je^t an einem anberen 0rte

ift als Dorl^er ? Der Einbrucf fei aber audi oer*

f d] i e b e n. 21Tit r>erfd-;lof[enen klugen betafte id^ je^t bie

ebene Seitenflädie einer Pyramibe. Balb nad]t]er vüdt,

oiinc 'i>a^ idi es bemerfe, mein 5in9<^J^ f<>rt unb trifft il^re

fd^arfe Spi^e. Der porige €inbrucf toar fanft, ber je^ige

ift fted]enb. Kann idj nun, i>a id] nid^ts baoon tDei§, ^a^

mein ^iTiger an einen anbern 0rt gerücft ift, l^ieraus fd^on

[daließen, ber (Segenftanb meines je^igen tSefül^ls fei nid^t

berfelbe, ben id^ porbin fül]lte ? 2'^} bäd]te nid]t ; benn

[onft mü'^te meine Dernunft erft ben falfdjen Sai^ als mal^-

porausfe^en , ^a^ ebenberjelbe (Segenftanb 3U perfdiie*

i bonen 5^iten nid^t perfdiiebene EinbrücFe auf mid] mad]en i
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!önnc, ^ic teils von ber 2T(oMfifation bcsfclben, teils aud;

bIo§ von ber ZlTobifüation meines (SefüI^Is berrüB^ren

!önnen. 2tber, [agt B. C, icb babe bocb, toenn idi es

gicidi nid]t rreiß, ben Ringer mirÜid; fortgerüdt, alfo treiß

idi, ba§, roas id] je^t füBjIe, nid^t bas porber (Sefüblte ift.

2IIIein roas nü^t mir bas rrirfüd^e 5c'i^trüden meines

Ringers, irenn id] nid?t trei^, <)a% er fortgerücft ift, unb

fid] je^t an einem anbern ®rt bcfinbct? Denn bloß baraus,

t^a^ id biefes n?eiß, !ann id] ja allein er!ennen, '!:>a^ bas

je^t (Sefüblte nidjt bas üorber (Sefüblte fei. Unb fo ift

jugleid] !Iar, t)a^ ber Blinbgeborene burd] fein (SefüB^I

fdjiedterbings 5U feiner Dorfteüung r>om 2lu§ereinanber

unb baf]er aud; von etwas Slusgebebntem jemals ge=

langen fönnte, irofern nid]t bie Dorftellung bes Haums
unb ber oerfdiebenen (Örter bes Haums in ibm bereits

5um (Srunbe läge. Befonbers auffallenb ift es überbem,

rt?enn fj. Ciebemann fagt, t)a^ u?ir burd] t>a5 Binfabren

ber Banb am n^iberftebenben (Segenftanbe bie Dorftellung

von etwas 2tusgebebntem unb t>od] nid]t bie von ber

2Iu5bef]nung erbalten, fonbern biefe erft burd; eine Be*

toegung oI]ne empfunbenen IDiberftanb entftebe. Denn
toie man fid] ettras als 2tusgebel]ntes oorftellen fönne,

of]ne bas minbefte Don 2IusbeI]nung 3U rriffen, bies, be==

fenne id;, ift mir ein Dollfommenes Hätfel. IDenn er aber

nun ferner bie Dorfteilung bes Raumes aus ber Uid>t'

cmpfinbung '^es IPiberftanbes berteitet, folglid] ^en Haum
5U einer bloßen Negation mad]t, fo ift biefe (Senefis bes

Haumes fd]on oben ausfül]rlid] u?iberlegt irorben.

€nblid] roenbet B. Ciebemann nod] ein, ,bie I>er=

fdiebenl]eit bes Haumes fei fo rrenig erftes Kcnn3eid]en

Dom 2lußereinanber , ^a^ fie nid]t einmal binlänglidjes

Kenn5eid]en bapon fei. Denn nun frage fid] oon neuem

:

Weidbe Häume [inb Derfd]ieben? IDoran er!ennt man ibre

Derfd]iebenB)eit? Daran, ^a^ fie außereinanber finb?

Dann breiten irir uns in einem Krcife I]erum; baju, t>a^

etwas außer uns unb außereinanber fei, gebore Derfd]ie=^

benbeit ber Örter unb Häume unb 3ur Derfd]iebenPjeit

ber (Drter unb Häume , "C^a^ biefo außereinanber fein'
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2lüem [idi in Kreifen ju ^rel^en ift nid)t fo leidet bic Sadie

eines Kant, oielmeljr berul|t ber ganse €intDurf auf offen*

baren 2T(i§Derftänt>ni[[en. Perfd]iet>enl]ett ber 2)inge über*

i^aupt ift, n?ie geseigt rt?orbcn, nod\ gar nid;t bas, roas

mir uns unter 2tußereinanber oorftellen. ^ber Derfd^ie*

benl^eit ber Örter im Haum unb 2Iu§ereinanber, bas eben

ift ganj einerlei Dorftellung. Das eine aus bem anbern

als etroas von ifjm Derfd^iebenes Bjerleiten moUen toäre

alfo nid]t ein Kreis, fonbern u?iberfpred]enb. Die S^'^^'^'-

Weldic Häume rcerben oerfd^ieben fein? ift baffer gans

überflüffig , benn im gansen unenblid^en Haum ift ein

jeber Ceti com anbern perfd^ieben. 5i^cigt man aber,

tcoran man ilire Derfd^iebenl>eit erfenne, fo anttoorte id^:

burd] !ein 21Ter!maI ^es Derftanbes, burd] feinen Begriff,

fonbern unmittelbar burd] biefelbe reine 2tnfd]auung, bie,

vo'w betoiefen rcorben, unfere Porftellung r>om Haum aus*

madit. X)enn burd] biefe ift uns ber Haum mit allen

feinen r)erfd]iebenen Ceilen unb (Srensen, bie n?ir feine

©rter nennen, gegeben, unb jtoar auf eine fo notmenbige

unb unabänberlid]e 2lrt, ^a% nid]t einmal unfere pijan*

tafie imftanbe ift, fid] einen Haum 3u erbid]ten, ber biefe

Derfd]iebenen Örter nid]t ober aud] nur oon anberer 2trt

in fid] enttjielte, b. i. beffen Ceile enttoeber gar nid]t

au§ereinanber, gar nid]t ausgebefjnt ober bod] nid]t nad}

ber Cänge, Breite unb Dide ausgebeljnt u?ären. 5oi^^<^i^iir

"^a^ man bie X?erfd]iebenl]eit ber Örter im Haum burd]

einen Begriff !enntlid] madjen foü, tDÜrbe alfo ebenfo*

Diel fein, als toenn jemanb verlangte, ^a^ man iljm bie

Perfd]iebenl]eit ber (5erüd]e einer Cilie unb Hofe burd]

einen Begriff angehen follte."

3m Dorftetjenben cntbüUt fid] ber status controversiae

pom 2>a):ive H789; aud] Baumann mu§ sugeben, t>a^ Klar*

t]eit unb Beftimmtbeit auf feiten 5d]ulfe' ift, nid]t auf feiten

Ciebemanns. ^i'^ilid] fe^t biefe gan^e 5"'ißfpr<^d]e bas Pro*

blem Doraus, wie es Kant in bem Kapitel oon ber 2lm*

pl]iboIic ber Heflerionsbegriffo barftellt. tDie dou uns oft

unb 5ulefet in ber Beurteilung ber Kantausgabe bor 2lfabemie

nad-jgeipiefen u>orben ift, finb beffen 2lusfül]rungen faum
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headitet unb von ber ,,Kantforfd]ung" grob mi^üerftanben

morben. 3ft i>a5 aber nid]t überBjaupt ein mcr!tDÜrbigcr

(Sang in XCiffcnfdiaftcn ? Kein «Einrourf gegen Kant tritt

auf, ben er ober anbere nid]t [d]on längft toiberlegt I^ätten.

2n ^en lüiberfprud] mi[d]en [id] ^infid-jten, bie Don !einem

anberen als u>on Kant gelernt roorben [inb. ^ber ber

Streit finbet fein <£nOe, — immer eröffnet er [id] üon

neuem.

Tludi roir )::iahen cor einiger ^eit unfere ^uflud]t 3ur

Dergangenl^eit genommen. ScE^t, fagten mir, '^»a ift 2TteIIin,

ber [id] mit Kants Cel]re oöllig ibentifisiert — nid^t als

Kopie eines Uheni>en ITlcn^dien, [onbern als ein ZHann,

ber feine eigene Dernunft mit Kantifd]er Cefjre oerglid^. T>as

geBjt gar nid]t, oline t)a% biefelben (Sinroürfe evvooqen

merben, bie üon allen Seiten Ejeranbrängen. Znellin nal^m

Kant fo ernft, mie er [id] felbft naEjm. €r erfanntc,
^a% in ber Kritif ber reinen Dernunft eine roüftänbig Iel^r=

bare XOiffenfd^aft üorlag, bie fid^ nid]t an feinen (Stauben,

fonbern an feine (£infid^t toanbte. <£r !onnte best^alb nid^t

toieber in fold^c 'Bahnen oerlodt loerben, roie [ie bie gerne=

großen pI|iIofopI]en einfdilugen, u>eil er jeben iE]rer 5^¥==

tritte riditig 5u tx>ürbigen üerftanb. Die Znöglid]!eiten laffen

fid] Bjier ja ah^äl^lcn; man brandet fid^ nid^t mit Hamen
aufsut^alten. Die ,,gro§e" periobe im \^. 3al|rf]unbert

fann man fd]lid]trreg burd]ftreid]en — bas ift nid]t Der=

luft fonbern (5eu?inn. 2tud^ biefer ^inrpeis auf Znellin ift

nid]t oerftanben rporben. IDir toollen einmal beutlid]er

fpred]en. Diefer 21TelIin unterfd]eibet [id] pon i>en meiften

anberen unb dou allen neueren Kantinterpreten, ob [ie

Paulfen ober Collen I^ei^en, genau fo, rr>ie [id] Kant »on

anberen 2T(etapI]Y[if^i^" unter[d]eibet. Beibe fprad]en !ein

tOort aus, bas fie nid]t üollftänbig vertreten fonnten. llnt^

nidits ift d]ara!teriftifd]er für bie „(5efd]id]te" ber pf]ilo=

fopfjie als bie Sel]anblung 2T(enins im Dergleid]e 5U ben

5id]te, fjegel, Sd]eüing unb Sd]openB]auer, üon i)en 2Tto=

beruften gans 3U [drtDeigen. 0b man roof]! bem ^Id]imiften,

ber fjeute nod] (Solb mad]en möd]te, in ber (5efd]id]te ber

Ct]emie einen pla^ geben tpürbe? Dies (Sleid^nis trifft

k.
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genau. IXuv bcr Kulturlitftorifcr tiätte \idti nunmebr mit

jenen eigenartigen i£r[d]einungen unb ber CorBjeit t>er Be=

törten 5U befaffen; in öer ^Tletapbyfi! aber oerbienen jene

2Tiänner \o roenig eine (£rrDät]nung, als bie 3rrfaB]rten

ber Kantinterpretation nnt> bte pf|iIofopI^i[die JTTimicrY

überbaupt, bie nur burcf] angenommene äußerlid^feiten

ibre Sriftens bel^auptet. IDäre es toirflid^ nicf^t möglid^,

Cbemie Don 2lld]imie, 2TietapIiv[i! als oornebmfte finfid^t

in bie eigene Pernunft von jener ^Iftermeist^eit 3U unter*

[i^eiben? 2^ öer eigenen Dernunft fann man auf 5d^n?ie*

rigfeiten, nid^t aber auf (Sef^eimniffe ftoßen.

Zllellin [0 rt?enig als Kants perfon [inb Don mir als

Semeismittel berangesogen morgen. Beibe ZTtänner Der*

langten nid^t, baß auf ibr 2In[ef^en tjin etwas angenommen

ober geglaubt merbe. 2lber ibre Beteuerungen fönnen unb

muffen bie Uoreile sügeln. Kant unb ZlTellin i)aben fidi

einft für bie £ebren ber Pernunftfriti! oerbürgt; u?er fid]

ibnen anfd^Iie^t, roirb freute fo bef^anbelt, als oh er fid^

um bie <§irfelquabratur ober bas Perpetuum mobile be=

mübte. lüorauf rubt aber tüoI]l bie Überseugung, bie uns

in bicfen 21Tännern entgegentritt? — IDer !ritifieren tpill,

muß crft Kants unb Zllellins fjölie erreid^t iiah<in. Sonft

fd^lägt fid^ ber Kritifer mit feinem eigenen Sd^atten I:jerum,

irie Ciebemann. IParum fud^te Baumann bei it^m 5u!furs?

Daß bie Kriti! Don 2tnbeginn auf Ijeftigen IDiberftanb ge*

ito^cn ift, ftel]t ja fattfam feft. Wo aber l]ätten fid] je bie

(Segner geeinigt? ICiffen fie "i^cnn nur, voas Kant gelelirt,

aud] nur, loas er gefragt f^at? IDeld^e Persioeiflung mag
il]nen eingegeben haben, von Kant bis 3U Simmeis prin*

sipien I]erab5ufteigen? t£s gibt nad} ibm fo oiele IPaf^r*

lieiten, als es rerfd^iebene 0rgani[ationen gibt, „^n biefem

Sinne finb bie töriditften Dorftellungen oft IPabrbeiten."

(Dft, irarum nid]t immer?
rjier ftedt alfo tro^ ber iDunberjaniften £ogif nod} ein

2\oft Don fiinfid^t, ein ,^ünfd>Mi, bas fid^ oielleid^t bod?

5ur ^l'in^TnV anblafen läßt. lOoran aber, fragen irir, er*

fennt man bie IDabrl^eit? Wenn nun Simmet beim lüort

genommen u?ürbe ! Siebt man bie Dinge nad^ jenem

^^1^
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prinsip an, fo finbet [id] aud] bei tJ|m lt)a[jrl]eit. iPürbc

er \xdi über [oId]e ^uftimmung nid^t mit Hed]t beflagen?

3rren tcir nid^t, [o [agt Cicero, ba^ es feine Corl^eit

gebe, bie nid]t einmal Don einem pi^ilofopi^en bel^auptet

iporben toäre. IDill Simmel bie pi|iIo[opI]en öurd] [eine

Wovte red^tfertigen, tröften C(5er gar ermutigen?

2Tcer!rpürbig, ba^ jenes Simmelfd^e prinsip an ein

Kanti[d]es IDort anflingt: 2lud} in ben törid]ften Hlu^e^

rungen fann man nodi etwas IDaI]rt]eit finben. 3^ ^^n

[d^led^teften Silberprägungen ii^i^^i'i'i?^ ^^^ (5ro§en Iiaben

[id] fleine Quantitäten (Solb gefunden, -^ei^t bas nun, ba§

fie oft (ßolbmünsen [inö? 2Iud] aus Unfinn felbft !ann

man feine IX)al^rB|eit mad^en. Bilbet fid] ein H)al]n[inniger

bie Königsrpürt)e ein, ernennt er feinen IDärter 3um 2Tcinifter,

fo ift barin Konfequen5. Könige braud]en unb ernennen

Zninifter. 2tber (ginbilbung bleibt (Sinbilbung. »lor^eit

bleibt Corl^eit.

IDenn man nun felbft tro^ IDatjnfinns nodi ein Quent=

d^en Dernunft nad^toeifen fann, fo follte es nid]t gelingen,

ben (5efe^en ber Dernunft auf bie Spur 5U fommen, fie

fid] frei Don allem, was fie jemeib auf 2lbu)ege füBjren

fann, 3um 23eu)u§tfein 5U bringen?

nirgenbs u)irb auf bic Porausfe^ungen ^^ücffid^t ge=

nommen, bie in Kant felbft cerförpert finb. 3ft es benn

nur als möglid] 5U benfen, ba^ Kant r>on allem, tpas

23aumann aus ber mobernen pfydiologie gegen il]n an=

führt, nie ein Sterbensu'örtd^en gel]ört I]ätte? £iat er

nid]t über 2lntf)ropoIogie Dorträge gel]altcn? Berid]tet

uns Naumann Don einer 1^895 operierten Blinbgeborenen,

ber es anfangs unmögUd] trar, ein (£i von einer gleid]==

großen Papierfd]eibe ober iBjre Puppe von it^rer Papier^

puppe 3U unterfd]eiben, fo foIIte Kant äl]nlid]es nid]t be=

fannt gen?efen fein? 2tber er fragt ja, wo er ^cn Streit

3tt)ifd]en 'öan ^eu)eifen ber Dernunft mit Dorgeblid^en
empirifd]en prinsipien erörtert (einen Konflift, bcn Ciebe=

mann freilidi leugnet) : 2TIu§ man nidit, wie ber Blinbe bes

(£l]efelben, fragen : IDas betrügt mid], bas (5efid]t ober (Se=

füBjI? Was bebeutet biefe 5i*<-ige? ZITotineur un"^ Cocfe

^@i^
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l]attcu ja [dioii a priori rid]tig beurteilt, was Bjier aus t>em

3alire \895 von Baumann bcrid^tet tptrb. 3n jener Prü=

fung von 5cf]ul^ findet [td] eine gan^c Heilte [old^er Bei*

[piele, bie Baumann vom Stande moderner IDi[[en[d)aft

über bie Sinnesorgane gibt; [ie berceifen, ba§ Baumann
ben Umfang damaligen IDiffens perfennt. Das 5U erf|ärten,

mollen a^^ir einen Ceil ber 5d]ul^[dien pfyd^ologifdien Be=

merhingen über bie Sinnesorgane t^ier folgen laffen (a. a. ®.

S. {8X):

,,ÜberBjaupt aber geijört ^as (5e[id]t 5U denjenigen

Sinnen, bie gerabe am roenigften üermögenb [inb, bie Dor*

[tellung r>om Haum in uns 5U oeranlaffen , gefd]ri?eigc

benn, fie urfprünglid] 5U erseugen. So befrembenb biefes

aud] mand]em fd^einen bürfte, fo ift es bod^, nadi meiner

i£infid]t, au§er gtpeifel. €s fommt uns ^wav allerbings

Dor, als ob ber Haum Dorjüglid] eine (5e[id^tSDor =

ftellung roäre. allein, wenn man bie Sadi<i genauer

betrad]tet, fo ift !ein Sinn für fid? felbft meniger gefd]icft,

bie Dorftellung com Haum in uns 5U evweden, als eben

bas (5efid]t. Unfer Selien berul^t bIo§ auf bem (£inbrucfe,

t>en ^as Cid]t von ^en ®bje!ten auf bas rCe^t^äutd^en in

unferm 5üige mad;t. XOiv empfinben alfo cermittelft un=

ferer 2tugen eigentlid] nid^ts toeiter als Cid^t, unb sroar

nur, infofern biefes unfere Seljueroen affigiert unb nad]

ber r>erfd]iebenen Stärfe bes (£inbrucfs bie Dorftellung r>on

biefer ober einer anberen 5<ii^^^ in uns erseugt. Don
u?annen biefe Cid;tftratjlen fommen, ob fie einen geraben

ober frummen, einen langen ober Kursen lüeg surücflegen,

unb oh alfo ber (ßegenftanb, von bem fie in unfer 2luge

geiDorfen merben, uns nal|e ober entfernt fei, baoon fann

uns bie (5 e
f

i d] t s e m p f i n b u n g für fid] allein nid^t

bas minbefte leieren. Das Selben ift alfo anfänglid^ nid^ts

iDeiter als bie Porftellung bes unmittelbaren Cid]teinbrucfs

auf unfere Sel^nercen. Demjenigen, ber sunt erftenmal

fielet, muffen bal]er alle (Begenftänbe als eine blo§e far=

bigte Cid^tmaffe erfd]einen, bie unmittelbar in feinem ^uge
liegt, ^a, 'i>a bie (Sefid]tsDorftellungen r>on feinem (5e-

i füF;l bes IDiberftanbes begleitet finb, fo fann er burd^ fie K

^%J^ ^^ ^Ao<
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allein nid]t einmal erfennen , ba^ bas (5e[ebene ctmas

üon ifjm [elbft Derfd^iebenes fei. Das (Sc[id]t ift bemnad^

für fid] allein gar nid]t imftanbe, uns 5ur Dorftellung

von Dingen au§er uns unb von if^rer Entfernung 5U Der=

Bjelfen. fjiesu gelangen toir blo§ mittelft bes (5efül]Is unb

ber ^etr>egung. So n?ie ber ^linbgeborene erft baburd]

erfäfjrt, t>a^ bie Körper unb if^re Ceile au§ereinanber
finb, inbem er fie nad] ber Heilte betaftet unb fid^ babei

ber n?ir!Iid]en ^etoegung feiner fjanb betou^t ift, fo !om=

men toir aud> jur Dorfteilung, ^a^ bas (Sefef^ene außer
uns unb Derfd]iebentlid] von uns unb üoneinanber ent =

fernt ift, erft burd^s (SefüBjI, inbem rüir uns von einem

ber gefeBjcnen Dinge 3um anbern nadi unb nad] I^inbe=

geben. Da aber "^as Betr>u§tfein, 'i>a^ ro'iv uns betoegt

iiahen, fd^on bie Dorftellung r»om Haum unb ber Derfd^ie=

benl^eit ber 0rter in itjm Dorausfe^t, fo ift Bjieraus flar,

ba9 bie 2X)af^rneIjmung äußerer Dinge beim SeE^enben

ebenfotpol^l als beim Blinbgeborenen erft burd] bie Dor=

fteUung bes Haumes möglid^ toirb, un^ 1>a^ le^tere aus

ben (Sefid]tsu?at|rnel]mungen fogar nod] meniger als aus

ben (Sefüt^Isempfinbungen gefd^öpft fein !ann, mittiin reine

Dorfteilung a priori ift. Solange ein Kinb nod] 3U u?e=

nigen Derfd]iebenen (Segenftänben fommen unb fie betaften

!ann, mu§ il^m baffer alles feJ^r naf^e üor!ommen, unb

biefes letjrt aud] bie (£rfaBjrung, inbem es nadi entfernten

Dingen greift. (£ben I|ierin fd]eint mir aud] ber J^aupt-

grunb 5U liegen, ^a^ uns bei gleid^en Entfernungen in ber

^öl^e alles treit nätjer als auf ber Erbfläd^e por!ommt,

benn bei ben (Segenftänben in ber £]öl^e fiaben u?ir roenig

(5elegenf|eit, unfere (SefiditsDorftellung Don ^en üerfd]ie==

benen Entfernungen burd] (5efüt|I unb Seroegung ju be^

riditigen, unb bal^er mu§ uns ber Dollmonb aus eben bem
(Srunbe in ber fjöl^e U)eit üeiner ausfeilen als im fjori=

5onte, aus ireld^em ein Knopf auf bem Curm u?eit üeiner

als in eben ber lOeite auf ber Erbe ausfielet, toeil beibe

uns in ber fjöl^e oiet näf^er oorfommen, Don srcei Kör-

pern aber, bie gleid]e 5eB]u?in!eI geben follen, ber näf^erc

üeiner fein mu^. IPas aber unfer 2tugenma^ üon ber

*ä^
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«£ntfcrnuncj, (Srö^c unb förperlid^en (Scftalt

ber Dinge betrifft, fo i[t biefes nid]t blo§c (£mpfinbung,

[on&ern eine Sad]e, bie [d]on auf Der[d]ieöenen Derglei=

d^ungen unö Urteilen bes Derftanbes berulit, nid^t metjr

Hatur, fonbern id^on eine Kunft, bie trir uns erft burd^

lange Übung enterben, unb biefes ift chen öer (Srunb,

marum trir, <)a5 (5el]ör ausgenommen, bei feinem Sinne

melirern unb größern Cäufd]ungen ausgefegt finb als

beim (5efid]te. Das ^luge [elbft gibt uns 5ur Beurteilung

ber Entfernung unb (Sröße bes (Sefetjenen feinen anboren

2T(a6[tab als ^cn 5eB|tPin!eI. 2lnfangs alfo, ehe fid^

nod] bie Urteile bes Derftanbes einmifd^en, t^ängen unfere

(5e[id]tSDorfteIlungen allein oon biefem ah. Wa5 bal^er

unter einem gleid^en XDinfel erfd^eint, mu§ uns gleid] gro§

Dorfommen, es mag uns nal^e ober nod] [o rneit r>on uns

entfernt [ein; mitl^in muffen jebem Sel^enben im 2Infange

bie Dinge rings um il^n I^er ebenfo gro^ oorfommen

als ber ganse unenblid^e Haum, ber um ibn ift, alfo fo

gro§, ^a^ er fid^ gar nid^ts (5rö§eres benfen fann, unb

bal|er muffen alle (5efid]tsporftellungen im ^tnfange l^öd]ft

Dermorren unb unbeutlid] fein. Don ber 2lrt bleibt aud^

unfere Dorftellung bei Sadhen, bie bem 2tuge gans nat^e

finb, mie bie ZlTifroffope leieren, in ber Cat seitlebens. Ztadi

unb nad], inbem n?ir uns mit ben Dingen auf ber (£rbe

Dermittelft ber Belegung unferes Körpers unb bes (5e=

fübls immer befannter mad]en unb bie it>ir!lid^e *Srö§e

ber gefel|enen Dinge unb bie r>erfd]iebenen IDeiten auf

ber (£rbe untereinanber rergleid^en lernen, perlälßt l^ier

unfere Seele biefen 21Ta§ftab bes Sel]ifinfols gänslid^ unb

enttoirft [id] burd] eine uns ganj unbefannte Kunft nid]t

nur ein beftimmtes Bilb ron ber iSrö^e nal]er Diftanjen

unb nalier Dinge, 5. B. pon ber Cänge eines Sd]ul]es,

fonbern fie lä§t aud] bie (Srö^e biefes Bilbes in einem

umgefclirten, aber fd-!uxn-lid-> aussuforfd-jenbcn Perl^ältniffe

ber (Entfernungen abneljmen. Denn, rid]tete fie fid^ Ijier

nad-] bem- Derl]ältniffe ber Selnrinfol, fo mü§te uns ein

ZlTenfd^ Don 5 5uß i^öl^e in einer Diftans r>on 20 5uö fd]on

i beinal^e fünfmal, in einer Diftan^ ron ^0 5«^ fcI]on über

'^,6 >v A^'
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neunmal unö in einer Diftanj oon \00 5u§ fcbon faft

24:mal fleiner ausfeilen als in einer Diftans von

2 5iiB, ö. i. in einer lOeite von 20 ^uß tcürbe er nur

\ 5uB, in einer löeite Don ^0 5u§ nur einen f^alben 5uB

unö in einer ICeite von \00 5iiB ntd^t oiel über 2 §oII

groß ausfeilen, treld^es öod] rri^er alle Crfat^rung ift, in=

bem ein ZTTenfd] r>on ber IDeite von ^00 5u§ nod^ beinalje

ebenfo groß ausfiebt, als roenn er nabe Dor uns fteEjt.

Zlun ift uns bie (Srö^e unfers (Se[id^ts!rei[es ober ber

grö§eften X)i[tan3en, bie roir ringsum auf ber (£rbe über=

feigen fönnen, burd^ ibre Hunbung als ein «girfel, in beffen

ZTcittelpunfte rcir finb, gegeben. Pon biefer (Sröße entroirft

fid] alfo unfere Seele nad} bem angejeigten (Sefe^e i£jr be=

ftimmtes Bilb, bas nadi ber perfcbiebenen Befd^affenl^eit

ber 2{ugen pielleicbt bei bem einen mel größer als bei

bem anbern fein mag, unb fo cerfd^affen trir uns oon ^en

(Srö§en unb JJiftanjen auf ber (£rbe bis sum ßorisonte

Bjierin ein gemiffes 2Iugenmaß, bas aber, roeil uns bas

(Sefe^, nad] wddienx bie Seele es fid^ entroorfen I^at, un=

be!annt ift, jur Seftimmung ber toa^ren IDeiten unb

(5rößen natürlid^crmeife febr unfid]er bleibt unb baber burdi

Kunft unb Übung nod] immer febr Dcrbeffert rrerben fann.

2lllein, bie (Selegenlieit, bie u?ir l^aben, uns mit ber ipal^ren

lOeite unb (Sröße ber X)inge auf ber €rbe befannt5U=

mad]en, fel^It uns bei ^<in (Segenftänben, bie in ber fjöbc

finb, faft gans- Bei bem 2tnblicfe biefer, 3. B. ber Sterne,

h^hen wir, außer bem 5<^ll/ '^'^ ^^^ etwa ein (Segenftanb

ben anbern jurpcilen oerbedt, nid]t ben minbeften (Srunb,

ben einen für ipeiter als t>en anbern 3U fjalten; mitfiin finb

rpir genötigt, fie uns alle gleid^ n?eit Don uns Dor3uftellen,

unb fo fe^en toir fie alle in eben bie IDeite r»on uns, in

meld^er uns ber f^ori3ont auf ber £rbe entfernt Dorfommt.

2luf biefe ^rt ftellt uns bas (Sefid;t '^cn ganjen überfebbarcn

Haum bes IDeltgebäubes über uns als ein (SetDÖlbe vor,

in beffen 2T(itte mir uns befinben, bas im ^orijonte am
meitften, in ber fjöbe aber bis 3um Sd;oitelpun!te immer

meniger oon uns entfernt ift, meil uns liier aus bem Dorbin

angefül^rten (ßrunbe natürlid; alles nälier üorfommen mu§.L
©ollifd'mibt. Baumanns ynfi=Kant. 81



Unt» i'o tft flav, ta^ öic PorftcIIung öes Haums gar nidbt

von öcr (SeftcfitSDorftcIIung einer feinen, nidit unterfd^eib^

baren ZlTaterie 5tDifd;en t>em Bori5ont unb bem fd^einbaren

BimmelsgciDÖlbe berfommt, fon^ern i^aß Dielmcl]r öie (ße-

fid]t5Dor[teIIung bes Bimmelsqevoölhes [elbft unö feiner

IDeite von uns let'iglidi erft öaburd^ erscugt xviv^, ba^

tr>ir uns von ber Cänge öes Haums auf ber £rt>fläd>e bis

5ur (ßrense unfers (5e[idits!rei[es nad] unö nad] ein ^ilb

gemad]t unt) erft I^ieburd; bas Bilb oon ber X>iftan5 unb

(Seftalt bes ^iimmelsgemölbes als bes grö^eften für uns

überfeljbaren empirifdien Haums entroorfen I^aben , ba

Bjingegen bie reine Dorftellung bcs Haums u>eit über biefe

möglid;e (Srense ber cSefid^tSDorftellung ins Unenblidy Bjin=

aus gebt. Das (Sefid]t allein u)ürbe uns alfo ebenforoenig

jemals in ben Stanb gefegt baben, uns t>a5 £]immels=

getpölbe in einer gerriffen beftimmten Diftans von uns unb

5tr>ifdien iBjm unb ber (£rbe ein Ceeres Dorsuftellen als 3U

ber Dorftellung ju fommen, ba% bie IPänbe bes Zimmers

üon uns entfernt unb sroifdjen if^nen ein leerer 5n?ifdien=

x-aum befinblid^ fei. 2Iuf eine äB^nlid^e 2Irt Derbält es fid]

aud^ mit ber (Sefid^tsüorftellung ber förperlidien (5c^

ft a 1 1 ber Dinge. Da bem Sebenben im 2lnfangc bas gansc

tSemälbe, bas auf bem Zte^Iiäutd^en entftebt, unmittelbar

auf bem (5efid]te liegenb unb jtDar unboutlid] unb oertrorren

erfd]einen mu^ unb überbem felbft bann, menn er fid^

bereits nad: unb nad] bas (SefeB^ene in einer geroiffen

Diftanj von fid] Dorftellen lernt, ifim 'Ctod} alles als

g l e i d] u? e i t entfernt Dorfommen muß, fo muß il^m anfangs

alles als eine ebene 51<äd]e erfd]einen; bei weiterer Übung

aber ift es fd]led]terbings unmöglid-;, "^a^ bas ^uge
allein bie Dinge um xlin herum il^m jemals in einer

anbern (Seftalt als in ber einer fjoBjlfugel barftellen fönnte.

2lu§erbem alfo, '^a^ bie lüabrnebmung !örperlidier (Se^

ftalten überl^aupt fd^on bie reine Dorftellung bes Haums
als Bebingung il^rer Zllöglid^feit porausfe^t, ift bie Unter*

fdjeibung berfelben burd]5 (Sefidit gar nid^t Hatur, fonbern

langfam erworbene Kunft, 3U ber uns erft bie Dergleidiung

bes (5efcl]cnen mit bem (Sefül^lten, bie allmäf^lid^e IDal^r-

k«. AS
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nel|mung eines gcrriffen Deri|ältnif[c5 jrDifd^en Cid^t unt)

5d]atten perB^elfen fann. €rft nadiöcm [idi bic Seele biefes

aus Derfdiiebenen XX''aIirneEimungen abftraf^iertc (5e[i6t5*

mer!mal ^er förperlicben (Seftalten feft genug ins (Scöäditnis

geprägt unb geläufig gemacht h,at, fann [ie fäbig tperben,

bie Siguv <^er [id>tbaren (Begenftänbe fofort bei iBjrem 2in'

blicf 5u beurteilen. Dev VTialev, ber biefes Derl^ältnis

5rpifd]en Cicbt unb Scbatten riditig 3U beurteilen rcei^, !ann

bal|er fid]er barauf redinen, ^a^ ibm bie Cäufd^ung ge=

lingen mu^, uns burdi ^en 2lnblicf ber 5<^rben auf ber

€hcne [einer Ceina»anb 5ur Dorftellung Bjeroorragenber

förperlid^er (Seftalten 5U 5rDingen. Da aber gebadetes Per*

Ijältnis nad] ber r>erfd]iebenen Entfernung unb Cage bes

2tuge5 gegen ^as ©bjeft ]idi merflidi peränbert, fo folgt

5ugleid] natürlid], i>a% bie (ßeftalten ber Körper nad] bem
Der[d]iebenen (Se[id]tspunfte, aus voeldien toir fie anfeljen,

uns nottoenbig oerfd^ieben r>or!ommen muffen, ^a^ unfere

(SeftditsDorftellungen burd^aus nid^t anbers als perfpe!ti=

üifd» fein tonnen unb bal^er alle bie oielfältigen optifd]en

Cäufdjungen unDermeibIid]e Sollen ber Hatur unfers

Seitens felbft finb. ZTcolineur unb £ode^) urteilten bat^er

fel^r ridjtig, i)a fie bie vom erftern aufgetDorfene 5i^<^9^-

ob ein Blinbgeborner, ber burd)S (5efüI^I fogleid^ erfennt,

toas ein 2DürfeI unb u>as eine Kugel fei, wenn er fein

(Sefid]t erlangte, aud^ rool^l burd^ ben bloßen 21 n b I i d
ber beiben Körper erfennen roürbe, meld^er ber IDürfel

unb weldiev bie Kugel ift? oline Bebenfen beibe mit Hein
beanttDorteten, unb 5rr>ar aus bem rid^tigen (Srunbe, toeil

bas, toas bas (5efül]l auf biefe ober jene 2trt affisiert, nid;t

notu)enbig bas (Sefidit auf eben biefe 21 vt affisieren

barf.

X>iefe flare (Senefis unferet (Sefiditsüorftellungcn bes

empirifdien, b. i. con n?irflid^en Körpern bcgrenjten Haums
ertiält aud] burd^ bas merfrrürbige ^eifpiel bes breiscbn-

jäf|rigen ^linbgebornen, meld^em (£befclben glüdlid^ 3um

(5efid-;t üerl^alf, eine auffallenb genaue ^eftätigung itjrer

^) De intellectu humano lib. 11, cap. IX, § 8.
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Htd]tigfett. Da t>ie[cr junge 2T(en[d^ bic crften (5c[id)t5=

cinbrürfe empfand, [o [d]icn it|m alles, tras er fal]e, auf

feinem (Sefid]te 5U liegen, unb es mar il|m unbegreiflid],

ba^ fid? 5mifcf]en il]m unb ben IDänben bes «gimmers nodi

ein ^irifdienraum befinben follte. €r tpar aud^ nid]t im*

ftanbe, einen (Segenftanb rem anbern 5U unterfd]eiben, fo

perfd;ieben aud^ il^re (Seftalten rcarcn. Xüenn itim ^inge,

bie liim fd]on oorficr burd]5 (Sefübl befannt tparen, cor*

gezeigt mürben, fo betrad^tete er fie feB|r aufmerffam, um
fie 5U ernennen; aber plö^Iid] fül]Ite er fid] burd] bientenge

ber (Segenftänbe, meldte sugleidi auf fein (Sefid]t subrängten,

in Permirrung, unb '^as <5an^e roar in X)un!elf]eit gef^üllt.

€r mu^te ^(zn orbentIid]en tüeg ber Dergleid^ung gelten,

um mittels bes (5efüI]Is 5U lernen, erft, mo bie (Srenje

5mifd]en feinem eigenen Körper unb ben (ßegenftänben fei,

unb ^ann, toeld^e Umriffe biefe ober jene it|m burd;s (5e=

fül|l befannte (Seftalt anzeigten. *£r mußte feinen Bunb
ober Ka^e 5U fid] ioden unb fül^len, um fie nod^mals

burd]5 (Sefid;t fennen ju lernen. (Srft nadi smei ItTonaten

entbedte er auf einmal, ^a^ ein gemiffes Derl^ältnis oon

5d]atten unb Cid]t etmas 51<^d]e5, fjof^Ies ober (Srf^abenes

anzeigte, aber nun I^ielt er aud] bie Figuren eines (Semälbes

für erl]aben gebilbet, munberte fid^, 'i>a^ biefes nid]t mit

bem (Sefüi|I juträfe, unb fragte, ob t>enn Bjier "Öas (5efid]t

ober bas (SefüI^I il^n betröge. (£rft fpät lernte er, mie

bie (fntfernung 5U beurteilen fei. (£s !am il^m aud^ im

^Infange alles fetjr gro§ oor, unb er fagte ausbrüdlid]:

obgleid] er toiffe, ^a^ fein ^immer in bem f^aufe ent=

I)alten fei, fo fönne er fid] t>od} nid^ts (Srö^eres als bie

(Sren5en biefes Zimmers corftellen. — etiles fo, roie es

nad) ber Statur unferer (Sefid^tsDorftellungen notmenbig

fein mu§.

Diefes jeigt aufs beutlid]fte, i)a^ bie Dorftellung bes

3.aums nod] mcit meniger ein empirifdjes Probuft bes (Se=

fid]ts al.s bes (5efüt]Is fein fann, obgleid^ jenes nad} unb

nad] burd] eine befonbere Kunft feinen (£mpfinbungs!reis

ungemein ftärfer ermeitert als biefes. TM'it bem (Sel^ör

A hat es in biefem Stücfe eine äl]nlid]e Bemanbtnis. Da "Z^as
|
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i^ören für [id^ rttd^ts toe'itev ift als bte (Srnpfinbung t>cS'

unmittelbaren (Sinbrucfs ber Cuft auf ben (Sel^örnerrien, fo

mu^ ber gcl]örtc 5d]aII uns im 2tnfange gleid^falls als

ctix>as in unfern 0f|rcn felbft Befinblid^es porfommcn. Das
(Sel^ör iann uns alfo ebenfomenig als bas (Scfid^t für

\idl allein auf bic Porftellung von (ßegenben unb X>iftan5cn

im Haum fül^ren, fonbern fjier gel^ören erft gemiffc burd^

mieberB^oItc Pergleid]ungen mit bcm (5cfüf}I unb (5efid]t

nodi mül^famer abftral^iertc Zfievtmaie baju, el^c vo'iv bc=

urteilen lernen, von rocldjer (Segenb ber Sdiaü I^erfommt,

unb ob bie 0bjefte, bie il^n Dcrurfad]en, nal^c ober ent=

fernt finb. Das Kunftftücf, beffcn fid) I^ier bie Seele be=

bient, ift fd]U)er ausjuforfd^en. Dielleid^t beurteilt fie bie

(ScQcn'C) 'i)es fd^allenben Körpers aus ber Stelle bes Cym^
panum, ujeld^e ber fonsentrierte Sd]aII Dorsüglid] affisiert,

unb feine größere X>iftan5 aus ber ZHenge ber rtad^erfdiüt^

terungen, meldte bie auf einem längern IDege in größerer

2ln3aljl als auf einem fürseren erlittenen Hefleyionen bes

Sd^alls Derurfad]en, r>erbunben mit ber Stär!e berfelben.

IPaf]rfd^einlid] roirb uns bie Beurteilung in beiben fällen

fel|r burd] bas boppelte 01jr erleid^tert. Da§ uns in ®I^n=

mad]ten aud^ ber ftär!fte ndti(Z ^uruf bod) als feBjr tt>eit

entfernt üorfommt, fd^eint mir ein beutüd^er Beu?eis fou)oBjI

üon ber Stärfe ber (£rfd^ütterung ber (5efjörnert)en als

ber Sdivoädie it^rer (£mpfinbung 5u fein, inbem n?ir 3U

gleid^er ,§eit bas ftär!fte Hüttetn bes Körpers unb bie burd^:=

bringenbften (5erüd]e faft gar nid^t empfinben. Ungleid^

fd]n?erer aber mu§ es uns natürlid) tcerben, burd]s bIo§e

(Sel^ör fogar bie (Seftalt unb (5rö^e ber Zimmer unb Per==

fönen unb bie Derfd]iebene Befd^affentjeü unb Cage ber

®bje!te auf freien Plänen 3U unterfd^eiben. (£s ift alfo

fei]r begreifüd], ha^ bas (Sel|ör nod^ meit großem Cäu*

fd]ungen ausgefegt fein mu§ als bas (5efid]t. 3nbeffen

gereid]t biefes bem SeBjenben aud^ nur fel^r feiten 3U einem

fonberlid^en Had^teil, unb es ift baljer für ben 2.T(enfd^en^

freunb ein befto angenefjmerer (Sebanfe, ^a^ biejenigen,

bie ber lOoI|ltat ^es (5efid^ts entbei^ren muffen, aud] in

ber Kunft, bie äu§ern Z)inge burd^s (5eljör 3U unterfd^eiben,
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Bei ber TXotvoeribiQieit, öie [ic ju iB|rer Übung t^l•ingt, bei

t>em ZTTangcI ber (Scfid]t55crftrcuungen unb bcr 5tär!e ifjrcs

(Sebäd^tniffcs es unglaublid^ Iiöber bringen !önnen als bic

5eF]enben. >£in lefcnsrpcrter 2tuf[a^ über bie Blinblicit Don

fjerrn Berr», ben uns ^. Prof. Cäfar im [ed^ften 3anbe

feiner pl^ilofopl^ifdien X>enftDÜrbigfeitcn 1(788, 5. \—^^, aus

bem vSnglifd^en überfe^t, mitgeteilt I]at, liefert uns bieüon

fo beirunberungsrDÜrbige Seifpiele, ba^ id] es mir nid^t

Derfagen fann, u?enigftens ettoas bacon l^ier ju berül^ren.

i)ie (Sefdjidite "öes Doftor 5 a u n ö e r f o n ift bereits be=

fannt, ber fein (Sefid]t fo frül^e burd] bie flattern oerlor,

ba§ er fid] nidit erinnerte, jemals gefeiten 5u []aben, unb

gIeid]tDot^I als profeffor ber 21TatI^emati! 5u (Eambribge

alle (Leile biefer 2Piffenfd-;aft unb felbft bie 0ptif unb per^

fpe!tipe au^erorbentlid] beutlidi unb fa§lid^ Dortrug. Hebft

ber 5^iTiI]cit feines (Sefül^ls tcar sugleid^ fein (Seii'öv fo

Derfeinert, ba^ er aus bem bloßen Sd^alle unb ber ^nriid^

prallung besfelben Don ben XDänben auf bie Befd^affenljeit

ber 5u§böben, ber ^öfe unb ber piä^e fdilo§.

Don äl]nlid]er 2Irt ift bie (Sefd^id^te ^es X>o!tor £^ e i n =

vidi VTioy e 5 , eines gefd]idten Celirers ber Cl]emie unb 3U=

gleidi Kenners ber ZTTattjematü, ber gleid^falls burd] bie

Blattern fo frül]e blinb u^urbe, ^a% er fid] nid]t erinnerte,

jemals gefeiten 5u liahen. lZ)iefer 21Tann perfertigte nid]t nur

!leine IPinbmül]len unb fogar einen IDeberftul^l , fonbern

!onnte audi aus bem Sdjall bie (Srö^e ber ^immer unb aus

ber 2\id>tung ber Stimmen jiemlid] genau bie (Sröße berer

beurteilen, mit treld^en er fpradi.

€ine gleid'je 5<?iTtl?cit bes (Sehjörs befi^t aud] JTTabem.

p a r a b i s aus IDien, eine gefd^icfte Klarierfpielerin, bie

feit il]rem smeiten 3al]re gans blinb unb fid] feiner (Sefid;ts=

Dorftellungen ben^u^t ift. Die\e merft nid]t nur gleid^ beim

Eintritt in ein frembes Bans, nad] il^rer 2lusfage, am
Critte, ob bas ^i^nmer groß ober flein, t^od^ ober niebrig,

fonbern aud], ob es gleid]feitig ober länglid]=t)ierecfig ift.

IDenn fie in einem (Barten fpasieren gel]t, fo n?ei§ fie, ob

fie eine Heitje Bäume ober eine brcttcrnc IPanb ober aud] ^
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nur ein bloßes Spalier 5ur Seite ^at. Kommt fie in ^er

2niee an eine Stelle, roo eine anbre 2lllee in I5ie[e fällt,

[o bemerft [ie es gleid], baß bie Heilie öer Bäume ba

unterbrodien ift. Kommt fie Don einem Spaziergange nadti

einem Stadttore, oöer muß fie in einen iTortDeg liinein*

gelten, fo rceiß fie öen Eingang 5U finben, ja, fie merft

iB)n fd]on in einiger (Entfernung. 1>a5 alles, fagt fie, be=

mer!e fie permittelft bes 0brs. Daber mu§ fie fid] aud^

gegen ben (5egenftanb, ben fie bemerken roill, feittt)ärts

roenben. (Sel^t fie gerabe auf ibn 3U, fo n?irb fie iljn

nid^t geroal^r.

»Sin befonbers auffallenbes Beifpiel aber, rpie ireit es

ber Blinbe felbft bei allem ilTangel ber ^rsiel^ung bloß

burdi eigene ^Inftrengung bringen fann, um ben ITianqcl

i>eS' (Sefid^ts 5U erfe^en, ift 3 l? a n n ZIT e t c a l f , ber fo

frülie blinb tourbe, ba^ er nid]t bie geringfte Kenntnis üon

Cid)t Iiat. X>icfer 21Tann war in feiner 3ugenb poftillon, unb

bei Dorfommenben (Selegenlieitcn gab er auf IDegen 3U

Ttad^tsseit, ober tr>enn tiefer Sd^nee lag, einen IPegrceifer

ah. Seine gegenmärtige Befdjäftigung ift bie, ^a^ er bas

2lmt eines Konbufteurs unb 2tuffelier5 ber fjeerftra^en in

untoegfamen unb bergigten (Segenben oerrpaltet. 2TTcbr=

malen, fagt B. Ben?, ):iahe id} iljn angetroffen, ipie er,

hlo^ mit fiilfe eines langen Stabes, bie IPege burd^ftrid;,

auf ^Inliötjen binauffletterte, «Täler unterfud^te unb ibre

mand^erlei 2tusbebnungen, (Seftalten unb £ager erforfdjte,

um 5U feigen, inroiefern fie feinen 2ibfid]ten am beften ent=

fpräd;en. X>ie piäne, n?eld]e er entu?irft, unb bie Bered!=

nungen, u?eld]e er aufteilt, finb auf eine il^m gans eigene

ZTTetl^obe perfertigt, unb er !ann bie Bebeutung berfelben

anberen nid^t begreiflid^ mad^en. Dennod» finb feine (Se=

fd^icflidifeiten in biefem Stüde fo gro§, t>a^ er beftänbig

in einem 2Imte angeftellt u>ar. X)ie meiften IDege über

pea! unb Derbyfbire, infonberlieit bie um Burton l^erum,

finb nadi feinen 2lmreifungen geänbert morben; unb eben

je^t ift er mit ber Anlegung einer neuen Strafe 3rDifd;en

IDilenflou? unb Congleton in ber 2lbfidit befd^äftigt, um
üon ba eine Kommunüation mit ber Canbftra§e nad^ fionbon |

iA ^ -^
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5u eröffnen, oijne t>a^ man genötigt ift, über bie Gebirge

5U reifen.

fjierau5 Iä§t fidi nun bic fd^tcer fd^einent'c 5i*^9<^ über

^ic DorftoIIung <>es Blindgeborenen com Haum, nad] meiner

vSinficbt, auf folgende 2Irt grünblid] beanttoorten

:

\. Der Blindgeborene I^at allerdings eine

P r ft e 11 u n g d o m Hau m. Dam ol]ne fie !önnte er

gar feine Porftellung baoon liahen, toeber ^a^ fein eigener

Körper aus oerfd^iebenen au§ereinanber befin^^

lid^en ileilen beftebe, öa^ fein Knie an einem andern 0rte
liege als fein 0I^r ot)cr fein Kinn, nod] t>a^ bie betafteten

Körper fid] an üerfd]iet»enen r t e r n befinJ^en, üonein=

ant>er entfernt unb ausgebelint fint). (Dbnc fie

!önnte er nid-;t öie minbefte Dorfteilung, roeber r>on ber

Berregung feiner fjän^e unb feines Körpers nod^ irgend*

eines anderen Dinges befi^en, toeü Porftellung ber Betr'e=

gung oi|ne Porftellung bes Haums ein offenbarer IDi^er^

fprud] ift. ®Iine öiefe rt>äre il-jm enl^Iid! aud] alle I)or=

ftellung von Cinien, ^läd-jen nnZ> Körpern, in=

gleid^en Don 5 i 9 u r nnZ> (S r ö § e (5er Dinge fd]led]terc)ing5

unmöglid^ (Sleid^ir>ol]l bat er alle biefe Dorftellungen

u>ir!lid^; ja, fie finö il^m fo geläufig, bajß er bie 5igur unö

(Srö^e '^cv äußeren Dinge fogar mittelft bes (SeBjörs beur^

teilen !ann.

2. Seine D o r ft e 1 1 u n g d o m H a u m f e l b ft i ft

aud] gans biefelbc als beim Sel^cnbcn. Denn

crftlid] ift er fällig, bie (Seometrie unb alle Ceile ber an^

gerr>anbten ITlatbefis, felbft bie Perfpeftioe unö bie ^lftro=

nomie 5U erlernen unZ> anderen beutlidi üor^utragen. Diefes

ift Dornebmlid^ burd; bie Beifpiele bes 5 a u n J? e r f o n unb

Zfioyes au^er allen 5^eifel gefegt. Diofe Zllänner lüaren

3ir>ar nid;t blinö geboren, aber fie perloren i>odi ^k^ <Se=

fid^t fo frülie, baß es ber XDirfung nad] ebenforiel u^ar,

inbem fie nid'jt bte minbefte Dorfteilung r»om Selben I^atten.

^err Clemm merft in feinem matl]ematifd]en Cel^rbudj

§ 36? an, ba§ Saunberfon fd]on im erften 3al]r feines

Gebens um fein (5efid]t gefommen ift, unb r>on bem, tras

I

er 5u ber ^eit empfunben l]atte, fonnte ujotjl in ber i^'lgc ^
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nid]t bic minbcftc Spur im Bcmu§t[etn 5urücfbleiben. Vie

2lugcn bes Soft. ZIT o v c s roarcn md]t gans unempfinölid],

[onöern bie burd] ein prisma gebrod^encn Strablen äu§cr=

tcn, wenn \ic lebhaft genug waven, gerciffc untcr[d]eib^

bare JDirfungen auf ibn, aber [ie erroecften feine >£rin=

nerung an (BefiditsDorftellungen oom Cid]t in itjm, [onbern

bIo§e (SefüBjIsempfinbungen. Die rote S<^^^'^ errcecfte ibm

eine unangenel^me fmpfinbung, rpeldje er mit bem (Se=

fütjl Don ben Spieen einer Säge oerglid]. 3" ^^^ ^<^B^/

als bie 5<^rbc an Stärfe abna\:im, naf^m aud^ bie Hauiiig*

feit bes (SefüI]Is ab, bis enblid] bas (Srüne ibm eine febr

angenetime fimpfinbung getoäl^rte, unb biefe befd^rteb er

als eine Dorfteilung, bie piel 2J[I]nIid]feit mit bem l]ätte,

roas er fül^Ite, irenn er mit feiner ^an<^ über ebene po=

lierte (Dberfläd^en f^intpegfül^re. ^lllein, ol^ne biefelbe Dor=

ftellung r>om Haum als einer ftetigen, unenblid]en 2tu5=

bet^nung nad) Cänge, breite unb Dicfe, obne biefelbe Vox^

ftellung üon geraben unb frummen Cinien, von ebenen

unb frummen S^<^'i}^i^ ufro. ju I^aben, bie toir baoon be^

fi^en, ift es burd]au5 unmöglid], 'ba^ if^re (Seometrie, Per=

fpcftioe unb 2tftronomie nebft ben übrigen Seilen ber ange=

toanbten 2T(at^efis mit ber unfrigen bätte einerlei fein fön=

nen, fonbern eine anbere, in irgenbeinem Stücfe von ber

unferen roefentlid] unterfd^iebene Porftellung bes Haums
mü^te nottoenbig and\ eine anbre (Seometrie unb mitl|in

aud; eine anbre angen?anbte ZTTatl^ematif erseugen. Sbenfo^

toenig fönnte ber Konbufteur ZtTetcalf rid]tige piänc 3ur

2lnlegung neuer Beerftra^en enttoerfen, rcenn feine Dorftel*

lung Dom Haum nid]t im tpefentlidien gans biefelbe roäre

als bie unfrige. ^^i^ner gelangen w'iv ju '^en (Sefid]ts^

Dorftellungen non ber Entfernung, (Seftalt unb (Srö§e ber

X>inge erft auf bemfelben IDege, auf rceld^em ber SIinb:=

geborene ju feinen Dorftellungen baoon fommt, nämlidi

blo§ oermittelft bes (Sefüf^ts unb ber Betregung unferes

Körpers; mitbin mu§ 'i)en IDabrneljmungen ber äußeren

Dinge forool^l beim Seb^en^en als beim Blinbgeborenen

ebenbiefelbe Dorftellung r>om Haum sugrunbe liegen.

£^ätte alfo lefetere enttoeber feine ober bod] eine irgenb*

•^^^ /v
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iDorin von ber unfrigen tpcfcntlid) unterfd^tcbcnc
DorftcIIung vom Haum, [o tonnte er, wenn er [ein (Se*

fid^t ertjielte, im erfteren S<^^^'^ <iucb t)urd) biefes [ie nie

erlangen, im le^teren aber mü§te audi bei feinen Waliv^

ncf>mungen burd^s (Sefid^t [eine Dorftellung bes Haumes

[idi immerfort von ber unfrigen irefentlid] unterfdieiben.

Die ^5e[d]id]te bes obenpälintcn jungen Il1en[d-;en, weld\em

(£t>efelben 5um (Sefid^t oerl^alf, fefet biefes au§er allen

5n?eifel. (Er be!am in ber 5oIge von öer Diftans, *Srö§e

unb (Seftalt ber Körper biefelben (SefidjtsDorftellungen, bie

trir iiäbcn, aber er befam fie nid^t unmittelbar burd^s

(5efid]t, fonbern erft baburd], t>a^ er bas (Sefel|ene mit

feinem (Sefübl rerglid^, mitijin bloß baburd], '^a^ er bie=^

felben Dorftellungen r>on Diftans, (5röße unb 5igur, bie

er bereits Dom (SefüI^Iten l|atte, nun auf bas (Sefel^ene

tjinübertrug. €r nannte 5. B. einen (Segenftanb flad],

liolii ober ert]aben, nid]t toeil er biefes ober jenes Per^

t|ältnis r»on Cidit unb 5d;atten auf ilim bemerkte, fonbern

meil er burdis (Sefüt^I erfannte, '!:>a^ ber (Segenftanb, je

nad]bem er auf bemfelben biefes ober jenes Derl^ältnis

von £id]t unb 5d]atten fabe, 5U benjenigen geJ]örte, bie er

bisher flad-j, bobi unb erEiaben genannt I^atte, unb es

mu§te it]n alfo nad]I^er gans natürlid] befremben, "^a^ er

ein (Scmälbe, in tDeId]em er ebenbasfelbe Perliältnis r>on

5d]atten unb Cidit fal]e, u^eld^es er fid] als ilTierfmal bes

£rt]abenen feftgeftellt l^atte, gleid^tool]! nadt] feinem (5e^

füt)l nidit ertjaben fanb.

3. Der Unterfd]ieb jupifd^en ben emp irif d]en

Dorftellungen bes Blinbgeborenen unb Se\:ient)en be*

trifft alfo gar nid^t ^ en Ha um felbft, fonbern blo§

bie (5 e g e n ft ä n b e im H a u m , nämlid^ bie rerfdjiebenc

2trt, tr>ie biefe bas (Sefid]t unb (SefüI^I affisieren. Der

Haum felbft, unb fo aud] Diftans, (Seftalt unb (Srö§e, lä^t

fidi fo menig feigen als fühlen. 2lbor erftlid] berul^t bie

€rtpecfung ber Dorftellung r»om Haum, b. i. ber em=

pirifd]e IDog, uns Dinge als außer uns unb außereinanbor

Dor5uftellen, mitl^in uns ber Dorftellung bes Haums als

i bor 5orm itjrer IDal]rneI]mung bewußt 3U werben, auf
|
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!emcm anbeten Sinne als bem (ßefüM, oerbunben mit

bcr Beroegung. X>er Blindgeborene fann baber bie Dor=

ftellung bes gansen unenblid';en Haums aucb ol^ne bas

(Seficbt pollfommen in fid^ ertoecfen, unb ol^ne bie Dor=

ftellung bes Haums unb feiner Unenblicb!eit roäre er aucb

5um Stubium ber (Seometrie, unb befonbers ber 2tftronomie,

gan5 unfäbig. 3)er Sch<zn^e bingegen tDÜrbe, rcenn ibm

bas (Sefübl mangelte, bieju niemals gelangen; er mürbe

nidits als Cid^t empfinben, ebne einmal 5U roiffen, ^a^

er 2(ugen iiahe, oiel tpeniger, w biefe roären. ^meitens

finb nocb bie ZT( e r ! m a I e , burd^ meldte rc>ir bie 5i9iii^<^Tt,

(Srößen unb Diftan^en ber Körper beurteilen lernen, bei

bem Blinbgeborenen unb Selienben gans cerfd^ieben, u?eil

ebenberfelbe Körper auf bas (Sefid^t einen gans anbern

fiinbrud' mad^t als auf i)as (Sefübl. - Xias (Sefübl roirb

von bcn Körpern unmittelbar affigiert, bas (Sefid^t liin-

gegen nidit von il^nen felbft, fonbern blo^ von ^cn ^n<>='

punften ber €id;tftral|len, bie fie in unfer 2tuge fd]i<den.

Der Blinbgeborene fou)ol]l als ber Seiien't>e lernt alfo fo=

rt)olil bas X>afein feines eigenen Körpers unb ber anberen

äußeren Dinge als ilire Begrensung im Haum anfäng*

lid; blo§ burd^s (Sefübl fennen. Den Umriß bes Körpers

unb bie (Seftalt feiner ©berfläd^e, ob fie flach, erbaben

ober bobl, oh ber Körper e<figt ober runb ift, erfennt er

unmittelbar aus ber H i di t u n g , bie feine fjanb ober

5ingerfpi^e, inbem er barüber Iiinfälirt, nel^men mu§, unb

bie (5rö§e ber Körper nebft 'i)en Entfernungen mißt er

orbentlid] aus Bemerkung ber ^eit, bie er beim 5ort==

rücfen Don einem ®rte jum anbern nötig ^at. Durd^s

(Sefid^t bingegen empfinben mir nidits meiter als gemiffe

2lbftufungen oon Od;t unb Sd^atten. Diefe aber fteben

mit ber (Seftalt, (Sröße unb Entfernung ber Dinge in

feinem ^ufammenbange unb fönnen uns baber für fid;

allein nid;t bas minbefte Unter|'d-;eibungsmerfmal pon biefen

liefern, inbem nid]t nur eine ebene 5Iäd^e uns biefe

2lbftufungen e b e n f o barftellcn !ann als eine erbabene

ober boble förperlid^e 5i9ur, fonbern audi f l e i n e

I

nabe Körper unfer Sluge uöllig fo' 3U affijieren |
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imftanbc [inb als gro§c entfernte. So unfd]ä^bar

bal]cr aud^ ber Dorjug ift, ben bas (Sefid^t uns baburd]

geroäl^rt, ba§ es unfern IDatjrnel^mungsfreis ber äußeren

3)ingG nid]t nur fosufagen ins uncnblid]e ertpeitert, [on^

bcrn uns in bemfelben jugleid] mit jebem ^lide ein un=

jät^Ibares iieer [otrof^I nafjer als unerme§lid^ tpeit ent*

fernter (Segenftänbe auf einmal unb aufs ! I ä r ft e

barftellt, [o liegen t:)od:i allen biefcn portreffIid]cn (ßefid^ts*

rr)al>rnebmungen bIo§ biejenigen Porftellungen üon ber

Entfernung, (Seftalt unb (Sröge ber äußeren X)inge 3U*

grunbe, bie uns ebenfo mie ^en Blinbgeborenen ber

Sinn "^es (SefüI]Is lennen geleiert, unb tpir gelangen baju

erft burd^ toieberl^olte Pergleid]ung, roeld^en von unfern

(ßefiditsüorftellungen biefe ober jene Dertjältniffe üon Cid^t

unb 5d]atten entfpred]en. (£s ift atfo u)oI^I eine ftarfe

Übereilung, n?enn man baraus, i)a^ ber operierte SIinb==

geborene bie (Segenftänbe, bie er burd^s (5efüBjI fannte,

nidit fogleid] audi burdis (Sefid^t 5U unterfd^eiben u)u^te,

t)en 5d]Iu§ sieben voiii, "öa^ aud] bie Dorftellung oom
Haum felbft beim Blinbgeborenen r»on gauj anberer ^rt

als beim Sel^enben fein muffe.

f^ier seigt fidi alfo bie Unrid^tigfeit ber oon mef^=

reren geäußerten ZlTeinung, als oh ber Haum I^öd^ftens nur

bie 5orm ber (5efid]tstpal^rnefjmungen fein fönnte

unb baBjer bie ganse Kantifd^e CEieorie besfelben bloß auf

'!:)en Sinn bes (5efid]ts falfuliert u?äre, im oolüommenen

Cidjte. Diefer 3i^»^^iti fd^eint burd^ ben mißperftanbenen

2tusbrucf: ^nfd^auung nod} metjr beförbert 5U fein, ^a

bod] unfer IDeIttr>eife fid^ fo beutlid] erflärt, t>a^ er unter

2tnfd]auung nid^t bloß eine (Sefid^tsporftellung, fonbern

überl^aupt jebe Dorfteilung Derftel]t, bie fid^ auf ^cn

(Segen ftanb unmittelbar besiel^t, fie betreffe oon

unferen Sinnen, n?eld]en fie rpoHe, unb fel^r 5U)ecfmä§ig

bie 2Infd]auung bloß bem Begriffe entgcgenfe^t. *fin

Sinn liefert uns alfo empirifd^ äußere 2infd]auungen, fo=

fern er uns eine unmittelbare Dorftellung Don i)ingen

außer uns unb außereinanber gibt; unb biefe gibt uns

jeber äußere Sinn, fo 1)a^ wit felbft burd^ ben (ßerud^

'^:.
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bic (3e(^en^ unter[d]cibcn lernen, von tDeId]er er fommt.

Da nun bas 2tu§erun5 unb 2tu§ereinanber erft burd] bie

Dorftellung Don Haum crmöglid;t toirb, [o i[t ber Haum
bie nottpcnbige 5 o r m aller lDaI|rnebmungen äußerer
X»ingc, burd] roeld^en Sinn roir [ie immer erlangen mögen;

unb ba berfelbe gleidifalls !ein Begriff, [onbern eine un*

mittelbare inbioibuelle Porftellung ift, fo nennt if^n unfer

IDelttoeife mit Hed)t felbft eine 2{n[d]auung ; aber eine

reine ^Infcfiauung a priori, bie nid]t erft aus irgenbeiner

empirifd^en ^nfd]auung gefd^öpft ift, fonbern biefer r>iel=

mel)r als notrcenbige Bebingung ibrer 2T(ögIid^fcit in uns

3um (Srunbe liegt." i)

So voe'it bie pfydiologifdjen 2lu5füBjrungen Don Sd^ul^,

bie freilid^ nod] nid^t bis ju v. (Lyon fortgefd^ritten finb.

Von if^m erfal^ren rcir burd] Baumann , "öa^ bie brei

(Srunbrid^tungen bes Haumes (5runbempfinbungen, toie

fü§, bitter ober tr»ie rot, grün, oiolett, finb. X>as 0l^r=

labyrintB^ ift nad^ ibm bas (Drgan für räumlid^e X)orfteI=

lungen. Bei geftörter 5un!tion ^es ©brlabyrintbs ober

beim S^Hen biefes 0rgans (bei geroiffen Cieren) treten

€rfd]einungen auf, für bie roir bie Beseid^nung Haum=^

taubbeit (Haumblinbbeit tDÜrbe an bas 2tuge erinnern)

empfel^Ien. Sollten aber biefe v. Cyonfdien Spefulationen,

bie jebe Perfiflage erfparen, toirüidi nidit ausreid^en, bie

empirifd]en Unterfud^ungen im 5^Ibe ber i£r!enntnislefjre

ad absurdum ju fül^ren? 0ber fann biefe CeBjre voohi

Derftänblidi madien, rrie rcir uns 3ur Unenblid^feit biefer

merftpürbigen (5runbempfinbungen Derlialten fotlen? Baben

fie etroa aud^ r>erfd]iebene 3ntenfität?!

1) IDcsbalb Kant non retner „2Inf<^auung" fpridjt, erftebt man aus

folgenbcr Stelle ber 2lntbropoIogtc: „Per Sinn bes (Seftd?ts ift, roenn-

gleid? nidjt unentbel^rlicbcr als ber bes (Seljörs, bocb ber ebclftc, n?cil er

ftd? unter allen am meiftcn ron bem ber Betaftung als ber cingcfcbränf<

teften Bebingung ber Iüat|rnel^mungen entfernt unb nicht allein bie gröfjte

5pt]äre berfelben im Haume enthält, fonbern aud? bas ®rgan fid? am
ircnigften affigiert füblt imeil es fonft nid?t bloßes Sehen fein toürbe^

t^iermit alfo einer reinen 2Infchauung (ber unmittelbaren Dorftellnng

bes gegebenen (übjefts ohne beigcmifchtc mcrflidjc €mpfinbung) näl|cr=

fommt." (S.
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Wiv tpiffcn nid>t, ob bas analoge ®rgan für "^ie ^ett

]dion von bet Pfvcbopl^yfi! ober pbYl'ioIogie entbecft ift,

möcbten aber pormuton, ba§ ber ZlTagcn bei 21Tcnfd] unt»

üier oielleidit 2{uf)'d^Iü[]'e von äbnlid^er ^rt geben fönnte.

IXidlt bIo§, ba§ er ein natürlid^er (Ei^ronometer ift, öeffen

<lngahen bei normalem 5un!tionicren feiten perfagen, fo

mag aucf] mit ilim 5ufammenl]ängen, öaß unter Umftänben

<§eit, Haum unt» Beroußtfein überl^aupt fditoinben. 0b
man aber burcf; foId]e Unterfucbungen jemals ^usfunft

über antinomifd^e Probleme erbält, tr>ie fie 3. 3. in VTi. 21.

Sterns Überfe^ung öer poiffonfdien IUediani! (<§ufä^e) er-

örtert roerbcn, bas dürfen trir rcobl babingeftellt fein laffen.

^reilid^ ift audi in neueftor ^cit t)er begriff öes „<5Iü(Js"

fd?on auf naturtDiffenfd-jaftlidjer Safis von einem unferer

fo mer!tr»ürbigen Zcaturpbiiofoplien erörtert uporben!

Naumanns l?ergleid]e Kantifd]er Cefjre mit ber mo=

bernen piiyfif unb Pfvd^ologie beireifen , <>a^ ibm bas

Problem ber Kritif nid]t !Iar r>or klugen geftanben B^at.

5d]reibt Baumann (5. \89): „2lber unfer (Seift ift tro^

feiner figentümlidifeit burdi Iteroen unb (Sebirn unb bicfe

roieber burdi 'Z>a5 oegetatioe Syftem in einem (Srabe be=

bingt, Don toeld^em man cor u)enigen 3<2^K5*'^Il"ten feine

2tE]nung batte," fo !ann feine ^t'ftftellung biefer ^rt bie

Cogif ober bie Kritif als tranfsenbentale Cogif berüliren.

Itid'jt einmal bie bogmatifd;e nTetapbyfi^/ fofern fie in einer

(Seifterlebre r>on allem Sinnlid^en unb Ceibltdyn nid^t bIo|ß

abfiebt, fonbern benfenbe U^efen als felbftänbig eriftierenb

bebauptet, rcürbe von biefen ^^ortfd^ritten im minbeften er=

fd^üttert. 'Denn jene Besieliung jirifd^en Ceib unb Seele

ift aud7 Don ibr im großen unb gaujen (nid;t blo^ im ein*

seinen) immer Dorausgefe^t irorben; fonft n?ären bie Clieo*

rien com influxus physicus, r>on ber afsibentiellen Bilfe

(Sottes, von ber präftabilierten i^armonie gar n\d\t crfor*

berlid^ gemefen. 4)a§ ber (Seift burd] bie förperlidie ZXatur

bIo§ ,,bebingt" fei, bas iDurbe Don rielen beftritten; fie

gingen oiel toeiter unb mad;ten fie 3ur nrfad>\ Das ilat==

fäd-;Iid;e felbft fonnte niemanb überfel^ni. v£I]riftian lVo\\\

I

fagt : „lOir miffen, ba|^ nid^ts in ber Seele DorgeI]t, bem
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nid]t 5ugleid] eine Peränt)eruTtg im Ccibe 5uträfc, abfonber=

Itcb aber feine Begierden in ber Seele berüorfommen, aucb

fein IDolIen in ibr entfteE^t, wo nid^t jugleid; eine ibnen

gemäße Beilegung im Ceibe 511 gleid^er ^eit erfolgte."

ferner: 2)ie Empfindungen bor Seele unb folgenbs and]

"Öie übrigen (5eöanfen ridjten ficb nadb bem ^J^Ü^i"^^ *^^^

Ceibes. 2tl[o I^atte man bocf] bamals unb lange cor Kant

mebr als eine ^Ibnung von tiefem Derbalten. lOer jenen

(5ufammeni|ang von Dornberein annimmt, fann bodi burd]

<£in5eIBjeiten nid^t überrafdjt unb nidjt in feinen ^tnfid'ten

forrigiert tcerben.

3m ^tnfdjlu^ an obige Stelle zitiert nun Saumann:
„Bei genauer Beobad^tung seigt fid>, ba§ audi ber pfv=

d]ifd) intaftc 2TCenfd] in feinem Pert|alten tDed;feIt, toas

feinfüBjlige Haturen felbft merfen, roäbrenb es bei anberen

ber Umgebung auffällt. 3ft 5U gerpiffen «Reiten bie 2Iuf=

faffungsfäbigfeit eine leidste, ber Catenbrang, ber IDille

ein burd^ nid;t5 gebemmter, fo liegt es 5U anberen Reiten

auf ber Seele roie ein 2IIpbrud, unb für beibe c^uftänbe

lä§t fid^ in ber 2lu§enmelt feine £rflärung finben. 2luf

BarometerfdjrDanfungen rourbe (bierbei) fdjon ^nZ>e bes

\8. 3<^^i^^unberts Don Srjten ein (Setrid^t gelegt." lüir

fügen f^inju, i)a^ CJ^riftian lOoIff für fold^e ^öüe empfal^I,

auf bie genoffenen Speifen 5U ad^ten, tüeil fie rrobl ^nla^

ber Störung bätten fein fönnen. Die Pytbagoreer a§en feine

Bobnen, voe'ii \ie, nadi einigen, baoon einen ungünftigen

(£influ§ auf t>en (Seift befürd;teten. 3^*^t'^f^Il5 tnaren '^od

foId]e X)inge aud] in frül^erer ,§eit jebermann bcfannt. IXad,

'Qaumann foll je^t feftftefien, <)a^ bier „eine ^Inalogie in

ber Breite ber (Sefunbbeit jum alternierenben 3^^^<^f^i"

(2Tcanie — ZTcelandioIie) Dorliegt". Der Sinn unb c5^ecf

feiner 2{usfüEjrungen ift, geiftige (innere) Störungen loiber

Kants Cebre com intelligiblen Cbarafter geltenbjumadjen.

Dorljer u?ar uns gefagt toorben, ^a% ber (5eift burd";

Xlevven unb (Sel^irn, burd; bas oegetatioe Ceben bebingt

fei; für einen (Seift ift bas i)od>_ 2tu§entr)elt.

2lhev in ^en fid; bei Baumann finbenben (Sebanfen

k
äußert \idi roieberum ein DoIIfommenes 2T(i§DerfteI^en. Das |
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Urteil i)od>c5: „Det Z(lcland]olifev I^at ein ausgefprodienes

(5efül][ ber Unfreibeit, «5er ItTaniafalifd^c I]at ein lebljaftes

(SefüI]I öer 5r<?if?ßit. • . . X)ie Cebre vom inteltigiblen (El^a-

ra!ter, ber I^inter <>em empiri[d]en ftecfe, ift baber unbebingt

5U Denperfen," bcfianbelt Kants Cebre von ber 5t"<^i^'?it toie

eine pB^yfifalifd^e fjypotl^efe. Kant aber mill md>t

mebr seigen , als '!::>a% \\di 5reilieit unb Haturgcfe^Iid]!eit

nid^t rriberfpred^en. Keine beftimmte ^rfd";einung

toirb von ibm bypotbetifd^ burd^ intelligible Derl^ältniffe

erüärt, ^a [ie von feinem ZlTenfd^en objeftip erfannt merben.

Cängft roar DoriI]m eingefelienroorben, t>a^ ber^Tlenfdi vom
0bje!t einen oollftänbigen Segriff überbauet nid^t I]aben

fönne; er burd'ifd'jaut bie X>inge nid^t, alfo läjgt fid^ aud]

jener XOiberfprud] nid^t feftftellen unb einfe^en. Kant seigt

nur bie (Srense bes «Srfennbaren, unb jene 2tnnal]me ber

^reibeit u)ürbe feine ilatunDiffeufd^aft ftören, gefegt, ^a%

[ie aud^ erbid^tet fein follte. IDir \:iahQn im fittlid^en Ceben

nur <5 e i d-; e n , bie von ber Dernunft erfannt ujerben unb im

illenfd^en nod-; etu?a5 anberes als ein bloßes Itaturn^efen

beurteilen laffen, oba?oI|I tt>ir aud^ il^n nur nadi (5efefeen

ber Hatur erfennen. „Denn, was bie pbänomene ber

äu§erungen "^^cs IDillens, b. i. bie ^anblungen, betrifft, [o

muffen roir, nadi ^iner unoerle^Iidien (ßrunbmarime, oBjne

roeldje trir feine Dernunft in cmpirifd-;em (Sebraud^e aus=^

üben fönnen, fie niemals anbers als alle übrigen firfd^v'i^

nungen ber Hatur, nämlid] nad; unn?anbelbaren (Sefe^en

berfelben, erflären." X>urd-; jenes fpefulatire Hefultat bes

Denfens aber rüirb nid^t mel^r geleiftet als ber Hadjmeis

ber rCiditigfeit 'C>qs \o oft bel^aupteten lüiberfprud^s
3tt)ifd]en llahiv unb 5i*»-'ilyil^- K^'i" HTenfd^ (aud; Bodb^c

nid^t) fann fid] unterminben, bicfen IPiberfprud^ einsufel^en.

Damit n?irb freilid^ fein Zllenfd] gebeffert; bie 5cft^

ftellung bes alten 3i"i*^"^=' ^K^t ^'i"^'" 9<-^"3 anberen ^toccf.

Sprid^t aber Saumann von „moralifdier ^lusbefj'erung",

fo erfennt er jenen intelligiblen ^liarafter felber an; benn

bamit beurteilt er eben ^cn lT[.cn\dyn an \id] [elbft unb

nid-jt bas IPefen, bas Haturgefetjen unteru>orfen ift. Die

5reit^eit ift für uns ein überfdimenglid^er Segriff, ber 5U
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feinem fonftitutiüen prinsip, ein 0bje!t unb [eine Healität

5U beftimmen taucjlidi ift, aber [ie gilt "^odi mit nid^t min=

berer (5ültigfeit als ein allgemeines regulatipes Prinsip, bas

bie ,,HegeI ber £^anblungen nadi einer ^^ee für jebermann

3U (Seboten mad]t/' Da% biefe (Sebote jeroeils mi^ad^tet

rt)orben finb ober "^a^ es unsuredinungsfät^ige 2Tcen[d]en

gibt, I|ebt bodi roeber "öcn Begriff ber Deranttcortlidifeit

nod^ ben ber ^ured|nungsfäl]ig!eit, aud] nid]t ben ber

Steilieit als nottoenbige pra!tifd]e Begriffe auf. 3ener

Unterfd]ieb foll nur seigen, u?ie bie oerfd^iebene Beurtei-

lung über '^as, was gefdiePjen ift, unt) bas, u?as I^ätte ge=

fdief^en follen, ol^ne IDiberfprud] [id^ benfen Iä§t, benn

biefer IDiberfprud] ift bas einsige, toas gegen bie innere
DerantiPortIid]!eit jemals aufgeboten worben ift. ^u mclj=

rerem aber ift fein pi^ilofopl] oerpflid^tet. £s ift roirflid]

genug gefd]eB)en, toenn gegeigt toirb, ^a^ jener IDib^r*

[prud] bIo§ auf ber €inbilbung bogmatifd^er Betrad]tungs=

ipeife berui]t. 3nnere Derantu?ortIid]feit fe^t ^reil^eit ebenfo

üoraus wie Itaturerfenntnis bas Pringip ber Kaufalität.

So üiel lä^t fid] einfel^en. (£r!ennt Baumann, tr>ie toir nid-jt

5u:>eifeln, biefe innere Derantroortlidifeit an, fo mu§ er aud]

für fie einen intettigiblen unb bas fjei^t einen unerforfd]=

nd]en (ßrunb benfen, andi voenn ber 2Tlenfd! fidi nid]t ein=

mal felbft nadi iljm ernennen !ann. X>as roäre 5ad\<i eines

fjergensfünbigers,

(£ntl]ielte bie €rfd]cinung, bas nadi Haturgefe^en (£r=

fennbare, bie Bebingungen in if^rer CotaUtät, U)ie es ber

Streit ber britten 2tntinomie corausfe^t, fo Iie§e fid] aud]

ber Konflift 3mifd]eii Hatur unb ^i^^t^^it nid]t töfen. lOirb

alfo bie (£rfennbarfeit ber (£rfd]einungen nad] reinen Der==

ftanbesbegriffen ober, toas basfelbe ift, il]re abfotute Hea=

lität bel]auptet, fo lie^e fid] aus "i^en Beroeifen ber 2tnti=

nomie ftrift folgern, 'Z>a^ roeber Beurteilung nadti (5efe^en

ber rtatur nod] nad] (5efe^en ber 5t^^if]<^it b e n f b a r märe.

Die Hätfelbaftigfeit aber, bie bei jener Cöfung bes iPiber^

fprud]5 übrigbleibt, liegt md]t in ^cn Kantifd]en (Sebanfen,

aud] nid]t in feinen Cel]ren, fonbern im (Segenftanbe ; es

I

lä§t fid] einfet]en, ^a^ biefer an fid] felbft unerforfd]lid] ift. |

k«^ ^ ^'
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manb bicfcr Spcfulationen; toot)! aber ift es toid^tig, ba^

bie empiriftifdie Sfepfis [ie nidbt tüegoernünftle. 2tud] mirb

niemand Sluffd^Iu^ über t>ie ^fcige nötig I]aben ober fordern,

mie 5reif]eit an fidi [elbft möglid^ ift. lüir baben früber be=

Bjauptet, voas Baumanns IDibcr|'prud: am anderen ®rte ge=

funben liat: ,,2iud>, in bem (Sebiete ber praftifd^en Dcrnunft

fann man Kant nid-;t eigentlid^ rriberlegen. lUan fann ilim

ja nur fagen: ^d} er!enne feine pflid^t an, unb id^ [d^Iagc

bie fjoffnungen aus, bie bu bir madift." (Kantfritif obet

Kantftubium ? (Sotl^a \^0\, 5. '{?.) Diefe lOorte t^alten mir

aufredet; mir [inb aber überseugt, ba§ Baumann ber le^tc

märe, Kant mit biefer ©ppofition gegenübcrsutreten. IDer

Kant mibcriegen mollte, ber müßte b e m e i f e n fönnen, ba§
5reitieit, (Sott, llnfterblid^feit unmöglid] [inb. Tias !ann

fein 2TCenfd^, alfo brandet fidi and} niemanb im per=

nünftigen (Stauben ftören 5U laffen. Ser Sinn bes Kan=
tifd^en Sittengefe^es ift aud^ nid^t erft burd] Kant ober,

mie Baumann fd^reibt, feit Bacon unb £odc Dorban=

^en; mie bie Derftanbesbegriffe unb ^iSrunbfä^e in allen

(£rfabrungsurteilen, fo ift er in jebcr fittlidxm Porfd^rift,

bie jemals gegeben morben ift, entbalten. lOie 5d-;iller

mit Kant übereinftimmenb fd^reibt, finb barüber nur bie

pI)iIofopIien ent5meit, bie gciröbnlid^en Stcrblid^en aber

immer einig gemefen. Selbft platner, ein (Segner bos

fritifd^en pbilofopF^en, [d^reibt: „Oebod? Kant mill ja

felbft nid^t für ^en ^rfinber biefes 2T(oraIgefe^es ange==

feigen merben, meld^es feiner Hatur nad] fo alt fein muß
als — menn aud^ nid^t bie Dernunft, tiod) bie pbilofopl^ie.

21ber gans unftreitig gebübrt ibm ber Hubm , es juerft

beutlid^ entmicfelt unb frud^tbar angemanbt 5U liabcn/''^)

1) piatner lieferte in folgenbcn fuaaeftiren 2Iu5fübritnaen eine Rciiipt-

roaffc gegen Kant: „Der metf^obifcbe Sdjuli'tolj rühmt ftA in ber lUiffen«

fcbaft . . . ber cinjig maleren ITtetbobe. €r berul^et gcmöbnlid) in einer

felbftbenfenben €infeitigfeit bes Syflcms, bei ber er ganj rergilst eines-

teils bie ITTöglicbfcit, basfelbe §iel 3U erreidjen auf ganj rerfdjiebenen

lücgen, anbernteils bie Sdjroierigfeit, bie allein tDai]ren prin5ipien einer

IDiffcnfdjaft 3U crfinbcn unb 3U ben>eifen. . . . I)al|cr bie fclbftgcfäUigc

;sCÄA
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SeDor wiv uns t)em 5<^3it ^^^ 2lnti=Kant 3utr>enbcn,

nod^ ein paar IDorte über [eine ^emerfung, ba§ Kant es

nur in [einen gebrucften ober für ben Dvud beftimmten

Werfen fertigbradite, „Kritisift" 5U [ein. 2Tiit „Kantfor^

[d]ung" iiaben voiv uns allerbings nie be[d]äftigt, voaqen

aber 3U bei^aupten: es ift Döllig ausge[d]Io[[en, ba§ Kant

t>on ben Cefjren ber Kritif tDieber abcoeid^en fonntc.

5ür I)öd]ft bebenflid^ mu§ es aud^ gcl^alten rperben, aus

nad]ge[d]riebenen £]eften auf '^en (£I]arafter Kanti[dier

Üu^erungen 3U [djlic^en. Sdion IDoIff flagt, 'C>a^ [eine

^ul]örer oft ,,gan5 unrid^tige iinb [einem Sinne gan3 3U*

iriberlaufenbe Dinge aufgefd^rieben, bei anberen für [eine

2TCeinungen ausgegeben, aud] bann unb u^ann (Slauben ge=

funben I^aben". Bei Kant ift boppelte X)orfid]t nötig, U)eil

feine <3ebanfen leidet ins Dogmatifd^e übertragen u>erben,

roie bas oielfad] bei feinen 2tn^ängern 3U heohaditen ift.

DaBjer rüB^rt ber Streit unter il^nen. Kant änberte ja an

ber ,,5adie" nid^ts; nur ber „Con" u?urbe ein anberer.

tCas uns Don feftgeftellten ,,Iüiberfprüd^en" befannt ge^

rr»orben ift, grenjt ans Unglaublid^e. So ift in Kants 3e=

k

IHetnung, J>a§ burcfa btc aufgeftelltc inett^obe bie IDiffenfdjaft erft tt|r

roal^rcs Dafetn crl^alte; eine unbulbfam oerfolgerifctjc, balt» mit Spott,

balö mit grober 2{rrogart3 getpaffnctc ßcrabtDÜrbigung bercr, tpeldjc ftc

ntc^t anerfennen; bie pcbantifdje Bcforgnis, Daß ohne fic alles in bcm
(Sebietc biefer lOiffenfdjaft uerloren imö burd? öie 2lnöcrslienfenbon bas

größte llnglücf rert^ärtgt tücrbe; unb ein lädjcrlidjcr CEntl]ufia5mus, ber

bic gan3C U?clt 5ur (Ecilnel^mung aufforbert imb bas 3"tiTef)'c bcs 2hitors

ober profefi'ors barftcUt als eine 2lngelcgenl^eit bes lHen[djengefdj!cci?ts
"

(Ero^ biefer [0 wallt unb plaufibel [djeinenbcn 2Iusfül)rnngen fahren roir

fort, 5U bet^aupten, 'ba^ bie Derniinftfritif ben einsig möglid?en Weg,

einfdjlägt, über IHetapt^yiif 3U entfdjciben. Sonberbar aber ift, 'öa% gerabe

piatner bel^auptetc
,

er fei bcm fategorifd?en 3"'?^'^'^^''' 9'^"5 "'^'l'^ i^'

fommen, toic er burdj 2lbbrurf eines (5cfprädis 5U bereifen rerfud^te.

tlod? fonberbarer aber tKcrbcn biefc Jtußcrungen, tt>enn man feine oon

Kant 3iticrtcn trefflidjen IPortc überbenft: „IPenn bie Dernunft ein

Kriterium ift, fo fann fein Begriff möglidi fein, roeldjer ber menfdj«

lid?en Dernunft unbegreiflidj ift. — 3" ^^^^ lüirflidjen allein finbet

UnbegrciflidpFcit ftatt. f^ier entftel^t bie Unbcgreiflidjfeit aus ber nn3u=

länglidjfeit ber erworbenen 3ö'^en." Don hier fülirt allerbings nur ein

Sdjritt 3ur Kritif; biefer (Sebanfe platners ift ein „allein n?al|res prinsip".



nicrfung: bic (Srunbbeftimmung von ctvoas, t^as bk äußeren

Sinne affistercrt !ann, mu^tc Bcrrcgung [ein, bie Cef^rc

vom influxus physicus gefunden tporbcn! fjöficr ferner

^ah in biefcr äu^erung bas cSrunbprinsip ber medianifti*

fd]en XPeltanfdxiuung. Unb [eine H^orte ftelien in bor

Kantausgabe ber berliner ^Ifabemie! ^tus fold^en Semer=
hingen läj^t fid] crfennen, mit u?eld;en Einbildungen bie

(Sebanfen Kants Derglid]en rrorben [inb.

XDenn nun Saumann nadi Dorlefungen von \7^^<

[d^reibt, bie IDelt [ei nad> Kant realiter ein (Sanses intel=

ligibler einfad^er 5ub[tan5en, ipeldie in nexu reali [teilen,

[o brandet man nur ben „Con" ber 2iu§erung I]in5U=

5ufügen, um ben[elben (Sebanfcn in bcr Kriti! ber praf^*

ti[d;cn Dernunft u:)iebcr5ufinben. So mu§ man [id^ bie

IDcIt an [id] [elbft b e n ! e n , um ben 2X)iber[prud^ 3U

be[eitigen, ber (Sott bic Perantmortlid^feit für bie £janb=

lungen ber 2nen[d!en aufläb. Ben?ei[en aber läßt [id^

bic[er (Sebanfe [o u)enig, als er objcf'tir» betriefen ju tperben

braud'jt. 5r ^eigt nur, ^a^ [id] ber £inn?urf gegen pI]iIofo=

pl]ierenbe Dernunft befeitigon läjgt, toonad-; [ie (Sayle, fjume)

bie I?erantiPortIid]!eit für bie Banblungen ber ZtTenfd^en

auf (Sott überträgt.

Naumann fann ]id] gerabe an biefem Zni^oerftänbnis

bapon überseugen , irio unbered]tigt es toar , ^a% bie

bcut[d-!e pbiIo[opbie ron Kant 5U einer 5pino5ifti[d-;en

pba[e überging. Erfahren wiv von Baumann, "^a)^

5d]leiermad]er Spinojift glaubte [ein 3U bürfen, ba „nadi

Kant ja aud; unfere Z^^y "iir Erfdvnnungen finb", [0

[iobt man boutlidi, baJ3 5d-;leiermad>n- trofe [einer Se[d-!äf-

tigung mit ber „räud;erigen Sd^irarte" u?cber von Kant

fam nod'; 5U Spinoza überging. Er fannte [ie beibe nid^t.

3obenfalls I^attc 3pino5a [elbft einen beutlid>n-en Begriff

von ber eigenen Cebre, als er ben 2\uf nad-j fieibelberg

ausfd^lug. 5d-;teiermad>n- ift niemals Spino^ift geux^fen,

unb er fonnte es tro^ ber I'jegel[d>Mi i^cttung bes pan:=

tl^eismus aud] als nod] [0 frei gefinnter Cl^eolog gar

nid-;t [ein. 2lud^, fonnte bas „nobenoinanber jireier It>elten,

bor Er[d]einungen unb ber X)inge an \id]", ivcnn es als

^\
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,,logi\di unerträglidf empfunden voavb, nid]t von Kant 3U

Spinoja fül^rcn, öa tiefer U n t c r [ d] i c t) beiden Celeron

gemein ift. IPenn Spinosa t>ic XPelt als eine Subftans

bogmatifd] bcliauptet, tr>enn er [ie sunt (Sötte mad^t, [0

beurteilt er [ie an [idi [elbft, unb offenbar ift t^ies Urteil

ein gan5 anderes, als (5ort, wo er täglid] ben 5ub ftanjbegr iff

in bcv (£rfal]runc} anu?an^)te. Spinosa unb Ceibnij iparen

b o g m a t i [ d] e (Segner
;

fie toollten beibe beipeifen ; Kant

aber ift gar nid]t tnel^r *5ogtnatifd]er pi^ilofopl^. 3ener

(Set»an!e alfo fjatte^ obtpol^l er für öen Unterfd^iel^ 5n?ifd]en

Kant (audi Ceibnij) unb Spinoza d^arafteriftifd] ift, bei

Kant eine Döllig andere Bedeutung.

T)iefe Bedeutung 5U finden, genügt, [idi ber IPorte ber

Kritif 5U erinnern: „Denfen fann id], was id] will, wenn
id] mir nur nid]t felbft miberfpred]e, b. i. n?enn mein Be=

griff nur ein möglid]er (Sebanfe ift, oh id] ^wav bafür

nid^t ftel^en iann, oh im 3^1^^9'^iff^ <^I^*^r 21TögIid]feiten

biefem aud] ein 0bje!t forrefponbiere ober nidit." XDir

glauben uns 5U erinnern, biefe IPorte aud] aus Baumanns
Zltunbe gel]ört 5U I]aben, beffen Dortrag über Z)en!en unb

firfennen bei uns unoergeffen ift. i£hen biefer Unterfd^ieb

mad^t bie >£r!enntnislel]re neben ber Cogif nötig. ProbIe=

matifd^e (Sebanfen aber, bic nur <>en Prüfftein ber £ogi!

ausl^alten, gibt bie Kantifd]e pi]ilofopl^ie nid]t meljr als

Cetjre von ®bje!ten aus; baburd] unterfd]eibet fie fid] ehcn

von allen Vorgängerinnen. Ulan finbet aud^ fd]on bei

frül^eren pi^ilofopl^en eine Spur ber €in[id]t, bie Kant I]ier

l]erftellt — fein IDunber, ba er il]re (Seban!en bis 5um Ur=

fprung oerfolgt I^atte. niemals aber roürbe bie5!epfis bog=

matifd]e Bemeife traben serpflüden, bie 3rrtümer ber pi]ilo=

foptjen ber Dernunft auf 2^ed]nung ftellen !önnen, rnenn fie

bie befd^eibene 5prad]e Kants gefül^rt l^ättcn. Iflit Hed^t

n?el]rte fidi bie beutfdK pl-jilofopbie gegen Spinosas Cetjre,

beren 5cl]lcr aud] fonft von bogmatifd]er Seite rid^tig er=

fannt u>orben ift. „Nous avons une seule Idee de sub-

stance/' fagt Croufas, „applicable ä une infinite de sn-

I
jets, mais cette idee seule et toujours la meme est une

A ideevagueet incomplette ä laquelle aucun objet ne

k>. —
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repond precisement. Pour exister il faut qu'un objet

renferme quelque chose de plus que ce que cette idee

presente." fjkr ift eine Spur nd]ttger fiinfii^t; ^cr i)og=

matifer, von <)em bic IDorte I^errülircn, !onntc bcnnod]

Bayle, öcr unpartciifd^ ben bogmatifd^cn Dcrnünftlern enU

gegentrat, [o mijgoerftet^ert, ba'^ er ihn mit ben ungercd^^

teften Dorcrürfen überbäufte. ^ayles 3!ep[i5 lüies bic

pbiIo[oj>I]cn an bie ©ffenbarung, bie Kritif Kants aber

Dcnreift fie an bie menfd^Iid^e Pernunft, bie allen ZHen^

fd^en gleid^ nal]e ift. Kant ftört niemanden in [einem tSIau^

bcn; aber er mad]t cor tjiftorifdjen Überlieferungen nid^t

I3alt. Bier gibt es in IDirflid^feit für bie pbiIofopI]ie nur

einen IDeg. Bavie fab in berfelben Dernunft, bie ilin,

einen ber fd-;arf[innigften unb unterriditetften Sfeptifer,

5ur ^{ufbedung bogmatifd^er 3i^i^^ümer befät^igte , eine

Quelle ber Perroirrung; ber beutfd^e pi^ilofopl] aber

fab mit abfd-;Iie§enber Kritif ein, öaß in ber ZTietapI^vfif

mebr als in jeber anderen IDiffcnfd^aft ein rölliger triebe

burd> bie Dernunft allein möglid^ ift.

§u biefer ^öl^c füijrt bie aus bcm €r!enntnisDermögen

felbft abgeleitete Unterfd^eibung von Dingen an iidti felbft

unb £rfd-;einungen. Durd] fie u>erben IDiberfprüd^e auf=

gelöft, bie fid^ ber ZHenfd] burd^ falfd^e Beurteilung [einer

©bjefte auf (Srunb einer mangels ber Kritif unoermeib*

lid^en Qläufdjung felbft gemad]t bat. ZHeint »liebemann, ^a^

es feine ^intinomien gibt, [o toürben tt>ir biefe (£infid]t Kant

Derbanfen; er Iiat fie aufgelöft, fo 'öa^ fie nid^t mel^r rer^

toirren. 2lber biefe ^lufbedung einer uralten iläufd]ung

Derlangt vov allen Dingen bie 5<ä^ig^^it, mit abgejogenen

Begriffen fid-;er um5ugeben, b. l^. oline fditrinblig suirerben.

Von biefem (Sefid^tspunfte o?äre audi bas r>on öaumaim
(5. \90 sitierte IDort l7egels, rpenn and] nid^t unter allen Um='

ftänben für (Symnafialfdiüler, fo 'i>od] für bie pbilofopl]ie in

etmas gemilberter 5orm 5U empfel^len. 2>^\ ber ZlTetapI^vfi^ ^]*^t

fie es nur mit abgesogenen Begriffen 3U tun; fjegel u?ieber=

l^olt aud] nur bas alte PYtl]agoreifd';e : /«igiafioy unn xuv

ad'iuaihQ fig ro y.uhög (fiXonutftTv. Da Kant bie Kritif ber

reinen Pernunft gefd^rieben t^at, fo entl^ält biefer i^at*

&



[d]Iag nidits (ßefäE]rIicf]es mcf^r. Sie IcBjrt in bcr Cat, mit

abgezogenen Segriffen auf fidlerer Bat^n einbersufdireiten,

unö mad]t öem blinken I^erumtappen ein vSnbe. J^^egel

freilid] ipürbigte bie Kantifd^e Porfid^t nid^t, auf abftrafter

Böiie bie IDirflid^feit im 2tuge 5U bef^alten.

Wir !ommen nun 5U Baumanns „5ct3it": ,,T)ie ^aupt==

ftü^e ber Kanti[d]en lettre , bie bIo§e Subjeftioität ber

räumlid]en, seitlid^en, eigentlid] aud^ ber <§ablbeftimmt=

freiten ber IDatjrnebmungsbinge , ift nid)t I] altbar."
Kant lef^rt bie empiri[d|e Healität von Haum unb 5^it,

er bringt fie 3um Derftänbnis, beftreitet aber mit Hed]t bie

abfolute. Dagegen f a n n fein 5terblid]er einen (Srunb

finben, t£)äl|renb alle Überlegungen \o geroiß für biefe £in=

[idit [pred]en, als niemanb [ie u?ieber oerlieren fann, ber

nur bcn (Sebanfen erfaßt l^at. X>ie Cet^re fagt toeiter

nid]t5, als i>a^ roir mit t>en Sinnen unb nid^t mit bem Per=

ftanbe „anfd]auen". Haum unb ,§eit ftellen nid^t mef]r

Dor als bie allen 2T(enfd]en nottoenbig gemeinfame 21 r t

unferer 2ln[d]auung; best|alb toerben Haum unb o^-^it in

ber ZTTatljemati! unb Cl^ronometrie nid^t aus bloßen Be*

griffen erfannt, unb ebenbesljalb entt^alten [ie für alle

We\en unferer 2Irt Kriterien objeftioer €r!enntnis.

IDorin Haum unb ,§eit in le^ter Cinie begrünbet finb,

roarum roir [o an[d]auen, roie es ber 5<^II ift/ bas läßt [id]

nid>t beanttporten, jebenfalls ben!en roir in einem [old]en

testen ^^ealgrunbe nid^ts, toas [elbft Haum unb ,§eit toäre.

IDenn unfere Bel^auptungen außer ben Kantifd^en Er-

örterungen nod] tpeiterer Belege bebürfte, [0 roürben fie in

Baumanns „2lnti = Kant" als Ergebnis neuerer 5orfd]ung

5u finben fein. Er berid^tet nämlid] von ber (Seometrie:

„f^ilbert seigt bas Beftel^en von fünf ^riomengruppen,

bie nid^t in IDiberfprud^ ftefjen, b. t^. es ift nid^t mög=

lid], burd] logifdie Sd^lüffe eine Catfad]e absuleiten,

toeld^e einem ber aufgeftellten ^Ifiome r»iberfprid]t. ..."

£liexaus folgt unroiberfpred^lid^ , t>a% bie ^tyiome nad;

bem Sai^e bes IDiberfprud]S , roie man vov Kant bafür=

bielt , nidit einjufelien , gefd]u?eige , t>a^ fie von it]m

A absuleiten rpären. (Seometrifd]e 2tjiome finb alfo [yntlje^ |
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tifd^c, nid]t analytifd^e Sä^e. Ztunmcl^r bleibt bie ^J^cige:

5inb fic cmpirifd], ober [inb fie a priori
,

gründen fie

[id] auf 3^^ii^tion, ober [inb [ie ^eftanbftücFe rcrnünf^^

tiger (£in[id]t, für bie es näEjere Beftimmungsgrünbe ber

IDal^rBjcit nid^t gibt? Das loav früljer ^as Kennseid^en

bc5 21 f i m 5 , ba^ es eines Berreifes rcebcr fällig nod]

bcbürftig erfd^eint. Unfere Ic^tc 5i*<39« ift gleid]bebeutenb

mit ber anbcren: (Sibt es eine reine ZlTatI]emati! ober

nidit? Befd^äftigt fie fidi mit leeren fjirngefpinften, beren

(5cir»i§ljeit nid^t eingefet|en, beren Healität nid^t bargetan

iDerben !ann?
5rül]er erfd]ien bie (£u?Iibifd]e (Seometrie, tüie nid^t

bestritten ipirb, jebem ZlTatBjematifer ecibent. Cambert nennt

fie fonnenHar. IDie erüärt fid^ biefe (Eoibens? Die em=

piriftifd^en Cl^eorien finb bis 5ur Dererbung (bem 5piegel=

bilb bes 2tngeborenfeins) ,,fortgefd]ritten". Vererbter ^vv-

tum, ber uns gleid]fam in ^en (5Iiebcrn {nadi v. Cyon im

©tjrlabvrinttje) ftecft! So abfurb ift bie Cel]re pon ange=

borenen ^t>een niemals geu>efen, u?enn fie aud] im ^usbrud

fel^Ite. ^ene Clicorien übertrugen berul^igt ben Begriff

ber Krümmung, ber nur bei Kurcen unb 5iäd^^n einen

Sinn l]at, auf ben Haum, ido fie il]m feinen Sinn meljr

geben fonnten. Sie abftraf^ierten tro^ ber bogmatifd^en

21TetapI]Yfif r>on Bebingungen ber «Sinbilbungsfraft unb

glaubten bod^ nod] im Befi^e objeftio antpenbbarer Be*=

griffe 3U fein.

Die ZTiatl^ematüer r)eru?ed]felten ferner bie Beilegung

in il^rer €inbilbungsfraft mit ber Beu?egung als 0rts=

oeränberung. So rulite 'öann bie ZTTatl^ematif auf ber

ZTIedianif unb nid^t umgefel]rt. Das toar trofe Hemton

ein S'^h^^^- <2^ 9i^t lDal]rI]eiten, bie u r
f p r ü n g I i di von

jebem oernünftigen ZlTenfdien era->orben iperben fönnen unb

aud^ ertporben u?erben. 5ür foId]en urfprünglid^en €rir>erb

ipirb niemals eine anbere €r!Iärung gegeben n?erben, als

fie Kant bafür gefunben Ijat. IPirb fotd^ei* urfprünglidier

(£ru?erb als Bebingung für ^<in empirifd^en (Sebraud^ er=

!annt, fo tpirb bamit gezeigt, t>a^ fid] in ber €r!ennt=^

j
nis Don il^m nid]i abfel^^n läl^t. 2llle frfenntnis l^ebt |
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5tDcifeI(o5 vo'xe beim (ginseincn, [o in ber (5c[amtl]cit mit

bcr (£rfal]rung an. (£i-ft fpäter löft ber ZITcnfd] aprio=

ri[d]e Begriffe aus iE]r I^eraus unb gerät baburcf] in

Der[ud]ung
,

[ie aucf] jenfeits ber (£rfal]rung 5U ge==

braudjen. 3^ ^^i^ ZTTetaptiyfif ift ^as mit allen Begriffen

a priori jetceils ge[d]ef|en; aber bie l]ierburd] angeftiftete

Dertoirrung mu^te notipenbig einmal 5U ber Unter[ud]ung

füi|ren, bie Kant geleiftet I^at. Da^ aber nunmeljr bie

^{priorität (bos Bjei^t bie Vernunft) ganj ober teitoeife gc=

leugnet tcerben fann, beipeift nid^t mef|r, als ^a^ [id] bie

ZlTenfd^en [clbft nid^t meBjr red^t oerfteben. <£s voäte fonft

nidit möglidi, gegen bie flarften PorfteKungen von Haum
unb 5^'it bie empiri[d;e Pfyd^ologie, bie feinen Sd^ritt ol^nc

fie 3U tun oermag, aufjubieten. Haum unb ^eit n?erben

a priori in unferer Sinbilbungsfraft bel|err[d]t, unb [ie

„paffen fid] ber XüirHid^feit" nid^t bIo§ an, fonbern [ie

finb in allen <£rfai|rungen genau fo entBjalten, toie roir fie

unabl]ängig von ^<in ^Hangeln ber ®rgane erfennen. Sonft

liefen fid] bie ZTTängel biefer ©rgane nid]t einmal bemer!en

unb feftftellen. fjegel mad]te Kant t>en Dorrpurf ber €m=
pirie, toeil biefer fid^ auf Catfad^en ftü^te. £jcute aber

perftet^en u?ir nidit einmal i>en tranfsenbentalen 5tanb=

punft, ber jene losgelöften apriorifd^en Begriffe 5U ber

2T(öglid]!eit ber €rfal]rung, in ber man fie einft fanb, toieber

in Be5iel]ung fe^t. T>a^ man etu?as in ber <£rfal|rung

finben iann, oljne ^a% fie fetbft bas (ßefunbenc ^ e r o r =

gebrad^t l^aben mü§te, toirb faum cerftanben. Unb bod^

ift biefe ^tuffaffung bie e i n 3 i g e , burd^ bie man apriorifd]e

€r!entni5 unb il^re (ßrensen jur €infid]t bringen !ann.

Hiemals l^ätte fid] ein ZITatl^ematifer über feine

eigene IDiffenfd^aft fo täufd^en fönnen, n?ie es gefd]eBjen

ift, wenn er [id\ felbft über ^en Begriff t>e£> ZHög^
lid]en, U)ie Kant es getan Ijat, Hed]enfd^aft gegeben

I^ättc. 2lus fogenannten „(Seometrien", bie logifd^ u>iber==

fprud]sfrei finb, folgt für feine 2T(öglid^feit bas geringfte.

Sie finb für ben empirifd^en (Sebraud] unmöglid], <:'enn

B^ier entfd]ieb unb toirb immer über 2TJöglid^!eit bie (5eo==

metrie entfd^iben, beren 2?laum u?ir a priori fennen. Da

in



folltc ber 2tftronom im f^immclsraumc nadi ^riomen fucf^cn;

als ob er nid^t ben Haum gans genau kannte unb fennen

mußte, el]e er aud> nur einen 'Bi'id ins 5^t:nrof]r marf.

Sogar bie lüalirfd^etnUd^feitsredinung rrurJ^e berange-

5ogen. X>ie kleinen 2tbrDeid]ungen ber ZTTeffungen rouröen

nod] innerlialb einer (Srenje befunden, bie bie ^Ibbanfung

bes 'fiufliöifd^en Haumes glüdlid^ rerliin^^ert f]at. 3e^t

[agt uns poincare: „Die €uflibi|'d^e (Seometrie ift bie ein*

fad-;fte an [id^, — fie paßt [id] f^inreid]enb gut ben v£igen=

fd]aften ber natürlid^en feften Körper an, biefer Körper,

toeldje uns burd] unfere (5Iieber unb unfere 2tugen 3um

Betrußtfein !ommen, unb aus benen n?ir unfere 21Teßinftru*

mente fierftellen." „Sie ift bie einfad]fte", als oh irgenbein

ZHenfd] aud} nur als m ö g I i d^ irgenbeine anbere bel^aupten

unb als oh bie €inbilbungs!raft einer anberen aud] nur

folgen fönnte! Sie paßt fid] ben >£igenfd^aften ber feften

Körper an; als ob ber Haum ber (Seometrie ettoas anberes

rräre als chen ber Haum, '<:>cn bie Körper einnef|men!

T>'w ZHe^inftrumente, als oh von itjnen in ber reinen (5eo=

metrie unb für iljre (Sinfid^t ^as minbefte abl^inge! T)ie

(Slieber unb 2lugen, aber rc>ie !ommen uns benn biefe felbft

3um Bemußtfein?

lOeldje Kette Don UngereimtB^eiten ! Die (£inbilbungs=

fraft bes Zllatbematüers belierrfd^t ^en 2^aum, ber mit uns

unabtrennlid] rerfnüpft ift; biefe fiinbilbungsfraft finben

roir im inneren Sinne unb fie ift !eine anbere, als fie

r>on jebermann fd]on in ber IX)al]rnelimung geübt mirb.

So oiel läßt fid] gans fidler einfetten: (Sibt man ^as

€uflibifdie Syftem auf, fo ift es auf empirifd^em

lüege niemals roiebersufinben. €in anberes freilid] nodi

meniger. Bier lä^t fid] aud] nid-jt mebr bisputieren. Die

(Srunbtatfad^e für bie Kantifd^e pbilofopf^ie ift bie cEüibens

unb objcftioe (Sültig!eit ber ZlTatliematif. Kann beibes im

(Ernfte Don einein ilTatl^ematifer aufgegeben trerben? Xüeld]

ein „5ortfdKitt" aber in ber 2netapI]Y)if/ ^'^^ 'n^" tro^

Pyrrl^o aixd] bie ZHatl^ematif 5n?eifelbaft mad^m iannl

Baumann fät^rt nun fort: „Der Subftanj* unb ber

Urfad^begriff Ijat etu?as 5'^»^nwi<^Pi'i*^>^i)<^*^5/ '^^'^^ ^'^^ 3"^
|
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Bjalt mu§ ftcts aus ber äußeren ober inneren lDaf^rnefj*=

mung genommen toerben." Das ift Kanti[d|e Cel^re, nur

ba§ Kant bas einfd^ränfenbe „fitoas" nid)t gebraud^en

roürbe. (£5 finb [d^Ied]tbin apriori[d]e begriffe, ebenfo roie

(Srö§e, Realität unb ZlTobalität. Das folgt mit Hotroen^

big!eit aus il^ren Besiel^ungen 5U Iogi[d]en 5iinftionen ^es

Urteils. 3ft ^i^ Cogi! eine apriorifd^e IPi[fen[d]aft, mas

felbft fjume nid^t beftritt, [0 [inb es aud] biefe 5iin!tionen

unb jene Begriffe. „Die fo gefaxten Begriffe", fäf^rt Bau=

mann fort, ,,finb aber aud] objeftin oerifisierbar an ben

aus i[]nen ju siel^enben Soig,evunqen." ^lle jene Begriffe,

lel^rt Kant, laffen fid] in ber €rfal^rung burd] Beifpiele

Derifisieren ; Bjier iiahen [ie objeftioe (Sültigfeit. „Das (5e^

lingen im (5ebraud]c ber Prinsipien a priori ift bie burd]=

gängige Beftätigung berfelben in itjror 5tnu>enbung auf

(£rfaE]rung." (Kant.) IDas Baumann unter t>en ans

biefen Begriffen 3U jiel^enben Folgerungen meint, r>er=

[teilen trir nid]t , es fei ^enn , ^a^ biefer Kantifd^e

(5ebanfe untergelegt u)irb. ^us Begriffen laffen fid] 5*^^^

gerungen ableiten, n?ie es bie Cogif lel^rt; aus ben ein =

f a d] e n Begriffen 5ubftan5 unb ^fsibens , Urfad;e unb

IDirfung aber laffen \id\ an fid] felbft !eine voe'iteven

5oIgen sielten. Sie laffen fid] nid]t einmal befinieren. Wo
man freilid] biefe Begriffe in 5d]lü[fen gebrandet, fann

man nid]t burd] fie 3U falfd]en Folgerungen fommen, — es

fei benn, t:>a^ man fie pon ben Bebingungen loslöft, unter

benen fie altein Bebeutung unb objeftice (5ültig!eit l^aben.

2llle (Sefe^e ber Hatur ftel^en unter ben (Srunbfä^en bes

Derftanbes, ju benen bie 2Inalogien ber (£rfal]rung ge==

frören; biefe geben „ben Begriff, ber bie Bebingung unb

gleid;fam ben €fponenten ju einer Hegel überl^aupt enU

tjält; (grfaf^rung aber gibt ben S<^^h ^er unter ber Hegel

fteljt."

Baumann fd^eint nun aber 5U behiaupten, ba^ fid? biefe

Begriffe aud] ol]ne il]re Bebingungen objeftio ann?enben

laffen. €r fagt: „Die Dernunft ift nur ein tpeitergefül]rter

Derftanb, unb roie ber Derftanb tro^ feiner apriorifd]en

5ormatbegriffe (5ubftan5, Urfad]e) mit ber IDaljrneljmung
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objcüip operiert, [o andi i>k Pernunft. Sbenbaöurd^

fönnen aud] t>ie S^<^Q^'^ über öic legten Beftant)tcile bcr

rCatur, über Seele, über (Sott als eoentuell cinl^eitlidie

IDelturfad]e oerfud^t trerben, l^änqen aber in ilirer Beant=

mortung Dom Stanb ber eraften lDi[[en[d]aften ah, rr>eld^e

im gro|5en unb gartsen in ber ZHet^o^e toeitergearbeitet

Bjaben unb rceiterarbeiten, t)ie burd] Ciebemanns ,iIE]eätet'

gegen Kant certreten mar." Diefe 2Tcetl^oöe fei bie £ocfe=

nemton[d]e mit geringer iSrgänsung burd] Ceibnisens

a priori im Subftansbegriff unö t>ann im Ur[ad]begriff.

IDir geftatten uns 5unäd^ft bie Si^<^Q<^- ^<^ finbet man
bie Cel^rbüd^er, bie über biefe 2T(etI]obe fyftematifd] 2tuf[d]Iu^

geben, tpie man bas Don einer (£rfenntnisIeBjre ©erlangen

!ann? Unb tooBjer rül^rt ber tjeutige Streit über bie Prinsi^

pien, ber feinesgleidien nidit in ber Dergangenfjeit fjat?

Unb rpie Iä§t fid^ ber (Segenfafe Hemton=Kant red^tfertigen,

ir»enn £id)tenberg einft, moBjI in 21nlel]nung an Kants Dor*

rebe 5ur Kritü, [d^reiben !onnte: ,,^di glaube, ^a^ man
burd^ ein aus ber ptiyfif geit)äl]ltes Parabigma auf bie

Kantifd]e pi^ilofopl^ie tjätte !ommen fönnen"? IDäre "ixinn

biefer eminente pi^vfif^»-* 9<^^5 cerblenbet getoefen?

Kant felbft bel^auptet, ^a^ ,/feine 2:lTetI}obe bem Ztatur^

forfdjer nad^geal^mt fei: bie (Elemente ber reinen Dernunft

in bem 5U fud]en, rras fid] burd^ ein fiyperiment
beftätigen lä^t." 5reilid^ lä§t fid) bies iSfperiment

nid]t an ben 0bje!tcn ber Dernunft mad^en, aber bie

2tntinomienprobe beftätigt l]ier nid]t allein bas (Sj-empel,

fonbern fie befreit aud] ben Ztlatl^ematifer r»on «g^^eifeln,

tx>ie fie fonft immer trieber mit unnötigen Sd]ix)ierigfeiten

unb DerrDirrungen auftaudien merben. IDas ferner £ode

anbetrifft, fo ceripirft Kant feine ZTTetlpbe nid^t: „€in

fotd^es rCad]fpüren ber erften Beftrebungen unferer <£r=

fenntnisfraft, um Don einseinen ir'alirnelimungen 3U all^

gemeinen Begriffen 5U fteigen, l]at ol]ne ^"'»''if^^I feinen

großen i'Cufeen unb man l^at es bem berül^mten Cocfe 3U

banfen, ^ä^ er basu suerft ben IVcq eröffnet l^at." Um
u>irb baburd] ben 5r<i9'?fi ^^'^1 ^^^^ Erfenntnis a priori !ein

(ßenügc getan. — Kant al^mte bie illetl^obe bcs Hatur* |
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forfdiers in t>ev 2Vietaphy\ii nad> ; tr>ic follen nun tie

e][afUn IDiffcnfcbaftcn ba^u !ommcn, mit „Ciebcmanns

gegen Kant" certretencr ZlTetbo^e ireitcrjuarbeitcn? ^ier

ift nur eines rid^tig : Die eraften lDi[[enfdiaften [omenig

als bie pj]iIo[opIiie erfannten öie eigene Dernunft in t>er

Kantifcben Cebre tDiet)er, meil fie in öer ZlTetapfiyfi! nid^ts

als ^auberfünfte fallen.

Baumann [agte uns: X)te Pernunft ift nur ein u)eiter=

geführter Perftanb. Das Hingt an Kant an, ber ben Der=

ftanb burd] bie Dernunft fübren läßt, im übrigen aber

genau [agt, u)eld]c Ceiftungen er bem Derftanbe unb ber

Vernunft sured^net. Saumann erfüllt biefc 5orberung nid;t.

(£s gebt aud^ aus obiger Bemcrhing Baumanns !Iar

iievvov , 'Z>a^ er fid^ um Kants Cebre Dom 5diema=

tismus ber Perftanbesbegriffe gar nid^t be!ümmert bat.

Diefe CeB^re entbätt ^od] "^^n 2luffd;Iu§ barüber, toie

man fid^ jener Perftanbesbegriffe allein objeftio
bebienen fönne. '^n ber Cat mad;t es einen Unter=^

fd^ieb , ob id] für eine ^by^^^^Iif^^ '^^'^^ d]cmifd^e Per*

änberung bie Urfad^c beftimme, toas jeber 21Tenfd) oBjne

n?eitere fritifd^e Belebrung fann, ober ob id; 5um Bei=

fpiel nad} ber legten Urfad^e ber Betoegung ober ^qs Den*

!ens überf>aupt, DieIIeid>t aud; nad^ ber Urfad^e aller Dinge

übert^aupt frage? Henne id^ fie eine abfolute Urfad;e

ober eine abfolute Subftans, Begriffe, 3U benen bie Per*

nunft bie Kategorien fteigert, fo i>ahe idi nidits getan, als

^a^ idb bie Bebingungen aufbob, bie fie fonft in jebem

(Sehvaudi affijieren. IPoBjer nel^me idi nun bie Präbi*

!ate, bie mir fagen, roas für ein Ding eigentlid^ gemeint

fei? 2^ ber IPelt, bie idi fenne, finbe idi fie immer

bebingt. IPie iann idi ferner meine Bel^auptungen !on*

trollieren, trenn idi fdion roagen follte, bie böd;fte Ur*

fadie als 3T^telli9^n5 3U ben!en? Darf idi mirflid; ben

2Tüa§ftab meines Perftanbes anlegen, ein ob je!tir» es

Urteil über fie 3U fällen?

Die 2lntrDort auf jene fragen foll nadi Baumann Dom
Staube ber eraften IPiffcnfd^aften abbängen? Cut er

bamit nid^t einem Sofrates unb ptato roie bem gemeinenUten h



2T(enfd]enDcrftanbe unred]t? Baumann Bjat getoi^ rcd]t,

menn er in bcn cfa!ten H)if[en[d]aftcn aud) ein 2T(itteI

innerer Kultur [d]ä^t; jebe pl^yfifftunbe !ann if^ren Bei=

trag 3ur BetDunt»erung ber lOeisI^eit leiften, bie in ber

rtatur I^errfd]t. StBer Kant Ejatte nid]t minber recf]t, als

er beftritt, ba§ jemals bie 3^^^ (5ottes aus bem, roas ipir

a)i[fen, beftimmt cperben !önnte. ZTTan !ann nid]t einmal

aus einer UI]r auf ben Derfertigcr [d]lie§en; fie fönnte ja

r>on f^anfen, bem ^tftronomen I^errübren, ber oon f^aus

aus Ufjrmad^er mar, aber nod\ ganj anbere "Dinge oerftanb.

StDeifellos fann fid] ber 2Tüenfd] bie «groecfmä^igfeit in

ber rtatur nid^t anbers begreiflid] mad]en, als burd] bie

3"^^^ einer OTttelligenj, obrool^l er nur feine eigene fennt.

IDenn freilid] fid] jene f|öd)fte 3"tenigen5, roie Spinosa

bafürliielt, 3U ber bes 2Tfenfd]en oerliält rrie bas 5tern=

bilb bes i^unbes 5U einem ^unbe, fo fann er fid? u)ir!Iid^

gar md]ts mefjr benfen, — f^ier liegt bas Unoermögen bes

Spinosismus, jemals bie (Semüter 3U erobern. X>esl^alb

finb aud] fogenannte ^nl^änger Spinozas niemals ^n*

fjänger feiner Cel^re getoefen, toenn fie fid] aud] felbft

bafür bielten. €in Spinojiftifdier Did]ter roürbe einen

lebenbigen IDiberfprud; barftelten. Wo^ii aber bot ber

Spino^ismus immer ^Inla^ 3U ZTTyftif unb 5d]n>ärmerei

;

ber Did]ter aber ift mit bem erften (SIeid]nis , bas er

braud]t, aus bon Bal^nen Spinosas beraus. ,,2nie 0bje!te,

^a, wo iljr (£r!enntnis bas Permögen bes Derftanbes über*

fteigt/' lautet eine Kantifd^e ZTT a r i m e , ,,ntü[fen n?ir nadi

ben fubjcftioen, unferer (b. i. ber menfdjlidien) Hatur not=

menbig anl^angenben Sebingungen ber ^(usübung il^rer

Dermögen benfen; unb u?enn bie auf biefe 2lrt gefällten

Urteile {tvk es aud; in ^tnfef^ung ber übcrfd^trenglid^en Be==

griffe nid]t anbers fein fann) nid]t fonftitutiüe prinsipien,

bie bas 0bjeft, rpie es befd;affen ift, beftimmen, fein fönnen,

fo rrerben .es 'i)od] regulatiüe, in bor ^hisübung immanente

unb fid]ere, ber meufdilidion ^Ibfid-jt angcmoffene Prinsipion

bleiben." X>iefe 21Tafimc fd^oibct monfd^ltdjos piiitofopI]ieren

Don jenen Perfud]en, <>en mcnfd]Iid]on Perftanb 3U einem



göttltd]cn 5U evweitetn. Sic allein [e^t uns in ben Stanb,

bie 3be€n (unb nid^t il^rc ©Sjeftc) für uns 5U bcftimmcn.

Kant tDar tpeit entfernt, bie rx)icf]tigen 21Tomente, bie

int teIeoIogi[d]en Slrgumente liegen, 3U entfräften, aber er

I^atte feE^r red]t, 3U er!lären : „IDenn man . . . für bie rtatur=

mi[[enfd]aft unb in if^ren Kontext ^en Begriff Don (Sott

f^ereinbringt, um \idi bie ^tt)edfmä§ig!eit in ber Itatur er==

Härlid] 3u mad]en, unb tjiernad] biefe ^rpedmä§ig!eit

tpieberum braud)t, um 3U bemeifen, "i^a^ ein (Sott fei: fo

ift in feiner Don beiben lOiffenfdiaften innerer Beftanb;

unb eine täufd]enbe Diallele bringt jebe in Unfid^erB^eit,

baburd], ^a% fie if|re (Srensen ineinanb erlaufen laffen."

Wh finb feft überseugt, ^a^ Baumann fein eigenes

DerBjalten bei Kant toiebererfennen mü§te, xv^nn er fid]

üon Ciebemannfd]er (Dppofition freimad^en tpollte. Cei=

ftungen bes Derftanbes unb ber Dernunft 3U unterfd^eiben,

ift gar nid^t möglid], oljne ^a^ oorl^er bie Kantifd]e CeBjre

eingefel^en rr>äre. Ttotirenbig gelten Begriffe bes Der^

ftanbes unb 3been ber Dernunft in buntem (Semifd] burd]=

einanber, menn jene burd] bie Kategorienleljre Dorgcnom*

mene ^lusmeffung bes Derftanbes nid]t üorangegangen ift.

X>ic Kantifdie Kriti! ber reinen Dernunft ift ein £ e I| r =

b u d^ , bas pom erften 2tugenblide an von '<:)en meiften

falfd] bel^anbelt toorben ift^); bei ber fogenannten We'xUv^

entmirflung ber pi^ilofoptjie u?äre es nal^esu ein IDunber

geu>efen, rcenn es allgemein bie oerbiente IDürbigung ge=

funben I^ätte. €rft bie Selbfl^erftörung ber pt]iIofopf|ie,

beren ^euge jeber Berid]t über bie mobernen Derfud^e ift,

bei t>enen Kant vehen Hie^fd^e genannt roerben barf, iann

mieber basu fül^ren, feine ^öfje surüdjuerobern. XXuv in

Subtilitäten fönnte bas berüt]mte Bud] oerDoHfontmuet

merben, aud] in ber 2trt ber X>arftetlung ; im übrigen aber

ift ^as Bud] fertiges ZHaterial 5um Unterrid]t. pI]iIofopI^ie

fann md]t fo gewappnet wie 2T(atI]cmatif eint^erfd]reiten

;

Kants £el]re 5u DerüoIÜommnen, ift aber nod^ nid]t an ber

1) f^amans erftc j^ragc tiadj bem (Erfd^einen bes Budjcs, bas er

j nad) eigenem 23efcnntnis nie ocrftanb, war: Wo mag nur ber ^ei\lev

(
ftecfen?

)
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^cit. <£s ift tDtrflidj sudicI in bem pI^iIofopf]i[d] bunücn

Säfulum eingebüßt tDorben. rtunmcljr Ijabcn mir in bcr

Kritif bev reinen Dcrnunft ein (5ebäube, in bcm uns Creppen

fel^Ien. Die ^tusbreitung ber pi]ilo[opf|ie in ber aller*

legten ,§eit gar ift ein Doüfornmener Derbünnungsprose^.

X>ie 2tn[prüd]e [inb immer geringer gerüorben. Desl^alb

möd;ten tcir bringend toiberraten, [id] allsu frül] an Der*

befferungen licxaWiUwaQen. tOeit entfernt, "Cia^ in ber pt^ilo*

fopl^ie 5<^i^tfd';ritte gemad^t tpären, finb tpir I|inter ber Der=

gangentjeit surüdfgeblieben. 3ebe Dor!antifd]e Derminftlebre

!ann ^as im Dergleid^e ju mobernen pi|iIofopf]ifd)en 5d>rifton

betDeifen.

Unfere pt^ilofopEjie bietet "^en 2tnbli<f DoIIfommenfter

5!epfi5. lOer bas aus ^en I|iftorifd^en X)arfteIIungen, u)o

bie Derfd^iebenl)eit in toten Budiftaben nebcneinanber prä*

fentiert toirb, nid]t ab^unelimen oermag, ber oerfud^e ein*

mal, fid] ein Parlament ber pf|iIofopben von Bjeute oorju*

ftellen. Da mü^te Pyrrl^o präfibent, Sertus i£mpiricus Dijc*

präfibent tperben. 3eber von biefen merfcoürbigcn Par*

lamentariern bilbet eine partei für fid^; bie Derfaffung

aber, auf bie fie fid^ alle angeblid] rerpfliditet h^ahen,

voäve biefelbe Dernunft, bie ein jeber im IDiberftreit mit

allen anberen oerleugnet. Da^ fie mit i£ngels5ungen reben,

f]ilft il|nen nid^ts; jcber rebet in anberer 5prad]e nur für

fid]; feine ^erebtfamfeit ben?ir!t, '^a% fid] feine eigenen

„2T(einungen" befeftigen, aber jeber fdimeid-jelt fid] mit ber

^nerfennung ber §u!unft. Pyrrf^o unb Sertus I^aben nur

über bie £^öflid)!eit 3U upad^en unb barüber, i>a^ bas per*

tjüllte ^ilb ber Dernunft bes Sd^Ieiers nidit entüeibet merbo.

0b ber 2{nblicf bicfes Parlaments n?ot]I einen Hapliael

begeiftern fönnte?

Über bie literarifd^en Derbältniffe, bie freute in ber

pt]iIofopIiie I]errfd]en, über bie 21TittcI, mit benen I]eute

auf bas publicum gemirft ipirb, fd]rx)eigcn mir aus ^tdv

tung Dor ber pbi[ofopI]ie unb por unferem (Segnor, bcn

mir über bies ganse (Setriebe I]od] erbaben miffen.

Das Dertrauen 5ur Dcrnunft mu^ in ber Cat ebenfo

mie jebe 2tTetfjobe pöllig perfd^irunben fein, menn pon jebem |

1
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einseincn bcfonöcre Prinsipien porgetricfcn rrerben dürfen.

Bayle unb Kant nannten bcn ^rocifel an bcr Healität

ber 2iu^enwe[t einen Sfanbal beu pbilofopbie. 5oId]e

^meifel bereiten nur bogmati[d]er 2TiYftif ben Boben.

Cranfsenbentaler 3beali5mu5 a>agt nid^t 5U iniffen

unb 5U beliaupten, voas ber JDelt an [icb [elbft jugrunbe

liegt; baoon Bjaben tr>ir nur 3been. Die empirifd^e Hea=

lität ober ift bei Kant fo roenig in irage, ^a^ fic burcb

[eine Cef^re allein eingefeben roerben !ann. ^s ift and]

eine arge .Zumutung, ^a^ man bei Poincare \\di übet fragen

unterrid^ten foll, bie vov \00 3abren bünbig, Dollftänbig

unb [ad]Der[tänbig beantrcortet finb. Kann Baumann roirf^

lid^ einen 5ortfd]ritt in 'i>en naioen 5^[tftcnungen Poincares

[eben, ber jene Hcalität nur als eine fjypotbefe au53u[pred^,en

toagt, toäl^renb ibm bie £inf^eit ber Hatur feine Sdjtpierig-

feit madit?

ICir baben einen Por^ug vox ber Pergangenbeit, in

ber bie ftreitenben 5d;ulen in IPellenbetoegungen periobi[d;

mxfeinanber folgten. Kein (Sebanfe eriftiert, ber [id] nid-;t

in frül^ercn .^^iten in reiferer S<^t^^ unb Segrünbung nad;^

roeifen lie^e. Die metapliyfM«^*^" Derfud^e blähen i'id] DÖIIig

erfd^öpft, aber ber le^te, ber von Bcbeutung oorliegt, ent=

bält einen fidleren lt)egrDei[er für fic alle unb r>or allem

einen pian 3U gemeinfdiaftlidjer Strbeit, beren 5rüd)te ^as

berantDadjfenbe (5efd]Ied]t fo lange f^at entbel^ren muffen.

3ei bem berrfdienben <Zbßos, '^as allen vov 2tugen liegt,

gerät por allem bie 3ii9^Tib aus einer Dertoirrung in bie

anbere. Überrebung unb eingebilbetes tDiffen, emigc IDi=

berfprüdje unb Streitigfeiten muffen bei ibr unb in ber

pbilofopbie überbaupt unoermeiblid"! 5ur Sfepfis fül^ren.

Sollten i'id] bie pbilofopben nid^t oereinigen, einen fold^en

^uftanb 3u überroinben ? Kant l^at ibn flipp unb flar

Dorausgefagt

:

„Das (gelingen im (Sebraud]e ber Prinjipien a priori

ift bie burdigängige 3eftätigung berfelben in iBjrcr 2ln'

ipenbung auf Srfalirung; benn ^a fd]enft man beinabe

bem Dogmatifer feinen Beroeis a priori. Das 2T(i§lingen

i aber mit bemfelben , roeld^es ^en Sfepticism oeranla^t,
|
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finbct nur in ben fällen ftatt, wo leöiglid^ Bcipeifc a priori

verlangt rocrbcn fönnen, rr>eil bic (SrfaBjrung f|icrübcr ntd^ts

bcftätigen ober lüibcrkgen fann, unb beftcl^t barin, ^a^ 3e^
tpcife a priori oon glcid^er Stärfc, bie gcrabe bas (5eQm^
teil bartun, in ber allgemeinen 2Hen[d]enDernunft ent=

Ijalten [inb. X>ie erfteren [inb aud} nur (Srunbfäfee ber

2T(ögUd]feit ber cSrfaljrung unb in ber Stnalytif entBjalten.

IDeil [ie aber, trenn bie Kritif [ie nid]t Dorl^er als fold^e

gefidiert fjat, leidet für (Srunbfä^e, tüeld^e u)eiter als bIo§

für (ßegenftänbe ber (£rfaljrung gelten, gel^alten u?erben,

[o entfpringt ein Dogmatismus in 2ln[e^ung bes Über[inn=

lid^en. Die ^weiten gelten auf (ßegenftänbe, nid^t, roie jene,

burd] Derftanbesbegriffe, fonbern burd^ 3^^^"/ ^i^ "i« in

ber (£rfafjrung gegeben tcerben fönnen. IDeil fid^ nun bie

Beroeife, tta^u bie Prinzipien lebiglid] für (£rfaljrungsgegen=

ftänbe gebad]t merben, in [oId]em 5<^II^ nottcenbig triber=

[pred^en muffen, fo mu§, toenn man bie Kriti! Dorbeiget^t,

u>eld]e bie (Sren3fd]eibung allein beftimmen fann, nid^t

allein in 2tnfel^ung alles beffen, voas burd] blo^e 3^«^^"

ber Vernunft gebadet toirb, fonbern enblid^ ein Derbad^t

gegen alle €rfenntnis a priori entfpringen, u?eld^er bann

3ule^t bie allgemeine metapl]Y[i[<^^ ^tüeifellefjre Bjerbei=

fübrt.
"

Die 5r<59^ tt<id? ^^1^ apriorifd]en (£r!enntnis felbft

fann nur a priori bel^anbelt toerben, b. l^. in '^en S^<^9^^

ber Dernunft entfd^eibet ausfd]lie^lidi bie Dernunft felbft.

Das ift freilid] ein mi^lid]er ^uftanb, aber wiv 21Tenfd]en

fönnen es nid^t änbem, i>a^ l^ier «S^-'^ge unb Hid^ter bie=

felben finb. ^toeifellos ift in allem empirifd^en i£rfennen

aud] bie Dernunft entljalten; jn^eifellos lä§t fid^ jeber Der=

nunftgebraud^ 5um Serou^tfein bringen; ebenfo 5u?eifellos

aber ift, ^a^ tro^ allen Streites in 'i>en Prinzipien eine

üölligc (£inbeutigfeit unb Beftimmtf^eit gcfunben toerben

fann. (£mpirifd^e £rfenntnislel]re, empirifd^ 2Tl!orallel]re,

empirifd]e Heditsleljre mürben nid-;ts leiften, als alte ^^t'^

tümer, alte Derfel^lungen, alte 2T[i§bräud]e 3U fonferoieren.

Zlis Kant bogmatifd]er unb ffeptifd^er pi^ilofopl^ie entgegen^

A trat, Bjatte er nid|ts 5u tun, als ein 3"»?*''"tar aufjunel^men,
|
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bas er nadi [einer Bebeuturtg für ben Befi^er abfdiäfete. 5o=

lange bas nid^t [yftematifd] ge[d]el]en tcar, !onnte es audi

7Xletapl]y\it nur in Perfud^en geben — ofjne Eingabe ber

(5ren5e tDu^te aber eigentüd^ niemanb für alle 5äne [id^er,

rDODon eigentlid] {oh von 0bjeften ober bIo§en 3<^ß^n) ^i^

Hebe toar. 2)ie[e (Srenje bat Kant im firfenntnisoermögen

felbft feftgeftellt, eine Bcmül]ung, bie er nid^t für fid] allein,

fonbern für bie pi^ilofoptjie üorgenommen l^at. X)ie von iljm

felbft gefunbene IDiffenfd^aft löfte fid^ von feiner Perfon

DÖlIig ab, fo ^a^ iB|r Url|eber von iijr fagen fonnte : „Seitbem

id] Kriti! !enne ..." X)iefe Kritif ber reinen Dernunft ift

2Tcenfd]entDerf, aber fie ift unb rr>irb alleseit ein unroiber*

leglid^es ISudi bleiben. Kant ift ber erfte 2HetapBjyfi!er,

bem man Ztad^folge leiften fann, ofjne fid] felbft burd;

blinbes Had^al^men untreu 3U tperben. „XOet jule^t Iad]t,

lad^t am beften/' meinte einft ber pl^ilofopl]. ^ber er

I^ätte aud^ mit Diogenes fagen fönnen: ,,Jnan fpottet

meiner, id^ aber bin es nid]t, über ^cn gelad^t tt>irb."

-^
U5



t)er(a0 t»on €* 5* S^tcncmatttt in (ßoi^a«

CtitiB bet* fcittcn DctJttunft
oon

Immanuel ^ant
Ptofeffor in Königsberg.

(Erftc 21uflagc. Higa ^78\.

laHfiniilierter Peubruik mit einem (5elcittoort tioii futiniig(5ol)if(i)miM.

1905.

3" f^albfrans gcbunbcn 14 ^/Z. (6cl|cftet ober xoii 12 ^.

tnarginatictt unb Hcgtftcr

SU

Kants Kritik der Erkenntnisvermödcn.
gur €rleidjtcrunc5 unb Beförberung

einer ?etminffcrßenuttti$ kx MMm Ifiifofopöie aus

törer ürßunöe

Don

<ßcor0c Samuel Gilbert ZlteHin,
ja'eifcm preMger ber beutfdjreformlerten (gemeine 3u JTlagbeburg.

JüUidjQU 1794 unb 1795.

JEcil I: IHarginaliett unb Hcgifter 3U Kants Kritif ber reinen Dcrnunft.

Hcitl]erausgegcbcn unb mit einer Bcgieitfdjrift: 5ur tOüvbit

auttg 6cr "HvHit bev reinen Demunft cerfel^en pon £u6n)i9
©oI6fc^mi6t.

preis brofdjiert 6 llTarF, cleg. geb. 7 lUarf.

CEeil II: ITTarginalicn unb Hcgifter 5U Kants (Srunblegung 3ur IHeta-
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^te l^ter gefammelten 9Iuffä|e rcenbcn fid^ in erfter ßintc

an ein attgemein geBilbeteS ^ublifum unb follen SSerftänbniS

unb SBürbigung ßantifd^er ße^re beförbern. @ie geben ben

größeren S^eil ber Don mir im legten iSa^rge^nt üeröffentlic^ten

^euiltetöna unb 216§ anbiungen, bie in ber ^ranffurter ^^itung,

ber 23eilage §ur Stttgemeinen 3^itiii^9, ^^ ^^^ 5lltpreupfd^en

9Jionat§f(^rift unb in pl^itofopfiifd^en Journalen erfd^ienen finb.

S)er (Sammlung finb roenige bi§§er nid^t gebrudEte SIrbeiten

beigegeben. ®a^in gehören Semerfungen über ®oet§e, raie

Stetigen gur S^arafteriftif (Schopenhauers unb ber gum

150. ®eburt§tage Sd^ilterS gefc^riebene SIuffa|: „^^ilofop^

unb ©ic^ter". 9lt§ Sln^ang finb fleinere Sefpred^ungen unb

gelegentlid^e Dlotigen mit abgebrudft.

S)er ßefer rairb ©in^^eit ber Sluffaffung unb he§ ^mede^

finben, rcenngleid^ fid^ bie 3SeröffentIid^ungen über einen Iän=

geren ^^it^^cium n erteilen. Sitte ftreben, rcie in berfetben ^^^t

üon mir ausgegangene pl^itöfop^ifd^e Schriften, nad^ einem

3iele. Si§§er finb bie SSörurteile nid^t überrounben, bie ge=

red^ter, cor attem fad^gemdBer SBe^anblung fritifd^er ße^re

entgegenfte^en. §ier SBanbel gu fc|affen ift erfte Sebingung

i^rer SBiebererrcecfung. ®ie Sefc^äftigung mit ßant ^at 5U=

genommen. Solange ha§ ^pt^agoreifd^e (Sdlroeigeoerbot mi§=

ad^tct roirb, genügt baä nid^t.
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5lEe in ben Sluffä^cn unb anbeten Ortg roegen 9J?t^=

]§anblung fritifd^er Seiten erhobenen 51nflagen, ob fte mit un=

»erftänbigent Sob ober mit ungerechtem Xabel begleitet i[t, §alte

id^ aufredet. SBiber üielfad^e an meinen (Schriften geübte

©(^einfritif behaupte ic^ auf ®runb ftrenger Prüfung, t)a^

bie ^ritif ber reinen S^emunft eine rollfommen ma^re, con

jebem oernunftbegabten, gu fold^ abftraften Unterfud^ungen

angeleiteten OJtenfd^en o^ne S3eeinflu[fung burd^ Slutorität ein*

gufel^enbe 2e|re entl^ält, bie meber bisher roiberlegt, nod^ ie=

mal§ burc^ SBiberlegung umgufto^en i[t. ferner bel^aupte id^,

ha^ bie§ S5ud^ bi§ gum l^eutigen Stage Don feiner (Seite Der=

beffert roerben fonnte, ba^ fid^ niemanb au§ ber mobernen,

immer me|r anfd^raelTenben ^antliteratur über feine ße!^re §u

orientieren oermöd^te, rceit ifire Url^eber bcftenfallS ber S!JJei=

nung geroefen finb, fte mürben im meiteren SSerlauf il^rer Iite=

rarifd^en SaufbaJin bi:rd^ 3lu§füIIung i^rer ßücfen gu oollem

SSerftänbnig !ommen. 2)amit laffen fie tl^re ßefer an il^ren

eigenen 9Jli^oerftänbniffen — fie finb bei mangeinber Überfid^t

unb mangeinber ©infic^t in bie ®Iieberung unoermeiblid^ —
teilnel^men. ©old^e ©d^riften , bie fclbft au§ mobernen ®ar=

ftellungen erft fd^öpfen, finb oollenbä unbraud^bar, raeil fidb

in i^nen SJ^i^oerftänbniffe fumulieren, bie meifteng in ^ant§

ße^re oiel me^^r l§ineinfe!^en, aB fie rcal^rliafterraeife geben

fann unb bei il^rer ©infic^t in bie ©renken ber ©rfcnntniö

geben min.

OJZeine ftriften 23e^auptungen, bie ben Slnfd^ein ber Un=

befd^eiben^eit erroedfen müßten, menn fie nid^t fel;r befd^eibener

3lrbeit entfprungen mären, bedEen fid^ nad^ einer ©eite oöllig

mit benen oon @. ©. 21. StReüin, über ben ber ßefer 2Iuffc^Iu|

erplt. ®ie ©rfliirungen StRellinö finb in einem gegen bie

ßantftubien polemifterenben Sluffa^e (@. 152 f.)
miebergegeben.
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f^ür ein unüerget^Iid^eS Unred^t an ber ftubierenben l^iigenb

ift gu erachten, ha^ fie §ur ^itif ^anttfd^er ©d^riften unb

fogar gur ^ubltfation ertnuntert lütrb, e§e fid^ bte ^|iIoföp^te

gu ii^rem 3Ser[tänbni§ burd^gcrungen ^at. Tlit bem SSer=

ftänbm§ roirb bie rotte Slnerfennung namentlich ber ßritif ber

reinen SSernunft notraenbig cerbunben fein.

®ie ^ugenb lernt, röie ha§> Bei ber alten ©op^iftif analog

gu lernen raar, über alle ßantifd^en 95egriffe unb @ä^e irgenb=

eine 9Jleinung mit bem 5tnfd^eine befferer ©infid^t ändern, roo=

bei e§ i^r an Seifpielen gu beliebiger 5tu§n)a§I nid§t fehlen

fonn. ßant oertritt bei biefen Unterroeifungen bie (Stelle be§

„^§antom§", nur ha^ oon SJJäeutif feiner ©ebanfen, bie cin=

beutig finb, nid^t bie diehe ift.

®ie ^itif ber reinen SSernunft ift aB ßel^rgegenftanb

unentbe§rltd^. 3§r S^u^en ift, abgefel^en oon ber Kultur

ber SSernunft, bie fie begroerft, leidet vox Stugen gu fteitten.

©ie befreit con ber gangen p^ilofop^^ifc^en Literatur be§

19. Sci^i^^unbertg einfd^Iie^id^ be§ genügfamen, aber nirgenbS

genügenben 93loberanti§mu§ mit feinen fd^alen 3Ba^rfd)einIid^'

feiten, einem §eer oon ungureid^enben ©rünben, fie le^rt bie

Dor^ergefienbe rcürbigen unb fü§rt gur Stnfnüpfung bes (Stu=

bium§ an jene arbeit^reid^e Qeit Dernünftiger ^ringipien, au§

ber fie felbft l^emorgegangen ift.

®a0 Sntereffc an Safd^enfpielerftücfen ift in bem 2Iugen=

blicfe erlofd^cn, roo un0 i^r ^nftgriff befannt rairb. St^nlid^

nerplt e§ fid^ mit unferem Anteil an ben p^ilofop^ifd^en

©pftemen ber 9Jtetap^t)fif im 19. Qa^r^unbert. dJlit bem SSer=

• ftänbniS ber fritifd^en 2e^u fd^roinbet jebeg ^ntcreffe an biefen

©aufetraerfen. ®a§ gilt für ^^id^te, ^egel, ©d^elting, ©c^open=

lauer roie für jeben metap|i)fifd^e ?lnma^ungen bietenben

©d^riftftelTer. 2Ber beim ßefen einer ©d^rift fd§on am ®in=
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gange bie 2;äiifd^ung Bemerft, auf ber fie beruht, fann unb

rotrb auf fie, o|ne an ©tnftd^t unb; raertooUer ^enntni^

etnäuBü^en, SSerätc^t leiften. ©Benfo roirb niemanb ron einer

©d^rtft über ^ant etroa§ lernen fönnen, raenn i^m etroa ge=

fagt roirb, ha^ nad§ biefem ^^ilofop^en bie ®efe|ntäBig!eit

in ber Slatur ron ber SBillfür be§ SnbiüibuuntS aB^ängt.

S)a§ roäre Unfinn. Unfinn aBer l^at biefer gro^e SD^ann nir=

genb§ Behauptet, ©inige unferer 5Iuffä|e üBer ben 93toni§mu§

alter unb neuer Seit, bie ange:§angenen furgen S3efpre(f)ungen

groeier ^antfc^riften geigen, roie leidet fic| mit bem ^roBier=

ftein ßantif^er ©runbfä^e ein Urteil geroinnen Iä|t, t>a§ 3^^^

unb 9M§e frud^tlofen (StubiumS erfpart.

S)ie ßritif ber reinen SSernunft ftellt fic§ na(| erlangtem

SSerftänbniS al§ eine fo einfache, fo einteuc^tenbe ße§re bar,

ba^ fie fd^on in ber SOlittelfd^uIe parallel mit ber formalen

Sogif, i^rem ©eitenftücf, gur Slufflärung, aU Einleitung gum

©elBftbenfen gelehrt rcerben fönntc unb gur SSerptung fpä=

terer 5Inma^ungen gele:f)rt rcerben mü^te. SBirb fie getreu

Be:^anbelt, ber ße^rer fann fie au§ ber SSernunft be§ ©d^iUerS

mäeutif^ entroicfeln, fo oermag biefer mit iJiren ©ebanfen ben

aJiaBftaB für metap§r)ftfd^e ^ruggeBilbe unb für i^re @efoIg=

fc^aft finnlofer, angefic^ts fonftiger f^ortf^ritte ffurriler @fepfi§

niemals gu oerlieren.

S53ir nertreten, ha^ ©(^iHer raie ©oet^e bie ^itif ber

reinen S3emunft nid^t BIo§ rerftanben, fonbern aud^ i§re ße^ren

niemals aufgegeBen l^aBen. Sei biefem SBerfe |eBen i^re 31B=

rceid^ungen oon ßant fo raenig an, mie nid^t megguleug«

nenbe, tro^ be§ oon ®oet!)e gent Befannten „SluSgleid^S

ber ©efinnungcn" gmifd^en ipen felBft »erBIieBene ©treit=

punfte. 5IIIe il^re p^ilofop^ifc^en Ehi^enmgen erfc^einen t>a=

burd^ in einem oeränberten ßic^te. ©ic bürfen nid^t mit ben
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attgcmctnen ^^ötmeln, in bte ba§ 9Dli^t)er[tänbm§ ßanttf(|e

ße|re gepreßt !^at, Derglid^en roerben. 2Iu§ unfercm 2luffa|

„^l^ilofop^ unb ®id§ter" rcirb mit (Sd^iIIer§ ^uftitnmung

gugreid^ bcutlid§ erhellen, roie nab ein Urteil ift, ha^ bei

biefem einfic^tSöolIen unb gefeftigten fOlanm bie SJiöglid^feit

einer Söanbtung burd^ moberne „gortfd^ritte" erraägt.

(SJoetl^e fa!§ nod^ ha^ Unheil in einer (£pod§e „forcierter

^^alente", ha^ bei ßebgeitcn (5(f)itter§ erft im 9lnfang§ftabium

mar. ®ie beiben con un§ bel^anbelten ©pottgebic^te „®er

äRetapl^t)fifer" unb „®ie SBeltraeifen" geigen, raie §od^ ©d^itler

über pf)iIofop^ifdpe ^nma^ung fid^ erhoben t)atte. ©oeti^e

fd^rieb 1825 an ^^^ter: „. . . atleS aber, mein Xeuerfter, ift

je^t ultra, aüe^ tranfgenbiert unauf^altfam, im 2)enfen roic

im 2^un. 9^iemanb fennt fid) me^r, niemanb begreift ba^

©lement, morin er fd^raebt unb rairft, niemanb ben ©toff, ben

er bearbeitet. SSon reiner ©infalt fann bie Olebe nid^t fein;

einfältiges ^eu^ gibt eS genug."

Unferc 3ßit franft an ben ^olgeerfd^einungen jener (£pod§e,

bie für ben immer me!^r cereinfamenben ®oet|e mit bem Xobe

@d^ilter§ beginnt. S5eiber Slnteilnal^me an ber burd^ ^ant ^er=

rorgerufenen Seroegung rairb erft rid^tig, nid^t blo^ mit med^a=

nifd^er ©egenüberftelTung ber SBorte geraürbigt, roenn feine ße|re

in il^rer gangen S5ebeutung erfannt, unb raenn ber ^f)iIofop§

bie eigene 3Irbeit roieber cmft gu nehmen bereit fein rairb.

®agu fönnen bie einfid^tSüoCCen, befdöeibenen, gur ^urücf=

Haltung gema^nenben Söorte ®oet^e§ einen ^nfporn geben,

bie ber ßefer bei ber ßeftüre unferer Sluffä^e üor Slugen l^aben

mag: „SSon 5lriftoteIe§ bis auf ßant mu^ man erft

rotffen, raaS biefcn au^erorbentlid^en StRenfd^en gu

fd^affen mad^te, e^e man nur einigermaßen be =

greift, roarum fie fid^ fo niele 9Jiü§e gegeben."



VIII UortDort.

Urtfcren §a|Iretc§en „dleoloQen" aber, bie ü6er bem l^eißen

S3emü§en nad^ „neuer Söeltanfd^auung", nad^ „neuen Qbealen"

unb nac| raer we\% raelc^en „neuen Söerten" ben uni)ergletd§=

Itd^en, unüergänglicfien 9Bert be§ ©rbe» cerfennen, fc^rieb er in

netter gJarabel ha§> ©tammbuc^blatt:

^d) begegnet' einem jungen 9Jknn,

^(f) fragt' i^n um fein (Setüerbe;

Sr fagt': ^c^ forge, tüte \ä) iann,

2)QB ic^ inii", e^ ^ fterbe,

©in i8auemgütcf)en erttjerbe.

^cf) fagte: ®a§ ift fel^r tüol^I gebadet,

Unb tüünfcfite, er l^ätt' e§ fo toeit gebrnd^t.

2)a f)ört' idf): er ^aht bom lieben ^apa

Unb ebenfo öon ber grau SJJama

Site aKerfd^önften ^Rittergüter.

©ot^a.

S)a§ nenn' \ä) bocf) originale (Semüter.



Sn^alt.

©rite

SSorroort m
ÄantS SSertc 1

Äant unb unfere ^dt 6

©corg Samuel Silbert nKeEin 21

Äant unb baS ©eifterfc^m 28

2)er ©ninbgebünfe ber „Äritif ber retneu Vernunft" in ©oet^eS „2)ie Reiben

beS jungen SBett^er" 35

Äant« 3Sorau§fe^ungen unb ^rofeffor Dr. ^5^. ^-ßaulfen 40

3um XiTcti ber Äritit ber reinen SSemunft

I. Sine ©teile ber SSemunftfritit 77

II. Sine SejtTjeränberung ber STfabemiesHuSgabe 80.

Äant^Crt^obofie unb fritifc^e greibenfer 85

SantCrt^obofie loiber Äant^Crtl^obojie 155

ÄantS mm\iä)t Sntoidtung 177

Sie bie 2JJat^ematif im 19. Sa^r^unbert bie 2«etciv]^öftf entbccfte ... 192

Äaufatbcgriff unb Äaufalgefe^ 196

„3n8 Snnrc ber 9?atur bringt fein erf^offener ©eift" 210

3)er 9taum 219

SKonigmuS unb ^Jaturgefefe öon Srnft $aecfc[ 225

2)ie causa sui bei ©pinoja 229

aJJonigmuS 234

S;ie „Surjel" ber „bierfac^en SBurjet" beS Sa^eS boin ©runbc .... 289

SQBie Schopenhauer Äant jitiert 244

Scr junge ©oet^e über bie grei^eit 248

ein SRätfel ©oet^e« 251



X 3n^alt.

©eite

fßav ®oet§e ©Jiinojtft? 254

«ß^ttoioj)^ unb S)i(^tcr (3um 10. Dtobembei: 1909) 265

^ n I) a n g.

Sie 2ßünf(^e(rute toon 3afo6 2Ipmar 281

®te fritifc^e Sc^re bon ber Dbjeftibität bon Dr. griebric^ ^un^e . . . 284

Smmanuel Äant bon £>. M\pt 284

®cr Äat^olifentag in Süraburg 286

ÄantS ®ra6 287

3unt 100. SobeStage San» (12. gebruat 1904) 288



Hanis J)crfc,
(1908.)

S)a^ Smmamiet St'ant, ber ftrenge Genfer, ftd) and) in

gebitnbener 9?ebe üerfuc^t ^ot, loirb ben SBenigften Befannt fein.

2ßag üon feinen Steifen auf un§ gefommen ift, befc^ränÜ fi(f) auf

nur brci ©rurffeiten, bie bem t)on 9?et(fe namens ber ^Berliner 5tfa=

bemic üeröffentUdjten SBriefinedjfet angef)angen finb. ®iefe „'^enU

üerfe 3U (gfjren oerftorbener Ä'oUegen" finb beS^alb nid)t

o(jne Sßidjtigfeit , unb fie Derbienen n^eiteren Greifen begannt ju

n)erben, tt)ei( fie un§ bie gan^e ^erfönlidjfeit mit fo(d)en @eban!en

üor klugen führen, bie ha^ A unb Ü. feiner Se^re bilben. (S§ ift

audj fcitfam, bo^ bie (Sntnncf(ung§ = Kantianer , luie man bie tto^t

nennen !ann, bie alle Söud)ftaben be§ großen ^[ji(ofopf)en nad^

einjelnen Salären »erfolgen unb "^anad) ^eriobeneinteilungen fertig*

fteKcn, biefe Duefle bisfjer unbeachtet laffen fonnten.

W,av. üergleidje nur bie erften unb bie legten 3Serfe. 5tuf

S^riftop^ ßang^aufen (^rofeffor ber Sfjeologie unb 9)?at^e=

matif, t 1770) finben fid) SBorte, in benen ber Unterfd)ieb öon

SDing an fidj unb ©rfdjeinung jum 5(u§brud !ommt:

®em, ber bie äu^'re SBelt nadj 9)la^ unb 3^^^ üerftanb,

Qft, H)a§ fid^ un§ üerbirgt, '^oS> ^nn're bort be!annt.

2Ba§ ftolje SBiffenfc^aft umfonft Ijier lüitt criüerben,

Sernt n)ei|e (Sinfalt bort im itugenblidf: burd^'g Sterben.

Söieber ift e§ ein ^rofeffor ber ^tjeologie, ST^eobor ßl^rt»

fto))]^ £itient§al (f 1782), bem bie SSerfe gelten:

SSa§ auf \!^^ ßeben folgt, becft tiefe ginfterniS,

2öa§ ung 5U tun gebüf)rt, be§ finb mir nur gemi^,

®em !ann, mie Silient^al, fein Sob bie Hoffnung rauben,

2)er glaubt um rec^t gu tun, redjt tut um fro^ ju glauben.

®oIbf(^mibt, ?Iufiö|e. 1



3 SantS 93erfe.

3iDtfrf)en biefen 6etben ^unbgebungen liegt bie „Äriti! ber

reinen SSernunft", ein Sud), haS' in allen feinen 2:ei(en nur auf

bie (Sinfic^t abjnjedt, mit ber mir üon ©ott unb ber Unfterb(id)=

feit ber ©eele etroag ttiffen fönnen. 2Biü man furj it)r 9?e=

futtat geben, fo le^rt fie nid)t§ anbereS als ben Unterfdjieb Don

SBiffen unb ©tauben, fie jeigt, loag bie 9J?enfd)en atö Objeft Juirf(id)

er!ennen, unb \va§ fie nur auf ein 93ebüvfni5 ber eigenen SSer=

nunft tjin in fubjeftiö^menfdjtidjer SScife, wenn aud) nod) fo feftiglid)

glauben. 3n ber %at ift biefe ßinfdjränfung nid)t nötig, wo man

etwas fieser iuei§. 2Sa§ un§ burdj ben inneren unb äußeren ©inn

befannt n^erben fann, ha^ glaubt man nidjt bloß, man fann e^

aucl§ aiffen. Äant !om ou§ ber beutfd}en ©djulc be§ 9Rationa=

(iSmuö, ber es fid} ^ur @^re red)nete, bie ©runbfeftcn ber 3f?eIigion

burdj bie SSernunft ^u erl)a(ten. 5)iefe @d)u(c luoüte burd) smingenbe

Seiueife eine ©infidjt bemirfen, 'wo bie tiefgrünbigen Unterfudjungen

ber Ä'ritif nur fcftftetlen fonnten: 9)lit biefen fragen ift menfd)=

lidjer 3öi| an feinem @nbe. S)a§ fagen un§ fdjon bie an Sang^

Ijaufen gerichteten SSorte, unb bod) unterfdjeiben fie fict) oon ben

1782 gefdjriebenen in bemerfenswerter SBeife. Äant Ijat, wie jeber

benfenbe S[Renfd), fid) mit jenen Problemen nidjt a(§ mit bloßen

@d)utfragen, fonbern al§ mit fotdjen befd)äftigt, bie feine ^erfon

felbft tief berüf)cten. SBa§ !ann id) oon it)nen einfet)en, loaS barf

id) Don ifjuen mit bem Semu^tfein ber ftrengften 2öa^rl)aftig!eit

Ief)ren'? (Sc mar fel)r meit baoon entfernt, feinen 3"^^^f^^^ "^^'^

Wdjt ber 95erneinung jenmlS einzuräumen. SBenn fc^on in ber

tro|igen Se()auptung, bie fid) tebiglic^ auf ba§ eigene ©etjirn be=

rufen fann, eine 5(nma^ung liegt, mieuiel met)r in ber 55ernciuung.

2öot)er foü ber feine ©rünbe ne()men, ber hcn neruiinftigen Urtjcber

ber SBelt, bie Unfterblid)fett ber ©eele leugnet'? d)lan fann an§>

^ont§ ^erfünlid)feit feljr roo()I ableiten, ha^ er, uia§ bie Üxatio^

natiften feiner ^nt oertratcn, niemals ctufgab, unb bennod) blieb er

md)t ber 9?ationaIift in if)rem ©inne. 2)ie SSernunft füf)rt mo()t

ju ^oftutaten, g-orberungen be§ ©(auben«, niemals aber jum Söiffen.

2Ba§ ^tant .(5t)riftopf) 2ang()aufen nadjricf, ha§ glaubte er aud)

ferner()in.

SBag ftoläe 2iBiffenfd)Qft unifonft I)ier unU enuerben,

Sernt lucifc ©iitfnlt bort im 'sJlugcnblicf : burd)'» Sterben.
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2t6er e§ änberte \id), lote c§ aud^ bte SSerfe seigen, ber Ston,

in bem er feine Überzeugung auSfprod); er ^at ung felbft gefogt:

an ber <Baä)c fanb idj nid)ts ju änbern. Unb nur in einem
^un!te geigt feine fpätere ^f)iIofop^ie eine d^orafteriftifc^e SBanblung,

bie wieberum me^r bie 2(rt angebt, feine Seigre ju öerfiinben, al§

if)ren @e§alt felbft. %üc§ ©pintifieren unb ©pefutieren füf)rt in

ber @r!enntni§ jener erhabenen Probleme l^öcf)ften§ gu ber Über=

geugung, ha'^ unfere Gräfte unsulänglidj finb, fie burc^ 2{uffd)IuB

über ifjre Dbjefte gu löfen. 2öo liegt alfo eine 9}?ög(ic^feit
,
jenen

Ivjbeen, bie fein ®terblirf)er oon ficf) meifen fann, felbft eine S3e=

beutung ju geben? Sßorin liegt bie ©emi^^eit be§ ®laubeng, ben

Äant bod) au^ feinem fpefulatioen SBiffen ^erteilen fann ? (£in l^öc^ft

einfad)er @ebanfe fpric^t au§, roaS rvo^l fofort fidj bie ^uftimmung

be§ SeferS erobert. ®er @(aube ift frei, er fann nid)t geboten

merben; e§ gibt feinen ©lauben al§> 9Kenfd)enp flicht, n^ol^l aber

lä^t fidj auf bem Semu^tfein frei erfüllter ^flid)t ein öernünftiger

©taube aufbauen. 3)?adjet bie 9JJenfc^en erft gut, bann »erbet i^r

fie auc^ oufridjtig gläubig mad)en. SO?it öollem 9?ed)te ber SSernunft

forbem fie für bie erl)abenen 3been, an benen fie ba§ eigene 2;un

meffen, einen oernünftigen ^rocd, icenn and) feinen ßoljn. SBo haS'

SBiffen öerfagt, ha bleiben ©laube, 35ertrauen unb Hoffnung.

2Bag un§ ju tun gebührt, be§ finb mir nur gemi^,

jDem fann, mie Silient^al, fein $;ob bie Hoffnung rauben,

2)er glaubt um rec^t ^u tun, red)t tut um frol^ 5U glauben.

S)ie übrigen ©enfoerfe be^anbeln naturgemäß ä§nlid)e Xl^e«

mata, nur ha^ fie nac^ bem S3eruf ber ^erfönlic^feiten, bie fämtlic^

^rofefforen ber $Red)te maren, einen anberen ©ebanfen in ben SSorber-

grunb treten laffen. §eute gilt er freiließ faft al§ übermunben, ber

©ebonfe be§ ^aiviued)t^. dl\d)t bie @emol)nl)eit, nidjt bie @rfaf)rung

le^rt, tt)o§ 9fted)ten§ ift; bie 3Sernunft allein gibt itjm feine le|te

Seftimmung. 2Sir mollen bie 5ßerfe auf ^' a r l 21 n b r e a § S l) r i ft i a n i

(t 1786) unb auf e^riftian 9^enatu§ 23raun (f 1782) fjier

einfad^ »iebergeben.

9Jid§t ma§ Siribonian, nod) ma§ ha§: fianbre^t fpric^t,

9Jein, ha§ ®efe^ in un§, oon 9[Renfd^enrec^t unb ^flid)t.
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2)ag bte 9^0 tu r un§ k^ü, f)at Sßölfer fonft erf^alten,

Unb 9ti(i)tern iüor'g genug, um biefeg ju üeriualten.

jDie§ einige ©efeg trug S^rifttani oor.

(Selbft lebt' (Sr t^m getreu, bi§ @r ben §aud; oerlor.

3e^t lüol^ut ©r ba, tüo^in fidj 5:^eim§ aufgefc^iüungen,

©eitbem ein fünftlid^ 9?edjt fie au§ ber Söelt üerbrungen.

2Bq§ gibt ben Seitftern in ber 9ied)te S)unfe(:^eit,

Sft'S Sßiffen ober mel)r be§ ^erseng 9ieblid)feit?

SBar fRedjttun uiemoB .^uu[t, bie mau ftubieren muffen,

SSie lüorb'iS benn fdjföere 5?unft, \va§ 9ied)ten§ fei, gu lüiffen?

Sßenn nidjt geraber ©inn bem ilopf bie ^Ridjtung gibt,

aSirb alles Urteil fd)ief, haQ 3^edjt unau§geübt.

®urc^ 9ieblidjleit aüein, (^9fi?Ül9l lann'g im SSeifpiel lehren,)

SBirb S?uuft ju ber Statur einmal jurüde feieren.

Sßon befonberem Sntereffe ift ha§ S)en!mal für Sol^attn

Subiütg rSftocq (f 1779). 9?id)t lueil c§ cin(eud)tcub luiirc, \m§>

iin§ geiüiffe §iftorit"ec üom l«. Salji'ljuiibert mit feiner uermcintUdjen

©leidjfetjerei glauben nmd)en inoüen, fonbcrn lueil l)ier Ä'ant felbft

bn§ auf ber §anb Siegenbe auSfpridjt. ^or einiger ^^tt crfdiienen

Äoutüorträge , bie bcm 19. 3al)rljuubcrt al§ ganj befoubere ent=

becfung ben begriff ber 3nbioibua(ität ^ufpradjcn. 2)a§ Ijotten bie

grüljeren alle überfeljcn, ha^ jeber 9J?cnfdj fidj uom anberen unter=

fdjeibct. Sfjnen erfd)ienen alle SQteufdjeu gleid). 9tun ja, in lücldjeni

©inne fie „in ber örfdjeinungen gtudjt ben ruljenben ^o(" fudjten,

f)ai:un§ taQ 18. 3af)rl)unbert treff(id) gelcljrt, in benfolgenben ißerfen

tt)irb audj für ein anbereg ©ebict eine ?ht ber ®(eidjmad)erei an*

geftrcbt, an ber m\§ nod) Ijcutc gelegen fein fönntc.

SDer SBeltlauf fdjilbert fidj fo jebcm ?(uge ob,

SBie \l)n ber ©piegel malt, ben bie 9iatur i^m gab.

®em fdjcint'g ein ®au!elfpie( jum Sadjen, bem 5um SBeinen,

®er lebt nur gum ®enuf5, ber anbrc nur jum @d;eiuen.

®Ieidj blinbe Sorljeit gafft einaubcr fpöttifd; an;

3)er tänbelt big in§ ®rab, ber fdjmärmt im finftern 3Bal;u.

SBirb eine Siegel nur bem C^erjen nidjt eutriffeu:

©ei mcnfdjiid), rcblidj, treu unb fdjulbfrci im ©cmiffcu!

(©D lautet y'G-ftocq'ö £ob), ba^ anbrc ift nur ©xnel,

®cnn SOienfd) unb lüeife fein, ift ©terblidjcu ju uicl!
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SBir beforgen nidjt, ba^ bte jd^nmcflofcn SSer[e ein Säcfjetn Bei

benen Ijcrüorrufen , bie foiift an gcbunbene Sf^ebe ben äft^ettfd)en

ä)?a§fta6 anlegen. ®enn üor biefer 53eurtet(ung finb [te burd) i^ren

Urfprung gefd)ü|t. ©ie »enben fid) nidjt an bie ^^ontafie, fon=

bern an ben SSerftanb nnb an bie nadjbenfUdje 95ernunft, aber

inimerf)in finb fie trefflidjc ^engniffe für bie ©emüt^art beg 3J?anne§,

ber bereinft al§ ein Seigrer ber SOZenfdjijeit gefeiert iriirb, n^enn bie

einfachen @ebanfen feiner fdjtoer nerftänblidjen 2Ber!e in ßeben nnb

Scfjre Eingang fiviben »erben, fo icie er felbft ben Sßunfdj in feinem

9tadjruf auf ßü(eftin ^olüaUsH (f 1771) au^gefproc^en (jat:

S)ic Seigre, lucldjer nidjt 'Da^ SSeifpiel S^adjbrud gibt,

5Bel!t fd)Dn beim Unterridjt imb ftirbt nimu§geübt;

Umfonft [c^tuiKt has ©cfjirn tjon Sprüchen unb ©efe^en,

2ernt nidjt ber QüngUng früf) hüü 3;edjt ber iDJenfdjen fd)Q^en,

2Birb nieb'rem ©eije feinb, üom S^orurteil betefjrt,

SBol^IlüDKenb, ebe(, treu, unb fciue§ SebeuS iuert.

3Senu bauu ge).irief'ue ^flid)t ben Seljrer felbft öerbinbet,

2)er (Siufidjt im S^erftanb, im ^er^en Sugeub grüubet,

SBeun reine Dieblidjteit, mit 2Biffenfd)nft üereint,

®em ©tante Steuer jiefit, bem SOJeufdjeu einen greunb,

'^ann barf fein fdjluülftig Sob, fein SOkrmor ifju ertjeben,

@r tt)irb oud) uuberüfjmt in ifjren Sitten leben.



Tiani nnb unfcre §cit,
(1904.)

^ranjöfifdje 3I!abemtfei; foflen einft über bie i^xa%c lebhaft

bebottiert (jaben: 2Bo§ec mag e§ nur fonimen, ta^ ein SSaffer^

bef)äüer an ®eroirf)t zunimmt, lücnn ein toter ^ifd) in§ SBaffer

getan teirb, löäljrenb ber (ebenbigc bie§ ©eraidjt nidjt üermef)rt?

SDa tro| ©rjdjöpfung aller gelehrten ©djarffinnigfeit Einigung nid)t

5U erzielen toax, !am einem 9)?anne ber nidjt iibk ©ebanfe, "i^a^

©jperimcnt üorerft einmal an.jufteHen, nnb fiefje ha — bie ju er-

flärenbe Xotfadje felbft erraieS fidj at§ unrid)tig. Db biefe 5(ne!bote

fetb[t ouf l^iftorifdjer SBatjrljeit bcruf)t, fann ba^ingefteflt bleiben;

jebenfaKS entf)ä(t [ie eine allgemeine Set)re non nor3üg(id) einfadjer

9iatur. Söcnben mir fie einmal auf bie merhüürbige Srfdjeinung

an, mit ber ttJtr un§ faft wie mit einer unau§uieid)(id)en 9iotmen=

bigfeit abgcfunben §aben. Seit faft einem tjalben Scifjrljunbert (jerrfd^t

unter ben ^Ijilofopfjen ein (jcftiger ©treit. Sic madjen fid; babei

ob if}re§ (Sd)arffinne§ f)üflid}e SSerbeugungen , n^erfen '\id) aber be=

ftänbig SOä^oerftänbniffe nor nnb einigen fid) nidjt.

2(u§ luunberfamcr p(ji(ofopf)ifdjcr 9iomantif, biefer ß^^berei

im lüiffenfdjaftüdjen ©emanbe fpät ermadjcnb, rieb männiglid)

fid) bie klugen, genau \vk e§ ®oetf)e einft uorauggefagt (jatte: „@§

ift nun fc^on Mb 5tt)an5ig '^aljxc, ha^ bie SDeutfdjen fämtlidj trau-

fjenbiercn ; lüenn fic eS einnm( bcmerfen, muffen fie fid) oermunber«

lid) üorfommen." ?((§ nun audj bie legten ^nüalibenmadjen ber

ungeljeucrfidjen, in ber Suft erbauten Sljftcme baf)infan!cn, ridjtete

fid) ber ^^M auf Immanuel ilant nnb feine £cf)re 5urüd. ^Jtur

ttjor biefer $8(id nod; immer umflort, luo in bicfcm nüd^ternen 9JZannc

ber Sluggangöpunft jener ©ijfteme felbft gefetjen morbcn ift. (Sein

Äampf mar ebenfofetjr gegen bie mit 53egriffen unb ©runbfäjjcn
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träumenbe 95ernunft, tüte gegen bie @!ep[i§ gertdjtet, bie i^retn eigettett

Urfpruttg iinb b. ^. ber 95erttuitft ju Setbe rücft. @eit jenettt ftoljen

„3urü(J auf ^ant" ift aber ber (Streit utit feine Seljre nidjt §ur

Smutje gcfommen, nod) nte{)r, er ift !aum um eine Spanne fortgerücft.

^ier leibenfd^aftlidj oerteibigt, bort mit überlegener SJiiene gefdinm^t,

geniest aÜerbingS ber gro^e Ä'önig^berger ben 9?uf eine§ tiefen unb

fdjarfen ^en!er§; ber ^fjrafen finb Segion, monac^ fiel) bie ©egen«

mart mit i^nt unter allen Umftönben auSeinanberfe^en muffe. 5{ber

bie JJJürnberger ^enften niemanben, beoor fie if)n t)atten.

^ont§ ße^re nun gemannt felbft an jene 5tne!bDte ber 5(fa=

bemie. 3af)rtaiifenbe f)inburci^ fjaben nac^benflidje ^öpfe über Singe

an fic^ felbft, b. fj. über ©egenftänbe gegrübelt, bie fid) offenbar

jeber menfdjlidjen, burd) bie ©inne oermittelten Kontrolle ent§ie!^en.

Sßo baS: SBefen ber SBelt burd) eine ©ubftanj ober burd) i^rer

jmei, mo e§ burd) unenbtid) oiete, fei e§ geiftige ober ma=

tcrieUe, burd) 9J?onaben ober Htome erflärt icerben fotite, ha

(janbeüe e§ fid§ nid^t um finntid) wal^rne^mbare ©egenftänbe
, fon=

bern um ©ebanfenbinge, mie man fie fidj bem finnlidj 2Ba^rne^m=

baren, ben (Srfd)einungen, jugrunbe liegenb eben nur badjte. ^ier

werben fpiritualiftifdje ^rinjipien üerfodjten, bort materiatiftifd;e,

bie mit §l)pot^efen ber ^§l)fif felbft nic^t oermcc^felt tuerben bürfen.

2)ie ^t)^fi! befdjäftigt fid) mit ber SfJatur, aber biefe felbft foÜ burc^

jene §t)pot§efen erfinrt inerben. SSir fef)en, ha^ oon Stnbeginn

ber 3J^etap^t)fi! ein empiriftifc^er ^f)i(ofop^, mie ?triftoteIe§ , @nte*

ledjien unb ein großer Dtaturforfc^er unb 90?at(jematifer neuerer Qdt,

mie Seibnij, in Übereinftimmung mit jenem großen S3orgänger 9}?o=

naben betjauptete, med fie fic^ bie Söelt ol)ne geiftige ^rin^ipien

nid)t oerftänblid) machen fonnten. 5tber bie ©efd^id^te teljrt teiber,

ha^ alle metap(jt)fifdjen (Sr!(ärung§oerfudje an ber SJJcnfdjtjeit felbft

gefdjeitert finb. 5?einer Ijat jemals ootlfontmen ju überjeugen t)er=

modjt, obmof)! e§ bie ^t)i(ofopf)en immer jur 9!}Zetapf)t)fi! mie 5U

einer „ent^meiten ©eüebten" gurüdgetrieben t)at. ©feptifer f)aben

auf bie SSiberfprüdje ber ftreitenben ©ijfteme immer mieber l^in*

gemiefen, med e§ miber bie SSernunft ge^t, ha'^ fid; befämpfenbe,

mit g(eid) gemid]tigen (55rünben auftretenbe Seigren äugteid^ red^t

l^aben fönnen, aber biefe fid) auf bie $8ernunft grünbenbe ©fepfiS

mar bodj töridjt genug, biefelbe SSernunft für ben SJZonget an Urted§=
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froft ber ^f)i(ofo;p§en üerantraortUdj gu machen. S)a trat Immanuel

^ant ben «Strettenben mit ber S^rnge gegenüber: 3I)r [treitet eud;

ü6er Singe, bte t§r euci) nur benft unb bie i^r niemals in ber

@r[af)rung finben fönnt. 3ft e§ benn überhaupt mögttd), ha^ ber

5lJ?enfd) ü6er fotdje ©ebanfenbinge objeftit), b. ^. beftimmt unb für

jebe Snteüigenj ebenfo binbenb gu urteifen üermag, mie mir ha^^ f)in=

fiditli^ ber ©egenftänbe tun, bie mir tägtid) oor 5(ugcn f)aben?

@inb benn jene @ebanfenbinge Objefte für ben 9J?enfd}en, ober finb

fie e§ ni(^t? ßant nannte feine Sef)re Sbeali§mu§ unb 5eigte, ha"^

bie im Raupte entfpringenben 3been ifjren fel^r üernünftigen ©e=

braud^ im ^un, @r!ennen unb gütjlen nadjmeifen fönnen, menn nmn

fic^ nur nid^t beifallen tä§t, über ifjre ©egenftänbe ju ftreiten, ai§

ob man eine @ntfd)eibung ()erbeifüf}ren fönnte.

(£§ liegt un§ ^ier junäd^ft nid)t baran, über bie ß'antifdje Sefjre

ju urteilen, mir fönnen uorerft ganj ba^ingeftedt fein laffen, ob fie

maf)r ift ober nid)t. SebenfaüiS mürbe fie mit rufjiger (Sid)er=

§eit, of)ne Seftamation unb Überrebungsfünfte betjauptet. S)ie

%xt ber Sarfteüung Ijnt in ber pl3iIofopI}ifdjen ßtteratur oieHeidjt

nur bei 5(riftote(e§ i^reSgteid^en. ^ant erfjoffte ber 9JJenfd)f)eit ein

S8ermäd)tni§ öon unoergnnglic^em SBerte ju Ijinterfaffen, ha^ er ben

^§i(ofopf)en bringenb an§ |)erä legte, ^einlid), mie fauni ein jmciter

miffenfdjaftlidjer Wlaim, gibt er ©rünbe für jebe feiner 33el)auptungen,

üon benen er überjeugenbe ^raft fid) um fo meljr oerfpridjt, alö er

jebem beftimmten Urteil über 2)inge au^ertjalb unferer ©ptjäre au§*

ttei^t. SUJit nie oerfagcnber ©ebutb gibt er audj in 93riefen jebe

3(u§funft, bie man oon ifjm forbert, unb ai§ fid) in ber Öffent=

Iid)feit oerftänbni§(oS Sßiberfprudj auf SBiberfprudj gettenb nmdjt,

meift er bie Eingriffe in eingetjenben pokmifdjen ©rörterungen surüd.

greunbe feiner Sefjrc treten offentUd) für fie ein, unb fie betjaupteu

üon fid) felbft ein oonfommeney SSerftänbniö ber Ä'antifdjen (SJebanfen.

2öir nennen (jier nur (3. ©. 91. SOkllin, ben 9}?agbeburger ^rebiger,

unb ben §ofprebiger <Bd}iil^ in Äönigebcrg, bcibe audj nmtljcnmlifd)

intereffierte ^erfönlidjfeiten, mai? nidjt o()nc 2öid)tigfcit ift. Dtjuc

eine ®infid;t in ha§> allgemeine 35erfa()rcii ber SOZatfjematif ift Äantö

fieljre !aum ' üerftnnbtidj, fo leidjt and) i()re 9xefu( täte felbft jcbcm

9}Jenfd;en üon gefunbem SScrftanbe bcgrcif(id) ju madjcn finb. ilant

felbft ftanb bei ber Übernaljme ber ^^rofcffur bie für SOtatljenmtif
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unb bte für SOJetapfjt)[if jur flS'alji ; (Sd)ulö iüor ^rofeffor ber 90^a=

t^ematii, üon SOklitn lüei^ man, ha"^ er Beftänbig mit malljemattfdjen

unb pfjt)[ifali[d)cn Problemen befdjäittgt war. 33tetcn 6cibe ^erj'ön*

Iid)fetten biirdj ifjren über alten 3^ucife( erfjabenen (If)aro!ter eine

©emä^r für 5üifrid)tigfeit unb ferner and) für bie 93KigIid)feit be§

SSerftänbniffe», fo liegt ü&erbiey für beibe ha§> Slantifdje ß^UQ^^ö öor,

ber feine eigenen ©ebanfen in ifjren ^djriften iniebererfennt. 2)iefe

9)?änner tjaben ge.^eigt, 'üa'^ fie fid) in einer 5E3eife mit ßantö Setjre

befdjäftigt £)aben, mit ber feine mobernc 5Irbeit, non mem fie aud)

ftammc, ben S3erg{eid) au§(jä(t.

SSie ftellt fidj nun bie 9iad}melt gegenüber fofdjen ßeugniffcn

§u 3nnnanue( ßant? Sic meifs unb erfennt mit uieiem 2Bort=

rcic^tum an, ba)^ fidj mit ber SSernunftrritif eine 9teüo(ution öoüäog,

lüie fie it)re§g(eidien in ber @efd)id)te nidjt geljabt i]at. 9tiemanb

mödjte biefe auffiärenbc lat eines furdjtlofen SJknneg miffen; man

prcift mit ben fdjönften Söorten einen S)enfer, auf ben ha§ $8ater=

lanb mie bie fnftiuierte SBelt [tolj ift, unb bod) ftefjcn mir nod)

immer uor ber ?3-^age: §at Äant SBafjrfjeit nur für einen 2ag,

ober SSafjrfjcit, bie nidjt b(eid)t unb oergetjt, für aüe 3*^it^ii geleljrt?

Sft fein uon iljm fo oft angepriefeneö (Sijftem bem ©c^idfal all

feiner 35orgängerfdjaft öcrfaüen? Um biefe fragen (jerrfdjt noc^

f)eute, nadjbem (junbert -^nfj^e in§ Sanb gegangen ftnb, ein lebfjafter

Streit. 2öer ibm inbeffen mit einigem 9tadjbenfen unb mit bem

SBunfdje nad) Ätarfjeit eine 2ßei(c jugefefjen tjat, bem fommt not=

menbig ein Sebenfen: Immanuel Siant, ein Genfer oon unüerg(eidj=

lidjer Sdjärfe, foüte mirflidj alle bie groben getjter gegen Sogif unb

SBirilidjfeit begangen tjaben, bie iljm ^eutc fo (eidjtljin uorgetjalten

merben? ^ft benn ha§> mirfltdj bie Seljre Äant§, um bie

Ijter gefämpft mirb, ober liegt ctma eine ^äufdjung,

älinlidj rote bei ben frangijfifdjen 5lfabemi£ern, fdjon

über ha§ Objeft jugrunbe?
^ie Streitenben finb 5umeift ßeljrer ber ^Ijitofoptjie. SBie

foüte benn nur ein roiffenfdjaftlidj oerantujordidjcr 3J?enfdj unb gar

ein ^Ijilofop^ über bie Slantifdje ße^re fdjreiben unb Iel)ren Dürfen,

oljue fie ju öerftetjen, oljne genau ju roiffen, \m§> fie luitl unb mo=

mit fie iljre 53eljauptungen begrünbet? So ber unbefangene, ber

eingeroeitjte Scfer aber luirb fein lädjeln. SBir felbft rooHen un§
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buTcd) fofgenbe§ ^xtat au§ einer mobernen .^antfdjrift 5nnäd)ft ber

5Intrtiort entfieben. (g§ l^ei^t ha: „2td)tenBerg§ SBort, ha^ jeber

immer nur feinen ^omer, feinen ^oro^ unb feinen Sfjafefpeare

lefe, gilt finngemä^ and) oon Äant. Safjer gibt e§ ebenfo öiele

ßantausleger , als e§ Äantlefer gibt." Unb nadj biefem ^roömion

giel^t nun berfelbe $(utor über bie „5af)Ireid)en SBiberfprüdje, Unf(ar=

l^eiten unb 2Sil{fürIid)!eiten" feineS ^ant mit aller Südjtigfeit unb

STapferfeit Io§, bie öon ber mobernen Äritif groBgejogen inorben ift.

£id)tcnberg f)atte einft behauptet: „3dj glaube, ba^ man burd^ ein

ouö ber ^(jtjfif geroät)lteö ^arabigma auf bie Äantifdje ^^ilofop^ie

l^ätte fommen !önnen." S)iefer feine ^'opf mufe l^ier §u einem mi§=

oerftanbencn 3^^^^^^ f)erfjalten, haS' freilid) fetbft an biefer fa(fd)en

©teße eine „^efatombe luert" ift. Sic^tenberge iipott lüäre and^

]§ier bered)tigt. 9Mjt b(o^ ein einjigeS ^f)antafiegebi(be ift e§, mit

bem bie moberne ^§i(ofopfjie unb ^ritif im Streite liegt, e§ finb

i^rer fcf)r oiefe, fo Diele, als e§ ^'antaueleger gibt. Äant fämpft

a(fo nidjt mit feinen ©egnern unb fie nid)t mit ifjm; bie greunbe

unb ^einbe be§ ^t)ilofop^en liegen mit it)ren eigenen |)irngefpinften

in ge^be. @§ ift immer ber alte üon ^ant aufgebedte ^-e^Ier,

8ubjeftioes für objeftiu (3. S. ^becn für i^re ©egenftänbe) ju netjmen,

ber fid) oud^ |ier ttieberl^olt. 53i§ ju biefer ©tunbe ift bie moberne

„5?ontforfdjung", ha fie forfdjt, mo fie ftubieren foUte, quc^ nic^t

über einen ber ©runbbegriffe ber ^ritif im flaren, felbft über ben

2ite( beg 3Berfe§ fet)(t i§r noc^ ber 2(uffdjhiB. 9?ur binbert ha§

gar nid)t, ha% ein jeber Don biefen merfroürbigen (^orfdjern eineä

Stagcö in bie Süfte fliegt, anftatt fid) im &d)cn 3U üben. SBir

»erben mit ©emälben beglüdt, bencn nidjt bie ©pur einer fdjarfen

ßeidjuung äugrunbe liegt. Stuben „geiftreidjen", „fd)arffinnigen", „tief

einbringcnben", „gcbanfenreidjen" S5>crrcn muf3 immer ein anberer

Äant ben |)intergrunb geben. ßid)tenberg aber (jätte aud) otjne Ironie

einem jeben Sefer feinen >*pomer, feinen §ora5 unb feinen @§ofe=

fpeare juerteiten fönnen. 53cfannt(id) marcn ha§ ^idjter, bie fid)

an bie ^fjantafie be§ 2efer§ luenbcn, um fie ju freiem Spiele an=

juregen. ©an^ anbers ber ^()i(ofopt), ber un§ oon ben ©cbilben

tüiüfürlidj fdjaltenber ßinbi(bung§fraft burd; fd)arf abgemeffene be-

griffe unb ©ebanfen befreien foU. 2[öcnn alfo (jeutjutage jeber Ä'ant=

Quc^eger unb jeber ^anttritifer ben eigenen i^ant, jeber einen an=
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beren unter ha§ fdjarfe SOZeffer feines SSi^es nimmt, fo ^at btefe

Slnatomte an einem ßuftgebilbe mit SSa^r§eit unb Irrtum be» einen

ßant, h)ie er einft unter ben Sterbtidjen ein^ermanbette , nic^t ha§

minbefte ju fdjaffen.

2öir l^aBcn un§ oor einiger ß^it bie 9DZüf)c genommen, in einer

6efonberen, gegen ^rofeijor ^ricbridj ^nud'en gerichteten Sd)rift:

„ßantfritif ober ßantftubium?" (©ottjo 1901) ben ^ad)XDn^ ju

erbringen, ha^i feine Beurteilung fidj nidjt mit Immanuel ßant,

fonbern mit „bem eigenen Sdjatten" ^erumfd)(ägt. ^aulfens ^ant=

6udj tjQtten n)ir gemäfjtt, weit e§ in ber tapferen 5(6urtei[ung üöüig

unoerftanbener ©ebanfen einen geunffen öötjepunft anjeigt. ßeiber

aber ift bie oon uns gefennjeidjnete (ärfcljeinung nid)t oereinjelt, fie

tft tr)pifd). Unter Äantianent unb 9?idjtfantianern finb raenige, bie

bem S3erliner ße^rer ber ^^ilofop^ie einen 33orn)urf gu mad)en be=

rec^tigt n^ären. d'Jlit einem Sdjlage fann bos auc^ nidjt anbcr»

»erben, weil ^ant in feinen Unterfuc^ungen bie gan3e pijilofopfjifdje

S)urd)bt(bung feiner ^dt beim Sefer oorausfetit. Solange alfo eine

grünblidje S^urdjarbcitung Äantifdjer Sdjriften nidjt allgemein ge=

irorben ift, foüten fid) namentüdj burd) if)ren 53eruf Derantinortfidje

^erfonen bes Urteils entljalten. 23ie über pljilofop^ifdje fragen

überljaupt, fo fann man fid) leid)t über fein SSerftänbnis kant§

täufdjen. SSirb inbeffen auf bie ^öufc^ung ^ingcraiefen, fo ift feljr

fidjer oon jebem ju entfd)eiben, ob ^üljlung üorl)anben ift ober nidjt.

Mit aller (2d)ärfe gilt ferner ber Sc^lu^ oon bem allgemein in üffent=

liefen @d)riften ^errfd)enben S5>irriüarr auf ben atabemifdjen Unter=

rid)t, ber in feine fieljre einfüljren foU. @ar fein SBunbcr. 5Iud)

ber Segriff ber für n3iffenfd]aftlid)e 53et)anblung p^ilofopl)ifdjer fragen

nötigen «Schulung ift unö oerloren gegangen. Stidjt etiua tiefere

^f)ilofop^ifc^e ©infid)t, fonbern bie äuBerft geringen an bie Cber=

fläcl)e gemöljnten 5lnfprüdje bringen es mit fid), ha^ bie pt)i(ofopl)i=

f(^en @d)riften luie ^üje ou§ ber (i'rbe IjeroorfprieBen. Sßir fjaben

fef)r oiel geuer, aber fein Sidjt; Serge oon 3djladen, aber fein @r5.

(Sine befannte mobeune ß^i^f'iji^^ft bringt oft fe§r inftruftiue

(SJegenüberftetlungen üon Sauraerfen alter unb neuer Äultur. SSir

öjoüen ii)v Seifpiel einmal Ijier nadialjmcn. S3or l)unbert 3aljren

iDurbe Don einem nidjt ganj urtcilslofcn 93fanne über bie Äritif ber

Urteil§fraft gefdjrieben: „Ser i'lritif ber Urteilsfraft bin idj eine
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f)öd}\i fro^e 2e6en§epoc^e fdjulbig. §ier fa^ id) meine bisparateften

Sefd^äfttgungen nebeneinanbergeftcilt , Äunft unb 9tnturer3eugnig,

eins befjanbelt luic haS' anbere, äftfjetifdje unb teleologifdje Urted§*

!toft erleudjtetcn fic^ U)ed)fel§iüeife.

SBenn audj metner 33orftenungc^art ntdjt immer bem S3erfaifer

fidj 5U fügen möglidj mcrbcu tonnte, wenn id) fjier unb ha etiuaS

gu oermifjen fdjicn, fo luaren bodj bic großen §auptgebanfen be§

SBerfes meinem Bisherigen Sdjaffen, 3;un unb 2)enfen gnnj ana(og,

ba§ innere 2e6en ber Äunft, fomie ber DZatur, ifjr bciberfeitigeS

SBirfcn üon innen fjeraus mar in bem 33udje beutlid) nuSgefproc^en."

|)ier fprid;t offenbar eitte ^erfönlidjfeit, bie [id; in ben Äantifdjen

©ebanfen miebererfennt, bie an ber Seobadjtung imb Grtenntnio ber

9totur mie an bem Söefen ber Slunft in gletdjer Söcife intercjfiert

tDor. SSieüiel @emid;t bo§ Urteil fjaben mag, fdjä^e ber Sefer felbcr.

S^ie SBorte finb üon ©oetfje, ber fic§ in ganj anbercr ^eife mit

Äant befdjäftigt i)at, ai§ t§> fjeute üb(id) ift, unb ber mof)l gu er=

meffen imftanbe mar, ob ßant ha^ Söefen Don ^unft unb Si^tung

ridjtig beschrieben fjatte. Unb nun ha§ „@egenbeifpie(". Über ha§^

felbe Slantifdje 2Berf (efen mir in einem neuerbingS erfdjienenen oie(=

gepriefenen 93ud)e: „S)ie Eritifdje Siftfjetii liegt burc^ bünne S3e=

griff^affoäiationen mit ber Äxiti! ber 9>?aturte(eo(ogie oerfnüpft in

ber Sritif ber Urtei(sfraft nor." „^Die brüte Slritif jiefjt nun genau

bie g^orm ber ^Vorgängerinnen an, unb bamit bridjt bie gan^e

©djemati! ber Äritif ber reinen SBernunft über bie Unterfud;ungen

bes ©djönen imb ber ßunft fjerein, mit Äategorientafel unb ®e=

buftion, fogar bie 9J?et(joben(e()rc taudjt jum ®d)(u^ auf, frei(id)

nur a(§ (eere Überfc^rift, mie e§ benn oudj bie anberen finb. Man
fef)e ben bunten 5nf)a(t, ber fid) unter bem ^itel ber ^ebuftion

Gereinigt finbct : 5uerft eine feitenfang (jin= unb fjergejerrtc ^ebuftion,

bie nidjtö bebu^iert, fobann bie Sefjre oom 9tatur= unb Slunftfdjönen,

enbUd) bie 2ef)re üon ber 5iunft, ben Sebingungen i^rer ©djopfung

unb ifjrer ©inteiding. Ober man adjte auf bie Sermenbuiuj be§

Äategorienfdjemaö jur ©ücberung ber Sypüfition ber 9}ierfnm(e be§

(£d)önen unb (Srt^abencn. ^erquerer ift niemals ein oortjer fertiget

für einen oöllig anberen Qmcd (!) gemadjte-o Sdjenm einem 3n(]a(t

angezogen morben. " SBir erfaljren jum Sdjhi^ einer ®efamt=

beurteiding, in ber Cberflädjlid)feit unb ^eiftäubnislofigfeit mit«
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einanber lüettetfera, ha^ in bem[eI6en SSerfe, ha^ ©oet^e ju obigen

SBorten begeifterte, fruchtbare ©ebanfen üon bem „©orngeftrüpp be§

gc]rf)n5rfelten (Schematismus" an ber freien Entfaltung gef)inbert

tcerben, unb ber n^unberfame §i[torifer, ber Urfoc^e unb SSirfung

burcf)einanbenoirft , oerfünbet un^, baß ficf) Äant auf „ben 23oben

ber neuen 2l[ft§etif bes ^erber^^Soet^efdjen" 3^ita(ter§ [teilt, roä^renb

beibe DJJänner ficf) a(§ ^ants Sdjü(er felbft anfafjen.

Ser Sefer öerg(eicf)e einmal biefe beiben Urteile; ha§> jraeite

ftammt nid^t etn^a üon einem ©egner Slants, fonbern Don einem

feiner „^reunbe", ber fid) ba^ „größte ^öerbienft" um feine ^§i(o=

jopf)ie erworben f)aben foü unb ber mit @oetf)e ebenfofeljr auf bu

unb bu ju finben ift. §ier mu^ boc^ luofjt entmeber bei (Soet^e

ober bei unferem ^f)i(ofop[jcn oon fjeute irgend etmaö nidjt in Orb=

nung fein. Unb nod) ein SBort über öoetlje. S5on feinem @pino=

giSmuö f)ören loir aüerortcn unb er mag woiji in jugenblic^en ße^t^n

t^m ongef)angen t)aben, nur ift er nidjt in ben 3n:tümem fein 2ehm

lang fteden geblieben. Sas lä^t fid) mit aller 3idjer[jeit bemeifen.

©^ rvaxen and) bei öoettje feine leeren 3^ebensorten, lucnn er oon

bem „f)errlidjen ßant", üon „unferem aüen Setjrer" fpridjt unb be=

!ennt, ha'^ er mit ber ^antifdjen 2cf)re „immer me^r jufammen^

njudjs". ^reitid) fann bie Spuren biefes Sinftuffes nur roieber=

erfennen, loer Äant loirflid) oerftauben ^at, iüa§ oiet me§r befagcu

wili, al§ (jeutjutage angetroffen niirb. 5Ingefidjt§ he§> allgemeinen

SSotum§ ber ^liilofop^ie loirb es nun nidjt munberne^men, i)a]i über

bas 23erl)ältnis ©oetljes gu ßant in einer fe^r bekannten, redjt flott

gefdjriebenen unb preiSgefcönten S3iograpf)ie be§ S£)id^ter§ fidj nur

folgenbe SBorte finben: „(Sr (öoet^e) ftubiert ßant: überall fudjt er

ben Srfdjeinungen auf ben ©runb ju geljen, ha§> Sfelett, ben feften

ßern aufjufud^en. 2;em 9J?ann, ber bie 2)inge fe^en luollte, niie fie

finb, muBte e§ midjtig fein, bie ^rage erörtert 5U fe^en, luie lueit

bcnn überl)aupt ber S[Renfdj bas fönne. SBenn @oetf)e fpäter an

(Sdjiüer fdjreibt, jeber S^ortrag, jebe DJZetljobe fei fdjon Ijijpotljetifdj,

fo ift ba§> ganj im ©inne ßants. 2{ber fein 3"^^^f^^ ^^^^^^ ^^"^

©tufe oberljalb ber pljilofop^ifc^en SfepfiS be§ ^önigsberger ^(}ilo=

foppen fteljen. 2)em SSortrag, ber 9)Zetl)obe, all bem, loas ber SJJenfd^

üon Eigenem {jinjutut, mißtraut er; ben ©innen mißtraut er nic^t,

unb ta^ oudj in unferem ©e§en unb öören fcf)on §t)potl)efe fei,
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bas fonnte Äant tfjm nidjt iua()rfcl)ein(td) matten." 9^un finb ha^

foir)o§t, n)a§ ®oet§e§ al§ aucf) üant§> er!enntnt§t{)eorcttj'd}e 5(uf=

faffungen angef)t, fauter Irrtümer, bie tutr fretUd^ bem öon bec

^f)t(ofopfjie beeinflußten Stterar§i[torifev nidjt fo i)od) anrechnen

fönnen. SBelc^e Slertüirrung aber wirb in ben köpfen be§ ^ubli=

fum§ f)erüorgecufen ?

2Bir n)enben un§ mit un)"eren ^Behauptungen nic^t an pt)ilofopf)ifc^

gefc^utte, aber an gebilbete ßefer. ©in jeber oerniag ein^ufefien, ba^

ber Streit um eine oöflig unoerftanbene Setjre ebenfo finnloS i[t,

wie ber jener franjöfifc^en 2(fabemifer um bie (Scflärung einer „Xat=

fadje", bie nirgenbS ai§ in ifjrem Äopfe ejiftierte. (3ah Staut Seigren

unb nid)t ctroa beliebige ©infätle, fo ift audj ha§> bem ^f^ilofop^en

oft öorgeiDorfene (Sd^iüern in fo oerfdjiebenen g^arben nid)t i^m

5U5ufdjreibcn, fonbern benen, bie ifju mit ifjren ungeübten 5Iugen feigen.

2)a§ allgemein gebilbete ^ublifum wirb fjäufig audj oou ptjilofoptjifdjen

8d)riftfteflern um @e(}ör gebeten; if)m fann mol^tnü^en, n)enn e§ üor

ben neueren SarfteKungen unb 93eurtci(ungen ^aut§ getoarnt ujirb,

bie fidj felbft mit ben Dorfjanbenen unuollfommenften ©djriftcn be§

18. Sa(jrljunbert§ über benfelben ©egcnftanb nidjt oergleidjen laffen.

O^nebieS erfdjeint üermunberlid), ha^ gebilbete Sefer fid) nodj md)t

gegen bie gtut pf)itofop(jifdjer effal)§ in unferen Sournaten auf=

geletjut |aben. ®ie populäre 3)arftellung miffenfdjafdidjer fragen

ift eine fdjöne ^BadjC, leiber meiß aber niemanb ^u fagen, wo benn

eigentüd) bie ftrenge Söiffenfdjoft fid) auff)ä(t, bereu pljilofopljifdjc

Sfiefultate bem großen ^ublifum munbgeredjt genmdjt werben foHen.

SBenn Sdjriftfteller wie 9Zie^fd;e ju hen ^^(jilofopljen ge^äljlt unb

uon i^nen fritifiert werben fönnen, fo beweift biefe 2:atfad)e aÜein,

ta^ e§ eine ^Ijilofopljie wiffenfd)aftlid)en ©etjalteS unb ^vn\k§

nid^t mefjr gibt. SSer i)a§> bcftreitet, ben braudjt man blof3 um ein

ftd)ere§ 9^efultat üon allgemeiner 5Inerfennung unter ben ^f)ilofopljen

äu erfudjen. (S§ gibt feine§, unb bodj foU bie ^l)ilofüpl)ie als

9tid;terin in Ic^ter Snftanj über fragen ber SBaljrljeit entfd)eiben.

Stbfurb ift e§ aber, wie e§ tjin unb wieber gefdjel)en ift, hcn 'Slamcn

SJie^fdjc inirgcnbeiner ^-rage gegen SXani in bie SBagfdjale ju legen.

^Ijilofopljifdje ©enieS Ijat uuö Siant ja in folgcnben äöorten fo

treffeub gelennjeidjnet

:

„SSenn aber jemonb fogar in (Sad)en ber forgfältigften Vernunft«
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unterfud)ung raie ein ©eitte fprirf)t unb entfdjetbet, fo tft e§ ooßenbS

Iä(i)erlidj ; man meip nic^t redjt, ob man mel^r ü6er ben (3aulkv,

ber um fidj fo otet ^un[t ocrbreitet, 6et bem man nichts beutUd)

beurteilen, aber befto mefjr \\d) einbilben fann, ober meljr über ba^i

^ublifum ladjen [od, meld)e§ [ic^ treu^ergig einbilbet, ba'^ fein Un=

oermögen, ba§ SO^eifterroerf ber ©tnfic^t beut(id) erfennen unb faffcn

5u fönnen, ba^er fomme, lued if)m neue SBa^rfjeiten in ganjen

SJJaffen gugcmorfen werben, wogegen i§m ba§ Sietait (burc^ ab=

gemeffene (Srflärungen unb fdjulgemöBe Prüfung ber ©runbfä|e)

nur 8tümperttierf ju fein fdjeint."

Sßie begannt, fte^t an ber ^^forte be§ ^antifc^en £e§rgebäube§

feine 2;^eorie öom 9^aume. SBenn man fie öerftanben f)at, fo er=

Hört fie nidjt blofe bie ©eometrie, fonbern audj bie ganje Dorfantifdje

9}Jetap^r)fif. 2:er ©eometer fpinnt feine SBiffenfdjoft au5 feinem

Raupte, aber ba§ ift nur oerftänblidj, wenn feine finnlid) eingefdjränfte

ßinbilbung§fraft urfprüng(id) über bie @igenfd)aften be§ $Raumey

oerfügen fann. 3ene ^antifd)e ^beaütät bes 9iaume§ fagt nun weiter

nichts, als ba^ ber le^te ©runb, ben fid) ber 9J?etap[)ijfifer öon ben

erfd)einungen benft, nic^t wieber 9ftaum, mit ^ontifdjem SBort, ba^

ber Sftaum nid)t öon abfoluter 3(^eaütät ift. 2)iefe SBelt ber ©r-

fdjeinungen aber ift fo wirflid), wie wir fie fennen, unb Äant lefjrt

biefe SSirflic^feit oerftel^en. (£§ liegt nidjt in bem ^xDcde biefe§

2(rtife(0, nät)er auf biefe ^^ragen einjuge^en; bie ßef)re Plauts ift

für ben, ber fie Derftef)t, fo fieser, baB er fie niemals wieber auf=

geben fann. S)aö ^inbert gar nidjt, ba'^ fie öon fefjr bebeutenben

SOMnnern miBuerftanben worben ift. (So ^aben @auB unb ^e(m=

I)ol^ bie ©ebanfen bes ^önigsbergcr ^f)i(ofopf)en öoüfommen öer^

fannt, unb bie moberne ^fjijfiotogie Ijat fid) mit einem „9^aum=

Probleme" befaßt, bei bem fd)on bie ?}rage abfurb gewefen ift.

|)ier werben ^-ragen nad) ber 5Ipriorität ber einjelnen (bod) ftet§

öertaufdjbarenj 3)imenfionen aufgeworfen, fo ba^ zweifelhaft wirb,

ob bie (Stereometrie eine anbere 5(rt ber ©ewiBljeit bietet, al^ bie

2ef)re öon ebenen @ebilben. SfJeuerbings ^at gar ein fouft öerbientcr

^§t)fiologe, öon Gt)on, bm 9kd)wei§ ju erbringen üerfudjt, baB ^^

kant§ £el)re burdj Unterfudjungen be§ Dl)re5 wiberlegt ijabc. 3m Df)r

l)at üon CS^on ben fedjften (Sinn, ben 9f?aumfinn, entbedt, im Cljr finbet

fic^ bie ©ruublage ber ©eometrie, unb alle feine Behauptungen finb,
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wie ber @e(el;rte er!(ärt, fo fidjcr tute bie StJaturtüifjenfc^aft juräett

itur fem fann. S^Jun Iicc3t aflerbtng§ allen unferen äußeren (Sinnen

ber 5Rautn jugrunbe ; e§ ift feine ®mp[inbung auf 5iu^ere§ gu Be=

gießen, icenn man ben Ü^aum nicijt fdjon üorausfe^t. 5lber »a§ jebem

@innc 3u!onimt, fann bod) fein ©inn für fidj fein, fo wenig etwa

bie g-arbe, "öa fie jebem ^ferbe 5ufommt, ein befonbereS ^ferb für

fid^ ift. ävLVi,, e§ liegen (}ier nidjt allein ftarfe ©enffefjler, fonbern

and) grobe 2)?i|oerftänbniffe ber ^antifdjen £ef)re üor, oon benen

ber ^t)i)fioIoge einen fatfdjen 93egriff fjat, n^enn er fie gu bcfämpfen

lüäljnt. SBir beanftanben feinestuegS bie non ßt)onfdjen (Sjperimente,

aber ade feine nom „©tanbpunfte moberner SSiffenfdjaft" ge5ogenen

Folgerungen unb ©d)Iüffe, bie jum 2cil bie ärgfte bogmatifc^e

9)Zetapf)t)fif überbieten ^). S?eine§ireg§ treffen fie ^ont§ 2e§re, nod)

lueniger aber crflären fie bie ©cometrie (Suf(ib§, bie, lüie jebe ©tunbe

mat()ematifdjen Unterridjtg im ©ijmnafium bciueift, einen 93eg(au=

bigungsfdjein oon pf)t)fioIogifdjer «Seite lueber crfjaüen fann, nodj

nötig tjat. IRadj fo(d)en uöüig frudjtlofen Semüfjungen merben nur

un§ nidjt tuunbern, luenn bie ^^(jijfiologie un§ nädjftcnö nodj mit

einigen anbeieu Sinnen überrafdjt, tuenn fie oieüeidjt bereinft STugenb,

died)t unb SSeiiSfjeit in ben Organen be§ menfdjtidjen Slörper§ nac^=

n^eift. 93lüg(id), ba^ eine tiefere ©infidjt in bie ^unftionen be§

SDJagens tjicr $[uffd)(üffc erteilen fönnte. — Sdj bemerfe l^ier nur

nebenbei, ha'^ Stant bie berüljmte „^rage" nad; mefjrbimenfionaten

Üiäumen unb bie einer „tjödjften ©eometrie" in oorfidjtiger Söeife

fdjon in einer früfjen Sdjrift enoogen unb ha^ er fie im eigenen

@ntiuid(ung§gange üi3üig überiüunben l^ot. ©er Ü)?at(jematif lä^t

fid) nid)t§ luegoernünftetn unb fie ift an fidj felbft ebenfo fid;er,

als jebe empirifdje SSifjenfdjaft, ^f)i)fif unb ^^Ijijfiologie, il^re 2öafjr=

f)eit fdjon immer ebenfo uorausfe^t, loie ben 9kum, in bem cmpfun=

1) Tl. Sffevtm 3itiert au8 'oon Sfion in ber „3eitf(^nift f. ^^itofotjl^ie

unb ^l;ito|. Äritif" : Ser ^uutt, too ade Siii^tunggcmVfinbungcn jufammcntveffen,

ift ebeit ba6 iititeil6are Setüufeti'cin. Sa6 fetbftOchJufite 3c^, in bem bie 9tid^=

hingen beS JHautneS fic^ frcujcn — ift baß, Wai „leine jTeite ober SIuöbct;nung

^at". (gegenüber bicfcn ^Behauptungen ift SartefiuS' berühmte feiere »on ber

3irbetbrüie eine naturtüiffenfcfjaftlic^ toorjüglid) funbicrtc $i)pott;cfc. ®ie logifc^en

©c^ni^er liegen aber fo auf ber §anb, ba^ auc^ ber nic^t tiefer orientierte Sefer

fic ftnben fann.
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ben trtrb. S3t§ ju btefer (Stunbe fjat ben D^aum nocf) !em 3)lenfc^

iDcber gerod)en, nocf) gehört, gefdjmecft, gefüfjlt, gefef)en, aber

jebermann ijat aüe üon ben Crganen üermittelten Smpftnbungen

im 9^aunie georbnet. 'äile§>, tcag in ber f^rage be§ 9f?aume§

Sntereffe Ijot, bringt äant 5U Döüiger (5infi(f)t tro| aller iöuftren

S'Jamen, bie fid) ifjm entgegengefteüt (jaben. 9Zod) nie^r. 3n allen

biefen 2e{)ren gibt es feinen ©inwurf, ber nid^t fd^on üon Äant

felbft ober uon jenen oben genannten ä)Mnnern SOIeüin unb Sd)ut|

mit triftigen ©rünben surücfgemiefcn worben tnäre. @§ f)at fic^ im

19. 3a^r()unbert feine Jatfadje ereignet, bie ßont§ Se^re auf5U=

f)eben oermödjte, unb tter fie öer[tanben ^ot, fie^t ein, ha^ fic^

feine ereignen fonnte. 2öie befannt foüten bie 5(ftronomen bamit be=

traut werben, über bie ©cometrie beS Suflib burc^ 93lejjung großer

Sreierfe empirifdj gu entfdjeiben. 5Iber ber 2(ftronom fuc^t nic^t

öigenfdjaften bes ^Raumes; er fann nur meffen, mofern er biefer

Sigcnfdjaften oon Dorn^erein [idjer i[t. 2Sic Ijier oon naturroifjen-

fd)aftli(^er ©eite eine uoüfommen üerfel^rte Sßelt ftatuiert »irb, fo

fjerrfdjt fie in ber fritifdjen Seuileitung Staut» burc^roeg. 2Sir

f)a6en bier nur einen ^unft berüf)rt, aber biefelbe Unfidjerfjeit,

biefelbe falfdje Äritif beilegt noc^ täg(id) einen ^tji(ofopf)en auf

aüen «Seiten feiner S^ätigfeit, ber (angbauemben Irrtum burd) grünb=

lidie Unterfudjung ju f)eben ncrfprad). §ad(änber fd}i(berte einft

eine amüfante SJianöüerfigur , einen Ü^ittmeifter , ber im riemidjten=

ben Strtiüeriefeuer »ader mit feiner Sdjraabron ftanbfjätt. Nota

bene im Sc^eingefedjt, unb feine Äameraben benannten ben f)unbert=

mal ©etüteten mit bem Spi^namen bes feiigen D^ittmeifters. 33on

feiner 2trt finb bie meiften 5(rgumente, bie fidj eine§ Siegel über

Äant rühmen ; toaS in neuerer ^äi Ijinjugefommen ift, jeigt immer

törid)tere ©eftalt, Xük ha§> etjca ber fedjfte Sinn im Cljre bereifen

mag.

Immanuel Äant f)at einft bie Äritif ber reinen 93ernunft einem

preu^ifdjen ßultuSminifter, bem greifjerrn oon 3^^^^l' gemibmet,

ber iljm nid)t bloß burc^ ben „erhabenen ^often eines 33efd}ü^er5",

fonbern burdj ha^ Sntereffe eine§ „Siebl)abers unb erleudjteten

Äenners" an bem „Sßadjstum ber SBiffenfc^aften" beteiligt fdjien.

3n neuefter ßeit l)aben mir ben Dtamen Äant erfreulidjern?eife au§

bem 9)Zunbe bee Äaifer§ unb audj feinet Äan^lerö oernommen. S(l§

Oolbfdimibt, auffaßt. 2
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größter ^^t(o)opf} einer ruhmreichen ßeit, bie er[t mit feinen SSerfen

toieber Dötlig Perftanben unb gemürbigt merben fann, fcfjmürft er

ba§ ©enfmal ^riebrid^g bes (Sro^en. '^nx rechnete ber t)efd)eibene,

in fid) feI6ft gefeftigte Sönig§6erger ®e(ef)rte nic^t auf ba^ „Sd)atten=

ttjerf" be§ Ü^ufjmS, öielmetjr lag i§m im ^ntereffe ber SUZenfc^^eit

baran, uerftanben ju »erben. (Seine 93oterftabt trägt ben 9tamen

einer ©tabt ber reinen 35ernunft, oücrort§ aüer mütjt man fid) ju

Betoeifen, ha^ e» eine foldje reine Vernunft gar nidjt gibt. S)'?at§e=

matifer unb S^aturforfdjer taften bie SZoticenbigfeit grunblegcnber

^rinäipien an, ^uriften nerfdjmä^cn ben Segriff ber g-reifjeit, b. 1].

ber inneren SßerantmortlidjMt be§ 9)?enfd)en; ha^» 9taturred)t, auf

\)a§ atleS ftatutarifdje S^edjt in Ie|ter Sinie gegrünbet fein mu^, ift

eine (ängft übermunbene (Sd)imäre. 2(((e§ empirifc^e @ntn)id(ung!

2)a mag bod) an ber ßeit fein, an bie bem 9)ienfd)en üerlie^ene

SSernunft ju erinnern, bie an biefer ßntiuidhing and) i^ren 'änk'ü

f)at unb fjaben foü. SSas foKte nur fjinbern, biefe 95ernunft nad)

i^ren Seiftungen ju untcrfudjen unb ju prüfen, iva§> fie fann unb

ö)a§ \i)v niematS gelingen wirb ? ®oet§e fonnte einft in ber ^(ji(o=

fopfjie ben ^otarftcrn nidjt finben, beibe SOMnner (jaben it)n ha

entbedt, n)o er fidjer ju beftimmen ift — in ber eigenen 23ruft.

Sin bem SSieberfinben if)rer Satjuen fjängt metjr at§ ha§ bto^e

Sntereffe am 2Siffcn, geiftige unb fittlidje Kultur ift mit ßant§

ßeljre gteidjermaBen ju förbern.

Sene fjofje (Stefle aber, ber ^ant einft al§ einer 93efd)ü^erin

ber SBiffcnfdjaft feine Strbeit anbefa(j(, mürbe freie ^orfdjung

nid)t beeinträchtigen, lüenn fie bem Unterridjtc in ber Ä'antifdjcn

Seljre größere unb ganj anbere 5(ufmcrffamfeit mibmen modtc aU$

bisf)er. Xrabition allein fann bie ©rljaltung pljitofop^ifdjer 2e^r=

ftü^le nid)t fidjern ; iljr 9f?ed)t ju ei-iftiercn ift mcber auö ber ^unfe(=

f)eit ber DJJetapljijfif , nod) an§ ber uermcintlidjen Unoerftänblidjfeit

Immanuel ÄantS abjuleitcn. Unb biefer ÜJ?ann ift fdjiuer, aber

fo fidjer ju nerfteljen, a(^^ ein 9}?enfd) fid) fetber nerftcljen fann.

SlUc finb fie cntiind^cn bcö Scbcui? Srfjattcn, ucri'djtminbcn

@iub mir bie äRcnfdjCit, mib flnr ftcljct ber SO^cnfdj nur üov ntiv.

(So gibt feinen gröfjeren ®enu§, a{§> bei ©oetlje unb ©d)iller

bie ©puren be§ Äantifdjen @cifte§ ju ncrfolgen. 2Ber üermödjte
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noc^ fieute bie „SbealroeÜ" mit fo roenig SBorten im @inne be§

großen 3bea(p]^ifofopf)en gu rf)ara!ten[ieren, mer fann in ben Beiben

3ei(en be§ 2;ifti(^on5 ba§ Äantifdje 8rjftem mie fie cor 2(ugen

führen

:

gin Unenblic^eg o^nbet, ein ööc^fte§ erfcf)offt bie SSernunft jicf),

^n ber fc^önen ©cftalt fie^'t e§ oerförpert ber 33Ii(f.

Sßon pf)i(ofop§ifdjen fiefjrern foll Söa^rtjeit gelehrt merben, ha§

ift eine öffentliche unb 6ered)tigte fyorberung. Däemanbem ift frei=

(ic^ eine pfjilofop^ifdje Sluffaffung burc^ einen, wenn auä) nod) fo

berüfjmten DZamen aufjunötigen. 5(6er oon jebermann, ber über

Äant le^rt, ift billig ju oerlangen, ha^ er feine (Schriften mirflid)

be^errfd)t. Sßer als Sdjüfer gur Unioerfität jie^t, fann gern auf

bie ganje nadjfantifc^e ^f)i(ofop§ie Derjic^ten; lernt er nur Äant

oerfte^en, fo erfdjtie^t fic^ i§m aKe frühere unb fpätere SJJetapfiqfif.

(£r ^at ein 9?eci^t auf eine örfc^fießung be§ ßantifc^en 8i)ftem§, mie

e§ oon 9)?eIIin unb gd)u(ö einft begriffen lüorben ift, unb fann im

3ntereffe feiner (Einfielt auf ben ßant Derjiditen, ben ber S^ojent

bei ben je^igen ßiiftönben jufäÜig fein eigen nennt. @onft mirb

er burd) ben SBiberfprud) unter feinen Sefjrem noc^ oermirrter, als

er o^nebies burd) bie §anbbüc^er ber ^^itofop^ie notttenbig werben

mu^. 2Ser boran ^njeifetn foKte, »erfe nur einen Süd in ben

neueften „®runbri§ ber ®efc^id)te ber ^f)i(ofop^ie" üon Übermeg^

^einje. Söo^( bem 33erfaffer, menn er in feinem 53ud)e fe(bft fo

eta)a§ tüie einen @runbri| ju einem ©ebäube entbeden fonnte.

5(nbere roerben t)ier nur ein Sabt)rint§ fef)en, in bem fid) fein

3J?enfc^ jurec^tfinben fann. ^§i(ofopf)ifdjer Dilettantismus aber,

ttjte er öon naturn)iffenfd)aftlic^en gorfc^ern ausgebt, ift nur eine

^otge ber oon ber ^(jitofopfjie oerforenen ^ofition.

@§ muB in 3^fi^nTt bafür Sorge getragen merben, ha^ ÄantS

2ef)re of)ne ooraufgegangenen SSerfätfdjungeproje^ oorgetragen roirb.

Siegt einmal ben 2et)rern bie ^flic^t ob, bie fie i^rer eigenen SSer=

antmortüc^feit fc^ulbig finb, über ÄantS Sdjriften fdjutgemä^ unb

präjiS äu berid)ten, fo finb fie aud) genötigt, fidj über if}re ma^re

S3ebeutung juüor ju belehren. Solange ha^^ nid}t gefdje^en ift,

fann niemanb auf 3djulen 5lant lefen lernen. (Sr fdjrieb einft nic^t

für „fief)rlinge"
,

fonbern für „5u^änftige 2el)rer". S§ ift QdU
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oergeubung, bte mit bem interpretieren eine§ (Sd)rift[tener§ getrieben

ioirb, ben niemanb orbentlid) üerftanben f)at. ©ein Silb im ]^eu=

tigen (Streite aber f)at mit bem Originale faum etma§ mel^r al§

gewiffe unüerftanbene 53e5eid}nungen gemein, in ben Sinn feiner

@d)riften ift niemanb eingebrungen. STäglic^ (jören toir klagen

über ^ant§ @cf)reibtt)cife; aber äußere (Srünbe öertjinbern ^eute 'ba§'

SSer[tänbni§ äule^t. Äant fdjrieb in einer (Spradje, loie loir fie

nod) l^eute fpredien. Unfere p(jitofopf)ifd)e 5tu§bilbung ift ben

(5d)riften beg 18. 3a^rt)unbert§ nidjt met)r gemadjfen, jcbe ^on=

tinuitnt mit ber SSergangentjeit ift burdj eine ^criobe be§ SSal^nö

unterbrodjen
,

foba^ fid; unter ben pf)i(ofop^ifdjen S)en!ern unferer

^eit fo leidjt eine ©emeinfd^aft nid)t tjerfteüen !ann. 2)a§ 33anb

ber ©c^ule ift aufgelöft. 9Zid)t in ^aiM ©arfteÜungSform, fonbern

in feinen ©ebanfen liegen bie (Sd)mierigfeiten. S)ie Se^re ift Diel

einfadjer, al§ man fid) ben!t, unb bod) taufenbmat fd)n)ieriger, aU

fid^ bie heutige ^litofopljie träumen lä^t. Sinft fpradjen luir einen

9)?atrofen, ber in ^ollönbifdjen ©ienften eine ma(aiifd)e ^rau ge=

Ijeiratet ^atte. (Sr Ijotte fie in^mifd^en üerlaffen. ©efragt, ob er

mit i§r nodj in SSerbinbung ftetje, antmortete ber gute 9Jiann: „5(d),

iüie gro^e 33ud)ftaben idj au^ madjen lüoüte, (efen mürbe fie meine

(Sdjrift bod) nidjt fönnen." Sludj biefe 3tnetbote Ijat iljrc finn=

gemäße unb leidjte 5lnmenbung. Snbeffen lä^t fid) i)a§ Sefen Äantg,

menn ouc^ unter großen 5Inftrengungen
, fo bod) unter SQJitmirfung

ber eigenen SSernunft mit aller @id)erl)eit erlernen. 23ei ernftl)aftem

©tubium fdjminben alle SfJebel, bie l)eute ha^ malere Söort be§

toeifen Wlanm§ oertjüHen.



(ßcor^ Samuel Gilbert ^tcUin,
(1901.)

SD^Jit bent iüuftren S^amen Immanuel Üani§ lüirb für alle

Reiten ha§ @ebäa)tni§ bes 2Jcanne§ nerbunben fein, auf ben f)ier

f)ingetüiefeu loerben foll. 3Bcu ift 9}?eütn ? fragt ber Sefcr mit Sf^eii)!;

ftef)t e§ bod) bo§in, ob er iebem Äantforfdjer befannt ift. (S§ gilt

f)ier etiuag gutjumadjen. 9[)ZelIin fagt uon fid) felbft in fc^üdjten

SSorten: „3d) red)ne mir nur als Serbienft 5U, Äants £e§re öer=

[tanben unb öollfommen miberfprudjsfrei gefunben p ^aben." 9J?ef)r

nod), er tritt bafür in feinen Schriften ben 93en)ei§ an. ^nbeffen,

»er fann (jeute biefe 2(usfage felbft fontroüieren? Ser Streit ber

Sluffaffungen nerfangt eine unparteiifc^e , fompetente Qnftanj, bie

über bem Kampfe fte^t. Sn ber %at mirb ein f(affifd)e§ 3*^119^^^^

jene SSorte belegen. Snimanuet ßant felbft mirb un§ fagen, ba%

er oon 9}?eUin mie oon feinem anberen üerftanben morben ift.

(Sinige einleitenbe SSorte über bie ^antifc!^e Se^re unb i^r Sc^idfal

mögen Dorangef]en. SO^an ift if)r fo irenig al§ ber f)unbertfä{tig

benu^ten, fjerabfaffenb gelobten Slrbeit DJceüin^ ooüfommen geredjt

geworben. Immanuel ßant fü^rt jum erftenmal ba§ Problem ber

SOletap^Qfif in eine fefte raiffenfd)aft(idje ^af)n. 2;er ^rei§ unb ©rfo(g

Dieljät)riger, planmäßiger 2(rbeit ftcüt bie 35ernunftfritif ifjren Urtjeber

unmittelbar ben beiben größten griedjifdjen 3)enfern an bie @eite.

SSie 2{riftote(e§ baä bei ^(ato jur (Sd)iDärmerei gefteigerte S^ertrauen

äur 95ernunft teilt, bie ^tjantafien aber fjcrabftimmt, fo folgt 5?ant

iieibnij' ©puren mit nüd)terner, mafjrt)aftiger Äritif. ^ant erneuert

bo§ ©djaufpiet ber Kaffifdjen (Spoc^c ertjobener ^^itofoptjie. 2)er

SBeife üon ©tagira ift fein 3Sorbi(b, bei bem toafjr^afte 5(rbeit ber

metaptjQfifdjen Sichtung fotgt. Saut träumt nidjt metjr bie ^Träume
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bogmatifd^en ©d^IummerS ; nüdjtcrn uub iüad) [e|t er afle^ tt)iffen=

fd)aftnd)e 9J?üf)en baratr, ben in I)bf)eren Sftegtonen \i6) ocrlterenben

^§i(ofo:pI)en bie allen gemetnfame SBelt ber Sßa^r^eit unb 2Bir!(t(f)=

!ett äurücfjuerobern. §ume ijat iljn fclbft erraecft. 5(n beut üon

bem (Snglänber gefdjtagenen „gunfen" entjünbet fic^ ba§ l^elle £t(^t,

an ba§ unfer S8üc! noc^ immer ntdjt üöütg gewöhnt ift. ®ie ©fepfiS

f)atte immer rec^t, U)o [ie auf bie fdjier unaustrogbare ^eljbe ber

2)ogmattfer tjintt)ie§. 2(6er ben ©runb biefer ©rfdjeinung felbft er=

!annte fie ntd)t. §ier fe^t Sant mit einer nöllig neuen , Pon nie=

manb aud^ nur geatjnten, oon i()m aber ooHfommen überlieferten

SBiffenfc^aft ein. @o einfadj ifjr ©runbgebanfe bem erfd)etnt, ber

ftd) feiner bemächtigt ^at, fo fd)tt)er ift er enuorben.

S)a§ (3pe!trum metapljiififdjer SSerfudje ift nur ou§ bem (Sigen=

Iid)te menfd)(id^er 35ernunft, aber bodj öoüfommen öerftänb(id). !öei

reftlofem $öerftänbnig biefeS @ebanten§ löft fid^ bie Söinbe oon ben

2(ugen, bie oom enjigen SBiberftreit itjren freien 93lid ocrloren

l^aben. Siro^ aller fjiftorifc^en Söanblungen, an benen haS' eigene

@emüt tei(nimmt, toirb eingefe^en, hci'^ in ber 9J?etap^i)fi! ein tö§=

boreö Problem üorliegt. Über SBtffen unb 9iid)tiüiffen fann ber

9J?enfd) felbft entfdjeiben. ®ie ftrenge Prüfung ifjrer fragen ift

eine ^fltdjt ber ^[ji(ofop(jie.

2)ie DJJetaptj^fi! n^iü tiefer in ha§ SSefen bec 2)inge einbringen

al§ bie ^fjt)fif; fie forfc^t in einem Mddjc, ba§ fid; bem 93(ide unb

bem 35erftanbe cntjieljt. SSo ift bie ©renje ber ^^fji)fif, luo ift ber

Stnfong ber 9J?etapt)t)fif? §ier !ann nur berfelbe ©eridjtöfjof ent=

fdjeiben, ber immer oon i^r felbft angerufen mirb, bie eigene reine

Sßernunft. Snbent Äant jeigt, t)a^ alle iljre Seiftungen nur einen

formalen (Sl)aralter Ijaben, bereu reale 33ebeutung an Objefte auö

biefer SSelt ber ©inne gebunben ift, bcioeift er, ha^ feine 5ln=

ftrengung menfd)lidjen äöi^eS ben Urgrunb aller 2)inge ju ertennen

oermag. 2)er Xraum ber Saljrtjunberte verrinnt, ©elbft bie reinfte

aller ^iffenfd)afteu, bie SDZatljematit, ift ben ©innen unb nic^t bem

SSerftanbe allein oerbanft. Äein 9J^cnfd), ber jemals jum 9tadjben!en

fid) felbft gejnmngen Ijat, cntjieljt fidj ber ^äufdjung, bie l)ier

jum erftenmal überjeugenb aufgebedft ujorbeu ift. 5Die SDJat^e*

mati! ift ha§ „^rototijpon finnlidjer erfenntniö". 3n bicfen ioe=

nigen SBortcn liegt ber 5leim ber ^ritit. ®ie grage ber ßantifd;en
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ßritif liegt au^er beut ^(rbeitsfelbe he§ ^()t)[ifer§, beö ^i'tjdjotogen,

be» ^(]i)[io(ogen, furj Qu§er^a(6 aller empmfd)en gorfdjung; i§r

2Biber[prud) fann bie 5?ritif niematS treffen. 5^ant blenbet ntc^t

burd) eine neue ^äufdjung bie alte ah — tro| iljrcö ^unbertjä^rigen

@d)idfal§ beljaupten trir üon ber ^ritif : fie bringt bie im Sittertum

onfjebenben ©ebanfen aller 9J?etapfjt)fif jur Sf^eife unb fie uiirb nie=

nia(0 umgefto^en werben. SBenn ©diitler Don Äants praftifdjer ^f)i(o=

fop^ie fagt, ha'^ nur ^f)i(ofop(jen über fie ftreiten, fo gilt ha§

a fortiori non ber ftreng begrünbeten t§eoretifdjen ^ritif. §ier gilt

e§ nod^ immer gu lernen, in hk ©ebanfen luirflid) einjubringen.

Sft ha§> allgemein gefdjel)en, fo lüirb ber ©treit fc^annben. 3)ie

fdjorfe (Sd)eibung öon ©innenmefen (ßrfd)einungen) unb bem an

fid) feienben 2)inge bringt uralte ©ebanfen luieber gum Seben. ^IjQfif

unb 9}?etapl}ljfif , 92atur unb Unerforfc^Iidjeg, in bem fie felbft

gegrünbet ift, geben einen beredjtigten, unaufljebbaren Unterfdjieb.

Stju §u leugnen tüäre ebenfo oermeffen roie ber Irrtum, ber

eine @rfenntni§ be§ Senfeitigen fidj unb anberen üorfpiegelt. ^ant

fdjrcitet fid)er, luenn er Üiaum unb 3^^^ al§ g^ormen ber ©inn=

lidjfeit beftimmt, ha§> Unbcbingte ift in i^nen eben beslialb nid)t

anzutreffen. §ier l^aben irir bie a priori forfdjenber, reiner ^er=

nunft gefegte ©renje; jenfeitg fudjen bie ©ebanfen üergeb(id)

einen ^alt, ber fie beftimmen fönnte. @ie finb mit fidj allein,

unb ber grübelnbe SSerftanb brütet nun über feine eigenen 93egriffe,

über einen gormalismuö, ber fidj nur in empirifdjer @rtenntni§

reaüfieren fann. Äein 9}?enfdj aber begreift eine abfolute Urfac^e,

eine abfolute ©ubftanj, bie er fic^ au§ ben eigenen 33egriffen in

ber Sbec gemadjt ^at. 2)urd) Saljrtaufenbe l)at bie SJJenfdjljeit

biefer 3;äufdjung nidjt §err raerben fönnen. ®a§ 9?ul)ebebürfni§

ber SScrnunft leitet ben 3Serftanb irre, lüenn fie i^n ermuntert,

biefen l^been burdj ^räbifate beftimmte ©egenftänbe ju fe|en.

SBernunft, SÖille, ©inbilbungslraft unb tt)as fonft an Gräften be§

(SJemütS un§ befannt ift, merben ebenfo leidjt in ha§> Senfeitö

übertragen, mic biefe phänomenale 9)?aterie, mit ber ba§> ßeben

ouö bem Sobe abgeleitet merben foll. SDen ©djleier ber 0Jatur

t)ebt fein @terblid)er.

9Kit bem 9J?ute be§ ttjiffenfc^aftlidjen 9?eüolutionär§ verleugnet

Äant eine ©efdjic^te ewigen StaftenS unb Srren§. „2)ie Söaljr^eit
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gef)ört bem SJJenfdjen, ber Irrtum ber 3c^t ai^'\ fagt ©octfjc. dJlit

bitterer Stonie ^at fid^ bte üon ifjm mi^ad^tete @e[(^td)te an bem

2)enfer gerädjt. ®ie (Epigonen IjaBen if)re „eigenen ©riüen" an

ben Äonti[d)en Spanien geheftet. 8ein @t)ftem ift Dergeroaltigt, feinen

©ebanfen ift bie 2Ba£)rIjeit ausgetrieben Sorben — bie ^iftonfer

aber ijahcn eine SBeiterentroicftung ßantifct)er Setjre feftgcfteüt, mo

man it)r mit bem brutalen Ütedjte beg Sebenben ha§^ ßebenSlidjt aus=

blies. 21(5 @oett)e§ ^ropfjejeiung eintraf, oI§ bie ^tjilofopfjie fid;

über fid; felbft ^u munbern anfing, ha fie feit Sa^rjeljnten „tran=

fjenbierte", ging man auf 5lant gurüd. SfJiemanb bemerftc, \)a'\^ ein

foldje^i? 3^i^ücfgefjen leidjter gefagt a(§ getan ift. "^e n\d)v man fid)

5eit(idj öon bem llrfprung ber ^vitit entfernte, um fo me(jr fdjmanbcn

bie Sebingungen, fie 5U oerftefjen. (Sine §od)f(ut üoreiliger Äritif

l^at in i()rem gefc^Ioffenen Drgani§mu§ mieberum bie „eigenen

©ritten" beurteilt. Stber mar ^ant ber einzig fdjarfe S)en!er, ben

man (obpreifenb meifterte unb üerbeffcrte, fo mu^ nmn bei it)m

oorausfct^en bürfen, ha^ er oerfdjiebene Deutungen nidjt jutäfst.

S)er Äritifer änbert fidj ber £efjre gegenüber, biefe £e()re bleibt

immer biefelbe. SBiber aüe Äritif üon f)unbert Sat)ren proteftiert

mit SSort unb Seljre ber 9J2ann, beffen ^amc biefen 2(uffa^ jicrt:

@eorg ©amuel Stlbert SjteÜin.

SBas t^at er geteiftet? ßu^ödjft liegen üon itjm ä)2arginatien ju

Santo ^auptmerfen oor, in benen aüe 5(bfd)nittc auf furse 8ä^e rebu=

jiert im Hern getreu miebergegeben merben 0- ©old^e 2(rbeit mar otjue

DoIIeS $Serftänbni§ nidjt mög(id). SSor allen anberen @d)nften ift

ober fein großes „Snjiiflopäbifdjes SSürtcrbud) ber fritifd)cn ^t)i(ofopt)ie"

ju nennen. 2l(§ ber 93erfaffer oor nidjt aüju langer ^dt bieg 93ud)

lag, fdjrieb er an einen greunb: tiefem SBcrfe gegenüber ift ber

größte %di moberner tantliteratur mertloö. Sn ber %at finben

fid) (jier faft aik 5lontroüerfen bc()anbc(t, alle SSebenfen jerftrcut,

mie fie big in bie ncucftc 3<^it in fdjicr unaugtragbarcm 5d}cin=

gefec^t gegen bie ftriti! anfämpfen. Ser Üiaum erlaubt eg nidjt,

ouf einjelne fragen einjugetjen. 9Zur an fotgenbem nmg ber Sefer

1) Sieie ©d)nit ift i^on bem SBevfaijev mit »egtcitfc^riftcit wcrfc^m neu

herausgegeben wotben: „aJJarginalieu unb 9{cgiftcr ju flaute Äritif ber (SrlenutniSs

bermögen." Ootl^a, (5. g. 2t)ieueinann. HKio unb 1902.
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basfeI6e Sntercffc nehmen lüie bcr Q^erfaffer biefer 3*^^^^^^- ^on

einem 9^ad)fonmien 9}?eüin§ i)at eu einen 2(ufl'd}(u^ erhalten, ber

Suoerläffig bciucift, ha^ in bem ©eifle äliellins bie 2e£)re ^ant§

neue§ Seben er{)alten fjot. Yel duo, vel nemo. @enialifd)e $8er=

n)irrung ^ier, 9^ed)tf)at)crei bort niirb bem feft auf feiner ßeljre

be^arrenben ^(jilofopljen vorgeworfen. 2Bie fommt e§, bofe (jicr ein

jmeiter SJkun ficljcr in hen uon 5lant gebatjnten @e(eifen einl)er=

fc^reitet? 2öie fommt es, ba^ SOIeüin fid) in ba§> \o miberfpruc^S*

ooü erfc^einenbe ©ijftem fo einleben fonnte, ha^ er e§ bi§ in ein=

jehie ©ebanfen gegen feine ^Iritifer oertrat? SSerben bie pft)d)o=

logifdjen Mnfte fidj an ha§i Problem mögen, für beibe 9JMnner

nad) berfelben (Srfiärung fid) nm^utun? 2)ie Übereinftimmung ber

©ebanfen, mie fie (jier uorliegt, ift in ber ©efdjidjte ber ^;p§i(ofop(jie

beifpteüoS. ^er geben!t nidjt be§ (SdjerjmorteS: (Siner {jat und)

oerftanben, aber audj er (jat midj falfd) oerftanben. 9Zun mof)(, in

bem D^efrologe SJJellini?, ber ^rebiger in SJkgbeburg mar unb ha=

felbft afö ©eneralfuperintenbent geftorben ift, (jei^t e^, „ha^ er öon

bem . . . ßönigSberger ^i)i(ofo|.it)en al§> berjcnige anerfannt niurbe,

ber feinen Sinn am tiefftcn burdjbrungen unb am flärftcn bargeftetit

Ijabe". Siefes Urteil finbet eine ooüfommeue 53eftätigung burdj

einen aus ber nädjften Umgebung Äants ftammenben 33rief, ben

üoUftänbig mieberjugeben idj mir nidjt oerfagen fann. 3)er getreue

SSafiansfi fdjrei^t am 5. 2Iuguft 1805 an SJ^ellin:

„®urc^ §errn 93ud)§änb(er 9fJicolooiu§ Ijabe xd) auf Drbre

unb für Sicdjnung ®m. |)od)U)ürben an bie i^eilfdje 53ud}fjanb(ung

SDero SSorterbud) ber Äritifdjen ^(jdofopljie in ®i{f 33änbcn ge=

fdjmadooU gebunben erfjaften unb ftatte bafür 2)erofeIben für

biefe§ fdjät^bare ©efdjenf ben ergebcnften S)anf ah. Um fo cr=

freutidjer mu^ mir baefelbe fein, ha id) es oom ^erfaffer biefeg

SBerfeö felbft empfangen (jabe, ber nad) bem allgemeinen Urteil

ber geleljrten SBelt ha§> gröBefte SSerbienft um bie fritifdje ^Ijilc*

fopljie fjat unb beffcn 33ilb al§ mürbigeS ©eitenftüd be§ grojsen

Äant im Xempel ber ißerbienfte unb be5 Ütuljms ber fpnteften

dtadjXDQlt 5ur SSere^rung bann nod) aufgeftellt glänzen mirb, menn

ha§ (Sdjimmerlidjt ber 5(fterpl)ilofopljcn längft erlofdjen fein bürfte.

2tud; bei bem öJefüljl meiner Unmürbigleit fann id) bem mid;
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übertoälttgenben orange meines §er3en§ ntc^t lütbcrftetjen , @iü.

§0(i)it)ürben Qud) meinen fo unbebeutenben San! ju ^ollen, bo§

burdj ben unermübeten Gifer fürs 2xd)t ber 2Saf}rf)eit jcber üon

Tanten auegeftrömte 2id)t[traf)( fo ridjtig aufgefaßt, fo jmecfmäfeig

oerbreitet unb oud) bem fdjmäc^eren 5tuge be§ Slöbfidjtigeren

minber blenbenb äurüdgemorfen. üant crfannte adce biefes. SOtit

ber innigften 33eref)rung backte er gerne, oft unb »eitlnuftig an

bie Sßerbienfte ©m. ^od^mürben unb jmar fo lange, bis er burd^

(Sc^mädje be§ SKterS bef)inbcrt mürbe, fie nadj iE)rem matjren

SBerte §u benieffen.

2)arf idj ßntf^ulbigung fjoffen, menn id) e§ möge, eine Sode

be§ ef)rmürbigen @i(bcrf}aare§ beg Unfterblidjen für @ra. §od)=

mürben bcijulegen? 5{udj ber ernfte, tiefbenfenbe ^^ilofopf) bleibt

?,"^?enfdj unb eine gemiffe 5(rt unfdjutbiger, fünfter ©djraärmcrei,

5u ber i^n §od)ad)tung unb 3örttid)feit gegen SJJänner oon fe(=

tenem S^crbienft {jinrei^en, fdjeinen meinem 33ebünfen nad) i^n

nic§t 5u ente(jren. (äben baburdj glaube id; meine 3^"iut^"^9

an ©ro. §odjmürben ju redjtfeitigen , biefen S;eil ber irbifd)en

§üüe be§ großen Äant mit fdjonenber 9^ad)ftd;t gütigft oon mir

anäunebmen.

©odte meine innigft tiefe Sere^rung unb unbegrenste ^od)=

ad)tung Gm. §od)mürben oudj nur ©tma§ gelten, fo erfudje i(^

^^iefelben bie S^erfidjerung biefer ©mpfinbungen unb be§ aufridj»

tigen S3unfd)es für bie (ärtjaltung bes bem iiidjte ber SSatjrbeit

fo nüt^lidjen 2eben§ @m. ^odjmürben f)5c^ft geneigt entgegen5U=

nehmen oon ©m. §odjroürben innigftem Sßerel^rer unb ergebenftem

Wiener."

Wan jie^c öon ben SBorten nidjtS ah, ma§ etma auf bie

^öf(id)teit unb ben 5Ion jener 3cit 3U fetten märe. 2)ie SBertung

biefciS Briefes cntfprid;t ber 93ebcutung feinet (Smpfängers, ^ad)

ber 5(rbeit i1ant§ mar 9J?eflin cinfidjtig genug, fie ju wiebertjolen,

um ben SOJeifter ju ocrftefjen. Gr ift ben ftci(en, fdjarfen ©rat

fidjcr gemanbelt, ju bem 5lantifdjes teufen fül)rt. ©ein 3<^ii9"i-'

muB allen benen bie Slugen offnen, bie trol3 ber eigenen Unfid)er=

l^eit ben ^Ijitofoptjen ju fritifieren mätjuen, mäfjrenb ein "i|?f)antafie=

gebilbe itjr Urtcit trübt. SJ^cIIin miberftanb ber 95crfudjung, mit
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eitelm 93e[fertt)i[fen feftgegrünbete Seigre 511 ftören, bte ßirrfje aus

bem ®orfe ^u tragen. 3)a§ Üicjcpt ju neuen (Si)[temen fannte er

beffer a\§ bie p(janla[ierenben ©pigonen. (Sr uerjidjtete auf ba§

®eben!freu3 für totgeborene, Derbtenbeter ^fjantafie entftammenbc

Sef)re. SebcnfatlS (jat bie @efdjirf)te bie '!PfUd)t, in SDiellin nic^t

bto^ ben flei^igften, fonbern audj ben einftdjtigftcn @d)ü(er ^ant§

gu refpe!tieren. ^vrög acpa.



tiaut xtnb öas (Sciftcrjcbcit.
(1903.)

Stngefidjtg ber $8erf)anblunc^cn ^) gegen ba§ 93ei-(tncr „58üunen=

mebium" mag man nur hcn 5?opf fd)üttc(n. S(nna 9totf)c ift

allerbtngs wegen 93etrugs beftraft morben; ob aber ju bem Sf^idjter*

fprud)e ein fo ausgebefjnteg SSeuIjör nötig »au, ob feunei' ba§ ©e-

ridjt ber Dct ift, wo ein fo(d) gcfjäufter Unfinn norgetragen werben

barf, boö ift eine anbcre g^age. 9Jcit „ijeiligem" (Scnfte (jat ein

3euge bie befannten ßüridjer ©djininbeleicn metap{)i)fifd) erflärt.

®a^ bie au§ bem ^enfeitS „apportierten" 33{umen in ßüxid) ge=

fanft waren, Iie§ fid^ nid)t leugnen. SDennod) blieb bie 2Bunber=

fraft bei „9)?ebium§" bem Bc^Ö'^i^ ^i'^*-''" 93^annc au§ beu ge*

bilbeten ©tänben, befte§en, nod) me^r: aud) bie ©{jrlidjfeit bei*

(Sdjwinblcrin erfdjien ifjm, bem 9^id}ter au§ ber Sdjmeij, unautaft*

bor. Unb bod) mar bie irbifdje iperfunft ber Ü^ofen ebenfo üer =

fd;mtegen morben, wie fpäter bie ^e^ugöqueHe fublimer ©e*

fc^enfe — ber günfgrofdjenba^ar. 2)a mag mandjer uernünftige

Sefer @ott im ftiüen bnfür banfen, ba|3 ^ej^en nidjt meljr uer=

brannt werben bürfen. SBie aber mödjte fidj ha'a S3ilb ueränbert

I)abcn, tuenn 5Inna !iHütt)e genötigt gewefen wäre, anftatt 3*-'ugon

für itjre ^^i^'^'-'^'^^'^tt beizubringen, fid) gegen ben 'i^orwurf über=

natür(id)er, tcuflifdjcr itünfte ju ucrwaljren?

9^id)t nur \)a§> 3fugeuDcrt)ör war feltfam, wo immer für ober

gegen ben bod) wo()I allgemein ooraui&jufel^enbcu gcfunben 5J?enfdjcn=

Dciftanb „2atfadjcn" aufgeboten werben mujsten. ©in „pfi)djologi=

1) 2)ev Sluffa^ bejic^t ficft auf einen ^$1030^, ber 1903 in SBcrlin fiefü^rt

njuvbe unb wof)! not^ in Grinnerunc} tft.
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fc^er" ©ac^berftänbiger ift Dernommen löorben, bem fc^Ite^fic^

Qud) nietap^t)[ifd^e g^ragen üorgetegt Juorben [tnb. Genügte bem

@ericf)t ber einfadjc erbrüdenbe Seroeig nidjt, wo fdjon qu§ ber

STotfadje gelrerbSmä^tg betriebenen ©piritiSmug auf (Sd^tDtnbel

gefd)Iojfen »erben borf? Sener @ad)t)er[tänbtge ift ^rofeffor ber

^t)iIo[opf)ie unb l^at erÜärt, bo^ er luo^I £)unbert fpiritiftifdjen

©i^ungen angeiüoljnt tjabe. 2öir fürdjten fe^r, ha"^ biefe 2:at[ac|e

mel^r gegen al§ für fein @ac^öerftänbni§ fpridjt. (S§ l^ält fd)tt)er,

eine Srüde üon jenem 5Imt ju ben Äonüentifetn ber ©eifterfetjer

§u fd)(agen, tro^bem ber Sefud) burd) glorreidje Seifpiele g(eid)fam

gezeitigt ift. SBaS fid) mit ben 58orfid)t§maBregetn ber 2:afd)en=

fpielerfunft umgibt, xva§ nur finn= unb fjirnlofeS ßen% jutage förbert,

l^at feinen 5Infprudj auf n)iffcufd)aftlidje§ Sntereffe. §ier liegen

feine pfljc^ologifdjcn ^alta üor, bie nidjt (ängft in afler 2)eutüdj!eit

al§ ®umm()eit, ©djicinbef, @d)Uiärmcret unb S3errüdt(jeit erfannt

mären. S)er menfdjlidje SSerftanb ift fdjUiadj unb feine SBipegierbc

ift gro§; er fann anfäng(id) 3Bat)r^eit unb Irrtum ober iöetrug

nid)t unterfdjeiben. ©djlic^lid) aber mu^ bod) einmal ber „%n§-

fe()rid)t" bafjin beförbert tt)erbcn, niotjin er gehört. Sie ©eifter

ftopfen nidjt metjr unb behalten ifjren Unfinn für fidj, utenn ber

ganje <Spuf üon ernften ^erfonen einfadj ignoriert mirb unb menn

ber ^Irjt unb bie ^olijei auf bicfe S)inge ein madjfameS §iuge

merfen. §t)ftcrifdje 'j^erfonen muffen oom ^ft}djiatcr bef)anbe(t

werben, mit ben fdjminblerifdien Striden aber finbet fidj ein gcmiegter

^olijift beffer ah, ai§> ^rofefforen ber ^fjitofopfjie. ®er fd^nefle

©riff ber berliner ^olijiften fjot fjoffentlidj metjr SBirfung, al§ alte

geteljrten Wb^anbtungen, bie in unferem Saf)r(junbert über ben

Spiritismus gefdjricbcn worben finb. (Spielt in ofle biefe ®inge

noc^ ein 9J?oment (jinein, ber ©taube, fo fann inotjt enbtidj ein=

mal ber waljrtjafte ©taube oom Un= unb Slbergtauben unterfdjieben

merben. Sn ber %at tritt un§ in biefen wibermärtigen Singen

ein 3Iberg(aube entgegen, ber fid^ mit einem fraffen Unglauben naf)e

berütjrt unb mit Üteligiofitöt gar nid)t§ ju tun Ijat. Tlan mu^

mit jebcr ^ietät gebrodjen fjaben, wenn ha^ 2(nbenfcn 9Ser=

ftorbener beim fpiritiftifdjen Unfug preisgegeben wirb. 2Baf)r=

^after ©taube braudjt weber ßcictj^rt nodj Söunber, er manifeftiert

fidj burdj ©efinnung unb Xat ; er oerefjrt ha^» Unfidjtbare unb Un=
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erforfrf)Iid)e im feflen SSertrauen, boS feine ß^ugniffe au^er ben aü=

gentein üor Singen liegenben nötig f)at.

^ür ben Spiritismus ift and) ber 9kme Immanuel ^ant§

üon einem ß^^Ö^i^ aufgerufen n^orben. 9Zun mot)I, biefer älZann

fann no^ §eute feine Stimme ergeben, benn fein SSort lebt noc^.

SSon ^reunben gebrängt, t)at er einft über ben SSater aüer Spiritiften,

Smebenborg, eine 5Ib^anb(ung gefd)rieben, bie jum heften ge=

t)ört, ma§ mir Don feiner §anb befi^en. @r beftagt ha^ @elb —
7 Siüre Sterling, mie er marnenb angibt — , ha§> er für bie

„8 Sänbe Dotl Unfinng" SmebenborgS ausgegeben f)at, me^r aber

nodj bie Qe\t unb bie 9}?üf)e, bie er auf bie milben §irngefpinfte bcS

ärgften Scf)märmer§ öermanbte. Stber er t)offte bod), ha'^ er ber

9J?enfc^^eit mit ifjr etmaS nü|te. Scf)on ber 2ite( ber föfttid^en

Satire „träume eineS ©eifterfefjcrS erläutert burdj träume
ber 2)?etapf)i)fif" ptte manchen 2öaf)n, ber aud) über bie ^erfon

ßantS t)errfd;t, austreiben fönnen. 2)enn biefer Xitel Derfünbet, ba^

§ier 5mci fliegen mit einer Äfappe gefd)(agen merben foüen. S5or

feiner eigenen X^reu^erjigfeit , ber SBaljrtjeit einiger abfonberlidjen

@r5äf)(ungcn nad)3ufpüren , errötenb, befcnnt er, maS er f)ier ge=

funben ijat. 2öic gemeiniglid^, wo man nid)tS ju fud)en :^at, fanb

ber ^fji(ofop(j aud) t)ier — nidjtS. Xa^ gi(t fomotjl üon ben bog=

motifdjen Söfungen ber 90^etapf)t)fif, üon ben ^f)antafien ber „ßuft*

baumeifter", Don benen fidj ein jeber eine ©cbanfenroelt simmert,

um aüein barin ju moljuen, mie Don ben Xräumcn ber ®eifterfef)er,

bie fid) Don ber gemeinfamen 2Be(t in if)re befonbere flüd;ten.

Sn ber 9J^etapt)i)fit mirb bie ^ragc nadj bcm SBerljättniS

Don 5lörper imb Sce(e aufgemorfen. 2Sir unterfdjeiben bcmegUdje

Singe Don bcnfenben, unb ba mir unS feine 2^ätigfnt beuten fönnen,

o§ne t>a'^ fie Don einem Subjeft ausgeübt mirb, fo fdjrriben toir

biefe Derfdjiebenen Stu^erungen, Semegung unb teufen, Subftanjen

äu, benen fie 5ufommen. SDiefe (ogifdje Untcrfdjribung Derwanbclt

ber bogmatifd)e 9J?etap§t)ftfer in eine reale, mirf(id;e 2:rennung.

So entftetjt ber (Gebaute materieller unb geiftigcr Subftan^en unb

mit it)m mirb 3unäd)ft ein ^opfjerbrcdjcn barüber nötig, mie fie

jufammenbcftetjcn unb ineinanber jn mirfen Dermögen. SBäfjrenb

nun fein 9J?cnfdj fid) bcgrciflid; madjcn fann, mie überljaupt Sub=

ftanjen efiftieucn fönneu, menn er fidj Don bcm entfernt, maS bie
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©rfa^rung gibt, rätfeit bcr bogmatifdje 9J?etapt)t)[{fer ü6er bie be=

fonbere ^rage einer ©emeinfc^aft ber ©eifter, bie gänjücf; au|er

feinem |)ori5onte Hegt. 2(us bem logifc^, burd) 5{6fonberung in

(Sebanfen unb nidjt in ber 2Sirf(id)feit entftanbenen Segriffe einer

©eele wirb im ^anbumbre§en ber Segriff eine§ für fidj befte^enben

®eifte§. S)ie @emeinfc§aft unb ber Serfe^r fofdjer ©eifter ift mm
mit fpiefenber Seidjtigfeit üon allem, \m§ wir barüber in biefer

irbifc^en SBelt iriffen, frei gu machen, unb unferer btd)tenben ^{)an=

tafie foftet c§> wenig, fidj bennod) üon bem t)ierort§ begebenen be=

frudjten ju (äffen. @o entfte()t im §irn ein wat)rt)Qfter 9Jäfd)mafdj

oon Gegriffen, bie in§ SenfeitS fid) üerfteigen, unb oon SorfteHungen,

bie i^ren ©rbgerudj nidjt üerleugnen.

Sßie befannt, (jat ber Slönig^berger ^(jifofopfj einft bie ©rense

gejogen, bie ha§ Siesfeit§ unb Senfeit§ in unferen ©ebanfen be=

jcidjuet unb bie mit oüer erbenfüdjen ©c^ärfe ha§> ©ebiet, auf bem

man etwa§ miffen !ann, üon bem fc^eibet, auf baä man feinen

®(auben ridjten barf. Unb ha mu^ 5ug(eidj feftgeftellt werben, ha^

Uant ebenfowo(j( an bie ^tnmaterialität unb Unfterblic^feit

ber (See(e, wie er an einen ®ott glaubt. 2Sag man inbeffen

nur glaubt, ha^^ wei^ man nid)t. ^eu tiefe Unterfdjieb oon ©lauben

unb SOSiffen, wie er immer oon ber SDZenfc^tjeit gemadjt, feüen ober

einmal nadj feiner wafjrfjaften 53ebeutung erfannt unb eingefefjen

werben ift, finbet bei ^ant gum erften 9J?aIe in ber ^(ji(ofop^ie

feine fefte Seftimmung. 5IU bie „büftcren Grübeleien" finb nu^(o§,

weil fid) mit ©idjerljeit einfeljen lä^t, bff^ unb warum fid) oon ben

bogmatifdien Problemen ber 9)?etapl)tjfif , oon ®ott, oon ber Un=

fterblidjfeit ber Seele nidjt§ wiffen lä^t, obwol)l biefc mcnfdjlidjcm

SSernunftbebürfniS entfprungenen ^hcen üon fef)r wefentlidjer S3e«

beutung für unfer 2;un unb Soffen in etljifdjer Sejieljung finb.

5Dodj 5urüd 5U ben S^räumen. ßant §eigt bie oöllige ^araüelität

ber bogmatifc^en SSernünftelei ber ^Ijilofopljen unb jenes (Sdjatten=

reidjö ber franfljaften ©inbilbung, jwifdjen bem „@d}laraffen(anbe

ber 3)Zetapljijfif" unb bem „^arabiefe ber ^Ijantaften". ®ie ^§ilo=

foptjen jeidjuen ben fdjatten^aften ©runbriB in ber feinen Kontur

abftrafter Segriffe, Ijijpoc^onbrifdje fünfte, SImmenmärdjen unb

Älofterwunber liefern „ben Saujeug" für bie pljantaftifdjen @e=

bäube. @D reidj mit 2lufgaben in biefer SBelt bebadjt, bettelt bie
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begierige (Sinbtlbungsfraft nn ber üerfdjloffenen Pforte be§ 3enfeit§.

©ie rroüen lüifien, iro man nur glauben fann. Sßun ift ber @e=

ban!e unfäglid) naljeliegenb , mit müßigen t'fragen [ic^ mrf)t ju be=

mengen unb fic^ an ba§> SiZülIii^e ^u Ijatten. dJlit 33itter!eit fügt

^ant l^inju: „SBeil biejer Slnfc^lag aber öernünftig ift, fo ift er

öon grünblidjen @clef)rten burc^ bie SQJe^rljeit ber (Stimmen t)er=

niorfen niorben." DZocIj (jcute aber befudjen bie ©elefjrten fpiritiftifc^e

©i^ungen, al§ ob biefe ganje <Baä)^ nernünftige 9}?enfd^en ober gar

bie SBiffenfdjaft Qi'ma§ anginge.

®ie 9}ieta|.i{jl)fif (}at e§ unfägüd) (cidjt, ein Df^eid) ber ©eifter,

ergaben über afle ©efe^e ber 9)laterie, fid^ ju benfen. @§ foftet

if)r nid)t§. ©eifter, SSefen, bie in einem oon 9Jlateiie erfüllten

fftaum gegenmärtig fein fönnen, otjue i(ju wie materielle ®inge ju

erfüllen, im eigenen §irn 5U erfinben, Ijat meber ©djmierigfeiten,

nodj irgenbiueldjc (ogifdje 93ebenf(id)feit. (Sinen SBiberfprud) ent=

l)ä(t biefer ©cbanfe nidjt, aber jebermann fiefjt ein, ha'^ au§ allem,

ttja§ fid) ber 9J2enfd; erben !en !ann, nid)t ha§ minbcfte für bie

SBirftidjfeit folgt. S)ie 9J?ögIid}!eit immaterieller SBefen tä^t

fid) anneljmen, aber nidjt bemaljrtjeiten. Äein ©terblidjer fann fie

lüiberlegen, aber e§ gibt feinen 2Scg, fie burd) ©rünbe ber S^ernimft

jemals ju bcmeifen. 9cun seigen bie ^(jantaften bie üieaütät an=

geblid) in ifjren ©iljungeti oor unb fie fdjtagen tt)irf(id) ben einjigen

2öeg ein, ber überzeugen fönnte, bie Srfafjrung. §ier gerät nun

ber SDcenfdj in ein für uiele gefä(jrUd)e§ , aber (eidjt ju bet)ebenbe§

Dilemma. (Sntroeber er gibt feinen SSerftanb preig, ber i^n einer

notmenbigen (Sintjeit in ber (Srfafjrung nad) feinen eigenen ©cfe^en

ocrfidjert, ober er erfennt ben Unterfdjieb, ber jmifdjen SBadjen unb

3;räumen befteljt. „SBenn mv madjen, fo f)aben mir eine gemein=

fdjaftlidje SBelt, träumen mir aber, fo (jat ein jeber feine eigene."

5E)ie ©efet^c biefer gemeinfdjaftlidjcn 2öelt fjat Snunanuel Äant in

feiner „Äritif ber reinen Vernunft" au§ biefer felbft abgeleitet, unb

fie geigen, auf ben öorliegeubcn ^a\i angemanbt, eines mit @id)er=

^eit: Slein irbifd)e§ ©eridjt mürbe meljr imftanbe fein, übertjaupt

ein Urteil, jn fäüen, mofern bie 9}tögUdjfeitcn jugegeben merben, bie

jener metap()t)fifdje S^H^ "" ^^o^efe Slot^e gcttenb gemadjt ()at.

es gibt feinen gaü, ber gcridjtlidjcr Unterfudjung mefjr unterliegen

unb auf ein maljrljafteö Urteil redjium tonn, meun bie 9Jiöglidjfeit
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criütefen fein foüte, ba^ ber DJJenjc^ mit ü6ernatür(icf)en ßräften

ba§' 'tRcid) ber (rrfcfieinungen rieririrrett fann. ^a5 DJtittrirfen ber

Älopfgeifter foTin oEjnebieS men]d)(td)er ^uriilbiftion nidjt art^eim*

fallen. 3n jenem ^rojeife §at ber SSerftanb gefiegt, aber für

^rojeffe foüten feine 3^'"9^" ^^ ^^^ miber ben 35erftanb nötig

fein, bo er überfiaupt bie 5]orau?fe§ung ift, rva^v unb unroafir,

richtig ober faffcf) ju unterfcfieiben.

Äant, ber ats 3^^9^ aufgerufen morben in, fiat einft fein

9Bort gegen bie ^a&ie erfioben. Gr erroägt aud) bie -forteile unb

9tad}teile jener ü6ematür(id)en 33ega6ung, al^ ein gefäfir(icf)e§ @e=

fd)enf, bem gfeidj, womit 3uno ben Siirefiae Beefirte. Sie machte

t§n suoor blinb, bamit fie if)m bie (3ahe ber 53}eic^iagung erteilen

fonnte. 2Sie e§> fd)eint, „fann bie anfcfiauenbe Äenntnil ber

cmberen SSett atlbier nur erlangt merben, inbem man eiwa§ oon

bem Q3erftanbe einbüBt, ben man für bie gegenmärtige nötig bat.

Sc^ meiß aud) nic^t", fäbrt ßant fort, „ob felbft gemiife ^^f)iIofopben

gönstid) oon biefer garten 23ebingung frei fein füllten, nielc^e fo

fleißig unb üertieft t§re metapfjrififdjen ©läfer nac^ jenen entlegenen

©egenben binrid)ten unb SSunberbinge oon baber ju er^äblen miffen,

jum roenigften miBgönne id) ibnen feine oon ibren ©mbedungen;

nur beforge idi : ba^ if)nen irgenbein 3)lann oon gutem 33erftanbe

unb menig 5^n§eit ebenba§felbe bürfte 5U oerfieben geben, nia»

bem Zvidjo be Sraf)e fein Äutfc^er antroortete, a[§ jener meinte,

gur 9tad)t3eit nad) ben Sternen ben fürjeften Sßeg fahren 5U fönnen

:

@uter öerr, auf ben §imme( mögt ^^v Qud) tto§I Derftef)en, f)iet

aber auf ber ©rbe feib C^br ein SZarr."

(s§ ift ^dt, bie Slfien über eine S[l?etapf)r)fi! enbtic^ ju fd)IieBen,

bte öon jenfeitigen Singen etroal meiß, unb benSegrtff ber Wilcta=

fibnfif nic^t au» ben 5{ugen 5U oerlieren, bie bie ©renjen unferer

©infid)t uns beutlic^ 3U erfennen gibt. 2Sir merben ^eutjutage oon

fragen gepeinigt unb beunruhigt, bie in ber Qcit ber „5(uff(ärung"

einft entfd)ieben finb. S^iefe 5Iuff(ärung mar fo menig „feiert"

ujie fie unter bem ^cioeau unferee erleuchteten 3^talter» liegt;

fte ^at einft in Immanuel ^ant if)ren 5Ibfc^[uB gefunben, unb

biefer ^^i(ofopf) liegt nad) feinen mirfUc^en ©ebanfen i)od) über

unferem giorijonte. 2^ie ^rage ber Cffenbarung mirb l^eute

befjanbelt, vok unferer ^dt am beften beudjt, ^iftortfc^,
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ha'^ aber Seffing, ^ant imb ©djitler qu§ reiner SSemunft

über biefen ^un!t in trefflid)[ter Sßeife fidj geäußert (ja6en, fcfien

ober bead^ten toir nidjt niefjr. SSie, luenn unfere ^dt einmal biefe

unfterblic^en ©eifter anriefe! 3n ben mü^iggängeri[djen ßirfeln

ber @pirit§ erfährt man üon ifjnen nid)t§, ma§ jener SD^änner

irürbig märe, ober bie geiftige ©cmeinfc^aft mit itjnen lä^t fid),

freilidj nidjt ofjne 2(n[trengung, ^crftcüen. Sn öollfommener SSeife,

bafür bürgt ifjre 35ernunft unb hoffentlich aud^ bie nnfere.

SSa§ biefe furjen $Bemerfungen füllen, fagen fie : (Srinnern mir

un0 mieber unferer machen 53er nunft. ©ie finb nid)t beffer ju

befd)(ie§en, al§ mit SSorten ^ant§, burd; bie er bie ®eifterfef)er

öerabfdjiebet : „(S^ mar and; bie mcnfdjiidje S3ernunft nidjt gcnng=

fam ba3u beflügelt, ha^ fie fo ^olje SBoIfen teilen foHte, bie nng

bie ©e^eimniffe ber anbcren SSelt au§ ben Stugen s^efjcn, unb ben

SSi^begierigen , bie fic^ nadj berfetben fo angelegentlidj erfunbigcn,

!ann man ben einfältigen, aber feljr natürlidjen Sefdjeib geben:

ha^ eg mofjl am ratfamften fei, menn fie fidj ju ge =

bulben beliebten, bi§ fie toerben bafjin !ommen. 5^a

aber unfer ©djidfal in ber fünftigen 2ßc(t yermutUdj fe^r barauf

anfommen mag, mie mir unfern ^often in bicfer gegenmärtigen

üermaltet l^aben, fo fd)(ie§e ic^ mit bemienigen, ma§ 35oItaire

feinen e^rlidjen Sanbibe nadj fo üiet unnützen ©djulftreitigfeitcn

5um Sefdjiuffe fagen lä^t: 2a^t un§ unfer ©lud beforgen,

in ben ©arten gef)en unb arbeiten."
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3tüifcf)en ben beiben fo ücrfc^iebenortigen Schriften, beni ^ugeiib^

romane bes 2)td)ter!§ imb bem SSerfe be§ gereiften ^fjilofopfjcn,

eine Sriide ju fd)(agen, fönnte nur irregeleiteter Kombination ein=

fallen, llnfere geftftellung eineS gemcinfdjaft(id)en @cbanfen§ benft

auc§ nidjt entfernt an einen Ginflu^ ber ©oetfjifc^en Sdjrift auf

ha^ fritifc^e 2e§rbud), o6mof)( Kant, e§ Iä§t fid) burc^ Befall a(§

iüa^rfd)ein4id) nad)n3eifen, bicfe Sd)rift oor $(ugen gehabt unb, inie

angenommen loerben fann, audj getefen tjat. SBie er über fie al§>

gemanbter Gaufeur oieüeidjt in einem Königsberger Stbenbjirfel ge=

urteilt f)aben mag, überlaffen mir gern ber ^^antafie moberner Kant=

forfd)ung 3U refonftruieren ; mir moüen un§ nur mit 2atfädjlidjcm

befaffen.

SSert^er fc^ilbert in einem ber Briefe feine „SSallfal^rt in bie

^eimat", bie er mit ber 51nbad)t eines ^ilger§ im ^eiligen Sanbe

unternommen, in ber einfadjcn unb bod} lebenbig anfdjaulidjen 93e=

fdjreibung, bie unfere ^Ijantafie fidjer geleitet unb bodj allerlei

(Seitenpfabe ttanbeln läßt. 2Sir uerlaffen mit il)m ben altnäterlidjen

^oftmagen unb manbern big 5U ber alten Sinbe, ber ©renje finb=

Iid;er Spaziergänge, oon ber a\i§ früher ber fe^nfüdjtige 331id fid)

in bie unbekannte SBelt ridjtete. 2((le§ fel)en wir mit eigenem 51uge,

öebirge, SSälber unb 2:äler, mir begrüBen mit ber 5]aterftabt

SBertljerg bie eigene, bie lieben @artent)äusdjen, SOZarft unb 3d)ule;

toir folgen feinen SBegen, biegen nur öftere au§, um in feiner

©ttmmung an alten Sugenbftätten tt)el)mütig un§ ju erfreuen. 51ber
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mi(f) öon biefer äft^etifc^en , burc^ 3"^"üd^attung be§ betätig Be*

abfii^tigten unb erretdjteu 2öir!ung iroHen »ir ntc^t iretter fprcdjen,

tvo lüir profaneriücife eine S(rt ©afrileg im Sinne fjaben: bie pro=

fai[c| nüdjterne ß^i^S^i^berung einiger @eban!en.

@§ ^ei^t beiöoetlje: „3d) ging ben g-Iu^ tjinab bi§ an einen

gen^iffen §of; ba§ \mx jonft aud) mein 2Beg unb bie ^(ä|d)en,

iüo tt)ir Knaben un§ übten, bie meiften (Sprünge ber [lad^en ©teine

im SSaffer Ijeröor3ubringen. ^d) erinnerte mid) \o Iebf)aft, tocnn x6)

mand^mal ftanb unb bem SSaffer nadjfar), mit ttjie inunberbaren

Sl^nungen id^ e§ oerfotgte, lüie abenteuerlid) id) mir bie ©egenben

DorfteÜte, too e§ nun f)inftöfje, unb »ie id) fo balb ©renjen meiner

$8or[teIIung§!rQft fanb; unb bod) mu^te \)a§ meitergel^en, immer

toeiter, bi§ idj mid) ganj in bem 5ln[(^auen einer un[id)tbaren ^erne

üerlor. — (Siefj, mein Sieber, fo befdjränft unb fo gtüdlid^ »aren

bie l^errlidjen Sntoäter! fo finbUc^ ifjr ©efüfjl, i§re SDid^tung! SSenn

U(t)^ oon bem ungemeffenen 9J?eer unb üon ber unenblid)en ©rbe

fpridjt, ha§> ift fo tüaljr, menfdjUd;, innig, eng unb gef)eimni§t)on. SBa§

l^ilft mir'», ha'^ fie runb fei? S)cr SOZenfd; braudjt nur luenige

Grbfd)oUen, um borauf ju genießen, weniger, um barunter ju ru{)en."

93(enben lüir 9)lifotogie unb peffimiftifdje ©ebanfen öom Silbe

ah, fo bemunbern toir bie ^fi)djo(ogie, bie an ben 5(nblid be§ flie=

^enben @emäffer§ bie ©inbitbungSfraft be§ Ä'naben jucrft fid^ iihtn

lä^t, bie cinfadje, fpietenb bemirfte Kombination, bie oon bem ^ori=

gonte be§ Kinbe§, üon ber ©eograptjie ber §eimat 5ur ©eograpfjie

unfereg Planeten, borüber IjinauS ju menfdjlidjen ©renjen, 5ur

@eograpt)ie bes eigenen SSorftenung§oermögen§, ber eigenen Vernunft

emporfütjrt. (So ift ber ©ang aller menfdjlidjen ©ebanfen, bie oon

bem DJädjften, 'wa§ bie (Sinne bieten, immer lueiterfütjren , bi§ bie

^Ijantafic, im hiebet einer unbeftimmten ^erne ermübenb, bem über

feine eigenen (Sd)ranfen brütcnbcn SScrftanbe ^la^ madjt. <Sdjon

im jugenblidjen ©emüte ringen Ginbilbungsfraft unb oemünftige

fragen miteinanbcr, bie SJJenfdjljcit aber fdjeint ben naiveren SBeg

äur (Sin[id)t in iljre ©renken fdjmcr ju finben, fie fällt immer

luieber in biefelben Sugenbcrfdjeinungcn unb feljrt immer lieber

gur ©rübelei wie ju einer alten Siebe jurüd. Unb bod) gibt i()r

bie (5Jeograpf)ie ein Seifpicl, fold)e fcfte ©ren^e ju bcftimmen.

Solange bie 9Jlenfd)en bie Srbc für eine (Sd)eibe l)ieltcn, erfannten
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fic naä) ©oet^ifc^cm @et)an!en jd)on auf btefer @rbe tf)re (Sdjranfen,

bie firf) lüofjl für ben einjctnen Derfdjieben laffen, aber fein fid)crc§

„bi§ ^terf)er unb nid)t lüciter" geftatten; feitbem bie ^ugctgcftalt

ber (Srbe 6e!annt ift, tüei^ jeber „©djulfnabe" i^re ©renjc fieser

anjugeben. SJltt fortfdjreitenber SfJaturerforfdjung irerben bie ©c^ranfen

menfd)Itc^er ©rfenntnil immer ireiter öon biefer (Srbe in iijrer jeit*

Iid)en ©ntioidfung bi§ ju fernen ©podjen nnb im ^o§mo§ bi§ in

alle äöeiten be§ §imme(§ ;^inou§gerüdt , niemanb ober oermöc^te

anzugeben, wie n^eit fidj biefe unauffjörlic^en S3emü(jungen erftrcden

fönnen ; an jebeS neuerreidjte ^id fnüpft fid) luieber eine neue ^rage.

i^üv ben gereiften ^orfd)er öertiert fid) ber 5S(id nidjt in unfid)tbare

gerne, toofern er fid) ©djritt für ©djritt burdj gegebene, n)enn aud^

nod) fo mit in Sf^aum unb ^dt obliegenbe ^^atfadjen leiten lä^t.

2)en Seitfaben fjat i()m bie Statur gonj feft gefponnen. ©luigen

3tt)iefpa(t jtoifdjen unferer @inbi(bung§fraft unb einer fragetuftigen

58ernunft übertönt er gern bem ^ünftter unb S)i(^ter ju „einiger

58efriebigung", ober er oermi^t fid) nidjt, burd) (Sc^einttiiffen ewige

Sbeote ongutoften, bie i^r Sidjt ou§ einer p^eren, unerforfc^Iidjen

SBett in bo§ Sewu^tfein be§ freien, fid) felbft beftimmenben äl?en=

fc^en leud^ten loffen.

Senn mit ©ijttern

(Soll fid) nid)t meffcn

^rgenbein 9J?enfd).

|)ebt er fid; aitfmärt^

Unb berül^rt

9J?it bem ©djeitel bie ©lerne,

9Jirgenbg Ijoften bann

S)ie unfidjcren ©o^Ien,

Unb mit i^m fpielen

SBoÜeu unb SBinbe.

©g ift boppelt tuic^tig, bie „©renken ber 9U^enfd)l)eit" fidjer

feftjufteKen, einmol um ber roftiofen gorfd)ung nidjt burd) i2djein=

antworten beredjtigte SBege ju oertegen, für§ anbere, um ber $ßer=

nunft in ber Betätigung Ijöljerer ©efe^c ungcftörte greiljeit ju bc^

loffen. Sene geftftellung mar bie 5lufgabe ber Ä'ontifdjen ^ritif,

in ber h)ir bem ©oetljifdjen S3eifpiet au§ bem SBertljer mieber^^

begegnen. SBei ^ant l)ei§t e^: „SSenn id) mir bie (Srbflädje — bem

finnlic^en ©djeinc gcmn| — a(§ einen XcUcr norftcKc, fo lann id)
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ntd^t lüiffen, lüie loeit [ie fid) erftrecfe. 216er ha^ lel^rt mtd) bte

Grfa^rung : hai^, lüDljin idj nur fomnie, td) immer einen 9^aum um
mid) fefje, ba§in ic^ weiter fortgefjen fönnte; mitf)in erfenne ic^

(Sd)ranfen meiner jebe§ma(igcn inirf(id)en ©rb!unbe, aber nid)t bie

©renjen aller mögüdjen ßrb6c[d)rei6ung. Sin id) aber bodj fo

meit gefommen, 5u lüiifen, ha^ bie ßrbe eine ^uget unb if)re g(äd)e

eine Äugelflädje fei, fo fann id) audj am einem fleinen 2ei( ber:=

felben, 5. 93. ber ©röße eine§ @rabe§, ben 5)urd)meffer unb burc^

biefen bie oöüige 93egren5ung ber (Srbe, b. f). ifjre Dberflädje, be=

ftimmt . . . erfennen, unb ob id) gfeidj in 5{nfef)ung ber ©egenftänbe,

bie biefe g(äc^e entsaften mag, unnjiffenb bin, fo bin id) es boc^

nid)t in 5[nfef)ung be§ Umfanget, ber fie entf)ä(t, ber @rö^e unb

©djranfen bcrfe(6en." Siefelbe ßinfid)t ücrmittelt ßant oI§ ein

föeograp^ ber menfdjlic^en 93ernunft. 5tud) fie ift nic^t al§ eine

unbeftimnibar meit oulgebreitete Gbene an3ufef)en, fie läBt \\d)

tiehnefjr nadj ben ööüig 3iuingenben (Sntmid(ungen feinet 9)?eifter=

lüerfes einer Sphäre Dergleichen, beren 93egren5ung mit üöÜiger

Oidjer^eit aue ber dlatuv berjenigen ^rin^ipicn 5U entnef)men ift,

burdj bie ber 9J?enfdj feine ©infidjt unb Grfenntnie eriDeitern fann.

S^icfe fubtden 5(u§iü§rungen ber Äritif irerben niemals populärer

S^arfteÜung fäf)ig fein, i^re S^tefuttate aber beden fid) mit ber ge=

meinen SJtcnfdjenuernunft unb bem gcfunben 95erftanbe. Sind) unter=

liegt es nidjt bem minbeftcn Bi^^U'cl, ^^^ fie bem ©oet^ifdjen ®e=

banfen(auf entgegenbradjten, luonadj ber Sä^idjter felbft beftänbig ge=

rungen (jatte: illarfjeit über bie „örensen ber DJJenfdj^eit". 2)ic

S)Zenfd}f)cit Ijot eyiftiert, efje bie 5lugclform ber Grbe cntbedt mar,

unb i§re beften itüpfe (jaben fid) in nu^(ofcn ©lübeleicn nerjeljrt,

e^e Äant bie 2(rt unferer ©rfenntniS feftftellte. 2(ber fdjon ber

^[atonifdje ^armenibeS fagt, ba^ bie GrfenntniS ber ©ötter eine

anbere fei als bie ber DJienfdjen. Siant fonnte freilidj feine (5r=

fenntnislefjre für ©otter bieten, aber uon menfdjiidjer Seite lie^ fid;

ber .^ori^ont bodj fo meit beftimmen, ha^ bie 5lnnmBungcn ber 95er=

nnnft mit itjrem etuigen 8trette erfaniit unb geridjtet mcrben fönnen.

9cunmc[)r gilt es, ben Slontifdjcn g-ortfdjritt ebenfo fcftjuljaltcn, mie

fid) hie geograptjifdje Kenntnis eingebürgert (jat.

Süngft nmrbe uorgefdjlagcn, bie Csugcnb nor ben ©efaljren be§

9Jionismus, ber in ber 2at eine foldje 5(nmaJ3ung bebeutet, bie fein
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©tcrblid^er mit 9^ed^t unb (Stuftest üertreten tarm, burdj naturtDiffen=

fc^aftlidjen Unterridjt, im befonberen bio(ogi[djen, ju beiüol^ren. 5I6er

ba§ lüäre ir)irf(id), irie and) entgegengcf)atten luurbe, ein üer!e^rter

SBcg, tüenn i^m nidjt S3e(ef)rung barüber üorausginge, luie toeit

unfere Sßernunft unb »ie mit al[o aud; fid; bie DJatur erftredt,

bie burc^ fie crfannt n^erbcn fann. Xie p]^ifofopf)ifd)=fritifd)e Unter=

ipcifung, bie biefe ©renje mit Döüiger ©eiui^fjeit jur (Sin[id)t bringen

fann, ift ha§ einjige äRittel, bie S^ermüftungen ^u oer^üten, bie an=

maBIidje 53e^auptungen in ben jugenblic^en köpfen anridjten. 9Zatur*

erfcnntnig loirb nic^t gehemmt, fonbern burdj ben ©ebanfen geförbert,

ha^ ben @d){eiec ber ^atnx felbft fein (Sterbtidjec ju ^eben oer*

mag. ^rei(idj nid)t jeber „Sdjulfnabe", ber bie ßugelform ber

@rbc üerftcljen unb einfef)en fann, iüirb auc^ ha^^ @(eid)ni§ oerfte^en

fönnen, ba§ Äant für bie ©renken unferer ßin[id)t genügt ^at.

Semäd)tigt fid) ober junädjft bie ©djule felbft jener ßantifdjen @e=

banfen, bie in einer uöüig le^rbaren SSiffenfd)aft üorliegen, fo mirb

audj ber Jüngling for nu^Iofen, unfruchtbaren Grübeleien ju be=

pten fein, tto i§m in SBo^r^eit Döüige (Sinfic^t ju (Gebote ftefjen

fönnte. ©s gilt, tt)o§ bie gereifte Urtedsfraft eine§ großen ^enferS

errungen f)at, an bie ©teile nu^lofer S3erfud)e treten ju (äffen, ein=

gebenf be§ 2Borte§: „®a id^ ein ßinb mar, ha rebete ic^ roie ein

ßinb unb t;atte finbifdje ?(nfd)läge ; ha idj ein 9}?ann marb, tat idj

ah, mag finbifd) mar."



liants Vovaus)cl^txn^cn tuxb profcffor
Dr. ^v, paulfctt.

(1899.)

S)ie ^ritif ber reinen $8emunft ju öerftef)en, mu^ man mit

©irf)er§eit lüiffen, icas fie Dorausfe^t, »as [ie olö 2alfad)e an^

ertennt , unb »as fie ben^eifen »id. 3n feinem ^antbud;e ^) iriH

^Qulfen ta^ 55erftänbni§ ber ßritif öermitteln; »ir ttierbcn

geigen, ha'^ feine 2)ebuftionen in n^idjtigen unb grunb(egenben fragen

nirf)t allein unfic^er, fonbern audj unjutreffenb finb.

^aulfen fietjt — »ir greifen einen ^unft §eraus — einen

^onflift be§ Grfenntnistf)eoretifers unb hc§> 9}Zetapf)t)fifer§ ßant, er

!onftruiert einen inneren ß^^^^^fpo^t, ber auc^ in ber Sritif jutage

treten foü. (Sin älterer unb ftärferer ©ebanfengang foQ ben !ri=

tifd)en ^l^iIofopf)en in feinen ßonfequensen be^inbern, ©rfenntni§=

tfjeorie unb 3)ietapljt)fif foHen nidjt ju einem 2(u§g(eic^ gefommen

fein. ®c^on biefer ©egenfal ift ein unbeftimmter , raenn man bie

Sßegriffe nidjt fdjarf gefennjetc^net ^at. 5^ie 5?ritif ber reinen 93er=

nunjt ift eine ^ropäbeutif jur 9)?etapf)i}fif. Über bie SO?ctapf)t)fif,

bie oon überfinnüdjen Dbjeften etiuag 23cflimmteö luei^, Ijat bie

Unterfudjung hc§> (SrfenntnieöcrmögenS ju entfdjeiben. 3ft bie

Äriti! oom erften bi§ 3um legten 93(att SrfenntniSdjeorie, fo ift fie

1) 3mmanuet Äant, Stuttgart 1898. ^autfcn Ijat auf unfcrc Äritif

unfreunbli^ gcanttoovtct. 3Jiit 33ejtc^ung auf bie befoubcre gegen fein 33uc^

gerichtete ©c^rift: „5^antfritit ober Äantftubiuin ?" (Oot^a 1901) fagt er in ber

93orrebc jur 4.'2{uflage: „Äantftubium , feine Äanttritif, Äantftubium t)iö fein

anberer ©ebanfc mtl)i (Singang in ben Äopf finbet; lüer fui; fo trainiert bat,

bem mufe natürlich jebc Slbhjeic^ung bom Äanon al6 3rrtum ober alö SDlifesers

ftänbniS erfc^einen."
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üom Sfnfong 6t§ sum ©nbe äugletc^ 9)Zetapf)t)iif, ber aüe apriorifcf)e

@r!enntm§ mit 5(usna{)me ber 9JJatf)ematif jugetüiefen lüirb. ^a§

man Don jenfeitigen Cbjeften feine beftimmte 5(us]'age machen

fann, wirb üon Äant bünbig beiüiefen. S^iefes negatiüe 9^efu(tat

ift in benifelben Sinne ein metapf)t)fifc^e§ (Srfenntnig, in bem

bie negatiüe SInsjage t)on ber Ouabratur bes ßirfcfs ein matt)e =

matifc^er So§ ift. ßant ift aüerbings fein „ffeptif cf)er

5Igno[tifer", ober Diel fcf)Iimmer : ein fritifc^er, ber bie ©renken

bes ©rfennens jie^t. SBer Sebingungen ber ©rfenntniS, 53e[tinunungs=

grünbe ber SSa^r^eit jur Sinfidjt bringt, ber fann mit Sidjer^

^eit feftftellen, ido fie fehlen. ®r loeiB nid)t allein, ha^ man Don

tranfjenbenten Cbjeften nid)t§ 53eftimmte§ aiffen fönne, fonbem

er gibt audj bafür unn)iberleg(id)e ©rünbe. Äant jweifelt nid)t

am Sßiijen Don überfinnlic^en Cbjeften, fonbem er fiefjt bie Un=

mögttd)feit biefe§ SSijjens ein. |)ieran önbert auc^ bie Äritif ber

praftifdjen 3Sernunft nid)t i)a§ minbefte. S^er innere Äonfüft, ber

Don §ume f)erDorgerufen n^ar, ift längft übermunben, als bie eilige

geber bie Äritif nicberfd)rei6t. Äant aanbelt ben ftei(en ©rat

DöÜig fd)n)inbelfrei; aber er fief)t bie SSerfud)ung bei feinem Sefer

unb tüirb nid)t mübe, if)n ju warnen. SDZan fann unb foü ^antifdje

2c§re nic^t mit bem iOiaBftabe ber 8dju(meinungcn meffen; man

foU fie nic^t mit ben aften £e^ren ber 9J?ctapf)t)fif Derg(eid)en ; benn

avid) ta, iro bie Sadje biefelbe ift, änbert fid) bei Äant ber

2on. 2öa§ mit ber gorm be§ Seroeifes hen (jöd)ften 2(n=

fprudj ergebt, ift a{§> praftifdjes ^oftulat nur eine Sad)e beS

®(auben§. 5(ber „ber ©faube ift frei", unb ber Semeig mill 3ur

Stnerfennung swingen. Äant beljauptct unb betücift hk Unmög«
lidjfeit ber 33eraeife Dom Xa\cm ©ottes; ^aulfen erfcnnt bie

ßantifdje Ätiti! in biefem fünfte nid)t an: fie i)ahe nur ouf bem

„93oben bes Empirismus" ©üftigfeit. ^nbes gibt es für tfjeoretifdje

Seraeife feinen boppelten Soben. ^aulfen referiert einfeitig über

ben onto(ogifd)en Semeis; ba^ Äant aud; ber Berufung auf ein

anali)tifdjes Urteil im ontologifdjen 33emeife entgegentritt, mirb

Don i^m nidjt geltenb gemadjt. Äant f)at f)ier eine Doüige Q'^id'

müfjle aufgetan. „3d) frage eud), ift ber (Sa|: biefcS ober

jenes S)ing (me(dje§ id) eud) a[§ mög(id) einräume, e§ mag fein,

tt)efd)e§ eö ttolle) ejiftiert, ift, fage id}, bicfer Ba^ ein ana=
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Iljtifdjcr ober ft)ntJ)etifdjer <Ba^? SSenn er ha§> erftere i[t, fo tut

if)r burc^ bQ§ Safeiii be§ 2)ingeg ju euren ©ebanfen üon bem

SDinge nid;t§ fjinju ; aber atsbann mü^te eutmeberberöebanfe,
ber in eudj ift, ta^ SDing fetber fein, ober i^r (jabt ein

^ofein aU gur 9JJögüd)!eit gefjörig üorau§geje|t unb al§bann ha§

55)afein bem SSorgeben nad) au§ ber inneren SO^igtidjfeit ge[d)(offen,

tt)eld)e§ nidjtS al§ eine elenbe 5l:autotogie i[t." §ier

irirb bem Söeioeife alfo ber anbere, freilidj nur eingebilbete „^oben"

and) entjogen.

Sa mir jenes S3eifpiel ^aulfenjdjcr 5?'ritif einmal angefütjrt

Ijaben, fo mag aud) ber S3erbelierung§t)orfd)(ag furj berüfjrt werben,

ben ber moberne ©djriftfteller burc^ „einen S3ertreter ber ratio=

naliftifdjen ^^^eorie, etma ©pinoja", mad]cn lä^t. ©pinoja, ber

aud) ^cgelfdje 9ieminif5en3en feinet @ouff(eur§ mit auftifdjt, mu§

nun n^örtlid) fagen: „Sine ^riti! be§ ontotogifdjen Semeifeö mü§te

a(fo Uüüig onbcrS angelegt lucrbcn: fie müfjte seigen, ha'^ ber 93e=

griff einer ©int)eit aller ibeeflen 9tealität innerlidj unmöglid) fei,

bie denominationes intrinsecas be§ lua()ren 93egriff§ nidjt an fid;

Ijabe." 9J?an foüte bo|)peIt bcljutfam fein, tuenn man einen anberen

reben läfit. dl\d)t feiten mu^ ber Sefer burd) biefe eigenartige

5J?ct()obe ^ein leiben. SBenn man ben Gfjarafter be§ SeioeifeS

beanftanben Juitt, fo ift mau nidjt üerpflidjtet , ha§ ©egenteil ber

Stuöfage jn bcmeifen. 2)a§ oerlangt aber bie 9fiebe ©pinojaS. SBenn

man bie Unmöglidjfeit be§ „53egriffS einer Ginfjeit aller ibeeüen (!)

Realität" beiueifen foll, fo Ijei^t ta^, man folle ha§ SJidjtfein

©otteg bemonftricren. ßant fragt aber nur: ^tann burd) einen

SBemeiö eine ©infidjt Ijergeftellt luerbcn, bie Oorljer ber 5)eutiid)=

feit crmangelte ober übcrljaupt nidjt uorl)anben mar? Siegt ein 93 e =

tt)ei§ oor ober nidjt? ^ant ftreitet cin§> äljnlidjen fritifdjcn ©rünben

gegen bie ^-olgcrung hQ§ Gartefifdjcn cogito ergo sum, unb er

Ijat baju nidjt nötig, bie innere Unmüglidjfeit be§ cogito bar5utun.

Sie Folgerung mürbe einen unermcislidjen Dberfa^ oorauSfe^en.

Dljue ilju befteljt aber nur eine ^bentitnt unb feine g-olgcrung.

Subeffen zugegeben, bajs ©pino5a an jener ©teile ein Üiedjt geljabt

Ijätte, feinen (Sinmurf gu erljcben, fo ift bodj bie oierte ?lutinomie

ber reinen 9>ernunft ha, in ber au§ blofjcn 93c griffen bcmicfen

mivb: „öS eyifticrt fein fdjicdjtljin notmcnbigeS 5ß>efcu, mebcr in
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ber SSelt, noc^ ou^er ber SBeft, at§ t§re Urfadje." Unb mit ben

in ber 2(ntinomienIerjre gegebenen 93en)eifen mu^te bem „35cr=

treter ber rntionaIi[tifd)en ST^eorie" f(or n^erben, ha]^ fein „33oben"

in SSoIfenfufuficIjeim nidjt ganj fo [idjer wav, luenn if)m jeber

fiuftftreid^ auf biefelbe SSeife üergolten luerben fann. ^aulfen

inftnuiert, ^ont IjoBe ben ©ottcsberoeiö nur in einer „finnlofen

gorm" luiberlegen fönnen, weil fid) feine ©ebanfen „in gan^ ber=

felben Üiid^tung Benjegten". hierin ift ein „©inn" 5U oermiffen;

er märe nur bann nor^anben, nienn ^ant bie tf)eoretifd;en „Se=

tüeife" feinerfeitg aufredjterfjalten i)ätk. Snbeffen ift ha^ ber

tieffte 3ug Äantifdjen ©laubens: ber ®Iaube nerliert feinen SSert

unb bie moralifd^e @eiüi^f)eit mit i^ren praftifdjen folgen leibet

©inbu^e, menn er auf ein ßrfennen, ein SSiffen fic^ ftü^en

müjjte ober tuoKte. SBer (jier ttjeoretifd) be tue ift, ber iuiU aud)

bamit ein SSerftel^en l^erbeifü^ren, wo man bamit am ^nte ift

unb fid) oertrauenb befdjeiben muB-

^aulfen erfennt bie 5(ntinomicn an; bie Söfung ber beiben

erften ausbrüdüdj. 5(ber bie britte unb üierte foüen ibentifc^ fein;

fic finb tro| (Sdjopenljauer tatfädjiidj nerfdjieben, obmol)! alle uier

in ber Vernunft sufammenfjängen ; ä(jnlid)e§ gilt 5. 53. auf anberem

©cbiet üon ben Äongruen3fä^en, unb man follte Äant§ Crbnung§=

liebe S)anf nnffen. 5Iber ^aulfen unterfdjä^t überaE 3^^^S ^'^^

Kontrolle be§ (5t)ftem0, biefer fjödjften 5(nforberung ber Sogif; eg

gc()t bei ßant nidjt an, l^ier ja unb bort nein 3U fagen. S^ie Sö=

fung ber 5(ntinomien fe^t ben Segriff beg S)ing§ an fid) Dorau§;

iüie finb fie ansuerfennen , menn man mit biefem Segriff nod) im

©treit liegt? 3^9^^^^^) ^^^^ unterliegt ber moberne (Sdjriftfteller

einer 2(rt (jiftorifdjer ^erfpeftiue, einer Sllufion, bie auf ben Qe'iU

roum eineg Saf)rf)unbertg ©ro^eg ftein erfdjeinen Iä§t. SBie üer=

bicnbet f)ätte Äant fein muffen, menn bie 5lritif ^auIfcnS nur ben

jefjnten 2ci( be§ @emidjt§ tjätte, ba§> i^r ber Scrfaffer beimißt!

Wan iDÜrbc gut tun, Äant ad acta ju fegen; benn »er mit bem

unerijörten 3Infprudj auf ben ^(an tritt, smcitaufenbjäfjrigen ^ri^tum

aufäutjeben, ber Ijätte fid) fclbft ein oernidjtenbc^ Urteil gefprodjen,

JDenn feine £ef)ren fd)on nad) Ijunbert Saljren nidjt met)r ©tidj

Ijielten.

So fdjHmm fteljt e§ nun frci(id) nidjt, unb mir mollen jeigen,
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ba^ bie üon ^aulfen öertrctcne Sluffaffung fd^on an funbamcntolcn

fünften öcrfagt. 'SJlit ber ^ragc nad) ben ^ontifc^cn 33orau§*

fe^ungen irirb \\ä) sugleid) ent[d)etben, ira§ bie ^ritif überl^aupt

bemeifen mU.

^ant fagt in ben ^rolegomcnen, ba'^ er in ber^ritif nid)t§

qI§ gegeben jum ©runbe lege, „aufecr bie SSerniinft feI6[t", ha^

er „alfo, o^ne fid; irgenb ouf ein gaftum ju [tü^en, bie (Srfennt=

nt§ au§ ifjren urfprüngtid)en keimen ju entttjideln" fud)e. ^iefe

SBorte be^iefjen fid; lebiglid) nuf bie äJZetl^obe ber ^ritü, bie

t)on ber ber ^rolcgomena unterfd)ieben werben foll. S)ie äxxtit

ge^t ft)nt()etifdj ju SSerfe, b. (j. fie fteigt üon ben Dueflen ju

ben reinen ©rfcnntnifjen Ijinab, otjne für ifjre 93en)ei§füt3rung bie

@r!cnntni§ be§ 93efonbcren, fei e§ in ber reinen ober enipirifd)en

5lnfd)auung, oon bem vernünftigen Sefer ju nerlangen. S)ie

Oueöen ber SSernunft b. 1^. in biefem toetteren Sinne ber Qprio=

rtfdjen @rfenntni§ überfjaupt finb ©innlidjfeit unb 33erftanb —
Sf^Qum, ^dt, bie Kategorien, auS bencn bie ©runbfä^e be^5 95er=

ftanbeg unb nadj einem ^rinsip ^bccn ber ißernunft abgeleitet

loerben. 2)ie metap^tififdjen S3cgriffe merbcn junndjft barauf

unterfudjt, ob unb inioiefcun fie ©rtenntnic^irinjipicn bebcuten.

SBci biefem Fortgänge non ber ©innlidjfcit ^um ^erftanbe unb

jum oberften ©rfenntni^üermögen luirb jebe 5lbteitung fo üor=

genommen, ha^ fie unabtjängig non ber in bcftänbigem ^^-luffe unb

^ortfdjritt befinblidjcn ^Ijljfif unb ifjren ©injetrefultoten , ijon allen

empirifdjen Untevfdjieben , ©eltung fjabe unb behalte. Seiber fief)t

man bie 9totircnbig!eit bicfer Sfolierung ber 93crnunft biy jum

l^eutigen Xage nidjt öollftänbig ein unb trübt \>a§ reine Ouell*

tüaffer burd; empirifd)-pfl)djoIogifdje Untcrfudjungen , bie für fid)

if)ren guten 2Bert fjaben, unb für bie Kant ha§> non Sode betretene

2:errain crft nödig frei gcmadjt fjot. 2)ie pf)l)fifn(ifd)en unb pfiid)o=

logifdjcn Seljrbüdjer mögen über (Srfdjeinungcn beridjten, \va§ fie

iüollcn, bie 5(rgumentationen ber Äritif mollcn fid) tion biefem 3n=

f)alte frei l^alten. ©inb fie ridjtig, fo muf3 umgcfef)rt in ben empi=

rifdjen Söiffcnfdjaftcn fid) immer bcmäfjven, \va§ bort non ber reinen

Sßernunft feftgeftellt morben ift. 5Iuf biefe reine Unterfudjung

S^erjidjt ju (ciften, nnirbe gleidjbebcutenb mit ber ?(ufgabe unferer

Vernunft fctber fein, benn fie madjt c§ niemals anberS; audj in
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ber ^()t)[i! nic^t. ®er freie g^afl 5. 33. fommt nirgenb^ öor, ob=

iüoljl er feine 9?ealität bei jebem faÜenben ©tein finbet. ®ie SSer*

nunft ifoliert i^re Objefte, unb in ber ^ritif grenjt fie i^ren ®egen=

ftanb, nämtid) fid) felbft, mit einem abfolut fdjarfen 93egriffe, bem

S(priori, ab. S§m fann feine p^tjfifalifdje unb feine pft)d;oIogifd;e

STatfadje juraiber fein, unb barauf rutjt bte ©ültigfeit ber ßriti!

ber reinen SSernunft für jebe menfd)(id)e 35ernunft.

SJiit ber SSorauefe^ungsfofigfeit ber ^ritif ift aber nidjt be=

f)auptet, ha'i^ fie nidjt beftimmte Statfadjen anerfennen muffe, bte

nur (jiftorifd) gegeben, aber bennod) unabhängig üon einem (jiftori*

fdjcn ©ntmidlungsgange einjufeljen finb. @e^t fie bod) gar nidjt

njenig öom Sefer oorau§. ^ont J)ätte enblog fidj äußern muffen,

n^enn er erft Ijätte nieberfdjreiben moHen, ha^ er 3. 58. audj feine

eigene empirifdje (Sntmidtung unb tva^ fonft nod) al§ unbeftreit*

bare %at\ad}e anerfenne. 9Jur ju f)äufig U)irb ber S3egriff be§

5Ipriori üöüig »erbaut; bie ^enntni^, auf bie man fid; ftü|t,

mag enuorben fein, luie fie aud; wolle, e§ fommt nur barauf an,

ob man fie ifoliert al§ ollgemein unb notttjenbig einfel^en

muffe. S3ei ^aulfen finbet fid; in biefem fünfte allerbingS

9tidjtige§; e§ mirb aber burc^ unjutreffenbe S3eifpiele mieber t)er=

bunfelt.

Sene 3;atfadjen, bie Sant al§ unbeftritten anerfennt unb an

benen fein SSernünftiger smeifctn follte, bi(ben nun in ben ^ro =

legomenen ben SluSgang^punft ber Unterfudjung. Siefe fdjiagen

ben umgefe^rten 2öeg wie bie ^ritif ein, bie ben Sefer nidjt

f)euriftifdj ,
fonbern fi)ftematifd; aufbauenb füfjrt. 9J?erfiuürbiger=

toeife ftellt ^aulfen feft, ha'^ in ben ^rolegomenen Ijinfidjtlic^ bei

9^aume§ unb ber Qdi „33eiüeilgrunb unb S3ett)ei§5ie( beinaf)e(!)

umgefe^rt" toerben. S)ie ^rolegomenen foflen baburdj einen ®e=

banfen „üermifc^en" unb bie ^ritif Ijiniüieberum „eine fadjiid) ge^

redjtfertigte unb burd)fid)tige 5tnorbnung (ber ^ro(egomenen) 5U=

gunften ber ßategorientafet" unterbrüden. SIber ber ^(jilofopfj

f)at fic^ bod) mit aller münfdjenSmerten ^(arf)eit barüber au§ge=

fprodjen, marum er SfuSgangspunft unb ßid md)i „bei na (je",

fonbern ooUftänbig öertoufdjt. §ier in ben ^rolegomeneu fteigt

Äant üon ber Xatfadje reiner 9}Zatf)ematif unb reiner

SRaturtoiffenfdjaft ju itjren Cuellen anatljtifd) (regreffiü) em=
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por. [ÜJJan braucht nic^t erft gu bemerfcn, ha^ biefe S3egriffe ana=

It)tifc^ec (regrefjiüer) unb fijutljettfdjcr (progreffiücr) 9}?etf)obe mit

bem Befannten, ü6erau§ Juidjtigcn Untcrfdjiebe ber Urteile nid)t

üerit)ecf)[e(t werben bürfen. 2;ie[cr Unterfdjieb bilbet tro^ be§

^aulfenfdien 2öiberfprudj§ bie Pforte gur Ä'ritif, bie gar nidjt um*

gangen n^erben fann. S)?an fann, o^ne feinen Söert einjufe^en, bie

ßritiE ebenfon^entg öerftefjen, a(ö man bie ßritif jn merten oer=

mag, roenn man an ber 9ZatürIid)!eit i^reö ©i)ftem§ smeifelt. §ier

liegen funbamentale S3ebingungen , ofjne bie bie ^antifdje Äritif

nid)t mögUdj mar; inbefjen müjjcn mir e§ un§ nerfagen, barauf

näfjer ein5uge^en.]

93eibe S3üdjer, bie ^ritif unb bie ^rolegomcna, unterfdjeiben

fid) nur [)infid)t(id) ber SJ'Jettjobe, [ie »erlangen aber beibe ein nöKtg

natürlidjeg 3^9'^f^i^'i"'^^^^'^ » ^^^ ^" ^t)pertritifdjen Stnroanblungcn

unferer ^eit öerloren ju gelten fdjeint. SSer bie STatfac^e ber 9)?at^e=

matif unb bie ©jiftenj einer im beftänbigen gortfdjritt fid; ent=

mideinben unb nidjt mie bie früfjere 9)?etap^i)fif in einer ^rei!§=^

bre^ung üerljarrenben Otaturmifjenfdjaft nidjt jugeben fann, ber mag

auf Slant unb aüe ^(jilofopfjie üerjidjten. ?(ud) für ben ^ünig§=

berger SBeifen mar iia^ §cmb näfjer ai§ ber 9?od. Sßa§ ift if)m

bod) ber 53eroeisgrunb für alle apriorifdjen ©runbfä^e fi)ntljeti=

fc^er Statur? ®ie 9}iöglid}feit ber ©rfatjrung, unb hci^ Ijei^t nid)t§

anbere§ a{§ bie 9J^üglid)!eit einer gefe^nui^igen ^l}t)fif. SBer aber

Ijierin einen SemeiSgrunb fietjt, ber mid nidjt bie ^^ijfif bcroeifen,

fonbern burd; iljre Si'iftenj anbere, bem ß^^^^f^t unterliegenbe (Sr=

Jenntniffe fdjül^en ober merten. Dljne „irgenbeine empirifdje iöor*

ftellung, bie ben Stoff jum ^Denfen abgibt," mürbe felbft ber 5lftu§

„3d; benfe" nidjt ftattfinben, „ha§ (Smpirifdjc ift nur bie 33cbingung

ber 5(nmenbung ober be§ ©cbraudjö hc§> reinen inteHeftuellen $8er=

mögens". (Äritif, 2. Sluft., ©. 423.)

©;§ ift ein ©ebaufe Don ocrblüffcnber ßinfadjljeit , burdj ben

Äant bie ®preu uon bem 25>ci5en fonbcrt. '^lan fann hciS' blo^e

§irngefpinft oon ben objcftinen (Elementen ber reinen S^ernunft

unterfdjeiben , menn man nadj ben 23ebingungen ber (Srfaljrung

fijftenmtifdj fidj umtut, ^ür bie cmpirifdje Srfenntni!? f)at man

einen ^robierftcin b. i. bie ©rfaljrung felbft, für bie reine @r=

fenntniS bleibt fomit ein einsigeö Kriterium; iljre ©inbenj mirb
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öerftänbüd), i^re S((Igemeinf)eit unb 9Zottuenbigfeit tDtrb etngefefjen,

lüettn biefe reine (Srfenntntg eine Sebingung ber (5rfa()rung fc(6ft

ift; ^ier ift alfo ber ^robierftein : bie 9JJüglicf)feit ber (Srfafjrung.

S)amit lüirb jugteid) bie apriorifdje (Srfenntni§ frei öon ber cSonber=

er!enntni§ in ber (Smpirie. Db fjier im einzelnen gaüe Irrtum

ober 2öaf)rf)eit üorliegt, ift uöÜig gfeidjgüftig. 2)ie aügenieinen unb

notiüenbigen (5}efe{^e, bie \m§ führen, Bleiben biefe(6cn, menn e§

un§ nidjt gelingt, ben nodj unbeftimmten ©egenftanb ber @r!enntni§

gunäc^ft ridjtig ju beftimmcn. S)ie Stategorie ber ßaufalität n)irb

nidjt angetaflet, nienn bie Urfadje bes Sidjtö (jeute burd) einen au§=

ftrönienben 2id)tftoff unb morgen bei befferer ©infidjt burd} 58e=

raegungen beg 5itf)er§ beftimmt mxb. ^ie „|)t)pot§efe" liegt {jier

nidjt in ber Slaufaütnt, fonbern in bem ©egenftanbe, ber bem Saufal^^

\a^c fubfumicrt luirb.

S)ie ^fjt)fif f)at fic^ unter ber §errfdjaft ber 9)ktf)ematif ent^

tüidett, fidj aber gugteidj immer einer 9iei(je aÜgemeinfter 53egriffe

bebient, auf bie jebe SOJetapfjijfi! nidjt b(o| einen ÜiedjtStitef,

fonbern audj ben 2(nfprudj erweiterten ©ebraudjs gettenb niadjte.

S(ber biefe 33egriffe loerben leer, ein Cbjeft überhaupt »irb burd)

fie lieber beftimmt nod) beftimmbar, menn fie nidjt auf

einen ©egenftanb mög(idjcr (Srfatjrung angemanbt luerben. ^a§

ift unäuieifettjaft gett)iJ3 nidjt auf bem ^oben be§ (Smpirismug,

fonbern auf bem einzigen Soben, ben e§ gibt, bem ber @rfenntni§.

5ESir njiffen üon einem Objefte nidjts, fofern e» nidjt im 9^aume

unb in ber 3cit gegeben werben fonn; benn wir fönnen Dbjeite

§iüar für fidj benfen, aber nur in ber 5(nfd)auung beftimmen,

unb wenn wir oon einer unerfennbaren nidjt in ber (Srfatjrung

möglidjen Urfadje fprcdjen, fo bfeibt ber 93egriff fo (eer, wie gu*

öor. SSir fönnen biefe Urfadje nidjt burdj SO?erfnm(e, Weber burd)

bie Kategorie ber ©rö^e, nodj bie ber (Sigcnfdjaft , nodj bie ber

9)loba(ität, objeftio beftimmen, obwotjt wir eine unerfennbare Ur=

fad)e nodj burd) alle biefe begriffe benfen fi)nncn unb in gewiffcr

Stbfidjt benfen muffen. SSir finb ^ier auf ber ©ren^e bc§ $8er=

ftanbe§gebraudj§ , einer ©renje, bie .^ant niemals im tfjcoretifc^en

©ebraudje überfc^ritten i)at; er wanberte mit feiner ^Ijantafie

nidjt in ben leeren 9^aum be§ 33erftanbe§, audj wenn er fpätec

Sbeen — nidjt Dbjefte — beftimmte.
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®ie objeltioe 3Rea(ttät jener S3egrtffe, bnvd) bie and) bte reinen

formen ber Sinnlid}fett beftimmt »erben müjfen, 6eruf)t nur auf

ber SOiöglidjfeit ber (Srfa^rung. 5Inbers i[t fic nidjt erioeisltd), unb

ber l^ebt bie ^i)t)iit mit feinen ß^^^^M" ^^ ®eban!en auf,

ber i§re Sebingungen im ©rfenntni^oermcgen antaftet. (SlücE*

Iicf)ertt)eife nur in ©ebanfen; benn ber ^(jijfifer lä^t fid^ ha^

burcf) ebenfomenig abf)a(ten, feinen 55erftanb b. i. feine Kategorien ju

gebraudjen, a\§ ein SJJenfd) aufhört, ßuft ju atmen, toenn jemanb

baran smeifeln follte, ha'^ fie (Sauerftoff enthält. Sftebenbei, lüenn

^aulfen mit ben Kategorien ber Kaufalität unb aÜenfaüS ber @ub:=

ftantialität au§äu!ommen üermag, burdj iüeldje biefer Betben Kate*

gorien ift in bem Urteil: 2 X 2 ift 4 „bie 5(nfd)auung eine§

©egenftanbeg überhaupt in 9(nfet)ung einer ber logifd^en ^un! =

tionen ju Urteilen" beftimmt?

Kant lä^t nid)t ben minbeften ßweifet barüber auffommen,

hü^ er and] für bie Kritif ber reinen 33emunft nidjt allein jeneä

ßugeftänbnis einer fortfdjreitenben ^fjt)fif, fonbern im ßufammen«

l^ange bamit alö tatfäd^Iic^e SSorausfe^ung audj bie 5Inerfennung

einer reinen 9}?at^ematif unb einer reinen SZatunoiffen*

fc^aft forbert. (£§ tjeißt uon ben bciben le^tgenannten in ber Kritü:

„SSon biefen SBiffenfdjaften , ha fie luirÜid) gegeben finb,

lä^t fidj nun wolji gejiemenb fragen: n^ie fie mögtid) finb; benn

ba'^ fie möglid) fein muffen, luirb burdj itjre SSirflidjfeit be =

tüiefen." "ändj bie 5Inmer!ung, bie bicfe SBorte begleitet, lä^t

für feinen ©tanbpunft feinen B^^eifet übrig: „SSon ber reinen 9Zatur=

iriffenfdjaft tonnte mandjer biefe§ le^tere nod) be^meifeln. 5(IIein

man barf nur bie üerfdjiebcnen (Sä|e, bie im 5(nfange ber eigent=

lidjen (empirifdjen) ^fjijfif üorfommen, nadjfeljcn, al§ ben üon

ber Setjarrlidjfeit berfelben Quantität SOZaterie, üon ber STrägl^eit,

ber ®Icid)t)eit ber SSirfung unb ©egenmirfung ufm., fo toirb man

balb überzeugt loerben, ha^ fie eine phjsicam puram (ober ratio-

nalem) anSmadjen, bie c§ moljl nerbient, alö eigene SBiffenfdjaft,

in ifjrem engen ober n)eiten, aber bodj ganjen Umfange abgcfonbert

aufgeftcUt ju luerben." (Kritif, 2. 2(uft., ©. 20.)

Seibet alfo feinen 3^f^f^^ ^o§ ber erfte ^(jilofopl^, ber apvxo'

rifdje ©n^e burdj jenen ^robierftcin auf ifjren SScrt prüft, bie

gefe^mäfiige (Srfafjrung felbft in aüer SBirftidjfeit ancrfennt, fo fann
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man fofern, als ber ^§t)fifer üon ber SC3af)rnef)mung ber (£rfc§et=

nungen feine ^orfc^ungen abteilet, fagen, baB Äant mit ooflem S3e*

touBtfein unb in berfelBen SSeife oon ber (Jrfa^ning ]et6[t ausging.

9tun ijüt nocf) niemals ein DJienfcf) bie Satfarfie beanftanben fönnen,

ha\i unfer 95er[tanb an jeber trgenbmie gearteten Grfenntnis beteiligt

ift. Se(bft bie Sfep[i§ muB menigftenS bie formale Sogi! unb

if)ren SInteil am Grfennen ober, menn man (ieber n^iü, an ber be=

ftänbigen 2äufd)ung, ber mir beim 23i]jenmonen unterliegen, an=

erfennen. (£ö ift i§r ja enblos entgegenjufiaden , boB fie mit fic^

felbft in 2Siberfprüd)e gerät. Äcin SSunbcr, unfere 5Iu5fage mag

objeftiü bejaf)en ober nerneinen, fo oertangt fie a(§ erfte ^e=

bingung einen gefefemöBigen 35erftanb. S^ie empiriftifd)e Sfepfis ift

immer geneigt, an eine unoerbrücf)(ic^e ©efe^lidjfcit in ber SSelt

5u glauben. G§ ift feltfam, baB ^§r &^^ i^i^f^^ S5orausfe|ung

nid)t Ieid)t in ben Sinn !ommt, baB menfd)(i(f)er SSerftanb unb

menfdjtic^e SSemunft boc^ auc^ jur SSelt gefiören. Sollten fie

aücin üon feften SJormen ausgefdj [offen unb mirfüc^ bem Qnmü.

üötlig ausgefegt fein? Unb marum barf fie bie Unteifud)ung nidjt

tfolieren, toarum bürfen apriorifd)e Sä|e nid)t fqftematifc^ geprüft

merben, ba menfd)(id)e 3Sernunft niemals anbers oerfäf)rt? SSo

finb benn bie abfo(ut reinen Elemente ber GE)emie, bie ber (2§emifer

unterfu(^t ?

Äant fonnte feine Äriti! nid)t fd)reiben, oljne an^uerfennen,

baB allgemeine unb notroenbige 8ä|e in ber SBiffenfd)aft f)errfd)en.

^ür iijn §anbe(t e§ fid) nur um bie ^i^age, ob man fid) itjrer

ft)ftematifd) bemädjtigen fönne, unb in meldje ©renjen if)re Sraudj=

barfeit eingefdjioffen fei. S^ie ilategcrien(ef)re , bie einen üöÜig

unanfed)tbaren SSeg gefjt, ift nad) ber einen 3eite 33orbebingung

für bie S5oüftänbigfeit ber llnterfuc^ung , nadj ber anberen Seite

maren aüe übrigen SBege erfdjöpft. Xie Q5runbfä^e bes 23erftanbe§

laffen fid) aus Sßaf)rnec)mungen nidjt ableiten, unb fie (afjen fid)

nid)t bisfurfio bemeifen. Sie Ijaben es aud) für ben enipirifdjen

©ebraudj nidjt nötig; benn it)r 3"^°n9 ^1"^ f" mädjtig, ha^ man

fie fogar über ifjre ©renjcn im ©rfennen ju braudjen feit Gmigfcit

öerfudjt ift. 5lant gibt fid) unfäglidje SOiü^e, jum SSerftänbuis

ju bringen, marum er fie bebujieren muffe. Ginmal olfo mirb

tnxd) ben ^^antifdjen Semeisgrunb möglidjcr ©rfaljrung iljre ob=
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jeftiüe Üieatität un^raetfeffiatt bargetan, \nx§> aubere wirb fie in

ber einstgen Söeije eingefdjränü , bie ben au§ bem 33cr[tanbe ah'

ftammenben Segriffen einen Sinn beläßt. 2Bo biefe Segriffe finnen=

leer, b. ^. finnloS ftjerben, ha ift iljr t^eoretifdjer ©ebraud) an

fetner ©renje angelangt. (Sie finb auBerf)aI6 „b(o^ 2;ttel ju $8e=

griffen, bie man einräumen, baburd) man aber aud) nid)t§ oerftefjcn

!ann".

©ef)en tuir üon ^ant§ 2(ufgabe ab, fo inirb jebermann 6e*

!ennen muffen : ©ine 3:§eorie ber @rfenntni§ aufsuftellen ift unmi3g=

lid), ofjne oon nornI)erein ©rfenntniS unb in if)r einen äunädjft

oielleic^t nod) unbeftimmten SInteil bes Subjcftö anjuerfennen.

SBer f)ier roiberfpred)en motlte, lüäre in ber Sage be-5 ^f)i)fifer§,

ber bie ^Jatur be§ ©eiüitter^ beftimmen mödjte, oljne baB bicfe

6rfd)einung jemals beobadjtet luorben tuäre. |)cge( ^ätte mit feinem

berühmten Sergleic^e gonj redjt, aber ha§ 9??iBgefd)id roitl, baf3

ber Sergleid} auf ^ant nidjt anmenbbar ift. „©rfennen moücn

aber", fagt er, „elje man erfenne, ift ebenfo ungereimt, a(§ ber

weife Sorfal jenes SdjoIaftifuS
,
fdjiüimmcn ju lernen, e(je er

fid) in§ SSaffer wage." ®ie Äantifdje Seljre wirb burd) Son=

mot§ nidjt uerfdjüttet werben, obwof)! bie ßunft geiftreic^er ®(cid)=

niffe fet)r im Sdjwange ift. 9JZan fjat gefdjwommcn, man ift im

Söaffer gewefen, elje Äant bie Sebingungen be§ Sdjwimmens untere

fud)t (jat, um fie barauftjin ju prüfen, ob mit ifjnen aud) wofjl

g^atjrten burd) ben reinen Sltljer ju unternehmen finb. ^ant war

tatfädj(id) in ber Sage, in jenen beiben S^ifjiplincn unbeftrittene

ft)ntt)etifd)e Sä|e a priori anjuerfennen ; er fjatte alfo nid)t erft 5U

bewcifen nötig, ta^ eö überfjau^t foldje Siil^^c gibt. Seine 5(uf=

gäbe ift, fie au§ bem Serftanbe abjuleiten unb fo weit 5U innen»

tarifieren, al§ fie au§ Segriffen unb nidjt au§ ber Stnfdjauung cnU

fpringen, unb wa^j für ifjn nidjt minber widjtig unb bi^Sfjer nod)

burd) fein Slrgument wiberlegt ift, er mufetc jeigen, ha^ fie nur

auf ben einzigen 9ied)t§grunb I)in, ber in feinem ^rinsip aflcr

ft)ntt)etifd)en Urteile a priori gefaxt ift, beweisbar finb. 5cber=

mann wirb und) biefen 5(u§fü()rungcn einfctjcn muffen, wooon

bie Seftüre ber i^ritif jeberjcit überzeugen fann, ha^ ^aulfcn

(S. 118) eine t}öUig unsutreffenbe (ifjaratteriftif Äantifd)er ^icle

gibt: 5iant will „bewcifen, ba|3 ^f)l)fif nlS wirtlid)e Söiffcnfdjaft,
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b. (j. al§ ein ®t)ftent öon aügcmeinen unb notroenbtgen ©ä^ett

niögltd; ifl; er toifl bte nmtrjematifdje 9^atunuifjenjd)aft gegen aUe

$(nfed)tungen enipiriftifd) = ffeptt[djer (Grübeleien (|)ume) ftdjerftellen,

inbeni er fie Quf bte [idjeren (Srunbfagen beg urfprüngüdjen S3e=

[i^e§ ber SnteHigenj an i(jr immanenten g^ormen unb g^unftionen

Bafiert". 2Bai tt:)ürbe non einem pfjljfifalifdjen 2e()rBudje gefagt werben,

in bcm beriefen loirb, ha^ ein ©eiuttter möglidj i[t. Ü6er

^leinigfeiten mu§ man überbieio t)imuegfe^en ; ha^ ()ödj[ten§ Don

ber reinen '^i)i)[\t bie ^f^ebe [ein fönnte, leuchtet ein; benn im

übrigen ^ai bie empirifdje ^(jt)[i! nur fomparatio gültige ©ä|e,

unb bie allgemeinen Scfjren ber 9Jtec^anif berü()rt bie Äriti! nid;t.

S)ie U)ir!(id^e reine @rfenntni§ foH über nur üermeintlidje reine

@r!enntni§ entfd)eiben. SSa§ §ume angebt, fo fc^ü|t ^ant be[jen

Set)re cor ajii^oerftänbnijfen. 2lu§ §ume§ 5(uffaffung fann eine

abfolute ©fepfiS a(g S^atjadje folgen, ober §ume felbft ^at nidjt

ade bie S^onfequeuäen gejogen, bie erft Äant !(ar erfennt. „(£§

tuar nic^t bie grage", fagt ^ant, „ob ber ^Begriff ber Urfadje

rid^tig, braud)bar unb in 5(njcf)ung ber ganjen SfcaturerfenntntS un=

entbet)rlid) fei, benn biefe§ (jatte §ume niemals in Zweifel gebogen

;

fonbern ob er burd) bie 35ernunft a priori gebadjt luerbe unb auf

fotdje 2Beife eine oon aller ©rfatjrung unabhängige Sraudjbarfeit

i}ahc, bie nid^t bIo| auf ©egenftänbe ber (£rfaf)rung eingefdjrönü

fei, f)ierüber eriüartete ^ume Eröffnung.

"

S)er ©djriftftcller überträgt lebiglic^ ein eigenartige^ 58ebür[ni§

unferer ßdi in bie SSorgefdjidjte ber ^ritif. §eut§utage irirb

aud) iia^ SSiffen überfjaupt in t^rage gefteüt. (Sin SSiffen, burd;

ba§> man nur in fubjeftioer Überzeugung glauben unb nic^t ein=

fef)en !ann, ift fein SBiffen me^r. 2ßer an bie ^tjljfif ober 9}?atfje=

niati! nur glaubt, bem mu^ erft ben)iefen werben, ha'^ fie wirftid)

ift. ^iant \ü\ü nid^t beweifen, ha'^ ^§9fif mogfid; ift, fonbern

wie reine S^aturwiffenfdjaft möglidj ift, unb aud; biefe Unterfudjung

fofl im wefentlidjen bie ^(;i;fi! nad^ einer anberen (Seite fdjü^en.

®ie formale ©efel^gebung ber S'Jatur mit i(;ren allgemeinen unb

notwenbigen ©ä^en wirb üon Ä'ant anä bem SSerftanbe fi;fte=

matifd; obgeleitet; aber e§ f)ei§t in ben ^rotegomencn: „9^eine

9J?atf)ematif unb reine 9taturwiffenfd)aft tjätten 5umS3cf;uf it;rer

eigenen ©id)erf;eit unb (5Jewi^(;eit feiner berg(eid;en ©cbuftion
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beburft . . . benn bie erftere ftü^t fid^ auf if)re eigene ©üibenj ; bte

jtoeite aber, oBgleidj au§ reinen Dueflen be§ SSerftanbe§ entfprungen,

bennodj auf (Srfal^rung unb bereu burdjgängige S3e =

[tätigung, weldjer le^teren 3fugni§ fie barum nid)t gänj^

M) au§fd)(agen unb entbef)ren fann, weit fie mit afler i^rer @e=

un^^eit bennod), al§> ^§iIofop()ie e§ ber SOJat^ematif niemals gleid;

tun fann. S3eibe SSiffenfdiaften Ratten alfo bie gebadjte Unter*

fudjung nidjt für fidj, fonbern für eine anbere SSiffenfdjaft, nämlidj

9}?etap(}t)fif, nötig."

^eute allerbing§ guieifelt man an ber ^ainx jener ©ä^e, in=

bem man fie mit ben befonberen (Srgcbniffen ber ^§t)fi! in einen

Siopf tüirft. §eute beftätigen fidj fpäter geäußerte 93efürdjtungen

5l'ant§, bie fid) an §ume§ Se^re anfnüpfen. ®a^ §ume, ber

fd)ärffte SSertreter be§ Ä'aufaUtätS gl anbeut, bie Äonfequensen

feiner £ef)re gutgefjei^en ptte , ift billig ju bejmcifetn. 51ber al§

logifdje ^onfequenjen finb fie unüermeiblidj , ebenfo unüermeiblid;,

al§ mon auf |)ume fu^enb mit üjm bie g^reitjeit be§ äöiüenö

— bei fonfequenter ®en!ung§art — in 5Ibrebe [teilen mü^te.

„Ob ber gemeine S^ernunftgebraudj (bei einem fo fd)red(id)en

Unifturj, al§ man ben ^äuptcrn ber ©r!enntni§ begegnen ficijt)",

fagt Äant in ber ßriti! ber pra!tifd)en SSernunft mit Se5ug auf

^ume, „beffer burdjfommen unb nidjt üiel mefjr nod) unmieber«

bringtidjcr in eben biefe ßf^i^ftörung atleg SBiffenS merbe oermidclt

iücrben, mitfjin ein alt gemein er ©feptijismuS nidjt au§ hcn^

felben ©runbfä^en folgen muffe (ber freilid) aber nur bie ©eleljrten

treffen mürbe), ha§ miü idj jeben felbft beurteilen laffen."

@inb lüir tro^ unfercS neuen gortfdjritts in hcn 9Jaturmiffen=

fdjaften biefem ^uftanbe nidjt feljr nalje, menn in aflem (Srnfte eine

nur maljrfdjeinlidje ^'aufalität gelcljrt, menn 3. 93. bei ^aulfcn

Ijinfidjtlidj ber 5laufalität üon einer „präfumtinen ^lllgcmeinljeit unb

9Jotmenbig!eit" unb ferner gar uon einer „Umbilbung unfcrer 5(n=

fd)auung§= unb S)enlformen" gcfpiodjen mirb?

(Sine „fomparatine 5ingcnicinl)cit", nou ber ^ant fpridjt, fdjräntt

bie ©ültigfcit auf alle fiüljcr beobadjtctcn g-älle ein unb lä^t bie

^rage ber 3ii^"J^[t mangelt üijlliger Sinfidjt beljutfam offen. 5lber

fie evftredt fidj nur auf empirifdje ^alfadjcn, eine präfnmtiuc iTau=

falitnt aber mürbe un§ tonfequcntcnucifc i)a^^^ 9iedjt fraglidj madjen,
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bei öeränbertem ©rfcljcmung^abfouf nadj objefttoen Urfadjen and)

nur 5U fud)en. SSenn A a(§ bie Urfadje oon B nur f)t)potf)etifcf)

beftimmt ift, fo fid)t 'üa^' ben ^aufalbegriff nidjt an. 3[t ober

bie ^aufalität felb[t pcäfumtio, fo f)ci^t ba§: (S:§ ift nidjt ftd;er,

ba"^ bie SSirfung ober fagen w'xx lieber irgenbeiii (£reigni§ B mit

trgenb einem A q(§ Urfadjc notroenbig ju öerfnüpfen ift; b. ^•

cä ift mög(ic^, ha^ B feine Urfadje tjat. ßben baS ge(jt aber miber

ben SSerftanb, ber „nad) einer 3{nalogte, mit bcr logifd^en unb

allgemeinen (Sinfjeit ber 93egriffe", (Srfdjeinungen notinenbig üer=^

fnüpfen mu^, luenn er au§ bloßen 2Saf)rne(jmungen Grfat)rung§=

urteile mad)en njill. ^n ber STot löft fic^ bei ber mobernen @!e|?fi§

ber Ä'aufalbegriff a(§ SSerftanbesbegriff in 2Sof)fgefalIen auf, unb

merfiDÜrbigeriüeife trägt ber S5erftanb bie SSaffe 5um Selbftmorb

in fid) ^erum. SSarum ift bie Slaufaütät nur lualjrfdjeinlidj '? 9Zun,

fe§r einfad;: meit e§ eben Urfadjen gibt, bie n^ir nidjt abjufe^en

öermögen. SSie man fid) aud) bre^en mag, ber ßopf tjängt immer

t)inten. ^m übrigen ift c^ gut, ha^ bie nur iüatjrfd)cin(ic^e ^au=

falität in ber ©eletjrtenftube oerbteibt, ber „gro^e Unbefannte" in

^riminatprojeffen mödjte fonft einen p(aufib(en ©rfa| unb bie fdjon

bageioefenen ©efc^offe auS ber üierten Simenfion eine miüfommene

;pilfe burc^ p^i(ofopl)ifd)e 9JJeinungen ertjalten fönnen.

2Ba§ ^ant mit feiner ^ritif in erfter ßinie beabfidjtigt
,

^at

feine Xriebfebern nid)t in bem @c^idfa( ber SJZatfjematif unb '*^f)i)fif,

fonbern in bem ber ä)Zetap§t)fif. 9M)t ber empirifdje ©ebraud)

ber Kategorien wor angejmeifett ioorben, fonbern ber metapf)t) =

fifd;e, unb biefe ß^^^if^^ gi^g^Hf ^i^ ^'^^ fdjon SBolf be!(agt, üon

ben Sßertretern ejafter SBiffenfdjaften au§. i^ume tjatte hm 9kt

erteilt, erft hcn gemeinen ©ebraudj ber begriffe ju prüfen unb bann

erft über hcn mctapfjQfifdjen ju urteilen. Sei feiner eigenen Se=

trad)tung, bie er felbft metapl)i)fifd) nennt, gcljt bie 9}?etapljr)fif oer=

loren. SÖüd)er, bie biefen "Jitcl füljren, foll man m§ ^J^uer werfen,

trenn fie nidjt mat^cmatifdjer ober empirifdjer 9Zatur finb. Kant

tritt für bie 9}?etapl)t)fil ein, aber c§> ift nid)t meljr biefelbe ^feubo=

lüiffenfdjaft , über bie feine Äritil ju ©cridjt fi^t. Unb audj bie

^^t)fif erl)ä(t bei hcn Unterfudjungen il)ren guten Slnteil, aber er

liegt weniger in ben fd)on immer notmenbig befolgten Sätzen ber

21nalt)ti! felbft, üi§> in bem allgemeinen ^wcd ber S^ritif, bie ©renken
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ber (Sr!enntiit§ ju sieben, darüber f)at ftc^ ber ^^i(o[opf) mit aller

toünfc^enSroerten ©eutUc^feit Qu§ge[pro(^en. S)ie tranfsenbentale

Siftfjetif bringt 5um 33cr[tänbnt§, \va§> mir erfcnnen, bie 5(nalt)ti!, rate

fic^ unfere Segriffe notiuenbig auf ben ©egeuftanb ber @r!enntni§

bejietien !önnen. „Söenn ratr alfo burd) btefe fritifdje Unterfudjung

ridjtä 93?ef)rereö (ernen", fagt ^ant bei bem S^üdbUd auf ha^' „Sanb

ber SSa^r^eit'', „a[§ luaS rcir im b{o^ empirifdjen ©ebraud^ be§

SSerftanbeS, auc^ o§ne fo fubtite 9fadjforf(^ung Don felbft roo^l

lüürben ouSgeübt l^aben, fo fdjeint e§, fei ber 35orteiI, ben man

au^ i^r 5ief)t, ben Slufiuanb unb bie ßurüftung nic^t wert. Slun

!ann man äiuar f)ierauf antworten: ba^ fein 93orn)i^ ber (Srraei*

terung uuferer GrfenntniS nadjteiliger fei, a{§> ber, fo ben 9tu|en

jeberjeit 5um üorauS raiffen luill, e§e man fid) auf 9kd)forfd)ungen

einlädt, unb et)e man nod) fid) ben minbeften 53egriff üon biefem

SZu^eu madjen !önnte, wenn berfelbe aud; oor Singen geftellt würbe.

SlHein e§ gibt bod) einen 95ortci(, ber audj bem fdjwierigften unb

Huluftigften Setjrünge foldjer tranfjeubentalen 9tad)forfc§ungcn be=

greif(id) unb jugleic^ angelegen gemadjt werben !ann, nämlid) biefer:

ha^ ber blo^ mit feinem empirifd]en @ebraud)e befdjäftigte ^erftanb,

ber über bie Cluellcn feiner eigenen ©rfenntni§ nidjt nadjfinnt, jwar

fel^r gut forttommt, eines aber gar nid)t leiften fönne, nömlid^, fid;

felbft bie ©rensen feine§ ©ebraud;^ ju beftimmen, unb

ju wiffen, \va^ innerhalb ober au^erfjalb feiner ganzen (Sphäre

liegen mag; benn baju werben eben bie tiefen Unter =

fudjungen erforbert, bie wir angeftedt tjaben. Banner

aber nid^t unterfdjeiben , ob gewiffe ^^^Ö*^" ^" feinem ^orijonte

liegen ober nidjt, fo ift er niemals feiner Stnfprüdje unb feinet

S3efi|e§ fid)er, fonbern barf fid) nur auf uie(fä(tige befdjämenbe Svl=

redjtweifungen 9kd)nung madjen, luenn er bie ©renken feine§ ©e=

bietS (wie es unücrmeiblid) ift) unauftjörlidj übcrfdjrcitet unb fid) in

2i3a()n= unb 23Ienbwcrfe ücrirrt." (Slritit, 2. Stufl., @. 296.)

5Die ©renken beg empirifdjen ©cbraudjs ju jiefjen, ha§^ ift

bie 93ebcutung luib bie 5(bfid)t ber ilritif I)infid)t(idj ber ^(jDfif.

©ie finb in ben ^^oftulaten bcö empirifdjcn 2)cntcn§ fdjarf umriffen

xmb mit ber Hftfjetif jum erften 9J?a(e in ber ^(jilofoptjie fo be=

ftimmt uorgcjeidjuct , bnf] man fie eiufcljen mufj. Csu ber ^if=

5ip(in ber reinen Ü>erminft wirb audj ber '^^^(jijfif bie tranf3enbenta(e
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§t)pot§efe öertoel^rt. ®te ßtitif trtü eben auf bie ^rage anttüorten

:

23a§ fann icf) iüiffen? unb fo f)at aud^ bie 3beenlel}re in ber ßriti!

feinen anberen ßtüecE, als 9^i(^tung§Iinien für ben ©ebraud) be§

SSerftanbeg in ber (SrfenntntS feft^uftetlen. Sei ^autfen lefen mv
nun: '^dj befjaupte: „(Ss i[t burd)au# nid^t möglid), bie Sritif ber

reinen SSemunft ^u fonftruieren a(§ 3}emonftration für bie 93ef)aup=

tung, bie allerbingS auc^ barin Dorfommt: tvxx erfennen

bie S)inge nic^t, »ie fte an ficf) finb, ober jenfeit^ ber ©renjen

möglicher ©rfa^rung ift Gr!enntni§ nid)t ntöglicf). 3Bo]^t aber ift

es mögtidj, fie 5U fonftruteren a(§ Seraeisfü^rung für bie Se]^aup=

tung: e§ gibt rationale @r!enntni§ im eigent(i(f)en (Sinne, aller*

bingg nur üon ©egenftänben möglicher ßrfa^rung."

SOZan ad^te auf ben @egenfa|; er ift bloß in ber logifc^en gorm,

nid)t aber fadjlid^ oortjanben. S)ie eine Se^auptung fagt im ^an=

tifdjen (Sinne genau ha§ näm(id)e, loie bie anbere. g^äüt alfo ber

@egenfa|, fo ift t)ielleid)t nodj bie ^rage, in ttelc^er ^orm man

berfelben Slusfage für bie ßantifdje ^ragefteUung n)of)I am e^eften

geredet wirb. @ibt e§ rationale (begriffIidf)e) (SrfenntniS oon fingen?

fo fragt fid) Sant mit §umc. S3erfnüpfen mir a priori in unferen

Urteifen 2)inge miteinanber ober nidjt? §ierauf antmortet bießritif

bünbig: @§ gibt feine rationale (begriff(id)e) ®r!enntni§ üon SDingen,

benn reine begriffliche ßrfenntnis (fi)ntf)ctifdje Sä^e a priori) (äffen

fid; nur mit 9iüdfi(^t auf möglidje ©rfafjrung bemeifen. §ume

fiatte red^t, „menn er (mie e§> bod; audj faft überall gefdjieljt) bie

©egenftönbe ber (Srfaljrung für S)inge an fid) felbft naljm, ben

33egriff ber Urfadje für trügUd) unb falfd}e§ Stenbmerf erflärte;

benn baran tat er ganj redjt; benn oon S^ingen an fid) felbft unb

bereu S3eftimmungen al§ fold)en fann nidjt cingefel^en merben, mie

barum, mcit etroa§ A gefegt mirb, etma§ anbereg B aud) notmenbig

gefegt merben muffe, unb alfo fonnte er eine fold)e SrfcnntniS

a priori Don S)ingen an fic^ felbft gar nidjt einräumen. Sinen

empirifd)en Urfprung biefeS 93egriff§ fonnte ber fd)arffinnige

ÜJ^ann nodj weniger geftatten, mei( biefer gerabeju ber SfJotmen*

bigfeit ber 35crfnüpfung miberfpridjt , meldje haS^ SBcfentlidje be§

^Begriffs ber ßaufalität au^modjt; mithin marb ber Segriff in bie

9ld)t erflärt unb an fdne Stelle trat bie ©cmoljuljcit im ^cohad)kn

beö Saufö ber SBaljrneljinungcn". (ßvitit b. pr. S., (S. 92.)
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SSenn nun ^ant gefunben t^at, ta'^ „9J?etapfjt)[i! ganj unb gar"

QU§ fo(cf)en begriffürfjen SSerfnüpfungen oon 2)tngen beftc^t — ein

fBM in ben ßeibni^ ober ©pinosa jeigt, Xüa^ gemeint ift — , fo

niu§ man fid; auc^ übcrseugen, ha'^ nur biefe ^rage jur 2)i5fuffion

ftanb, unb ha^ bie Slntmort fo tierneinenb ausfiel, lüie bie

Stft^eti! unb 5(natQtif \)a§ k^ven, obttjol^l [ie anerfennen, ba'^ aprio=

rifd;e (Srfenntnig nic^t b(o§ möglirf), fonbern fogar toirflid; ift, mit

anberen SSorten, ha'^ ber SDTenfd^, voa§ nid)t neu U)ar, 35ernunft

befi^t. @ine n)afjrfcl^einUdE)e Äaufolität freiüd) ift fooiel wie eine

nur uja^rfdjeinlic^e SSernunft, unb ttjenn Äant nic^t beforgte, ta^

„jemanb bur^ Sßernunft bereifen iroüte, ta^ e§ feine Sßernunft

gebe", fo fönnte er l^eutjutage and) biefeg SBunber nod) erleben.

Sf^ebenbei: ^ant§ Unbulbfamfeit, bie ba§ ^au(fenfd)e 93ud) an mef)r

o(§ einer ©teile bel^auptet, roirb nur ju begreif (icf). SSer eine n)a^r=

fd)einlic^e Äaufalität für bisfutabel f)ält, obiüof)( er fidler an bie

^aufatität feinerfeit§ glaubt, ber gefte^t ben 2öa^rfrf)einlic^*

feitMjarafter bamit felbft ju. SBer aber i§re 9cotiuenbigfeit

mit Üiücffici^t auf möglirf)e @rfaf)rung einfielt, ber mu^ in ben

©rfjein ber 9tcdjt§aberei fommen; er fann eine „präfumtiue 'iRoU

ioenbigfeit" für bie Äaufalität auc^ (i\§> 5(nfid)t nidjt äugeftef)cn,

ttjeil ber begriff ber 9fJotn;enbig!eit aufgefjoben loorben ift.

^aulfen mödjte fd)einbar gern, ha^ ^ant bie ©rfennbarfcit

ber SDinge an fid) leljrte; inbeffen leibet feinen ^ß'^if^^ ^ö^ ^^^

Äritif nur gefdjrieben ift, ha§> Gegenteil ju betueifen. SSenn fo

eiroaä in ber Äritif „auc^ oorfommt", fo fann nid)t aud; ta^ on=

bere barin fte^en. (Sin fritifdjer 5(gnoftifcr fann nidjt jugteid; ein

©noftifcr fein. 3)ie 5(ft^etif ergänjt bie notwenbig nadj bem

^(anc ber Sogif aufgebaute Se^re üon ber @rfenntni§, inbem fic

jeigt, Ujie aUein ein ©egenftanb gegeben locrben fann. 9kum unb

3cit geljören nidjt 5um ^ßerftanbe, fonbern nottocnbig jur <Sinn =

lidjfeit, burd) bie allein bem 95erftanbc Dbjeftc oermittelt werben.

2)amit ift bie rationale (begriff(idje, bogmatifdje) @rfenntni§ Don

3)ingen aufgel^oben, unb eä ftanb nidjt metjr in ber SOZadjt be§

iüa(;r(jeit5(iebenben Ä^ant, fie ju (cfjren. ©ö erfdjeint etiuaö im

Üiaume unb in ber ß^itf o.^^^ t)\c\e§ (Stmag ift felbft unerfennbar;

benn Juir beurteilen nur bie @rfd)einung, bie ben Srfenntni^faftorcn

beg ©ubjeftg notmenbig gcmäfs ift.
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Äant feI6[t nennt bie „fritifdje ©renjbeftiinmung" ben §Qupt*

§tt)ecf ber Ärittf, ba§ (jilft i^ni bei ^Qu([en nid}t§: „(Sine Wtifdje

©renäbefttmmung fann ber 92atur ber (2adje nad; nidjt ein ,§aupt*

jroed' fein, fonbern nur ,ein Witid jur ©idjerung eine§ bebrof)ten

@ebiet§\" SSarum aber foüte ein fo(d;e§ „SJJittel" nidjt ein „§aupt=

ättjcd" fein, weldjc 9?atur ber ©adje verbietet 'üa§>? Unb ()ci^t

nidjt ha^' 53uc^ furj unb bünbig: „ßriti! ber reinen Vernunft"?

2(lfo: „tritif fann nndj ber ^ciinx ber Sadje »fein ^ouptjn^ed'

fein." §anbelte e§ fid) f)ier nur um Sßorte, fo fönnte ba§ auf

fidj berufen; ober e§ f)anbe(t fidj um 2:enben5 unb um ein S3effer-

ttiiffen, ta§ burd; bie 2:atfadjen nidjt geredjtfertigt ift.

^aulfen füf)rt ^antifdje SSorte an : 3)ie ©runblage be§ <St)ftem§

ber Äritif ift ber <Sa|: ,M^ bie ganje fpefutatiöe 35emunft nie=

ma(§ weiter a\§ auf ©egenftänbe möglicher Srfa^rung reidje".

„SBenn bemiefen werben fann, ba^ bie Kategorien gar feinen an*

beren ©ebraudj, ai§ blo^ in Sejiefiung auf ©egenftänbe ber (Sr=

faljrung f)aben fönnen, fo ift bie Söeantiüortung ber ^^^rage: wie fie

foldjc möglid) madjen, jirar widjtig genug, um biefe ®ebuftion, wo

mögtid), 5U üollenben, aber in SSejie^ung auf ben ^auptjwed
be§ ©ijftemS, nämlid) bie ©rensbeftimmung ber reinen SSernunft,

feincöweg§ notwenbig, fonbern bloß oerbienft(idj."

Unb roa^ mu^ fic^ Äant barauf f)eute fagen taffen: „®o(dje

«Steflen finb merfwürbig al§ üorübergefjenbe SSerbunfelungen be§

Sewufetfeinö öon ber SIbfidjt be§ eigenen SSerfg, wie fie im ©ifer

po(cmifd)ec ober fonjiliatorifdjer S3emü^ungen eintraten." (@. 234.)

Sa^ bie Äritif a(§ „^oUjei" wiber bogmntifdje 3}erncinung

and) pofitiüen 9Ju^en ftiften wollte, liegt auf ber §anb. S)ie Söer*

fjütung beg 3rrtum§ ift immer fdjon etwa§. SBarum in aller SBelt

foll aber ^ant an 35erbuntelungen gelitten l^aben, weil eg un§ ^eut=

jutage tiielleidjt „im (Sifer polemifdjer 93emü^ungen" fo gefällt?

Kommt ber S^erluft ber fpefulatiüen S3ernunft ber praftifdjen ^er=

nunft jugut, wirb ba§ SSiffen aufgehoben, um jum ® lau ben

^la^ 5u madjen, fo ift eben besljalb ha§> §lufljeben eines nur cin=

gebilbeten SSiffenö ber „^aupt^wcd" ber Kritif, aud) wenn fie nur

gefdjrieben fein follte, um jum ©tauben ^la^ ju madjen. ©tauben

ift eben fein SBiffen, tljeoretifdjeS ©rfcnnen mit objeftiüem 3^'^"9

fein praftifdjem Sntereffe entfpringenbeS ^oftuUercn. „SDcr S5er-
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luft", fagt ^'ant, „trifft nur ha^ 9J?onopot ber (Schuten, nidjt ba^

Sntereffe ber 3)Zenfcfjen." ^au(fen lüel^rt 3^^^^^ ob. SBir nef)men

für uns in 5Infprud^, bte Äritif au§ einge^enbem ©tubium ^u !ennen,

lutr erflären, burdj biefe Stbmcfjr gejtoungen, fie nic^t b(o| gelefen,

fonbevn and) in Übereinftimmung mit bem (Sd^riftfteöcr burdjgebadjt

5u §aben, ofjne and) nur entfernt barin etiuaS 3U finben, ha§ jene

!ü^ne?(nnafjnie red^tfertigte. Sind) üon bemSinbrud be§ „^atimpfeft^",

auf bem fic^ üerfdjiebene ©djriften ftören, fjaben »ir nid)t§ üerfpürt.

@§ ift um ha§ nette ®(eidjni§ fdjabe.

@e(ten nun ^itak oon Äant nid)t§, rao ^aulfen etroaS a{§

unjroeifeUjaft behauptet, fo ift e§> un§ fdjmerslidj, auf 5Iutoritäten un§

gu berufen, bie offenbar bei i§m ein größeres ©emidjt l^aben a\§

ba§> SSort beS einzigen f(affifd)en ßeugen, ber l^ier in 3^rage fommen

foUte. Snbe§ fann bodj n)ot)I bei ®arüe oon jenen „S5erbun!e=

(ungen" nid)t gerebet ttJerben. Sm Stnfang ber Driginalre^enfion

©aroey, bie ^aulfen getefen fjat, ^ei^t e§ üon ber Äritif: „®er

eigcntlidje S'^vcä biefe§ SSerfe^ ift, bie ©renjen ber S3ernunft 5U

beftimmen, unb fein Sn^alt ju jeigen, ha^ bie ißemunft allemal ou^er

biefen ©renken auiäfdjroeif t , fo oft fie etma^ üon ber 2Sir!(id)feit

irgenbeine§ SDingeS bel^auptet." örgänjt man t)ier nad) „ettüaS"

ta^) SBort: „93eftimmte§", fo trifft ber @a^ Döüig 5U, benn

^ant bcftrcitet nur bie ©rfenn bar feit, nid;t ha§ S)afein ber

S)inge an fidj, unb tueber in biefem fünfte nod) fjinfidjtUdj ber

realen Objette beljauptet bie 5meite 5tuflage etiuag, \va§ mit ber

erften foHibierte. |)ätte ^ant „etmaS Seftimmteg" oon ben Singen

an fidj jemals in ber Äritif geäußert, fo mären bie emigen 35or=

lüürfe gered)t. 5lber ha^ ift iljm nidjt betgefommen: er mcift eben

ber alten SO^etapljtjfif nad), ha'^ fie burd) leere Kategorien Singe

an fid) nur gebadjt f)ahe. 2öo fie aber mic ßeibnij bie SD^onaben

mit 5ßorftellungen, bie nur gcbadjtcn Singe mit Gigenfdjaften au§=

ftattcte, beftreitet er ba§> Dxcdjt ba^u. Unb oon bicfcm Üiedjt Ijat

er felbft niemals ©ebraud) genmdjt, mo c§ fid) um tljeoretifd;e @r=

fenntniö b. Ij. um ein SSiffen oon Objcftcn f)anbelt.

Sie Unterfdjeibung oon Grfdjcinung unb Sing an fid) ()at ^ant

nidjt erfunben unb nidjt entbcdt. Sie 2Sortc moren ha, aber e§

f)anbclt fidj nidjt um bie 93e5eidjnung
,

fonbern bie 33eftimmuug

ber 33cgrtffc. Unb bicfc ift bei ftant ooüig neu unb übcrbie!§ ah^
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fotut sutceffenb. S)en S3egrtff be§ ®inge§ an fic^ ben!t ^'ant mit

abfotuter ^(arf)ett, ha§ fd)tie§t ntc^t au§, ta^ gepufte SOfit^tierftänb^

nt[fe barau§ eine „33ejierfrage" niadjcn. Äein SJJenfd) fönnte ^ier

anberg benfen, nac^bem ha^ Sßer[tänbni§ fjergefteÜt ift. ©inb S^aum

unb Qc'ü Qprionfdje formen ber @inn(irf)!eit — nid^t be§ SSer=

ftanbeg — fo mu^ ha§ ©ubjeft in ifjnen alleS orbnen, n)a§ i^m

gegeben ift. ^enft fid) ha§ «Subjeft f)inraeg, fo fönnen aud) D^aum

unb 3eit nicf)t aU ©efpenfter übrig bleiben. SBcIrfjen Sinn biefe

raum= unb jeitlofe SBett nod; t)at, ha§ ju ergrünben muffen tuir

— tt)o^I ober übel — Söefen überlaffen, bie nic^t finnlic^, fonbern

mit bem SSerftanbe b. Ij. inteüeüued anfdjauen. Ob fotdje SSefen

mög(id} finb, bleibt bafjingefteHt. 2Bir fönnen fie nic^t leugnen unb

nid)t betjaupten. gür un§ ift alfo ba^ ®ing an fic^ ein ®renä=

begriff. SSa§ e§ im „pofitioen 93erftanbe" bebeutet, ift un§ öer=

fdjioffen. §aben mir biefen ©ebanfen nid)t eingefe^en, fo fann un§

fein @Ieid)ni§ t)e(fen. (Sr bebeutet lebiglid) eine 5Ibftra!tion , bie

man nid)t mit einer realen Operation üermedjfeln foll. Sßer gern

miffen min, \va§> fid) Äant unter bem S)ing an fidj üorftetlt, bem

ift mit einem einjigen SBort Sefdjeib ju geben, e§ lautet: nid}t§.

Stber barau§ folgt fo menig, ha^ c§> nidjt eine Sebeutung fjabe, ai§

au§ ben ßcbidjtungcn ber 3J?etapf)ijfif folgt, ta^ e§ irgenbmetdjen

S3ebingungen geljordjt, bie mir fo gutig finb, auf eine unö unerforfd;=

lidje 3Be(t ju übertragen. 2öer e§ aUerbingS fertig bringt, Sf^aum

unb ^dt au§ bem ©cfenntniSgegenftanbe meg^une^men unb bann

nodj ein ©rfenntniSobjeft übrig bctjäft, bon bem er un§ aud^

eine einjige ©igenfdjaft, ein ^räbifat, ein Wevtmai ju fagen mei§,

ber (jat ben «Stein ber SSeifen entbecft — üorau§gefe^t, bafi er 5U

überjeugen unb nid)t blo^ ju „Überreben" üermag. 5(udj mit ber

SSatjrfdjeinlidjfeitemage, bie mit einer (Sdjale im leeren 9taume be§

$ßerftanbe§, mit ber anberen in unferer Sßelt fdjmebt, lä^t fidj nidjt

me(}r mngcn; gcredjtcrmeife (jaben mir für unfere Sdjak nur bie

Kategorien, aber fie bcfd^meren bie SBage nidjt metjr — fie finb

leer. Segen mir nodj etma» ^u, SBiUe, ßinbilbungeifraft ober audj

SSernunft, fo nüijt un§ biefe ^reigcbigfeit nidjtö, bie Söage jeigt

md)t§ an. ®ing an fidj unb Grfdjcinung geben bie ©renjbeftim^

mung, bie mir f)iftorifdj burd; 5iant lernen, aber unabijängig üon

Kants Stamcn cinfctjen foüen unb fönnen. SBirb alfo in ber Kritif
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naö) ^aulfen beirtefen: „e§ gibt rationale ©tfenntnig ber 2Ktr!lid)=

feit, ßrfennttitö im eigentlid)eu Sinne, aneibingS nur öon ®egen=

ftänben mög(id)er @rfaf)rung", fo liegt in biefem „Seireife" jener

Unterfdjieb famt ber ©ren^beftimmung. Grjdjeinung ift eben ber

nod; unbeftimmte ©egenftanb ber (Srfenntni§. 2;a^ aud) biefer

©egenftanb Dom Subjeft nidjt fjeroorgebradjt lüirb, ftetjt auf

einer ber erften Seiten ber ^ritif. (Sr ift gegeben unb al§ ©r*

fenntnisobjeft oom ©ubjeft abt)ängig, a(§ fein ^robuft ift er mit

bem 8tiefe( üerg(eid)bar , ben ber 8d)ufter madjt, oljne ha'^ biefer

nötig tjätte, audj ha^ Seber ju probujieren. 5(udj in biefer ^^^age ,

jeigt haQ 53ud) üon ^^autfen eine Unfid)erf)eit , bie beim i8erfafjer

t)errfd)t, aber auf ha§^ Äonto ber Slritif gefd)rieben wirb. Unb bcd)

ift bie Äritif im ©runbe nur um ben 9tad)n)ci§ gefdjrieben, ha^

ber Serftanb nid}t§ tjeroorbringen, fonbern nur ©egebencs oerbinben

fann. ^bcn i)c§>i)a[b ftü^t fidj ber SBerftanb fdjon im reinen matfje*

matifdjen Urteil auf bie reine Slnfdjauung, bie nur mißbrändjüd;

a(§ „^unftion" be^eidjnet wirb, aber aud) im mat^ematifd)en Sa^

liefern bie Kategorien nur fofern Grtenntni^, als oermittelft biefer

ißerftanbesbegriffe bie SJJatljematif auf empirifc^e 2Infd)auung

^nu^enbung finben fann. Ser ä^erftanb beftimmt ha§> im 9^aum

unb in ber ßeit (begebene, unb nur ai\§ bicfem @runbe fällt bie

Berufung ber norfantifdjen 3)Jctapt)t)fi! auf bie formale Sogif, ta^

anadjtifdje Urteilen, in fid; ^ufammen. SDer SSerftanb fann burd)

5lnalr)fiö nid;t0 trennen, n^as er nidjt juDor (fi)ntl)ctifd}) oerbunbcn

t)ätte. SSaö unö gegeben wirb, meift eben besljalb auf eine jenfeitige

Urfadje; ber ganje Unterfdjieb üon S)ing an fidj unb (Srfdjeinnng

fiele mit bem ^eruorbringen bes ©egenftanbef^ in fidj 5ufammen, unb

bei biefer 5luflüfung fämen alle bie DJicinungcn 5U iljrem '^cd)t,

gegen bie ^ontä Äritif iljre SBaffen ergebt.

Ä'ant ^at ba^j ^ing an fid; ben tranfjcnbcntalen ©runb unb

aud) luoljl bie Urfadje ber Grfdjcinung genannt, er ^at aud)

Dom Slffijiertmerbcn ^) beö Subjcftö gerebet; aber Ijäufig njirb

überfeinen, bafs Kant fdjarf fd)eibct : burdj bie Kategorie

1) 2)a8 2(ift5iertiüerfceii, jofcrn c8 au| taS Sing an fic^ 6c50äcn njirb, cnt*

l^ölt nic^t mc^r al8 bie blofee Äatcgorie. Über baS n? i c i]at fic^ Äant nic^t au«»

gefproc^eii. Äoin 5Dienit^ fann c3 tcrratcn.
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beulen unb burd; bie ^otegorie befttmmen. Gin S)a=

fein, ha§ man nur benft, and] ujenn man e§ beulen mu^, ift

eben be§§d6 noc^ uidit beftimmt; beun baju gepren ^rä=

bilate au§ ber erlenubareu 2öe(t. SD?u^ man fidj barüber Jüunbern,

ha'^ ein fo oft öon ^ant betonter Uuterfc^ieb bem 93Ud fid^ ent^

giel^en lann, fo mirb nod) ein jireiteS SDZoment hen SBormurf ber

Snloufequenj tion ifjm abweljren. ©oioot;! im geiüöf)ulid)en trau=

f^enbentalen ©ebraud) ber Äotegorie, beffen fic§ bie 9}?etap^t)fil

fdjulbig madjt, a[§ aud) mit iljrer SSerabfoIutierung in ber 3bee

folgen S^erftaub unb 33ernuuft ifjren eigenen ©efe^en; bie Slritil

Ie§rt aber, ha'\^ ftc in beiben fällen erlenubare Objefte uidjt

me^r beult. 2Ber foldje üermeintUc|e Dbjelte ju beftimmen oer=

fudjt, täufdjt fid) ^räbilate au§ bem ^iesfeitS oor; luer aber bie

Objelte nur beult, ber laun fie nid^t anberS a(§ in teeren 3}er=

ftanbeS^anblungen ben Kategorien einorbuen, beneu jebeS

(Schema jur 9}?öglid)leit ber 23eftimmung fe^It. Kant ftellt nun

mit ©id)er§eit bie Kategorien al§ elementare S^erftanbesbegriffe feft.

5lnbere gibt'0 nid)t, unb bie Kategorieueutbeder foflten fidj berutjigen.

S)ie 3^f)^u^9 ^fl fo fidjer mie bie 2afel ber Urteile. Söer l^ier

an ben 9?amcn 5Iufto^ nimmt, ber fpredje 5. 93. oon einer Kategorie

be§ Umfangt, menn il)m bie ber @rö^e luuft(id) erfdjciut. Dber

beffer : er überlege fid) bie <Bad)^ nod) einmal. Sann u^irb er fiubeu,

ta'^ bie 3ö§Iuug fo oorgcnommeu ift, mie man etma bie 2ljeatcr=

biüette an Stelle ber Xljeaterbefudjer jäljU. 2(ud} biefe 58illcttc Ijabcn

nur für il^r 2;§eater „objeltioe ©ültigleit", fie finb für fid) nidjty

unb 5u leiuem aubcren ©ebraudj uü^e. Sie Kategorien finb aud;

leine b Hüben g^eufter; im ©egentcit, fie finb gicidjfam fo burdj*

ftd)tig, ha'^, fie §u bemerlen, Wn^e loftet. 3(bcr gleidjoiel, ob

bie Kategorieutafel ridjtig ift ober uidjt, fo gebe ber ßefer einmal ju,

ber iuloufequente Kaut Ijabe alle elementaren ^Berftanbesbegriffe eut=

bedt. SDurd) meldje Segriffe follte er nun (Segen ftäube

uuerlennbarer ober aud) bIoJ3 eiugebilbeter Statur

beulen, al§ burc^ fie? SBoIjer follte er biefe neuen

^Begriffe net^men?

S)a§ beulen burd§ bie Kategorie, ber blof3 traufäcubentale @e=

braudj ift „gar lein ©ebraud}" (jum C^rleuneu), unb ha§> ift biö jum

Ijeutigeu 2age uidjt aubcr§ gcmorbcu. ©in Dbjelt überljaupt, haz- man
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nur benft, i[t bamit nodj ntc^t öeftimmt ; ein tranfjenbentaler ©ruttb

ber @r[d)einung ift eben iinerforfdjiid) , unb man tranfjenbiert nid)t

mit bem S3cgritf ber Urfadjc, tocnn man i§n auf ber ©rense benft,

in ber alle 93e[timmung5m5g(id)feiten aufgehoben finb. ßant loenbet

bie Kategorien auf alle§ „DJJögüdje unb Unmöglidje" an, getoi^,

unb e§ ift nur ein SSunber, ha'^ fidj nodj niemanb auf feine STafel

be0 „9tic^t§" berufen Ijat, rvo unter bem 2itet ber 9}?oba(ität ba^

nihil negativum erfdjeint, ber „leere ©egenftanb o^ne ^Begriff".

SSieKeidjt {)ätte Slant audj eine ^(jilofop^ie auf biefer Safi§ gut=

gcf)ei§en, fjier ift nod) eine ber ßnofpen ju erfc^Iie^en, mie ja fo

uiefe an biefem 9^iefenbaum entbedt finb — alle, bie üon if)m au§ =

unb über ifjn t) i n U) e g g e g a n g e n finb, befjaupten ja, ha^ er if)re SSege

oorgejeidjuet fjat unb moljt aud) felbft befc^ritten §ätte, tnenn er

nur bie» unb jenes ju bemerfen imftanbe geinefcn »äre. Unb Kant

mu§ ftiüe^aUen; öiedeic^t bü^t er ie^t feinen ^romet^eusfreöel.

3)od) n3ir moüen nid)t tranfsenbieren.

dlad) unferen obigen 5{usfüfjrungen über bie tatfäd§Iid§en SSor*

ousfe^ungen ber Kritif wirb ber Sefer ^au(fen§ oerftetjen, ha'^ unb

toarum üon if)m ha^ 3?erf)ä(tni§ §umey ju Kant nidjt jutreffenb

bargefteüt mirb. Sei beiben ^fjdofoptjen mirb nid^t gefragt, momit

bie ^(jijfifer „ausfommen" unb wa^ fie „braudjcn". ®enn ha^

i)abcn fie üon ber S^Jatur unb nidjt oon ben ^^ilofoptjen , bie nur

feftftellen !önnen, raaS in ber menfdjiidien ©rfenntniS als Statfadje

fid) tiorfinbet. Sejügtid) ber Kaufalitöt fjei^t e§ bei '^aulfen:

„Kants teufen jeigt an biefem fünfte eine fatale Steigung, fid)

im Kreife 5U bref)en. SBas §ume bc^meifelte, mar bie ftrenge (nid)t

bie präfumtioe) ^IHgemeinljeit unb 9Jottuenbigfeit üon Urteilen über

Siatfadjen überhaupt, a(fo aud) ber @ä^e ber ^l)i)fif unb angemen=

beten 9}?at()ematif. Kant miü fie ifjm gegenüber bcmcifen, fe^te fie

aber im örunbe immer mieber üorauiS." 3^i"fiffjl"t einc§: §ume

I)at nidjt an ber 9Jcat(jcmatit , meber an ber reinen nodj an ber

angemanbten, gejmeifelt. 3m ®cgcntei( gefjt er (jicrin meiter al§

Kont, ha er ifjre SBaljrtjeiten für (ogifdje Sä^c Ijä(t. „®ic SBaIjr=

l^eiten, meldjc @uf(ib bemiefen tjat", fngt .s)ume in feinem berüfjmten

effa^ (Stcnnemann, ©. 50), „muffen in Smigfeit i^re ©emi^fjoit unb

©üibeuj befjalten, menn aud; fein ^xdd ober Triangel in ber 9catur

öorfjaubeu märe." Kantifdje Sefjre mdf5igt biefen Überfdjmang;
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biefe SBa^r^eiten (jaben nur o6jeftioe Ü^eaütät, [ie finb nur fofern

objeittoe (SrfenntniS, als ]id) etroag @ege6ene§ ftnbet, ha§> tf)nen

etngeorbnct werben fann. Äant bref)t fidj alfo fjtnfidjtitrf) ber 9}?a=

l^ematif gegen §ume fidjerürf) nidjt im Greife. Unb Iüqö bie kavL^

fatität betrifft, fo 3eigt ^ant bie ®en!fe^(er be§ 9Sorgänger§ mit

aller 2)eut(id)feit. ßr befeljrt §ume. Unfer Urteil über Zat^

fadjen ift immer empirifc^ unb tjat nur fomparatiue ©ültigfeit, be§=

l^olb ujerben bie reinen (Sä^e, unter bie wir fubfumieren, nic^t

§n)eife(fjaft. „§ume fdjlo^ fälfc^tidj au§ ber ß^^f^^^^Sf^^t unfcrer

S3e[timmung nad) bemöefe^e auf bie ßufäüigfeit bes ®efel3c§

felbft, unb ha§> §crau0get)en au!§ beut 53cgriffe eines Singer auf

mögtidje ©rfa^mng (iüe(d)e§ a priori gefdjiefjt unb bie objeftioe

9?ea(iät besfelben auemadjt) üerracdjfe(te er mit ber 8t)nt^efi§ ber

©egenftänbe inirftidjer (Erfahrung, nietdje freitidj jcberjeit empirifc^

tft." Tlit biefer Äantifc^en Semerfung werben aüe §umifd)en Sei=

fpiete getroffen; immer rairb öon ber SSertung empirifc^er SSor«

gänge ausgegangen, auf bie es felbft hod) nid)t anfommt.

Über geiüiffe ^i^agcn mu^ fic^ ßant oon ^aulfen in eigenartiger

SBeife be[et)ren taffen. ör fdjreibt: „... betjouptet ^ant mit S^iedjt,

ha^ bie ©runbfäöe ber , reinen Dcaturlüiffenfdjoft ' in bcmfelbcn

©inne rationalen (£t)arafter tjaben wie bie Sä^e ber reinen 9Jkt(je=

matif ober ber formalen 2ogif. Xas ift c§, wa§ meinet (Sradjten^

mit Sf^ec^t beftritten wirb." Unb i)ü§> gegenüber einem ^^itofopfjen,.

ber ben Unterfdjieb jwifc^en rein (ogifd)en, mat^enmtifdjen unb

tranf5enbentatp^i(ofopf)ifd)en ©infidjten jum crften 9J?a[e f(ar erfennt,

aber nur einen S^erftanb entbcden fann. S^er Unterfdjieb tritt

oud) bei ben Sä^en ber reinen SJaturwiffcnfdjaft fetbft jutagc; bie

mattjematifc^e ^eftimmung §at eine anbere ^ebeutung al§> bie nad)

bijnamifdjen ©runbfä^en. 2)ie @ewi§t)eit ftetjt für mat^ematifdje

wie für bie regulatioen 8äfee ber reinen Staturwiffenfdjaft a priori

feft, aber fie fdjeiben fidj „in ber 5(rt ber (Süiben5 b. i. bem .3n=

tuitioen (mitfjin auc^ ber 3)emonftration)". Äant jeigt uns, wie

bei ben üerfdjiebenen rationalen Grfenntniffen bicfelbe ©cwiptieit

(5(pobifti5itätj (jerrfdjt, aber bod) auf üerfdjiebenen SBegcn 3ur

(Sinfid)t gebradjt werben mu^. Sie forniate Sogif bebarf feine§

SJJadjWeifes itjrer 2et)ren, weit fie ta§ teufen fetbft befdjreibt. 9(ber

bieg 3)enfen für fid^ fann nic^t üon ber «Stelle. S^ie 9}?at§ematif
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rufjt auf einem gaftor in ber @inn(ic^!eit , ben ber S3er[tanb be=

ftimmt; [ie ift Derftnnb(id) , raenn ber ßroang, bie ^orm ber

?(nfdjauung, eingefe^en i[t; benn fie fdjreitet nid)t blo^ logifc^,

Jonbern immer auf bie reine 5{nfdjauung geftü^t, noriüärtio. ^ür

bie 9^atf)ematif unb if)re SInroenbung reichen bie Kategorien ber

Quantität unb Qualität au§, aber biefe finben fid), tt)a§ mirftic^

fein SSunber i]"t, im S3er[tanbe. Unb nun f)at bie reine Statur«

luiifenfdjaft eine 9?ei§e oon Sä^en, bie unter anberem aud) bie 2in=

ttjenbung ber 9)Jat^ematif sur Ginfidjt bringen fönnen; fie laffen

fid) nidjt unmittelbar einfef)en, une bie (ogifdjen, unb nid)t mittelbar,

burd) 53en)eife, luie bie matf)ematifd}en Sä^e, ober aus ber bloßen

5(nfd)auung, wie bie Sfjiome ber ©eometrie, fonbern im ©egenteit,

fie muffen fid) auf cirüa§ anbere§ berufen, unb biefeg anbere

ift eben: bie SD?öglid)feit ber ©rfaf)rung. Unb biefe d')l'ÖQiid) =

!eit mu^ ausreichen, wenn toir e§ loirüid) mit ollgemeinen unb

notiuenbigen @ä^en 3U tun fjoben. 9ieid)t fie mirf(id) nidjt au§?

9?un \voi){, man mu^ juiior ßrfat)mngen gcmadjt ^aben. „5(lle (Sr=

fenntniö (jebt mit ßrfafjrung an", fagt Äant. 9Jtu^ er ujirflid)

erft barüber beIeJ)rt luerben?

Unb jenes Smfreifebretjen gegen §ume. Kant meift bie 5tb=

ftammung ber Kategorien au5 bem S^erftanbe nadj unb beleljrt fo=

mit auc^ ben ©ngtänber, ber oon bem ßiif^nimeurjang logifc^er

^unftionen unb tranf^enbentaler 53egriffc nod) nidjtS afjnte. 5)ie

ä)Zi3g{id)fcit ber (Srfaf)rung rutjt auf ben Kategorien; biefe Kategorien

tüerben üon Kant 5um erften SOJale in ber ^[)i(ofop()ie aus ben

Urteiteformen abgeleitet, .^offentlid) er!ennt jeber (jeutjutage bie

formen bc§ Urteile als Scfi^ beS 95erftanbes an. 5)iefe gormen

finb unterfdjeibbar burdj begriffe, ^ebcrmann fietjt 5. 53. an ben

f^ormen ein A ift B, niete A finb B, alle A finb B, ha^ fie

burd) ben 23cgriff be§ Umfangs, ber ©röfie au§ allen anbercn

fjerausgetjoben finb. ^iDicfer unterfdjcibenben Segriffe gibt e§ fo oiete

alö e§ elementare Urteilsformeu gibt. Unb bie B^i^l^^^Ö ^f*
""^^

fe()rbar. ©ooicf ©tammbegriffe, fooie( Urteilsformen. @äbe c§ bort

mef)r, fo .aud) fjier; ber ^erftanb ift U)irt(id) Ijier erfdjöpft unb

leibet babei feine SJot, benn er tann fid) burd; oielfältige Kom=

binationen t)c(fen. 5I6er bie Kombination ift nid)t mef)r elementar.

Sßcr Ijier ocrbeffcrn \inii, ber fudje bie elementaren Urteilsformen
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^u üetme^ren ober ju rebujieren ; and) eine SSerbefjerung änbert hm
S^crftanbeSc^arafter, bie 2(priorität md)t, fo lüenig, al§ bie SXfiome

ber 2)?at^eniatif emptrifcf) merben, tüeil man fid) einft if)rer Qai){,

i^re§ O^ftemS, öerfid)ern mufete. @enug, lüäre ber ß^arafter ber

^aufalität nic^t über atlen 3^^Ü"^f erljaben, mit bem genialen unb

hod) fo einfadjen ©ebanfen ber ^ategorienaOIeitung mar ber dlad)^

tod§ erbrad^t, ha'^ ßaufalität jur ^Jatur be§ SSerftanbe» gef)ört, unb

eben baran Tjatte §ume gejiueifett; ein ^loeifel, mit bem er bie

9J?at^ematif nic^t bebac^te, obroof)! ha^ nur fonfequent geroefen wäre.

^ume raürbe ju einfidjtig gewefen fein, meint ßant, biefe fyolgerung

aii^uerfennen ; in ber 2:at nimmt §ume bie 9J?atf)ematif gegen ffep=

tifd)e ißebenfen in @d)u|, obmo^t er fie nidjt ju (Öfen öermag.

§ätte ^ume ben öon Sode üorgeal^nten Unterfd)ieb anal^tifdjer unb

fijntf)etifd)er Urteile fdjarf gefaxt, fo ptten feine Unterfudjungen ben

^antifc^en ä^nlid) merben muffen. 5lud) (jierin ^ot Äant redjt; §ume
iüürbe fid) nid^t auf bie Unterfuc^ung ber Äaufatität eingefd)ränft

lt)aben. 2)ann ^ätte er fef)en muffen, ba'^ aud) anbere Kategorien

biefetbe ^unftion mie ber Kaufa(begriff (jaben, b. Ij., bo§ metjr ^e=

griffe, au§ benen ft)nt§etifd)e Urteile a priori entfpringen, notmenbig

finb, raeit ofjne fie ©rfaf)rung b. i. empirifdje (Srfenntnig unniög(id)

b. l). unbenfbar ift. S)ie 9J?at^ematif , bereu <St)ntf)efi§ auf reiner

2(nfd)auung unb beren Slnmenbung auf ben S3egriffen ber Ouan=

lität unb Cualität ruf)t, oerfatien a(fo berfelben Beurteilung mie

bie Äaufalität. Sa eg nun ein anbere§ ift, ob man nur über @c=

fc^einungen ober über Singe an fic^ urteilt
, fo Iä§t fid) auc^ ber

notmenbige G^arafter ber Kategorien unb 5ug(eid) bie 93ZögIid)feit

iijreS ®ebrauc^§ einfe^en. SSir finb gezwungen, ade (Srfc^einungen

ben ©efe^en unferei ^erftanbes burd} ©djemata ein^uorbnen, menn

bie SSa^rne^mungen ben ßfjarafter objeftioer (Sr!enntni§ erfjalten

foden. Sener Unterfdjieb belef)rt hm fterblidjen 9J?enfd)en unb jeigt,

n)a§ er audj fonft irof)( einfe^en !ann, unb xoa^ ein Tlann »ie

Kirc^fjoff ausgefprod)e]i fjat. 2Bir befdjreibcn nur biefe SSett,

in bie mir gefegt finb ; bie Orfenntnis i^res Urfprung§ ift un§ üer=

fdjtoffen. ©rfennen mir nur ©rfd^einungen
,

§aben irir biefen @e=

banfen eingefeljen, fo mirb un§ ber Wni üergel^en, @rfd)affung§»

t^eorie gu treiben.

Kein 3tt5<^iKff ^öB Äont, ber nid)t bto^er „^t)i(oboj" ift, ^ijtjere

®olbf(^tnibt, 2Iuffa(fe. 5
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Snterelfen a(§ bte be§ SSifjciiS and) bei feiner ^ritif ber reinen

SSernunft im Singe Tjatte. 5(6cr i^r ^auptjiuecf wax nun einmal

bie „@renä6e[timmnng ber reinen 2}ernnnft", benn feine ßritif ift

eine Seigre üom SBiffen, nom Srfennen. ©r »erlangte ©infjeit b. ().

(Sinftimmnng ber S^ernunft, unb fd)ieb be§(}a(6 SBiffen unb ©(aubcn.

2)ie ^(jilofopfjie (jat aüe Urfad)e, nidjt luieber 5U nermengen,

nja§ er gelöft §at. ®ie Äritif ber praftifdjen SSernunft fügt fid) in

aller ^onfeqnenj bem (Stiftern ber ^ritif ein. ßant beftimmt bie

^aufalität be§ fitt(id)en SSoKenS, b. §. bie ^aufalität rnirb (jior

burd; greifjeit beftimmt, ofjne ha^ bie ©rensbeftimmung ber 95cr=

nunft üerfe^t mirb. 2(ber bie „Dbjeftioität" ber Äritif ber ^raf=

tifdjen SSernnnft ift feine Dbjeftioität im (Sinne ber (£rfenntni§. ^ie

Äriti! ber reinen 95ernunft (äBt in ber Söfung ber o. unb 4. Hnti*

nomie notmenbige Sbeen ber S^ernunft a(g loiberf^rndj^frei jn.

<Sie n^oren miberfprud)§üoU geiuorben, mcil man für fie erfennbare

Dbjefte gebadjt fjat. ®er SSiberfprud) (oft fid) burdj ben Unter*

fdjieb: Srfdjeinung unb 3)ing an fidj, Grfennbare§ unb Unerforfdj=

(ic^e§. 9}?et)r aber auc^ nid)t. Sie „objeftiüe" 33ebeutung biefer

Sbeen ruf)t nur mit bem einen 2(rgument im tfjeoretifdjen ©rfennen:

jebermann ift 5U ber ©infidjt ju jiningen, ha'^ fie logifd; mög=

lid) finb.

2öer (jent^ntage ouf ben „ftrengen" 33egriff ber Sanfalität

Derjidjtet — luie e§ ^anlfen tut — , ber !ann and; ben Segriff

ber 3"^ei(jeit nidjt mefjr mit ü^edjt benfen. Sn biefem 23cgriffe

liegt eine ^Beftimmung burd) ^aufaütät. Ober auf tueldjcm anbcren

begriffe ru(jt bie 5(nerfennung eineS gefe^^mä^ig beftimmtcn

2öoIlen§? (S§ mu^ fid) bod) angeben laffen? Sine 5^aufalitnt

uon „präfumtiüer DZotioenbigfeit" ift fein ^erftanbesbcgriff , benn

ber Segriff ber 9'iotmenbigfeit ift (jicr aufgefjoben. Sa^ ^aulfen mit

foldjen Stuffaffungen nidjt jum Sfeptifer luirb, ift ein jineifeUjafte«

SSerbienft für ben ^fjilofoptjen, non bem nmn ben 9)cut feiner Äün=

fequen5en forbecn fann. (Si§ ift lunnberbar, mie in bem ^^aulfen=

fdjen Sudje Slant ber „93aumeiftcr" befjanbclt mirb; C!§ nimmt

ifjin iien ganzen Unterbau fort unb (ü^t bie Krönung im 5(tfjer

fdjiueben. |)ot aber bie Slaufatitat nidjt ifjren abfofuten apriorifdjeii

3niang im (Srfennen, fo ift fie „ein ttjeorctifdj unmögtidjer Segriff",

unb „ha Don nidjtiä fid) and) fein ©ebraudj madjen (d^t, ber praf*



ÄantS 3SovauSfc^unv3m unb ^Profeffor Dr. gr. ^aul[en. 67

tt[dje ©cbraiicf) ctne§ t^eorettfcfj=ntdjttgen S3egnffiS" in ber

%ai, im ^ant jagt, üöClig „ungereimt".

^nbcm ^ant bie alten ©egen[n^e ber ©djuten anffjob, jeigte

er fidj felbft a(§ hm fonfequenteften (Smptriften unb ben tonfequen*

teften 9?ationaliften, ben man lid) benfen fann. Stber auf ba§ Ie^=

tere ^räbifat tjätte bodj ein 9}?ann feinen Stnfprud^, ber eine ©renj^

beftimmung burdj SS er nun ft auffteüt, um fie bann tt^ieber ju üer=

le^en. 9^ur auf ber UnerfennbarMt ber Singe an fidj ru^t bie

9JJögIi(^feit , bie 3. unb 4. Stntinomie ^u löfen unb mit biefer

ßöfung mirb in ber Äriti! ein 3Iu§b(id in ha§ ©ebiet ber pra!=

tifd)en SSernunft eröffnet. 2)ie fpefutatine SSernunft, fofern fie nou

jenfeitigen DbjeÜeu ettuaS n:)iffen luitl, ift bamit in i^re natürlid)en

ÖJrenjen üerlüiefen. S)ie ^riti! ber reinen SSetnunft ift eine Seigre

öon ber (Srfenntni§, unb if)r @t)ftem ift notmenbig über bem ®runbri§

ber Sogif aufgebaut. @ie lüäre nid)t anberS möglid) geicefen, unb

e§ ift fein SSunber, ha'^ bie Drbnung, bie iriffenfc^afttid^eS (£r=

!ennen überall anftrebt, bei ber Unterfuc^ung be§ SSerftanbe§ unb

ber SSernunft felbft in coÜfornmenfter SBeife jutage tritt. „Über=

fet)en mir unfere SSerftanbe^erfenntniffe in i^rem ganzen Um =

fange, fo finben mv, ba^ ba§|enige, loaS SSernunft ganj eigen^

tümlid) barüber Derfügt unb äuftanbe ju bringen fuc^t, ba§ ©t)fte =

matifd)e ber @rfenntni§ fei, b. i. ber ßufammen^ang berfelben au§

einem ^riusip."

^ad) ^aulfen ift jene Drbnung ein @piet be§ ßufallS. ®r

fagt mit Sf^üdfidjt auf bie 9flefIejionen gur Äritü: „g^aft bin id)

geneigt ju fagen: iljr ^auptmert beftetjt barin, ha^ fie jtoingenb

geigen, luie sufäUig, luiüfürlidj unb öariabel ha§ anfdjeinenb fo fefte

©efüge beö (St)ftem§ in SSatjr^eit ift; aUe hk ©ebanfen, bie in

ber Strd)ite!toni! ber ^ritif ber reinen SSernunft al§ fefte 93augtiebcr

bc§ ©9ftem§ erfdjeinen, liegen (jier in enblofen $8ariationen bei 3n=

f)altg unb ber Sl'ombination äum ©anjen üor." Snbeffen: ^ant

mad^t au§ feinen unfägtidjen Semüfjungen, bie er irunberbarernieife

für oerbienftüon ju f)alten fd)eint, fein §efj(, audj (jat mon nodj

nie getjijrt, ha^ mattjematifdje @ä^e um beSiuiden an B^uf^^Ö cin=

büßten, toeit ifjuen ein langes 2;atonnement nad) einer 3bee üorau§=

ging. Zepter ^at (ange ^di probiert, e()e er feine ©cfc^e entbedtc.

5(nbert ha^^ itjren Gfjarafter? 2(ud) bie ^ritif ber reinen SSernunft
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lonnte nicfjt fo gefd)riebcn werben, wie man einen Sinter SBafjer

ausgießt. SSie Ratten benn bie Üteflejionen au^fe^en

foüen, um ein anberes Urteil tjeroorjuruf en?

3n bem S3u(^e ^aulfcn§ finbet [idj geljäufte ßritif. 2(ber

nur bem Sflamen nad). Man ift ^ont gegenüber nicf)t fritifd) in

feinem Sinne, ßiitif mürbe Dorauöfe^en , ha^ nidjt ef)er geurteilt

mirb, als man genau mei§, mas ju beurteilen ift. SSie luiÜ man

fünft lüiffen, ob man für ober miber bie <Ba(i)e ift. ©§ liegt nid)t

an Äant, ba"^ man f)eute über i^n ftreitet. Stiemanb fonn jmei^

mal in benfe(ben ^^^B ft^^Sci^? niemanb !ann, mie oft oerfidjert

iüirb, unb mie jeber ßefer an fic^ erfahren ^aben mag, smeimal bie

Äriti! lefen, oljue SfJeueS 5U lernen, ha§> oorbeni fid; bem S3Ud

entjog. 5Iber babei oeränbert fidj nidjt bie Äritif, fonbem ber

Sefer. Wadjen and) beim erften Sefen gemiffe Partien ber Äritif

— mic ^aulfen fagt — ben ©inbrud einer enblofen „®ünenlanb=

fc^aft", fo liegt es nur am Sefer, loenn fie fid; in einen fteilen,

mü§fam 5U erflimmenben ®ebirg§5ug nermanbeln foUen. ®ie „®ünen=

lanbfdjaft" ift nur eine go^se ber äußeren 5{norbnung be§ SudjeS,

bie ben Sefer aflerbingS in ber (Seelenblinb^eit 3U beftärfen t)er=

mag. ^ann er fidj ba^u aufraffen, meljr alg SBorte unb ®d)rift=

äeic^en ju feljen, mo ber fdjärffte 5)enfer aller 3^^^^^ nidjt b(o^

„einen bebeutenben @tnn", fonbem matjrljaftige ©ebanfen nieber=

gelegt Ijat, fo wirb er and) bie §ö(je erreidjen, bie einen 53lid über

haz^ reidjgeglieberte ©elänbe geftattet. (SS ^errfc^t Streit über bie

^ritif. Solange er mä^rt, ift immer ber näd}ft(iegenbe ©ebanfe ber

ridjtigfte, ha^ näm(id) Slant fetbft am beften wu§tc unb miffen mu^te,

was er felbft gebadjt fjat. ginbet fid;, ba^ er fid) felbft mi§=

üerftanben t)at, fo wirb bie leidjtefte Söfung beS parabofen Sa^eS

fein, ha^ er mi^ocrftanben worben ifl. Sagt jcmanb 5. S., ba'^ bie

Don ^ant immer wieber in ben ^öorbergrunb gefteüte Hauptfrage

nad) ber 9}?ög(id)feit fijnt^etifdjer Urteile in ber ^tritif feine gro^e

Ü^oüe fpiele, fo wirb bie Setjauptung ridjtig, wenn er fjinjufügt: „Sdj

l^abe ha§> nidjt finben !önnen." Stimmt man aber SubjeftioeS für

objeftio, fo.irrt man fidj. Söenn ber ilritifer ben böfen ^ant unter

ber !ritifd)en ^cber fidj winben unb Wimmen fieljt, fo fann ba§

für einen dritten leidjt ben ?(nbUd ber biebercn Sd)ilbbürger geben,

ba fie über ben jum SBaffertobc oerurtcilten 5(at triumphierten.
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@§ finb jtoei ^äöe möglic^. Sntiüeber ift bie ^ritif bct

reinen SSernunft fo jriberfpruc^sooH , xok fie im (Spiegel unfercr

3eit er[c§eint, ober biefer ©pieget trägt an bie[em Stnblicf bie

@c^ulb. Sm erften gatle fe^e ic^ nidjt ein, tcarum man fic^ mit

bem 53uc()e nod) befaßt. Sein Url)eber behauptet ein Softem, unb

bie „^ritif" finbet nur ein Dom ßufati 5ufammengetrürfe[te§ 5{ggre-

gat, ba§ mit feinen ^f)anta[ien oon einer reinen SSernunft auf un=

mobemen 3Sorausfe|ungen beruht. Sßu^te aber ^ant felbft, rt)a§

er ttjoüte, fo fommt ein (Streit um feine Überjeugungen oiel ju

frü§. SDag Surf) liegt Dor, eg änbert fic^ nic^t. 6^ ift in einer

lebenbcn (Sprarf)e gefc^rieben, unb obtoo^t feine 2;ermino(ogie im

oorigen ^a^r^unbert ru§t, foflen bie SSorte boc^ eroige @eban!en

fleiben. 3ft tiaS' mafjr, fo mu^ man firf) ben ©ebanfenin^alt ber

Äritif in bem 9JJa|e ju eigen marf)en fünnen, roie man ein norf)

fo fd)mierige§ matf)ematifrf)e§ 33urf) beroättigt. Äant frf)ieb 9JJatf)e=

matif unb ^f)i(ofopf)ie , aber bagegen ijäüc er nic^tö eingemenbet,

ha^ auf baQ Stubium ber ßritif biefelbe SIrbeit mie auf ein matt)e=

matifc^eg Surf) oermenbet mirb, unb ba^ jeber fein Urteil fo lange

5urürft)ä[t, ats er nirfjt fii^er ift, bie ©ebanten ju beurteilen,

bie ber ^f)iIofopl) roirfüc^ fein nennen würbe, ^ant ^aik eine

natürliche ^ialeftif ber Vernunft entberft; ha^ auf jeben ©ebanfen

mit einem ß^^^f^^ reagiert merben fann , roar fd)on lange oor if)m

befannt. 2Benn aber (Sinfic^t moglid) ift, fo oerpufft ba^^ Sriüant«

feuermerf ber anberen „9J?ögIic^feiten"; fie !önnen nur ben blenben,

ber im ^aleiboffop ber ©efrf)ic^te p§i(ofopl)ifc^er Probleme nirf)t

erfennen fann, ha^ bie öerfrfjiebenen Kombinationen ber Dorfantifrf)en

erfenntniet^eoretifc^en Serfudje fid^ notroenbig in bem Kantifdjcn

Problem auflöfen muffen.

^a§ ©i)ftem, ba^ bei ßant Drbnung fc^afft, aar in ber

formalen ßogif gegeben. 3n ber natür(irf)ften SSeife f)at firf) früt)

ber aügemeinfte jartefte Umri^ bes 33emunftbaue§ abgelöft. ^ai

Üant firf) jahrelang bemüht, fo tjat bie ^Ijilofop^ie burrf) ^xod

!3af)rtaufenbe „^erumgetappt" , h\§ biefer ein3ige Wann ben glürf=

Iirf)en ©ebanfen f)atte, in einer befonberen, fijftematifrf; ge =

glteberten SSiffenfc^aft ber fiogif ber Sliradjfiö eine Sogif ber

©t)nt]^efi§ jur Seite ju ftetlen, bie nirfjt auf aües 2)enfbare, fon=

bem nur auf aüeö ©rtennbare ah^kit ©§ ift berfelbe 33er^
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[taub, bcr ^tcr unb bort urteilt, aber jum (£r!ennen gc(jört S(n=

fdjauuug, b. f}. niiubeftcn§ 9taum unb ßett. ©innlidjfeit mit i^rcn

g-orincn gciuntjrleiftct un§ bcn ©egcnftanb, bcr 35erftanb aber be*

ftimnit itjn. Sic Sogif gab nidjt allein ben notürlidjcn, fonbern

bcn notmenbigen , allein niögUdjcn ©runbri^ ber Ä'ritif, unb für

i(jrc 5(uefü()rung luar bic conditio sine qua non bie niatljcmatifd^e

§(uf5ct(j{ung bcr Slategorien. Dfjnc [ie nmren Ütaum unb ^dt al§

g'ormcn ber (Sinnnd)feit nid^t mit ©idjcrfjcit beftinimt. 2)ie ^ate=

gorien bc^5 5>er[tanbe§ geben bie Kontrolle nadj biefer inie nad) bec

(Seite bcr Söcnuinft im cigcntlidjcn ©inne, wo fie bie ®igentüm=

lidjteit ber 3been in f^cllcm Sidjtc beleudjten. „@6en bie[e§ ©t)ftem

jcigt [einen nidjt genug anjuprcifcnbcn ©ebraud), fo n^ie jebcg auf

ein allgemeine^ ^rin^ip gegrünbete§ nia()re§ ©l)ftem, audj barin,

ba^ e§ alle frembartigen Segriffe, bie fidj fonft äiuifd^en jene reinen

S^erftanbe^begriffe einfdjteidjen mödjten, aueftö^t unb jebem ®r*

!cnntni§ feine ©teflc beftimmt." Sft biefe Sebeutung nidjt ein=

gcfeljcn, fo tann man ßant ebenfomenig beurteikn, nne otjue @in=

fidjt in ben berüfjuiten Unterfdjicb ber Urteile. 2)er „ftie^enbe"

Unterfdjieb ift genau fo f(ic^cnb mie etwa bcr jiuifdjcn reiner

9J?atljemati! unb reiner SOZedjanif, benn e§ ift chcn ber Unterfdjieb,

ber bie formale Sogif üon ber 5lriti! trennt. St ift fo fdjarf, mic

man ifju ben!t. Unb ha bie Äritif nur auf ftjntfjctifc^c Urteile

a priori au§geljt, überall aber einen 9}ii^braudj ber formalen Sogif

jn fritifieren tjat, fo bebeutet t)a§ anahjtifdjc unb ftjntljctifdje Urteil

t)a§ ^aupttljcma bcr Ä'ritif. Scne§ luirb onerfannt, wo e§ un§

bie SDcutlidjfcit reiner Segriffe nermittclt, aber gcridjtct, nidjt locil

eö analljtifdj ift, fonbern lucil e§ unter bcm 5Dcdmantel bcr ?Ina=

Iljfi§ bic iljm jugrunbc licgcnbcn (cingebilbcten) fijutljctifdjcn Urteile

a priori mit einem ©djcin non Söatjrljcit cinljüÜt.

9J?eine Äriti! gegen ha^' 93udj non ^aulfcn mirb anbcriuärtS

eine fcljr umfaffenbc Srgänjnng finbcn. Sd) luill nidjt leugnen,

\>a'^ e§ and) mandjcg 9ädjtige cntljält, eö luirb aber bei bcm

fiefcr, ber fidj orientieren min, nur ^crunrrnng Ijcrnorrnfen. $Ba§

füll ber Scfcr bcnfcn, lucnn iljin 5. S. unter bcm ^itel „?lnti=

jipationen ber 253aljrncljmungcn " nur eine 9cebenbemerfung
ilantö gegeben mirb, in ber eine STei-tucränberung bie STritit ner«

fd)limmbcffcrt unb in bcr jene Hntijipation fo ncbcnljcr „audj
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nor!onimt". ?(6er in iretd^er ^orm? „'tRun Ijat qüc (Smpftnbung

nu^er ber ©ytenfttät aud) eine bcftimmte Snteufitdt, einen

©rab", Ijeifst eö bei ^saulfen (©. 184). 93ci tant lieft man ha--

gegen in ÜOcreinftinunung mit bem ©pradjgebraud) , ba^ ber

(Smpfinbung feine „ei-ten[iüe" , aber eine inten[iüe ©rö^e jufommt.

Sie SSermecb^lung üon (Smpfinbnng unb ?(nfd)auung ftetjt in

bem S3ud)e nidjt üereinjelt ha. kann c§ bei foldjen 9J?i^i3erftänb=

niffen raunberneljmen , wenn ber „Slritifer" ber kv'xüt nidjt geredjt

luerben !ann? Unb muJ3 e§ nid)t peinigen, luenn ber SSerfaffer

„35erlegenf)eiten" (©. 183) bei Äant üermutet, wo er ®runb f)äik,

fie bei fid; felbft feftjuftellen ? 6§ ift ein üotlftönbiger ^(jantafie=

Äant, gegen ben er ju gelbe jiefjt.

SfJur nod; jttjei S3eifpiele ber ^aulfen^djen „5lritif". (Sr !on=

ftatiert einen 93rud; in ber tranfjenbentaten 3)ebu!tion ber Ä'ate=

gorien, ber jebem „aufmerffamen £efer auffotlen" muffe, ßitiert

fötrb ober (<3. 176) al§ @dj(u^ ber SDebuftion eine ©teüe, bie

gar nid)t meljr jur 3)ebuftion get)ürt. SSie foÜ benn nur Ijier

bie 93eiüei§füt)rung „mittenentjtnei" bredjen? ^ant I)at bod; nidjt

bie SScrpfüdjtung , metjr ju beioeifen, a{§> er beraeifen luiÜ unb

!ann. SDie S)ebuftion ift im § 26 ju ©nbe unb audj bie be=

Iet)renbe 9tefapitu(ation ift eben ha abgefdjloffen , wo ha§ ßitat

mit einer ber ffarften ©teilen ber ^ritif antjebt. §ier ijätk ^aulfen

fcfjen fönnen, ha'^ kant nur ©efe^e „möglidjer Srfatjrung" unb

nidjt ©cfe^e ber „(Srfal)rung", b. Ij. empirifdje ©ä^c bereifen n)iü,

unb ha^ man bcibe, nad^bem bie Slbftra!tion fie glüdlidj gefdjieben

I)at, aud) in ©ebanfen nidjt miteinanber üeriüedjfeln barf. SlUe

g-ragen, bie ^aulfen tjieran fnüpft, löfen fidj burdj biefen Unter=

fdjieb auf, benn ^'ant§ Unteifudjung läuft nur auf biefe Slbftrattion

t)inau§. gragt ^aulfen alfo: „Staun ha^^ ®efe^ ber ©raüitation

au!o ber ,ßrfal)rung' unb nur au§ ber (Srfatjrung er!annt nierben,

warum bann nidjt audj ba§ ©efe^ ber SlaufalitätV", fo ift bie ein-

fadjc Slntraort: weil jebeö empirifdje ®efe^, inie haä audj ^ume
nidjt be5tüeifclt tjätte, bie Slaufalität felbft fdjon üorauSfe^t. ®a§
föefe^ ber öraüitation ift eben eine 93eftimmung ber SSaljrneljmungen

burdj bie Kategorien, u. a. audj burdj bie Kaufalität. Unb bie§ ®e=

fe^ ift nur müglidj, wofern unfere Söatjrnetjmungen ben Kategorien

gcmäj3 fein muffen, ^afiir liefert bie X'cbuftion ben 9?adjn)ei§,
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inbem fie jetgt, ha§ mit (nic^t in) ben 2{n[(^auungen be§ 9iaum§

unb bcr 3^it frf)on ©n^eit ber (St)nt^e[i§ aller 5tppre^enfion gc=

geben ift. ^ie Seftimmung burc^ bie Kategorie fe^t aber not=

toenbig 33e[timmbare§ ooraus, unb ha§' fann nur, fei e§ mit ber

reinen Slnfc^auung (9J?at§ematif) ober mit ber empirifc^en ^lufd^auung,

@egebene§ fein ^). Unb menn man ba§ anerfennt
, fo f)at man

{einerlei SSerpflic^tung, meber 5U ^egel fort=, nodj ju ^ume jurücf*

pge^en; benn bie „Un^altbarfeit" be§ Äantifdjen «StaubpunftS ift

bei ^aulfen burd; nic^tö al§ bie beiben 9fJamen begrünbet.

ß^ ^anbelt fic^ bei unferm Urteil über ha^^ ?ßaulfenfd)e S3u^

um jmei 9J?omente, bie ^arftellung ber ^antifd)en ße§re unb i^re

93eurtei(ung. Sft bie SE)arfteIIung mi^oerftänblid)
, fo fann fein

SSerbift nidjt richtig fein. Un§ liegt nid)t an ber ^olemif, fonbern

an ber ^antifc^en Se^re; fie (iegt Dor unb fann allein entfd)eiben.

Snbeffen bieten mir bem Sßerfaffer eine ^robe an. Sßir fe^en

öoraug, ba'^ aud) i^m an ber allgemeinen S53af)rf)eit mef)r liegt, a{§

an feiner inbimbueUen SDIeinung. ^ant gibt in ber ^ritif nidjt

S(nfidjten, fonbern er mill jmingen, überzeugen unb nidjt überreben.

®er 5ßerfaffer be§ ^antbud)e§ fritifiert bie 2ef)re Dorn anolQtifdjen

unb ft)nt{)etifd)en Urteile unb babei aud) ^antifd)e S3eifpie(e. Qu

biefer Äritif fief)t er nid)t, ha'^ ^ani§> (}rage oiet tiefer ge^t, a\§

er benft. ^ie S3enennung ber 3<^§^^^ W i^ ^^^ Operation

fd)on oorauS, bie bei ^ant jur Unterfud^ung fte^t. 3n ber Se=

nennung breije^n ift bie 5Ibbition 3 + 10 = 13 fdion geleiftet,

bie Äant al§ eine ft)nt^etifd}e Cperation mit Ü^edjt bejeidjuet, unb

er »erlangt com Sefer, ha^ er in ber 3(bbition 7 + 5 = 12 ein=

ma( üon bem abfielt, ma§ er fc^on mei§. ?(nber§ lä^t fic^ über

ben Urfprung ber Urteile nidjt üer^anbeln. Sßenn biefe Ope=

ration feine ft)ntf)etifd)e ift, fo gibt eg überl)aupt feine. 9^un fjält

^aulfen ^ant ein „allgemeines 5ljiom" gegenüber, ba^ ber „ganjen

1) Sei jener ©elegenl^eit gibt ^aulfen ein 3'tat, ba« id^ I)ier anführe, um

auf einen offcnSaren @c^rei6= ober Trudfc'^tcr bcr Äritit aufmerffam ju machen:

Slüe SBcrbinbung, „c8 mag eine SJerbinbung bc8 2)?annigfa(tigen bcr Hnfc^auung

ober mancherlei ^Begriffe, unb an ber crftcrcn ber finn liefen ober nic^t^

finnlic^en 2lnfc^auung fein", ifi eine 93cr[tanbc8banb(ung. (53 muß offene

bar „bcr cm):irifc^cn ober reinen (nicbt cmpiriic^en) SInfrfiauung" ^cifecn,

toa« übrigens f(^on im borigen Sal^r^unbert bemcrft loorben ifi.
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5lrit§metif" jugnmbe liegen fofl: „3)ie ©umme ber ©inl^eiten wirb

burdj i^re Umfteflung im befabifd^en ©ijftem nidjt öeränbert." (Sr

lege nun bie[e§ 3(Eiom einem 9)?atf)ematifer tior, ber luirb ifjm [idjer

fagen, woran bie§ „allgemeine ?Ifiom" ber ganjen 5[rit§meti! 9Jot

leibet. 2)te mobernen gorfdjungen fud)en bie 2(ritf)meti! au§ ber

ßogit abzuleiten, aber [ie bemerfen nid)t, ha'^ fie mit ber S3e=

ftimmung ber ßa^i in ha§ Q^ehkt ber (St)ntf)e[i5 notraenbig ein=

treten. 3^^^"^^^ berfelbe Segriff bleibt immer ein unb berfelbe

Segriff, unb eine ßö^Iung fonn fid) nur auf ei\va§ be^iefien, tci§,

fei e§ im Üiaume unb in ber Qe'ü ober nur in ber 3^it, unterfd)ieben

n^erben fann. SBo aber go^oren ber (Sinnlidjfeit mit in ^rage

fommen, ha f)errfd)t audj @t)ntf)efi§, bie oon ber formalen Sogif

immer fdjon oorau§gefe|t ttierben mu§, UJenn @rfenntni§ 5uftanbe

fommen foll. 2lber roa^ fotl angefid)t§ ^antifd)er Unterfud)ungen

ber §inmei§ auf \)a§ „SfJebenbeifeienbe" : bie (Sprad)e, ba§> 3iffem=

unb 3a§fenft)ftem ? SSenn ber 3)eutfc^e 4 X ^0 = 80 red)net, fo

l^at ber ^ranjofe haä 9?efultat quatrevingt fdjon üorgered)net.

SßBirb baburd) bie Statur ber ßal^lformeln felbft für üerfd)iebene

Stationen eine anbere? ^er ©djriftftefler beurteilt l^ier nid^t ^ant,

fonbern eine 2ef)re oom analQtifdjen unb ft)nt()etifd)en Urteil, bie

mit i^rem Url)eber nid)t§ me§r gemein l)at. (Sr fämpft gegen

Ä'antifdje SB orte, aber nid)t gegen feine begriffe.

93et biefem Kampfe entbedt er nun, tta§ bie ganje ^ritif ge=

fprengt ^aben mürbe, biefelbc ^ritü, bie fid) unter feinen Rauben

fo merfroürbig öeränbert ^at, ha^ bie S3ef)anptung ber Uner!enn=

barfeit ber ®inge an fid^ „auc^ barin üorfommt" unb bie ^^rage,

„roie finb ft)ntf)etifd;e Urteile a priori möglid)?" in ber O^olge

feine erf)eblic^e ^fJoflc fpielt. 2)o§ „ft)nt^etifd)e Urteil

a posteriori" foll eine contradictio in adjecto be =

beuten. Unb njenn nun ^ant bie§ unb jene§ bemerft l)ätte, fo

»äre er felbft barauf gefommen. 2)a^ man eine ©^ntf)efi§ nur

burd) ben Serftanb öollsiel^en fann, fd)lie§t boc^ nidjt au§,

ha^ ^ier in einem apriorifd^en SUJebium (reiner Sftaum, reine ßeit)

unb bort in ber (Srfaljrung felbft (a posteriori) ber Serftanb ge=

braucht wirb.

@egen foldje SO'JiBoerftnnbniffe fann bie Äritif nidjt me^r auf=

fommen, e§ ift juoiel; aber e§ tut audj nic^t not. 9?adjbem
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^aulfen ben (Sa|: „Stüe f^nt^etifdjen ©ä^e [inb öinftentiatfä|e"

cffenOar im 8innc ßante Qufgcfteüt i)üt, niu^ jcbcrmann cinfeljen,

ha^ fjier mit großen Irrtümern gefnmpft lüirb. SSer bie Sritif

nur einigermaßen fennt, ber mu^ wiffen, ha'^ fein fi)nlf)etifd)e§

Urteil a priori jemals ein ©fiftentiatfa^ ift unb fein ft)nt^etifct)e§

Urteil a posteriori ein (Sfi[tentiat]'a| fein fann, irenn nidjt ein

S)afein üon if)m Behauptet luirb. §unbert Sialer 5U befi^en, ift

möglich, haS^ ift hod) n)of)I ein ft)ntt)etifc^e§ Urteil a posteriori.

Stber bie ©yiftenj niirb burd) biefeS Urteil nidjt ousgefagt, ob=

luo^t bie empirifdj bef)auptete 9}?öglic§feit bie öjiftens üon 2;alern

liorausfe|t. 5((Ie ft)nt§etifdjen Urteile a priori finb nur fofern ob=

jeftiü, al§ fie fic^ auf ©egenftänbe bejietjen fönnen. 2UIe reinen

S3egnffe, ob fie matf)ematifd) ober metopfj^fifd) finb, „bleiben

immer a priori erjeugt famt ben fi)ntt)etifc^en @mnbfä|en ober

g^ormeln au§ fotdjen Segriffen; aber ber ©ebraud; berfelben unb

Sejieljung auf angebliche ©egenftänbe fann am Gnbe bo^ nirgenbs,

als in ber Grfaf)rung gefudjt luerben, bereu 9J?ög(id)feit (ber

^orm nadj) jene a priori enthalten". Unb erft im empirifdjen

©ebraudje fann üon einem öyiftentialfa^e bie D^ebe fein.

S}ie ^ritif ber reinen 93ernunft fe^t 5}ernunft oorauS. (Sin

beläc^etnlmerter @a|, aber biee 93udj rufjt fjoffentUdj lueber mit

feinem ^nfjalt nod) mit feiner SO^etfjobe in ben ^orauefe|ungen bes

norigen Sa^rl^unbertg. ^ür bie f)iftorifc^ = genetifdje SJ?ett)obe Ijat

Äant bie Satju frei gemadjt; aber Ijeute tut man gut, bie Probleme

nid)t lüieber ju oermengen. SBer biefe 3)ietfjobe liebt, moc^e üon

ifjr ©ebrauc^, n)o fie 93ebeutuug (jat; 5(usmaf)I unb 5trbeitetei(ung

fjaben bem ©anjen nodj niemals gefdjabet. 5U!§ einen redjt^aberifdjen

9J?ann fdjilbert bie ^aulfenfc^e ^eber ben oerel^rungsiuürbigen SBeifen.

5(ber loer SSaü)rf)eit cntbedt unb einfielet, xvcv nidjt bloß bieg

unb jenes meint, ber barf bodj luoljl gegen 8djeingrünbe bie

Cfjren fdjiießen. 95erbient bie unerljörte ^eberfdje litcrarifdje 2at

eine „Stettung" , nadjbem ber nädjfte baju, @aroe, über bie 9?e'

jenfion gefdjrieben t)atte: „'^d) mürbe untröftlidj fein, loenn fie gonj

ou§ meiner, geber gefloffen lüäre. y!>d) glaube audj nidjt, ha^

irgenbein anberer SÖätarbeiter biefer 3^'^t^i"9 etmaS fo übet

3ufammenfjängenbc§ mürbe fjernorgebradjt liabcn."? ^eute erfaljrcn

nur, baf3 fie „für bie erfte 93efprcdjung nidjt fdjledjt" ift. Unb
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bodj Ijatte [tdj 5^nnt mit ^ug über ben Jon, beu fie anfc^Iägt,

cntrüftet. Snnt Seburfte lüatjrüd^ feiner geberfc^en 33elef)rung, unb

Qurf) heutigentags reicht feine SIrgumcntation nod) aus. SSeW^e

S^atfadje ^at bie Äriti! raibertegt? '^a^ fie f)äufig befätnpit, norf)

Ijäufiger mi^oerftanben teorben i[t, lä^t ficf) nic^t anfüfiren. 9}Jau

muB 2^atfadien geben, ©rünbe, bie nidjt 6[oB meinen. 9Iud)

ßantijdje SSerma^rungen gegen unberechtigte ßinttJÜrfe in ben ^ro=

legomencn, in ber 5^riti! ber praftifdjen Vernunft, befte^en nod) ju

Ü^ed^t. 3)er friebfertige, aber luo^Igerüftete Slant niurbe bes 3treite§

mübe; in ber Äriti! jeboc^ i[t er nidjt mübe gemefen, aud) für

feine ©egner mitjubenfcn. 9^ed)tt)aberei raar es inbeffen nidjt, toenn

er auf ben SSortrog logifdjer 9}?öglidjfeiten nidjt me^r reagierte,

nadjbem er ein S3u(^, n^ie bie Äritif, über ifjre 53ebeutung ge-

fdirieben §atte. Xie unüebensinürbig erfdjeinenbe Sid)erf)eit feinet

S^enfens liegt in ber $8efd)eibentjeit feiner Qxek tief begrünbet.

5!ant jweifelt nic^t me^r; er tt)ei^ gemiB, iici^ menfd)(id)e SSemunft

nur ausreicht, un§ fieser burc^ unfere SBelt ju füt)ren; unb nur

biefe @infid}t ift imftanbe, etoige Sbeate bem Streit ber SJJeinungen

gu entjiefien unb aud) {)Dfjeren ^^ntereffen if)r 9ied)t ju betaffen.

§aben 3ot)rtaufenbe ben ©ebanfen überfe^en, ber jur Ginfidjt

in bie ©renjen ber Srfenntnis füf)ren mu^te, raie miü unfere Qdt

gegen Äantifc^e 2cf)re gettenb mad)en, ha^ mü^fame 3(rbeit, nmnnig*

faltiges 95erfuc^en ber enb(i(^en SluffteHung bes @t)ftem5 bor(jer=

ging! Äann fie ein neuc§ 8t)ftem iijm entgegenftetlen, bas fid^ a(5

iDa{)r^aft ern^eift? SSie einer ^uffudjtsinfel in bem lüften Djeane

nietap^tjfifc^er Spefufationen f)at unfer 3af)rf)unbert ßantifc^er

2e§re tt^ieber jugefteuert. S;ie bebeutenben Senfer pf)i(ofopf)ifc^er

Ütomantif ^aben it)ren (Sinflu| auf i^re ßät geübt; aber nidjt um

Sef)errfd)ung ber ©eiftcr, fonbem um ©rfenntniS f)at fid; t^eo=

retifd)e ^t)ilofopf)ie ju bemühen, benn bie befdjeibenfte 2S>af)rf)cit

ttiegt mef)r als bas g(ei|enbfte ^t)antafiegebilbe , bas ber fritifdje

5(nt)aud) umbläft. Irrtum unb (2e(bfttäufd)ung »oüte 5lant öon

ber n)ifjenfd)aft(id)en S[Retapf)t)fif fernfjatten; ber ©rfofg n)iberlegt

\[)n nidjt, aber bie 2atfadjen beftätigen feine Se^ren: bie Sfepfiö

unferer 3^^^ ^^üfjt auf ben ©rabftätten jener einft fo ftoljen

©ijfteme.

Gs ift Ijeute fc^werer, Äant ju öerftefjen, o(§ oor f)unbert 3af)ren.
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2l6er feine Seigre tann ntcE)t üeratten. ©ie wirb erft bann i'^re

ganse Seftimmutig erfüllen, toenn bie Äritif ber reinen SSernunft

üöeraU al§ ein ße^rbud^ Bel^anbelt tt?irb. 3^Qnn muffen fic^ and)

i^re „Unebenheiten" abfd)(eifen. S)er ^^itofop^ Ief)re bie ^ritif, tt)ie

er bie formale Sogi! öorträgt. ^riti! unb Sogif finb natürlid)e

unb red^tmä^ige ©efc^mifter.



Sunt Cc^tc bcv 'Kvitit bcv reinen

2)ernttnft.
(1905.)

I. (Eine Stelle 6cr Vcvnun^itvlitt.

SStr l^aben oerfc^tebentttc^ bte ööflige Ü^at(ofig!ett ber Ä'ant*

^il^tlologte gegenüber bem ^eyte ber ^ritif ber reinen 35emunft gu

beurteilen gel^abt; l^ier n^oHen rair mit einem einfachen Seifpiete Be*

legen, tüie leicht unb fieser if)re üer[tänbni§Iofen Sebenfen fi(^ auf=

fieben laffen.

3n ber ^ritif (1. Stufl., @. 223, 2. 5(ufl., @. 270) finben

\xä) folgenbe SBorte:

„5t6er ic^ laffe aUt§ üorbei, beffen 9J?ögIic^!ett qu§ ber SSir!=

lid^feit in ber ©rfo^rung fann abgenommen toerben, unb ern^äge

f)ier nur bie 3)?öglid)feit ber 2)inge hmd) begriffe a priori, üon

benen id) fortfal^re, ju behaupten, ha^ fie niemals au§ foId)en

Gegriffen für fid^ aflein, fonbem jeberjeit nur al§ formale unb

objeftioe S3ebingungen einer ©rfa^rung überhaupt [tattfinben !önnen."

§ier fjaben nad) (SrbmannS „Beiträgen jur ®efd)icf)te

unb Ü^eoifion be§ XejteS üon ^antS ^riti! ber reinen

SSernunft" §artenftein, (Srbmann unb äJJaj SJ^üHer üerbeffert:

„ha'^ fie niemals at§ foId)e Segriffe ..." ßrbmann fügt bem in

einer 5(nmerfung {jin^u:

„2)er (5a^ ift finnloS. 2)ie tnberung §.§ fü^rt nur ju

einem neuen SSiberfinn; benn bie Segriffe a priori, lüeldje (jier in

f^rage flehen, finben al§ fo(d;e burdjauS für fid) allein ftatt, fo*

fern fie mie öon afler 6rfaf)rung, fo and) öon afler ©inntid^feit

unab^öngig finb. Willem SInfdjeine nad; ttollte Äant fagen: üon

ber (iüe(d;er 9}?öglic^feit ber 2)inge) id; fortfahre, ju bef;aupten,
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ha^ fie ntematö au§ foldjen 93egriffen für fid) aflein erfannt roerben

fönne (268, 7 u. f.), fonbern ba^ jene ^Begriffe a priori jeberjcit

nur a{§ Cber aud) : üon ber id) fortfafjre
,

ju behaupten,

ha'^ [te niemafg an§> foldjen ^Begriffen für fid; aüetn, fonbern ieber=

seit nur au§ i^nen a(» formalen unb objeftiüen S3ebtngungen . .

.

überhaupt erfannt werben fönne."

Snjwifdjen ^abe id) nun in ber „^dtpreu^ifc^en 9JZonat5fc§rift"

behauptet, ha^ Äant an jener oöütg streifeKofen ©teile genau ^at

fagen n^ollcn — mas er eben gefagt ^at. Scbmann beroeift bnxd)

feine 53emerfung 5ur (Soibenj, ha^ i^m bie Äantifdje 2(ufgabe in

ber itritif unb bie f)ier oorgenommenen Unterfud)ungen oöflig fremb

geblieben finb.

3n ber neuen 5(uegabe ber Slfabemie fagt ©rbmann tro^ meiner

Slusfülirungen, bie i^n boc^ toenigfteno f)ätten ftu^tg mad)en fönnen

:

„SDer Sinn loirb burd) §artenftein§ 5(nberung aU fo(d)e S3c =

griffe nid)t gebelfert. Äant l)at anfdjeinenb fagen wollen, entroeber

Don ber (meldjer 2}?öglid)feit ber 5)inge) id) fortfaljre, ju befjaupten,

ha^ fie niemals au§ fold)en 93egriffen für fid) allein erfannt

raerben fönne (245, 2 ff.) fonbern, ha^ jene Segriffe a priori

jeberjeit — ober: üon benen id) — allein, fonbern jeberseit nur

au§ i^nen a(§ formalen unb objeftiüen Sebingungen — überhaupt

erfannt n^erben fönnen."

9Zun ift bod) bay 9^äd)ftliegenbe immer, ha'^ man ben Zc^t

barauff)in prüft, ttas er bebeuten foll, tt)ie er üorliegt, unb menn

man fid) belehren laffen lüolltc, fo l)ätte ha^ aud) entbedt inerben

fönnen. Siant be^anbelt an jener Stelle ha^ erfte „^oftulat beä

empirifd)en S^enfens übcrljoupt". 2)a§ lautet:

„2Sa§ mit ben formalen 23ebtngungen ber ßrfa^rung (ber Sin*

fc^auung unb ben Segriffen nad)) übercinfommt, ift möglid)" (b. Ij.

eg fann ftattfinben). 3n bem beanftanbcten Sa^e fagt ^ant nun

negatiü genau basfelbe, rüa§ in biefcm ^oftulat ber 9}?öglid)!cit

jum 5(uöbrud fommt. (Sr fagt bem Sinne nad): ^d; „ermäge Ijicr

nur bie SDJöglidjfeit ber 2:inge burd) 93egriffe a priori unb faljre

fort, üon bicfen Singen ju bcl)aupten, i)a^ fie niemals auS foldjcn

Segriffen für fidj allein, fonbern jeber^cit nur als formale unb

objeftiüe Sebingungen einer (5rfal)rung übcrljaupt ftattfinben fönnen,

b. Ij. ha^ fie nur möglid) finb, loenn fie (bie 5}inge) mit ben 93e=
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bincjungen bcr Srfa^rung übereinfommen". 3n ber 2at fann !em

XiuQ am bfoBcn Gegriffen a priori „ftattfinben" ober „niögtic^

fein", unb eöen beefjalb fann and] fein S^ing au§> bfo^en Segriffen

a priori erfannt lücrben. 3)ie5 behauptet bie Äritif ber reinen

S5ernunft üon aüen Singen, bie man avL§> 33egriffen a priori für

fid} allein jemals (jat ftattfinben (offen ober für niög(icf) erf(ärt §at.

5(ucf; barauf fjatte id) in ber „StÜpreußifdjen 9}?onotsfd)rift"

aufmerffam geniadjt, ha^ bie unmittelbar folgenben Stusfüfjrungen

ein Seifpiel für bie beanftanbete Steüe geben. ©!§ fdjeine fo, a{§>

ob ein „2;rianget" au§ feinem 93egriffe an fid) felbft fönne erfannt

werben, weif er gänältd) a priori fonftruierbar ift. (S§ fdjeint alfo,

a[§> ob ein Xriangef aus feinem bfoßen Sßegriffe „für fidj aflein"

mögUd) fei ober „ftattfinbe". 2Bei( aber ha§ 2;reied auf biefe

Sßeife nur bie ^orm üon einem ©egenftanbe ift, fo würbe c§>

bod) immer nur ein ^robuft ber (Sinbifbung, bie 9J?ögfidjfeit be§

@egenftanbe§ a(fo nodj ^meifel^aft bleiben, wenn nidjt noc^ etwaö

mefjr erforbert würbe: nämlid), ha^ eine fold)e ^-igur, unter lauter

93ebingungen, auf benen alle (^egenftänbe ber ßrfaljrung beruljen,

gebac^t fei. Sie§ Seifpiel 5eigt alfo, wie ein Sing nidjt au§ einem

bloßen 93egriffe ftattfinben fann unb ha^ e§ nur „als formale unb

objeftioe 58ebingung einer ©rfafjrung" ein mög(id)e§ Sing ift. „S)a^

nun ber 9?aum eine formale 33ebingung a priori oon äußeren (Sr=

faljrungen ift, ha^ ebenbiefelbe bilbenbe Si)nt^efi§, woburdj wir

in ber (Sinbilbungsfraft einen Triangel fonftruieren , mit berjenigen

gänjlidj einerlei fei, weldje wir in ber 51ppref)enfion einer ©rfdjeinung

ausüben, um uns baoon einen (Srfa^rungsbegriff ju

machen, bas ift e§ allein, was mit biefen 93egriffe bie 53orftellung

oon ber SOZöglid)feit eine§ folc^en 2)tnge§ oerfnüpft." 51(fo

nodjmalS: Singe finb niemals auS Segriffen a priori, fonbern,

wo fie a priori ftattfinben, weil fie fonftruiert werben fönnen, nur

a[§ formole unb objeftioe Sebingungen einer Srfafjrung moglidj.

Ser Sejt ift nidjt allein of)ne ben minbeften 3^öeifel indjtig,

fonbern ber 3^^^f<^f beweift audj, ha'^ niemals mit ben SSorten ein

oernünftiger (Sinn üerbunben worben ift.

SBir fnüpfen fjieran eine furje Semerfung. @ä fann unmög=

lid) »erlangt werben, ha"^ wir ben ganzen Sdjutt aufräumen, ben

bie Äantpljilologie allmäljlid; aufgeljäuft fjat. Slber man ift bann
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nod) ntc^t bei ^ani, wenn ber SJJonfeng biefer frud)t(ofcn 5lit=

ftrengungen eingefefjen lüorben ift. 5(u^erIjQtb btc[cr „^(jtlologte"

finbct fid) baefelbe 9)ü§oerftef)cn. 2Bir loollen ein 53eifpiel bofür

geben. Sßor un§ Hegt ein 5(uffa^ non ßof)en au§ bem Safjre 1887

öu§ ben „^fjilofopfjifdjen 9)lonat§l)eften" XXIY. S)orin ^ei^t e§

lüörtlid): „2)ie ©rö^e ift feine Stnfdjauung unb audj !cin bloßer

SBegriff ,
fonbcrn ein ®rnnbfa| ; ha§> wiü jagen : fie befte^t in S5er=

binbung Don 5infc^auung unb 93egriff." SIu§ biej'em Qitat oflein

ift 5U folgeni, ba'^ ber 5lutor ^ant§ ßategoriente()re unmöglid^ Der=

ftanben ^aben fann. ©uö^e ift unb bleibt ein reiner SSerftanbeg=

begriff, nidjt anberö raie jebe Kategorie; e§ lüirb and) an§ bem

93egriff fein ©runbfa^, luenn ^cinjipien ber 5(muenbung ber 9Ser=

ftanbesbegriffe luieberum nur in ©ä^en au§gefprod)en luerben fönnen,

bie fid; luie jene Segriffe nur in möglid)er @rfaf)rung redifieren

laffen. 5Ingefidjtö foldjer ßefjren Don feiten eine§ S3ertreterg ^anti=

fdjer ^fjilofopljie fann fid; niemaub luunbern, luenn ber ©treit um

^inigefpinfte fein (Snbe nimmt. 93ig in bie neuefte 3^^^ finb

^f)antafiegebi(be für eine ööllig einbeutige ©rfenntnislefjre gegeben

jnorbcn, bereu fragen fo luenig mie iljre S3eantmortung ben

©djriftfteKern geläufig finb. 2Bie luäre e§ fonft möglid;, irgenbmo

5u lefen, ba^ „Öirö^e ein ©runbfa^ fei" unb bofe ein „©runbfa^

in ber SSerbinbung non SInfdjauung unb Segriff beftef)e". 5Da§

finb jo üüllig finnlofe Minderungen, mit benen ^ant nid)t§ ge=

mein fjat.

II. (£tnc Scirtucrän^ciJunö bcv 2ttab6mlCf2XusQahc.

SBie bcfannt, mobifiäiert Stant bie in bcr allgemeiuen ßogif

fjcrgebradjte Slufjätjlung ber Urteilsformen in einigen, „obgleidj

nidjt uicfentUdjen ©tücfen" mit 9türffid)t auf mirflidje Unterfdjiebe,

bie Don ber tranfäcnbcntaten Sogif ju erörtern finb. SDiefe, fo fagt

er 5. 33. ®. 97, muffe unenblidjc Urteile oon bejal^enben

nod) unterfdjciben, mcnngtcid) fie in ber allgemeinen fiogif fein be=

fonbcreö ©lieb ber (Sinteilung auSmadjcn. Sie allgemeiue Sogif

abftrafjiere Hon allem Snljaltc bcö ^väbifatg. gür fie fei c§ gleid),

ob bog ^räbifat be§ Urteile bejal^cnb ober uerneinenb fei, fie ääl;le

uncnblidje Urteile bei ben bejaljenben mit, mo^n fie and; ein

unitucifclljafteio Üiedjt Ijabc, i)a fie nur auf bie logifd;e g-orm felje.
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Sie tranfjenbentale ßogtf hingegen betradjte ha^ Urteil and) „iiad)

bcm Sßerte ober Sntjalte bie[er logifdjen ^öejal^ung öermittetft einc§

hlo^ ücrneinenben ^räbifatS unb maS btefe in Slnjefjung be§ ge=

fomten (Srfenniniffe§ für einen ©etuinn üerfdjaffe". Sn ben foIgen=

bm SBorten be§ Xejte§ üerbirgt fid) nun eine ffetne (Sd)n)ierig!eit,

bie nadj allem ^nfdjeine niemals aufgelöft njorben i[t. ®ie 9?e=

brtftion ber nfnbemifdjcn 3(uggnbe bringt aber im Siejt eine SSer=

änberung, bic iljn üerfd)limmert unb ben ßefer in SSerujirrung t)er=

fe^t. @§ jeigt fidj bei bicfer ©elegenljeit lüieber, ha^ e§ unmög^

\x6) ift, ot)ne genaue Kenntnis ber ßogi! irgenbeine SSeränberung

oorjunetjmen.

S)em ©djreiber biefer ßdkn ift nor einer SfJei^e bon ^a^ren

ber SSorwurf gemad)t loorben, ba^ er mit feiner l^ogif nod^ bei

Immanuel ^ont fte^e. ^a will id) bei biefem ?lnlaB gern be=

fennen, ha'^ xd) ben lebl)afteften SSunfd^ tjabe, e^5 möd)te biefer

SSornjurf begrünbet fein. S)enn irir Ijaben audj in biefer Sifjiptin,

toie e§ angefid}t§ ber ßeljrbüd^er nidjt anber§ möglid) ift, leinen

f^ortfdjritt ,
fonbern 9Rüdfd}ritte gemadjt. SSa§ Ijat e§ nun mit

jenem Unterfdjiebe ber bejaljenben unb unenblidjen Urteile auf fidj?

9Sir mollen gu bem ©nbe einfach einen ^affu§ au§ einer üorfanti^-

f^en $ßernunftle§re jitieren: „®ie (Sä|e üerbinben entnieber bie

§auptfadje mit ber Sf^ebenfadje , unb olSbann finb fie bejaljenbe

©ä|e; al§ 5. @. ber 9J?onb ift betooljut. Ober fie trennen ein§

t)on bem anberen, üermoge be§ SBörtc^enS 9^id)t, unb alibann

f)ei^en fie öerneinenbe ©ä|e; al§ n)enn id) fage: bie (Srbe

fielet nid^t fttlle. §ierau§ erfie^t mon, ha"^ bie 3Sernetnung

9Zid)t in einem (5a|e, bie öerfnüpfcnbe ^raft be§ SSerbinbung§=

iüortö Sft aufljeben unb üernidjten mu^. Unb olfo finb nidjt eben

alle ©ä|e öerneinenb, barin ein dlx(i)i öorfommt. SBenn nämlidj

baSfelbe jum ©ubjefte, ober gum ^räbifate geljöret, fo bleibt ber

(5o| bejat)enb, 5. @.: ®ie @eele be§ 9J?enfdjen ift nidjt fterblid);

ha§ Ijei^t: bie Seele ift ein unfterblid)e§ ober ewigbauernbeg SBefen."

SBir n)ä§ten biefe ©teile, ioeil au§ xi)x l)eroorgel)t , halii man

bie Propositio infinita erfannte, audj locnn ha^ ^räbifat „nidjt

fterblid) " getrennt gefdjrieben njurbe. @ö liegt ouf ber §anb, ha'^

ber @a^ „bie ©eele ift nidjt fterblid) " je nad) ber 2lbfid)t be§

Urteilenben audj nadj ber logifdjen ^orm loie al§ üerneinenbe§,

©otbft^mtbt, Slufiäge. 6
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fo a(§ unenbücfjes Urteil angefe^en loerben !ann. SSenn mic^

jemanb fragt: 3ft bte Seele fterblic^? iinb idj anttporte: Stein, bie

(Seele tft nic^t fterölid), fo ift bas Urteil ein ücrnetnenbe^. 2Benn

aber ein 2ef)rbudj ber 9}Zetapf)i)fif , ta^ ben Segriff ber Seele Be=

ftimmen möd^te, bcn Sq^ auefpridjt: „bie Seele ift nic^t fterblid)",

fo liegt auf ber §anb, ha^ e§ fidj hierbei nidjt um eine 5(uf§ebung

ber Kopula i ft, fonbem um ein oerneinenbe^ ^räbifat tjanbett, lüie

aud^ in obigem Seifpiel erläutert njirb.

Unb nun lüotlen rair lieber jum ^antifc^en ^ejte jurücffe^ren.

2)ort l)ei^t es al§ gortfe^ung ber oben entmicfelten ©ebanfen:

„§ätte ic^ üon ber Seele gefagt, fie ift nid;t fterblid), fo ^ätte ic^

burc^ ein üemeinenbeS Urteil iüenigften§ einen Si^rtum abgehalten.

SJun ^abc idj burc^ ben Sa|: bie Seele ift nidjt fterblic^, jttiar

ber logifdjen ^orm nac^ ftiirflid) bejahet, inbem ic^ bie Seele in

ben unbefdjränften Umfang ber nidjtfterbenben SBefen fe^e."

SSir ujotlen biefe Sinterung interpretieren, unb jtoar unter ber

SSorousfelung, ba'^ ber Ze^t ridjtig ift. Äant mürbe mit biefcn

SBorten nur folgenben ©ebanfen au^brüden fönnen: „^äüe id^ üon

ber Seele gefagt, fie ift nid^t fterblid^, fo ^ätte idj, luofern id) nur

ein t)erneincnbe§ Urteil au£^fpred)en wollte, juenigften§ einen Srr=

tum abgefialten. 2)a§ aber roax nid^t meine 5Ibfid}t. 0^un ^ahe

id) burd) ben Sa^: bie Seele ift nidjt fterblid), jmar ber logifdjen

^orm nad) mirflic^ bejahet, inbem ic^ bie Seele in ben unbefd^ränften

Umfang ber nidjtfterbenben 233efen fe^e." Unb nun fäljrt er fort,

ju jeigen, ha^ tro^ biefer logifdjen 93ejal)ung nur eine Sefdjränhing

ber unenblidjen Spl)äre möglidjer SBefen bcabfidjtigt unb bewirft

fei, fo ha'^ tro^ ber (Einteilung ber 2ogifcr, bie nur bejaf)enbc unb

ücmeinenbe Urteile aufsujä^lcn braudjen, bie f)icrburdt) (burd; ßin=

fdjränhing) auegeübte (^ii^^ftion bes 93erftanbe§ in bem ^dhc feiner

reinen örfenntnig a priori widjtig fein fönne. SSie befannt, lä^t

er bem unenblidjen Urteil bie Kategorie ber Limitation, bie, wie ba^

Urteil 93eja^ung mit einem üemeinenben ^^räbifat, 9?ealität mit

9tegation oerbinbet, entfpredjen.

SSielleidjt adjtet ber fiefer auf ben Unterfdjicb, hcn ^ant tycv

jirifdjen Urteil unb Sa^ madjt. SDer Sa^ loutet in ber Spradje

beibe Tlak übereinftimmcnb , ha^' Urteil tonnte aber benfbarermcife

oerfdjicben bcabfidjtigt fein. „SÖ5ie uicl man"
, fagt ein ^ant feljr
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tt)ot)( Bcfannter ßogifer feiner 3^^tf »3^^ Kopula recfinen foHe, ba§

fonimt in jebem gaüe auf bie Söiüfür unb ben ßroetf beg 2)enfen=

ben an."

yiad) btefen ?Iusfü§rungen loirb jebermann cinfefjen, ha^ bie

ßorreftur ber afabemifd)en 5(u§gabe „ bie (Sec(e ift n i (^ t ft e r b ( t d^
"

nicijt 6(o§ unberedjtigt, fonbern and) irrcfüf)renb ift.

@§ oerfte^t fidj üon felbft, ba^ bie jTejtfritif bei fdjtt)ierigen

(Stellen junädjft fragen niu^: Sßeldjer ©ebanfe fann bem Xejte,

tüie er üorHcgt, innewohnen ? ^n bem be^anbelten ^afle ober (ä^t

fi(^ fe^r tüo^l ein ßroeifel an ber ^orrefttjeit be§ 3;ejte§ xe&jU

fertigen, unb wir wollen geigen, wie eine Ä'orreftur if)n ooüftänbig

ju ebnen oermöd)te. ^ant will on jener ©teile ben SBert ober

Sntjalt ber logifdjen 93cja§ung üermittelft eines bto^ öernetnen*

ben ^räbifat§ feftftetlen. 6r würbe olfo (joben fdjreiben fönnen,

wo er Don aügeineinen (Erörterungen ju einem S3etfpiel übergef)t:

„§ätte id) üon ber (Seele gefagt, fte ift nid)t fterbUd), fo t)ätte

id) burd) ein oerneinenbeS ^räbifat [ober 9J?erfma( anftatt:

Urteil] wenigftenS einen Irrtum abgehalten." Unb nun fä§rt

^ant fort, auseinanberjufelen , toa^ barüber f)tnauS burd^

jenen (Sa^ mit feinem oerneinenben ^räbifat, b. i}. rva^ mit bem

unenblidjen Urteil in Stnfe^ung be§ ^5nl)alt§ ber ©rfenntniS ge*

(eiftet wirb.

^ür biefe Ä^onjeftur fpridjt folgenbeS. 9J?an !ann nämlic^ mit

9f?ed)t fragen: 2Öie fam Slant baju, unöermittelt Dom oerneinenben

Urteil 5U fprec^en, ha er bod^ nad^ ber ©infü^rung Dom unenb*

Iid;en reben wiö? ®ie (Stelle wirb burd) bie SSeränberung wefent*

lid) gebeffert, inbeffen gibt ber STejt, wie er Dorliegt, ebenfaÜig einen

guten (Sinn. ®ie 3Seränberung ber afabemifdjen StuSgabe ober ift

ebenfo unjutreffenb, wie bk SSorlänberS, ber jweimal nid^tfterb =

ixd) brudt. ^a§ (entere würbe überf)aupt nur bann einen ©inn

geben, wenn bie Don un§ an ^weiter ©teile erörterte Slorreftur 3U=

gleid) bewirft wäre. — SSa§ ferner bie 9}?öglid)feit biefer ^orreftur

engest, fo ift !lar, ba§ man Don oerneinenben Urteilen fowoljl al§

Don üerncinenben SUJerfmalen fagen fann, ba'^ burdj fie unter Um=

ftänben wenigftenS ein Irrtum abgel)alten werben fann.

Sn bemfelben Slbfdjnitt bcr ^aitif gibt bie 9?ebaftion ber afa*

bemifdjen 2Iu§gabe nodj ju weiteren Slueftctlungen 2(nla^. tiefer

6*
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2(6]'cf)nttt fängt mit ben SBorten an: „SBenfo mü)ien in einer

tranfjenbentafen Sogt! unenb(id)e Urteile non 6ejaf)enben

nod) untcrfdjieben merben, toenn fte gtcic^ in ber QÜgemeinen Sogif

jenen mit 9^ed)t beigejätjlt [inb unb fein be[onbere§ ©lieb ber

Einteilung au§mad)en." §ier fjätte man mit 9ie(^t ha§ jenen

burdj ba^ SBort biefen er]e|en fönnen, jebenfall§ lüäre ein §in=

ireis am ^^la|e gemefen, ha'^ Äant ha§: jenen auf kja^enbe Ur=

teile Bejogen ttiffen will.

Sßon minberem 93elang ift, ba'^ bie afabemifdje 5{usgaBe ba§

SBort „9tic^t[terbenbe" (8. 97, 3' 6 ^- ^•) "öd) ber erften 5Iu§=

gäbe toieber in „9Zid)t[terb(id)e" oermanbelt. ©§ ift ebenfo mög=

Ii(^, ba'^ Sant biefe S3eränberung felbft üorgenommen f)at, al§ e§

gerabeju iüaf)rfd)ein(ic^ ift, ha'^ 5!ant ®. 98 ber 5ir)eiten Stuflage

3- 1 bie SBorte ber erften 3tuftage „in ben übrigen fRaum it)re§

llmfang§" umfteüt: „in bem übrigen Umfang i^re§ 9iaume§". ^nd)

in biefem galle ^at bie afabemifdje 5(u§gabe nödig ujitlfürlic^ ben

5;:ejt ber erften Sluflage n)ieber^ergeftent.

SBir ^aben un§ bei biefer Üoix^ auf einen fteinen Stbfdjnitt

ber Äritif befc^ränft, ber eine (Seite be§ S3ud^e§ um menigeg über*

f(^reitet. 35on motjtmeincnber (Seite mar un§ ber 53ort)att gemadjt,

ta% in unferer befonberS erfd)ienenen Sdjrift ^) über bie a!abemifd)e

5Iusgabe nidjt oollftänbige SIrbeit geliefert ujorben fei. 5Iu§ ben

!^ier Dorliegenben Semerfungen aber tä^t fid) fdjlie^en, ttie umfang*

reid) eine fold^e DoUftänbige ßritif t)ätte toerben muffen.

1) ÄantS „^rttatmeinungen" über baS SenfettS unb bie Äant=2luSga6e

ber Äönigt. ^reufe. Sttabemie ber SBiffenfe^aften. ©otl^a 1905.
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I.

(Solange bte ^antifc^e Se^re befielt, ebenfo lange ungefähr ertönt

ber SSorirurf ber Äant=Crtf)obDjie. Ü6er(egene ^öpfe, Sd)neU= unb

g^reibenfer erfcf}einen gegen [ie im 5ßortei(, toenn fie bie Sßaffen etn=

Stehen unb mit ber Stimme erfe^en, ma§ i^ren ©rünben on SBudjt

unb über^eugenber ^raft abgebt. „Strenge Kantianer" maren aüe=

jeit unfritifd)e, red)tfjaberi[dje, unbe[djeibene, ^odjmütige, unbulbfame

SfJac^beter, bie ^oc^ge[innten ©egner aber Dereinigten in fid) alle

magren ^ugenben ber ^tjitofop^en , wk fie benn Dorurtei(sto§ unb

unbeengt burc^ brüdenbe 5^]fe(n be§ "SgftemS, gänjiid; frei Don fd)u(=

gemäßer ^ünftUc^feit öielfad) geftempette @rünbe unb ß^^^f^^ >f^'

tifd)" üon allen ^§ilofopf)en ju borgen niemal;! üerfd)mäl)t f)aben.

©c^njor ber ort^oboje Kantianer blinbgläubig auf ben 33ud)ftaben

be§ ÜJieifterS, fo gelang e§ erl^abenen ©eiftern immer oljne gro^e

Slnftrengung — mit i^rem gellen ^opfe unb einem menig SBi^ —
über bie bornierten Kantianer Ijtnmegjufe^en. Siefe naioen Söefen

maren tt)ir!lid) in bem Slberglauben befangen, ha^ überlieferte SBa^r=

f)eit 2Bal)rl)eit fein unb ba'^ fie aud) eingefe^en ujerben !önne. 9Ja=

türlid) lie^ fic^ mit ber Slutorität üieler ^f)ilofop^en beffer „au§=

fommen", als mit ben ftreng begrünbeten Seljren eine§ einjelncn,

ber überbie§ auf Slutorität oerjidjtete. ®ort ^atte man ja bie ©ottiu

ber SBeis^eit an allen ß^PK^" il)re§ faltenreichen ©emanbes. ^wav

f)atte ^ant einft in „ermübenber SSeife" auf bie ^flidjten luiffen*

fc^oftlidjcr Slufgaben f)ingeroiefen , aber naljm er feine Sßorte

felbft ernft, fo mar ha§> f)öd)ftens eine feiner oielen SSunberlid)fciten

unb Snfonfequenjen. G§ gibt feinen flaffifdjen 5lutor in ber ^l)ilo=
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fopljte, fo bat er jo felbft etnft gefagt. SSo^u a(fo bie S3emüf)ung,

c§ ift ja nid)t§ gu erreichen? ^ant f^at geiDt§ rcd^t, foiucit uti§

ba§ gefaßt. SBet bürfte un§ bie fyreifjeit rauben, allen feften, be=

ftiinmten Kriterien au53u6iegen, unb toer lottl un§ bie einsige fub=

jeftiüe SSorau§[e^ung eine§ p^eren @tanbpunfte§ , eine§ »eiteren

^ori3onte§ ftreitig macf)en? Stile biefe ^^reibenfer finb burd) ba§

©efc^ic! ber 9}Zetap^t)[if , ha§> Sa^rtaufenbe gef)ei(igt ^aben, gtücf(id)

baüor beiüotirt, üon bem leichten unb eiteln (Spiel müßiger (Srjinbungen

in bie Söege emfter ^^orfi^ung, f)au§bacfener pebantifdier Slrbeit über*

gugeljen. S§r fud)t 2öa^rf)cit, unb euer 2Bi]jene[tol3 betjauptet, ba^

e§ fo etioaS geben muffe. 5(ber f)abt if)r ni(^t einmal Seffing ge=

lefen? — ^ant behauptete ein 9}?a§ gefunben ju ^aben, burc^ ha^

fid) „©rünblidifeit non feid^tem ©efdjroä^" unterfdjeiben lä^t.

„Sine a(te Äird^e, loeldje ben Sperlingen un3ät)Iige SZefter gab,

iuarb ausgebeffert. 2(l§ fie nun in iljrem neuen ©lanje baftanb,

!amen bie Sperlinge »ieber, i^re alten Söofjnungen ju fud)en.

Slßein fie fanben fie alle vermauert. 3^ ^Q^f fd)rien fie, taugt

benn nun ha§ grofee ©ebäube?"

Stud; biefe SBorte finb Don ßeffing. ^5^re ^^-abel ift „eine ^e!a=

tombe niert". Sie ent^üüt ha§ Sdjidfat Santifdjer Sief)re, auf ta^

folgenbe 5(usfüf)rungen Streiflidjter fallen (äffen luerben. 3)er 5(m

laB ift feltfam. (Sin „ortf)obojer Kantianer" ift geni3tigt, fid) ob

be§ Äantifc^en Sdjriften jugemaubten t^fei^e§ unb 9lad)benfen§

äu oerantraorten , unb sraar gegen „Kantianer" freier, aufgegärter

Siidjtung. 3d) bcfenne meine Sc^ulb, ßant njirflidj ernft genommen

ju laben. 2)arau§ ergibt fid) mand)erlei Unbequemlid)feit in un=

ferem t)eutigen djaotifdjen ßuftanbe ber ^fjitofopljie.

©eroiffe f)üflidje formen be§ literarifdjen S^erfcljr» Bnnen über

bie tiefe regeUofe 3<^i^f(üftung nid)t (jinmegtäufdjcn, bie unfcrer jeit*

genöffifdjen ^|i(ofop()ie djaraftcriftifdj finb. SUIe Slditung oor lite*

rarifdjer §5fUd}feit. 5(bcr itjr gc(_)t bodj eincö oorauö, bie 5(nerfen=

nung ber SSaljrljeit, unb menn e§ fein mu^, ber ^ampf um fie.

Man üerfdjiuenbet tjcute unter Umftänben aud) an ben ©egncr

Söei^raud) für 0eiftei§tiefc unb Sdjarffinn, luenn er nur nidjt hcn

5(nfprud) auf matjrfjaftc ©infidjt er()cbt. Gin jeber luiü fdjUcüIid)

tro^ aller anberen unb mit i()ncn rcdjt ijahcn unb befjatten. ®ie

fo frieblid; geäußerten 9J?einungen [tören fidj nidjt, aber fie mirten
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aud) nidjt melju aufeinanber ein. 5{nge[icf)t§ ber öieten fiudjttofen

^erfudje ridjtet fidj fe(6[t ha§> ©ebiet bc§ SStffenö auf einen

3uftanb allgemeiner 58erträglid)feit unter fidj tuiberfpredjenben 2e{)ren

ein. ®ef)t aber ber SBettberoerb me^r auf ben literarifdjen (Sr=

folg a\§> auf bail SSirfen roa^r£)after Überzeugung, fo leibet ha§

©emeinttjefen, bie 2öiffenfd)aft, (Sdjaben. 3n ber ^fjilofopljie mu^

allgemeines ©ut üom ^riuatbefi^, mirflidjer ©rtuerb Don ben gweifet^

{)aften (Srrungenfdjaften müßiger ©pefulationen unb ^§antafien unter*

fd)ieben ujerben. ?R.od) Ijaben tt)ir 5lant nidjt iniebererobert , unb

bennodj f)eiBt e§: „2Bir fonimen mit iljm nid)t aus, alfo über if)n

I)inn)eg." (Singebilbete SSerte fic^ in bie STafc^e ju lügen, barauf

öerftanb fidj biefer Wann freilid) nid)t. @eiüi^ mödjte mon man=

djerlei »iffen, toonadj trnumerifdje (2el)nfud)t, bie Gräfte öer5el)renb,

Derlangt. 5lber bie erfte g^roge ift hod) nad) bem fidjeren 33efi| unb

ben 3J2itteln, beren wir in 2Birflid)feit frol) fein fönnen. 2Bof)l ober

übel ^at man fid; mit iljnen einzuridjten.

«So paraboj e§ angefidjts be§ Ijiftorifdien SßerlaufS !lingt, fo

gibt e§ neben ber Sogif feine SBiffenfdjaft , bie in ^öl)erem 9}k§c

ber SSe^arrlidjleit unb bes griebens fäl)ig märe, ol§ bie 3J?etap^l)fif.

Sebem SDenfer ift iljr ©egenftanb gleid) na^e; fie l)at eS wirflidj

nur mit ber menfd)lic^en SSernunft ju tun, auf bie alle i^re O^ragen

immer »ieber jurüdfü^ren. S)a§ alte SBort „®rfenne bidj felbft"

ift ber le^te, aber fiebere 9ftettung§anler einer SSiffenfc^aft, bie burd)

3a§r^unberte auf uferlofem Ozeane fteuerloS baljintrieb. ^at aber

einft bie 3}?etapl)t)fif bie Äonigsberger Saljuen wieber entbedt, fo

mag geredjter SSetteifer nac^ größerer Älarljeit unb (Sleganj im

ä^ortrage Mtifd)er 2eljre ringen, in funbamentalen fragen Ijat fie

fd^on entfdjieben. Über haä un§ am nädjften ßiegenbe füllte nic^t

mel)r geftritten merben, unb e§ mirb nic^t meljr gefdje^en, menn

einft mit ber ftantifd)en |)ölje ber freie S3lid auf ein frudjtbares,

gemeinfames Slrbeitsfelb miebergemonnen ift. freilid) gilt auc^ öon

ber ©elbfterfenntnig ta§> Sßort beS SDidjter§:

2Ba§ ift ha^ Sc^tnerfte öon aUem? 2Bal bir ba§ Seid)tefte bünfet:

9Kit ben Sütgcn ju fe^n, n)a§ üor ben §(ugen bir liegt.

2lHe 3t'iten unb 33öller uerftänbigen fidj über ©ebanfen unb

äufsere Cbjefte, fie unterfdjeiben fönt unb Söfe, Jiedjt unb Unredjt,
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^d)'6n imb §ä§(td> SSie fe[jr ha^ Sefonbere fie trennt, ein all=

gemeine^ Sanb, bie nienfdjlirf)e SSernunft, umfd)(ingt fie ade. Scfieibcn

ttjir in ber Unterfurf)ung ütie§ ah, \va§ jemals mangels oöfliger

(Srid)öpfung enipirifdjer Sebingungen jum Streit ben 5(n(a^ geben

fönnte, fo muffen »ir fd)Iie§Udj auf formale 93ebingungen gefütjrt

werben, in benen ©inigfeit tatfädjüc^ unb notiuenbig ljerrfd)t, unb

fo mu^ man aud) über biefe 33ebingungen fidj felbft unb anberen

9^ec^enfd)oft geben fönnen. S)iefe SIrbeit ift (5elbfterfenntni§ , aber

feine ^fijdjologie, wofern biefer nidjt alles SSiffen jugemiefen werben

foö. 9^atür(id) laffen fid) bie Säten unb Unterfdjiebe be» 53 e f o n =

bereu nidjt aügemein erfäffen, fie (äffen fid) aud) nic^t realiter

aufgeben. @ben besfjalb mu^ man üon ifjuen abfegen, wie ta^ in

größerem unb geringerem @rabe ha^ teufen immer unb nad) feften

9iege(n bie wiffenfd)aftlidje 53emü^ung planmäßig tut. Unfere Qdt

Ijat nun oielfad; entbedt, ba^ e^ eine reine 3?ernunft nid;t gibt unb

ba'^ abgezogene begriffe — Stbftraftionen finb. SSann fommt bie

©infidjt, ha^ es fein Singe unb fein C§r, feine §anb unb feinen

gu§ gibt? So(d)e ©ntbedungen füljren bann baju, in einer reinen

23ernunft ein getieimnisootleg SSefen, mit bem 5tpriori äugleid) einen

„mi)tt)o(ogifc^en" .^intergrunb 5U fefjen, wä^renb ^ant oielleic^t al0

^auptocrbienft fidj anrechnen fann, nidjt b(o^ bas Söefcn ber S(b=

ftraftion burc^fdjaut, fonbern barüber ^inaug erfannt ju fjaben, wo*

üon man benn in ber @rfenntnis(ef)re eigentlidj abftratjieren muffe.

S)ie oon i§m allcö Snf)a(t§ entfleibeten formen bes Senfen^ unb

ber ©innlidjfeit finb freilidj nur bcbeutfam, wo oon iljuen in bec

(Srfenntnig ber SSirflidjfeit ©ebraudj gcmadjt wirb, i^-nv fidj, b. Ij.

oljue ein benfenbcS «Subjeft, finbet man fie nidjt. 2tber wir fönnen

Don ifjuen fjanbcin, otjue ha§> ju oergeffen. ^ant falj in bicfcr ah'

gefonberten Unterfudjung eine ^flidjt, bamit ber SDenfer bie ®efe|e

be§ (5Jcbraud)§ jener ^^ormen nidjt unbcadjtet faffe, b. fj. bamit er ben

formalen, aüc§ ^nfjalts entb(üBten ßfjaraftcr ber formen nidjt oergeffe.

SBir unterfc^eiben SSafjrfjeit unb Irrtum. SßeWjer Äenn-

äcidjen bcbiencn wir uns Ijierbei, unb jwar in allen g-äüen; \va<$

gilt für alle.erfennbaren ©egcnftänbe oljue 5lusnaljme? Sudjt man

in biefen fragen nidjt ju uiel, fonbern bcnft man nur an feinen

eigenen alltäglidjen SSerftanbe^gebraudj '), fo fann man leidjt cin=

1) Tecum habita et noris, quam sit tibi curta supellex.
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fef)cn, bafe eine lösbare Sfufgabe üor(tcgt tro^ aüeu (Sop^ifti! unb

©fep[i§, bie auci) in biefen Strogen bie Bcftimmte 5Intraort für au5=

gefdjtoijen ^ä(t. SBunberbarenücife crfennen uiele tjeutjutage aud)

für foldje Probleme, bie nur einer einbeutigen £i3fung fäf)tg erfdjeinen,

iH'rfdjicbene D^idjtungen n)ie beredjtigte an, of)ne gn bebenfen, ha'i^ in

ben allgcnieinen frittfdjen unb (ogifdjen ©runbfä^en ber ©treit unb

ber befonbcre Stanbpunft ai§ toiberfinnig nidjt geftattet incrbcn

fann. Um nur ein Seifpiel ju geben : SSir beurteifen oües ©e[cl^ef)en

nod) bcm ^aufalfa^. ^ant befjauptet, ha'^ fid) bieio ^rin^ip aii'%

ber Statur be!§ (SrfenntniSüermögen^ a priori einfe^en (äffe, feine

©egner meinen, ba^ and) biefer ®a^ bem 3^ueife( anheimfalle. ®3

liegt auf ber §onb, ba^ mit biefem ßmeifet lehi p(jt)fifa(ifdje gor=

fdjung unb unfer aHtägüdjeg ©ebaren a(§ üöüig finnIo§ tjingefteüt

mürbe. ®(eid)mof)I fonfurrieren in folc^en g^untamentalfragen nod)

Ijeute, Ijunbert SaE)re nad; ber SSernunftfritü, äJietnungen, bie

auf ®ebanfen(ofigfeit berufen unb, mie eg ben ^(nfci^ein fjat, auf

miffenfd)aft(idje ®emeinfd}aft gar nidjt mefjr rcdjnen. S^iemanb fann

ben heutigen 3uftanb redjtfertigen.

ßiner, ha^ fiöret man mof)!, fpridjt nad) bem onbcrn, bod) feiner

9K i t bem anbern, mer nennt smei SKonotogen (Sefpräc^ ?

SBäre bie präftabitierte Disharmonie ber ^f)itofop^en notmenbig,

fo fönnte ber ßuftanb fein anbercr fein. Unb bod) i)at maf)re 2Biffen=

fd)aft ha§> ^h^al gemeinfamer 2(rbeit, bie Unterfdjiebe aufgeben unb

mit ©rünben Überjeugung mirfen foÜ. SBo man e§ an if^nen

fcfjten (ä|t, (jerrfdjt ber 9JJad)tfprud) — stat pro ratione voluntas

;

mer fid) nic^t fügt, für ben bleibt ha^ @d)eÜmort. Die ^üf(id)feit

üerfagt gegenüber einer Äritif, bie bem Irrtum entgegentritt, auf

ernfte SIrbeit unb 93egrünbung bringt. SBer o§ne 5(nfe()en ber ^erfon

SJianget uon SSerftänbni§ unb Sinfidjt be()auptet, mag auf fd)nc(l=

fertigen, unbegrünbeten SSiberfprud) üon aden Seiten gefaxt fein.

Stutorität miü „fi)mpatt)ifd)" belobt, beileibe nid)t be(ef)rt fein; ber

G§or ber ^reunbe unb $8cref)rer füf)(t bie ^flic^t, für ben g^reunb,

unb fei e§ auf Soften ber 2Ba^r()eit, einzutreten, ^mmanuet Äant

trat cinft bem 9J?onopo( unb Defpoti§mu§ ber Sd)ulen mit bem

D^üftjeug einbeutigcr ^ßernunft entgegen. (Sinbringlid) er()ob er hcn

SInfprud) auf 9Jedjt unb ©efe^ in ber 9J?etapfjt)fif. ^ro^e^ fofl



90 Äant=Drt^obofic unb fritifc^e greibenfer.

cntfd)etben, ntdjt ber brutale Streit. SSir fjaben l^eute S)e[poten

o^ne @cf)ule, eine pfjt(o[op(jifdje Ä(ein[taateret, tote fie nie juoor ha

luar. 'an ©teile ber großen geiftigen kämpfe öorfantifd)er Qcii tritt,

luenn ber g^ricbe geftört lüirb, eine SIrt öon ©uerida, bie un=

crquicfüdj unb hoffnungslos i[t. ®§ fc^eint faft unmögtid), i^r

allgemein entgegenjutoirfen.

Sft bieg 55cr^ä(tni5 auf bie S)auer untjaltbar, fo ift erft redjt

bie ©teüung unb ba§ 5ßer{jalten unferer ^dt ju Smmanuet ^ant

ber öonfommenen üieforin bebürftig. Srrt bod) tjeutige ^§i(ofopt)ie

um befjen ^been ^erum, oljne be§ @ebantcnreid)tum§ unb bes 3"=

fammen^angeS §err ju werben, ßantifc^e Sefjre fanb in i{)rer ßeit

fein „tfeineS @efd)(edjt". 3Son ben erften Xagen an ift i^r aber

bie 5(nftrengung üerfagt worben, bie fie öerbient unb mit bem fRec^te

ifjrer ©rünblidjfeit oerlangt. Sin 5{rmut§5eugni§ ber ^f)iIofopl^en,

biefe §unbertiäf)rige ©efdjidjte ^antifc^er £ef)re, eine eiuige äöamung

!

SDurd) biefelben Sntümer öergcwaltigt, hk fie aufbedt unb erflärt, tritt

fie ^eute unferer ber 5Iuff(ärung entbe^renben 3<^it wieber na§e. §tber

fie üerlaugt meljr als ha§> leb^aftefte Sntereffe, fie ^eifdjt angeftrengtefte

5Irbeit. 2öer fid) i^rer ©ebanfen nid)t ööllig bcniäd)tigt \)cit, !ann

unb barf nidjt über fie ridjten. SBiÜ fie an ©teile oerfd)tt)ommener

@eban!en ber 9}Zctaplji)fifer bie oolltommene Älarl)eit bringen, fo

bebingt bie Döflige Unflarl^eit über bie ^antifc^e 5(ufgabe, ein SSer=

fennen feiner 95orausfe^ungcn unb ^kk eine ebenfe Doüftänbige

Slunfelljcit gegenüber ben 51ufgaben ber 9}fctoplji)fif. j}ür biefe unb

ätjnlidje 23eljauptungen §at ber 95erfaffer in pljilofop^ifc^en Slrtifeln

unb bcfonberen ®d)riften ©rünbe unb Seifpiele jiuingenber 9catur

gegeben. ®ie finb bisfjer nid)t luiberlegt, lueil fie fo luenig luiber^

legbar finb at§ bie Äritif ber reinen ^^ernunft, bereu ®eban!en fie

aus Überjeugung unb @infid)t üertreten. £ant§ 2ef)re Der()ütlt fic^

I)eute in einem üollfommcnen SBirnuarr, bem gegenüber eö nur ein

C^nttueber^Cber gibt, ©ntmeber ßant (jat eine anbere 33ebcutung

als feine großen 58orgänger — non ben bogmatifdjcn 9tad)folgern

ju fd)tueigen — , ober er Ijat überljaupt feine. 5)ann mü^te nmn

bie 9}cetapif)i}fif ju ©rabe tragen. 2öo fann man Ijeute bie lualjre

unücrfölfdjte Se^re Staute oertretcn finbcn? fo Ijabc idj mir ju

fragen erlaubt. SSo ift bie lualjre 9JJetaplji)fif? fragte einft Äant.

5(uf meine ernfte 9}?afjnung, uor allem 5i5erftänbniS ba§ Urteil
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jurüifju^alten, ift mir mit bem atten ^unftgriff ber mutatio status

controversiae nur ber fo Ieid)te unb un|:)affenbe SSorirurf entgegen^

gel^alten: „ortf)oboyer Kantianer".

„Sßer §ätte glauben follen, ba'^ ^leantl§e§, ber rufjige, ^l^ilo^

fop^ifdje ^Ieant^e§, feine ©egner burd^ Beilegung eine§ @pi|namen0

ju loibertegen öerfudjen unb Qkid) ben gemeinen ß^toten unb Äe|er=

riedjern be§ 3^^ta(ter§ jur (Sdjmäljung unb SDeflamation ftatt gu

©rünben feine B^fluc^t nel^men tt)ürbe?" SKeber be§ „ruf)igen"

nod) be§ „pl^iIofop(jifd)en" ß(eant^e§ (Stimme, toie fie in ^umifc^en

©iotogen fpridjt, f)ühc idj öemommen. S)er 9^uf ber ^ant=Drt^o=

bo^ie ging üon 3J?ännern au§, bie fid) ü6erbie§ at§ berufene unb

befugte |)üter be§ ^antifdjen SSermäc^tniffe^ felbft gerieren, ia

er fam au§ einer 3fitfcf)^-"ift, bie, jur (S^re ^ant§ gegrünbet, feinen

9?amen im ^^^(^^^ fü^i^t. SSer Don i§nen, fo frage iä) mit Oled^t,

l^at l^eute feine Seigre im S3efi|? SBer beftimmt ba§ 9Ka^, bei

bem ber ort^oboje Kantianer auffjört unb ber überlegene ßantifc^e

greibenfer beginnt? S)er erleudjtete ^reigeift fietjt „üornel^m" auf

bie 5Irbeit ^erab, bie jene Drt^obojie bebingt. „®ie 5Irbeit mad)t ben

©efeÜen", fagt ©oet^e. 5lber e§ wirb aud) fein SJieifter geboren.

@d)on jener SSorn^urf ber Drt^obo^ie reid)t l^in, ben Url^eber

be§ SOliloerftäubniffeg ^u geilen. @r fönnte mit bemfelben 3f?ed)te

t)on einem ort^obojen Sogifer fpred^en. 3n ben fragen ber SSer*

nunftWtif ift ber leibenfc^aftlidje ©treit finnIo§. SBer für fie ein=

tritt, fennt ha§ „freffenbe geuer be§ ganati§mu§" nic^t, ha§ nur

bem fd^toärmerifdjen ©tauben innejutuo^nen pftegt. Sßafjr ift e§,

ha^ id) mit afler SBärme für bie ^antifc^e Se^re eingetreten bin,

ebenfo wal^r, ha^ id) mit aller (Sntfdjiebenl^eit ^roteft bagegen er=

l^oben f)abe, \\d) ein ^Ijantafiebilb oon ^ant ju !onftruieren unb fo

alle SJiängel be§ eigenen 95erftänbniffe§ bem Urljeber ber !ritifd)en

^l)i(ofoptjie ansubidjten. ©iefer 3J?ann ift at§ ^olie für moberne

unauSgebrütete SBeisljeit noc^ ju tebenbig. SBie foflte eine Se^re

üeralten !önnen, bei ber mit ttjeifem Söebadjt üon aKem abgefefien

löirb, tt)a§ be§ 2Banbel§ unb beftänbiger ^orreftur fä^ig ift? §at

fid) unfer @rfenntni§üermögcn burdj bie Suft beö 19. Saljr§unbert§

geänbert? SBenn 5(riftotele§ bem @rabe entftiegen luäre, fo ^ätte

er ^ant oerftel^en muffen. (Sin Sid)t, ha§ feiner ßcit unb ^offent=

M] allen fommcnben ßätcn „»ol^ltätig öoranleudjtet", !onnte Äant§
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matjxc i!ef}re (lunbert Satjre Ijinburd) Ijinter SBoIfen oerf(^iüinben,

511 unterbrücfen unb 5U bot)fottiercn ift fie nid)t.

®§ mag an bcr 3^^* i^^^i einmal über jene Cvtf}obDj:ie be=

fonberö ju fjonbetn. Seöor wir inbejfen auf ba§ 2^ema unb feinen

5lnla^ cingef)en, foüen Äantifc^c @eban!en in jroanglofer SSeife

D^eoue paffieren; lüir luoüen oerfuc^en, fie fo barjuftellen , ha'^ bcr

Sefer fdjon ous biefer S)ar[teIIung erfefjen modjte, mie ungeredjt

i)a§ aik vSdjeltmort ift. SSa§ [ef)rt Immanuel ^ant? 5D?enfc^lid)e§

2)enfen toeift burdj ©rjeugniffe ber eigenen S3ernunft auf ©renken

ber ©rfenntniS ^in, bie mit «Sidjerljeit fic^ feftfteüen unb einfet)en

laffen. 2Bo§ fann auf ben ©ebanfen füfjren, fie 5U fudjen? Scbcr=

mann fennt \)a§ Sftunbum bogmatifdjer SOIetap^Qfi! , beren ßeljrcn

miteinanbcr im SSiberfprudj ftefjcn. UnabmeiSbarem , mädjtigcm

inneren 93ebürfnis entfprungen, taudjen O^ragen auf, bie fi)ftematifd}

5u beantiüorten nod) niemanbem otjne ben ^rotcft anberer ©Qfteme

gefungen ift. |)ier mei^ jemanb, baB eine S3iel^eit fubftantiellor

Sßefen bie SSelt fonftituiert, bort mirb bemiefen, ha'^ e§ nur eine

(Subftanj ober i^rer 3m ei gebe. Siefe SSiberfprüdie ftrafen bie

S3ernunft Sügen. SSäf)renb pt)i)fifa(ifd)e 3:t)eorien an ber ©rfatjrung

geprüft, mibertegt ober bema^rtjeitet werben fönnen, berufen fid) bie

legten Diefultate bcr 9}?ctap[ji)fif nur auf bie iöernunft. 8ie geben

öor, SSa^r()eit ju fein. SBafjrfjcit fe^t allgemeine unb notmenbige

9tornieu üorau:?. Sdjon ber ©fcptifer loeift auf ha§ miberfprud)§=

üoüe Siingen unb kämpfen ^in. ©r fteüt bie STatfadje feft, bi^S--

frebitiert mit iKcdjt fruct)t(ofe 33emü^ungen, aber er erflärt unb cr=

fennt ben QJrunb ber ^^äufdjung nict)t. 2)er 5lritifer ge§t ber Ur=

fadjc ber bogmatifdjen SJJetaptjijfif im ©rfenntnisoermögen nad), er

lueift nidjt nur auf bie g-ef)ler (jin, fonbern er cntfjüllt bie CueUen,

au§ benen fie entfpringen. S}em Irrtum fteüt ßant ben matjven

©ebraud) uon SSerftanb unb 2]ernunft inncrfjalb bcftimmter ®ren5cn

gegenüber; er bringt ©rfcnntnieprin^ipicn mit iljrcn S3ebingungcn

im aütäglidjcn ©ebraud; jur ©infidjt, unb bemeift, bofe fie in bcr

bogmatifdjcn ?J?etapfji)fif nid)t rcfpcfticrt morben finb. Sie fjat mit

on fid} mafjrtjaften , aber nur in unfcrer ©rfcnntniefpfjärc rcaliftcr=

baren gormcn, b. fj. mit bem b(o^cn Sdicma aller IDcaturevtcnntniö

jene ©renken überfdjritten unb fid; baburd) , oon bcr itontroÜe bc3

Dbjcftg ücrfaffcn, in ©elbftbetrug unb SSiberfprud; ocrmicfelt.
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®amtt becft ßant eine uralte, in bec gonjen SOZenfd^l^ett öer=

Breitete 2äufd)ung „ein für anenml" auf. ^n ber Zat ^ot bie

bogmotifdje ä)?etap^t)fi! in ber Dermeint(ic^en (Srfenntni^ Don C6 =

jeften, bie toir nur in unferen ©ebanfen f)aben, geirrt; ein

müßiger (Streit ent6rannte um ©egcnftänbe, bie ujeber jemals ge=

geben nod} jemals ju !ontroUieren finb. Stimmen in ben @e =

banfen an folc^e D6je!te ade ^[jilofop^en überein, fo täBt fidj

njo^t cinfel^en, luie fie in ber SSernunft notmenbig erjeugt n^erben.

3u ifjrer GrfenntniS aber fefjlt bie 2}?ög(id)!eit , bie @eban!en ju

ücrifisieren, b. i). i§re 9f?ea(ität objeftio nad)5müeifen. 95on t)iftorifc^en

(Streitfragen bleibt a\le§>, tua§ ^ant in biefen fragen geteiftet fjot,

DöIIig unberührt. 5ft ha^ (Smpirifcf)e 53ebingung für ha§ Gr=

luac^en unb ben ©ebraucfj bee 3ntcUe!t§, fe|en felbft jene öjebanfen

fc^on eine geiftige ©ntroicflung Doraug, fo wirb aud^ i^iftorifc^

bie Klärung metap§t)fifdjer 5^agen einen ^o^en Staub empirifd^en

SSiffens unb geiftiger 9f?eifc Dorau§fe|,en. 93on jebem befonberen

SSiffen ober ift bie ßinfidjt in bie oon ber 33ernunft!riti! fi)ftematifd)

feftgeftcüten ^rin3ipien, ha§ SSerftäubnis ber ©reujen apriorif(^er

(Srfenutniö tro^ aüer fo plaufibet flingenben ^rotefte be§ Gmpirifer§

unabhängig.

Sm ©renjbegriff liegt eine gttiefac^e 33ebeutung für bie 9J?enf(^=

!f)eit. Gr fe^t Dergeblid)en , niemafS 3U befriebigenben ©rübefeien

ein ftar eiu3ufef)enbe§ 3^^^ ^^^ fü^rt 5ug(eidi ju ber befc^eibenen

(Sinfic^t, mit menfdjlidjem Sßiffen nic^t alle SSei§§eit abgefd)fofien

5U fef)en. Sicheren Sc^ritte§ gefjt ber begriff§!(are Sritifer üavd

auf bicfe SSeife bogmatifd)er unb ffeptifdjer ^f)i(ofopf)ie au§ bcm

SBege. Stiemaub ^ätte nad) ber SliHtif eine 5Ireua betreten follen,

in ber Suftfedjter nur um (55ebitbe be§ eigenen (Sef)irn§, nic^t aber

um n)a^rf)afte Cbjefte fid) ftreiten. 3u ben Se^rbüc^em ber @e=

fd)id)te ber ^t)i(o|op{)ie foUten bie metap^t)fifd)en Sc^aumblafen

feinen ^ta| mef)r angettjiefen ermatten. SSie anbere 3^^^^ ^^^

93erbtenbung unb be§ Slbergfaubens tonnen fie nur fuIturf)iftorifdje5,

aber fein ^ntereffe beanfpruc^en , ha^ bie ©ntmidtung ber auf

Sßaf)r§eit gerid)teten ^t)i(ofop^ie fetbft affiäiercn bürfte. 9)?it Se=

fd;ämung mirb bie 9Jfenfc^§eit einft erfennen, ba^ in ben legten

f)unbert Sauren Irrtum auf Irrtum in 53üc^er gefc^rieben, ge(ef)rt

unb Dom |)iftorifer in feierlid^ njiffenfdjafttid^er SSeife regiftriert
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tüorben ift, tote er non ßant üav unb beutlid^ gefenn5eicf)net unb

uad) fetner ©enefis jc^arf 6efd)rie6en luorbcn t[t. Äetn SSunber, ha^

unfere ^qü jebem SSa^ne offen ftef)t. ®tng bie 9}?etap{)r)ftf, toie

^ant flagt, über §ume§ fd)arffinnige 8fepfi§ ^tnroeg, ale ob nid)t§

gefc^el^en n^äre, fo {)at bie ©efdjidjte and) Äant fcfbft rote ein neue§

@Iieb in ber ßette metap^t)fifdjer 2Sirren be§anbe(t. 2;tefe SBirren

fd)Ite|t er ob.

S)te SSemunftfritif bemächtigt fid^ aller ^^ragen ber 9Keta=

pf)t)fi! adgemein unb eröffnet ba§ öotlfommene 9Serftänbni§

aller früheren, minber g(ücf(id)en 95erfudje. So fontmt e§, ha^

nad) i^rem ©rfc^einen in i§ren ^rinjipien fein roa^re§ SSort ge=

fprodjen ift, ba§> fie nic^t angebahnt f)ätte, fein noc^ fo blenbenber

Srrtum ha§ Sid)t be§ 2age§ erblidt f)at, für beffen Söfung fie ben

©d^Iüffel nic^t bereit ^ielte; ein 9?efultat, ba§ Äant bem ^ri =

tifer oerbanft ift. ©0 roäre aber unmögüd) gerocfen, roenn biefer

fc^arffinnige 9J?ann nid)t üon ber Än(tur ber 35emunft 9?u|en ge=

jogen l^ätte, roie fie bamal^ banf ernfter Schulung in einer fpäter

faum toieberfef)renben §öf)e erftommen mar. S8ernid)ter ber bog=

matif(^en 9J?etapf)i)fif fonnte nur ein SDknn roerben, ber aüe if)re

©ubtiütäten fe(bft geübt ^atte. Älarljeit fe^t beftimmte Segriffe

oorau§. ^ant gibt fie burc§ Unterfd;eibung ber intelleftuellcn

unb f in

n

liefen Seiftungen im ©rfcnntnistiermiigen , oon benen

auf bie Dktur eingebilbeter unb iüaf)r§aft gegebener Dbjefte

gefd)(offen »irb. Soroeit aud^ bie SSernunft if)re 3d)it)ingen fpannt,

ben ^immet oermag fie nidjt ju erfüegen. Äant leugnet iceber bie

fragenben ©ebanfen nod^ ha^ tiefe metapf)t)fifd}e 93ebürfni§ in ber

9}Jenfd)f)eit , aber er fud)t es nid)t burd; Selbftbetrug ju ftillen.

®a§ SSernunftbebürfniS oermag bie Statur unfere§ erfcnnenben

Sßerftanbe§, ber immer auf Sinnlid^fcit fid) ftüM unb in if)r ben

©egenftanb ergreift, nidit 5U oeränbern. Zxo^ aller ben einjetnen

unb bie 33ö(fer üon Äinbf)eit an plagenben 5(nftrengungen wirb au§

bem 33erftanbe fein anfd)auenbe§ 33crmi3gcn. (Sr ift bi^furfio,

nidjt intuitit), b. i). tro^ aflcr apriorifdjen Seiftungen erfdjafft er

fic^ feine Cbjefte; feine Segriffe entfjalten nur STeitöorftetlungcn,

feine ©efamtanfdjauung. fRaum unb 3^^* fi"^ c^^" besljalb feine

begriffe be§ 93erftanbc§, fonbern formale ^(nfdjauungen, bie formen

aüe§ finnüdj begebenen, Seftimiitbaren
, fie f)arren erft ber Se=
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fttmmimg burdj ben 3Serftanb. 5(uf anbere al^ ftnnltd^e Sßetfe

fann oon öhldkn nidjtS gegeben fein, unb feine (Srfenntni§ üon

©egebeneni, b. §. bon D6jeften, öerleugnet ben finnlicTjen Urjprung,

toieüiel and; ber S5er[tanb fetbft (eiftet. S(uc^ bie SSernunft int

engeren «Sinne bringt ben S3er[tanb nid)t au§ feinem ©ebiete ]^er=

au§, fie eröffnet i^in feinen 33Ucf auf anberSgeartete Dbjefte, ob=

rt)of)( fie mit ber DZotwenbigfeit i§rer eigenen ^rinjipien ju ber

Sbee be§ 5(nfidjfeienben , Unbebingten f)infüf)rt. §ier beginnt ber

„(eere Ü^aum be§ 3}erftanbe§". SD^it öoKer Seftimmt^eit naä) ber

©eite be§ (Srfenntni§üermögen§ fclbft entblößt fid] (jier bie @e=

nefi§ üon ©ebanfentoefen , benen fein Sterblicher objeftioe S^eaUtät

ju üerfd)affen üermöd)tc. SSir felbft „machen" 93egriffe, b. ^.

mir benfen; au§ ben reinen S3erftanbe§begriffen ma^t bie S3er=

nunft fid) ^been. Sni 5ßerftanbe ru^t nur bie 3J?ögIid)f eit be§

Dbjefteg, ober bie rationale 93ebingung ber @rfenntni§ gibt nod)

fein SBiffen, obniofjl a\ic§ SSiffen an biefe Sebingung al§ fein

®efe^ gebunben ift. S)er Sßerftanb gibt burd) apriorifd^e, b. 1^.

notroenbige unb allgemeine Seiftungen, in benen afle erfennen=

ben 9J?enfc^en tatfäc^Iid) übereinftimmen , ber (Srfa^rung, b. §. ber

beftimmten 33erfnüpfung bon SSa^rne^mungen im Seinu^tfein ba§

®efe|, ttiö^renb er auf ber onberen Seite (£rfennbare§ , @egebene§

öorouSfe^en mu^. ^er reinen ^bee aber fann in ber SBelt ber

Objefte ni(^t§ abäquat entfpredjen; fie ift au§ tranfsenbentoten, b. ^.

formalen SSegriffen öon ber ruf)ebebürftigen SSemunft erjeugt, ein

SD^erfftein mit großem ^^ragejeidjen für ba§ (Snbe unfere§ 2ßiffen§.

Unfer 35erfte§en ^at ^ier feine ©renge, öotlfommen begreiflich ift

f)ier nid)t§ me^r ai§> bie eigene SSernunft, mie fie allen benfenben

SKenfd^en juerteilt ift. S'JiematS ift e§ gelungen, ber SSernunftibee

t^eoretifdj ein Dbjeft ^u beftimmcn, aber no(^ mef)r: ha§ fann

aud) nie gelingen, bie SSernunft mirb biafeftifd), wo fie o^ne ha§

Steuer ber Sinne bie lüften ber (Srfa^rung öertäfet.

^ant entbedt in feinen Unterfud^ungen ha§> SSefen be§ reinen

9]erftanbe§begriff§ unb bamit ben formalen 5(nteit be§ @rfenntni§=

oermögenS an ben erfannten ©efe^en ber 9Zatur, mit bem Urfprung

ber Sbee nidjt blo^ hk ^äufdjung ber SOIetapIjljfif
,

fonbcrn aud)

i^ren magren auf (Sinf)eit ber ©rfa^rung felbft geridjleten ©ebraud).

®ie 9J?etapE)l)fif leitete au§ ^been ab unb fonnte bod; bon ifjnen
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nt(i)t§ a^alten, ira§ fte nid^t jutjor [e(6ft gegeBen fjatte, ober ju

crfaJjren wünfc^te, ttv Ätitifer fd}ä|t fie rtdjtig a(§ Ijeuriftifi^c

^rinjipien, bie in ber ^orfc^ung 5ur ßrfcnntni§ nur bte SBege

Jöcifen. ®o führen au§ bem „©rfilaroffenlanbe" ber 9Jletapf)t)[ifer

Äant§ SBege jur 5(rbeit ^urüc!. Un5tüeifet§aft fjat ber SOienfc^ ©r=

!enntnt§ qu§ reiner SSemunft, irie fie jeberniQnn fdjon aii§> ben (£r=

fal^rungSurteilen feI6[t aB5u[djeiben nermag. Sn itjnen finbet er ben

apriorifdjen 5Inteit be§ eigenen @emüt§, b. f). bie allen @r!ennenben,

mit un§ auf biefelben 33ebingungen 5(ngen)iefenen, gemeinfamen formen

ber (£r!enntm§, über bie unter ben SDJenfdjen im täglidjen SSerftanbe§=

gebraud) fd^on be§^atb fein ©treit ift, lüeit fie fid^ nur für ben

^nfjalt intereffieren. ERiemalg aber fann ba^ (55efe| unb ber Segriff

be§ reinen S8erftanbe§ üon ben ©innen ober gar üom Sn()alt

empirifdjer 5(nfdjauung entlet)nt locrben. §ier finb feine SEett*

üorftellungen ju entbeden, au§ benen ber formote Segriff a^=

äuteiten tt)äre, obrt3of)t er nur mit Siüdfidjt auf 5(nfd;auung unb

SBatjrnefjmung D^ealität finben fann. Scbermaun gibt ju, ha^ SSer=

ftanbe^tätigfeit bie ©rfenntniö bebingt. Stimmt fie notrtienbig bie

g^orm be§ ©ebanfenS an, fo beftimmen bie ©ebanfen für fid) nidjt§

;

fie fe(bft lucrben erft burd) einen Snljalt ju beftimmter @rfennt=

m§. 23on ber 9}?etapbt)fif finb nun f o r m a I e Segriffe unb ®runb=

fn|e au§ i^rer Serbinbung mit einem (Srfenntni^in^alte loSgelöft

unb oljne Siüdfic^t auf bie Sebingungcn be§ @cbraudj§ loie

materiale ^rinjipien in jenfeitigen 9^egionen üern)anbt luorben.

©0 entftanb ber SSal^n einer Ontotogie, bie t)a§ SBefen ber

SDinge überijaupt ju ergrünben meinte, niäfjrenb fie nur bie eigenen

g^ormen be§ 3)enfen§ für bie ©rfenntniö finnlidjer Dbjefte, ber

(ärfd;einungen , befd;rieb. ^ein SBunber, bafs bie ©fepfiS bie^

fclben ®ä^e (^aufatfa^, ©a^ nom Se(jarren ber ©ubftanj, Don

ber SSedjfelmirfung) gegen ben 9J?etapIjl)fifer bejtüeifeltc , bie

of)ne ftrenge S^edjenfdjaft im alltäglidjen ©ebraudjc immer unbcan=

ftanbet geübt luorben finb. Sn ber ©rfafjrung aber, b. f). im

gemeinen unb im lüiffenfdjaftlidjen ®ebraud)c ber ^(jt)fif fallen

jene ©ä^e bem 3^^^fft i^^!)* anfjeim, obiuofjl bie unocrnünftige

ober, meim fie ta§ lieber l^ört, überücrnünftigc ©fepfiö unferer

2age audj biefer STatfadje felbft ju na()e tritt, ^ume unb Uawi

tuaren luie onbere SDJenfdjen aud; üor bicfem ßtueifet burd; itjren
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gefunben SSerftanb gefc^ü^t, unb fo tütrb ber na(f)ben!enbe Sefer Ietcf)t

emfe{)eTt, ha^ alle Santifd)en Setüeife nur ben Qxüed ^aben fönnen,

ben ©ebraud) jener (Sä|e unb äfinltdier örfenntnisprinstpien mit tf)ren

etnfc^ränfenben Sebingungen fo ireit jum 58er[länbnt§ ju bringen,

baB fie öor bem 3)?tBbraud)e ber 9Jietap^t)]"if gefdjüfet finb. 93lef)r

t)at Äant ntdjt beabftc^tigt unb me^r fann niemats gelingen, al§

jene ^rinjipien mit 3f?ücffirf)t auf mögliche empirifc^e @rfenntnt§

gur (Sin[icf)t ju bringen.

2ßa§ ßant non ber @inbi(bung§fraft {ef)rt, i[t ju irtd^tig, a(§

bafe mx fie £)ier übergeijen fönnten. Grft bie richtige (Sinfc^ä|ung

biefes Vermögens, ha^^ in bogmatifdjer 9JJetap§i)fi! ju Unred)t unb

frud)t(o§ gep(agt mirb, fe^t jebermann in ben Staub, fic^ fetbft

ouf bie SQiöglic^feit ber (Srfenntni§ Don jenfeitigen Cbjeften f)in ju

prüfen. 2)er 9J?at^ematifer fann t§rer nicf)t entraten, ber 90?eta*

p{)t)fifer fudjt if)r üergeblid) SSorfteüungen a65uringen. SIber fd)on

an ber 2öa§rnet)mung felbft ift fie beteiligt. 9Zirgenb§ üerleugnet

bie ©inbilbungefraft ben finnlid)en ^aftor. Sßäf)renb mit aller

®eutlid)!eit ber 2ei6ni3ifd)e begriff ber SOJonabe unb feine ©enefi^ in

ber SSernunft entmidett merben fann, oermöd)te fid) niemanb eine 9}Jo=

nabe in ber (Sinbitbungsfraft Dor^ufteUen. Steine Segriffe unb 3been

finb be§ finnlic^en @e^a(ts bar, fie fönnen für fid) auc^ feinen Stt^

l^alt gewinnen, ^ic^terifc^e ^^antafie f(eibet @ebanfen in Silber

unb befte^t ta^ Sßagnis, bie Semunftibee 3U oerfinnlic^en. S)ic^tung

unb (£rfenntni§ finb aber gtreiertei. 2)ie tranf5enbentale, auö reinen

SSerftanbesbegriffen felbft gefc^affene 3bee fpottet unferer (Sinbi(bungs=

fraft. SÜZan inirb kidjt gen^a^r, ha'^ bie bogmatifdje 9}ietapbr)fif

Sat)rtaufenbe über einem Formalismus brütete, bem einen n)af)r«

l^aften 3nf)a(t auBerl}aIb ber (Srfabrung ju üerlei^en, bem ü)?enfd)en

ba§ Organ gebrid)t ^).

2öie ftet)t es nadj oüebem mit bem 2(nfid)feienben , mit Ob=

1) 2)ie ?ogif ift fein Organon ber Srtenntnt?, burcJ ba§ unter SBtffen

ausgebreitet unb erioeitert hjerben fönnte. — S8ei bem Sluftreten ber @inbttbung8=

traft pflegen bie mobernen Äantforfc^er Don ^iijc^otogie ju fprec^en. ©ie feljen

nic^t, baß SSerftanb, SSemunft unb ©innUc^fett auc^ in ber ^i^c^ologie be^anbett

toerben. 2)er Unter[c^ieb sroifc^en biefer unb ber Äantiic^en Äritif liegt nur in

ber SSegrenjung i^rer Stufgabe, lüie fie Äant an aßen Orten, n)0 eö notig ift,

betont.

®oIbf(fiintbt, auffd^e. 7
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jeften, bie ber reine SBetftanb unter Siulfc^altung afle§ in ben

©innen begebenen fid) benft? 253o ift bie ©renje für bie @r=

fdjeinung {ha§> (Sinnenroefen , ha§ ^^änomenon) unb be§ ®inge§

an unb für firf) (be§ ©ebanfenmefens) , narf) beffen (£r!enntni§ bie

9}?etap§t)fif aller ß^^ten unb 35ölfer fidj bemüht? ^ant madjt l^ier

ben Slniralt be§ 5ntertum§, ha§ n^irflidjen, brängenben unb nid)t

blo^ affeftierten 35emunftfragen nä^er, immer Sinnen^ unb @ebanfen=

toefen fd^arf Doneinanber unterfc^ieb. (Sinen foldjen Unterf^ieb mufe

man beftimmen fönnen, foU if)m irgenbnielc^e Söebeutung äu!ommen.

Sebermann fann nun leidjt einfetjen, ha^ biefe S3eftimmung nur

bann gelingen fann, wenn bur^ bie Prüfung be§ @r!enntnisiier*

mögend felbft ber iSereidj möglicher ©rfal^rung juoor ermittelt

toirb. Staute 2ef)re Dom Üiaum unb üon ber ßeit gibt baju bie

einzige unb eine öolltommen fidjere ^anbt)abe. @§ liegt auf ber

§anb, ta^ 5(nfic^feienbes in ber 5Infct)auung raeber a priori nod^

a posteriori gegeben fein fann, ha e§ a[§ le^ter @runb ber (£r=-

fd)einung nur gebad)t wirb. 2Sa§ aber al§ finnlid) oon ben @e=-

banfen beftinimt »erben fann, ha§ ift auc^ nid;t al§ fein eigener

®mnb ju benfen. Wlit bem nur nadj reinem Segriffe gebadjten

©runbe finb ü)ir |3robIematifd) beim ©ebanfenmefen an=

gelangt. SBie man fief)t, reidjt ber Unterfd^ieb nur 5U einer negatiöen

Seftimmung bes ©ebanfenbingeö ^in. SBir fennen bie @enefi§ be§

^Begriffs unb lüiffen, »aS e§ nic^t fein fann. ®§ ift nidjt finn(id).

SBie aber, »enn man ^ofitiue ^räbifate erfdjlie^en fönnte?

©d)Iie^t nidjt bie ^^t)fif in ifjrcn §i)potfjefen auf ©egenftänbe,

bie fic^ ber 3Baf)rne^mung entjiefjen? 9)?it biefcr S^rage finb mir

auf bem fünfte, luo Äant banf feiner eminenten ©djärfe unb

Äonfequenj enbgültig unb einfid)t§Don entfdjeibet. Saffen tok un§

ein 93eifpiel bienen. S^er ^f)t)fifer fdjlie^t auf ^Vibrationen be§

ShfjerS, ber mit unferen Sinnesorganen nid)t uia(jmef)mbar ift.

5Die 9^ed)nung oerfteigt fid; l^ier ju ©röfeen, bie nad) oben n)ie

unten jebe birefte 3)?effung »erbieten. (SS fdjeint babei mirflid)

b(o^ SSerftanb uub ^Vernunft tätig beteiligt ju fein — aber e§

fd;eint aud; nur fo. S3eruljt näm(id) jene 5lnnaljme beö 5it^erS auf

einem finnenfältigen 93eifpiete au§ ber ©rfal)rung, fo fteUen rviv un§

aud) Ijier nur ein ©innenmefen nor. SSir Ijaben ein beutlid)e§

93 i l b oon hm 9?erljä(tniffen, bie im Sltljer fidj abfpielen, unb fönnen
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fie rec^nung^mäBig , b. f). hmd) bie ßa{)[ befttmmen. Unter bem

SJJtfroffop finb Cbjefte nod; an5ufcf)auen, bie ofjne 53eiunffnmu3 be§

${uge§ öcröorgen 6(ei6en. 5{6er teer auf fo(c§e Objefte ^t)potfjcti]c^

fc^Uefet, Meibt immer in ber Sinnemcett. Sie ^^fjij[if bulbet feine

§i)pot^efe, bie in ber @r[a^rung nidjt if^r Seifpiel fjätte unb an

i^r, wie haS' beim 5ttf)er ber ^^aU ift, nic^t toieberum i^re ^on=

troüe finben fönnte. ^3ener 5(ntei( ber ®inne ift nun üor ^ant

meifteng falfdj eingefdjä^t lüorben. 3S er wirren fie nad; 2(uffct]fung

ber Seibni5=2öo(fifdjen (Sdju(e nur bie 6rfenntni§ be§ 5(nfid)feienben,

fo ift feine ©rensbeftimmung mögüdj; ber objeftiue Unterfc^ieb

löft fidj in einen nur lo gif d)en auf, an bem bie 9J^etap§9fif fetbft

nic^t baä minbefte Sntereffe §ätte. ©ie tüifl unb mu^ Objeftc üon

fpesififd; üerfdjiebener 2Irt befjaupten fönnen, luo fie fid; fpefuUerenb

um bie testen nidjt in bie (Srfdjeinung tretenben ©rünbe bemüfjt. S(m

Dbjeft änbert fic^ fjinfidjtü^ feiner 2(rt unb §erfunft nichts, wie beut*

lid) unb georbnet uuy aud) ber ©egenftanb in ber (£rfenntni§ üor

bie Seele tritt. S^amit üernnbern wir nur unfern 33

e

griff uon

ben ©egenftänben , ober burd) nodj fo beutlidje, in i^rem 3n^alte

nod) fo fef)r erweiterte 33egriffe wirb tro^ unb ob be§ togif^en

Unterfd)ieb§ au§ bem 33egnff üon einem ©innenwefen fein fotc^er

üon einem ©ebanfenbing. W\i anberen SSorten: S)er ^f)i)fifer,

ber in ba§ SSefen ber ©rfdjeinung nodj fo tief etngebrungen

ift, ber 5(ftronom, ber bie 33ewegung ber ©eftime burdj bie

fd)ärffte 35erftanbe^tätigfeit bi§ in ©insetfjeiten fubtitfter 9iatur

oerfotgt, gewinnt baburd) feinen ©inblid in eine SSerftanbe^wett,

wie ber bogmatifc^e 9J?etapf)tjfifer fie gern erfennen mödjte. SJJit

S^ottüenbigfeit finb Sf^aum unb ^dt üorau^sufe^en , e^e üon einer

äußeren Srfdjeinung ober üon einem (Sebanfen a(§ innerer bie 9^ebe

fein fann. S3eibe finb ftnnfi dje Sebingungen ber ©rfa^rung unb

nic^t intetteftuett, wenng(eid) jebe (SrfenntniS aud; ben SSer«

ftanb jugleidj üorausfe^t. Cben, unten, redjt§, linf§, früher, fpäter

:

i)a§ finb Seftimmungen , bie ber Stbkitung au§ bem puren S3er*

flonbe fpotten. 3)ie Qdt wirb nur unter bem räumtic^en, b. f).

finn(id)en 33 übe einer fiinie crfannt. 9iaum unb Qdt finb nidjt

S3egriffe, unter bie wir fubfumieren, fonbern notwenbige formen

ber 5(nfc^auung, in benen unb nac^ bereu ©efe^en fid) jeber

moteriafe 3nfja(t orbnet. 9Je^men wir in ©ebanfen bem 8ub=
7*
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jeft btc 5(nf(^Quung a(§ 5]orau#fe|ung jeber (£rfenntni§ toeg, fo

lieben wir in @eban!en bie ganje Sßelt, rote fie un§ befannt tft,

auf. SBir benfen bann nod) eine intclligiöle 25?e(t, b. fj. roir fjaben

nocfi ben allgemeinen ^egritf üon einer SSelt, bie bie unfere nid)t

i[t. SSie mag nun eine folc^e SSeft befc^affen fein?

SQZit biefer 3^rage beginnen bie Grübeleien be§ bogmatifcf^en

^^ifofopf)en, bie Snimanucl Äant ganj aflgemein iiernicf)tet b. i. in

if)rer Seere bargetan ]§at, inbem er geigte, roeldjen 3{nteil bie ßate=

gorie an ben §irngefpin[ten f)at, bie ^ier of)ne jebe Segitimation

ot§ 2e^re angeboten roerben. 5[t biefer ©ebanfe üerftanben, fo

roirb nic^t bfo^ ha§ Sd)aufe(fpiel bcr 9}?etap()i}fif noÜfornmen f(ar,

man t)erfte§t and) bie ^crfon Immanuel kar\\§> mit i^rer uner=

fdjütterHc^en , auf (5infid)t ruljcnben Überjcugung. (£§ ift finnIo§

unb roiberfpredjenb , biefe inteüigi6(e 2öe(t roiebcr räumtic^ ober

geitlic^ b. fj. finnlidj ju benfen. Söermeffen aber erfc^eint e§, abfo=

Inte 33eftinimungen tfjeoretifdj ju treffen, plagen roir nun nid)t in

SBaf)r§eit unfere (auf bie ©inne angeroiefene, üon ifjuen be^errfd)te)

©inbilbungsfraft oergeblidj, roenn roir nad) bem t^eoretifd; beftinimten

93egriff be§ Unbebingten un§ bemühen? „S)a id) ein ^inb roar,

ha rebete id) roie ein ßinb unb roar f(ug roic ein ßinb unb fjotte

finbifdje 5Infdj(äge; ha id] aber ein 9}?ann roarb, tat id) ab, roa§

finbifd^ roar." (Seit urolten Qdkn roirb auf unlösbare S^ragen bie

SIntroort gcfudjt. Der Gfefant al§ Xrnger ber 2öclt, bie <Sd)iIbfröte,

auf ber er ftef)t, ha§ finb naioe 53cru^igung§mitte(. ®ie Stntroorten

finb aflmäfjlic^ reifer ausgefallen. Gr!enntni§ ber Dbjefte aber oer=

mögen fie nid^t ju gcroäfjren. ©crcifte Urteilgfraft oermag ein=

jufcfjen, roie biefe ^'^agcn entftanbcn finb unb gibt aud; eine fri=

tifdje 5Iuf(öfung ber ooreiligen, fid) roiberfpred)cnben unb roidfür*

Iid)en 5(nttoorten. ©ie fpottet be§ ßinbe§ nid)t, fie adjtet bie

frudjtfofen 53enmbungen e^rüdjen 9?ingen§, aber fie gemal^nt 3U

menfdjiidjer Q3efdjeiben(jeit unb Ginfidjt. „Den ©djfeier ber dlatnv

]§ebt fein Sterblicher."

Denn mit ben (Spöttern

Soll fid} nidjt meffen

^rgcnbciu 9}icnfd).

^ebt er fid) aufiuärtio

Unb berührt
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soweit bem @cf)eite( bie Sterne,

SfJirgenb» l^often bann

Tie unficf)eren @of)Ien,

Unb mit i^m ft^telen

SBoIfen unb SBinbe.

v3n 33ilber fleibet |ier ber Sid)ter bte Sbee. ©oet^e, ju aÜen

ßetten Don bcrfelben metap^tjfifc^en Sefonnen^eit
,

fc^reitet in ben

„©renjen ber 9}Zenfd)f)eit" bem ^^i(ofopf)en üorauS. ä)ät aller

Äunft ber SSernunft fü^rt biefer bie @ebanfen feiner Qeii in tt)af)r=

^ofte 2ef)re über. SStr lüifjen üon ben ©rensen aprioriforfdjenber

S3erminft, aber in bem leeren 9^aume ber ©ebanfen feljlt un§ jeber

3Btberf)a(t: „^ie (eidjte Sanbe, inbem fie im freien ^luge bie Suft

teilt, beren SBiberftanb fie fü(j(t, fönnte bie Sßorfteßung fäffen, ha^

e§ i^r im (uftteeren 9?aume noc^ beffer gelingen n^erbe. ©benfo

»erlief ^fato bie Sinnemuelt, loeil fie bem SSerftanbe fo enge

Sdjranfen fe^t, unb raagte fid) jenfeitS berfelben, auf ben ^lügeln

ber Sbeen in ben (eeren 9?aum beg reinen S8erftanbe§." §ier ift

ein 2(bfd)(u^ in iua^r(jafter Ginfidjt.

öin nie uerfagenber Söegmeifer für alle Äantifd)en Unterfudjungeu

ift bie 9)iat()ematif getoefen. §at fie bei ^(ato baju oerfüf^rt, bie

„^adel jur Sdjmärmerei" ansufteden, fo gibt fie je^t ben 5(nla^,

5u nüd)ternfter Unterfudjung äurüdäufe^ren. 2Ba§ modjte nur ber

@runb fein, ba'^ fein 3"^^^!^^ '^^^ Siegeslauf ber 9J?at^emati! ernft=

Itd) äu f)emmen üermod)te? Äant entbedt biefen örunb im @r=

fenntnisDermögen felbft unb uerfteigt fid) für fie nidjt üon neuem

ju Urbilbern in§ ^enfeitS, oon benen fein SOIenfd) Äunbfdjaft Ijaben

fann. Selbft in ber SJJatljenmtif bejieljt fid) aües äBiffen auf einen

a priori unS geJüäljrleifteten rein ftnnlidjen Sn^alt, unb bamit

ouf mi3g(idje empirifdje ©rfeuntniS. 2((§ empirifdje äöiffenfc^aft

aber wäre bie SOZatljematif nid)t oerftänblid), benn fie t)eifc^t 92 ot*

tten big feit if)rer Sä|e. ^ie ^J^atljematif ift ha§: ^rotott)pon

finnlidjer @rfenntni§. Stnnlidjfeit unb 25erftanb fte^en unter

tüedjfelfeitigem (Sinflu^, fie oermögen tl)re Seiftungen md)t niiteinanbec

5u oertaufdjen, aber and) ifoliert örfenntnig nidjt ju probujieren.

3{IIe biefe ^antifdjen ©ebanfen n^crben für ben lebenbig unb

beutlid), ber über bie 33ebeutung abgejogener 33egriffe im flaren,

mit bem ßroed i^rer ^eftfteüung vertraut unb nid)t Derfül)rt ift.
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in ben ßantifdjen Unterfudjungcn nieljr ju fef)cn, als fie üet=

fprcdjcn. 9Zur ha§ (Sdjtcffal ber S[Retapf)i)fif ift bei Äant in

grage, bie Sebingungen loal^r^aftcr Grfcnntnig werben mit ben 2tn=

fprüdjen einer (Sdjeinerfenntnis nerglidjen, bei ber jene 33ebingungen

unerfüllt finb. 9}ktfjematifer unb ^(}t)[ifer — beati possidentes —
fönnten ber l^ier geförberten ©infidjt entbehren, ujenn meta^^Ij^fifc^e

6fepfi§ fie nodj nic^t angefränfelt (jätte. 3)ie 9}Zat^ematif, auf bie

fic^ bie 9J^etQ|i{}i)fif immer berief, fe^t Dbjcfte in ber ©innenujelt

t>otan§, fo ha^ fidj it)re ©ä^e auf fie be^ieljen unb annjenben (offen,

(sie ruf)t nid)t b(o§ in logifdjen, fonbem audj in tranfsenbentalen

^riuäipien ber Söaljrljeit. ^a§> Ijat felbft §ume§ ©c^arffinn über-

fetjen, ber öon ber Sogif juüiel verlangt, fo tief er audj in i()r

SBefen cingcbrungen tnar. SBäre §ume bem tt)of)ren ßfjorafter ber

9)?atfjeniatif näf)er gefommen, fo Ijoftete (jcute bie @f)re fritifdjer

llntcrfuc^ung ber 93ernunft an feinem 9tamcn. DfjncbieS Ijat er

aber haS^ 23erbienft, Slont au§ ben au§gefof)renen ©eleifen bogma-

tifd)er Segripf^^ieferei in bie neue 93af)n cmfter fritifd)er 2trbeit ju

ncrlüeifen, in ber er mit bem 93cuiei§grunb für bie matljemntifdjen

©ä|e ben aller tranfsenbentalen ^rinjipien ber 9?atunuiffeufd)aft

entbedte. Sßienmlg fann e§ gelingen, hm a priori in ber ßrfcnntniS

gcfe|gebenben 93erftanb anber§ al§ mit ^üdfidjt auf mögüdjc em=

^irifdje (SrfenntniS ein5ufef)en.

@ott)o!^I Sode a{§ §ume jcigen ©ebanfcn, bie Ä'ant feljr nat)C

finb. 9JJit 9iedjt aber forbcrt ber beutfdje ^fjilofopl^ bie Priorität

für ben über aüe uferlofen, nerraorrenen 9iäfonnemcnt§ gur ®eut=

lidjfeit unb $8cftimmtf)eit crfjobenen Unterfd)ieb ))()i(ofopl)ifdjer unb

nmtfjematifdjcr örfenntni§. 2ßir getjen barauf etiua§ nä(jcr ein,

weil biefe Unterfdjcibung 9}ii^ycrftänbniffc eigener ?(rt tjerüor=

gerufen Ijat.

SSenn bie 3)Jat(jemati! , auf ?Ii-iomc unb ^Definitionen gcftü^t,

in lüdenlofem fijÜogiftifdjem Fortgänge a priori bemonftricren

!ann, fo ncrbanft fie ha§^ iijmi in ber 5(nfdjanung barftellbaren

:Söegriffen. SDer ^-^l-^Ijilofoplj aber l^at eö lucfcntlidj mit bi^furfioen

S3egriffen jü tun, bie er in feiner 5(nfd)auung a priori fiuben ober

barfteüen, unb für bie er nur auf 33cifpie(e in ber Grfatjrung

b. (j. in beftimmtcr GrtcnntniS üerwcifen fann. ©eine 2)emon=

ftrationen muffen a(fo Don ganj anberer ?lrt, unb fie fönnen nac^
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bem 35orf)erigen nur öon einer 'ävt fein. 33e§au:ptet ber ^f)i(ofop^

apriorifdie ©rfenntnis, fo nm^ [ie fid) in ber Srfa^ning rea(i]'ieren

(a)fen fönnen, b. f). aber: fein Semeisgrunb fann ni(f)t5 anbereä

ai§ mög(id)e empirifc^e Srfenntniö fein. Ö3 leuchtet ein, baB ber

bogmatifdje ^^§i[ofop§ feiner 6eftimmten Slusfage über bo§ 2(nfic^=

feienbe 9iea(ität ju tierfcf)affen üermag. 2Sa§ er unter bem Segriffe

möglidjer örfa^rung benfen ujoüte, f)ätte er burc^ 3^^^^^^^^'

gungen (Schemata) unter jene Segriffe ju fubfumieren — n^iber

ben Segriff bes Sinfic^. ©s bleibt a(fo nur bie 3bee, ber in ber

Grfafjrung nid)t5 abäquat entfprec^en fann. 2(t(e pf)i(ofopf)ifc^e Ser=

nunftfunft fann nur barauf geridjtet fein, ha^^ Sefonbere ber ge=

meinen a[Itäg[id)en ©rfenntnis im allgemeinen »ieber fennttid) 5U

madjen, fie fann aus reiner Semunft unfer SBiffen nic^t erweitern,

tüie bie 9JZat§ematif, lüo^t aber bietet fie allen 3c^arffinn auf, un=

ferer (ärfenntni§ ben Irrtum unb ben Sebingungen praftifc^er 2Biüen§=

betätigung öermeintlic^e , burdj bogmatifd)e Se^auptungen f)eröor=

gerufene 2Siberfprüd)e fernjufjatten.

9)?at^ematif unb 9JZetap^t)fif finb nad) i^rem üernünftigen Ur=

fprung naf)e oerfd)roiftert , nac^ i^ren Urteilen unb nac§ i^rer 9JJe=

t§obe „Ijimmetroeit" uoneinanber öerfc^ieben. 5{ber niemats f)at Äant

boran gebadjt, mit ber flaren ©infid)t tn ben Unterfdjieb pt)i(o=

fopfjifc^e SIrbeit oon ber Strenge ber Sntroidlung ju entbinben.

Sei i^m felbft f)at jenes -iUZonient eine SBirfung ansgelöft, bk

Derfonnt unb mißbeutet n^orben ift. Unter ber „Saröe" mat^ema*

tifd)er ÜJZetf)obe erfdjeint oor Äant immer gewiffen^aftefte 5)enfung§=

art, lüie benn in ben Erläuterungen p§i(ofop§ifc^er Segriffe eine

nü|lic^e Arbeit geleiftet iDurbe. Sie mav im 9tec§t, roenn fie

bem SBiberfprud) augroeic^en motlte, aber man täufc^te fid^, weit

man für 9}Jat§emattf unb 9JJetap^i)fif in ber 2ßiberfprud)5lofigfeit

bie alleinige ©eroäfjr ber SSafirfjeit fa^. 3n biefer oberften Se =

bingung alle§ S^enfens (ber conditio sine qua non) ift ha^

logifc^e J23efen öon Segriff unb Urteil ju refpeftieren , toäfjrenb

bie örfenntni^ aud; weitere Sebingungen, Kriterien be§ 2)enfen§

möglidjer Objefte in§ 5{uge 5U faffen f)at 'SRit gefteigerter

^einlic^feit ge^t ßant an bie geftftetlung biefer ^terien. @§ tag

i^m ferne, mit ber geftfteüung jenes Unterfc^iebs Söotffc^er Strenge

entgegenjutreten , um etroa unferen heutigen 3uftanb uorjubereiten.
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©erabe ha^ bie ^{)t(ofopf)ie Derbietet, bie Ieid)t intuitio fontroüterten

SSege ber 3)iat(jemattf ju gef)en, nötigt fie ju Dorfidjtigen (Sdjritten.

2So überall im ©ebiete ber reinen 93emunft @rfrf)Ieid)ung unb |)irn=

gefpinfte bie SSa^r^eit bebrof)en, ba ift apobiftifd)e ©ewiB^eit burc^

ftrengen S8ettei§ nic^t ju entbehren.

5Dte niobeme ^§i(ofopf)ie f)at fic^ oielfac^ Don biefer ^flid)t

befreit, [o ba§ ber Äanttfd)en Seigre felbft ob jener gefteigerten

nottt)enbigen Slfribie bie meiften ß^^^^f^^ entftanben finb. S)a^ f)ier

gang einbeutige SBege, »ieberum im ©egenfa^e ^ur SJJatfjematif,

bei ber ha§ Problem unter Umftänben oerfc^iebene 9)?etf)oben ber

Söfung julä^t, \d)on huxd) bie 5(ufgabe beftimmt finb, ift ba be=

jnjeifelt morben, rao fid) ber (2d)lüffel ju ber 95ernunftfritif nid)t

fanb. @§ braucht §ier nur an bie Äategorienle^re erinnert ju n^er*

ben. Äant gibt fid) in biefem glänjenben 5iapitel bie größte 9Jiü{)e,

nid)t bIo§ bie Sßaljrfjeit ju vertreten, fonbern tjorerft bie ^flic^t

jum 93en5u|tfein ju bringen, ifjr fi)ftematifd) nac^jufpüren. ^weifet

f)eften fic^ an biefe fdjarffinnige (Srrungenfdjaft , meil fo wenig ber

aütäg(id)e ©ebraud) bes 35erftanbeg in Äant§ abftrafter §ö{je, al§

bie feinen ©efpinfte ber yj^etap^tifif in ben Kategorien ttiebererfannt

werben. SSon i^rem 9J?i^brauc^ gefjen aüc ©rfc^leidjungen be§

3)ogmatifer§ au§, ber feinen S^erftanb überfd)ä|t. Ungejäfilte Kriti!

ift ber ebenfo einteuc^tenben a{§ einfad^en SIbIcitung ber reinen 95er=

ftanbesbegriffe au§ ben formen ber Urteile entgegengetreten. 2öie

Äant fie gibt, ift fie jwingenb, unb leidjt ift ber DJ^ifeüerftanb ju

ermeffen, ber in einem mir gcmadjten Vorwurfe fid) auöfprid)t. ^sd)

foU mid) über bie barfteüenbe SSiebergabe nidjt erfjeben, fo M^
meine Beteuerung ber Slpobiftijität nur ben SBert be§ 53efcnntni)fe§

ijäüt. 3)em formalen Urteil rootjut ber '-^erftanbcgbegriff

inne! SDer teilne^menbe Sefer erfaffe ben ©ebanfen, um einju^

fe^en, ha^ fid) baran nid)t§ oerbeffern unb änbem löfet. ^n jener

Sejie^ung erfennen mir bie reine S8erftanbc§natur ber 53egriffe, of)nc

bie ©egenftänbe ,überf)oupt nidjt gcbadjt mcvbcn tonnen. |)unbert

Safjre ift an biefen einfad)en STatfadjcn in 9J?ci(enfcrne oon il^rem

U)a()ren ®e^alt fjerumgebeutct morben, obmoljl leidjt cinjufel)en ift,

ha^ eine anbere iiöfung ber IHufgabc fdjiedjterbingy unmöglid) ift. @§

ift bie „©eele" Äantifc^er i!et)re. ©in jeber ^cil fnüpft fid) an jene 51u§-

jä^Iung ber Kategorien nadj fidlerem, unumftö|lid)em ^^rin5ip;
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ber ßern aller metap]^t)fifc^en @rfd)tetc^ungen (oft firf) au§ ber öer=

änberUcl)en Schale ber nerfc^iebenen ®t)fteme. 2ße(d)e Sebeutung fonimt

biefen Segriffen ju? §ume fonnte biefe Slufgabe rnangelg jener ftifte=

mattfd)en, Don Siant entbecften Sejiefiung ntd)t löfen. @r blieb an

einem einzelnen begriffe f)aften, ioäf)renb bie 3)Jetapfjt)fi! fie aüefamt

gemiprauc^t ^at. S3a(b wax e§ bie ©ubftonj, bie Äaufalität, bie

©röfee, immer aber maren e§ tranfjenbentale Segriffe b. §. Segriffe

mög(id)er empirifc^er (Srfenntni§, mit benen ber bogmatifd)e SOJeta*

pi)t)fifer einen ©ebrauc^ oerbanb, ben er niemals rechtfertigen unb

mit bem aüein er beftimmte Sorfteüungen nidjt erfangen fonnte.

S)ie ÄategorienIef)re entbecft lia^ Sanb, baä alle biefe Serfudje in

ber menfct)Iid)en Sernunft umfc^(ingt.

Äant finbet ben fid)eren ©tanbort; ou§ bem 3öoIfen!ufuf§§eim

ber 9iRetapt)t)fifer fteigt er in hci§' „frurf)tbare Sat{)0§ ber ©rfa^rung"

l^erab. Sn ber ^at bebarf bie (ebiglidj in reiner Sernunft gegrün=

bete Strbeit ber 9)?etap^t)fif einer Kontrolle, mie fie bie SJiatljematif

unmittelbar an ber 5(nfdiauung, ber ^f)t)fifer in ber (Srfaljrung be=

fi^t. ^ein oernünftiger SOienfd) fann an ber @rfaf)rung felbft gn)ei=

fein; bie ßroeifel bebeuten nur einen gefüllten 9)kngel, fie ju Der=

ftel)en. S)ie p^ilofopf)ifd)e Slrbeit in ber @rfenntniele§re !ann nur

bie reine apriorifd)e @r!enntni§ unb bomit jugleic^ bie au§ oerfc^ie»

benen Elementen jufammengefe^te 6rfal)rung jum Serftänbni^ bringen.

S)amit ift fie auf einen öötlig fidjeren, einbeutig beftimmten SBeg

gewiefcn, au^cr bem c§ feinen smeiten gibt unb geben fann. SBoüen

tt)ir unö §infi(^t(idj metapl)t)fifdjer Segriffe ferfteljen, um bie ßr=

fc^leidjung Dom aaljren ©ebrauc^e ju unterfdjeibcn, fo ift ju jeigen,

ta^ unb lüie ber reine unb elementare Segriff ^ur itonftitution em=

pirifd)er @rfenntni§ notmenbig ift. Oben mürbe bereite auf ha^ SBefen

ber ©inbilbungsfraft ^ingett)iefen. ©ie gibt bem reinen Scrftanbe§=

begriff burd) Sdjemata einen ©iun, b. (]. burd) finnlidje Sebingungen,

cljue bie bem Serftanbesbegriff jur Seftimmung eine§ Objeftg

nic^tö eingeorbnet, fubfumiert uierben fann. SDiefe (5d)emata finben

fid) beim rid)tigen (Srfenntnisurteil immer in berfelben SBeife ; fie geben

ben ßeitfaben für bie ©ebuftion ber Serftanbe§grunbfä|e, bie feiner

onbereu 5(bleituug, feiner „neuen Semeife" fäljig unb bebürftig finb.

SDZit biefen Sebingungen berauben nur un§ jeber Sejieljung ber

©ebonfen auf ein tljeoretifdj erfennbares Dbjeft. ®aö ift ber ein=
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fad;c, an jebem befttmmten Urteile leidjt ju tüuftrierenbe ©ebanfe

öon ben (Sdjematen ber Sinne, bte ^ant in ber ßrfenntniS felbft

entbecft £)at. (Selten ift bem fcf)on oon ©aröe oermuteten ßufamnien«

^ang ßantifc^er 33egritfe ha noc^gefpürt lüorben, mo er fid) im all=

täg(id)en unb fieberen ©ebraud^ fe(bft finben muß. ®ie „®unfe(=

l^eit" l)e§ ^t)i(o|opI)en rü§rt gumeift üon S3orfte(lungen (jer, bie if)n

etma toie einen @ott fritifieren, ber feinen Kreaturen ba§ @rfenntni§=

üerniögen erft ^uerteilen mödjte. Äant aber inuentari[iert nur einen

öortjonbenen 93e[i^. 3n ber 2^at fann nur ba^ ©djema bem S5er=

ftanbesbegriffe ju einem beftimmten ©inne Der^elfen, tuie umgefe^rt

au§ ber „ßeitbebingung" auf ben S3egriff ju fc^Iie^en ift, ber bie

93eftimmung im Grfennen (ciftet. @o t)atte Äant aud) für bie ^ate^

gorien im möglidjen ©ebroudje eine neue ÄontroHe entbedt. ©in

Seifpiel foH ben ©ebanfen ertöntem. ®er Äaufalbegriff ift auf b i e

(Sufjeffion in ber 3^tt nad) einer Siegel a(s fein Schema

angcraiefen. S^Zimmt man biefe ^'^^^^^'^i'^Q^^G ^^ii^^^Öf fo bet)ä(t

man mit ber bloßen logifd^en ^unftion (im 35erftanbe§begriff) ben

©ebanfen an ein üöHig unbeftimmtes (Stn)a§, aus bem, toenn e§

gefegt mürbe, i)a§> ^Dafein üon etmaS anberem fid^ folgern liefee.

SBer erfennen, b. (). feine Segriffe oom ©egenftanbe beftimmcn

ttjitl, ber lüiö audj toiffen, iuoS unb luie befdjaffen jenes @troa§ fei.

2)a§ Sing an ftc^, ha^ blo^e ©ebanfenbing ift ein fo(d)e!§ ®tiua§,

ha§ tebiglid) burd; bie reine Kategorie al§ ® r u n b ber @rfd)einung

gebadjt ift. '^a'^ itjm bie ©rfdjeinung jugefdjriebcn n^irb, gibt feine

weitere Siadjridjt oon einem ©troa§, wir fommen ju feinem Cbjeft.

Sit bem ©ebanfen felbft ru§t aber fo wenig ein ^ef^ter oI§ in ben

^Begriffen, bie notraenbig auf itju tjinfül^ren. SE)a§ S^ing an fid) ift

fein Unbegriff ober luie e§ fonft iriber bie eigene Vernunft unb

ttiber alle i^r entfprungenen fragen ber 9[)?etapt)i)fif betitelt njorben

ift, aber e§ rt)irb baju, wenn in ben eigenen ©ebanfen mange(<o ber

fd)arfen ^antifd)en (Sdjeibung bie ©renjc ber a priori erfennenben

$ßernunft nidjt eingefe^en Sorben ift. SSunbcrbarermeife erfennen

junjeilen iia§^ ®ing an fid^ aud) biejenigcn an, bie an jeber apnori=

f(^en, reinen ßrfenntniö üerjiueifelnb , lucbcr i()rer eigenen 3nfon=

fequenj nod; ber Übereinftimmung mit bem befämpften, oon Äant

5U ooüfommener ßtar^eit geförberten ©ebanfen inne werben. 2)en

5InftoB gibt meiften§ ha§ 2öort S)ing an fid). 2)er unüermeiblid)e
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SIntfjropomorpIjiSmus in ber (Sprache, ber allen SBortcn unb felBft

benen für reine 55erftanbe§6egriffe (5. 33. bem be§ @runbe§, ber 3^o(ge,

ber 5l6^ängigfeit) finnfid) anfjaftet, lüirb mit einer ÜBertrogung finn=^

lidjer (Sigenfc^aften auf ha^ Cbjeft berraec^feft. Sener Segriff aber

foH ber S3enüed)f(ung üorbeugen. 6§ b(ei6t ^ier ber DoHfornmen

f(are, un^toeibeutige 33egriff ber ©renje a priori forfdjenbcr S3er=

nunft, auf ben bie ^(ji(ofopf)ie aller g^tten burd) fid) luiberfpredjenbe

bogmatifdje Sefjauptungen notoenbig ^infüf)rt. 93?an foCI fie fielen

loffen, bamit nidjt üon neuem Semü^ungen nötig finb, fie ju fuc^en.

^ie bemerfensmerteften, ic^ meine pft)c^oIogifc^ intereffan^

teften S^ormürfe gegen ßant be^iefjen fidj auf feine üermeintlic^e

Snfonfequenj im ©ebrauc^ ber Kategorien. Kant, ber bie opriorifc^e

©renjbeftimmung fanb, foü fie beftänbig felbft Ocrle^t fjaben. 3ft

trgenbtt)o burd) ooreilige Äritif beiuiefen lüorben, ha'^ Kants pein=

lic^e ©enauigfeit mißadjtet lüorben ift, fo ift ba^ Ijier im ()öd)ften

©rabe gefdjef)en. 3n SBirflidjfeit tritt unö bei fo(c^en 95orn)ürfen

auf 8d)ritt unb 2ritt ber alte bcgmatifdje Sn;tum, bie ^Bertoec^ffung

oon gorm unb 3nf)a(t, felbft entgegen, luiber ben bie Kriti! fidj

rietet.

Überall bleibt ber ^^ilofopf) innerfjatb ber ©renje lösbarer

Probleme, bie entberfte @ren5e überfdjreitet er nidjt. 3So bie @e=

banfen fid; bem Unerforfd)tid)en jumenben, tritt an bie @teße be»

finnüc^en Sdjemas ha^ ©qmbol, on bie ©teile be§ 2Biffen§ ber

freie ©(aube, ber öor bogmatifd) gcmirften SSiberfprüdjen ge=

fd^ü^t ttiirb. ^ier fonnte Immanuel Kant nidjt mit fidj felbft in

S33iberfprüd)e geraten, nad)bem er in ber Kritif ber reinen Vernunft

gejeigt ^atte, baB ic^ „benfen fann, luas id) luiü, menn id) mir

nur nid)t felbft mibcrfpredje, b. i., wenn mein begriff nur ein mög=

lid)er ©ebanfe ift, ob id) jmar bafür nid)t ftcf)en fann, ob im Su=

begriffe aller SDZöglidjfeiten biefem and] ein Cbjeft forrefponbiere

ober nidjt". 9)Zit ber Sogif fönnen biefe ©ebanfen nidjt foüi-

bieren, tüenn iljr 53egriff rid)tig beftimmt unb abgegrenjt ift. 3n

ber ©rfenntniS Don Cbjeften wirb t)a§ Sefonbcre ben all=

gemeinen SSerftanbesbegriffen fubfumicrt ; (jier aber geftattet fidj Kant

einen fijmbolifdjen 5(ntl)ropomorpl)i5mug , ber nur bie „@prad)e"

unb nic^t bas „Cbjeft" angebt. SSamenb verbietet er überall,

fic^ t^eoretifd) beftimmter Dbjefte 5U fdjmeidjeln ; lueber im ^Begriffe
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bc§> Homo Xoumenon noc^ in 53e]"ttmmungeii ber (Sottesibee

ober in feiner 3:eIeo(ogie fällt er in ben alten bogmatifrf)en 3rr=

tum jurücf. 3n biefem fünfte ^at man Don „mangeinber 53efrie=

bigung" gut reben, aber nur burc^ magetjalfige 53e^auptungen ift

bie on fic^ gute (5acf)e ju gefö^rben. ^a§ praftifd)e ^oftufat §at

gan^ anbere ^ebeutung als bie tf)eoretifdje S3orou§fe|ung. SSenn

bie Sbcen praftifdj Dermirf(irf)t inerben foUen, fo mirb baju feine

tfjeoretifc^ beftimmte ßrfenntni§ oon jenseitigen Cbjeften geforbert.

2Iuf bem (gebiete ber g^rei^eit, ber praftifc^ gefe^gebenben Sßemunft,

ift Äant ^^ilofopl burc^ erhabene Se|re unb Derel)rung§= unb nac^»

al^mungsroürbiges 93eifpiel. Sßie bie fittlidje ^anblung nur ]xd

geübt irirb, fo ift aud; ber ©laube frei, gür i^n genügt nad) ber

t^eoretifc^en fpefulatioen Seite bie SSiberfpruc^Mofigfeit

feiner ©ebanfen, beren objeftioe Segrünbung ta§ SBiffen nid^t geben

unb ba§> fitt(id)e ^onbeln nid)t forbern fann. ßmi ©lauben füf)rt

ba§> Serou^tfein ber ^flidjt, nidjt umgefetjrt. Stiemanb unterttiube

fidj, einfetjen 5U looflen, ba^ ein @ott ift ober ha^ er nidjt

fein fönne. grei^eit unb moralifdjer SSert toären problematifc^, 100

ber SSiffenbe einer tf)eoretifd)en ßinfidjt folgen müBte. ©o »ürben

„9}?arionetten" „gut geftifulieren", ßeben märe ba^^ nid)t. Unb in

ber Zat : ma§ bie äJJenfc^en über alle ^erfc^ieben^eit be§ @lauben§

in ibealer ©emeinfdjaft oerbinbet, ift ba§ ©efe| be§ Söiüens, ba§

ber oernünftige DJ^enfdj fid) felbft gibt. 2:iefer unb toaf)rer Sefd;ei=

benf)eit erfc^eint „bie unerforfdjHdje 3Sei§tjcit, burc^ bie mir efi=

fticven, nid;t miuber oerefjrungSroürbig in bem, ma^3 fie un§ Der=

jagte, al§ in bem, ma§ fie un§ juteil merben lie^" ^).

^od) immer ift bie befreienbe DJ^iffion ber Äantifdjen 93emunft=

fritif nidjt ooüfommen erfüllt. „3^ölf 3af)re §at bie fritifc^e

^(jilofopt)ie il)re Diolle gcfpielt , unr fe^en if)re ^rüdjte. . . 2)er

3auber ift oorüber." So fdjrieb cinft ^erbcr, ber oon ber S8e=

munberung bes gefeierten Se^rcrS 5U einer 5tbfage gcfommen mar,

meil er ^auberfünfte fatj, mo bie nüdjtcrrijte SSatjrljeit gcfudjt unb

gefunben mar. ^ür ßant ^atte fid) ber ßouber getoft, ber fjinter bem

1) SBer fönntc, oBnc crl^obm 3U lucrben, ÄantS Sürbigung ^iobs tefen,

btr in „ber Slufricfctüifeit bcö fi>er3en8, nic^t burc^ ben 9?orjug ber einfielt",

jrine Sieligion nicht ane bev 5c^niei(^ler auf „(Sunftbemerbunc}
, fonbern auf ben

guten ?e5en8ft)anbel ürünbct".
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Sßorte 9)?etapfit)fif ]id) nur ju oft üerBarg. Gin (orjater, öeLjeifterter

(2d)i(bträger bei- „Königin ber SSifjenfc^aften" unterf(i)ieb er bte

9J?etapf)t)fif, bte „eigent(id)e loa^re ^f)i(ofo:pf)ie", Don ben 9)Ma=

pf)t)[tfem. S(6er üon btefer 5t)Zetapf)i)]'if Dertangte er mef)r ai§ "ba^

it)iffcnfrf)aft(ic^e ©emanb; fie i[t entroeber 2Btffenfcf)aft in aüen

t§ren teilen ober fie ift „üBerall gar nid)t§".

3ft bie 35ernunft!ritif nun tDtffenfdjaftfidje Seigre ober ift fie

es nidjt? ^ant felbft fpric^t mit einer in ber ^§i(ofop^jie 3Uüor

nie ert)örten Sic^erl^eit. Solange i§m Körper unb ®eift njiffenfcfiaft*

Iicf)e 2;ätigfeit erfauBcn, (jält er an feinen 2ef)ren feft. SBorauf

ru§t biefe Sidier^eit, bie nieten unlieBenlinürbig unb unoerftänblidj,

erfc^ienen ift? ©ollen lüir auf „geniale SSertüirrung" , bie ^ant

af§ mente captus entfc^utbigt ober auf oollfomniene „9^ed)t§a6erei",

bie i§n nod) me^r ^erabtüürbigt, f^Iie^en? Cber ergibt \xd) nic^t

bie einfad)fte ©rftärung, i)a^ Üani bie 2öaf)rf)eit, trenn auc^ a(§

Slntirort auf befc^eibene, fel§r ^erabgeftimmte fragen gefunben f)atte?

Quaerit delirus quod non respondet Homerus.

ßant üerftanb gu fragen unb einer ben Sod melfenben ßunft,

lüie fie f)eute oieffad) im gc^mange ift, au§ bem SSege ju gefjen.

@egen ben 33ont)urf ber Unbefd)eibenf)eit oeriraf)rt fid) ber ^t)i(ofop§

felbft. ©eroiB irar es unerf)i3rt, nad) bem Dringen öon ^Q^r^unberten

einen S(bfd)(u^ ju bef)aupten unb oon fid} fe(bft ju fagen: Wh
ift gelungen, »as feinem juoor gelang. Sant feibft fütjlt fidj burc^

biefe fc^einbare 2(nma§ung bebrüdt. 5(ber ein jeber, ber eine neue

^f)i(ofopf)ie fc^afft, tritt bamit allen anbercn Se^ren entgegen.

SBenn ha§> unbefc^eiben unb „oerf(einer(id)" ift, fo trifft ber 3Sor=

murf mic^ nid)t aüein, fagt ber 33egrünber ber fritifdjen Seljre,

oor ber e§ nod^ „feine 9J?etapI}r)fif at§ Sßiffenfc^aft" gab. G§

fann bennoc^ nur eine ma'f)re ^f)i(ofopf)ie geben, Äant fügt ner^

trauen^Doll (jin^u: „S(m beften (ad;t, iüer jufetit iadjt" (Sofdjer

Überjeugung ift nid)t mit bem ^inmeis auf bie eroigen 2)?einung§=

t>erfd)iebenf)eiten entgegenjutreten , aud) haz- Ü^egifter ber ffcptifc^en

(Sd)eingrünbe beroeift l^ier nid)ts. S)a§ ^antifdje @e(jeimni§ berul^t

auf ber ftrengen 83orfd}rift, bie er fid) feibft gab: ^on -Tatfadjen

ou§5ugef)en unb fie roieberum nur ouf Xatfadien ju be =

3 teilen, ßont fagt nie me§r, al§ er oertreten fann. ©oroo^t bie
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apriorifdje (Sr!ennttii§ a(§ and) bie (Srfaf)rung, b.- §. eine gefe^mä^tge

SSerfnüpfung Donäöafjrne^mungen finb 2;atfad)en. S)er8fepttfer irenbet

ein, bofe man bieje Satfai^en beft reiten fönne. @eroi^, ha \\ä)

alles Beftreiten unb ha§> SSiberfinnigfte fc^tie^üc^ noc^ in Söorte ju

fafjen ift. 2Bib erlegen aber unb burd) 2Siber(egung umfto^en

laffen fic^ 2:atfad)en nid)t, unb öon Statfac^en ^ebt jebe oorurteilsfreie

SSiffenfc^aft an. 3^ie ^antifdje Sidjer^eit ift burd) ben fe[ten ©runb,

in bem [eine Unterfud)ung luurjelt, ebenfo erflärt mie burc^ bie Dtatur

feiner 2(rbeit. (£r fpielt nirgenbä mit oagen ^Vermutungen unb

unbegrünbeten 9J?einungen, Xüo er ßef)re geben tuiü.

£ä^t \\d} nun in ben ^antifdjen @ebanfen fo einbringen, ha^

man bie Seftimmt^eit ber Urtei(e an fic^ felbft oerftel^en lernt'? @§

ffiäre ein fc^IimmeS 3^ugni§, menn biefe O^rage oerneint merben mii^te.

@f)e ber 2efer fetbft on bie Prüfung ^erange^t, beantworte er fotgenbe

fragen. 3ft e§ Xatfac^e, ba^ tro^ atlem Irrtum bie 9)2enfdjen

in ber SrfenntniS öon Dbjeften fid) üerftänbigen? Sft e§ nja^r, ba^

fie in ber @rforfd)ung ber Statur beftänbigen gortfc^rittS fäf;ig finb?

©ibt eä allgemeine unb notmenbige ^ennjeic^en, bie frembe 5(u0=

fage unb bie eigenen ©ebanfen nidjt blo^ auf i^re Iogifd;e gorm,

fonbern auc^ auf if)ren materia(en @et}a(t nadi ^rinsipien 5U prüfen?

x3ft e§ 3. 5S. \vai)v, ha^ ein jebeS (5iefd)ef)en nad; einem notn)enbigen

ßufammen^ang be§ grüfjeren unb (Späteren rid)tig beurteilt lüirb,

nod) e^e biefer 3ufamnienf)ang fefbft in beftimmter Sßeife erfannt

mirb? 2Ber bejaht, fann bei einiger ^onfequens an Äant nid^t

üorbeigeljen; luie er auc^ einfetten muB, ba^ über bie ^rinjipien

aller SrfenntniS unb bamit aller Sßiffenfdjaften nur bie ftrengfte

SBiffcnfdjoft felbft, nidjt aber bie ^riüatmcinung be§ einzelnen ent=

fd}eiben fann. 2Ber uerneint, prüfe feine ©ebanfen felbft nur einen

Xaq, um einjufe^en, ba^ er jenen 3»fö"ii"<^"f}fl"9 ^or jeglidjem

beftimmten Urteil immer üorauSfe^t.

3Saö fc^ulben mir nun ßantifdjer 5tutorität'? 2öie er un§

felbft oft genug belel)rt, finb in ber ':|5l)ilofopl)ic llaffifd;e 5{utoren

nid)t anjuerfennen. ^^ür gute§ £atein ift (i;icerü flaffifd), für malere

^^ilofop^ie bürgt fein nod; fo berüljmtcr SfJame. 5lber baSfelbe

gilt audj üon ber 9JJatl)ematif , bie feinen Sa^} le^rt, meil er im

Suflib ober bei ®au| fic^ finbct, fonbern mcil er nor ber 58er=

nunft eine§ jeben mu| beftef)en fonnen. Sn bemfelben «Sinne unter«
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irtrft \\ä) ßant beut prüfenben Urteile einer jeben SKenfdjenüeraunft.

@ine§ aber faiin ein Wann üon feinem 9^ange ücrfongen, ha^ wiv

nämlic^ biefe ^rüfnng ernft nehmen, ha^ mix un§ nirf)t mit o6er=

flädjüd^en 33ebenfen con Se^ren abn^enben, ef)e beren 2;tefe erretrf)t

i[t. ^antifcf)e SBorte nur ju lernen, ift woiji ha^ eitelfte ©efdjäft,

ha5 c§ gibt. Sein Junior nennt ben Wann, bcr ba§ ganje SSo(f]ct)e

Stiftern erlernt f)ätte, einen „©ip^abbrucf Pon einem lebenbigen

9J?enfrf)en". SSirb if)m eine 2)efinition beftritten, fo ift er f)i(fIo§;

ha§ ©ebäc^tniS fann nidjt erfe^en, tt)a§ ber 93ernunft an Kultur

mangelt.

^ant fc^rieb nidjt für „@e(e^rte, benen bie (55efc^id)te ber

^^ifofop^ie . . . fe(bft i^re ^^f)i(ofopf)ie ift". ©in nur f)iftorifc^

erfaßter Äant ift bie äuperfte 33erfünbigung , beren fid) fritiftofe

§iftortfer fdjulbig gemad)t ^aben. 2Ber Äantifdjer Se^re §err

»erben möd)te, ^at fte bei fid; üon neuem gu erjeugen. 2)a§ ift

t)eute fc^mieriger a(§ je, tt^eif un§ bie fef)r Dernünftigen meta=

p§r)fifd)en Sßorübungen, in benen ßantifc^e Strbeit luurjett, na^e5u

Derloren gegangen finb. §iftorifdj geworbene S3orurteife l^aben

üoIIenbS bie SBege nerlegt. ßein SSunber, ha'^ überall !3n!onfe=

quenjen unb Ungereimtheiten gefe^en »erben, menn »eber Sßoraus=

fe^ungen nod) 3^^^^ ^^^ Sucres bem flüchtigen Slide ftiü^alten.

9?iemanb möd)te eine SBegefarte oon 5Ifrifa mit ber @eograpt)ie non

SImerifa t)erg(eid)en. ©inen ä^ntidjen 5ef)(er begebt mobeme Sdjein«

fritif aber oütäg(id), luo empirifdje Unterfud^ungen fic^ mit ben

gorfdjungen in ber reinen Sßemunft üerquiden.

2Bie oft ift ha§> ®t)ftem ber S3ernunftfritif nic^t b(o^ bem

fritifdjen Stngriff, fonbern audj bem Spotte preisgegeben morben!

Unb bodj ift e§ ber ßöfung be§ ^roblemS »efentUc^. „S9fte =

matifdje ©rünbe" allein foHen batb an biefem, haih an jenem

^(iden bie Sdjulb tragen; aber „ft)ftematifd;e @rünbe" allein

Ijaben jur Sßemunftfritif f)ingefüt)rt
, fie finb bem Sud)e irefentlicl^.

^^eutfdje ©ebonfenfdjärfe, @i-ünb(id)!eit unb S3emunftfunft ooüenbet

in ber üorliegenben 21rdjiteftonif, »a§ r^apfobiftifd)e 5(rbeit ber

S8orgänger niemals ju erreidjen oermoc^te. 3n erfter Sinie legt fie

3eugni§ für bie ^antifc^e 5(rbeit ab, jeber f^ef)(er, jebe Siücfe mü^te

fidj bemerf(id) madjen. SSal (jaben biefer geraaltigen, „l^erfulifdjen"

Seiftung gegenüber bie fteinen unüermeiblic^en, oon Äant bereitttiiüig
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gugeftanbenen 9JMnget be§ 95ortrag§, ber SOZanter ju bebeuten?

©etDtB wäre ein tnfonfequenter @e6rauc§ berfelben SBorte ntrf)t ju

loben, aber er bebtngt md)t rtotiuenbig bert logifc^en 2ötberfprudi.

Siaun man ben fonfequenten ®inn nur erfennen, fo (tegt f)ier bte

58erpflid)tung Dor, mit aller Sef)utfamfeit ben „§(u6pu6" uorjune^men,

um ben Äant felbft gebeten fjatte. Statt beffen entbinben ficf) fiele

üou ber ^f(id)t, fic^ be§ ganjen ©ijftems oorerft ju bemächtigen.

@ie fangen i^re ©c^riftfteüerei über Äant unb meifteu'o fef)r an=

ma^enb an, e^e fie ben ^iiffl^^i^^ri^lörtg feiner ?{rbeit fennen, ot)ne

Qud) nur ;^u nf)nen, welche Kontrolle bem Stenner mit biefem ör=

gani§mu§, in bem fie nur ©pielerei feben fönnen, gegeben ift. ^a§

gibt bann bei bem Urteil über bie Xeile bie rounberbarften 3n=

tonfequen^en. Um nur ein 33eifpie( ju geben, füfjre idj an: (Sin

moberner (Sdjriftfteller leugnet mit ber SIpriorität ber Kategorien

oudj bie ber ©nmbfäfee beS 93erftanbe§, b^igegen erfennt er bie

Slntinomien unb ibre ßöfung an. 9cun rul)en biefe §(ntinomien (ebig^

lid) auf jenen apriorifdjen 33egriffen, otjne beren 5Inerfennung fie

Don oornljerein finnlos inerben. Sl^nlidie 93eifpie(e liefen fid) in

gülle geben, bie bemeifen, ha]^ fid) bie frcibenfenbe ^ritif gar nid)t

bie Wciiijt genommen i)at, in ben 3in'Q"i"'*^"^0"9 '^^'^ ©t)ftems ein=

jubringen. Unb bodj ift jeber Sefer bem (Sd)riftftener fo öiel ^er=

trauen fd)ulbig, ha'^ er in bem fid) gefegten ^lane oor aller 9Zieber=

fdjrift ben fo oft betonten organifd)en ßufammen^ang aller Steile

felbft eingefeben 1:)ai.

3Bir baben oben auf Ijiftorifdje Vorurteile bingemiefen. (£ine§

ber größten beruht auf ber falfdien, ju Ijo^en Selbfteinfd^älumg

unferer ^^^t, bie burd) Srfolge auf anberen ©ebieten geblenbct ift.

(S§ ift eine ber üermunberlid)ften Xäufc^ungen, burd^ bie bei Kant

gebier über i^eljler entbedt merbcn, bie gegen bie elementarften

Siegeln ber ßogif üerfto^en. 9iienmlö aber fonunt babei ben Kri=

tifern ber ©ebanfe, ba^ l)ier ein oollfommeneS 95erfennen eigener unb

frember 51u§bilbung unb Kapajität, oor aflem aber be§ Kantifdien

^roblem§ oorliegt. 3n ben felbftgebaljutcn SBegen gef)t unb leitet

fi'ant fo ficber, ha\i mirtlidje§ ©tubium nidit blo§ bie SBaf)rbeit unb

Konfequerij feiner Sefjre einfeljen lernt, fonbern barüber binaug, tia^

fold)e 93crfeblungen, mie fie ibm tagtäglid) oorgcmorfcn uierben für ben

in ber ©pefulation geübten SDenter felbft nidit mel)r mbglid) maren.
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ÜJid)! einmal ber mit ^ant Dertraute Sefer toürbe ban! feiner 5ü§=

rung mel^r imftanbe fein, ben tranfjenbentalen ©ebraucf) ber Äate=

gorien mit bem empirifdjen gu öerroec^fetn. Äant f(f)rieb freiließ

für ein ^ublitum, bo^ er in ben Problemen ber SJ^etap^gfif 6e*

tüanbert glaubte, ßr fritifiert bie „reine" SSernunft, roie fie in

jebem metap^rififdjen S^fteme jur ©ettung fam. 2}on feinem Sefer

burfte ^ant im ß^tö^t^J^ ^^ SSemunft enoarten, ha^ er mit biefen

©pefulationen fo vertraut war, um einmal i§rer SSiberfprüc^e uuD

bamit i^rer §aIt(o[igfeit inne gemorben ju fein. Äant fritifiert eine

^öuf(i)ung, ber fic^ heutige 2efer üie(facf) nodj gar nidjt auegefe|t

f)a6en.

SH§ eine roefentüdje S^olge jener fa(fd}en Se(6fteinfd)ä|ung

unferer ^dt erfdjeint au^er jener Äriti! miBüerftanbener ©ebanfen

bie populäre S^arfteüung feiner ßefjre. 2}erfrü§te, nur angemaßte

ipüpularität
,

„gepu|te Seid)tigfeit" trägt aber 5um größten 2ei(e

hk 3d)u(b an einer S3ermirrung, bereu £)err ju merben bie 5(rbeit

t)on 3af)ren foften luirb. populäre ^f)i(ofopf)ie !ann nur auf bem

feften ©runbe fd)uIgemäBer 5(rbeit mirfen, mie e§ am beften bie

3eit ber Slufflärung bemeift. i3§re ^oputarpf)i(ofopf)ie überragt bie

be§ 19. Saf)rijunbert§ um Surmesfiö^e, menng(eic^ fie nod^ auf ben

Irrtümern ber Seibnij^SBotffc^en 8d)ute erbaut toar. ®a§ Don

^ant bem ^fjifofop^en, bem „^epofitar" ber 95emunftfritif, F)inter=

laffene S^ermäc^tnis ift fc^(ed)t geptet morben. 3tumer toieber

f)öcen tt)ir ben Ü?uf nad) einer populären S)arfteflung ßant§. DJZan

toirb fid^ au^ für bie ber ^opularifierung fähigen 2^ei(e feiner

Setjre nod) einige ßdt gebutben muffen. Cft genug ift freiließ

ein fdjufgemäBeS Ü^eferat mit fleißiger ^orreftfjeit gegeben, ol^ne ba^

bie S^arfteüung e§ ju beleben oermodjt ptte. 3^ie ^fjilofopl^ie foU

unb fann einen Sinftuß auf ha^ burc^ metapt)t)fifd)e @aufe(eien (eid^t

erregbare 3]ol! geminnen. 2{ber erft muß ein ^^f^«^""^ übermuuben

fein, in bem pt)i(ofopf)ifd)e Ü6er5eugung oom ^u\aü absuljängen

fc^eint. 3^aran trägt bie ^f}i(ofopf)ie feine Sc^ulb, wolji aber if)re

SSertreter, bie aud) (jier mie fo oft bie gofge mit bem ©runbe oer=

n)ed)feln.

Sin ber eigenen Überjeugung Äant§ barf niemanb irre irerben.

(Sr ^at offenherzig üon feinen SSanbtungen beridjtet, mit ber Äritif

ber reinen SSeraunft mar inbeffen bie ßeit ber „Umfippungen" oor*

@oIbf(^nitbt, Suffä^e. 8
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Über. S^erftctjen tütr feine ©icf)erf)ett nid)t mef)r, weit freute auf

unfidjerem (SJrunbe eine jebe 9J?einunt3 fic^ geltenb niadjen fann, fo

f)aben wiv iljni borf) unb and) ben 9}^ännern ©eredjtigfeit unber=

fahren ju laffen, bie nic^t lange nad) beni @rfd)einen be§ tüuftreu

S3u(^e§ nid)t bto^ ein üoH!omniene§ S8erftänbni§
,

fonbern auc^

©infidjt in feine Probleme unb i§re §(uflöfung uon fid; behauptet

^aben. @eiri^ ift bie gu^fpur geiftig f)ecüorragenber äRänner immer

oon blinbgläubigeni ©efolge betreten worben. ^ier aber ^anbelt

es fid) um einen üöllig ifolierten gaU. SBadere, fleißige, felbftänbige

SJiänner Don ber i)öd)ften geiftigen Sebeutung (joben in ber neuen

Sefjre einen S(bfc^(uJ3 alten ®treit§ n)irl;lic^ erfannt. 5(ber bie bem

noc^ STaftenben unb baf)er Urteilslofen „oerbädjtige" (Sid)er()eit, bie

bem 9JJeifter allenfatlS üer^ie^en rourbe, lüurbe i§nen aufä ärgfte Der=

übelt. SSie ober foU über bie SSo^r^eit eineö ^^i(ofopf)en überhaupt

entfdjieben werben? 2)arf bie allgemeine 2:äufd)ung in ber 9}?etapl_)t)|if,

irenn fie !(ar üor klugen gefteHt n^irb, bie ©rfenntnisleljre felbft biä=

frebitieren unb foU bie 2atfad)e, ha^ jeber Irrtum 2(nf)ang gefunben Ijat,

oud; ber $8erbreitung ber 2öaf)r(jeit bie SSege üerlegen ? ®ag ©efdjic!

Äantifdjer 2(rbeit gemaljnt iuirfUc^ on bie '^^cibd uom SBolfe. ipunbert*

mal getäufdjt, fann niemanb inieber 53ertrauen faffen. Unb bod;

fe|t bie 5(blef)nung nid)t minber ol§ bie ßuftimmung bie ü)iög^

lic^feit raat)rt)after (£infid}t üorau^. Wn^ miUid) in ben ^y^^agen

ber 3)?etap{)t)fif ein eirigeS §in unb §er, ein 5(uf unb SZieber re=

gieren, luesljalb fdjlie^t man bie Sitten nidjt? Äant ^ot J)iertt)a()r=

lid; mit bebeutenben SDMunern „in luidjtigen ^rin^ipien" fid) einig

geraupt; I;ält man bei bem S^Jamen be§ „§errn ^^rofeffor^ ©djiüer'*

nid)t üielleidjt einmal einen 2(ugenblid an?

S)ie ^uftimmung ift freilidj nur ein äußeres SUierfmol ber SBaljr=

f)eit — etroa§ anbere§ aber bleibt ber ^^rüfung nidjt übrig, alö ha'^

ja ober nein gefagt unb burd) SSorte bemiefen luirb, baji bie 3unäd)ft

i^iftorifd; eriDorbene @r!enntni§ in (Sinfid)t ber S^ernunft überjugeljen

üermag ober ha^ ätüingenbe ©egengrünbc loiber fie fpred;en. ®ing

bie Äantifd;e Seljre bei onberen in lualjrljafte Überjeugung unb @in=

fid)t über, fo mufete bie Äant oorgemorfene Unbulbfamfeit — bie§

ßennjeidjen ber Drlljoboyie — bei ben 5lnljängern nodj fdiärfer

fid; äußern, al§ bei i^m felbft. SBo in erfter ßinie tci^ Üiedjt unb

öie ©ebanfen eineg anberen ju oertreten finb, ift jebermann nur jur
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|)ä(fte perfönltdj gartet. Unbulbfamfeit cjegen ben Strtum liegt

übric3en§ in ber ^ainv einer jeben ü)a^ren Sßiffenfcfjaft , fie fann

aber mit großer 9tad)fid)t unb mit aüem Stejpeft cor bem 3rren=

hen t)er!nüpft fein. SBa^rfjafter £titif |at am iüenigften 5tnla^

entgegcnjutreten , n^cr mit ^ant nad) 2Bat)rf)eit gefud;t tjat 9J?i|=

Derftänbnijfe fönnen unb muffen öerjic^en, fie bürfen aber nidjt ge=

bulbet werben. 9Ziemanb (jat fo fräftig für bo§ freie SBort ber

^§i(ofopI)ie gefprodjen, a{§ Immanuel Ä'ant, ha er i>a^ Sod) ber

bogmatifd)en ©djufen bradj. Sn ber freien Sf^cpubüf ber SSernunft f)at

jebermann ha§' natürlidje 9tcd)t, 93ebcnfen ju äußern. SfJur gejiemt

e§ fidj, Sebenfen unb ^ritif in ber g^orm öoneinanber ju fd)ciben.

@§ gibt auc^ (Sdjiuierigfeiten , bie jebe (Srfenntniste^re mit ber

Äantifdjen teilt
;

fie bürfen alfo aud; Äant nidjt üorgen^orfen lüerben.

©d)n}ierigfeiten finb feine 3w^^f^^-

SSie namentlid) bie ^antifdje ßorrefponbenj ju bezeugen Der*

mag, mar ber ^(^ilofoplj üon beiuunbernSiüerter ©ebulb gegenüber

Sebenfen aller ?Irt. SSiberfprudj auf SKiberfprud; brang in fein

£)t)v, ha§> ©adjfunbe, ben Srang nad) n)al)r(jafter S3elet)rung üon

bem uorgefa^ten Urteil fetjr luoljl gu unterf(^eiben öerftanb. Slttein

tro^ aller geftigfeit in ber 3lbiueljr ift ber befdjeibene ^JJann nie

in ben „fdjeltenben" %on ücrfaflen, ben ein @d§open^auer bei

anberen bogmatifdjen ^()ilofo:p|en pfijdjologifc^ §u erflären unb bod;

felbft fo pufig auäUtoenben n^n^te. ^ant unteriuirft fic^ (SJefe^en,

mäljrenb fie fraft geiftiger Überlegenheit Ijerrfc^en uJoUen. S)a§

®efc^ aber i^cU bie |)errfc^aft ber @d)ulen unb Parteien, irie bie

einjelner auf.

©erec^te ©ntrüftung beö feinet ^lei^eö unb feiner @eiüiffen=

^aftigfeit fidj beiuuBten 5(rbeiter§ finbet oft bei ^ant einen fdjarfen

5tu^brud; ber üerftel)t Ijier bie Äantifdje ^erfönlic^feit, ber feine

£el)re begriffen f)at. Sene ©ntrüftung ob be§ leid)tfertigen Urteile

mar in feiner ^e\i am ^la^e mie noc^ Ijeute, mo ung gelegentlich

bie allererften SD^i^oerftänbniffe mit fdjier unt)ernjüftlid)er £ebenbig=

feit unb mit bem er^ö^ten ©eiuic^t be§ Sllterg entgegentreten,

^antifc^e SJieifterfdjaft ift Ijunbert 3a§re tjinburdj mefjr gelobt unb

getabelt alö Derftanben luorben. ®a§ ift betrübenb, oiclleic^t

aber öurdj bie geljler ^antifc^er SBorjüge (5. 33. ©rünblidjfeit

unb Don iljr Ijeroorgerufene SSeitläufigfeit) mit Derfdjulbet. 3n=
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befjcn gibt e§ SOlomente in bcm ©djidfafc ber S3ernunftiritif , bei

benen 9^u()c unb ©leidjnmt nur fc^mcr beiüafjtt merben fönnen.

SBic tvai e§> tro| ber aufflärenben ^rolcgomcna immer n^ieber mög=

M), ^antifc^em Sbealismug mit einer ha§> 'Sicäjt üerbre^enben (Seften=

bejeidjnung ju no^e §u treten ! S3i§ jum (;eutigen SEage tuirb bem=

felbcn 9J?anne, ber pl^iIofop!^if(f)e (Sinfidjt in bie empirifdje üteaütät

bor 5{uBenn)ett Ijerftetlt, bie bogmatifdje (Schwärmerei 93crfelet)§ unb

ber träumenbe Sbeafi§mu§ ber ßartefianer gum SSoriüurf genmdjt.

SSnr ferner bem 5(nben!cn ^ant§> bie bcleibigenbe ^nfinuation nid}t

5u erjparen, bie in ber nermeintlidjcn 5(6meid)ung ber jtuciten 5Iuf=

läge eine t)crf)ünte ^reiSgebung funbamentaler fünfte be§ fritifdjen

Sbea(i§mu§ bef)auptet? SBiber bünbige @rf(ärungen, benen ber Sefer

©tauben fdjenfen mu§, aud) menn er bie ganje Sefjre nenuerfen

foKte. 2Sa§ follten iuir uon einer üel^re ber SBotjr^eit (jalten, bei

ber tt)ir nid;t einmal ber 2Sa§r()eitsIiebe , ber „formalen ©en)i)fen=

l^aftigfeit" be§ 3Iutor§ fieser lyären?

ßuftimmung gi(t im allgemeinen unb mit Üiedjt für minber

!ritifd; al§ 5(ble§nung. ^tif(ofer ^Beifall fdjabet in ber 9f^egel auc^

ber (Sadje me^r, al§ baJ3 er nü^te. SßieKeidjt, ba'^ er bennodj

leidjter ju entfdjulbigen unb ftimpatljifdjer ift al§ ein ofjue S3er*

[tänbniS ^urüdmeifenbeg Urteil. 5(u§ ben 93anben eine§ ^f)i(ofopf)en

üon ^antifd^er ©ebanfenfdjärfe fid; frei ju machen, mödjte nidjt

leidjt fein. 9lübmt fid) aber jemanb, bem Äantifdjen @ef)ege ent-

fdjlüpft ju fein, fo bat er burd) Siriti! ju bemeifen, ha"^ er einmat

mit feinem 35erftänbni§ barin getnefen ift. Sener SSorjuurf in ber

$(uf(agenfrage beiucift mit uutrügüdjer ©idjertjeit , ha^ feine i8er=

tretcr in ber erftcn unb jnjeitcn ^J(uf(age ben fdjarfen Unterfdjieb

nidjt gefeiten (jaben, ber ^ant üon 53crfc(ei) unb Gartefiu^ trennt.

©ie fjaben überbieg unter Umftänben nod; bie 93efd)ämung, ta^ fie

unter ^arteinaljme für bie erfte 5(uf(age etJuaö vertreten (jaben,

ha§ non itjuen gar nidjt ücrftanben morbcn ift. S3ci gutem SBiüen

nnb einigem S'Jadjbenfen lä^t fidj leidjt einfeljen, loie fritifdj unb

fetbftänbig e§ unter Umftänben ift, für bie Scfjre eines anberen ein=

antreten. Sßie üte(en üon ben fritifdjen Freibeutern ift benn looljt ber

Unterfdjieb be§ 93erfe(elj unb be§ dartefiuS ju ber itlartjeit ausgereift,

in ber bie 'i^rolegomcna i^n mit uicnigen SSortcn au§fpred)en ? Sener

madjt U)irt(idje ©adjen (nidjt ©rfdjcinungen) ju bloßen SSorfteflungen,
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biefer bloße SSorftellungen ju ©ad^en, ^ant aber le^rt tt)trf(td^ nic^t

me^c, a(§ ha'^ bie Üiealttät ber äußeren ©rfd^emungen (ber S)inge

im 9f?aunie) fdjon burd; \)a§ 93etDußtfein für jebermann f)tnläng(trf)

garantiert ift. @r löft bie 3"^^^!^^ t
^^^ "^^^ 3)en!er früfjer brüdenb

empfanb, ber heutige aber faft tt)ie einen foftbaren ©c^mud, ba§

Ergebnis tieffc^ürfenber ^§i(o[opf)ie fjütet.

3öie ftef)t e§ nun mit ber @elbftänbtg!eit ber fritijd^en

greibenfer? ®ie l^aben aUerbingS bie SBa^l unter allen möglichen

unb unmög{id;en fritifc^en (Siniüürfen; auf bequemere Sßeife fann

niemanb in ben 9iuf eine§ fritifd^en ÄopfeS !ommen, bie quätenbe,

fiaforbierenbe S(u§(efe ift ja bie einzige ©djn^ierigfeit. 2öer inbeffen

in unferer „orttjobojen" SBeife für eine Stnerfennung ber SSernunft=

!ritit eintritt, fd^n^immt bem ©trome entgegen, ttjieoiel ^ropaganba

— um nidjt 9^ef(ame ju fagen — für Smmanuet ^ant gemad^t

tüirb. SSäre p^i(ofop§ifc^e (Sinfidjt nac^ ber Qai){ ber ^ublüationen

fd)ä|en, fo wären tt)ir fieser auf einem §ö(jepun!t angelangt. ^a=

pierene @aat erfüllt bie SöibUot^efen. (Sin jttjeifel^afteS @rbe,

benn ta^ !ommenbe ©efdjledjt wirb leiber für bie Ijiftorifc^e gor=

fd^ung unb ©iebung alle §änbe öoll ju tun ^aben. 2öa§ aber

f)interläßt bie freibenferifd^e
,

jeben ^^^angeg über^obene (Selbftän=

bigfeit ber SZad^n^elt an mal)ren, roertüotlen pljilofopljifdjen ®e=

banfen?

g^üriüal^r ein üöllig irrtümtid^er Segriff üon l^^itofop^ifdjer

©elbftänbigfeit tjat mit ber nac^fantifdjen ©ntujidlung eine 95er=

toirrung l^eröorgerufen, tvk fte ntematg juöor geljerrfd;t ^at. S)a§

„9}Jebufenl)aupt ber ^riti!" — ©oet^e nennt fie eine ®ro^burg —
f^at müßige ©rfinbungen nid^t ju fc^recfen üermoc^t. SBo eine 9iücf=

bilbung fdjlimmfter 5{rt fic^ öodäog, ha ^at fid; bie Ö5efd()id§te

eine SSeiterentiüidlung fonftruiert, bie nid)t§ alö ha^ SO^ißüerftänbniS

an ben Slantifdjen 9Jamen anl)eften burfte. S3on (Sartefiu§ bi§ ^ant

läßt fidj, ujenn bie ©preu be^utfam öom Sßeisen gefonbert loirb,

eine S^enbenj im äöeiterfc^rciten feftftellen, bie ben SBeg ju Äant

^inweift. 9Kit feierlichem ©ruft werben Probleme gelöft, bie ber

©egner ebenfo feierlidj ju ©rabe trägt. §lber immer luieber

fommt ben ^l)ilofop§en ha§> eigene §crumtappen jum S3ett)ußt=

fein. (Sie merben nid)t mübe, ha^ g^unbament ju prüfen unb

fid) fetbft 9?edjenfdjaft abzulegen. (£ö war il)nen allen um bie
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Söaf)rf)eit crnft. 2Bo liegt bie Urjacfje be§ etütgen 2ötberftrett§, ber

bem ^f)t(ofopf)cn notocnbtg an§ Seben gc{)t?

äJiit aller ^eutKd^Mt iretft bie üoriüiegenb nüd)terne SfJatur be§

(SnglänberS auf ba§ Problem ^in. „3Bäre bie ^äl^igfeit unfereS 35er=

ftanbeä grünblid) unterfuc^t", fagt ^jo^n Sode, „ber Umfang unferer

©rfenntniS einmal entbedt unb ber $)ori5ont gefunben, ber bie ©renje

^tüifc^en ber befannten unb unbefannten Söelt be§ 3Serftanbe§, 5tüifd)en

bem, tt)a§ für un§ begreif (idj unb unbegreif(id) ift, beftimmt, fo würben

fic^ bie 9!}?enfd)en biedeid^t mit n^eniger Unruhe bei ber erfannten

Unn)iffenf)eit ber einen Sßett beruf)igcn unb in ber anberen ntit mefjr

S3orteiI unb Serufjigung xi)v ^enfüermögen befd^äftigen." Code loar

in biefem @eban!en auf bem rid^tigen SBege, ujenngleic^ biefer (Sm=

Virüer tro| be§ bogmatifdjen 9?ationa(iften ju fd)n3ärmen felbft nid}t

öerfc^mä^t ^at. 3n feinen 9(nforbcrungen mar ber oorfritifdje ^^i(o=

fopl) bennod) ftrenger al§ bie nadjfritifd}cn. (Sr üerlangt an Stelle

be§ melbeutigen Sßorte ben bcftimmten 93cgriff: „23er mit feinen

SSorten feine beftimmten Segriffe nerbinbet, fann nidjt fotdje Sä^e

barau§ bilben, oon bereu Sßaf)rl)eit er gemi^ übcrjeugt ift." Äant

l^at jene Sodifd^e S^rage ein für allemal gelöft. @r r)at aud; ben

ßJrunb be§ aüen 2Biberftreit§ unter fdjorfer Seftimmung feiner 33e*

griffe gegeben.

2Ba§ forberte nun feine 5Irbeit üon bem felbft änbigcn
SDenfer, ber bie ^antifdje ^^ifofopf)ie ou§ bem ge(be ju fd)(agen

fid) t)ornaf)m? ^Durfte er fidj U)irflid) über bie Äritif mit „bog=

matifdjem STro^e" fjinmegfe^en , a(§ ob nid)t§ gefc^e^en luäre?

§at irgenbein fterblid^er SOZenfd; — lüie ifju bie 9tad^fo(ger Baut'S

ju fjaben glaubten — ben objeltioen Segriff einer abfoluten Ser=

nunft, ober fennt jeber feine ©ebanfen nur al§ @rfd)cinungen

be§ inneren (3inne§? Sefd^reibt bie Sogif unfere ®eban!en in an*

berer Sßeife al§ in einer un§ geläufigen 91bftraftion ? 3ft e§ nid)t

cbenfo mit ber tranfjenbentalen Unterfud)ung , bie haS^ eigene ©r=

fenntni^tiermögen jtüar „ifoliert", aber fid) nid)t unterminbet, bamit

ein reineg Serftanbcsobjcft ju beftimmen ? Ü)lit lueldjem D^ed^t laffen

fid) fubjeftifp formen beö mü^fam fid) bc§ ®egenftanbc§ bemäd)^

tigenben ^enten§ in ta§ „roal)re" (Sein l)ineinlegen?

S)a§ Sebürfnig, mel)r ju miffen alö unö befd)iebcn ift,

fonnte 5^ant nidjt in ?lbrebc ftellen, aber fd)on au§ ben bogma-
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ttfcfieu kämpfen fe(6ft mar 511 entnehmen, ha}i ber 33efiö ntc^t

toetter al§ ju etner ©renjBeftimmung julangt. ^er müf[ig @pefu=

lierenbe täufdjte ficf) öon rteuent, unb anbere glaubten einen tiefen

@inn 3U finben, wo gar feiner fjerjufteüen war. 2öie f)aben fic^

bie ^{)i(ofopf)en mit bem ©ebanfen geplagt, ha^ '3)en!en unb Sein

übereinftimmt ! SSer aber tiermödite in biefen unnoüjiebbaren @e=

bonfen einen Sinn l^ineinjubringen '? Unb menn biefer ©ebanfe fo

tüafir märe mie er unnerftänblirf) , unfaßbar unb babei finb(id) ift,

ma§ mürbe baniit er!(ärt fein? Sr aner!ennt ja gerabesu bie felbft*

gemacf)te Sc^mierigfeit be§ tranfjenbentafcn 5}ua[i5mu§, ben

er befämpft.

§atte ßant bemiefen, ha'^ niemanb ob ber 9}Jat{)emattf einer

tntelleftuellen ?[n]'diauung fid) berüfimen fönne unb ha^ bie 35er=

nunft üon einem foli^en 35erniügen fe(bft nur einen negatinen 53e=

griff l^abe, fo fprac^ nmn fidj, unbefümmert um bie SBa^rbaftig*

!eit unb 9tea(ifierbar?eit be§ @ebanfen§, ein fo(d)e§ 'iBermögen ju,

um geiftreidjen ^Träumereien öingang 5U Derfd)affen. (Sin fc^Iec^ter

2:roft, ha^ bie ^fiilofop^ie menigften§ oermodit f)at, bie ©emüter

in $(tem 5U erbalten. Sft ta^ nidjt bem blöbeften Slberglauben,

mtiftifc^en §etlfe^ern auf Ä'often ber 35emunft immer gelungen?

^ie bogmatif(^en ä)?etapt)t)fifer merben nid)t alle, immer finben fid)

9)?enfd]en, bie \id) mit ^Träumereien untertjatten unb bamit if)rer

eigenen @infid)t fd)meid}e(n. ^^arauf unb ouf einer üorf)er nienmt^

in bemfelben ©rabe beobadjteten ßitetfeit berufjt bie nac^fantifd)e

©ntmicftung.

2öie aber, menbet man ein, tuenn Äant im Unrei^t mar? dlnn,

fo (jarrt jene Sodifc^e ^rage ber ?(ntraort nod) t)eute. SSäre fie

unlösbar, fo oerbliebe nur bie @!epfi§, bereu örünbe fic^ aber in

fic^ fetbft auflöfen. 2)ie ®fepfi§ jmeifelt om (Sa|e oom ©runbe,

aber fie begrünbet bicfe 3*^^^U^^- ^0 miberfprid)t fie fid^

felbft, ol^ne üon bem trügerifdjen Spiet ber §irngefpinfte mat)r=

l^aft 5U befreien. Sie rebet ^rofa unb meiß e§ nid)t. 2öo fie aber

fc^einbar befd)eiben bie ^^arifäermiene gegen ben ^odjmut be§

SSiffeneftof^en §erausfef)rt , ha ift fie tro^ i^rer 5Irmut bi§ jum

äu^erften anmaBcnb. (Sie empfiehlt ben ©ebraudj gemiffer ^rin==

jipien; fo fönnte ber ©rößenma^n and) ber Sonne anempfef)Ien,

un§ mit 2id)t unb SBärnie 5U öerfe^en.
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^uräftc^tige Smpirie pflegt gern unb laut auf ba§ uncerbrüd)«

lirfjc 9^aturge[e| 5U üeriüeifen. 9^un, »enn e§ fo etroaS gibt, fo

follte einjig unb allein bie menfc{)Ucf)e S3ernunft baoon au§=

genommen fein? $ßon einer feI6ftänbigen , originellen Ööfung aller

foId)er fragen aber fann f)eute nid)t mel^r bie D^ebe fein. Sti

bogmatifd)=pofitiDen, bogmotifcf)==negotioen (ffeptif^en) unb in fritifd)en

©ebanfen l^aben bie DJiögüc^feiten fid) erfdjöpft. ^ür Genfer aber,

bie fic^ üon f)unbcrtiä§rtgem SSonirteif mit ^antifc^cr ft)ftematif(^er

Sefjre lieber freigemad)t fiaben, fann feine nod; fo glänjenbe S)ar«

fteüung über bie SSiüfür be§ 9^öfonnement§, Dor allem aber nid)t

über bie Unfid)er^eit unb Unflar^eit, bie fic^ mit if)m oerbinbet,

fjinmegtäufc^en. ©ie bermögen ba^ Tia^ anjutegen, beffen (Stalon

cor aüer SSeränberung gefc^ü|t in ber SSernunftfritif oorliegt.

Sßor ßant »aren 2äufc^ungen nerseitilic^ , oieüeic^t üerbienft=

öoK; nad) xtyn muffen fie ftrenge beurteilt merben. Snbeffen ift bie

^fjitofop^ie ju ßant äurüdgefefjrt. 9tur bleibt unftar, ob bei i^m

2öaf)r§eit unb Seie{)rung ober in ber Sagb nad) Irrtümern eine gc=

fd)äftige unb boc^ müßige, gmedlofe Unterhaltung gefudjt »irb.

2öeld)e SSerblenbung ! ^öme nur ber jefjnte Xeil oon il)nen auf

^antifdje 9ied}nung, fo müßten bie ^l)ilofopl)en ilju flieljen, mie fie

il)n je^t fudjen. (Sin jeber ^ritifer aber fängt basfelbc alte Sieb

oon üorn an.

3)a§ ganje äJJü^en finbet eine pdjft einfadje erflärung. ©elbft

of)ne Älarfjeit über Äant0 93orau§fe|ungen unb ^xck, ol)ne ooUfommene

Überfidjt finben fidj leidjt bei Äant S3erwirrung unb bie „Süden", bie

ber eigene S3lid oerfdjulbet. Unfäljig ber SBiberfprüdje im eigenen @e=

mute §err ju »erben, ungeübt in einer Spefulation, in ber ^antifdjc

3J?eifterfd)aft unübertroffen ift, legt ber Äritifcr jene SSibcrfprüdje famt

allen bogmatifdjen „©rillen" in eine Seigre Ijinein, bie fie gu bannen

beftimmt ift. S3linbe§ ^erumtappen finbet bie eigene Stümperei luieber,

tt)0 fefte Söegriffe Ijerrfdjen. 5ln iljrcr ©teile fiel)t eö magifdje Söorte,

oor benen ^^a^^ S3erftänbniö Ijaltmac^t. 2)er mit ficj) felbft f)abernbe

greibenfer oermag fid) 5U einer feft gegrünbeten Überjeuguug auö

Sinfidjt nidjt emporjuringen unb finbet fie bei Slant, nod) mcljr aber

bei ben „ortl;obojen" 5tnljängevn „ucrbndjtig". Äant aber fennt

bie „9ted;enpfennige" ber aRetapl)i)fif unb jaljlt in gültiger SSnl^rung.

3n ben träumen eine^ @eifterfel)er§ fpiett er mit hcn bognmtifdjcn
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SSernünftteru irie bte ^a|e mit ber 9JJau§. ©egenüber biefer S8e*

iüeg(trf)fett unb (Sidjerf)eit auf bem glatt »fc^Iüpfrigen ^arfett retner

33egriffe ttarb ntenmnb ber eigenen Unbe^olfen^eit inne, bie immer

nur bie ©tifetten, ni^t bie ©ebanfen erfannte. (Singe6ilbete SSiber=

fprüi^e ^ant§ n^urben fjiftorifc^ entfd)ulbigt , xüo eine SSernun[t=

erfenntni§ fic^ nid^t einfteÜen lüoüte. ®a^ bie l^iftorifd^en @rfc^ei=

nungen felbft 6ei ^ant 3Sernunfterf(ärung ge[unben Ijatten, fam gar

nidjt jum S3emu§tfein. 93ei all bem SBirrmarr ^ielt nid)t§ ben 9J2ut

jurücE, ^ant§ ©djriften einer XefÜritif ju unterbieten. S3ei mangeln*

bem 33erftänbni§ »ar biefe Stufgabe eöcnfo finnloä mie bie ^iftorifc^e

(Sntmi(f(ung einer pt)i(ofopf)ifd)en 2e§re, bie nur in ber eigenen

^^antafie beftanb. SBenn bei ^ant nod) fo „geniale" 35ermirrung

f)Qxx\d}k, in mefdjem «Sinne foHte bie S^eiÜriti! mir!en? SBoUte

fie biefe SSermirrung ftcigern ober i§re c^arafteriftifd)en SJierfmoIc

QU^meräen ^) ?

@enug, miber all biefe üöllig eiteln 9Serfud;e be^au|)ten mir auf

®runb langen <Stubium§, eigenen 9^ad)ben!en§ unb ernfter ^^rüfung,

ta^ ßant§ S5ernunftfritif f)ält, ma§ fie felbft üerfpridjt. SSertangt

man oon ber Söiffenfdjaft nidjt, ha^ fie burdj „geiftooHe unb tiefe"

1) Siefe i8emer!un3 mögen ein paar ^'dUt iCuprieren, bie allein ^in«

reichen, unfere 9Sovit»ürfe 3U rechtfertigen. 3n ber Äritif ber reinen SJernunft

(©. 335, 2. Slufl.) finbet man folgenben fic§ auf bie SRefte^ionSbegriffe besie'^ens

ben <Bai}: „Sßenbe ic^ a5er biefe iBegriffe auf einen ©egenftanb ühtx^anpt

(im tranfjenbcntalen SBerftanbc) an, ol^ne biefen toeiter ju Seftimmen, ob er

ein ©egenftanb finntic^er ober inteüeftueller 2tnfc^auung fei, fo jeigen ftc^

fofort ©infc^ränfungcn (nic^t au8 biefem ^Begriffe l^inauSjuge^en) , toelc^e allen

empirif^en ©ebrauc^ üerfc^ren. . .
." Äant gibt für biefeS ^arabojhjerben an

berfc^iebenen Orten iöeifpiele. Slnflatt nun nac^ bem ©inne beS Äantifc^en ®e=

banfenS ju forfcben, fc^lägt bie Üejtlritif (33ai^inger=aKebicu§) allen @rnfie8 ju

fe^en bor: „loelc^e allen nic^t=em^3irifc^en ©ebrauc^ berwe'^ren". Srbmann, ber

barüber in feinen „^Beiträgen jur ©efc^id^te ber SRetoifion be8 XejteS ber Äritil

ber reinen 3Scrnunft" berichtet, n)ttt „unmijgtid^ machen" für „öerlel^ren" lefen,

obtDO^l er baS aus Äantifc^em Sprachgebrauch nic^t „belegen" tann. 3ene SBortc

aber §abcn i^ren guten ©inn, toä^renb baS „unmiJgUi^ machen" ftnnloS ift.

Äeine 2Iuffaffung ber ^^itofopl^en fann ben empirifc^en ©ebrauc^ unmi5g(ic^

machen, er fann ^öcf^ften« in il^rem ?i(^te berfe^rt erfc^einen.

Srbnmnn iüeift auf bie 2{nmerfung ©. 480 ber Äritil ^in unb bel^auptet:

„2)er X^t gibt einen Ungebanten." Siefer Ungebanfe ift aber ber erfte ©ebanfe,

ben ba8 SSerftänbniS ber Äritil bertangt. Ser Jejt ift bolllommen richtig.
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©ebanfen erfe|t, iüa§ if)r an SBafjr^eit abgeljt, fotl iya()r(iafte

^^i(ofopf)te tüteber gum Seben eriradjen, jo i[t bei Äant mit ein=

bringenbem (Stubium für längere Q?\t iialtjumac^en. 58on ber

in alten unb neuen klagen an il)ni geübten Äriti! fennen wir 93ei=

fpiele genug, um bie SJJi^oerftänbniffe 3U löfen, auf benen fie be=

ruf)t. SBir f)aben un§ ber '»Pftic^t ber 5(ntifriti! miber ^auljen,

SSai^inger unb Äuno ^ifc^er in einer pt)i(ofopf)ifdjen ßeitfcfirift

(2(rc^it) für fqftematifrfie ^t)iIofopf)ie) untersogen, aber afle 9JiiBöer=

ftänbniffe fönnen auf SSiberlegung ben 9(nfpru(^ nid)t ergeben.

@onft nimmt haS' fein Snbe.

@§ ift t)öd)fte 3eit, ju pofitiucr, luenn aud) fef)r befc^eibener

5trbeit überjugetien. Sont§ Äritif ber reinen ^^emunft mit if)ren

SBurjeln lüieber ju erfaffen mit aller ^ünft(id)feit unb Örünb=

Iid)feit, bie fie oerlangt, ift eine ßebenöfrage für bie ^^itofop^ie.

2)er 9flaut)reif nüd)terner Setrad)tung roirb bann oiete milbe ^^riebe

t)emid)ten, bie fid) ju früf) fierauegeroagt f:)ahm. 9^ur bie 6^rono=^

logie, nid)t bie fortfd)reitenbe Sntroidlung trennt bie Slrbeit be§

19. 3al)rf)unbert5 üon ber üorfantifdjen , ^ant gibt ben @d)(üffe(

für aUe früheren unb alle fpäteren 3n:tümer, nur ha^ bie frütjeren

einer geiftigen ÄuÜur nät)er maren, bie al§ f)iftorifd)e ^ebingung

ber 2>ernunftfritif felbft ju eradjten ift. 2)a§ mat)rf)afte ©inbringen

in ben ^antifdjen ©ebanfen ift fd)iDer, aber luir bef)aupten, ita"^

in ber 3^ernunftfritif fein nod) fo frembf(ingenbeö Söort fid) finbet,

bem nid)t eine luafjre unb angemeffene iöebeutung, ein üöüig be-

ftimmter Segriff üon ^ant fetbft üerlief)en märe, ßant f)atte ben

^robierftein für bie SBätjrung ber S[)ietapf)t)fifer, er ge^t if)ren 93e=

griffen bi§ auf hcn ©runb:

Sänge fami man mit SDJarfen, mit 9^ed;cnpfenntgen 5qI)Icu,

Snblic^, e§ f)i(ft uid)t§, i^r ^evr'n, muf3 man ben Beutel bod) 3ic()n.

SSorfantifc^e @rfenntni§forfdjer mie üodc unb |)ume betennen

bie eigenen SOJängel ber Slrbeit; fie njiffen, ba^ fie feinen 5tbfd){u&

gebrad)t f)aben. ^ant aber l^at bie SSernunftfid)erf)eit beftimmter

93egriffe, beren notiuenbiger unb aütnglidjer ©ebraud) if)m öerftänb^

lid) mvb. Söill man feinet @elbfteinfd)äöung einmal einige ?luf=

merffamfeit jumenben. ftantfagt: „SBiffenfdjaften unb i^ünfte fönnten

burd) einen Äopf, ber für fie gemad)t ift, luenn er einmal 5ur red)ten



Äaitf=Crt!^obof{c unb fritifc^e gmbcnfer. 123

IRetfe be§ Urtei(§ burd^ Icmge Ü6ung unb erroorbene ©rfenntrtts ge=

fanget tft, mi »euer gebracht roerben, a(§ ganje ©enerationen uon

@efef)rten nacf)etnanber es (eiften mögen, trenn jener nur mit ber

nnm(id)en jugeublidjen Äraft be? ©elftes bte Qät, bie biefen @ene=

rationen jufammen oerlie^en tft, burc^febte. dlun f)at bie 9?atur

if)re ®ntfcf)(ieBung niegen ber Sebensbauer bes 9J?enfd}en offenbar

aus einem onberen ©efic^tspunfte , a(s bem ber Seförberung ber

SBiffenfc^aften genommen, ^enn wenn ber g(ücflicf)fte Äopf am

^anbe ber größten Gntbecfungen ftefjt, bie er üon feiner @efcf)icf=

lidjfeit unb Srfaf)renf)eit t)offen barf, fo tritt bas Alfter ein, er luirb

ftumpf unb mu§ es einer jtoeiten Generation (bie mieber fom 2(bc

anfängt unb bie ganje Strecfe, bie fc^on jurücfgelegt raar, noc^ma(§

burdjmanbem muß) überlafjen, nocf) eine Spanne im T^^ortfc^ritte ber

Äuttur ^insujutun. 5^er Gang ber 9J?enfc^engattung jur Grreidjung

tF)rer gansen Seftimmung fc^eint bof)er unterbrochen, unb in fon=

tinuierlic^er @efat)r ^u fein, in bie a(te Sf^ofjigfeit jurücfjufallen ; unb

ber gried)ifcf)e ^f)i(ofop^ ftagte nicf)t gan^ o§ne ©runb : es ift fc^abe,

i)a^ man aisbann fterben muB, wenn man eben angefangen fiat ein=

5ufef)en, mie man eigentlich (eben muffe." Sße(c^ tiefe S3efcf)eiben=

l^eit fpric^t ficfj in biefer Stelle aus, unb boc^ loie ficfier urteift ber

einjige ^§i(ofopt) über bie eigene Äapa.jität. 2Sie ftec^en üon fo(djen

SBorten bie 5(nmaBungen Sd}openbauer§ unb feiner @efotgfct)aft ah,

Don bem §ocf)mut einer „f)öf)eren ^^i(ofopf)ie" ganj 5U fct)meigen.

Söaren nun bie auf Äant folgenben (Generationen irirfHc^

bemüf)t, bie befc^n)er(id)e Ü^eife burc^ bas SIbc lieber an^u^

treten, ober ift nidjt nod) beute 5U bemerfen, roie bie ßantifc^e

9ftiefenarbeit g(eict)fam an bem aller SIrbeit übert)obenen &mk, b. ^.

im (^[Jrunbe mit ber unausgebilbeten Spefulation unferer 3^^^ ge*

mefien roirb? 3ene ^antifdie ^öf)e ift jmar müf)fam, aber in

Hirjerer ^exi. 5U erreicf}en, wenn man etmas lönger bei jenem SIbc

Derraeilt, nicf)t aber biefelbe (intwtdlung, bie in Äant i^ren 5{bfcf)(uB

erreicfjt f)atte, wiber alle Cfonomie ber ^ßemunft oon neuem unb

mit benfefben Gnttäufd)ungen fic^ abfpielen föBt.

n.

2Bir toenbcn un§ nunmebr bem 53omii:rfe ber Crtf)oborie ju,

mit bem ber fritifc^e ^^eigeift über ernfte Äritif f)inmegjufcf)(üpfen



124 Äant=Drt^Dbo^ic unb fritifc^e greibenfer.

Ijofft. @o fann jebe 95crantiüortung für bte eigene an ^ant geübte

Äriti! abgcletjut ttjerben: ber ort^oboje 5^anttanet ift blinb gegen«

über ben Ungereimtljciten unb ^nfonfciiucuäen Stant^, er ift uncmpfinb=

M) gegenüber bem freien ßugc (jeutiger pljitofop^ifdjer (5infid;t. SBir

bitten ben Sefer um i^erjeifjuug , menn an eigene (£rfot)rungen an=

ge!nüpft, lueun auf ein djarafteriftifdjeö @ebaren eingegangen ujirb,

\)a§ perfönlidje (Erörterungen notwenbig mad)t. Snbcffen er§eifd)t

ha§ Csntercffc an ber 233a(jr()cit eine 33cleudjtnng, n^ätjrenb jene (Sr=

fa(jrungcn für nicle ftcfjcn fönncn.

^or nunmctjr 5tuci Satjren 'i)ahc idj in einem 5(uffa|3e offen*

bare 9)ii^i)crftänbuiffc objcftiü fcftgeftellt, bic g-r. ^aulfen in ber

SSBürbignng ilantifdjer Sefjre unb ber '»^erfon bc§ 'jpf)itofopt)en

irregeleitet fjabcn. (Sr (jat, itjre 33orau§fe^ungcn unb ßiele uer=

fennenb, ein ^^fjantaficbilb oon feinem gelben entiuorfen, gegen

ta^ oud; üon anbercr ©cite protcfticrt luorben ift. Scbermann

tonnte an nu'iner ftreng fad)(id)cu Stritif fefjen, ha^ eö fid; lueber

um ein fdjueüeö, nodj um ein ungercdjtcö, unbegrünbeteio Urteit

Tjanbelte. (Sio luar nalürlidj, bic itritif ben 5lantftubien anjubietcn.

if)icr lüurbe bie 5(ufnafjme abgcleljnt. äöarum? SBeil ber ?lrtifel

Oon „aftucllcm l^ntercffe" fei unb eine „l'lbcrfülle oon SOJatcriat"

fein (Srfdjeiuen lange ncrjügcrn uicrbe. (£r faub bann im 5(rd;iü

für fi)ftematifdje ^^(jiIofop{)ie V(ufua(}me, loäfjrenb mir ber per*

fijnlidj unbeteiligte, (jodjangcfctjcne 9iebafteur einer anbercn pljito*

fopljifdjcn ^^^itfrfj'^ift ""'^ lebiglid; fadjlidjcn Öirünben feine 3^=

ftimmung mit bem 23ebauern äußerte, bafj bie ^riti! nid)t if)m

5ur !^crüffcntlidjung jugcgangcn uiar. SJ)af5 jur in^rtcibigung Planta

in txn Ä^antftubien tcin ^(af3 ju fiubcn wcix, tann bcfrcmbcn, man

ttjirb aber mit (Srftaunen Icfcn, bafj i()r Üicbattcur ein ^atjr fpäter

nou iljm felbft erbetenen 5luöfütjruugen über eine feiner 5(rbeiten bie

SUifnatjme ebenfall'o ocrtucigertc. ©ic erfdjiencn ebenfalliS im ?(rd)il) für

fi)ftcnmtifdjc 'i|>(jilofüp(jie. i^ingegcn gaben bic Äfantftubicn '^x. ^aulfen

JU einer iöcmcrfung gegen mid) 9taum, in ber über bic „fritifd)c

fieiftung" bc^o „orttjoboi-cn iTautiancr<§" Ijodjfafjrcnb abgcfprodjcn

unirbe. 9tnnnu1jr ocrlangtc id) ''^(ufuatjuu' für eine turje Entgegnung

;

mieberum oljnc (Srfolg. ?(nf eine bcjüglidjc ^lotij in meinem i>or*

Jüort 5U ben 9J?arginalicn 9JccUinö autmortcten bic iTantftnbieu mit

einem GjrpofiS bny mcfcntlid)e liWomcntc ocvfdjmeigt unb bic lat*
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fodjen entfteüt. Sn biefem ©eridjt über meine ^er[on ioirb ^au(fcn§

SSormirf ber Dttf)obo;r{e qu§ ber (Stt)mo(ogie unb mit 93elegen ge^

redjtfertigt , bic banmlg nodj nidjt ejtftierten, jum STeit and) au§

einem nad; erfolgter ^ble^nung gefdjriebenen ^rioatbriefe ent*

nommen [inb, ber [ä(fd;(id} cii§> 23 egieitfdj reiben ju ber (Snt=

gegnung ^) be^eidjnet luirb. ©leidjäcitig burfte §err ^rofefjor 9kou(

§tid)ter mit einer an «Sdjärfe be§ %ai)d§ unb Äü§nf)eit ha§ 5(nf5er[te

bietenben Äritif fefunbieren. (Sr fdjeut jid) nid;t ju behaupten, ha^

meine 5Ipo(ogie 5^ants feine fiefjre „tierbädjtige", mnf)renb bie „nnpar=

teiifdje" SRebaÜion, bie bem ©egner bas SBort abgefdjnitten fjatte,

feinen SInlafi fanb, bem tapferen S^leferenten in§ Söort ju fallen.

SBoran mürbe nun non ^rofeffor SSail)inger, bem 9ieba!teur

ber 51 a n t ftubien, meine Drttjoboyie erfannt? ß^^^^^^jf^ ^n ber ZaU

fadje, ba^ idj ju foliber 3lrbeit ermaljue. §luf ha§> einbringlidjfte

ift öon mir tüieber(;olt betont morben, ha'^ Siani mit bem %k\^i

unb ßrnfte be§ 3)?atfjemotifer§, feine $öernunft!ritif mie ein matlje=

matifd)e§ 23ud) ftubiert merben muffe. SSoitjingcr ift Kommentator

Kant§ unb nimmt baran Slnftofj, ha'^ |ier @rünblidj!eit unb ®e*

miffenljaftigfeit be§ @tubium§ cmpfotjlen mirb? Sft benn matlje=

matifd)e (liemiffenl)aftig!eit übereinftimmenb mit mat^ematifdjcr 9Jie=

tljobe? SDer 9J?atf)ematifer betjouptet nid)t§, ma§ er nidjt einfiel)t.

SDer KantWtifer Ijeutigen (Sd)lag§ aber beurteilt ©ebanfen, bie er

nidjt öerfte^t, burdj ©eban!en, bie er felbft nidjt mit Ginfidjt Der=

tritt, (är meint, baf^ 5lant haQ unb ha§ gebadjt l-jahc, unb er

meint, ha'^ er bies unb jenes Ijabe fagen muffen. SJZatljcmati!

unb (Srfenntni0lel)re, l)abm miteinanber gemein, baf? fie apobiftifdjc

£el)ren geben muffen! 9Zidjt einmal ha^ ift bisljer eingefe^en

morben. öin nur maljrfdjeinlid)e§ „ ^t)potljetifdje§ " @r=

fenntniöprinjip ift ein SSiberfinn, mie fdjon ha^ 93eifpiel ber

3J?at^emati! fdjlagenb bemeift. 5lann ha5 GrfenntniSpriuäip

bie 2J?at§ematif nidjt jur ©infidjt bringen — mit einem materialen

9?aume mirb ber ßmeifel fofort tjerüorgerufen —
, fo mirb bie

(£üiben§ mat^ematifd^er örfenntniS felbft mit einem @d)lage miber^

1) ®iefe Sntgegnuug iüar bon irgenbeiner befonberen Stuffaffung bc8 SBorteS

unb S8egriffc8 ort^oboj ganj unabhängig; bie 2(6(et;nuiig meiner Entgegnung ift

l^iermit in feinem 3ufammen^ange gclüefen.
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finnig, ©ben be§^al6 aber betont Äant a(§ unterfrfjetbenbes Äenn*

5ei(^en feiner 2ef)re, baß fie aflein bie 9}iat§ematt! 5ur @infid)t bringen

fönne. SaS ift ha§> %bc Äantifc^er Se^re! 9)Zat^ematif unb (Sr=

fenntniöle^re ^aben ferner miteinanber bie SIrt ber 5(bftraftion ge=

mein, bei ber gewiffe 3Sorfteüungen abjublenben finb, „bamit ha^^

jenige, was übrig ift, befto florer oorgeftellt roerbe". 2{n uielen

mobernen SIrbeiten unb Sluffafjungen ift ju gewahren, ba'^ bie§

nid)t Ieid)t ju §anb§abenbe unentbet)r(id)e ißermögen ber SIbftraftion

Derfannt unb jum 8d]aben pfji(ofop^ifct)er ©infid)t nid)t me^t

nad) 3:5erbienft fultiüiert mirb. ^reiüdj fann niemanb üernieiben,

fidj i^rer auf f)albem Söege ju bebienen, mit Äant bie f)ier not=

Jüenbige ganje SIrbeit ju (eiften fet)(t ber EtRut, Dor aüem aber

bie Übung. 2Iuc§ üorfantifdje ^Ijilofop^en — Seibnij, @pino5a,

felbft Sode — finb nid)t ju Derftef)en, loenn if)re 8d;riften nid)t

n)ic matf)ematifd}e Sü^er ftubiert werben.

i8ai()inger mad)t aus ber Crttjobojie 5unäd)ft einen §arm(ofcn

Sioriuurf, unb ^mav in fopf)iftifdjer SBeife. @r ignoriert, ha^

in ^^aulfeuö SSorten ber Söormurf unfritifdjer Crt^obofie ebenfo

gelegen ^at, roie fie in benen S^aoul 1Rid)tcrö liegt unb in

feineu eigenen felbft. Sr §ält bie ßantifdje Sc()re bei mir für

„wai)x t) i n g e n m ni e
n

" unb f)ebt bamit fein eigene^ SBort „ für

luatjr erfannt" iiiieber auf. (^Jebenbci ift ein amüfanteg (SJegenfpiel

bei 33aif)inger felbft unb bann im 33erg(eic^ 5U 9^aou( 9^id)ter 5U

bemcrfen. §ier ift bie Crtfjobofie oerljältniömäBig ancrfennensmert,

bort aber ber Cueü fd)merer 6f)arafterfet)(er. S)er eine njirft mir

perfönlidje, ber anbere — weil idj mefenttidj gegen Irrtümer unb

nidjt gegen ^erfonen fämpfe — unperfün(id)e Slritif Dor.) Subeffen

finbet 33ai§inger tro^ jener |armIofen Crtt)oboi-ie bei mir aÜe (£igen=

fd)aften, bie fidj ha finbcn, mo an einer „für \va[)x erfanntcn, icfp.

bafür (jingenommenen Seljre" „feft, unerfd)ütter(idj unb unentioegt"

feftgetjalten luirb. 9tun lüofjl, id) (jalte aufredjt : Älüntifd;en ©rünben

mit unbcgrünbcten ÜD^einungen entgegcnjutretcn ift ebenfo uubef d)ei =

ben, wie Ijcute gang unb gäbe. 5(ud) für bie SclbftgefäÜigfeit, mit

ber bie ^erbaütjornung Äantifdjen ^lej-tes betrieben luirb, unb ber=

gleidjen met)r fefjlt ee nid)t an S3eifpie(en. 5(u§ ben „fd)arffinnigen"

treffenben ßonjetturen, aus ben fcltfamcn Sntbedungcn (ä^t fid;

ebenfo wie aus einem gelegentlidjen „Äannitocrftan" auf Selbft=
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gefäüigfeit fdjüe^en, 5ug(etd) aber mit ©ic^er^eit barauf, bafe btefer

kl^te SluSruf für bie ganje Äritif ftef)en müBte. 3)ie Äonjeftural^^

fritif {)afarbiert, fie urteilt nid)t. SSer ha§ erfennt, §at bie ^er=

pflicf)tung, barouf Iiinjuiüeifen. Sharon f)at bie 2Ba{)rt)eit, üor

allem aber bie 3ugenb ein ^nterefje, Die iüa§rl)afte Unterroeifung

fudjt unb in bie 3rre gefüljrt wirb. Semenb aijmt fie bie 93or=

bilber nad) unb öerfällt in eitle 33effertüifferei. SBenn SSai§inger

eine ^fr)rf)ologie ber Se^er öerlangt, fo ift e§ nur billig, an bie

roeit intereffantere ^ft)d)ologie ber Stusleger ju beuten. SSo^er nehmen

fie il)ren 9}bt? Sollten fie fic§ über il)re eigene Unflar^eit nidjt

rcd)tfd)affen loenigftenö öor fic^ felbft ein ©eftänbnig ablegen? ^üv

bie 2:ejtforfd)er mag mein ^roteft unbequem fein, Crtt)obofie liegt

barin nodj nid)t. Ss mirb t)offentlid) oudj nid)t gelingen, bas^ ge=

red)te Urteil burd) biefen 95ormurf aufjutjalten.

9J2it aller (Sntfdjieben^eit unb mit öollroid)tigen ©rünben finb

öon mir grobe unb perfönlid) f)erabfeBenbe 'Eingriffe gegen Äant

jurüdgeroiefen roorben; in ben 5lantftubien rairb ha^ nur erflärt

burd) ha§ „freffenbe geuer bes Fanatismus" unb bie mit it)m immer

gepaarte „Unbulbfamfeit gegen ^Inbersbenfenbe". 3d) tjabe nie*

manbem zugemutet, Äantifd)e 2el)re für „mal)r t)in5unel)men",

fonbern unter Betonung ber „@d)tt)ierig!eiten" gemarnt, über Unoer^

ftanbeneS fid) lobenb ober tabelnb ju äußern. SD^ein Äampf

gilt nur bem unbefd)eiben auftretenben 9)iiBDerftänbnis, bas angefid)t§

bes l)errfd)enben ^i^ftanbe^ flar am 2;age liegt. (Sin Seglidjer ^alte

fein Urteil lange unb gebulbig jurücf! 3ft ba§ Unbulbfamteit? @§

ift t)öd)ft rounberbar, ju meld)en ?^olgen eine immer me§r ober

minber bornierte Crt^obofie burd) bie fo nüdjterne SSal)rl)eit ber

^ernunftfritif Derfüt)ren fann. 3ebernmnn barf fie mit ^erablaffung

loben unb tabeln, beileibe aber barf fie niemanb oerfteljen unb ein=

fer)en. Sonft märe ja ba§> ganje Spiel ju @nbe

!

2ßeld)e merfroürbige SSirfung bie ©infidjt in bie finnlid)e,

gefefemäBige SJatur non Sftaum imb 3^^t, in hcn ä^erftanbesdjarafter

ber Kategorie, in bie ©enefis unb 93ebeutung ber ^3been ^eroor*

rufen fann! 8d)roer ermorbenes S^erftänbnis fiel)t ben „5{nbers=

benfenben" um eine Sbee t)erumirren unb gebietet bem ^oc^ auf

fritifd)em 9?oB geführten Äampf gegen 2Binbmüt)len §att, ha§> gibt

ein eigenartiges S3ilb oon Crt^obogie, ganatismuö unb Unbulbfam=
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feit. 5in ba§ f)at §err 3}aitjinger bei mir entbecft — ein Sroft,

bo^ berfetSe Warm bei üani geniale 35ent)irrung gefunben

Ijat. Set ßefer fütjü fid) an ben ßopf. S3ei Smnianuel ^ant, bem

SBeifen üon Königsberg, für beifen §auptirer! — „bas genialfte,

aber lüiberfprudjSooIIfte Sud;, ha^^ ejiftiert" — SBaifjingcr felbft ^ro=

paganba nmdjt. @önnerl^aft empfiehlt mir berfelbe 9JJann, luifien^

fdjaftlidje O^ragen mit fad^lid^er Ütu^e ju be^anbeln ! 5[t benn mo^L

ein Urteil f)axt genug, biefe SEatfad^en ju treffen ? 9tod) ^eute fprid)t

berfelbe 8d)riftfte(Ier üon bunfeln Kapiteln ber Kritif, beren @runb=

begriffe bem SBortforfdjer üöllig fremb geblieben finb. Sarf benn ha§>

Urteil gegen einen foldjen 9J?i§braud; ber Äritif butbfam fein? 9}ai=

Ijinger mag baüon betroffen fein, ha^ ßforfjeit unb Konfequenj ha

fjell leudjten, luo er nichts at§ S^ermirrung fefjen fonnte, aber i^ana^

tigmuS unb Unbulbfamfeit in feinem ©inne liegt barin nid)t, ba^

bie Kant 5ugebad)te „(Sfjre" ber Ijiftorifdj milbe entfdjulbigten 2Siber=

fprüdje üon feinem 9?amen unter 3ubifligung milbember Umftänbe

auf ben unbefjutfamen „2[nber§benfenben" übergefüfjrt loirb. ^ai-

I)inger mag ber SßSatjrfjeit bie 6(}re geben unb fagen: „3d) i)ahe

midj geirrt", mit bem ablenfcnben S^ormurf ber Ortf)obojie fommt

er über meine 33ertcibigung Kants nidjt (jimneg. 35ailjinger»

„5Iuffaffung", bie im Semu^tfein ber eigenen Unfidjer^eit aud; an*

beren ?(uffaffungen butbfam ein Üied^t 5ufprid)t, tütrb in il^rem

SBiberfinn lüoljl nur burd; bie ^atfad^e überboten, ha^ er bem

loiberfprudjSüoKen ^(jitofop^en fo oie(e ^dt opfert. Kant felbft

ober l^at fid) feines UrteitS fdjon bei feinen Sebjeiten erme^rt : „Qu

einer neuen SSiffenfdjaft, bie gänjUdj ifotiert unb bie einjige ifjrer

SIrt ift, mit bem ^ßorurteil gefjcn, alS fönne man fie oermittclft

feiner fdjon fonft erworbenen ocrmeinten Kenntniffe beurteilen . . .,

bringt nid^tS anbereS jumege, als ha^ man aflentljatben ha^ 5U

fetjen glaubt, maS einem fonft fdjon bcfannt luar, mei( etma bie

SluSbrüde jenem ä§n(id; lauten, nur ha'^ einem alleS äu^erft üer=

unftaltet, wiberfinnif d; unb faubermetfdj oorfommen

mu| ..." Kannitoerftan

!

©enug, eS ift loatjrlidj bringeub notmenbig, ba^ nid;t Drt^oboi'ic,

aber matjrfjafte impartciifd;e 5ß3iffenfdjaft biefem g^reibenfen, ha^

Kants 9camen unb feine SBcrfe unter bem 5(nfd;eine beS 5(nIjaugS

unb ber ^eretjrung für oogclfrei ert(ärt, burdj ein fräftigeS Hands
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off! ein @nbc gemacht wirb, g^^^^^^^t ^^^ 2Btffen[c^aft unb bec

^titif ift nid)t bte ^rei^eit bei 9?on[en§. SBo liegt bie 33eriüirrung ?

Siegt [te bei ßant ober bei bei: (Spigonen, beren Selbftoerblenbung

nur bie 33oge(perfpeftiüe kant gegenüber ju fennen fc^eint? 3Ba^

foll ^ier ^öfUdje gegenfeitige SInerfennung üon ^(eiB , Sc^arffinn

unb ©eiftestiefe , raenn niemanb bie erfte Sebingung bes Urtei(§

ju erfüllen imftanbe ift: bie ©ebanfen „^injune^men" unb

toirflic^ §u erfaffen, bie i§m Qu^eimfallen foKeu? S)ie Äritif ber

reinen 33ernunft liegt in lebenber 3prarf)e cor. SBann fonimt bie

^eit, IDO and) bie t)iftorifdje Se^rc fid) iljrer ^flic^t bemuBt

tüirb, einem oielgepriefenen ^§itofop^en nur bie ©ebanfen äuju*

fd)reiben, ju benen er fic§ fe(bft befennen töürbe? DJZögen biefe

^uöfüt)rungen baju beitragen, £)ier 23anbel ju fdjaffen.

2)ie Crt^obojie, inie fie bei mir gefunben mirb, entfpringt

fctjr einfad)en Urfad)en. ß^^^^^f^ befenne id) mid) ju einem uoü^

fommenen 33ertrauen in bie perfönüdje 3Ba§rt)eit Immanuel

^ant§. SCSäre man it)rer nid)t fieser, fo fönnte ru^ig auf feine

©djriften oerjidjtet mcrben. S3on ber Sfepfis unferer 3^^t fann

niemanb unberüf)rt bleiben. 5{udj ber 3Serfaffer §at p§i(ofopf)ifd)e

®d)riften ge(efen unb pt)i(ofopf)ifd)e ÄoIIegien gehört. 2)en @eiftes=

juftanb ber fritifc^en aufgcflärten ^reibenfer §at er bei fi^ felbft

erft überiüinben muffen. 9Ziemanb fann i§m bei ber fjeutigen 2ef)rart

entgefjen. 3o oicle unter fid) miberftrettenbe , üon autoritatioen

^erfonen aulge^enbe SJJeinungen muffen notroenbig jur 33erneinung

aller einbeutig beftimmten (Srfenntnil oerleiten unb 5mar miber ben

tatfäc^lidj fieberen atltäglidjen ©ebrauc^ oon ^Berftanb unb 35emunft.

SJ^an u)irb nic^t einmal 5ur Üiettung einiger perfönlid)er Slnfdjauungen

geführt werben, mo mangelt einer allgemeinen Äritif unreife, finb=

lidje SSerfud)e überall mie Unfraut emporfprie^en. ^er B^f^^^^

()eutiger ^l)ilofopl)ie ift fein legaler unb gegen bie allen DJIenfdjen,

toie e§ fc^eint, fc^meidjelnben miiftifdjen unb ffeptifdjen 5lnmanb=

lungen nid)t gefidjert. @r muß notmenbig übermunbcn merben.

SSenn metapf)t)fifc§e Streitigfeiten au§ bem SBege gefd)afft

loerben follen, mu^ ha§> ^imgefpinft öon ridjtigcn ©ebanfen burd;

fid)ere Äennjeid)en unterfdjieben merbcn fijnnen. ,^at ßant p e r f ö n l i d^

UJO^r gefprodjen, fo erhoffte er bas (Snbe be§ Streite! nod) oor bem

Slblauf feines ^a^ttjunbertl. 2)ie 3uüerfid;t ift junidjte gemorben,

©olbf^mibt, «uffä^e. 9
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aber feine S3erfpred)ung beftefjt noc^. ©eine ©uspenfion aller 9J?eta=

pf)t)fi! ^alte man aufredet, nod} i[t fie nidjt uerjä^rt. @g gab üor

if)m feine 9}ietap^t)fif alö SBiffenfc^aft, bei toem n)nre [ie nad) 5^ant

ju fuc^en? ^üf)(t jemanb bie eigene Unf(arbeit gegenüber ber Äritif

nur in einem fünfte, fo i[t e§ geboten, ein allgemeine^ Urteil

fo lange ^urücfjufialten , bi§ löenigfteng bie ©rünbe Ä'antifd)er

unerfd)ütter(ic^er @ic^erf)eit erfannt finb. 2)iefe (Sic^er^eit i[t mit

bem Sluftreten anberer 9J?etapf)i)fifer fo lange unoergleic^bar , alö

fie felbft nidjt ebenfo üerftanben ift, »ie Äont bie 2äufd)ung erfannt

i}at, in ber feine S3orgänger unb nadjbenfenbe 9J?enfd)en über=

l^aupt Don ber fd)on im Äinbcealter an^cbenbeu Spefulation Der«

ftridt finb. ^iefe SEäuft^ung ift jcbermann öoüfommen unb fo flar

äu machen, ha^ jeber Diüdfall ausgefdjiofjen erfdjeint. ßant i)at

ben Stein ber Söeifen nid)t entbedt, aber er l^at i§n gar nic^t ge=

fud)t. SJiit ben Rauben lä^t fid) nic^t nad) ben ©temen greifen.

Äant fief)t in bie Queüen ber (£rfenntni§, er fiefjt in bie ^riebfebem

bes ©emüt§, er blidt audj gläubig jum §innne( empor, aber er

fann unb ujill if)n nid^t mef)r, gleich bem 93oge( 9)?erop§ in Seffing§

i^ahei „mit bem ßopfe gegen bie (Srbe gefcfjrt", erfliegen. ^t)ilo=

fopf) unb (S(^n)ärmer fc^eiben fid) in bem fritifdjen, fonfequenten,

unfäg(id) nüd)tenien S)enfer:

^ener fte^t auf ber (5rbe, hoä) fd)aut 5um ^tmrnel ha§^ 2lntli§,

©tefer, bie Slugen im ^ot, redet bie SBeine l^inauf.

SeneS $8ertrauen in bie perfön(id;e 2Bafjrf)eit ^ant§ fid)t fo

ttjenig ^a^^ eigene fritifdje Urteil an, alg e§ bie erfte 93ebingung ift,

Äritif 5U üben. iD?an fritifiert nidjt niel)r, wo e^ enttäufdjt luirb,

fonbern man oerurteilt. Sine§ aber ttirb fc^on oöHig a priori ein=

gefeljen. 2ßar jene Äantifdje Überjeugung mafjrijaft, Ijat er feine

^t)ilofopt)ie in einem einf)eitlidjen 93etüu^tfein in ber iöernunft unb

nidjt blo^ in bem immer metjr ober minber unfidjeren (5)ebäct)tni§

üerbunben, fo fbnnen bie i^m oielfad) jur Saft gelegten, auf ber

Cberflädje lua^rjune^menben SSiberfprüdje fo luenig oorljanben fein,

wie etwa bei ©pinoja ober bei fieibnij. ®o bidjt maren nod) bei

feinem ^Ijilofopfjen, jumal bei bem fijftematifdjen, bie SBiberfprüdje

gefät. 2öer bei if)nen Snfonfcquenjen finben will, Ijat nidjt blo^

an ber Oberfläd)e bes fpradjlidjen ^lusbrudö, fonbern feljr tief in
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S3egriffen ju fcfjürfeit, eine 2(r6eit, bie üant ein für atlenial leiftcn

fonnte, nad^bem er bte Kategorien famt i^rer magren ^Bebeutung

entbecft ^atte. ^terju fonimt. Kant fe(6[t betont mit oller erbend

liefen @djär[e a(§ erfte ^ftidjt be§ pf)iIofopf)ifc^en Sc^riftfteKerS

:

„formale ©emiffenfjaftigfeit", al§ feine oornc^mfte eigenfd)aft: „Kon^

fequenj im eigenen ßufammentjange ber ©ebonfen". 2)er ®djrift=

fteüer ift SD^enfc^ unb fann irren, ber Sefer §at aber ein 9f^ed)t auf

feine mirÜic^en ©ebanfen. Kant JuoUte !ein SBort au§fpreci)en, M^
er nic^t badjte". @r üerbient 35ertraucn, bay fidj felbft be(o{)nt.

3ene Sßiberfprüdjc finb tatfädjUd) nidjt üor^anben; metjr nod),

man fann finben, ha^ bie Kantifdje ^^trbeit 2Biberfprüd)e befeitigt,

n)ö§renb ber bogmatifdje S3lic! ber mobernen Kritifer mit ben=

felben Irrtümern in bie Kantifc^e 5trbeit J)ineinfie^t, bereu fie eben

§err gemorben ift. ^§> liegt fein äöiberfpruc^ in einem S^ermbgen

ber f^retfieit unb tu ber ftrengen 9JaturfaufaUtät im 9?eic^e ber

©rfd^ einungen. ®er SSiberfprudj tritt erft bann auf, roenn @r-

fdjeinungen unb ®inge an fidj nic^t uoneinanber richtig unterfdjieben

merben, er löft fidj für ben in üollfommener Ktarljeit, ber fidj jur

|)öf)e ber Kontifc^en Slbftraftion emporgefdjn)ungeu Ijat, mit ber

!einer(ei ml}ftifdje§ S)uufe( üerfnüpft ift.

Sdj appelliere an jeben Kantlefer felbft, ber gemiB fdjon ein=

mal burdj fremben ©influ^ unb burdj eigene Stffojiation in bem

Sßerftänbni§ irgeubeineg Kantifdjen ®ebanfen§ irregefüfjrt luorben

ift. §at fid) i^m jemals ein 9)?i^oerftänbni§ gelöft, fo mu^ er

aud) ben 2Bunf(^ fjaben, ju üollfommener Klartjeit ju gelangen. ®ann

lüirb er aufljören, auf Ü^edjuung Kant§ ju ftellen, raa§ in feinem

eigenen un3ufammenf)ängenben ©cbanfengange begrünbet mar. 3ni

SRedjt ift ha§ Urteil : „3dj fjabe bie uon Kant behauptete (Sintjeit in

feinem @t)ftem nid^t finben fönnen" , aber niemanb f)at an fotdjem

fubjeftiüen 9tu§fpruc^ Sntereffe. @§ barf nii^t mit bem @a^e:

„Siefe einljeit befte^t nidjt" üerttjedjfelt »erben. Smmer fjat un*

befjutfome Ktitif mit i§ren „eigenen ©rillen" oud^ bte eigene Un»

fic^erfjeit in ein Sud) getragen, beffen Urljeber einft mit SJiife*

öerftänbniffen gefoltert morben ift.

3ene§ $ßer trauen beljütet oor unbcbadjtem, ooreiligem Urteil

unb gemaljut jur ©ebulb. e§ mirb audj nidjt ^ur Kritiflofigfeit

üerfütjren, menn eine jn^eite S3ebingung erfüllt mirb, öon ber fidj
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bic leichten Gruppen Äanti]d)cr grcibcnfer offenbar feinen rechten

S3cgriff machen fönnen Üani forberte üon bem entfdjloffcnen ßefer

Slrbeit, tüie er fie fid) feI6ft jugemutct f)atte. 5ßon btefer 5Irbeit

l^at man feine SSorfteüung mcfjr, fonft märe unfer f)eutiger ßuflanb

unniüg(id). ©eineS g(ei§e§ fid) 5U rühmen, f)ä(t Seffing nic^t für

unbcfdjeiben. 3n meiner 3Serteibigung tüirb ha§ o§ne meine 8d)u(b

notmenbig. ©eniemä^iges Überfliegen, planfofeS 33Iättern, untritifdje

9(boption fremben Urteils fonn beim ©tubium ber ßritif fo wenig

nü^en, luie jene leidjte 53emü()nng, bie nur mit ben ß'antifc^en

SBorten unb nic^t mit feinen ©ebanfen fid^ ju fdjaffen mad)t. @§

ift fel^r (eidjt, über bie „Schauer religiöfer 33er5üdung" ju fpottcn,

mit ber bie „ed)ten ^antgläubigen" beim ßefen ber „geoffenbarten

(Sd)riftcn bc§ DJJeifters" burdjriefelt njerbcn, unb mon fann fid)

n}o{)( befdjämt füllen, inenn in biefer ben Äantftubien „ft)mpa==

t(}ifd)en" Söeife über bie cSd)ä|ung eineS $8ermäd)tniffeS geridjtet

lüirb, baö felbft bem ©egner 3(d)tung einflößen unb ben ©pötter

fd)eud)en mü^te. ßant fetbft ^at einft ben gett)iffenf)aften 5(rbeiter

gegen ben oorne^men Xon mtiftifc^er S(f)nung§= unb ®efüf)Iepf)i(o=

fopf)ie unb jugleid) üorttjärtsfdjauenb gegen mobeme fo überlegene

5trt üoreiügen Urteile in Sdjut^ genonunen. Sie Xenienbidjter, bie

c§ an ®eift mit ben Ijeutigeu ®enie§ aufneljmen mödjten, (jaben

babei !rnftig fe!unbiert:

SSonie^m nemift bu ben 5;on bev neuen ^rop^eten? ®an5 riditig,

'Sßorne^m p^ilofop^iert, l^eißt trie JRotüre gebad)t.

„SBcnn aber jemanb fogar in «Sadjen ber forgfäWgften 2ßer=

uunftunterfudjung loie ein ©enie fprid;t unb entfd)eibet " , fagt

Äant felbft, „fo ift eS üoIIenbS (ädjerlidj, man luei^ nidjt red)t, ob

man mef)r über ben @au!(er, ber um fid) fo uict 5Dunft verbreitet,

bei bem man uidjt§ bcutüd; beurteilen, aber befto me'f)r fid; ein=

bilben fann, ober mefjr über ba§ ^^ublifum ladjen foH, n^elc^eS fic^

treu()ev5ig einbilbet, ha^ fein Unoermögen, ha^ 9)?eifter»erf ber

ßinfidjt beutlidj erfeunen unb fäffen ju fönnen, bafjer fomme, n^eil

t§m neue. SBaljrfjciten in ganjen DJ^affcn ^ugcmorfen luerben ..."

2öer fo fd;reibt unb babei öerfprid)t, taufenbjäl^i-igen 3i:rtum auf=

jufjeben, ber ^ätte fic^ felbft fein Urteil gefprodjen, n^cnn nad;

njieberum Ijunbert ^aljren bie j^rüdjte feiner ^JJüljcn in Üiaudj unb
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S)unft aufgellen müßten. SBie oft ahn gemannt moberne 2eid)tfertig=

fett an foId)e 2(u§fprüd)e! D§ne md)x a{§> einige ©d^Iagworte ju fennen,

barf f)eute |ebermann lüagen, über bie Lebensarbeit eine§ 9)?anne§ ah'

§ufpred;en, ber für feine ßeit unb fein 35oIf, tt)ie für alle ßeiten unb

SSölfer gearbeitet l^atte. 3)a§ pfQc^oIogifd^e Sf^ätfel fold^en 9J?ute§

irirb nod^ größer bei ^erfonen, bie ha§ 8tubium Ä'antifc^er ©d^riften

unb bie SSerbreitung feiner £ef)re fic^ jur SebenSaufgabe nmdjen.

9^iemal§ fommt i§nen ber ©ebonfe, ha'^ ßonfequenj unb ßlar^cit

nidjt Äant, fonbern i^nen felbft abgebt. Stlltägtid} erfaf)ren fie fefbft,

i>a^ i^re 5(uffaffung öon Ä'antifdjen ©teflen üerleugnet wirb, o^ne

je äu beben!en, ba^ ber ^Sdjöpfer ber fritifdjen ^(ji(ofopf)ie über

bie eigene 5{rbeit einen Überblid befa^, ber i§nen abgef)t. 5tuf

fi^roanfenbem ©runb unb S3oben fonnte bie ^ritif ber reinen 95er=

nunft meber !eimen, nod) luadjfen, nod) reif werben. „Sdjauer

religiöfer SSer^üdung" mögen für anbere ßeftüre, für bie „raa^re"

^f)i(ofopf)ie ber „©efjer" gefpart n^erben, Äant oerlangt pietätooßen

^(ei^, ber bie eigene 53efc^äniung üerf)inbern wirb.

Unfere Qe\i f)at mit bem 33egriffe ^antifd)er 9(rbeit audj ben üon

feiner eigenartigen ^erfDnIid)feit eingebüßt. SSir begreifen bie ^ar=

monifd) in fid) abgefdjtoffene, einf)eitUd)e ©efamtauffaffung !aum me^r,

wo fortfd)reitenbe Arbeitsteilung bie ©ebiete in ben ^erfonen trennen.

^nx wenige fe^cn über ben ßaun ber (Sinjelforfdiung. 93ei ^ant

aber oereinigen fidj ade 3^"^^9^ f^^"^^ 2Biffen§ in einem (Stamme

tro| unb gerabe ob feiner fo fdjarfen Sfolationen. «Seine Sßerfe

finb, wie ©oet^e banfbar für eine „^ödjft frotje ßebenSepodje" uon

ben ^ritifen ber reinen SSernunft unb ber Urtei(§!raft bejcugt,

„au§ einem ©eift entfprungen, fie beuten immer ein§ auf§ anbere".

Äant gewäfjrt ha§ 33ilb einer madjtüoßen ^erfönlidjfeit, beren (£inf(u|

fid) nid)t teilet jemanb entjietjt. S)er Stubirenbe gewinnt fie um fo

lieber, je näl^er er ben üon ifjr auSgetjenben ®eban!en fommt, je me()r

er einfielt, ha^ biefer ^f)i(ofop§ nur einem ^kk fidjer juftrebt: ftarer

unb beftimmter ©infidjt, b. §. ber SSaljrfjeit, an ber nidjt mef)r ju

beuteln ift. (Sin fdjmeräUd}e§ ©efüfjl be§ 2(ntei(s fdj(eid)t fidj ein,

wenn man bie §ö^e feinet StanbortS ju würbigen oerftef)t unb

ber Einwürfe gebenft, bie mit 5(nma|ung unb 9Serb(enbung überall

ouftaud^ten. 2Bie mag ber SOJann gelitten f)aben, wo man it^n

immer wiebcr jur Beteuerung unb SSerteibigung gebrängt f)at. ör,
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ber genug gearBettet l^otte, Hefe feine ©elegenl^ett öergefjen, ol^ne

immer raieber bie ©runbgebanfen ber Seigre Harjulegen unb gu öer=

tetbigen.

®er ^reibcnfer fielet, ha^ bte „©efa'^r" nic^t tierfannt wirb, bie in

ber Wladjt ßantifdjet SSorte unb in bem ßouber feiner ^erfon liegt.

SD^ödjten [id; if)rer nur öiete ujafjr'^aft au§[e^en ! Seine ^^ilofop^ie

i[t ja für eine münbige 35ernunft unb meiert fid) felbft gegen ge=

bonfenlofeg ^adjhekn unb 9tadja(jnien am meiften. ©d)on bie

felbftänbigeS ®en!en üorausfc|cnbc 5{rbeit fd)ü|t üor „blinber @e=

folgfd^aft". Wan luirb burd) biefe „9)Zut unb entfc^Ioffentjeü"

forbernbe 5lr6eit fef)enb unb begreift, ha^ in ber 93ernunft!ritif fein

2;eil bem onberen norjusiefjen ift, ha'\i fid} l^ier nichts mahlen unb

nidjtg jurüdmeifen lä^t. %ilc§> ober nid)t§, I)ei§t bie Sofung. S)a=

mit ift meber eine Stnberung nodj eine 95erbefferung be§ SSortrag§

auggefdjtoffen, aber bo§ @t)ftem fetbft ift ber genaue ®runbri§, ba^

getreue 93ilb ber eigenen SScrnunft, mie e§ oljne ß^^^ng unb ^'ünftc(ei

bargefteüt ift. öin natürlidjer SJJittchueg füfjrt t)ier fieser jur

SSafjrljeit, bie gegen bogmatifdje Übergebung ftarf madjt. 2öer bie

©(ieberung: 5tnfd)auung, Segriff, ©djema, S^aturprinjip , !3bee,

©ijftem jemals begriffen unb nidjt bie bloßen SBorte ^at, ber mei^

auc^, ba'^ f)ieron fo iuenig 5U forrigiercn ift, Jüic an ber Sate=

gorienabteitung, auf ber ta§' ©tjftem ruijt.

SSir ge^en an biefer ©teüe furj auf 95erfudje ein, bie ana =

Üjtifdje ß^^S^^^LJ^^'^ung ber Grfofjrung anstelle ber ^antifdjen

Slrbeit fe^en mödjten. ®ie fdjmeid;e(n fid} mit ber 95erbefferung

^ant§. Snbeffen ift biefe 5(ufgabe nic^t neu, unb ^ant fc^t fie

at§ geteiftet üorauS. ®e^t bie moberne 5(rbeit an ber ^otegorien*

Ief)re üorbei, fo ift ba§ ein 3^i<i)'^" ^^^^^ ^urjfidjtigfcit , wie Ieid)t

ju jeigcn ift. Streifen bie I}eutigcn r(}apfobiftifd}en Unterfud}ungen

(eine beliebig gcmät}(te (Sintcihing ift nod) !ein natürlid}c§ ©t)ftem)

einmal bie (£ierfd}atcn ab, fo luerben fie immer nad} rtnffenfd}aft=

lid}em, vernünftigem Drbnung§bebürfni§ in einem bie 35olIftänbigfeit

üerbürgenben @t}ftem nur fo ju oereinigen fein, mie ha§ ßant getan

I}at. 5(l(e 2(rbeiten biefer ?(rt finb nur „^rolegomena" non t}eurifti-

fd)em unb atlenfaflS oon päbagogifd}em SBertc, nur bajs fie mit ^antä

^rolegomencn nid}t mctteifern fönncn. ^iefc mcifcn fd}on auf iicn

ridjtig beftimmtcn 335eg, tüäf}renb jene i(}n taftenb nod} fud}en.
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(Selbft in ber Xermiitofogte roirb Bei adgemetner (Stn[ic^t im

großen unb ganzen ju Äants Driginalprägung jurücfgegangen roerben

muffen. 5((fo felbft in biefem 9^e6enfärf)[i(^en ber ort^oboje Kantianer!

2)et ßefer benfe fic^ ein 9}?ün5ft)ftem, 6ei bem biefelben SJiünsforten 6a(b

fo halt anber§ öe^eicl^net finb, gang ju fd^meigen oon ben §ecfen=

mün3en, bie an allen Scfen unb Guben mit falfc^em (Schrot unb

^orn in Umlauf gefegt werben, bann gewinnt er ein Si(b ber l)eutigen

^§i[ofopl)ie. S^ren troftlofen, Deriüirrenben ß^f^^^^^ ^o"^ niemanb

in Slbrebe fteHen, eBenfomenig, baJ3 bie mit ^antifdjen Söorten unb

pl)iIofopl)ifcf)en 33e5cidjnungen üBerljaupt üer6unbene SöiHfür an i^m

eine ftarfe SOiitfdjuIb trägt. SSie fann e§ anber§ werben? ®er

^f)i(ofopl) leifte jene SIrbeit, bie ber ortfjoboje Kantianer fic^ aufju^

erlegen ^at; mit bem „^robierftein" ber Sritif [ä§t fid) wof)! ju einer

einf)eitUd)en 2öäl)rung üon „altem 8d)rot unb Äom" jurüdfe^ren.

Db au^er bem SSertrauen ju ^ant§ ^erföntid)feit unb außer

angeftrengtem ^ Iei§e nic^t noc^ anbere (Sigenfd)aften erforberüd) finb,

um fid) oom fritifdjen greibenfer ben Xitel be§ ortl)obojen Kantianers

5U erwerben, mag bol)ingefteüt bleiben. 5tber fc^on Kant ^at barauf

l^ingewiefcn, ba'\i bie Sefc^äftigung mit abgejogenen Segriffen nid)t

jebermann§ Bad]Q, unb ba^ nidjt jebermonn üerpflid)tet fei, fic^ mit

3J?etapl)i)fif ju befaffen. Sie DJJenge ppofop^ifd)er XatonnementS

allein bringt Ijier fo wenig ©rfolge al§ ber 53eifall ber 9}ienge, über

bie ber „populäre 2Bi^(ing" frol)lodt, „ber ernfte ^orfd)er errötet".

©r beweift weiter nichts, al§ bafi bem gefdjmeidjelten Sefer ein

SQ3unfc^ erfüllt worben ift.

Sene Kant=Drt§obofie ftellt gewiffe Sebingungen an i()re 3Ser=

treter, aber fie bringt il)nen auc^ bafür eigenartige SSortetle, oon

benen !ritifd)e greibenfer fc^einbar nid)t§ bewerfen. (Sie benü^en

bie in l^unbert ^ja^ren ausgefahrenen ©eleife oerftänbniSlofer Kriti!

unb laffen fid) oon Sd)lagworten gängeln, bie fo Ieid)t im ®ebäc^tni§

l^aften, wie fie bem ernften Slrgument ausweichen. 2)a§ SBort : „£)§ne

ba^ ©ing an fid), fann man nid;t in bie Kantifd)e ^§ilofopl)ie l)in=

ein, mit if)m muß man wieber ^erauS", ba§: 9iäberwerf ber Kate=

gorien, ber 2)obefalog im 2)reiDierteltaft , bie ßeier ber logifd)en

©pieluljr, ber ^egelfc^e fo gebanfenlofe (Sd)wimmoerglei{i^ , oielc

gute unb fc^ledjte 2Bi|e über ba§ 2)ing an fid), alle Klagen übet

ben unbegriffenen ^Formalismus , bie „^o^men^SOJanufaftur" , oer«
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jagen bei bem frittfdien ^reibenfer niemals. @§ fd)emt fo, al§ ob

immer ein ÜJJi^üerftänbni§ bem anberen, ein fd)Iecf)ter Sßi| bem anberen

Wlut marf)te, man jagt nad) bem bunten glittet öon 33onmot§ unb

^arabojen, bie firf) mi fd)neller verbreiten unb fonfcröieren , al§

ber nü^terne, „p{)iliftrö§" mal^rfiafte ©ebanfe. 2)ie 2öür5e i[t nic^t

ju oerad^ten, aber «Suppen (äffen fic^ mit i^r aflein nic^t foc^en.

3ene Äant^£)rt§obofie füf)rt ju ber Sinfic^t, ha'^ fowof)! in ber

9[)^ctapi)t)fi! überf)aupt ai§ in ber Beurteilung ^ant§ ber f)eutc

f)errfd)enbe ßuftanb jehe allgemeine, Überzeugung mirfenbe, jroingenbe

5(ufflärung ausfc^Iie^t unb ha^ fid) auf bie 2)auer meber oon

ber 5)unfe(f)eit metap^Qfifrfjer Probleme, noc^ non ber Immanuel

Äant§ ejiftieren lä^t. SSenn ber ^§i(ofop^ nid)t für einige 3^^t ju

„forfc^en", ju „fritifieren", ju tierbeffern unb frei ju erfinben auf*

f)ört, fo get)t nidit bloß ba^ 5Berftänbni§ ßant§, fonbem mit t)er=

ballfiorntem 2;eft aud) bie Äantifc^e Urfunbe oerloren
; fo leicht finbet

fid) aber fein Immanuel ^ant, ber bie ganje frudjtlofe, jufammen*

f)ang(ofe pf)i(ofopf)ifd)e Literatur cor bie Züxc ber ^^ilofopljie 5U

fe^en fä§ig wäre.

5)ie Sugenb foU f)eute üon ßant lernen, e§ bleibt rätfel^aft,

wag eigentlich. (Sie l^ört oon einer nie juoor bagemefenen 9fte=

oolution, oon einem äJianne, ber feinesgleic^en nodj ni(^t gefunben

t)ahe. 2)effenungeac^tet »irb ber gro^e Wann unb ba^ fd)mierigfte

S3ud), ba§ efiftiert, bem Schüler felbft jur ^ritif ausgeliefert. B^B^^^i^

ftreiten fic^ bie £ef)rer über Problem unb 5lnsfüf)rung. Sie er=

t)offen alfo oon ber Sugenb, trag fii^ bem reifen 2(lter oerfagt

f)at. Äann babei ein anbereS 9?efu(tat, al§ 5(nftd)t§mad)erei erjielt

werben, bie ber Qu\a\i fügt unb oon pl)i(ofopl)ifdjer (Sinfidjt um fo

weiter entfernt, je größer ber Spielraum für bie 5lboption reid)Iidj

Dorl)anbener SJieinungen geboten mirb?

Qft benn nun ber auf eigne ?(rbeit gegrünbete 5Infprud) nid)t billig

unb gerecht, mit bem fritifd)en Urteil bie jum oollfommenen 3Serftänbniä

}u warten? 233er fann biefe ftrenge, geredjte, unerlä^lidje ^^orberung

grünblic^er 5lrbeit, einen 5lppell an bie @ered)tigfeit unfercr 3fit '"it

bem Sd;eltwort fritiflofer Crtliotiofie unb bem 55orwurf ber Unbulb=

famfeit gegen Slnbersbenfenbe jum Sdjweigen bringen wollen? Äein

9)?enfd), wer unb \va§ er aud) fei, Ijat bie ^f(td)t, über einen nn=

oerftanbenen Sd)riftfteller ju fd;reiben, $u rid)ten unb ein 33udj 5U
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erflären, ha§> er feI6[t nod) md)t oerfte^t. SSar ^ant felbft llax,

fo mu§ aud) haut gemeinfamer 33ernunft feine eigene ^(ar^eit bei

jebem anberen Genfer ficf) einftellen. SSar er e§> nic^t, fo märe

ba§> Heilmittel ber ^ritif ber reinen SSemunft toeit fd^limmer ge=

mefen al§ ha^' Übel, haS' fie befämpft. SÜJögen fritifc^e ^reibenfer

terjei^en: man „fann nirf)t anbers", menn ha§ S^erftänbnis ßant§

fid) eingefteüt f)at.

Äant = Ort()obofie ^at gar raunberfame Sßirfungen. §erber

fpottet über ßantifrfje 2ef)re, man folle fein 2id)tc^en Ijineinfegen.

SIber bas ift n)af)rlic^ nic^t nötig. ^Die oügemeine SJZenfc^enüernunft,

ba§ eigene 2id)t, mie e§ jebem benfenben 9}?enfd)en perteilt mirb,

ift fc^on barinnen. ©§ ju ernennen, oertangt @ebu(b unb @eI6ftent=

fagung be§ Sc^ülere. (£r mu^ tei(ne§menb ju^ören, o^ne bem

ßet)rer Dorjeitig in bie Üiebe ju fallen — bamit ift tt)irfli(^ bie

®efaf)r bes §oc^mut§ unb ber Unbefdjeiben^eit nic^t oerbunben.

„ÜJur ha§ bogmatifc^e unb f)iftorifcf)e Sßiffen b(ä§t auf" , lüo^re

33emunfterfenntni5 mac^t ob i^rer fet)r befc^eibenen ©renjen unb ifjrer

3)Jüf)en jroar feft unb entfc^ieben, aber roeber l^odjmütig nod) un*

bulbfam. 9)^öglic^, ha^ nebenbei gef)eimnist>oIIe SOJäc^te einem

„blinben" ©lauben juliebe it)r Spiel treiben; fidjer unb üieüeidjt

boc^ notür(ic§ ju er!(ären ift, ha^ mit fortfd)reitenbem S8erftänbni§

^ant§ ber Süd an (5d)ärfe geminnt. S{u§ bem leblofen, junädjft

oöüig unterftänblidjen Sfiebeneinanber löfen fid) bie SSerfuc^e ber

9)Jetap§9fif in eine ©emeinfc^aft auf, tro| ber üerfd)iebenen Se=

nennung erfennt bie allgemeine, ft)ftemattfd)e Unterfudjung ber

eigenen ^öernunft mit bem ^Begriffe, bem ©ebanfen, ber unter

bem Dramen fid) oerbirgt, ben fe^r natürlichen 3ufammenf)ang aüer.

Db ber ®ried)e ober (5§inefe p{)i(ofopt)iert, immer ift bie (Srfdjeinung

biefelbe. 9)ät bem aus bem ©igenüc^te bes Srfenntnisöermögenö

geroonnenen 53erftänbnie ber ganjen f)iftorifd)en unb oemünftigen

©ntroidlung läuft bie ^ritif in ben §afen fid)erer 5orfd)ung, genau

mie e§ mit ber 2l(d)cmie unb ^(ftrologie fdjon gefdjef)en xoax unb

tt)ie Äant e§ fetbft befjauptet, ber fein ©djarlatan unb in feinen

33erfpred)ungen ma^rf)aft gemefen ift.

SSenbet ber ortt)obofe Äantianer aber ben 53licf mobemen

^reibenfern ju, fo entf)üUen fic^ it)m alle S3ltJBen — unb f)ier Der=

laffe ic^ mid) auf fie felbft. 5^iefe 9J?ängel geftel)en fie fid; felbft
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im engen Kämmerlein; fie [tnb nur oon einem 2Seif)raurf) betäubt,

t>er ficE) bei leidster g^eber unb „aügemeiner S)ulb[amteit" gar nidjt

abwehren Iä§t. SnnerHc^ [irf)er [inb fie in feinem fünfte, ein S5er=

bienft aber ift ha^^ nid)t. Sie mer!en nic^t, ba^ Klarljeit mögüc^

ift, wenn mon firf)er toei^, wo man fte^t, unb n)of)in man loill.

^ann fallen fo öiete müßige ^^ragcn mcg, a(§ i{)rer Ijeute im

@c^tt)onge finb. SSie balb mödjten bie fritifdjen ©iniüürfe ber

g^reibenfer öerftummen, n^enn fie nur einmal über folc^e SSirfungen

ber Drt^obojie ^ur ßfar^eit fämen. 5ln wenigen nod) fo öorfic^tig

gefegten 3Borten über Kant (ä^t fid) meiftenS fd)on erfennen, n)e§

@eifte§ Kinber biefe SBorte finb. S^er Kantifdje ^orijont umfpannt

alle möglidjen 9fiid)tungen ber ^(jilofopfjie unb teilt fidj bem auf=

merffamen ©djuler mit. 33orläufig freiließ mu^ ber befdjränfte

DrtE)obofe fid^ gefallen laffen, ba'^ bie jügellofe g^^eiljeit unb ein=^

gebilbete Söeitfidjt über il^n ju ©eridit fi^t.

SSon fritifdjen g^reibenfern ift mir ein fleineS 33erbienft 5U=

gebilligt luorben: bie 9Zeu^erau§gabe ber SOJarginalien

unb Sflegtfter ^ur Kritif ber reinen 95ernunft öon

©. (5. 31. 2)? ellin. SlUein bem fo fdjneK fertigen Urteil ift babei

ein fleineg, aber mo^loerbienleö, leidjt t)or^er5ufe§enbe§ 9J?i^gefd)id

tt)iberfaf)ren. S)er SSert biefe§ lange genug üon oben §erab be=

urteilten unb nidjt nad) SSerbienft gerourbigten (Sd^riftftellers ()ätte

oon mir nid^t erfannt lüerben fönnen, wenn id) nidjt unabhängig

öon il)m unb frei uon ben mobernen 3nterpretation§fünften in ben

n)af)ren @inn be§ ÄönigSberger ^f)ilofopl)en einzubringen uerfuc^t

l^ätte. 33ei ber Verausgabe irurbe haS^ befonber§ betont. 9J2it

einem @d[)lage roar biefer 9Bcrt 9JZellin§ aud; anberen flar geworben.

®a§ f)ätte ben 93erfaffer erfreuen unb ermutigen fönnen. SBa§ aber

fannten bie geftrcngen 9iidjter meiner 5lrbeit öon SJJeKin? %n^

einigen Kritifen war ju entnel)men: dl\d)i§ al§ wa§ jene§ 33ücl)lein

i^nen bot. Sßeldje Unoorfid)tigfeit alfo, über unfritifd)e Kant=

Drttjobojie in bcmfelbcn 3ltem abjufpred^en , mit bem man SlZeÜin

oufg Ijödjfte prie§! '^an lobt Kant unb tabelt tl}n nod; öfters,

oljnc il)n ju fennen; Ijier Ijaben mir einen nod; munberbareren ^afl.

SDerfelbe 9}Zann wirb oerf)errlid;t unb 5ugleid^ unbemu^tcrweife

Quf§ fd;ärffte üerbammt. 5)enn 9J?ellin mar, in ben Söorten ber

greibenfer ju fprcd;en, fo ungefäl;r ber ort^oboyefte Kantianer, ber
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au|er bem 33egrünber ftttifd^er Sefjre egiftiert f)at SBte ober Ijätte

mir of)ne jene gefdjmä^te Drtf)obojte ber ©ebante ber §erQU§ga6e

fommen fönnen? Wan lobt bie 2Btr!ung unb öerac^tet ben ©ninb.

SKeüin seidjnet [tdj bur(^ Streue ber ©arytetlung au§, aber fte allein

toar e§ nic^t, \va§ mir au§ feinen ©djriften entgegenfam. greie,

felbftänbige (Sd^ritte fjaben i^n, ber ^ant§ lebenbigeS Sßort nie

gehört ^at, gum SSerftänbniS, bamit aber aud^ jur ©injid)! gefüljrt.

SSBären bie eigenen @eban!en nid^t äf)ntid)e Sßege gegangen, fo

f)ätte id) Üant fo wenig al§ 9)?eIIin ujürbigen fönnen. Sdj !ann

nidjt leugnen, ha^ idj oon ^DZeüinS ßrfdjeinen eine innere ©infe^r

unb fleine Sefdjämung moberner ^antforfdjung unb Äantfritif er=

haartet ^atte.

SBie gang anber§ ber ©rfolg! ®erfe(be SJJeHin, ein (eudjten=

be§ iSeifpiet beutfdjer ©rünblic^feit, ben ic^ al§ B^"9^^ aufrief, würbe

mir at§ 9}?ufter oorge^alten. 3d^ oerteibigte ^ant gegen ben Xabel ber

9iedf)tf)aberei unb Unbefdjeiben^eit, unb ein unbefugte^ ©eridjt n)ie§

mic^ auf feine 93efd)eibenfjeit (jin. ©eiui^, an (3d)ärfe unb (£ntfd)ie=

benf)eit mag tueber mein SSonnort nodj bie S3cg(eitfdjrift ju ben 9)?ar=

ginatien ju wünfdjen übrig laffen ; aber bie Seftimmt^eit meinet Ur=

teils luar erarbeitet unb eben besfjalb in bem ©eifte beiber SJMnner.

SBer !annte 9JJenin fo weit, ha'^ er mic^ ju i§m in einen @egenfa^

bringen !onnte? Lämmer §ätte id} e§ wagen bürfen, meine ©djrift

ber SOZellinS bei^ugefellen, wenn idj fjier nic^t fid)er war. ^d) Ijabe

^fage im 9tamen beiber SJJänner erfjoben; idj gab 33eifpielc eine§

Urteils unb einer 3Serb(enbung, bie nid^t weg3u(eugnen finb. SBie

bie S?a|e um ben ijei|en 33rei üorfid)tig f)erumgct)t, fo ließ man

2In!(age ?(n!(age fein, aber man fanb einen 5Ingrippun!t : ben ^on.

Über bie „fd^Iaue ^öfüdjMt", bie „allen aüeS gibt, um üon

allen afleS wieberjuerfiatten " , (jat fidj einft Seffing geäußert.

2)iefe Sßiberwärtigfeit ma^e id) nid)t mit. ^antifdje ßefjre ju

ber(jöf)nen, if)r „mü^igeS" ©piet bem ©potte preiSjugeben , ha^

tft „fritifd^" unb „ fijuipatljifd) ". (Sine ernfte Sßerwo^rung ta^

gegen pa^t nic^t in unferen fjeutigen ©otteSfrieben. ©ollte ha§

®efü^( für haS' Üiedjt unb bie ^flidjt erftorben fein, für ben

9?uf bes SSerftorbenen
, für bie SBatjr^eit, bie man als fotd^e

erfannt ^at, einsutreten, gegen wen e§ and; fei? Sft eS ftatt=

]§aft, mit affeftierter Kenntnis Äantifdjer Se(jre unb ^erfönlidj^
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feit bte 5trbeit eine§ 9}ianneg 5U Der!(cinern, ju bem man empor*

jufc^auen unb üon bem man ju lernen f)at ? 3[t nic§t bie Äantifcl)e

Überjeugungstreue felBft „t)erbäcf)tigt" luorben? SRein 2:on wax

emft unb einbringlid) , n)ie es bie Sadje üeclangt, Dor 5Iutoritäten

f)ä(t er nic^t [tili, ^eibe Sf^irfiter ber Äantftubien fefjen immer nur

nad) einer (Seite, [ie flagen über ben „fdjorfen Eingriff", über bie

„5(ntitf)efe" unb erinnern baburd^ an bie geiftreic^e ßlage über ba§

Tribunal, bei bem „leiber fo Diele ^rojefje oerloren werben". Unb

bod) lä^t fid) mein „Zon" mit bem gegenüber Äont angefc^tagenen

nic^t Dergleidjen. 33ei erjmungener 9)MBigung f)abe id) meine innere

(Smpörung gar nidjt ju DoHem 5(u5brud gebracht. 2Bie bered)tigt

fie roar, bemeift ha§ Spiel, ba§ mit SOZellin foeben beginnt.

3n Äants ^erfon fjineinjup^antaficrcn, n)a§ beliebt, ift übli^, unb

man ift baran gen)öl)nt. 9JunmeE)r teilt aud; 9}?ellin basfelbe ®efd)id.

§err ^rofeifor Sftaoul S^iic^ter l^at prima vista bei 9JJeüin einen

„biplomatifd)en ßljaraftcrsug" entbedt. (5r ^atte noc^ nid)t bie Qdi,

bie 9J^arginalien ju prüfen, gefdjweige fonftige Schriften 9}Zellin§

grünblid) ju ftubieren, aber in feine Seele ^at er fd)on einen tiefen

Slid getan. 9}Zeüin fagt üon fid; im 3?ormort ber 3J?arginalien

:

„^3d) tue bei biefer Sdjrift gern auf lc't)c§> Sßerbienft

SSeräid)t unb eigne mir nur bagju, bie fritif d^e ^l)ilo =

fopf)ie oerftanben, oon allen SBiberfprüd)en frei unb
Dollfommen fonfequent gefunben ju Ijaben." SBie fonnte

|)err Üiid)ter einen offenbar fo unfritifdjen Wann loben? ©eljr

einfad): SlZeÜing 3)iplomatie räumt „gefdjidt (!) alle Steine be§

5(nfto§c5 aus bem SSege", luie c§ in „einem ?(bn§" mit 9fted)t

gefc^ieljt, „tueldjer junädjft bod; nur jum 55erftänbniÄ , nid;t jur

Äritit anleiten n^ifl". 2llg ob man fid) gar nid;t met)r üorfteUen

fönnte, ha§> jcmanb Äantifd;e 2Sa^rl)cit aud; cinfcljcn fann! SSclc^

feiner biplomatifd;er Unterfd)ieb: eine eeclc bcfennt bie 2Bal;rt;eit

jum ^erftänbniö, bie anbere rcferoicrt fid) bie Äritif. ^a^ eine

ä^nlid)e „Slpologie" Äantifd;cr £el;re oon meiner Seite ßante Sad;e

„oerbäd;tigcn" fönne, ift ongefid;t!5 bcy Urteils über SJ^etlin bc=

greif lid;; haß ftanb übrigens fd;on a priori feft. ^nbeffen freue

id) mid;, ta^ man bei mir 3)iplomatie nid)t gefunben fiat^, nur

1) Siatürlic^ ift mir nichts „gefc^cnft" lücrben. ©0 f(^reibt ^rofcffot

DJiditer lußrtlicf} über meine Slnerfennung ber Slntinomien: „2)afe kernt j. 58. bie
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lege iä) SSeriual^rung ouc^ ^inftc^tlic^ SJ^elling ein. ^n bem dlad)'

rufe btefe§ 9)?anne§ fagen feine 51mtsgenoffen , bte if)n 1üo§{ beffer

!ennen mochten a\§ ^err 9?ic^ter: „Sr üerBanb mit bem regften

(Sifer für S33a^r§eit unb S^tec^t ein SBo^tooUen unb eine ßtnb =

Ii(^!eit be§ ©inneö, trefd^e unfcre §odjad)tung unb Siebe in

gleidjem 9)?a§e gemannen . .
." 3ene§ s^eibeutigc So6 be§ mobernen

@ee(enfunbigen Iä§t fidj nur mit ber üöHigen Unf(ar(jeit bes ^ri=

lifer§, bie fid) üon Ä(ar§eit bei anberen feinen Segriff mefjr ma(^en

fann, unb mit ben 3SorbiIbem entfd)u(bigen , nadj bereu DJ^ufter

t)ier mit „intimer" SSertrautl^eit bis auf ß(einig!eiten gearbeitet wirb-

9?un ein SOSort über bie Äritif, bie üon §errn 9f?id^ter an mir

geübt loirb. Sc^ trete fjunbcrtjö^rigen SKi^öerftänbniffen unb 95or=

urteilen auf ©runb t)ie{jäf)riger 5(rbeit unb ernften S^ac^benfen»

entgegen; ha f)at ^err Sftidjter nad^ fo furjer 3^^t öii<^ "^t bte

minbefte 5Befugni§, in ber <Ba&)e felbft irgenbiceld^e Stellung 5U

nel^men. 9J?ag er feiner S(ntipatf)ie — toenn ha§ feine Sefer inter=

effiert — 5lu§brud geben, toie er e§ getan f)at, fie ift fo oiel »ert,

tt)ie fein Sob ober fein Zabd. 3d) „oerbäc^tige" feine ©infic^t

nic^t, fonbern id) tt)ei^, ha'^ fie nid)t befte^t. 2Ser mit bem 33e=

griffe bes Apriori nodj ringt, bie Äantifc^e Stbteitung ber Äate=

gorien nod) nid^t üerftanben, mit bem ©djematismus nidjt ben

minbeften @inn nerbunben ^at, ber fonn nidjt ha§> gro^e SSort

gegenüber einem anberen führen, ber in biefen (fragen jur Ä(ar*

l^eit fortgefdjritten ift. @r ^at fic§ nod) einige ßdt ju gebufben.

SDem ßritifer ift ööKig unf(ar geblieben, ba^ bie ffe^tifc^en Se=

Snblic^feit be8 DtaumeS unfolAeric^tig unb betfrü^t (!) mit §i(fe beS erfenntni?*

t^oretii'^en 3bea(i§mu8 betoeift, tr>trb einfach cerfc^iDtegen." 2!Bte btel Unfirtti

mag ic^ auf biefetbe Sßetfe „berfc^lutegen" ]^a6cn I S8et SDZeütn ftc5t ber Ärititer analog

bei bem 58ett)etfe ber jT^eftS ber erften SIntinomfe ein S3eitpiel ber „bi^^Iomatifc^en

Äunft", ba§ ber „Äantfenner" unfc^rter entbeden lönnc. 2)a8 gren3t anS

^at^ologifc^e

:

Though this he raadness, yet there is method in it.

Sin §en: ^rofeffor SRtd^ter feine S3e^au^3tung in einer 3«^tl^i^ft begrünben,

bie bem ®egner baS Sort gibt, fo iüiö icfi hiermit mtc^ ber^3fli($ten , il^m

ben boöfommenen 9?onfenö feiner S3e^auptung unb feiner 3n[inuationen l^tn«

fic^ttic^ meiner, SDtcHinS unb ^ant§ nad^jumeifen. ©oEte aber ttjirtttd^ unter

ben Sefern ber Äantftubien niemanb fein, ber fotc^en SBtberfmn Aar einfä^e ?
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benfen gegen 3J?at^ematt! unb ^f)^[if fo finnlog [inb, ba^ beibe

SStffenfc^aften tro| ber nid)teu!(tbifd)en , empirifc^ beinonftrierbaren

©eometrte unb ber faniojen „lüaljrfdjeinlic^en ^aufalität" in i^rer

5(rbett unbeirrt geblieben [inb bi§ auf ben fjeutigen %aQ. SJleine

©rfjulb ift e§ boc§ nidjt, bo^ ein moberner £ef)rer ber ^f)itofo:p§ie

nod) nid}t barüber nadjgebadjt f)at, ha^ jene ffeptifdjen S3ebenfen

jebc ©runblage für bie (5rfenntni§(ef)re unmög(ici^ madjen luürben

unb ha^ man md)t meljr imftanbe iräre, ben metapljt)fifd)en , tran=

fjenbentalen (SJebraud) be§ 95erftanbe§ burdj ben tiernünftigen , er=

fofgreidjen enipirifdjen ju fritifieren. §err Üiidjter fdjeint öon mir

öorau§5ufe^en, ha'^ id) in jener 33egteitfdjrift bie ^Berpflid^tung auf

niid} genommen ptte, feine Unflar^eit mit einem @d)(age ju lieben,

^d) rtioflte bie SBege jum grünblic^en ©tubium Äant§ ebnen, ju

biefer 5(rbeit oufforbern, unb menn er biefen STufpriidj einmal big ju

ööfliger, öor fid) fetbft beftef)enber ^larfjeit erfüllt fjat, fo fann er

bie 3uoer(äffig!eit in meiner S)arftenung unb in meinen 93efjauptungen

prüfen. 5)ann mirb er audj ooUftänbige 93egrünbung fe^en, mo er

fie je^t öermi^t. ©inige 3^it ?frbeit unb @ebutb, unb er wirb bie i§m

oorläufig ct\va§ gema(tfam erfd^einenbe Üiejiprofabitität be§ onto=

logifdjen unb fofmologifd^en SemeifeS, bie 53emeife ber Slntinomien,

für bie ^ant fid) einft feierlid) oerbürgte, ebenfo öerftel^en toie ben

„fpringenben ^iin!t" in ber Äantifd)en ^reifjeitslefjre. @r fud)t i^n

ha, mo er nidjt 5U finbcn ift. 3dj miU midj bann gern üon i()m

bele{)ren unb audj tabetn taffen. 53orerft muffen aber bie ^fjan=^

tofien gefd;munben fein, nad; benen ^ant in feiner (£tf)if unb 9f?e=

Iigionspf)i(ofopf)ie fein eigene^ 23erbot in ber SSernunftfritif nid;t

eingef)a(ten tjätte. ^d) oerfidjere ober befenne — iüie er luill —

,

ha'^ mir biefer lüiberfprudjslofc ßufammenfjang ffar ift. (5r glaubt

mir nidjt unb üer()ä(t fidj, luie e§ fdjcint, audj ben 93cteuerungen

Äant!§ gegenüber ffeptifdj. 2Ba§ ift ba biüiger, a\§> ber Stnfprudj

eigener grünblidjer Prüfung, ju ber i(jn nunmehr &. <B. 5(. SOJeHin

fidjcrUdj ermutigen tuirb, menn er ifju einmal öom SScrbadjt bipIo=

nmtifdjer 9J2ajimen frei in bem SBerte erfannt (jat, ber i(jm ju^

fommt. SSor(äufig (jat fidj ber ^ritifer, ber mir Unbefdjeibenfjeit

üormirft, über eine ?(rbeit erf)oben, bie er nidjt üerfte^t unb bereu

9J?ü(jen er gar nidjt fdjä|}en !ann, unb über einen ©egner, bem ber

§odjmut fernliegt, ofjne SSerftänbni§ unb kbiglidj im 9}erlraucn
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auf eine gewiffe fji[lorifd)e SBortfenntni§ unb ^iftorifcf) gelernte finn«

lofe (Sintüürfc ju !rtti[icren. 5(flmä§Ucfj getrö§nt man [id) baran,

in ber üerfe^rtcn SSelt ju leben, in ber [ic^ bie ^'antfriti! nun fo

lange beraegt. SfJtd^tS !ann meine fc^arfen „Eingriffe" gegen SSer«

blenbung unb ©elbftüberfdjä^ung fo rechtfertigen, a[§ bie ^ritif,

bie §err ^rofeffor 9?aout Üiidjter in einem ^Statte an mir üben

burfte, bo§ ben SfZamen ^ant§ im ©djilbe füfjrt. SSäfjrenb ic^ mit

aöem (Srnfte einer Üieüifion be§ Urteile ta^ SBort rebe, werben mir

üoreitige, jum ^eil finntofe 58eben!en ber erften önftanj üon neuem

Dorgeritten. ®o leichtfertig aber arbeitet ein (Sd)ü(er ^ant§ nidjt,

ha^ er nic^t einmal auf ööüig nidjtsfagenbe @inn)ürfe gerüftet tt)äre.

5(uf toie geartete Sefer red)net eine foldje „^ritif" , bie mit aller

„biplomatifc^en" ^unft ichc§ (Singef)en m§ detail üermeibet unb

fcf)lieBtid) in magrer Sebeutung lauten mü^te: „Sßeil ic^ micl) in

ber ^antifdjen ßritif nod) nidjt 5urecl)t5ufinben toei^, fo ift eS mir

Don Dorn^erein oerbäd)tig, menn ein anberer ol)ne biplomatifc{)e

Hintertüren für bie ßantifdjen ©runblagen eintritt ^)."

9}?ellin wirb in ben ßantftnbien belobt. S)iefer 5D?ann erflört

bie Wtifdje ^f)ilofopl)ie für imberfprud)§frei unb — man adjte

auf bie SSorte — er toitl nid^t blo^ „eine ^iftorifdje, fonbern eine

SSernunfter!enntni§ biefer Seljre" beförbern. ©eitbem Ijabenbie

^orf(^er bie Äriti! ber reinen SSernunft üoEer SSiberfprüc^e, in iljrem

9Scr^ältni§ ju anberen Xeilen ber ^l)ilofopl)ie nic^t§ al§' 3n=

fonfequenjen gefunben. ^rofeffor jßail)inger mag für biefe (£nt=

1) SlüeS f)kx (Sefagte giU auc^ für bie in aKgcmeinften , fac^Uc^ bt^lo =

matifc^en 8ieben)enbuitgen fi^ bercegenbe, in5iütfc^en an meiner ©c^rift „Äant =

!ritil ober Äantftubium?" üon §errn SRic^ter geübte „Äritif". — @eit

bem erj^en 2t6brucf btefcS 2tufiat3C§ ^at berfelbe 9{e3enfent an berfelben ©teöc

auc^ über meine Verausgabe beS jnjeiten Seite« ber aJJeUinfc^en SKarginatien

berichtet. S3eim erften njurbe mir toorgeh)orfen , ba^ ic^ mic^ nic^t über ben

tantifc^en Sejrt ergebe, beim steilen, bafe ic^ mtc^ „nic^t in ben ©renjen aWettins

fc^er ÜZaibität" ^alte unb frei fonftruiere. 3c^ jiüeifle gar nic^t baran, bafe ftc^

ein mobemcr ^fijc^otog mit bem 9Iac^tt)ei8 finbet, bafe ©iptomatie unb 9Jait>ität

fic^ leicht miteinanber bereinigen, auc§ in einer ^erfon. SSietteic^t ift eS bei

meinem atejenfenten ber gaü. 2«enin aber foOte er au8 bem ©piete laffen, bon

beffen ^erfönlid^feit fann er !cinen S3egriff t)aben. 5ßon mir behauptet er ferner,

bafe ic^ „bie unbebingte Unterwerfung unter bie Slutorttät" taut« forberte. Ser

Seier toeife, bafe e§ nid^t tcal^r ift.
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becfungen einmal at§ ©eträfjrsmann ftefjen. 2fuf meffen ©eite ift

nun bie rvatjxe frittfd)e @tn[tcf)t, beim ort^obojen Äantianer ober

beim fritifd)en greibenfer? SOJeüin {)aik bie Äritif uerftanben,

§eirn 3Sai^inger §a6e \d) auf feinen eigenen SSunfd) im 5(rd)it) für

fgftematifdje ^^ilofopfjie nac^gemiefen, ha^ i{)m bac^ 35erftänbni§

ßantifdjer ©runbbegriffe abgebt. @r t)at 0(0 9J?enfd}, aiö 2e§rer, al»

^§i(ofop(), o(§ S^ebafteur ber Äantftubien bie ^flidjt, bie Don i^m

felbft üeranla^te iTriti! gu ttjibericgcn, mit bem S^onuurf ber Drtf)ü=

boiie entfdj(üpft er nid)t. Snbeffen taflet 5ßaifjinger, ein ^ßertreter

nioberner „Slantfritü", nod) fjeute nac^ ben ©runbbegriffen; er felbft

^at unlängft (neben manc§ anberem, ha^ ebenfo beweisfräftig ift)

gefdjrieben: „^ä) luill ... ^ant§ Se^re üon ben ©ebanfenbingen

erörtern. @§ ift ha^ ein meines SSiffene ganj nemadjläffigteö %t)ema."

S^a-5 ift ein biftorifc^er ^et)Ier, aud) luenn 33aif)inger bie ©e^

fd)id)te ber Äantfritif mit fidj felbft anfangen lä^t. Sr fjat über biefe

©ebanfenbinge fetbft, of)ne es ju merfen, bide 33änbe gefd;rieben,

unb fein 35orgänger im SImte 3afob, ber tro^ inenig fd}meid)el=

{jafter ^räbifate ber .Genien ein waderer, einfidjtöuoüer Kantianer

iuar, f)ätte if)m 5(uffdjlüffe, bie er ju üermiffen fd)eint, geben fönnen.

S3aif)inger fagt mit jenen SBorten nid)t me^r unb nidjt weniger als

:

„^ie Äritif ber reinen S3ernunft ift ein bii§ jc^t meinet 2Biffen§

ganj öernac^läffigteS %i)ema." 5)iefe5 üon 35aif)inger erflärte 58uc^

beljanbelt n^a^rüd) nidjt meljr a(s bie '^va^c: „ilönnen mir Don

©ebanfenbingen ©rfenntnis befjaupten?" Sie 2lftf)eti! jeigt, ha^

nur ©innenbinge gegeben fein fönnen, unb gibt eine negatioe

2e(}re öou ben ©ebanfcnbingen ; bie ^Inat^tif jeigt, ba^ man fie

mit 9ic(^t benfcn, aber nidjt erfennen fann; bie 2)ia(eftif löft ha^

©djeinu)iffen Don ©ebantenbingen auf, bü't-' in ber S^orfcnnung ber

Sbee (rationale ^fi)d)o(ogie unb X()eo(ogie) unb ber ®rfd;einungen

(^Intinomic) feinen ®runb [}at. Über STinge an fid) ift nun woi)i

genug geftritten unb gefdjrieben, aber nodj nidjt nadjgebadjt nior=

ben, fonft Ijätte man beffen bodj \vot){ innewerben muffen. Scneö

unfreiiuiÜige ^ugeftänbnis 58ait)inger§ crflärt alfo nidjt meljr unb

nidjt weniger als ben „53anferott" ber Äantfritif, ilantforfdjung

unb Äauterflärung
,

gegen bie idj mid) ju ridjten oerpflidjtet l)alte.

(Ss erlebigt fidj bamit 5ug(eidj bie öon einem Älritifer an midj ge-

ridjtete gi^age : 3Sar benn angefidjts bcs S3aitjingerfd)en Kommentars
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bie yien^evau§Qabe SOZeüing notroenbig? Ta Äant gleic^fam af§

gartet auSjufc^alten t[t, fo ftellen mir §m[icf)tüd) ber SSemunft«

fritif unb i^rer SStberfprüc^e bte 5{(tentatiDe feft: SD^ellm ober

SSai^inger, mo mir ben (e|ten tarnen als einen 2:t)pu0 gebac^t

loiffen möd)ten, um i§n nic^t jum Sünbenboc! 5U madjen.

2)ie ^antfritif muB aus ben ^^atfacfien 2ef)re jie^en, fo fcf)mer

es \f)v anfommen mag. 'äud) bcm bip[omatifcf)en ©efc^icf be§

Öerrn 9^aou( Ü^ic^ter mirb e§ nic^t gelingen, bie Ätuft ju über=

brücfen: (Sin miberfpruc^sfreies S3uc^ nac^ bem „iöefenntniffe" unb

ber öerftänbnisoonen Slrbeit üJJeüins, ba§ genialfte aber miberfpruc§5=

Doüfte 33ud), bas efiftiert, narf) ber ftriti! SSaif)ingers. gelbft ein

freibenfenber erhabener @eift mirb mit bem Probleme feine 9^ot

^aben. SBir Ijören fc^on bie mi(be befänftigenben SSorte: bie

3Sa§rf)eit liegt in ber 2}ätte. Unb ha§> beftreiten mir mit bem

9Rerf)te ber eigenen SIrbeit, bie „bie (Sa(^e oon ©runb aus" mirÜic^

unterfurf)t §at.

SSie fommt es benn, ba^ fjunbert 3a§re in SOZellin nic^t me§r

al§> einen fleißigen unb juoerläffigen Kommentator gefe^en ^aben,

mie er!(ärt e§ fic^, ha^ ber ^inmei§ auf ben Sßert feiner SSerfe

(unb felbft auf bas S^rucffe^terDerjeic^niS 3ur Äritif, bas unter ben

Slugen Kants eine gan^ anbere Sebeutung t)atte als mobeme Jejt«

fritif) oon jemanbem ausgef)en mu^te, ber fic^ meber ber §iftorifc^en

Sef)anblung Kant§ noc^ ber Kantpt)i[o(ogie berüf)men fann? Soüte

in biefer 2!atfac^e ber Irrtum bes oerfe^rten Sßegs ni(f)t f(ar unb

beutlic^ jutage treten, jugleic^ aber ber §inmeis auf ben jmar mü§=

fameren, aber boc^ näheren unb fidjereren ^^fab gegeben fein? „5)ieg

ift ber fid)erfte SSeg", f)atte SQJeüin oon bem bireften grünblic^en

©tubium Kants gefagt, „meil man auf itjiu nie in @efaf)r ift, irre=

geführt ju merben; es ift ber fürjefte, meil ber gorfc^er auf bem=

felben nie burcf) eine unrichtige SSorfteÜung , einen mangelhaften

Semei§ ober eine Sücfe im Sgftem aufge()alten mirb, aud) nie eine

9ieif)e falfdjer SSorfteüungen , bie i§m 3^it ^^^ SInftrengungen ge*

foftet {)aben, in ber ^o(ge mieber oerroerfen unb mit anberen Der=

med)fetn barf." Sief)t ^err 9Ricf)ter t)ie((eidjt, nad) meld)er Üiic^tung

biefe SBorte gemanbt finb?

3n Königsberg mar SJieüin einft a(ö ein 9)?ann gefc^ä^t, ber

ben ^(a^ an ber Seite bes itluftren 2ef)rer§ fid) ermorben ^atte.
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©ein 58ilb, fagt SSaftanSft, »erbe al§ „ein tnürbigeS ©eitenftüc!"

gum Äantifcf)en „im 2;empel ber SSerbienfte unb be§ 9^u^m§ ber

fpäteften 9^ad^roe(t jur 3Serefjrung aufgeftetlt nod) bann glänjen,

n)enn ha^ ©dnmmerli(^t ber 5{fterp^i(ofopf)en längft erlofc^en fein

bürfte". §at bie mit SBei^raud) nirf)t getjenbe, fo ein[id)t§Io§ tt)ie

if)re Qdt urteilenbe ©efc^icf)te bie Slrbeit be§ fleißigen, felbftänbigen,

unbeirrbaren ®enfer§ neben bem unlauteren SBettbemerb breifter

ß;rfc^Ieid)ungen, eitler 2Sat)ngebilbe wad) ©ebüfjr gemüvbigt? (Sollten

bie erhabenen SSerädjter ber ßant = Drt§obojie einft au§ if)ren 3rr=

tümern ern)acf)en, fo mirb bie 2eben§arbeit be§ getreuen „@treiter§

für SBa^rfjeit unb 3Recf)t" it)nen bie (5d)amröte in bie SSangen treiben.

Kärrnerarbeit tt)ar e§ tro^ ber Genien nidjt, bie fid) be§ ®ebanfen=

reid)tum§ Immanuel Konto bemädjtigen, if)n in ber eigenen ^crfön=

lidjfeit 5U niafjrljaftem Sefife oerfdjmeljen unb bie gen^onnene 33er=

nunftein^eit gegen «SdjeinWtif unb ©aufelei Derteibigen fonnte.

S3i(b unb 2et)re be§ großen 9}?anne§ brofjen l^eute im Siebet mU'

fürlid)er 9)?einungcn ju öerfdjtrimmcn. Malier ift e§ ein nidjt genug

ju preifenbe§ ®(üd, ha^ Äant§ über ben Parteien ftef)enbe§ Urteil

^infidjtlidj DJ^eüinS aufbeljaften ift. 9?iemanb fann ha§> 5ßerftänbni§

Kantifdjer Scfjre bem anberen bezeugen, mcnn er e§ nid)t felbft bcfi|t,

unb unfer tjeutiger 53egriff be§ „Kantfenner^^" braudjt feinem 9)?enfdjen

ju imponieren, ©in jeber bat feinen eigenen Kant unb ein jeber

f)at ben ujot^ren. Kant, fo I)eifet e§ in bem SZadjrnfe 9JJeIlin§,

bejeidjnete i§n a(§ benjenigen, „ber feinen Sinn am tiefften

burdjbrungen unb am flärften bargeftetit {)abc". Sold)

f(affifd}e§ 3eugniy fegt otle ^aftoerfuc^e be§ 19. Sa§r§unbert§

fort, fo 'i)a§' mit notmenbigcr Konfequcnj mirb gelten muffen, lua^

üon mir au§gefprod)cn morben ift: „"sn 9JcclIiuö Urteil liegt übrigens

eine ßuftimmung oor, bie fid) auf noUeö 35crftänbni§ grünbet; fie

ift alfo mertooller als jcbe mobcvnc Kritit, folange man nod) oon

,bunflen' Kapiteln be§ 93ud)e5 rebet." Cline jcncö Kantifd)e Urteil

äu fennen, f)atte id) üon 9J?elIin^3 (Snji)flopäbie gefd)rieben: „5d)

!enne, toaS ha^ 95erftänbnig ber 58crnunfttritif angef)t, fein nad)-

fantifd)e§ SBerf, ha§> fid) mit jenem 2lHhtcrbud)e nergleid)en lic^c."

3iüar gibt eö l)cute ^l)ilofopl)en, bie Kant „bcffcr üerftel)en, alö er

fic^ fclber oerftanb", aber fie ftören meine ^^eube unb ®enug=

tuung über jene autl)entifd)e 33eftätigung nid)t, ha'i^ id) in ber
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!ritifrf)en ^§tIofopf)te ben ridjttgen 2Seg gefunben §atte. ^a^u

getjörte aflerbing§ eine gerotffe „Sinfeitigfeit", bte unbeirrt üon ber

bicnbenben SSielfeitigfeit finn(ofer Äritif ben einzigen 2Seg fanb, ber

mögUd) ift. 60 unbefc^eibcn e§ wävc, ha§> eigene Urteil mit bem

©eraid^t be§ ^ontifdjen gu üergleidjen
, fo ^errfi^t t)ier nidjt etwa

b(ofe ein glüdtidjer ^n^aii uor. ®enn SJ^eHin fe{)(t alleS ba§, n)a§

f)eute bem Urteil ber p(ji(ofop§ifd)en ^itit gefällig unb ber 2ob=

preifung wert erfdjeint. Scgreiftid) ift, i)a^ bie an jic^ §toedinä^ige

gorm be§ Se^iionio ber Arbeit SJ^eüinS namentlich bei ben geift=

reichen (Sr!enntnis(et)rern gefdjabet (joben mag, bie in einer bar=

fteüenben SBiebergabe t'autS einen SJJanget erbliden. ©ie mollen

immer burdj aüertjanb 2{rabe§fen unterhalten, aber nidjt fc^ulgemäfe

belehrt fein. SSielleidjt fdjredt aud) haQ nad) tcdjnifdjem, nid)t

natürlidjem ^rinjip angeorbnete 8t)ftem ah, beffen (5inl)eitlid)feit unb

Äonfequenj fdjwer ju prüfen ift. §ier belohnt fid) ha§ ©tubium.

iSd)on on wenigen 2(rtifeln erfennt ber ort^obofe Kantianer gewiffe

greimaurcrjeidjen gcmeinfamer 5Irbeit.

^offentlid} madjt aud) ein Ätitifer, wie |)err 9ftid)ter, einmal

ben Übergang Don ber Siobpreifung SJ^eüinö ju ber SBieberl^olung

biefer Strbeit. Sie wirb iljm unb öielen feiner @efinnung§=

genoffen über bie „mettjobologifdjen" ©djwierigfeiten be§ Apriori,

b. J). ber SSorbereitung auf ba^ Xi^ema ber ßritif l)inwegt)elfen,

burd) bie unfer ,,fritif(^eö" ^^^^^^^^i^ f^cl) oötlig unnü| bie Sßege

nerfperrt l^at. ©ie^t er bann, bofe SO^eüin e§ fic^ ebenfo leidet

unb bequem mad)t, ai§ id), üielleidjt gar mit ä^nlid_)en ^eifpielen,

fo wirb er bemerfen, ha^ id) ©d^wierigfeiten nidjt „l)inweg=

äubi§putieren" fjahc, bie bei flarer ©infic^t in ba^) Problem nidjt

mel)r üorl)anben finb. 2öer ben ^aufalfa^ einmal a priori ein=

gefel)en §at, ber weiß wal)rlid) nidjt mel)r a{§ „jebermann benft,

wenn iljm eine ^enftcrfdjeibe jerbrodjen ober ein ^au§rat oer=

fdjwunben war". (Sr erfäljrt über jenen @a| nic^t mel)r, wenn er

wei^, wo, wann unb wie alle ^enfterfdjeiben ber SSelt jerbrodjen

finb. S)ie äJienfdjen — unb felbft §err 9iic^ter — l)aben wirflid)

me{)r @infid)t, alö fie c§> fidj §u5ugeftel)en wagen. SSergeblidjeS

9Kül)en, ein 9J?eer (bie @rfal)rung burdj 3nbuttion) auljufdjöpfen,

um ben eigenen SSerftanb gu prüfen, ben ein jeglidjer immer fc^on

mitbringt. SBenn §err 9f{ic^ter über ha§> Apriori nadj 5tantif(^er

10*
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SSefltmmung in§ ffare gcfommen ift, fo wirb er fid) über fic^ jeI6[t

unb über bie 2Bo(fen lüunbern, in benen e§ für i§n unb fo üiele

ie|t oerpnt ift. SJZeine ©d;u(b ift e§ aber nidjt, ha'^i if)m bie %aU

fachen noc^ unbefannt finb, bie Äont oon feinem Sefer üor allem

©tubium DorouSfe^t.

WaQ ber fritifc^e Freibeuter fpotten unb fd)elten, fouiel er toiH

:

SBer ben mobernen Srfdjeinungen mit ifjrer iuenig beueiben^tüerten

^ietfeitigfeit (b. l). mit einem blinben ^erumtappen nad) allen 9tid^=

tungen) au§ bem Sßege unb bebädjtigen @d)ritte§ in ben nodj nidjt

fd)ief getretenen g^ufsftapfen ^ant§ gegangen ift, bem lüirb in ben

(Sd)riften beg 19. 3a^rl;unbertö ein Äant üor bie Singen treten,

ber mit bem Urbilbe nur einige 5iuBerlid)!eiten gemein l^at. ©elbft

bo§ ©eroanb ber Terminologie ift auf§ äu^erfte üerunftaltet. ©c^mer^

lid) aber fann jemanb im (Srnfte glauben, ha'^ all bü§ in ber 95er=

nunfüritil fteljt, )m§> oom „©taube moberner SBiffenfdjaft" in fie

Ijineingelefen luorben ift.

SCßir oern)ei(en nodj einen SD^oment bei ber „Slärrnerarbeit"

SÜJJetlinS. ©0 Ijat fie ein junger 53erliner Sieäenfeut genannt, bem

ba§ Stmt ber Äritif anücrtraut njar. SCßenn er rcdjt l^ätte, n^ie

lüollte er bie frudjtlofen Ü}Mf)en ber ^antpljilologie unb ^'ant=

!ritil, bie auf bemfelben ©cbictc uid)t§ erreidjt Ijaben, djarafterifieren?

9}ian fönntc audj auf bie (Siufdjäl^ung ber nadjlautifd^en ©ogmatifer

gefpaunt fein, nor bereu 35crblenbung SOIellin burdj ©infidjt gefd)ü^t

njar. ©idjercu 531idc§ Ijatte bicfer fdjarfc ©enfeu bie innere 2öanb=

lung erfannt, bie mit ber 35ernuuft!ritif in ber ^Ijilofop^ie fid; ootl*

50g. Sßer fie nerftanb, luar gegen bogmatifdje S^erfudje, obiootjt

fie ben Söeltruf iljrer Urljcbcr begrünbeten, gefeit. äJicKin Ijätte biefe

neuen (irfiubuugen als ©djulaufgaben jur Übung be§ 2öi^e§ ftellen

!önnen, mie er mit Seidjtigleit ben luicber au[taudjcuben bogma=

tifd)cn SSibcrfinn blofjjubeden imftaube mar. 9Jiellin mar ein ge*

treuer Slrbeiter, 5ugleid) ein Ijerüorragcnb fritifdjer Äopf, ber maljr=

lid^ bie l)eutige fo leidjt erfennbare Diplomatie nid)t nötig ^atte.

ßelju 9Jiäimer feineegleidjen Ijättcn uu§ bie ganje enttäufd)ung ber

mibcrfiunigen „plji(ofopt)ifdjeu" Ütomantil, b. l). einer ßauberci im

erborgten miffeufdjaftlidjcn Xatar, jugkid) aber bie großen dMijcn

erfpart, bie je^t jur SBiebercinlenhing in bie engen, aber fid;eren

fritifdjen ^fabe oufgeboten mcrben muffen. 33ebenfcn, une fie baut ber
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fierrfcfjenben S^ertoirrung §err ^rofeffor 'Staoni 9fttrf)ter nod) ^cute

äußern barf, lünren 6et öernünftiger, einfjettlidjer , minber „bulb=

famer" ©djuürabition in einer triffenfdjaftlidjen 3^^tfd)rift fo luenig

möglid; geirefen, toie eine f)iftorifc^=p§i(o(ogifd)e S3ef)anb(ung Äant§,

bie fid) auf i^n tt)ie auf einen Sdjriftfteücr frember, toter ©pradje

unb nodj baju auf einen oon üerroirrten @ebanfen einrichtet.

§eute tritt neben boguiatifdjen Dieuöerfudjen im pofitiüen ©inne

bie ebenfo üerfefjfte empiriftifdje Sfepfiä mit bem a(ten ^^etjter, bie

3^o(ge für iljren eigenen @runb ju netjmen, in bie 2{rena. ©o ift

e§ in ber (Srfatjrung^erfenntniS unb in ber 33egrünbung ber

90? oral, '^tm fann fi(^ nidjt ouf nur ttia^rfd) einlief e 58orau§=

fe^ungen, roie fie au§ Befonberer ©rfa^rung ju fc^öpfen wären,

grünben, bie Woxai aber geljt nac^ i§rem begriffe oertoren, tt)o fie

eubämoniftifdj entroidett irirb. 3)ie (St§if fann 2uft unb @(üdfeüg=

feit fo ehd auffaffen a{§ man tt)iü, fie fönnen nic|t ber ©runb

ber 9J?orat, fonbern nur bie 3^oIge fein. SSerftänbnisIofigfeit wetjrt

fic^ gegen ben Santifdjen gornmti§mu§ unb nermeift auf bie bunte

S)?annigfattigfeit be§ 2eben§; fie aber (egt gerabeju bie ^ftic^t auf,

üom '^nl^ait abjufel^en, raenn man in ber ©rfdjeinungen '^ind)t ben

ruf)enben ^o( finben müd)te.

Sßir ^aben f)eute feinen ^Begriff oon ^antifc^er ©rünbUd^feit,

fonft luürbe fidj nieumnb über ha^ eigene Serau^tfein ber un=

gureid)enben 5ltäfte (jiniueg an bie 5!ritif feiner SIrbeit wagen. ®a
mag man üie((eid)t einmal in bie @otf)aifd)e @e(et)rte ^'^^tung büden.

^ant fanb ^ier jene 9^e5enfion, bie er im ©egenfa^ 5u ber @arüe=

3^eber§ in ben ^rofegomenen ancrfennenb unb banfbar ermähnt.

SBofjer ftammt £ant§ Sefriebigung ? 2Ba§ wirb fid; bort finben?

Ä'ein billiger SBi^, fein iöonmot, fein freunbfdjaftüd; ^erab*

laffenber "tRai, ja nidjt einmal ßritif. S)er 9fie3enfent gibt eine

„fa^Udje unb unüerfälfd)te" ®arfte[(ung 5iantifd)er ©ebanfen unb

mad^t feine 9J?ufif baju. ©oldje 3urüdl)a(tung entfpridjt fjeute mef)r

a(0 bama(§ ben 3Serpflid)tungen ber SSaljrtjaftigfeit.

SCSenn in Slant§ Qcxt SDMnner oon (jeroorragcnber 33ebeutung

tf)r Urteil mangels S^erftänbniffeS weife jurüdfjielten
, fo fann bie

blo^e Suft beg 19. 3al)t§unbert§ nid)t red)tfertigen, ha^ ein jeber

„^ritifer" fic^ für üerpflidjtet ^ält, oon oben f)erab ju ridjten,

wo alle 53ebingungen be§ 33erftänbniffc§ fid) verringert (jaben. Senc
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3urü(f^altung entfpric^t aüerbings bem mobernen ß^^tgeifte nidjt

mef)r, tüo man im Q^fuge has^ gern erreirf)en möchte, ma§ o§ne ben

©c^ireiB cmftefter 2(rbeit einfl ntd)t ju erringen ftiar.

Sei 9Jie(Iin tt)irb man nic^t§ finbcu als eine getreue S^arftellung

Äantifdjer 2ef)re. 5(6er biefer Mann mar fo fritifd), jeben ifjrer ®e=

banfen erft burdjjubenfen, cf)e er if)n nieberfd)rie6. 6ine fofdje 5Ir6eit

ju beurteilen erforbert, ha^ man fie fid) felb[t ^unor einmal auf=

erlegt f)at. ^ieroon fiatte 9J?eIIin ein beutlic^eS Semu^tfein, löenn er

at§ ein 3^uS'^i^ feinem ^ßerftänbuificg bie 9}?arginalien felbft ^infteÜt.

„C^ne biefes innre es mir nid)t müglid) geroefen, bie]"cu ?I6ri^ ju

verfertigen unb bie ©rünbe ber üornefjmften 2öaf)r Reiten fo fur^

a(§ niög(id) anjugeben, um nid)t bloß eine ^iftorifdje, fonbern eine

5Bernunfterfenntni0 ber fritifdjen ^(]i(ofop^ie 3U beförbern." 5(uc^

in biefen SSorten ift non ,,2^ip(omatie" nid)t§ 5U entbeden. S)er

g^reibenfer njieber^ole iDiellins 5(rbeit, erft bann n)irb er ifjm juftimmen

bürfen unb muffen. 2;ann fann fid) eine n)irf(idje öemeinfdjaft beS

2)enfens bei ben ^f)i(ofDpfjen mieberljerftetlen. Über Sangeioeile, G3(eid}=

mad)erei unb ©infeitigfeit braudjt fic^ niemonb be§{)alb ju beftagen

;

e§ mirb trol3 gemeinfamer fd)ulgemä§er Senfungsart nodi genug

beletjrenbe Äursineil unb rcid)lid)cr Stoff für Äontrooerfcn unb für

bie S)isfuffion übrig bleiben, aud) »enn nid)t mef)r ouf bem

„!o(Ierid)tem" ^ferbc geritten loirb.

2Sir fjaben Ijeute t)infid)t(id) ßants jmei 3^eoifen : „ßurüd auf

^ant", „Sßeitcrbau auf Äant". 33eibe fe^en ooraus, ha^ fic^

bei ßant 2Bat)rt)eit finben werbe. 2Sa§ aber begreift man ^eute

QÜeg unter bem 9Zamen be§ .Kantianers? 2öir (jaben ifju oon

aücn 8d)attierungen
;

fie ade erfenncn „©runbiualjrtjeiten" bei ßant

an, unb bod) gibt es it)rer, bie ben Segriff be§ Sing§ an fic^ Der*

fpotten unb biefen unausmeidjiidien @eban!en oerteugnen, unb

toieberum anbere, bie "Oa^ Sing an fid) gern erfennen mödjten.

3tt'ifd)en biefen beiben, bie „ örenjbeftimmung" mi^oerftef)enben

(Sftremen liegen nun aüe erbeufbnren Ütidjtungen ber ^t)i(ofopt)ie

unb an einer (SteQe inmitten einbcutig unb fcft bie ^antifdje

Seljre. ©ie oerträgt e§ nidjt, n)enn fie 3Batjr{)eit enttjält, ha^ man

no^ linfg ober red)t§ fid) tt)enbet. ®a§ füf)rt bann luieber in ben

alten bogmatifd)en Irrtum unb Streit ^urüd. (5r mar eine golge

bognmtifdjen *';pt)ilofopt)ieren§ unb fällt lueg, roenn mit Äant ber
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@runb einer ef(atanten 3;äufd)ung eingefe{)en tcirb, ber man in

ber ^i)t)\il unb DJiatfjematif nid)t, ido^( aber in ber 9JJetapf)t)[if

ou§ge[e|t ift.

2I(§ ber Sorbeer be§ ÜHeifters bie jünger Derfü§rte, au§ bem

^Dogmatismus lieber aüe ^ruggebitbe f)erDor3ulangen, bie Don ber

Äritif t)erfc^eud)t raerben foüten, ift SOiellin ber nüchternen 2Baf)rf)eit

treu geblieben. Sein SSer^a(ten gegen 9^ein^oIb unb g^te fann

lehren, ha^ ber ort^oboje Kantianer nic()t b(o^ Äont barjufteüen,

fonbern aurf) mit ru(}iger 5l(ar^eit ber SSerbienbung entgegenjutreten

tiermod)te, bie ein Unfegen für bie ^^(jilofopljie bes 19. 3cif)r§unbert§

unb oielteidjt aud) für bie futturetle öntmicftung 2)eutfc^[anb5 geworben

ift. (Sie ^at mit müßigem Spiel Gräfte gebunben, bie befferen ^toecfen

fid) f)ätten n)ibmen, nü|(id}ere SIrbeit iDof)( f)ätten (eiften fönnen.

Sjie testen „3nüaliben=23ad)en" ber leeren ©ebäube gingen ot)ne

^blöfung batjin. „Seben" fann in fie nidjt mieber einjiefien. Sie

:p^i(ofopl)ifd)e ^nbifferenj aber, hie jene Gnttäufd)ung im ©efolge

führte, t)at ?5ragen in ha^ ©ebiet ber Sin5ehDiffenfd)aften §inüber=

gefpielt, bie i)iev nur oerttirren unb fie mit kämpfen überäief)en,

bie ßantifc^e ^f)i(ofopf)ie einft ju fdjlidjten f)offte. §eute brängt

bci^i pf)i(ofop§ifdje S8ebürfni§, Don üorne anzufangen, unb ber S(nb(icf

ber Literatur geigt Sugenberfd)einungen einer 2Biffenfd)aft, beren

f)of)e Äultur in 2Bat)n unb S3erb(enbung oerforen ging ^).

^(ar unb ein(euditenb fc^rieb SOZeüin einft gegen gierte, ber

audj bas Smpirifdje aus bem Selbftbemußtfein entfpringen (äffen

njüllte: „SSie S3orfteIIungen uermittelft ber 5Iffeftion ber Sinnüc^feit

entfpringen, ift eine ^rage, mit ber wir an ber ©renje alleS SBiffenS

fte^en, unb bie fid) nid)t jueiter beantmorten läßt. Äant i)at un =

lü i b e r [ e g l i d) gejeigt, mie bie reinen S3orfte((ungen au0 bem 9Sor=

fteüungsöermögen fe(bft entfpringen muffen. SSeiter fann aber

aud) feine 30Zetapt)t)fif fommen, fie mürbe fonft tranfjenbent merben

unb ju einer fdjmärmerifdjen inteüeftucden 5{nfd)auung i§re QU'

flucht nehmen muffen, beren 9iea(ität fie aber nie bemeifen unb baf)er

aud) nidjt^ burd) fie erftären fann. 2Bie empirifd)e SSorfteüungen

1) 2)ie SBiffenfc^aft ^at nic^t einmal bcr^inbern tonnen, baß ber @^tritiS=

mu8 totebcr jum „?eben" getommen ift. ©ie baut niemals bon Grfe^etnungen

yiotii nehmen bürfen, bie auf bcn ^Jorftc^tSmaBregetn ber Safc^enfpietertunft ht-

ni^en unb einer gauj anberen Snftanj öerfaden fmb.
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entfpringen, wo^cv urfprüngtic^ bte 5Iffeftionen unferer SSor[teflung§=

fäf)ig!ett rül^ren, ha§ atffen lüir nicfjt unb fönnen mx ntrfjt

totffen, irett irir fonft burc^ S^orfteüungen ben Urfprung ber 58or=

fteflungen, b. i. beffen, iral boc^ öor ber ^^orftellung unb nodj nic^t

SSorfteHung ift, würben erf(ären ttollen, irelc^eS ein ^trf^t ift. 23 i e

ba§ 9}?anntgfaltige für bte 2{nfd;auung burd; bte 5(tfeftton unferer

©tnnltc^feit gegeben rtitrb, ober ber tranfjenbentafe ©runb btefer

2(ffe!tton, mu^ enjtg unerforfdjitd) bleiben." ^n äifniid) flarer SSeife

fd)rteb ber ort^oboje Kantianer gegen D^etnfjolb, ber feine SSerbienfte

um bie Äönig§berger Sefjre «lieber ujettgemac^t ^atte. ü)Zit ber

5tuffinbung feine§ oberften ^rin^ipS, be§ „einen, mag not ift", war

er tro| aüer fonftigen ^(ar^eit mieber bem 2)ogmati§mu§ an^eini=

gefaflen, ber immer mit oberften '^^rinjipien anfängt.

S(^ 'i)(ii^ mic^ in biefem 5tuffa^e gegen eine ^riti! errae^rt,

bie meber geredet nod) begrünbet »ar. 2{u§ ben ^tusfüfirungen, bie

polemifd) fein mußten, mirb ber ßefer bennod) bie Überzeugung ge=

iüinnen, ha^ e§ bem SSerfaffer junädjft um eine Sadje unb nidjt

um bie eigene ^erfon 5U tun ift. Sene 3Serfud)e, bie fidj ber ge=

redeten SSürbigung tantö entgegenftellcn , lucrben unb fie bürfen

feinen @rfo(g ^aben. 2(u§ bem ßeferfreife ber S^antftubien felbft ift

mir ber SSunfc^ jugegangen, einmal über „fritifd)e ^^^reibenfer" midj

ju äußern. ©§ gibt nid)t§ 9?eue§ unter ber ©onne. ©inb jene

SSormürfe ber Drtfjobofie nidjt neu, fo finb e§ aud; bie Streitig-

feiten um Äantifdje Probleme nidjt. "^tber biefer ©treit mu§ einmal

5U einem ^Ibfdjlu^ fommen, benn ol^ne SluSfidjt auf ein ©nbe ift

er nodj finnlofer al§ bie kämpfe ber 9}?etapfji)fif felbft. DJ^eÜin

l^at einft mandje Sanje für ©ebanfen gebrodjen, bie er a(ö umtjr

einfafj ; er felbft foü t)ier bie S5ertcibigung hc§> ortfjobojen Äantianer§

befd)(ie|en. 5)a mirb i^m ba§ @e^i3r nidjt ju ocrfagen fein,

njo er — freilidj ouf 5loften feiner Überzeugungen — gelobt mürbe.

®egen 9^einf)o(b, ^idjte unb onbere fidj menbenb fagt 9J?eIlin:

„5)ie (Stifter unb 5ln^änger biefer Sdjulcn fjaben äioor

bie 33erteibiger be§ ßritizi^mug oft genug mit bem

Flamen ber ftrengen Kantianer, baö foü Ijei^en, foldjcr,

bte auf bie SBorte ifjre^ 9J?eifterö gcfdjUioren fjaben,

bejeidjuet unb oertadjt; allein fie Ijaben nidjt bebadjt*

ha^ ber edjte ^ritijiSmuö ein burd)gnngig feft äu =
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fammenl^ängenbeS unb organifdjeS ©anje liefert, bo§

in ber 53efc^affenf)eit be§ menfrf)Itd)en 6rfenntni§ =

öermögenS fe(6ft gegrünbete unb unoeränberItcf)e

(Sl)[tem aller reinen pf^ifofopl^ifc^en ©r!enntni§ unb

ha^ baf)er ber (Stifter beö ^ritijigmug, ber ein QJJenfc^

ift, ätüor in bem Sßortrage unb in ber bogmatifc^en

Stugfü^rung be§ ©t)ftemg gefehlt, aber in bem ganjen

gefrfjloffenen ©runbri^ beSfelben, ber in ber ^ritif

ber reinen 5?ernunft oerjeidinet ift, ireber einen 6e*

beutenben ^et)(er gemadjt, nocf; eine ßücfe gelaffen

l^aben fann, weil fid^ beibe§ in bem geglieberten

©anjen balb entbecft ^aben würbe." Wlan erjä^It oon

§egel bo§ ©c^erjtoort: „(Siner ^at mirf) oerftanben, aber er (jat

midj falfdj üerftanben." 2)aö SSort mag erfunben fein, aber im

eigentüdjen @inne ift §ege{§ Seigre unöerftänbli(^ ; man !ann üer*

fte^en, tüa§ er mU, unb wirb atlenfallS and) ben SSeg feiner ®e=

banfen er!ennen, bie auf ber ^äufdjung berufen, in (ogifdjen ©efe^en

i>a§> SSefen ber S)iuge ju erfennen. 2Bir fennen @eban!en nid)t anber§,

al§> wir un§ if)rer bebiencn. SBon abfoluten, b. ^. öon an fidj feienben

unb wirfenben ©ebanfen l^aben wir feinen Segriff, fein <SterbIid)er fann

i^n un§ oerfd)affen. 5Bei Äant ^aben wir einen nöüig anberen ^aü.

SJienin f)at if)n nid)t aöein üerftanben, fonbern er fietjt aud^ bie

Sßaf)r^eit ber ße^re ein. ^ant unb 93?eIIin jeugen gegenfeitig für«

einanber. Scibe waren fie milbe Skturen, aber in ber iBertretung

itjrer Strbeit gegen bie Stnma^ung „fritifdjcr grcibenfer" Don einer

©djärfe unb ©ntfc^iebenfjeit , bie nur ber üoüfommen üerfte^t, ber

ifire 9}Jüf)en geteilt f)at. 9J?e(lin tritt bafür ein, „ha^ bie 3(d)tung,

bie allen S)enfern gebührt, felbft bann, wenn fie irren, nidjt ferner

mit ^ü^en getreten werbe". SIber e§ fe§(t audj if)m nidjt an fräf=

tigen SBorten ber 95erwaf)rung. ^m „(Sifer für 9ied)t unb SBafjr*

]§eit" wenbet er fid) gegen einen befannten SSiberfac^er ber Äantifdjen

^f)i(ofopt)ie : „@0 ift übrigen^ fe^r ungered)t, wenn @d)Wab,

weil er biefe Äantif(^en2;^eorien nidjt gef)örig fennt,

aufruft, fo wiHfürlid) unb unjufammen^ängenb ift

alles in biefer Srf3eorie; aber eö ift nid)t b(o§ ungered^t

gegen Äant, fonbern beleibigenb für alte, bie au§

©infidjt feine S^eorien oerftetjn unb fid; üon il^rer
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ewig unumflö§ltd)en SBal^r^ett überzeugt f)a6en; e§

ift eiltet rul^igen 2öaf)r^eitstor[d^er§, bem e§ blo^

um Sßal^r^eit unD ntrf)t um 9^ed)tf)a6erei ju tuu ift,

gauj uuiüürbig gu fagen: ha^ bie Äautijdje S3e§aup =

tung tu ber ©eometrie für oberfIäd)Hd)e ^opfe uod)

einen 8^ein ^ahe. 2^ie Stadjwclt lüirb eiuft in ber@e =

fc^ic^te ber ^^ilofop^ie, loenn bie ^arteifudjt nidjt

mef)r mttfpred)en luirb, entfdjeiben, auf roetdjer Seite

bie Unterfud^uug o6erfIäd)Iid) mar; traurig genug für

bie unterliegenbe Partei, inenn biefe S^Jac^iuelt ben

Slusfprud) beftätigen füllte, ha'^ jebe oberf (äd^Iid^e

Unterfuc^ung aui^ einen oberf(äd)(id)en Itopf uorau§ =

fe|e."

SBie bie ©efdjic^te einft ridjten vokh? dlod) t)at fie nidjt ge=

fproc^en. 2tber bie mobeme Siteratur loar bcffen gar nic^t fä^ig.

SSofern ber Sefer Äantifd)e Sef)re mit ber Eingebung jemals ftu=

biert ^at, bie fie uertongt, fo luirb er o^ne bie größte ^ein

^f)antafien nic^t mef)r ju (efen imftanbe fein, bie mobeme @d)riften

über ßant t)erbffent(id)en burften unb nod) bürfcn. SBenn e§ Ijcute

ein frudjtbares '»Programm in ber ^f)i(ofop{)ie geben fann, fo t)at

eg fo befdjeiben als fritifd) ju lauten: SSas tjot Äant in

SSa^rtjeit gelet)rt? ^a^ aber Äants Seljre nidjt blofe 2öa^r=

l^eit üerfpridjt, fonbern fie in einbeutiger SBeife aud; gibt, bafür

bürgt äunäc^ft n^iber afle fritifdjen ^reibenfer, lüie fie audj §ei§en,

bie getreue, in bie 2:iefe einbringenbe 5(rbeit unb bas rüd()a(t§(ofe,

tta^r^afte 93e!enntnis beg ortf)oboj:en Slantianers: ©eorg
(Samuel Silbert DJieHin. ©elobt n)urbe biefer 9)?ann nad)

SSerbienft, eä gilt, fic^ i>as> Üted;t auf biefes ßob ju ermerbcn.
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S{[ö (Scf)o mcine§ in ber 5((tpreuBifc^en S[)?onat§i"(^rift nor 3of)re5*

frift öerötfent(id)ten ^luffa^es: Äant = Crtf)obofte unb friti]'d)e grei^

benfer" fd)ant aus ben ^reuBi]"cf}en3a^rbücf)erTt(19ö3) ein „Sd)iad}U

ruf" für bie „Äaut = Crtf)obojie" jurücf, ber „flreng pf)i[ofopf)ifc^e

S)enfer" tüteber ju „c\efcf)( offener '^f)a(anj" 3ufQmmenfcf)aren niDd)te.

(Sin unü6ern)inb(id)er innerer 2{ntrie6 mag rooiji ^errn 5f^L)^nanb

Safob Sc^mibt beroogen f)aben, (^ebanfen auf fein roeit^in fid)tbare§,

im Sichte größter Cffcnt(id)!eit mallenbeS ©anner 5U fefeen, bie im

„üerborgenen SßinfeC Äönigebergs ober in (^ot^aifd)en 3cf)riften

non mir erfc^ienen finb. 253e[c^e 2Sanb(ung aber öotljog fic^ in ben

^reu^ifc^en 3a^r6ücf)ern , ba^ fie nunmehr ber „ßant^Crtfjübofie"

i^re Pforten öffnen? 2^asfe(be 2f)ema, biefelben (^ebanfen finb oon

ber S^lebaftion im .3af)re 1901 afs „weniger geeignet" jurücfgetoiefen

toorben — „nad) forgfältiger Prüfung" unb nad) anberroeiter S3e=

ratung. ^Junmefjr gibt fie einer 5{bf)anblung nafie^u besfelben 2ite(§

9?aum, bie bei bem minber Äunbigen bie 2äufd)ung ber 2^oppc(==

gängerfd)aft ermccfen fönnte. SBuBte ber 33erfaffer ber „^ant=

Crt^obofie", 'i)a\^ mein 2(uffa| oon ber 9?ebaftion surücfgemiefen

toar, wollte er ben (5Jebanfen burd) S5erfd}Weigung it)res UrfprungS

einen ^(a| in ben 3af)rbüd)ern retten? SSirb mir bie 3^rage üer=

badjt »erben: 2Sar £)err 8d)mibt in biefer Sad)e Berater ber Ü?e=

baftion, unb roefdje (^rünbe (jaben ju ber ?Ib(e(}nung gefüf)rt?

Sei bem, wie i^m wolle. S(n ber 35eri)ffentüd)ung fönnte id)

meine ^elle ^^eube ^aben. 80 fd)nell wir!en ttjo^re (SJebanfen.

SiJod) Dor gar nid)t langer ßeit ^atte %. 3- Sdjmibt benfefben (^ebanfen

in einer Äritif ber 'ipreuBifdjen 3at)rbüd§er 9}?ange( an @adj(id}!eit
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gegenüber bcm „pofitimftifc^en" %x. ^aulfen oorgcraorfen , beffen

„tapfereg eintreten für bte (S^renftellung" ^ant§ gerütjnit, je|t toirft

er bem „^ofitiotSmus" öor, ha^ er ben 9tamen Äant§ als „5Iu§=

pngefdjilb benuM". ©r beluftigt fic^ über feine in „aller 9Zacft^eit

enthüllte Untoiffcnl^eit" unb mu^ n)ot)l ben tabeinben (ginnjurf oon

bamatg üöüig übermunben f)aben. Unfod)üd)e S3ortrürfe werben bocf)

nid)t baburd) „fadjüdj", ba^ mon fie ber üon ^erfonen vertretenen

„Üiidjtung" jufdjreibt. ^eute ftellt g. 3- ©c^mibt feft, ha^ rvk

noc^ nidjt toieber bei ^ant angelangt finb, bamafg Ia§ man bei

i§m: „... mir fet)en un§ tjeute fdjon genötigt, in n)efentlid)en

fünften über it)n fjinausjugeticn, anbere ganj 3urüd3niüeifen." 2öer

ftedt fjintcr biefem „roir", wenn ^err ©d)niibt fjeute angefid)t§ be§

„^ofitioi^mug" feftfteflt: „^^itofopfjic gab e§ einft bei un§, unb

fie gibt e§ nun nidjt mef)r"?

(So fc^neüe grüd)te !önnen bitter ausfallen. Unb ha mu^

id) ein $8efenntni§ gleid) oorau^fc^iden. SSoreingenommen^eit für

^autfens ^^ilofopljie ujirb §err ©djmibt bei mir nid}t öermuten,

aber ju allen S^ormürfen gegen feine 9?idjtung ^at ber neue Sanner=

träger ber ßant-Drt^obojie fein 9^edjt. ^aulfenS 5luffaffung fommt

^ant lueit nä^er, unb ha§> an§> bcm einfadjen ©runbe, lüeil er nidjt

auf einem cinjigcn ©ebict geblieben ift. 33ei ^aulfen fel^lt aller*

bing§ ein beftimmte^ Urteil, ba§ ben 3ufammenf)ang erfaßt Ijätte,

aber ha§> Ijat er gefe^en, ha'^ ^ant meljr gemoflt Ijat, a\§ hinter bem

SSagen ber DZaturmiffcnfdjaft ^erjulaufen. 5lu§ ifjrcn fidjeren @e=

leifen ift fie burc^ nod) fo töridjte ^§i(ofopl)ie nid;t leidjt §erau§=

anbringen, fo wenig nne bie SDZattjcmatif burd; bie fritiffofen 3lf)eo=

rien üom Dkume alteriert werben fann. 3^a§ iöebürfnis nad} pt)i(o=

fopl)ifd}er (äinfidjt fü^rt 3?ertretcr beiber Söiffcnfdjaftcn aUerbiugg

ju einem ©treite über iljrc 'iprinjipicn, ber barum frud}t(o§ ift, weit

fie bie ganjc Kultur ber Vernunft ignorieren, bie im 18. 3aljr=

Ijunbert fdjon errungen war. 9tadj ^. % ©djmibt ift g^r. 'i^aulfen

bem „Stufflärer Äant" gcredjt geworben, nid;t bem „tranfsenbentalen

^ritifer". ®ie§ oon aUcr iHufflärung weit entfernte Sob wieber*

^olt ben ?5el}(er, bcm ^aulfcn anljcimficl, aly er einen i^'onf(ift 5wi=

fcf)en bem 9J?ctapljijfifer unb bem erfenntniofritifer feftftcKte. Siant

ber 3luff(ärer unb Uant ber ftritifcr ber ^i^crnunft finb nid;t oon*

cinnnbcr ju trennen, ^aulfcn braudjt nur ju crfcnnen, bafi bie
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^riti! bie SSoUenbung ber Stufflärung mit fieserer Segrünbung bi(bct,

fo toirb er and) mit ^ant einig njerben. SCöenn er mit bem (gin=

geftänbniS feiner Irrtümer jögert, fo mag er fid) mof)( §u neuem

©tubium Qdt gönnen ^). §ätte bod; ^err (3d)mibt ha^^ aud) getan

!

Sie iibereinftimmung jttjifc^en einem großen 2;eile ber @d)mibt=

fd^en SluSfü^rungen unb meinen Slrbeiten ift frappont. ©c^on in

ber Einlage fe^en fie fid) äfjnlic^. Se^ne id; mic^ gegen eine „ti)=

:pifc|e" ©rfdjeinung ber pl§iIofopt)ifd)en Siteratur auf, fo fuc^t unb

finbet §err ©c^mibt einen „tt)pifc^en 95ertreter" ber ^antfreunbfdjaft,

ber ein „§ero(b" ^antifdjer ße^re fein möd)te, e§ aber in SSir!Udj=

feit nidjt ift. Söenbc ic^ mid) gegen einen ßebenben, ber fic^ öer=

teibigen fann, fo ift frei(id) §erm ©djmibtä Sßeifpiel ein 5IRann,

bem ber Wlunb gefd) (offen ift. ©ein „Z\)\}\i§" trägt nun bie ganje

©d)ulb an ber f)errfd)enben S^ermirrung. ©eine g-eber meibet ben

1) Sie Sorte, bor nal^eju Sa^reSfrtft gefc^rtebcn, fc£)etnen fic^ 3U fceftStigen.

SBentgftenS lefen lotr bon ^^aulfen a(§ „SBoi^enipruc^" in ber Santnummer ber

SSartburg (1904): „Sie ^^ilofo^jl^ie Äant8 ^at ba§ SBefen beS SöiffenS unb beö

©taubeng richtig gefaxt, ©ie ftet;t barum . . . mit ber SBiffcnfc^aft unb ber SReügion

felber in grieben unb ift gei($idt, jhjifc^en i^nen ^rieben 3U ftiften." 5Bor nid^t

langer ^ät !onftatterte ^^aulfen bei Äant i'etbft noc^ einen inneren Äcnflift, tie

Äritif ber reinen Sßernunft bot \f)m ben Stnbtid be§ „^atinipfep", auf bem

fid^ berfd^iebene «Schriften ftören. Unb "^eute?

3n berfclben 9?ummer fnüpft ein ÜZaturforfc^er, steinte, an ^antifd^e ®c=

banlen ber Äritit ber Urtei(§£raft mit ben SBorten an : „Samit hjirb ber 2;^ei§mu8

(ben ic^ l^ier im lüeiteften ©inne mit Sinfc^fufe eines berftänbigen ^ant^eiSmug

bcrftel^e) gum notioenbigen ^oftutat einer tütffenfc^aftUc^ borurteilSlofen 9iatur=

:|3^itofo|3]^ie." Stber felbft ber berftänbigfte ^ant^eiömuS berträgt [ic^ roeber mit

Äant, noc^ mit ber 3Sernunft überl)aupt ; er fü^rt gur SDf^ftif unb jur ©c^ioärmerei,

ju Gegriffen, mit benen nad^ Äant „ben 2J?enfc^cn ber 53erftanb auSge'^t unb atteS

Senfen fetbft ein (Snbe t;at". Sic 9^atur))'§ilo[o))t;ie fann )jantf;eiftifd^ nicl}t§ er-

flären. S)a moberne )3antl^eiftifc^e Stninanblungen gcibö^utic^ @octt)e 3U ©ebatter

bitten, fo mag er felbft fie belehren. (g§ Reifet im SBeft^öfllid^en Siwan: „2)fc^e(al=

eb=bin 5Rumi finbet fic^ unbei;aglic^ auf bem )jrobtemati|c^en 35oben ber Sirflid^s

feit unb fuc^t bie Ütäticl ber inneren unb äußeren ©rfd^einungen auf geiftige,

geiftrei(^e Seife ju liefen ; ba^er ftnb feine SBerte neue 9iätfet, neuer Sluftöfungen

unb Kommentare bebürftig. (Snbli^ fü^It er fid^ gcbrungen, in bie 2ineinig =

feit 8 leiere ju flüchten, hjoburc^ fo biet geironnen al« bertoren irirb, unb 3ute^t

baS, fo tröfttic^e als untrijfttic^e, ^^ro übrigbleibt. Sie fottte nun atfo irgenbs

eine 9iebemitteitung )3oetifc^ ober ^rofaifi^ meitcr gelingen ?" iöei fotc^er (Sinfid^t

©oet^eg barf ber ^^ant^eiSmuS bon i^nt Untcrftü^ung ni($t erhoffen.
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S(u§brucf „Wtifd)e g^reibenfer", bte „^ofittDiften" leiften baifclbe.

®t greift eine Partei ^erau§, lüä^renb id§ mid) gegen bie Äantfriti!

überhaupt njenbe, »eil [ic^ bie f)eutigen Parteien ni(^t§ üoräumerfen

f)aben. Unb §iet äeigt firf) ein Unterfd)ieb.

§err (5d)mibt fieljt in einer 9^ei^e „ausgezeichneter Snterpre=

tationen" ber legten Sa^rze^nte ben „ttaf)ren" ^ant erfd)tojfen. SBie

!ommt e§ bann, ha^ and) er mit einer ^äufig üon mir gebrauchten

SBenbung ha§' überlieferte „Srbe fdjfed)t öermaltet" finbet, ha'^ auä)

naä) if)m „ba^ 19- 3af)rf)unbert nid;t imftanbe gemefen ift, bie

großen Intentionen be§ ^ritijigmuS jur S(u§füf)rung unb 2öeiter=

bitbung ju bringen"?

§err ©c^mibt bemerft je^t, raie icf) üor if)m, ha^ mit einer

einfcitigen ?lnerfennung ^antg ber olte ß^üiefpott immer üon

neuem auflebt, ha^ unfer heutiges §erumta|)pen aufhören muffe,

bü'^ bie ^§i(ofo|)()ie einer befonbcrcn (3d)utung bebürfe, bie im

19. Scif)rf)unbert üertorengegangen fei. £'ur§, §err @cf)mibt finbet

au^erorbent(id) oieteS, n^aS Don mir naci) langer fe(bftänbiger 5(rbcit

unh nad) ^Befreiung oon jcbem fremben (Sinflu^ gefunben lüorben ift,

aber er finbet feine ®eban!en immer fo, ha'^ fie fiel) in ber ^^^ffnug

ober in ber Kombination, in ber SBatjt ber ©pit^eta um eine

9iuance Don bem unterfdjeiben, toaS bei mir ^u lefen ift. ®§ iDürbe

ßeitoerfdjmenbung fein, ttotlte ic^ e§ burd)iDeg feftfteHen, aber

einige S3eifpiete mu^ id; bod) geben.

SBeife id; auf Äant§ Stellung ju .^umc unb feinen ©egnern

(jin unb füge ^inju: „|)cute Derftef)t man tücbcr S^ant nod; §umc,

aüeg fpiett fid; äljnlid) ah, nur gum 33emeifen nimmt man fidj gar

nid)t bie Wlü^e", merfe id) '}^t. ^aulfen Dor, ba)^ er un§ ju .'pume

äurüdfüfjrcn iDOÜe, fo füljvt un§ ba^^ f)crr ©djtnibt auf feine Söeife

aug unb fügt ^inju: „®o finb tDir benn (jcute in einen ^^ftcinb

geraten, mie i^n Ä'ant burdj §ume gegeben Dorfanb."

Reifet e§ bei mir: „2Bo man otjue jene neue K'antifdje Set_)re

ju pt)i(ofopt)iercn beginnt, fdjiägt man ben feftcn iDiffcnfdjaft(id)en

Soben au§", fo fdjreibt §crr 8d}mibt mit menigcr Sinn, aber mit

beffercm 0ang moberner 'iptjrafc Dom 19. ^nljvtjunbcrt : „ba^ eö

itjm nidjt entfdjeibcnb jum Söemu^tfciu gcfommcn fei, ha^ aÜein bie

fritifd;e ^(}i(ofop()ie bcin ©eifte ber neueren 2Biffenfdjaft bie juDer=

läffigen ©runblagen ju geben Dermag." 3öaö Derftef)t ber Sefer
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unter ben „ juocriäffigen @runb(agen" be§ „@eifte§ ber neueren

Sötffenfc^aft" ? ^d) \ve\^ wo^i , ha^ bie SBorte an einen p^rafen-

^aften 93ud)titc( erinnern, me unfere p'fjitofopfiifc^en (Stifetten ü6er=

fjoupt immer gcfdjmacEIofer unb nic^tsfagenber inerben.

3m 3af)re l«99 fdjrieb id) gegen ^aulfen: „SBenn afier (Sin*

fic^t möglid) i[t, fo öerpufft 't)a§ 33rinantfeuertt)er! ber anberen ,9J?ög=

Iid)feiten'; jie fönnen nur ben blenben, ber im Äafeiboffop ber

®efd)idjte pt)i(D[opf)i[d)er 'ipro6(cine nidjt erfennen fann, ha^ bie

Derf(^iebenen Kombinationen ber üor!antifd)en erfenntniStfjeoretifd^en

SBerfuc^e fid) nottoenbig in bem ßanti[d)en ^ro6{em auf(Öfen muffen."

©iefer ©ebanfe ift 6ei mir aud) fonft an öerfd^iebenen «Stellen au^^^

geführt, er tritt aud) bei ©c^mibt ber „pofitioiftifdjen" 9iid)tung

entgegen : „Sie f)at insbefonbere nid)t erfannt, ba^ mit bem fritifdjen

Sßerfa^ren alle oorangegangenen äJiet^oben ber ^f)i(ofopf)ie tatfäd)(ici^

überholt finb."

S3ef(age id) mid; über „bidteibige ßefirbüc^er ber 2ogi!", fo

tabelt fie §err ©c^mibt al§ „üoIuminöS"; \m id) mit Kantifdjem

SBort „Oermeffen" fdjreibe, ha tüäl}li er (ieber ben 5(usbrud „üer*

rtiegen", jitiere tc^, ba§ Kant nid)t „Südjer unb @t)fteme" fritifieren

ttill, fo (efen trir nun bie ©inntofigfeit unb SSer!e^rt§eit , ba'^ er

„(2ad)!ritif unb nid)t pljdofopfjifdje S)ogmenfritif ju treiben imftanbe

mar". 2Ba§ ^at benn Kant anber§ getefjrt al§ ^ogmenfritif? —
(Sage id^, ha^ bie „uuocrmeiblidje Sf^eaftion (nad) ber (Spoc^e §egel)

mit ber t}on Kant befdjriebenen S^Jotmenbigfeit eingetreten fei", fo

füfjrt §err Sd)mibt au§, ha'^ bie Üiüdfetjr ju Kant „nic^t etroa

einer b(o^ fubjeftiöen Steigung einzelner entfprang, fonbern ha^ fie

in ber Sadje fe(bft notmenbig begrünbet mar"; fütjre id; an§, ha^

man fic^ in einem (eidjt begreif(idjen ^rrtume befanb, a(ö man hm
9f?uf ertönen (ie^: „ßurüd ju Kant", fo !nüpft aud; §err Sd;mibt

an biefen 9^uf an unb erftärt un§ bie Irrtümer, bie bamats be=

gangen morben finb. Sage id;, ha'^ „an met;r a\§ einer Stelle fid^

im öffentlichen 2eben ein 9}?angel geltenb nmdjt", ferner, „mon mad;e

nur einmal ©ruft mit ber 5(rbeit", fo fd;reibt §err Sd;mibt : „2öie

faum je ^uüor mad)t fic^ I;eute ber SDJanget p(;i(ofop(;ifd;er Sd;utung

in aüen Kreifen ber iüiffenfd}aft(id; @ebi(beten geltenb", unb „e§

mu^ ©ruft gemad)t ttjerben mit bem, ma§ ber SfJeufantianiömul

öor oiersig 3a()ren getnoüt, aber nic|t gefonnt (;at."
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SBenbe irf) mic^ gegen ^auljen mit ber Söemerhing: „Überhaupt

foHte man ben ©port beu (Seftennnmen einmal jügeln . . . ^aulfcn

gibt un§ eine ganje Steige oon §(fpe!ten, in benen it)m bie kau-

tifd)e Sef)re erfd)ienen i[t, unb er bofumcnticrt bamit nur, ha^ i()m

bie @in{)eit(id)feit ber @eban!en entgangen ift ... Snbem kaut ha§

Äenn5eid)en ber SIpriorität audj auf bie finnlid^en Sebingungen au§=

be{)nt, fdjtt)inbet eben ber @egenfa| oon ©enfualismuS unb 9ftotio=

nali§mu§ . . . Surc| tant löfen fid) alle ®e!ten in SBoIjIgefaUen

auf . . .", fo fdjreibt berfelbe |)erc (Sd)mibt, ber beftänbig mit

folc^en (Se!tennamen operiert (ber ^o[itioi§mu§, ^[i)^oIogi§mu§, ber

'äh', ^en- unb ^[eubo!antiani§mu§ unb ä§nüc^e üage 93egriffe

finben fid) bei mir nic^t): „SSicoiet ©arftellungen gibt e§ nid)t, bie

fid) müljfam feft^uftetlen anftrengen, imoieweit er (^ant) (Smpirifer

unb ©feptifer, @d)o(aftifer unb 9iationa(ift , ^beaüft unb S^tealift

gemefen fei, unb bie nur bie ^auptfadje babei im unKaren taffen,

näm(id) loie er olle biefe ©egenfä^e in feiner 2;ranf5enbentatp^i(o=

foptjie überiounben unb, foU)eit fie ^raudjbareg enttjielten, baburd)

in ein neue§ Sidjt gefteHt fjat." SSarum fe()It f)ier ber lüidjtige

©egenfa^ be§ @enfua(i§mu§ unb SfiationaüSmuS?

$8ei mir finben fidj bie SBortc: „9JZan ficf)t ©c^riftfteöer , bie

oor oielen Saf)ren fd)on mit i§rem Urteil über bie ^ritif ber reinen

SSernunft fij unb fertig loaren . . .", an einer jtt^eiten ©teile:

„3tnein bem fo fdjneü fertigen Urteil ift babei ein leidet oorf)er=

äufef)enbe§ 9J?i^gefd)id toibcrfafjren . . .", an einer brüten, ha'^

bie Gegner ^ant§ „oielfadj geftempcüe ©rünbc unb ^^^cifcl ,fri=

tifd}' oon allen ^Ijilofop^en gu borgen niemals oerfdjmätjt fjoben",

an einer oierten: „dlnv 5U oft trägt ber Stritifer nid)t§ anbcre^ a(§

bie Süden be§ eigenen ä^erftäubniffcö jur ©djau." 33ei §crrn

©d)mibt erfdjeinen biefe ©ebanfen, nett fombiniert: „S)a§ ift

oon jet)er haS^ Ungtüd gemefen, baf5 bie mciften fdjon mit biefem

aüeä germalmenben ®en!er fertig ju fein glaubten, menn fie mit

einem anberSljer Ijergeb ölten ©imuanbe feine ^^tjilofopl)ie ju

meiftern fid; er!üfjnten; aber bonn traf fie in ber Siegel ba§9J?iB =

gefd)id,ba^ fie itjrc eigene Unmiffcnljeit in aller 9tadtl)cit

entljüaten."

|)err©d;mibt fd;reibt ferner: „9ädjt ouf eine äußere 3(neignung

ber ©ä|c tant§ fommt e§> on; benn bie fann man fidj cnucrben,
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o§ne fie bocf; im min heften gu öerfteljen; öielme^c mu§ man bie

Probleme einmal erft mit ben ?(ugen i^antö unb unter bemfelben

(5)e[irf)t§minfel gefefjen Ijaben , e^e man an eine Stnberung biefer

©d^auenSmeife benfen fann." Sei mir ^ei^t e§ an einer <SteEe:

„^antifc^e äöorte nur ju lernen, ift \voi}[ t)a§ eitelfte ©efc^äft,

t)a§ e§ gibt", an einer anberen: „9)Jan tann fe^r tüot)( ha§> ganje

©t)[tem über[e§en, of)ne bie ^ritif aud; nur entfernt uerftanben

äu (jaben. 9J?an tann bie ganje ^ritif auSicenbig gelernt . . . t)aben,

ot)ne fie ju üerftef)en . . .", an einer britten Stelle: „SSon jebem

^ritifer unb SSerbejferer ^ants ift üoraug5ufe|en , ha"^ er einmol

nadjgebadjt , toa§ Üant i^m üorbad)te", an uerfdjiebenen ©teilen

irirb geforbert, „\)a§> Sluge auf bie üon ^ant geforberte Hbftraftion

einjuftellen" unb t)a§> Urteil fo longe jurüd^u^alten , a{§> man nid)t

fieser ift: „bie ©ebanfen gu beurteilen, bie ber ^^ilofop^ imr!lic§

fein nennen luürbe". — §err ©c^mibt fdjreibt: „5tber ift einmal

ein fold; §öljerer ß^ftanb ber (Sntiuidlung erreicht, bann t)ört bie

unmittelbare SBirfung eine§ baburd) überljolten SSerfa^ren§ auf,

unb fie beljält nur nod^ mittelbare, b. I). f)iftorifd)e S3ebeutung."

33ei mir la§ man: „2Bo man feften g^ufe gefaxt ^at, ha ^ört bie

®efd)id)te, b. l). ba^ blü§ l)iftorifd)e Urteil, auf; ba^ l^iftorifd^e

Sntereffe ^at bem be§ tatfäd)ltd; Srfannten ju »eidjen." Unb nid)t

feljr lueit baöon jitiere idj ^ants Sßorte: „9)?an ift fc^on lange

geiuol)nt, alte, abgenu^te ©rtenntniffe baburd) neu aufgepu^t 5U

fe^en, ha'i^ man fie ou!§ il;ren üormatigen SSerbinbungen l)erausnimmt,

i^nen ein fljftematifc^eö ^leib nadj eigenem beliebigem ^^f^^^^tt,

aber unter neuen 5:iteln anpaßt", unb baio ©djo ruft: „^oneben

!ann e^ nun feinen nadj§altigen Söert me^r Ijaben, aud) nod; bie

abgeworfenen unb unbraudjbar geworbenen füllen notbürftig üei=

mittelft einiger neuen ^liden ju einem gtittergeiuanbe äufammenju«

ftoppeln", nur rairb nod) finnloö bes Söotjlflängs loegen Ijiuäugefügt

:

„@^ ift audj t)ier oerfeljlt, wenn man ben neuen SBein in alte

©djläudje gie^t."

(Soldje 33eifpiele liefen fidj beliebig oermetjren. §err ©djmibt

rebet burdjweg auf eigene 9fted)nung unb finbet bod) immer, \va§

foeben üon mir auSgefprodjen war. @o fiel)t er flar ein, ha"^ bie

^onft al0 SBeiterentwidlung ^ant§ aufgefaßte (Spoc^e ^egcl eine

Ülucfbilbung fdjlimmfter 51rt war, läßt fid) aber (jier Ijerbei, aud;

®oIbf(^mibt, Slufjd(}e. 11
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onberer ^u geben!en. „(£§ ift ba§er mit Ü^ec^t in Bejug auf fie

gefagt toorben, ha'^ auf ^ant surüdgefjen, fortfc^reiten ^ei^t." SBer

foIdjeS ober ä^nlidjeg gefagt l^at, erfährt man nic^t, rao^t aßer, ha^

e§ nad) feiner 9J?einung fd)on 5Rubolf §at)m in ber Stufforberung,

„bie bogmatifd)e 3J?etap§t)fi! (§egel§) in§ Xranfsenbcntate um^u^

fc^reiben", beutUd) au^gefprodjen f)a6e. Überaus beutlid)! S)iefe

finnlofen SSorte §aQm§, bie allein oöüige SSerftänbm§Iofig!eit für

ben bejeugen, ber fte fdjrieb, tt)ie für ben, ber fie zitierte, fielen mit

ben ^f)antafien auf einer §üf)e, bie fidj mit Ä'ant§ unb feiner '^ad}'

folger (Stellung jum üaffifdjen ^Ktertum &efd;äftigen. §ier ift

^erbinanb 3a!ob ©djmibt relatio auf meine 5(rbeiten fo original,

lüie fein ^ubtifum naiü fein iDÜrbe, wenn e§ fid) o^ne Äopffc^üttcln

fagen Iie|e : bie fritifdje SüZetljobe ^at bie fpefulatioe 9}?et(jobe übcr=

l^olt, unb §ierin liegt ber tieffte ®runb, iüesf)aI6 bie antife Kultur

in unferem f)ö^eren 33i(bung§tüefen bie bominierenbe (Stellung nic^t

ju behaupten nermag. ^ant, fo lji3ren mir, fei „nid)t in ber Sage

geraefen, noc^ l)obe er überfjaupt ben 35erfud) gemad)t, bie oiel ftär=

feren ^ofitionen ber großen Ijcllenifdjen 9J?etapl)t)fifer ju fprengen.

@r wie feine ß^^tgenoffen inSgefamt, l^atte bod} bie innere Straft ber

|)latonifdj=ariftotelifd;en S|)e!utation nid)t 5U luürbigen oerftanben,

unb baljer (!) lüar e§ UjenigftenS nid)t ausbrüdlidj entfdjieben , ha^

and) alle üon biefem Ouell (!) au§gc{)enben fpehilatioen 58erfud)e

burd) feine (SrfenntniSpolitif ^) überl)olt feien". @in ganzer 9^attcn=

fönig oon Unfinn in ^oc^trabenben SBorten ! ®ie fritifdje 9JJetl)obe

t)at fidj ber bogmatifd)en unb ffeptifdjen unb allgemein ber „natu=

raliftifdjen", bie mit bloßem 5Uige meljr ausridjten luiü alö bie

onberen burd) i^re toifjenfdjaftlidjcn Hilfsmittel, entgegcngeftcllt.

2)iefe 9Jletl)obe ift felbft fpefulatio. Sie fonntc alfo bie „fpe=

fulatioe 9}ietl)obe" nidjt übevljolen, fo ba'i^ icncu „tieffte ©runb"

baljin fommt, lüoljin er gcljört — in§ Ütcidj ber ^Ijrafe. ®a| Äant

fid) neben SlriftoteleS ftellt, ha'^ er ®ebon!en 3^nog jum Stbfd)lu|

unb jur ©infidjt bradjte, hal^ er jroifdjen ^lato unb ©pifur oer=

mittelte, ha^ er tro^ feiner 5lufbedung ber 5)ialeftif bcftänbig auf

bie „antite Kultur" Ijinmeift, fa^ |)err Sdjmibt freilid) nid)t. Sener

1) ©olc^e ©cfc^raadtorigfcit gttt l^eirtc atS populär; too gelegentlich Sötffcns

[c^aft unb ^Religion ali „©rofemäc^te" 6c3eic^net lüerben. Sinnen mären minber

politif(^e SScrglcic^c bieulit^er.
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Üiü(f[aU bec (Spigonen ^at mit bem 2I(tertum gar md)t§ 511 tun.

Übereile unb ©itelfeit ^a6en [ie üerteitet. Slant brad)te eingefe^ene
2BaI)r^eit ouf ben 9J?arft ; eingefe^ene SSa^r^eit !ann ertoorben lüer*

ben, fo ha^ man fie be[i^t; fie luirb nidjt weiter entiuicfelt, fon^

bem e§ fragt fic^, tua§ fid; mit i^r leiften (ä^t.

a^Jeinen Sluffal^ über ^ant=Drt()obofie ^abe id) mit einem ein*

foc^en „Programm" befd)(o[fen. SSa§ ^at Ä'ant in SBa^r^eit geteert?

®iefe felbftüerftänblidje ^rage möge man \xd) üorerft beontworten.

5(ber mir (eben in bem ^^^ta^ter „ber ©ntmidlung", b. (). in bem

olleö mit @efdjminbig!eit fic^ entmideln mu^, fo ha^ mir bei un=

fcren fd;netten, ber inneren Unfidjert;eit üerbanftcn SSanblungen

ha§ eigene ©c^manfen, 2;aumetn unb §erumtappen bei ber Sßer=

gangen§eit ju feljen glauben. Un§ ift nidjt§ (eidjter, a(§ ^ant Don

einem 5Iu§gangöpun!te, öon bem mir ein paar ©c^Iagmorte fennen,

3U einem ^ide J)in ju entmidetn, boS tt)ir gar nidjt fennen ^).

1) (Sine ^robe !^iftotifc§er SntlDtcfiung fommt mir in einer SSortefung bon

Oeorg ©imntet toor 2Iugen, bie an ber ^Berliner Uniuerfttät ge'^attcn loorben ift.

©ie ift in bem S3uc^e: „.Kant unb ber 3nbit>ibuali?mu8" entl^atten, baS ju tefen

iä) mir ber[agt i/ahe. ©immet Bringt eS fertig, ßant§ tranfsenbentale ST^J^jersetstion

aus ben "^iftorifc^en 33ebingungen be§ 18. 3a^r^unbert8 abjnleiten. S8 l^abe

ft(^ ba ein ganj neuer „33egriff ber Snbiöibnalität" gebitbet unb „bon biefer 58Dr=

fteßung ber Snbibibualität bilbe ber 53egriff beö 3c&, ber bei Äant al8 bie Sin?

:^eit unfereS 2)en!en8 lüie feine§ ©egenftanbeS auftritt, bie p!^iIo[op^ifd^e ©ub^

limierung". ®a§ !lingt adeS rec^t pbfc^, ift aber (eiber ungel^euertic^er Unfinn.

§at ber §iftorifer ntcmal? öon SarteftuS gel^iJrt? (58 fc^eint, bafe jcber S3egrtff

ßon ber Slbftraftion unb i^rem SBefen ftc^ berflü^tigt :^at. 2öa8 ©immel l^icr

offenbar nit^t »ieberguerfennen bermoc^te, tvai \^m aber genou fo h)ic jebem

anberen 2)?enfc^en 3ufommt , ber ©egenftänbe crfennen h)iC , l^eifet mit anberem

SBorte: S3erftanb. — Sei fotd^en ^iftorifc^en (Snttbicflungen tommen fettfame

2>inge bor, »0 eS fic^ um gragcn ber reinen SSernunft l^anbeU. ©0 lefen iüir

oud^ : „Sant fafet einmat baS rec^tlic^=fitttic^e SSerl^atten in eine gormel 3ufammen,

bie baß Sbeat ber freien, aber gleic^berec^ägten, weit gleichartigen 3nbibibuatitaten

unbergteic^tic^ c^aratterifiert : jeber [otle fo biet grei^eit ^aben, »ie mit ber grei=

!^eit jcbeS anberen berträgüc^ ift." 9iun ift biefe Äonfequens au8 bem „3nbibi=

buatitätSbegriffe" be6 18. 3a^r^unbert§ ettoaS getoagt. Sßenigftenö erfd^cint fie

bei Äant als ein ©ebanfe — *ptato8 (Äritit ber reinen SBernunft 2. 2tufl.373), ber

ftc^ boc^ ivol^l au6 jenem ^Begriffe o^ne bie „.gilf6^t;pot^cfe" einer ettoa ^eriobifd^

auftaud^enben 5Bernunft ober Unbernunft — icfj ineife nic^t, tocii §err ©immel

borjiel^t — fc^toer ableiten lä^t. 9Jlan lieft a. a. D. ferner: „gür Äant njärc

bie 3bee, bafe ein jeber feine befonbere SBo^r^eit ^at, ein SBiberf^rud^ unb ©reuet."

11*
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2Bir loerben iin§ 6a(b bie D§rcn f(i)Ue|ett muffen, bamit un§

bag emporfprte^enbe ©ras nidjt ftöre. @enug, Bei unferem Wlav=

fc^atl Slüdjer ber beutfrf)en ^£)t(ofop^te entoicfelt fic^ jene cinfadje

grage, bie i§m luo^l al^ gelbgefdjrei gu nüdjtern bünft, in ben

ireit^infc^aHenben „ @djlad)truf " : „ SS o m p f i) dj o ( o g i ft i f d; e n

^ofitioigmu^ über ßant gur ^^iIofopf)ic gurüd unb

auf bem frttifd)en SBegc uonuärts." |)iec fef)(t nur

nod; ein breifad; bonnernbe^ |)uria unb luir (jaben bie „§cere§=

ftra§e" »teber erobert, auf bie Äant einft füf)ren tuoflte. 9Jiit biefer

nmrtiatifd)cn 9(ufforberung fann natür(id) ber einfad)e 5Infprud)

nic^t lüctteifern, bie ^iafe ins 93udj 5U fteden unb bie j^ebcr fo

lange nieber^ulegen , bi§ e§ ücrftanben ift. 2tn ÄantUteratur , bte

fünftlid) geäüd)tet n)irb, gefjt uns gar nid)t^ ah; jcbe neue ©djrift

aber, bie o[)ne 23erftänbni§ ins ^ubüfum geworfen mirb, wirft ber

(Sinfidjt entgegen, ©g getjört feine gro^e ^ropfjetengabe baju, ha§

©d;idfat Äantifc^er Sefjre für ein weiteres Sa^rijunbert \)oxan§-

jufagen, wenn ber bistjerige 9}Zaffenbetrieb fortgefe^t wirb ^). 9J?it

bem üerfdjwenberifdjen 5(u5gcben uon ©ebanfen frütjerer ^f)i(ofop()en

ift 5U warten, bi§ man fic wirfüdj innehat. ®enn ba§ auf iebem

©(att ha^ Sßort tranfäenbcntal wiebertjolt wirb, beweift für ha^

SSerftänbnis nod) gar nid)t§.

SSie c§ fommt, ha^ |)err Sdjmibt in fo üieten fünften mit

meinen ^usfütjiungen übereinftimmt , mag er mit fid) fefbft au5=

mad)en. <Boid)c llbereinftinnuungen tommcn, wenn audj nid)t in

foldjer i^äufiing, uor, and) wo uiiabfjnngig gearbeitet wirb. @ö

!ommt nid)t barauf an, üon wem etwas ausgefprod)en wirb, fonbern

baranf, wa§ ausgefprodjen wirb, ^-öon biefem ©tanbpunfte fönnte

mir tro^ ber (Eigenart bes ^-alles nur (icb fein, ha^ bie ^^reu^ifdjen

Saf)rbüd)er §crrn @c^mibt üerftatten, was fie mir nad) „forgfättiger

^lüfung" oerfagt fjaben. 5tber meine 5(rbeit fietjt weber nadj redjtS

nod) linfö, fie treibt feine „Grfenntnispolitif"
; fie erfennt feinerlei

Üro^ focjit unb Srfenntniöte^rc, tvc^j 2)?atf)ematit imb ^i)\}f\t ift cö eine (Sriungeni

fd^aft un|cre8.3a^vr;unbert«, bafe fic^ 3vrtiim imb 9Ba:^rf;eit nid^t niel^r untev=

fci^eibcn taffen. (S8 ift tief trauvig, bafe bie Suflenb unb baS ebenfo treu'^erjig

bertraucnbe ^^ublifunt burc^ fotcI)e SJovtcfungcn i-^crnjirrt tüerbeu bavf.

1) 3c^t lüirb fogat auf iiant« 9fanicn (Selb c^eiammcU. itönnte baö nic^t

atö eine 2ttt ©c^meigegelb bmüi^t toerbcu, luneilige '•^.^ubUfationen gu toerl^üten'?
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^arteidjarafter in ber ^{jitofopfjte an
; fie forbert 5(iifn(^tig!eit, öor

aHem 2öaf)r§ett gegen [id; felbft, baniit ba§ (Spiel mit nöllig un=

üerftanbenen Segriffen, ha^ \\d) l^eutc ^§i(ofop^ie nennt, ein @nbe

nimmt. 92amentliclj ha§ ^uBIüum allgemeiner Sournafe follte öor

üermeintlidjen ^opulorifierungen gefc^ü|t fein, bie mit unüerftanbenen

Segriffen bie natürlid)e 5tuffaffung be§ £efer§ umnebeln.

Mix: ift bie ^^äufdjung fe§r mo^I Befannt, bie mit ber Slnerfennung

apriorifdjer ©ä^e fidj öielfadj einfteflt — id) ^abe fie erft über-

lüinben muffen —
, aber biefe ?(nerfennung mor aüen öorfontifdjen

bogmotifdjen Üiationaliften unb fe(bft ©feptifern eigen. ®amit ift

man noc^ lange nid)t bei ^ant, ber üon biefer S^otfad^e au^gel^t,

jo nidjt einmal bei feinen Vorgängern, bei benen n)enigften§ fidlere

Segriffe §errfd)ten. @ i e üerfielen einer natürlidjen S^äufc^ung, aber

barüber fann fid) niemanb me|r täufdjen, ob er einen ©djriftfteller

terftanben fjot ober nid)t. ßnmal, )uenn er barauf gefto^en iuirb,

ba"^ ^ant bie ?lu§bilbung feiner Qexi üorausfe^t. ßeidjt mirb beim

Sefen ber Äritif bemerft, ha'^ ^ant fidj auf fdjon üor^anbene 9^e=

fultote bejietjt. ^ant fpridjt öon ber Unmögtidjfeit , Slinben einen

Segriff Don ber ginfterniS ju geben, e§ fdjeint aber and) fel^r fd)toer,

bem on§ ^ämmer(id}t ®emö§nten bie äRögUd)feit ber oöüigen S(uf=

l^eHung ju jeigen.

§err ©c^mibt fjot bie ßef)re be§ ^fjilofopfjen nidjt mit „^an=

tifd)em §luge" gefeljcn. ©eine (Sntrüftung über bie ^ofitiüiften

fällt auf ifjn fetbft jurüd. 3c^ iproteftiere gegen bie ©emeinfdjoft,

in bie meine g^orberung bei §errn @d}mibt gerät, ber angeblid^ mit

mir gegen ben ©port ber ©eftennamen fämpft, im ©runbe aber mit

i^nen feine Sefer auf jebem S(atte abfpcift. 3dj proteftiere gegen

ben ^fjrafcnfdjmall , mit bem eine nidjt entfernt begriffene Scfjre

öerteibigt tuirb , ebenfofe^r , mie id) gegen eine abfpredjenbe ^titif

mid) gemanbt f)obe, bie über oödig Unoerftanbene§ fidj 5um Üiidjter

oufmirft. 2lu§ einem einfadjen ©runbe: f)eute fämpft nidjt Äant

mit feinen ©egnern, fonbern oielmel^r mit feinen „greunben", e§

finb burdjmeg unüerftanbene ®eban!en, bie üon feinen §(n[jängern

unb i§ren ©egnern Ijin unb f)er gemürfelt tt)erben. ®a§ ^ublifum

ptte ganj red)t, ftienn c§ biefem frudjttofen STreiben, einem Kampfe

um nidjt§, gleidjgültig jufdjaute. 3öa§ fann fidj luofjl ber Sefer be§

^errn ©djmibt benfen, tt)enn er bei i(jm Heft: „SfJotmenbig unb aü^
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gemeingültig finb . . . tceber bte pofitin (!) gegebenen ©mpfinbungö^

fompieje, nod) anberfeitg irgenbn)elcf)e erworbenen ober angeborenen

SSegriffe ..." „3Baren bte inbuftioe unb bte bebufttue 90?et^obe in

bem @egenfa| Don (3tnn(trf)fett unb 53erftanb befangen geblieben ..."

®er erftjitierte <Ba1§ ift jum %di Unfinn, jum 2eil falfd), ber

jireite ift ganj finn(o§. 2öa§ foü e§ benn nur bebeuten, ba^

jene SOZet^oben in einem ®egenfo| jmeier ©rfeitninisoermögen

befangen waren? SSie f(ar fjeiBt ee bei Äant: „3n 5{itfe^ung

bei ©egenftanbs aüer SSemunfterfenntniffe maren einige b(o^

©enfual =
, anbcre b(o| 3ntcHe!tua[pf)iIofop(}en. .

." „3n

S(nfef)ung be§ Urfprungs reiner 5i?ernunfterfemtttti]fe" unterfdjeiben

bie ^f)iIofopf)en, „ob fie ous ber ©rfal^rung abgeleitet, ober unab=

fjängig oon \i)v, in ber S^ernunft i^re Cuefle f)aben." (Smpiriften

unb 9Joo(ogiften.) 2(ber e§ gilt ja a(§ unfritifc^, oon ^ant ehm^
gu lernen.

Über meine oft wiebertjolte 9J?a(jnung, oor atlem Urteil fid^

felbft auf ha§' eigene 95erftänbni§ ftreng 5U prüfen, mag ^err

©c^mibt ^inroeggeglitten fein. Sei feinem 5{uffa^e „ßant=Drt(jobojie"

tt)iberfät)rt i§m fetbft aber ein 9JJiBgefd;icf, loie e§ njotjl nod) itie=

mali einen 9J?ann betroffen (jat, ber au§ eigenem 5)range einen

„Sc^ladjtruf" in bie SSett gcfanbt (jat. 3d) l]abc mid) gegen ben

SSorraurf ber ^ant = Crtt)obojie oerteibigt, rvk fie mir V)on einer

gon§en S^tei^e oon Slritifen a[§ einjigei „5(rgument" oorgcf)a(ten

irurbe. ^ie „^antftubien" eröffneten bcn Steigen, ifjre ocrnid^tenbe

„Äritif" ift fogar oon anberen ali bciiueme 53or(age benutzt morben.

2)o§ gab mir ben Slnla^, biefe§ $8ertegenf)eit§argument mit feinem

unerquidüc^en Seituerf cttuaS ju be(eudjten. ^err Sdjmibt aber

fjat fein eigenes Zt)ema miBociftanben. Gr fämpft für einen

„ort^obofen ^ant"! S)iefen „orttjobojen Äant" fofl man

fid; äu eigen madjen. Gr rebct oon einem „Drt(joboj:en ®ebanfen=

gange", ja oon „fritifdj^ortljoboyen ©cbaitfengängen" unb fiefjt

gar nid)t, mo^in ber 35ormurf ber S^ant = Crttjoboyie allein geridjtet

fein fann. Äantö 5(nf)ängern luirb blinbgläubige, fanatifdjc , unfritifdje

Drt^obojrie oorgemorfen, wdi ber g^'t^ibcnfcr fidj gar nidjt oorftellen

!aitn, ha^ fie einjufefjen oermögcn, lunc^ jener 9J?ann alC^ SBatjr^

l^eit lefjrte. 9?iemanb aber bettft baran, Immanuel Äant barau§

einen SSorttJurf ju moc^en, ha'^ er felbft Immanuel Äant n^ar. 9^ed)t=
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l^oBeret lüirft man i^m oor, nic^t aber Crtf)oboine ; man fd)mäf)t

t|n ob feines ^ormaUsmus, ob feiner Äonfequens unb, toenn e§ fid)

trifft, oud^ ob feiner ^^nfonfeqnenj, aber bi§ ^um „ort^obojen @e=

banfengang" finb bie SSonnürfe norf) nidjt gelangt; ha^ loäre ganj

finntoS. SSer fidj mie ^ant mit oollem 93erou§tfein unb im 35er=

trauen auf menfdjlidje 95ernunft ftiber bie 93ergangenf)eit oufle^nt,

ift t)a§ ©egenteil oon ortfjoboj.

«SoÜte bei bem 9}Zi^üerftänbni§ be§ §errn «Sc^mibt audj auf

niid) ein Stntcil entfaHen? @ä ^ei§t in meinem 9(uffa|e: „5)enn

SJieüin n^ar, in bcn SBorten ber ^^reibenfer ju fprec^en, fo ungefähr

ber ort^obojefte Kantianer, ber auf] er bem 53egrünber ber

!ritifc^en Seljre ejiftiert ^at." ®a §aben wir'S, liegt ^ier

bie CueHe ber oon §errn 8djmibt entbedten ßant=Drtf)obojie

Immanuel Stant§? .3d) f)offe aber, mit einem granum salis be=

griffe fid) leidjt bie ironifdje SBenbung. §err (Sd)mibt felbft mxh

oud) nidjt bei mir SDedung fud^en, ha er fid) au§ öoüer (Spontaneität

jum „^erolb" be§ „ortfjobojen ^ant" aufgeniorfen !^at.

S(ber ha^ ift nid)t i)a§> einzige „3)?iBgefc^id", ba§ §errn

<5d)mibt begegnet ift. 2Be(d)e ltn!(ar(jeit entljüllt fein Söürfelfpiel

ber S[JJctf)oben, au§ bem fid^ fein 9)?enfc^ bcletjren lüirb, tteil ber

^utor mit fid) felbft nidjt einig mar. ©onft f)ätte er unmög(id)

^ebuftion unb Snbuftion bem tranf^enbentafcn 35erfal^ren, ba§ fid)

ber SDebuftion bebient, entgegenfteüen fönnen. ^nbeffen f)ier bedt

if)n nnfer allgemeiner Söirrmarr, ber e§ unter Umftänben fertig

bringt, ben 33erftanb irgenbmo unb irgenbmann auftauchen 5U (äffen.

IBorljer offenbarte fid), luie and) §crr «Sd^mibt fd^reibt, „inftinftioe

Genialität". 2So bie menfc^(id)e Vernunft bei geftftetlung oon

^rinjipien im Ijödjften Grabe fidj tätig unb fdjarffinnig ermiefen (jat,

ta fie^t unfere 3^it ^^ rüf)renber DZainität „^nftinü". @§ ift einer

t)on ben f)iftorifd)en 3rvtümern ber Epigonen, ben ererbten 9?eidjtum

cuf eigene 9iec^nung ju fdjreiben.

Sd) fann mir betaiCIierte Seifpiete ber fonberbaren Äant=Drtf)0=

tojie erfparen, benn mir merben fogleidj fe§cn, loie f)od^ fie fid§

fdf)on über üant emporgefd)mungen f)at. STuf ß'ant ^urüdge^en,

ba§ f)ei§t fortfdjreiten. (So oerfünbet ber ^ofaunenfto^. 2Bie aber,

toenn fdjon ^cute ein SSer! e^-iftierte, ha^ biefen gortfd)ritt nid^t

flüein beiüirft i)ätk, fonbern fd)on über Äant fjinouS „üorrt)ärt§"
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marfc^tert iräre? §aben iotr nid)t ein foId^e§ S5?cr! oon §ernt

©dimtbt? SSon mir i[t au§gefprod^en tüorben: „®ie ^ritif fann

nur burd^ eine ft)ftematifd} üoflftänbige ©egenfriti! erfe^t n^erben",

ha§> (£d)o f)ant jurüd: „S)er ÄritijiSmuS ift nur burd) ben ÄritijiSmuS

§u überminben, b. §. ber unüollfommene burd) ben oollfommenen."

SBie unnorfidjtig man fein fann! ^ont lä^t fid) alfo bod) „um=

gef)en", benn n?ir erhalten au# ber „forgfältigften inneren @r=

faffung be§ ^ritijiömuS" oon Sdjmibt ha^ Söerf, ba§ un§ über

bie „UnüoIIfommenl^ett ber tranfsenbentalen ä)?et(jobe", unter ber

^fagge be§ „ort^oboyen ^ant" fidjcr tjinmcgfül^rt : „SBie id) in

meinem . . . ^ud)e genauer bargelegt fjabe , ift bie Quelle aller ber

unjulänglidjen (sie) Seftimmungen ber 3;ranf5enbentaIplji(ofopt)ie

barin ju fudjen, ba^ ^ant, nne bie ganjc oorange^enbe ^f)i(ofo|)]^ie

oon (So!rate§ ah, feinen Slusgang nod) oon bem fubjeftio pfi)d)o=

logifc^en ©tanbpunft aul genommen l^at. @i ift feine 5Ibfidjt, bie

SBebingungen ber SDfögUdjfeit aller (Srfaf)rung§cin(}cit überhaupt ju

ermitteln; aber er getjt nun nidjt oon bem gaftum biefeS gegebenen

Srfaljrungsjufammentjange als eine§ fo(d)cn auf bie itju aügcmein

fonftituierenben 53ebingungen jurürf, wie e§ natürlid) gemefen wäre,

fonbern er unterwirft ftatt beffcn nodj (!) burd)au§ pfi)dio(ogiftifd}

ha§ crfennenbe ©ubjeft ber Untcrfudjung, inbcm er nod) ben unfere

©rfenntni^einfjeit ermDgUd}enben 33ebingungen fragt unb fo bie ob=

jeftioe (Srfaf)rungseint)eit erft au§ jener ableitet. 2)annt fdjiägt

er nid;t nur oder natürlid)en 5Iuffaffung in§ ®efid)t,

fonbern er trifft and) bamit nic^t ben Ä'ern be§ lotf fen =

fdjaftlidjen Problem §, wie eg in bem 35er fafj reu ber

mattjematifdjen 9Jaturwiff cnfdjoft juerft fidjtbar ge =

worben ift."

Di) biefer §eroIb einer Setjre, bie ber natürlid;cn 5Iuffaffung

in§ ©efidjt fd)(ägt! 5d) fann nidjt weiter 5itieren, weil t)ier ©djiag

auf ©d)(ag, ®a| auf ®a^, ein Dconfens ben anberen ablöft. ©o

fief)t alfo bie ^et)rfeite biefer wunberbarcn Ä'ant=Drtf)oboi-ie au§!

Sd) fann nidjt wibcr(egen, weil §crrn Sdjmibt jebe burdj itan-

tifd^e (Sdjriftcn gegebene 33afi§ für ^crftänbniö unb Siefiiffion,

weil jebe ©djulung bei i(jm fetjit. 253o mag er 'i)a§ aU^^' erlernt

fjaben? 5tUein Ijat §err ©djmibt jenen Unfinn faum fcrtigbiingcn

fönnen. SBer allein benft unb Siant allein ftubiert Ijat, ber nuiji
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Qud) bie äJJel^obe her SSernunftfritif üou ber ber ^rolegoniena

unterfd^etben gelernt fjofien. S)er mu^ bomit einfef)en, lüie ficfj bie

SSorarbeit oon ber ft)ftematifd}eu Söfung ber ^lufgabe, bie (Sin*

ftd;t ^erjuftellen, unter[d)eibet.

9tant trifft nidjt ben ^ern ber inattjenmtifdjen S^oturiüiffenfdjaft

!

©inb lüir ttJirfüd) fo Der&Ienbet, bn^ mir nid)t fcfjen, tüic jene

ßeit biefem „^erne" lro| oller unferer g^ortfdjritte niel näf)er,

ba^ Snunanuet Äant über ba§ Sßefcn tion 9J?atf)ematif unb ^Jatur*

lüiffenfdjaft öiel tiefer orientiert tuar, al§ irgenbein nioberner

f^orfdjer, n^ie iueit biefer aud) in bie ©rfdjeinnngen unb in (Sinjeln*

Ijeiten eingebrungen ift! ßn^t fidj fo (eic^t iibcrfe§en, ha^ bie

^^rinjipiellen Erörterungen unferer ßeit immer metju oon itjrer un=

fidleren 33Qfiö ^u hcn fid)ercn Segriffen jener ^dt ^ingraoitieren ?

S03n§ fann ha§ (Snbe ber uferlofen 93etrac^tungen über ^aufalität,

9[)?ed)ani§mu§ , 2;eIeo(ogie unb gor über ha§> ll. Sffiom (Suf(ib§

onbere§ bringen, al§> eine fd)(id)te ?Ineignung ber in Königsberg

jur 9f{eife gebrodjten intenfioen @eban!enarbeit metjrcrcr Scif)^'

f)unberte?

SBorin log nun Kant§ „S^eüotution ber 5)enfung§ort" ? 2So§

brod)te er felbft ber ^I)i(ofop^ie? Soor ha§ nidjt ber Koper =

nifonifdje ©ebonfe, ber nod) §errn ©djmibt jeber „nfltürlid)en

Sluffoffung in§ ©efidjt fdjiägt"? @r fjot if)n nid)t oerftonben.

SSir muffen borouf gefaxt fein, einmol feine {jodjtönenben SBorte

jum 9?ufjme be§ KopernifuS ju oernetjmen: „9tQd) ber innerften

©rfflffung feiner ße()re muffen mir ifjm emig bonfbor fein, mir

muffen oHe feine ©egner in gefdjfoffener ^^olonj befompfen, menn

er oud) ber ,notürIid)en 5Xuffoffung' in§ ©efidjt fdjiägt. Koper=

nifu§ (jotte eine @infid)t in bie ©efe^e be§ SBeltoüS, mie fie ein

jmeiteS Wlai nid)t mieber ouftritt; er mor ber 93o^nbred)er einer

gonj neuen Sluffoffung, in ber fidj olle früfjeren Irrtümer ouf=

löfen, eineg ober ift biefem äJfonne oöUig entgongen: er (jot gor

ntd)t bemer!t, bo^ fidj bie @onne ^og für STog unb
fidjtbor für jebermonn, ber nidjt blinb ift, um bie

@rbe Ijerumbemcgt."

9Son biefer S(rt finb in unferer Qcit bie meiften Urteile über

Äont. SSir merben un§ botjer nidjt munbern, einmot üon bem

(Sntbeder ber gotlgefe^e ju lefen: „®o(i(ci (jot bo einige g^ormeln
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gefunben, auf bie es gar nidjt anfonimt. SBir (jaben juerft bemer!t,

ba^ ijin unb lieber ein Stein auf bie ßrbe fäüt. 2öir l^aben guerft

erfannt, ha^ ^erb[tU(f)es Saub öon ben Säumen anberS a(§ ber

ßiegel Dom 2^a(f)e jur @rbe gelangt." tiefer ^i^ergteidj trifft genou

alle bie ungejäfjften S^ormürfe, nad^ benen Äant fo üiete Unter*

fd^iebe ber Sßirf(id)!eit überfc^en tjat.

2Bie jene rounberbaren S^orfteüungen nom ^antifdjen Probleme

bei §ean Sc^mibt entftanben finb, mag er fe(6[t am bcften miffen.

SBa§ er Don bem Unterfdjiebe einer @rfenntni§fritif unb reiner @r=

fafjrungshritif , Don einer logifd) erfd)(id)enen reinen SOkterie jagt,

ift famt unb fonbers ebenfo unfinnig, luie bie 93emerfung, ha^ Üant^

tronfjenbentafe Sritif burc^ bie SSerquidung Don ^(jilofopljie unb

^fr)djo(ogie brüd)ig geworben fei. SSon je^er ift e§ ha§' 8d)idfa(

großer ^^i(ofopf)en geraefen, ta'^ man fie jeben erbentlidjen Unfinn

reben lieB- 3§t; 9iame gab bei bem ^ublifum 2)edung, ha§ immer

treu^er^ig benft, etmo§ 9tid)tige§ ftede boc^ ba^inter. 2)en @c^(eier

fort — es ift bei §errn (Sdjmibt nidjte, nja§ ^ants SfJame felbft

becfen würbe.

Sd^ Ijabe mic^ biSfjer gegen Irrtum unb 9JiiBDerftänbniffe ge>

wanbt. (Sie finb ju üer^eifjen unb fie finb oerftänblidj , ba ber

^Begriff ber ^f)i(ofopf)ie nad) einer ^eriobe nie juüor erlebten 3n;=

n)af)n§ immer me^r jur „ ®cmäd}(id)feit " l^erabgcftimmt morben

ift. 3n biefem trofttofen ßuftanbe fann fie aber nidjt befjarren.

Über 2)inge, Don benen fein SOZenfd) ctroa§ uieif3 nod) jemals

etmaS lüiffcn loirb, (ä^t fidj enblo^ ftrciten, weil jeber unbcforgt

fein !ann, ha^ if)m bie SBal^rl^eit entgegengebracht wirb. Über ha§

$8ud) eines Demünftigen, mit fidj felbft einigen ^f)ilofopf)en, wie e§

Siant war, wirb nidjt mef)r gcftritten, wenn c§> oerftanben ift. 2)ie

@efd)id^te redjtfertigt (jier nidjt§, benn bie ®efd)id)tc ber Söiffenfdjaft

mad)t nidjt bie ©djidfale eine» S3ud)e§, bie 9J?enfd)en fjaben biefe

®efc^id}te felbft in i^rer ©ewalt. Ginem fo(d)cn Streite foütc ha§

^ublifum nidjt g(eid)gültig jufe^en, es mufs auf öntfdjcibung bringen.

Äant felbft ^at freilid) an bem Sdjidfate einen 2(nteil, wenn

audj feine Sdjutb. ©r ift fo Derftanbcn worbcii, a(S oh er bie ganje

35ergangenf)eit aueftreidjen wollte, aber feiiu' S^ritif bejieljt fid; nur

auf bogmatifd^ grübelnbe unb beljauptenbe Sßemunft, fie be^ieljt

fid; auf einen unerlaubten nu^lofen ©ebraud) oon 33egriffen, auf
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if)re fiebere ©renje unb bie tca^re Sebeutung ber iSbeen, bie nie=

iTianb Dor tf)m öoit jenen Gegriffen beutltd) unterfc^eiben fonnte.

(i§ ift baf)er über bie 9J?QBen fomifrf), ßant 06 ber 3been pretfen

ju ^ören, iro ber Äategorien gefpottet niirb, oljne bie jie gar nirf)t

mef)r öoneinanber unterfc^ieben lüerben fönnen. g^aft in allen 33e=

gie^ungen ftef)t Äant jebem Sßorgänger nä§er o(§ unferer ßett.

@in (Sfeptifer roie 2;at)ib §ume crfc^eint mit ber je|igen ^^i(o=

jopfjie öergHdjen wie ein bogmatifdjer Sf^ationaüft. 5^en SBtberfpruc^

be§ beutfc^en 9iationa(ismu§ gegen ©pinoäa »ermögen mir nid)t

nief)r gu fc^ä|en, nns fef)[t jeber 8dj[üffe( jur 93ergangen§eit. ®e=

fd)ic^te ber ^f)i(ofopf)ie fann in einer ^dt, wo ba§> 95er]"tänbni5

if)rer ^^ragen fd)n)inbet, nic^t gefc^rieBen werben, ^ant ift nic^t

5U oerfte^en o§ne @c^ä|ung ber ^öorläufer , aber nic^t au§ ^iftori=

fc^en ©riinben, fonbem aus fofc^en ber 95emunft. 3eber beutfc^e

tRationalift ber 2(uff(ämng fjatte ficf)erere SBegriffe ai§ unfere ßeit,

bie o^ne Sterminofogie unb @d)u(e Äant erobern mö^te. Xa§

ge{)t nid)t, benn bie (Schule ift bei if)rem öfonomifdjen 3^^^^!^

bie öemünftigfte @inrid)tung, bie es unter S[Ren]d)en gibt. Äant

nnter^ölt fic^ in feinen fritifd)en Sßerfen mit ben 9J^etap§t)fifem

feiner Qdt, bie bennod) über Sc^n^ierigfeit unb Sunfe(§eit flagten,

loie foüte es uns fo fdjnell gelingen, o^ne genügenbe S5orberet=

tung, o^ne bie fdjarf beftimmten llnterfd)iebe früherer ^ät ^um 95er*

ftänbni§ ju fommen? 3Se(d)en erbenf(id)en 9Zu|en unb Qm^d möd)te

es f)aben, in ber Sugenb irrige 5ßorfteIIungen über bie ^ritif ber

reinen 93ernunft ju erroeden?

SSieberfjott l]abe id) jur (Setbftprüfung aufgeforbert unb bie

9Sorei(e bringenb geniarnt, wie id) aud^ gezeigt yd [jaben glaube,

la^ \id) ber 5?antifd)e ©ebanfengang nadj üieler 2(rbeit unb nad)

intenfiöem 9Zad)benfen mieber fjerfteüt. Äant felbft f)at, al§ er nad)

lang geübter ©ebulb jineifelfiafte greunbe üon fic^ abfc^ütteüe, feier=

lid} erflärt, ha^ bie Äritif „nac^ bem 93udjftaben ju öer =

fte^en, aber b(o|3 aus bem 6tanbpunfte be§ gemeinen,

nur ju fotc^en obftraften Unterfudjungen f)tnreid)enb

fultiöicrten 93erftanbe5 3U betradjten ift". SSie er felbft

üerftanben fein moüte, ha^ mu^te Äant boc^ mot)( am beften miffen. —
Unb nebenbei : nod; immer mirb an Äant§ Gfjarofter gemäfett. @tnc

„Sefennernatur" war er nid)t, fo fagen bie „öerjensfünbiger"
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über fein 35cr^alten im SBöIInerfc^en Äonflift, über ba§ er fic^ afleiit

35eranttoortung fd)ulbig rvav. Sßie tounberbar unfere Segriffe üom

3)?artt)rium geraorben finb! (Sin (Sdftriftfteüer f^reibt: ^ant f)ätte

hk „unangenehmen SSerfügungen" ru§ig abwarten fönnen, „über 'öa^

33erbot ber (Schriften unb etma nod^ bie (Sntjiefjung feiner ®ef)ott§

jutage n)äre man in 53erlin bod^ faum {)inau§gegangen". ©oId)e

(Srmägungen pljantafiert man in bie ©eele eine§ 9)?anne§ {)inein, in

ber bie ^f(id)ten be§ ^Beamten unb SBürger§ gegen bo§ ©taat§=

Oberhaupt ein fo gro^e§ ®cmid)t Ratten, ha'^ er fidj frei untermarf ^).

^d) frage angcfic^t§ biefer Splitterridjterei , bie ^ant§ 3)ZDtitie

nidjt 5U mürbigen nerftcf)t, mo finb benn t)eutc bie 93e!euncr?

SBer l^örte je i)a§> unummunbene 53efenntni§ be§ Srrtum§? 9JJan

fel^e fid) nor, i)a'^ nidjt mcf)r Irrtümer, fonbern minber SSergei^^

Iid)e§ ju befämpfen ift.

2ßa§ mag nun ^errn ©d^mibt bemogen |aben, fic^ über ben

^ofitiöismuS gr. ^autfenS -) gu ergeben unb einen „ga]§nen"=

Hrtifel über bie ßant=Ortf)oboyie 5U fc^reiben? Über bie ^ant=

Drtfjobofie, öon ber er ebenfomenig einen 53egriff Ijat mie öon ber

Stufgabe ber $8ernunft!ritif. SDiefc§ 93ud) ^at feinen anberen ^locd,

ü[§ bie 2(nfprüc^e ju prüfen, bie ber 9)^cnfc^ auf apriorifdje @r=

!enntni§ überfinn(id)er S^inge madjt, e§ ift eine S^oibereitung jur

SDJetapIjtjfif. 2)ie (Srfa^rung braudjt man nidjt 5U fritifieren. SBenn

1) (S§ ift cfiarafteriftifcf), bafe Äant unter „aUen ©räueln" einer $Hebotution

bie Grmorbunfl bcS SD^Jonard^en nid)t für „baö Sirgftc" liält. „Sie formale

Einrichtung ift c8, ftaS bie mit 3bcen beS 2)ienf(^enrec^t8 erfüllte Seele mit

einem (nioralifcfien) ©diautcrn ergreift, ha^ man n.MeberBotcnttirf} fü^It, fobalb unb

fo oft man fic^ biefen Sluftritt bcnft, trie baß ed^icffai .^arS I. ober SubnjtgS XVI."

3ci^ fül^re bicfe ©teüe nur an, tt>eit fie auf einen Äonflift ber ''^Jflic^ten in bem

©emüte beS 2)fanncS beutet, nicf)t aber auf bie ©orgc um feine SBel^äbigfeit unb

äußere 9tu{;c. ^i(i)t^ f)at auc^ am 100. ©ebenftage ba« SBerbift in einer @ac^e

gurüctge^altcn , in ber Äant fid} altein üiec^enfc^aft ju geben l^atte. 3a, baö er=

forberte bie „^iftorift^e SBal^r'^cit" ebenfo Jüie ber „fritifc^c Sopf".

2) gr. ^kulfen ift übrigeng i>on feiner näd}ffen 9fa^barfd)aft mifetoerftanben

toorben. 2t(ö er baö SBort toon ber „SPJoral ber Keinen ?eute" „prägte", meinte

er fidjerlic^ bie „f)o()c" ©cfinnuug, bie Äant bei ifmcn fanb. 3n ber le^^tcn ^dt

ift bieS ilBort fo gebeutet inorben, atS ob c« fic^ um bie ÜDioral niebrigbcnfenbet

ÜWenfc^en ^anbte, unb fo ift im §anbumbre()cn barauS bie 3Wora{ ber „Iteinen

©elfter" ge»v>orben.



Äant=Drt^obojte toibcr Äant=Drt^obo^e. 173

uns jemanb fagt, \)a'^ ein Xrupp ©olbaten anrücft, unb mir bie

Sßa^r^eit bestüeifcfn, fo fefjen toir f)in. 3rf) [oflte meinen, biefe

^ritif iräre fdjon im 5(Itertum geübt loorben. %[§> ©QÜIei üon

bem SSerfagen be§ tiefen 33runnen§ ^örte, ha mürbe ba§ Urtei(

über bie Urfacf)e ber (Srfc^einung burd) ben befannten OuedE[it6er=

öerfud) geprüft. S)iefe ^ritif ber Srfa^rung burc^ bo§ ©fperi^

ment mar längft oor Äant ber 9?aturmifjenf(^aft üertraut unb fie

i)at, mie befannt, gum ^antifd)en ©ebanfengange mit beigetragen.

3)ie ©rfa^rung ju fritifieren, Ratten mir olfo Smmanuet ^ant

nid^t nötig gehabt. ©;§ ^anbett fid; bei feiner Unterfud)ung um
allgemeine unb uotmenbige 33egriffe unb ^rinjipien, bie ha^^ ©ubjeft

im eigenen 33emu§tfein bei @etegen§eit ber (Srfa^rnng f)erüorbringt

unb in ber @r!enntni§ üernünftig gebraud)t, bie e§ aber über feine

@rfenntni§fp^äre ou§5ubef)nen Ieid)t »erführt mirb. S(uf anbere

SBeife ift e§ nid)t möglidj, gum SSerftänbniö ber f)t)perprjt)fifd;en

S(nma§ungen ju fommen, al§ ba'^ man fie ha unterfud)t, mo fie

im ©ubjefte i^ren Urfprung §aben. SBa§ im Saufe ber ®e=

fdjidjte überliefert morben ift, ha§> menbet fidj immer mieber an bie=

felbe SSernunft, au§ ber e§ urfprüng(id) t)eröorgegangen ift. ^f)xe

allgemeinen §anb(ungen finb ebenfomenig inbiöibueÜ, mie ber SSer=

ftanb, ben Immanuel Äant in ber ftritif ber reinen SSernunft

unterfud)t. Stuf biefem ©emeinbefi^ be§ @r!enntni§uermögenö beruht

aflein, ha^ mir uns mit ber SSergangenljcit üerftänbigen fönnen.

^er ^iftorifc^e Urfprung ift ^ier nidjt in ^rage, nic^t mann unb

mo bie erften Äeime ber (Sntmidlung ©proffen getrieben tjoben.

^oetifd^er S)rang nac^ anfdiauHc^er @rf(ärung lä^t ^romettjeuS ha§

Si^t com §imme( fjerabtjolen. @in !teiner adjtjäljriger ^uabe

fragte in meiner ©egenmart, ob ber Hebe @ott 3Ibam unb ©oa

©tunben gegeben tjabe. SBie f)aben fie benn g(eid) miteinanber

fpred)en fönnen? @o frütje ift audi bie 9}?enfd)f)eit mit fotdjen

Problemen befd)äftigt, nur gibt fie fid) in ber ^inbi)eit (eid)ter 3U=

frieben. (Sie bidjtet, um ha§> ©emüt über brängenbe fragen ju

befdjmidjtigen. S(nber§, mo bie SDZetapljijfi! ber ^^antafie burd)

^Begriffe ben Üiaum üerengt. Unb Ijier bebeutet ^ant ben tatfäd)=

Iid)en 2(bfd)(u^ unb bie Qrgänjung früherer 33emü^ungen, ben 2lb=

fd)tu§ einer ©ntmidtung, ber notmenbig einmal eintreten mu^te.

Sin ben ©egenftänben üben unb entmideln ftd} bie ©rfenntni^fräfte.
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mit benen tüir in an fic^ unerforfc^Itc^er SBetfe au§gerü[tet ftnb.

216er bte ©rfenntntg btefer @egen[länbe burd) SSorfteüungen rietet

fic^ nad; ben eigenen, nur im Subjeft feftfteHbaren formalen 33e=

bingungen, unb bamit i[t aud; bie (Srfa^rung felbft jur (£in[id)t gu

bringen, b. ^. bie Söegriffe unb 3f?egeln, bie üon ber 9Jienfc^f)eit ju

allen Reiten angen)anbt »orben finb unb in aUe ßu^nft l^inaug

nidjt anberg angetüanbt »erben. Äant§ Söfung toar ber eingige

S23eg, ber jum Qkk führen fonnte, aber bte ^^iIofo|)§ie tft ent*

tüeber üon bem 9?amen i§re§ Urt)eber§ frei ju mad^en, ober fie

efiftiert unb tt)ir!t nur für ben %a%. (S§ ift einjufefien, ba^ unb

nne jene ®efe|e au§ ben fubjeftioen Sebingungen abgeleitet »erben

fönnen, unb e§ ift bie Unmöglidjfeit einäufef)en, fie auf anbere SBeife

5U |)rüfen al§ burd) eine „Unterfud)ung be§ erfennenben (Subjefts".

2)ie Äritif ber reinen SSernunft gibt bie 2öfung be§ ^roblemS.

DJJit berfelben SSermafirung gegen 9^u§mrebig!eit unb unbefd^eibene

Slnfprüdje, wie fie bei bem Urheber fidj finben, mad)e id; mid; an=

Ijeifdiig, bie§ 93ud) mit feinen Sebuftionen gegen jebermann mit

©rünben ju oerteibigen, bie bem „gemeinen nur ju fotdjen ah'

ftraften Unterfuc^ungen fultinierten 93erftanbe" üöüig einteud)tenb

finb. 5{nbere Se»ei§grünbe , al§ fie ha§> 23ud) aufzeigt, gibt e§

nidjt unb e§ fann fie, wie fid) audj ftrüt einfeljen lä^t, nid)t geben,

^ie jDarftellung !ann an ©leganj gewinnen, aber nic^t in ber 2lrt

ber Söegrünbung üerbeffert werben. ®§ ejiftiert feine SSerbefferung

bi§ auf biefen 5:ag. 2)ie Äritif eine§ unuerftanbenen SSerfeg ift

unmöglid^, feine (gr^altung aber ift nur nad) erfolgter 3ui^üd=

eroberung burd) bie (Schule möglidj, fofern fie fidj üon bem 3Sor=

urteile befreien fann, ba^ in ben elementaren ©ifjiplinen ber

^^ilofopljie jeber ßeljrer audj ©rfinber fein mü|te. ®ie f)iftorifd)e

Unterfudjung aber fann erft bann folgen, wenn feftfte^t, xoaä bie

2)enfer wirflid) Qchadjt Ijaben.

SSir finb in üöllig rationalen fragen bi§ jur Äantpljitologie

f)erabgcfommen; niemals aber ^at man baüon gel^brt, ha^ bie

SJJatljemotifer eine QJau^pljilofopljie nötig gehabt fjätten, obwoljl fic^

bie Disquisitiones arithmeticae junädjft bem allgemeinen 33er=

ftänbniä entzogen. ®el)t e§ wie bisljer weiter, fo mag unö wol^I

nädjftenS bie ^'antgrapl)ologie blüljcn. SSir fjören fd)on, wie fie

fid) anprcift. Seljrreic^ ift Ijinfidjtlid) ber ljiftorifd)en Spielereien,
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tüie bie Xenienbidjter bie (Sinleitung^raorte ber ^rotegomena jur

2)eut(td^!eit bringen:

giein suerft [ci baS ^au§, in ftelc^eni bie Königin einstellt,

grifdE) beim, bie (Stuben gefegt! bafür, i^r §err'n, feib i^r ha,

?lber er[rf)einet fie felbft, ^inouS öor bie %üxt, ©efinbe!

Stuf ben Seffel ber grau pfCange bie SlJJagb fid^ nic^t ^in.

UnjiDeifeUjaft i[t e§ fe^r fd;tt)er, fic^ üon ber „gemeinen",

„ natürlidjen " Slnffaffung frei ju madjen, ben naiöen ©tanb=

pun!t aufzugeben — oiet fd}n)erer al§ bei bem ^opemifanifdjen

SSorbifb ber ^antifc^cn 2e(}re. 5tber jebermann fie^t {eid)t ein, ha^

an aüer (Srfenntniö ha§> ©ubjeft beteiligt ift, ha§ für fidj unb anbere

feiner 3Irt jugleid) burd) feine S^orfteüungen Dbjefte erfennt. SSon

feiner ©cite niu| e§ burd) genieinfdjaftlidje formen ber Slufnaljme

unb einen gemeinfc^oftlidjen S3erftanb auSgeftottet fein, ha§> if)m ®e=

gebene gu en^ifangen unb burd) 93egriffe su beuten. Stüe formalen

ajJittel 5ur ßöfung ber tantifdjen STufgabe finb bem aJJenfdjen cöüig

erfdjtoffen, unb ha fie üon if)m immer geübt »erben, fo !ann er

fid) aud) über ha§ 9?ed)enfd)aft geben, tta§ er felbft im (Srfennen

leiftet. 2öie manbelbar unb öerfd)ieben Dbjefte unb Snbiüibuen finb,

^ier ift ein fefte§ ßentrum, um ha^ fid) atleS bemegt. 2(uc^ §err

(Sdjmibt fann ben SBeg nic^t ocriaffen, ben bie „ganje öorangeijenbe

^(}i(ofop{)ie üon ©o!rate§ ab" eingefdjtagen ^at. (Sr fjat fid; barin

getäufd)t. Sm eigenen Söen^u^tfein ift nad) ben reinen formen ber

2(ufnat)me unb nad) ben Gegriffen a priori §u forfc^en, bamit eine

S)ebuftion, eine Scgrünbung mit Ü^üdfidjt auf mi3gUdje (Srfa{)rung

geleiftet njerben fonne. ®iefe Segrünbung tann nur eine fein,

üerfd)iebene Semeife finb l^ier unmöglich, mie 5iant e§ Ie§rt. Sarin

beftet)t ber Unterfdjieb jmifdjen biefen Sebuttionen unb benen ber

älhtf)ematif , in ber unter Umftänben oerfdjiebene 2Bege ju bem=

felben ^kk füt)ren. äöo biefelben SSerfuc^e anberer Seweife auc^

für ©runbfä^e be§ 5ßerftanbe§ öorgefdjlagen ober angefteüt werben,

barf ber Sefer ganj fieser fein, ba^ bie 5(ufgabe nod; nid;t oer=

[tauben »orben ift.

^a§> atte SBort: „©rfenne bid) felbft" ift in ber ^{)i(ofopf)ie

natmu 5um (Sd)(agtt)ort gemorben, bei bem nidjt§ mel^r gebadjt toirb,

Slber e§ ^at eine jroiefad)e 5lniüenbung. (Sinmal rät e§, „üon ®oh;ate§"
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bt§ Quf unfere Xage, ben „9JZen|rf)en über(}aupt" nad) feinen 5^^tg=

feiten unb ^]&füc^teu ju prüfen. SDiefen 'iRat i)at ^ant befolgt.

f^ürS anbere entf)ält e» eine 9}?af)mini3 für ha§i Snbiuibuum, üor

jebem Urteil ben eigenen ^porijont ju prüfen. @o leidjt ift eg

nirf)t, i^n big ju ben Äantifrfjen ©ebanfen ju eriüeitem. 2)ie SSer=

pftidjtung biefer 8e(bftprüfung üerboppe(t fid), wo fie bem größeren

^ublifuni üermittelt werben foüen. 9}ät feinen SSorten allein ju

fpielen, bie 53egriffe tranfjenbental unb immanent, Xebuftion unb

^nbuftion unb raer raei^ lueldje Seftennamen, bie Ijeutjutage oöQtg

öage unb unüerbinblid; finb, t)in= unb ^erjuioürfeln, genügt nidjt,

fein 33erftnnbni5 5U beweifen, ime Diel lüeniger anbere SJJenfdjeu

ju beleljren unb loeiterjufüljren. (Sin fi)ftematifc^e!§ 33uc^, rote bie

Äritif, mu^ burd)gebad)t fein bi§ ju reftlofem 55erftänbni§ , bann

erft ift einjufeljen, wo bie 9Jhingel liegen, ob bei i^ant ober bei

feinen 5(n(jängent unb ©egnern, bie immer gern fliegen möd)ten,

elje fie ba^i ©eljen erlernt Ijaben. 3o fplenbib ift audj bie 9Jatur

mit ber (Srjeugung uon groBen ^Ijilofopljen nie geiuefen, wie eö

ung ha§ abgelaufene ^aljrljunbert uortäufdjen mödjte.

©länjenbe Jiraben unb l}od)ti)nenbe S^eflamationen aber, wie

fie ^eute für 5lant uon benen geljalten werben, bie mit feinem 9Jamen

fid) brüften, wirb nieinanb wäljten, ber biefem 9}?anne na^e gefom=

men ift. 5(ud) in biefem fünfte ift Don ©oetlje unb ßant gleid)er*

weife ju lernen, ©oetljeä 9J?at)nung erinnert an eine Stelle au§

ber Äritif ber llrteil^^fraft

:

(Süd) er beit reblidjcii ©eiuiuii!

©et er fein fd^cllcnlaitter Zot\

ö» trägt $8erftanb unb red)ter 8init

9}ät wenig ^iiuft fidj felbci oor;

Unb wenn'» eud; Gruft ift, wa« 5U fagen,

Qft'l nötig, SSorten nadjjujagcn?

^a eure Dieben, bie fo bliufeitb finb,

3u beneu iljr ber 9[l?enfd)l)eit Sdjuitjcl friiufelt,

©inb unerquidlid), Wie bor ^Jicbehuinb,

5)er ^erbftlid; biird; bie bürien "öliitter fäufelt.
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(1906.)

ßein p^t(o[opf)tf(^er 8c^riftfteller ^at ber Wlit-- unb SfJac^iuelt

mit gIetcE)er Dffen^ett ben @ang [einer Sntmicflung offenBart, irie

Immanuel ^ant. deiner l^at fic^ um bie erfdjöpfenbe 2(u§gabe

feiner ©ebanfen fo bemüfjt, irie biefer Mann, ber, beftänbig pijxio^

fopljierenb, mit ber g^eber aüe feine Überlegungen feft^ielt. ®ennoc^

ift ber 3Serfudj, biefe (Sntroicflung gu fd^tlbem, niemals gelungen.

SCSie fonnte fid^ bie ]§iftorifd)e 5(nalt)fe an SSeränberungen luagen,

über bie ßant felbft fidj nad) 33er(auf einiger Qcxi f)ätte fc^merUcf)

Sf^ec^enfdjoft geben !önnen? gürs anbere werben bie ^iftorüer erft

noc^ 5U (erneu ^aben, ha'^ biefen @ntmid(ung§gang ju erfennen oiel

mef)r SBiffen torausfe^t, als irgenbein ßeitgenoffe ober 9ta(^fat)r

^ätte bel)errfd)en fönnen. ßine fernere ^atfadje: ^ants Sinftu^

felbft l)at ol)ne feine (S(i)ulb bie Quellen ber f)iftorifd)en ©ntmidlung

gerabeju abgefc^nitten. S]erf)ängni§üo(le§ SOZi^ücrftänbnis fonnte bie

Sluffaffung ^eroorbringen , als ob bie oorfantifdje SIrbeit für il)n

felbft nid)t me§r in 33etrad)t gefommen unb jebe Kontinuität in tüiffen«

fd)aftli(^en 9^efultaten unterbrodjen mnre. 51ber felbft ha, mo

ber ^l)ilofopf) bie 33ergangenf)eit befämpft, muffen menigften§ bie

fragen be§ (Streites befannt fein. SSeil biefe fragen oft auf fubtile

Unterfdjiebe ge^en, auf bie unfer ungeübte^ 3(uge gar nic§t reagiert,

fonnten 5il)nlic^ leiten unb SSerfdjiebenljeiten mit äußerlichen, med)a=

nifdjen $8ergleid)ungen begrünbet unb beljauptet werben.

3n allen jenen 33erfudjen offenbart fid) eine oerfeljrte SSelt.

Sie Ijiftorifdje ©ntmidlung follte bas SSerftänbniS be§ ^Ijilofopl^en

erfd) ließen. Sas Hingt ganj uernünftig, menn nur bie Kenntnis

@oIbf«^mibt, Sluffä^e. 12
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ber ®eneji§ nic^t ba§ öoflfonimene SScrftänbniS feiner Sefjre tüte

and) ha§ ber SSergangenf)ett üorauefe^te.

2Bir luollen un^ {)ier mit einigen SSorten über bQ§ 3^^^ äußern,

ba§ bte ^antifc^e ©ntroicflung in ber ^ttf ber reinen 3Sernunft

erreicht. Seine ganje frühere 2;ätig!eit meift barauf ebcnfo f)in, \vk

bie 9J?etapf)t)l'if überhaupt unb bie in if)r fic^ geltenb madjenben 33e=

müfjungen ber beutfc^en 8dju[e. 3Son 5lnbeginn ber ©pefulation

fragt fie nid)t allein nadj beni SSefcn unb ben legten ©rünben ber

SDinge, fonbern ieberjeit and) nad) beni (Sr!enntni^5üermögen unb

feiner Sebeutung für bie ©rfenntnie. Sei Äant finben fid) 5U=

näc^ft biefe 5Iufgaben allerorten gepaart, ©eine ^rttif unter=

fd)eibet fid) non ber ganzen frü()eren ^tjilofopljie unb non feinen

früt)eren 5(rbeiten mefentlidj in ^mci fünften, ©ie läjit bie 3)ingc

felbft au§ bem «Spiet, um fid) nur mit bem ©rfcnntnisoermögen,

mit ben un§ innen)oI)nenbcn ^ii^igfeiten unb i^rer 93e5iet)ung auf

bie (grfenntniö üon Dbjeftcn 5U befafjen. Überall fümmert fie fid)

nur um unfere S5eurtei(ung, nid)t aber um jene Dbjefte fetbft,

bie fid) bie 9J?etapf)t)fif t)orbe()a(ten ()at. giirs anbere unterfd)eibet

fie fid) oon allem ^rü()cren burd) bie Drbnung, in ber alle biefe

Probleme enuogen merben. Wudj ber SBunfdi nac^ foId)er Drbnung

ift fo a(t, tuie bie 'ip()i(ofüpI)ie , aber er ift niemals mit gleicher

@iniid)t geändert n)orben, n)ie in ber 25?o(ffifd)en <Bd)uk. Sßo ber

Stoff mie in ber Untcrfud)ung bcy ©rfenntniaoermögenS auf i)en

erften S3lid uncrme^Ud) fd)cint, ba mufj ber ^^ilofopt) afle ^oupt=

begriffe, bie jum Seitfaben bienen, nid)t blo^ t)er5äf)(en, fonbern er

mu^ it)ren 3^iföi"'"<^i^f)<^"9 5^ erfennrn fudjcn. S^aburd) geiuinnt

er bie 2}ii)g(id)teit, wie Sutjcr fd)rcibt, ha^ Qöcav^c luie einen fd)ön=

geftalteten Organismus oor ?{ngen gu füt)ren. ®a§ ift bem fn=

tifd)en ^f)i(ofop[ien burd) bie Kategorien gelungen; fie enttjattcn

bie natürlid)cn g'ovnieu bes benfenben (nid)t anfd)auenben) 9]er=

ftanbeS unb entberfcn Un Seitfnbcn, ber fi)ftematifd)c , ootlftänbige

5(rbeit gcn)ä{)r(ciftet. 9cur bie Unfcnntnis (ii^t fidj oon ben !(eincn

2)?änge(n ber 3d)reiliart ftören; ber biüigc Spott luirb aufö tieffte

befd)ämt, lueiin bie iiiaf)r()aft äft()etifd)e 5(ngcmeffent)eit, bie Kunft

ber ganzen ^Hrbeit, bie ard)iteftonifd)c ©(ieberung, in it)rcr un=^

i)erglcid)lid)en (^(eganj entberft unb geunirbigt mirb. ^om Sd)rift=

ftcKer luirb hai^ Si)ftem in allen einjelnen 2:eilen peinlid) beobad)tet.
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®a§ ®erü[t ftört babet nidjt. Slant fjot [ic^ für feine ©djnft

Sinien gebogen, btc inieber meggetüifc^t finb unb nur oom oufmerf=

famften Sefer entbccft werben.

SSas Ä'ont nadj ber Äritif gefdjrieben i)ai, i)a§> ift tei(§ in

biefem 33uc^e angefponnen, teilg Inngft in feinem Äopfe fertig, fo

ha^ e§ nur burd) ben fritifdjen ©ebanfen, ber bogmatifdje , unoer=

antraortlidje 93ef)auptungcn ausfdjeibet, unb burd) bie fijfteniatifdx

^orm affigiert roirb.

Sft nun bie !ritif(^e Arbeit ha§ ^id einer @ntiüid(ung, fo

leudjtet ein, ha% jebermann, ber biefer (Sntmidfung nac^fpüren möd)te,

biefe Seljre nidjt allein, fonbern and) bie fpejififdien ä)ierfnia(e

fennen mujj, bie fie üon jeber anbeten unterfdjeibet. 33i§ gu biefem

^age aber tjat fid), inic fe§cn üon wenigen 3^itg^"öffen ^'ant§ ab,

niemanb gefunben, ber audj nur bie Äriti! ber reinen SSernunft burd)=

brungen §ätte. SSir wollen gum S3eweife nid)t auf ba§ bunte 93itb

ocrweifen, ha§> hcn ^§i(ofopf)en in aßen färben be§ |:)t)i(ofopt)ifdjen

©pe!trum§ fdjillern lä^t. 3tur eine ©rfdjeinung fei erwähnt : Äant im

£id)te ©djopen^aucrS. ©eine Sdjriften Ijaben für oiete bie ^oc^

bereitung auf Äant gebilbet. ©eine ßetjre feiert in aller^anb unftaren

33ubbtjiftifdjen ^(nwanblungen jurgeit eine $(rt 2(uferftef)ung. 3n

bem 35otfe, ha§> Sant ju feinen Sefjrern 5ät)lt, war bo§ fo wenig

nötig, wie bie 35elebung oerwanbter ©pinojiftifdjer ;v5rrtümer. ©c^open^^

Iraner trat praf)(enb unb fd)impfeub a{§ 33erfed)ter ^ant§ auf, fein

erfter ^ft'ampf aber gatt feinem 3(bc, ber Ä'otegorien(et)re , bie er

wie ein finbifdjes @pie( öerfpottete. l^ätk Schopenhauer bamit

rcdjt, fo bliebe laut nidjt ber Ätitifer, ber fic^ f)od) über alle

früheren 9J?ctapljt)fifer ectjob.

Slüe unfere 93egriffe, burdj bie wir ©egenftänbe benfenb be=

ftimmcn (5. S. ©rö^e, ©igenfdjaft , ^vaufa(ität) -— fo wieg Ä'ant

nad) —
, ftetjen ju hcn rein (ogifdjen gunftionen be;! Urteile in

nädjfter Segieljung. @ie leiften in gewifjcr SBeife oöUig ba^fetbe

unb finb beöfelben Urfprungs. S)araus folgt, ha^ and) biefe iBc'

griffe uon ätjulidjer Stügcmeintjeit unb Siotwenbigfeit für bie @r-

!enntniffe finb, wie fo(d)e \Ufte be§ ^crftanbes, benen feit uralten

ßeiten bie tjodjfte S'Jorm in aüem teufen juerfannt war — oon

aflen Parteien. Äeine t)atte ecnftlidj gewagt, ber Sogif ju nat)e §u

treten, felbft bie Sfepfis nidjt. S3or ben togifdjen ©efe^en madjte

12*
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ein 3)enfer iüie SDaotb §ume f)ait. 9Jiit jener Sejie^ung ^ut

Sogt! n)aren nun and) bie fd)arffinmgen 3"^^if^t bie[e§ 9J?anne§

gegen bie 5tpriorität be§ ^Qufa(6egriffe§ gefjoben. (är flammt fo

fidler QU§ ber SSemunft, bem ©rfenntnisoermögen , toie bie logifdje

Seiftung im Urteil, bie if)m entfprid)t. ©d^openfiauer aber trug mit

ber ßategorienableitung bie Äirdje mieber jum S)orie l^inauS. (£ben=

fo ^aben luir in neuefter ßnt neue ^ategorientafeln entftetjen fef)en,

bie beliebig jufammengeroürfelt roaren. Sie foüten jur S3ete^rung

ÄontS bienen, ber fie o^ne jenen 3ufflntmen{)ang für ein elenbeS

9Jamenregifter erflärt f)otte. ®iefer 3uiöniment)ang allein fid)ert

ber 9D^etap§t)fif ben (St)arafter einer SBiffenfc^aft. Äein Söunber,

ha"^ nun öon anberer Seite ha ein m^ftifdier, mt)tt)oIogifd)er hinter-

grunb entbecft mürbe, wo nidjts a[§> nüc^ternfte 23emunft, beren fid)

jebernmnn in ber ßogif betonet ift, bie fo einleudjtenbe S3e5ie^ung

gtüifc^en ber (^äfjigfeit beg (ärfennens (ber 93entunft) unb hm
erfenntniffen felbft feftgefteflt tjotte.

^ber Schopenhauer trägt eine loeitere Sdjutb. 2Bie befannt,

befjouptete er mit ber empörenbften 93egrünbung, ha'^ ber Äönige-

berger ^f)itofop() in ber jiueiten 2(uf(age ber ^ritif bie @rrungen=

fdjoften ber crften oerleugnet f)ätte. SOlit nadten SBorten: 2(u§

SD^enfdjenfurdjt follte 5?ant fein eigene^ SBerf uerfälfdjt tjaben. (Sin

üDÜig finnlofer ^orluurf, benn ber S^erfaffer jener erften 3{uf(age

tjatte aüeö ^u fürdjten, mag audj bie jiueite im ©efofge Ijätte Ijaben

fönnen. 2Say cigentlid) ju fürdjten mar, ha ^crr oon ßebli^ in

^reu^en (Stat^minifter mar, ein S^ercljrcr i^ant§, ber bei feinem

Sdjüfer 9}ZarcuS ^cr^ ^^orlefuiujen nad) feinen §eften (jörte, mögen

anberc entfdjciben. 2Bc(d)em ß^^i^f^^'^' konnten Unterfdjicbe , bie,

mütjfeiig aufgcfudjt, mit fopljiftifdjeu ©rüuben nertreten merben

mußten, fo in bie Singen fallen, ha'i^ barauff)in eine Stn!(age ob ber

SCßanblung untorbUeb? ilurj, bicfe nötlig fiuiilofc ^efdjulbigung

mürbe oon §iftorifcrn ber 'ipf)i(ofop(jic miebertjolt unb uoin ^ublihim

trcufjer^ig geglaubt. 5Jiod) meljr aber madjtc bie 'äü Sdjute, in

ber Sdjopenljauer jene Unterfdjiebe of)ne grünblid;eg ^erftnnbnis fic^

entiuide(n Ue^.

Über bie beiben Sluflagen ift eine ganje Literatur gefdjrieben

morben, burd) bie immer neue Differenzen feftgefteüt finb. S03er fie

erfannte, fprad; fid) unter Umftänbeu fclbft (jötjere hitifdje '^äi)uy



ÄantS fiiporift^e (Snttoidlung. 181

feiten ju — ober e§ f)anbe(te firf) nur um ^f)antafien. Sßar e§

bei Äant mögüdj, Unterfc^iebe ju entbecfen, bie er ju Derbergen

fid} bemüfjte, fo mocfite xvDi)[ md)t§> [eid)ter fein, a(s [ie t)a ju

fudjen, n)o [idj nad) feinem ©eftänbnis „Umfippungen" unb fd)(ieB=

lic^ eine üoüfommene ^Reüifion be§ früheren ©tanbpunftes jeigen

mußten?

2ßer freitid} bie Sc^n^ierigfeiten fennt, bie ©ebanfen eine§

^f)i(ofop§en roafjrfiaft ft)ftematifc^er ?{rt (roo 8t)ftem unb @egen=

flanb fid) gleid)fam beden) getreu aud) nur ftieberjugeben, ber luirb

bie 3(nma§ungen jener Sntttiidlungst^eoretifer um fo mefjr bcfädjcln,

je umfafjenber bie 2(ufgabcn loareu, bie fie mit if)ren genetifc^en

Unterfud)ungen t)crbanben. 5(rmfe(ige 5{nftrengung um ha§ ^-8er=

ftänbni§, f(ein(id)er ßampf mit bem ^ieft ber im 2)rud oorliegen^

ben Sdjriften, fportmäBiges geftftellen üon SSiberfprüdjen, bie if)nen

Quf Sdjritt unb ^Tritt begegneten, gingen mit ben ©eftrebungen,

^Qut fefbft unb anbere über ifjn ju belehren, immer §anb in §anb.

3^ür bie ^ritifafter lag Slufgabe unb ^Inn, furj ber ganje SBeg

im ^unfe(; fie fa^en lueber ^id noc^ 2{usgangspunft in beut=

Iid)en Umriffen, aber fie lieferten SSegefarten, auf benen jehe

Station Äantifc^en ^enfens oermerft fein foüte. (Sie fpäf)ten nac^

äußeren Ginflüffen, n)0 Äant§ innerlidje Arbeit allein in ^^^age fam,

üon ber fie noc^ §eute feinen 33egriff §aben. Sie oerfannten bie ganje

Schute, innerhalb beren Äant groß geuiorben raar, ba§ ©emeingut

aller ß^itgenoffen, ha§> ii)n allein in ben Staub fe^en fonnte, ©in=

würfe unb ßtueifef, bie er loürbigte unb üon benen er (ernte, ju

n)iber(egen.

§in unb mieber wirb berichtet, haf^ üant wenig gelefen

i)ah^. darüber (iefee fidj ftreitcn, aber jugegeben, ba]i eö fid) fo

öerf)ätt, fo ^atte er ha§> SBenige gan5 anbers oerarbeitet, al§ wir

es gewof)nt finb. SBill a(fo jemanb bie Sntwidhmg ßant§ bar--

fteüen, fo muß er nic^t bloß feine Sefjre uoüftänbig bcfjerrfdjen, ha^

er fie frei unb bod) forreft wiebergeben fünnte, fonbem er mu^ in

bem pf)i(ofopf)ifdjen ®e(änbe feiner ^e'ü genau in berfe(ben Sßeife unb

nid)t b(o^ f)iftorifc^ 53efdjeib wiffen. Äeinesfaüs aber genügt ^ur

Söfung jener 5Iufgabe bie oberf(ädj(id)e 33e(e^rung, bie unferc

§iftorifer au§ gelegentlidjen eingaben ^ant§ felbft, bie i^nen fo

wenig üerftänblid} finb wie feine l^e^re, au§ Briefen, au§ S^teflefioneu
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ober am fetr.eit (Schriften fc^öpfen. 2)ie ganje ?ir6ctt war ucrlorene

StebeSmü^.

Sßtr fjaben fd^on üor etntgen Sahiren im (Sinne biefer 5tu§=

fü^rungcn gctuarnt. ®a^ bie SSarnungen frud)t(o§, nnfere 5In!(agen

berechtigt waren, luollen rair nun burd) ein paar Seifpiele 6e=

legen. 58or furjcm erfdjienen 53er(iner 95orfe[ungen unter beni ^itel:

„^'ant unb ber 3nbit)ibuali§niu§" non ^rofeffor (Sinimel. ^^n biefen

95orIc[ungen entroicfeft ber 3]ortragenbe ^ant§ „ tranfjenbentale

Slpperjeption " au§ ben ^iftorifdjen öebingungen be§ 18. ^5af)r=

f)nnbert§. 5Da (jobe fid) ein gar.3 neuer „Q^egriff ber Subimbualität"

gebilbet, unb „uon biefer iöorfteflnng ber Snbiiiibualität bilbe ber

S3egriff be§ ^d), ber bei ßant a\§ bie (£inf|eit unfereS ®enfen§ wie

feines ©egenftanbes auftritt, bie pfjifofopliifdie ©ubliniicrung". 9hin

lüoüen wir einmal Derg(eid)en, \va§> 'i}a§' 18. Saljrfjunbert unter 3tt=

biöibnalität unb XDa§> kant unter tranf3enbenta(er Slpper^eption oer--

ftanb. 2öir fd)tagen eine 35ernunft(etjre jener Qdi auf unb finben

auf bie 3^rage: ..Singularia vel Individua quid?" folgenbc 5[nt=

wort: „Me Singe, bie wirflidj nortjanben finb, finb einjehie Singe;

i)a§> ift fo(d)e, an wefdjen a(Ie§ unb jcbcs auf eine gewiffe ?(rt

beftimmt ift. Wan netjine einen 9)?enfd)en, a{§ ^um S3eifpiel Seibnij,

fo finb an if)ni fein ^aterlanb, fein (^efdjtedjt, feine ßeben§art, fein

91{ter, fein Stufen tfjalt
,

ja aud} feine ©ebanfen ufw. beftimmt, unb

gwar fo, ha'^ nidjtS UnbeftimmteS übrig bleibt; unb alfo ift §err

tion ßeibnij ein ein5elner SO^enfd). Saber ift nun ber ©runb ber

©injcttjeit bie burdjgängige ^kftimmung aüCiS beffcn, wa§ einem

SDtnge ^ufornmen fann." SBir tjoffen, i)a^ biefer ©egriff nidjt blo^

bem 18. 3n(}r()unbert ange()ört, fonbern baf5 ber ^f)i(ofopb f)cute nod)

wie ber gemeine ^i^erftanb wei{3, baf3 bciä onbiüibuum fidj burd) be=

ftimmte 9J?erfma(e üon aüen anberen feiner ©attung, mit benen e§

gewiffe 9}?erfma(e gemein Ijat, untevfdjeibet. Unb nun wollen wir

Äant§ „tranfjenbentale Slpperjeption" befpred)en, bie tro^ be§ ge=

lehrten 9camcn§ jebcrmann mit 2cid)tig!eit bei fid) felbft feftftellen

fann. 5lant betjauptet, ba§ ha§ ,;^d) benfe" immer baSfelbe bleiben

muffe, wenn ber 9J^enfd) Singe erfennen, haS^ Ijei^t ben!enb be=

ftimmen, unb uienn er fie wiebererfennen will. (Si? genüge nidjt,

baf5 aüe nnfere ißorfteüungen mit 93ewuJ3tfein uerbunben werben,

fonbern e§ fei (Sint)eit be§ 93ewuf3tfeinc^ notwenbig, b. (j. ba§ =
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fe(6e 23eit)UBt|ein muffe aße 33or[teUungen begleiten, baniit irf) bte

SSorfteüungen a(§ bte meint gen erfenne. dlad) bem befonberen

Sn{)alt fei ba§ 53erou§tfein immer oerfc^ieben , aber bajs mir für

feine ^^orfteüungen Dbjefte benfen, bie mir als fofdje erfennen unb

miebererfennen, erfjeifdje notmenbig, ha\i in uns ein 33emu^tfein fei,

in bem atleg, mas and) ber innere Sinn enthalte, muffe öerbunben,

öereinigt merben fönnen. 2)iefe§ ^emu^tfein nennt Äont bie tranfsen*

bentate Sipperjcption , uon ber er fd)lie§(id} bcf)auptet, ha^ fie ber

SSerftanb felber fei. ßr jeigt, ha'^ bie 9J^etap§t)fi! 5"^f)ter beging,

atö fie aus ber Sinlieit unb Ginfadjfjeit btefe§ Q3emuBtfein§, has: nidjt

crft Äant 5U „fublimicren" braudjte, fonbern jebermann befannt mar,

öuf bie Ginfadjljeit unb emige 5^auer be§ jugrunbeüegenben Sub=

ie!ts, ber an fidj cj:iftierenben Seele gefd)loffen ijat 33erouBtfein,

f)ei^t e§ in ben Sefjrcn jener Qdt, madjt baQ SSefcn aÜer ©ebanfen

ber 3ee(e aus, unb bei ben Seelen, als einfad)en Usingen, ift itjre

9^atur unb ifjr Söefen einerlei.

dlmi erlauben mir uns bie )^va%e, mie ßant aus jenem 33egriffe

ber ^nbiüibuatität , ber faft mört(id) übereinftimmenb in allen S3er*

nunftle[)ren feiner ßeit ju finben ift, bie „traitfjenbentale 2Ipper=

geption als ®inf)eit bes SenfenS unb feines @egenftanb§" p§ilo=

fopljifd} fublimiert (jat unb mie ßartefiu^ ju feinem cogito gekommen

ift, o§ne bod) ben befonbereu ^nbiüibualitätsbegriff bes 18. Saf)r=

t)unberts gu !ennen? 3ene finntofe öe^auptung 8immel§ f)ängt

lebiglid) non munberbaren Segriffen über bie Statur ber ßan=

tifdjen 2(ufgabe ab. @s ift üöüig ausgefdjlüffen, ha^ er nur

al)nte, mas ^ant überf)aupt luitl. '^f)m fommt üor, a{§ ob ha§

18. ^a^rljunbert eine 5(rt uon ©leidjmadjerci betrieben Ijätte. ^abei

tel)lte nur noc^, ha^ er in ber (^'cftftellung ber iljm fo merfmürbtgen

SSorfteüung „3c§", einer formalen iBebingung jebes ©ebanfenö, ober

fagen mir im SSerftanbe al§> einer gäljigfeit ju benfen unb 5U er=^

!ennen, ben ®runb ber granjöfifc^en 9^eDolution entbedte. 53ei folc^en

f)iftorifc^en ßntmidlungen, bie jebe miffenfdjoftlidje 5(rbeit tierfennen,

fommen bie fonberbarften 3^inge oor. So lieft man bei Simmel

ferner: „Äant fafjt einmal bas redjtlidj = fittlidje 5öer^alten in eine

formet jufammen, bie bas 3beal ber freien, aber gleidjbered)tigten,

toeil gleid^gearteten Snbioibualitäten unoergleid;lid) djorafterifiert

:

jeber fofle fo oiel ^i^eiljeit Ijaben, mie mit ber f^reitjeit jebe§ anberen
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üerträgttc^ ift." Set ^ant erfd)etnt biefeS SSort ai§> eine ©ebanfe

^lotog, be§ Slrtftofraten, ber bod) tt)of)( öon ben 6efonberen Segriffen

be§ 18, Sa^rl^unbertö nod^ unberührt toax — e§ fei benn, ta^ e§ eine

toal^re SSernunft gibt, bie i§m mit anberen 9}?enf(^en juteil gemorben

war. Stuf feine (Sinbilbungen madjt freiließ ©immel ein Ü^ec^t

gettenb: „^ür Ä'ant", fo fdjreibt er, „wäre -bie Sbee, ha^ ein jeber

feine befonbere SKaf)rf)eit ^at, ein SBiberfprud^ unb ein ©reuel."

©nt^alten nun biefe SSorte eine allgemeine SSafjrljeit, ober ge=

^ören fie jum ^rioatbefi^ i§re§ Urhebers? (Sine merfroürbige

„Sbee" ! ©immel wirb e§ un§ nid)t übelnehmen fönnen, wenn wir

barauf^in feine (Sntbecfungen ju feiner befonberen inbiüibueflen

„SSafjrfjeit" rechnen. 9}Zit bem ©egenftanbe, ben er betjanbelt,

^aben fie nidjt§ ju fd)affen. 5(bcr wir fragen, welchen ßwed f)at

wiffenfdjaftlid^er ©treit unb wiffenfdjaftlic^e Sele^rung, bie bod)

aud) ©immel feinen §örern juted werben (äffen will, wenn jeber

2)?enfd) feine befonbere SSaf)rl}eit !^ntte! ©oüte nidjt ber @d)u(e,

oflem llnterrid^t, aller gorfdjung bie 3bee jugrunbe liegen, ba§ e§

nur eine Söafjrfjeit gibt?

SSir fügen biefem Seifpicl ein ^weites flinju. 95or un§ liegt

eine ©djrift, bie ben ®ntwid(ung§gang ber ßantifdjen ßefjre oon

ber @inn(id)feit ab ovo bar^ufteüen fidj bcmüfjt. ©in ©djülcr (jat

mit biefer Strbeit fein 9J?eifterftud gcnmdjt. ©eine ^erfon mag

au§ bem ©piel bleiben; er t)at mit ^(ei^ bie ^antifdjen ©djriften

burd)fpäf)t, bei jeber (5rwä§nung be§ SBorteS „finnlid)" angefjaUen

unb beridjtet über ha§, xva^ er t)ier, bei feinen £e(jrern unb anberen

Dorgefunben ^at. @r ift auc^ baran fdjulbtog, ha'^ Sßinbeln über

ben Qann getjangen werben. 2)ie (Sdjrift fjat ha§ ®Iüd getrabt, oon

ber |3f)i(ofop()ifd)en gafultät einer preu^ifdjcn Uniuerfität |.irei§gcfrönt

ju werben. 2)a§ mad)t fie für un!§ allein intcreffant unb erwä()neng=

wert, ßi^^ödjft begegnen wir einer ^orniel, bie ha^^ 3^^^ ^^^ ße^re

entfjalten foll, bie ber Slutor entwidcin will SBir lefen oon einer

„^eriobe" Äantö: „Unter bem 33omi einer boppcUcn Seeinflufjung,

bem ^ortwirfen be§ alten rationaliftifdjcu ^-attorS unb bem 9teu*

eintreten be§ empiriftifdjen gaftovS nimmt in biefer ^criobc andj

bie £el)re oon ber ©innlidjfcit eine uicfentlidj aubere, weit mcljr

freiere unb jutreffenbere Slusogcftaltung an. ^cr fortwirfenbe ratio=

naliftifd)c gaüor bewirft, ba^ fidj ber 5>cvftnub jwnr in feiner
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alten ©teflung alö , obere (£rfenntm§!raft ' behauptet, ber emptriftifd^e,

ha^ baneben and) bie (Sinn(td)feit ju einer immer größeren Se=

beutung gelangt. Unb bie i^vudjt unb ber ©rfotg biefer bisparaten

S3eeinfIuffung§momente 6eftef)t barin, bal^ Staut ben Unterfdjieb

gtüifd^en <Sinnli(^!eit unb SSerftanb je|t nidjt me§r al§ einen blo§

grabueüen quantitatiöen Unterfdjieb ber 51)eut(id)!eit b^tt). Un=
beutlid)feit ber SSorfteüungen auffaßt, fonbern bie ^ifferenj beiber

SSermögen beftimmt unb entfd;ieben a{§ eine qualitatioe anfielt

unb bamit ber ©innlic^feit eine fetbftänbige ©teflung gegenüber

bem SSerftanbe juerfennt." Stlfo fjier behauptet bie (Schrift, (Sin=^

flüffe beftimmter 5(rt unb eine beftimmte SSirfung in beftimmter

3eit (1760—1766) in einer befonberen ©djrift bei ^ant ju erfennen.

2tn ben pfirafenl^aften SSorten felbft fofl feine befonbere ^riti! geübt

raerben, obujotjt fie nidjt b(o^ bem ©djüfer, fonbern ber „©c^ule"

eignen. ®o mürbe niemanb fdjreiben, ber bie 5trt ber beurteilten

Slrbeit fennt.

Sene Unterfud^ungen , bie bem 33erfaffer ju feinen Seobad^-

tungen unb @d)(üffen bienen, finbcn fidj gegen @nbe ber Ä'antifd^en

©dirift: „®ie fa(fd)e @pi^finbig!eit ber ft)flogiftifd)en g^iguren."

2)iefe rein (ogifc^en 33etrad}tungen ridjten fid; gegen „@d§ulfra^en"

in ber Se^onblung ber ©tjtlogiSmen. @ie befjanbeln bafjer ^ßerftanb

unb 58ernunft nur al§> I o g i f d) e SSermögen, o§ne aud) nur in einem

einjigen fünfte ouf ben Unterfdjieb 5tt)ifd)en @innlid)feit unb ^er=

ftanb cinjuge^en, ber für bie „^riti! ber reinen 35ernuiift" jur

©c^eibung oon ©innen« unb S3erftanbesobjeften ober aud) nur ber

©rfenntnisprinjipien in ^rage fommt. 2(bcr unfer ^iftorifer fietjt

nid)t b(o|, ira§ gcfd)rieben \Ui)\. §at eö Üant nic^t budjftäblid;

au§gefprod()en, fo fann er boc^ nur an jenen Unterfc^ieb beim dlk'

berf(^reiben gebadjt f)aben. Sn biefer Sluffafjung i)at ber ^iftorifer

„SSorgönger", lüie aud) über biefe fo toidjtige 5^'age fdjon mit ben

SBaffen ber „SBiffenfd)aft" gekämpft tporben ift. 3)a§ 35erbienft ber

(Sntbedung fommt bem befd)eibenen 93erfafier unferer ©d)rift nidjt

ju, fonbern ^uno ^^ifdjer.

9(n jener befonberen ©teile be^anbelt ßant ^ier unb 9J?enfc^

beim Unterfdjeiben üon ©cgenftänben. 5(ne ©ebanfen, bie er fjier

äußert, finben fidj bei ©djriftfteflern feineu 3^it in äfjnlic^er SBeife

;

ber wefentUdje Unterfd)ieb jtöifdjen einer flaren Sßorftetlung (bie aud)
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ha§> %m ^aben mag) unb einem beutücljeu begriff ift eine ^rudjt

ber Sßolffifc^en <Sd)uIe. Xie 23emerhingcn rid)ten \id) nämüd) gegen

ben 3n:tum eine§ berühmten @ele§rten, beu bem Dcf)fen, fofern er

eine 35eränberung ber Stoütüre 6emer!t, bie 5äf)ig!eit beutlidjer

SSegriffe äufpric^t, njä^renb Äant in jener Qcxi 95erftanb ali ha§

SBermögen, beutttd) ju er!ennen, unb SSernunft qI§ bas Vermögen,

ju fd)lieBen, alö biefelben ©rnnbfäfjigfeiten ju urteilen bem SOienfc^en

referüiert. S^ie ^iere unterfdjeiben äiuar, aber fie bringen [idj ben

Unterfdjieb nid)t in ber Söeife be§ 9J?enfd)en jum Semufstfein.

Unfer „§i[torifer" flimmert fid) um ben Drt nidjt weiter, an bem

jener Irrtum 5ur Sßeit gefommen ift, obmof)! er au!§ ber ÄontroDer)e

einiget ^ätte lernen fönnen. Äant po(cmii"iert o(}ne S^mnung gegen

ben ^oHenfer ^rofejjor SD^eier. SIber an ben Unterfdjieb ber Äritif,

nad) bem burd) (Sinnfidjfcit Singe an fid) felbft nid)t blo^ unbeut-

lidi, fonbern gar nidjt erfannt werben fönnen, t)at lueber ^ant an

jener (Stelle gebad)t, nod) ber „berüf)mte ©ele^rte" an ta§ @egen=

teil, al§ er bem £)d)fen — e§ fjanbelt fidj eigentlidj um eine 5tuf)

(bie ^u^ üor bem neuen ^ore), wie für bie 5Ifribie ber §iftorifer ju

bemerfen — jene ^äfjigfeit jufprad). 2Sir wollen ganj norfidjtig

fein. 9}?eier Ijat nic^t bel)auptet, ba^ jene ^u^ 3)inge an fid) felbft

erfenne, aber er fpridjt bodj bie Hoffnung auy, ha^ bie 2icre ben

33egriff non @ott uieKeidjt burd) ben ^ob erlangen möd)ten, unb er

bcf)auptet „jur ^örberung ber ei)re ©ottes" : „2)cn liieren fann

feine größere SSoljltat unberfal)ren, als wenn fie getötet werben ^)."

3ene 9}?einung SOceiers ge^t auf ©inflüffe üon 9xorariue ^urücf

unb war bama(§ uerein^ett. G^5 tä^t fid; ha^^ and) au§ Äant:§ ^^o=

1) SDleier xvax ein etoaö [ettfamev ü)?unn. 2Bir lönneu unö ni(^t öet=

lagen, tyti iüiebersugeben, inte gaknt er ein „fcfjcinbarcS Unred}t" auf bie S8or=

lüiirfe ber burc^ getviffe JluSfn^rungcn bctrcffencn SSciblidifeit uneber 9ut3umac^en

iud}t: „3n bem 15. 2Ibfa^e ^atte \d) gcfaj^t: ioenn jum 9ieben inct SBcvftanb

erforbcrt mürbe, fo n^ürben faft aüe graucnjimmcr ftninm i'ein. 9iun \)abc \d)

gefe^st: bte meiften grauenjimmer njürben [tunun fein. 3c^ i)cAt aber nad^tjer

auc^ gefunben, bafe biete noc^ nic^t mit mir werben jufrieben fein; ic^ bejeugc

bälget, bafe meine üJieinung nur fei: nn3af)Ii9 biete grauenjinnner ibürbcn flnmm

fein. Übrigens ift unleugbar, bafj aUe biejcnigon grauenjimmcr, ioetcbe auf

m\6) nngebatten iborbcn, eben burcb if)rcn artigen ^oxn bewicfcu baben, baf, fie

nic^t ftunim fein fönnen, rcenngleic^ mein 3luöfpruc^ feine boUfommene SHic^tigfeit

^aben foQte."
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lernt! erfentien, bic mit ber if)ni eigenen ^rägnan^ burd}au§ in bcn

S3a]^nen ber @d)u(e einf)ergef)t ^). (Sofern Ä'ant , mie er e§ au§^

brüdticf) tnt, ben SScrflanb al§ bas „SSermögen, beutlid) ju er=

!ennen" bejeid)net, macf)t er genau ben Unter[ct)ieb, ber (jier ü6er=

tounben fein foHte.

93ei unferem SSerfaffer folgen nun bie merftoürbigften Setrarf)*

tungen über ben f)ier !onftatierten Unterfd)ieb im SSerpItniffe ju

bem ber ßritif. ®a er nod) tüeiter gu entroicfetn ijat, fo ift jener

UnterfdjieD nod) nidjt ber ber Ütiitit, aber „Äant näf)ere fidj bod)

an biefer (Steüe fe()r bemer!bar feinem ^\ek". dJlan muffe aud)

ben pft)c^oIogifd)en unb tranfäenbentafen ^riti5i§mu§ unterfc^eiben,

ein Unterfdjieb ber (är!enntni§üermögen gebe noc^ lange feinen Unter=

fd)ieb ber (Srfenntni§arten , wie umge!c§rt „bie (Sntgegenfe^ung üon

finnlidjen unb 53erftanbe§erfenntniffen" mit ber „ pfijdjologifc^en

Strennung ber ©rfenntniefätjigfeiten" nid)t§ gemcinfam (jabe. S^öÜig

unflare, oermorrene 5iu^erungen, bie luir anführen, um ba§ ^ublifum

über biefe f)iftorifd)en SInftrengungen, bei benen c§ ha^ ®ra§

n)ac^fen f)ört, aufjuüären. ßidjt in ha§> ^unfel ju bringen, fann

I)ter nid)t unfere 2(ufgabe fein; toir bemerfen aber, ba'^ jeber öor=

!antifd)e ^§i(ofopf) in fofd^en (fragen metjr ^(ar^eit unb S^eutlid^feit

fjatte, a(§ unfere ßnt, bie ofjne Segriff unb Sdjulung bie im 'dlcUl

t)cr!c)üüte 3Sergangen^eit beurteilt. 3)abei gibt jeber „^orfd;er" fotogen

lluterfudjungen ben Stnfdiein einer SBidjtigfeit, ben fie nid^t einmal

l^ntten, uienn fie rid)tig mären. 2ßa§ tt)äre motjt gewonnen, tuenn

fidj alle g-ortfdjritte ^ant5 bntieren liefen?

Sm Dortiegenben gaüe ^at fic^ ein (Sd)üter 9Iufgaben gefteüt,

1) Um gang ^jctnlic^ ju öcrfa'^reu, tetten lutr iüenigftenS eine @tet(e auS

einer ?ogif borfantifc^er 3«tt mit, bie ftc^ mit jenen SluSfül^rungen bedt. „3ft

un[er 93egriff (b. i). beim Slutot jebe SSorfteüung einer ©adie in unferen ©e»

banfen, fei e8 at§ 93ilb, SBort ober ^eic^cn) f(ar, fo fmb mir entweber t»er=

niögenb, bie 3Kerfma(e, barau« loir eine ©ad^e ertcnncn, einem anberen ^erjufagen,

ober hjenigften« uns fet6ft biefeI6cn uad^einanber toorsuftellen , ober mir befinben

uns foIc^eS 3U tun unbcrmi5genb. 3n bem erften gaüe ift ber Itare Segriff

bcutlic^, in bem anberen aber unbeutüc^. . . Stifo fiaben biete einen jmar

Itaren, aber unbentlic^en Segriff toon ben berfc^iebenen 2(rten ber Säume unb

tpf(anjen, benn fie tonnen eine 2(rt für ber anberen erfeunen, unb aüe boneinanber

too^t untcrfi^eiccn, fijnnen aber boc^ eigenttic^ nic^t erfel^en, noc^ fagcn, iborinnen

ber Unterfc^ieb beftel^e ..."
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bencn feine Sefjrer nic^t geuiad)fen firtb. ^iefe 5{ufgaben jerfallen aber

in nichts, raenn bie ©ebanfen ßant§ n^irfltcf) einmal nac^gebad)t

lüorben finb. SO^it nu|(ofen gorfdjungen in ßonfurren^ ju treten,

ift nic^t unfere SIBfic^t, aber mir loeifen barauf f)in, ha'B ßant feinen

Slicf nac^ ben SHten ridjtet. Sie untcrfcf)ieben Sinnen^ unb 5ßer=

ftanbesmefen.

^(ato be^anbeft ta^ Problem ber geometrifdjen STpiome.

Seine ^^rage ift genau bie Äantifc^e, feine 3(ntwort eine üöüig anbere.

^lato erfennt bie gejeidjneten, enipirifd) gegebenen g^guren a(§

finnlidj, bie aber tion ber 9J?atf)einatif befjonbeften reinen @ebi(be

als an fid} feienb ^af)er befiauptet er a(§ 9J?t)ftifer eine inteüef=

tueüe 5{nfdjauung; er (ä^t ben 33erftanb anfd)auen, ttJÖ^renb Äant

ben Sinnen eine reine Slnfdjauung jugrunbe liegenb feftftellt. ^er

^latonifdje Irrtum mad)t sug(eid) alle ßa^^^ni^^fti^ t)ie fic^ auc^

bei i(}m finbet, too nic^t in einzelnen fdjier unburc^bringüc^en

Steüen, raot)[ aber allgemein üerftänblid). gür Äant ift ber ganje

;3rrtum aller ^bealiften „üon ber eleatifdjen Sd)ule bie jum ^Bifc^of

Serfelet)" überraunben. ^^m finb bie DJienfdjen nidjt meljr ge=

feffelten ^öl)lenbett)ol)nern Dergleic^bar, bie nur Sdjatten feljen. Sie

crfennen il)re Cbjefte unb vermögen and) ben Trug ju entbeden,

ber in ben reinen 33erftanbe5objeften bie SDJetapljtififer täufd^te.

ß'antg fritifc^e 5Irbeit naljm il)ren ^lusgong oon hcn 3(ntinomien;

fie weifen jurüd auf 3^"0, ben ^ant in feiner Slusfü^rung nennt.

3eno beljanbelte 9?anm, ^nt unb 33eroegung nadj bloBen Segriffen

bes Serftanbeö; baljer feine jebermann befannten ^^arabo^-ien , bie

bie @rfol)rung „üerfel)rt", peroerg erfc^einen laffen. ^a^ in 3^no§

bialeftifd)cn 5tünften ber ßrfatjrung nnberfprodjcn mirb, fa^ jeber=

mann. 5(bcr nic^t jeber fragte fid), luie läBt fic^ ber Sd)ein, ber

f)ier entftel)t, Ijeben? ^ad) ßinflüfjen brandjt man baljer nidjt ju

fudjen, menn bemerlt mirb, wie i^ant bie jerftreutcn ^^erfudje unb

fragen fpftematifd) unter ein einziges großes Problem bringt unb

"Da^ er mit abge5ogenen 33egriffen fo fidjcr arbeitet, une er e§ in

ber Sd)ule gelernt ^atte.

33erg(tidje ber Sefer einmal folgenbe Sporte Slant§ au§ ber 5(nti=

nomienlebre mit einer Stelle, bie idj aus einem oorfantifdjen SBerfe

gitteren luerbe. Slant fagt ron ben Slntinomien, jenen Sä^en von

ber Uncnblidjfeit ober (Snblidjfcit ber SSelt, oon ber 2:ei(bar{eit ber
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IDJaterte ufro. : „^iefe öernünftelnben Behauptungen eröffnen alfo

einen bia(e!tifc^en ßampfpta^, too jeber Zcxi bie Obertjanb beljätt,

ber bie (Srlau6ni§ f)at, ben Singriff ju tun, unb berjenige geroi^

unterliegt, ber blo^ Derteibigungsioeife ju oerfa^ren genötigt ift.

3)af)cr au6) rüftige Ü^itter ficf)er finb , ben ©iegesfranj baüon=

gutragen, wenn fie nur bafür forgen, ha^ fie ben Ie|ten 5(ngriff

gu tun "üaQ 93orrecf)t §a6en unb nict)t Derbunben finb, einen neuen

Ausfall bes ®egner§ ausju^alten." Sn jenem 53ud)e f)ei^t e§ mit

1Rücfficf)t auf 3^"o unb bas Stntinomienproblem : „©ine jebe üon

biefen . . . ©eften , loenn fie angreift
,

fieget , rirf)tet jugrunbe unb

tüirft ju $Soben; aüein fie loirb ibrerfeits raieber §u Soben ge=

tüorfen unb üerfdjtungen, luenn fie Derteibigen foü." ^as Sud;

bemeift im (Sinne 3^no§ antinomifd) , ha'^ Körper md)t ejiftieren,

^ont geigt nad) bemfelben SJZufter, baB biefen Stampfen um aprio=

Tifd)e totale (Srfenntnis ber 253c (t ber ©rfd^einungen ein falfdier

Söegriff jugrunbe (iegt. ^a, n^arum ^at benn aber Äant biefe

(Steflen nid^t jitiert? — SIus fef)r einfadjen ©rünben. ^ant fe|t

bei feiner 2et)re Dorauä, mog er a(g ©emeingut ber Schule anfetjen

!onnte. 3enes Sud) mar bamals in jebermanns §anb. ©oute bie

©teüe Oiedeic^t üon ber f)iftorifd)en gorfd)ung nodj nic^t „entbedt"

fein, fo möd)ten mir „Cueüenfunben" nic^t juuorfommen.

3n jener preisgefrönten Schrift finbet fid) Äants @ntmid(ungs=

gang nad) berühmtem 9}?ufter eingeteilt. (Ss mirb unterfd)ieben

:

1. 2)ie öorEritifd)=bogmatifd)e ^eriobe (1750— 1760). 2. S)ie t)or=

fritifd)-empiriftifd)e ^eriobe (1760—1766). 3. ®ie öorhntifd) = fri>

tifd)e ^eriobe (1766—1770). 4. 3)ie fritifdj = bogmatifc^e ^eriobe

(1770—1772). 5. ^ie fritifd>empiriftifdje ^eriobe (1772 ff.). 6. 2)ie

!ritifd) = fritifd)e ^eriobe (1781 ff.), ^eriobifdje (Sdjmanrungen

für einzelne 2age, 2)?onate, Sa^re finb nod) nid)t angefüt)rt. 3SieI=

Ieid)t (eiftet (jierfür bie ^fl)(^op{)t)fit nodj einmal 2)ienfte, fei e§, ba\i

grapt)o(ogifd) ober au§ bcm „9flf)t)tf)mu§ ber (Spradje" auf bie je^

tteilige 9ftid)tung gefc^toffen werben barf. 2(n bie ffurrite öinteitung

ift fein ernfteö Söort ju oerfd)menben.

Slber (Sdjerg beifeite. 2Sir empfet)(en ber pt)i(ofop^ifd)en ^a«

fultät in §aüe, bie ben ^rei§ erteilt fjat, einmal in i^rer S8er=

gangenfjcit Umfd)au ju t)a(ten, fidj mit ben itluftren S3orfaf)ren in

Kontinuität gu fe|en, bie gu befit^en gerabe fie ba^ offenbar nidjt



190 ÄontS ^iftortf(^e (Sntroidlunä.

üüütg gemürbigte ©lücf f)at. Slngenommen, es finbe [id) bei einem i^rer

2(utoren bie ©teile: „'3Ran fann aber bie Gräfte be^ inenj^lid)en

SßerftanbeS nid)t anberS a(§ burd^ bie (grfatjrung erfennen, inbem

luir fie gebmud)en." ®tef)t ber Urfjeber biefer SSorte nid)t im

„S3anne" be» „empiriftifc^en" gaftors? ^er Sefer reibt fid) bie

Slugen, beim er finbet jie in ber ®c^rift: „SSemünftige ©ebanfen

Don ben straften bes menfdjlid)en ^erftanbes unb ii}xm\ ridjtigen

©ebraudje in (Srfenntni0 ber SBaljrljeit." Xm Sicbfjabern ber

äöatjrljeit mitgeteilt öon — ßljrij'tian SSoIffen. 2)ie 8d)rift ent=

p(t and), mie nebenbei bemerft wirb, für bie Äantfritif fe^r midjtige

Eröffnungen, j. )&.: „3tbfonberüd) ift iuo(}( in ac§t gu neljmen,

lüenn rair ben Urf)eber eine^ Sudjeö red;t üer[tef)en wollen, ha^

lüir mit feinen Sßörtern eben biefelben Segriffe üerfnüpfen, bie er

bamit Derbinbet. ®enn wenn biefc^ nid)t gcfdjieljt, fo bid)ten wir

\i)m einen falfdjen S3erftanb an, unb bürben iijm auf, \va§> er nidjt

gefaget: welches gar ofte ju gcfdjetjen pfleget."

So wenig nun S^riftian SSoIff, ber Srärationalift, jemals eine

empiriftifdje ^eriobe gebaut i)at, cbenfowcuig fommt biefeö ©tabium

Immanuel Äant ju, trot^bem er fic^ oon 5(nbeginn feiner -lätig--

feit gegenüber ber rationaliftifdjcn 8dju(e feiner 3cit fritifd) üer=

^ie(t unb tro|bem er non ben ßnglänbcru oicl gelernt Ijat. Sind)

§ume §at wefent(id) an ber ©runbridjtung Äant^ nidjts geänbert,

übwol)! er i§m „im ^elbe ber fpefulatiuen ^f)iIofoptjie eine ganj

anbere Diidjtung gab", „^d) war weit entfernt, iljm in 2Infct)ung

feiner Folgerungen ®e{)ür ju geben", fagt ung ber ^(jilofopt) felbft

mit aller ^eutlidjfeit.

©ollte es nun wirflid; nidjt möglidj fein, nu^lofe 33emül)ungen

aufzugeben, ein S3udj wie bie „^ritif ber reinen 35eniunft" mit

wunberbaren fünften ju „erforfdjen", anftatt es, wie jebeö anbere

£el)rbud} äunädjft bi§ auf hm legten ^Jtcft ju ftubieren? SQ3ie

oiele ^aljrljunberte follen nod; ocrgeljcn, bis bie „gorfdjung" oon

bem '?fiehm unb ©djreiben über ßant ju ber Seljrc fommt, bie er

für bie Sdjule gefdjriebcn IjatV 3ft Ijier uon feiner Seite |)ilfe

5U erwarten, bie bie ^Ijilofopljie wieber in fdjulgemä^e 93aljnen

bringt unb fie t}or ©elbftuernidjtung fdjü^t?

Süngft ift gefagt worben: SDer felje hai Sßalb oor lauter !öäumcn

nidjt, ber Ijcute ^Ijilofopljic ncrmiffe. §icr mu^ woljl ein ucrfdjie^
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benec S3egriff öon if)ren 5(ufga6en jugrunbe liegen. ^^reiUcf) gibt e§

feinen 3)?enfc[}en, bem nic^t eine natürliche ^§i(ofopf)ie eigen wäre.

Stber fie i[t bocfj nidjt gemeint, n:)enn über ha^ Srlöfc^en geflagt wirb.

®en Urnialb fe()en wir and). Sie Se{)re ber ^§i(Dfopt)ie ai§ eine

^üterin Don Söifjenfdjaft unb SBafirfjeit wirb in bem G^aos oon

Syjeinungen oermiBt. ^lato fagt, ha^ nidjts fc^änblidjer fei a(§

Ungered)tigfeit, bic fic^ ben Sd^ein ber ®ered)tigfeit gebe. So fd)arf

njoden wir Irrtümer nid)t rid)ten. ^i^nlictjeS ober gilt Don an=

gemalter SBi]"ienfd}aft(id;feit , ber feine Sinjidjt wirflic^ jugrunbe

liegt. 2Ba§ bem „9ZaturaIi[ten au§ 9}knge( mefjrer einfielt", bem

gemeinen DJJanne nidjt ai§> SSorwurf angered)net werben barf, ha§

trifft bie Sd)u(e, beren ^m^d es ift, ju unterrid)ten nnb Don un=

f(aren SSorfteüungen frei ju madjen. Unfere Sd)u(p§i(ofop§en aber

gleichen ben ©efeffelten in ber ^(atonifd)en ^öf)(e, bie nur Schatten

fef)en, Sporte — o^ne ha^^ 2\d)t, ha§ i(}nen einft menfd)(ic^e SSer*

nunft für jeberraann unb für alle ßeit Derliet).
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SSenn beni Sefer bei bem SSorte 9}?etapf)t)fi! ein gelinbeS

@d)aubern beigeljt, fo i[t t§ni ba§ nid)t fo gonj ju üerargen. SSieI=

ktd)t lüirb er aber feiner SBortangft §err, töenn fid^ mit bem SBorte

gugteic^ ein üernünftiger 53egriff einfteHt. ®enn fie liegt i^m nä^er

a{§> er ben!t. 9J? e t a p ^ t) f i f unb 9)? a t fj e m a t i f finb red^tmä^igc nnb

natürlidje ©efdjroifter, bte tro^ ungleicijer @d)icffak bie gemeinfc^aft=

lidje 5I6[tammung au§ ber menfdjüdjen SSernunft nid)t gut ncrleugnen

fcnnen. Sft bie 9JZat(}emati! feit uralter ^ext ifjren fönigüdjeu 2öeg

gegangen, fo ift bie äJJetapfjtjfif minber g(üd(id) gemefen, tt)enngletd)

fie fidj jeiueil§ mit ben Titeln unb Drben if)rer (Sdjtoefter gefdjmücft

t)at. ^ein Söunber, ha'^ bie ftolje SOkttjemati! fidj non ber anberen

abroenbete, bie au§ ©treit unb |)aber fid) nidjt freimad)en !onnte.

S)ie ©djiüeftern fannten fid) faum mefjr, a{§> ber 9}Zat(jeniatif im

oorigen 3af)r()unbert geiuiffe 23ebenfen über if)ren eigenen Urfprung

beigingen. 3t(§ fie nad) bem eigenen ©eburt^brief forfd)te, i)a cnt'

bedte fid} bie SSermonbtfdjaft üon neuem.

9J?it biefer Xatfadje motlen mir un§ im folgenben befdjäftigen.

3unädjft finb aber einige SSorte über bie 5trt beiber 333iijcnfdjaften

nötig, mobei mir un§ über bie älJattjenmtif ganj furj faffen fönnen.

2l(s maf)rl)afte 2öiffenfd)aft unü fie in planmäBiger, fi)ftematifd}er

SBeife Setjren für jebermann geben. 9tienmnb foü fie itjr auf it)r

5(nfef)en Ijin glauben, benn itjre ^lusfagen miü fie ftreng unb

(üdentoö bemeifen. Sin Slnfetjen ber ^^erfon fennt fie nidjt, nur

SSernunftgrünbe miU fie refpettiert miffen. :öemiefene§ gilt ju alkn

ßcitcn unb an allen Orten für Ijodj unb gering, eine befonberc
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'SRati)emai\t für Könige gibt e§ nic^t. Streit @egen[tanb beseic^nen bte

SSorte 3{rit§metif unb ©eometrie, 3o§^^^= ^^^ 9?aum(ef)re §mretd)enb.

2Bas lüill bie 9}?etapf)t)fif (e§ren? 53e[innen wir un§ einmal

auf i^re erften SSerfud]e. Xijak^, einer ber fieben SBeifen @riecf)en=

Ianb§, Dertrat bie 53ef)auptung , ha^ haQ SBefen aller ^inge ta^

Söaffer ober allgemeiner gefprod)en ha§ ^(üffige fei. ßeiber toiffen

tüir fo menig über feine 2Iuffaffung , mie über bie terroanbten Sßer=

fud)e onberer iomfd)er 9^aturpl)ilofop^en ; aber au§> i^ren 2tntmorten

Jüirb fo oiel flar, ha^ fie bie ganje SBelt, fomeit roir fie fennen

unb fonieit lüir fie nid)t fennen, aus ©runbftoffen begreifen moUten.

(Später fam SlnaragoraS; er erwartete im @egenfa| ju ben S8or=

gangem üon einer allgemein maltenben S^emunft bie 5Iuffd)lüfie,

bie il)m bie 9J?aterie, ber 8toff allein, nicl)t ju geben fc^ien. 5)iefe

S!JMapl)gfifer fudjten alfo nad) ^^rin5ipien, aus benen bie SSelt be=

greiflid) gemocht, erflärt werben füllte. (Srflären fiei^t nict)t§ anbereS,

als an§ ^rinjipien ableiten. Sei Slriftoteley warb au§gefprocf)en,

ha^ bie 9J?etapl)i)fif bie 2el)re Don ben ^rin3ipien fei, bie Se^re oon

ben oberften, erften Slnfängen.

Um biefe legten Cbjelte, bie fic^ ber SJJenfcf) nod) benfen

fann, l)aben fid; bie ä)ietap^t)fifer feit Slriftoteles f)erumgeftritten,

fie ftreiten fic^ nod) um fie. SSir finb babei gmar nidjt flüger,

Dielleid)t aber etroas Dorfidjtiger geworben. Söälirenb alte unb neuere

9j£etapl)t)|ifer fid) an ben 53eweifen ber 9JJatl)ematif ein Öeifpiel

nahmen, begnügen wir un§ mit fdjalen 2öal)rfd)einlid) feiten , mit

bloßen DJ^einungen. (äi, wirb ber Sefer fagen, ta^ tft boc^ ebenfo

befd)eiben al§ oernünftig. 2;a§ wäre es fd)on, wenn biefe bloßen

Sßaljrfd)einlid)feiten unb 9}?einungen jemals audj nur um ein §aar

wal)rfd}einlid}er werben fönnten. ®a ba§ ober nic^t ber }^aä ift,

wir wiffen in jenen fragen ber 9J?etap^t)fif genau fo oiel unb fo

wenig, wie bie '^Jllten felbft, fo erinnern biefe fo befdjeibenen 9J?ei=

nungen ber 9J^etapl]i)[ifer an ben falfdjen ^aler bes ^xi^ 9ieuter=

fd)en (Stubenten. Gin e^rlid)er Äerl, seigte ber Stubent feinen S^aler

beim Seja^len immer mit ber SSamung Dor: er wiffe freiließ

nid)t, ob ha^ öelbftüd aud) ridjtig fei. öenau fo uerljält es fid)

mit ben gepriefenen SJJeinungen in ber 9)Zetapl)ijfif, fie finb nur um
einen Stidj l)armlofer als bie ^^Ifdjmünjerei, bie breifte metapbt)^

fifc^e Sel)auptungen mit bem (Gepräge ect)ter 3Bal)rl)eit in Umlauf

@olbf0intbt, aufläge. 13
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fe^t. 2)ie ^§t(ofopf)en f)aben ha§ aüe gute Sßort öergeffen: „(£in

SOBeltttieifer jagt itiemdS: icf) meine."

^er nuölofe (Streit ber 3)^etap]^^[ifer irürbe fid) bei ber ir.erf=

roürbigen IRatur ber SJZenfc^en oieIIeid)t in§ ©nbtofe fortfe^en, lüenit

nic^t ein SOJann mit ber fettfamen 33e§auptung aufgetreten tunre,

ha^ e§ big ju feiner ß^it 9)letalpf)i)fi! at§ SBiffenfdjaft nod) gar

nict)t gegeben f^ahe. Sr bemüljte fic^, nadjjumeifen, bo| bie ^^ragen,

bie fi(^ bie ^^iIofopf)en üorgelegt tjoben, auf merfiuürbigen 9)ii§=

öerftänbniffen beruf)en, bie ^tuar fdjroierig ju erfennen, aber bod)

nic^t unüberminblic^ finb. @g gelang if)m, biefe ^rogen ridjtig

3U fteüen. 2Bir §aben gehört, ba^ e§ 5Iufgabe ber 9J?etap(}t)fif fei,

nad) ben ^rinjipien, nadj ben erften ?{nfängen bec 5)ingc 5U fudjen.

®iefe 3^rage erfd)eint hod) fo unoernünftig nidjt, aber, fo fagte jener

'SRann, toer ^ei^t eudj benn bie 5(ntn)oi-t ha ju fudjen, wo fie er=

fid)tlid) niemals ju finben ift? Sic Söfung mag fid^ lüo^t (eidjter

finben laffen, menn ifjr eud) üorläufig einmat nidjt um bie Singe

felbft befümmert, bie i(jr gern fennen (erneu mollt, aber niemals ju

erreid)en imftanbe feib. (Sud)t bod) oorerft einmal bie ^rinsipicn,

bereu i^r eud) bei aller (SrfenntniS bcbient. ©ure @rfenntni§

ift unjujeifel^aft ber SOIenfdjl)eit eigenes ^robuft, a(fü mu^ fie aud)

über bie eigenen ^rinjipien ins flare fommen fönnen. Sabei mag

fid; mo^( fjerausftellen, raie jene toeitergefjenben ^^«^S^ti entftanben finb.

9}?it biefer burdjauS beredjtigteu uub lösbaren grage finb

mir genau auf bem fünfte, mo im 19. Snljrljunbert bie 9)Zatlje*

matif bie fo oeradjtete SOZetapljijfif eigcntlidj miber iljreu SSillen eut=

berft Ijat. SBie fdjon erörtert, ift bie 9J?atl)cnmtil eine Sßiffenfdjaft,

bie ftrenge bemeifen mill. ^aJ3t ber Sefcr einen il)rer 33cmeife, inel=

leidjt ben bes ^l)tl}agoreifdjen 2el)rfat3eS, inS 5luge, fo mirb er be=

mcrfen fönnen, ba^ jeglidjc 93el)auptung auS einer früljcr evmiefcncn

abgeleitet mirb. @r urteilt alfo bei feiner Söeljauptung nidjt un=

mittelbar, fonbern mittelbar burdj eine Ä'ette üou ©djlüffen, bie, mic

alle menfdjlidjen öebanfen, ju einem Einfang Ijinfüljren. Sie ©emcife

geljen nidjt inS Uneublic^e, fonbern madjcu bei foldjeu ^rämiffen

l)alt, bie eines 33emeifeS meber bcbürfen nodj fäljig erfdjcinen. Siefe

legten ^rämiffen finb elementare ©ä^e (5(nfänge), bie ber 3J?at^e*

nmtifer 5(fiome, ©mnbfä^e nennt. 5(uf iljuen ruljt in le^ter 2iuie

bie ßrfcnntniS, bie mir bie nmtljematifdje nennen. 5"^ ^^<^f^ ®^^^
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warf bie SlJJat^emati! im abgelaufenen Saljr^unbert bie ^i^age md)

ber 5t6ftammung ouf. (Sinb biefe (Sä|e (£rfa§rung§fä|e ober finb

fie unmittelbare Urteile ber menfd;Iic^en SSernunft? SD'iit anberen

SBorten ^ci^t ta§ : ©e^en mir biefe Sljiome at§ notujenbig unb au«

gemein geltenb ein, ober finb fie ©djlüffe burd) ^nbuftion, bie üon

einigen ober oielen Seifpielen fo tange auf aüe gälte auggebel)nt

»erben, 6i§ un§ Dielleid)t bie ©rfo^rung eines Sefferen belehrt?

S)iefe O^rage ift nun feine grage ber äJJotl^ematiE, fonbcm fie

geprt in ha^ ©ebiet ber StRetap^^fif. SJJerfroürbigerroeife gab e§

gro|e 3JJat§emati!er, bie fid) felbft fo mi|oerfte{)en fonnten, ha'^ fie

bte Slfiome für emptrifc^e (Sö|e erflärten. 2)omit fagten fie nic^t

mel^r al§: ®ie 9J?atl)emati! beruf)t nid)t auf öemünftiger (Sinfidjt,

fonbern auf 2lnnal)men, bereu ©ültigfeit zweifelhaft erfd)eint. ^ie

3JJat^ematif l)ätte mit biefen (Srgebniffen ©elbftmorb begangen,

wenn nidjt — bie SSernunft mäd)tiger märe al§ bie geiler ber

UrteilSfraft , bie fid) felbft bei großen 3J?at§ematifem einfteHen

fönnen. ®er §au|)tfel)ler, bem fie anheimgefallen finb, lag bei

bem Segriffe ber SJiöglidjfeit , an bem fo öiele ^^ilofop^en ge=

fdjeitert finb. 5)ie 9)iat^ematifer fagten nämlid), ha'^ man fid^ fe^r

moljl anbere Sljiome benfen fonne, ba^ eine logifc^e 9Zotmenbigfeit

für bie feit ©ufUb im ungeftörten ©ebraud) befinblid^en @runbfö|e

nidjt üorliege. Sie bet)aupteten aber nid)t blo^ bie 2)enfbar!eit,

fonbern aud) bie 9JJi3glid)feit anberer 5ljiome. ®amit mad^ten fie

unbemu^t eine jmeite ©ntbecfung : fie ernannten nämlic^, tt)a§ l)unbert

3al)re juüor Immanuel Ä'ant gelel)rt l)atte, ha^ bie ßogi! oHein

über ©rfenntniSprin^ipien nic^t entfc^eibet, fonbern ha^ ber ^Ijilofop^

aud) bei il)rer geftfteüung auf bie (Sinn lid) feit Sftüdfidjt neljmen

mu^, ber notmenbige unb allgemeine S3ebiugungeu jugrunbe liegenb

5ugered)net werben muffen. Über bie SJJöglidjfeit entfdjeibet nidjt

ha§ 3)enfen allein, fonbern aud) bie Slrt ber Slnfdjauung. ©erabe

weit bie Sogif jur (Sntfd)eibung jener grage nidjt jureidjt, ift Mda^

pf)t)fif al§ Se^re Oon ben ^rin^ipien ber (Srfenntni§ nötig. ®a§ ift

burc^ bie ^tod^d ber 9J?atljematifer an iljrer eigenen SBiffenfdjoft

im 19. 3oljr]§unbert bewiefcn worben. greilidj wären fie ber 3JJenfdj=

f)eit mit iljrem fpiritiftifdjen ©efolge erfpart geblieben, wofern bie

^ritif ber reinen 3Sernunft in Seljre unb äöiffenfdjaft bie Stelle ein=

nöljme, bie iljr gebüljrt.

13*
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Äantg Umroä(3ung ber p()iIofop^tf(f)en ©enfungsart crfc^etnt

f)tftorifc^ Don (grörterungen 2)Qinb § u m es über ben ^ a u f a I b e g r i f f

unb ba§ ^aufalgefcl abljängig. 3)er berüljmte ©jfat) be§

fd)ottifd)en 2)enfer§ luar für ben Äönigsberger ^f)t(ofopf)en ber

Slnta^, nid^t b(o§ bte§ eine ®efe|, fonbern and) alle anbercn ^rtn=

Sipten, nad] benen ber menfi^üdje 33er[tanb 5U urteilen genötigt ift,

ft)ftematifd; ju fuc^en. @oet{)e faßt bie neugenjonnenc @in[id;t in

t)^n Söorten ^ufammen: „®ie (Srfdjrung ift nur bie §ä(fte ber (£r=

fal^rung", Sant fdjetbet burd) feine „C£t)emie ber Segriffe" au§ ber

(£rfa§rung bie apriorifd)en (Elemente ah. (£r jeigt, ha'^ fie notroenbig

mit ben 2)aten ber 2Ba§rne()inung Dereinigt iDerben muffen, menn

ou§ bem, iDa§ unfere eigene S^orfteüung enthält, obje!tiöe, für jeber-

mann güttige Grfatjrung im Urteit gebadjt unb feftgefteflt ttjerben

foü. A priori lä^t fid) nur ertennen, ma§ toix felbft jur (Sr=

!enntni§ ber ©egenftänbe bcifteuern: "i^a^ ift bie neue fritifdje Se=

beutung, bie Äant ben allgemeinen unb notmenbigen SBafjrfjeitcn

ber rationa(tftifd;en ©djule beimijst, au§ ber er felbft t)erDor=

gegangen ift.

Si§ 5um Ijeutigen 2;age ift bie ÄontroDerfe jiuifdjen bem fdjot=

tifdjen unb beutfdjen Genfer nidjt jum ^nebcn gefommen. ®a für

p^ilofopljifdje ©treitigfeiten unfcrer ß^it ber ©emäljrömann ou§ ber

SSergangenlieit unerlä^lidje Scbingung ift, fo crti3nt l^ier unb ba

ber „9^uf", auf ."pume „5urüd5ugcljcn". (Sine chva^j überflüffige

93emüf)ung, ha §ume unb £ant bis jn einem gemiffen fünfte

gleid)en ©djdtte^^ miteinanber gcljen unb ha Äant oljuc ben S5orgänger

§ume nidjt ober nur fdjmer Derftänblidj mirb. 2Ber beibe fennt, wirb



Saufalbegriff unb Äauia(ge|e^. 197

fid) um SJamen überhaupt nidjt me§r bemühen, um mit eigener

SSernunft ju ent[rf)eiben , tuaS n)af)r uub luaS irrig ift.

SSir merben jene Äontroöerfe in aüer ^opulorität, beren fie

ü6ert)aupt fnfjig erfc^eint, erörtern. 3^ ^^"^ ®"^^ tt)oIIen mir ben

Sefer burd^ ein Slantif(f)e§ 93eifpiel fofort in medias res führen.

3)a^ bie§ SSeifpiel, luie aüe Seifpiele, mand^ertei mitent^ätt, raaS

nic^t in 33etrad)t gejogen n^irb, geben mir ju. 9Jod) me^r. SSir be=

tonen e§, bamit fid) ber Sefer nidjt burc^ bebeutungstofe, bei 33ei=

fpielen unoermeibüc^e StebenüorfteUungen Dom ^ernpunfte ber ^roge

abteufen laffe.

Sebermann f)at öfters roatirgenommen, ha'^ ein Stein luarm

iDurbe, o(§ i^n bie ©onne befdjien. 2(uf ©runb biefer 2öat)r=

ne^mung lä^t fid) ausfagen : @o oft bie (Sonne ben Stein befd)ien,

fo oft würbe ber Stein roärmer, a(§ er Dörfer geroefen mar. SBir

begnügen un§ inbeffen nidjt mit biefem bloßen S3ertc^t über unfere

SSa§rnefjmungen, fonbern fe^en getroft an Stelle jener beiben Urteile

ha§> beftimmtere, ha§ eine 9tege(, eine allgemeinere 5(usfage enthält:

®ie Sonne ermärmt hen Stein, ben fie befdjeint. Tev Sefer oergleic^e.

©ort fiub unfere 2ßal)rne§mungen in ber 5lu§fage getrennt, ^ier

erfd)einen fie im Urteil oereint, bort beridjten loir über ü)va§, t)a§

einige StRale aufeinanber folgte, Ijier befjaupteu toir, ha)ß ha§ eine

an§ bem anberen nidjt blo^ erfolgte, fonbern aud) immer erfolgen

mirb. Sßir ^aben mit anberen SSorten jene beiben SBa^rne^mungen

in einem Urteile burdj ben 53egriff oon Urf adj e unb SBirfung öer=

fnüpft. S)ie Sonne niirb als Urfadje für bie ©rmärmung beS Steinet

beftimmt. 23ir oerlangen, ha^ jebermann bem Urteile beipflichte unb

gemi§ werbe, bie 33e§auptung jeberjeit beftntigt ju finben. 2!aB fic^

bie beiben UrteilSmeifen ooneinanbcr unterfdjeiben, leudjtet ebenfo ein,

löie bie 2!atfac^e, ba% mv in berfelben Sßeife nidjt lebe 2lufeinanber=

folge oerfnüpfen bürfen. So oft ic^ auf bie Strafe gel)e, fo oft

paffiert fie aud) ber Briefträger. §ier ift eine S8erfnüpfung jener

Slrt nid)t o§ne weitere^ möglic^.

2ln jene 3Seränberung be§ Urteil« fnüpft bie 3^rage be§ eng=

lifc§en S!eptifer§ an. Äantifdje Terminologie fagt, e§ fei bei biefer

SBanblung ouS bem bloßen SßaljrneljmungSurteil ein @rfa[j=

runggurteil geworben. — SSir muffen fogleidj oor einem erfteu feljr

häufigen SOJi^oerftänbuiS warnen. §ume jweifelt bei jener S[>er=
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änberung fo inentg an ber 9üd)ttg!eit rate an ber Sßic^ttgfeit unb

Unentbe]^rlt(i)!eit be§ Äaufalurteit». 6r begtoeifett aud) ntd)t bte

SBa^rl^eit ber Grfa'^rung über!^aupt, fonbern er!(ärt ben für einen

Starren, ber ftc^ nid^t nad) if)r rid^ten würbe. 9?ur erlaubt er fid^

a(§ ^§t(ofo:p!§, ber öon feinen eigenen ©ebanfen 9?ec^enf(^aft oer=

langt, bte )^rage: S03ie fommen n^ir ouf ®runb jener 2Bof)rne'^^

mungen basu, bie @onne a{§> eine Urjad^e mit ber SSärme at§ i^rer

SBirfung ju üerfnüpfen, ha n>ir bodj bie SSerfnüpfung felbft

toeber in biefem ^^alle, nod; überhaupt jemals wafirju nehmen,
b. ^. in unferen S3orfte[Iungen öon Dbjeften anjutretfen imftanbe finb?

SBir fe^en einen Wann unb ein ©en^etjr in feiner ©anb, nnr fiören einen

ßnaK, toir feigen, ha'^ ein |)ä§lein mit einem ^urjelbaum feinen

£au[ befc^Iie^t. 3n biefen aufeinanberfotgenben SBa^rne!^ mungen
fetjft bie 33erfnüpfung, bie ber Ü}?enfd§ fofort in bem Urteile Ijinju-

benft: 2)er 3äger ^at ben §afen erfc^offen.

9?un antwortet ber fdjottifc^e ^§i(ofop^ auf feine eigene S^rage

:

SBenn bie 9J?enfc^en bie eine örfdjcinung mit einer anberen f)äufig

abtrec^feln fef)en, fo gen)bt)nen fie fi^ an i()re 5(ufeinanberfolge

;

bie Sbeenaffojiation ruft fobann bie eine mit ber anberen in ba^

Sewu^tfein jurücf unb bewirft, ha^ mir bie oorberge^enbe für

bie Urfadie ber fo(gcnben er!(ären. §ier ergebt fid) fofort ein

93eben!en: @en)ö|nung unb 5(ffojiation , bie alfo nad) §ume ba^

!aufa(e Urteil allgemein er!lären follen, finb SSorgänge, bie nom einjetnen

Snbioibuum ab^ngen. @ie fetbft mögen nad) gewiffen Siegeln oor

fid) gel)en, aber fie finb bod) bei jebem 9)?enfc^en nad) feinen SSor=

fteüungen unb (Srlebniffen anbere, in feinem galle fommen wir mit

©ewö^nung unb ^Iffojiation ju einem 9fted)t, über baS^ 93eobad)tete

f)inau§ mit ©infidjt nod) eine 9}erfnüpfung auöjufagen. 9Iu§ bem

Stblauf üon ^Borftellungen oHcin läfet fie fid) nic^t gewinnen. 2Bir

]§aben oft erlebt, ha^ üerfd)iebene 2Ba^rne()mungen aufeinanber

folgen; jene SSerfnüpfung fommt babei nie ^uftanbe, aud) wenn wir

taufenb unb abertaufenb Seobad)tungen äl)nlid)er 9?atur aufjujä^len

l^ätten. 2)ie 9)?enge rechtfertigt ben Segriff unb feine 9(nwenbung

nid)t. 2)arüber ^inau§ ift bie ^beenaffojiation non berfctben $Itt

wie jene S3eobad)tungen, aud) wenn wir fie nur in un§ felbft waf)r«

net)men. S33ir f)aben 3i[t)nlid)e§ gefe^en, wie e§ un§ je^t begegnet,

unb jene§ taud)t wieber im iöewu^tfein auf. 2Bir beobad)ten unferen
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SSorfteÜunggablauf für einige 9J?inuten, ittbem tüir, um un§ ju größerer

^ufmerf[am!eit 511 jtüingen, bie Saugen fc^Iie^en. Sninier ruft eine

SSorftellung eine nnbere tjcrbei, bie fd^on frütjer einmal mit if)r affo*

liiert, öergefeüfdjaftet lunr. 5)arauf bet)auptet jebermann: S)ie

Sbeenaffojiation ruft \)a§ grüf)ere in boS (5}ebä(i)tni§ gurücE, fie ift

bie Urfadje be§ jetiigen SSorftellungSaBIaufeS. SBir tjaben alfo §ier

biefelbe SSer!nüpfung öorgenommen, bie nad) §ume einer 9Rec^t=

fertigung beborf. @ie fann , a(§ einzelner ^aÜ , al§ ein SSeifpiel

bie oflgemeine 3Serfnüpfung iüuftrieren, fann fie aber roeber er!(ären

noc^ red)tfertigen.

©0 Diet ift uniDiberfpred)(id) geroife : ©emö^nung unb Slffojiation

fi)nnen eine SSer!nüpfung im S3erftanbe nic^t erffären, bie !eine öon

unferen Sßa()mefjmungen fdjon an fid) enthält. §ume f)at inbeffen

in folgenbem unsmeifel^aft redjt : Äein 9)?enfd) §at bie faufale SSer=

binbung toeber jemals gefefjen, nod; gehört, no^ gefüt)It ober ge=

rochen unb gcfdjmedt. S)ie Ä'aufatität lä^t fic^ nidjt ttja^rne^men,

ein ©c^idfat, baB fie mit 9?aum unb ß^it t^^^*, bie fic^ in ben

SSal^rne^mungen feftfteÜen laffen, aber felbft nidjt n^a^rgenommen

n^erben. S)ie Haufaütät finbet fic^ nic^t einma(, wk §ume rid^tig

bemerfte, in ben 2öaf)rnef)mungen. (Sbenfo ridjtig ift feine 23ef)auptung,

ba^ bie S'Jotmenbigfeit einer SBirhing „feine ©igenfd^aft in bem mir*

fenben, fonbern in einem benfenben SBefen fei, ba§ bie SBirfung

betrachtet", fo 'i)(i^ fie in ber 93eftimmung ber ©ebanfen biefeö be*

trac^tenben SBefeng gefudjt merben muffe. §ume fetbft gibt alfo

bie S^Jotmenbigfeit be§ ®ebanfen§, be§ Urteils ju. Sßa§ i§m nid^t

gelang, inar i^re ©rftärung.

^ume Ijielt bie ^^rage nad) bem Urfprung be§ J^aufal*

begrifft für ein Problem, ha§ n)o§l bie 9}?ü^en eineS ®en!er§

(ofjut. S^iemanb fann feine burc^ ^tarl^eit unb ©euttic^feit au§=

gcjeid^neten Untcrfud)ungen of)ne SSergnügen lefen. 5(ber e§ gibt

5u allen ßexkn f(uge ßeute, bie fc^neU antmorten, lüeil fie nid)t

überlegen, ma§ gefragt morben ift. 25u fragft nad) bem ^aufat^

gefe| — aber feine Sf^idjtigfcit unb Unentbe^rlidjfeit »errät bod)

fd}on ber gefunbe 9Jienfdjenüerftanb, ber immer unb auc^

gan5 fidjer mit bem 5iaufalbegriff (jantiert. SlJun ift in btcfcm

Urteil etma^ 9^idjtige§. 3)icfe Slntmort ift immer nod) beffer al3

moberne Behauptungen, nad) benen haä ^aufalgefe^ eine getotffe.
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fef)r, fel^r gro^e 2öaf)rfcf)etnltc^!ctt i)abe, ha^ man fetner bei tieferem

S^ad^benfen nic^t oöUig fid)er fei. ^enn tiefe oorgegebene 2öaf)r=

fd)einlid)feit enthält in ber Zat einen 3"^^Ü"^^ 5)er ben eigenen 35er=

ftanb trifft, einen 3™^^^^^^ ^^^ f^^"^ ^^^^^ f^§^ o6erflä(i)lic^en Über=

legung entftammt.

Seiber mar jener 33efcf)eib feine 5IntiDort auf bie §umifd^e ^roge,

bte fid) um ben Urfprung bes Segriffs unb nad) einer (iinfic^t in

t)a§ Wd)t bemüht, mit bem ber gefunbe SO^enfc^ennerftanb fid) benft,

ha^ A Urfacf)e unb etmas baüon ganj 35erfd)iebene5 B feine SSirhing

fei. Bo Diel gefunben S^erftanb, biefe 2]erfnüpfung gegebenenfalls ju

Dofläie^en, befaß mit feinen öoreiligen ©egnern aud) S^aöib Jpurae,

ber meber it)re Sebeutung nod) ben beftänbigen ©ebraud) in ber

@rfaf)rung t)atte leugnen rooUen. 3f)m mie fpäter aud) ^ant log

an biefer ^^^^age nur etmas megen eineg ©ebrauc^g biefe§ 53egriff§,

ber über oüe ©rfa^rung fid^ tjinauemagt.

^\(i)t Diel beffer al§ biefe 53erufung auf ben common sense

finb einige anbere @rflärungsgrünbe, bie mir furj berüt)ren moüen.

|)ier mei^ jemanb, ha'^ jener 23egriff angeboren ift, unb ba^ er

5U ben Don ©ott eingepflanjten Einlagen get)ört; bort erflärt ein

auberer, ha'^ er mit mer roeife mie Dielen anberen D ererbt morben

ift. ^eute rümpfen mir freilid) über ba§ Slngeborenfein bie

3fJafe, ha§ fo oft mit mijftifdjcn S3orftellungen gepaart, feit ber

^latonifdjen 2el)re Don ber SBiebereriunerung an ha^ ^enfeitö eine

berul)igenbe, bie ^rage mit einem leeren SSort abfd)neibenbe 2Iuö=

fünft gegeben f)at. Snbeffen ift fein 2tnla§ jum (Spotten. ®benfü=

Diel unb ebenfomenig ertlärt bie SSererbung, auc^ menn tahd

^^Protoplasma unb ÄeimjeÜe aus bem 2Sortfd)a^e auf bem 5tltar

ber 2Siffenfd)aft beponiert mevben. (Ss Ijört fid^ gut an, fagt

aber nid)tg. Seibe „^rinjipicu" erinnern an ben Storc^, ber

bie Äinber bringt, beibe finben fid) immer bann ein, menn eö mit

©infidjt unb Vernunft ju ßnbe ge^t. 9J?i3glid), ta^ bie 33ererbung

I)eutiger (Sntmirflungst^eorie um einen @tid) mcl)r fagen möd)te alö

bie angeborenen, Don ber ©ottljeit eingepflanzten Einlagen, fie ruftet

fid; mit bem 3}?ilroffop aus unb mirb Diclteidjt bie ©ntiuidlung

bes menfd)lic^eu ^nteüeftS einft mit bewaffnetem Stuge fef)en. Unb

zugegeben, ha^ in biefer Sntroidlung früljcre Generationen fpäteren

etmas oererben, fo mürbe eine fold)e ^atfadje für bie .'pumifdje
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f^rage ntd)t ba§ mittbcfte bebeuten. ®cnn fie will tüiffen, tcorauf

n)ir ta^ 0?edf)t eine§ Urteils grünten, ob wir bie§ ^'aufa(urtei(

mit (Sinfic^t in feine 2öaf)rf)eit unb feine objeftioe, für jeben Ur=

teitenben srcingenbe ©ültigfeit fäflen ober nid)t, öor allem aber

^ängt oon ber 5(ntniort bie O^rage ab, tt)ie weit fid) bie ©ültigfeit

be§ Begriffes erftrecft. 3ft bie§ Urteil mit anberen o ererbt,

fo ift mieber bie ^-rage, ob e§ fic^ bei bem @rbe um Irrtum

ober um 2Saf)rf)eit ^anbelt. 3Serfteift fid) jemanb auf eingepflonjte

S(nfagen, fo ift beredjtigter 3"^^^f^^ fofort mit ber O^rage bei ber

^anb, ob fie oon ber gütigen @ottf)eit ober öon bem SSater ber

Sügen abftammen. 5{ngefaorenfein unb SSererbung fönnen

alfo fo wenig wie eingepf(an5te SInlagen S{uffd)(üffe über fritifc^e

Probleme geben. 9fJament(ic^ Don ber (Sntwicf(ungst^eorie ift fidler

einjufe^en, ha^ fie niemals eine Stntwort auf ^umeS 3^rage ju

geben öermag. Sie fe(bft mu^ bei oller if)rer 5orfd)ung bie ^Ti=

terien ber 2öa^rt)eit fdjon fennen; fie fud)t alfo, rva§> fie fd)on

wiffen mü^te.

S)ie ^rage ^umeS ift oon eigener SIrt. ©ie l)eifd)t §Iuffd)(uB

über ben ^aufalbegriff, weil ju wiffen intereffiert, wann biefer 53e=

griff rid)tig, wann er irrtümlid) gebraud)t wirb. SSenn ber ^f)i{o=

fop^, wie in biefem ^^atle, Kriterien ber SSat)r^eit fud)t, fo mu§

er fd)on Dorf)er imftanbe fein, bie 2öat)rf)eit üom ^rrtume ju unter=

fd^eiben. dlux barum fann es fic^ fjierbei f)anbeln, ^cnn5eid)en, bie

fonft fc^on gebraudjt werben, fid) ju fidjerem Sewu^tfein ju bringen.

@o erfannte bie ©fepfiS ju allen 3^tten, ha'^ bie fidi wiberfpred)en=

ben S3ef)auptungen ber SO?etap^t)fif auf irgenbwefc^en ©runbirrtümem

berufen muffen; fie wieS auf biefe 2öiberfprüd)c t)in, o§ne jene

genau angeben ju fönnen. ®ie tiefere f^rage wiü wiffen, wie fie

entftanben finb. ©benfo erfennen 90?atf)ematif unb ^f)Qfi! an un*

trüg(id)en ^eidjen, wo fie fortgefdjritten finb, aber e» bebarf alleS

©d)arffinn§ fritifd)er Unterfud)ung , wie bort ben ©runb beS ,3rr=

tumS, f)ier bie 3J?erfmale ber 2Baf)r()eit fic^ 5um 53ewu^tfein ju

bringen.

@e(ang 5?ooib |)ume bie ßöfung feines ^rob(emS nic^t, fo

bleibt if)m i}a& 33erbienft, bei feinem benfenben ÜJac^foIger bie

©djaffung einer Doüig neuen SBiffenfdjoft oon ewiger Stauer auS=

gelöft äu t)aben, wo fid) bie 5ßergangenl)eit nur mit unsufammen*
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I^ängenben unb mangelhaften 95er[ud)en genügen Ite§. Immanuel

Äant l^ot in ber ßritif ber reinen SSernunft bie Söfung be§

^roBIemg gegeben. 3u"öd)ft bemerft biefer ^f)ilo[op^ einen 9J?angel

in ber f^rageftellung. Sie befaßt [ic^ nur mit einem einzigen S3e=

griffe, roä^renb alle Segriffe, burc^ bie töir 2Ba{)rne^mungen 5ur

®rfaf)rung üerhtüpfen, ju berfetben O^rage ben 'änla'^ geben. Sn ben

SSa§mef)mungen finb S3cgriffe nidjt entf)atten, lüie ber 95erftanb fie

benft. Sonn aber fe|t er firf) mit ifjm ju öerfdjiebenen SJZoIen über

eine SSeriuedjftung au§einanber, bie ^ume§ ganje Unterfud;ung raie ein

roter graben burdjjie^t. 3)aB ber Stein Don ber (Sonne crmärmt,

hci^ SSadjö oon i^r erroeidjt wirb, ha'^ SSaffcr ben 9)?enfd)en ertränfen

!ann, furj alle ä§ntid)en empirifd)en Urteile fönnen wir nad) bem

ßaufalbegriffe fällen, weil wir jene Stufeinanberfolge öfters fo bcmerft

f)aben. 5(ber bie aligemeine S^roge felbft: 2Sa§ tjot in jebeni ^aÜe

bie 93eränberung bewirft? ift ^war bei ©elegenljeit foldjer 93eobad;=

lungen wad)gerufen worben. ®a^ fie aber auftreten fonnte, fann weber

burd) @ewo§nf)eit, nod) burd; Stffojiation, nid)t alfo burdj eine 9lei()e

früherer 33eobad)tungen, b. f). wieber empirifd; erflärt werben. 2Bir

fragen bei jebcr waf)rgenommenen S3eränberung nad) il)rer Urfad^e,

wir bef)aupten nod; metjr, ha^ nämlidj biefelbe Urfadje unter allen

Umftänben mit unerbittlicher 9^otwenbigfeit bei fonft Döüig gleid^en

S3ebingungen ju berfelben SSirfung fütjrt. 6» ift nun ein anbere§,

bie beftimmte Urfadje wie in obigen Seifpielcn im gegebenen ^öße

feftjufteücn , ein anbere!§, nad) ber Urfadje überljaupt ju fragen.

3)ort fjaben wir befonbcre SSafjrnetjmungen nötig, Ijicr urteilen wir

frei Don iljnen, weil jebermann gewi§ ift, ha^ jebe 9>eränberung

burd) il)re Urfac^e beftimmt ift. SDurd; weldje, ba-^ niuB un§ ber

©egenftanb felbft fagen. SBir fönnen, weil uns ©ewofjutjeit irre=

leitet, S^orfteüungen miteinanber Derfnüpfen, bie nid)t im Äaufal*

jufammen^ange fteljen. 5(ber barin fann fein Sn:tum jemals liegen,

ba^ wir \)a§ Äaufalgefe| felbft al§ gültig beljaupten. Sebe SBer=

änberung f)at i^re Urfadje.

SBie e§ Ijeute noc^ f)äufig gefd;ie^t, wo eine nur wal)rfd;einlid)e

Äaufalität behauptet wirb, Derwedjfelte aud) ^unie in feiner Se=

urteilung haä ©efc^ mit feinem ©cbraudjc im einjelnen ^aUe, wo

wir i^m einen beftimmtcn ^aU einorbnen. 53ei biefer ©ubfumtion

wirb Dielfad; geirrt, wie faum eine§ SeifpiclS bebarf, ta es all=



Äaufalbegrtff uitb Äaufatgeiet^ 30i

täglich gefd)tc^t. 2)er ßriminalift fucf)t einen 5)ie6 unb &eätd)tigt

eine ^erfönlicf)!eit, bie ööHig unfcf)ulbig ift. SStcKeic^t ift and) bet

©egenftanb gar nic^t ge[to!§Ien. Sa§ finb fa([cf)e Seftimmungen

xiad) bem @e[e§e. 3ebe SBanblung in pf)t)fifalifd)er Sluffaijung iüu-

ftriert Irrtümer biefer %ü. ^a§ @efe| felbft hkiU öon allen fold^en

Srrtümern ganj unberührt. Sebe Sericf)tigung beruft \iä) üielme^r

toieber auf basfelbe allgemeine ®efe^.

Oft finb ber Sel^auptung oon unerbittlidjen allgemeinen 2Ba^r=

i)eiten baburcf; 3^^^i^^ erraac^fen, ba^ ouf ben Srrtum fjingeiüiefen

toirb. 3)ie antife @fepfi§ f)at eine lange ©fala folc^er ^raeifelS^

grünbe öereiuigt. Unb boc^ n^irb mit ber geftftellung eineg @efe^e§,

nad) bem jlebermann gegebenenfalls ^u urteilen gejtüungen ift, nic|t

entfernt behauptet, ba^ es jcberjeit rid)tig angcmanbt luirb.

SSie löft Äant bie ^umefd}e ^^-rage? DJZit §ume behauptet

Qud) ^ant, ba^ niemanb ben Segriff in feinen Sßa^mel^mungen

öorgefunben , üon i^nen abgezogen i)abe. SBie §ume fie^t er bie

SfJotiüenbigfeit bes 53egriff0 in bem benfenben SSefen unb in feinem

Urteile, nic^t aber in ben fingen an fid) felbft, oon bereu $8er=

fnüpfung niemanb etwaS mei^. §tber inbem er auf alle anberen

^Begriffe l)inü3eift, beren ber DJZenfd) bei ber S3eftimmung feiner

Urteile fä^ig ift, oeratigemeinert er junädjft ha§^ Problem. (S§

gilt, äße äl)n(i(^en Segriffe in ber menfdjlidjen Vernunft auf=

gufuc^en, fid) i^re§ llrfprungS 5u oergemiffern unb anberfeitg fie auf

i^ren n^aliren ©ebraud), auf i^re 2:ragfäl)igleit unb beren ©renjen

ju unterfuc^en. §ume ^atte ben Urfprung be§ Äaufalbegriff§ in

ber menfdjlidjen Vernunft geleugnet: er l)otte feine SJotioenbigfeit,

toie jeber 9J?enfdj, iDol)l gefüf)It, aber nid)t eingefel)en. 5lber er

l^atte jugleid) ausgerufen: 23elel)rt mid), id) loiH mic^ beleljren

laffen. ^m Seiou^tfein ber 9Jiängel, bie feine 95erfud)e f)aben, fprid)t

er bie Hoffnung au§, ha^ oielleid)t ein D^ac^folger oollftänbige fg-

ftematifdje Slrbeit liefere. Äant erfüllt biefe Hoffnung. @r ^at bie

^^rage gelöft, inbem er ft)ftematifc^ bie ganje menfc^lic^e reine 95er=

nunft einer Prüfung unterzog, in ber fic^ aKeS finben mu§, loaS

bem SJJenfdjen leiste Kriterien ber Söaljrljeit gibt, ©ie ift in ber

%ai bei allem (Streit unferc le^te ^3nftan5.

2ßie ftcljt e§ nun mit biefer menfd)lid)en Vernunft? 3ft ha§

lüieber ein örllärungSprinsip , ba§> md)t^ erflärt? §ier gebietet
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un^ ber ßeitgeift eine geirtffe $8or[id)t, weil er oon einer SSernunft,

unb gar Don einer reinen, roenig mifjen luiü. 5(6er h\§ auf §ume

tjütte nienmnb an biefer Vernunft a(§ einem Q5ermögen jum 2)en!en

unb ©rfennen gesiueifelt, and) §ume jroeifelt nic^t an i^r. @r ertennt

an: SSa§ jid) au§ ber 95ernunft felDft ableiten \ä^t, ha^ ift a(0

notroenbig einjufetjen. 2)enn $8ernunft unb (Sinfic^t finb ein unb

bagfelbe. 3n unfereni ffeptifc^en ß^ttalter mu^ immer raieber baran

erinnert n^erben, ha^ ber 9J?enfd) Vernunft n^irflic^ b^[i^t, b. l).

ein SSermögen, bie gäfjigfeit, ju benfen, begriffe ^u bitben, ju

urteilen, ju fd;Iie^en, nad; 3^^"^^^^ """^ ^^cf) fi^fiem Srmeffen ju

fjanbeln. 9^ur ein 9fie[t be§ a(ten SSernunftberou^tiein^ ift ungetrübt

Don ßiüeifeln in ber 3J?enfcl^(}eit erf)alten. SBenn man jemanb unoer=

nünftig fc^i(t, fo wirb er grob. SSorsüglic^ ber ^f)ilofop§, ber fo=

eben alle ©infidjt f)inroegbi§putiert ^at.

SSir f)offen, ha^ ber £efer fo freunblic^ ift, bie 95ernunft ai^

eine Siatfadje anjuertennen , bie er in feinem ^emu^tfein öor=

finbet, fo ba'^ er fid) an fie ai§ eine te|te Snftanj immer roenbet,

n}0 er and) urteilt, ©ibt ber ßefer biefe SSorau§fe|ung , bie oom

t)eutigen „©tanbe ber Sßtffenf(^aft" nid)t ganj gebilligt wirb, ju,

fo t)ai er fid) and) für (Srfenntni^ a priori entfdjieben. ®enn S8er=

nunft unb ha^ 33ermögen, a priori ju erfennen, ift oöllig ba§fe(be.

SSir oerlangen ein fernere^ 3ü9^[^önbnig. 2öer 35emunft a(g

ein (SrfenntniSoermögen anerfennt, ber mu^ fid) jugleii^ geftet)en,

ta^ fie an aller ©rfenntnig beteiligt ift. ©elbft bie <Bkp\\§, bie

SSernunft oerlcugnet, wirb burd) fie 5U il)ren fpi^finbigen ßioeifetn

üuSgerüftet. §aben aber bie 9)?enfd)en, wie niemanb beftreiten wirb,

auf gewiffen ©ebieten ^ortfdjritte gemadjt, auf anberen nid;t, fo

wirb man fid) nad; ben ©rünben biefer ©rfdjcinung umtun. 3öo

bie 9J?enfd)en innerljalb gewiffer ©renken geblieben finb, ta l;aben

fie fid) and) oerftänbigt, ha finb fie audj in ber ©rfenntniä fort-

gefd;ritten. 2Bo gewiffe ©renken überfdjritten worben finb, ha l)aben

fie immer miteinanber im (Streite gelegen, unb ber „^öbel ber SSer=

nünftler" ^at über bie SBiberfprüdje gcfdjrien, a{§ ob bie ^öernunft

felbft unb nidjt mangelnbeö Urteil baran bie ©c^ulb trüge. 2öie

nun, wenn bie Slnfprüdje reiner S^crnunfterfenntniffe , bie an allen

unferen gortfd)ritten beteiligt finb ober baran beteiligt ju fein oor=

geben, mit ben wirÜidjen fon niemanb beswcifelten (Sr!enntniffen
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öergtid^ett mürben? könnte man burc^ foldj einen S^ergleidfj ntc^t

borüber Qu[gef(ärt werben, n^eldje 93ebeutung bem 3Semunfterfennt=

niffe iia äufomnit, mo unbeftrittene 2öaf)rl^eit üorltegt? SStelletdit

»erben tüir bann bie 95ernunft ntd^t mef)r fd)elten, irenn mx 6e=

merfen, ba^ e§ [id) nur um einen falfdjen ©ebraud) I)anbe(t, ber

biefe (Srfenntniije a priori mi^beutet ijat

S)er Sefer n^irb jugefte^en, ha'^ mir fomol^I in ber äußeren

Sßatur mie in ber inneren üerfc^iebene ©rfenntniffe f(^on gebammelt

fiaben. Sn ber Sßi]t)\\t lä^t fid) nidjt ftänbig auf Irrtümern unb

burd) Irrtümer weiterfdjreiten. SSir moüen einmal aUe biefe @r=

fenntniffe nad^ if)rem Sn^att ©rfafjrung nennen, bürfen mir bonn

nidjt behaupten, ba'^ ber 9J?enfd) bie ^ä^igfeit ber ©rfoljrung (jobe,

b. f). bie 3^ä§igfeit, feine 2öaf)rnetjmung gefe^mä^ig unb fo gu t)er=

htüpfen, mie er e§ nid)t bto^ für fic^, fonbern für jeben anberen

gug(eid) tut, bem er öon feinen ®rfa(}rungen burd) feine ©ebanfen

^unbe geben miti? ©e^t nidjt jebeg Sefjrbudj ber ^[jt)fif bei jebem

Sefer SSernunft unb bamit biefe ^äf)igfeit üorau§, berfelben @r=

fo^rungen, bie e§ un§ burc^ (55ebanfen oermittelt, teiffjaftig ju

ioerben? @enug, Äant unterfud^t bie menfdjUc^e SSernunft nodj

il^rem Slnteil an mo^rl^aften ©rfenntniffen, er befjonbelt fie a(§ eine

f^ä^igMt, Dbjefte gu erfennen, fo bo§ er geigen fann, mie bie

©preu üom SSeigen ju fd)eiben ift. (Sr mi^t mit ben ^ringipien

mafirer @rfenntni§ alle mi^glüdten SSerfuc^e einer ©djeinerfenntni^,

tote fie in ber bogmatifdjcn 9)^etQpf)t)fif vorliegt.

Stifo menn 33egriffe mir!(id) ber S3ernunft entftammen, bann

ioürbe man fidj and) auf fie berufen, unb menn ein ridjtigcr @e=

broud) nadjgemiefen mirb, audj einfetjen fönnen, ob man immer in

ben ©eleifen ber S5ernunft manbelt? Sifjuelt biefe 93crufung auf

bie SSernunft nidjt ettüa§ bem D^üdjug auf ben gefunben 9}?enfd)en«

öerftanb, öon bem mir a\§ ©rlebigung ber ^umifdjen 93ebenfen

nidjt§ miffen mollen?

Snbeffen £ant beruft fid) ja nidjt fd){ed)t()in auf bie 5ßernunft, um
jebe (Sinrebe abjufdjneiben, fonbern er bemeift, mie e§ and) bie Sogif

tun mu§ burd) grünblidje ©ebuftion, ma§ er befjauptet. 2öte Iä§t fid)

geigen, ba'^ ein 93egriff mie ber üon |)ume nad) feiner ?(bftammung be=^

jmeifette mirflidj in ber 33ernunft entfpringt? 9tad) ^ant? 93organg ift

barouf bie 5(ntmort leidjt. UngmeifeUjaft unb unbeftritten ift, ba^ alle
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1 g if c^ en Seiftungen im menfcf)Iid)en ©rfenntni^Dermögen entfprtngen

;

bie Sogif i[t eine 2ef)re, bie nid^ts anbere§ a{§ reine (oon jebem Ssn^olt

befreite) SSemunftleiftungen ft)ftematifc^ aufseic^net. 3^re @efe|e gelten

für jeben @eban!en, tt)a§ and) geba(i)t ftjerben mag. Db tt)ir biegten

ober 2Ba§rf)eit Derfünben, ob toir befjaupten ober jtoeifeln, Iogifcf)e @e=

fe^e finb für aüe ©ebanfen oerbinblic^. ^a§ ^inb, has einen 2(pfel öon

ber Sirne unterfd)eibet, n^enbet fie an, ob e§ fiel) beffen ben^ußt ift ober

ntdjt. 5v&er ber reife 9J?enfd) tonn fid) biefer @efe^e beraubt »erben

;

ba^ er e§ fann, unterfcbeibet i§n Don anberen SBefen, bie wir auf

(Srben fennen lernen. 93ei if)nen läßt firf) ttenigftens — trenn

ber ftuge ^ar\§> aufgenommen wirb — nirf)tg 5it)n(id)e§ entbecfen.

SBer anbereS behauptet, benft nic^t über ben Unterf(f)ieb nac^, fon=

bern l^ält fid) an Übereinftimmungen, bie nur jeigen, ta'^ bie S^Jatur

gettiffe Qxvede burc^ oerfc^iebene äJiittet beioir!en fann.

SSenn alfo unter rein (ogifd)en ßeiftungen fid^ aud) ber ^aufal=

begriff Dorfinben foüte, fo märe bamit fein Urfprung aus ber ^ßemunft

ebenfo unroibcr(eg(ic^ bemiefen, n)ie ber Urfprung ber 2ogif fic^ au§

biefer Duelle ableitet. SBir tt)oüen i)m mieber ba^ 3^^9^^^ ^^^

®feptifer§ §ume anrufen, ber bie S[Ratf)ematif , ha er fie lebiglic^

(ogifc^ gegrünbet fa^, alö ebenfo oernünftigen Urfprungg an=

erfonnte. ^ant löfte alfo §ume§ ?5^age gan^ allgemein, inbcm er

entbedte, ha^ jcber ((ogifd)en) gorm be§ Urteile ein Segriff ent^

fprid)t, ber alfo ju ben (Stammbegriffen beS menfc^li(^en (£rfcnntni§=

oermögeng geljört unb gel)ören mu§, icenn bie ßogi! felbft ai§ t)er=

nünftig anerlannt »irb. S(uc^ biefe Sef)re »irb oiel beftritten,

öermutlid}, »eil fie haS' einfad)fte, cinleud)tenbfte Ü^efultat ift, ha^

jemals Don einem ^l)ilofopljen mit bem Slnfprud) auf ^erftänbnig

unb fobann auf eiüige ©eltung Derfünbet roorben ift. ®enug, Äant §at

burc^ biefen 3iiffJii^nienf)ang jmifdjcn UrtcilSformen unb Stamm==

begriffen §ume§ 3'^^Ü'i^^ ftuS bem ^yelbc gcfdjlagcn. Sl'ie Don un§

alltäglid) gebraudjten Segriffe ber ©röße, ber (£igenfd)aft, ber @ub=

ftanj, ber Äaufalitnt, ber 9}?üglid;feit, SBirflidifeit unb S^otroenbigfeit

entfpringen in ber menfdjtic^eu Vernunft.

äJiit berfelben Sidjerbeit ift ferner Don xi)m beraiefen, ha^ fie

bie Sebingüngen bafür finb, unfcre SSaljrneljmung jur ©rfatjrung,

b. i). jur objeftioen ©rfcnntnis ju oertnüpfcn, raie c§ jeber SOJenfc^

bei benfelben Sorausfe^ungen unter bem ß^^f'^Q^ ^^>^ Vernunft
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5U tun genötigt i[t. ^ont jagt öon bicfcn (StaniniBcgriffen ober

«Kategorien, ha'^ [ie bie Sebingungen für bie 9}?ög(id}!eit ber (5r=

fa^rung finb; ba^ §ci^t nichts anbere§, al§ ha"^ huxd) bie i5äf)ig=

!eit fo(d)er Segriffe ba^ menfc^Iicfie ©rfenntnisoermögen 2Baf)r=

nef)mungen auf beftimmte ®eban!en bringen, feine 2öa|me§mungen

nac^ biefen 33egriffen, n)ie jeber erfennenbc SD^enfd) e§ tut, unter*

fcfieiben unb burd) fte Dbjefte feftfteflen fonn, raa§ ber Sefer bei

ftd^ fetbft mit £etd)tig!eit gu foiitroflteren oermag.

Surd) folc^e Segriffe oerftefjen mir hk Statur unb burd^

foldje Segriffe öcrftänbigen n^ir un§ tagtägtic^. Sebe§ Urteil über

Dbjefte entfjätt fie notwenbig unb in jebem Segriff, ben ber 3)?enfc§

benft, lafjen fie fid^ abfc^eiben. ^ebe Serftänbigung unter oer=

nünftigeu SSefen fe|t in erfter Sinie genieinfame 3^ät)igfeiten not*

toenbig üorau§, unb fie ju finben, nad; if)ren Seiftungen in ber @r=

fenntniS 5U fennjeidjuen, fjei^t nid)t§ anbereS al§ bie eigene reine

Sernunft (oon ber jeber Sn§a(t obgefc^ieben worben ift) „beurteilen".

Äont nannte biefe Xätigfett „^ritü", ou§ bem einfadjen ©runbe,

ireil e§ ttefentUdjer Qwed biefe§ Serfa^ren§ ift, unbegrünbete Sin*

ma^ungen, bie fic^ auf bie reine Sernunft allein berufen fönnen,

in i^re ©renken burdj bie Sernunft felbft jurüd^un^eifen. Seber |3ljilo*

fopljifdje Äritifer tut basfelbe, nur ha'^ er fic^ ber SOMljen nid)t

immer unterjie^t, bie burd) fi)ftematifc^e Slufjeidjuung fid)erer ^rin*

§ipten kaut für bie 3JJenfc^f)eit leiftete.

Unter jenen logifdjen gunttionen (2eiftungen ber Sernunft)

finbet fid) and) ber Segriff ber ^aufalität. Samit ift alfo bie

S^otioenbigfeit ^inreic^enb erflärt, mit ber jeber ^enfenbe fic^ biefel

SegriffeS bebient. SSie üon allen anberen (Stammbegriffen lä^t fid)

femer aud) oon biefem Segriffe jeigen, ha^ er SBaljrneljmungen jur

(£rfaf)rung ju üerfnüpfen fä^ig ift, b. t). ha^ er 2Bal)rneljmungen oon

gewiffer 5lrt in einer SSeife auf @ebanfen bringt, bie audj iljren

3ufammenljang objcftio erfennen läjit. SScim alfo an§ jenen Ur*

teilen: bie ©onne fdjeint, ber Stein luirb marm, ha^ anbere ge*

bilbet rcirb: ^ie Sonne ermärmt ben Stein, fo ift unter biefen

Segriff fubfumiert »orben, ber alfo beef)alb al§ notroenbig eingefeljen

lüevben fann, meil fein 9J?enfd) auf anbere SBcife üon einer nac^

einer 9ftegel bcftimmten Slufeinanberfolge üon SSaljrneljmungen einen

Segriff üom Dbjcfte ^u geben, mcil jebermann nur burd) biefen
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Segriff eine folc^e 5{ufeinanberfoIge üon SBaijrne^mungen oon jeber

anbeten ju unterfd)eiben üermag. Sft ber vernünftige Urfprung be§

Segriffs 3iüeife((o5, fo fann niemals ein anberer Üiecöisgrunb für

feinen objeftioen ©ebrauc^ gefunben unb gegeben luerben, al§ bo^

er bie Sebingung bofür ift, ein ©efdjefjen im 3ufamnient)ange ju

erfennen, b. J). auf einen beftimmten Segriff uom Dbjefte ju

bringen.

S)iefe ßöfung bes ^umifdjen ^>cobleni5 burd) ilant gef)t feinen

@d)ritt weiter, ats i(jn menfd)Iid)e Sinfidjt ju ujanbeln fäijig ift.

(Süiro§l bie Siatfadje reiner Sernunft als bie Satfadje beu @r=

faf)rung finb gegeben. @§ Iä§t fid) olfo bie eine auf bie anbere

begießen. UnjiDeifel^aft lä^t fidj feftfteüen, lueWje ßtementarbegriffe

in ber Sernunft erseugt werben, wie fid] aud) fd)on SIriftoteleä

um biefe Segriffe bemüht f)at. SIber i^re 5tuf3ätj(ung würbe iuirf=

lic^ nidjt mef)r ai§> ein „elenbes 9tamenrcgifter " fein, lie^e fid)

iljre Sejieljung ju ben ^-ormen bes Urteils nidjt cinfefjen. 2)amit

wirb fein nu)ftifd)er ^intcrgrunb für ben ©ebraudj biefer Segriffc

gefdjaffen, aber if)re Stpriorität, if^re Mgemeingültigfeit unb 9iot=

wenbigfeit im S)enfen unb ©rfenuen, junngcnb bewiefen. SDuvd) bie

Scjieljung auf möglidje ßrfat)rung aber wirb hasi (grfennen üon

Cbjeften oom bloßen S)enfen burd) fid)ere Äennjcidjen unterfd)icben.

SBir fönncn an biefer ©teile auf bie eminente Tragweite ber

Äantifd)en Unterfudjung nidjt eingeljen. 3t)re geredjte SÖürbigung

liegt in ber 3ufunft. 60 lag uns baran, an einem Seifpiel ju

jeigen, wie wenig fie öerftanben fein muis, uio fie beftritten wirb.

SBie ^ume fclbft ju Äant fid) gefteüt Ijabcn würbe, läjst fidj nidjt

biöfutieren. ©ewi^ ift aber, tia^ bcibe bis 5U einem '*]?unfte gemein=

fam gef)en, ba^ ^ume bie f^rage nidjt löft unb t)a^ er ta^ felbft

empfunben 5U (jaben fc^eint.

©oü ber äöunfd), auf i^ume 3urütf5uge(jen, nidjt mctjr bebeuten

alö: 2a§t un§ itju ftubieren, fo ift bagegen nidjts einjuwenben.

2)ann erfätjrt ber ©tubierenbe, was 6lant will; bas ift fdjon

fe^r üief. Gr wirb bann lödjeln, wenn er in Sorlefungen bie ()arm=

lofen, po[itifd;4nbifferenteu Segriffe bor ihitif, bie fid) a(ö ßefjr=

bud) ber 2ogif ergän^enb jur Seite fteUt, mit ber ^^'""Sbfifdjen

Ü?eüo(ution in einen 3^[o'""'C"^i""9 gobradjt finbet. Sor allem

wirb er uon einer ©fepfis fveiwerbcu, bie im li)cwanbe ber Se=
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fd)etben^eit ma§(oie Slrrogan^ prebigt. 2Ste toett fte getrieben irirb ?

SBir lafen unlängft in einet p(jiIofop^ifd)en ßritif: 2Ber and) nur

einen magren (Sa| norjetgen fönnte, üerbiente eine S^iüion a(-§

S3eIof)nung. SBir fürd)ten, ba^ ber pt)i(ofopf)ifd)e @rf)reiber biefe§

„©a^es", ber borf) auf Sßa^r^eit 5(nfprud) mac^t, eine SOlillion reb=

lid) Dcrbient ^at unb ha'^ if)n etroa§ weniger — n^enn nur bie ric^=

tige Söä^rung geiuä^lt mürbe — üon feiner @fepfi§ befreien möd)te.

<ä)olt)(^mibt, «ufiöfte. 14



„^ns 3mtrc bcv Xtatxxv bringt fein

ctrfc^affettcr (Seift."
(1907.)

Stlbred^t t). §aller§ oft jitierte SBorte finben bei ^ant unb

@oetlje gleid^erma^en SBiberfpruc^. ^ant fagt uns in ber „ßriti!

ber reinen SSemunft" : „3n§ innere ber S'Jotur bringt SeoBadjtung

unb ß^i^Ö^^^i^^i^^^S ^^^ ©rfd]etnungen , unb man fann nid)t »iffen,

ttie weit biefes mit ber 3^^^ S^f)^" merbe." ©in Sd^o be§ S)id)ter0

apoftropf)iert ben „^§t)fi!er" mit ben befannten SSerfen:

„3n§ S"«i^e ber Statur —

"

D bu ^^iltfter! —
„5)ringt !eitt er]'rf)Qff'ner ®eift",

Wd) imb ®e[cf)n)ifter

ÜJtögt i^r an foIdjcS SBort

9?ur nicf)t erinnern,

SBir benfen: €rt für Drt

8inb h)ir im ^nnern.

„®lüd|elig! mem fie nur

®ie äuB're Srfjale meift!"

®ag ^ör' id) fed)5ig ^sfl^^^'c föieber^olcn

;

55d} flud)e brouf, aber t)cr[tof)len

;

(Soge mir taufeub, taufcnb Tlak:

SlQes gibt fie reic^Ud) unb gern;

Statur f)at meber item

^od) (Sd)ale,

?iae§ ift fie mit einem 9[RaIe;

5)id) prüfe bu nur aUermcift,

Ob bu 5lern ober (B>d)ak feift.

2)aB mit ber Seletjrung bc§ ^()i(ofopf)en biefer lebl^nfte ^roteft

be§ SDic^tere im innigen 3ufamment)ang ftet)t, !ann niemanbein cnt-
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gef)en. S[t bod) and) ber streite Jett be§ ®ebi(^te§ eine Umfd)ret6ung

berfelben ®eban!en, bie firf) neben ben angeführten Äantijd)en SBorten

finben. 3Sor allem weifen bie beiben ©c^IuBseilen boppelfinnig auf

bie Äantifc§e 2(ufgabe ijin. Sie laffen fid) jroanglog baf)in au§*

legen: ^rüfe bid^ felbft auf ben Unterfrf)ieb Don ^ern unb <Bä^ak,

be§ inneren unb 5iu§eren, bann wirb fid) geigen, ob unb inwiefern

biefer Unterfd)ieb für bie '^atnx, bie bu erfennft, unb für bidj al§

ein oernünftiges SSefen S3ebeutung f)at. Sei näf)erem 55erg(eid)

muten bie Sßerfe fo an, als ob @oetf)e bie auf einem 93(att ber

Äritif ausgefprod)enen ©ebanfen aus ber fc^raeren fRüftung ^antifc^er

^rofo in ha^ leichte QJeinanb ber ^oefie f)ätte ergeben wollen, ^en^

noc^ finb fie nidjt auf ben erften S3Iid oerftänbUc^, wofern ber ßefer

nid^t weil, )xia§ beibe ''Männn §ter unter ^atnv gebad)t wiffen

woUen. 3)iefen SIuffd)(u§ gibt ^ant, ol^ne beffen SSorarbeit bie

Sßerfe fc^werlid) gefc^rieben worben wären. SSie ©oetfje üon if|m

Klärung über bie Sbee be§ Qmede§ empfing, fo er{)ielt er il^n

and) über bie SfJotur oon bem SJJanne, ber biefen ^Begriff au§

fd)wanfenben, unf(aren 55orfteUungen ju beut(id)em Sewu^tfein i^rer

©renken führte.

@tef)t man Don §a[Ier§ ^iftorif(^ = bogmatif(^en Überjeugungen

ab, bie ßant nid)t teilte, fo liegt ber @egenfa| beiber SDfJcnner

feine§weg§ in ber legten |3§iIofop§ifd)en ®runbanfd)auung , bie in

t^ren SSorten jum Sfusbrud fommt. ßant§ Berichtigung besiegt

fic^ lebigüc^ auf ta§ innere ber 9^atur, bereu oberfte ^rinjipien

ber menfc^lid)e 95erftanb fetbft entpit. (Sr fann bie 9^atur nac^

feinen Segriffen benfen, burd) bie er SC3af)mef)mungen §u objef*

tioen ©rfenntniffen beftimmt. SSon biefem ;3uneren ber Statur ift

ha§ @d)(ed)tt)in = innere ber ®inge an fic^ felbft fdjarf unter=

fd)ieben. 3n bem ©ebanfen an fie ift oielmetir bie ©renje menfc^*

lidjen @rfennen§ unb bamit aud^ bie ber 3iatur begeic^net. Unb fo

oerfte^t Äant unter ^abix alles, ma^^ innerf)atb biefer ©renge fid)

nad; Segriffen unb Siegeln, nac^ ben f^ragen be§ SerftanbeS er!ennen

Iä§t, bie SSelt ber Srfd)einungen , wie wir fie aUe burd) ben 5(n=

blid, burc^ finnlic^e Sermitttung gewinnen, biefelbe SSelt, bie üom

SiJaturforfdjer bi§ in i^r innerfteS Sßirfen burd)brungen werben foll.

2öa§ ift ber (£rfenntni§ äugänglid), wa^ oerfc^Iielt fid) if)r ewig?

@in Seifpiet mag un§ haä oerftänbUd) mad^en. ®ie ©onne am
14-
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Firmament tft ©egenftanb ber 2Bal^mcf)mung. 3f)te @tra{)(en füfjren

unö Sid)t unb SBärme ju, bte ©onne ift alfo i^re Ui"fad)e. S)er

^§t)[tfer fragt lüeiter unb belel^rt un§, ba^ 2\d)t unb SSärme,

irie bte (Srfc^einungen ber (Sfeftri^ität unb be§ 9}?agnett§mu§, einen

©toff 5ur Urfad^e f)aben, ber ha§> SSettaH burc^bringt. ©eine ü^^xU

lationen tjahm teil an ben Snipfinbungen, bie unferen SSal^rnel^mungen

einen burd^ ©ebanten, burrf) ben SSerftanb beftinimboren Snf)att geben.

Sßeldjer 5Irt ift biefer tt^cr? SSie ftellen tüir itjn un§ öor,

enn irir iljn mit unferem fonftigen (Srfennen öon ©egenftänben

öerg{eid)en? Offenbar ben!t fidj ber ^^t^fifer bei bem Söegriffe, ob=

tool^I firf) ber ©egenftanb birefter SSafjrnel^mung entsiefjt, ein (StU)a§,

ha^ X n ber Statur lüirft. 3Dcr ^f)t)fifer befc^reibt feine ^eiregungen

unb beredjnet fie; er inu^ alfo, loenn er e§ nid)t mit einem b(o§en

^imgefpinft ju tun l^aben toxü, annefjmen, bo^ fidj bicfe Seiüegungen

tija^meljmen liefen, lüenn nur unfere ©inne feiner luären ^).

SBie fam er überl^aupt baju, einen fotdjen «Stoff fiijpotljctifd) ju

fe|en, feinSSir!en für möglid; ju erflören ? dlnx ba§^ Seifpiel ber bei

SBaffer unb £uft beobachteten SSeKcnbciüegungen beredjtigte ju jener

STnna^me, mit ber jebe (Srflärung beö ^t)t)fi!er§ bie 5lbftammung ou§

ber ^atüx ebenfo gemein tjaben mu^, iuie bie 9J?ögIid)feit
,

jebe

|)Qpotf)efe bucdj Sßa^rne^mungen, wenn auc^ nur mittelbar, ju !on=

troüieren. SSnre jemals unfer Seifpiel bei ?{nnof)me üon ©toffen,

ober tion Gräften, nidjt ber (Srfaf)rung, ber Statur obgeborgt, fo

würben mir in lauter ^tjantafien geraten, wie fie ctmo in bem

SSermögen ^u prophezeien, in ben Stftralleibern ber ©piritS unb

anberen ml)ftifd)en ßrbidjtungen norliegen. 33ei ber (5rforfd;ung ber

Silatur fommt niemanb au§ bem ßufammenl^ange ber (Srfd;einungen

l^erauS, ber (Srt"(ärungsgrunb mu^ big auf bie ©runbfräfte ber Siatur

felbft in i^r euKjatten unb burd) fie fontrollierbar fein.

©cnfen wir un§ aber, wie wir baju äWeifeUoS fät)ig finb, einen

testen ©runb ber (Srfd)einung , ber unobf)ängig oon ber Sejiel^ung

auf finnlid)e SBatjrneljmiing , alfo uidjt in ber SfJatur ejnftierte
, fo

1) ®a^ ®oetr;e biefc Jh^evl^tjpot'^efc berirarf, l^alt nic^t 3uriicf, fic at« ein

S3etfj3iet ju Devwenben. (S« tommt aud> für hai 53cifpiet barauf ni^tS an, o6

biefe §ijpot^efc mit ben J^atfai^en übcreinftiiiimt ober nid^t. 3i' tocrtüunbern tfi

bei ©octl^e, bafe er an feinev garbenlc^re burc^ bie ^uf'i'n'iiung ©^o^ienl^auet«

unb Riegel« nid^t ine getoorben ijl.
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Ieud)tct ein, 'ba'^ irtr fein 3)JerfmaI angeben fönnen, ta§ unferen

©ebnnfen um ha§ minbefte uermetjrt. Slde auf tiefe Sßeife üon

bem finnfic^en Snf)alt befreiten 93egriffe finb für fid^ fo unbeflimmt,

rvk jener le^te (SJrunb ber (Srfdjeinung, mit bem ttir bie ganje ^Jatur,

a((e§ finnlid) SBat)rnef)mbare überflogen §aben. 3öir finb ouf einer

©renje; alte gteid^erroeife be§ finnlid)en 3nf)alt§ beraubten S3egriffe

ermangeln ber 33eftimmungen , burd) bie mir ©egenftänbe untere

fdjeiben. Söir fönnen un§ mit i^nen mo§l noc^ über föcbanfcu,

md;t aber über ©egenftänbe oerftänbigen , benn bagu ift S3e5ief)ung

auf mög(id)e 2Sa§rne§mung ober auf einen fontroHierbaren 3u=

fammenfjang mit itjr erforberUdj. 3" j^"^" S3cgriffen, beren ber

äRenfdj nic^t b(o§ fäf)ig ift, fonbern bie notmenbig im alltäglid)en

®ebrau(^ üon jebermann üermanbt merben, gefjijrt audj ber S3egriff

ber «Subftang. 5ß5ie jeber ©a| ein ©ubjeft ber 5{u§fage oerlangt,

fo fudjt aud; ber SSerftanb bei jeber 2öa§rne^mung nad) einem

©egenftanbe, ber in ber ßeit be^arrt, ber at§ Cbjeft üon i^m be*

ftimmt mirb. 2Ber fagt, ha^ bie @onne fc^eint, ha^ (Sifen ^art

ift, ber ^at burd) biefen 33egriff ben ©egenftanb feiner SSa^ruefjmung,

bie ©onne, ha§ (Sifen oI§ Inbegriff feiner SSorfteHungen beftimmt.

S3ei ber @infac^f)eit biefer 33etrad§tungen , in ber freilid) auc^

eine gemiffe ©c^mierigfeit liegt, fönnen mir fog(eid) aflgemein fpred)en.

SlUe 2[öof)rnef)mungen be§ äußeren @inne§, p benen audj bie be§

eigenen ^örper§ gefjört, fd)reibt ber SSerftanb einem betjarrlidjen

©egenftanbe ^u, ber unter bem 9?amen ber SJIaterie aUeö 33emcg=

Iid;e umfaßt. 3n biefem S3egriffe ijat alfo ber StRenfd; ha§> @ub=

ftrat aücr äußeren @rfd)einungen allgemein gebadet. Sei ber 9J?annig=

faltigfeit ber oon if)m unterfdjiebenen @toffe ^at er nur einige djarafte^

riftifdje 9J?erfma(e, mie 5. S. ben ber 93emeglidjfeit, in feinem Segriffe

5urüdbe^a(ten. Tlii ber Semegung ift er aber nod; im 93ereid)e ber

Statur, im Sereic^e be§ finntic^ SBafjrnefjmbaren. Sener reine Se»

griff ber ©ubftan^, beffen (ogifd)e§ (Spiegelbilb ein ©ubjeft be§ @e=

banfenS ücrlangt, oerleitet nun baju, üon allem in bie ©innc fallen«

ben, üon allem, iüa§ jur möglidjen SBa^rne^mung gel)ört, abjufeljen

unb fid) mie oben einen legten ©runb, ber feinet ®runbe§ mef)r

bebarf, fo ^ier ein le|te§ ©ubjeft, eine abfolute (Subftan^, bie nidjt

iüieber alö @rfd;einung üon etmaö anberem aufgefaßt merben fann,

ju benfen. Tlit biefem ©djritte finb mir nid)t in neuem 3^orfd;ung?-
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gebiet, fonbern ioieber an ber ©renje angelangt, jenfeitS beren

e§ bei iin§ 'iRad)t toirb. Sebe§ @r!ennen unb Seftimmen burc^

SJZerfmoIe §ört t)ier ouf; tt)ir finb mit unferen ©ebanfen aflein im

S'Jebel 9^ifl|eim§ ober auf bem ^ampfpla^e ber bogmatifd;en 9}?eta=

p^\)\it in SSal^afl, wo (Sd^otten miteinanber ringen. SDer 5ttf)er

ober, Suft unb SBaffer, toie bie 9J?aterie überf)aupt, jinb gteidjer=

»etfe in ber SJJatur mittelbar unb unmittelbar gegeben, fo t)a^

[id^ unfere Se^ouptungen über [ie beftätigen ober and) mit obie!=

tioen ©rünben toiberlegen laffen.

S)iefe bogmatifd)e 9JZetapf)t)[if gtoubte ha§ 5lbfoIut^ innere ber

SfJatur 5u bestimmen, toenn fie nur über jenen ibealifc^en Se=

griff ber ©ubftanj brütete unb pf)antafierie , mie e§ no(^ (jcute ge=

f(^ief)t. 3)abei boten ficf), wie leidet gefeiten wirb, nur ^mei SBege,

bie unter Umftänben buatiftifd) fombiniert mürben, ©ntmeber bic

bogmatifd)e 3J?etapf)t)fif bef)auptete: ^iefe ©ubftanj ift nidE)t§ anbere§

a\§> bie SJiaterie, bie mir fennen, womit fie fid) fetbft wiberfprad);

benn bie 9J?aterie fennen wir nur, oöüig ousreidjenb fie un§ bienftbar

ju machen, burd) finnlid)e 2öaf)me§mung, nidjt aber wie bie 9Jicta=^

pl[)t)fif fie in bem reinen (Subftanjbegriff al§> ein bto^e§ SSerftanbe§=

bing, a(g reine§ Dbjeft ber ©ebanfen, ha§ bic finnlidje SSermitttung

augfc^altet. Dber fie wanbte fid) nac^ ber anbercn 9iid)tung, bie

im inneren be§ 9J?enfd)en am näd)ften log. 5Iud) für bie inneren

©rfdjeinungen ber Seele benft fid) bie Vernunft einen legten ®runb,

ben bie bogmatifd)e 9)?etapf)^fif al§ abfolute ©ubftanj ju er!ennen

oermeinte. ©ie £)atte nid;t§ leidster, ol§ biefe @ubftan5 (wie 5lrifto-

tele§, 2eibni3) mit i^ren angeblich fd;led}t§in inneren S3eftimmungen,

mit SSemunft ober mit ^ßorfteflungen, ju begaben, bie fie alfo aud^

olö le^te Gräfte ber SD^aterie ben (£nteled)ien ober S^ionaben, abfo=

luten ©ubftanjen jufd^rieb. SDer ßefer wirb in beibcn Huffaffungen

ha^' wieberer!cnnen , xoa^ man bogmatifdjen 9}Zoni§muö nennt, ber

ebenfowenig wiffenfc^aftlid^ ju oertreten ift wie ein bogmatifdjer

2)uali§mu§. ©ie getreu in bic SBüfte ber tämpfcnbcn, ftreitcnben

3)?ctapf)t)fif , wo !einc ©inigung burd) crfennbare Unterfd)iebc be§

DbjeftS möglid) ift. „Sn ber SBüfte gibt e§ feinen g^reunb".

9?amentlid) f)infid)tlid) ber bogmatifdjcn SSerfcnnung beö eigenen

Snnercn fdjafft bie einbringcnbe Äritif ^antö SBanbct, inbem fie jdgt,

ba"^ wir ha^ ©ubjeft innerlid; gar nid;t in onberer 5lrt erfcnncn.
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at§ bte 5luBeniüett. Unfere innere SfJatur geigt uns fo ttjenig ^ern

unb ®6)ak im <Subje!te, ttiie bie äußere Statur im Dbjefte. SSäre

un§ bie ganje SfJotur, innerlid^ im 9}Zenfc^en unb in ber 5tu^en=

weit, aufgebest, fo würben mx jene ^^^^agen nad) bem Äem bei

®oet{)e, bem @c^Ied)t^in-'3nneren bei ^ant bod) niemotö beantworten

!önnen, ha e§ un§ nidjt einmal gegeben ift, mie ber ^f)itofo|}'§ an

jener ©teile fagt, unfer eigene^ @emüt mit einer anberen 2lnf(^auung

a\§ ber unfereS inneren ©inne§ ju beobadjten. 9)Jit etma§ anberen

äöorten : SSir fc^auen un§ innerlid) nic|t mit bem bloßen SSerftanbe

an, bie Segriffe finb feine Sritle, burd) bie mx auf ben ®runb

be§ eigenen inneren fd)auen fonnen, 5E)en!en ift nid)t Slnfc^auen.

3)a§ S)enfen bringt nur jur beftimmten Unterfd)eibung auf S3egriffe,

toa^ ber innere Sinn un§ bietet ober tt)a§ in i^m, U)ie jebe an=

geftrengte 5(ufmerffamfeit bemeift, erft gefud^t werben mu|. ^er

Urfprung biefe§ inneren @inne§ aber liegt ebenfo im ©emüte öer*

borgen, mie ber be§ äußeren, ber mit bem inneren oerbunben ift.

®iefe ®eban!en finb nid)t leidjt, man mu^ fid^ fetbft einmal

aufmerffam beobadjtet (jaben, fie ju tierfte^en, aber fie merben bod)

in taufenb populären S(uffä|en, in allen Urteilen über ^ant al§

bem £efer üertraut oorauSgefe^t. Snbem Äant gur (Sinfidjt fül^rte,

ha^ burd) bie innere SfJatur be§ 9Kenfd)en nichts ®d^Iec^t{)in = 3n=

nere§, fein Ie^te§ ©ubjeft ober ©ubftrat beftimmt wirb, üermieg

feine Äritif jegliche bogmatifdje Slnnm^uug au§ bem 33ejirf iriffen^

fd)aftlid)er , öerantmortlic^er 5trbeit. 2ßie mir un§ fetbft nur oI§

S^aturmefen tfjeoretifd) erfennen, fo ift un§ überall oerfd)Ioffen, ma§

über bie dtatux l^inau^fü^rt. SBir finb alfo mit aH unferem ^^or*

fd)en immer im inneren ber SfJatur. 5Die ©djln^geiten be§ 2)ic^ter§

bürfen mir ämeifettog §u jenen legten ©ebanfen in Sejiel^ung fe^en,

ha fie and) im 3ufanmien^ange mit if)nen jugfeid) einer et§ifd)en

SBenbung fäf)ig finb, ebenfo mie ba^ alte „ßrfenne bid) felbft" bie

^oppelbeutung immer mit fidj füf)rt:

S)ic^ prüfe bu nnr allermeift,

Dh hn 5?ern ober Sd^ale feift.

S93cr nun einfielet, ha^ er bi§ jum legten ©runbe nod) nic^t

einmal ber feelifdjen @rfd)einungen burd) feinen SSerftanb oorjubringen

t)ermag, ber mirb Ieid;ter oerfte^en, ma§ ^ant in ben SOSorten fagen
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lüifl, ba^ ha§ „S(i)(ed)tf)tn=3nnere" ber 9J?aterie ni(^t mc^r a(§ eine

„bloBe ©rille" ift. ^er ^f)i(ofop| fpottet ber Äfagen barüber, bafe

rotr ba§ innere ber 2)mge gar nic^t einfe^en, al§ ebenfo unDer=

nünftig, wie ber bogmatifc^ unb bt§ ^eute fortgefe^te ©treit um
bie§ innere fruc^tIo§ ift. 2^enn bie ßfagenben möcf)ten gern lüiffen,

mag bie S^inge an fid) felbft, unabhängig öon ben SOZerfmalen, finb,

bie n^ir in ber dtatut fennen lernen; fie bejammern, ba^ irir 9)?en*

fi)en unb feine ©ötter finb. ficere, unerfüllbare SBünfc^e aber

f)aben noc^ niemals unfer Sßiffen geförbert.

®er bu bie tüeite SSelt umf^weifft,

(Sefc^äftiger (Seift, tt)ie na^ fü^l' xd) mxd) bir!

SDu gleid^ft bem ®eift, ben bu begreifft,

9^ic^t mir!

SSer oon ^auflif(f)er 33er5iueif(ung ju nüdjtemer ©noägung

jurücffef)rt , ber wirb fid; and) md)i \mi)x barüber befdjiüeren, ba^

mir nur Sfiatur erfennen, oer^ei^t fie un§ bod) ein unerfd;öpf(idje§

©ebiet ber gorfd)ung. ©oetfje manbte fid) an ben „^f)i)fifer", ber

mit pl^iliftröfer 53efd)ränftf)eit @ren5en ba fielet , mo fid) bem freien

93(ide ein unermeßliches 2(rbcitsfe(b eröffnet.

Sn unferem 3al}rf)unbert ^at ein pfjantaftifdjer Sc^märmer

^ant mit bem SfZamen eines „^öegriffsfrüppels" bejeidjuet. SIbcr

audj ber bide 9?ebel unflarcr ^^antafien oer^ünt bie meite 5IuS=

fic§t, burc^ bie Äant mit bem rid)tig beftimmten ^Begriff ber 9?atur

ben maf)ren ©ebraud) ber S3ernunft nad; allen «Seiten erweitert.

„Ort für Crt finb mir im Snnern." ®ie ßritif ber S5emunft gibt

fiebere ^ennjeidjen bafür, ob etmaS a(S innerf^alb ober außerfjalb

ber 9fJatur licgenb gebadjt mirb; nur Bnneu bie 5(uSfüf)rungen

biefeS Sd)u(buc^S fd)mer(id) fo populör für aöe Sßclt bargcfteUt

werben, wie bie 35orei(e cS §eute üerlangt, wie eS immer micber=

fe^renbe SSerfudje üortäufdjcn, bie on Stelle be» fdjmierigen, in un=

übertroffener 2ef)r= unb 93emeiSavt gefdjriebenen fl)ftematifc^en ®erfS

mit feinen oöüig cinfad)cn unb barum fo fdjwicrigen ©ebanfen

leitete unb giemlid; müßige ^fjantafien für 95erbefferungen ÄantS

ausgeben. „SSir bürfen bei 5lant nidjt fteljen bleiben." Sßir

fönnen eS nidjt, benn mir finb nod) gar nidjt bei i^m gemefen.

^at nid)t 2;uboiS = 9^et}monb fein ignoiamus unb ignorabimus ge=
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fpro(f)en! 2l6er lüie fonnte bcr gro§e 9fJaturforfrf)er e§ and) nur

Derfudjen, ba^^ Problem öon 2ei6 unb Seele mit unbeftimniten 5In=

prcifungen ber 9J?äBigung ju 6ef)anbeln, basfelbe ^robtem, ha§: in

ftriftefter SBeife in einem Berühmten unb Diel gepriefenen 53uc^e

geföft üor feinen 5{ugen f)ötte liegen foüen. 3[t bod; ber (e^te

@runb ber Seniegung, ber Tlcd)anil be§ Kosmos, ebenfo unerforf^=

lic^ ttie ber be§ S;enfen§; roogu beburfte e§ ijkx neuer Unter=

fuc^ungen?

SSaS antirorten Äant unb @oet§e auf bie SSorte 5ü6rec^t

ü. ^allerg? 3)u f)aft wo^t redjt, ba§ innere ber S^inge läßt fic§

mcf)t erfennen, aber ba§^ innere ber 9^otur üerfd^ließt ftdj bir

nicf)t. 3§r ®runb ift uns öerborgen, fie felbft aber Derfagt fic^

feinem gorfd)er. „Sd) bin olleS, ttaS ta ift, töa§ ha aar unb roaS

fein roirb", ftanb über bem Xempel ber 3ft§ (ber Statur)', „aber

meinen @d)(eier fjat fein Sterblidjer aufgebedt." Unb fo Derftefjen

mir je|t audj bie SBorte ^^auftö:

S^v Qj^ft'^i^^si^te freilid) fpottet mein,

SJJit "tHab unb Gammen, SBalj unb 83üge(.

^dj ftanb am Slor, if)r foütet Sdjlüffel fein;

3mar euer 53art ift frau^, bod) t)ebt i^r uic^t bie 9^iege(.

©el^eimnisöotl am lidjteu Jag,

£ä^t fid) Statur be» Sc^teierö nidjt berauben,

Unb ma» fie beinern ©eift nic^t onenbaren mag,

2;a§ ämingft bu ifir nic^t ah mit öcbeln unb mit <Bä)xanhtn.

So fprid)t nid)t ber S^Jaturforfdjer , U)ic es jutreffenb in ber

Subüäumsausgabe bemerft ift, e§ fpridjt bcr Übermenfc^, ber an

ber Spf)äre be^ (Srbgeiftes „(ang' gefogen", bcr nid)t in ber Scatur

35efriebigung finbet, fonbern fie, bie „roirfenbe", in ifjrer Unenblid)=

feit felbft erfaffen, ifjrcn Scfjfeier lüpfen möchte.

2)ie ©rcnje Dcrraeift bcn Statur forfdjcr auf fein feft umfdjrie=

bene§, bennod; unerfd)öpf(idjes, unenblidjcs )Hdd)
;

fie (ä^t aber aud)

ben Sbeen itjr Sfiedjt, bie au§er ben @efe|en ber ^Jatur t)öf)ere in

bie Seele bc§ SUJenfc^en gefdjrieben t)aben. 2Ser mögen iuof)( bie

(5!5efd)tt)ifter fein, in bereu D^Jamen ©oetfje gefproc^en ^at? Sinb

fie nic^t aus ber ßroiefpradjc beutUdj ju erfennen, bie bcr STidjtcr

in feinem „Ultimatum" gibt?
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SSir fennen btcE), hn Scfialf!

S)u macfift nur ^offen;

SSor unfrer S^Jafe bod^

Sft öiel öerjd^Ioffen.

;3^r folget falfd^er (Spur,

5)en!t nid^t, tütr fd£)eräen!

Sft nt(^t ber ^ern ber 5«otur

9JJenfc^en im ^erjen!



2)cr Uaum \

Urfpning unb SBefen be§ 9?aumc§ üerpflen fic^ in 5)un!e(l^eit,

obtco§( bem naiocn S3Itcf 0läumIid^e§ fo letdjt erfenttbar fd^eint, fo

leidet, ba^ bie ^ftaumle^re fd^on bem Quartoner jugemutet irtrb.

2;tefere§ 9?ad)ben!en erft fteflt un§ öor ein 9?ätfel, an beffen Söfung

SafirlQufenbe öerjagten. 2öa§ ber 'Siaum ift, fagte ein alter ^§ito=

fopl^, njei^ id^ fe§r tool^I, er fügte aber befd^eiben l^in^u: if)r bürft

mid) nur nidjt banaö) frogen. @r l^atte ai\o üon bem ge^eimni§

öoflen 2)ing feinen beutlid^en Segriff.

SSelc^eg Problem ober fönnte tjor bem @efe^e ber ©oolution

befiarren? Sßetc^eS 9ftätfe( ermeift fidj ouf bem SSormärtSmarfdjc

ber 9J?enfd)^eit jur 3öo§rl§eit aU unlösbar? SBir bürfen e§ öer*

Hinben : ber (Schleier ift enblid^ gelüpft. SSerfud)e be§ p^t)fi!atifrf)en

SlaboratoriumS ber ßoIumbia^Uniöerfität löfen bie alten Streitfragen,

ber amerifanifd)en 2Biffenfd)aft ju bauernbem 9?uf)me, ber 9JJenfd)=

f)eit jum (Segen.

Sf)re 9?e[ultate finb boppelt öidjtig. 9)?ü§ige apriorifdje <Spe!u=

lationen oerfd^mä^en fie; gtänjenb aber merben bie empirifd^en

9Ketf)oben einer erteudjteten 3^it gered)tfertigt. 2Ber fönnte nun«

me^r nod) leugnen, ha^ aller mafjr^afte gortfc^ritt i^nen oerbanft

wirb? Säuft un§ Stmerifa in biefer grage ben 9iang ah, fo ^at

hoä) bie beutfd)e SSiffenfc^aft baran fjerüorragenben 2lntei(. Sf)re

pft)d)oIogifd)en unb pf)t)fioIogifd)en gorfd^ungen merben al§> grunb=

legenb nur beftätigt. @o fnüpfen Harmonie unb @emeinfd;aft im

©treben nad) 2Ba^rf)eit unb ^lar^eit ein unauftö§Iid)e§ S3anb jujifc^en

1) STm 12. gebruar 1907 in ber Seitogc jut SlUgcmeinen 3ettung er-

fc^ienen.
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bei! 6ciben 55ö(tern, bie ficf) burdj ®eban!enaustauf(^ in leBenbtger

^orm afabemifdjer ©loquenj fo l^errltc^ ergäujen.

SJcr. ^oftnfon, auf beni geftlanbe nocft lücnig befannt, oer=

ban!en luit jene 93cmüfjungen , bereu erfreultdje (Srfolge xok öer=

füubcu bürfen. @iutge Siorbenicrfuugeu foüeu hm Sefer covOereiten.

3()m mögen btc cpodjemad)eubeu p^t)[{o(ogif(^eu Uuterfudjuugeu utc^t

fremb fein, burd) bie üou ßi^ou üor einigen Sauren einen fedjften

Sinn im D§rla6i)riut§e ki SJZeufd) uub 2ier eru}ie[eu f)at — htn

8?aum[iuu, burd) beu luir hcn Üiauni empfinben. Störungen bei

9iauniorgau§ im C^re füf)rcn 5U äf)n(idjcn (Srfc^eiuuugen , raie [ie

nl§ '^arbcnbliubfjeit längft befanut fiub. Wlan tann jene nad) einem

S^orfdjfngc aly 9taumtau6§eit bc^eidjuen, fjat ober baüon bie burd^

Sttfoljol {jerüorgerufenen, jebem Stubcnteu U)of)(6efannten Erregungen

beö 9?aumorgan§ ju unterfdjeiben , bie ebenfaüS ber Orientierung

im Ü^aume geraiffe (Sdjmierigfeiten bereiten. 5I(Ie biefe beim er=

!ennenbcn Subjette fcftgcftcütcn ^atfadjen werben nunmehr burd^

jene SSerfuc^e ergänzt, bie am Dbjefte, bem ^taume fe(b[t, üon

9}?r. .V)ofin[on Dorgenommcn luorben [inb. 55or aHem mirb burd)

fie beftätigt, U)a§ obncbicS p(au[ibe( fd)eint ; ha'^ ber 9^aum[inn nur

on ein Drgan gehüipft fein fann, ha§ in einer ^öfjlung fic^ be=

finbct, fo i)a^ ber 9iaum einjubringen üermag.

6§ liegt baf)er ber ©ebanfe na§e, ta'^ bo§ Drgan im SDtjre —
bie 9tatur toei^ fid) ju Reifen — burdj ein smeiteS in ber 9cafen=

f)öfj(e ergänzt unb üertreten lüirb. S)er Drgani§mu§ überbaupt pafit

fidj in jeber nur mög(id)en SBcife, luie jüngft oon Üteinfe aug=

gefütjrt lüorben ift, ber 5(uBeniiiett an, 5(uc^ über jenen smeiten

^unft liegen nafjeju bemcifenbe ©yperimente üor, n)äf;renb bie

9Jhinbfjö[)(e, überhaupt ade an ber 9ta(}rung§aufnaf)mc unb bem

5(tmung5pro5e§ Dormiegenb beteiligten Organe hant !(uger ^ür*

forge ber Statur, au ber räundidjen Orientierung unbeteiligt er=

fd)einen. ®ie finnreidjen 55erfud}e, bie mit 33ricftauben angeftellt

morben finb, lüollen luir ^unädjft fur^ befdjreiben. 233enn Oljr unb

9Jafenöffnung mit einer feinen, unbuvdjläffigcn 9JJembran oerfdjtoffen

»erben, fo loirb ber 9ftaum jiemlid) ooUftäubig an feiner (Sinrairhing

nerljinbert. '^k 93rieftauben flattern bann unc trunten umljer unb

föunen fic^ bem j^luge ber anbcren üere, bie unbeljinbert finb, nidjt

anfdjlie^en; nur mit 9}?ütje gelangen fie ju bem ©d;lagc juvücf.
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©ans abtüeid^enb Herhielten \\d) bte ©jem^Iare, bei benen nur ba§

£)i)v ober nur bie S^afe oer!febt n?ar. 3§r g^Iug erfc^ien üöüig

frei; nur in ber eingeferlagenen 9tid)tung toor ein Unterfc^ieb ju

bemerfen, fie flogen nic^t in geraber Sinie, fonbern im Sogen.

Sntereffnnt loar babei bie 5Irt ber 51blenhxng. SSögel ol^ne dta^cn^

räum fjielten fid) im Sogen berfetben ^orijontalebene ; bie anberen

blieben in berfelben Sertifalebene mit bem Qvlqc. ^ebcnfallö folgt

]^ierau§, bo^ bie D^aumorgane fid) ergänsen unb füreinanber ein=

treten !önnen; femer, ha'^ fie bie oerfd)iebenen 2)imenfionen felbft

ju repräfentieren fd^einen, fo bo^ bie Vermutung eine§ brüten Organa

nof)e liegt.

3Bir toiffen, ha^ fid^ bie 5tnfd^auungen be§ fopernifanifd^en

SBettft)ftem§ fc^on im Slltertume nadjweifen taffen. Sollten fid) nid)t

aud) oon ber neuen (Sntbedung in frül^eren 3^tten (Spuren finben?

5Iud) f)ierfür fc[)eint mef)r al§ ein bloßer 5(nf)alt oorjuliegen. ÜJad)

^tutard) fanb fid§ auf ^reta eine Slbbilbung be§ QevL§ o{)ne D§ren.

Offenbar foüte bamit angebeutet werben, ha'^ ber Sater ber ©ötter

unb 9}?enfd)en über ben D^aum ergaben ift, eine ©rflärung, bie

h\§>\)ix niemanb gu geben oermodjte. — ^eraftit bel^auptete, ta'^ bie

SBeltfeele burdj bie ©inne§organe in ben 9)Zenfd)en einbringt. ®iefe§

bunfte SBort erfjellt fic^, loenn angenommen toirb, ba'^ er unter

ber SBeltfeete al§ le^teS ^rinjip be§ Äo§mo§ ben 9^aum oerftanb.

Seim 9}Jenfdjen pflegen franf^afte Seränberungen im Dfjr allein

bie räumlicfje Orientierung nid)t ju ftören; aber ba e§ blinbe ®eo*

meter ju allen ^^itcn gegeben f)at, fo feud)tet bodt) fo üie( ein, ha^

bie alte, namentlidj üon Äant oertretene 5luffafjung, luonod) ber

pflaum auf SInfdjauung beruf)t, nid^t 5U l^alten ift. 3^^Ü'fJfo^ ^ahen

^fJaturüöIfer bie befonbere &ahc räumlidjer Orientierung (jauptfäd)«

lid) O^r unb ^a\c ^u üerban!en. S)er Snbianer legt ha§ 0§r an

einen Saum ober an bie Srbe, um ju ermitteln, au§ metdjer 9lid)=

tung itjm ®efa§r brof)t. §unbe finben fid) tro^ meitenmeiter (Snt=

femung gu if)rem alten §errn jurüd, wobei fie fid; ber 9?afe a[§

eines 9ftaumorgone§ unb ni^t, wie bigf)er ongenommen würbe, um
be§ ®erud)e§ widen bebienen.

S^iemanb wirb bie eminente Sebeutung räumlid^er Orientierung,

bte befonberä im Kriege au§fd)(aggebenb ift, in ?tbrebe fteflen. tiefem

Umftanbe öerbanfen wir einen weitge§enben ^(an, ber für ftatiftifd)C
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t^eflfteßungen ©orge tragen lüill. ßii^öc^ft fofl eine Umfrage in

ben ©deuten Slufflärung barüber öerbreiten, in njelc^em ©rabe o§r=

unb nofenleibenbe (5d)ü(er in ben geometrifd)en Seiftungen be^inbert

finb, bamit eine befonbere Pflege öon 9kfe unb C§r 5{b^ilfe ju

fcfiaffen öermag. Sei Ballonfahrten foll femer ermittelt merben,

intoiefem bie @inn)irfungen auf D^r unb Siafe oon bet in l^ö^eren

2uftf(i)id)ten abgeänberten 9?atur be§ 9ftaume§ abf)ängen.

So intereffant unb n^ic^tig bie oben be^anbelten STatfac^en

bei raumempfinbenben ©ubjeften finb, fo werben fie bod) burc^ bie

ergänjenben Unterfuc^ungen 9JJr. ^ofinfons in ben Sdiotten gefteHt,

»eil er fie am Cbjefte fefbft, am 9^aume, üomaf)m. S)a§ Problem

löfte fic^ i§m burd) bie Suftpumpe, beren 25afuum über bie p^Qfi=

falifc^en unb c^emifc^en öigenfd)aften be§ 9^aumeg and) früf)eren

gorfc^ungen Stuffc^Iüffe oerfprad). ©eit Dtto ö. ©uericfe finb aber

alle SInftrengungen an einem für ben Ü^esipienteu braud)baren

SOJateriale, bas bisher aus @fas beftanb, gefc^eitert. 9J^r. ^ofinfon

ift e§ bagegen burd) eigenartige d)emifc^e Sef)anb(ung gelungen,

einen glasartigen 8toff ju ermeidien, of)ne ba^ babei 2)ic^tigfeit

unb 2)urd)ftdjtig!eit eingebüßt icerben. SDer Sefer lüirb fofort loiffen,

ha^ e§ fid) um basfelbe SJiateriat l)anbelt, has bei ben Sjperimenten

mit Brieftauben oerroanbt niirb. (5s glüdte bem i^ov'id^cv weiter,

ben fogenannten fdjäb(id)en Üiaum, ber jeber Entleerung ber ©lode

Sd)ranten fe^t, au§ feinem Slpparate ju entfernen, worüber nähere

SKitteilungen nidjt gemacht werben fönnen, ha t)a§ ^atentoerfal)ren

noc^ fc^webt. ©djon nad) 5el)n Äolbenjügen fonnte ^oftnfon bie

ööHige @ntweid)ung ber Suft feftftcQen, fo ba^ nur ber reine 9^aum

unDermifd)t im 9?e5ipicntcu übrig blieb, ^amit wäre an fid) wenig

gewonnen, wenn nid)t bie BeränberungSfä^igfeit ber ©la^glode, bie

burd) c^emifd)e ^ntprägnierung fel)r fd)neü in eine etaftifdje ^üUe

Derwanbett werben fann, geftattetc, ba'^ jener reine Diaum burc^

eine feine S)armfaite Dom SIpparatc abgefdjnürt werben fann. @ö

gelang femer, ben 9?aum etwa auf ben 5et)nmillionften 2eil bcö

urfprünglidjen SSolumeng ju fomprimieren , ba^ \id) aber bei Stuf*

Ijebung be§ 5)rudö wieberf)erfteHt , unb jwar im Slugenblicf. Tlit

bem feinften Sl)ronometer lie§ fid) feine 5)aucr biefer Beränberung

fcftftctlen, worauf fic^ fc^lie^cn lä^t, ba^ bei ©ntleernng ber ©locfe

nid)t blo| bie in iljr entl)altene fiuft, fonbern aud) bie Qdt ooU*
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ftänbtg cntiüid^en ift. ®te ßett au§ bcr Suft eBcnfo rein tote bcn

fRouni barsufteflen, ift letber bigl^er nii^t gelungen.

S)urrf) bie SSerfuc^e ift alfo bie ©(aftijität be§ 9?aume§ ^tDeifet^

Io§ feftgefteüt. (Sloftiäität gehört ju ben @nmbetgenfd)aften ber

2Koteric. 5tIfo ift bamit bie materiefle Statur be§ 9ftaume§ eintoanb*

frei beriefen. SBeiter lä^t fid^ au§ ber ^gelform, bie ber ^aum
beim 2Ibfd)nüren be§ Siejipienten erhält, fe:§r fid)er folgern, ba§ bie

Ü^onmatome, feine legten nid^t toal^me^mbaren 5?eftanbtci(e, gettiffc

O^ormen QU§fd)Iie^en. SBürfelförmige Sttome 5. 33. toürben in einer

Äuget nid)t ju lagern fein. SSill mon fic^ eine SSorftetlung öon

if)nen mad^en, fo trifft meKeirfjt bie §onigtt)abe ber S3ienen boS

S^ic^tige. 2)iefe STiere fd^einen nid^t o^ne ©runb einen erften fRang

a(§ SRaumfünftler einjuneffmen.

S[Rr. ^ofinfon f)Qt mit !(einen Sf^aumfugeln — er nonnte |)ofium

eine ^gel öom 5)urrf)meffer eine§ 9J?iüimeter§ — an lebenben

3:ieren SSerfud)e gemad^t, bie bie SSirfung§meife be§ fomprimierten

Ütaumeg fe§r anfd)au(idj jeigen. @in ÄanindE)en, taS mit einem ^oEium

jugleid^ eine ^lüffigfeit jur STuflöfung ber ^üUe oerfd^Iudfte, bläf)te

fid) ju einer Äugel auf unb mu^te getötet njerben. Sei (Singabe

met)rerer 9f?aumpillen flog ha§> SSerfuc^Stier mie ein Suftballon on

bie ßi^ni^i^becfe. ®iefe 5(usbe§nung5fäf)igfcit erffärt eine allgemein

Bekannte ^^atfad^e auf einfarf)fte SSeife. S)ie größte Äugelftnc^e (ä§t

firf), wk aud) ii)x Äörper, burd) eine noc^ fo üeine Äuget abbitben,

^ebem fünfte ber größeren entfpric^t nad) mat^ematifd)en ®efe|en

ein ^unft ber fteineren. SSie nunmehr einleudjtet, folgt ba§ au§

ber na^eju abfotuten ©laftigität be§ reinen 3?aume§. @o roürbe,

üorau§gefe|t einen SRejipienten üon ber ©rö^e unferer (Srbe ober

unfere§ (Sonnenft)ftem§ , ber ganje 9?aum fid; auf einen ^unft 5U=

fammenbrüden laffen, ber bennod) alle fünfte be§ ganzen 3ftaume§

in fic^ fc^liefet. Sni 18. 3o§r^unbert mar bicfe ^atfadje \d)on he-

fannt. 2)e Suc, ein namhafter SfJaturforfc^er, bef)auptete, ha^ fid)

bie ganje Sßelt in einer 9Ju^fd)a(e abbilben laffe.

SSofjIoerftanben gilt jene§ junädjft nur für ben reinen 9?aum,

ber umgefet^rt bei nadjtaffenbem ®rud üon einem fünfte big ju

beliebiger @rö§e anmac^fen fann. Somit ift auf ftreng p^t)fifaüfd)er,

empirifd;er S3afi§ bie Unenbüdjfeit be§ Sftaumeg erflärt. (Sbenfo

lä^t fic^ bie Äant=SapIacefc^e 2öelttt)eoric nad) 9JZr. ^ofinfon Der=
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fte^en. S3et jenen mannigfaltig bifferentiierten (Sjperimenten jetgt

fid^, ha'^ ber Ü?aum jene (Stgenfd)aften immer be[i|t, wenn er nur

au§ gasförmigen Körpern gemonnen »ar. Sei einer einzigen feft

ju beftimmenben 9}?ifrf)ung be§ reinen 3?aume§ mit ben ®afen jeigte

and; ha^^ ©emifc^ oöllige (Sfpanfton§fä§igfeit. SDamit fcf)eint ber

Ur^uftanb entbecft, in bem ha^ 2BeItft)ftem feine (Sntmirftung begann.

Seiber lä^t fid) biefer ß^f^^nb im ©emifd^ nur einen 9)?oment auf=^

rcd^t erf)atten; §o!infon nennt i^n ben fritifc^en, mctt er eine (Si'=

plofion be§ ®emifd)e§ herbeiführt. Sin aflen @jp(oftonen l^ot fomit

ber Ütaum ben ^auptanteit, menn aud) bie 95erfudie nod} nid)t oöllig

jum 9I6fd)(uffe gebiefjen finb. 5tud; bie 2uftfd)iffoljrt f)offt man mit

9f?aumbanon§ ju i§rer SSoöenbung ju füfjren. ®o oiel fte{)t aber

feft, ha^ bie (Sntbedung namenttid) für miUtärifdje ^mede üiele 2ln=

menbungen öer§ei|t. 9J?r. ^oftnfon bringt burd; feinen 95erfuc^ bie

(Srfinbung be§ (3d)ie§puIoer§ erft jum 35erftönbni§, fo ha"^ fidj n)of)I

oertreten Iä§t, ha^ unfere 3^^* i^^* t§rer fidleren empiriftifd^en

9}?etf)obe unb mit i^rer allgemeinen tieferen ©nfidjt ha§ ^uloer

eigentUd) erft erfunben §at.
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3n einer üetnen glugfd^rift fe^t ftd; ^oecfel iDteber^olt mit

%t. ^autfen, ferner mit S^trolfon, einem neuen ©egner, au§=

einanber. dJlan tann mit ^aecEet ben Xon feiner ©egner bebauem,

o^ne bie geringfte ^JJötigung anjuerfennen , in ber @ac^e auf feine

©eite ju treten. 93et bem Kampfe um ben 2JJoni§mug ^aedä^

!ommt e§ barauf gar nid)t an, tok feine SBiberfad^er urteilen, fo

tüenig etiua, toie fein beifpiellofer äußerer üterarifc^er ©rfolg irgenb=

tt)ie in 9?ürffic^t ju jiel^en ift. SDie rul^ige O^rage ollein entfc^eibet:

ße§rt §aecfel Sßafjrfieit? — Unb ba muffen n^ir junäc^ft nid)t

cima nur bejmeifeln, fonbem beftreiten, ba'^ fid) ber S3erfaffer 9f^ec^en=

fd^aft über bie 53ebeutung ber SIrgumente gegeben t)ätte, bie er in§

^^reffen füf)rt. %xo^ einer 9^ei§e oon 5(utoritäten, auf bie fidj §oe(fe(

beruft, entfdjeibet bie S'Jaturforfdiung über fragen nic^t, bie tebig*

lid) in ha§> ©ebiet ber ü}ietapf)ijfi! gefjören. 9Jaturforfdjung, roo^in

fie iid) au6) ttjenbete, !ennt nur SfJaturgefe^e , bie SD?etapf)t)fif aber

fragt nad) ben (e^ten ^rinsipien überhaupt unb nad) bem Sereidje

i§rer ©üüigfeit. Solange über biefe ©ültigfcit nidjt burd) ©infidjt

entfdjieben ift, fo lange ift ein Streit um ®ogmen ebenfo unüer=

meiblic^ al§ mü^ig.

§aedet !ämpft at§ ^ogmatifer für ben Spino5iftifdjen 93egriff ber

©ubftang. ^nn liegt ber Irrtum ©pinoja^ niel loeniger in biefem

SBegriffe al§ in bem ©ebraudje, ben er öon i§m mad^te. Spinoja

l§t)poftaficrte bie ^bee eineS notroenbigen 2Sefen§ mit biefem Se=

griffe, ben nidjt b(o^ ber ^^t)fi!er unb (S()emifer, fonbem jebeS

3J?enfc^entinb in ber ©rfatjrung beftänbig anwenbet. @r gebraud)te

Oolbft^mibt, auffä^e. 15
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t§n alfo über bie ©renken ber (Srfaf)rurtg f)inau§ mit ber Slnnm^ung,

al§ ob er jenfetts noc^ burd) ben Segriff erfennen fönnte. SSie er

bas anfing, müßte un§ §aecfel red^tfertigen.

Se!annt(id) f)ebt ©pinoja feine St^if fo an: „Unter Urfac^e

feiner felbft üerftef)e id) ba§, beffen SSefen (Segriff) ta§ 2)afein in

fic^ fd)(ie^t ober beffen 9^atur nur als bafeienb bargcfteflt merben

fann." „Unter ©ubftanj oerftel^e ic^ ta^, mas in fid) ift unb au§

fid) begriffen mirb, b. t). ba§, beffen 55orfteflung nid)t ber 35or=

ftellung eine§ anberen @egenftanbe§ beborf, um barau^ gebilbet ju

iDerben." 2Iu§ fo(d)en ^römiffen fd)(oB er, baß jur ^airnc ber

©ubftanj (5U i§rem S3egriffe) bo§ SDafein notmenbig gel^öre. Spinoza

bef)auptete alfo Segriffe, in benen ha^ 3)afein, als in if)nen mit=

enttjalten, notroenbig gebac^t lüerben muffe. <5old)e Segviffe aber

f)at ber 9JJenfd) nid)t, bem eine ©fiftenj, ein S)afein nur baburc^

erfennbar ift, ha^ i^m, mie ^aeäd mo^I nidjt beftreiten !ann,

aües öjnftierenbe finnlic^ — innerlid) unb äu^erlic^ — oermittelt

merben muß. SBer foId)er Segriffe, bie ba§ 5)ofein äUÖ^^^tf^ ^^t"

enthalten, fäljig loäre, ber müßte finnenfrei, b. t). burd) ben Serftanb

anfd)auen !önnen. @r märe ein @ott unb fein 9J?enfd). ÜJ?an fann

fagen, ber braud)te bie Srüde bes Segriffg gar nid;t.

^aedet fann alfo jene (Spinojiftifc^e ©rfdjieidjung , bie längft,

tro^ |)cgel unb ©djelling, a(§ foldie erfannt ift, nidit miffcnfd)aft=

lic^ mit ©rünben oertreten. 9iaturforfd)ung fennt nur eubftan^en,

bie finnlic^ burd) Stfjibenjien mafjrgenommen merben ober mit ber

SSaf)rnef)mung im 3^fQ'"'"<^^^}ari9^ fontrollicrbar finb. (Sie fennt

nur Subftanjen in ber ©rfc^einung unb nidjt a(§ an fid) efiftierenb,

toie bie eine ©ubftan^ üon Spinoza nad) bem „magren" Segriffe

angeblid) erfannt morben ift. 3)Zit feiner 9taturforfc^ung alfo fann

^aedd bie Stuffaffung beS bogmatifdjen 93Zetapf)Qfifer§ ©pinoja rec^t=

fertigen.

9^un Xüo% alfo begibt fic^ auc^ |)aedel in ba§ ©ebiet ber reinen

Sernunft, b. f). in ha^ ber 5D?ctap{)t)fif. ^a aber ift feine Prüfung

unb Kontrolle feiner Seljauptungen mctjr möglidj. §aedel mei^ im

Sereic^e ber f)t)perboUfd)en Objefte genau fo oiel mie feine ©egner.

Stlienmnb fann auftreten unb mit ©runb fagen : ©ott ober bie 9?atur

ift basfelbe, ©ott ift bie einzige ©ubftanj, in ber aUeö ift, au§ ber

aQe§ notmenbig folgt, mie e§ fo eben ift unb mie eö unS bie 9tatur=
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er!enntm§ tef)rt. (Sbenfoicentg fann irgenbetn ©terblidier auf ©runb

fetner (Sinfic^t behaupten: @ott ^at Dtele ©ubftanjen erfrf)affen, al\o

mu^ bte§ ober jene§ fid^ in ber Söelt fo üerfialten, tote e§ [ic^ eben

öerljält. SDte reine SSernunft reirf)t nidjt au§, 2f)eorien über eine

©rfdjaffung ber Sßelt, mie [ie aud) gebadet »erben ntödjte, ^u oer=

treten. SSo bie reine SSernunft ben SSerftanb mit feinem ©ubftanj^

begriffe über bie ©rfafjrung t)inau0fü§rt , ha fängt ber ©treit ber

bogmotifd^en SDZetap^tjfifer an, gu benen Spinoza fid^ mit 93en)uBt=

fein 5äf)(te. §ae(fel möd)tc fidj bod) aber nid)t gu biefer 3unft gä^Ien,

roenngleid) §egel unb ©c^elling, aud) (Sd)openf)auer in ben Sonnen

©pinojaS luanbelten. ©in (Streit, ber nie ju fd^Iidjten i[t, ift mü^ig.

|)aedel mürbe i^n fieser nie unternommen f)aben, toenn er bie ^an=

tifd)e Äritif ber reinen SScrnunft einbringtic^ ftubiert §ätte. ®o§

ober bürfen wir tt)o^l oon einem Sfteformator in ber ^f)iIofopl^ie

erwarten , ba§ er an ^ant nid^t t)orüberge^t , ber, nebenbei gefagt,

im ©pino^iSmuS bie „metap{)^fifd)e ©ubiimierung" unge{)euerlid)er

@l)fteme erfannte.

©e^en wir Don bem (Gebiete ber 9)Jetap§9fi! auf ta^ beg

®Iauben§ über, fo liegen bie «fragen etwa§ anber§. ^ier lä^t fid^

nid)t tf)eoretifd^ ftreiten. ©faubt ^aecfel an ben ©ubftanj^ÖJott , an

ben Untergang ber menfd)Iic^en ©eele mit bem Seibe, fo Iä§t fid)

biefer ©taube nic^t burd^ ftrifte Semeife wiberlegen ; aber bie 2)ulb*

famfeit, um biefe§ f)ä^lid)e, t)offärtige SBort §u braud)en, be§ 9J?oni§=

mu§ wirb fid)er niemanbem üerübeln, ba'^ er p^i(ofopf)ifd) feinen

oernünftigen ©tauben gegen if)n öerteibige. 3)ie greit)eit be§ SSiUenS,

bie §aedel ebenfalls beftreitet, brandet man nid^t §u glauben; tva^

biefeS SJZoment betrifft, fo behauptet fie ^aecfel felbft, wenn anberS

er mit bem SJJoniftenbunb eine „fittlidje ©rjie^ung" ber Sugenb

anerfennt. ©ibt |)aedel ©ittlidjfeit, b. 1^. innere $8erantwortIid)feit

§u, fo bef)auptet er aud) g^rei^eit be§ SBillenS, benn jene fe|t biefc

notwenbig oorauS. (Sin Sügner ejiftiert nirgenbS, wenn er nic§t

bie 3^reit)eit tjatte, bie 2Bat)r§eit ju fagen. S)ie greifjeit ift Srot=

fad)e in jebem fitttid)en Urteil. SSirb fie baburd^ umgefto^en, ta^

fein 3J?enfc^ fie bem Dbjett nac^ beweifen fann? §aedel wirft

feinen ©egnern oor, ta^ fie „fd)impfen". Stber niemanb fann

fc^impfen ober gefd)impft werben, wenn eö feinen freien SBiUen gibt.

^oedet tut übrigens ben ^^ilofop^en fef)r unred^t, bie on
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einen lebenbigen @ott al§ Xf)eiften glauben. (5r meint, [ie müßten

„bie erl)a6ene SSorfteflung öon ®ott al§ bem ,^ö(^ften SBefen* ju

bem 93ilbe eine§ @äugetiere§ l^erabjie^en , boS fidt) im ßaufe öieter

So^rmiflionen au§ einer 9f?ei§e nieberer SBirbeltiere entwicfelt unb

erft in fpäter Xertiärjeit au§ affenä^nlirfjen Primaten ju einem

l^öfieren SSernunftoefen au^gebübet t)at". SBir tooHen bie jootogif^e

grage ganj ba^ingefteflt fein laffen , bod} öemed^felt ^aedel erficht«

lidj Jederlei. SDer 9J?enfci§ fann fid^ fubjeftiö eine Sbee @ottc§

nur mit menfc^tic^er SSemunft machen (er f)Qt fie eben nid^t anber§),

o{)ne ftdt) bomit ju öermeffen, objeftio bie ©ottl^eit ju erfennen.

2)iefe Sbee behält bomit i^re gute 33ebeutung für ben fittlic^en ©e^

braud^, iüie fie oud^ immer in ber SJJenfdjfjeit gefjerrfc^t Ijat. SBer

fid^ nad) menfdjlid)er SSernunft eine Sbee ©otte§ mod^t, ber bebarf

baju tDol^I be§ @t)mboI§, ober feine§ Silben, aud^ ift ber ©laube

an eine „fittlid^e SSettorbnung" ober on eine „gütige SSorfetjung"

nichts, wa§ bto| naiöer, !inblid)er ^^antafie entflammte. 2)o§ !ann

ftd^ fo oer^alten; ober irrig unb anma^enb »irb bodf; biefer ©laube

erft, n)enn er fid^ mit (Sinfidjt oermec^felt unb fid^ oermi^t, ben

Ringer ®otte§ ju erfennen.

SBenn ^aecEetg erl^abene „SSorftellung üon ®ott", al§ bem

„l)öd)ften SBefen", nid^t bei 9J?ännem, »ie 5. 33. bei ^ant ober

SfJcimarug, gu finben ift, öon benen beibe ben ©pinoäi§mu§ unb ber

erftere allen 3)ogmati§mu§ wegen feiner 5(nma§ungen oertt)arf, lüie

ift nun in ben üielen SatjrmiHionen ber (Sutniidlung in bie auä nie-

bereu SBirbeltieren unb bie au§ affenä§nlid()en Primaten f)erftam=

meuben SJienfdjttere ober Stiermenfd^en bie S^ernunft mit i^rer ^bee

öon ©Ott l§ineinge!ommen, irir meinen nid^t bie antl^ropomorp^e non

ßaut, fonbern lüie fie in if)rer übermenfdjtidjen (Srljobent^eit üon

^acdel erfaßt Juorben ift? ^at biefe n)af)re ^bee, bie bod; bie jener

(Sntn;id(ung jugrunbe liegenbe Sßcrnunft einäufef)en oorgibt, im ^ampf

um§ ®afcin ober fonftn)ie S3ebeutung gehabt? SBo^er nimmt §aecEet

mit ©pinoäo ben 53egriff einer ©ubftanj, in bereu S3egriff ha^ ®o=

fein äug(eid) mitent§alten ift? Sft biefer Segriff au§ ber früheren

(Sntwidtung ererbt, ober ift ^aedel im Scfi^e uon Stellen, bie uidjt

allein über biefen erreidjteu föutnncflungöjuftanb, fonbern über biefe

ganje 2öirf(id)fcit {)inau§5ufd^auen geftatten?
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Sn ber ^ränfifd)en SObrgenäettung SfJr. 279 befprid^t |)err

§au)3tmann a. 2). ©man. @et)Ier bte oon mir üerö[fentlid)te 9?e=

jenfion ber ^aedelfdjen «Sdjrtft „9J2oni§mu§ unb 9^aturge[e|". §err

©e^Ier fdjreibt a. a. £>.: „^oecfelS ^ritifer füf)rt nun bte er[te 3)e=

fimtton ©pinojaS an trte folgt: , Unter Urfad)e fetner felbft öer=

ftel^e td; ha§, beffen Sßefen (Segriff) ha^ ^afein in fid) fc|Iie|t

ober beffen 3?atur nur at§ bafeienb bargefteüt »erben fann.' 3)a§

^tommerttjort ift ein ^n^a^ be§ ^ftejenfenten , ber mit ©oibeuj er=

gibt, bo^ ba§ SSerftänbniS für b^n Unterfdjieb gmifdien SBirfltd^feit

unb ©enfen anä) if)m fel^It." @egen ben erhobenen SSormurf möchte

ic^ mid) öerteibigen.

Über ben üon §errn ©e^fer femer beanftanbeten ^lusbrucf ber

^rd)mannfd)en 5tuggabe „a(§ bafeienb bargefteßt" möd)te id; nid)t

ftreiten ; e§ fom.mt für ben ©ebanfen <Spino5a§ barouf nid)t§ an. S)a§

Älammeraort „Segriff" rüf)rt aüerbingS Don mir ^er, e§ entfpridjt

bem ©ebanfen, burdj ben in biefer erften ^Definition ber Segriff ber

causa sui al§ ettt)a§ beftimmt merben fofl, ta§ fid) o^ne ba§ S)a=

fein nid)t benfen (äffe, ober, mie aud) mein ^rititer fc^reibt: „beffen

SfJatur nid)t begriffen, nid)t aufgefo|t werben fann ai§ nid)t ej:i=

ftierenb". 2)emnac^ entfpric^t e§ jenem ©ebanfen ©pinojoS oöüig,

ju fagen : SBer bie causa sui benft, mu^ jugleid) in if)rem Segriffe

\)a§ 5Dafein benfen, fie fann nur al§ ejiftierenb bargefteüt, üorgefteHt,

aufgefaßt, begriffen merben. ^^ür ta^' Serftänbni§ ift bie SBa^l

be§ S(usbrucf§ hierbei gleidjgüttig. (gtmaö anbere§ ift es frei-

lid), ob fic^ einem 3J?enfdjen ein Segriff mit fo tuunberbarcr 5Irt

öermitteln löfet, ob er jugefie^en unb überhaupt üerftef)en fann,
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ta^ ber begriff bcr causa sui, i^r SBefen, tf)re 9Zatur ha§ S)afem

jugletc^ mttent^alten, fo ba^ man \id) felbft tt)iberfpre(^en, alfo einen

Iogifd)en (Sc^ni^er in bem @ebon!en begeben mü^te: ©troa§, ha^

ai^ causa sui gebad)t loirb, ejiftiert nid)t.

(Sptno§a§ ©rfd^Ieic^ung beruht auf bie[er erften Definition.

SBie tarn er ^u biefer ©elbfttäufd^ung? Tlit bem ©ebraud) be§

^aufolbegriffs in ber örfoi^rung ift ber S)en!er ööllig oertraut.

Sebem ©egenftanbe, fo fagt er, mu^ eine Urfac^e ober ein @mnb
äugeteitt »erben, fottol^t n^estjalb er befielet, al§ n)e§f)atb er nic^t

beftef)t. ®ie Urfadje beftimmt ha§ Dafein eine§ S)inge§, unb jebe

Urfad)e ift löieber burd) eine Urfadje beftimmt. S)ie fpe!utierenbe

SSemunft fül^rt aber auf ben @eban!en einer f)öd)ften, legten Urfadje,

bie ouf jebeö SSarum? mit ifjrem Darum antmorten foü. ^ür

eine fcldjc (e^te Urfadje fann Spinoza ba§ Dafein nidjt auf bie

gett)ö§nli(^e SBeife feftftellen. §ier mu§ er alfo für bie Seftimmung

eines Segrip forgen, in bem bie nad) Urfac^en fragenbe SSernunft

9f{uf)e finbet. ©r erftärt alfo unter bem üermcintlidjen 3^00^9^ ber

SSemunft, ha'^ in bem S3egriffe einer foldjen Urfadje, einer causa

sui, ba^ Dafein notmenbig mitgebadjt werben muffe; ber ®runb

liege fi^on in unferem 33egriffe, in unferen ©ebanfen, fo ba^ ein

SSerfto^ gegen bie Sogif Dorliege, mofern man ba§ Dafein eine§

(£tn)a§, ba§ man nur al§ causa sui benfen !önne, leugne. 5(u§er=

fjalh ber bogmatifd)en S[J?etapl^t)fi! lä^t fic^ für ein foIdjeS 33e=

urteilen fein 33eifpiel finben.

©pino^a Ijilft fid; aber gelegentlich burd^ einen §inmeie auf

bie 9)?attjematif. Gr fteKt feft, ba'^ au§ bem Segriffe (aus bem

Sßefen, ber Statur) eineS ÄreifeS ber ©runb fidj ergebe, mcsfjatb

ein oiercdiger QkM nidjt befteljen fönnc. 3n ber Xat liegt für

benjenigen , ber ben 33egriff eine§ ÄreifeS fjat
, fdjon ein logifdjer

ßwang üor, bie§ Dafein ju leugnen, aber barauS folgt nidjtS für

bie (Sjiftenj irgenbeineö ®inge§, oon bem idj nidjt§ atö ben reinen

Söegriff (jabe. S(u§ bem logifdjen SSiberfprudj fann idj auf bie Un^

möglidjfeit cine§ ÜTiingeS fdjlie^en, nienmlC^ aber barf idj mir 93e-

griffe anmaßen, bie fdjon ba^^ '^a\cm mitcnttjaltcn. (Sin foldjer

©ebraudj meiner begriffe meid)t oon bem fonftigen, beffen bcr

5)?enfdj fäfjig ift, nöüig ah. Unb eben beöfjafb, meil oon mir im

©egcnfa^ 5U bcr obigen 5(nf(agc meinet £ritifcr§ überall bcr 53cgriff
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t)on bem efiftierenben ©cgenftanbe Don btefcm [elbft unb feiner

(Sjiftens, ba» 3)enfen unb bte SBtrfHc^feit be§ ©ebac^ten

unterfd)icbcn wirb, bef)aupte idj, ba^ jene Definition nic^t auf einen

menfrfjlicfjen, auf bie (Sinn(id)feit angeroiefenen
, fonbem auf einen

anfc^auenben 3Serftanb 9f{ücfficf)t nimmt. äRir ift irirflic^ Don einer

causa sui nid)t§ gegeben a(§ mein Segriff, mein bloßer ©ebanfe,

unb foüte ic^ baburcf) allein be§ S^afeins fid)er werben, fo müBte

ber SSerftanb nicf)t blo^ benfen, fonbem audj anfdjauen fönnen.

Neffen war fic^ aurf) @pino5a in gewiffer Sßeife bewußt, ha er ai§>

bie {)öd}fte 5(rt ber ßrfenntnis bie intuitioe be5eid)net. Seine dlad)'

folger waren in biefer §infid)t naioer, fie fdjmeic§e(ten fidj gerabc^u

äne§ onfdjauenben SSerftanbeS, einer inteüeftuellen 2Infd)auung, otjne

fid) ju überfegen, wie fie biefe SSunberfraft redjtfertigen fönnten.

SDie causa sui entfpringt einer b(o§en 3bee, bie in ber ^er=

nunft aus bem S^erftanbe^begriffe ber Urfadje erjeugt ift; fein menfd)=

lieber 2Si| oermog ifjr aber jematö bie objeftioe S^ealität ju üer=

fdjaffcn, er fann fein Safein in iijn hineinbringen unb atfo aud)

feines wieber (jerausftauben. 9Jiit jener unmöglidjen 3^efinition

faßt ©pino^aS ganjeS bogmattfc^eS @t)ftem mit allen oermeint=

(ic^en 33eweifen in fic^ jufammen. Äein 9J?enfd) ^at einen 23 e =

griff öon einem ßtwas, in bem er haS' 2;afein mitbenfen müßte.

Äeine 2ogif fann ha§> Urteil rid)ten : Gine causa sui ejiftiert nic^t.

(Sin SBunber ift es freilid) nid)t, ba^ ber 9}?enf(^ bei bloßen

Sbeen ber 55emunft (ogifdje 9}?ög(id)feit unb SBirflidjfeit faum ju

unlerfd)eiben Dermag, fo ba'^ bie 9JZetapt)t)fifer immer üerfud)t §aben,

fic^ burc^ 9J?ad)tfprüdje ober Subreptionen ju fjelfen. STm oeräeifj*

(id)ften mag es nodj beim allerrealften Sßefen fein, beffen 3bee

üUerbingS fef)r üiet an fic^ f)at, bas ju täufdjen nermodjte. Söenn

td^ mir ben Segriff öon einem SSefen nmc^e, bas aUe SS oHfom*
menf)eiten befi^t, alle D^ealitäten, fo foüte nmn benfen, ba'^ id)

mir felbft wiberfprec^e , wenn id) nid)t im Segriffe jugleidj ba^

^afein benfe. (gonft fef)tte i§m bod), was id) itjm fetbft jufprac^.

Sebe§ enblidje ejiftierenbe SSefen mü^te ja oollfommener fein atä

jene§ anbere.

SIber ba^ 3)afein, bie Ofiftenj ift fein realem ^räbi«

!at, fein 9)?erfma(, ba§^ gu irgenbeinem Segriffe üon 2)ingen etwag

beifteuerte. 2ßo aud) ber SRcnfcf) ein Safein feftfteflt, fommt ju
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feinem S3egrtffe qI§ einer 93e[timmung feines ß^f^^^^-^ ä" feinen

©ebanfen bie Sßir!Iid)feit ^inju, niemals aber al§ ein 9J?erfmQ( im

93egriffe feI6ft. Sene (Srfc^Ieic^ung (SpinojoS mar nur 6ei einem

Sßernunftbegriffe mögtid) , bei allen anberen , me 5um 33eifpiel bei

matf)ematif(f)en, fielet @pino5a ta§ felbft ein. @r unterlag l^ier ber

Sflufion, bie fid^ mit biefen Sbeen oerMpft; bie 3Sernunft mad^t

fie firf) felbft, aber fie f^einen wk bie reflektierten ©ti-a^Ien eineS

Spiegels oon einem jenfeitigen ©egcnftanbe ^erjuriKjien. 3§n täufd^te

ber ßroang, mit bem fic^ jene 3been ber menfd}Iid[)en 3?ernunft auf*

nötigen, wie ha^ öon felbft f(ar ift, aber aurf) au§ feinem legten

Hilfsmittel bei Überjeugungsöerfuct)en flar ^eröorgel^t. SBer eine

ttal^re Sbee ^at, fo fagt unS ber ^§i(ofop§, ber tt)ei§ aud§, ba^ er

fie f)at, unb fann an \i)va SSa{)rIjeit nidjt jmeifeln.

Seiber fat) ©pinoja nodf) nid)t ein, ta'^ auS ber 5föa^r()eit

einer 3bee nid)tS für bie (Sjiftenj au^er unferen ©ebanfen folgt,

©ein gef)(er liegt in bem „^tjpoftafieren" beS 35ernunftbegriffS

eines notmenbigen SSefenS, eine 33e5eidjnung, bie §err Segler nid^t

Derftanben ju l^aben fd^eint. ®enn mit bem „§t)poftaficren" ift nur

gefagt, ha^ (Spinoja für bie Sbee unb mit if)r ein ©afein in ber

©ubftans, unb jttjar nid)t b(o§ au^er{)alb ber Srfal^rung, fonbem

aud^ au|ert)atb feiner ®eban!en überl^aupt ftatuierte ^).

§err ©et)ter befjauptet nun, ba^ „ber 9Kenfd^ in ben begriff

eines jeben DbjeftS, baS er als tätig ju fennen glaubt, baS 9J?crf=

mal beS 2)afeinS einfd^üe^en muffe". (£r üerttedjfelt babei gtoeiertci.

©arouS, ha^ er bie ©fiftenj burc^ ben 95erftanb feftfteflt, benft unb

unter Umftänben aud^ hmten mu^, folgt nid;t im minbeften, ba^

er fie in ben Segriff tiom Dbje!t atS SQJerfmal aufnimmt ober auf=

nehmen müfete. SDer 93egriff eineS 2!a(erS ift mirftid) berfelbe, ob

idj einen ^aler i^ahe ober nidjt ; ber Unterfd)ieb ift nur in meinem

58efi^ftanbe, nic^t im begriffe. SDer S3egriff oon ß^üanjigmarf*

ftüden ftanb feft, e{)e nodj ein einziges cfiftierte; er änbert fid) nidjt

burd; Prägung nod; fo oieler SDHnsen bicfer Slrt. 9}?ein Segriff

oon einem Cbjeft mag fo oiel unb fo iocnig entl^atten mie er ttjiH,

fo erfal^re id) aüerbingS met)r, menn idj ouc^ baS 2)afein beS Db=

1) SITuf ^errn ©epIerS diipUt i)<Ai id^ feinen Slnlafe cinjugel^en. 3nbc|fen

^abe ic^ fon)o^l l&ier tote in bem borigen Sluffa^e unbebentenbe 33eronbcrungcn

»orgenommen, um bie OueQe beS SDIifeüerftänbniffe^ ju öerpo^jfen.
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ie!tc§ feftftellen fonn, Dtelleidjt oud^ für meinen Segriff, aber burd§

ba§ ^afein an fid^ felBft getoinnt mein Segriff nic^t

ba§ minbefte an Sn^alt.

Sßie befannt, ift gerabe jeneS Seifpiel Don Malern oft unb

namentUd^ oon §egel jurücfgemiefen roorben. 'SRan bürfe (Sott

nidjt mit %akm in eine 3f?ei§e fteKen. 8e^r rid)tig, aber gerabe

ha^i 3bealiftifrf)e biefeg in ber SSemunft erzeugten S3egriff§ im ®egen=

fa^ p empirifc^en Segriffen fü§rt ben SlZenfc^en ju ber jwar trt=

Dialen, aber boc^ nic§t untt)icf)tigen (SrfenntniS, ba^ er bmd) feinen

auf finnlic^e SInfd)auung angemiefenen SSerftanb ein 2)afein nur

in ber ©rfafjrung ober in möglicher ©rfa^rung feftju«

ftellen fä^tg ift.
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3J?oni§mu§ ift ein neue§ (5d;tagtüort für eine uralte burc^

mongelnbe Urteifsfraft uerfc^ulbete ^luffafjung ber SBelt. Xxol^ i£)i:e§

5llterg beruf)t fie auf einer 2:äufrf)ung, bie einen ganj befonberen

©c^ein mit fid) füf)rt. 5(uc^ In^t ficf) nicE)t leugnen, ha^ ber 9}Zo-

ni§mu§ üielfad) burc^ feine ©egner geftärft mirb — namentlid) in

unferer ßeit, loo ber SDZonift unb ber ganje 9)?oniftenbunb geioiffe

9flid)tungen befämpfen ju muffen glaubt. @r menbet fid; gegen eine

flarre Orttjobo^-ie, ofjne ju afjnen, ba^ er i()r ipieberum in bie §änbe

arbeitet. S)em Sudjftabengtauben überl^aupt ift nidjtö förberlid^er

qI§ p§iIofopf)ifdje 5(nmafeung, bie fid) mit i^ren fabenfd)einigen

©rünben bem Urteil felbft be§ gemeinen 9JJenfd}enüerftanbe§ preisgibt.

SSenn man ben SJbnismu^ nid)t aflein nadj feinen ©egnern

beurteilen lüiü, fo liegt bie O^rage naf)e: SBofür tritt ber 9D?onift

ein? 2ßa§ ift bie pofitiue @cite feine§ 33efenntniffes ? S)iefe g^rage

mag un§ einmal einer ber ätteften DJIoniften beantworten, ber fidj

nac^meifen Iä§t unb ber (jeute toenig befannt fein bürfte. Dce((u§

öon Cufanien fotl 100 ^afjre nor 5(riftoteIe§ gefdjricben f)aben.

^ie (jintcriaffene ®d)rift ift angezweifelt worben, aber i^re „ßdjtbeit"

lö^t un§ ganj unberül^rt. (£§ fragt fid) ja nid;t, wer gefd^rieben

l^ot, fonbem wa§ gefdjrieben fte^t. Sebenfallg galt Dceflu§ al^

einer ber würbigften unb gefdjidtcften ©djüler bc§ SSeltmeifen von

(Somo§, be§ göttlidjen ^9tf)agora§. 2öa§ il)m äugcfdjricben wirb,

5eid)net gro§e Sllarbeit, pf)ilofopl)ifdjc ©djulung unb ©djorffinn au§,

e§ würbe l)eute fdjwcrlid) non einem ^sljilofoptjcn geboten werben

!önnen. ©o paraboy ha§> fdjeint, fo ift bod; leidjt cinjufeljen, bo$

pl)iIofüpljifdje fragen am beften "öa erfannt werben, wo fie frei

öon jeber Überlieferung au§ frifdjem Ouell entfpringen.
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3n fetnen Setroc^tungett über bte SSelt (rteQl tov rtuvrog)

ftü|t ftd§ Dcellug auf bte Ä^nnjetrfjen ber 'Siaivit unb ouf fold^e

SSernunftfditüfje, irte [ie t§m al§ etnleudjtenb erfd^ienen finb. „(S§

ift fe^r jral^rfc^etnlici^"
,

§e6t er an, „ha'^ bte SSelt itiemolS ettteit

Slnfang unb Urfprung gel^abt, unb ebenfo fd^etnt e§, 'iid'^ fie nie*

niat§ tüerbe untergeben fönnen. SSte [ie jeberjeit geroefen ift, fo

ttjirb fie auct) beftänbig fortbouern. SBäre fie ber '^txi unb SSer=

gängtid)feit unterworfen, fo ttJürbe fie nid§t me^r "i^Ci fein. SBoflte

jemanb beljaupten, "Qa!^ fie öon einem anberen SSefen f)erüorgebra(^t

lüäre: fo ujirb er bod) gett)i§ toeber bosienige begreifen fönnen,

njorin fie aufgelöft loerben foHte, nod^ auc^, toie fie ein ©nbe nefjmen

!önne. S)enn ebenfo loie ba§jenige, luorauS bie SBelt genmdjt ttäre,

unftreitig ber juerft bageiüefene %z\{ ber Söelt fein mürbe, ebenfo

iDürbe baSjenige, worin fie aufgelöft würbe, itjr le^ter STeit fein.

Sft aber bie SSelt erfdjaffen, fo inu^ fie mit allen if)ren 2:ei(en er=

fd)affen fein, unb wirb bie SSelt t)ernici)tet, fo mu^ fie audj mit aßen

i^ren 2:ei(en untergeben." 2(u§ biefen Söorten gef)t ^erüor, \>o!^

fid^ Dcefluä gegen bie (Sfiftenj einer „ejtramunbanen" ®ottf)eit,

wie gegen bie 9}iöglidj feit ber @d)öpfung auSfpridjt. SBarum fann

bie SSett nic^t erfc^affen fein? SBeit Cccüug eine fotdje ®d)öpfung

nidjt begreifen fann. 5(ber biefe ©djhiBfoIge ift falfdj, weil fic^

ou§ ber Unbegreiftid)feit niemals auf bie Unmögti(^feit fc^Iie^en

lä^t. Dcellu§ ^ätte öoHfommen redjt gefjabt, wenn er fid; auf

folgenbe§ befd)ränft ^ätte: (Sin ®ott ats (Sd)öpfer ber SBett unb

biefe ©djöpfung felbft finb in ber ^Jatur, in ber 2öe(t unmög=

Ii(j§, bie id^ erfenne, benn biefe beurteile id) nur mit meinem SSer=

ftanbe, ber Weber bie ©ott^eit nod) bie (Sdjöpfung, \a nic^t einmal

feinen eigenen Urfprung erfennen unb fidj begreiflid) madjen fann.

®enn üon biefen ©egenftänben fjaben wir nur Sbeen, ©ebanfen,

bereu S3ebeutung üöHig öerbietet, nad) ©infidjt unb @rfenntni§, furj

nad) S3egreiflid}feit ber Dbjefte fid; abjumüfjen. DceüuS aber be=

urteilt biefe fragen nad; ben @efe|en ber 9'Jatur felbft, mit benen

wir un§ müfjfam an ber ©teile orientieren, auf ber wir uns jwar

auf natürtidje, aber bod) in le^ter Sinie unbegrciftidje SBeife t}or=

finben. Sene Sbeen finb bie (Srenjfteine für \)a^ ©ebiet unfereS

2Biffen§; fein SBunber, 'ba'^ DcelluS auf 2ßiberfprüd)e gerät, wenn

er über bie 9)ZögIid)feit ber ©ott^eit, jumat wenn er fie au^erl^alb
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bcr SBctt unterfuc^t, mit benfelben SßerftQitbesoperationen cntfc^etbet,

mit benoi er ba^ SDofeiii irgenbeine^ SJaturprobuftS feftftellen ober

leugnen niö(f)te. §ätte Cceüus etiüa§ tiefer gegraben, fo inürbe er

in ber 6ef)Qupteten (Sroigfeit ber SSelt ebcnbiefelben SBiberfprüc^e

unb Un begreif(idjfeiten gefunben §a6en, bie i^n Oon feinen 58ef}Qup=

tungen Ratten abfcf)reden muffen. Ccetlug fämpft, genau une f)eut=

jutage ^aecfcl, mit feinen eigenen ©ebanfen, beren ^ebeutung it)m

nic^t 5u Dollftänbiger 5lfarf)eit gefommen ift. ^üv §aecfe( läBt fic^

ha^ fd)on aus feinem Sudjtitel: „9tatürli(^e !5d)öpfung5gefd)idjte"

fd)(ie§en, ber einen Sßiberfprudi entf)ä[t. §ö(äerne§ ©ifen!

Setjr maf)rfd)einlid), ba^ bie ^olemif bes CcelluS mie oielfac^

bie beg heutigen 9Koni§mu§ fic^ an ©egner ridjtete, bie ®ott§eit

unb Schöpfung in ber Statur fc(6ft ju erfennen Dermeinten. ^ie
fef)en frei(id) in einer S d) ö p f u n g § gefc^ic^te , bie menfc^lidjer,

bid;terifc^er ^f)antafie entftammenb fid) mieber an bie @inbilbung§=

fraft bcr DJJenfdjen richtet, 9^ a t u r gefd)id)te felbft. 2Iber biefen

i^e^Ier braud)t niemanb 3U begeben; er ift bann unmöglid), menn

fi(^ ber 2)?enfc^ über ben 53egriff bes ©laubens üicc^enfdjaft ge*

geben f)at. ^er 9J?onift be!ämpft fobann nur feine eigenen ^f)an=

tafien, raäE)renb feine ©rünbe bie Sftatur felbft mit (^ebanfen be=

urteilen, bie i^r Dötlig fremb unb burc^ nid)tg 3U Derifijieren finb.

Sene 3been weifen über bie ^Zatur fjinaus; niemanb mei§ Don

i^ren Db|e!ten dxoa§, aber fie 5U glauben, finben fic^ im menfc^=

liefen ©emüte fefjr mirffame ©rünbe, bie um fo nadj^altiger finb,

je met)r bie ©emiffen oon bem ßmange be§ ©laubens befreit

merben. ^er ®(aube ift frei. S^er ©laube be§ 9J?oniften aber ift

finnloe, niemanb t)at an i^m ein 3ntereffe, fo ta^ c§ rätfel^aft

bleibt, marum er für feine öetjre ^ropaganba madjt. SDenn nie*

mal§ toirb \id) ein Dceüug finben, ber bie Cbjefte jener 3been burd^

^emonftration, burd} Semei§ ju leugnen iiermöd)te.

Cceüus f)at luie jeber oernünftigc , nadjbenf(id)e SDienfd) taä

S3ebürfni§ — toir meinen t)ier nidjt ben bloßen SBunfd), fon=

bem eine 9?ötigung ber S^emunft — , bie ©otttjeit 5U fudjen. 5ßer=

fagt fid) ifjm ber fdjUd^t menfd)lid)e ®(aube jumal in feiner Qexi,

mo ber 93olf»g(aube mit ml)t()oIogifd)em Stberglauben bunt bur(^=

wirft mar, fo fängt er eg ganj wie ber mobeme 9)?oni§mu§ an,

un§ einen „f)ü^eren" Segriff oon ber ©otttieit ju geben. 9?ur ^at
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bie§ 93eftreben genau benfelben 9)?ange( mie §eute. 3)er SDJomft

gibt eine Überjeugung öor, burcf) bie er oufflären möcf)te, in 2Sirf=

lidjfeit aber fiütlt er uns in bid)ten 9?ebet ein: ®a§ 51(1 felbft

tft bie ©ott^eit!

|)ören »ir ben Dcefluö:

„Sd; oerfte^e unter bem SBorte 2BeIt baSjenige, voa§ man fonft

ba§ ©anje ober ba§ SIU nennt. ®ie ift mit allen SSoflfommen-

l^eiten gejiert. Unb fie ift eine gefd)icfte unb l^öd^ft öoHfoinmene

SSerfnüpfung afler SBefen unb Staturen. 9fJicf)t§ ift au^er i^r be-

finblid). 3ft eine ©ac^e wirfttc^: fo ift fie in unb mit if)r. (Sie

begreift alle, and) nod) fo oerfc^iebenen SBefen in fid), unb jtoar

einige berfelben al§ SSeftanbteile , anbere aber al§ äufäflige in il^r

]§erüorgebrac^te ©eburten. §ierau§ folgt, ha^ bie in ber SSett be=

finbHd)en SBefen eine gemiffe SSertüanbtfd)aft unb Übereinftimmung

mit iJ)r l^aben. S)ie S33elt l^ingegen l^ot feine anbere 33erttianbtfd)aft

als mit \id) felbft."

Dcetlu§ fü^rt meiter au§, ha"^ bie SSelt bie Urfoc^e üon aßen

SSoflfommenf)eiten fei, bie air bemerfen. ©in fofc^es Söefen muB

feiner eigenen 9^otur nad) üoflfommen fein: „®ie SBelt ift bie Ur=^

fad^e Don bem ^afein, ber ^-ortbauer, ber 3Soüiomment)eit aller

übrigen 2)inge, alfo mu^ fie unüergängUdj unb ewig fein, weil fie

burd^ fid^ felbft bie Urfad)e üon ber 2)auer aller übrigen ®inge

ift." §ier l^aben mir a(fo ha§> Se!enntni§ be§ 9J?oniften ! 2)a§felbe

SefenntniS mirb ^eute bem gortfc^ritte ber SfJaturmiffenfc^aft jugefc^rie^

ben unb ift bod) fo att, mie ber ©treit ber 9}?etapl^t)fifer überhaupt.

0Zun erl^ebt fid) eine O^rage: SSie foÜ man fidj biefe 2Se(t=

gottf)eit benfen ? ^aüe OceüuS, fjat irgenbein 3)?ontft unfcrer Xage

einen beftimmten S3egriff öon biefem 5(n at§ einem Urgrunb aller

S)inge ober gibt man un§ nur einen ungreifbaren @d)atten? ©inen

S3egriff, ber um fo leerer mirb, je mel^r mir in i^u fjineinjubringen

glauben. SBas §at fid) ber S^laturforfd^er , mie er aud; fjei^e, bei

bem ©ebanfen: bie SBelt ober bie SiJatur ift i§re eigene Urfadjc

unb jugteidj bie Urfad)e aller ®inge, benfen fönnen? dlid)t§> unb

toeniger als nidjtS. Ober mödjte fid; mirflid) ein 9)?enfd; oermeffen,

nad) bem SSenigen, mos if)m ju miffen befd)ert ift, ftrift auf bie

@ott{jeit äu fd)(ieBen?

SBir faf)en, ba^ Cce(Iu§ ou§ bem einf)eit(id)en Urfprung ber
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Singe gonj mobern eine 35ern)anbtfd)aft aüer SBejen mit ber SSett

unb alfo and) unter firf) ableitete. 2I6er fe§r intereffant ift, ha^

biefer a}2etapf)t)fi!er eine Sntmirflung ber SBett leugnet. SBarum?

„SSenn bie 2öett er[d)affen unb oergänglid) ift, fo mu^ fie notroen»

big au§ einer geringeren eine größere, au§ einer fd)(ed)teren eine

beffere <Bad)e geworben fein unb mit ber ßnt mu§ fie »ieber ge=

ringer unb fd)Ied)ter roerben q{§ fie je|t ift." CcefluS jeigt, ba^

bie 2öc(t nid)t erfc^affen ttjorben fei, weil fie felbft feinerlei (Snt*

ttjicflung jeige. „Ser 5(nfang be§ (Sntfte^en§ ber 9J?enfcf)en, STiere

unb ^ftan^en ift nid^t oon ber Srbe herzuleiten, fonbem bie ganje

Einrichtung berfetben ift üon ©wigfeit f)er gefd)e§en. jDenn e§ ift

notraenbig, ba^ bie ©ubftanjen fo in ber SBelt finb unb bie in i^t

gemiffe klaffen unb Drbnungen au§mad)en, jeberseit mit if)r jugteic^

bagemefen finb." SBie fd)abe, ba'^ CceüuS nic^t mef)r lebt. SOSürben

t^n nid)t bie mobernen 3Koniften burd) ben 9'Jad)roet§ ber ©nt*

iüirflung üon ber @rf)öpfung unb bem @(f)öpfer überjeugen fönnen?

g^reitid) müßten fie fd)on mit etma§ toirffameren SIrgumenten be=

ttjetfen, q(§ fie e§ f)eute 5U tun gemo^nt finb, benn Dceflu§ mar

nid)t fo Ieid)t ju Überreben, mie bü§> l^eutige gro^e ^ublifum ^).

2Sir f)aben an einem alten Seifpiel gejeigt, ma§ ber 3J?oni§mu§

benft unb befennt. Sft bei if)m irgenbeine S3e(e§rung möglid), fo

mü^te fid) bod) fdjUe|lici^ einfef)en laffen, ba'^ bei allen Äämpfen^

wie fie ber 9J?onismu§ unb anbere 9ftid)tungen bogmotifd) au^äufec^tcn

glauben, alle ©rünbe gleidj gut unb a(§ „bleierne 233affen" famt

unb fonberg mirfungsloS finb. 5Bo fid) ba§ Dbje!t möglidjer SBa^r=

ne{)mung unb bamit jeber ÄontroHe entjieljt, merben alle 5lrgumente

ber S3ernunft bialeftifc^. Tlan fann na^ entgegengefe^ten 9?id)tungen

breift bcljaupten unb aud) Überreben, iieljren aber lä^t fid) nid)t§,

am menigften über ba^ 2lfl, ba^ ttirflid) für (5terblid)e etma§ ju

gro§ ift. Sßie lange aber foÜ ber Streit um ba§' 3Jid)t§ nod)

mäf)ren, für ba§ fid) ber 3)?oniömu§ Dom „Staubpunfte ber 9^atur=

miffenfdjaft" jum 93unbe öereinigt? ^ätte bie SOBiffcufd^aft in bm
fragen be§ ©laubenö mirflid) mel)r ©timme alö bie allen S[Renfc^en

gleid)ertt)eife ^uteil geworbene fd)lid)te ä)icnfd)enoemunft ?

1) yixäft unintercffant ift, bafe DccQuS jum ©c^luffc feiner Betrachtungen

mit bem §inh)ci9 auf bie 3"^^' öon ^ferben unb ^unben eine paffenbe SluSwa^L

für bie 2Jienfc^en empfiehlt.



bcs Sa^cs t)otn (ßrunte*
(1909.)

©d)open{)auer§ ®iffertation „ Ü6er bie öierfod^e SSurjel be§

<Sa|e§ öom ©runbe" erfc^ten juerft 1813 unb ift erft im Sa§rc

1847 neu herausgegeben ttorben. S)ie ©c^rtft enthält eine Ärittf

be§ ^antifd)en S3ett)eife§ beS ßaufalfa|e§, ben @d)open!^auer nid^t

öerftonben ^at ©ie ift ein SSorbilb für biete anbere „SSerbeffe*

rungen" ^ant§, n)ie für neue Semeife geworben, bie mit ©d^open=

Iraners Slllüren jum beften gegeben toerben unb trägt bie 9J?it=

fd^ulb an bem S[JJi|üerftänbni§ , al§ ob nad^ ^ant bie @efe|mä§ig=

feit in ber 9Zatur üon ber SSiflfür be§ ©u6jeft§ abf)inge, mäf)renb

biefer 9J?ann überall ha§ ©egenteil ge(ef)rt tjot. „§ätte ^ant be=

bac^t, ha^ fein Seib ein Db|e!t unter Objeften ift", fo würbe er

nad^ ©(i)opent)auer§ naioem Urteil nid^t in feinen Irrtum öerfallen

fein. (S§ tot)nt nirfjt, foIdt)e finblic^e 5Inma^ung weiter ju öerfotgen.

(£§ ift aud^ nirf)t nötig. „®a§ wäre mein f)i3c^fter 9f?u§m", fagt

®d)open^auer, „wenn man einft öon mir fagte, ta'^ id) ta§ 9flätfel

gelöft, Xüdd)^§ Äant aufgegeben §atte."

^ant ^at ein 9f?ätfel gelöft, aber feine§ aufgegeben. (Sr t)at

gewarnt, fid} mit 9?ätfelfragen ju befaffen, bereu ©enefiS er aufbeden

fonnte. '^nv (3d^openf)auer§ Sfjrgeij wirb feine @eIbftoergötterung

genügen muffen; feine ©efolgfdjaft gereid^t i^m nid)t jum 9f?uf)me.

@r oerfc^ulbet, ha'^ jeber ©pa^madjer auf Soften emfter Slrbeit fic^

mit billigem, fdjolem 2öi^ betuftigen fann.

S^atürtid) ift e§ immer oornef)mer, gar nid^t arbeiten ju muffen.

„^ad) biefem ©runbfa^", fagt ber „erftaunUc^e" ^ant {ha§ ?tttribut

ift öon (Sc^o))ent)auer)
, „ift eg neuerbingä fo weit gefommen, ha^
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fid^ eine Dorgebtid^e ^l^ilofopl^te, bei ber matt nid^t arbeiten,

fonbern nur ba^ Drdcl in fid^ anl^ören unb genießen borf, um bie

ganje 2Bei§§eit, auf bie e§ mit ber ^f)i(ofopf)ie ongefefien ift, oom

@runbe au§ in feinen 33efi| 5U bringen, unoerl^o^Ien unb öffentlid^

anüinbigt, unb bie§ jmar in einem jTone, ber anseigt, ha'^ fie fid^

mit benen, n)etd()e — fc^utmä^ig — oon ber ^ritif if)re§ (Sr!enntni§*

öermögen§ jum bogmatifdjen @rfenntni§ tangfam unb bebäd^tig fort*

gufdjreiten, fid) öerbunben Italien, in eine ßinie 5U fteflen gar nid^t

gemeint finb, fonbern — geniemä^ig — burd^ einen einzigen

©d^arfblicE auf if)r 3nnere§, aOeS ha§, maä ^lei^ nur immer öer=

fd)affen mag, unb njol^t noc§ mef)r, ju (eiften imftanbe finb."

§ier foü öon jener „tiierfadjen" SBurjel bc§ @a|e§ bom

©runbe gerebet »erben, für bereu geftfteflung fid^ bie SDiffertation

unter 9Ki§fjanb(ung be§ 2Bur5elgIeid)niffeg mit öorbilblid^em gelehrtem

Brimborium auf bie Don ^ant in ber ^riti! au§fül)rlic^ befproc^enen

^rinjipien ber ©pe^ififation unb ber ^omogeneität unb auf bcn gött=

Iid[)en ^(ato berufen gu muffen glaubt.

S)icfe „oierfac^e 2öur5c(" entbecft ju ^aben, fpriest fid^ @c^open=

Iraner felbft ju, oor ifjm fei bem @efe|c ber ©pejififation „entium

varietates non temere esse minuendas" bei ber (Sinteilung nid)t

©enüge gefdje(}en. Sie 93e{)anblung rechnet auf naioeg ^ubltfum.

SBer mit foId)en ^^ragen Oertraut ift, bemertt (eidjt, ha'j^ bte§ ®efe^

nid;t Jjerangejogen ift, gar nidjt fjerangejogen ju merben braudjte,

unb tt)ie ber öielfadj öon ®d)openf)auer aufgebotene gelebrte ^tpparat

nur at§ ^^erat bient.

Sene ©inteilung ift (jödjft einfad;, ma§ i§r nid;t§ fd;abet, fie

l^at ferner ben SSorjug, a priori unb bamit crfd()öpfcnb ju fein,

©ie (ä^t fidj a\§ üoflftänbig cinfetjcn, woraus mieberum folgt, ha^

and) ha§> ^rinjip ber ^omogeneitnt „entia praeter necessitateiu

non esse multiplicanda" feine lueitere §tlfe a(ö bie beö gelct)rten

§o!u§pofu§ leiftete.

$lbcr bie (Sinteilung Ijat nod) etmaS 9[Rer!mürbige!§. <3ie be=

finbet fid) nämlid) in einem Sudje, ha§ oor ber ©djopeutjauerfdjen

SDiffertation im ^a^re 1797 gebrudt unb feinerjeit in oielen

Rauben mar. (Sdjopen()auer mag e§ nidjt gcfannt I}abcn, menig*

ftenö er!(ärt er 1813 in einem 93ric[e au bie ^tjilofoptjifdje '^afultiit

in 2cm, hal^ er „nur ben fleinften STeit oon ber ajJaffc ber über
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£ont§ ^^ilofop^te erfd)ienenen Sudler burdijuge^en" ©elegen^ett

^atte, unb bittet, fatl§ „einjelneS . . . fc^on anberroärtg auf ä()nUd)e

SBeife gcfagt ju fein fdieint", i^n bie§ tt)iffen unb i^m nidjt bie

gertngfte (Sdjonung angebei^cn ju laffen. 5tm (Sd)(u§ be§ 33riefe§

bittet (Sd)open^auer ben 5IC(mädjtigen, ben ®efan unb bie 9J?it=

gtieber ber p§i(ofop]^ifc^en gafultät ofleseit gefunb unb rao^t ju ec=

l^altcn unb mit @lücf§gütern ju fegnen. SSa§ bie gafultät geant«

tüortet ^at, ift nid)t befannt. SSir tootlen ha§' fc^einbar SSerfäumte

nac^f)o{en otjne bie ^rage ber 5Ibf)ängigfeit unb o^ne ju erörtern,

ob ^ier öieUeid)t ber Wärmer bem füniglid)en 33Qumeifter 3uträger=

bienfte l^nt leiften muffen, ttie e§ fic^ nur gefc^idt fjaben niürbe.

Sllle „S3orgänger" ttaren naturgemäß nur SSerfjeuge für bie Wlad)^

unb ^radjtentfaltung biefeg eiuäigen @enie§.

©idjer intereffiert e§, in ber ©egenüberfteüung, ju ber nod) bie

©inteitungefapitel (Scl^opent)auer§ üerglid)en irerben fünnen, ben

Unterfdjieb jmifdjen fc^Iid)ter, miffenfc^aftlidier 93e§anblung unb einer

®au!e(ei ju beobadjten, bie §u fo öielen ätjnlic^en (Srfd)einungen

ben SDJut eingegeben ^at

3m ©nj^flopäbifc^en SSörterbudj ber !ritifd)en ^^i(ofop^ie üon

9J?eflin ^eißt e§ üon ber 5Ina(ogie ber Urfadje unb SSirfung:

„@ie ift biejenige Sinologie a priori, meiere eine 9f?egel au§=

brüdt, nad) ujeld^er aUe ©egenftänbe ber @rfat)rung in einem foldjen

SSerfjältniffe oorgefteÜt lüerben muffen, ha^ mit bem metapfjl^fifdjen

Sßerl^ättniffe ber Äaufalitöt ibentifc^ ift.

®iefe 5lna(ogie ^eißt: 5(IIe @rfd)einungen [teilen in Slnfel^ung

be§ SBed)feI§ ber Stfjibenjien miteinanber in bem 3Ser{)ältniffe ber

Urfadje jur SSirfung. 5{öe§, ma§ ba^er üon 2If5iben5ien in ber

SfJatur üor!ömmt, e§ mag im äußeren ober im inneren Sinn fein,

muß bie SBirfung einer Urfac^e unb in 3Serbinbung mit ber ©ubftanj

bie Urfad)e einer SBirfung fein. ®ie äußeren ©cgenftänbe fiub aber

aud; bie Urfadje unferer SSorfteÜungen im inneren Sinn, unb um=

gefe^rt
, fo ha'Q alfo biefe Stnatogie fid) in üier üerfc^iebene 3(na=

logien auflöfet, nac^ ber ^bentität ber üier folgenben 95ert)ättniffe

mit bem SSer^ältniffe ber ÄaufaUtät, nämlidj

a) ber äußeren Objefte unter fid), moüon f)ier bie 9iebe ift,

b) ber inneren Objefte (3(nfdjauungen, ©cbanfen, ©cfüfjle ufm.)

unter fid), moüon in ber Sogif unb ^ft)djoIogie bie Diebe ift,

©olbf^mibt, auffä^e. 16
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c) d) ber äußeren Dbjcfte mit ben inneren unb umgefef)rt, roooon

]§ier (in 5{nfe§ung ber @rfenntni§ übertjanpt) , aber aud) in

ber ^oxal unb 3^eIeofogie ge^anbelt mirb.

5Diefe§ ift ber berühmte @runb]a|, beffen Seraeig in ber Seibnij»

SSotffifd^en ^f)ilDfopf)ie gänjüc^ oerunglücft ift."

Sei (Srf)openf)auer fte^t (jebe ßeife roürbe bericf)tigenbe ^ritif

notroenbig madjen):

„Unfer er!ennenbe§ 33emu§t[ein, a{§ äußere unb innere @inn=

nd)feit (D^e^eptioität), SSerftnnb unb 35ernunft auftretenb, äerfäUt in

©ubjeft unb Dbjeft unb entt)ält nidjtS au^erbem. €ib\dt für ha§

(Subjeft fein, unb unfere SSorfteüung fein, ift ba^felbe. 9(Ue unfere

Sßorfteüungen finb Dbjefte be§ ©ubjeft^, unb alle Objefte be§ ®ub=

jeftg finb unfere SSorfteEungcn. dlnn aber finbet fid), ha^ alle un=

fere SSorfteüungen unteremanber in einer gefe^mäBigen unb ber

i^orm noc^ a priori beftimmbaren S3erbinbung fte|en, öermöge

weldjer nid)t§ für fid) 53efte()enbe§ unb Unabf)ängige§ , auc^ nichts

(SinjelneS unb SIbgeriffene§ , Dbjett für un§ werben fann. 5)iefe

SSerbinbung ift e§, n)eld)e ber ©a^ oom gureidjenben ©runb, in

feiner Slügetnein^eit, ausbrüdt. Dbgleic^ biefe nun, Xüie luir fd)on

au§ bem Sie^erigen entneljmcn fönnen, je nad) ber SSerfd)ieben(jeit

ber SIrt ber Objette üerfdjiebene @efta(ten annimmt, nielc^e ju be=

jeidjnen ber ©a^ Dom ©runbe bann auc^ ttiieber feinen ^lusbrucf

mobifijiert, fo bleibt if)r bod) immer i>a§ aflen jenen ©eftalten @e=

meinfame, weldjeä unfer ©a^, aügemein unb abftraft gefaxt, befagt.

S)ie bemfelben jugrunbe liegenben, im fofgenben näf)er nad)5umeifen=

ben SSerbnltniffe finb e§ bafjer, mcldje id) bie SBurjcI be§ <Ba^e§

öom 5ureid)enben ©runbe genannt tjabe. SDiefe nun fonbcrn fid),

bei näf)erer, ben ©efe^en ber ^omogeneität unb ber ©pejififation

gemä§ angefteUtcr Setrad)tung in beftimmte, üoneinanber fef)r

öerfd)icbene Gattungen, bereu $ln5af)l fid) auf Di er jurürffütjren

läfet, inbem fie fid) ridjtet nad) ben Di er 5lla|fen, in xoddjc alleö,

tt)ag für un§ Dbjeft ttjerben fann, atfo alle unfere SSorfteÜungen,

jerfaflen."

SSergleidjt ber Sefer, fo lüirb er fid) felbft fagcn fijnnen, ba^

e§ fic^, roie bei 2J?eüin beut(id) erfennbar ift, um eine einfadje

Kombination t)anbelt, bie fid) matt)cmatifd) Dor 5(ugen ftcüen Iä§t.

@§ gibt nur äußere (a) ober innere (b) iObjefte. Sie fönnen alfo
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nur in ben 3Serf)ä{tmjfen aa, bb, ab, ba auftreten, ^icje etnfadje

Kombination i[t bie „SßurjcC für bie S^ierjaf)!, ber Don (Sc^open=

^auer aufgebotene ?(pparat ift eitel 53fenbiDerf.

Sie Sc^opcnt)ouerfdje 2)i)jertotion untennarf ftc^ ber ^i)i(o=

fop^ifd)en gafultät einer Unioerfität, a(fo einer n)ifjenfd)aft(id)eu

^nftang. Über feine fpäteren Seiftungen roirb beffer nid)t bisputiert.

'an bem Unheil, ha§> fie gelegentlich in unreifen Köpfen angerid)tet

f)aben unb nod) immer anrid)ten, ift Sd)opent}auer a(§ nin()rt)arter

philosophus per inspirationem unfdjutbig. S)ie „?(nfd)auung felbft,

rein unb für fid), b. t). bie rein objehioe 2(nfd)auung ober bie ob=

jeftioe 2Se(t . . . Ratten meinen Kopf jum ^^ummelplag . . . geroäfjtt,

n)ei( er ba^u taugüd) rvai." 9?ein, biefer 2Rann roar fein Sdjar^

tatan! „ 502 eine ^tjitofop^ie ift", fagt er fetbft, „innertjalb

ber @d)ranfen ber menfd)Iid)en Srfenntnis überhaupt, bie rair!lid)e

fiöfung bes 3ftätfe(§ ber 2Be(t. ^n biefem Sinne fann fie eine

Offenbarung t)eiBen. Snfpiriert ift folc^e com Reifte ber 2öa^r=

§ett: fogar ftnb im oierten 33ud)e einige ^^aragrapt)en , bie man

al§ Dom f) ei (igen ©eifte eingegeben anfetjen fönnte."

16*
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(1909.)

Sn ber ®i)fertation : „Über bie öierfadje Söurjel be§ @Q|e§

öom äurcidjenben @runbe" fogt (Scljopenfjauer fotgenbe§: „^reifjeit

be§ SStüenS bebeutet (nidjt ^f)iIo[op(}teprofeiforemDortfram), ha^

einem gegebenen 932enfc^en, in einer gegebenen Sage

§roei oerfd)iebene ^anblungen möglich feien. 2)aB aber

bie§ 3u bcf)aupten abfurb fei, ift eine fo fid)er unb flar beroiefene

2Ba^r{)eit, loie irgenbeine über 'öa§> ©ebict ber reinen SQktfjematif

Ijinausgeljenbe e§ fein fonn. 5(m beut(id}ften, metljobifdjften, grünb=

lidjften unb ba^u mit befonberer 9ftüdfid)t auf bie ^atfadien be§

©etbftbetuu^tfeinS , burd) iceldje untoiffenbe ßeute obige 3lbfurbität

gu beglaubigen üermeinen, finbet man bie befagte SSa^rt)eit bar=

gelegt in meiner, üon ber Äönigtid) SZormegifc^en ©ojietät ber

SSiffenfdjoftcn gefrönten ^reisfc^rift über bie 5reif)eit beä SBiöenS.

Sn ber §auptfadje f)oben jebod) fd)on §obbc§, (Spino3a, ^rieft(el),

SSüItaire, aud) ^ant basfelbe ge(ef)rt." 5(ud} Äant! 2ßir ert)alten

nun ein etnfeitige§ Qitat über ben empirifd;en (5t)arafter be^ SQ?en=

fdjen au§ ber Äritif ber reinen 33ernunft, ein jmciteS au§ ber ^ritif

ber praftifdjen 95ernunft, ha§> fo (nutet: „9J?an fann alfo einräumen,

ha'^, n^enn e§ für un§ möglid) märe, in eine§ SOt'cnfdjen SJ^enfungl*

art, fo roie fie fid) burd) innere forool)( a[§ äußere |)anb(ungen jeigt,

fo tiefe @infid)t ju (jaben, ba^ jebe, aud) bie minbefte Xriebfeber

baju un§ bcfannt mürbe, imgleidjcn alle auf biefe mir!cnben äußeren

SSeranlaffungen , man eines 93?cnfd)en ^cr()a(tcn auf bie 3ii^""ftf

mit ®cmi^(}eit, fo mie eine 9J?onb= ober Souncnfinfterni§ aue^red)nen

fönnte." ^un!tum! ©ietjt ber Sefer bei i^ant und), fo finbet er

nur bie menigen SBorte angeljongen: unb bcnnod) babci be =

Raupten, baf3 ber 9}?enfd) frei fei.
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©erabe btefe (gd)(u§tr)Drte luaren für Sant bie ©auptfac^e, iro

er äu seigen fic^ bemüfjt: Cbg(cirf} ba^ öernünftige SSefen non einer

jeben gefe^rotbrigen ^anblung, bte e§ Derübt, einfef)cn fann, ba^

fie als @rjcf)einung in bem SSergangenen f)inreid)enb beftimmt unb

fofern unausbleiblid) notoenbig ift, fann e§ „mit 9f^ecf)t fagen, bo^

es fie ^ätte unter(affen fönnen".

S33iü beabfidjtigen mit biefem -iRonitiim feine ßiitif ber @d)open=

f)auerfrf)en Stellung jur T^reitieitsle^re , wa§> bei biefem fünftlid)en

3D?Qnne nic^t fo einfach tnäre, aber mir fragen ben unbefangenen

fiefer, ob eine fo(d)e 2(rt ju jitieren Dom ©eifte ber 2Sa^rf)eit ober

üom 3Sater ber ßügen „infpiriert" morben ift.

(Sin smeiteS S3eifpie(, bei bem e§ fic^ nirf)t um ein üodftänbigeg

ßitat, fonbem um eine 2Iufmarf)ung §anbe(t. 3d)open§auer fann

bem ßantifcf)en SemeiS für ta§ ÄoufaIgefe| nirfjt beiftimmen unb

fdjreibt: „(5r ift im mefent(id)en fotgenber: Sie ju afler empirifc^en

Kenntnis nötige St)ntt)efi§ bes SJZannigfaltigen burc^ bie ßinbilbungs^

fraft gibt Sufjeffion, aber nodj feine beftimmte: b. i). fie läßt iin=

beftimmt, me(c^er oon jroei mafjrgenommenen 3uftänben, nid)t nur

in meiner (Sinbilbungsfraft
, fonbem im Dbjeft, oorausge^e. 93e=

ftimmte Crbnung aber biefer Sufjeffion, burc^ meldje allein ha^

SBafjrgenommene ßrfa^rung lotrb, b. |. ju objeftiü gültigen Urteilen

berec{)tigt, fommt erft tjinein, burd) ben reinen SSerftanbe§bcgriff oon

Urfad)e unb SSirfung. 5IIfo ift ber @runbfa§ be§ ^aufalDerf)ä(t=

niffe§ Sebingung ber SOIög(id)feit ber @rfaf)rung unb als fold)e un§

a priori gegeben."

Sie (gtefle, bie f)ier nadj (5djopenf)auer im toefentlidjen

miebergegcben morben ift, lautet ganjanbers: „ßu aüer empirifd)en

Srfenntnig gehört bie (5t)ntf)efi§ be§ 3}?annigfaltigen burc^ bie ®in=

bi(bung§fraft, bie jeberjeit [ob mir n)ad)en, träumen ober mit 3Sor=

fteüungen fpielen] fufjeffit) ift, b. i. bie S^orfteüungen folgen in i^r

jcberjeit aufeinanber. Sie golge aber ift in ber (Sinbilbungsfraft

[menn mir bloß fie in Sftürffidjt jiefien] ber Crbnung nad; [roa§ üor-

gefjen unb ma§ folgen muffe] gar nid)t beftimmt, imb bie $Reil)e ber

einanber folgenben SSorfteUungen fann [rooüon fid) febermann im (Spiel

ber (Sinbilbungsfraft übcrjeugen fann] eben fomol)l rüdroärts al§ Dor=

märt§ genommen merben. Sft aber bicfe ©Qntljefig eine ®i)ntl)efi§ ber

2Ippref)enfion (beg 3Jiannigfaltigen einer gegebenen (Srfdjeinung), fo ift



346 SaSic ®ä)optn^avitx Sant jittert.

bie Drbnung im Dbje!t beftimmt, ober, genouer ju reben, e§ tft

barin eine Drbnung ber fufjeffioen ®t)nt^e[i§, bie ein SDbje!t be=

ftimmt, nac^ n)eld)er etoa§ notroenbig oorauSge^en, unb wenn biefeg

gefegt ift, ha^ anbere notroenbig folgen muffe. @oE alfo meine

SBa^rne^mung bie @rfenntni§ einer S3egeben^eit enthalten, ha näm«

lid) etraaS tt)irf(ict) gefc^ietjt; fo mu^ fie [bie (grfenntni§] ein em=

^irifd)e§ Urteit fein, in njelcfjem man fid) benft, ba^ bie ^olge be=

ftimmt fei, b. i. ba^ fie eine anbere (£rf(^einung ber ^dt nad) oor«

ausfege, worauf fie notroenbig, ober nad) einer 9?egel folgt. 2Bib=

rigcnfaüö, wenn idj ha§ 9Sor§erge§enbe fe^e, unb bie Gegebenheit

folgte nidjt barauf notmenbig, fo würbe id^ fie nur für ein fub«

|eftioe§ ©piel meiner ©inbilbungen Italien muffen, unb fteüete

id) mir barunter boc^ etwa§ Dbjeftioeg oor, fie einen bloßen STraum

nennen."

S)ie edigen klammern finb üon un§ l^injugefügt. ^er Sefer

wirb leidjt ermeffen, ha'^ bie beftimmte Orbnung ber ©ufäeffion,

burc^ bie SSa^rnefjmung gur @rfa{)rung wirb, im Äaufalbegriff

g e b a d^ t wirb, ha'^ aber biefe Drbnung in ber @t)nt^efi§ ber 9lppre=

fjenfion fdjon enti)alten fein mu§, et)e man fie auf einen Segriff

bringen fann. ©erabe bc^fjalb ift biefer begriff a priori b. §. not=

Wenbig, wo man eine §IufeinanberfoIge öon 2Bat)rnefjmungen nad^

einer Ü?eget burd^ hcn ©ebanfen auSbrüden b. f). unter iici§ ^aufal=

gefe| fubfumieren unb bamit biefe (St)ntt)cfi§ oon einer anber§=

gearteten im Urteil unterfdjeiben will.

Sn ©d)open()aucr§ SBiebergabe be§ ^antifd)cn 93eweife§ wirb

ou§ bem einfadjen 5Serftanbe§bcgriffc, nad) bem fid) 2Ba^rnef)mungen

befonberer 5(rt oon anbcren ©cbanfen unterfd)eiben laffen, eine ge=

t)cimni§oofle ßraft, fo ha^ e§ fein Söunber ift, wenn fjinter bem

SBorte „tranfjcnbcntal" 9J?agie Don benen gcfcf)cn wirb, bie 5lant

burd) ©d)openf)auer ober ä()nlid)e ©djriftftellcr !ennen lernen.

©d)opent)aucr mi^oerftef)t ferner ^'antifdje 93eifpiele, bie er

obigen SBorten Äantg anljeftet. ©ie finb aber in einem anbcren

3ufamment)ange einige ©eiten Oor()cr gegeben, fo ha^ ber Sefer

barauf Oorbereitet ift, bie giticrte ©teile nur auf eine Gegebentjeit

q{§ Dbjeft äü bejicljcn. D6wo()I 5lant bort auebrüdlid) fagt: „9^un

fann man jwar allc§, unb fogor jebe S^orftcllung, fofcrn man fid^

iljrcr bewußt ift, Objelt nennen; allein woö biefeg SSort bei @r=
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fdjetnungen gu bebeuten f)abe, ntc^t infofem fie (at§ SSorfteHungen)

DbjeÜe finb, fonbern nur ein DbjeÜ beäetd)nen, ift oon tieferer

Unterfud^ung", o6rrof)I er a(fo öor einem mögtid)en 9J?i^oer[tänbni§

lüornt, ift er md)i üor @djopen§auer§ naioer S3elef)rung gefc^ü|t,

ba^ and) ber eigene £ei6 ein Dbjeft unter Dbjeften fei, fo ha^ bie

93eifpiele ber 2(ppre§enfion eine§ ben Strom fjinabtreibenben @d)iffe§

(einer Segebenljeit) unb bie Stpprel^enfion eine§ §aufe§ (al§ eine§

®egenftanbe§, einer Srfd)einung al§ Subegriff meiner SSorfteüungen)

nad) ©c^openfjauer fid) nid)t im minbeften öoneinonber fd)eiben.

©c§open§auer mac^t roibcr ßant§ SBarnung bie 2Baf)rneI)mung

be§ §aufe§ jum Dbjeft, n)äfjrenb im S3eifpiel ba§ §ou§ (ba§

9J?annigfaItige feiner (Srfd^einung) al§ ber ©egenftanb ber SSor*

fteüung ju betrQd)ten ift. |)ierbei ift Uav, ha'^ bie 2öaf)rne^mung

eines §aufe§ nid)t bie 2Ba^rnef)mung einer 23egebeni)eit ift, für

beffen STppre^enfion e§ alfo gl eid^ gültig ift, ob fie oon ber

@pi|e anfängt unb beim S3oben enbigt, ober ob fie üon unten an=

fängt unb oben enbigt. Su biefem ^afle wirb niemanb bie fubjef=

tioe ^olge ber Slppre^enfion üon ber objeftioen ^olge ber (£cfd;ei=

nungen ableiten muffen , weil ha§ SOJannigfaltige be§ §aufeS felbft

nid)t in fid) fufgeffio ift. (S§ ift mög(id), ha'^ mon nad) bem

®efe| ber Äaufalitöt ta§ S3eobad)ten be§ |)aufe§ tt)ieber jum @egen=

ftanbe ber llnterfud)ung madjt, ^ant§ Söeifpiel fagt aber beutlid),

ha^ ba^ nidjt gemeint ift.

@d)openf)auer t)at fomof)! ben 93emei§ ^ant§ unb beffen ®e=

ban!engang in ber SBiebcrgabe entfteüt, wie er feine ^üuftrationen,

bie Äant§ 5lbfid)ten erÜären foHen, mi^oerftefit, wo nid)t mi§beutet.

2Ingefid)t§ fold; grober Seifpiele wirb bie ^rage am ^(a|e

fein: Äann wol^l oerlangt werben, allen SBuft ju burdjftöbern, ber

fid) über ^ant§ Slrbeit aufgef)äuft I)at? Sft bie ^ugenb nidjt oon

einer Literatur freizumachen, üon bereu ©tubium fie wo()I $ßerwir=

rung, aber feinerlei 5Sereid)erung i^rer ^enntniffe ju erwarten (jat?

ginben fid) nid^t einige 9J?änner, bie felbftloä auf eigenen 9f?u()m

^erjic^t leiftenb, jur 2öiebererftef)ung einer wa{)rt)aften Seigre mit

beitragen tjelfen?



S)cr jitußc (SoctI?e über bxc ^rcil^cit.

(1909.)

Unter ben Ü^ejenfionen ber Sahire 1772 unb 1773, bie ©oetJje

für bie granffurter @e(e^rten Sfnjeigen gcfcf)rieben f)at, finben ft(^

mefirere, bie qI§ 9?ad)f(äiige feiner Qfobeniifdjen .5af)re üon feiner

S3efd)äftigung mit p|i(ofopt)ifd)en fragen ß^^P^^ ablegen, ©ine

öon i^nen beraeift, ba^ unfer jugenblid)e§ ©enie tiefer über bie Sbee

ber ^reifjeit narfjgebadjt f)at, a{§ e§ banial^ ®epf(ogenf)eit geroefen

fein mag. ^eute fönnen mir au§ bem Seifpiel lernen , ha'^ ^unbert

Sa^re empirifd^er goi^fdjung in biefer ^rage nid)t ha^' minbefte

önbern.

©oet^e rejenfiert ein S3uc^, ta^ bie £ef)re üon ber moro=

lifc^en g^reil^eit miberlegt, unb beginnt mit einer anmutigen ^ahd:

„@§ maren einmal einige 5ßöge( in einer meitläufigen SSoIiere.

6in 33ud)finf fagte ju feinem ^ad)bax ^eiliQ, ber oon einem 33äumdjen

jum anbem munter f)erum flatterte : SBei^t bu benn, mein greunb,

ha^ mir in einem 5?äfig ftedfen? — SBaö Ä'äfig, fagte ber Sd\\Q;

fielje, roie mir Ijerum fliegen ! 2)ort ift ein Ääfig, mo ber ^anaricn«

oogcl fi^t. — 5tber ic^ fage bir, mir finb aud) im Ääfig. Sieljft

bu bort nid)t ba§ ©cgitter üon 2)raf)t? — jDa§ ift bort, aber

fie^e, fomeit ic^ auf allen ©eiten fetten !ann, fteljt fein§! — 2)u

fannft bie (Seiten nid)t alle überfe^en. — ®a§ fannft bu aud)

nid)t ! — Slber benfe nur, fu^r ber ^ud)finfe fort, bringt unö ni^t

unfer ^err alle DJiorgen bort im STrog SSaffcr, ftreut er un§ nid)t

f)ier auf bie @de ©amenförner? SBürbe er ha^ tun, menn er nid;t

mü^te, ba% mir eingefdjloffen finb unb nidjt baoonfliegen fönnen? —
5(ber, fagte immer ber ^n'iig,, id) fann ja freiließ baoonfliegen! —
©0 ftritten fie nodj lange, bi§ enblidj ber S?anaricnoogcl au!§ feiner
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(Scfe rief: Äinber, lücnn if)r [treiteu müßt, ob t^r im ^äfig feib

ober nirf)t, fo ift's fo gut, a(§ wäret i()r nic^t barinnen! —
(Seitbem un§ ein alter ^f)i(ofopt) biefe gabel gelcf)rt ^at, feit=

bem l^aben mir otlen Streit über ^^^ei^eit aufgegeben. (S§ ift t)ie(=

Ieid)t auc^ feine ge{cf)rte 3änferei iceniger grünblid) bef)anbelt lüorben

oI§ biefe. 9J?eift f)at man auf ber einen Seite 53egriffe nad) SBi[I=

für gefc^affen, unb meift auf ber anberen ©iniuürfe au§ fdjiefen

Snbuftionen geholt. 5(m (Snbe tt^ar Spott §ier unb Slnat^ema bort

ber Sefc^(u§ bc§ fe^r entbe^rlid)en 3}rama§."

2tn ben fdjiefcn Qnbuftionen (eiben wir nodj f)eute. 9Zur baB

rt)ir wer wei^ weldje neue Srfafjrungen gemad)t ju ^aben un§ ein*

bilben. S;er Statut be§ empirifdjen 2öi|fen§ änbert fidj aber f)in=

fid;t(id) biefer ^rage nic§t. §eute fprid)t bie @ntwid(ung§(e^re

ein §auptroort. Sie bebenft nic^t, ha^ i^r Urteil in biefer fo

wenig wie in ber ^rage ber SSerwanbtfdjaft mit ben 2;ieren an

@ewid)t gewinnen fann, wo ber ©egenftanb unenbtic^ ift. SBa§ fie

im großen betjauptet, fonnte ein jeber mit bloßen 5(ugen fef)en. 2)ie

2;tere ^aben 2(ugen, D^ren, eine 9Zafe unb toa^ fonft noc^. @ä

finb finnlidje SBefen, wie wir. 5)ie Unterfdjtebe aber finb nid;t mit

foId)em Überfdjlag feftjufteüen. ©enug, wenn wir nur erft einiger*

mafeen wiffen, wie e§> um un§ felbft fte§t. SSer zweifelt baran,

ta'^ ber ü)?enfd), wie alle übrigen ©efdjöpfe, bem 9)?ed)anismu§ unb

feinen ©efe^en unterworfen ift — mit §aut unb ^aar. 5(ber audj

mit 9J?e§rerem ? SSer feinen Unterfd)ieb jwifc^en ^ier unb ÜHenfc^

fie^t, ^at fid^ ha§ felbft jujufdjreiben. SBtr ftubieren je^t bie SIffen=

fpradje, oieUeic^t entbedt fid) babei, ob fie fidj über bie Sbee ber

3^reit)eit ftreiten.

©oet^eö ffeptifd^e Stellung war burd)au§ oemünftig. S3on

tiefem 9?ad)benfen jeugen folgenbe feiner SSorte: „2öir bemerfen

überl)aupt, ha^ bie Seljre oon ber ^reiljeit oon feljr Dielen (5)elel}rten,

wenigfteng Sdjriftftetlem, für weit leidjter gef)alten wirb olö fie ift.

9J?an ftellt fid) meiften§ oor, ha'^ ein flüdjtigeg Stäfonnement bie

Sadje auSmadjte; aber in ber 2:at, wer oon i§r grünblid) rebeu

wollte, ber mü^te ganj ba^ innere SSefen unb bie erfte

©pringfeber aller Xötigfeit erfennen. 2öer wagt fid)

in biefe Xiefe, wenn er fie fennt?"

So fprid;t nidjt hci§ ©enie, fo fprid)t geiftige 3(rbeit, bie fid;
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einer STufgabe in t^rer gansen ®rö§e beiou^t lüirb. 5)a§ „[d^toerc

Problem", fagt ^ant, „an beffen 5Iuflö[ung 3o^rtaufenbe Dergeb*

lid) gearbeitet §aben", bürfte „fd)ii)erlict) fo ganj auf ber Oberfläche

gefunben n^erben", unb i[t nidjt mit einer f(einen 2Bort!(auberei auf*

gelöft. ^ant me^ nad), ha'^ bem Dbjeft nod) i)a§> Problem ber

f^reifjeit unauf(ö§(irf) ift. Sene „erfte ©pringfeber aller 2ätig!eit"

ift unerforfd)(idj.

„'^od) bie 9J?aterie ift unerfdjöpflic^", fdjlie^t ©oetl^e feine

9?eäenfion, „unb ber Äanarienüogel in unferer ^abet fagt alleS, tt)a§

iyir öon biefem S3ud) unb ber ganzen (Streitfrage benfen." S)er Ä'önig§=

berger ^^i(ofopf) geigte bie Quellen be§ «Streitet, be§ „fef)r entbef)r=

lidjen ®rama§", ha§ er ein „©fanbaton ber menfd)(ic^en 93emunft

nennt", inbem er bie „unerfd)5pflid)e äJiaterie" ganj au§ bem (Spiet

Iiej3 unb nur unfere Hrt ju fdjlie^en ber Prüfung unterzog. 5lfle§,

XDa§ er fpefulatio ju Iciften üermodjte, toax ber 9?adjmei§, ba'^ \id)

ber 9)?ed)ani§mu§ ber 9Zatur, SZaturnotwenbigfeit unb ^rei^eit in

berfelben ^anblung nidjt roiberfpredjen , ha^ niemanb fid) unter*

irinben bürfe unb fönne, biefen Söiberfprudj mirftid) eingufetjen. SBenn

nmn fid) über ba^ Objeft eu)ig ftreiten fann, unb luenn man e§ ein=

gefef)enermaBen mu^, fo fern biefe ^^^age nad) ben „erften (Spring*

febem aller Stätig!eit" nid)t aufgegeben »erben foll — h5e§()a(b

ftreiten bie 9J?enfd)en nod) um fie? 2Bot)er fofl bie ©rkudjtung

fommen?

9J?u§ ber 9J?enfc^, um t>a§ Seiou^tfein ber ^^reifjeit ju l^abcn,

erft toiffen, n^ie bie SBett erfdjaffen ttjorben, ober genügt f)ier bie

grage: Sft er im 9?ed}t, ttjenn er ben Unterfd)ieb oon gut unb

böfe Dor fidj felbft aufredjt erljnlt? ^a§ allein ift bie ^rage ber

g^reifjeit, niemanb aber »agt fid) in jene Stiefe, toenn er fie unb bie

©renken menfdjUdjer (Sinfidjt fennt.
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Unter ben an ^erfonen geridjteten „3u[<^^^ftfi^ unb @rinnening§=

blättern" finbet fict) ha§ üiätfel:

S3iel 9J?Qttner finb l^ocf) 5U öcrel^ren,

2BoI)Itätige bnrc^ 2Berf unb Se^reit;

®0(i) luer u\\§> ju eiftattcn ifogt,

2ÖQ§ bie 9ktur un§ ganj üerfagt,

SDen barf itf) ipdIjI bcn grDf3ten nennen:

^d) ben!e bod), if)r müBt tf)n fennen?

bejfen Söfiingsüerfudje fid) bi§ jur ^erfon Sf)riftt ücrfttegen l^aben.

Slnnefimbar märe oon ^erfonennanien allenfaflS SD^ontgoIfier. Sag

gro^e Slutfefjen bcr Srfinbung bc§ Suftbaflons raiebert)o(t fid) in

unferem 5af)rf)unbert beim Icnfbarcn Suftfd)ifi, fo ha^ Xüxv uns (eid)t

eine SSorfteüung non bem 5(ntei( machen !önnen, ben (55oetf)e baran

f)atte. Slber e« i[t faum anjuncfimen, ba^ er in bem Srfinber be§

SSatlonä ben „größten 9J?ann" gefel)en, unb ha^ er fid) mit bem

Üiätfe( an anbere ^erfonen gen^anbt t)ätte. ^ixv bie ©oetljifc^e 93e=

tüunberung ber ©rrungenfc^aft erfd)einen bie fd)mud(ofen 3Serfe ju

gering, für bie ^erfönlid)feit bes SrfinberS ift bagegen bie @d)ä|ung

SU groB.

Überfiaupt lä^t fic^ fragen : SBäre mo^t ©oetl^e bie ©efdjmad*

lofigfeit äujutrauen, irgenbcinen SDknn üon beftimmtem ^Jamen atä

ben „größten" ju bejcic^nen? @d)Iic^tmeg al§ bcn größten?

SBir glauben eine befriebigcnbc 2i3fung geben ju tonnen. 3^*

näd)ft ift matjrfdjeinlid) , bo§ fid) ha§> 9?ätfet ouf ein ®efd)enf be=

3ief)t, ba§ ©oetf)e gemadjt Ijat ober ba§ i^m gemad)t morben ift.

(Sg finb entiueber 23eg(eit= ober Santoerfe. 2Bo man bcn größten
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Wann ntdjt fud^en muB, fagen bte SSerfe ganj befltmmt. SSenn

„SBerf unb Seljren", ba§ ©ebtet bet guten ^anblungen unb ba§

be§ SBiffenS au§ge[d)Io)fen finb, fo bleibt nur ha§ ©ebiet ber ^nft
übrig. @d)e(mifc^ fragen bie legten SSorte: „Scf) benfe bod), iljr

mü^t i^n fennen?", ebenfo fd^elmifdj ift ber ^lueifel: „®en ,barf'

ic^ ü)oi)I ben größten nennen." ©oetfje meint unb trifft f)ier nie=

manb fonft qi§ ben „©ic^ter". SSir ge(}en faum fef)(, n^enn mir

t^m einen ©ebanfen unterlegen, ben er bei ^ant fanb unb mit hc=

fonberem Sntereffe aufnaf)m, ioeit er it)n fo nafje anging, ©oet^e

fagt üon fic§ felbft, ba^ er au§ ber ^riti! ber reinen 3Sernunft gar

mand)e§ für feinen §au§gebrauc^ gemonnen, ta'^ er ber „Äritif ber

Urteilöfraft" eine „t)örf)ft froI)e £ebengepod)e" ju öerbanfen ^ahe. Sn

biefem Sud)e f)ei§t e§: „®er ®id)ter toagt e§, Sßernunftibeen oon

unfidjtbaren SSefen, ha§> ^cid) ber Seligen, bo§ ^öUenreid), bie

(Sroigfeit, bie ©c^öpfung u. bgt. ju üerfinnlidjen ; ober and) ba^,

tt)a§ 5iDar Seifpiele in ber ©rfa^rung finbet, 3. 93. ben Xob, ben

S^Jeib unb alle Softer, ingteid^en bie Siebe, ben Ü^u^m u. bgt. über

bie ©d)ranfen ber ©rfa^rung f)inou§ üermittelg einer ®inbilbung§=

!raft, bie bem 93ernunftDorfpie(e in (Srreidjung eine§ ©rotten nad;=

eifert, in einer S^oüftänbigfeit finnlidj ju mad)en, für bie fic^ in

ber SiJatur fein Seifpiel finbet ..."

'>flad) ^ant behauptet bie 2)id)tfunft, bie foft gänslid^ bem

©cnie oerbanft njirb, unter ben 51'ünften ben oberften Üiong. ©ie

lä^t ba§> ©emüt bie ^atnx nad) 5lnfid)ten betradjten unb beurteilen,

bie „öon ber SfJotur nid)t Don felbft, roeber burdj ben ©inn nod) burc§

ben SSerftanb" bargeboten njerben. S)er 2)idjter löogt alfo ju erftatten,

ioo§ bie ^Jatur un§ gänjlid) öerfagt, inbem fie bie 9Jatur felbft jur

Sßerfinnlid)ung be§ Überfinnlid)en gebraudjt unb it)re SDarftellung mit

einer ©ebanfenfüüe oerfnüpft, ber fein ©prad^auöbrud ®enüge tut.

®o^ ®oetf)e biefe ^antifdjen ©ebanfen allejcit Iebf)aft im 9?e=

ttu^tfein behielt, (ä§t fid; nid)t blofe annel^men, e§ Iä§t fid; aud^

belegen. ©0 fd)reibt er am 28. Dftober 1821 an ben ]^i(freidt)en

53crater Siiemer mit Übcrfenbung ber 58erfe „Urnjorte. Orptjifc^":

„®aB 3§re SEeilna^me an meinen 9caturgebid)ten mir f)öd)ft

erfreulid) fein muffe, fe^en ©ie an§> bcitommcnbem 93(att; biefe

©trop{)en entfjolten unb manifeftiercn üieUeid)t ba§ §lbftrufefte ber

mobernen ^t)i(ofopt)ie.
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3d) toerbe felbft faft be§ ®(auben§, bofe e§ ber 2}td)t!unft üie(=

leidet allein gelingen fönne, foId)e @e{)eimniffe gen:)i[ferma^en qu§=

gubrüden, bie in ^rofa gen:)ö§nlid} abfurb erfd)einen, lüeil fie [tc§

nur in SSiberfprüdjen au^brüden, wäd^t bem 9}?enfd)ent)er[tanb nidjt

einttoüen.

Seiber i[t bei foldjen SDingen ia§ SSoKen bem SSoübringen

nidjt fef)r förber(id), e§ finb ©oben unb ©unften be§ 2(ugenb(id»,

bie 5ule|t, nad) langer SSorbereitung, sufäHig, ungeforbert erfc^einen."

§ä(t ber Sefer foId)e ©teilen mit bem Urteil ®oetf)e§ über bie

^(jitofopl^ie feiner ^dt ^ufammen, fo i[t teidjt erfennbar, ha^ nie=

manb au§ ©ebid^ten, bie gern mit ©pinojiftifdjen Segriffen fpielen,

auf bie pt)i(ofop{)ifd)en Überjeugungen if)re§ Urt)eber§ fd)(ie§en

borf. Unferer ^dt gebrid}t alle S3orfid)t, trenn fie fritif(o§ bcn

^^i(ofopf)en beim Sidjter unb ben 2)id)ter beim ^^i(ofop§en fudjt.

S)iefe SfJatoität wirb no(^ übertroffen, menn fie in ber biblifc^en

@d)öpfung§gef(^id)te ben ^iftorifer, fa fogar mit bem SSergleid)

je^iger unb einftiger 9^aturerfcnntni§ ben S^Jaturforfdier beurteilt.

S)o§ ©octf)e au§ ber Äriti! ber reinen SSernunft rairf(id) für

feinen „§ou§gebraudj" gen^ann, erfiel)t man au§ einer furjen ^oü^

über ^einrottjS „Stnttjropotogie" (1825), bie Xüiv jmar nidjt !ennen,

öon ber mir aber annefjmen, ha'^ fie auf @runb naturtpiffenfd)aft=

Iid)er Sftefultate gegen ben bamaligen ^ant§ei§mu§ polemifiert. ©oet^e

ireift ben 9Jaturforfd}er in feine ©renken mit einem un§treibeutigen

S3efenntni§ gurüd:

„Sie bieten SSorjüge, bie man biefem 2Öer! aud; gugeftel^t,

gerftört ber SSerfaffer felbft, inbem er über bie @ren5cn t)inau§get)t,

bie i§m üon ®ott unb ber 9^atur t)orgcfd)rieben finb. 2(ud) wir

finb aüerbingg überjeugt, ha'^ ber 5(ntt)ropo(og fein 9J?enfd)en =

finb bi§ in bie SSorljöfe ber 9f?e(igion füt)ren tonne, bürfe, muffe,

aber nidjt n^eiter a(§ bi§ bat)in, n)o ifjm ber SDidjter begegnet unb

fid) anbäc^tig üerneljmen läßt:

^n unferS S3ufen Üxeine iDogt ein Streben,

@id) einem |)öl)ern, 9ieinern, Unbclaunten

^u§ j^ontborfeit freiirillig fiinjugcbcu,

©nträtfehib fid) ben emig Ungenannten;

2öir t)eii3en'ö grommfein."
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Äurje 3eit nad) ßeffingg Xobe trat ^^r. §. ^acobi, ber im

5ult 1780 SBoIfenbüttet aufge]"ud)t §atte, mit ber 33ef)auptung auf:

Seii'ing irar (Spino^ift; er Ijat fid) ba5U unumn:)unben befannt. 2(u§

ben ©d)riften be§ j&id)ter§ unb ßritiferä raäre biefe 53e§auptung

m<i)t 5u folgern, öon SJJofes 9J?enbel5fo§n, bem üertrouteit g'i^cunbe

be§ 33erftorbenen, rüurbe fie nad) feiner genauen Äenntnig ber ganzen

^erfönlic^feit f)eftig beftritten. 'änd) ^ant, um beffen 53eiftanb 3acobt

fidi burd) ^amann fet)r bip(omatifd) bemü{)te, Der{)ie(t fid) able^nenb.

®ie Erbitterung , mit ber bie ßontroüerfe bamal§ bet)anbelt ir)or=

ben ift, t)erftet)en mir f)eute nid)t niet)r nöüig, meil un§ bie

©d)ärfe ber Unterf(Reibung jener ßcit üerlorengegangen ift. 3n ber

%at lüürbe Öeffing feine ganje SSergangenf)eit mit jenem ^efenntniS

Derleugnet f)aben. 3n bem Streite felbft luaren alle 55ortei(e auf

SacobiS (Seite, ber fic^ auf angeblid) gcfprod)cne Söorte berufen

unb feinen S3e()auptungcn burd) blenbenbe ©ialeftif unb gtänjenbe

2)arftellung 9^ad)brucf geben fonnte. D^ne nä^er auf biefen ©treit

felbft einjugetieu, fnüpfen mir an i^n an, lüeil bei ben Unter()a(=

tungen in SBolfenbültel ®oett)e§ Ü?ame eine 9?ofle gefpielt ^atte.

^^acobi befennt non fid) felbft: „3d) ging nod) im poInifd)en

JRocfe, ba id) fd)on anfing, mid) über ^inge einer anberen 3Be(t ju

ängftigen." 3t)n befeelte ein feurige» ^ntereffe für p()i(ofopt)ifd)e

unb religiöfe fragen, ba^^ in ber Untcrl)a(tung Kiftig luerbcn fann

unb nad) einer 'iJtuBerung ^(atoö luebcr !i^ater nod) 9Jhitter fd)ünt.

2)e§ ®otte§ ooH mag er ben ©aftfreunb mit feinen öefenntnijfen

überfdiüttet unb 5um SBiberfprud) gereift ()aben. (Sr fd)ilbcrt unä

biefe 3iiiiegefpräd)e felbft, ja er gibt fie luörtlid) mieber, fo baf3 man
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angefid)t§ be§ ®egenftanbc§ unb ber ©ubtilität 2ef[ing§ etnigerma^ett

berechtigt ift, mit 55or[idjt unb ^ritif 3U (efen.

53ei ®e(egen^eit biefer ©efpräc^e gab -Jacobi ha§> bama(§ iiod;

nic^t Derötfcntlid)te ®ebid)t ©octtjeS „^rometf)eu§" Sefi'ing jum

Se[en, ber barüber geäußert (jaben foü: „^a§ @ebicf)t ^ab' idi nie

gelcfen ; aber id) finb' e§ gut ... S^er ©el'ic^tspunft , au§ raefc^em

ha§ @ebid)t genommen ift, ha§ ift mein eigener ©efidjtspunft ...

S)ie ort^obojen Segriffe öon ber ®ottf)eit finb nid^t me§r für mid);

id) fann fie nid)t genieBen. ""Ev y.al uävl ((5in§ unb alle§!) 3d)

tüei^ nichts anber§. S)a§in ge^t auc^ bie§ ©ebidjt; unb idj muß

befennen, e§ gefällt mir fe§r."

S)a§ ®ebid)t be§anbe(t bie ^romet^eu5=9[l?t)t^e , ha^^ (5rmad)en

ber felbftänbigen menfd)(id}en 33ernunft. ^rometf)eu§, ber iia§ 2id)t

Dom |)imme( t)erabt)o(t, ift ein 8t)mbof, mit bem bie ^tjantafie be§

®ried)en bie ^^rage nad) bem Urfprung menfd)(ic^er 95ernunft be=

friebigt. 3tt unferem oon f(affif(^em dJln\kv beeinfluBten @ebid)t

bringt e§ bie inneren kämpfe 5um 2(usbrud, mit benen fid) @oetf)e

t)on finb(id)en SSorfteüungen über bie ®ottt)eit frei machte.

2öte aber fommen in bie Stu^erung Seffing§ bie legten SBorte, bie

Sacobi un§ roiebergibt: "^Ev /.al näv ...? 2öie fotl ßeffing au§

ben SSerfen gefd)(offen |aben , 't^a'^ fie gum ^au t^ei§mu§

führen? 2)erfe(be ßcffing, ber bie @ren5e smifdjen ^oefie unb

3J?etapf)t)fif in feinem 2(uffa^: „^ope ein 9)ietaptjt)fifer" fo fdjarf

gebogen t)atte?

3)ie SSiebergabe ^acobig ift nid)t getreu
; fie fann e§ ni(^t fein.

3n ®oett)e§ „^romett)eus" finbet fid) nid)t ein einjiger ©ebanfe,

ber pantt)eiftifd) märe ober jum ^ant^eismu§ führen tonnte; '^a^i

®ebid)t ^ätte gefd)rieben fein fönnen, of)ne 'bo!^ fein SSerfaffer iion

©pino^a ober ät)nlid)en ipt)iIofopt)en jemals ^ia^i minbefte get)ört §ätte,

ja nod) met)r, fd)on aus ben erften 3Serfen mürbe fid), menn man

fie mit bem 5(uge be§ 9J?etapt)tjfifer§ beurteilen bürfte, erfennen

laffen, \>0i^ fie, menn oud) o{)ne bie 2lbfid)t be§ S^ic^terö, anti=

fpino^iftifd) finb. Sßir bejmeifeln bennod) feinen Stugenblicf, \ia'^

®oett)e bie 5ßerfe unter bem ©influffe ©pinojaS gefd;rieben i)at, mir

bejmeifeln auc^ nid)t, 'ba'^^ ©pinojaS ^Jame bei ber SBoIfenbütteler

Unter()attung genannt morben ift, aber mir erf(ären für au§gefd)(offen,

ba| fieffing lebiglid) auf ®runb jener Sßorte be§ 2)id;terg 'Oa^
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©rf)(agtt)ort be§ ^ant§et§mu§ f)ätte auf bte Sippen fommen !önncn,

®te ©a^e mu§ fii^ anberS t)erf)a(ten.

gri| Socobt mar cor jener ß^it w alle ©ebanfen be§ 5)id)ter§

eingen)eif)t. @r raar ber erfte, bcn ®oetf)e in ba§ „(5f)ao§" feiner

inneren kämpfe blicfen lie§, öon bem @oet^e in feinem „bunflen

S3eftreben" Seitung, p^ilofop^ifd^en 9(uffd)(u§ oud^ über Spinoza

5U erhalten fjoffte. „S)er SObnbfi^ein gitterte über bem breiten

9fl£)eine", fagt Gioet§e oon einer D^ac^t, in ber er ben greunb fpät

nod)maf§ au[gefurf)t §atte, „unb rair, am g^nfter fte^enb, fdjwelgten

in ber ^^üüe be§ §in= unb 2öiebergeben§ , ba^^ in jener f)errlid^en

3eit ber (Entfaltung fo reidjiid) aufquillt." Unjtüeifel^aft niar Ceffing

über bie S3emüf)ungen @oetl)e§ um ©pinoja üon Sacobi aufgegärt

njorben. 5ln jene» ®ebicf)t fnüpft fid; ein ©efpräc^ über ©pinoja,

Seffing lobt bie S^erfe, befennt feine innere Übereinftimmung mit

bem 5Did)ter in getüiffer SSeife, niemals aber fann Seffing gefagt

l)aben, ha^ ber „^^romet^eu§" ju ©pinoja l)infüf)re.

§ören lüir nun, rvaä ©oet^e felbft über feinen 35er!e§r mit

bem großen ^l)i(ofopl)en fagt:

„®iefer ®eift, ber fo entfc^ieben auf midj mirüe, unb ber auf

meine ganje ^enfioeife fo großen (Sinftufe l)abcn foQte, luar ©pinoja.

9?ad)bcm id) mic^ nämlic^ in aüer SSelt um ein 93ilbuug§niittel

meinet ttjunberlidjen SBefen§ Dergeben§ umgefcljen ^atte, geriet id)

enblid) an bie @tl)if biefeg 9)?nnne§. 2Sa§ id) mir aus bem 2ßcr!e

mag IjerauSgelefen , \v)a§ \d) in baSfelbe mag tjineingelefen Ijoben,

bat)on njü^te id) !eine 9?edjenfd)aft ju geben; genug, i^ fanb l)ier

eine SBeruljigung meiner ßeibenfdjaften, eä fdjien fidj mir eine gro^e

unb freie 9lusfid}t über bie finnlid)e unb fittlidje Söelt aufjutun.

SBa§ mid) aber befonberö an i^m feffelte, njar bie grenjenlofe Un=

eigennül^igfeit, bie au§ jcbem @a^e Ijeroorleudjtete. Qeueg iuunber=

li^e Sßort: ,2Ser ®ott red)t liebt, mu^ uidjt üerlangen, ba^ @ott

iljn miebcrlicbe' mit aüen hcn 95orbcrfä^en , loorauf e§ ruljt, mit

allen ben folgen, bie barau§ entfpringcn, erfüllte mein ganje^ ^ady

benfen. Uneigennü^ig ju fein in allem, am uneigcunü^igftcn in

Siebe unb greunbfdjaft , Juar meine Ijödjfte Suft, meine ÖJ^ajime,

meine 5lu§übung, fo ha'^ jeneS fredje fpntcre SSort: ,9öenn idj bid^

liebe, luaö geljt'ö bid; an?' mir redjt auö bem .S^er^cn gefprodjen

ift. Übrigen^ möge aud; l)ier nidjt ücrfannt luerben, i>a^ eigentlid)
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5;te QÜeg aueg(etd)enbe 9iu§e Spinojag fontraftierte mit meinem

aüeä aufregenben Streben, feine mat^ematifdje 9J?ett)obe mar ba§

SBiberfpiel meiner poetifd)en (Sinnet = unb S^arftellungsmeife , unb

eben jene geregelte Sefianbfungeart, bie man fittlic^en ©egenftänben

nid)t angemeffen finben moüte, madjte mirf) ju feinem leibenfc^aft^

Iid)en 8d}ü(er, ju feinem entfd)iebenften 33eret)rer. ©eift unb ^erj,

SSerftanb unb ©inn fudjten fic^ mit notmenbiger 2Sa§(oerroanbtfd)aft,

unb burc^ biefe fam bie ^Bereinigung ber tierfd)iebenften SBefen ju^

ftanbe."

Unfer ausfüf)rtid)ee Qitat möd)te öon ben Sefenntniffen ©oet^eS

nidjte unterbrüden, bie fid) ä{)nlid) auc§ fonft finben. ®oetf)e mar

gu Spinoja burd) Sai^Ie f)ingefüt)rt morben, ber (eiber bie bered)=

tigte ^itif mit @d)nmf)ungen ber ^erfon oerbanb. S)tefer heftige

'^abei reijte ©oet^e gur ßeftüre. ©oet^e nennt an anberer ©teile

©pinoja neben S^afefpcare, beibe (}aben nad) feinen SBorten bie

bebeutenbfte SSirfung auf fein ganges 2;enEen ausgeübt, aber menn

man bamit bie befd)eibene ©infdjä^ung feines 5öerftänbniffe§ in un=

ferem ßitat oergIeid)t, fo bleibt ^öd}ft jraeifet^aft, ob er fic^ felbft

mof)( einen ©pinojiften ^ätte nennen mögen. Sie SSeret)rung ber

fittlic^en ^erfönlic^feit be§ großen S)enferg aber teilt ®oet§e na^eju

mit allen 2J?enfd)en, bie fid) jemals mit if}r befcbäftigt f)aben. @§

ift femer unsroeifelljaft , ta^ fic^ auc^ pantl)eiftifd)e ©ebanfen bei

®oetl)e finben laffen, unb ^antl)ei»mug ift es gerabe, ber ^eute

ftetö unb ftänbig fid) auf ©oet^e beruft.

SSir l)aben an 3acobi§ S3e^auptung über Seffing angefnüpft,

»oHen inbeffen biefe ^rage tyev nid)t meiter unterfudjen, obroo^l

nid)t§ rid)tiger fein bürfte üU ta^ gewichtige B^^^S^^i^ 9J?enbelsfo^n§.

©r fannte ben ^reunb unb feine 51rt genau. Seric^tet 3acobi:

„Ginmal fagte Seffing mit falbem ^iädjeln: er felbft märe Dieneid)t

ha§> ^öt^fte S03efen unb gegenmärtig in bem ß^ftanbe ber äuBerften

Äontraftion", fo ift leidjt erfennbar, ha^ Scffing bie Unterl)altung

nid)t fo gang ernft genommen, unb ha'^ er ben Don feiner SBeisl)eit

erfüllten Sacobi mit überlegener I^ialeftif gefc^raubt Ijaben mag.

®ooon gang abgefel)en ift bie SSiebergabe biefer Unterrebungen ein

fe§r mangell)aftes ^^^Ö^i^f gunml es fid) um Scffing Ijanbelt, ber

jebeS feiner SBorte gu mögen gemoljnt mar.

@olbf(^mtbt, auffä^e. 17
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Un§ mtereffiert l^ier ber angebltd)e ©pino^i^muS ®oetl§e§.

S'Je^men mir einmal an, boß fein „^rometl^euS" für biefc 3luffaffung

irirfürf) 3eugni§ ablegen möd)te, fo ift bocf) biefem ©ebic^t ein

65egenge[ang gefolgt: „©renjen ber 9)?enfdjf)eit"

:

2Benn ber uralte

^eilige 58ater

SD^it gelaffener ^anh
3tu§ roüenben 2Bol!en

©egnenbe SSlt^e

Über bie @rbe fät,

^ü^ ic^ ben legten

(Soum feinet ^Ieibe§,

^inbli(f)e Schauer

Sreu in ber S3ruft.

©tef)t nun and) biefe§ ©ebic^t unter bem (£influ§ Don ©pinoja?

Dber ha^ barauf folgenbe: „2)o§ ®ötttid)e", mit feinen fo oft

äitierten f)err(id)en SSerfen? SBenn jene brei ©ebid^te miteinanber

t)erg(irf)en werben, fo muß jebermann ba^ 2Bort 2effing§ ftar tüer=

ben: (Sin anbereg ift ber S)ict)ter, ein anbereS ber Sl'Jetap^gfifer,

lüie ja ouc^ @oetf)e felbft an jener ©teile fid) al§ ha^ SSiberfpiel

be§ großen unb geftrengen ^l)ilofopl)en be5eic^net. Unb jener SBed)fel

ber Sbeen ftefjt bei ®oetl)e in biefem Scifpiel nirfjt allein. 3n
„@ott unb SSelt" fte§en bie ®ebicl)te „(£in§ unb 5iae§" unb „®a§

SSermädjtnig" nebeneinanber, Se^auptung unb SBiberruf. S)a§ erfte

fctlüefet:

2)enn aUe^ mufe in nidjtö jerfallen,

SSenn eg im ©ein bel)arren min.

2)a§ folgenbe beginnt:

^ein SBefeu fann ju nic^tö serfaüen!

5Da§ erfte &ch\d)t miH fdpn nad; feiner Überfdjrift pant^eiftifc^

fein, ha§ ämeite ruft un^3 alö ^^ermädjtniS ju:

. ®ag alte 2ßa:^re, foJ3 c^ an!

2)a§ erfte ftebt unter bem (ginfluffe ©pino^aS, \)a§ Söiberfpict

unter bem Immanuel Ä'antö.
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SfJtemalg ift ber S)idjter ©oetfjc pl^tlofopfjifdjer Parteigänger

geiüefen, aber eben bie fid) rotberfprerf)enben 2(uffafjungen jetgen, "ba^

die metapf)ti[i]'d}en Ü^idjtungen jeroetlS im ©eniüte erjeugt raerben

fönnen, fo bcB ber Streit um [ie, wenn er (efjrljnft betrieben ttiirb,

fid) immer aud) gegen bie eigenen ©rünbe rtd)tet. „^er SJ}id)ter

aber", fo fagt uns ©oetfje felbft, „fte^t üie( 3U tjod), ül§> ha^ er

gartet madjen foüte. ^eiterfeit unb 93en:)UBt]"ein finb bie fdjönen

@aben, für bie er bem @d)öpfer banft: SciüUBtfein, ba^ er Dor

bem gurdjtbaren nid]t erfdjrcde; ^eiterfeit, ba'^ er aües erfreulich

barjufteüen wiffe." Sa§ ift frei(id) (ange nad) ®oetfie§ fpino^iftifdier

^eriobe gefdjrieben iDorben unb felbft fo menig fpinojiftifd) , ba^

fid) fd)on au§ biefen paar ß^tf^n ouf eine Söanblung fd)IieBen lie^e.

^er gereifte Wann ift ein anberer, ber ^ritifer feiner Sugenb ge=

n^orben. Stiele 3a^re, burd) Satjräefjnte, i)at er pubUäiftifdj ge=

mxH, fo bo^ er felbft gelegentlid) bei einer ^ufammenfaffung oon

S(uffä|en fagt: „9^ac^ abroedjfeinben S(nfid)ten, unter bem ©influffe

entgegengefe^ter ©emütsftimmungen oerfa^t, ju oerfc^iebenen 3£it<^i^

niebergefd)rieben, fonnten fie nimmermehr gur ßint)eit gebei§en."

2Bo @oett)e5 (SpinojismuS ober ^ant()eismus a(§ @ibe§f)e(fcr

angerufen roirb, gefd)iet)t bem ^biIofopI)en @oet^e ebenfo un=

red)t, raie etiua burd) §iniüei§ auf früE)ere Schriften ben ^fjitofopljen

§ume unb ßant, bie fic^ beibe t)on jugenblid)en Stuffaffungen frei-

gemad)t f)aben. @5 ift auc^ ein anbere^, ob man mit einem ^itat

fid) beg unübertreff(id)en ©oettjifc^en 3Iu6brucf§ bebient, ober ob

man fagt: 9Ze§mt nur biefe ©ebanfen al§ rid)tig an, fie finb auc^

bie ®oett)e». 33ieneic^t maren fie e§ einmal. SBenn er aber felbft

fie aufgab, fo barf fic^ niemanb auf feine 5Iutorität berufen, ganj

baöon abgefef)en, ha^ in «fragen niaf)rer 9)?etap()i)fiE bie Stutorität

!eine 9^oüe fpie(en barf.

Unfere Stufgabe ift e§ nid)t, aüe SBanbhingcn bei ®oetf)e ju

Berfolgen. %\xv unfere 5^°S^ ^ft '^O'^ unnötig, fie lä^t fid; bennod)

mit aller @id)erf)eit beantmorten. ®oett)e t)at brei fleine 2(uffä^e

gefd)rieben, bie t)inreid}enben 5Iuffd)(ufe geben: „(äinmirfung ber

neueren ^()t(ofopt)ie", „SInfdjaucnbe Urteilsfraft", „93ebcnfen unb

Srgebung". „gür ^tjilofoptjie im cigentUdjen ©innc I)atte id) fein

Drgan", fo t)ebt ber erfte an. @oetf)e betlagt, ba^ er fid) in „einem

immerfort bämmernben ß^f^^nb befunben", ba^ er nirgcnb§ „5tuf^
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!(ärunc| na6) feinem @tnne" befommen fiabe. Uiib nun fdjilbert

er un§ felbft feine Sßanbfung. (Sie ift in 5n3ei SZamen gegeben:

ßant unb @d)iüer. SSon f)icr au§ tarn if)in Älar^eit über ba§ SSefen

ber 9Jletop()t)[i! , er lernte Sbeen unb Segriffe öon ber (Srfa^rung

unterfc^eiben, er tturbe oöHig tlav über bie Sbee be§ 3'i-^^f^^- ^^^^e

er bei ©pinoja ,/16neigung gegen bie ßnburfadjen" befommen, fo

ttjurbe biefe Slbneigung nad) ber 5lritif ber Urteilsfraft geregelt unb

gered)tfertigt. Äantä 2;e(eo(ogie lüar eine anbere alö be§ bogma=

tifc^en 9^ationaUften, unb bennod) eine 5lbtreifung (Spinosa^. ^ant§

Sbeenle^re fnüpft an ^lato an unb ift bod) oon i^r »efentlid) üer=

fc^ieben, ha fie nic^t in§ Senfeit§ ging, fonbern ben Urfprung ber

Sbeen in unferem inneren famt itjreni ©ebraud) auf Srben Ie£)rte.

Ser 2)ic^ter be§ „^rotnetf)eu§", ber „©renjen ber 9JZenfd)I}cit" unb

be§ ©efangeS „®a§ ©öttlidje" mu^te Immanuel ^ant ebenfo, luie

ber 9^aturforfd)er ©oet^e, ber noc^ bem Urbilb ber ^ftanse fidj be*

niütjte, oerftel^en. ®oetf)e ift freilid; fo lüenig ein Kantianer geworben,

n)ie er ein ©pinojift geirefen n^ar. 5Iber Äantifd^e £et)re fc^Iägt ben

perfönlidjen 8eftennamen au§. SBie oben ®oett)e ben ert)öt)ten (Stanb=

pun!t für ben ®id)ter geltenb mad)t, fo fonnte ifju Äant für bie ^ritif,

ha§ f)öd}fte Tribunal ber SSernunft, in Stnfprud) ne{)men. ©pinojaS

Pantheismus ift bogmatifd)e metapt)ljfifd]e Se^re, ein !onfequenter

©eiSmuS, ber mit allen bogmatifd)en Behauptungen ein @d)id)al teilt

:

bem ©egenftanbe nad) ift er nid)t ^u üerftel)en. 2öa§ ber ^bilofop^

gebadjt Ijat, lä^t fid^ nad)benfen unb fontroÜieren, aber 'M§ Objeft,

bo§ erfannt werben foK, rüdt nidjt um Haaresbreite näl)er. 3n

©pino^aS abfoluter ©ubftanj, in ber abfoluten S5ernunft, in ber

@ottl)eit, bie ber SRatur gleich fein foll, i)at, folange ©terblid^e

pl)ilofopl)ieren, nod) niemals ein SO^enfd) baS minbefte üon bem C)b=

jefte begriffen — aud) ®oetf)e nidjt. SBo ber S)id)ter aber anfängt,

ha ift ber 9J?etapl)^fi!er am (Snbe. SBaS biefcr nid)t üermag, oer=

fudjt ber anbere: unS baS finnlid) ju mad^en, luaS fein 33egriff,

feine ^bee ber 58ernunft unS nöt)er bringt. Stber ber 2)id)ter tann

in i^ragen ber 9JZetapl)l)fif nid)t metjr geben als — !^id)tung.

'Stad) bem ©tubiuni llantS mar ein bogmati)d)er ^antl)eiSmuS

beS^^ilofop()en ©oetlje nidjt meljr möglidj. ©ei allen ® oetljifdjen

StuBerungcn mag nmn fidj ucrgcgcnUHirtigcn , ha^ er bie Äantifd)c

^ritil als eine „5)roljburg" unb bnmit bie ©renken fannte, bie
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jcber ©Refutation gefegt finb. SBie aber ftel^t e§ mit @oet^e, bem

2)ic^ter? 5(ud) f)ierü6er gibt er un§ felbft 5luffd)Iu^. 3nt

„SSe[tö[t(i(^en ©itüon" fagt un§ (5Joeif)e a(§ 5i[t^etifer mit un^mei*

beutigen SBorten, ha'^ bie „StüeinS-Se^re" jum 9^i(^t§ !^infü{)re.

@§ l^ei^t oon bem 2)id)ter S)fcf)e(äl-eb=bin 9?umi:

„S'Jac^ obiger ^arfteüung toirb man biefem großen Reifte nic^t

oerargen, menn er fic^ in§ 5(b[trufe geraenbet. ©eine 2Ser!e |ef)en

etmo§ bunt aug : ®efcljid^td)en, 9Kärd)en, Parabeln, ßegenben, 2(nef=

boten, Seifpiete, Probleme bef)anbe(t er, um eine gef)eimni§ooIIe

Seigre eingängig ju mad)en, öon ber er felbft !eine beutlidje

9fled)enfdjaft ju geben »ei^. Unterri(i)t unb (Srfjebung ift fein

ßmerf, im gan5en aber fuc^t er burd) bie @inf)eit§Ief)re äße ©et)n=

fuc^t mo nid)t ju erfüllen, bod) auf^ulöfen unb anjubeuten, ha^ im

göttlid)en SBefen jule^t olleS untertaud)e unb fid^ öerfläre."

Unb ferner:

„®fd;elä(=eb=bin 3f?umi finbet fid) unbel^agtid^ ouf bem proble*

matifd^en Soben ber SBirf(id^feit unb fud)t bie 9f?ätfe( ber inneren

unb äußeren @rfd)einungen auf geiftige, geiftreid)e SSeife 5U löfen;

baf)er finb feine SBerfe neue Sftätfel, neuer Stuflöfungen unb Äom=

mentare bebürftig. (Snblid) fü^It er fid§ gebrungen, in bie 51lleinig=

!eit§le§re gu flüchten, »oburd) foüiel gettjonnen al§ oerloren airb,

unb äule^t ta^ fo tröftli^e a(§ untröft(id)e ßcto übrig bleibt. SBie

foHte nun alfo irgenbeine 9ftebemittei(ung poetifd) ober profaifd^

gelingen?"

®em miberfpric^t bie Xai\ad)e nid)t, ba^ ber ®id)ter felbft

„®aben unb ©unften be§ S(ugenblid§" nu^te, um mit ben Sbeen

feiner unb alter Qeii ju fpielen. ®a§ mar fein 9ied)t ai§ S)ic§ter,

ber fid) in ba^ 9Reic^ ber ^t)antafie pdjtet, mo quc^ feine (Sinfidjt

auf eine ©renje ftö^t. Söenn ber ^l)i(ofop^ ®oet§e etma§ oon

Objeften lefjren mill, fo fpridjt er in ^rofa.

^er orientalifc^e 5^id)ter, oon bem bie 9?ebe mar, menbet fid)

in§ 5Ibftrufe, unb marum? SSeil er fid) auf ©rben unjufrieben

mei^, fo ba'^ er eine ßctjre eingängig 5U mad)en fud)t, bie er felbft

nid)t redjt t)erftet)t, fo ha^ er mit ber 5(üeinigfeit§(ef)re (mie e§ and;

ber ©pinojiSmu» ift) jum Qno, §um 9^id)t§, tjin geführt mirb. ^ann

man mirflidj öon ©oet^e nad) fo{d)en SluBerungen nod; befjaupten,

ba^ ber gereifte Wlann ©pinojift geblieben mar, menn er e§ über=
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Ijaupt jemals geiüefen ift? 35erg(etd^en totr bie öon un§ untere

ftrid^cnen SSorte be§ Q\tat§ mit ber[et6eit fdjon früher toiebergege=

benen SSeubung, bte ©oeKje gegen fid) fe(6[t gebrau(i)t, fo fdjetnt

e§, a(§ 06 ber ^ic^ter über fid) ®end)t tjielte. ^ebenfaUä ge{)t

au§ bie[en ©teflett unjroeibeutig ^ert)or, ba^ ©oet^e bie ^antifd;e

53eurtei(ung be§ ©pinojiSmuS aboptiert ijat, tt)ie er fo oie(e§ au§

beffen 2ef)ren jum eigenen „§au§gebraud)" fid) aneignete, ©einen

„bämmernben ©ebanfen" brachte ^ant Sic^t unb Älart)eit.

Sene ®oetf)ifd)en ©teilen l^aben bei Äant ein in Segrünbung

unb 2Iu§füf)rung !onforme§ ©egenftüd, ha§> il)nen oorgefd)it3ebt

l^aben mag.

„2Benn mir ben moraUfd)--pi^l)fifd)en ßuftanb be§ 9J?enfd)en l)ier

im Seben aud) auf bem beften ^u^e annef)men, nämlid^ eine§ be=

ftänbigen gortfd^reiteng unb 5Innät)ern§ jum t)öd)ften (i^m ^um Qid

au§geftedten) @ut
; fo fann er bod) (felbft im Sßemu^tfein ber Un«

öeränberlid)feit feiner ©efinnung) mit ber ?tu§fid)t in eine emig

bauernbe SSeränberung feinet ^^if^^^^)*^^ ("^^^ fitttidjen fomo^t ai^

p§t)fifd)en) bie ßuf rieben!) eit nid)t oerbinben. ®enn ber 3u=

ftanb, in tt)e(d)em er je^t ift, bleibt immer bod) ein Übet Oer=

gleid^unglmeife gegen ben beffern, in ben ju treten er in Sereitfd)aft

ftetjt, unb bie SSorfteHung eineö unenbUd)en gortfd)reiten§ 5um (Snb=

smed ift boc^ 5ugleid) ein ^rofpeft in eine unenblic^e 3teif)e oon

Übeln, bie, ob fie ^mar oon bem größeren ©uten überraogen merben,

bod) bie 3ufriebenf)eit nid)t ftattfinben laffen, bie er fid) nur baburd),

ta'^ ber ßnbämed enblid^ einmal erreid)t mirb, benfen fann.

darüber gerät nun ber nad)grübelnbe SJienfd) in bie 9)?i)ftif . .
.,

luo feine 95ernunft fid) felbft, unb iua§ fie miU, nid)t üerftefjt, fon=

bem tieber fd)n)ärmt otö fid), n)ie e§ einem inteHeftueüen 33eroof)ner

einer ©innenmclt gejiemt, innerf)alb ben ©renjen biefer eingefd)ränften

5u Rotten. 2)af)cr fommt ha^ Ungct)euer uon ©l)ftem bc§ Saoüum
öon bem f)öd)ften ©ut, ha^^ im 9tid)t§ beftel)en foH, b. i. im

93emuBtfein, fid) in hm 5Ibgrunb ber ©ott()eit, burd) ba^ Qu'

fam menfliefen mit berfelben unb alfo burd) 5ßernid)tung feiner ^er=

f5n(id)feit, oerfdjtungen ju fül)len; non me(d)em ßuftcinbe bie

58orempfinbiing ju ^aben, ©inefifd)c ^()i(ofop()cn fid) in bunfeln

3inimern, mit gefd)Ioffcncn 9(ngen, anftrengen, biefe§ if)r 9'Jid)t§

ju beuten unb ju empfinben. 2)al)cr ber ^^^antl)eiöm (ber 5:ibe=
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tonet unb anberer öftttd^en SSoIfer) ; unb ber qu§ ber metap{)t)[if(^en

©ubltmierung in ber S^otge erjeugte (SpinojiSm, tt)eld)e beibe

mit bem uralten (£manation§ft)ftem aller 9J?enfc^en[eeten au§

ber ©ottl^eit (unb i^rer enblic^en Sf^eforption in ebenbiefelbe) naf)e

oerfd^niiftert finb. 3l(Ie§ lebigUd) barum, bomit bie 9i)?enfd)en [icf)

eublid^ bodf) einer emigen 9iui)e ju erfreuen tjaben möd)ten, meldje

benn ifjr oermeinteS feligeg Snbe aller ®inge au§mad)t; eigentlid^

ein begriff, mit bem i^nen jugleid^ berSSerftanb auSgel^t

unjb alles SDenfen felbft ein (Snbe t)at"

SBir jitieren aurf) l)m \o auefüljrlid) , n^eil biefe iral§rt)afte

ßritif ^ant§ bie SSerfudje in ein eigentümliches £id)t fe^t, bie nad)=

fantifc^e ^l)i(ofopt)ie
, für bie @oet^e tabeinbe SSerttJunberung

,
ge=

legenttid) and) ein entrü[tete§ Urteil {)atte, als eine 5In!nüpfung

an ^ant unb als eine ©ntraicflung auS feinen Se^ren barjuftellen.

SSie n)ar eS mögtid^, bafe ber Xräumer (Sd)opent)auer, beffen

SebenSujerf ^ier eine öeruic^tenbe Beurteilung finbet, ben S^amen

SantS, eines 2Sad;enben, and) nur nannte^)?

(5)oetl)e wav aflejeit, ebenfo wie ßeffing unb Ä'ant, in retigiöfen

gragen öon „liberaler ©efinnung". SBenn er fic^ öom ^ant^eiS*

muS abtt)anbte, fo bebeutet baS feine SBanblung ju ort^obojen S3e=

griffen. ®oS ift nid)t ber ©egenfa^, tt)ie fd)on ^lutard) auSfprac^,

bo^ gnpifc^en bem ort^obojen {)eibnifd)en SIbergtauben unb bem

§(t§eiSmuS feiner '^ät bie grömmigfeit in ber 9J?itte liege. ^antf)eiS=

muS ift eine SSerirrung, raeil er unS eine @infid)t oortäufd)t, bie

!ein 9J?enfc| erreidjen fann. S)aB aber ®oett)e, raenn er in fpäteren

ßeiten oom ^ant{)eiSmuS fprad^, bem SSorte eine anbere 33ebeutung

gab, a(S unfere mobernen äRoniften eS tun, eine anbere Sebeutung,

1) (Soeben ge^t ein ^ro[)3e!t „®ie Äuttur ber (Segcnioart, il^re (Sntoicftung

unb il^re 3'fte", inS ?anb, ber eine „StQgemeitie ®efc6ic^te ber ^^itojop^ie" an*

fünbigt. Stuf ber erften (Seite tcfen trir bie hjunberbaren SBorte, bafe in ber

^l^itofopl^ie ber primititoen SSöIter „fc^on bie Hauptfragen ber heutigen ^l^ilos

fOpiate, jebod& nic^t als fragen, fonbern nur at§ unmittelbare au8 ber 8In=

f($auung entftanbene Sintttjorten" auftreten. 2)ie inbifd^e ^^ilofop^ic föirb atS

„2:riumpl^Iieb hjettöerac^tenbcr Scnlerfü[;n^eit",be3cicbnet, bie bei un6 „begeifterten

SBiber'^aU gefunben l^at". (Sin ^robeblatt bon SBinbetbanb beginnt mit bem

(Sa^e : „2)er (SpinojiSmuS bilbet in ber @nt»icf(ung beS mobernen ©enfciiS einen

notroenbigcn unb entf($eibenbcn ®ur^gangepuntt." 68 mag iüo^t etmaS (Seft^

fameS fein, ba§ „mobcrne 2)enfen".
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q(§ ha§ SBort auf ©ptno^a angeroanbt befi|t, bezeugt foIgenbc§

SBefenntntg, ha§ er an gr. ^. Sacobt (1813) fcf)rieb, mit bem er

immer me^r jerfiel: „Sd) für mic^ fann, bei ben mannigfaltigen

9f{ic§tungen meinet SBefen§, nic^t an einer S)en!n)eife genug §oben

;

a{§ 3)irf)ter unb Mnftter bin ic^ ^oIt)t§eift, ^antf)eift f)ingegen al§

?Jaturforfd)er, unb ein§ fo entfc^ieben al§ ta^ onbere. 93ebarf ict)

eineö öiotteS für meine ^erföntic{)feit , a(§ fitttic^er 9)?enfc^, fo ift

bofür auc^ fd)on geforgt. SDie f)immüf(^en unb irbifc^en ®inge finb

ein fo weites 9^eicf), ha^ bie Organe aller SSefen jufammen eS nur

erfaffen mögen." ©oetfje fprirf)t in feinen eigenen SSorten, nic^t in

benen tantS. Stber er fagt Ijier nic^t mef)r, al§ biefer bem ©inne

nad) üertreten mürbe. 9J?it beutUc^em ^inmeig auf ha§' Unerforfd)-

lic^e befennt er bie ©renje menfdjlidier einfid)t. 5tl§ ÜJaturforfdjcr

fennt er nur ^aim, nur biefelben ehernen @efe|e, aber @ott unb

bie ^atnx finb i^m nidjt meljr baSfelbe. ^a§ fpefulatioe 95ernunft=

bebürfniS be§ StJaturforfd^erS ift ein anbereS al§ ba§ ber fittlic^en

^erfönlic^feit. SSon ^ant ^atte er burc^ bie ©renjbeftimmung ber

SBemunft gelernt, ta^ ber äRenfc^ über bie Statur f)inau§ mit 9fted)t

»enigftenS beuten fönne. Tlit i§m begnügte er fid) im ©rtennen

mit bem „Urp^änomen" b. 1^. mit ©runbtotfadjen ber ®rfaf)rung,

eine ®infid)t in ha§> „Unerforfd)Iic^e" ijat er nirgenbS öorgegeben.

SBar ©oetfje jemotS ©pinojift, fo ift öon un§ ganj fid)er nac^=

gewiefen, ta^ ber reife 9D?ann öon fic^ abgeftreift t)at, iüa§ i§m in

jungen 3öf)ren ein ^roblemotifc^er S3efi| geroefen ift.



(3um 10. 5«oüembet 1909.)

5ln g^riebrid^ (Sd^illerS Spanien, ^eutfd^tonbg ©tot^ unb 3^^*^»

nimmt bie ge[amte äRcnfd)§eit tei(. ®te S^Jac^tüelt f)Qt mit feincu

SSer^errlic^ung nid)t gefargt. äRit SSorten ber ®anf6arfeit, 9Ser=

cl^rung unb S3eirunberung laffen fid^ früfjere ©ebenfopfer nid^t übcc=

bieten, ©ein ßeben§gang ift jebermann oertrnut, q(§ ^ic^ter lebt

er in afler ©ebäc^tni^, ade genießen feiner ©aben g^ülle. Smmer

üon neuem bitbet, ergebt fidj an il§r bie l^eranroadifenbe Sugenb,

fie liebt i^n unb begeiftert fid) für ben Stbet feiner ©eftalten.

S(m 10. SJJoDember 1909 finb feit feiner @eburt 150 3af)re

öerftoffen. ©oute ha^ SSermäd)tni§ narf) fo langer 3^it genauerer

©ct)ä|ung bebürfen? Sft feine gonje SSirtfomfeit in bem SerouBt*

fein unferer ßeit lebenbig?

©exilier ujor nid^t blo^ SDidjter. Sßeltmeifer al§ Tlann ber

©d^ule n)ie bc§ Seben§, ^at er oon ber |)öf)e £)etlen STuge^ SSegc

gefefien, bie jum ^rieben füf)ren. Äonforbia ift ^oufname feiner

©locfe.

^onforbia foU il^r $JJamc fein.

Qnv @introd)t, gu l^ersinnigem Sßereine

SSerfommle fie bie Uebcnbe ©emeine.

S)tefer ^Jame entfpringt bem ^riebensbebürfniffe jener ßeit,

ba§ bie Stner!ennung gemeinfamer SKenfdjenüernunft unb bie ^off=

nung auf ^Bereinigung ber 9J?enfd)f)eit befunbet. SBeitfdjauenb f)ot

ba^ famt feiner 5(uff(ärung fo biüig üerfpottete SBcÜbürgertum ben

^orijont bi§ ju ben ©renjen öcrnünftiger SBefen ernjeitcrt. (5JIeid^=

fam o(§ 93ürger jineicr SBelten, a(§ ein ©lieb ber 9?atur, bie einen

S3lid in unabfc()bare fernen eröffnet, ift ber 9)?cnfd) bennod) ein
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freteg [eI6ftänbtge§ Sße[en, i^r §err unb SBejtüinger. ^m eigenen

Snnern läfet fid) bte ß^S^Prigfeit ju einem un]"id)tbarcn 9^eic^e

erfennen, qI§ befjen 9)ätbürget ber 3J?en[d) fid) felbft üerbinbet, am
SBeIt3tt)ed nac^ bcn Sbeen be§ SSa^ren, (5d)önen unb ©uten mit=

5uarbeiten.

gern oon romantifc^er, mt)fti[(^er ©c^irärmerei erf)ebt fid) bie

SSernunft über banaufifc^e ^ur5fid)tigfeit unb ©efinnung eine§ in

feine ©inne eingepfählten (gmpiri§mu§ jur pd)ften Segeifterung.

greific^ »er für toa^re ^becn nur faf)te Segriffe, nidjt bie jttjar

einfad)en aber einfiditsooflen ©ebonfen fie^t, bie ba^ ©emüt be§

2)id)ter§ erfüflen, ber tüitb jeneS (Srn)ad)en ber SSemunft fo wenig,

tt)ie il^ren f)of)en @d)tt)ung in ben afler (Schwärmerei entfleibeten

Sbeen erfennen. ®ie SD^adjt ber Sbee liegt in 9J?enfc^enfjanb.

S()r Dbjeft öerfagt fid) feiner Kenntnis, fie felbft aber ftef)t if)m at§

Südjtfd^nur beutlic^ cor Stugen.

SBärt \i)x (Sd^iüärmer imftanbe, bie ^beale gu faffen,

D, fo öeref)rtet i^r aud), Jüie ftd/g gebührt, bie D^otur.

SGSärt i:^r ^f)iUfter imftanbe, bie 9^atur im ©ro^en gu feigen,

(Sicher führte fie felbft tnä) gu igbeen empor.

^iefe fnappen ©oetljifdjen SSerfe !ennäeid)nen ben natürtid)en

9JJitteltt)eg eine§ Sbealigmu§ reiner SSernunft, ber fic^ f)immeln)eit

öon fd)tt)ärmenbem unb träumenbem Sbeoli§mu§ fd)eibet. @r bringt

feine ^rop^eten f)eroor unb (jält fid; üon ben 5l6grünben ber Mt)\t\t

fem, nid;t cor ber 2:iefe, fonbern t)or Süge unb 2äufd)ung fd)euenb.

Slngema^ter ^urpur gottbegnabeter ©eber unb ^errfdjer geziemt

nid;t bem fief)rer in einer 9tepublif ber 25ernunft, allen Senfenben

leudjtet ba§felbe {)immlifd;e ßidjt.

SJur ha§ Äinbe^alter be§ 9J?enfd)engefc^lcdjt§ jeigt un§ ^ro=

pf)eten, bereu 2öet§§eit, 2ßort unb 33cifpiel bem Q^olfe ©lauben an

göttlidje SJüffion abniJtigte. 2Ber mcnfd)lidje ®inge mit ©ruft oer=

folgt, ftreitet ni(^t um il)r ^ropljetcntum ; aber er fpottet il)rer fo

wenig wie el)rwürbiger Ijeiligcr Urfunben. ©oweit iia§> 5luge in

iljnen ©puren ber eigenen 35ernunft unebcr^ucrfenncn uermag, finb

ade f)iftorifd)en gorfdjungen glcid)gültig. Sm 9J?annegalter bebarf

bie 3J?enfd)ljeit ber ^ropljetcn, ^^^^i^J^" ^'"»^ SBunbcr nidjt, SfJot finb

i^r liicijrcr, ©djulc unb Untcrridjt, bnmit fie im ©cnfen auf fid)
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fetbft gefteÜt irerbe. Sapere aude. SSage e§, weife gu fein!

SKünbige bebienen fid) frei if)rer SSernunft. profane unb @in=

geraeifjte fc^eiben fid) nid)t me^r.

Sn fotd^er S(uff[ärung öerfünbigt fid) »a^r!§afte ^f)i(ofop^ie,

bie ettjigen 33efi| er§ä(t unb fultioiert, fie mac^t il^n burc^ ben

9?ed)t§titel erfennenber unb f)anbelnber SSernunft unantaftbar. S3uc§=

ftaben, oon 3}?enfc^enf)anb gefd)rieben, ton S[Renfd)enE)anb überliefert,

unterliegen ber Äritif unb bem ß^^eifel; Xüa^^ if)nen ben Stempel

ewiger 2öaf)r§eit aufbrüdt, braud)t feine 3!rabition, feine ©eioatt

§u fd^ü^en, ba^ beforgt bie SSernunft felbft — immer üon neuem

erzeugt fie biefelben ewigen ©ebanfen. ^ann bie 9J?enfc§f)eit fic^

über trabitioneüe, trennenbe Unterfd)iebe |inraegfe|en, fo ift fie einig.

Unb fo wiß hk ^f)i(ofop{)ie fein, roa§ if)r üorbem nie gelang: eine

2)ienerin nid)t einzelner ^erfonen, nid)t einzelner Parteien, nid)t

einjelner 3Sö(fer, aber ber SOJenfdjfieit.

@d)ifler ift 2)id}ter biefer großen ßpoc^e, bie mit Seibni^ an=

{)ebt; feine @d)uk erreid)t mit erfennborem S(ufftieg in Äont ben

©ipfef. S)er ^(an be§ Äönig§berger SSeifen ift beutlic^ oorgefc^rieben

burd; Seffing : 5tIIe, bie ha§> (Soangetium 3of)anni§ trennt, möge ha§

STeftament 3o£)anni§ einigen: Filioli, diligite alterutrum, Äinber=

d)en, liebt euc^! dtid)t, wie ein ^(atonifec wollte, ben tieffinnigen

©ingong be§ (Soangelii : ^m 2(nfang war ha^ SBort . .
. ,

fonbern

jenes allen oerftänblidje , obwohl apofrt)p^ifd)e STeftament fotiten

golbene Settern in allen Äirdjen oerfünben. Scffing fpottet ber

„erf)abenen ©d)reiberei" ber ^fji(ofopl)en ; er ftreitet mit niemanb

über 3^i<^f" w^^ SBunber, fieljt fid) aber burd) S^rifti anbere Se^ren

§um ©lauben üerbunben. Äant legt eine aufridjtige ©eneralbeidjte

ber ^t)i(ofopf)ie ah, bie oon göttlichen 2)ingen nidjt mef)r wei^ a{§

ber gemeine SSerftanb, unterfudjt bie S^eligion inner^olb ber

©renken ber reinen SSernunft, grünbet ©tauben unb Sfieligion auf

©efinnung unb Serantwortlidjfeit , nidjt auf ben Sdjutwi^ bünfel*

^after 9}?etap§t)fif — ein üöÜiger ^arallelismuS ^).

1) ®er jtranjtgjährige Sefftng gibt in feinem ©ebic^te „S^ie Dteligion" fol=

genbe ©ebanfen, bie mi) al8 Sriebfebern ber Äantifdien Äritit gelten ti5nncn:

SSerbanmUe ©cf)u(n)ei«'^eit ! 36r (Srißen toeifer ütoren!

i8alb I ätt' ic^ mid) burc^ euc^, tcie meine ^dt terloren.

3C;r ^abt, ba ffiät)nen nur ber 2J?cni'c^^^eit SBiffen ift,
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^kmaU §at ein ^f)t(ofopf) Beim 2)id)ter getreuere, üer[tänbni§:*

ooHere Interpretation gcfunben aU üant bei @d)ifler. 9J?oberne

täufd)enbe 33eifpie(e ücrtjinbern bie SSürbigung bie[e§ 5öert)ältniffe§.

©d^iUerS entt)u[ia[ti[d)e ßiiftinmiung fäflt mit ganzem ©ewic^t in

bie SSage — fie ruf)t auf öoüfommener (Sinfid)t. ©eine pt)iIo*

fop^ifd)e SSorbilbung oerbanft er, anber§ ai§ §eute lanbläufig, f9fte=

matifrf)er [trenger @ct)utung, cor allem aber fannte er bie SIrbeit

öon fi^ fetbft. ßu ben „©onntag§finbem" red)nete er fic^ offen*

bor nid)t:

^al^relang bilbet ber SJJeifter unb !ann fid^ ntminer genugtun,

Sem genialen ®e[d)Iecf)t n)irb e§ im J^raume befd)ert.

SBa§ fie geftern gelernt, ba§ n)oIIen fie l^eute frf)on lel)ren;

S(cf) toa§> 'i)ahtn bie ^err'n borf) für ein furje^ ©ebänn!

5llä ^f)iIofop^ unb 2)id}ter f)at er an fic^ felbft erfatjren:

^JJur bem ßrnft, ben feine SKül^e bleichet,

9}auf(i)t ber SSa^r^eit tief öerftecfter 33orn;

^m be§ ?D?eifeeI§ frf)n)erem <Sd)tag txrond)tt

<Biö) bei SKormorg fpröbeg ^orn.

(Sd)on ber Äonbibat ber ÜJJebisin oerteibigte bie 1780 erfrf)ienene

@rf)rift: „Über ben ßufammenl^ang ber tierifd)en SfJatur be§ 9J?en=

fdjen mit feiner geiftigen" atö ein ed)ter Sünger ber 3öelttt)ei§f)eit,

mit beffen S3egriffsfid)er^eit |eute fein ßanbibat ber ^f)ilofopf)ie,

gefd)tt)eige ber üJJebijin wetteifern fönnte. (Später rü^mt ßant fetbft

— fein ©til fdjmücft fid) oor bem iüuftren SSiberpart — in einer

bewunbernsroerten (Sntgcgnung bie „SDJeifter^anb" be§ ^^i(ofopf)en.

®iefe Äontrooerfe ift oon bleibenbem Sntereffe, weil ©c^ifler in bem

oübefonnten ©cbidjte: „®a§ Sbeal unb ta§ ßeben" Äantifd)e @e=

banfen auö jener Entgegnung n)ieberfpiegelt.

Sen ftoljen ©iim geleiert, baß er nie^r roeife, al8 [erliefet;

2)em 3ntum in bem ©cfioofe, träumt er fon l'c^rgebäubcn,

Unb fann, [(olj auf ben Jranni, fein iDarf}fam ^^''f'ffln leiben.

®a8 gorfc^eit ift fein @ift, ^artnädigfcit fein JRu^m;

SlBer i^n bete^ren roiH, raubt it)m fein Sigentum

;

3[)m, ber ftolj toon ber Äpöl) ber aufgetürmten Üügen,

S'Jatnr unb ©cift unb @ott fte^t uiiijcvlnillct liegen.

2lIIe blefe Seffingfc^en Älagcn unb SInKagcn laffen fic^ ä^nlic^ bei Äant feft=

[teilen. 33eibe SJfänner l;abcn baSfelbe 3''l ^'^r 2lugen.
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populäre S3e^anb(ung lütrfüd) ft)[tenmtifc^ burd)gearbettetet

%^emata üerlangt Doüfonimene 53e[]errfd]ung ber S3cgriffc, bie ?Iuf-

gäbe be§ 2)td)ter§ nirf)t minbcr, aber fie ift lüett fd)iotertger. @e=

bunbene Stiebe barf ben boppelten ^"^'i^G ^^c^t jeigen, ben fid) ber

2)td)ter bei getreuer SBiebergabe auferlegen mu^. ©djtöerg S5ir=

tuofität im ©piel mit pt)i(ofop()ifd)en ©ebanfen nad) beftänbiger

geiftiger Übung ift nidjt 5U übertreffen. Sie furje ©efdiid^te ber

^^ilofop^ie in 5i)iftid)en, bie „in ber ^öüc" gefprodjen werben,

gibt fpottenb fdjarfe SBa{)rf)eit. ©eine Umprägung ber mit allem

3ufa| ber <Bd)uk be{)afteten ©ebanfen in fefte gefällige formen

jeigt nad) müf)fomem ßäuterungsoerfaf)ren edjte SJMuäe. ^iele

p^iIofop^ifd)e Genien finb fo entftanben.

?Iße finb fie enttt)ic§en, be§ Sebeng (2d)atten, entfc^tt)unben

<5inb mir bie 9!Jienf(^en unb Uav fielet ber SJcenfc^ nur üor mir.

ßtüei Qdien, bie ber ^itel „Sie Sbealroelt" faum ju fommen*

tieren braud)t, befc^reiben ba§ 3Serfaf)ren ber SSernunft im fitt(id)en

Urteil, fftidjt bie ©rfafjrung, nidjt bie 9J?enfd)en, wie fie finb,

fonbem wie fie fein fotlen, haQ Sbeal be§ 9}?enfd)en gebe bie 0?id^t=

fdjnur, ber ©runbgebanfe md)t b(oB Äontifdjer, fonbem ber ©tf)if

überhaupt. ^Jur bie ^f)i(ofopf)en
, fagt un§ @d)iner an anberer

(Steüe, finb barüber entjvDeit, bie SOZenfc^en aber immer einig ge=

wefen. Siefe (ginfidjt mad)te Sdjiüer jum 5ßerfünbiger be§ ^antifdjen

Sbeali§mu§, beffen lt)eoretifd)e Seite if)m aud) ha§> SScfen ber

<Sd)önf)eit erfc^Iofe. „Sn einem wat)rf)aft fc^önen Ä'unftroerf foü ber

Sntjalt nid)t§, bie ^orm aber afle§ tun" fd)reibt (Sdjiüer nadj ben

£et)ren ber ßritif ber Urteitsfraft. @r fleibet ben ©ebanten felbft

in onfpredjenbe ^orm:

3lu§ ber fc^lerf)teften ^anh fann Sßal^rl^eit mäd)tig nod) tüirfen,

iöei ber <Bd)ön^t\t allein maä)t ba§ ©efäß ben (Sel)alt

wobei if)m bie oie(fad) funfttofe 5(rt be§ ^antifdjen ©tilg oorge=

fd)Webt i^aben mag.

@d)iner fann fid) in fdjarfer O^affung ber begriffe nie genug=

tun; er ift pein(id)er a(§ ®oetf)e, ber feiner ^(jantafie ^^"^ei^eit be«

wafjrt, bamit größere äft()ctifd)e SBirtfamfeit unb ein gröBcreg

^ubtifum gewinnt. 2Bäf)renb ©d)iUer§ Sluffafjung fertig, in fidj
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abgei'd)(ofien felbft in feinen poetifrf)en Sujeugniffen erfc^eint, berufen

lüiberftreitenbe ©ebanfen fid) auf ©oetfje, nidjt gauj mit Unredjt,

U)eil er @ebanfen jeber 2lrt burd) bid)terifdie5 Spiel ber ^(jantafie

öon ber Seele abroälät, fo baB er fid} gctegentlidj in ©efang unb

©egengefang felbft Derleugnet. Sdjiüer aber ift immer §err feiner

Segriffe, wie er im gi^eunbfd)aft§Der{)ä(tni§ als ^f)i(ofop^ ber Über=

legene, ber (Sebenbe mar. ©oet^e ^at ha§> tro§ einiger Streit=

punfte immer anerfannt. Sßie freunblic^ muten feine SSerfe an, bie

eine üeine mineralogifdje Sammlung für Sdjiüer begleiteten.

'^tm Ferren in ber SBüfte brad;t'

jDer Satan einen Stein

Unb fagte: ijerr, burd) beine 9J{oc§t

SaB e§ ein Srötdjen fein.

SSon öielen Steinen fenbet bir

S)er f^reunb ein DJiufterftüd

;

^been gibft bu balb bafür

3f)m taufenbfac^ jurüd.

S)ie ^antifdje Sele^rung über ba§ Urbilb ber ^flanje I)ätte

bei ber S^nenfer Begegnung fid) anfpinnenbe Sesietjungen faft ge=

ftört, fpäter mag ®oett)e fjäufig Siorrcfturen banfbar t)ingenommen

f)aben. SSenn in ben nac^ ben §anbfd)riften be§ ®oett)e= unb

Sc^iHerardjiüs herausgegebenen Xenien für bie mit ^antifd;en S3e=

griffen fdierjenben S^erfe

9tnum unb Sdt, id) empfinb' e§, finb bfof^c formen bc§ Senfenö,

S)a bal (£cfd)en mit bir, 2iebd)en, unenblid; mir fc^eint

®oetf)e§ Urfjeberfdjaft feftgeftedt luirb, fo ift ta§ fidjer rid)tig.

Sd)iüer tjätte niemals gefd)rieben: gönnen beg2)enfeng. ©oet^eä

eigene Slusgabe ftellt rid)ttg: formen bee 5lnfd)aun§, wag o^ne

ßiueifel auf Sdjiüers Üiotftift äurüdjufütjren ift.

So(d)e ^ifferen5en fd)einen nid;tig
,

finb e§ aber nid}t für \>a§

S8erftänbni§ , mo p(3ilofop()ifd)e ^Begriffe unb i{)re fubti(en Unter-

fdjicbe uorausgefe^t merben. So ift §. 5Ö. Sd)iüer6 ®ebid)t „^er

pt)ilofopl}ifd)e Ggoift" otjne Kenntnis banmligcr jTerminologie un«=

üerftänblid).
'

95iel)l)off cntbedt I)ier föftlid) einen oon ^antifd)er

£e()re tjeruorgerufenen „(£-goismuö eigener 9(rt", mälirenb Sd)iller

mitÄant eine üon ber '$?(ntI)ropologic flaffifi^ievtc Srfdjeinung tabelt.
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SSir benennen l^eute eine Spiefavt biefes SgotsmuS ©oUpfift. Stg=

marcf djarafterifiert in einer ^arlamentsrebe feinen früfjeren ^artei=

freunb D. ©erfac^ a(§ (ogifdjen Sgoiften. SBenn Sismarc! [idj nad;

ötelem ©treiten Don ifjtn f)atte überjengen lajjen, gab e§ neue (Sin=

roenbungen, wcii @er(ad) nid)t üertragen fonnte, ba'^ ein anbcrer

feine 2Infid)t teilte. 2;er ptjilofopfjifdje (SgoismuS ift nidjtg anbere§

of§ Snbioibuatismug, ju bem unfere Qdt „fortgefdjritten" ift. ^m
@ebid)t mag ber metapf)t)fifd)e (SgoismuS mitbetroffen fein, ber am
S)afein anberer jmeifelt unb aud} ber mora(ifc^e, ben jebermann

fennt.

SSie^^offg Srrtum üerfdjerjt nur ein fleines ©ebic^t, aber aud^

bie ©efamtauffaffung fann oerfannt merben. 8e(bft bei @oet^e.

@o gewinnt feine 33er§errlid)ung ber 9Zatur burd) Staut einen oöüig

onberen Untergrunb. „®ott ^at e§ meielic^ fo gemollt ober bie

Statur f)at e§ olfo meielid) georbnet." ^a§ mu^ eud) für jmed^

ä^nlid)e 5Inorbnungen in ber 9iatur in fpefulatioer §infic^t oöüig

einerlei fein, fprid)t Äant au§ ber @ee(e @oet^e§. Sei ©c^iüer

finben biefe ©ebonfen Sfiefonanj in „®ie brei 5I(ter ber 'iflatux" :

Seben gab \i)x bie %ahtl, bie (Sd)ule l)at fie entfeelet,

@d)affenbe§ Qi^hm auf» neu' gibt bie SSeruunft xi)x gurücE.

Unfere Unffar^eit in fotc^en ?5'^Q9^" oerfperrt ben SSeg jum

SSerftänbni§, fie mirft aber auc^ in unnü|en, längft au§getragenen

^ef)ben mit. @oetf)e!§ angeblicher 9JJonismu§ fpuft an allen Orten,

ein flüdjtiger 93Ii(f auf biefe 33erfe Sd)i[ler§ ttürbe aud) fein

3eugni§ anrufen. §ören mir baf)er feine bünbige in „ßni'eieinig*

feit" mit ©oet^e gegebene 5Ibfage in bem 3;enion: „@d)öne Snbi=

öibuaütät (Harmonie unb Sbentität)":

ßinig fotlft bu gtrar fein, bod^ @ine§ nii^t mit bem (Sanjcn.

®urd) bie SSernunft bift hu (Sin§, einig mit i^m burdj ha^ ^ers.

(Stimme bes ©anäen ift beine SSemunft, bein |)er3 bift bu felber:

SBo^I bir, menn bie SSernunft immer im fersen bir mo^nt.

S)a§ @ine§=©ein unb (Sine§=2Berben mit bem Unenb(td)en (bem

©anjen) ift eine bunfte unb finnlofe 2iebling§pt)rafe be§ 9Koniften,

mit ber biefer ^reigeift alle SSelt auftlären möd)te. ©eine SBeistjeit

burd)ftreid)t ha§ 19. 3a^rf)unbert, af)nungs(og bie Xraumperiobe ber
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„beutfdien ibeatiftifcfien ^f)t(oiopf)ie" — fie mar mcber beutfd) not^

ibealiftifd) noc^ ^(jilofopfjie — in unrciffter ^orm erneuenib. 2;räu=

mereten be§ Orients, Subb^i§mu§ unb anbere SSerirrungen, uralte,

a\§ foId)e leicht crfennbare 2äufrf)ungen njerben bem ^ottf^ritt ber

S'Jaturnjifjenidjaft jugef^rieben, bte bamit nic^t ha§> minbefte ju tun

^at <Bä)\Un aber wu^te, boB fid) ber ©terbüdje nur nac^ menfcf)=

Iid)er, nic^t nad) göttUd)er SSemunft ^been öon feiner ©teflung in

ber SSelt unb jum ©anjen niad)en fonn. @r fagt in ben Ie|ten

S^erfen: 2iIfo merbet it)r eud) nid)t (töridjt) a(§ bloBen 2eil, fonbem

(öemünftig) al§ feI6ftänbige§, t3eranttt)ort(ic^e§ SBefen anfe^en; ha^

fjinbert nidjt, eud) in Harmonie mit bem ®an5en, beffen ©timme i£)r

in ber eigenen SSernunft beutlid) erfennt, 5U ben!en. ®uer ^erj,

ha§ Serou^tfein ber $8erantmortIid)!eit (bei ^ant: „ba^ fröf)lid)e ^erj

in Befolgung feiner ^flidjt") lä^t feinen ßi^^^^f^I 0^ furer felbftän»

bigen Sfiftens, bie Sßernunft feinen 3™^''^^ Q" ^^^^"i^ (Sinfjeit auf*

fommen, gebt if)r nur @ef)ör. „S'Jefimt bie ©ott^eit auf in euren

SSiüen." ©oet^e gibt in feinem „58ermäc^tni§" (einem legten

SSiflen) mit ben $ßerfen:

(Sofort nun ttienbe bid) nac^ innen,

2)n§ 3f"^riint finbeft bu ha brinnen,

SSoran fein (Sbler jiueifeln mag.

SBirft feine Siegel ba üermiffen,

S)enn ha§> felbftänbige ©emiffen

3ft Sonne beinem ©tttentag

bem ejjentrifdjen 9J?oni§mu§ — ber S3erontiüortung unb 9J2itteIpunft

in ben Urgrunb aüer S^inge oerlegt — unjmeibeutig ben 3lbfd)ieb.

©elbftänbigeö ©ewiffen f)ätte felbft er nid)t gefdjrieben, wenn

er fid) luie unfere ^reigeifter einbitbete, al§ ^erfon nur ^Teil ber

fce(en(ofen ober befeelten 9}iaterie, 2;ei( bc!§ 2Se(tbemu^tfein§ ober

gar, wie e§ fid) mit bem ©tift fd)reiben, aber mit bem Sßerftanbe

nidjt auSbenfen lä^t, STeil ber ©ottfjcit 5U fein.

Über ben 3lnteil ber 9Jaturunffcnfd)aft an allen bicfcn ^i^agen

f)ätten mir inol}! (ängft burd) Äants Untcrfdjeibung oon 2)ing an

fid) unb ©cfdjeinung in§ reine fommen fijnnen, aber mir ^aben oor=

gejogen, ju fpotten ober Folianten über i()re „Unt)altbarfeit" 5U=

fnmmenjutragen. Unb bod) Ijntte un§ ©d)iflerö ©cbidjtfammlung

alle Kommentare, 5)orfteUungen, SBürbigungen, Äritifen unb ©cgen»
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!rttifen, ein 9JJeer öon Stinte unb ©rudecfd^tüärje, ecfparen fönnen.

35ort fiei^t e§ über „9J?euf(i)(tc^e§ SSiffen"

:

SGSeil bu liefeft in il^r, roa^ bn felber in fie gefcfirieben,

Sßeil bn in (Sru|3^en für§ 3lng' il^re (£r[(^einungen rei^ft,

©eine Scfjnüre gebogen anf il^rem nnenbltii)en treibe,

SSö^nft bu, eg faffe bein ßJeift a^nenb bie gro§e 9?atur.

©0 be[(f)reibt mit giguren ber Slftconome ben ^immel,

2)q|5 in bem eniigen JRaum Iei(i)ter fic^ finbe ber S3Ii(f,

knüpft entlegene ©onnen, bnrd) (3iriu§fernen gefc^ieben,

Stneinanber im (Bd)\van unb in ben Römern be§ Stiert.

Slber berftel^t er barnm ber ©pfjären m^ftifcfie Sänje,

SSeil \i)m boS ©ternengegelt [ein ^laniglobium geigt?

2)er „(Spf)ären mi)[tifd)e STnnje" finb be§ ^idjterS; ober ben

Stern ber ^rage, ber ewigen 3^rage, tt)irb niemanb üertennen, ber

aufmerffam lieft. (Sc^iöer mar !etn SQJtjftifer. @r fa§ bo§ @e=

^eiinni§, ba§ fein ®terblid;er aufbecft:

S)a§ ift eben baS malere Öiel^eimnil, ba§ allen öor fingen

Siegt, eud) ett)ig umgibt, aber öon feinem gefe^n.

Sene oben jitierten SSerfe (Srf)iner§ üertreten bie „fcfiöne Sn=

bioibualität", inbem fie Harmonie mit bem Uniöerfum ber Sbentität

mit i§m, löie fie ber SJ^onift toiU, gegenüberfteflen. 5(ber fie

empfehlen, äfinlic^ löie ®oett)e im „58ermäd)tni§", ben ©ebraurf) ber

SSernunft. §aben fid) biefe 9J?änner tt)ot)l in ben @inn fommen

taffen, einer „ßef)re" be§ 3nbioibuaIi§mu§
,

jenem „pt)itofopt)ifd)en

@goi§mu§" Sa^n ju brechen, bie tro^ ®oetf)ifd)em «Spott §ur SSer=

t)errlid)ung unfinniger Originalität, au§ ber allgemeinen SJienfdjen«

oernunft ha§ 3^^^^^^^^ ^^"^^ ^^^ i^*^^"^ einjelnen anberg ujirfenben

Ä'obolbg gemadjt f)at? Unb biefe beiben waren bod) tt)of)I „Snbi=

oibualitäten". S^Jur ba^ fie beutlidj einfa^en, wo ba§ Snbioibuum

feine ©renjen finbet.

Äant raupte fid) tro^ „§errn ^rofeffor^ ©djiÜer" gelegenttid)er

SJJi^binigung in „widjtigen ^rinsipien" mit it)m einig. Spätere

SUJifoIogie , bie Älage be§ 2)id}ter§ über bie auf ben „Sanbbänfcn

ber Spefulation" oerlorne 3^it änbern f)ieran nid)t§; nur ju be=

greif (id), ha"^ i()n bie ©ef)nfud)t au§ ber „metap^t)fifd)=^mcp]^itifd)cn

Suft" wieber in ben „freien unb warmen ^immel ber ^oefic"

®oIbf{^mtbt, Äufjäee. 18
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rettete. Um fo ban!6arer foflte ha§ Dpfer, ha^ (Srf)tüer ber ^t)i(o=

fop§te gebrad^t l^at, anerfannt tüerben. Seite Ü6eretn[timmung ging

tro| ©c^iüerg felbftänbtgem Urteil — bur^ Sele^rung tuirb e§ ntd)t

eingebüßt — bt§ gu ooller Aneignung be§ frittfc^en ^roblemS.

(Sin fletneS ©ebic^t „®er SJJetap^^ftfer" bezeugt e§, in bem

^rageftellung toie ©rgebniö be§ fd^iüierigften 93uc^e§, ha^

je ge[d)rieben warb, mit fpielenbem §umor prägnant unb furj

aiebergegeben mirb.

„S03te tief liegt unter mir bie SSelt!

^aum fe!^' iä) noc^ bie SJteufd^en unten toaUen!

S3Sie trägt mirf) meine ^unft, bie 1^ ö d^ ft e unter allen,

@o nal^e an be§ §immel§ 3^^*."

©0 ruft üon feinet Murmel ©adje

S)er ©cfiieferbecfer, fo ber Heine gro^e 3Jiann,

$an§ S!JJetapl^t)fi!u§ in feinem @ct)reibgemad^e.

Sag an, bu Heiner großer SDlann,

®er S;urm, öon bem bein Slicf fo üornel^m nieberfc^auet,

SBoöon ift er — morauf ift er erbauet?

SGSie famft bu felbft l^inauf — unb feine !al^Ien ^öl^'n,

SBoäu finb fie bir nü^, al§ in hai Xal gu fef)n?

f^unbament unb Saumoterial ber 3Hetapf)t)fif finb \)a§ l^äufig

mieberfe^renbe ßantifd)e ®Ieirf)ni§
;

feine ©t)mboIif tt)irb für bie ah'

gcfrfjloffene SCSiebergabe im einf)eitticl^en ®eban!en gemobelt, auc^ ha§

jEurmgleidiniö finbet fid) beim ^t)i(ofopf)en mel^rfad). „§of)e 2;ürme

unb bie it)nen ä^nlid)en metapfj^fifd^ großen ÜJJänner, um welche

gemeiniglidj öie( SBinb ift, finb nid)t für mid). ÜJJein ^la^ ift ba^

frud)tbare S3atf)o§ ber (Srfat)rung . . . unb ta^ SBort tranfsenbental

. . . bebeutet nidjt etn^aS, ha§ über alle Srfa^rung l^inauSgetjt, fon--

bem maS . . . ju nid}t§ mef)rcrem beftimmt ift a(§ lebigUd) (Srfal^rung

mögtid) ju mod)en." 2)er 9JJetapt)t)fifer möd)te einen ^urm bauen,

„ber bi§ on ben ^immel reidjen foÜte, ber 95orrat ber 9)kterialien

reidjt aber bod; nur ju einem 2Bo()nf)oufc, lueldjeg ju unferen ®e=

fd)äften auf ber ©bene ber (Srfaljrung gcrabe geräumig unb t)od)

genug mar, fie gu überfef)en." ^ant t)atte ben „93augrunb" untev=

fudjt, „benSaujcug" überfd)(agcn unb mar bem 9Jietap()i)fifer in

baö fiuftreid) tranfäenbentaler 33cgriffe uadjgeftiegcu. „SSoju finb fie

if)m nü^, als in ha^ lai ju feljen?" 3u btefen ©teilen ber ^rü=

legomenen unb ber Ärittf liegt bie Sbee bcg ©ebidjtö, ba^ in alleu



^^ilofop^ unb Siebter. 375

|)örfä(en für ^^fiKofop^ie jur 95erf)ütung frudjifofer Grübeleien an-

gefd)lagen ju inerben oerbient.

fflad) Sdjitlerg bebeutfamer 2(norbnung folgt auf unfere 33erfe

in ber ®ebid)tfamm(ung bie Satire: „Sie Sßettmeifen", beren (Spott

fidj ebenfalls auf Stubium unb genaue Kenntnis ber ^ritif grünbet,

bie nac^roeift, ha^ bem 3^orfd)en im ^enfeitS nur logifdje, nid)t

aber reale, bie ^enntni§ ermeiternbe ^ringipien jur SSerfügung ftet)en.

®er Sa§, burdj loeldjen atte» S)ing

Seftanb unb gönn empfangen,

Ser ytüQzl, woran S^u§> ben 9^ing

2)er 25?elt, bie fonft in @d)erben ging,

$ßDrfirf)tig aufgefangen,

®en nenn' id} einen groBen (Seift,

S)er mir ergrünbet, wie er fieißt,

Sßenn iä) it)m nid)t brauf t)elfe, —
(Sr i^ei^t: 3^^^^ ift nid)t §njölfe.

S)er @d)nee mad)t falt, ba§ j^euer brennt,

®er S[Renfd) gef)t auf jraei j^üßen,

®ie Sonne fdjeint am girmament,

S)a§ !ann, wer aud) ni^t Sogi! fennt,

Surd) feine Sinne föiffen.

S)od) ttjer 9D^etapI)t)fif ftubiert,

S)er UJeiB, baB, tt^er üerbrennt, ni^t friert,

SöeiB, baB "^(^^ klaffe feuchtet

Unb baB '^(^^ ^elle leud)tet.

Stuc^ f)ier ift i^anS SD^etap§t)fifu§ bie 3^^^^^)^^^^- 'So toafjr

unb bered)tigt biefe ©eiBelung ift, fo fief)t fic^ fein (£rfd}affung§=

tt)eorettfer oon ber S^erantraortlidjfeit für ben ^geftanb ber SSelt ent=

bunben. 5Iu§ bem 9?id)ts bes t)icr oerfpotteten Sa^e§ be§ 2öiber=

fpru^ä — mit ^rinjipien ber 9ktur (öBt fidj nur S^catur erfennen,

nur „m§ STal fet)en" — njirb im §anbumbre^en ha§ metapf)i)fifdje

Sßeltprinsip, burdj ha§^ „aOeS 2)ing ®ef)alt unb ^orm empfangen".

2;ro^ Äant unb SdjiUer ift ber Stein weiter bebrütet morben. SBir

fd)reiben S3üdjer barübcr, bemunbern bie ©ntwidlung, nur mei^

niemanb: mooon. SSas (jat fidj eigcnt(id) in ber nadjfantifdjen

^^i(ofop{)ie mit it)ren 2rümnier(jaufen entroidelt?

ßroei ©laubensartifel finb t>a^ pofitioe ©rgebnig ber

Äantifdjen Äritif. „3ft ta^^ aber aüeö . . . maö reine SSemunft

18*
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auSrid^tet . . . ntdjt metjr al§ jtuei öJfauben^artifel? 80 Diel ^ätte oud^

uio^( ber gemeine 35er[tanb, of)ne bnrüber ^f)i(o[opf)en 3U 'State 3U

gießen, auSridjten fönnen!" freimütig geftefjt ber gro^e Genfer:

bie ^atni ift in bem, n)a§ 9D?enfd)en o^ne Unterfdjieb angelegen ift,

feiner parteiifdjen SIu§tei(ung ifjrer @a6en 5U be[dju(bigen ; bie fjödjfte

^f)i(ofopfjie fann e§ in 5(nfe(}ung ber mefentlidien ^wede ber menfd)=

Iid)en 9Jatur nic^t weiter bringen ai§ bie ßeitung, irefdje [ie oud)

bem gemeinften 93erftanbe i}at ongebeifjen (äffen. ®oetf)e J)at biefe

©teilen in feinem (Sjemplor ber ^ritif angejeidjnet , bei ©editier

fitngen fte überall lüieber.

Unb tt)Q!ö fein SSerftonb ber $ßerftänbigen fielet,

®Q§ übet in (Sinfalt ein finblid; ®emüt.

5'ür ben ^^ifofop^en, ber bem ©fanbat etoiger ©treitigfetten,

ben SSerirrungen anma^enber ©pefulationen , ben SSerroüftungen in

jugenblid)en ©emütern für alle ß^^ten bie Quellen abgraben mödjte,

finb bie „eitlen" Q3emü^ungen jene§ großen 3c^9^^0tTl)ür§ in bem

®erid)t ber S3ernunft bebrüdenb. SBie befdjämenb für bie 9)Zenfd)l)eit,

ha^ fte bie Slrbeit nidjt leiftet, einen Ü}?ann ju oerftefjen, beffen

2Bei§^eit bie Seften feiner 3^it Ijulbigten ! ^ant oertrat mit ßeffing

gegen metapfj^fifdje ©aufelroerfe ha^ natürliche dicd]t menfd)lid)en

@lauben§ unb Sßertraueng — ©erben toir ben Sntl)ufiasmu§ be=

greifen lernen, ber jenen einfad^en, fd)lid)t toal^rl^aften ©ebanfen in

©djitlers an ba§ ©ofratifd)e Saimonion gemal)nenbe ®ebid;t: „®er

@eniu§" ein üolltönenbe§ @d)o gibt?

greunb, bu fennft bod) bie golbene Qdt?

S)a toax fein profaner, fein Singeweil^ter 5U feigen,

2Bag man lebenbig empfanb, luarb nidjt bei flöten gefud^t;

®leid) üerftänblid) für jeglidjCiS ^erj rvax bie ciuige 9\egel,

®leid) »erborgen ber Quell, bem fie belebcnb entfloß.

Slber bie g(iid(td)e 3cit ift ba^in! S^evmcffcne 2öillfür

^at ber getreuen 9^atur göttlidjcn gricbcn geftört.

2)ng enttuei^te Öiefüljl ift nid)t mcl)r ©timme ber ®ötter,

Unb bog Drnfel ücrftummt in ber cntabcltcn S3ruft.

9tur in bem ftiHcren ©elbft üerntmmt cö ber l^ord^enbe ®eift nod;,

Unb ben ^eiligen ©inn ^ütct bnv mi}ftifdic SBort.

^icr befdjUiört cö ber govfdjcv, ber vcincy ^cvjeuiS Ijinabftcigt,

Unb bie ücvlornc 9tntur gibt il)m bie SSeig^eit jurüd.
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Immanuel Äant irot e§ , beffen SBeis^eit bie oerlorene Statut

im eigenen inneren miebergefunben ^atte, als er, haS» Snterefje ber

3)?enfrf)en übet ha§ 9J?onopoI ber (2cf)u(en mit iJ)ren öermefjenen

2tnfprücf)en fleüenb, büfteren @rübe(eien ein Snbe bereitete. 3^er

^^ilofop^ moüte, ha'^ feine ß'ritif nament(id) bie 3ugenb f(^ü§e

unb iDOppne. 2)ogmatifd)e Untermeifung
, fei fie f)iftortfc^ ober

pf)iIofopf)ifdj, f)ä(t cor kämpfen unb 3™^^f^^^ "^c^t ftonb, bie nur

mit ben SBaffen einer tJöüig unparteiifdjen Äritif befiegt werben

fönnen. „Xa @egner ift f)ier nur in uns felbft §u furf)en." S)iefe

uralten (Streitigfeiten in ber 9}?enfd)^eit um ©egenftänbe, bie un§

emig fliegen, murjetn im eigenen @emüte. ^btn besfjalb ift bie

Sugenb aufjuÜären unb ju ruften. Unb fo fdjrieb Srf)iüer „(Sinem

jungen ^^^^eunbe, q(§ er fic^ ber 2Be(tmei5t)eit toibmete"

:

gül^Ift bu bir ©tär!e genug, ber kämpfe fcf)tt)erften gu fämpfen,

2Benn fic^ SSerftanb unb ^er§, ©tun unb ©ebanfen entjiüein?

3Jiut genug, mit be» ^^^if^ls unfterblicf)er £)t)bra ^u ringen

Unb bem f^einb in bir felbft niännlid) entgegenjuge^?

SJiit be§ Slugee ©efunb^eit, bca |)er5en5 l^eiliger Unfcfjulb

Qu entlarüen ben 2:rug, ber biet) al» SSa^r^eit t)erfucf)t?

^^liel^e, bift bu bes f^ü^vers im eigenen Sufen nic^t ficf)er,

f^Iie^e ben locfenben 9ianb, e^e ber (Scf)(unb bid) oer[d)Iingt!

Tlandi)t gingen nad) Sid)t unb ftürjten in tiefere 9^ad}t nur!

(gid)er im Sämmerfdjein manbelt bie .ftinb^eit ba^in.

Stuf Schritt unb Jritt begegnet un§ bei SdjiHer ber ^önig§=

berger ^t)i(ofop§, aber es t)at mcfjr a(s litcrar= unb fu(turt)iftorifd}es,

e§ f)ot fulturelles Snterefje, ben S^enfer beim ^id)ten mieberju-

erfennen.

2Im ©ebenftage bemegen uns Hoffnungen unb SBünfdje. 2Ba§

foH ung 9fiut)m unb ^rei§ einer großen 3^^^, großer SD^änner, itjrer

^o^en unb magren ©ebanfen? ©inb mir fie gu erfennen fäf)ig,

mag f)inbert, ben ©ebanfen neue§ Sebcn ju oerleifien? 2Bof)( ge=

§iemt eg bem ©pigonen efjer, ©ebenftnge feft(id) auejuäeidjuen,

al§ fid) in ben ^ortfdjritten feiner Xage eitel ju befpiegeln. ^rüfe

er einmal ernft(id), ob ha§> reidje ©rbe in 33efi^ genommen unb

für fommenbe ®efd)(edjter pf(id}tgemäH öermaltet ift.

33or ber (Sonne menfdjiidjer SSernunft werben aisbann bie SfJebel

fid^ ouflöfen, bie Sßeg unb Steg üerpüen. SBas bie SOJenfdjen
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mit ftc^ feI6[t entjtüett, mu^ burdj grünbltdje SeI6fter!enntTtt§ über*

tüunben toerben. 3ft ber Streit, irie uns p{)i(ofopf)ifc^e Siröftungen

nerfünben, ber SSater aller S!inge, fo fann er ouc^ ber 51nla§

trerben, ben ^rieben ju fudjen. SSerlorne Heiligtümer lajfen fid)

o^ne SSünfdjetrute unb (Sd)a|grä6erei mieberfinben. S^er ^f)i(ofopt)

unb 2)td)ter ^riebrid) ©c^iüer, bejfen SSerfe im Sichte be§ Xageg

teud)ten, mirb bie S!J?enfd)f)eit [id)er füfjren, irenn fie, bes frud^tlofen

Streites um ^imgefpinfte mübe, nad) ©tnigung ftrebt.

2Sa» ift l^eilig? ha§ ip, mag oiele Seelen ^ufammen

93inbet, bänb e» aud) nur leidet, mie bie ©infe ben ^ranj.

SSag ift baö l^eiligfte? bog ma§ l^eut nnb emig bie ®eifter,

Siefer unb tiefer gefül^lt, immer nur einiger mad)t.



5lnöang.





^ie tViinyd^dvittc von 3afob 2Xymav*
(1906.)

Um bie SBenbe beg 17. 3a§r§unbert§ mochte ein fran5öl'if(^er

Souer namen§ Safob Sigmar Don @t. SSeran in ber 2)aup§m^ burd)

feine SSerfuc^e mit ber SSünfdjelrute mel öon fidj reben. 25ieUeic^t

ift e§ and) f)eute nod) üon ^nterefje, an bie bamaligen SSorgänge

mit einigen SSorten ju erinnern. SSie überaß, fo entbedte aud)

be5 Sauem 2Sünfd)eImte (5d)äöe, DJJetade, bie ©renjen ber gelber,

S^ieb[täf)(e , 9J?örber, ge(egentlid) auc^ @ef)eimniife , bie auf dwa^

atiberem ©ebiet liegen. 3o luirb berid)tet: „33or einiger 3fit ging

ber ^rior ber Äartäufer oon SSifleneuüe nac^ Slüignon burd) Oranien,

neb[t 3afob 2{t)mam, bur^ ben er einige öerlorene ©renjen ent=

bcdcn moflte. 33on ungefäf)r braud)te man it)n in einer ganj an=

beren (Sac^e. SDlan §atte cor brei Ziagen ein Äinb an ber Züx be§

ÄapU5iner!(o[terö ausgefefet. Ser ^or[tef)er be§ §o[pita(!§ erfuc^te

Safob 2(t)mam, ben Urljeber biefer Zat ju entbeden. 2:iei'er lie^

fid)'!5 gefallen, begab fidj nad) ber Xüi be§ ^apujinerf(ofterg , wo

ha^ Äinb gefunben loorben mar, nai)m oor ben fingen einer 9}?enge

SSolts ben SBeg, ben itjm bie 23en)egung feiner SBünfc^elrute an=

geigte, unb ging ganj gerabe in ein 2^orf ber ©raffdjoft 58enaiffin,

Gamaret genannt. SSon f)ier ging er auf einen 2)^eierf)of, mo er

Derfid)erte, ba^ baS' Äinb bafelbft geboren märe. 3d) Ijabc oergeffen

äu fagen, ha^ er untermegs einen Ü}iann ju ^^^ferbe angetroffen unb

benfelben burd) bie 93eroegung feiner 3Sünfd}e(rute für ben 95ater

bei ausgefegten Äinbes erfannt i)abe. ©er 9iid)ter be§ Crte§ bat,

entmeber aus eigener 33etuegung ober auf 5Inl)a(tcn ber barein Der=

tüidelten ^erfonen, ben 3afob 2(t)mar unb biejenigen, meldje biefe§

9(Jad)forfdjen oon il)m uerlangt Ratten, nid)t weiter ju fudjen; er
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lüotle ha§ ^tnb [c^on »ieber ^o(en tajfen, welches aud) gefc^c^en

t[t." ®er $Ruf biefe§ feltenen Tlanne§, ber namentUd) in 2t)on

mele groben feiner ßunft ablegte, brang 6i§ ^ur §aupt[tabt bor;

am ^ofe mar man um fo Begieriger, feine fünfte fennen ju lernen,

a(§ i^m ba§> ßeugnig eine§ lüaderen Tlanm§ auSgefteUt tturbe.

„@cf)ein6ar üon natürlicher ©infalt, fteflte er fid) fel^r anbäd^tig,

ging oft jur Seid)te, tägtic^ in bic SJJeffe, unb f)atte öiele anbere

äu^erlidje ^ennjeidien, ha'^ er ein redjter, guter fat§oIifd)er St)rift

fei, unb pflegte 5U fagen, er f)ätte fid) feine ßeufc^fjeit bewehrt,

of)ne bie e§ i^m, rt)ie er fagte, mit ber SSünfd^elrute nid)t glüden

!önnte. (Sr lüollte bei STage nid)t über bie ©trafen gef)en, au§

^urd^t, Xüie er fagte, bie S)iebe unb (Spi|buben möchten i§n um=

bringen." SDaju ttürben fie mo^I aud) allen 5lnla§ ge{)abt l^aben,

nadjbem bie Dbrigfeit in S^on auf feine ©ntbedung f)in einen SPfJörber

l^atte f)ängen laffen.

greilid) ift e§ Safob SItjmam am §ofe oon ^ari§ nid^t aÜju

gut ergangen, xüo er auf SSeranlaffung bei ^^rinjen üon ßonb^ feine

fünfte oerfudjte. ®ie ^erjogin üon §annoüer, eine Od^roägerin

be§ ^rinjen, burd)fd)aute bie Betrügerei, luorauf Safob 5lt)mar ein

©eftänbniö ablegte: ha'^ er nichts üon allem toiffe, xoa^ man i§m

jugefd^rieben, unb ha'^ baSjenige, toa^ er bisl)er getan f)ätte, blo^

fein Seben ju unter{)alten gefd;e{)en iräre. ©r bat um SSerjeiJjung

unb fagte ju feiner (Sntfdjutbigung : feine 2)reiftig!eit ^ätte nidjt fo

oiel ju feiner 5luffüf)rung beigetragen, al§ bie Seic^tgtäubigfeit an*

berer. 2)a§ lüurbe öon bem grinsen ^ur SBarnung öffentlid[) befannt«

gentad)t, inbeffen mag bie bamati geäußerte Befürchtung ntd)t fo

ganj unbered^tigt fein, ha^ fie oon leidjtgläubigen ©emütem in

fieben bi§ adjt Saf)ren (e§ rvav im Saljre 1698) oergeffen fein

ttjürbe.

@ef)r intereffant ift bie Belljanblung biefer 5lngelegen^eit in

jener ßdt, bie un§ fo bun!el fdjeint. ^wax feljlte c§> aud) bamal^

uidjt an einem STfjeoretifer , ber feinen Straftat oon ber oer =

borgenen ^^t)fif ber 3Bünfd)elrute nor ben Statfad)en ju

retten oerfudjte. Ballemont, ber Bcrfaffer biefc§ jEraftatS, erbot

fidj, 5U erflären, loie ber Bauer au§ ber SDaupljimJ in ben groben,

bie ilju ber ^rins Ijabe madjcn laffen, I^abe irren !önnen, „ob er

gleid) loatjrljaft bie Äraft unb bie ©oben getjabt t)ahc, beren er fic^
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rül^ntet". SBem fallen ntd^t ä|nlid)e Seifpiele au§ unferer ^^tt

ein? Sener (Sdiiretjer Surift 3. S8. , ber im ^rogeffe gegen Slnna

Ülotl^e feine 3;f)eorien entmidelte.

„@§ gibt je^t nietjr ^rioatperfonen at§ üorbem", feinrieb bamat§

ein namf)after ^f)i(ofop^, „bie bem ©troine miberfte^en unb bie Slenb^

tüer!e beftreiten !önnen; ic^ gefte^e e§: allein man möge un^ nid)t

fagen: bie SBelt lä^t fid) nid)t mel^t bei ber S^afe ^ernmfü^ren. (Sie

tut e§ norf) ebenfogut a(§ fonft. Stde Betrügereien, bie ben 2eiben=

fc^aften fc^meid;eln, gefallen il^r; fie fd)ämt fid) nidjt, überzeugt ju

n^erben, ba^ man fie Ijintergangen l§at, fie tjäit ben 93etrüger be§megen

noc^ ebenfo ^od)
; fie fc^reit nidjt nieniger »iber ben ©lauben berjenigen,

bie nidjt betrogen finb." S)erfelbe ©djriftfteUer üergleid)t bie 2öün=

fd)elrute mit bem (Stabe Wcxhix§, ferner mit bem Pfeile, ben ber

!^t)perboreifc^e SlpoHo bem 5lbarig gegeben §at, unb ber bem Sefen=

ftiele gleidj war, mit bem unfere §ejen burd§ bie Suft il)re Ü^eifen

machen. @r erinnert an ben (Stab ber 9)äneröa, burd) beffen 95e=

rüljrung bie 9J?enfd)en fung ober alt auefal)en, je nad^bem fie e§

nötig Ijatten, unb an bie 0iute ber ßirce. 5llle fold)e äußeren

3eid)en ber ßauberei befriebigen ja bie 3^rage nad) ber llrfad)e unb

bem ßufammen^ang ber (Srfc^einungen für leid^tgläubige ©emüter

f)inreid)enb ; mit bem ßo^^^^^ftöbe lenfen unfere SEafdjenfpieler bie

StufmerffamMt be§ oere^rungSmürbigen ^ublifum^ oon bem, ma§

gefc^iel^t, ob.

3)er berühmte ^t)ilofopl} 9}?alebrand)e gab in jener 3^^^ fot=

genbeä Urteil über bie SBünfc^elrute unb itjre angeblid)en Seiftungen

ah: „5DaB nic^t§ Don biefem allen ol)ne bie äJJitroirfung eines Der=

ftänbigen SSefenS gefc^eljen fönne; unb biefe§ Söefen fönne nichts

anbereS al§ ein S)ämon fein." Sa§ l)ei§t alfo, er !onnte fic^ auf

natürlid^e SSeife bie @rfd)einungen nidjt erflären — ein für bie

Huftier l)öd)ft gefäl)rlic^e§ ®utad)ten, tt)o ber SSerfe^r mit ©ämonen

burd) ©täupen, Rängen unb (Sengen geal)nbet würbe. Unfer beutfdjer

princeps philosophorum, ßeibnig, betradjtete bie ^ad^c etmaö nüdy

terner; man folle lieber unterfudjen, wie fo üiele madere SJJänner

in S^on l^ötten Ijintergangen werben fönnen, ol§ ha^ man bie p^iy

fifalifdjen Urfadjen üon ber oorgegebenen Äraft ber Söünfdjelrute

erforfdie. (£r modjte üielteidjt einc§ alten (5iceronifcf)en SSorteS ein=

geben! fein: „5lflein bin ic^ nidjt ein größerer %ox a\§> biejenigen,
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bie berg(ei(^en ßeug glauben, ha'^ iä) mir fo öiel 9J?ü§e mad^e, jie

5U tüiberlegen?"

SSetfud^ einer toeiterfü^renben ©arftcüung beS 32nti^tt^Pi^ci^^fi"S ^«i^ Äantifd^en

(SrfcnntntSfritif. S3on Dr. griebric^ Äun^e. ^eibclberg, S. SBinter, 1906.

3)er 9f?eferent l^at btefe§ 33urf), oBiuol^t e§ foeben ecft ha§ £td)t

ber SSelt erblicft fjat, in mannigfaltigen ©d^riften al§ einen Xt)pu0

fd)on früf)er beurteilt. Tlit nod) fo Dielen ^antifd}en SBorten Iä§t

fid) gar wenig au§rid)ten, wenn mon if)re Segriffe t)erfet)(t. ©olc^e

(5d)riften über Äant finb in ben Ie|ten ^sa^rje^nten ju 5)u|enben

gefdjrieben morben. SSer bie Äritifen ücrftanben ^at, n^ürbe fie

nad) einigen ©tid)proben in bie @de lüerfen; mer haä S3erftönbni§

burrf) fie geminnen möchte, tonnte bei luirflidjem ©tubium nur in

eine unföSbare 33ermirrung geraten, ßum ©lud ift ber SSerfaffer

noc^ ein junger, jiueifeUog audj ein begabter 9J^ann. 2Bir !i3nnen

if)m feinen befferen 9?at geben, aU fid; äunädjft luicber Don allem

frei^umadjen , ujaö er felbft bei ben 9JJobernen über ^ant gelernt

i)at 2)a e§ un§ miberftrebt, nur mit einem allgemeinen Urteil

über haSi 93ud) ju richten, fo zitieren toir menigftenS eine ©teile

(©. 214). §ier ftet)t: „^er breibimcnfionale euflibifc^e 9?aum ift

. . . nidjt im minbeften mit bcm $Raum ber empirifdjen 9Bir!(idjfeit

ibentifd) ..." 2Ba§ mag fid) mot)I ber $8erfaffer unter ber empi=

rifdjen SBirflidjteit be§ 9ftaume§ unb feiner tranfjcnbentaten Sbealität

gebadjt fjaben?

3mmaituet liant
Sarfteüung unb SBürbigung oon D. Äütpc. Ücipjig, 33. ®. Scubncr, 1907.

SSieberum Pfeile ber Äritü, bie übcrafl anberc^tjin, nur nid)t

nad^ ben ^antifdjen ©ebanfen gcrid)tet finb. SBir mollen bicfen
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SSorlüurf biirc^ einige ©tid}proben redjtfertigen. ®a [te^t auf

@eite 52 : „®o^ bie S^aturiniffenjcljaft i^ren (55egen[tänben räumlid^e

(gigen[d)aften unb 53e5te§ungen jufdjreibt, beruht barauf, ha^ biefe

§u bem üou un^ unabtjängig ©egebeneii gef)ören, ha^ eine burdj

ha§ Snbiöibuum nidjt totüfürlid) ju beeinfluffenbe

©efe^mä^igfeit auftoeift." S'JivgenbS aber finbet fic^ bei

^ant audj nur eine einzige S3cf)auptung , in bcr öon einer dorn

Snbiüibuum miHfürUd) gu beeinfluffenben @efe|=
inölBig!eit bie Stiebe raäre. ©benba lefen mir: „@o rid)tig e§

ift, ba'^ ber aflumfaffenbe 'Slanm fid; ju ben einjelnen Üiäumen nid^t

öertjält tt)ie ein 53egri[f ju feinen ©jemplaren ober ein Gattungsbegriff

§u feinen Slrten, fo folgt barau§ bodj nur, ta'^ biefer aHumfaffenbe

9ftaum gur 2öafjrnef)nmng, genauer jur ®efi(^t§tt)oi)rnef)mung,

al§ eine Seftimmtfjcit berfelbcn ge()ört/' (S§ folgt fjier 5unäd)ft gar

nid)t barauS, ba'^ ctrüa§ , ha§ fid) nic^t fo wie l^ier au§gefprod)en

t)erf)ält, jur SBafjrneljmung ober gar ^ur ÖJefid)t§maf)rnef)mung ge=

(jören mü^te. (So oer^ält fid) un3iüeife(f)aft ha§ tranfjenbentale S3e=

uju^tfein jum enipirifd)en nidjt raie ein Segriff ju feinen (Sjeniplaren^

ober n)ie ein Gattungsbegriff gu feinen Strten; aber njie foHte

f)ierau§ folgen, ba^ biefeS aÜbefaffenbe 58erau§tfein jur „SBaf)r=

nef)mung, genauer jur ©cfic^tSwa^rne^mung aH eine Seftimmtfjeit

berfetben gehört"?

Slu§ allen fritifc^en 5tu|erungcn Äülpe§ folgt tt)ir!(id) nid^t

me'^r, alS ha'^ i^m ba^ SSerftänbniS für bie e(ementarften 93e=

griffe ber ^antifd^en ^ritif abge()t. 3lud) bie Sef)re öon ben n=

fachen 9JJannigfa(tigteiten fann ber SSerfaffer unmöglid) oerftanben

tjoben. SBer fie ^ant entgegenf)ält, begebt fdjon togifd)e ©d)ni|er,

bie fdjttjerlid) öor Ijunbert 3(if)ren gemodjt luorben lüären. ^ttle

Oerfto^en gegen bie Iogifd)e Ülegel: „SSa§ bem befonberen begriffe

gufommt, ba§ fomnit barum nod; nicf)t bem atlgemeinern 5U." ßein

9Jienfd^ tüürbe befjaupten, ba^ bem n=@d jufomme, einSDreiedju

fein, ba§ n (Seiten Ijabe. Unb fo !ann aud^ !ein 9JZenfd; bcfjauptcn,

ba^ eine beliebige n^fadje 9)?annigfaltig!eit , bie mit bem Flaume

nid^t ibentifd) iDÖre, ein Üiaum ift. 9(ud) folgt barauS, baf3 unfer

^Begriff üon ber ?{nfdjauung be§ 9ftaum§ fid) einem Ijöljercn begriff

unterorbnen lie§e, feineSmegS, ba^ bie SSorfteflung 9?aum ein bi§=

furfiüer S3egriff unb nidjt Slnfdjauung Xüäxe, fonft Ijätte bo§ jo tüoljt
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fd)on aus ber %at'\ad)Q gefolgert tuerben fönnen, ha^ Üant 3iaum

unb 3^^t unter einen Segriff bringt: SUvt ber 2tnfd)auung.

SSenn Äü(pe fdjreibt: „^a^ enblid; bie geometrifdjcn @ä|e

be§ (£ui(ib nic^t au§ aügemeinen Gegriffen, fonbern au§ ber 2ln=

fd)auung abgeleitet werben, fann mon jugeben, ol^ne bamit bie Un=

möglii^feit eine§ $Raurabegriff§ felbftänbiger üon bem anfd;aulid)en

ßfjarafter beä 9f{auine§ unabhängiger SIrt anerfennen ju muffen",

fo begefjt er jenen Iogifd)en 5et)Ier, ben mir gerügt f)aben. ^ügt

er aber fiinju: „©eitbem eine 9^icl^t=(Suf (tbifc^e ©eometrie
efiftiert, gibt e§ geometrifc^e Sä|e, bie nidjt ou§ unferer optifc^en (!)

Sftaumanfdjouung abgeleitet werben", fo lou^ten fd)on bie Sitten,

ia"^ man ou§ bem SDafein oon Elitären nic^t auf ha^ 2)ofetn üon

©Ottern fd^Iie^en bürfe. ^arum t)anbelt e§ fic^, ob biefe „©ä^e"

me^r al§> eine blo^ Iogifd)e 53ebeutung nac^roeifcn fönnen.

Der Kat^olifcntaö in tViiv^bur^,

(1907.)

STuf bem ^atl^olifentage in SSürjburg ift öom @eiftlid)en 9f?at

Dr. 523ader = 3öf)ringen aud) ber Stufflörung be§ 18. Sa^rljunbertS

in abfälliger 2ßeife gebadjt roorben. 2)a§ gibt ben Slnla^, baron

5U erinnern, ha^ aud) ^atl)o(ifen an biefer Stufflärung fe^r leb*

{)aften 5lnteil genommen l)aben. @§ ift audj nidjt nötig, ta^ SBort

mit Slnfü^rung^ftridjen ju üerfeljen, wenn man nid}t etwa ha§> Qcxv'

hüb im Sinne l)at, ha§^ fid) ber Üiebner Don biefer bebeutfamen

@rfd)einung mad)t. SDenn jene Slufflärung mar in iljren unfterblid)en

SSertretem — Seffing, ßant, ©oettje, ©djiller — tro^ be§ SScltbürger=

tum§ nid)t öaterlanbslog , unb tro^ ber SJiünbigfeit in O^ragen beö

®lauben§ nidjt religionslos, ^reilidj unterwarfen bie 9)?änner jener

3eit fidj nid)t bebingungSloS bem ®ogma, weil fie fidj bewußt

Waren, ha'^ bie menfdjlidje SBernunft, als eine gbttlidje &abc, ju

freiem ©ebraudje iicrliel)en ift. ®ic 9J?enfdjljeit fpradj fidj in jener

ßcit münbig nadj ben SBorten ber ©djrift: „5)a idi ein i^inb war,

ha rebete idj wie ein 5linb unb l)atte finbifdje 5lnfd)läge, ha idj ein
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9J?aim roaxh, tat id) ah, was finbifd) it>ar." Unb in ber 9Ser=

gangen|eit be§ Drte§, an bem jene 2;agung [tattfanb, lüirb man

mcljr al§> blo^e ©puren bation ftnben, ha^ [id) auc^ gläubige Slatijo-

lifen ber 2(uff(ärung nidjt üerfdjloffen (jaben. 95ieneid)t informiert

fic^ §err SSacfer einmal über bie 2Sür5burger SBifjenfdjaft in ber

ßcit ber 5Iuff(ärung. 2)ama(§ lehrte ^rofeffor 9f^euB in Söürjburg

tf}coretifd)e unb praftifd)e ^[jifofop^ie nac^ ^antifdien ^rin =

jipien. ^Derfelbe 9J?ann irar 33enebi!tinermönc^ im Ätofter (Sanft

(Stephan. S§ fd)eint if)n bamat§ nid}t§ in feinen freien Sluffaffungen

gef)inbert ju §aben; ber dJlönd) unternahm eine „SSallfa^rt" nad)

Königsberg, too er in einer SBoc^e fedjsmal bei Kant §u ®afte ge=

luefen ifi 5Iuf ber 9f?üdreife befuc^t er Üiein^olb in Seno, obrooM

\\)m nic^t unbefannt fein mod)te, ta^ Ütein^olb fid) bem Klofterleben

burc^ bie gluckt entzogen Ijatte. — S]ieneid)t möd)te fid) ^eute be=

fonberS Iof)nen, bie £et)ren be» ^rofefforS 9(?eu^ einmal mit hm
©ebanfen ju nergleidjen , bie ber neue (St)IIabu§ be§ ^apfte§ auf

ben Snbej fe^t. 2Benigften§ fönnte e§ aud) §errn Dr. SSader nid)t§

fdjaben, fid^ einmal grünblid) über bie 5tufflärung ju informieren,

bie er Dor banfbaren ßu^örern oerfpottet ^at.

'Kants (5vab*
(1908.)

5Der ^fan be§ 3}?agiftrat§ Königsbergs, an ©teile ber Stoa

Kantiana, bie bem 5)ome angebaut ift, ein 3)entmal KantS im

S)ome felbft gu erridjten unb aud^ feine irbifd)en tiefte in ba^

Snnere ber Kird)e ju öerlegen, ift oon ber ©tabtoerorbneten-

öerfammlung abgelehnt morben. ^ür biefe 5{b(ef)nung foüen ©rünbe

beftimmenb gemefen fein, bie nidjt red)t DerftänbUd) fdjeinen.

2Senigften§ ift e§ für Kant§ 35erf)ä(tni§ jur Kirche, auf \)a§> f)in=

gemiefen luorben ift, glcidj gültig , ob feine ©ebeine an ber Kird)e

ober in ber Kird)e ruf)en. ^n beiben ^ätlen tonnte e§ nur 9Ju^cu

ftiften, menn bie Kirdje burc^ fein 93i(b beftänbig aud) an bie

Kantifd)e gorberung erinnert luürbe, „ha^ fie aüeg, roa^ ha§'
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©etütffen beläfttgen unb brücfen fann, Don ber ^Religion abfonbere,

iüeld)eg enblid) bie SJJenfc^en in 2(nfef)ung ber raic^ttgen 9^eUgton§=

punfte ücreimgen mu^, benn aüe haS^ ©erotfJen beläfttgenben 9^eli=

gionsfä^e fommen un§ oon ber @efrf)td)te, inenn man ben @Ianben

an beren 2Saf)r§eit jur Sebingung ber 8e(tgfeit niad)t". 2ötd}ttger

al§ bie ^roge be§ £ivt§ erfd^eint aber bod^ bie ^rage be§ äußeren

®d)mnd§, wenn man bem 5(nben!en be§ befdjeibenen 2)enfer§

gered)t bleiben luiü. ^ie Stoa Kantiana i[t in feinem «Sinne ein-

fach unb ebel gef)alten, bepte ©Ott, ha"^ l^ier in moberner SSeife

SSanbcI gefdjoffen lüürbe. 2öar bod) Äant aüen foId)en 2iuBerIid)=

feiten grünblid) abf)oIb. 9Zun ge§t burd) bie greife bie „Sbee",

einen „überlebensgroßen, einen Äotoffalfopf Äant§ unb baneben

eine, eine ^odel l^altenbe toeiblic^e ^igur" jugteid) mit einem

„berüljmten SBorte" an3ubringen, eine Sbee, üor ber man roof)! er=

fd]reden fann. Sn ber Stoa Kantiana [tef)en auf e§emer ^afel

bie jebermann befannten, fd)önen SSorte au§ ber „^ritif ber prof=

tifc^en SSernunft". ®ie foH man fte^en laffen. Unb „beileibe"

feinen Sloloffaltopf ^ant§ unb feine gadeürngerin , mögen fie a{§

„Sbee" im Raupte if)rc§ Urf)eber§ üerbleiben. Äant fetbft f)ot unä

in S3erfen auf einen oerftorbenen Kollegen gefagt, wie er tt)o^I über

fie benfen unb raie er am bcften felbft geehrt fein mö^te:

SBenn reine SJeblit^feit, mit 2Biffenfd)aft üereint,

®em (Staate Wiener sie^t, bem 9D^enfd)en einen greunb,

S)ann barf fein fdiroülftig Sob, fein 3)Jarmor i^n ergeben,

®t iüirb aud^ unberül^mt in if)ren Sitten leben.

gum \00* €o^cstaöc "Kants,

(12. gebruar 1904.)

3;äufd)enber Schein üeririrrt bie kämpfe ber 9J?etap]^t)fif, täu:=

fd)enber ©d)ein t)erf)inbert ha^ 3Serftänbni§ i^rer Söfung burd) ^ant.

e§ ift berfelbe Sdjein. ©egcnfä^e, bie in ber iöernunft felbft ent=

fpringen, »ertragen fid) innerf)alb fdjarf gezogener ©renjen. So

bei Äant. Slber ber ^albfunbige, nod) in bem alten ^onflift befangen,
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f{et)t getrennt; wa^ Bei bem großen S)en!er (Sin^eit fanb. (So

gefd)ie{)t'§ , bQ§ „5Inpnger" ^ant§ rt)tbereinanber [treuen, „tf)ren

unlautem SSein t)er[djen!en [ie in feinem 9kmen". äöa§ xi)m

organifc^ üerbunben ift, fie^t ät)f(opifd)e ©tnfeitigfeit al§ 5ufanimen=

gen)ür[elte§ 5Iggregat, au§ bem fie nad) ®utbün!en au§n)äf)(t. 9Zatur=

forfd)er begeiftern fidj für bie ©efe^e ber ©rfa^rung, @tf)ifer für

bie ßeE)re ber greifieit, 2;fjeoIogen für bie SSerteibigung be§ ®(au*

ben§, bie ^bee be§ ©anjen bleibt i^nen üerfdjioffen.

UnDerbrüd)üdjc§ ^fJaturgefe^ unb ©ebote ber ^rei^eit, med)a=

niftifd)e§ unb tcIeo(ogifdjc§ ^rinjip, ein ©ittengefe^, ha§ felbftänbig

bem Söiflen gebietet, unb ha^ t)ödifte Ö^ut oI§ Qw^d be§ SBiflenS

mit feinen ^oftulaten ber Unfterb(id}feit unb ®otte§ finb burd; ^ant

Don jebem SSiberfprud) befreit. @§ bleibt ber S)UQ(i§mu§, er ift

unoermeiblid). S)er SO^enfd) ift fein bloßer @r!enntni§automot , er

ift aber audj fein §atbgott.

Immanuel ßant lag nid)tg an bem „@d)otteniüerf be§

SJadjru^mS", am 5ßerftänbni§ alie^. SSenn 2id)tenberg bie

Xf)orner fc^erjenb auf i)a§> monumentum aere perennius oerweift,

i)a§> für if;ren Äopcrnifu§ am ^irmamente leuchtet, fo n)ünfd;en

tt)ir feinem Äönig§berger Sanbsmann ein ®enfma(, ha§ jeber i^m

im eigenen @emüte erridjtet. Sßo bo§ SSerftönbnig be§ SSeifen ein=

fef)rt, ha wirb aud) feinem 3tnbenfen ®ered)tigfeit wiberfatjren.

S)a§ 2öa^ve mar fdjon (ängft gefmtben,

|)Qt eble ®eifterfd)aft oerbmiben,

®a§ nite SBa^re, fa^ e§ an!

5?erban! e§, (jrbenfol^n, bem SKeifen,

®er i^r, bie ©onnc gu umfreifen,

Unb bem ®efd)mifter mie^ bie 93a^n.

©ofort nun menbe bidj nad) innen,

©05 Zentrum finbeft bu ha brinnen,

SSoran fein (Sbler jmeifelu mag.

SBirft feine Siegel ha üermiffcn;

SDenn ha§: felbftänbige ©emiffcn

3ft ©onne beincm (Sittentag.

®oltf(^mtbt, auffä^e. 19
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