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03 t V e t) c

b et e r |l e n 3( u f l a 9 c.

^en3tt)ec! t»icfcr@d;rift bejeic^nct no^c genug

fcf)on il;r ^itel, mit) fcaö nafpcre nod; Ipobc icf; in

t)er Einleitung gcfagt, ^d) übergebe t)er offentli-

cf;cn Q5eurtfpeilung t)ic 5rucf;t lange geprüfter unt)

oft tpiebcrlpolplter Unterfud;ungcn» 5Öie balt» mirb

fid; aber ter n)oI;l finten, t>er fo lueitlduftige, troc!ne

unb fd^mierigc Unterfud^ungen genau ju fajTen ver-

langt? 5ßieüeid;t früf^er alö eö je(pt fd;einen moch-

te ! 5Bir |lcl;en auf einem ©tanbpunf t ber pfpifofo*

ptpifd^en ^uöbilbung, n)0 ber anjief;enbe Vortrag

in ber ^()iIofüpf;ie einen um fo großem ©ieg ba»

\)on getragen f;at, ^a c6 il;m gelungen i\l, jugleid;



tie 5)]aö!e fc^mcrer unt» jlrenger SBilfenfctjaftlic^-

hit vorjuneI;meiu X)iefcr @c^muc! i)1 aber toc^

Fein gefunbcö d'igent^um iinferö ^ebcnö, fonbern

überall fremde fTJac^a^mung, unb eben t)eö^alb

fann eö nic^f fehlen , t)a^ er fic^ nic^t balt) in e(e=

ganfc €>bct^ad)lid)feit unb mp|lifcf)en Unfinn jer-

thdlL

^cim ^ortfe^ung vorjugÜd) ber 'Uvi\ioteli=

fd;en unb ^anf{fd}en Unferfuc^ungcn ^at i^ren^ertl;

nur in ben jlrengjlcn unb engjlcn ^orberungen ber

2Baf;rf)eif« ?23enn eö nic^t eine von aüer ?0lpt^olo=

gie verfc^iebene ^^ifofop^ie ai6 flrenge 2Bi]Tßnfd)aff

^kbt f n)eld)c unö rein an6 ber ©peFuIation beut=

lid; mirb, in weld^er ftc^ alle einjclnen ©runb= unb

le^rfdfpe nad)jdl;[en lajjen, wo eö für jebcn ei-

nen bejiimmten Ott unb eigne 9ied;tfertigung giebf,

tt)ie in reiner ?9?atlpcmatiF, unb tuenn e^ nid;t ein

eigneö ^nterelJe ^at , biefe 5ßi|Tcnfc^aft fo ju bear-

beiten: fo mujTcn n)ir unfre ^emuliungen ganj \)cv=

lorcn geben» '2(ber eö l^at barum eben feine JKdtl;,

bie 0efd)id;fe ber ^l)ilofopfnc bürgt unö f;inldng'

lic^ bafür, (mcnn id) mid) gleid; nid)t babei) auf-

halten und, t)\c WdjtiQhit ber Ä'enntni^ milfen-

fd)aftlid;er formen nad^jumcifen,) \:ia^ ber ^aben

biefcr Unterfud)ungcn, fo oft man ilpn aud) fallen

liep, um nur nad) 2(uöfd;miufungen unb 'itmuen--



tungen ju greifen, toc^ jeteömal balt) n>iet)ec «uf»

genommen tt)irt)*

2Bir tt)OÜen olfo glcicf; ter IXUatfpematif meter

tic ^rommigfeit noc^ bie ©elel^rfamfeit jum 'i8oi:=

wante nefpmen, um unö ©e§6r ju r>crfc^affen, fon=

t)ern einjig auf Sßaf^r^eit auöge^cn.

3enc bunfe, jierncf;e Dtefee \)on ter ^^ilofo-

p[;ie Ipingegen Qidd)t ten fi'eben mogern Pulpen im

*^roume beö ^I;orao, fo oft ^ie taö §cft t)cr^§an=

fajte \)erfd;(ingen mog
,

)lel;t fk lod) am ^nbe im=

mer tiiieber ta ü(ö frocf'enc magere ^ogif« ?S3a^ ^ilft

e^ ta6 t»urrc ^parrwerf t)cr d'inerlei^fpeit unb 'Sßer-

fd;iet)enf)eit (atcinifcf; auö5ut)rucfcn/ unt) mif grie-

nen ^lumcnfrdnjen ju vertecfen, tie ba nidjt mur»

jeln fonncn, meldte ter er)le@onnenbliif n>e(ft, unt>

t>er ndd}lle Sßintjio^ nn'e&er gerllreut? ^ie ?0^uf;e

i)} vergebend, eine bct)ag(id)e ^utte für 9)tenfc^cn

tamit 5ured;t ju bccfen, gefd)jucige t>cnn einen '^enu

pel für Qybtter* !^icfer (Bd)nn\d in X>arlTel(ung

unt)@prad;c fann nur bem midjtig fd;einen, tveld)er

ter troifnen %o[^rI;eit unt) feinem €'ntf^u(taömne>

utdK red;t jutraut, ta^ er ^robe fpalten »virt). Sßir

furd)ten baö nid;f* 51>ol;I, tem gemeinen Raufen

mag man tcn biftcrJi %taut feiner '^potf)eofc mit ir=
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gent) einem @prup \?erfe^en, t)af er if;n nur an tie

iippen bringe; mül;e fid) tann, wem'ö t)er ?0^u^e

lo^nf, tiefen im ^eütunfel mj^lTificirfer ©efu^Ie t)ie

2Ba^rf;eit fc^auen ju lajjen, nnc jitirte ©eijTer«

2Ber aber ter?SBilJenfd)aff funbig i)l, ter wirb über-

all ^ell fe^en wollen, unt> (ic^ \)or feiner Älar^eit

furc^fen«
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^or nun jmanjig ^a^ren legte id) biefe Unter-

fuc^ungcn juer)! jur üffentHc^en Q^citrt^eifung x)or»

3c^ bin fciftem ununterbrochen mit tenfelben ©c»

9en|lant»en hc^d)a\tiQt gewcfen, ^abc mid) bemulpt

ouöjufu^ren unt) fortjubilten. 3nt)em id) aber je|f

für eine neue 2(uögabe iineter ju ten er|lcn Unfcrfu=

(ijungcn juruifgcfül^rt teerte, bellimmt mid; eine

5ä3arnung, tvdd)c mir grabe für liefen 3»ycc! 5 1^'^^"

rid; »^einricf; ^acobi gab , on tcm 0anjen fo

wenig a[ö moglid) ju andern* .^acobi fant) eine

^erfalfd)ung tcr @cfd;id;fc bcö eignen ÖcijTeö fear-

in, tüenn ein ^f;ilüfop[pireni)er feine früfperen eigen=

t^üm{id)cu Untcrfud;ungen in eine tuefenrlid) verdn«

berte j^LH'm umbilten tuoüe, anllatt neue Unterfu-

(jungen ju geben unt) bemerkte tQju, t)a^ t)ic er|len



t>cn ^crfalJer fc(b|l befriebigenfccn S^arlleüungcn ei=

ner Unfcrfuc^ung mei|T \?or fpdtercn einen "Oßovt^cil

ter fd;arferen, tebenbigeren unt) 9emeinv>er|Tant)n=

c^ern ©ctonfenenetuicfhing befpiclfen. ^abei) [palte

ic^ meine ^erfonlidjfcir nun eben nid;r für fo n>id;=

tig , ta^ id; auf baö erjlere grof e DJucfftc^t ju m^=-

men ^atte, aber um fo treffender fdjeinf mir t)aö

imcijte* ©rate t)ie (^nnfeitigFeit t)er crflen fritifc^en

Unterfuc^ungen gicbt tiefen eine getuitje @d)arfe tcr

liCuffalfung unt eine Unpart^et)üd;feit ter ^ar)TeI=

lung, welche fpater idd)t ^mnti^eil verloren gelpt,

fobalt tcm Unterfud^cnten ein geivijjer Ueberblicf

teö ©anjen unt eine eigcnt^umlid^e ^erbintung

ter ^Ipcilc unter einanter fc^on fo gclauji'g gemor-

ten fint, taf er fi'e unt tie tarau^J flie^enten d^cn=

fhümüd;en Folgerungen lcid;t ju frul) alö aud>

tem kfer fd)on befannt unt \?on il;m jugejTanten

»orauöfc(3t*

^d) hd^altc talper im 0anjen tie urfprünglid)c

'iCnortnung ter Unterfud;ungen be»), tenn juriiifju-

nelpmen liabe ic^ feine unt notlpige (I'rgdnjungen laf«

fcn fid) leidet cinfd^alfen. ^d) bin bei; meinen Un=

terfud)ungen ganj turd) tie Äantifd^en 2ßerfe unt

tie tamalö turd) tiefelben veronlafucn '^(uöbiltun-

gen ter ^fi)d)ologic geleitet tuorten. ^cr gr6(;te

^Zangel ter er|len ^arjlellung, iücld;er fic mand;--



mal fc^merer vefjHnblic^ bleiben lic^
, fdjeint mir

tarin ju Hegen , t)a^ id) bei? meincu U^cxü ^i;ie Su

genaue ^enntni^ ter Äantifc^en k^ren t>orauöfc^fe

unt) öuf tiefe oft nur bejietpungömeiö Otüiffic^f

no^m, Dfpne tie itantifc^en ie^ren fcfbjl mit aufju^

nehmen, ^er ^aupümongel tiefer 2(vt bel}ef;f ta«

rin, ta^ id) im jwepten ^ant) tcn ganzen ieitfaten

jur "^uffintiung ter ilafegorien unt) '^'^ecn al6 ai\6

Ä'ant'ö Äritif t)cr reinen Vernunft befannt t»orouö=

fe|ite, of)nc itpn in meine ^ar)lellung mit aufjune^-

men. X)iefen ^Otcngeln fud)te id) fcitbem abjutpeU

fen tiurd; meine trep au6fu^^rlid)en (Sd)riffen i4ber

^ogiF, p\t)d)i\d)c 2{nt|)ropoIogie unt) taö @i;)Tem

ter ?0^efap[pi;fif» ^efontcrö trcr t>a6 Untere mit

Dem jn)ct?ten ^^ant) meiner ^ritif v>crbintct, tinrt)

n)of;l je^t turd;gang{g \)erjle(;en, \va6 id) fud;c

unt n>il(«

©efd)id;tlid; fd)Iic(;t fid; mctne^rbcit affo ganj

an^ant'ö grofc 5Berf"c unt tercn cntfd;citcnt tvid)=

tige (Snttectungen an, ^d) n>i(l tarübcr f;ier meine

'^(nfid)ten ju geben fud^en. X)cr (I'ntwurf von^ant'ö

5\ririf'en ter Vernunft murte ibm turd; jmep gro^c

^nttecfungen be|limnU.

i) ^aj5 fid) taö v5i)frem aller fpefufariuen rein

p()ilofüp[)ifd)en ©runtbcgriffe an teni ^citfatcn ter



^iJOUmtdällillc ^ülljlanfcig oufmcifcn laf\e, X>ie

S*ormen ter Urtf^eilc jeigcn unö boö nicbcre @t)j}em

t>er ^^oleQ^rjüi, tie gormen ter ^ernunfrfc^(ü|ye

2} ^ie ^ofe^orien jtnt) begriffe von bcn 58e=

bingun^cn ber '^bQiid)hit tier (^rfafprung imt) müf=

fcn nottptvcntig bei) t)er ^eurtfpeilung ter ©innen-

njclf angewentet tuertciu ^ie 2^££IlI;in9f9cn jeU

gen unö reine 0et)anFent)inge, me(cf)c gar nid)t ©e=

gen|lant)e t)er (Jrfcitprung mertien fonncn» Oiacf; Den

3t>ecn ftnt) nemlid; unfre ^or|7eüungen x>Dn t)er

©innenmelt nur 6efcf)ranffe 3ßDr|Teüungen v»on tem,

n)ic xu\$ t)ie ^inge crfd)cincn, aber nid)f von t>em,

tt)ic bic "^inge an jid; finb* 3)tefc ^hccn von tcn

fingen an ft'd; fi'nt) unö alfo für bie^'rfaCprung unt)

t)ie @inncnivelf von feiner "iinivenbung. 2(ber in

unferm ©eitle loht eine f)bf;cre 7(nfiü)t t>er X)ingc

t)u

r

d) Wj^ijo^l^b ongiglciMD^rJt'jt

^

^iliiClL/ nur fraft bicfer crj)a(tcn bic ^been i§rc ^e«

teutung.

X>iefer ©efcanfenverbinbung gcmaf5 orbnetc

5vanü mit einer um'ibertrc|f(id;cn '3)entIid)Feif, Ort)=

nung unt) '4nöfu(;rlid)feir t)ie kf;ren feiner ilririt' ter

reinen ^^ernunft unt» t)crpraftifd;en Vernunft, ^ann



Qab er jur voKjfan&igen UeberjTc^t aller pr^jitofop^ifc^en

Qvhnntm^e in ber^rifif ter Urtfpeilöfraft noc^ tie

^e§ren \?on ter objeftiüen 3>i^f<ftti^^i9^ß'f ^" ^^"

fingen ^inju, mefcf^c wir t^ici]^ in ten aj|^cti{^en^

3t)cen teö (Schonen unt) d'r^Qbenen bcurü^cilen,

t6ty^£J[!^ÄÜ^ ^" ^^" ^orjlcUungen v>on D^arurjmc-

cfcn, tenen tic 0^ofurcrfcf;einun9en unfergeorbnef

fet;en, amvhnuen*

(So tJoUiHnbig mm aber ouc^ alle p^ilofopfpi-

fc^etiTCufgaben in tiefen 5öer!cn erörtert untfo treffe

lic^ t)iekf;ren geortnet jTnt, fo geben jie tocf) jcbem

unter unö nod; beenbigtem @tut>ium tcrfelbcn, ne»

ben t)er ©icfjerbcit fef;r reicf)cr Belehrungen, taö

©efui;! einc^ ?0^angctö jii ernennen , alö ob gicicf}-

fam noc^ tcrredUe ffli»efp un!t ber K^fpre fef;[e, in

ben ade ifpre 5öt)en jufammenfaufcn unt) in t)cn fic

verknüpft merben folUen* tiefer ?Olangc[ liegt- nun

n)o[;[ barin, ba^ 5v'ant bie jmep ®i|Jenfcf;aften nicf;t

^»oülldnbig in ben ^rciö feiner Unterfucf)ungen mit

aufgenommen l^c^t, \vdd)c bocf) offenbar tic eigent^

fielen (55runbiagen berfelben entfpalten» '^d) meine

^ogtf unb ^fi)d;oIogie»

^ic 0runb(agc ber ganjen 5vriti6 ber reinen

5ßcrnunft liegt in bem ^eitfaben ber Urt()eiiöformen

unb©d;Iu^formen, biefo aber finb nur befonbereÖe--
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genfrdnte ber ioQit, Tfluv ein Ueberblicf tcr ganjcn

logifd^en "Aufgabe fcinn unö ^joüllanbig ubci* fte \?er=

gerner t){et)unFcrn ^arfl^ien ter^eljre ft'nt) in t)er

^ritif t)er reinen Vernunft tiie, mo vlmii Sinne, ^^e-

tDiiftfepn, 2(ppcrception, ^inbilt^ungöfraft, ^ev=

|}ant) unt) Vernunft in ilpren ^erlpaltnilJen gegen

einonter gefprocf;en n)irt>« ^abep ft'nt) offenbar ian=

ter ^rpeiie einer ^[;eorie teö (Jrfennfni^vermDgenö

in Srage, aber t>ie ganje7(ufgabe einer fold)en "J^eo^

rie fommt nid)t vor* 7(uf d[;ntid;e SBeife erfdjeinen

int)er.^"riti! ber praftifd;en55ernunft bie^elpren loon

Regierte, iu\i unt) 5[Biüc otpne t)ie gemunfd;fe ^o(U

jidnbigfeit* (^nblid) in bcr Einleitung jur 5\'rit{f

ber Urt^eilöfraft erl;alten tuir eine fm^c Ueberftd)t:

aller Vermögen unferö ©eijleö, aber eben bamif nur

ben 33li(f auf bie/^ufgobe ber pfi)d)ifd}cn'2(nflpropü-

lügie of;ne "i^ie 2(uöfüf;rung bcrfclben.

^ieö bellimmfc mid) in ber ^ritif ber 5ßer=

nunfe bie Unferfudiungen g(eid;mdf;ig auf iogi! unb

SSlctapl^i0 auöjubelpnen unb t)(i6 ©anje olö p^ilo-

füpl;ifd)e '^ntl)ropo(ogie barjullcüen. X)er verdn--

berte (Sfanbpunft forberfc bann eine tucfentlid) ver=

dnberte 'Hnorbnung beö (^)anjen.



3" x>orfrefflid)er'5Serbinbiui9 mit einander |!eU

tcn gmar fcic ^antifc^en Ärififcn tci* reinen unb ter

praftifcf)en Vernunft fcen ieiffaten jur 2(ufftnt)ung

ter Kategorien unb 3^^^^"/ ^iß @eI6|l|lant)i9feit
'

unb Unabhängigkeit ber fiftlic^en Uebcrjeugungen

unb bie nur praftifcf)e GiUtigfcit ber Üteligionöphi^

lofop^ic bar, allein neben biefer faftifc^en 9iac^n)ei=

fiing war bocf) noc^ eine S^auptanf^abe für bie ^vi=

tif ber Vernunft: bie 9^ecf)fe ber Vernunft an biefe

p[;ifüfopIpifc(;en (Z*rfenntni|Jc unb tk ^egrunbung

i§rer S[BaI;r§eit geltenb ju macf;cn» ^

^afür aber i|1 ber Kantif(i)e (Snfmurf fe§fer=

t^aft geblieben, eben auö ben bepben ©rünben, ^a^

er Weber V)OÜ)}anbigc logifc^e noc^ pfpcf;oIogifcf;e

Unterfucf;ungen angc)"lcllt i^at.

(Seiner l,0£iic{2£n_^i4pj^ii|ijjil nad; begrünbet V

er in ber 2(ualpti! bie 0runbfa(3e, in n)cld)en fid)

bie ^xategorien auf bie Q:rfaf;rung anwcnbcn, burd)

tranöcenbentalc '^eiveifc; jeigf bann in ber ^)iai^=

tif^bic fpc^uiatiüe Ungültigfeit ber ^t)ec\\ baburd;,

baf; er bie ^efplerhaftigfeit ber @d;lü|yc nac^weifr,

burc^ weld;e tic mcnfd>lid)c Vernunft auf33el;aup=

tungcn burd).^boeii gefü()rr werbe, unb giebt enblid)

in ber ildtiL^Ci: iir^ftitdicu Vernunft moralifd^c

^eweife für bie ©ültigfoir ber praFrifd)en 2(uöfprü=



c^e tiirc^ Sbecn. (Jinen fo reichen unb bclef^renben

©ebonfengang er uuß nun aud) nac^ tiefer ^iöpü=

fition mitt^eirf, fo i)T bod; t)ie logifc^e §orm bcrfeU

ben felblT fc|jjci:^^f, intern fie ^emeifg alö ^oc^jle

Segruntungömiftcl ter p^ifofop§ifd)en ©runtfd^e

angicbf iinb t^orauöfe^t, ta t)ocf; jeber ^öcmeiö quo

(Bd)lü\fen he\leht unt) in tiefen ten (Sdjtuf fa^ 6&^c-

ren unt allgemeineren Söa§rf;eifen teö Oberfa^eö

unt Unferfa^e^ unferortnef*

•hiermit hUiht aüertingö ^ant'^ njitcrlegcntcr

©etanfengong in ter X)ialdtif in Ueberein|lim=

mung» ^r jeigf, to^ in tem (2d)Iu^/ turc^ tveU

c^en tie Un|TerbIid;Fe{f ter ©cele fpcfulotir» ju be=

tticifcn tväve, fein 9JiiffeIbegriff vorf^anten fei); in

tem (Sd;Iuf, tt)e[d;er ontologifd; taöX)afet)n 0offeö

bemcifm foll, ter Oberfa^ fcfple unt tie ©d^IülJc,

n)cld;e tie onfinomifdjen itealen ©runtbef;auptun-

gen über taö ^Sclfganje enffpalten-,' nur turc^ tie

^ßermcc^felung jmifitcn (5rfd)cinnng unt ^ing an

fid) gcbiftef mcrten* "^ber tie S^aü^pt^adje (i'nt

tod) tie bellten bclpaupfcntcn icf;ren. 5v"ant will tie

©uitigfeit ter mctapf^t^ftfd^cn ©runtfa^c ter dla=

turn)i|Tenfd;aff unt tie praftifd;en ©runtfa(^e ter

9JcligionöpI^iIofop()ie cjiijau^^xiy^ii!cjiiitcj:.niWlto

©etpcn mir nun ^ier fein ^crfal;ren naf;er an,

fo fonncn n>ir finten, ta^ feinen 9]ad;ivcifungen
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cigenfHc^ eine ganj andere ^eteufung jufommf, aH

eß nad) feiner (ogifc^en ^{(^pofition fc^einf»

^ie meföp^t?(Tfc^en ©runfcfa^e ter tftatnvtvi{=

fenfcf^aff bemeill er au$ t)em ^^^]£i]it)cv^bQUd)hit

ter ^rfaf;rung, aber biefeö i\l \a fe|n gntp(p ^ifcf)er

©runt) eineö O^atur^efc^eö, font)ern nur ein pftjjj^o^

tßäÜäer^Stäül' ci"eö ^eturfnijjeö für meine 5ßer=

nunft. ^n ber 5^at betveifen ^ant'ö tranöccnt)en=

tak 33ett)eife nic^f, t)aß in ter O^afur jebe (SubjTanj

befparrc, jete Verankerung eine Urfac^ ^ahe, aUe6

tvaö jucjfeid; \\l , in 2Bed;fe(TOirFung ffe^e, font)ern

jTe jeicjen nur, txi^ t)ie menfcf;I{cf;e 55ernunft baö

Söeturfni^ i^abe, hie ©efe^e aU 5Ö3a§r§ei(cn vor-

ouöjufe^en, wenn ftc tie (^rfc^einungen al$ in d=

nem (^rfafprungöganjen t»erbunt)en haittl^ciicn wolle*

^iefe ganje Q3cfracf;tun9 i\1 alfo ricf^tig v»erjTant)en

nur »on pfpc^ifcf; anff;ropoIogifcf;er diatut*

gerner ^anfß tnsiXOiiiiH^^imk jcigcn; t>ic

fifflicf)en ©runbtuafprfpeiten \jon bem ©utcn unt) tcr

^uQcnbfet^cn für t>en?0^enf(i)en bcteufuncjöloö, tuenn

nicf;f ©Ott 55e[)errfcf;cr tcr 5Ö3cIt fej; unt) t)ic (Beefe

t)eö 5)^cnfd;cn unllerbficf; fei;* 9^un gelten aber t>em

9}tenf(i)en bic ftttlicf;en ©runt»ti)a^r[;citen mit unmit-

telbarer, unum)T6^iicf)er DTotIpmenbigfeit, tarum

fei) er fid; feiner grci;r;cit bewußt unb miijTe an ©Ott



xviri

unt) UnjTerblic^feif glauben« 3n tiefer ^errlic^en

D^ac^weifung (fe^en tk'^ct^altni\]'c anterö atö v>or«

Jin, fte ijl aber tuicber fein eigentlicher 33ett)eiö, fon«

tern ebenfalls nur eine pfi)c^ifd; anttpropologifd^e

OZac^weifung* ^enn erß^rHicruy taö ©anjc auf

t)^n 0runt)fa^en ter ft«(id;en ?S3o^r[;eit, tiefe aber

''
merJDen nic^f beriefen, fontern nur pfpd)oIo9ifc^

faftifc^ alö tem ?S)^enfd;en mit fRotfpmentigfeit geU

jl' tente 5Ba^r§eiten aufgefleüf« S^£UCL^?ÄniJ?Ij^^i

auc^ nic^tauö ten fitflic^en ©runtfd^cn taö^afepn

©otteö, tie grep^eif teö 5Bi(Ienö unt tic Unjlerb-

nd;!eit ter ©eefc, fontern umgefetprt fud^t er ju

jeigen, taf ot^ne tie ^^atfac^c ter grei)^eit unt

o^ne ©otf^eif unt Unjlerblic^feif tie ©ultigfeit ter

ftttnd;en '^^em md)t \1att fi'nten Tonnen* ©off,

grep^eit unt Un|lerbnd;fcif werten in ter %^at al6

not^wentige ^rdmilfen für tie ©ültigfeit ter ftttn=

c^en ^t'een aufgcmiefen, ^ieö i\l alfo nur ein pfi}=

d^ologifc^er ©etanfcngang, in welchem wir unö fa=

gen: tie nwnfd^iic^e Vernunft fe^e tie ©ultigFeir

ter fpefuiati\)en ^teen fd;on in itprtn crjlcn fiftUc^en

Uebcrjeugungen tjorauö.

^anf Ipdtte alfo tiefe Iogifd;e X)iöpofttion fei-

ner kfprc gar nid)t wdfpicn, fontern anjlaft terfeU

ben eine pf;iIofopf;ifd; antf;ropofogifd;e geben foKcn.

X)icfeö wurte von feinen @d;rdcrn ba(t bemerkt.



fifcf>(?n SBerfc (job feine ©teüe für t)en Ueberblid

über taö ©anje teö menfd)lic^cn ^i'fenntnifv>erm6-

genö. @o viele einzelne neue TCnficfUen für tie (Jr»

fenntni^ t)arin v>orfommen, fo fef^It t)0(l) cjnej^^p«^

rii,^^£^^^lE£UIl£lLi|,^cniiA^iJ/ n)clif)e barauö ein

©anjeö biltJetc. X)a^er murten i>iele burd; t)aö

©tubiiim ber ^antifc^en SSerfe 311 einer meiferen

2(uöbi(t)iin9 ter ^fpcf^ologie ongeregf, mit) nac^ unt>

nad) frimmten immer mehrere ^el^rcr, von fonjl auc^

noc^ fo n)it)er)lreitent)en 'Unfid)ten barin jufammen,

ta^ pfpc^ifd;e'^(ntt)rDpoIogie t>ic cigentüd^en ©runt)-

unferfud;un9en für alle ^fpifofop^ie cntf;alten mü|Je,

lind) SKeinfpoib, t)er fo auögejeic^nct jur Belebung

tt$ Snferejje für ^antifc^e ^Ipilofoplpie mirffe, miir=

t)e burc^ eben tiefen 0et)onfen 311 feiner "^^eoric beö

5ßorjTeI(ungöttermogenö gefüfprt* liUcin bct) bem

(Entwurf berfelben veüJigi^XßiJ^ er nod; mebr bcn me«

fap^t)fifd)cn unt) pfi)d)oIogifd;en (Sfanttpunft mit ein=

anber unt) hv(i(i)tc nod) weitet t)en unglüd'lic^cn fo-

9ifd)en ^j;it^LUJIL tajtuifdjen , t»a^ bie gonje ^I;i(o=

fopipie auö einem oberjlcn ©runt>fa^ abgcleiref mer-

ben müfjc,

5Boren tuir gemcinfd)aff(id) bot) ber '^ef;anb-

lung ber pfi;d)ologifdKn 2(ufgabe langer vermeüf, fo

mürbe bie beutfd;e @d;ule eine viel fejlerc unb fla--

** f)
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rerc pfpifofopt^ifc^e ^(uöbiffcung in ter ^^ilofopf^ie

felbjT unt) in i^^rcn 2(ntt)cnt>un(jen auf t)ic ©efcf;dftö»

tt)i|Tenfc^affen gewonnen §aben»
<

^a aber gic^fe, Oteinfpolb'ö Scf^uier/ tiefeU

Ben mcttpotüfcf^en ?5^&^ß»^ ^^^) fparfer beging , fo cr=

^iät er eine mct§ot'ifcf)c2(nficf;t von ter^BilJenfc^aff,

turc^ mefcf^c er, tt)enn er gfeic^ 5\ant'ö großen ctl^u

fc^en ^teen treu bleiben tDolUe, t)oc^ t)er ganzen

^"antifcf;en SJteCtpote unt) überhaupt jeber ruhigen

flreng milTenfc^aftiic^en gortbiibung ber ^[^{(ofoptpic

untreu mürbe. 3" »^^^^ ^^^^ ©c^etling unt) t»iefe an=

tere folgten, fo ta^ tiic (auteficn unt) lebcntigjTen

(Sprecher in t»eutfcf;en p[;iiofopfpifd)en (Schulen nacf;

unt) nac^ ftcf; immer me^r felbjl verfüf^rten ; g^fpan-

tafien über ITIatur, ^cnfcf}cn[eben unt» bU g6ttii=

d;cn ^inge für t)ie malere geniale ^Ipilofoplpie ju

Ratten, wenn jene ^Ipantafien nur in irgenb einen

turren Ü^afpmcn anfd;eincnt) p^iiofopfpifd^er gormein

eingcfpannt würtcn. (5o jerfpliftcrte {id) unfcr pl;i=

rofop(;ifd)eö ^ntcreffe in taö jerjfreute vieler miöer-

jTreitcnfcer ?0^clnungcn unt) tie juv>or fo allgemeine

lebfpafte ^Ipeilnafpmc mu^fc ^id) in 01eid;guffigfeit

\)ern)ant)e(n, tj^sÜ^ ^ci^ "^^^^^ ^^r pf;antafirent)on

^[;i(ofopf^cn taö 3t)eaf einer 5ßaf;rl;eit gar nid)t

mel;r anerkannten, fontern jctcm in feiner '^rt red;t

gaben, t&iul^ »^ci^ "^if fo n)iticrfprcd;cnt»en 9ict)en



ii>ct>cr bcn e{genflid;en ^efcf^u^crn tcr ^fjilofop^ie

teil diationali\lm unter ben ^fpeoloöen, \wd) tcn

fclbfrt)eiifent>en dicd)t$[d)vctv gcbtcnt \et)n tonnte*

5)ion iuentefe fid) in '^^eologic unt) 9tcc(;tön)i|Yen=

fd; a ft me|)r vom p|)iIofop5)if<^f» oE>/ blo^ ^ur Qe-

fd;ic^tnd;en 2(uffa|yung*

3«^ hieibe aber für tie jtreiig tv\]Jcn)d)afdid)e

^-iH'fbilbung ber ^fpifofopfiic bct) tcr ölfcii 2(uf9abe:

^MüÜ^^^^ ju fud>en. !^icfc ^(ufgabe bejlimmt

nictnon ganjen ijnttvurf»

?Oiir crfd)icn tabct) alö «^Qii}>ffliii3>sbc, bie 011=» >>'»H^:^r^

rhropofogifd^e 9icd;tfci'tii3Uti9 aller plnlofop^nfd^cn

©runbmal)r^eiten« ÖRiin Ipofte 5l"aiU t>ie 9ied)tfcr-

rigung fccö 0cbraud;cö t>or ivafegoricn mit tem 5ßürte

X)ot)uftion bcnaiuif. 34) ^^^^le tiefe t^cncnming

beobelpalüen, tveil meine 9icd;tfcrriginitj tenfelben

3ived l^atte, unt bei) rid;tiger ^erflantii^un^ über

tie tranöcentenfolen ^emeife and) alpnlid)c ^illfö-

mirtel antvcntefe» '^n tcr ^(iiöfülprung ober ivirt

auö meiner ^etufdon freplid; ermaö ganj antereö«

3d) l.H^t>e eö nid)f, tvic 5vant, mit ter blojien 9ied;t«

fcrticjiin(j teö (I'rfal;runäöäe[\raud;eö 511 tlimi, tvcldje
/

für ihn tie X)etiiftiün ter 3tcen unmojjlid; nuul^te,

fontern mir flilt tie Aufgabe ter X^etuftioii ijanj



gfeic^ma^fg für .Kategorien unb ^been, für mof^c»

motifc^en unt> {ittiid)m (5cf)ematiömuö, int)cm oüc

Dtec^tfertfgungen gleicf^mdfig auö bcr ^^eorie t)cr

erfennenben Vernunft er^aUen merben, moturc^ mir

bonn ^»orjuglicf; ouc^ bie ^^eorie ber fi^nf^ctifc^cn

(Jin^eit unb fomit bic ^e§re loon ber 3^^"^^^^^ ol-

ler ^(pperceptionen eine ganj anbere ©eflalt b^!om=

men §Qf*

SDZeine eignen ant^ropologifd^en Unferfuc^un-

gen führten mid) vorjuglicf) ju einer tiefern ^rfor-

fc^iing ber ^ßer^aitnijje beö 9tejTe;:ionöv>erm6genö

jur reinen Vernunft unb ju einer tiefern Unterfu=

cf;ung ber 2ßi[(fiU;r« .Kant mei)f unö bie burc^grei=

fenbe ^araüeie jmifc^en ben formen ber anali)tifcl)en

unb bfnen ber metapf;t)fifcf)cn fpntfpetifc^en ^in^eit

nad;, o^ne nacf; ben ©runben berfelben ju fragen,

^d) jeige bagegen in ben ^fpeorien ber reinen 53er=

nunft unb beö 9tef!e;:ionövcrmDgenö, mie unbmarum

fi'c^ alle biefe ^crl;ditni|je in unferm ©ei|Te grabe fo

jeigen mujjen, mie 5\ant jTe juer|T bcobad^tet fpaf,

Äanr faf^t bie Orgonifation beö menfd)(i(^en ^^ege^-

rungöDermogcnö in ber .Kritif ber praffifd;en ^er=

nunft nad) ju wenigen, mangcif;aften Unterfd;eibun-

gen auf, 3^) 1)^^^ burd) eine rid;tigerc ^fpeoric beö

rein vcrmniftigcn ^oüenö unb ber v»er|}dnbigen

2öiüfu()r cr|T bie ant^ropologifd^en Örunblagen ge-



geben, turd; welche fid) bfe geiler untj 9)Unget in

5vant'ö Hpre vom fatcgorifc^en ^w^P^f^f^^ \?erbef-

fern Ia|Jen*

2)0(^ fcem ^abe id; ^ier nicl;t reifer ju fol-

gen, t>a t)aö SBcrf feIb|T darüber 2(uöfunff giebt»

Syjur jwei) ©egenjHntJe mu^ id; f;icr nod) nd^er

crn)df;ncn, nemlid; tie ^el;re vom tronöccnbenta-

len 3t>ealiömuö unt) lie ^(ufgabe t)cr DicIigionöpt^U

lofopfpie.

!SDic ^oupffelpre fcci: Äantifc^en ?iJiotap^t)ftt iff

diejenige, tt)eld;e er tien tra,n^ceiit)cntdfgn S^^eciti^.»

jUill nennf, t)a^ f;elpt ^ant'ö njijJenfd^aftlidK SKed;t-

fcrtigung jener alten ^(atonifc^cn 0runt>(ef;re: tie '''^fh^jt-

ß:rfenntnip ter ©innenmelt im.9{aum gemd(prt nur

eine bcfd;rdnfte menfd)Iid)e^or)TeI(ung von t)en fin-

gen; ju t)er ^orjlellung von tcn X)ingen «n fi'd;,

vom wafpren $[Öefen ber ^inge erbebt er (i'd; nur im ^'^'^^^"^'

reinen X)en!en turd; t)ic 3t)een»

^iefe ^ef;rc t)l ter ^auptjwcc! ter ^ritif t>cr

reinen Vernunft, ^(xwt erörtert t>afur in ter tranö-

cent)cntalen ^(cjifjxüf tie formen ter reinen ^n-

fd)auung unfcrcr ©innlid^Fclt, unfre *i(nfc^auungcn

teö Dvaumcö unb t)er 3eit »»t» fud;t auö tiefer ^*r.

orterung 5U folgern, tap in DJauni unt) Seit nur €*r=
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((Meinungen ter '^in^e unb nic^t fcie ^fnge an fiel;

erfannf njerben» X)ann jefgt er in tcr %iaIöXil/

t)a^ Ue ^ofegorien nur auf jene i^rfc^cinungen an-

menbbar fepen, ferner £>efont)erö in ter ^^jofeffif,

tt)ic i^nen tie ^tieen von t)en fingen an ftc^ enfgc^

gen |lef)cn. ^ntiUcf) mirt) nun in t»cr ^elpre t?on tcr

2(ritj[n£mfe ter Vernunft t)er franöcen^enfalc ^tca-

liömuö fclb|l auöfü^rlicf; t)arge|lcnt t)urcf; t>en 5Bu

ber|rreif/ n)clcf;er fic^ jmifc^en ten 2(nftcf;fen ber

^i'nge nacb Dvaum unt) 3^1^ w«t) ten^teen von ten

fingen an fic^ ftntiet*

Sn biefer ^arjMung ber tt>a^ven ©runtfe^re

t>er ganjcn ^^ilofopf^ie fpat nun unfcr grof er ^e§rer

einen 5ef;(er begongen, (t)en ic^ bet) niemantJ nocf)

ridjtig beurt^eilf ftnbe,) melc^er ihm von allen am

mct|Ten bep (Schilfern unt) ©egnern gefcf;at»et §at.

(Bein ^jan^eö Dtaifonnement ruf;f nemlicf; fd^einbar

auf t),eii,J!^i^jiuJ t)cr tranöcententalen 2(e|lf)etif,

t>Q^ in Diaum unb 3cif nur (^rfd;elnungen unt» nid)f

^ingc an fid) erfannf werben !6nnen, ^ber biefc

^cmeife finb fef;[erfpaff.

^^anf fagt bort (@. 42.): „bcr Diaum lleUct

gar feine (E'igenfd^aff irgenb einiger ^inge an ftd;,

ober fic in ifjrem '3$erlpSIfnif? auf einanber vor, baö

i)l feine ^V^llimmung berfelben, bic an 0egen|]anben
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fetbjl haftete unt) meiere bliebe, wenn man and) von

äUcn fubjectivcn Bedingungen tcr '^fnfc^auung ab'

jTralpirte« !JDenn n)et)er abfolufe nod) relative Be=

ffimmungen fonncn vordem X)afct)n ter^inge, toeU

d)cn {ie gufommcn, mithin nicf;t a priori ange-

fc^aut werten*" 'Uel^iüid) fpric^t er bann aucf)

über t)ie '^cit. Beachten tuir nun nafper, rvcld)m

Bemeiögrunt) er ^ier mit beni „benn" vorauöfe^e,

fo ftntet ficf; leic^f, t)a0 e6 fein anderer fcpn fon»

ne, al6 bie Belpauptung (© 124), ,/Cö fint» nur

jmei) j^aüc moglicf), unter t>enen fpntf;etifcf)c ^or-

llellung unt) il^vc ©egen)Tdnt)e sufammentrejfen Ton-

nen» ^ntmeter tuenn tcr 0cgen)Tant) fcie ^ür=

jTeüung ober tiie^e ten 0egcn|lant) allein möglich

mad;t»" X)iefe Bcl;auptung jugegeben, fo i\i ber

obige Bemeiö leicht gcred;tfertigt« 2(ber eben tiefe

Bel;auptung wirb ^id) md)t recf^tfcrtigen lalJen,

Sßolpcr n)i|"fen mir benn, ob nicf^t irgenb eine

britte. Ipolpere Urfacf)c möglich fci), iveldjc bie Ue-

bereinflimmung 3mifcf;cn ^or)lc((ung unb il;rem &e-

gen|Tanb bejlimmt, inbcm jtc[bepbc moglid; mad)t?

5ßarc aber ^ic6
, fo fonnten allerbingö bie ^ingc

a priori fo angefd^aut werben, wie fic an fid) finb.

tiefer ^antifd;c "iöcweiögrunb für bie 3^c«litat

von Dtaum unb ^cit wirb alfo wol verworfen wer«

bcn mulJcn.



XXVI

9Iun ^at i^n^ant aber nid)t nur an tie ^pi^e

Qc\ie{lt f fontern aucf; fo na^e mit fcer auöfu[prn'd)cn

Erläuterung feiner eigent^um(id)en icl^ve, „t>a^ t)ie

(Binnenwelt nur Srfdjeinungen unt) md)t tie ^in=

ge, me jie an ftc^ fint», jeige/' verbunten, ta^

tie meijlen taö &iud tiefer feiner ganzen iet^ve v»om

(Bdjicffal tiefeo ^emeifeö ablpdngig t)ielten. 2(üein

tieö Ie0te i)l nid}t ter Sau. ©eine ma^re ^e§re vom

tronöcententolen ^t'eoüömuö i|l tie ief;re von ten

2(ntinomien ter 5ßernunft, tort jint mit großer

2(uöfuf)rlicf;feit alle Erörterungen gegeben, turcf)

meiere er taö (Sc^icffal ter ^ctap^t)fit für immer

cntfc^ieten ^at. ^iefe Er6rten:ngcn allein mulJen

tem tranöcententalen ^^^^^li^tt^«^ jur ©runtlage

gegeben njerten.

!j5emgemdp i\i mein Entmurf ein ganj ante=

rer gehörten. "
!X)cnn^JdiLjaiiti tiefen tranöcenten^

talen ^t'ealiömuö nic^t in ter kl;re von ter reinen

2(nfcf)auung begrünten 'uiilLlöiUJ "Qd) obigem aucf;

tie S'^rm t)er tranöcententalen l^iaUhif nicf)t bei)-

beipalten» ^d) ipabe mid) nur turd; tie "ijlpeorie teö

Erfenntnipverniogcnö auf ten Urfprung unfcrer^tcen

vom Unbefd)rQnften unt '^ßollentctcn alö tem tual;«

rcn 2ßefen terX»inge leiten ju.la|Jen unt fann tann

tie ganje Ul)vc vom tranöccntcntalen ^^'ealiömuö

»oeit fürier alö ter Erftntcr tarftellcn, turd; tie Er-
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orfmmg tcö®it)erfprucf)ö, {n'tuclcfKm bie Un^olU

enDbarfcif, (Stetigfeit, bio^e ^ert^altni^ma^igfdt

unt) ^Befentofigfeit von Dtaum unt> ^dt mit tcn

3t)cen t)c6 ^ollcnbetcn fte^etu

X)er eigentliche ©runü tiefer 3»*rw"9^" l^^9^

noc^ tiefer, nemii^ in fccr ©runfcanficf)t \?on ter V"

SBafprfpeit unt) objektiven ©ultigfeit iinferer ^or-

iMlungen. ^afpcr ^aitc iii) t)ic auf meinen Erör-

terungen, über t)en von mir bcjlimmtcn Unterfc^iet)

3mifd)en eni^iiiiM^ unt) trotiöc^utcn^IeiL^ßal^r&eit,

ru^ent)cn ktpren für t)aö mirf^tiglle, m[d)c6 id) im

©anjen geändert fpabe»

^ant fefpf bep feinem dnitwurf für feie ^et)uf-

tion t»er Kategorien t)gjl^t.L,^iirii.cl^ vorauö,

feie objektive ©ultigfeit fcer Srfenntni^ werte ta-

t)urd) gegeben , tap ter ©egenjlant) tie Urfacf) t>er

^orllcKung tejTcIbcn fei), taö l;ei^'t, taf ter 0e»

genjlant) tic Q3or|Tcl(ung tcjTcIben moglicf) mac^e*

^or einer genaueren (5eIbllbeobad;tung jeigt fid) aber

tiefe ^orauöfelumg ai6 irrig unt fpaben wir tiefen

3^rrtr)um einmal anerkannt, fo müjTen wir ter gan-

zen "Aufgabe eine turdjauö vcranterte 0cffa(t geben.

^iellebereinjTimmung unfrer'^^orllcllungen mit tcm

©epn i()rer ©egenjTdnte i|} ctwa6, waö ter menfd)-

lid;e0ei|l nie einer mittelbaren '5)rufung unterwerfen



XXVIII

fann, fontern fte i)T nur t)ie unmittelbare Q3orauö--

fc^ung jeter erfcnnenten Vernunft, tie il;r eiiijig

ftaft if)rcö @cfb|Hertrauenö gilt unt in ter

^erbintung menfc^Iic^er ©etanfen meter mittelbar

gegeben, noc^ genommen, nocf) verdntert werten

fann» !l)ie ^{nf^aii^ung für fid; feIb|T i)l i^r eigner

3enge ter ?S3ol;r^eit,- nur miefern icf; ter 2(nfcf;au-

ung t)erfraue, mei^ ic^ cfmoö »on tem @ei;n rnirF»

(ic^er ©egenjlante. (Jben fo unmiftdbar gelten unö

tie mctg^,^ii2|i£^n ©runtn)a[prl)eifen, tie unö un-

mittelbar im5Ba§r^eitögefü^[ jum^Semu^tfet^n kom-

men, ^ie ^o^r[;eit, über tveldje 9)^enfc^en jlrei=

teil, in Diüdfic^t teren fte irren unt jmeifefn fon»

ncn, ift nie,^ie£e trunßcententaie^Bof^rfpeit terUeber-

etn|]immung 3mifd)en ^orjleüung unt 0egen)Tant

fontern tijuuiijupXiilll^ 5ßa{;rf;eit tcö ^emuptfepnö,

Jiie(cf)e nur tie ricf^tige^ergleid^ung mitfelbarer^or-

freüungcn mit ten unmittelbaren t?erlangf» X)iefc

5ßergicid;ung ift tie ganje unt einzige "Aufgabe ter

5\riti^ ter Vernunft al6 Q3cgrüntcrin ter ^l;iIo-

fop(;ie»

^JI^IiiÖJ'-CiuMil i*^) "i^'-'O vorauö, top ic^ tie

'i(nfgabe ter Oie[igion£ip()i(ofopbie in ein tuefentlidj

autcreö ^er()dltni)5 jum ©anjcn |}e((e al6 S\aut.

SSliv fd;cint5\ant feinen erffen gefd;lo)"fenen (Entiuurf
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Der ie^ve nur für t)ic beizten ^xitifen fccr Vernunft

gefaxt ju traben ; Ue ^vitif Der Urtjeilöfraff fommC

glcic^fam ai6 (^rgdnjung ^inju unt> tic eigetU^um»

lic^llen Unferfud^migcn t)on Dvcligionöfc^ren bringt

er erjt in fcem $lBer! „DJcIigion inncrtjalb berörcn-

jen t)er blofen Vernunft'' f;inju. ^cfifcrcö jeigt jtc^

vorjuglicf) t>arin, t»o^ er er|l l^ier auf tie genauere

llnferfucf)ung Deö ^egef;ren^, ter triebe unt) t»er

?9}i((!üf;r !ommt, taö erjlere in t>er ^bgeri|TenI;cit

ber cinjelnen %{^dk jener U^te,

3m er|!en ^fpeil ter ^rifi! ber Urtr^eiföfraft

giebf unö 5\ant t)ic Erörterungen bcö (5cf;üncn unt)

Er(;abcnen, tvckl)c ju ten bemunternömurbigjTen

ErjeugnilJen feinet 0ei)feö geboren* 2(üein in fcen

gofgcrungen barauö la^f er fi'd) turd) t^en (Bpracf)=

gebrauch ter neueren ©c^ulen verleiten, tie ^Dec

beö ©cf^onen ju eng ju fajTo"/ anjiatt ba^ er tcm

©pracf)gebraucf; ber ©ofratifcr unt) bcfont)er(J t>en

Erflarungen t>e(5 2(rt|lofeIcf^ I;atrc treu bleiben feilen»

3l;m l;at juleftt bie ganjc a|Tl;etifd;e '^curfbeiiung

nur einen iinXcrgcjir^jifilCiJ fittlid)en ?S3ertJ, inbem

er Ipier in t>en untergeordneten S^fo^cn tc6 (Bd)bucn

nur 'ifnalogien findet, burd; bic ^a6 fittlidjc 0eful;f

begun|ligt werben fbnne» (E*r bemerftc nid)t, ^a[;

in ollen 3bealcn, in benen ber ©eifl felbjl baö



(Bd)bne ijl, ta^ (Bdjbv.c mit fcem in ftc^ ©utcn einö

unt) talJelbe fep, er bemerffe mdjt, ba^ eö ja biefc

3t>cale fepen, in tencn tcr ©laube lebt*

^m jtuepfen ^f^eit ber Ärttif t»er Urtfpeilöfroft

giebfi^ant bann noc^ einen ^rv eisten 'Xi^ eil ber oh\efti=

»en ^eleofogie a(ö logifc^e ^eteofogie f^inju» ^leö

1)1 ber einjigc größere %l^eil ber kfpre, in welchem

id) and) bem0el;alt nac^ ^ant'ö^efpaupfungen un-

vid)tiQ ftnbe, (^r gc^t t?on berd'rorternng auö, n>a6

D^aturjmec! genannt werben burfe, unb fi'nbef, baf

tie 53or|}e(lun9 eineö O^aturjmecfeö feine ^egrijföer*

Störung juIajXe» ^amif i\l ja fc^on bejlimmt, t)a^

n)ir nur d)K;etifc^e Urtipeife über QRaturjmecfe ^abcn

unb fo fallt ^a^ jmenfc ^Ipema ganj mit bem erjlen

jufammen* ^ogifi^ie ^eieologie ftnbeü für t)c\\ SSlcn=

fd)cn nur t^a \latt , wo er über bie '^wcdc feineö

5Ö3iüen(J unb bereu ^ermitffungen urt^eiit* 2(uf

X)ic O^atur merben biefe '^wede nur belogen, menn

man e^itfljjebcr unfre eignen Bi^'ccf'e mit£Raturjn)ejfcn

v>ern)ecf;felf, ober^^eurtfpeilungen logifcf) auöfpridK,

tic eigentlich nur alK^etifd; gemeint finb,

^d) f)abe alfo biefcn^fpeil ber objeFtiv>en^eIeo=

(ogie ganj befeitigen mülJen, X'agegen erf;o(t mir

fon)o()l bie Zc\il^ctif al6 t)ie DieIigionöpI)iIofopf;ie

eine viel größere 33ebeutung. SSÜliv verbinben fid)



SKeligionöp^ilofop^ic unt> pf;{Iofop^ifc^e 2(e|l^ctif

jur praftifc^cn 3t)eenlcf;rc, in welcher taö ganjc

(St)|lcm t)er ^§ilofop^ie feinen 'üh^djiu^ erraff«

3m «)3:dri 1828.

X)er 35erfaffcn





(Einleitung.

©er ©ei|! Det 3eit i|T e^ , Dec in unfrct ©efcf)id)te

lebt unt) fic^ »ewanöelt, er i|t öer macf)ti9c ^e^ecrfc^er

jet»eö Sinjelneit/ Denn nur t)on i^m mivö jeDer gend^tt

unD grog gebogen, nur öon i^m ^dngt eö ab, ob fleine

^raft Dag @rD§tc mirfen oDer Die grc§te unbemerft er^

Drurft bleiben foH, unD Dorf) if^ egtuieDer im Kampfe mit

i^m/ n)o fic^ meffen mu§, njer für 53ilDung Deö ©eifte^

arbeiten njiü» ^aß gilt öor allem Der (SelbjTt^dtigfeit

Der 55ernunft im ^p^ilofop^iren»

(fin jeDer n>irD i)on Der offcntüdjen 5)^einiing feiner

3eit gebilDet; {ie leitet feinen ©eDanfengang ein, unD

auc^ nod) fortmd^renD Drangt i^n fremDe g)?einung un^

benju§t, balD njeit er if;rem ^ntcxc^c fd)meicf)eln oDer

tt)enigf!en^ folgen, balD tDeil er if;r öielleic^t aud) Durc^

2ßiDerfpruc^ imponiren, balD enDlic^ nur, weil er öon

i^r oecfTanDen werDen n?ia — jum S;f;eil immer nac^

einem 3ielc ^in, mie cß im ©eift Der Reiten vorbereitet

lag. 25or allem aber Die Söjrfung ! 2ßo je^t ein gum
fen alles njeit unD breit in flammen fe^t, Da langt

ein anDermal Die jldrlj^e ©lutf; nid)t ^in, um fort ju

jünDen. 5^a0 Smerelfc Dcö Siugenblicfs cntfct)eiDet

f;ier aUtß,

Srie«J Äritif l. 2ö(.
^
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@o if! Denn aud) in bct ^^Uofop^ie eine 6ffentlid)e

5i)?einun9 aU ©eif? Der '^c\t, tuelc^e t>aß Sntcceflfe öcö

Slugenblicfß bc|?immt, unD jc&cm 2)cnfent)en Die 3{id)tun9

anttjeif?» ^f» öicfem ©eijTe Der '^c'it liegt ein ©runDur^

t^eil über Da^/ tt)a^ ^^ilofop^ie leijlen fott^ er tragt Die

ganje p^iIofoppfd)e ^ilDung De^ '^eitaitcx^ mit i^ren

SSorjugen unD g-e^lern, (Sr bej^immt Die ©runDöorur^

t^eile Der 'S^'itf Die jeDem ancxhm, Der ff d) nicf)t Durcf)

eigne ^raft Daöon befrept; unD Diefe ^efrepung if! Der

fd)mere 5?ampf, Den mir auf unö ^aben^ menn wir für

Die ^^ilofop^ie n?irfen njollen»

5^ie öffentliche ^OJeinung über ^^ilofop^ie ttJirD \ci

Derjeit Durc^ i>aß gebilDet, n?ofür man eben Die ^^ilo^

fop^ie für gut f}a[t. Sttte^ ^ntctc^e Der ^I)iIofop^ie

l^angt aber an Den Drei) ^\)cm Der 5Ba^r^eit/ ©ci)6n^eit

unD ©Ute, unD eö ifl Daö Q;ntfd)eiDcnDe ^ier^ Wie ein

3eita(ter Diefe einjeln oDer in i^rer 5Sereinigung auffa§t,

nad) Dem praftifc()en ^eDürfni§ Der einen unD Dem t^e;;

oretifcf)cn Der anDern,

S)a^ er|tc^enj.cc|e_nD^er njaö einem 3ßita{ter Den 2Bert^

Der ^^^ilofop^ie bcflimmt, liegt Darin, njic not^n?enDig

man fte für Daß praftifc^e 3"t<'f^lT^ ^^^^if ^Jic fe^r man

ftc für feine 3Deen t)on 'd\cci)t unD SugcnD unD Dveligion

unentbe^rlid) adt}tcti oDer njof)l auc^ für Daß af^Detifc^e

3nterc|fe Der Sc^on^eit» ^ier fef;en mir aber Die offent^

lid)c 5)ieinung bef?anDig wec^feln. 5Uß in Der neuem

3oit Der ©eDanfc wicDer frcp nnirDe
, fing man fowo^l

für Sieligiott alß SKec()t an, 3"^»^«"^« J»*^ ^f;ilofopt)ic

ju faffen» Öaß ©efe^ Der ^icrarc()ic, unD Der 5?ud)|tabe

eines pofitiDen ©laubenß uerlor juer(l feine unbef^rittene

©ewalt, biß Die ©ottloftgfeit eineß ?D?oDe gemorDnen

dmpirißmuß Den ©laubcn an Die gute 6ad)c Der 23er<
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nuttft miebcr jerflorte, Sänger erhielt fic^ Die öffentliche

sDJeinung für Die ^p^ilofop^ie DeeÜlec^t^, man ^offtemit

p^ilofop^ifc^en ^^eocien (Staat^öerfaffungen ^ mit Dem

'3latüxx(d)t ©efe^e ju macf)en, ent>Uc^"unfrev 3cit ^offen =^

ttut noc^ Die Siechte öurd) S^aturfunDe t>on i^t ju ler^

nen/ unD/ o^ne ©efd)macf unD fc^onc ivunfT ju ^aben^

meinen einige Duccf) ^p^ilofop^ie fie tx>ieDcr ju gewin'/

nen, ^m Scfolg alfo ^at fid) ^^ilofop^ie öurd) i^r praf^

tifc^e^ me^r geinöe. al^ gteunöe jugejogen, inDem f!c

mit Dem bilDlic^en unö pofitiöen ju leid)t in <Stceit gc*

xatf). ^a man n?dce ttjo^l lang öon aller Spekulation

jurücfgekommen/ tt>enn Dae anfange untccgeorDnete t^e^

oretifc^e ^sntctcjTe/ Der üöaf;c^eit nur um Der 5ßa^r^eit

njillen^ ftd) nid)t immer gleich bliebe/ felbftmiDer 5Billen

fTet^ auf Daß alte ^^ema jurucfleitete, unD n>enigf!en6

öorüberge^enD jeDe neu aufblu^enDe 3"9^"ö mieDer an*

regte, Denn eß if! Da^ unpertilgbare 5^e)treben De^ fic^

außbilDenDen 55er|TanDeß Die Sin^eit feineß eignen 2öe*

fenß; al$ ©efe$ in feiner ganjen (£rfenntni§ gelten ju .

mad)en; Da^er Der immer lebenDige @eif? Der<Spefulati#

on, melc^er überall Spflcm unD ^rincip fud)t, begrün'/

Den unD erfldren will.

^ier muffen n?ir aber Diefes ^^ilofop^ie erjeugenDc

S$e.^Ä£fni| unterfc^eiDen Pon Den tt>irfli^en^e£(u!^fil cß

ju befrieDigen. (£in aufgejlelltes (Spftem mit aller fei*

ner J\onfequenj i|l Docl) immer nur Daß leßtc üvefultat

Der ©runDmeinungen feinee (2cf)Dpfcrß über Daß ^efen

Deß ^^ilofopl)irenß , unD cß i(? eine fcf)tt)ere 21ufgabc in

Diefe ^iefe Deß @ei|?eß Die gdDen Deß Üvaifonnementß ju

perfolgen/ n>o ftd) eigentlict) Die jveimc einer neuen Dar*

flellung entmirfeln. 3!3cei(Ient^eilß finD Diefe erfreu ^eime

Die me^r oDcr weniger richtigen auß Der Pergangcnen

1
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3eit oufgenommenctt 93orurt^cile über '^md unb Sßefen

öet (Spekulation* 2Ba0 unmittelbar ecfc^eint, unt) leic^j

ter ju bcmerfen i|?, ifl bann nur Der ?Oerfuc^ Diefen @e^

fe^en nac§ ju kommen unö t»iefe ^eöürfnifife ju kfrieDi^

gen* 3n jenem tieferen liegt aber eigentlich t>ie geheime

©ewalt De6 ©eijteö öer 5cit»

I^cömegen Darf Die temporar ^errfc^enöe 9)?obe

mit Dem ©eijle DerB^if fclb|l in Der ^^ilofop^ie ja nic^t

t)ernjed)felt ttjerDen, le|terer j^ellt Die Slufgabcn auf, Die

gelof! ttjerDen follen, Die CO^oDe aber marf)t nur Porüber^

ge^enDe einzelne 23erfuc^e, um fte ju lofcu/ für eine3eit;j

lang laut geltenD. 5BurDen Diefe3lufgaben anj^att Durc^

neue SOJoDc Durc^ fej! jTe^enDe 2BitTenfcf)aft geloft, fo

^dtte eben Damit Die @efcl)id)te Der ^l)i(ofop^ie in Der

SeDeutung/ in Der ti?ir fic je^t nehmen mujTen/ i^r £nDe

erreict)t, unD ee gdbe eben Deshalb feinen p^ilofop^ifc^en

©eift Der 3^it me^r, inDcm Durd) ^Biffenfc^aft alle ^tU
nung, in welcher er allein lebt unD fid) bemegt, öernicf)^

Ut voaxc, ^lo§e p^ilofop^ifc^e 93voDe n)irD nur anfangt

angeregt Durd) einen eminenteren (Selbj^Denfer/ unD lebt

Dann in Den 5)?einungen Dee pl;ilofop^irenDen 25olfe^,

credit fogar i^r geltenDeß SSort nur Durd) ^ie 2lcclama^

tionen Der nad)fpred)enDcn 3}?enge; Der @ei|l Der 3^»^

hingegen lebt eigentlid) in Den ©elbjIDenfcnDen jeDer

3eit. @o ^abcn fid) bcp un^ nac^ einanDer Die COJoDe

De5 Söolfianiemuß, Deß franjDfifd)cn ?0^aterialißmu^,

Dann Dce jlantianismuß einanDer abgelof!, biß je^t Die

^^ilofopl^ic De6 51115 oDer Der 5Beltücrg6tterung an Die

SagcßorDnung gcfommen ifl. 1^iefer ?9?oDe ifl gefd)ic^tj

lid) lcid)t JU folgen, ^ißic fid) aber unter i^rer.^ülle Der

©ei|^ Der 3eit allmdl;lico umgeflaltet ^at, i|l fc^merer ju

entroirfeln. gür Den , Der fid) um ^b'l'^fc'P!)'^ bemüht,
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if?t)iefc ?0?ot)e/ wenn et nur ©cDuIt» genug ^at/ eben fein

gefährlicher geinö^ Denn fie jerjlort ftcf), wie alle ^oOc

felbf?/ fobalö il)r Der Üveij öer i]Rcu:^eit entjogen n>irD,

i^re geiler ftnO nur §ef;ler in Den Siefultateu/ Die fid)

t)urcf) Den meitern 5Sertrie6 öon felbj! offenbaren» Sie

maleren geiler i>e^ @eif!eö Der 3<^if I;ingegen liegen in

öen erf!en SSorau^fe^ungen^ auf tt)elc{)e man gctvb^nlic^

Den S3li(l gar nicl)t erf? richtet/ Oie man entmeöer unbe^

nni§t mit annimmt, ober nac^ Denen man unge^ort

öerDammt tt?irö, a^eil fte Dem 3vicf)ter eine unbemuftc

unD Darum ganj unt)erDdd)tige Siegel Der SBal^r^cit

,

finD *),

t)iefe tief in Der öffentlichen 5)?etnung Der (Selbf^Den^

fer ieDer '^eit gegrunDeten 53orurt^eile finD e^ eigentlich/

mit Denen mir Den ^ampf befielen müjTen, wenn mir Der

©pefulation weiter Reifen wollen*

SBirD Da^er Die gragc aufgeworfen : 2Baö finD un?

frer B^it Die ^^eDurfniffe Der@v^^"I<^tiott? 2Bie foll fic^

unfre ^^ilofop^ie weiter fortbilDen? fo wirD ftc^ Die

3lntwort Darauf nur ftnDen unD t)er|lanDlic^ geben laflfen,

wenn wir Durct) eine gefc^icl)tlic^e 2lnftc§t nac{)Weifcn/

welche irre leitenDen 55orurt^eile l^ier immer noc^ uer^

borgen liegen ^ unD wenn wir in 3vu(fftcf)t Deffen Da^r

to<k^ blo§c 9)?oDe Der 'Slad) Denfer if?, üon Dem untere

fcf)eiDen, wa^ öffentliche ^OJeinung Der @ e l b |1 Dcnfer Der

*) ^eiivegen, wie £ci6ni^ einmal hemevU, fc^r \>\dei gc:

rabc borum nicf;t gefeiert wirb/ »veil d unö ju 6cfannt ifl;

unb oft entberfen bie am meiftcn , \veld)c of?nc i?cf)rci- ficf; für

eine 2BijJenfd;aft fel6|l gebilbet ^abcn. <Bo »vivb man \iOV-

ti)€iii)aft in bcr ^l;iIofopf;ic üon neueren Üe^rcrn ficf; an red^t

flite Jcenben, eben »iicil iinr ton tcfjtercn nic^t foJv>oI;l lernen

aH an 5bccn fiingeiinefen iverben.
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Seit If?. €ine folcf)e öefc^ict)tac§e 2tn|ld)t »oUen mit

^iec Derfuc^ctt,

Sitte p^iIofop^ifcf)en Sldt^fel gleichen t)cr 9(ufgabc

E)cö Mumhiißf ein gt) auf öen 1x\d) ju flelten, fobalD

bo^^at^fel tjodfommen gelojüjT; fann Der(Sci)üIec faum

t>ie@fcae me^r finöen, auf Der Die Slufcjabc moglicf) ttjatr

ttjeil aUcß fo Duvcf)au^ flar ij^, dß fommt namlict) ^iet

aUe^ auf geregelte fcf)arfe 2l6|?raftion an, Die Da^ er|!e>

mal fe^r fc^wer ju finDen ijl, nact)^er aber leicf)t genug

JU lernen* dß beDurfte mand)erle») SSorbereitung in Der

©efcf)ic^te Der ^^ilofop^ie, unD Dann nocl) ^ö^re lange

55ergleid)ungen/ biß cß ^ant gelang, Die formen Der

2lnfd)auung genau t)on Den 93er(?anDegbegriffen ju fon^

Dem
; fein ©d)üler lernt nun Diefe 2lb|?raftion in eini<

gen @tunDen t)er|le^en unD einfeuern ©o mirD fiel), fo>

balD ft)ir Die ttjid)tigf!en 2lbflraftionen in einiger 35oK|tam

Digfeit befi^en, «p^ilofopl^ie al^ fejTe 2Biflrenfd)aft ju b\U

Den anfangen, fie tt>irD DaDurc^ eigentlich erjT ©c^ulfac^e

werDen, mie 9}iat^ematif, unD allem SSorne^mt^un, aU

ler @ro§fprecf)eret) unD allem S}?pf?eri6fen in i^r ein €n^

De marf)en. 2lller @treit in Der ^f;ilofov^ie Dre^t fid)

um Die eine eöiDenteSBa^r^eit: Die mcnfc^lic^e33ernunft

i|! cnDlid) unD ftnnlid), alfo befc^rdnft; folglid) giebteö

für Die mcnfc^licl)e SSernunft Dme^rale blo§ finm
lic^e (£-rfenntni§, aber unfrc vernünftige Q;rfcnntni§

i(? befct)rdnft, eß giebt für uns 2) u n ü b c r m i n D l i d) e

Unmiffen^eit unD feine abfolute (Srfenntni^. ?0?it

Der €ntmicfclung Diefcr 5ißaf)rl)cit in il>ren S'>^9<'" »1^

aller (Streit Der ^l)ilofopr;cn bet)julegen unD fejle 2Bif:>

fenfd)aft in il;r ju erf;altcn.

1)^ (^uDjmecf alles ^H;ilofopl)irenf^ liegt in i^rem

vraftif(f)en 3"f<^ff(Tc für Die 3DeenDer2;ugenD, DcöSied)^



teß unö Der Üteligion, aber tiiefer (Enöjmecf ift nur le^teö

Svefultat, auf i^n Dürfen mir menig fe^en^ n^enn tt^ir

Den p^iIofop^ifct)en ©eif? Der 3^it njollen kennen ler^

nen» (So ifl ein rein fpefulatiter 5inf^o§/ n?eld)er ^ier

Die 3iict)tun9 nac^ Dem p^eren, iDealen, oDer nac^ Dem

nieDrigen unD gemeinen bej^immt« 3» 3vücfftrf)t Diefeö

praftifd)en ^ntcxc^e jeid)nen fid) ^tyen ggenDepiyt^e in

Der ©efci)irf)te Der ^^ilofop^ie au^, ©ßl^^td fu^vte Die

9riect)ifct)e ^^ilofop^ie öon Der leeren ^ogif Der (Sop^i^

f^en auf i^r praftifc^e^ ^nuxe^t jurud/ unDjiaf^r^^
^atte Der ©treit mit pofitiPer Sxeligion eine 3"^^^^ "«ö

Steügiondofe B^afurle^re jum moDifd)en Q:ntfd)ulDigun9Öj

grunD Der nieDrigen gemeinen 2)enfung^art in Den ge>

bilDeten ©tanDen gemact)t/ meiere o^ne^in in Dem Per^;

TOirrenDen ©eDrdng einer fleigenDen Kultur fo leict)t be#

gunfügt tt)irD Durd) t)a5 35eDurfni§ jeDeß Sinjelneu/ mb
cf)eß jeDem überlegen if!. tiefem fieng unfre öorjuglict)

Durc^ ^ant bejcict)nete ^erioDe i>on Seiten Der Sct)ule

^ec an entgegen ju treten , melct)e »or Dem gebilDeten

25erf!anD Der ^\)cc unD Svcligion i^re 2(ct)tung mieDer

gab»

21ber auf Diefe legten Si^Iö^tt l^aben tt>ir^iernic{)t ju

fe^eu/ Denn Darin finD o^nef;in Die gro§en Genfer aller

3eit eint)er(?anDen. €ine inDiPiDuell nieDrige unD ge'/

meine 2lnftcl)t Der QBelt fann mit politifct)er @r6§e unD

politifcl)er ©enialitat Deö @ei|^c^ Ieid)t pereinigt fet^n,

aber mit wa^r^aft p^ilofopf;ifcl)er ©enialitdt eine^ tie^

fen t)enfer6 ift Diefe iDeelofe 3lnftcl)t Der t)inge fo fet)r im

5BiDerfprucl) / Da§ ein pl;ilofopl;ifc^e^ ©enie fiel) lieber

alle unbegrciflicl)(ten ^nfonfequcnjen ju (2c{)ulDen fom^

men ld§t, alö Diefen ©lauben üerldugnet. (Es mirD fd)jver'/

tief) ein n)a^ree p^ilofopl;ifc^cß ©enie al^ S5e»)fpiel Dage^
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gen genannt meröen fonnen. SlUeln Me fittlid)e Ueben

jeugung l)cß Ur^ebec^ t>ott einem gemiflfen @eij?e in Oec

^p^ilofop^ie ifl ein fd)(ec^tec ?9?aa§|!ab fuc öen 2Bett^

ot>er Unmert^ t>iefe^ ©eiflee felbf!; Denn jeöer ©eijt im

^)^ilofop^ifd)en lebt unmittelbar mv in t)cx t^eDi;etifct)ett

©pefulation^ bet) Dem Urheber fommt cö auf Den^ufatt

an, .ob er folgered)t ober nur Ouvc^ ^"^»"f^^"^"^^» ^'^'^

jttjungen, X^inc fittlic^e Ueberjeugung mit Der fpefulati'/

öen ©runDlage öerbanb; Diefe ^nfm^cqüm^en metöen

6i() .in Dem ©eijTe feiner ^f;ilofop^ie nicl)t gleic^md§ig

mieDer^o^len, erfl feine @ct)ule fann Darin jeigen, waö

tt>irflic^ Diefem ©eifle gebort, unD Der frommjle 5e^'/

rer mirD Dann oft Die gottlofef^en ©d)uler bilDen^ unD

umgefe^rt.

5^er ©eif! Der^^ilofop^ie, Den wir^ierfuc^en, wirD

alfo nur in Dem eigentlich fpefulatiöen Steile Der ?IBifiJ

. fenfc^aft fein nja^re^ Seben unD 5ö3efen jeigeu/ (Die ^o^

^en Slbfic^ten unD SBunfc^e wollen mir jeDem (Ennjelnen

Dabei) gern fc^enfen)* ^ier ijl nun Die allgemeine 2(n^

forDerung an Die ^^ilofopf;ie Daö, maß mir je^t au^^

fprccl)en:rjnan foll Die TRebenorDnung Deg ^-nDlic^en ne^

ben Dem (Smigen aufmeifen, SRatur unD §ret)f;eit öerei^

nig^eu/ fo Da§ feine Die anDere Dernict)tet( bet)Der 9vecl)te

..y;i«.^i-,jufammen befielen. S)icfe Slufgabe i|! aller ©V^fulotii&n

J^j^^mD allen Reiten gemein, Der Untcrfd)icD jcigt fiel) erjt

^
in Den i^r£tcjjiaLaam0r "«^^^ '^'^"c» »^^" J" i^^^'^ 3i"f*

lofung gelangen mitt; ?9va;:imen, Die bet) Der natürlichen

2luebilDung Dee 5ßcr(^anDcß unfcl;lbar anfangt DonSSor^

urtl;eilen geleitet mcrDen. 2lllc 6c^micrigfeit mirD ndm^.

lic^ ^ier immer Durd) Daß 5Öerl)dltni§ De^ (Sinneß jur

Vernunft bef^immt. S^aö a;nDlid)e gc^6rt Dem ©inn,

Daö (£mige Der Sßerniinft in i^rem ©egcnfal^c gegen Den
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(Bim, u,tO t)ic «Ißa^t'^eit fovt>ert, t)te3vec^te öeß@innc^

un&ber Bernunft bcpDe gelten ju laffeiv unö fie miteins

(inöer poftit) ju bereinigen, ©ie^ if! ahzt bet) Der um
öovbeteiteien genjo^nlic^en Senfungßmeife fe^v fc^wer ; U'"

Der €injelie fallt entwe^ unter Die2}oi:urt^eile öe^ fic^

allein fiic genug ^altenöen ©inneß^ ober. t>ec felbf! ge'/

nugfamen Vernunft/ ij^ ent>lic^ eß fommt gar ju einet

negativen Bereinigung benberim@fepticißmu^,

3ur(£t^enntni§öe^€'nt)licl)en fuf)rt un^ unmittelbar

t>er @inn/ für Daö Snjige aber brauchen wir einen f)hi

^ern ©tanDpunft Der eigent^mlid) fpefulatiöen (licUnnU

tti§/ Oer nur Der öenfenben 55ernunft für ftc^ gebort,

unt> ju Den fic geleitet mirD/ tvenn fte Die Qjin^cit alö

©efe^ attei i^re^ Qrrfennenö auf(?ellen tviE. ©aö ^erge.

gicbt un^ Die falte natürlict)e 2inficf)t Der S^inge De^

5öiffeni? utD De^ gemeinen 5Kenfcl)eni)er|lanDeö* S^aö

qnDei^ giett unß eine gleicl)fam e;*altirte religiofe 5(nficl)t

Der £)inge De^ ©lauben^ unD Der ^si>cc, 5Set)De, gemei'/

«er ?9ienfcl)ent>erf?ahD unD ^i>ce, t)erfud)en Dann be») ge^

tt)6^nlid)er öeijIeßbilDung i^r ^eil entn^x£ mit einem

empirifd)enörunDDorurt^eil De^ Sinneß, oDermit einem

rationalii?ifcf)en ©runDöorurt^eil Der 25ernunft.

gürDa^ gemeine £eben l;abcu wir jwet) ©runDmaj^i^

meu/ nad) Denen v>f;ilofop^irt mirD; Die eine gebort Dem

Smvirißmu^ De^ gemeinen S!}Jenfcl)ent>er(lanDei^/ unD

fpricl)t fiel) iUß: ic^ glaube nur, tva^ in Die ^m
fd)auung fallt, n>aöic^ fe^eunD^ore; Die an?

Dcrc gef)6rt Dem ?vaifonnement Deö gemeinen ?Dienfrf)en'/

t)er|^anDe^, i|! logifcl) unD fpric{)t ftcl) aui^: icl) glaube

nur, tt>ae mir bcwicfcn ttjcrDen tann* SBepDc

öcreinigen fiel) in einer Dritten : id) g l a u b e n u r, w a ^

auö Dem ©ef eigenen unD ©e^brten bcmiefen
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meröcn fann. 5Ba^ utttct 5ßocau^fc^unj biefcr

?9?ajcimcn gcurt^cilt unD gefolgert mirt>/ ifl ba^öemeim

failic^c unD jvlavc, morüber man gemeinhin einig ij!,

(Sobalö man aber anfangt, t)iefe 33?a^imen febf! ju be^

ruf;ren, i^re ©ultigfeit in 3infprud) ju nehmen, oDet nuc

i^c 23erf;dltni§ gegen einanDer fejlfe^en ju moUen, fo

verirrt ftc^ Der gemeine COtenfc^enöerflant) in^ @ct)njan^

fenDe, ^untU, Unbeflimmte/ er fiat fein fefe^ Urt^eil

me^r»

5^iefen ©runbma^nmen t>ci gemeinen ^Ö'enfc^enöer^

|!ant>e^, Der um alles miffen mill, gegen über jeigt fic^

Die religiofe 5lnficl)t Der ©inge^ Dicton einer ^art^ct)

Dee ©lauben^ in @cl)u$ genommen wirö, welche Die*

Jen 2}er|Tant> De^ 6tolje^ unö öer SSermeflfm^eit jei^t»

3^r geboren mieö'er jnxtLentgegengefe^te örunt»mayi#

men ; eine gel)6rt Dem i^4aiiJi4:fiuU£m^jjUij^ melc^er

aller (Spekulation im ©runDe ©ram i|T, fo p)ilofoj>l;ifcl)

er gleicl) oft evfcl)eint/ nacl) Dem Sprucl): ^u unterm

?9ionb giebtö mancherlei), woDDn nicl)tö

ttdumtbje S;rdumcrej) ^^ilofop^e^ Unter

Die ^lugel Diefer ^c^re flucl)tct fid) Dann niancl)erle9

©laube unö Slberglaube, Die ^üp.^ 9)iaj:ime gebort

Dem i^e^üi^riciOkÜ^n^liM,^ ' mcl(()er ^en 23erf^anD

eineö cinfeitigen S;reibcne um üvefleji-ion jei^t ol;nc 3i^l

unD 3wcdf nacl) Der (i:intt)enDung : ^n Dem, ivic Du Die

Dinge fie^j^, ^af! Du ja Docl) nur Deine 3lnflc^t Der Dim

ge; mer fle^t Dir Dafür,/ Da§ DaeSBcfen Der 51Belt in fic^

felbj! mirllicl) fo ift, wie Dir eß uorfommt/ liegt c^ nic^t

üielmcl;r fct)on in Deiner Ueberjeugung, Da§ Du nur eine

befcl)rdnfte cnDücl)e 55ernunft \)afif Da§ Du aucl) nur eine

befcl}rdnftc 3lnfic^t Der Dinge ^aben tvirf?. 9lber faum

lil Diefcö 23crDammungßurtl;eil Der gemeinen 2lnftcl)tau^^
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gcfproc()cn/ fo tt>aQt Die nämliche 55ernuttft/ jtcf) felbft

übeclajTen; Dorf) wieDer ftcf) jum Urquell Det ^Ba^r^eit

ju ergeben: folge mit nad)/ fagt fie, unD ic^

»ill Dir jenfeit aller ^ilDer Deines ©e^

^en^ unD ^porenö Die ewige Sin^eit unD
S^ot^tvenDigfeit in SUlent/ öor Dem öerfldr'/

ten 35licf jeigen.

2luf Diefe 5öeife l^at Die ©pefulation feit je^er in

Der ©efd)ic^te mit un^ unD mit fiel) felbf! gefpielt. S^ret^

SSorurt^eile leiten unbemuft unD unwillfü^rlicf) Daß Ur#

t^eil über Die 2ßa^r^eit bet) jeDem unvorbereiteten, t)aö

SSorurt^eil Deö naturlicfj^n^^g^jXtöUi^ oDer De^ 25 er^

trauend aufDie2lnfcl)auun9, einö Deö natura

Ujfictt^^a{ioiiali0iöu|/ oDer DeßSSer trauend aufDen
S5cn>ei^, unD ein^ Deß ^unßlictoi^^iHMÜÄL^ ^^^^

Deö58cr trauend auf Die ^itcti Denn Die^,öierj^

S0?einun9 Deß iDealiftrten Q;mpiri^mu^ befielt nur in Der

Oppofition o^nc pofitiöeß gi(jentl)um,

S^iefe wollen wir na^er mit Der neueren ©efc^id)te Der

5pi;ilofop^ie t)er3leicl)en.

(SeitDem Durc^ ()riecf)ifc^e ^^ilofopl;ie Die formen Des

9lef[e;:ion6t)crm6(jcn^ für fiel) entwickelt waren nad) ^a
griff/ Urt^eil, @c^lu§/ ^eweiß unD @j)flem/ fo erhielt

Der Svationalißmu^ De^ gemeinen ?Oicnfc^enüer(?anDeß ei^

ne fej^e (Be|!alt, inDem er Durcl) Die 5Bequcmlicl)feit Deö

^laffificirenö unD S?ewcifen^ getrieben überall t^eorcti^

fct)e 2i3ijfcnfd)aft forDerfe/ unD ju bilDcn t>erfud)tc nac^

DjPLiSiflJliW uicl)t^ ifl gewi§, als tf>a^ auö feinen ©rüm
Den bcwiefctt i|T. ^^ bilDetc fiel) Durd) Die fcl)olaf!ifc^e

^^ilofop^ie/ Die Dc^ (iartcfiuß, (£pinoja biö jur ?lBolfi'.

fcl)cn mcl;r oDcr weniger unbcwu§t Daö 23orurtl;eil Der

©enugfamfeit Der logifcl)en gormen unD Deö ^eweife^z
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um ?iöa^t;r;eif unb ©ett?i§^eitin t>cv ^^ilofop^ie ju ftcf)ctn,

^an tann Dieß Daß 5ßorurtBeil i?ev matkmatifdben

S}?lt|.ot)le nennen / Denn tt?a^ man ju SBoIjfe '^c'it unter

mat^ematifc()et 33?et^oi)e DerjTant)^ ifl nic^t^ anöeri^/ alö

allgemeine Io9ifd)'/Dogmatifc()e 53?et^oDe, b»l^./ Da^ 5Ser^

fahren, alte begriffe einev5Bi|Tenfc()aft in ^Definitionen ju

fcl)Iagen/ barauö 2l;^iome ju bilöcn/ uni? au^ liefen ^c^

weife ju fü^ven» ^ni^^^J^ w<^i^ (> ^^^^ ^^^ tt<*c§ atteö

ji)ip jeöe^ öem ^etueife untcrmarf^ fo ^ing am (SnöeDaö

ganje (3t)|Tem menfd)lic()ec 5öei6^eit nur an Dem einjigeu

3vin9 logifc^ec ^b^^ti^^^ ^^^ 5BiDerfpcucf)e^ unD jurei^

ct)enöen ©cunDe^ ; Denn cß war ^iev Der DenfenDe 53er'/

f!anD ganj ficf) felbj! überlajTen, unD Der le$te ©runD/

auf Den er fic^ fluten fonnte, waren nur Die Svegeln fci^

ne^ 5^enfen^ felbjl»

i}luf DejL4ß^^XlL®üL^ ^«^^^ f^^) borsüglic^ feit 53aco

öon sßerulam^ in (£nc|lanD, ein me^r erfa^run9ßmd§i9eö

(Spehtliren gebilDet, DemDieempirifct}e50?a^ime ju©rum

De lag: nur Der ftnnlicl)en 2lnfd)auun(j ju trauen* S^iefe

bet)Den «partl^epen famen öorjüglic^ Durc^ SiiMß ""Ö

$o^in (Streit mit einanDer/ man f^ritt fiel) aber nur um

Die 2lnwenDungßweife, unD jeDer lie§ jum S^eil unbe'/

wu§t Die ©runDma^ime Des anDern neben Der feinigen mit

gelten, Dem ^eweifenDen war Die 3lnfcl)auung nur t)cr^

worren, Dem 2lnfcl)auenDett Der Sßeweiö blo§e 2(bleitung,

alfo für fic^ leer.

^Deswegen gelang eß ^^iWiMt DaDurcl) allein Die ganjc

natürlicl)c ©pelulation an fic^ felbf^irreju machen, \)a^

er bejlimmt bet)De ?0?a;imcn mit einanDer »ereinigte. (Er

legt alß örunDma>-ime feiner 6pefulation Daß^orurtl)ei(

unter : nur Durd) 5>eweife auß Dem, \\>aii in Die 3lnfd)auung

faUtr ift 6id;er^eit Dcß aBiffen^ moglid). 3:)arau£S jcigtc
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er, öorjüglic^ att bcm ©ebtauc^ öct ^Begriffe öon Urfac^

unb SBicfung ^ l)a§ attes fogenannte fpefulatiöc SöijTen

auf t>ic 2(rt gar nict)t begrünbet mei-öen thnnc, unD öet^

Oammfe Den fpe!uUrenDen53erf^anD ju einem unöenneiö^

liefen ©fepticiemuö.

©egen biefe 5^ai*|?eUun(j tt>ar auf bie hergebrachte

5Beife md)ti fonfequente^ einjutuenben, man mu§tebiefe

3lrt ju fpefulicen öerlaffen / unb mürbe nun auf (Selbj!*

erfenntni§ ber ?Bernunft jurücfgebrdngt, burd) bie \v>ix

anfangt bie Bearbeitung ber empirifct)en ^fpcf)oIogie

burct) (Sngldnber unb bie beutfd)en Qifleftifer erhielten,

%üt mef;r fpefulatiöe jvopfe lag aber in ber öergan^

genen ©efc^id)te eine gr6§ere Belehrung. 3r»^^^,ila|oJii

entbecfte juerfl mit f)in(dnglic^er @cf)drfc ben ©runb beö

9)?iilingenß alter Söolftfc^en fpehilatiöen 23erfuc^e/ m
bem er bie 9)?ittelbarfeit alleö Bemeifenß unb Begreif

fenß jeigte, unb na(i)mcßf eß muffe bocf) erjt emaß S3e^

ftimmtes gegeben fepn^ auß bem (»etviefen njerbe, e^eman

ju bereifen anfangen fonne, (ix (ef^rte unß, i)a§ aller

^eterminißmuß not^menbig in gatalißmuß außgc^e, in^

bem ber obcrfle ©runb mit feiner eignen innern 2Rot^^

menbigfeit ficf) felbft boc^ nur alß (Sct)icffal ba fle^e, benn

bie causa sui , bcr ©runb t>on fkt) felbjT, n?ar eine gar

ju feicf)te (Entfc^ulbigung für einen 3lbfc{)lu§ beß Steter'/

mini^muö in fiel) felbj!.

2)icfclben 2Scrf)dltni|7e fa§te jlont auf, unb fie fu^r^

ten i^n ju feiner Äritif bcrSSernunft, Q;r U^^ juerft, i)a§

bie (Eüibcnj ber 5i}iatl;ematif nict)t t)on i^rer ftreng logi;

fcf)en gorm, fonbcrn t)on if)rer eignen Slnfc^auung ab^,

^ange; Ui^tcxc fel;lc ber ^l;ilofopl)ie, bcßtvegen burfc

man biefe, bamalß fo^ocl) gehaltene, 3)ietl;Dbe inif^rgar

nic^t anmenben, fonbcrn man fonne in i^rnur burc^ eine
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fonne md)tß Damit gewonnen wetben^ unmittelbav an Die

SluffleUuncj eine^ fpefulatiöen @t))lemö ju ge^en, t)iel^

me^v jeige Det ^Tfolcj in DcrJ?umifci)enSat|!cöun3Deut'/

lid) , Da§ Die Sßetnunft ftcf) fo mit ftc^ felbf^ in SBiDeC/

fpruc^ temicfele/ e^ fep alfo unumgänglich not^wenDig/

Da§ fie ficf) evfl mit fid) felbf? befc()aftige, unD juv©elbf!'/

evfenntni§ gelange, njie weit fie in Dev* ©pefulation mit

i^ren eignen ivraften reiche oDer nid)t, 3"^^>« ^^ """

Diefe Unterfuc^ungen anfleltte, entDecfte er etßiis^ Den

Untecfd)ieD analptifc()ev unD fpnt^etifc^ec Uvt^eile, feniet

in Svaum unD B^it «^i^ formen einer reinen 2lnfd)auung,

n)elc()e Der D.uett mat^ematifd)er allgemeiner unD not^*

ttjenDiger ©efe|e merDen, unD nict)t au^ Dem SSerjlanDe,

fonDern auö proDuftit)erSinbilDungentfpringen* 2giil0

jeigte er gegen ^umc, Da§ nic{)t nur Der 35egri|f öon

Urfac^ unD SBirfung, fonDern Die ganje i^afel öon Q5e*

griffen/ n)elcl)e er Die S:afcl Der jlategorien ncnntf unab?

^dngig üon Der €-rfaf;rung in unfcrm ©cifte entfpringen,

aber Dod) not^wenDig felbfl ijonjeDcmSfeptiferangemen^

Det werDen mü§ten / weil fie notf;tvenDige ^eDingungen

Der 5)?6glid)feit Der (Erfaf)rung übcrf;aupt ftnD, ^n^Mi
jeigte er/ über Daß ©ebiet Der Srfar)rung ^inauö im

gelDe Der ^Deen vermöge Die fpcfulatiue SSernunft für

fiel) gar nicl)tß au0juricl)ten/ fie f)(ibc \)'m gar feine @e^

ttjalt ju pofitiijcr Q:rfcnntni§/ Dod) red)tfertige fte ftc^

felbil Die 5i)?6glict)feit Der gret)f)cit/ inDcmfieif^rcbcDingte

finnlid)e (5;rfenntni§ nur alö eine fubjeftioeSrfdjeinung,

nur alß il)re 3lnftd)t Der 5l3clt anerfcnne/ n>eld)e nid)t

alß ein notf^menDige^ ©efe^ für Dai^ ^Dafepn Der I)inge

an fid) anerfannt roerDen mü|fe.

@o mufue Durc^ Die unfel;lbarc h'itifd)c 9Kctr;oDc
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t>ic 1^atfci(i)e Der ©pefulation in unferm ©eifle entfcf)ie^

t)en bcjltmmt tuetöen
f
£>a|,j^ ndmlic^ Kategorien alß

SBeDingungen Der 53?6()Iic()!eit Der (Srfa^runc) unbermeiD'/

lic^ brauchen/ m\p ^ap_ Die fpefulatiue 23ernunft für fid)

im ©ebiete Der SSernunft nic^t^ pofttiüeß ju wiflfen t>cr^

möge, aber marum Da^ fo fe»/ blieb bct) ivant unaußge;;

macf)t» 3Bie finD ttjir jur Qjrfa^rung fetbft bered)ti9tunD

ju i^ren formen a priori? unD n?ol)er rü^rt unfer fpe^

fulatiöee Unvermögen? Da^ njar ^ier nic^t gejeigt» Un^

Qea(i)tet Der jlrengen fi)|!cma:ifc{)en gorm, unD Der regele

md§igen 55oü|ldnDigfeit Deg (Spftem^^ fehlte e^ Dod) Dem

©anjen an @d)lu§, ÜiunDung unD DaDurd) an innerer

Jpaltung unD Qiin^eit,

- 2Baß Durrf) 5vant unmtttel^cuLjlÄi* ttjurDe, war Die

Unjuldng(id)feit adee eiUi|ijjcti^]nin^JrA^

vHmußf Denn er wieg in unferm ©cifie al0X^affad)eeitt

^emu§ffepn von 2IUgemein5eit unD 3^ot^njenDigfeit

auf, meld)e^ nac^ jenen ©runDfd^en fd)led)t^in unmog^

lid) fet)n müpte, 9Iu.f.^gjLimii££llJ^at^ mar aber auc^

gegen Den natürlichen 9vationaUßmue Durd) ^Äts^k «nö

^^ flar, Da§ Die logifd)en formen Der 9ieple;.non mit

i^rer ^öentitdt unD i^rem SBiDerfprud), Da§ Die blo§en

S3en)eife nid)t Einlangten, um uns fpcfulatit)e ©emii^eit

ju öerfc^affen» ?0?an murDe nun fo jiemlic^ über Den

5Ju^Druc! einig, Da§ Die bißl)erige ^^e^anDlung Der ^^i^

lofop^ie al6 ^vefle^riongp^ilofop^le ju Dermerfen

fet), unD füllte Daö 5^eDürfni§ anflatt Der mittelbaren

©emi§l)eit Der ^Bmeife eine unmittelbare Srfennt^

ni§ Der 33crnunft al^ cigentlid)enüuell fpehilatioer

sfflabr^eiten nad)juti>cifcn» 2)abct) benahmen fic^ nun

üerfd)icDene fcf;r Derfd)icDen, Die meiflen aber Tanten Dar^

auf überein, eine unmittelbare (Srfenntni§ Deö UnbeDing'/
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Uvtf 9(6foluten, t»e^ uhet t>a^ Q:nt»Iic§e cr^abcnett (ivoU

gen einzuleiten^ n>e(c()e^ Einige i)ui;c^ ein Dem SaSifTen

entgegengefe^te^ ©iöuben, antJeve Ouvd) ein unmittelbar

reo l^oc^jle^ ^JM ^»et intelleftueUen 2lnfcf)auun9 ju

erreichen hofften»

©iefe gefc^ic^tlic^en 5}?omente ftnt> ^inceic^ent)/ um
ben rein fpefulatii^en ©eij? unfrei* 3eit in öeutfc^et ^ffU

lofopf)ie ju faflfen unö ju begreifen» SBa^ me^r oöec

weniger laut im einzelnen über Diefc^ ^inau^ gefagt

werben i|!, ijl me^r ^^oöefcc^e aiß (Sigent^um ^cß '^nU

geijle^»

Unter öen ^^iIofo))^en/ bie am meif!en gebort njurr

tcwi hxa(i)te %oi^i)/ inbcm er t>ie fe^lenöe ^inr;eit

jum5vantifc^en ©pj^em ^inju (ud)en wollte, Da^ rotioijar

Ii(liftt)e J3orurt^dI unter öer 5'ormel wieber bejlimmt in

Sinregung : eö fep ber 3^<^<^ ^^^^ t^eoretifc()en SBiffenr

fc^aft unb ©Refutation , allee unfer 2öiflfen aus einem

^oct)|?en ^rincip abzuleiten* t)tefeß ^rincip follte am

fangß lo^iiii) ein ©runbfa^ fet)n , ivanhte fiel) aber balb

m^4i^jifiiLtein|( ««b würbe jur 3bee be^ Uniöerr

fumß ober ber ©ott^eit» /?ier fa§t man benn bie 2lufr

gäbe ber ^pf;ilofopl)ie unter bie gormel: ©a^ ^efen ber

Dinge anß bem ?Iöefcn ber ©ott^eit ju begreifen, Unb

fo flar cß nun aucl) für jc^^b^C^uitxuc^j|ij(tc()C.iJ?, Da^

alles burcl) bie @ottl)eit fc»), wie eß i)l, wenn bie ^\>cc

ber @ottl;eitüiealitat i)at', t>a^ aber ber ^Dienfct) baßSBe'/

fen ber ©ott^eit weber faffen nocl) begreifen fonne, nod)

toiel weniger alfo t>aß ?Ißcfen ber l^inge auß i^m : fo ijt

bocf) biefe 3bec Don ber ^n;ilofopl)ie für bcn 3lugenblid

unter uns eine fo fcl;r außgebrcitcte 5!)vObefact)e gewor^

ben, ta^ fic oft für i>aß cl)arafteri|lifcl)C bcö ©ci|Icß um

frer 6pehilation gel;altcn worben if?.
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gierte mit feinem reinen ^d) ; jJ3ati)ili mit feinem

prius, Diein^olö mit feinem Senfen a(e I)enfen; Sc^el^

ling mit feiner abfoluten Sßetnunft, unDDie 9anje@d)e(j

lingifdie 6d)ule mit i^rer abfoluten 5Bi|fenfd)aft iint> i^^

rer SBiffenfc^aft De^ 2111 flimmen Darauf jufammen/ t)a§

i^re ^^ilofop^ie Daß SBefen Der Singe aus Der ewige«

(ginl^eit ernennen n^itt» S)oc^ Der geiler ifl ^ier fo offen

om la^Cf Da§ Diefc ^öec nie me^r a(e öoruberge^enDe

9)?oDefaci)e tt)erDen fann» 6obalD namlicf) jeDe Schule

i^re (Sprarf)e l^inlanglic^ wirD auggebilDet ^aben^ mirD
VSli'il«

eß ficf) t)on felbf! ergeben / Da§ fie nur Die nad).^il^Ii^e ''rt^'ii,

menfc^Iid)e 5BeItanfcf)auung mit Der 5Dee einee ijorbii^^ "'"/•'?•>•

li^^efl^äottli^in 5ßerf?anDeö J?ertt)ecf)felt/ unD in DerSiuf^ *

%o.\>z i^rer ^^ilofopI)ic i^re menfcf)Iic^e Sßernunft in jene'
•

g6ttlid)e hinüber geworfen l^aben»

2öenn ic^ nun Durc^ torliegenDe (Sd}rift Den @ang

Der 6vefuIation um einige (Sct)ritte weiter fuhren Witt

:

fo fragt ftc^ ^S^Mli «jelc^en im @eif?e Der '^txt, liegen;

Den 93orurt^eilen werDe icf) ^ier begegnen muffen, unD

jw^j^ttU^ weld)e SlnforDerungen wirD Diefer ©eif! Derzeit

an micf) mad)en, weld)e foU er an mic^ machen?

3undd)|I wotten wir aue Der bisherigen t)arf!cttung

Daö erf^ere genauer entwicfeln* Die gortfc^ritte Der

epefulation in neuerer '^txt laffen \i(i) im allgemeinen

fo bejcic^nent

1) 55oUenDung Der (Spekulation (nvLi Dem rationali'/

f^ifcl)en 23orurt^eil: atte SBa^r^eit muffe aue einem ober'/

flen ^rincip begriffen werDen/ Durct) Die (St)(?cme öon

(Spinoja, l'eibniJ? unD 5öolff.

2) ©egcnberfuct) einer Spekulation außDemempiri?

fct)en SSorurt^eil Der 5lnfd}auung in Socfee 23crfurf)en

über Den mcnfcf)licl;cn 23crrtanD, worin er Die (Sm?

Svieö ÄtiliE I. Z\)\. 2
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pftnDung jum aUetntvjcn Ouett unfrec 5ßa^v§eit machen

wiü,

3) S^ollenDung öicfes€mpirißmuß inDer^umifc^ett

S^ai'fTeKling/ in voel^ex öei; ^mpii'ißmuß feinen tid)ti(jett

<2ranbV''i'n^f f^f t>i^ ^^ilofop^ie annimmt/ t)urd) Die 3lb^

leucjnung attec fpefulattwen Söa^r^eit/ wenn man nur Der

5Jnfd)auung trauen Darf.

4);. SSeveinigung Der cwpirifc^en unö rationalij^ifc^cn

51nfM)t Durcf) Die jvantifc^e ^ritif Der SSernunft*

^iv fcf)cn alfö in öiefer @efd)id)te einen Streit jwi^

fc^n Den 35orurtf;ei(en Des naturlid)en ^mpirißmu^ unD

^otionaüßmuß/- Die ftcf) mit einem ^lußgleicfyungßberfuc^

jtt)ifd)en bepDen enDicjt» Unfve grage ijr Da^er eigentlich:

maß i|l in Dem pf)ilofop^ifc^en ©eij^e unfrcr 3^»^ '^"^'^

Streit unb 3luß(j(cid)un9 mirflid) über Die Sinfeitigfeit

jener 53orurt^ci(e gewonnen? unb n?aß mag noc^ i?on

i^r übrig geblieben fepn ?

J?ter fonnen wir mit Dem reinenJocfifct)cn SSorur'/

tl;cU leicht fertig werDen, ^ant f)at Darauf fo beftimmt

unD Deutlich geantwortet/ Da§ fein gebilDeter SelbjlDen^

fer mef)r in Diefen %e^kv verfallen fanm 5Der einjigc

6runD Der $ocfifd)en 3infid)t war Der/ Dap jeDe menfrf)^

Ud)e €*rfcnntni§ Durd) Sinn unD QJmpfinDung beflimmt

' wirD unD mit QlmpfinDung anfangt, darauf antwortet

aber Jvant: a>cnn gleid) alle unfre (i;rfenntni§ mit finn'/

lid)er OimpfinDung anfangt/ fo cntfpringt fie Dod) nicf)t

alle (lUQ Diefer/ fonDern fic fommt unß nur bct) ©elegen^

^eit Der ^mpfinDung jum 55ewu|?tfei)n. Ratten wir nur

finnUd)o ^hifct)auung/ fo wäre DaDurd) Der 33egviff Der

tRot^iveuDigfeit unD 3tllgemeinf;cit in unferm 53er|?anDe

ttid)t einmal moglicl)/ aud) iJoraußgefe^U/ Da|; er ftd) gar

nid)t anwcnDen lie(?o; nun beftljt unfer ©eii^ogar in
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^at^mat'it unD ipf)i{ofopf)ic not^menbige (irvfcnntnijfc,

Die wad) £ocfci? Xf^eonc ganj unmöglich fepn mu§ten,

Diefc i|^ ölfo auf jeöeu gatt cinfeitig»

S)ie J?it!aiji6^ 230((cnDim(( t>icfcS (Smpittßmuß if! aUt

bei) weitem nid)t forcin t>ernicf)tct/ it)ieöie£öcHfc^c3I)ar^

(Teilung, weil in i^r aucl) Da^ rationalijTifc^e 5ßocun^cil

jur ©pcac^e fommt,

S)iefe^ ifl Da^ SSielgejialtige, it)eic{)e^, menn eß öon £j^:^
einev ©eite abgcwiefcn i|T/ öoct) immevwieDcraufanDcce^^I^

2lvt feine ge^Iev mitt^eilt (£^ ge^t Die allgemeine 6age; >?-^-

im ©ebiete Der ^f)ilofop^ie fep irgenöroo i^r oberftcr un&

etiler 3lnfang/ in njelct)em au^ Der e i n e n (£ i n f) e i t Der

D.ucll aller 5ßaf>rf)eit entfpringe. S)iefcß ©ebiet aufju'/ r

fünDen, fei) Daö waf>rc9vdtl;felDe^p^ilofi>pl)ifcl)cn (Steint

Der 5Beifen. @ar manct)er ging auf Diefeö 2lbentf)cuer

auß, unD glaubte Den gunD gemacht ju.^abeu/ aber fatT
'

jeDer flellte fid) fcl)on unter Dem, toa^ erfuc^re, ctma^

anDerce t)or, (gg fotlau^ßiinem ober|!cn alles ^injclne,

^efonDcrc
f

50'?annicl)faltige balD begrunDct/ balD U\\>'m

fen, erflart, DeDucirt, Differcntiirt mcrDcn. SBoDurcf)

Die (Sact)c balD eine logifc^e, balD eine Dunficrc metaj

p^pftfcl)c ^eDeutung bel'ommt» @J)iö^ unD l'e^bttj^
A^v^/.r

nahmen Die @ac^c ganj metap^t)fifcf), unD mollten Da<>

5öefen aller^ingc au^ Derßlinbcit einei? l)ocf)flcn 2öefcn0

begreifen. Sollte eine folcl)e Jc^re aber mirfUcl) aufge*

ffellt »erDen, fo mu§te fk Dorf) unter Der logifc{)en gorm

einei^Spflemßerfcl) einen/ 5)^ol£jitCo machte fiel) eigentlich

ganj Diefclbe 3lufgabc, nur Dafj ev fie l>on il)rer logifct)en

(Seite anfa^ : tvir feilen allcß unfcr SSiflfen in ein logi^

fd)eö @i}flem anorDneu/ unD fo auß einem ^6ct)jlon '^mv,

ritt he^n(m -""^ '**• ^^ ^^y^' -^-- 'V""'
civ oen?ci|en. o.^^ '^^^ "i"-^-

2 *



— 20 —

^SUffii f^^te ttjicbct Die ttamlic^e Slufgabc öorau^^

machte Dagegen Die (Einwenöimg : mie »ottt i^t Dann

einen Seroeis für Die Slnwenöbarfeit Der ^Begriffe öon

Urfac^ unD SBirfung mit 3^ot^it>enDi(jfeit finDen? unt)

antwortete : auß Den ftnn(id)en ^mVH'^fT'^nen, mit Denen

jeöe Srfenntni§ anfangt^ folgt Die ©ultigfeit Dicfer 35e^

gcife nic^f, alfo fonnt U)k i^nen feine ©ultigfeit alß

nact) ©eföo^n^eit t>erfc^ajfen*

*
^mt^enDlic^ gri|ft>ae?BoIgj^2Sorurt^eilt)onmam

c^en Seiten an» (^XÜli^ ^" Der/pauptfac^eöaöuvcf), Da§

sf er Die 5[ßolftfc^e 33?et^oDe alö Dogmatifc^ für bie ^^ilo^

fop^ie uerwarf/ unD Oie fritifct)e Daö @t)|!em nur öorbe^

reitenbeUnterfuc^ung für Das ?Ü3icf)tig|?e erfldrte; y^>
.? |ent Darin, Da§ er jeigt, ein allgemeines materialee ivri^

tcrium Der ^a\)xf}cit fep ein SBiDerfpruc^ , inDem jeDeö

attgemeinc ^rincip Der menfd)lid)en SSernunft nur for^

:r mal i|!; Dri^en£ Darin, Da§ er jeigt, DiefpefulatiöeSSer^

' nunft für fid) Permoge gar nichts ju benjeifen» 5J)?it alle

Dem aber l)atte er Den (Sa^ gegen Diefe^ SSorurt^eil Doc^

nic^t auf Den einfacl)|!en SiueDrud gebracht, er fallt foj

gar, eben in Der 9lrt, n?ie er feine ivritif Der 5ßernunft

be^anDelt/ mieDer felb|I unter Daß ndmlic^e 93orurtf)eiL

%jjt gicbt eg .^^itiieftillfc^meigenD ale anerkannte 2Ba^r'/

^ l^eit ju, unD fe$t mit allen anDern öoraue: roaö Die rei^

ne ?Öernunft bef;aupte, Das muffe fte er|! einem 33 e^

weife unterworfen ^aben» 2)iefc 23orau6fe$ung liegt

in feiner 3Dce Der 2)eDuftion Der jvategorien, fte öer#

leitet i^n ju Dem SöiDerfprucl) , Da§ er in Der ivritif

Der reinen 53crnunft ein Softem Der ©runDfd^e Deö

reinen 23evfianDe8 aufl^cllt, wo er Docl) für jeDen, wie^

wol;t er ein förunDfal^ fet)n foll, nocl) einen fogenannten

tranßceuDentalen 35eweiß fü^rtaue feinem angeblict) ober;



— 21 —
f?ctt ©nmöfa^ öttcr fontr^etifc^ett Urt^eile a priori, öcm

^tincip öer 5}?69licf)fcit Der (grfa^rung. (SSotjüglic^ ou^

^u D, r* 2S» S)?et^oDen(c^i-e I. 25on Dcv ^i^ciplin Det

58» jeigt fic(}, Da§.^ant mxUid) r>k 3lbfirf)t feinem; 5^e>

öuftion mit S5emeiö t)evmect)feltO S)ec SJiiigriff öiefeö

tranßccnDcntaIctt ^emeife^ ^at eigcntUd) \)cn 2infc()eitt

t)Ott UnöoUjtanDigfcit in öa^ ^läßiUäi^ 6p|tcm gebrac^t^

tvogegen üveitj^^ ju avbeiten anfing, feine golgen finD

öie Urfac^ allec fpateren geiler feiner ^Sc()ü[et gemorben^

unö nur UaDurcf) erf;ielt Die gute ©act)c feiner ^ritif

nid)t 5^cut(ict)feit genug, um mit gcftigfeit allgemein an^

erfannt ju njerOen*

SBir r;a6en unö alfo je^t immer nocl) ju Derma^rett/

cjjilirf^ gegen öaö ttaturlicl)e33orur t^eil be^Üia?

tionaliömuö überhaupt; yset^tcnj gegen eine be^

fonöere ^olge Dejfelben, welche ic^ Daß Jp u m i fc^ c 23 o r*

urt^eil nenne, unö Dritt£U^ gegen ein eigent^um^

lief) jvantifc^e^ SSorurt^eil oDer Das 23orurt^eil

Oee tranecenöentalen*

1) T>aß ratiottali|!ifcf)e 35orurt^cil ubev>

1^ a u p t.

2ln Der (EufliDifcf)en ©eometric fnibcn njir Da^ S^epj

fpicl einer ^i3ijfcnfcl)aft unter Der jlrcngen gorm Dce lo;

gifct)^Dogmatifcf)en ©pjTemi?, jcDer abgeleitete 35egriff tritt

T;ier nur Durcl) feine 5^efinition auf, unDjeDcr abgeleitete

©a^ finDet feine ©teile nur Durc^ Den SJ>eiv>ciß' auö üor^

f;crgcl;cnDen» 5I)aß logifcl)e ^i)cd üpm 3"l^anDc unferi^

5ißi|fen£J Ware nun : unfer ganjeß ?ii3i|fcn Durc^auj^ auf

Die ndmlicl)e 3lrt fpflematifcl) bel)anDelt, 2)aß if! audi)

ivirfUcl) Der Sorm nacl) Daj? 3i*-'l ^'^^ 3lußbilDung unferß
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95er|?ant>c0. 9lu^ Mefcc^Ö^'^ ^öt ftc^ <i^ev eine Siegel aU

ict vI)i(ofop^ifd)en ^cuvf^eilungen gcbilöef, nac^ Der man

üoraußfe^t, es gebe eine 9eivife2lrct)iteftonift)et SBiflfen'/

fc^aften^ in Diefei; fei) einej; jet>en einjelnen i^re ©tettc

im ©anjen fo angetuiefen^ t)a§ fit untev andern jle^t, in

Denen i^re (!)runt>fa^e beriefen n?erbcn
, j» 55, ?Ö^afc^i«

nenle^re f!e^t untei;.t)ec reinen 3)?ect)ani!/ unt> öiefe unter

t>er reinen ^at^cmaütf uni) t>aß fo fort biö man an eine

obecf^e unD erjle 5ßiffenfd)öft Die ^egrünDerin aUer an^

Dern fomme, tt>eld)e Der ©age nad) Die ^^ilofop^ie fepn

folL (5Ber i'uf^ f)atf Die ^r)ramiDe ganj jujufpi^en^

nimmt Dann nod) mit Dvein^olD unD %id)U an: Dieober^

fle 2öi|Tenfd)aft ^abe n?ieDer nur einen ^6ct)jTen©runDfa^r

auß Dem alfo alle menfrf)lic^e 9Bei^f;eit flie§eO 5öcr nun

ircjeuD eine 5[BiJTenfct)aft regelmäßig tf)eoretifc^ bef)anDeln

»ölte/ Der muffe jut>or nact)fe^en/ mo fie in Diefer JKeil^e

fte^e, unD Dürfe Dann ja an i^rem 2lnfang nict)t^ weiter

öorauefe^eu/ ali ttja^ fct)on in l)6^eren 2Bi jfenfct)aften fef?^

gefegt njorDen i|!. 5* ^* i« ^^^ reinen ©eometrie Darf

nict)t t)on Bewegung Die ÜveDe fepn, Denn Die i|l ein ^e'/

grijf au^ Der angenjanDten ?D?at^ematif ; in Der Sogif

Darf man tvcDer 5|3fpd)o(og.ie nod) 3)ietav>f)t)fif i)orau^fe'.

§en/ Denn Die flehen unter \\)x, in i^r giebtej^noc^ feine

Urfad)en, feine 9'Jaturgefe|e unD feine pcoDuftiue (i'mbxU

Dungofraft.

9ln Diefe Üvegel tt?erDen mir uni? aber gac nid)t hup

Den, fie ijT ein irrigeiJ 23orurtf;ciI au^ Der richtigen (ogi^

fd)en ^^Dec, 5iBir wcrDcnnamlic^ (J^^ 5cJgnt/ Daf? Daß

logifc()c epRem unfcrö S-Biffcne fein am feiner i£pi(^c

cntfpringenDer £id)tt'cgcl fep, fouDern gar mand;e üon

cinauDcr unab()angige 3lnfangepunftc r;abe, mie fc^on

ganj cinfad) Davauö folgt, Daf} im ei)f!cme nur Sai^c
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bui'cf) <B(i)lvi^c an cinöuöer gereift rncrDcn, jcDct (Scf)lu§

aber au^^v feinem ^Hincip im X)bei-fa^ nocf) einen unab'.

^dngig Daöon gegebenen Untevfa^ fotöevt, Damit nur ein

@d)lii§fa6 ent^e^e, 2lu^ einem ©runDfa^ cntfpringt

alfo feine 5[BijTenfct)afr, 3MM^ ^i^f^ ^c^d ifleigent^

lid) Der ©ogmati^mui^/ t>or me(d)em jvant fo fe^r marnt

3^ur in einer SBiflienfc^aft, in tt)e(c{)er man f
wie in rei^

ner ^iJiat^ematif, unmittelbar mit Dem SlUgemeinflen unD

Dem @t)f?em felbf! Dogmatifd) anfangen fann , of;ne un^

üerfldnDlic^ ju merDeu/ fann man and) Der f{affififation

Der $5egriffe fo folgen ^ Da§ man nie bepm übergeorDnc^

tcn Den untergeorDneten fc^on aU betannt annimmt, ^aö

finDct aber bet) feiner 2BifTenfct)aft flatt, tt)e(c(}c Der re'/

greffiöen oDer fritifct)cn ?Oiet^oDc beDarf^ tt>ie Diee betj

(frfaf)rungön)ijTcnfcf)aften unD ^^()i(ofop^ie Der §a(l i|!/

Denn Da mad)t man ftcf) Da^ ^o^ere eben er|? Durcf) Den

untergeorDneten einzelnen gaU befannt. 2Ber j. $l\ |!reng

jener vermeintlichen Siegel folgen DoUtc, Der Durfte im

«Vortrage Der £ogif meDer t)om SSerfianD noci) t)om 2>en'/

fcnfpred)en, Denn Das finDpfi)c^ologifd)eSSegri|fe/ n)eld)e

nur in Die SSorbcrcitung jur.^ogilv aber nid)tin Daeßp^

ficm il;rcr föefeöc gef;6ren.

S)ie Urfacf), ivoDurc^ fid) Diefe^ 55orurtf;cil ber) fonft

nod) fo i:)erfd)icDcnen 3lnfid)tcn fo aUgcmein in *^lnfcf;cn

erl;alt/ liegt in Dernic^tf;inldng(id) Deutlid) geDad)ten ro^

tional^lt^fcjjcit ©runDforDerung: ?ieDuftion aller

unfrcr C^rf enntn iffe auf (E-inf^cit; Deren Slnü

fpriid)e man ju unbegrdnjt gelten laKt. 533oju Dvinn nocl)

für Die logifc^ ft)f!cmatifd)e gorm enj_^i]J^cj;jJ4Jl^ De^

logifd)en <Baiici vom örunDc fommt. Sjiefcr lo»]ifd)e

caß t)om örunöe wirD ndmlid) metf^ fo allgemein aii^i

gefproct)en, Daf? er ungefdl)r forDcit: jcDo Qürfenulniß
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mu§ i^rcn ^tnveic^enöen ©runi) ^aScn; nun fagt ntön

weiter: 25ett)eifen I)cipt eine (itUnntni^ au^ i^ccnörun^

t)en ableiten — folglich mu§ jeDe €*cfenntnip bemiefen

merOen fonnen» 3tt öicfem @d)luflfe ftnO abex bepöe ^rd^

miffen falfcf)^ unö mit J^nen wd) Der @c^lu§fa^,

^vf^en^/ Oie Sogif ^at e^ nid)t mit alter (ixtmntm^

überhaupt, fonDern nur mitbct (je&acf)ten €r^ennt^

n i §, ö» ^,f mit Dem Urt^eil ju t^un. §ür Uct^eile aU

lein Id^t fid) Der @a^ öe^ ©vunöee anmenDen^ unb ju^

(jleicl) leicht beweifeu/ Denn jeöee Urt^eil if? nur öa^ mit'/

telbare ^etvu§tfei)n einer anDern (ixtmntni^f Die in il)m

njieöer^o^lt miri)^ Der ©runD feiner SBa^r^eit liegt alfo

immer in Diefer unmittelbaren (Srfenntni§.

'Swcic)Un^f Die angegebene SaHdrung Deö S?ieiveife^

taucht nicl)t^, sBemeifen ^ei§t nur/ ein Urt^eil au^ an^

Deren Urt^eiten ableiten^ todd)e^ in (^c^lüffen ge^

fct)ie^t» ^ie ©runDfd^e einer Q[Bi|Tenfcf)aft fonnen nicf)t

ben>iefcn merDen* ^an ^at fid) Dagegen jmar mit Der

Jpppot^efe geholfen/ toai in einer ?lBi|Tcnfd)aftali^©runD^

fa^ tjorau^gefc^t werDe, müfife in einer ^o^eren Doc^

noe^ Dem ^enjeife unterworfen merDen* ©iefc ipppo^

t^efe ift aber Durc(}aui? unrid)tig, ^c\)e SBilfenfc^aft ^at

i^rc eignen ©runDurt^eilc/ unD jeDcö ganjc 6r)fTem in

unferm SBiffen berufet für fic^ auf ©runDfdßen/ Die gar

feinem 35en)cife me^r untcrmorfcn werDen fonncn, ©ie^

fann inDejfen erf! Durcl) ^iBcgrdumung Dcö tran^cenDenta'/

Icn 23orurt^eil^ ganjflar merDen. 5lbcr jeDcr@a^, felbfl

jcDer örunDfa^ |!c^t unter Der S^cDingung Dci^ logifc^en

6a(»c6 i^om ©runDcr er mu§ feinen anDcvmeiten ©runD

r;abcn. ^ie S^aii\>t^a(l)c \^, Da§ wir ^^egrunDung Der

Urtl)eile unD 93etvci6 ge^6rig ju unrcrfc()eiDen iviffcn.

föeraDc Da/ mo Der 2.^ctvci6 auf^brt, ivo tvir nid)t me^r
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eilt Uct^eit mf m\>eu flu^civ fonöcvn t>ie ©vunbfa^c aU

er|!c Urt^ci(eausfpcec()eiv Da fragt ftc^ : auf melct)c im'/

mittelbare ^tfenntni§ (jVunDet fiel) Dev ©runöfa^? 31^

biefe unmittebare ^'cfenntnig eine 3Jnfrf)auun3, fo tvivö

t)et ©tunDfa^ burct) S)emon(?ration , t)u>;d) 3^ac^tveifung

feinet Söert^ee in t>ex 2lnfd}auun3, tt>ie bei) 5}Jat§ematif

unD Scfa^rungiJfa^en^ begcünöct» 31^ 0^ <^^^^f tt)i^ i" Ö^IJ

^^ilofop^ie^ fiine 3lnfcf)auun9, fo n?oUen ton Oie öann

ju fotb^Oe Q^igcunbunc) t)ct)uftion nennen,

^icc cntf):ringt Da^ tranöcenöcntale SSovurt^eilauö

\>CK SSetwed) feiung öeö ^emeifesmit i)ert)eDultion, unö

t)ieö ijT öec fc().immf!e %e^ktf njelc^et au^ jcnei* falfc^en

Diegelöej? @i)femafiftcen^ folgt, ?IBeruntei' öiefec 25ot^

auefe^ung £)eDuftionen i)ecfucf)t, Dem üecwanöcln {it fidi)

inlo9ifcl)e(£itf el imS5ett>eife, oöernjennanöreijfeifö

rid)ti()e l^eöu tionen untei* tiefer SSoraußfe^ung geprüft

njerDen foUen, fo ^alt Der 5?curtf;eiler fk falfd)lid) für

folc()e dnUL
eufere^ ij! Den ?H3orten nac^ Der gatt mit jvant^

S)eDuftionen in Der jvritif D. r. 33, ^-r mü Die ©runD'.

fa^e Deß reircn 23er|^anDc^ au^ Dem ^rincip Der 50i6g;

Uc^feit Der Crfa^rung bemeifen ; wie fann er aber auß

Dicfer Daß Öefcl^ Der Jvaufalitat bciucifcn wollen, Da

^•rfa^rung ja nur inDer?iBccl)fclwtrlun9 unfrcrftnnlicl}en

unD üerf^anDigcn Q;rfcnntnif}fraftc gegrunDet ift? oDer

tiDC^ Dcutlicl)er: wie tt)ilt er Daß ©cfc§ Der 93i6glic()feit

überhaupt am Dem ©efci^ Der 3)i6glic()teit Der (frfaf^rung

beweifen? Da wiirDc ja gegen alle Siegel pl)ilofopbifc^er

Q;rfenntnijTe iKi'o allgemeine ©cfcl^ auß einem cinjcineu

gall Deffelben folgen.

gur Daß anDcre, fo f^at man and) meinen pbilofoj

pl;ifd)en ^eDuttionen 6d)ulD gegeben/ Da§ fic ein (iirfel
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im ^cmcife fepen/ i)aß finb fte ahev mt^tf Dcim fie ftnt)

(jai* fein ^enjei^* @ie geboren Dielme^i; ju eine»;S:^eorie

t>icfev (Srfenntniffe/ imD C»er af;nlid)e galfornrnt D^ne

©c()n?ievi(jfeit bei) atten 3nt)uftionett in Cxr ^^r)fif i?or.

3. ^» öu^ einzelnen ^^atfac^en levne ic^ Ue ^^dnomene

t)ec (iUHxicitat fennen, unt» fu^ve fie auf i^re aügemcin*

f!en ©efe$c jurüif ; neunte bann t)iefc@efj^c al6@vunö^

gefe^e eincv 5:^eovie t>cx (iidtx'Kitht aWf mö ecfldve auö

i^nen wieöet jene 2:^atfact)en, mit Denen if) anfing» €in'/

mal Qcf}t mein Üvaifonnementöorbereitenö Den regveffiDen/

t>ann cx\l aU golge ben pvogreffiöen ©anj Oeö ©pflemö»

,2luf eine ganj d^nlid)c Söeife ge^en ttJict)on Der S3eob^

ac^tung unfern ^vfennen^ au^, jeigen btourd), wie Die

menfc{)üc^e €'rf enntni§fvaft befdaffcn fct)/ m
lieben unö ju einer il^eovie Oerfelben/ ieigen, welche

«pcincipien biefer S^eovie gemdf in unfet Q;vfennfni§

liegen mulfen/ unb leiten nun ctfl wiebetbie einjclnen

Ori-fenntniffc unb Utt^eile au^ bicfen ^äncipien ab*

Sollten jene ©runbfd^e burd) biefeß SSerfal^cen aufitgenb

eine 2lrt beriefen werben/ fonjdre basSSerft^ren freplic^

t>urcl)außinfonfequent/ bcnn wir jeigcnau^einer Sljeorie

ber (Srlcnntniffc, warum fie in unfrcr 33crnunft Dorf'om^/

mcn, unb bicfe S^eoriebe^ ßrrl'enncnj^ i|! nur ein einzelner

S:i)cil ber inncrn 2Raturlef)re ^ wogegen jene förunbfdlK

jum Sl)eil bic erfTcn ©cfcße aller 3^atur üb(rl)aupt finb.

2l)rc aöa^rlxit wirb alfo fcl)on i)orau8gcfc6t unter beu

©runben i^rer 2)ebuftion.

S>) 2) aß .^umifd)c 33orurtf;eil.

5^aß ^umifc^c 55orurtl;eil i|T nureinbefonbcrergall

teti Dorigcn. ?lßir mujTen il)m vorläufig bcftimmt wiber'/

fprcd)cn, nur bamit man unß uid)t un gel; ort nad)
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öemfelbcn üeröammc. ^ume fe^t mit 5öo(jf t>Dvau^:

njenn man eine (£rfenntni§ au^ (>Io§em 2}er|!ant)e brau'.

d)cn moUe, j» S5« Die ^^ot^menDigfcit Des jvaufalgefe^e^z

fo mülTe man erfl bemiefen l^aben, Da§ Diefe^ ©efe^ geU

te, unD fagtDann: Da^ la§t fic^ nic^t bereifen/ alfo

finb mv nid)t bered)ti9t/ jene^ ©efe^ üocau^ ju fc^en.

Dagegen jeigt jvant de facto ^inldnglic^ : ^ume^ Snö?

urtI;eU i|! falfd), Denn in Der menfd)lid)en (Srfenntni^

giebt e^ aUgemeine unD not^wenDige Orrfenntnifife

;

ahn er leugnet ^ume6 SSorauefe^ung : tt>enn wir
Diefe bvaud)ett ttjoUen^ muffen n>ir fie erfl

bcwicfen ^aben, nic^t ah f öielme^t t)erfud)t er

felbjT einen foId)en ^emei^, Den er Den transccnDenfa?

Icn nennt.

Darin murDe balD Die ^nfonfequenj bemerkt, Da§

er/ um jene ©runDfa^e ju bemeifen^ if)re 2Ba!)r^eit im'/

mer fd)on öorauefei^e, (n>a^ um j. ^. 3tenefiDemug unD

5i)iaimon jeigten,) niemanDbcmerfteflar genug Die galfd)'/

I)eit De0 Jpumifc^en SSorurt^cil^, unD fo fam man auf

Die ^ppotr^cfe: ee müjT^ in unfrer 23i|Tcnfd)aft ein nod)

^b^ercö ©ebict Des unmittelbar ©emiffen geben/ in mel^

d)em t>on jlaufalitdt unD anDerm di^nlid)cn noc^ nic^t

Die ?veDe fet), i)on tt)o am t)ielme^r Die ©ultigfeit fol^

d)cr ©efe^c ec|? gefid)ert tverDcn tbnnc, Diefcß Diaifon^

nement t;at Die Ungereimtf)eiten öon gic^tes 9öijfen^

fc^afte(ef;vc I)crüorgebrad)t. 6einc (Spchtlation tt)ic^

if;n ju obeift an Daß ^sd) , Das fam in Der gemo^nli^

d)en (£rfcnntni|5 al6 Urfad) ijor/ er tvollte Dicfc mit ©e?

n>a(t r)inauö leugnen/ unD bel;auptetc mm, Daß 3c() f<*P

ein 5lft/ ein ^anDcln of;nc ÄanDelnDce, 51i3irhing oly,

ne Urfad).
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5ß3tr hingegen fagcn gegen Da^ föorurt^eil felbf!:

t>ec Senjeie ij^ nic^t Der le^te S3egrünt)er Der Söa^r^eit

in unfrec (gcfenntnii* (fg tjl tf;atfacf)e, E)a§ in un^

fter ^-rfenntnii ftnnlic^e 2(nfc^auung unD not^njenöigc

unö allgemeine (Evfenntni§ t)eceinigtfinö/ mag Diefe2}er/

einigung nun taugen oöetnic^f/ mir moUenfureecjlenut

beobacf)fcn, n^ie fte fid) mirfUc^ mac^t; njit muffen öiefe

(E;cfenntni§ alfo alß ein ©anje^ üorausfe^en, unö öec

Untetfuc^ung unterwerfen/ tt)ie njir fie finden, mit

i^ren ©ubflanjen^ Urfac^en unD ü-ualitdten; eine mei^

tere (Sntfc^eiöung fann Dann er|^ Svefultat unfrer Untere

fud)ung meröen.

3) ^antifc^c^ ?8oturt^eiU

3n &er^antifcf)en^ritif Der 2}erttunftif!t>er55egriff

t)eö 2;ranßcent)entalen öon fe^r ^dufigem ©ebrauc^e»

Sranßcenöentale (Srfennfnif ^ei§t i^m öie (£-rfenntni§

'

t)ou öer 5)i6gUc^feit unt) 2tnment)barfeit Der ^rfenntniffc

a priori (^rittf ö, X. 25» © 800; er fprict)t öon tran.^?

Z cent)Ctttalen ©emüt^ßt^ermogen, unD nennt Diejenigen fo,

auß Denen ^rincipien öon grfenntnififena priori entfprin^

gen, Diefe binöicirt er Der ^f)ilofop^ie/ unö ^dlteßj. 35,

für fe^r wichtig, fo Daö £u|Tgcfü§lamQ:r^abenenDerblo#

§en empirifc()en ^ri)ct)o(ogie ju entjie^en. (SrnMid) fpricf)t

er aber auc^ nod) üon tranßcenOcnfalen ^rincipicn im

fX^.uM&cQtn^a^c gegen metapf;pfifc^e, l)ier finö Die erftern fob

\ ^^n^ d)e, tiie auö reinen erfenntniffen a priori für fid) bcf?e^

^^'
^en, wogegen in t»en metapr;t)fifc()cn immer ein S3egriff

a priori auf einen Durcf) (Srfaf;rung er(T ju gebenden an^

gewannt wirö» 5Ber ^ier genau Derglcicf)en will, Der

wicD bcmcrten, Da§ ^v'ant mit feiner tranßceuDentalen

(fctcnntnifj cigentlicl) Die pf!)c()ologifc^c, oöer beffer am
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f5ropj>Io3ifc^e,(^rfennfni§ meinte, »oöutc^ mir cinfe^en,

n?elcf)e ^rrfenntniffe a priori unfre 5ßetnunft hcfi^tf unö

tvie fte in if)r cntfpvincjt 3» ^» öer ©runöfa^ , Uap

jeDe SSeranöerung eincUrfac{) ^abe, ijl meta?>^t)fifc§/ ahcic ^-^

Die e-infic^t, t>a§ fict) Diefer @runt)fa§ in

unfcrm 53ei*j^ant)e fin&e, unt> wie er ange;

wcnbet njerDen muffe, i|t tran^cenDentaf, unt> öie

5Sevnunftfritif unterfcf)eiöet ftc^ eben örtrin tjon t)ec

^^ilofop^ie felbj?, t)a§ ^it Die tranöcenDentale (E-tfennt*

ni§ enthalt, Dagegen Unterer Die logifcf)e unD mcta^

pf;t)ftfd)e gebort

^ant aber machte Den gro§en %t\)Ut, Da§ er Die

tran^cenDcntale (E"rfenntni§ für eine 2lrt Der (Srfenntni§ \

a priori unD jmar Der p^ilofop^ifc^en ^iclt, unDi^reem^

pirifc^e ))ft)c^olcgifc^e Statur uerfannte, l^iefer geiler

i|I eine unöcrmciDlic^e golge jenes anDern, fo eben Don

un^ gerügten, Da§ er Die p^ilofop^ifc^e ^eDuftion mit

einer 2lrt Dei^ ^emcife^ t)crtt)ecf)felte, Die er tranßcenDen^ ^
talen Seiveiß nannte,

2iUerDingß Durfte er fo aud) nic^t jugeben, Daf feine

traneceiiDcntale SrfenntniJ empirifc^ fep, tvenn er nic^t

£oc!e uuD /pumc tjoKfommen rec^t geben tvoUte, t)entt

wenn er feine Srfenntni§ a priori auj^ Dem traneceuü

Dentalen ^rincip, j* ^, Der 5!)i6glicf)feit Der (Erfahrung

bctinee, fo grunDcte er fie auf Dicfe^, lic§ fie m^ il)m

entfpringen, unD wenn Diefc^ alfo empirifc^ mar/ fo

ru^te feine ganjc (£rfenntni§ a priori Doc^ »ieDet auf

empirifcf)em ©runDe, unD entfprang awi Der 5Ba^r^

ne^mung»

gür Denjenigen, Der ftc^ Diefen 5!)ii§griff nic^t öcr^

belfert, liegt im jrantifd)en 6i)|^em ein unüberminDlic^er

siBiDerftnn, inDcm Durc^ Die Slprioritat Der tranßcenDen;
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takn ^i*fcnntni§r Die inncve SBa^cne^muticj felbfl jui-

(itknnt\n§ a priori gemacht tvicö, unt> fo anfTatt bcö

^antifc()cn transcenöentalen ^öcalismuß ein abfurDer

emptrifcf)et; ^^ealii^muß ^cxauß fame, md) tvelcf)em t»aö

3d) nicf)t nur @d)6))fec feinet ?[ße(t/ fonöem fogat fei^

net feI6|l tt)utt)e»

5:)iefef ?0?i§gnjf ijl Urfac^, Da§i?antt)a^ Sßefen Dec

3vcf][e>.'ion nie begriff/ unD ©inn unD ?8er|TanD nic^t in

:^ j.^.hi einer 5Sei*nunft \\x tiereinlcjen t>ermoc6te» St gab i^m
f-^f-^^- u^^ sjBiDemiUen gegen empirifd)e ^fr)cf)o(ogie unö in'/

nere^Selbjfbcobac^tung/ tt)elc()er bei) einigen feiner @rf)ü'/

ler/ j. 33. bei) §id)te, nod) heftiger wurDe. (gr^arö @c()mii)

bemerkte fcf;r frü^/ öa§ Der jvnoten Der Jvritif eigentlich

in Der 2IntI)ropologie geI6(! weröen muffe, aber Daß a(('/

gemeine 2Sorurt^eil lie§ i^n nid)t ju SBortc fommcn.

5in biefem 23orurt^eil fran^elt jeöe bisherige 93ef;anöj

lung Der 55erniinftfritif, unt> Die gro§ten geiler tvuröen

alte Diivd) Die natürliche golge t)e|fc(bengemacf)t, 'ii^^ man

t>ie innere pa^rne^mung für Den Quell Don Srfenntnif:;

fett a priori l)ielt* Öa^er Da^ unmittelbare 25 e^

/),^ ivu§tfet)n bep 9iein^j)10 unD anDern/ Daljer Die ^ii;^«

_tif^e innere unD intellektuelle 3lnfcl)a uung,

unD Der toottige 9vücf fcl)ritt jum Dogmatifcf;en Svationalij??

muö bet) (^ci)elling.

sißir njerDen Diefem geiler DaDurcl) ju begegnen \\x',

I cl)cn, Da|.it)ir Das fubjel'tiDe, empirifcl)e/ antl)ropologifdl)e

SBefen Der tran^cenDentalen (Erfenntnip ganj DeutlicT)

mac()en, unD Den Unterfcl)ieD Der I)eDuftion unD Dee 5V^

tveifeß genauer angeben.
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©0 t)iel iibcv unt) gegen bie SSoruct^etlc, tt)eld)eivic

in öcm jc^igen @ei|! Der (Spcfulation ju befutct)tcn ^a'/

ben. 2Bir ftageit weitet^ meiere 3lufgabe mirb unö nun

eigentlich/ um Dev ^ad)c Der »Spefulation weiter ju ^eU

fen? 2)ie SIntwort liegt in bec gegebenen gefcf)id)tlic^en

I)arl?ettung» S^ic @efc{)irf)te Der ^^ilofop^ie treibt un^

ju Der gragc: Sßic ijl öie unmittelbare (£rfenntni§ Dec

SScrnunft befc^affen, auf melcber unfrep^i(ofopf)ifct)e Ucf

berjeugung beruht? unb in welchem 93er^d(tni§ itc^t

biefc jur Sveflejcion? 3«^ W^^ beewegen meine neue

(Entwicfelung beö SSermogene bcc @elbf!erfenntni§, mic

(i i)om innern @inn bii^ jur boHltanbigcn 9tcJT[e;i-iott

ftd) fortbilbet^ für iicn ivid)tigf!en unb entfc^eibenben

^unft meiner 5I)arf!eUung/ n)Oburc^ n>ir benn jugleic^

eine neue S^arfleUung ber ©rünbe ber ©ültigfeit aller

Qi:rfenntni§ erhalten»

fragen wir alfo : voa^ if! unfrer Seit ^a^ ^eburf^

ni§ ber (Spekulation? fo i|l bic Slntwort nocl) immer bic

ndmlic^e wie ef;ebcm : (5elb|!erfenntni§ in ?uicfftc^t bejJ

(grfcnnens , Unterfucl)ung unferß ß:rfenntni§i)erm6gencv

Unterfucl)ung ber SSernunft» £ocfe, Seibni^ unb .^ume

nannten c^ bic Unterfuc^ung be^ mcnfcl)lid)cn SSerfTan^

be0, ben neuem (^flcftifcrn war cß bic 2lufgabc ber cm^

pirifct)cn ^^fj)ct)ologie, jvantcn bic ber 5Sernunft ^ ivritif,

wir wollen eß p^ ilofop^ifc^e Sin t^ropologi c

nennen. 6el)en wir^ welcf)e blcibenbc 5'>»''ff'^)'^i^fi'

in ber ©ef(l)icl)te ber ^f)ilofopl;ie burcl) bic j?cmiif;un'/

gen eineß einjelnen 3)?anneß gemac()t worben ftnb/ fo

liegen biefe immer im ©ebietc ber Unterfucl)ung unfcrß

(irfenntniipcrmogenß/ Dagegen attcß übrige, wie eine
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tt)C9t ©iefc Unterfucf)un9 i|! Ute lua^re philosophia prima

t>eß ^ah un£> Secavtcß; Da^ ©pffem jeöce ^f)ilofop^cn

gcl^t öunflct; oöer flarer get)ad)t Dott einer gewijTen @vim&*

^ppot^efe über öen Uvfpntng bcr Q:rfenntnt§ in t)ev ?8er^

nunft au^, unD i|^ felbf! nur golgc öecinöiöiOuettenSim

ftcf)t £>iefe^ erjlen.

©aö ^et)ürfni§ äffet ©pefulation Ia§t ftc^ alfo auö^

fprec^en: SSic fenncn Oie 9?atur unfec^ ©cif^e^ noc^

nic^t genau ^enu^r um ben Urfprung aiUt unfver liebere

jeucjungen in i^m aufjutueifen. ©o öiel aber if! gewif^

t)a§^ njenn wir öa^ SBcfen Der 25ernunft tief genug fen^

nen lernten, wir Darauf alle ©cfe^e öer (Spekulation unD

alle ^l;ilofop^ie mu§ten beurt^eilen fonnen^ Denn unfrc

er!enntni§ Der Sß3elt i|! aU (Srfenntni^ immer nur

eine 2;^ati9feit meiner SSetnunft, unt) fann olö fold^eun^

terfucl)t werDcn* ©enn wer Da6 2ßefen Der ^^ilofop^ic

nur ein wenig üer|!e^t, bcr ftcl;t ein: wir fc^affen feine

näselt r unö machen feine Statur mit unfrer 6pefulation,

fonöern wir wollen nur bie Siegeln fennen lernen, nac^

Denen Die richtige meiTfc^licl)e 3lnfic^t De^ gottlicl)en unD

irDifcl)en Der Söelt in unfecm ®eif!e erfolgt, €"ß fommt

alfo alleö Darauf an , Da^ 5Befen unfcri^ ©eifTee fo weit

ju erforfcl)en, aH notl)ig i|T, um Den D.uell Des SSiffenö

in il)m jufinDcn, unD DaDurcl) einjufc^en, ob wir ^l)i^

lofopl)ie befugen i
unD welcl)e fiel} not^wenDiger ?lBeife in

unß finDet.

(£elbf?erfenntni§if!alfo Die^orDerung, Unterfuc^ung

ter 5ßcvnunft, jienntni§ Der inncrn 3^atur Dcß @eif?e^^

Slnt^ropologie! 23or Diefer l;at Die <)3l)ilofopl;ie bißl;er

oft eine gewiffc (Scl)eu bejeugt, einige, j. 35. ^ant, f;icl!;

ten fic für unmöglich, anDcre fiir gefaf;rlic^ / noct) am
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ttxt tvogtcn cij »enigf^en^ n\d)tf jlc für fid) ali eigne

SBiffeufc^aft ju bel^anDeln, fonöern öetmengten fie im<

met mit ^^pftologie t>ee menfc^lid)ett jlorper^, unb bie

fie am beflen be^anDelten, btaci)ten e^ bann nur jur

(frjd^lung oOer ^lafftfifation öer ©eiiTe^öermogen,

aber nie ju einer wahren X^eorie Deö innern
£ebettö.

S^ njirö Da^er nSt^ig fejjn, öa^ SBefen unfrer pi^ilo^

fop^ifct)en Slnt^ropologie, unO i^r 2Ser^aItni§ jur Ip^ilo^

fop^ic noc^ i>cutlici)er auö einander ju feiern

Unter Slnt^ropologic öerflel^t man enttueber präg'/

matifd), g}?enfd)enfenntni§ alß2ßeltfenntni§, aii^un^if

t>ie 5)Jcnfc^en in i^ren ^anölungen ju beurt^eilcn^ oöer

p^pfiologifd), eine Ü^aturle^re öom ?0?enfc()en alö

f»)|!ematif(^e 2öiflrcnrct)aft, 5:)iefe p^pfiologifc^c 3(nt^ro^

pologie bekommt aber n>ieber eine brepfad^e ^et>eutung.

'^cx SKcnfc^ finöet ftct) 9leicf)fam in jwei) öerfc^iet>enen

5Be(ten. Einmal ernennt er fid) felbfl an öer @piee öer

organifirfen SilDungen in ber SRatur al^l einen organi^

firten belebten jlorper, t>am aber eröffnet fic^ if;m auct)

eine eigne 2öelt im innern S5cn)u§tfet)n. 5^ieö beftimmt

un^ Den ©egenf^anö Don Drei) (?erfct)ieDencn SBiffenfc^af?

ten. £)ie erfle bctxa(i:)tct bae 2ieu§crc Dc^ 5J);cnrd)en, feij

nen Körper, Öejfen naturlict)e gunftionen, unD wiröme'.

l>icinifct)e 2intf;ropoIogie ober ^^i;fioIogie ge'.

nannt» ©ie jmei)te bcfc^aftigt fic^ mit bem Innern be^

S9?enfcf)en, fo wie er fid) ©cgcnftanb bcr innern ecIb)T'.

erfenntni§ wirb, nad) gem6r;nlict)cr ^cf;anb(ung r^cifjt

fie empirifct)e <pf9d)ologie, mir njoUcn fic pfpd) if d)c

31 n t
f; r p 1 g i e nennen. (^nblic^ bic britte aßijfen*

Svicö ÄvitiE I. löl. ->
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fc^aft foU Da^ ^yim§cxt unö ^mcve t>cß ^Oicnfc^cn t)exi

gleichen ^ unt» Die ^^ccbinöung jwifcf)en bci)£)cn öarflel^

Icn^ fie luivD gctu6f;nlict) p^Uofoppfc^eSlnt^ropoIogiege*

nannt/ un^ foll ftc abec t)er9leicf)ent>e Slnt^topo*

logie l^ei§en,

©a^ ©eSiet Der pfpc^ifc()cn Slnt^copologic i|! alfo

nur Die innere (^rfa^rung^ i^r ©egenftant» Der ?0?enfcf),

fo tute ttjir un^ innerlich fennen* I)iefe innere (Srfaf;^

tuncj ^dngt jmar mit Den du§eren €'rfd)cinun9en unferö

5?orper^ fe^r genau jufammen; Die Bewegungen De^.for'/

per^ unD Die 5lffeftionen Deö @ei(Teß finö Durc{)au^ in

einer tt>ect)felfeitigen2lb^dngigfeitöon einanber/ aber Dem

ungeachtet i)ermifc()en ftcf) Die ©ebicte Der du§ern unD

Innern Srfa^rung gar nicl)t/ fonDern e^ beruht jeDe auf

i^rem eignen gefcf)loffenen ivreife üon 2iBa^rnef)mungen,

wenn gleich) du§ecc ^a^rne^mungen oft Der innern Bc/

obad)tung ju /pulfe fommcn. S^enn Den ©egen|?anD Der

crflern mac^t Die ?Dvaterie/ Den Der anDernmad)en innere

il^dtigfeiten De^ ©eifTei? au^» @o intere|Tant Da^er auc^

eine allgemeine Unterfud}ung ijl, n)elc{)c Die 33cfct)affen^

Reiten unD 3"l^dnDe Des ©cif?e^/ fo tt>ic fic innerlich er^

fannt werDeu/ mit Denier forrefponDircnDen 4Drgancn

unD Bewegungen De^ ilerperö t)ergleid)t : fo ifl Die lln^

tcrfucl)ung Der 3^atur unferö ©ci)Uö Docf) nicl^t in einer

folcl)en 2lbf;dngigfeit t)on Der (£rforfcl)ung DcrB'iatur De^

Durcf) Dcnfclbcn belebten ivorperß/ Da§ nicl)t Die eine o^ne

Die anDere auct) fotttc (latt finDen fonnen,

23ielme()r entf)dlt jdDe Steile, in welchen fic t>on Der

anDernganj unabl;dngig if!/ unD anDaßjcnige, a^a^ ni;r

©egen|?auö Der innern (£rfal;rung iH, \)at Die pft)cl)ifcl)c
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SJnt^ropoIogie au^fd)(ic§Uc^e6 Sicjcnt^iim^tcrf)t. (Sotvic

namlic^ Der ^t^pfiolog in feinen Utttcrfud)un.gen Der ^a^

tut De^ organificten jlorpei*^ fuc feine S^eone auf einen

i^n belebenöen ©eijt gar feine ?iucffic^t nel^mcn Darf/ fo

fannman aud) in Der pfi)d)ifd)en3lnt^ropoIo3icDen@ci|l

b(o§ am Der innern ^rfa^rung erforfcf)en/ o^nenoc^Dic^

fe mit Der ^5efcf)affen^eit De^ organifirten ^orper^ in

23erbinDim9 ju bringen/ Denn eg i)T immer tjort^eil^aft

für Die 35eric{)tigung unD (grmeiterung unfrer ifenntnif;;

fe, getrennte^ getrennt ju galten f unD foId)e Unterfu^

cf)ungen/ »elc()e unabhängig öon einanDer jlatt finDeu/ aud)

getrennt Darjujletten» 3^ ^^ ^^r für Die ©iflfenfc^aft^

öon Der wir fpred)en/ Der mefentlic^He S^ac^t^eil, Da§

man i^re feineren Unterfucf)ungen fo öiel mit^ppot^efeit

in DUcffic^t De^ jv6rper^ bemengte; ©eDac^tni§/ Sinbil^

Dungßfraft unD fo manc^c^ materiell erklären moüte/ unD

DaDurc^ Die ^Dee einer innern ©efefemd§igfeit Des ©eii!e^/

einer 2:^eoric Der 23ernunft ganj aus Den 2lugen Pcrior.

9(ber nur \>on Diefer abgefonDerten Qr^perimenfalp^pfif

De^ 3nnern Ia§t firf) Der gro§e ©cminn für ^^ilofop^ie

üerfprcc^en. ?8crfud)e Der oergIeict)enDen 2ittt^ropo(ogie

konnten erfl Dann gelingen/ wenn Die p^pftologifc^e Z^Ci

orie De^ menfct)lid)en ^orpcr^/ unD Die ontf;ropologifc^e

Des menfcl)lid)en @eif!esS ju einer hinlänglichen 53ollfom^

menf)cit geDiel^en mareu/ umDie53ergleid)ungenbef!immt

genug macf)en ju f5nnen/ Dagegen bi^ je^t Diefe 3öi|Tenj

fd)aft gro§cnt^eil^ nur au^ leeren Formeln befielt/ Dif/

wenn Daß ©lucf gut if?, t)ielleicl)t in^ufunft einmal auß;

gefüllt werDen fonnen*

2öir ^aben e^ alfo l^ier nur mit Der p^t)ftologif(^en

5(nt^ropologie ju t^un, fo wie Diefe fic^ einjig mit Dem

3»
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mcnfcf)ltc^cn ©cijlc aU ©cgenj^anö öct innern (^rfö^rung

befc()dfti9t^ miv ge^en ^ier t)on einer innern (£;;perimen'/

talp^t)fif au^ rt>etett 23e»;fuc^e unD S^eobrtc^tungen jeöet

nui' in ftcf) fclbfl mac^t, unö fuc^en öaburc^ ju einer in^

ncrn 3^aturle^rc alß einer S;^eorie öer 25ernunft ju ge^

langen. S)a^ ttjare o(fo Öie Sßiffenfc^aft, welche man

gemo^nlic^ ^ft)c^oIo3ie nannte / wir weichen aber au^

mehreren ©runöen t>on biefem (Sprachgebrauch ab* Saö

SBort ^ft)c^c, ©eele i|! in öer ^^J^ilofop^ie für t)aö me^

tap^t) fi fcl)e, bc^arrlic()e, einfache unö un|lerblicf)e Söefen

Deö ©eij^e^ in Slnfpruc^ genommen^ unö üermicfelt ftct)

Alfo mit 2}orau^fe6ungen, auf t)ic wir Dorlduftg nic^t

SHü(fftct)t nehmen Dürfen* €ö if! un^ nur um eine 3Ra^

turle^re öeö menfc^lic^en ©ei|!e^ ju t^un, fo wie ffc^

Diefe öurcf) innere ^rfa^rung erhalten Id§t. 2öir wol^

len fo wenig (Seelenle^re aiß ©eiflerlc^re be^anbeln, t>entt

wir fennen feinen anDern ©eif!, a(^ öa^ öenfenöe SSefen,

unD fein ant>creö Denfenöei^ 5Bcfen, aU öen SSJJenfc^en,

wirf;aben ee alfo nur mit innerer Slnt^ropologie ju t^un.

3n t>iefcr S$efc()rdnfung auf Den mcnfd)Ucf)en ©ci(l ^a>

ben wir alfo Daö S^ema Der Srfa^rungßfec(cnlcf;re, oDcr

pfi)ct)ifc^en 3int^ropologie. 2lber aucf) öon Diefer 3ßif#

fenfc^aft unterfcf)ciDet ftc() nocf) unfre je^ige3lufgabe, ^r?

fa^rungßfcelenle^re i|^ eine innere ^;:perimenta(pf)«)fif/ Die

für ftc^ immer fragmentarifct) bleibt, mit Diefer wollen

Wir un^ nidjt begnügen
/
fonDcrn wir wollen un^ ju ei'^

ner S:^eorie Dc^ innern £ebcnö, ju innerer 2Raturlef;re

ergeben/ unfre 2(Dec i|l ein 2lnalogon Dcffcn, für Die m
ttcre gciffige ^atur, \va^ wir jc6t für Die duljere ^\)r){\t

SRatuvpl;ilofopf;ie nennen, "^k^m Zl)dl Der pfpcl)ifc()en

2lnt^ropologie wollen wir pI;ilofopr;ifc^e 5int^ro^

pologic nennen. Unfre pl;ilofopbifcl)c 3lntl;ropol09ic
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ift öann Um ©cfc^icf)te öcr 23crnunft/ tt>ic fle jicf) im

ÄinDc jum €'wact)fencn, jum ©reife entmicfelf/ tt?ie fte mit

2Bac{)en unt» ©c^lafcn ei;fcf)eint| mie fic nac^ 9)Jaittt unö

^eihf nadt) J?onf?itution , SSolf unD 3vace ficf) nüancict/

oöer wie fte in fDrpei'Iic{)en unt) ©eiflceftanf^eifen öer^

le^t unD jerflort mirt>, ^iefei? jinö Slufgabcn fut bie

pfi)d)ifd)e Slnt^ropologTe/ njit fuct)en hingegen eine ^e^

fcf)reibun9 t»et SSernunft, um ju einer X^eovie berfelben

ju gelangen, tt)ie fic in gefunden (Exemplaren über^

^aupt Der innern S5eobac^tung eineö jeöen üor Singen

liegt.

tiefer S^eil Der 5ß3i(fenfcl)aft ijt bi^^er noc^ fe^t

-mangelhaft geblieben; i?aö Sßicf)tige, was l^ier ju beob*

act)ten ifT, mirb t)ietme^roftfur unmöglich gehalten, unö

tiod) i(T eö eben Diefe innere B^aturle^rc/ welche öon t>em

tt)ic^tig|lett (E"inf[u§ auf alle ^^ilofop^ie fepn mu§. 6ie

ifl Die nja^re ©runöunterfuc^ung aller ^^ilofop^ie; i^r

6tant)punft ifl t>er einjige @tanöpunft Der (^i)v

t> e tt 5 für fpefulatitje Singe.

I)iefe0 i^r 25er^dltni§ jur ^^ilofop^ie n^irb burc^

folgenbeö Deutlich werben.

3ebe einzelne 1^at{ad)e, t)a§ \<i) bie^ ober jeneö

n)ci§, l>a^ id} biefen ober jenen einzelnen @egen|Tanb cr^

fenne, i(! ein @egen|!anb ber innern ^rfa^rung. ^ö

giebt alfo für jebe (Erfenntni§ einen jttje»)facl)en <Bt<i\\\)i

punftber 55ctrad)tung, einmal fommt jeber (i;rlcnntni§

ein ©egenjlanb ju, n)elc^er in il;r erfannt n^erben fotl,

unb bann mu§ ui) mir ber ß;rfcnntni§ felbfl crfl lieber

bc»u§t tt)crbcn, wenn ict) über fic foll urtl;eilen fonncn

;

ic^ fann jcbc €rfcnntni§ einmal fubjeftiu, »icfcrn fic
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meine l^aü^text i^r ""•> ^ö"" objeftiö, in Svucffic^t it)i

Keß ©egenftanDeß betrachten, 3* ®» ^"^ evblicfe einen

^rtum
t

xd) fann i^n an feinem 2öuc()fe öon J?ielen am

t>etn ^aumarten untevfc^eiDcn, feine njenigec rau^eDvim

De/ feine mmöeren
, glatteren ^iatttt unterfc()ei£>en i^n

öon Der lUme/ ic^ ernenne i^n am ^ufU feiner ^(üt^en

für eine HnDe/ iinö fann nun meine ^enntni§ ton bem^

felben biß jur ganjen ?)^atur(}efd)ict)te Diefer ^aumart

ermeitern. 3luf Ocr andern 6eite aber fann ic^ fragen:

mie gelange ic^ ju öiefen ^enntnijfen? unö ict) fe^e fo;

gleid): ju ©runDe liegen SBaf^rnebmungen, meld)e bic

3Infd)auung biefeß 35aumei^ entr;alten, bie burd) ^cta^,

ftung, @eftcf)t unb@crurf) an mic^ gelangen. 2"^ fi^'"''^^/

ii<\\i ein (Einfiu§ beß S5aumeö auf mein 2lugc, bie ©e^

rurf)ß? ober ©efu^lßneröen ftatt finbet/ ^a^ mit biefem

in gemijfer ^orrefponbenj mein ©ei)l burd) eine (Jm^

pfangiic^fcit, ber 6inn genannt, Smpfinbungen erhalt/

tt)cld)e aber noct) lange nicl)t bie ganje Srfcnntni§ t)on

bcm 35aume, nic^t einmal bie t>otl|fdnbigc 3lnfc()auung

beffelbcn außmac{)en
,
fonbern nur

/ j. ^. bei}m ©efid)t,

ein mannigfaltigeß Don garben enthalten, ol)ne eine ^e^

ftimmung beß mat^ematifd)en in meiner SSorftellung bei?

S^aumeß, of)ne eine S3e|^immung ber Entfernung üon mir,

ber $l;eile unter cinanber u.f. m. ^d) K^^r l>«§ ^^^H

matf;ematifd)en ^eflimmungen erf^ burd) jum X^eil mlU

fuf;rlict)e, mei|^ burd) @cn?of;n^cit geleitete Sf^dtigfeiten

meiner ^-inbilbungßfraft jur ^ßorj^cllung ^injufommen.

Heber bi:fc braud)e id) bann n^citer nod) begriffe unb

Urrhcile beß 53errtanbeß, um bie C£-rlenntni§ yoll|Unbig

ju mad)en u. f. f.

^-ier i|^ nun augenfd)einlid) bic innere ©cfc^id;tc

beß(£rtcnnenöfelb)!, nad) ber 5Wei)tcn $&etrad}tungßiüei^
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fCf ein ©egcnfTanö t)cr vfj)rf)ifc^en Slnf^ropolocjte^ Mc

(frfeiinttti§ mag aud) fcpn, öon n?eld)ec 31ct fu tvotle.

9luc^ unfcr pr;iIofop^ifct)eg 5BiJTcn tt?iröalfo, wiefern tvir

unß Deffelben mieDev ben?u§t njccben mollen/ öon einem

ant^ropologifc^cn @eficf)t6punft aus hetta(i)Ut n>ert>en

fonnen. ^a &iefe ant^tovo(o3ifcf)e Stnftc^t bec p^ilofo^

p^ifc^en Srfenntnii i\l eben fuc ^^ilofop^ie öon entfct)eij

öenöer 9Sid)ti9feit.

^cfa^tung beDatf fubje!tib, um in unfern @ei|l ju

fommen/ erfl einer fremöen 2lnrc(jung Durcf) Den Sinn^

p^iIofop^ifcf)e €-r!ennfni§ aber fott teine^ Qrigent^um

t>cr 25ernunft fepn, nur aue if;r felbf! entfprin^en, nur

oon i^rer^Selbjtt^atigfcit abf^angen. QBenn wir unsalfo

'
in ^c{i^ einer ant^ropoIoc)ifd)en 5f)eorie Der 55ernunft

yerfe^en fonneu/ fo waren wir Durd) Diefe genau im

6tanDe/ jubeftimmen, we(cf)ep]^i(ofop^ifc^e (Srfenntniffe

wir überhaupt befi^eu/ öüein bcft^en fonnen, unD wie

ftc ficf) richtig anwenDen laffen. I)ic öoIIf^anDige 2iuf;

gäbe, Vi>eld)t £ocFe Der (Spekulation ^ehcn wollte/ inDem

er fagt: fic folle juerf! Den menfc()lid)en 23er|lanD untere

fucf)en/ um feine Gräfte fennen ju lernen, oDcr Die 5luf^

gabc/ wcld)c ^ant nad)^et eine ^ritif Der SSernunft

nannte, ijT nid)ts anDere, aU unfre p^ilofop^ifc^e 2in^

t^ropologie.

©ir muffen anfangt Die gew6^nlicf)C nur objeftiüe

3Irt, Die (Jrfenntnilfe ju bctrad)ten, ücrlalfen, unD unö

blo§ auf Die fubjcftipe, antl;ropologifcl)c befrf)rdnfen/ Die

anDere wirD um nad)f;er üon fclbft jufallen. ©ea-^b^U'/

lid) hcUa(i)tcn wir unfre Crfcnntni^ nur Durd) i^rcn ÖC/

genfTanD, unD nennen fie j. 2?. wa^r, wenn fie mit i^^
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rem ©egcnflanöc übemn^immtf t>Ui if! abct nicf)t Dae

richtige 2Scr^aItni§ für eine fiebere S5eobad)tun9. 5^a*

Dutd) muflTett mic imtjemeiolic^ an aller unfcet p^ilofo*

p^ifc^en Ueberjeugun^ unJ) am ^nöe an aller Söa^r*

^eit in unfrer €rfenntni§ irre ttjerDen. S^enn bei) Den

ettjigen SäJa^r^eiten, t>en allgemeinen iinD not^menöigen

©efe^en/ Den Orrfenntniffen a priori, ober njie n^ir fonfl

Die p^ilofop^ifc^e grfenntni§ nennen mollen, fallt e^

gleich inö Sluge, \>a§ wir jie nicl)t burc§ i^ren ©egen^

jlant» ttja^r macf)en fonnen, in&em wir Den ©egenj^anb

nur mittelbar t»urcl)fte Denfen, unö nicl)tmit il)r öerglei^

ct)cn fonnen. 5ßir hingegen njeröen Dicfe ratf;fell)afte

^ot^wenDigfeit auf einen anöern ganj ant^ropolo9ifcf)en

Slu^Druc! bringen, inöem wir fic aU Diejenige (ixUnnU

ni§t^atigfeit unfrer 55ernunft cl)arafteriftrcn, Die il)v ha

^axvixd) in jeDem 3"l^ö«öi^rer^f;dtigfeitjufommt/ wor'/

üuß Denn i^re SSer^altniffe weit leic()ter beurt^eilt wer^

Den fonnen. ©enn wenn xd) meine €rfcnntni|Te ftcljcr

will kennen lernen, fo mu§ ic^ nur fubjeftio erjT Die (Jlr^

fenntni§ felbf^ beobacl)ten, Diefc if? meine 5:^dtigfeit, unD

fommt mir ju, welchen ©egenjIanD |ie auc^ ^abc. 2)er

©egenjTanD mag au§er mir oDer in mir fepn, Die (iv

fenntni§ i|l immer in mir, unD fo mu§ ic^ fie erfl bcobf

act)ten, i^rc ©efe^c unD Die ©efe^e Der 53crmbgen fennen

lernen, au^ Denen fic entf)>ringt, ef;e icl) mit (grfolg Dar^

über urt^eilen fann, wie ee mit Dem ©egen(!anDc jle^t,

Der i^r entfpric^t« 3llfo Darin he^c^t unfcr 23orfct)lag

für Die ^l;ilofop^ie, Da^ wir alle unfre ^-rfenntnijfe er|t

einer folc^en antl;ropologifct)en 2?>eobacl)tung untcrwer;

fcn wollen, e^e wir über i^re Sßa^r^eit unD Sauglict)',

feit ju urtr)eilen wagen. 6inD wir auf Diefc 5lßcifc ju

einer i^cocic Der 93ernunft gelangt, fo wcrDcn wir Dan«
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auc^ über ©ulttgfcit unt> 5Sa^c^eit mit 6ic^cr^eit fpcc*

c^en fonncn,

2)aö ^ct§t, unfrc ^uf^abc mitö )>^i(ofov^ifcf)e 2im

t^ro^ologie als t^ei>retifcf)c innere !Raturle^re» Unfre

Unterfud)un9 beginnt ouf Dem t)orftcf)ti9 ju »a^Ienöen

©tanbpunft Der empirifc{)en 5pfpc()olo9ie oöer Der innern

©elbfTbeobact)tun9/ wo mir unß ^uten muffen; mit iDc*

alcn metapf)9fifd)en SSoraugfe^ungen Die reine ll^atfac^c

gleicl) anfangt ju trüben / n>o wir aber Doc^ nic^t bei)

Dem nur befci)reibenöen Der Qirfa^rungßfeelenle^re für

Diefe uuD jene ^lajfe ton ©ei|leßt>erm69en unD i^ren

t)orfommenDen 55arietaten flehen bleiben
; fonDern tt>o

mir Diefe reine X^atfarf)e nur ali ©runD brauc()en, Don

melc^em eine vernünftige ^nDuftion nad) gut gcma^Iten

^eörijüfc^en 5}?a>nmen au^ge^t; um ftc^ ju Den aügemeij

nen ©efeßen unfer^ imnern Seben^, unD fomit ju einer

p^Dfifalifc^en J^eorie Diefe^ i?eben^ rein nad; feinen geii

fügen Sßer^altniffen ju eri^eben,

%üK Dicfen unfern 3me(f ftnDen mir Die gehaltreich;

(!en SSorarbeiten inDen j^antifdjen JvritifenDcr 25crttunft,

Diefen erflcn ^^iIofopr;ifd)cn 93?ei|termerfen. 3a eö lie;

§e fic^ moI;l bef;auvten, Da§ jvant Der er|?c mar, mclc^er

o^nc ©efpenfler ju fef;en; unD Dod) auc^ o^ne f\d) mit

Dem 5)?atcvicUen ju bemengen, Die 3öee unfccr ^iffen^

fd)aft, in ^ücfficf)t einer Uebcrftc^t De^ ©anjen fanD,

er mar mo^l Der erfle^ Derftc^ fo über b(o§ befcf)rcibenDe

^ft)d)oIogic erI)ob, mcnn g(cid) aud) i^m Die 3Dee Diefer

(fr^ebungnur Dunfel t)orfd)mebte. 3" ^'\(\(n 2;r;cilen i|!

feine Untcrfud)ung bie jur 3}oUenDung geDiel)en, in an?

Dem muffen mir i^n berbeffern, unD in mef;ccrn if)m Die
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fe^Ienöe SSollcttbung ju geben fud)ett, ©iefec le^te 3ttJe(l

abev not^igf un^/ feine SIrbeit einer ganjUc^en Umarbei*

tung ju untemerfen, jule^t cinjig^ weil er t)ie üRatur

tie^ innern @inneö tcß ^ett)u§tfet)n^ unö Der 9vef[e;:ion

nic^t richtig ernannt f^atf moöon ficf) t)ie folgen biö ini5

€injelnfTe über öa^ ©anje verbreiten.



^t V i t i e

ö c r

e r f c n u c u b c n Vernunft,





(Einleitung,

£)aö Nebelt Deß menfc^üc^en ©cijleö im alU

gemeinen *).

§.1.

3(e^nlicf) einet in ftd) (jefrf)loifenen S3Iume, t>ie nic^t

t)em du§eren £ict)te entgegen blu^t, fonDetn nur Durc^

6tcngel unö $5Iaft mit Dem 21eu§ecen in ^^etu^rung

fommt, m unfec innere^ an Die §orm£>eriSelb|Terfennt;

ni§ gebunDenee $eben. SlUe unfrc ^enntni§ üon t)ec

Statur unfete @eif?c6 i|l feiner 9^aturnacf)(Selbt1ecfennt^

iii§^ ttuö öec ec nur fic^ in fiel) felbf!/ aber nic^t nac^

feinen au§eren SSer^dltnilfen ju crfennen vermag, 3«
mir becbac()ten fann icf) ivol^ mie ic{) Denfc unt> erfenne,

tt)a0 unD njie ict) fii^le/ begel)re, miü^ unö Dafür ld§t

fic^ aud) eine er^drenöe innere 2Raturle[;rc entwerfen.

2lber wie Diefeö mein Scben bon 2Iu§cn angeregt tv>irt>/

wie mit meinem 5^enfen unö ^-rfennen ein ©cgenjlanö

in ^cru^rung fommt/ Den id) Denfe unö erfcnne, n?ic

mein ^anöelnöer Sßillc auf ctwaß au§er if;m mirfen Vom

•) T»cn 3nf)fltt Mcfer Slnteitiing Sei? ber crftcn Stuffiicjc

inuf,tc if^ fafl gcinj in taö ^i'ftcin bcr 5?ietap(ji)ftf §. 78. ^i<

83. aufncljmcn. '^d) 6cnu^e bafjcr ^icr ben frc»;cn SJcium, um
bie "^wcde bcr fotgenbcn lliitei'fw<^ungcn tjorauß onjubeuten.
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\Kf toic Die ©efd)icf)te meinet Scheuß anfangen fonnfe,

tvie ein @ei|l awo ani>eKcn ent(?el)t oi)ei* mit anDcven in

@enicinfcf)aft fommt, öavuber rann eg in Der menfd)lid)en

5Sei*ni!nft feine evffdrcnDe ^atui1ef;ve geben, eben De^'/

tvcgen, n^ci{ fic^ mein ©eijl in feinec inneren <gelbften

fenntnip ganj ifolitt finDetf unD alfo Dutcf) Diefe Durci)^

aiiö fein au§ete^ 2Serf)altni§ beobacf)ten fann. ^ie^aj

tucp()ilofopl)ie für Daö innere 2eben öe^ ©ei|!e^ fann ciU

fo mit i^rer S^^eorie nur auf Die innere ©efct)ic^te De^

einzelnen 9}?enfd)en unD auf Die £)rganifation feines

©cifTe^ ge^en* S)ie ^SeDeutung i)iefer S3emerfung n?itt

id) Durd) ?ßerg(eid)ung Der innern unD au§ern ^'^aturle^re

noc^ DeutUd)er ju macf>en fuc^en,

S)et ©tanDpunft Der 9^aturerfenntni§ übcrr;aupt i\t

nic^t Der ^Dct)fJe in unferm @ei|te> fonDern er jeigt unö

Da^ 5SSefen Der S^inge nur auf eine fubjeftiö befd)ranfte

5ßeife, über Die ivir unj> Durd) ^Deen ergeben fonnen.

3n Diefen fubjeftit^en 55cfd)ranfungen , moDurd) uni> Die

^atur nur jur Srfd)einung tvirD, liegt Denn auc^ Det

©runD einer Dem ?9ienfd)en not^menDigen cntgegengefe^^

ten innern unD au§ern 2inftc()t Der 5^inge, 5)?at3ric unö

©ei|^ flehen ftd) ^ier einanDcr gegenüber, unD ttjerDett

nac^ ganj üerfd)ieDenen ©efe^en ernannt, ^{n ^iiüdfid^t

Deö ©eifrigen erfennen tvir unmittelbar nur Dai? eigne in^

ttcvc Seben unD Die Organifation Der eigenen SScrnunft,

©cDanfen nnD ©eif! au§er un^ finDennjirnur nad)2lna'.

logien mittelbar Durd) Die 93iaterie.

5)?atevie aber erfennen ivir unmittelbar nac^ ganj

i)crfd)ieDenen 5lnfu()ten. ßünmal Durc^ ^mpfinDungi^'/

üorfledungen anc^arbe, illang unD t)uft erfennen mir

ftc blop nad) 55crf;altni|Tcn- ju unferm geifligen l'eben;

(le ^at garbe, flingt unD Duftet nur für unfern crfeuncn^
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Den ©eifl. "^im anöecn ^ittgegen jeigt fic^ eine ^ai

tcric im 5ßer^alfni§ jur anöern nui* nact) mat^ematifc^en

@cfc$cn ale Daß bett>eglid)e unD bcmegenDc imSvaum,

SRutt liegt \)aß ^rincip alkx Svflariingen in Dec

©Icicljactigfeit DejTen, maß nuc \>cx @ro§c nacf) t)ei:fd)iei

t)cn xil/ eß giebt alfo eine jn)epfad)e t^coretifct)e ^^atun

le^te, mo Die (S^cfldrungen De^ einen 2r;eil£i nid)t in Die

Deö anDern r;inubei: gveifen fonnen. €e mu§ eine

X^eovie Dcö innern £eben^ nuv für Den einen menfc^^

lid)en ©ei)T, unD eine mat.^ematifc^e 5;^eorie Der äußern

^citw moglid) fcijn. 31bci; jn>ifd)en Der du§ei*n unD m
nern 3^atuc giebt eö gar feine t^eoretifc^e 2$erupruncj,

cö Darf meDer Die 5}?atecie nad) Den qualitatit) öon ir;c

ganj üecfcl)ieDenen @cfei3en Deö ©cif^eßlebenß, nocl) Der

©eijl nac^ Den ©efeöen Dei? matevicßen cxtlaxt njerDen.

(Sß giebt alfo njcDer für Die 93iatecie norf) für ^en ©eif!

'Zi)emc oDer (Srfldrung in Dvücfficbt du§erer 23er^dlt;j

nilTe Deß geifTigen.

S^etvegung unD ©eii^cijt^dtigfcit finD jmer) gefd)iei

Dene ^rfc^cinungßrocifcn Der 2)inge, €*rflere fennt nur

©efe^e du§erlic()cr 23erf;dlfni|fe, Die anDere befd;rdnft

fid)auf Daß innere €inei^ in DiuiDu eilen Seb enß,

bepDe laufen neben cinanDer ^in, gleid)fam an Den berj*

Den Seiten einer ivluft, meiere Durd) feine Xl;eorie, Duvd)

feine crfldrcnDe 5Ißi|Tcnfd)aft außgcfüUt merDcn fann»

gür Die materiellen 3>erl>dltnijTe Der ^-mpfinDung ld§t

ficf) öon gar feinem erfldrt merDcn fprectjen, unD für Die

innere ^atur muffen wir Den Körper mit feiner Orga^

nifation unD feinen 35en>egungen ganj dUQ Dem Spiele

laffen, tvcnn mir Daß innere &c{cii tcnnen lernen njollcn.

2iUcrDingö i|l bi^ in^ €injelnf?e Die örganifation unD

Die 33cn>eg'ung in il)r Da^ genauefle Korrelat Der geif^i'.
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gen ^^atigfeit/ aber fo genau ^iet unt) Dort Organ iinb

^ebenßau§erung fiel) einanijer enffprec^en m6gcn, fo fann

öod) jtvifc^en bcpöen Durc()au^ bon feiner erklärbaren

58erbini5ung Die Svebe fei^n. 3^enn auf bepöen (Seiten

werben Durc^auö öerfc^ieöene Ü.uaUtaten aufgefa§t, unö

wer rict)tig begriffen ^af, was erfldren ^ei§t^ Der fte^t

ein, Da§ feine (Srflarung öon einer Qualität juc anöern

hinüber fuhren fonne.

§ 2.

Sßir fuc^en nun l^ier Die pl^ilofop^ifc^e 21m

t^ropologie ati^ t^coretifc^e innere ?!Raturle^re unt>

fonnen Diefe alfo nur mit ^ulfe Der innern ^rfa^*

ilung^ mit ^ulfe Der (Selbj!beobad)tung unfer^ ©eif!e^

äußbilDen. 6o trifft unfer Unternehmen mit bem attge^

meinen $:^eil Der ^fi)rf)ologie ober/ Wie wir beflimmter

fagen, t>er pft)cf)ifc^en Slnt^ropologie nac§ Der SJJet^oöe

aßer Derjenigen jufammen, welche Mefe3öi|fenfc^aftol^nc

ölle (£-inmengung f6rperlict)er (Srflarung^grünDe be^on^

Dein»

3lttein felbf! unter liefen fin&cn ftc^ noc^ tiefe wi;

t>crf!reitent>e ?0?einungen unt> jwaröorjüglic^in Den t^eU

len Der ^e^re, welche Die ©runDlage für Die wiffenfc^aft^

Uc^e 3lu6bilDung Der COJetap^ofif werDen müflfen. S)er

einzelne ^el^rer i)at Da"^cr hiß je^t in Diefer Unterfuc^ung

nic^t nur Daß bisher fc^on gefunDene Deutlid) mitjut^ei^

Icu/ fonDern aucl) weiter ju forfcf)en unD Die Srgebniffc

feiner 5«>ffct)ungcn ju recf)tfertigen»

(So f)ahc irf) nac^ Den (Ergebniffen meiner Unfern

fuc^ungen in meiner pf9cf)ifcf)en Sinter opo log ic*)

*) Spantbud^ bcr pf»;4»if(^cn 2(ntf)ropologic. ^ena in tcc

ßrofcrfc^en ^ucttljanblung. 1820.
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mirf) bemüht t»iefe 2Biffcnfd)aft ft)f!cmatifc^ geordnet Dav^

juflcUen/ ^icr in öec ^xitit öct SSernunft i(! Dann

meine 2ibftrf)t meine eignen Unterfuc^ungen felbft mitju'.

t^eilen/ um jene (Sfgcbniffe ju ceci)ffctti3en unö um öaö

ginjelne fomeit au^jufü^ren/ al^ eö juc Segtunöung

einer (Iteng miffenfc^aftlic^en^OJefap^pfif not^menöig if!.

§. 3.

t)ie ^citif öet 25ernunff t^eilen mit in ^ti*

tif ber etlennen&en 35ernunft unö in Ätitif

D e t ^ a n ö e I n i) e n 25 e r n u n ft Sitte prr)cf)ifd) ant^to;

pologifc^en Unterfucf)un9en nemlic^ muffen^ wenn fie öon

Der S$eobad)tun9 felbf! geleitet werben follen/ mit bcc

S$etcad)tun9 ^c^ Q;rfentten^ unb ^SorjleUenö önfangeu/

inbem beffen S5ei>bac{)tun9 fuc fid) jiemlicf) meit fortge^

fe^t werben fann , wa^renb alle anbcrn pfpc^ifc^cn Un^

terfud)ungen unöermeiblict) bie be^ (Srfennenö öorau^

fe^en. Sltterbing^ fe^lt bep biefer (Sint^eilung bcn aiU

gemeinen ©efe^en be^ ©eijTc^leben^, nad) benen fic^ alle

Einlagen bejTelben cntmicfeln, bie eigne (Stelle, allein eben

bicfe ©efe^e fonnen nur burc^ ^"buction au^ ben be;

fonbern Unterfucl)ungen herausgehoben unb fo fe|?gef^eUt

werben , bie unmittelbare ^eobact)tung betrifft nur Hß
befonbcre,

3il^ ^ant'^ ©d)üler mu§te id) meine Unterfuc^un^

gen genau an bie feinigen anfcf)lie§cn, um fo (Irenger/

Da o^ne 35eobacf)tung einee genau feftge^ alten en @prad)>

gebraucf)e^ in biefcn SlJingengar nicl)tß au^gericf)tet wer*

ben fann» ^abet? aber würbe ict) bcflimmt/ meine Utt'/

terfuc^ungen bjfentlid) t)orjulegen/ weil icf) meinte, üielc

Äantifct)c Unterfucf)ungen weiter fortgcfe^t unb einige

neue (Sntbecfungen gemact)t ju ^aben. 2llö ic^ nun bcr;

^licd StlM l. ZM- 4
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fuci^te^ Die mit eignen ^ctvact)tutt(jen gemeinöerflanDUc^

au^jufvrec{)en/ fant» ic^ ba(t> fe^c beOeutenDc ©c^mietig'/

feiten in Dcc @pcact)e. (£-0 i|T ^ier an fic^ fc^on f(i)rt>'w

vi(j , neue t)on Den früheren njefentlicf) abmeic^enöe 3(m

fid)ten Deutlich au^jufü^ren^ aber Daß mi§(icf)jlc fanö ict)

Darin, t>a§/ mt id) balö bemerken mu§te, überhaupt

unfve flacflen unt) befonnen|?cn £c^revv welche befonöerß

nac^ ^ant Die ^fpd)ologie bearbeiteten / i^re ©prac^e

in ^^etreff Dev 3"|t^"-ö^ """^ 23ermoc|en unfec^ @eif!eö

nur nad) ^amcncrflatungen beflimmten / wogegen mei;

ner ^O^einung nac^ ^iev nur mit @act)er!larungen etrt>a^

ausgerichtet njeröen fann, &cn DieS marf)t mir auc^

nod) je^t @c^mierigfeiten in Der Sßergleic^ung meiner

@pract)e mit manchen in Der Deutfrf)en @c()ule ^erfomm^

lic^ fo jiemlict) allgemein angenommenen 3iuöDrücfen.

3cf) mitt Da^er f;ier vorläufig auf Die n)ic^tig|!en

mir eigent^ümllc^en ^e^ren aufmerffam machen, ml(i)c

Duvc^ Die Unter|uct)ungcn DiefeS ^ßerfeS außfu^rlic^ ge^

rechtfertigt ivcrDen follen»

3nDem ic^ bie (Erörterung Der aUgemeinfTen $?e^

griffe öon 5:f;atigfeiten/ SSermogen unD 3"f^onöen DeS

©eijTeß Der ?9?etap^pfi1 ju erörtern uberlaflfe, bleiben mir

bier folgenDe ^auptpunl'te.

1

)

^ie ©runDanlagen unferS ©eifteß fmD (ixtcnnu

nt§, ©cmut^ oDer ^erj, ivelct)cm l'ujT unD Unlujt go;

^ort, unD ^r;atfraft, ^Billcnßfraft, tvelc()er Die 55e^

(Trebungen gel;6ren,

2) ©aS ©ei|Te6lcben Dee ?D?enfcl)en fann <ibc\: nicf)t

nur nacl; Dem Unterfc()ieD Diefer 2>erm6gen befcl)rieben

unD tifrf?anDcn merDen, fonDern Dicfo Unrerfcl)icDc muf;
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fcn crfl mit Den Drcp ©tuffen Der Slu^bilOung

Deö @eif!c^ in Dev finn liefen Stnregung; in Der

gortbilDung nad) Den ©efcöen Oe^ untern ©eDam
!en laufet unö in Der gortbilDung nad) Den ©efe^en

De^obern ©eDanf en laufet öer9U(i)enn)ecDem ^n

Der pft)c^ifct)en Slnt^ropologie will Die Den obevn @e'/

DanfenlaufleitenDefic^ felbf! b e^ercfc^en De ^\h
(en^ftaft/ CttJelc^e id) ?8erf!anD nenne)/ ficf) erpc^

Die ^mede nennen, \üd(i)c in Den 3öeen Det ^a^f,

^e'xtf Der Slu^bilDuncj Der Srfenntni§/ in Den^t»^^« Deö

@ci)onen Der SlußbilDuncj De^ ©emüt^ölebenö/ unD in

Den 3t>een Deö ©Uten Dem ^^^atleben Der 3Billen^fraft

t)orcjefd)riebentt)erDcn foUeu/ unD Dann Die ?9?ittel/ üer^

möge Deren in finnlic^er Slnregung, unterer gortbilDung

unD ^o^erer (Selbjlleitung Diefe '^tt^ede erreicht merDen

fonnen,

3) hierin finD mir Die ©efe^e De^ untern ©eDan?

fenlaufeö unD Die Der finnlid)en SInrecjungen, Die Se^rc

öom innern ©inn aufgenommen , Ieicf)ter gemeinter'/

f^dnDlicf) ju befpred)en. Jpingegen Die 5e^re üom 25erj

(lanD alö Dem SSermegen oDer Der feiteuDen Jvraft Deö

obern ©eDanfcnlaufcö bilDet in 25erbinDung mit Den

^e^rcn öom ^eti?u§tfei)n aU Der@e(bftcrfcnntni§unDDer

£e^re t)om innern (Sinn ta^ fcf)Wieri9e mir eigent^üm'.

lid)e Der ganzen £e^re, öon Dclfen ©eItcnDmad)un(j Doc^

Daö ©(ücf mcinee ganjen Unterncf;men^ abfangt, ^d)

bemür;c mic^ Da^er ^ier Diefen ^e^ren m6glic()|le ^eut;

lid)feit JU üerfc()ajfcn,

4) (EnDlic^ Durc^ Diefcö roirD Die mir eigent^üm^

lid)c ©runDle^re t)on Der 9Ba^vf;cit oDer toon Der t>h\th

tiöcn ©ultigfeit Der ^-rfenntnii nac^ meinem Unterfc^ieD

Der empirird)cn unD tran^cenDentalen^ßal^r^cit unDmei',

4*
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ncm Untccfd)iet) Ocr t^covetifcf)en unD a(?^etifci)en ^tlu
mfi(i)t Ußmmt,

§. 5.

j?ommt eö nur auf eine S?efd)i;cibun9 Der 5ebcn^^

uev^altniflfc unfern ©ei|!cö an
, fo fann man t>ie Unten

fuc^ung auf mand^eüet) 2kt beliebig eint^eilen unö un'.

(er anöettt auc^, mc ^ier, Den erfTen Unterfcf)iet) nur

jnjifcf)en 23er|Tan^ unt> SKitte nac^ Dem früheren (Sprach?

gebraucf), Daö ^ei§t nac^ t^eoretifc()en unt) praftifci)en

SSermogen, nac^ erfennenDer SSernunft unö l^anöelnOer

«öernunft fejlj^eaen. SlUein foUen t)ann t>arauö ^xtiai

rungen ber innern 55er^altniffe t>e^ ©eifleelebenö ge^

Wonnen merbeu/ fo mu§ man bemerken, Da§ wenn fcf)on

t>er erfennen&en 25ernunft nur eine ©runOanlage Oeö

€rfennfni§t)erm6gen^ ju ©runDe liegt, Doc^ bie ^anöelnt>e

SSernunft ntd)t öaDurc^ i?erf!anDen werOen fonne/ öap

man ^um ßrrfenncn nur nod) eine praftifd)e ©runöau'.

läge ^injufe^t, fonDern in Der vt^flftifc^en 33ernunft hnv
men jum (ijrfennen noct) jwep neue Slnlagen ^inju, Don

Denen feine in Der anbern entf)attcn ijl. 3« "^^^^ Pfpf^i'^

fc^en 3lnt^ropologic ^abc icl) §. 10, bewiefen, Dap Die

3lnlagen unferß ©ei|?e(^ örcpfarf) Der ß;rfenntni§, Dem

©emut^ in 5u|l unö ^iebc unD Den S^ejtrebungen ge^o^

rcn; Srfenntni^Dermogen/ ©emut^ unD 5;i)atfraft flehen

neben einander al^ ju einem i'cbcn Derbunöen. T)\c 2ln^

läge jur Srfenntni§ if! öicerlTe, ol;ne Deren SSermittelung

feine anDere in grage fommcn fann, weil ftc uuß cr|? Die

Sclb(lerfenntni§ bringt. 6o (Tcl;t Dai^©emutl) oDcr/?erj

unter i^rcn 33cDiugungen; iuDcm ol;nc 2?or|lcllung fein

©cfu^l üon hif? unD Unlufl moglicl) ix>irD. ^nDlic^ Drit'/

tenö Die l'ufrgcfublowerDen er|lDie5(nreger DerX^atfraft,
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irtöem ftc in Det Cinmirfung auf öie 1'f}athaft t)ie 2ln'/

triebe Derfelben/ Die ^^egiecDen mcrOen. ©ie S^atfraft

felbf? aber befte^t t^ei(^ in Dem SSetmogen Der wiUfu^r/

lici)en S5ett?e9un9 unferö £eibeg, t^eil^ in Der ©elbftbe'.

^ercfd)ung, (melcf)e ic^ Den 55er(?anD nenne) fraft Deren

n)ir uttfer eignet 3""^^^^ au^jubilDen vermögen, Unfer

©eilt ijt in Der (Sin^eit feinet ganjen Sebcn^ l^anDelnDe

Sßernunft, eine ficf) innerlicf) felb|tbe^errfcf)enDe terj^an^

Digc aßiUenefraft,

^a§ Diefeß Daöma^rc 55er]^d(tni§ Der erjTen Einlagen

unfer^ ©eij^e^ fei), if^in Der ))ft)d)ifc^en 2Int^ropologie

f(f)on ^inldnglici) gerect)tfertigt/ allein D<i^ 25er^dltni§ Der

@elbjtbe^errfcf)ungjumganjen£ebcn ijt öon fc^tvierigerer

Untcrfucf)Uttg unD Diefe Unterfucf)ung mu§ erfl Durc^ Die

3nDuctionen Der v^ilofov^ifc()en Slntfiropologie geforDert

unD DoUenDet werDcn. S^ie ßrinwirfung Der ^Selbftbe^err^

fd)ung jur SlusbilDung Der (£rfenntni§ im 2)cnfen unD jur

SiuöbilDung Deö ©emutl^^ im ©efu^t Deö @cf)6nen nnD

Sittlichen fo njie Die ganjevOrganifationDerSSillen^fraft

fann nur ^ier »a^r^aft Deutlicf) gemacl)t unD DaDurc^ Die

?e^re begrunDet njerDen^ tt)elcf)e wir in Der pft)cf)ifd)en

Slnt^ropologie nur alß S:^atbe|lanD annehmen.

§. 6.

S$cfonDcrö aber merDen unfrc ^ier fd)drfer ju fu^j

tenDen Unterfurf)ungen not^mcnDig^ um Die ©efe^e

aufzuhellen, nacf) Denen jenen ©efc^cn Der öerfd)icDcncn

Einlagen jur (Erfenntni^, jur £u|T unD ju Den 5>e|^rcbun'/

gen gemeinfct)aftlirf) noc^ Die Der blo§en gorm Des innern

Jcbcnö JU ©runDe liegen.

^6 fann nie gelingen/ eine genugenDe (^rfldrung für

Die innern Srfc^einungen unferö £ebcnö ju geben, wenn
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man/ wie früher 9efd)a^r öie i'c^rc nur nad) Der ^tfä^u'u

bung t>er t)crfd)ieöettctt ©eif^e^öecmogen otönet/ fonöern

tt)it ntulTen tnit Den t)ei:fd)iet)enen Einlagen immer crf!

nod) bic öret) 5.n(öungö|^u|fctt Duvc^ (Sinn, 2JjToctation

unö 5Ser|!ant> t)er9leid)ett unö Die ganje SlufgaSe jeDeö^

mal Darauf fletteu/ Da§ Der SSerjtanö fid} feine 3tt)C(fe

unD Deren SSermittelungen Deutlich machen fotte, für Die

3lu^bilDun9 Der (E-rfenntni§, De^CBemut^eö unD DerSSil^

len^fraft» £)ie^ ^abe ic^ juerj! in Der allgemeinen (itf)it

auögcfü^rt unD Dann meiner ganjen Se^re in Der pfi)'.

cl)ifc^en Slnt^ropologie ju ©runDc gelegt

s^ie tieferen red)tfertigenDen Se^ren für jene ©efe|e

Der 6lo§en§orm De^ inneren Scbenö finD Die fo fc^mieri'/

gen/ welche eigentlicl) allein Die Trennung Der ^ritif ^er

55ernunft öon Der pfi)c^ifc^en Slnt^ropologic not^wenDig

machen, ^er ^^atbejIanD über Die 5Ser^dltni(fe öon @inm
licl)feit/ (ginbilDungsfraft^ mat^ematifcl)er €rfenntnii

unD blo§em S^enfen if? leict)tcr aufgemiefeu/ aber tr>aß

t(l Denn nun Die ma^rc 3^atur Diefcr reproDuctiöen ^in^

bilDungefraft/ Diefe^ mat^cmatifcl)en2lnfc^auungßt>crm6?

genö/ Diefer reinen Sßernunft? Sieö fann nur Durd)

jene£el)re öon Der 3t>cntitat aller Slpperceptionen, (Der

ic^ eine ganj anDere ^eDeutung geben mu§te/ al^ fie bei

^ant f}attei') Durcl) Die Se^re i>on Der innern ^in^eit Deö

üernünftigen ©eijTeß beantmortet werDcn.

§. 7.

SnDlicl) eben Diefc Scl)rc, Don Der 23crnünftig'/

feit aU Der C'in^eit De^ ©cij^cö in il;m felbjt/ fann

nid)t terjlanDen merDcn ol;nc Die jpauptlc^rc Don Der

6elb|lbcl)crrfc^ung/ in n)elc{)er Dae23er^aUni(? Dei^ Denfcu'.

Den 23cr|^anDc0 jur reinen 53crnunft nacl)gcivicfcn wirD.
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©icö iil Der ^m^t^rücd De^ cjanjen etilen 5:f;ei(^

unffcr Untecfuct)un(jen. 3<^ ^^^^^^ '^öfu'^ öie ^e^re öom

^cmu§tfer)tt de Der @elbfterfenntni§ unt> öie Se^ve t»om

inncrn @inn he^ex ausbilOen müjTen/ um jeigen ju f6n^

nett, wie Daö ©en^en nur Die ^o^ere innere Siu^bilöung

Der (Selbf!erfenntni§ enthalte» 3<^ f)<^^^ ferner jeigen

muffen/ t)a§ Die ^raft Deö DenfcnDen 5Ser|?anDe^ nur t>ie

innere 5ÖSitten6fraft Der @elbftbe^errfci)un9 fer) , ferner

me eß Diefer Durrf) 2(nmenDuncj Der unbeffimmt gemor*

Denen ^-rinnerungen in Der Slbflractiou möglich) merDe/

Da^ ^en3u§tfe9n jum ^ett)u§tfet)n iiberf;aupt mit 2tUge'/

mein^eit unD 2ipoDifticitat ju |?eigern,

3f^ Die^ einmal gemonnen
, fo anrD Dann auc^ Da^

^cr^a(tni§ Der gorm Dcj^ (ogifd)en ©eDanfenlaufei^ ju

Dcifcn ©e^alt Deutlich), n?ir fonnen Daß ?Öerf;aItni§ aller

analr)tifd)cn ^-in^eit jur fijnt^efifc^en grünDlid) erflaren

unD treten fo auf Den (StanDpunftDer ©eIbflbeobad)tung,

t)on tt5e(d)em auß Die reine QSernunft ricf)tig erfannt unD

i^re S^eorie gegeben merDen fann.

S)ieß gefct)ic^tim jtt>ei)ten X^eil unfrerUnterfuc()un?

gen, Deren (Sntnjicfclung i>on einfad)cr Üvegclma§igfeit

gefunDen n?irD/ menn nur Daß frul^ere l^inlanglic^ fidjex

gejledt mar.

(EnDlic^ Der Drifte 2:^eil unfrcr Unterfud)ungen i(!

Die ^ritif Der praftifd)en2Sernunft, 91uc^ f;ierifIn>ieDer

Dae.^auptinterefifeDcr fcf)tvicrigercn Untcrfud^ungcn/ Daß

55erf)altni|^ Der ijerflanDigen ßelbftbef^crrfcijung ju ht(t/

95egierDe, ^illc unD miUfuf;rlic^em ÄanDeln aufjuHarcn.

'^'it Diefem ^ntcrejTe DerbinDen fid) Dann nocf) f^auptfacl);

lief) Die jti»cD auDcrn i!ef;rcn , uon Denen Die er|h' Daß

53er^dltni§ Der hiii jum 55egel)ren unD Collen, Die an>
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vere t>ai 5Set^aItni§ üon ^egicrbe unD SBittc juc Z^aU

txaft öarjufleöen f)aU

t)aö crf!e^ t>ic hf^xe öom 55er^dltni§ Der £u|? jur ,

S3c9icrDe if? eine für Sint^topologie unö ^^ilofop^ie gtcic^

njicf)ti9e ©runMe^rc. 33et) Der 35efc^reibun9 £>C6 ©cu
jTcßlcben^ fünöct ftc^ Ieicf)t ein Unterrct)ieö jnjeijer ©ebietc

Deffelben^ welche bepbe öon SufT unD Siebe belebt ttJcrDen.

^an unterfc^eiOef fte cjemo^nlic^ mit ©efü^l unö il^at.

S^ie ricf)ti9e gaffung Diefe^ Unterfc^ieDeß gebort aber ju

Dem fc^njierigjTen in Der ^fi)cf)olo9ie. ^andi)e ^abcn

für Diefeö ©ebiet De^ ©efü^lö ein eignet ©efü^It)ermo'/

gen angenommen, aber fo gilt Der Unterfct)ieD nic^t.

£)iefclbc Einlage üon ^erj oDer ©emüt^, toü(i)t Da^ ©e^

biet Diefeß ©efu^l^ belebt, belebt auc^ im ^ege^ren unD

SBotten Da^ ©ebiet Der 1f>at Slber eö giebt für unfern

©eif! neben einanDer eine eigne SIußbilDung Deö ©e^

müt^eö für fic^ in Suf! unD Siebe, unD eine 2lu^'/

bilDung Deö t^dtigen Sebenß, toeid)c ber)De noc^ untere

fc{)ieDen »erDen muffen, ©ie unteren ^ntereffen Der er'/

jlcren finD Der©enu§ für DenSinn^ Die Unterf;attung für

Die ^^antafie. Die ^o^eren aber ftnD Die öerfldnDigen Der

3ufrieDen^eit unD Diefcn Dient Die Sieligion mit Den 3Deen

Deö ©c^onen unD (Sr^abcnen. ©iefe^ ll^ema ifl in

feiner ^in^eit nocf) nid)t genug öerfTanDen morDen

unD beDurfte fo Der ^ep^ülfe Der p^ilofop^ifc^en Sin*

t^ropologie.

3?eben i^m (Te^t Dann Daö anDere für Die l^aU

£ufl unD Siebe njerDen jur ^cgicrDc, inDcm fje auf Die

X^atfraft mirfcn; Die ^egicrDe ivivD jum ^ffiillen Durc^

Den 35erflanD ; S^egierDen enDlic^ be|Timmcn mit ©egen'/

njirfungen gegen einanDer im (Entfc^lu^ Die 2;^atfraft

jur ^anDlung.
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2)iefem 9cma§ mu§te icf) eine ei9cnt^ümlid)c !j;^co'/

rie Der 3Bitt!ü^c oöcr Des Q:ntfc^lie§unget>crmogen^ ge^

btrif welche ^6ct)|! wichtige iJtufflarungcn in Die ganjc

praftifc()e ^^ilofop^ie bringt, fomo^l um in Der €t^if

Da^ 25er^dltni§ Dee llugenDgebote^ jum Ovec^t^gefe^ öec/

fielen ju lernen, alö aud) um in Der Dleligion^p^ilofoj

p^ie, Di£ Se^ren öon Der gretjl^eit Des 2BiUen^ öon alten

©c^wierigfeifen ju befreien.

§, 8.

(Sine golge aller Unferfuc^ungen Der ^ritif Der er*

fennenDen 55ernunft if! nun Die für Die 9)^etap^pfif

tt)ict)tigfle mir eigent^umlic^e ^e^re t)on Der 5ßa^r^cit

oDer üon Der objeftit>cn ©ultigfeit unfrcr 25orf!eltungen,

t)on Der ic^ fcl)on in Der SSorreDein^ejie^ungauf^ant

gefprod)en ^abe.

?0?ein ^aifonnement if! I;ier furj folgenDe^. Um ein
"^

Urt^eil über Die SBa^r^eit Der menfci)lic^en (£-rfenntni§

ju ^aben, mu§ man Doc^ i?or allem Diere(£rfenntni§felbjl

genau genug fennen» Ö^ne über Die SSer^dltnijfe i^rer .

SiBa^r^eit öorauß entfc^ciDen ju njoUen, mu§ manVlfo

juerf! nur Diefe (Srfenntni§ felbj! t)ott|!dnDig beobachten,

S^iefe S5eobacl)tung fü^rt uns auf Den ©tanDpunft

Der X^eorie Der erfcnnenDen SSernunft unD jeigt un^,

Da§ Die @innc0^»j;j^.öuunäcn^nu^ X^eile Der einen un^'7

mittelbaren (E"rfenntni§ Der SSernunft fetten. Die in Die?

fer Durrf) Die mat^ematifc^en unD p^ilofop^ifd)en Sor*

men jum ©anjcn öerbunDcn fmD, Da§ ferner Die 93or'.

(Teilungen Der l>roDu|ti^en (SinbilDungßfraft nur Die ^

jpülfsmittel Der (Selb|?beobac^tung finD/ um unö Der

not^menDigen mat^ematifct)cn, Die formen Der ancjlQ^tb
*

fd^ctt^gin]^ aber Die^ülfßmittel Der6elbflbcobad)tung,
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um unö Der not^tveiiDigen p^ilofop^ifct)ctt(E'tfcttntni§be'.

n>ii§t ju werDeiu

5^abcp i)ccmo9en wir für S5encf)ti9un9 unt) 5lu^^

bilDung unfrei* (grfenntniffe nur auf t)ieempirifd)e5ßa^r/

f)cit einjumirfen, tt>clct)e für öie Siic^tigfeit öer genann^/

ten ^uffemittel t)er (Selbjlbeobad)tun9 forgt hingegen

Die objeftiüe ©ültigfeit Der SSorfteüungen/ öie t,rj^necem

^iHi^Il^-öJ^^^unfrer ^-rfenntnip ift unt> bleibt eine

einjig auf Dem (Se(b|Tt>erfrauen Der 35crnunft beru^enDe

er|?e SSoraußfe^ung^ ju Der tt>ir funflUrf) weöer etnjaö

l^inju nod) Daöon t^un fonneu/ auf Die aber alte menfcl)'.

lic^e Ueberjeuguncjubereinjlimmt, fobalD Die 2lu6fprud)e

Derfelben l^inldnglic^ öon 3trtf)um befreit werDen.

Die UnöoUenDbarfeit aEer finnlicl) eingeleiteten ^-r;

fenntni§ Der Dinge giebt aber Diefem (Selbf!öertrau'/

cn ein ©efu^l bcp i)on Der nur befcl)ranften ^cDeutung
"*

jeDer ftnnlid)en Srfenntnip, moDurcl) un^ Die oollenDetc

5ö3a^r^eit nur in ©laubenßiDcen aui5f|>rec^bar mirD/ tvel^

c^c Da^ UnöoUenDbare für Die (E-rfenntni§ Deö wahren

(Sepnö Der Dinge öermerfen. Dal;er mu§ ftc^ Denn

enDlict) Daß 2?etvuj5tfet)n Deß ©laubenß aller n)ijTenfd)aft'/

lid)en, erflarenDen 35eurtf)eilung Der Dinge entgegenfeßen

unD für fid) eine anDere ^curt()eilung6TOeife nemlirf) Die

Der 2l^nDung forDern, in n)elcl)er Die (fr fd) einungen Der

t)ollenDeten 5}3al)r^eit gema§ gefaßt tverDen. Diefe ^6'.

^ere ^eurt^eililngeweife ifi Die a|N)etif(f)e, wiefern if;r Die

af^^etifc^en ©runDgeDanfen Der rcligiofen Ueberjeugungen

jum ^rincip tverDen.

Daß letzte 3iel Der fritif Der 53ernunft i|T mir Diefe

3iecl)tfcrtigung Der ©laubenßiDeen unD if)rcr Slnerfen^

*"

nung inDerreligiDö?a(T^etifd)enaöcltbcurtl;eilung, Diefe

meine leisten l'e^ren öon ©laube, Si^nDung unD religi6öj
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d|T^ctifcf)ec Sßeltbeuct^eilung fmö aber eine fo cinfad)e

gofgc unfret etften 2c^xt öon Der 5Ba^r^eit/ Da§ Der

93et)fall oDer Da^ ?9?i§faüen, womit Diefc Seiten aufgc^

nommen tt)ect>en^ wo^l ganj Daüon abhängig bleiben

vo'nt)f ob öcc^injelne Die@runt>Ie^re jugiebt oOei* nicf)t

©egen Diefe ©runDlef;ce fte^t Das fo du§erfl leicf)t fic^

aufDringenDe 5S£ru£|^if/ Da§ öer ©egenfranD einer @in*

nc^anfd)auun9 felb|t3c"9^ Der5Ba^r^eit für Die 2lnfd)au;

ung fei) ^ fo tvie^Die^.^intvenDiUig > Da§ firf) ime in atte

Dem/ mo mir in Die 58er9an9enl)eit rücftt)drt6/ in Die^u^

fünft öormdrt^ Den ^wf^^ntmen^ang Der SSe^eben^eitenin

Der CSelt fieser ju überbliden vermögen/ Doc^ unmittel;

bar Die S^inge felb|l unD nid)t nur unfrc SSoriTellungcn

jcigen. S)a()egen aber bitte id) jeDen ^eurt^eilcr meiner

^icr folgenDen (Erörterungen ju beDenfen, Da§ mir Dod)

ieDen anfd)aulic^en ©egcnfTanD er)l üermittclfJ Der ^\h

fc()viuung, Die unfrc Q;rfenntni§t^dti(}fcit iil, fennen ler^/

nen, Da§ alfo Das 3^"9"i§ ^'^^ 3lnfcf)auun3 Doc() jeDeS'/

mal um eine (Stuffe unmittelbarer bleibt , al^ Dai: i^reö

©egcnflanDeö / unO alfo im legten ©runDe nur in Dem

(gelbftüertrauen Der vöernunft auf Die SSa^r^aftigfeit i^;

ree 9lnfd)auun96üerm6gene gilt. 2luf d^nlic^e SSeife,

her) Dem ftd)ern ^lid in Die ©innenwelt ^inauß auf

3a^re unD 2ia^c^"ttöerte, (Der un^ j. 55. Sdfars ^t^^Iic«

unD ©allien fo fid)er mit Dem unfrigen t>crglcid)cn ld§t)/

ftnD ei Dorf) n?ieDer jundd)f! Die 25erbinDungen meiner

SSorfleHungörei^cn/ Die Diefe Q;rfenntni§ enthalten/ unD

Die ttjieDer für Da^ (Scpn i^rer ©cgenftdnDe nid)tö gelten

mürDeu/ menn nid)t Daö Selbfrücrtrauen Der 93ernunft

auf i^re eigne ?lßa^r^aftigfcit i^r al6 cr|le 23orauß'.

fe^ung Diefe 55eDeutung alö Q;rfenntni§ gdbc unD gegc;;

bcn ^dtte.
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S^utnjettn cö einmal gelingen Witt), Dutcf) ^inlang;

licf)e Sluf^eltung Oiefer Se^ce Die SSer^dltniffe öee ^^en',

li^muö unt> Sveali^mu^ ju allgemeiner Slnerfennung ric^^

tig ju ftellen/ !antt enölid) Die alte innge^^antafte, n?el^

c^e Durc^ eine abfirafte ©epn^^ unö (gin^eit^le^te tiefe

sfficie^eit öet ©laubenö^ unt> ©ottesle^te ju enthüllen

ttja^nt, auß Det @efd)ic^te Der ^^ilofop^ie vertrieben unt)

fomit Der ^^ilofop^ie eine unerfd)utterlic§e unD unöer^f

anOerlic^e tt?i|fenfd)aftlicl)e @ef?alt gegeben meröen.



Unterfuf^uncj t)e6 (ixUmm^ überhaupt,

t)er Sinnlic{)fctt unt) t)eö geDdcfjtnigmd^

ßigcn ©eDanfenlaufe^*





(^ r jl e r 11 h i d) n i t L

33om Srfennen fibevl^aupt.

a) C'tfenncn unD SSotflellcn im SlUgemcincn.

Pcic^ter marc eß Dicfcr UiUcvfuc()un9 Oe^ mcnfc^Ii'/

rf)cn ©eil^c^ einen SInfang ju beflimmen^ (övt wiveö^iet

mit bli>§er 3^aturbefd)reibun(j ju t^un ^aben, n?o jcbc

S:^atfad)c auf fic^ felbfT bevu^t), wenn uni nict)t überaß

öaö 25orui*t^ei( entgegen träte, tt>cld)eö alle^ unfer 5Bif;j

fen in eine ^cttc üon Srflaruncjen aufreif;en mill nacf)

mi§t>erf?ant)ner (09ifct)'/£)09matifd)er 9)?et^oDe. I^aDurd)

if! {)ier eine jivecfmiörige J^eilung Der Unterfud)un9 in

empirifcf)e^^fpc^ologie, £ogif unt) 5}?etap^t)ft! entflanDen,

fo Da§ nirgenD^ ein ©anjeö ju erhalten i)l. 3" t)*^f

^fpct)o(o(jie ^ei§t es: Dicö ijt ein reineö I)enfc)efe$ unD

gefrort alfo in Die ^ogif , in Der 2t>0f Dieö if? empirifct)

unD gebort in Die empirifc^e ^fpci)ologie, unD fobalD

oon Urfacf) unD 5Ißirfung Die SKeDe entließt, fo öermei|t

man Die 6acf)e in Die ?0?etapf;t}fif, o^ne ju fragen, ob

Daö ^eben unferß ©cijTeö ftct) auct) mirflid) nac^ Diefen

Trennungen genire oDer nic^t. 6o fommt es Dann, Da§

Die ?ogif unüerftanDlid) bleibt mit i^ren außgefaugten

formen, Die <|)fpc()oIogie beDeutungöloe mit i^ren jerrif^

fenen (irfal)rungen , unD Die ?0?etap^t)fif if)re 91ufgabe

/
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nicf)f lofen tarn, weil man Den knoten nic^t ju fnupfcn

i>et^tef)tf nacf)öem man ficf) Den gaDen felbjl erf! jemjfen

f^aU %xv Rolfen/ uns Durc^ Da^ Mß^ergefagte gegen

Diefe gemo^nlic^en 25orurt:^eile ^inldnglic^ gefd)ü^t ju

f)ahen, unö bemerken alfo öorau^, Da§ tvir ung ferner

im einzelnen gegen ange6lid)e 23ermengungen öon Sogif/

5Ketap^9fif unD 2lnt§ropologic nicf)t befonDer^ rec^(fer*

tigen »erDcn.

T)\c gewol^nlic^e Q;int^ei(ung Der innern ^atuthe',

fd)rei6ung i(! narf) ^ant Die nacf) (Srfenntniffen / Juf?gej

füllen unD S5ege^cungen / Don Denen Die Srfenntniffc

altem anDem ju ©cunDe liegen, unD ein eignet ©pflem

Der innern S^atigfeit ausmacljen, 5öit »ollen Da^ec

mit Der Unterfucl)ung Der €rfenntniffe Den 3lnfang maj

c^en unD »erDen Darum jundd)|! jur Erörterung Der

S5egriffe (£rfenntni§ unD 25 orf^ellung geführt,

2)aö tvefentlict)e ^txtnxaif ob in Der innern C'rfap^

rung eine Qlffeftion oDer eine ^anDlung Dee ©eifle^ jur

er!enntni§ gel)6rtr ijl Die Sejie^ung auf ©cgenflonD

unD (l7i|^enj. ^Dasjenige, ma^ erfannt tt>irD, i|T im alt?

gemeinen immer @egen|tanD/ SSorftellung, 25or|?ellung

unD ©egenj^auD finD ju allem ernennen erforDerlid), Siber

nict)t jcDeö jur Srfenntnip gehörige 5;^un oDer SeiDen

Deß ©eif^eß fann felbjl fcf)on Erfenntnip genannt vom

Den, Daß Srfennen ift eine jufammengefe^te 2;^atfad)e

Der innern (Srfa^rung unD feine Sl^dtigfeit Deö ©eifle^/

tt>eld)e alß öoUfldnDige <I-rfcnnfni§ unmittelbar »a^rge'.

nommen n>ürDe» (£rfenntni§ ^ei§t nad) öerfd)icDencm

Sßortgebraud) balD Die objeftiüc «Öorficllung, Die 93or'/

ficUung DaDurd) ein ©egcnftanD ale folc^er Dorgcflellt

mirD, balD aucl) Daß ^emu§tfcj)n cincßöegenjlanDeßalß

fineß folct)cn. 5^cr bc|?immte|Ie 3lußDrucf i|t: Erfenntni§
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lii 55oifettung öom Safcpn einc^ ©egcnjTanöeö, oöcc

t)on einem ©efc^e, unter Dem öa^ 2)afci)n Der Singe

|!e^t. @o ijt e^ j. 35. (Svfenntnii, wenn ici) ©egenjldn^

t)e fc^c oDer ^ove. ODec tt>enn id) urt^cile : 3tUe ^6r^

per fini) fct)wer, fo fagc id) Damit jmat md)t, &a§ eö

^orpec giebt, aucf) nic()t, Da§ etmaö fct)iDere^ öa fep,

aber ic^ etfenne, &ö§ Daö I)afepn t)on jvorpern üUxf

r;auvt unter Dem ©efe^ Dev Bd)mu ^el)e, SSiele l^at

tigfeiten Deö ©ei(le^, Die jum (^vfennen ger;LH-en, finD

alfo nod) nid)t (grfenntniffe; ttjcnn id) \\\U nui- xnß uu',

bej^immte etmaß vot^ej^, oDer ^JJenfc^, 35IattDenfe, fo

finD Dieö noc^ feine (rvfenntnijTe, fonDern nur Zl/atuy,

feiten Dcö ©eijTe^, Die jum (Srfennen angetvenDct wcr^

Den fonncn. ÜIllc fo(c()e 2ljfeftionen oDer S^dtigfeiteu

De^ öcijieß I)ci§en im aUgcmeinen ?8orf?e((ungen. 5lUeö

2f)un oDer SeiDen Dci^ @ei|te^ a(fo, in melc(}em jene S5e>

jiel^ung auf €>-if?cnj unD Q)cgen(TanD öorfommt, Ol 23or^

(Teilen, unD Dicfe«^ mac{}t Den allgcmcinlTcn Segriff mßf

\)on Dem ^ier Die 3veDe fetjn fann. Sepfpiele öon SSor^

flellungen , welche für fiel) nocl) feine €rfenntni|Te finD,

im ©egcnfa^ gegen Dicfe, werDen Da^ genannte 33erf)dlt^/

ni§ am Deutlict)f!ett mac()en. 'Su meiner (J;rfcnntnit5 ch

ne^ bejlimmten einzelnen Sßaumeö gefrort, Dafj er mir in

Der 9lnfd)auung gegeben i(?, Dann Daf5 ic()if;n anerfennc

alß einen Saum, ali^ Diefc bcftimmtc Saumart, Daju

braucl)e icl) Segriffc öonDcm, n>a^ ein Saumüberf;aupt/

tvaö Diefe einzelne Saumart u. f.
tv. xii. gerner, id)

fef)e il)n ettva nur alj^ belaubt, ju meiner (i;rfenntni|5

i)on il)m gel)brt aber nod) 5ienntni§ Der Sefd)affenl;eit

feiner Slutf^en, Sriid)te u. f. tv. ^ier finD Die cinjelnen

51nfd)auungen unD Segrijfe blof?e 53or(TeUungen, Da«^

©anje jufammengcnommen mad)t Die (£rfenntni§ Deö

Siioö Ä'illit l. £()!. 5
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^aumcö mß, ©er t)cut(ic{)fTc Satt6to§ev3}oi*|Tcttun9en,

t)ie nid)t (SvfcnntnijTe ftnt) f ftnb b(o§c ^ilDci* Der '^l)a\h

tafiCf mt)t^oIo9ifc()e gigurciv I)id)tun(jen»

(£vfcnntttt§ ifT Die a f f c r t o r i f et) c ^BotfleKung^ Durrf)

tt)cld)e eine ^c^auptung begvunöct tv»ivö» ©aneben gicbt

ej^ nocf) i>robIematifd)c ^Sorj^eUuncjcn / in tt>elc()cn

für fid) nid)tJ? behauptet tvivö.

©oc^ Die^ aikß foll feine Qrcflarung berSBorte: ^r^

fenntni§, SSorllellung u» f. iv» entf>alten^ fonöern ivir

njoüen baDurd) nur Gelegenheit geben/ fid) in üvücffic^t

Derfelben ju orientiren» Jpier folge eine allgemeine ^e',

merfung, n?eld)e fid) auf \>aß (grl'laren in Der p^ilofopr)i'.

fd)en Slnt^ropologie überhaupt bejie^t ©ie Sogif mad)t

einen Untcrfd)iet) 5it>ifd)en t>er (grflarung unb Der blo§en

€7pofition eine^ 93egriffö* ©ie ^-rllarung öcrbinDet e'v

nige allgemeine 50^erfmale mit einanöer, unb bcjcid)net

biefe3ufammenfc(^ung mit einem eignen SBorte, fic mad)t

fid) i^ren begriff felb|T* ©ie g>-pofttion hingegen la§t

einen 2^egri|fnid)ter|! entj^e^en^ fonbern fic feßt öorau^,

^a^ man il)n fd)on l;abe, unb (Teilt nur 2:i)atfad)en ^ih

fammcn, auß i\)elcl)en man ftd) in Siücfftc^t beffclben ori^

entiren fann, um ein Söort menigfTenß in einer beftirnnt'/

tern3>cbcutung jubraud)en; alß t)iellcid)t getv6f)nlid) ge;

fc^iel)t. ©ie (Srflarungen gel;6ren in txiii @i)|Tem ber

5lBifj"enfd)aft, wo man bom f;pl)ern allgemeinen außgel^t,

unb t)on ^a jum befonbern fortfd)reitet/ aber in ben mei^

jlen Sßi|Tenfd)aftcn iff t)ai' allgemeine baß unocr|]anbü'/

d)ero, man mufj alfo Don einjdncn ^l)atfad)en außgcl;en,

um i^erjlanblid) jumerben, unb fo erjT allmal)lid) jum

allgemeinen gelangen. SBir bürfen bal;er in folc()en gal^
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len nic^t gleirf) narf) Scfidtungen t>cr SÖocte fragen, fon<

Dem mx bedienen uns blo§ec ^7pofitionen, um ntcf)t

unöccrtanölic^ oDec einfeitig ju njetöen. 2)ie^ i|t nun

in atlcc 3^atucle^rc Der gall» 5i)?an frage j. 95. t>cn S^C/

mifer: SSaö i|l Jvoct)faIj ? fo fann er anmorfen, njenn

er öefiniren tt>iU: fatjfaureß 3Ratron, unD tt)ir öerfle^en

t)ie (Srflarung weniger aU Die (Sac^e felbjT; aber fo »jer;;

fa^rt öer S^emüer auc^ md)t (E'r tt?eij^ uns öielme^r

DasSalj ^oXf hc{d)xc\btf tx»ie ee aus Dem SJvcermaU'er unö

aui Der (So^lc ermatten mirD, unD jcigt Dann, mc es in

2Sermifcf)ung mit Diefen oDer jenen S)ingen wirft, ©anj

d^nlicf) if! Daß 2Ser^dltni§ Der 2lnt^ropi>Iogie. SIber Da

Tonnen mir Die@egen|tdnDe, üon Denen wir fpred)en, Dem

anDern nirf)t öor Siugen legen, fonDern ein jeDer mu§ fte

in feiner eignen innern 2infd)auung auffucf)en. X)aQ em
jigc ?Diitte(, woDurd) mir un^ ^ier öerftanDlic^ machen

fbnncn, finD DieSBorte. gragt man uns Da^er: 5lBa6if!

€rfenntni§? fo merDen mir erfllid) antworten, mir i)er;

(leiten Darunter Da^, maö im gemeinen Deutfc^en©prad)^

gebrauch fo genannt mirD, meil aber Diefer öieüeid)tunbci

fTimmtifT, fo geben mir in einer Q!>'pofition einzelne 2:^at?

facf)enan, moDurc^ man C'rfenntnil? üon mancf)em anDern

öorldufig unterfc^eiDen fann. Die nähere ^^ejlimmung fün^

Det fid) er|? Durd) Den3Ser(aufDcr Untcrfucf)ung. 6omu§
alfoallcunfre EOiitt^eilung über innere B^atur, unD meil

mir nur fpred)cnD ju Denfen gewohnt ftnD, allee unfer 2Bif?

fen um Diefelbe immer erfl Durd) Daß 5}icDium Der Sprad)c

ge^en, fo mic Durd) Den gcmb^nlid)en ^Sprad)gebrauc^.

I)af;cr viifjrt Die i)}?ad)t Deß 51öortcß unD Der 6prac{)e in

Der ganzen <|3[)ilofopr;ie, fo Dat? fajT jcDer, Der nod)fobc^

flimmteß Unrcd)t ^at, fid) jur 6elb(}red)tfertigung Doc^

r;inter feine 6prad)e jurüd'ji*-'!)^" f^""»

5*
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§> 10.

S^ic aUgcmcinfTc 33c|^immun9 a\U\: t)er inncrn l^h
figfcitCHr Die jum 2}oriTc(lcn unD ^-rfcnnen ge^oi'cn, i|^

alfoDie25qicf;un() auf ©ecjcnjTant» unö S;:ijTettj.

Unfcc 9{6fic{)t if! nutt/ t>urc^ ©eI6|?6cobacf)tun9 eine

©cfc^id)tc uttfcrs (grfennens unö 23or(letten^ ju erhalten,

me. C6 mit ftnnUc^cr 2lnfcf)auung anfangt, ftcf) t)ucc^

(Sinbilöungsfi'aft iDcitei* fovtbilDet, unö Durd) Den 5ßer^

franD feine SSodenDung ev^alt, 2luß Den innern25ev^alt^

nijTen Diefe^ ^ecgangß muffen n^ic Dann Die 6runDbef?imü

mungen De^ ci;fennenDen ©eiftei^ ableiten, unD Durc^ fie

eine 5:^covie unfet:^ (Srfenntni§t)erm69enö entnjerfen,

X)a^ mcx)t\^flc unö bisset fel^r öernac^Iaffigte i|? Dabet)

einmal eben Diefe S^ollenDung einec bIo§ befcl)reibenDen

t)ai*KeUung, e^e man Die S:^eovie felbfl t)erfurf)t, unD

DahU/ Da§mic genau auf unferec ^ut finD/ Die gemein'/

lic{)en %d)kt in Der ©elb|1beobad)tun9 anDern nid;t nac^

ju machen,

21uf(e(|tci'ee muffen wiv^iec gleicf) ?vu(fftcf)t nehmen.

3eDe^ SBoi-t/ tvaö allgemeine ^ie^crgef;ocige23ecf;altnifTc

bejeic{)net/ ifl jmepDeutig unD ^at DaDuccf) ^J^ct^um ^CKi

anlaßt.

pu jeDec 23or|lcllung gef;crt ein t)0 rjTellenDeö

6 u b j e Ü, (Daß ^d)i Dei* föeifl) ein 25 o c fr c 11 e n C3?e'.

tini§tfei;n) unD ein SSorgefTelltcö (öegenftanD

/

£)bjeft). ^-inc 25or(Tellung iil (i:vfenntni§, wenn in

il;c ein e>-iftii'enDec öegenf^anD alß eji'ijlivenD öorgefTcUt

n?ivö.

9Dvit Diefen SBottbcflimmungcn muffen mir Die^iöoi'^

te: 35c»vur?tfci)n, 53or|TeUuug unD objcftiüc 23 on
(Teilung l)crgleicl)cn.
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^xiili(f)f fi c^ b c am § t f e o it i)<it Drei^cclcp ^e\)em

tuncjcn. S^ac^ Der crf!cn l^cipt 25cnju§tfepn eben fo \>'ulf

aU SSorftellcn, cö bc^e\d)nct Die 5:i)vati9feit öcj? ©eifte^

im ©egenfa^ gegen Da^ 33oi'geftcUte, olö Objeft Dcrfcl'.

bcn/ j. S5, in Der Sf^'*3<^» "jic fommt jum b(o§en 35ej

ivufjtfepn meinet &ciflcß öec ©egenftanD ali? Ob\dt t>ef^

felben ^inju? ©emein^in finö abei* Die anbcvn ^cöeu*

tungen gebvauc^Uc^er. S^'ieic ^ei§t 5?eivu§tfct)n fo i>kl,

a\ß (£elbflben)ii§tfc9n, unt) jwar enttveDcv mivb Dtc bIo#

§e 25 1 11 e U u n g, D aM c^ b i n, Dai? reine ©elb|lben>u§t*

fei)n, fo genannt, oDer Dai^ SSennogen^ fid) betvu§t ju

fepn, i(t nbecr^rtupt baß 95cvm6gcn t>ei* i^e(bf!erfcnntni§r

Dem Dec innere @inn ju ©ininDe liegt. 2)ie letzte 5?e*

Deutung i|l Die eigentlicf) geltcuDe, j. 55. in Den SUi^^

Dcucfeu/ bei) öottem SBemu^tfepn fet)n, Dac> 3?iett}u§tfei)nöe¥'/

lieven^ fid) einei* 6'ac()e ben>uf?t fepn. .^iec wirD Darunter

\)a^ 53erm6gen Der innern 2öaf;vne^nuing meiner S:f)atig'/

leiten, i>a^ 5Öi|Ten um mein 5öi(fen, Da^ fid) felb|^ erfenncn

t)er(!anDen. SBir wollen nur Diefc 3?eDeutung beijbe^altenl

2)iefe 3ivct)Deutigfeit ^at auf Die Streitfrage: giebt

eö 35or|lellungen ol)ne 33etvu§tfei)n/ oDer finö alle 33or^

(lellungen mit 5Bemu§tfei)n begleitet? großen (£inf[u§.

'Slad) Der er(Ten ^eDeutung öerf!el;t fid}i? Don felbfl, Da§

fte verneint iverDen mu(?, ii^eil Da Dorftcllen unD beu>u§f^

fei}n ein^ unD Dafifclbe i|l, nac^ Der leisten ^H'Deutung

ober unterfd)ciDen wir eben Dunfle unD flare 25or|Tellün^

gen Darnad), Da§ mir erjrere jmar f^aben, fie aber nid)t

ivieDcr UHil;rnel;men, leijtere hingegen f;abcn mir nid;t

nur in unc^, fonDern mir fiuD m\^ it)i'ir aud) hmuin.

3mei)teniv 23orf!cllung unD alle al;nlid)ett Sßovte

inung, CümpfiuDung, 5lnfd}auung, S>ia)ti!ng fiuD Darin

§mei}Dcutig, Daö man unter 93orth'llung eben \d moi Dai^
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jleltte, Den ©cgenflanD t)c^ 55or|TeUcn^^ Det;|!el^t ^iefeö

^at gemo^nlic^ gar feinen (£influ§ auf Den ©ebrauc^ Dcö

sffiorte^, inDem \vh Der Unterfc()eiDun9 jmifc^en 6et)Dett

ni(i)t beDurfen^ in Der Unterfuct)un9 Der ©rünDe unfer^

SSorflellen^ fommt aber tiel Darauf an, 2)en @d)üler

Der ^^ilofop^ie mu§ man genau Darauf aufmerffam ma'/

c^en, (So Denft ftc^ Diefer j» 55. unter Dem ^öcalißmuö

gewo^nlic^ Die S5e^auptun3r Da§ unfre 25orfTeUungen nur

in unö finD( i^nen aber au§er un^ feine ©egenflanDc

entfprec^en. 5^ie ^antifcf)e £e^re öon Der ^öealitat Deö

SRaume^ unD Der '^üt erfc^eint Dann U\(i)t a(ö Die abi

fuVDe fde^aü\>tunQ
f Der 9vaum unD Die 3eit njaren nur

in un^^ au§er un^ aber nirgenDe öor^anDen* ^n Der

l^at aber finD 3laum unD 3^\tf aU ^a^ ^ou^ciicüte

unD 2lngefcf)aute/ nur entn?eDer au§er un^ oDer gar

nic^t öor^anDen/ allein Daj^ Sßorfletten Derfelben ift jej

Derjeit eine X^atigfeit De^ ©eif^e^ uuD in fo fern in uni^.

^er 3D^oliß''""ß ^«J"» ^^^ behaupten f Da§ Dem 95orge^

jleUten, Dem ©egenjTanD meiner €rfenntnif?, in einer be;

(limmten 2)ejief;ung feine (E^if^enj jufomme. ?ll3ir müjTe«

alfo paß 23orgefTellte, Da^ objcftiöe Der 23or|^e(lung/ im'/

mer genau üom 23or(lcUen, ali Der S^atigfeit De^ (BeU

iicßf unterfc()eiDen. ^iefe iDbjeftit>itat Der 9Sor|TcUun'/

gen xii eini^ Der groptcn Svat^fcl in Der 6pcfulation

uberf;aupt.

§. 11-

b) t)aö S5crr;alttti§ Der Q:rfcnntni§ jum Q)Ci

genftan ö.

S^aö 23crf)a(tni§ einer e-rfcnntni§ ju i^rem ©egeu',

ITanDc HU bcflimmcn ift fafi bct) jcDcm 3Sccfucl) jur @pc'/

tulation Die /?auptfc()tx)ierigfeit gctvcfcn.
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?0?a() mau md) öcv SBeifc alter ©c{)ulen bett @c^

öanfcn ju ©runbc legen: nuc Dutcf) Daß ©leicl)e fei) öaö

©lcid)e erkennbar/ oOer mit öielen Bleueren Die 5i$a^r^eit

oöei* objeftiDe ©ültigfeit Der SSovf^edungen öat>ott ablci^

fett a>olIen, i?a§ Dev ©egcniTani) Die Urfacf) Det 5Sor(^el'/

lung Deflfelben fei), auß feinem tt>icD eine 9enugent>eS:^e^

orie t>cß Qrrfennenß folgen. 3« "^^^ neueften §ict)tifcf)^

@cf)ellin9ifc^en ^^ilofop^ie i(l öae 23ev^altni§ bet €r'/

fenntni§ ju i^cemöegenflanö unter Den 9^amcu55er^lt*

ui§ öeö ^d) unD 2Rid)t '/ 3"^) / "^^^ fubjeftiöen unD objef^

tiöeu/ Deß reellen uuD iOeellen, balö mit OemUnterfc^ieD

De^ Q:nblic()en unö Stuigen, balb mit Dem Dou 3}?ateric

unD ©eifl/ balD mit Dem De^ ^d) unD Der 5^inge au§er-

ur\^f gemo^nlic^ mit alle Dicfem jufammen öern)ed)felt

ttJorDen. 3» ^^^ Seibni^ifcl)eu ^l)ilofop^ie unD befou'^

Derß in Der Sicl)tifcl)^©cl)ellin()ifcf)en X)arj?clluni) ijl Die^

fee 2Serf;dltni§ Daß welterjeugenDe ^vincip ; Die ©elbjlj

crfenntni§ Deß 3lbfoluten, (Deß UniJ?erfum/ Der ©ott^

^eit), mirft Die S)uplicitat in Die reine ^Dentitdt, er^

^ jwingt Die ^lusflra^lungen De^ einen <)6ttlicl)en ©cpuiJ

in eine unenDlic^e 3eitlic^fcit» 5^a liegt alß erf^c m\m
fldrlicl)e (!)runDl)t)pot^efe unter alten unD tragt Daß ganje

69(^emDie 5ßoraußfe$ung : Da§ t)on einem etvigen, ober^

f?en 6cl)icffal Daß Sine ewige 6epn gejmungen iverDe,

fiel) fclbft ju ernennen. Daß l;ei(?t Die Unbcgveifiicl)l:cit

Diefeß 55erl)dltni(feß foU jum ©runDe allcß ^cgreifenß

Dienen, tvaß fiel) Dann fclbjl fc^on alß blof^en ^'jDtf;bel)elf

eineß v>erfel)lten 55crfucl)ß jiim 6i)ttem anluuDigt.

gaflin jeDem frühem 23erfucl) jitr Spekulation jeigtc

fiel) Diefe (£cl)iinerigfeit, fobalD man nad) Den legten

©riinDen Der Oh\Uigteit einer (Jrfenntnip fragte, mit Der

er|hMi Slntivort : ^ a l) r l) e i t fci; Die Uebereinftimmung



— 72 —
einer SSorflettung mit i^rem ©cgcnf^anDe, bann/ t)a§

Mefer begriff oon Der ?IBaf;v^eit unanmcnbbac bleibt/

»eileöcjanj an einev üvecjel fe^It, nact) Der biefe Uebcrcin?

I^immung oDec 3^ic{)t^Uebemn|?immung fic^ beurtf)ei(eu

liepe.

Söo^ec nun Diefe ©c^wierigfeiten ? 3c^ be^au^Jtc

au^ jnjei) geilem in Oec S3e^anDlung öet innertt.(£ffaf;^

runcj, (i^ ijl fd^on ircig , t>a§ man überhaupt nur Den

^Begriff Deö 23orflelIen^ uni) (^rfcnneni^ einer weitem (Sr^/

flarung untermerfen miU/ ba er ein unmittelbarem unö

cr|!e^ in 0er innern ^rfa^rung ifl ; über öieö t>er|uct)te

man aber eine foIc()e (Srflarung noct) Daju ganj einfeitig^

c^e man nur Oie ganje @efi:^ict)te unfcr^ ^rfennene ijoUj

fldnDig beobac{)tet f}atte. 3i)ian ^offte jum 3i<?l J"

fommen/ cntmeDer/ inöem man nur aui t>em bIo§cn

S5egri|f Der Söa^r^eit raifonnirte, fo tvie fic() Diefer un^

mittelbar anbot/ oöer inöem man alleö fct)on au^ Der

erf!en finnlic^en 2lnfd)auung bep Der ^mplinDung erfla^

ren mollte,

3^aturlicf)Derttjecf)reltc man Dann innere SSer^altniffc

De^ ^rfcnnen^ mit au§cren örunDcn DejTelben/ unD i)er^

fucf)te einen ^^ctl Dci? ^l)anomcnß Durd) Den anDern ju

erklären, inDcm man meinte / eine Srflarung De^ ganjen

^f;anomenß anjugebcn. @o erllarcn ^utne uuD auDerc

Die objeftiüc S^cDeutung unfrer 95orf?ellungen DaDurcf)/

Dap mir ju Der ^mpfünDung in unö einen ©runD Der

Sljfcftion f;injuDenfen/ als ob nic^t fc()on in Der 23orf?cIj

hing ©cuuD oben fo ivol Daß ob;ertit)e23cr^altni§ entbal'/

te\x waxc, uuD Dicfc alfo Der (irllavung eben fo fcl)r bc^

Dürfte/ mic Die ftnnlic()e 2lufd)auung, ^ic^t^ mül Die

Objeftiüitat im S}>caMi§tfci)n üon iMngen aufJor unc! auj?

Dein C^clbllbeiüul;tfc!;n cvflavcii/ aocr unc fommt Dann
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t)ic OMcftiöitat an öicfcs? 5^cr ©vunbivrt^um liegt ch

gcntlic^ in foIgenDcm.

SBcnn ic() einen ©cgenitanb ecfennc ot>et öorjTcUc,

fo i|! Diefc (^cfenntni§ oDcr SSorfleUunj} meine X^atigfeit,

icf) bint^dtig im 5ßevr;dltni§ ju einem ©egenf^anöe, Denn

td) fleüe i^n öov. 3^un ijt Daß tf)dtige 55ei;^d(tni§ ei'/

ne0 S^inge^ju einem anDecn fonft immer Dai^ Don Urfac^

unb 5ßtrfung, t>a^ ^aufaIi)erI;dUni§* 3* 33* Die (Sonne

jicf;t Die e;i;De an, oDer ein ^Dicnfc^ \)>alit einen Stein

fort, fo \il r;icr ein tf;dtige0 2Scv^d(tni§ jwifc^cn ©onnc

unD (gröe, Dem SJJenfc^en unD Dem Stein, Die Sonne

unD Der 5)?eufd) finD Urfac^cn, we(cf)e auf Die (SrDc unD

Den Stein mirfen» So finD alle anDern t^dtigcn 25er^

^dltnilfe jmifcljen Den Singen in Der 3^atur befc^ajfen^

unD Deewegen ^at man aud) immer in Dem 23erl;dltni§

De^ 53or|^cllenDen jum i)orge|!elIten ©egenf^anDc ein 2}er^

^dlfni§ bon Urfad) unD Söirfung gefud)t» 9)ian nennt

Den erfenncnDen ©eijT Daß Subieft, Den ernannten ©e^

gen|lanD Da^ Obidt Der 23or|Tcllung , unD ^at auf eine

oDer Die anDerc ^eifc Diefeö Dbidt immer al^ Urfac^e

anfe^cn wollen. S^ieö i)l aber ganj unrid)tig, unD liegt

in unfrer innern Selb|lbeobad)tung gar nid)t. ^cp Un^

terfud)ung Der innern Sl^dtigfcit unferö ©eifteö überhaupt

muffen wir bcmcrfcn, Da§ {ic allein eine S^dtig'f eit

fd)led)tl)iu cnt[;alte. Die fein Drittel alß bcf;anDcltcö

jeigt, an Dem fte ftd) du§crt. ^ine fold)e llbdtigfeit

fc^lec^t^in i|! nun eben Dai> ^Borjlellen unD Qjrfenncn, bei)

i^m gicbt eö unmittelbar nur ipanDlung unD fein bel;an'/

Delteß, man fud)tc aber Daj^ Ic^tere ju il;m l;inju, unD

(bellte nun Den ©cgenfranD an Delfen Stelle, J!od'e, .^w.

me unD mer nid)t allci^ üor i^nen unD mit il;nen, fc^cn

ooraui^. Die objcltiue Sl^cDcutung unfrer €mpfiuDungen
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6cfTimme fic^ nur DaDurc^ , t»a§ Der ©cgcnl^anD Daö af^

ficircnöc juc ^-mpfinDung/ b. ^,, Da§ er Urfac^ Der €tm

pftnDuncj fci)/ unD felbf? ^ant. Der feine ^riti! mit Der

S^cmerfung anfing : nid)t me^r in Dem ©egenfTanDe Daö

©efe$ für unfre 25orf!eßun<j in metöp^t)ftfcf)en X)'mQen

ju fuc^en^ öerfaUt Doc§ unbeflimmt mieDer bet) feiner

25eurf^eilun9 Der 5)?69lid)feit öon Q;rfenntni|Ten a pri-

ori in Den geiler ^ier ein jvaufa(t)er^dltni§ i?orauö ju

fe^en *)

$HSenn njir auf un^ 2ld)t geben, fo !6nnen wir leicht

bemerken, Da§ einen ©egenjTanD/ j* 35» ein Jpauß ficf) Dor^

f!ellcn, ttjeDer beDeutet, Da§ mir ee machen, noc^ i>a§

tuir c0 ^crt^orbringcn/ nocf) Da§ tt>ir ee berdnDern; noc^

aucf)/ Da§ mir Durd) DaJTelbe(jemad)t, üerdnDertwcrDen/

oDer Da§ es ivgenD auf uns einmirfe; mir fagen nur:

id) l^ette e^ mir i)or, unD Da^ mill efma^ ganj anDcrö fa'/

gen a(ß jeDcö ^aufa(öer^d(tni§, tt>aß i)ai aber fagf, c,t^

mas fic^ üorf^ellcn oDer etmae ernennen/ Da^

fann jeDcr nur aui^ feinent ^cmu§tfet)n erfaf)ren , man

!ann eß fo menig erklären / als man einem S?IinDcn er;

flaren tanrif toaß rot^ oDcr grün fet). Sllfo nur auf Diefc

innere 6elb|^bcobad)tung berufen mir unß/ unD Diefer

gemd§ moUcn mir Die 1f)at{ad)cn über unfer ^^rfcnnen

unD 55orf?encn jufammenj^cUen. B^od) genauer mirD Die?

fee 55crf)d(tni§ bep Der 3:f;covic Der d-mpfinDung ermc^

gen mcrDcn, mcr ftd) aber mit uufcer '^IVf^auptung nic^t

abmcifen (äffen mi((, unD Doc^ eine ^rfldrung Diefer ^c,

griffe forDcvt , Dem antmortcn mir, Da§ er üba*r;aupt

nod) nict)t berflcr^c, maß erfldrcn l;ci§t. Olrfldren laf;

•) ^'ic ic^ in bei- ^owcbc juv jircijtcti 5lu^grtbc \\al)cv

jcigtc.
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fcn ftcf) nur abgeleitete quantitative SSetfc^ieöen^citcn,

nic^t unmittelbare Daialitaten , Der 23ecjri|f Deß (grfcn^

nen^ im allgemeinen if! aber £lualitat aus innerer £r^

fa^rung.

§. 12.

c) (Selb|!t^dtig!eif unö €mpfdnglid)feit,

2öir erfennen öon unferm ©eiffc feine eigne innere

S^dtigfeit, unö unfre 6elb|^erfenntni§ befcl)rdnft ftd)

nur auf öiefe allein. Sßir erfennen alfo unmittelbar

nur Daö %^\xn unfcre ©ci(Te^^ alle^ £eiDen Dcffclben,

fo n>ie ttjir unß öeffen bemu§t merOen^ if? öaf;er nur

befümmt weröen jur S^dtigfeit. golglid) liegt allen

55erm6gen öes ©eiftej^ ©elbfTtf;dtigfcit oDer 6 p o n;
*

t a n e i t d f ju ©runöe, feine Q; m p f d n g l i d) f e i t oDer

Dieceptioitdt hingegen bef^e^t nur in einer (Em^

pfdnglicf)feit/ um jur 2leu§erung feiner il^dtigfeit bc;

(limmt JU ttjerDen, allein paffit>e im @ei|le bcftcl;t Da'/

rin^ Oa§ er t>urc^ anDermeite Qünmirfung genbt^igt

tvirö, feine S;^dtigfcit auf eine befümmte SSeifc ju

du§ern.

t)urct) einen in Der ^pbpfiologie organifirter ivorpcr

neuerDinge nd^cr cntwicFelten <5prad) gebrau et) fonnen anr

unß Diefc33crl)dItni|TcDcutlid)cr mad)cn, inDem mirfagen^

unfcr ©ci|! if! uberf;aupt eine Cj;r reg bar feit, eine er'/

regbare ^raft.

^rregbarfeit muffen mir einer 6pontaneitdt fd)led)t^

i^in entgtgenfcljcn , ixt x^ eine 6clb)]tbdtigfcit, ivcld)c

fid) nid)t fclbft genug i|t, um fid) ju du|?ern, fonOcvn

immer erfl unter Der 95eDingung einer anDermeitigen 'lUv,

regung if^rer X^dtigfeit l^ef;t. S)ie urfprunglid)cn bcive^;

gcnDeu ivrdfte Der 5)^aterie in i^rem 3lnjicbcn unD '^Ib^
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(?o§ett t>cn!cn vo'ix unö al^ ©ponfancitaf fc^Icd)t]^in, je&e

sOJalTe mirft unmitfclbav* gegen jeöe anbete nac^ i^ren

räumlichen SSec^dltniflfen. J^ingegcn öem Sebcn, j* 35*

t)c^ menfcf)lic^en Ox^anißmuß , entfpncf)t nur eine folc^c

erregbare ©elbflt^dtigfeit, Die befldnöig in ^iudfic^f öer

e-rnd^rung unt) De^ Slt^em^olenö neu angefacf)t merOen

mu§, njenn fie ficf) fortöauernö dufern fott, (Eben fo i|!

nun auc^ Da^ innere Seben unfern ©eifte^ befcf)a|fen, eö

ijl nic^t t)ie einfad)e Sieuperung einer ©elbjlt^dtigfeit^

fonöern Diefe foröert eine fortgefe^te dupere Qlnregung

um in S^dtigfeit ju bleiben.

3(et>e erregbare ©elbftt^dtigfeit ^at eine gorm il^^

rer Erregbarkeit/ Ourcl) Die fic^ i^r Sßefen unmit^

telbar jeigt, njoju aber noc^ eine ^lc^mcj)ev Erregung

foinmen mup, Ourcf) öie fit ftct) erfl du§ert, unö n>eld)e

eben t>ai burcf) Slffeftion uon aupen befümmte i|!. @o

t(! Daö 5Befcn beö ©eifle^ eben al^ ein SSermogen ju

ernennen / fiel) ju intercfftren ,
ju wollen^ beflimmt Durct)

t>ie gorm feiner Erregbarkeit/ aber um jur mirflic^en £e^

benedufcrung in Dicfem crfenncu/ ftc^ intercffiren ot)er

njollen/ ju gelangen / mu§ c^ Durcl) eine Empfänglich^

feit er|T angeregt tvcrDen. ©urd) t)iefe gorm i|! Der

©eij! nic()t alß SSermogen JU bemegcn, ju teuctjten/ ju

fct)allcn/ fonDern j. 95. ju erfcnncn beftimmt/ feine am

geregte S^dtiglcit mu§ immer Erlcnntni§ fcpu, tvenn eö

aber ivirfUd) jur ErlcnntnilJ kommen foll, fo mirö crjt

eine Durct) 5ljfcftion Den ©cifl anregenDc du§erc Einwir*

fung erforDcrt.

^ic erregbare 6elb|Ttl>uigfeitDej^ Erfenntnifn>erm6^

genö n^ollcn mir nun 23ernunft ncnncu/ DicEmpfdngj

lid)Uit Deffelben aber ©inn. ©innlicl)feit (;ingc^

gen f;ei§c Die 23crnunft/ liefern fic in Der 9}Jatcric if;rcc
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errcgungcn unter öcm ©efc^c t»e^ (Sinnet f^ei^t, teinc

SScrnunft aber in attgemeinccer 35eDeiitunc) / wiefern

il^r unabhängig t)om 6inne Die §orm i^rer Erregbarkeit

jufommt*

Ein (jen)o^nlicf)er ^t^Ux in Der JSe^anblung tiefer

S^egriffe ift, &a§ man (Sinnlichkeit unö reine SQcrnunff/

n>elcf)e 5ßer|!ant) genannt wirö, aU Jtpei^^elrc^tnte 95er;

mögen unfrer X^atigfeit anfielt/ öa Ood) bcj^öe eine unJ)

biefelbe SScrnunft finD, nur unter t)crfct)ie&enen ^eDin;

gungen Der 2icu§erung i^rer X^atigfeit. 6innlic^feitijl

Die ?8ernunft felbjl^ nur in öer 33efd)rdnfung, t)a§ fiean

Den 6inn gebunden i^, unö erjl in Der EmpfinDung af*

flcirt werDen mu§i Damit fk i^rc i^^dtigfeit du§ern

fonne»

3^iefer gelter ^at fcf)on oft berf^inDcrt, ju einer rief)*

tigen 2Jnfid)t Der iJ^eorie Deö Erfennen^ ju fommen^

noc^ weit fd)dDlic^cr aber ift ein 9)ii§t)er|^dnDni§ in

9lücfficf)t Der ©pontaneitdt felbjT^ inDcm man Die

©elbflt^dtigfeit De^ Erfcnntni§t)ermogen^ mit Der

tt)infu^rUcf)en S^dtigfeit Der 9vefle;:ion t>er>

tt)erf)felt,

5Bir fe^en in Den ^^dtigfeiten unferß ©cifte^ Da^

EmpfinDen Durc^ 3lffeftion, unD Daö ^enfcn
unD ^ic^ten Durc^ Sveflc^'ion einanDer entgegen,

^m^oren unD fe^cn unmittelbar, unD in allem, tvae Die

EmpfinDung giebt, ftnD n>ir fd)lcd)tf;in gen6tf;igt, graDc

fo üorjuflellen, mie wir öorj^ellen; im J^enfen unD 5>ict)j

tm hingegen geben wir uns willfu^rli c^ Die 23orf?el*

hingen felbjT, mit Denen wir unß befc{)dftigen, wir leiten

unfer 2Rac()Denfen willfuf^rlic^ auf Diefen oDer jenen @e;

genf?anD, fpiclen willfu^rlic^ üor Der ^^antafie mit Die;

fen oDcr jenen SöilDern, ©a^ SScrmogcn Der ^illfu^r;
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M)Uit t»cr Sveflejrion i)l nun Der ci9ent^um(icf)(Tcn 55ej

Deutung t»et Dcutfcl)en <B\>tad)e gemap Daß, maß n>ir

93cr|ranD nennen. 2)iefei: SSoi'tgebraucl) mu§ aber t»on

t>em Dori^en fovgfaltig unterfd)ic£>en mevöen, @elb|!t^a#

tigfeit Der ß:tfenntni§ unö ttJiUfu^vUc^e Zi)at\Qkit im

«Borileüen if^ ganj jnjei)cclet). Siefe 2ßiUfüf)vlic^feit im

S)en^'n if^ eß, n)elc()c unter öemB^amen öergcep^eit Dev

ÜCefiejfion t>ic (jv6§tcn SSetmivTungen in Der innevn 9^a'/

tuvlef;ve angerid)tet f}at Jpiei* motten mir nur ijorlaufig

auf Den Unterfd)ieD aufmerffam macf)en. Die urfprüng^

lic^e Bcib\lt\)k\^U\t Der €-rfenntni§fraft fott Der Duett

Der 5ßa^r^eitin un^ fepn/ fie fann alfo feineßmegegöom

3ßitten abfangen, fonDern fie mu§ einem unabanDerli'.

d)en/ not^menDigen innern ©efe^e folgen, fte mirD ficf)

nur in Der bef)arrli(i)en SSorftettung not^meuDicjer ?iBaf;r^

Reiten, unD nicf)f in Dem t)eranDerlirf)en «Spiel mittfül)r^

lid)er ^l^Jar^rnc^mungen jeigcn.

(SinnUd)feit unD refleftirenDer 5Ser|tanD finD bcpDe

Diefelbc ^cihiitl)ht\Qtc\t Der 95crnunft, nur unter anDern

^cDingungen if;rer 2leu§crun(), 2l|feftion unD 9vefle;:ion

I^ingegen fiuD Die jmei) Q;mpfanc|lid)feiten Der Qjrfennt^

nipfraft» ^et) Der Slffeftion ijT Daö afficirenDe in Der

d-mpfinDung Da^ Die S;^dti()feit beflimmenDe, bep Der

Sieflc^ion hingegen i|? Der 2ßittc \>eß ©eiffeö felbf? Da^

Die Sbatigfeit bejTimmenDe, Diefer i^ aber Der Srfennt^

ni§fra;'t für ftd) ebenfaüö fremD unD fann Daf;er auc^

9teic()fam al^ Da^feinc ß:mpfanglid)feit DciJ ^-rfennfnig^

üermogcnß^AnregenDc angefc^cn merDen.

?Rebcn Der ftd)crn 55e|]immungDeß6pracf)gebraud)j>

für Daß 51Bort „^Vmut5tfci)n" fommt es für Die ©runD^

läge Der pf)ilofopf;ifct);ant^ropoIogifc()en (5prad)e Dorjüg'/

lid) auf atte in picfem^aragrapl^cn ermaf;ntcn3lußDrucfe
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an. ^d) will öafüt ^icc glcic^ öie t>on mir getroffene

5lugn)a^I bef^immt anzugeben fuc^en.

1) ^d) mu§ erpcf) ^eceptiöitdt D. () (Empf^nglirf)',

fett, Spontaneität D. ^. (Sclbflt^dtigfeit, 6inn unt) 25cr'/

fTanD mit einander dergleichen,

(Spontaneität unb üveceptiPitdt fint) jmep alt^crfomm'/

lid)e (Sd)ulaußi)riicfe, e^ finDet aber ber)m ©ebrauct) be^

SBorte^ @pc»"f<^"^if^t Die ^ier gerügte 3tt?epDeutigfeit

iiattf t>a§ @eXbßt^ati(iteU im attgemcincn unD öie HiW
Ö^i^ -.^fw^ictie 6e{bjTtf;dtigfeit nid)t unterfd)ict)cn

n>crt>en, ^d) meröe Daß 5Bort nur in Der allgemeinen

33eöeutung brauct)en, ^<i) nenne im allgemeinen jebe^

unmittelbare Söirfen, j. ^. Daö beö anjief^enöen jlorperö,

eine 6clb|lt^dtigfeit unD braud)c befonDer^ Da^ ?lBort

für alle lebenDige S^dtigfeit; Der @ei|? if! felb|Ttf;dtig in

alle feinem ?8or|TeUcn/ (Srfennen, Suf^fu^len/ 5.Vgel)ren

unD (Streben. 3m ^Streben aber er|T mirD Die (Selb)!',

t^dtigfeit eine millfu^rlicl)e, inDem Die2f;at Durc^ 3^^^*-'^'^

begriffe oDer überhaupt Durc^ Die 25egierDe beftimmt

wirD.

3vcceptiöitdt De^ ©eifle^ unD (Sinn beDeutet mir ciniJ

unD Dajfelbe» 3d) •i^"§ <^^^^ genauer auf Dic^^eDeutung

Diefeß 5lu6Drucfeß aufmerffam machen, meil bepm innern

(Sinn fo Diel auf Die genaue S^tT^ng Deffelbcn anfommt.

3ieDeö Ding bel;arrt in Der ü^atur in feinem ^^ft^^nö,

bifl eintvirfenDe Urfadjen Diefcn duDcrn. 5ßenn ic^ Da^

^er ein S^ing in t)erdnDerlic()en (Selbjltbdtigfeiten wirf^

fam finDe, fo fann ic^ Die "ii^atur Deffelben nicl)t {d)kd)U

^tn Durc^ ein 23crm6gcn ju einer foli:l)en '5lrt ijon 3^l;dtig^

•feit begreifen, fonDern id) mu(5 Diefeß SJermogen (alßein

erregbareß) erfl unter ^eDingungen anDermeiter ^inivir?

fungen auf Daffelbe gcftellt Dcnfeu/ Durd} Die jene 33er^
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anöenmöcn feiner ÜBirffamfeit beftimmt njeröcn. 23er.

mögen mx nun Diefe (Sinivirfungen felbft nic^t ju beob?

ad)ten, fo nennen to'ix Diefe^ 25ei-f;a(tni^ in^ unbejTimmtc

t)ie ^mpfangüc^feit jii jenem öeranöect mctöen unD für

Öen ©eifl Den @inn, melc()er \>aß felbf^f^atigc SSecmogen

anregt, ^aö /poren j. S5. i|! eine ^ebenst^atigfeit un^

ferß ©ei|1eß/ aber Diefe erfc^eint im f^etß fic^ tiecanDern^

Den ?iöa^rnel)men öon S^onen; ic^ !ann Da^er Dem ©eijt

nid)t fc()(ed)t^in ein 2[JermDgen ju I;6ren beilegen, fon^

Dem id) mu§ Die^ mit einem ©inn , einer Smpfanglic^^

feit öerbunDen Denfen, Durc^ rt>cld)c Die 2Jnregungen Der

$f;atigfeiten crfl bef?immt ttJcrDen. S^affelbe gilt für

jeDe^ SSermegen Dcö ©eijle^, foivcit c^ t)eranDerlici)e

S^atigfeiten jeigt.

!.« ^/ft-' Sic meiflen Se^rer nun t{)ei(en Daö Seben unferö

^J^rf^^^eii^cij g(eid)fam jmifd)en @inn aU SmpfangIicf)feitunD

53er(lanD a\ß (Spontaneität unD jmar meifl Den 'Slchcwhef

l^immungen gema§ r Da§ Dem @inn Deö ^rfenntni§t)er^

mögend Die 21nfd)awung i
Dem ^"^erilanD alö <Spontanei#

tat De^ (irfenntni§öerm6genß Die tt>it(fü^rlicf)e 9vefie^*ion

im teufen gebort, dagegen bcf;aupte ici) nun, Diefc

ganje S^^eilung in leiDenDe unD t^atige £ebeni^juOanDc

i(t unjuldffig. ^c^c ^ebenßbe(]immung unferß ©eiflei^ i(l

gclbrttf;atigfeit, \nd}t^ gel;6rt nur Dem ©inn für fic()/

fonDern Diefer giebt nur De^^^lnnücl^leit/ Daj^ f;cif;t Der

finnlic()en 6elbf?tf;atigfeit Die SInregung. Sluf Der an^

Dem ©eite/ lange nicl)t aüe (Selbrttl;atigfciten finD \)>'üU

fuf)rlic^e/ aber nur millfuf;vlict)c tvoUcn wir Dem 33er?

(lauDe jufd}veibcn, ivir fiellen alfo Dem ©innnic()tunmitj

telbar 53eri]anD, fonDern 23ernunft gegenüber oDcr an

Die 8cite. Dem gemeinen ©pracl)gebrauc^ gema|} fattn

man n?ol fagen: 23ernunft f;eif?t Der fiel) felbfl üerner>
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mcnöe/ Der feI6f!bcn>u§te ©eifl fc(6|?. ?Sßir tvoKen a6cc

fc^arfcc öicfen ©ci|l 95etttunft nennen, n>tefetn er

felbflt^atig ifl, forno^Hm (Etfcnnen, alö im Sufffu^',

len, SBege^rcn unD ©trebcn. ^ur Da Die ©cunDlage

unD öaö etjle im ©eilTeiJIeben De^ 9}?enfc^en immer Die

(Erfenntni§ i|f, fo ^ei§t öorjüglic^ in engerer ^eDcm
fung Die ©elbflt^dtigfeit De^ Srfenntniguermogenö 23er#

nunff.

2) ^afur mu§ irf) aber nod) nd^er 2}er(?anD unD

25ernunft vergleichen. T>a n.nr eg ^ier für^ er(!e nur

mit Dem (grfenntnigöermogen ju t^un ^aben, fo fa^e ic^

je^t nur: unter erfennenDer SSernunft njitt ic^

Die ©elbflt^dtigfeit im (Erfennen im allgemeinen tjer^

flehen; 23er(TanD aber w'iil id) Die tt)illfu^rlicf)e S^dtig^

feit Diefer 93ernunft nennen/ Die im logifc{)en '^entenf

im begreifen unD Urtf;cilen ecfd)eint. ^ci) f)abc anDcr^

wdrtö *) in Üiücff cl)t auf alle pfi)cf)ifcf) ant^ropologifc^cn

3ntere|Ten Diefe ©ac^c au6fu^rUd)er befprocf)en. gür

unfre je^igen 3»ecfe fommt e^ nur noc^ Darauf an, Da§

wir unfern (£vf<^d)gf^f^u<^ ^^n einem in ^anti^ jvritif

Der reinen 53ernunft fo tt)id)tigen
, (Den mir aber ganj

üermeiDen mollen,) unterfc^eiDen.

^ant ge^t Dort üon Dem nur logifc^en Unterfc^ieD

mif md) tt>clc()cm 35erf?anD Daj^ SSermogen Der begriffe

unD ^vegctn, 23crnunft Dai^ SSermogcn Der mittelbaren

@d)lü|Te genannt n?irD. (Er jeigt Dann, Da§ Dicfci^ 2}er^

mögen Der Siegeln un^ Den JeitfaDcn jur 3luffinDung Der

Sipci;tcn ^awi.

'SiUi XxUit I. Zt)\. Q
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Jvafcgocien oDec Der mctapf;oftfcf)en ©runDbcgrtffc öon

Den 35eDin(}un()cn Dei* WoQ{\(f)hit Der €rfa^run<j gebe,

unD nennt Diefe reine ^SerflanDei^begrif fe; Das

SSermogenju fct)lte§en ^inpegen giebt i^m mit Der3(nfoc{

Dcrung, unfre (rrfenntni§\nur im 5>enfen ernannten ^rin^

cipien unterjuorDnen/ Den £eitfaDen für Die SiuffünDung

Der 3»5f^n t»Dn reinen ©eDanfenDingen, n?elc^e er reine

53ernunft begriffe nennt. 5^a nun eben Diefer Um
tcrfcf)teD Der SSerftanDeebcgriffe unD SSernunftbegriffe

Der tt)id)tigf!c in Der ganjcn 5}?etap^9fif if!/ fo finD nac^

Demfelben tjorjügUd) oft Die ©orte SSerRanD unD 25er^

nunft gegen einanDer gebrauct)t worDen.

^d) bemerfe Da^cr nur vorläufig/ Da§ mein @pract)'/

gebraurf) befonDeri? ^ier öon Diefem fd)mierigen Untere

fc^ieD unabhängig bleibt/ unD nur Den fo eben gegebe;

ncn 33e|^immungen folgt.

§. 13.

I)ic @efc^ict)tc unfrcr Q;i'fcnntnt§fangt Der Seit nact)

immer mit Der 51ffeffion in Der (SmpfinDung an, eben

meil Die ?8ernunft an 6inn gcbunDcn if?. 2>aDurct) n>irD

i^re X^dtigfeit angeregt, i|? fic aber einmal inö ©piel

gefegt, fo jeigen ftc^ Dann aucl) nac^ inncrn ©efe^en Die

3leu{5erungcn Der (£-inbilDungßlraft unD Dei^ 23er(?anDeß

mit jenen. 5Bir bcobact)tcn in unß alfo erftlid) unfern

(EmpfiinDung6ju(?anD/ unD Dann einen über Diefen^injuj

fommenDen ©eDanfenlauf, auö Dem »vir alle übri;

gen ©efe^c Der (i:rfenntni§ tonnen lernen mütTen. ;^iefer

©eDanfcnlauf entfpringt t^eile auß unTOillfü^rlid)en ©e;

fe^cn Deß innern ©pielß Der 55or|?ellungen, unD l)eii5t

in fo fern Der g e D d cl) t n i (5 m d t) » g e © c D a n f e n l a u f



- 63 -

Der ^inbilDungßfcaft, t^ei(0 auö Det wiKfu^r.

liefen Üvcfle^ion unD ^ei§t: logifc^er ©eDanfen*

lauf De^ SScrftanDee, S)ie finnlic^cn SSermogcn

unD Die Dc^ geödct)tni§ma§t9en ©eDanfenlaufe^ ^et§en

genjo^nlic^ Dicuntern, Öie Dcß lo9ifcf)cn Die obcrn

€rfenntni§DermD9cn.

S^ac^ Dicfen Untcrfct)ict)en muffen mit Die @efcf)ic()fe

unfret (Stfenntniffe nac^ unD nac^ beobac()ten/ inDem t»ic

mit Der (^mpfinDung anfangen.

5^ie crimen in Der d-mpfinDung gegebenen ^oxfieU

lungen ftnD immer ©inne^anfd)auungen. 2ßit

muffen ^iec alfo gleic^ auf Den Unterfc^ieD Der intuifi;

öen unD Diöfurfiöen (Srfenntni§ aufmei-ffam ma;

ct)en. @o einfarf) unD micf)tig Diefe Unterfc^eiDung i|?,

fo ifl jie Dorf) feiten cecf)t begriffen morDen. 9Bir erfeu'/

nen entmeDer intuitiv Durcf) Sinfc^auung oDer Di^fur^

fiö Durd) 55 e g r i f f u n D U r t ^ e i U 5:)ie 2(nfc^auung

if! Die 55or|TeUung eineß @cgenf!anDe^, morin Der ©egen;

f!anD ali gegeben öorgefTellt mirD, fic if! unmittelbare

(Jrfenntni§ De^ ©egcnftanDe^. S)ie Dißfurftoe (5rf'enntni§

hingegen if! immer eine mittelbare 23orf!eUung Durc^ all',

gemeine Siegeln unD @efe$e. 6ie gebort immer Dem

S^enfen, hingegen alle (£rfenntni§ aui^ Der (EmpfinDung

if! anfcf)aulic^.

Slbcr auc^ unter Den anfc()aulic()en 23i>rf!ellungen gicbt

eö nod) Diele, Die wir n?illfu^rlicl) ^aben tonnen.

aBaö ic^ einmal gcl)6rt oDer gefeiten ^aU, Daran

fann ic^ mict) nad)^er oft millfül;rlic() erinnern/ oDcr

wenn ic^ ein S)ing gefcf;cn r;abe, fann ic^ mir nact) einer

6»
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b(o§en öiefurfiöcn ^Befc^rcibung t)tc anfc^aulic^c 53or|!clj

hing eine^ al)nlid)cn felbfl entttjerfciv id) ^aht j, ^« tu

nen gemeinen 5^aren 9efer)en , unt) fann miv nun nad)

einer bIo§en 55efc^i*eibun9 einen ^-iöbaven öorf^eüen, @o
«ntevfc{)eiC)en ftd) 2Jnfcf)auungen Dei* Sinbilbiing^fraft

unt) 6inne^anfc^auungcn, (ix^cxc fe^en aber immer

gemijTe Jjor^crgegebene @inncßanfcf)auun(}en Uorau^, an^

Denen fie ftct) er|! entmicfelu/ unD Der tt)efentlid)e Unter'/

fc^ieD jwifc^en bei)Den if!: Die 3lnfc^auun9 in Der dm
bilDung fTeKt jn^ar auc^ i^ren ©egenjlanö a(ß unmit'/

telbar gegeben t)or/ aber o^ne feine ©egenmart^ Die

@inne0anfct)auung hingegen erfennt unmittelbar

Die ©egenmart ei nee gegebenen ©egeiK

f! a n D e g.
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3 tt) e i) t c r ^ b f d> n i t t.

Untcvfu(t)un(j tev ©innc^intfc^auunijcn«

a) ^ie S^cotie t>cv ^mvfi»t)«tt9'

§. 14.

3eDc €i-fctuuni§ fangt unö Der 3cit nac^ mit <Bm

nceanfc^auimgcn an. Die um in Der (SmpfinOung gcgc/

ben TOocöcn, t>uvd) Dicfc evfcnncn mir unmittclbai* Da^

53ovI)ant)enfei)n gccjcnmacticjci' ©cgcnjlanöc in ?iaum

unö 3cit, unD fo wirb unß unmittelbar Duvc^ öcn a U'.

§etn @inn eine Q:»;fenntni§ Der materiellen ^Beli aiu

§ev unö, Durcl) Den inncvn @inn Die evlenntni§

cinec innern SBelt t)cc eigenen X^atigfeit Oeö ©eiM
^^

eingeleitet» //-f-^. ^--^r.,,,-^- s^-p^^- •^..w.'^^j,^-/^/—/^'^- '*''"-

©aö allgemeine 25ec^altni§ allei* t)iefer ©inneean^

fcl)auung i(! einpullani? öeö leiöenöen ©eijleß, ß:mp f »"^

Dung genannt, in Dem er jum 3(nfcl)auen getrieben

TOirö. ^n^c\n nun hiermit all unfer inneres ^eben be^

ginnt/ fo xft bieö Der ^unft, auf Den jeDe em)>irifct)e

<P^ilofop^ie geDrangt lUurDe, um Die S^eorie Deö ^vlen^

nenß ju ergrunDen. 5)?an moUtc alle unfre (Srlenntni§

auö lauter (EmpfinDung jufammenfeJ^en/ allee Genien

nur alö ^DioDifilation Deö (JmpfinDentJ erflaren. '^efon^

Derß fcl)icu cß aucl), alß tt»enn l)iereigentlic()Dic iSrlennt'/

ni§ mit il;rcm ÖegenfTanDe in Stornierung fomme , Die

<|5l)dnomene Deß (SmpfinDenß erl;ielten Dal;er fiU* alle
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@pefulation Den Ifk^ilm ^cü\), man ^offtc ^iet Daö

@cfe| Der 5ö5a^vr;eit ju entöecfcn/ unD Der 6fepticiömu^

rc^Io§ ftc^ an Die nämliche Unterrud)un9 an, um Die Un'.

mo3lid)feit jencc ^ntöecFung ju jcigen.

^bct alle Dtefe Jpoflfnungen mit i^rcn ffeptifc^en

2Sentid)tun<|en gincjen nur t)on falfc()en @e(b|!beobacf)'.

tuncjcn, öon irrigen t)arf!elhin9en Der @efc{)ic^te Dcö

(JmpfünDenö felbf? auij. 533ir motten Dicfe ©arftettung

bericf)tigen/ unö mir merDen fe^en, öa§ Die <Bo(i)c auj

§er|! einfacf) ifl, Die @pcfu(ation aber bon Diefer ©im
nej^anfc^auung überhaupt mcDer ju ^offen noct) ju fürc^j

ten f}at

SmpfinDung if! Der paffttje 3w|^anD Des ©ei|!eö, in

welchem er jum 2infc^auen genot^igt mirD» ^c^e (£m^

pftnDung enthalt SÖSa^rne^mung in fid), unD 2lnfcf)au'.

ung eines ©egenflanDe^ aU gegenmartig. 3" öer €m^

pfinDung mirD mir Die 9lnfd)auung cineö gegenmdrtigen

objcftiücn mannid)faltigen einc^ ©ct)anef^
f

eineö gefdrb'/

ten, eine^ marmen oDer falten u. f. m. 2)ieö xft Die

6inne^anfcf)auung. Of;nc Diefe 55or(?eUung, moDurc^

in Der (SmpfünDung angefc^aut mirD, i(^ Diefe (gmpfln'/

Dung ein b(o§er für unß unbcflimmbarer SinDrucf auf

Den ©inn/ Durd) mclc{)en aber ^•rfenntni§, ndmlic^ Die

©inne^anfcf)auung in mir erregt mirD. 5ßie überaU, mo

Der ©ei(! paffii) bcH'mmt if?, fo i|? aud) bepm ^mpftm

Den r>aß SeiDcn Deffelben ein b(o§:ö beilimmtmerDen jur

S:f;dtigfcit. Öiefe J^dtigfeit ij? I)icr Daö finnlid)C 2ln'/

fc^aucn. £)aj)on ifl Denn abcrju unterfd)eiDen Die bIo§e

^eftimmung Des ©innes, Der finnlid)e (£-inDrucf Durd)

Daß afficircnDe, Durd) mcld)cn jenes 2lnfd)auen l)en)orge^

brad)t mirD. Ueber Diefen finnlidjen ^inDrucf fbnnen

mir gar nidjts meiter fagcn, Denn er cnt(;dlt Das du§ere
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?8ec^altnig jwm afflcicenDen , unferc S3eobarf)tun9 aUt

\ü nur eine innere, jeneß du§ere wirD Oa gar ntct)t wa^r'.

genommen. 5^iefer ftnnlic{)e (?inörurf aber iü eß junad)!?,

mid^ev, wiefern er ter jeöeemaligen £ebenßau§erung ^in^

Derlic^ oDcr forDerlid) ifT, mit unmittelbarer finnact)er JJuft

oDer Unlujl begleitet i|T.

5Bir t)urfen alfo Die (SmpfinDung felbfl we&er mit Dem

finnlid)en 2Infd)auen in il)r, noct) mit Dem £u|Igefuf)l üer'.

n>ed)feln, tveld)e^ Durc^ fic erregt n?irD, fie i(! ein pafftüer

3u(lanD De^ ©eiiieß, Den wir, als an Da^ 3n"cvc Der '

(Sclb|!erfenntni§ gcbunDen, nic{)t nar;er fennen, öurd)

Den un^ aber fonjol finnUd)cß Sinfc^auen alß ^uflgefu^l

erregt mirD.

§. 15.

hiermit woUcn mx Die gen)bt)nlic^c DarfreUung üer^

glcict)en. ^an gc^t ^ier Don Der gragc awßt t)ic ^m'.

pfinDung i(l Dod) eine blo§c gjJoDififation in mir, mt

fommt nun ju Diefcr Daß objcftiue ^öer^dltnig binju '?

unD inDem man Die Slntmort fuc^t, ücrn)ed)felt man Die

(f-mpftnDung mit Der ginneßanfc^auung in if)r, oDer gar

mit Dem ©egenpanDe Diefer 3(nfc^auung, Dem f"!^^'"' ';^:i;;^

warmen, rotljen u.f.w. ^ef;mcn wir Daß ^^epfpiel: id)

fel)c einen grünen '^aum üor mir, uuD gelange Durct)Die

(fmpnnDung jur (v^fcnntnig DejTelbcn. gragc ic^ nun,

wie Dieß 5ugel;e, |"o erhalte ict) nac() gewcr)nlict)er Die;

lation jur Slntwort: 2)cr 3)aum afficirt mein 2luge,

DaDurd) crl)atte id) Die SrnpfinDung De»^ grünen, unD

weil Diefc eine Urfad)e r;abcn muß, fo fc^lic§e ic^ auf

Den 5ßaum alß Daß afficircnDc unD alß Die Urfad) jener

ifnipfinDung Dcß grünen. 93^uid)i fciieu mit gierte nod)
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^ittju: unt> wenn icf) Den ^aum gtun/ oDer Den ^ucfct

fui nenne, fo fep Dies ganj falfc^ auögcDrücft/ mit felbj!

fet)ett etgcntlicf) Daö grüne unD fu§e» ^d) meine aber

:

©Ott behüte unö öor einem fü§en ©emut^e, unD bel^aup^

te, Da§ Diefe ganje Qrcjd^lunc) Durd)au$ falfct) fetj* S)ec

SBaum ij! gmn unD Der 3«cFcJ^ fw§/ oDer fonf! niemanD,

unD ttjenn ic^ Den ^aum anfc^aue, fo fe^e ict) in Der

(fmpfünDung unmittelbar efn?aö grünet au§er mir, o^ne

irgenD nad) einer Urfad) meiner C'mpfinDuncj ju fragen.

5Dian fagt mol fc^nell, Der Saum afficirt mein 2luge unD

Darum fe^e ic^ i^n, aber fo ^aben mir geraDe mit Dem

fc^wierigen angefangen. 'Slid)t Der 5Saum afficirt mein

2luge/ fonDern Da^ £ic()t Durcf) i^n, unD micfommt'^, Da§

Diefe ülffeftion meinet Slugeß für mic§ jur 3(nfc^auung

De0 grünen luirD? t)arüber !ann id) nict)t^ me^r fa^

geu/ Denn Daß tvare ^•rfa^rung0fad)e, aber Diefe ^tfaly,

rung ij? nirf)t in meiner ©emalt. .@oUtc iii) Daß' 3^ing

au§er mir, nur alß \)aß jur SmpfinDung afficirenDe,

aU Die Urfacf) meiner SmpfinDung anfcf)auctt, fo mü§te

id) in jenem %a\lc nid)t auf Den Saum, fonDern cnt^

wcDer anf t\d)t oDer auf eine blo§c 33en)egung in mei^

nem Siuge u. f. m. fd)lieien. X)k i2ad)e ijt weit cm
fac^cr/ wenn wir nur bcp Der S)3eobad)tung felbjT flehen

bleiben, ©ie jpauptfac^e i|? T;ier ndmlic^, ju bemerfen,

Da§ in Der (gmpftnDung t»on üorne herein ein 31nfd)au;

cn öon emaß au§er mir, oDer einer S:r;dtigfeit in mir,

XV (je nad)Dem cß du§ere oDer innere @inneßanfd)auung

betrifft) entr;altcn fet), unD Da§ Die 23orf?ellung ei^

ncß ©egenf?anDeß oDer eincß objeftiDen nid)t er|l

Durd) 9iefle;:ion oDer fonfl f;intcr r;er f;inju gebrad)t

wcrDe, fonDern fc()on gleid) t)on 9lnfang an t)oU(?dn'/

Dig Dabep fep.
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^ie 3lnfd)aitun(j in Der (Smpftnöung ^at für ftc^ aU

lein unmittelbare Söiöenj, inöem ftc Den ©ecjcnftanD aU

gegenwärtig tjorflettt. t)er@c9en|TanD wirb Darin nid)t

üorgefleUt, liefern er Daß in Der ^-mponöung Den @ei|!

affücirenDe ijl/ nic^t aH einmirfeuD auf Den ©eilt, fon'/

Dem nacf) unmittelbaren 53efd)a|fen^eiten Deffclbeu/ unD

fc^lerf)t^in al^ in Dcr5Infcf)auun9 gegeben/ j. 35. in einer

©e^or^empfünDung bin irf) mir unmittelbar eine^ (Sc^aU

le0, als? etwas au§er mir/ unD nid}t De^ «Sc^allcnDen ha

TOu§t/ njelcf)e^ icf) erjl D«rct) Dveffc^-ion inDem3"fammcm

^ang Der Erfahrungen erfenne/ oft ^ore irf) einen *2d)aK/

o^ne Das fd)allenDe ju fenneu/ t)on Demcrfommt. <ibcn

fo fe^e ic^ Den grünen 33aum unmittelbar al^ etwa^ grü^

ncß au§er mir, unD nicf)t als Die Urfac^ meiner (rmpfin?

Dung t)om grünen. 9^ur cr|t ein wcitlduftiger 3wf^^nt'/

men^ang meiner Erfahrungen le^rt mirf)/ Da§ mein illuge

unter Die Urfad)en Diefcr EmpfinDung gebort/ unD Der

55aum felbft mittelbar auf Diefes einwirft. 3n öer uott^

enDeten Erfenntni§ cineö 5!)inge^ au§er mir fallen frepj

ü(i) Die ^efc^atfen^eiteu/ n>eld)c il)m in Der erilen 2Ba^r^

nc^mung jufommeu/ Älang/ QBdrme/ ©efrf)macf/ ©eruc^

unD %(ixbc gr6§tent^eil^ weg/ inDem wir im ^wfammen'.

^ang Der Erfahrungen Die ©egenfrdnDe nid)t eben nac^

i^rem 23er^dltni§ ju mir/ fonDern ijorjüglid) nad) i^ren

55erl;dltniffcn ju einanDer erfenncn : aber fo lang Die

SSorflellung anfc^aulirf) bleiben foU/ fonnen wir Dod) nie

t)on allen Dicfcn Q^eftimmungen/ j. ^. fe^enDe nie oon

Der %a\:be gdnjlicl) ab(?raf;iren/ unD Die er)Ten ^rdDifatc

in Der aöa^rnef;mung beflimmen mir Dorf) felbil Den ©e^

genjlanD nacl) ©eiklt/ 9)iaffc/ i'agcunDilVwegung/ nid)t

wiefern {ic als feine SBirfungeu/ fonDern wiefern fie al^

33eft:i)affen^citcn Deflfelben angefe^en wcrDen. 5lm Dcut^
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lic^flen mirö cö en&lic^ bei) Dec innern SmpfinDung/ Do§

öcc ©cgcnf^anb Dei*feI6cn nicf)t alö i^re Urfact) öorgefleltt

mcröen faniv Denn a^enn nicf)t ev|! ju Dem reinen ©clbfl'/

bemu§tfer)n &uvc§ ^-mpfinöung eine anDei-e 2lnfcf)auun9

meiner 2:^dtigfeit ^injufame, fo fonnte ic^ mirnic^tein^

mal Der (Jmpftnöung felbft, unD nocf) tjiel weniger öurcf)

fie i^rer Urfacf) benjn§t JverDen.

Ui /?^,k 2)a^ l^ier gemo^nlic^ irre leitcnDe ifl folgenöeö : ?IBa^

^^/'•^^mir für eine @inneßanfcf)auun9 galten, fann entweöer

^ ^"
mirflirf) eine fet)n/ oDer e^ ijl nur eine $;dufc()ung öeö

Organa/ ein garbeflecf üor Dem geblenDeten Singe, ein

klingen im 0\)Xt oDer enDIict) eö i|t gar nur €inbil'/

Dung, 5:raum oDer fvanf^afte ^f;antafie. Unter Diefen

SSorfTeüungcn untevfct)ciDct ftc§ nun Die mirflic{)e ©in?

ne^anfc()auung DaDurcf), Da{; i^r mirflicf) ein geg^nrndr^

tiger ©egcnfianD cntfpric{)t, unD nun meint man (eict)t,

Da§ mt in Der S:^at in 23ergleict)ung mit Dem ©cgeu'.

f^anDe jene 2Infd;auung i^erificirtcn. 2)a0 fann aber gar

nic^t gcfct)el;en. 5Bir finDen Den @egen(?anD immer er|i

Durcf) Die 31nrd)auung , unD wir öerificiren immer nur

55orfteUungen gegcnfeitig Durct) einanDer, eine 2Infct)au?

ung Durci) Die onDerc in Dem ganjen ^uf^^wo^cn^ang

unfrer (Erfahrungen, 3^ur Diefer 3"f<ii^o^^»^^''»!3 Der

21nfct)auungen unD (Erfahrungen unter einanDer jeigt

unß im einzelnen %Ci\!i(i ob wir eß mit Dem 6inn, oDer

Der bloßen (EinbilDung ju X\)\\\\ (;atten.

S)iefer ^^^Ux, wo man Den (^u'genilanD nur aU Daö

afficirenDe in Der (EmpfinDung anjufct)aucn meint, liegt

allen Den ©pefulationen juörunDc, in Denen Die ?Iüal)r;

^eit Der (Erfenntnifj mq einem ovaufaloer^dltnt§ ju il;^

rem (BegenflanDe abgeleitet wirD, oDec wo man ffeptifct)

Daraus Die Unrid)erf)cit uufere ^Biffenß aufweifcn wiü,
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Da§ man Diefcm jtaufalöer^dltniffc nict)t ttaucn Dürfe,

SBeDcc Die §tc§ttfci)e S^cgcüuDung, noc^ Die ^umifc^e //"v'^*

C'inmcnDung mitt f;ier etivaö fagcn i
inDem Daö gaftum

garniert e^ijlitt, öon DcmbepDc au^ge^en. ©elbjl ganj

mefap^pfifc^ genommen l^alt Die ^-tflarung: xoxx bringen

Den ©egenITanD ju unfrer 33or|lettung ^inju, inDem wir

einen örunD Derfelben fuct)en/ nicf)t @tic^, £)enn ma^

i|l ©runD anDer^/ alö ein ©egenflanD^ Durd) Den ein

anDerer il?; ©runD i|! «Ifonur eine 2irt Don @egen|?anD,

unD wenn tt>ir nid)t Den begriff eine^@egenf!anDe^fc()on

öorau^ fe^en^ konnten njir meDer ©runD noc^golgeDen'/

!en^ Diefer 35egriff fann alfo feine^n?ege^ Durc^ le^tere

entfpringen.

§. lü.

€in anDerer gen)6^nlic{)er %t\)kx in Der £e^re öon

Der (SmpfünDung bef?ef;t Darin/ Da§ man Daö ©elbflbe'.

n)u§tfepn/ Die innere 21nfcf)auung , Die @elb(Terfenntni§

wol für erflarlid) \:)h[tf Die Slnfc^auung Don fingen au^

§er un^ aber für Da^ fct)tt>icrige in Der ©ad)e nimmt.

t)iefe fehlerhafte 2lnfic()t liegt j. ^. Der ganjen §ic()tij

fc()cn 5Kifenfc()aft^le^re ju ©runDe/ mo Da^ fic^ felbf!

fe^en Deö 3cl) immer al^ Da6 leict)t t)er(tdnDlici)e angefe^

^en TOirD, unD man ftd) nur Damit müf;t, mie Daß 3<^

(x\.\i fiel) f;erauö jum 9^icf)t;!3'^/ öl^ öem S)inge auper

i()m gelange, ^ier liegt folgenDe '^voc^X>t\xi\^U\i ju

©runDe: 5ßenn ict) empfinDe, fo i(I Dieß auf jnieijerlcp

2Beifc/ mit Söal^rnel^mung unD alfo mit ^^ewuptfcpn be^

gleitet. Cnnmal bin id) mir/ wenn ic^ empfinDc, oft Die;

fcr ^-mpfinDung wieDer ben)u§t/ ict) binmir ben>u§t/ Da§

ic^ cmpflnDc; foDann aber bin icl) mir in Der Clmpfin;

Dung Durd) 6inneßanfd)auung cineß ©egenftanDcß be;
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\x>u§t, (i^ lii alfo ^iei* ein $cmu§tfet)n Der €mpftnj

t)un(), unD ein ^emu§tfct)n in öec SmpfinDung. ^1m
njirb jmar ganj richtig ^eia^ti e-mpftnDungen feigen

bIo§c 93?o&ifiifötionen Dcö @ei|le5^ju|lan£»cö, Denn Diej?

iii Die cinjelne Sf^atfac^c, Da§ ic^ empfinö e, jeDcD

jeit; man HXK>cd)\elt abcc Dann mit t>ev (Smpftnbung

öaö in i^v 3In9cfd)autc. Jpiei- fott e^ jtt>ai- bcgveiflic^

rc|;n, mie ict) mic Der 9}iO0if(fatiou meinet ©eijtcj^ju'.

|^anöe^(meinei*?8or(lenun(j, mie man fagt) bmu^t tver.

Den fann, aUx fcijmms, ti?ie auOiefem ^emu§tfet)n

eine ^cfenntnif De^ t)aüon ganj t^erfc^ieöcnen ©ecjen'/

f?anDei^ werben foU. 3Raci) unfccv ^T^larung wirD ej^ fiel)

r^ingegen leicht jeigen laflTen, mic Ouvc^ Die gegebene
©innecninfdjauung Die (Srfcnntnip moglid) mevDe ; mie

ahcv Diefe 6inneöanfd)auung fclbf! möglich fei), fottjcl

inneclict) bei; Der ^iBa^vne^mung einet SmpfinDung oDec

ii'genD meine); 35oi'|?eKung , ali^ bei) Dei* SBa^cne^mung

cmß Q)egenf!anDcj^ in Dei* (SmpfinDung, Da§ iflaufbep'/

Den ©eiten gleict) unevfldilid), dß ifteinSinalogon einei^

optifci)en 55eti'iigei^, ivelct)e6' Die 3)icinung ecjcngt/ Daö

S^etvuptfetjn um eine 33oi'|?eÜung in mit fei) etf(arlic()er/

a\ß Da^ um einen ©egenflanD au§et mit, 3^et angc^

fc()autc ©eijTe^juftanD ij? t)on Demjenigen/ in melc^em

et angcfct)aut ivitD, eben fotvol yetfc()ieDen/ alß Det anü

gefcl)aute au§ete ©egeniTauD Don Dem ©eilleß'ju|!anDe/

in welct)em et angcfct)aut tvitD. 5)a§ im etjlcn gallc

bet)De Demfclben öubjefte geboten , fann feinen Untere

fct)ieD mad)en-, Die @d)iinetigteit i)? ubetl)aupf, tvicfann

Dem Okifte in Det (impfiinDung eine 2lnfd)auung gegeben

werDen? Ob \d) fclbfT/ meine X(;atigfeit oDet fonfl et

maß if;t OiegenflanD i|l/ Daö tbut nic()t»^ jur 6act)c— aber

tvie Det 0)ei(^ ubet^aupt ftd) beani§t fei^n, üotftellen unD
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ccfcnnen fonne^ Daß tft feine ^lufgabe für eine weitecc

Srflavung/ Oaö fann nurauf t>rtö3f"9"i§öev€rfa^run9

unmittelbar aiß S^atfac^e angenommen mevöen/ Denn eß

i|I unmittelbar innere Qualität unb nid)t tmaß c\mnt'h

tatiü jufammengefe^tei? , i>aß aue etmaj^ einfact)erem be;

griffen werben fonnte,

©urc^ Diefe öon uni^ angegebene S5efrf)affenl^eit Der

(Smpfinbung , nacf) melcl)er fie u n m i 1 1 e l b a r t»ic 9(nj

fc^auung gegentvartiger ©egenfTdnbe in fid) enthalt/ mirD

eine fe(?e ©runDlage für Die X^eocie Der Q:rfenntni§

überhaupt erhalten / inbcm wir öon ber @inne^anfd)au^

ung au^gei^eu/ unb nun (5c()ritt öor (2d)ritt jeigen fon^

nen, n>ie mir in ber inncrn @efc{)ic^te unfern (ixUmmxß

burct) ^inbilbung^fraft unb t)enfen i)on i^r auö ju un^

frer üoöllanbigen Srfenntni§ gelangen. 9lu^ ©eijlegju^

ftdnben^ bie noc^ feine Srfenntni§ enthalten, ju erfldren,

wie ber ©egenfTanb l^inju fommt^ unb fo (ijrfenntni^ ent^

fle^tr i^ eine unauflbelic^c unb jmecfwibrige Slufgabe/

benn txiß (rrfennen ift unmittelbar innere D.ualitdt. Q:inc

gefunbe Seobad)tung ber Smpfinbung jeigt unö in i^r

fc^on ben Slnfang unfrcr 58orf?ellung Don 5^ingen au§er

un^/ unb t)on inneren t^dtigfeitcn besJ @ei(Ie^^ welche

fict) in unö nac^ unb nad) ju öollflanbigen ^'rfenntnijfen

außbilben. ^ir lernen burct) hcn 33crfolg biefer 33eob^

act)tung alfo wenigRcns^z mie wir bie ©egenffdnbe
crfcnnen, wenn auc^ batjon nict)t gleid) bie ^et^e fet;n

fann, wie fie finb. 2Bir erfldren nur 23or(?eUung

auö S5op|^e((i„^(j^ u„j, ßicfenntniMu^ ^rtenntni^, weil

bicfe Q;nt(?e^ung unb 23crdnberung 2;^atfad)e auö inne;

rer (£rfaf;rung wirb; ber ©egenffanb i|l bann immer

fc^on bet) ber (Jrlcnntuii? , bai^ (rrfennen felbf! aber Id^t

ftct) Don nic()tö mebr ableiten, ^amit bleiben wir fre>;^
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lief) in 9iurfficf)t Der ^-mpftnDung nur fubjcftit» bct) Dem

©eiflegjuilanD fielen, unö ccottcm ^icr Dag ^et^aiu

ni§ Det (Sinne0anfct)auun9 ju intern ©egenHanDc gac

nici)t. Sas i|I cß aber eben^ mas ein ric^tigeg 55et'/

fö^ren f)ier not^menDig forDect. 3^id)t Der @inne^^

anfcf)auun9 allein, fonDevn unfcer uottcnDeten Sn
!enntni§ entfpric^t Die 5Sclt alg i^t ©egenftanD/ cr(l

nact)Dem mx alfo Diefe üottddnDige (Ei*fcnntni§ fubjefj

tii) als It^atigfeit unfec^ ©ei(!ei; fennen gelernt ^aben^

i|l e^ '^c'xtf nac^ Dem 55cc^altni§ ju i^rem ©egenflanDe

ju fragen.

b) 23 om du§ern @inne.

'
§. 17.

©urc^ Den du§ern 6inn erhalten mit @inne^an'/

fd)auungen t)on t)ingen au§cr unß, moDurc^ unfre (£r^

fenntni§ Der jvorpcrmelt im Slaum unD 3eit eingeleitet

mirD. 5^ie ^mpfinöungen Diefeg «Sinneg »erDen unö

in fo bcj^immten 55erl;dltni|Ten jur @efcf)icl)te unfcr^ jvor?

perg unD jur Slffcftion feiner B^cri^en, Da§ mir fic nic^t

leicl)t o^ne 3?ejief)ung auf Dicfen befcf)Veiben fonnen. Unfre

Q;rfenntni§entrte^t^icrDaDurc{)/ Da§ Durct) Die befonDere

$ilDung einjclncr 'D^crüenorganc Die ©inneganfc^auung

fiel) immer mel;r üon Dem blo§ fubjeftioen SmpfinDunggj

juflanD befreit, ©er Sveijung Der 9^eri)en überl;aupt

entfpric^t eine unbeflimmte l'eb engempf inDung, in

befonDerg gebilDcten einjelncn Organen wirD Diefe aber

ju cinjelncr O r g a n e m p f i n D u n g für Die (Srfcnntni§

erl;bbt.

^ebcngempfinDung i|^ überhaupt jeDc unbe|iimmte

(JmpfinDung/ wieftegcmobnlid) jum 6inne Deg ©efü^l^
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gccecf)nct tgeyben. Da^in gebort Die (^mpfiinDung ton

5Bdrmc unD ^alUf junget unö I)uc)l, angcnc^mec imD

unangenehmer ^i^el, @c{)au&ec unD a^nlic{)e^, ^urd)

jcDen ^onpift Deö 3""^i^tt ««ö 9lcu§ern in Den Ubcnßi

beroegungen unferi^ Jvovper^ mirD Diefer Scben^ftnn äuge',

fprod)en, @o fommt unö j. ^. Die Srnpfünöung öon

?ffidme unö^dUe nid)tnutt)on2Ui§enentgegeni fonDern

fie entj^e^t eben fo aü(i) \>on ^nneu nacf) 3lu§en, j. ^» bep

mand)cn ©efu^Ien unö S3egievt)en/ bet) fci)nett gefpannter

^cwartung/ ^ojfnung unö §urct)t.

2^et jeDc^malige ^uf^^^nö f<»l^ ößf»^ 3Rert)en im gan'/

jcn ^orpcc ifl immer mit einer mcr;r oDer weniger bc^

ftimmten Seben^empfinDung begleitet/ auf n?elcf)e wir

aber nur Dann gero6f;nlic^ erjl ju a(i)ten )>flegcn/ wenn

eine Derfelben befonöer^ jlarf wirD, oDcr in ein befonDe'/

reo 55erf;d(tni§ jum ©efü^l Der hiil unD Unluj! fommt;

fo lang fie ua^ hingegen nur ein g(cicf)gu(tige0 ©efü^l

erwecft/ erregt fic unfre Slufmcrffamfcit nic^t leid)t.

Die 3"fammenwirfuug aller Diefer Seben^empfinDungen

in jeDcm 2Uigenb(iif bringt ein allgemeines finn;;

lict)ei? 2ebcn^gefüf)l ^erbor, nad) Dem wir eigene^

lief) immer unfcr unmittelbares 5i3of)lbefinDen, unD Durc^

Diefeö Daö ?lßof;lbefinDen oDer Die @cfunDl)eit unferj^

^orper^ fct)d^en.

t)iefejj allgemeine ^ebenegefu^l i|l jeDerjcit innig

mit unferm (Selb|lbewu§tfer)n DerbunDen, unD t>on gro',

fjem (finflu§ auf Den ganjen ?0?enfc^en. Unfre augenj

blirflict)c l\uine, Die jeDesmalige @eneigtf)eit jum gro^j

ftnn unD 'Xrübfinn/ unD wwü Dergleict)en n\ei)x fepn mag/

Die(< alle^ l)dngt f;auvnfdd)lid) üon Diefem Dicfultat Dee

©anjcn unfrer jeDesmaligen l^ebensempfinDung ab. ^a
im weitern 2lbfiu|» Diefeß J^ebencgefu^ls tragt DalTelbe, je



— 96 —

nact)öcm eö 9(eirf)ma§i<) fovtlauft/ me^t oDet tt>enU

gec gehemmt tvirö/ nöd)Dem e^ Iperauf ot>cc ^etah^e',

flimmt i|T/ i?iel juc S^eflimmung i)om SRaturclt, unt» öom

Temperament cine^ 5)?enfd)cn bei). SlBaö Den einen l^cb

tet/ offen/ vertraulich, gutmüt^ig/ Den anöetn ttubfinnig

oDcr argerlict) mad)t/ i|? oft nict)t^/ al^ Daö regere ot>er

unterörurftere ^eben^gcfü^l bejfelben. S^iefe^ oUgemeine

Seben^gefü^l felbfl ^dngt aber nic^t nur öon meinem je?

Desmaligen forderlichen SBo^lbefinDen, fonöern eben foj

njof;l auc^ Durc^ 3vucfn>irfung öon innern X^dtigfeiten unD

Stimmungen Deö ©emut^e^ ah, ©ie ©timmung Der

§r6^lici)fcit j. SB. cri^dlt unD nd^rt ficf) felbf!. 5^enn Der

3uf!anb meiner erregten unD lebhaften Seben^empflnDung

im allgemeinen bemirft ein ©efu^l öon SBo^lfeijn, ti>eU

c^e^ jur ^eiterfeit flimmt, Diefe^eiterfeit wirft abermeij

ter auf innerliche gr6§ere 33elebung/ unö DaDurcf) jurüd

auf (Sr^altung Der er^o^ten Seben^empfinDung. 2)a#

gegen »irD ebenfalls Die einmalige ©timmung jum

Xrübfinn ficf) felbjt immer mc^r i^erme^ren/ unD Die^

fann biS jur 6elbfli)ernict)tung gc^en, wenn bet) cU

ner blo§ f6rperUcf)cn ©timmung jur 03ielanc()olie Der

55er|?anD nic^t bep 'Reiten über Die (£-mpflnDung Jperr

tt>irD, unD Die 3lufmcrffamfcit fo biel möglich von i^r

abmeuDet.

§. 18.

5luf Diefe Söeife if! Die JebeneempfinDung am \mU
famften Durct) Den paffioen Ci'mpfinDungöjuflanD fclb(T/

unD feine ^öirtung auf 2lnnel)mUct)fcit unD Unanncl;m^

licl)fcit. 3nDe|fen i|l Doct) auct) in jcDer folct)cn (£mpfin'.

Dung fct)on in einigem öraDe S3or(?cllung alfS ©inneöan;

fc^auung , in Der ict) mid) i)on einem duOeren berül;rt
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pnDe. S)iefe (Sinnc^anfc^auung njirt) aber immer frcp*

ex, unt> tritt me^r ^eröor/ fo mic Ux allgemeine iehmßi

finn fiö) jum befonöern £)rganfinn cje(?altet. ^J^anc^c

3ieije tuirfen ndmlid) im gefunOcn 3"f^«nöe/ tt)ie 6c^all

unD Sic^t/ nur auf gemifife £)r9ane auf eine tt?a§rne^m5

bare Sß3eife/ unt) Durd) Diefe läutert fid) Die du§ere (itm

pfinbung me^r unö mcl)r jurSrfenntni^öorjlellung. ©o
entwickelt fiel) Die SebensempfinDung jur SBetaf^un^z unt>

t)ie ©inne^anfc^auung jeigt jtc^ in @efcf)ma(f/ ©eruc^/

©c^or/ bi^ fie im @eftcl)t enölid) für un^Die groitegret)*

^eit erlangt,

58on öen legten bier (Sinnen tragen öaö ©e^or unö

©eficl)t am meiflen jur (£rfenntni§ bet)^ aber auf fel^r

t>erfd)icbene Söeife. SBcpm ©eficl)t i|! t)aö 35en)u§tfet)n

Deö SmpfinDung^julTanöe^ burd) Die (Sinneßanfc^auung

für ein gefunDce^ nic^t uberrcijtee Sluge ganj jurucfge?

Drangt, ttjir nehmen ^icr unmittelbar Den gefärbten ©e^

gcnftanö au§er unß voa^x, unD Die £cicl)tigfeit/ Die 2ln^

fd)auung auö Der (Entfernung ju erhalten, unD Diele gar*

ben t)or Dem Singe einanDcr neben ju orDneu/ mac^t, Da§

Der (Se^enDc fa(l feine ganjc (Srfenntni§ Der 2lu§entt)clt

bor Dem 5luge fefl^dlt, 5^aö &cf)ht hingegen ld§t unö

unmittelbar ivlang unD Scljall au§cr uns erfd)einen/ Den

njir Dem ©cgenflanD Dem fcf)allenDen , flingcnDen nur

aU feine ?JBirlung jufcl)rciben/ Deflfen eignet 2)afepn aber

beftimmtcr nur in Scjicl^ung auf mic^ flatt finDct* £)iefc

Unbeßimmt^eit Der Xcne, i^r fcf)tt)ebenDcj^/ loegeriffeneö

fißcfen wirD für Die innere (Selb|]crfenntni§ t>aß grofc

^ülfemittel Dcö eprad)jeic()eni^ im ^löortc, Saö ifl Die

eigentl)ümlic^(^e gunftion Dicfej^ 6innei^ in unfcrm ©ei*

fle/ Da§ er fic^ mit Dem SSermogen ju fprecf)ett bereinigt,

unö fo unfer cigneö Snnercö Deutlicher mac^t, unD fogar
Scied Ätilit I. Zt)l. 7
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juc ^ennttti§ Dcö inneren öon einem anöeren ©eiffc

fü^xU Zhnc finD Dieeorjuglic^flett @pvad)jeicf)ett, Durc^

welche mt ©eöanfeit mitt^eilen, unö mitget^cilt befottt'/

men, fte ftnt» t>a^ duiece 2$anD öer geif^igen 2Be(t/ eben

ttjeil fie fut ftd) nic^t^ bedeuten. 5Bet)m ©e^oc iü öet

©inn auf Dem ©vaDe bec (gntmicfelunc}, Da§ &a^ fubjef^

tioe öe^ ^-mpfinöunggjuiTanöe^ unt) Da^ objeftiöe t>et

(Sinne^anfcf)auun9 mit gleicher <5Me ^aß Scmupffepn

.^*T' treffen, Sa^er erhalten mit 5!)?ufif al^ ei9ent^umlic()efc^6j
"^''

'

(> ne ^unj? öe^ ©e^or^, 2)ie @inneßanfcf)auuttg \)at ^iec

l'r^tv'^fc^ott S»^et)5eit genug, tx>aß be») ©efd)macl unö ©evuc^

>T^^'i md)t Det §att i|!/ um ein fci)6neö 6picl bon2:6nenm69i

''jJ|''/)/*''lict) ju mad)en, unö Die (gmpfinDung ijl noct) f^ai-f ge^

nug, ma^ bepm Siuge njegfdKt, um Den Sebenßfinn über/

^aupt lebhaft anjufpted)en, 5^aö finD Die bepDen 33e^

Dingungen Dev 5D?egIic^feit Der 5D?ufif, S)a^ interejfante

Diefe^ (Spielt Dev Q:mpftnDung bevu^t Darauf, Da§ Der

Sveij nic^t nur Daß @cf;6r alß Organftnn, fonDern

nur öermittelfl Deffclben Den £ebenßftnn überhaupt

trifft, er ergreift Dai? ganje Sebenßgcfüf)l innig unD

(lart, Die 5i3ogcn Der Harmonie unD Die (Strome Der

sJKeloDic bewegen unD rci§cn Diefej? ganje Sebeni?ge^

fü^I mit ftct) fort, balD fldrfen unD beleben, ba(D

^emmen unD Dampfen fic DafTclbc. 5Bir fmD ganj in

Der öemalt Der 3)?ufif, unD iuDcm fo jeDc innere

CmpfinDung unD jeDei^ @efüf)l il)r \u\d)UmQt, tvirD

ftc unö ju einer b(o§en @pracf)e Der ©efü^Ie o^nc ah

len begriff, jugleic^ aber bef;dlt Dai^ 6picl if;vcr $6ne

Dod) 5v*ct)f;cit gcnug,.'tim fd)Dnc formen anneljmen ju

fonncn.

X)ai 2lu(vc ibingcgen mit feiner fret)c|Ten 5(nfc()auung

iH DaDurd) außge^eid)nef, Daß, tveun wir unß für Daß

^
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O^reine b6Uigc(Stiße/ füvjeDen anDecn Sinn einen ana^

logen 3uf?öttö mit 33emu§tfcpn öenfcn fonnen, inöemnjic

nichts Durc^ i^n empflnDen, Dec (gc^cnöe fid) feinen 3«^

jtanb oor|?elIen fann , in Dem et mit 33cn?u§tfet)n nic^t

fte^t, Denn ^ier tritt anf^att Des ^Dvangel^ Die pofitiüe

SSotfleöung Dee (5c{)njarjen ein.

§. jy.

^ie53etai7ung foKtenmii' ant^ropologifrf)/ eigentlich

nicf)t aU einen eigenen 6inn ton Dem Sebeneftnn uber^

^aupt untecfd)eiDen^ fonDern nui* alß einen eignen 3iJ?e^
^

cf)ani6mu^, um Die ^ebcnj^empfinDung jur (Srfenntni§ ju

bi;aud)en. 5^ie 5^etaf!ung untcrfd)eiDet ficf) öom Seben^;

finn überhaupt nid)t Durcl) eine eigne SmpftnDung^arf/

fonDern Durc^ Die bcj^immte ^SilDung getviflfer Organe/

Durc^ Deren iDrganifation Die SebcnecmpfünDiingen Der^

felben ju n^eitern JvenntnijTen Der 5^ingc führen. S^as
•

eigent^ümlic^e Der Sjorfleüungen, nje(d)c tvir Durd) Den

©inn Der S5etaf!ung erhalten / befielt nicf)t Darin, Da§

iid) etmae marm oDer taltf fanft oDer unfanft u. f, m.

anfügten la§t, fonDern in Der Durcf) Das 9lnfiir)Icn erf;ah

tenen ^SorffeKung üon Der @ef!a(t, ©r6§e unD (^ntfm

nung Der ivorper, meiere mir nacf) Dem 5öiDer|TanDe be^

uvtr)ci(cn, Den ftc Der 33en>egung unfrer £)rgane entgeh

genfe^en. Jpic^er geboren j. 55, Die 23or)te(liingen De^

rauf)en unD glatten, Deß riniDen unD ecfigcn, Deenajfen

unD trocfenen, Deß l^arten unD meid)en. 5ä3ir muffen

her) jeDer ftnn(ic()en (Srfcnntni§ unfcrfc()eiDen, Daßlej^l^e, ^

maö unmittelbar in Der (SmpfiuDung alß 3lnfc^auung

cntf)alten iff, unD DaejeivuLC, maß Durcf) ?vefle^-ion erff ju
*

Diefer 5Infc^auung in Der (JmpfinDungf;injufommt. 2)a^

eigcntf)umlic()e Deö 6inncß Der 53etaflung be)"{ef)t Darin,

7 •
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Da§ tt)ic Organe befi^eu/ njclct)c befonüerö Daju geeignet

|tnt>/ Die ^vefle^iön übet einen S;^cil unfcetSebenöempftm

Dungen ju leiten, ©a^ Organ beö 6innei? Der "^etat

jTung finö Da^er torjügUc^ Die JpanDC/ ganj SefonDerö

aber Die Durc^ eigne B^ert>enpa).ntten empfinDlicf)er ge»

mad;ten (Spiöen Der ginger, gunf gu^lfpi^en/ n>elcf)e

Durc^ a((e ©elenfe Der 5n"9<^>?/ ^^^^ -^^"^ »""^ ^^^ 2lrm^

Die gr6§te ^ett?cglic^feit erhalten. Siefe Dienen Dann

Der Sveflepon, um Der (SmpfinDung in Der ^Beru^rung

gema§,unfrc 58orfteIIung i)on Den berührten 5>ingen ju

bejlimmen, ^eDer t>eranDerte 2)ru(f / unD jeDe öeram

Derte ^age Der ?Diu^feln la§t fid) Durc^ Dai^ ©efu^l 6e*

merfen^ fo jinD mir un^ j. $B. benju§t^ o^ne ju fe^eu/

ob njir Den 2lrm geftrerff oDer gebogen galten/ unD Diefe

^enntni§ Der Sage unD ^ett?cgung unfer^ 2lrme^; Der ^anD/

Der ^hi^n im SSer^dltni^ gegen Die SmpfitnDungcn/ meiere

ein {ic beru^renDcr jvörper l:cröorbringt/ leiten unfre^le^

Pc^ion jur ^Sefnmmung Der @e|1alt/ Sage unD ©rofe uon

S^ingcn aupcr un^,

S)ie ^etajlung fc^eint unß, in ?8ergleic()ung mit©e^

^or unD ©cficf)t/ Die gr6b|!e jvenntni§ Dcr3lu§cnivelt ju

(icfcru/ inDcm fic unmittelbare 35crul)rung für Die2Ba^r*

ne^mung forDert/ fie if! aber Dod) Daö notf^wcnDigftc

unD unmittelbarjle/ Denn if)re 33orflcllungen liegen fc^ou

unfrer (5:rfenntni§ Durcf) Dae ©e^^or oDer ©eficf)t ju 6run^

De. SBir bejief;en unfre 23ot|tcUungen Durd) ©e^or unD

Gefielt er|^ auf Die unmittelbaren 2lnfd)auungen Durc^

^etaftung, um Den ©cgcnftauD ju bei^immcn. ^im

Dem aber hierin Die ^^etaftung me^r Die DicfUcji-ion/ aU

Die einnlid)feit, in 3lnfprud) nimmt, fo mup fie in i^i

rer SSollftanDigfcit befonDerei^ Cfigcntf;um DciJ ^Jenfc^cn

bleiben.
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$. 20.

5>iefeö SSer^aKnii, n?orauf »it l^iet t>urd) Die ^^Um

(?mi9 aufmecffam gcnjovDcn fiitö/ muffen wir nod) bc*

flimmter ini^ 9lu(jc fafen. Suvcf) Die aufgeja^lten Sm^

pfünDung^meifen erhalten mir unmittelbar unfre finnlic{)e

SSorfleUung üon öer 5öelt au§er mxßr n)ir muffen aber

Dabei) genau unterfc^eiDeu/ tvaö unmittelbar in Der ^m
tte^anfcl)auun9 liegt/ unD roa^ er|l ju Diefer innerlicl) ^im

jufommt, unD erfl öermittclfl Der ?Hefle;:ion beflimmtunD

bemerkt anrD. ^ai über Die (ginne^anfc^auung junact)(l

^insufommenDe iff i^r 25err;altni§ jum 3vaum unD ju Der

3eit, wdd)cß unfrer 2lu§enTOelt Die gorm benimmt, Sie

tJoUftanDigc 2(nfd)auung Der t)ingc au§er uni? enti^alt Die

©inge eigentlich nic()t, fo njie ftc in Der (SmpfinDung am

gefc^aut tt>erDen^ fonDcrn nur narf) Den 5Scrt)dltnlf*

fcu/ welche ftc In Diefer 51nfd)auung juelnanDer r;abcn/

worin aber Diefe 2lnfcf)auung eine ganj anDere wirD/ al^^

unmittelbar in Der (SmpfinDung.

(£cl)Dn in Der gmpfinDung fcf)auen wir ctwa^ au§er

uttö al^ gefärbt/ al^ warnt/ alö ^ou/ alö bitter an, Dlcfe

$^e(llmmungen laffen wir aber nad):^er fallen/ unD hcftinv,

men Die Singe au§er ung welter nur nacl) l^ren gegen;

feltigcn 5ßer^altnlffen In Der SmpflnDung. 9Blr bleiben

j. 25. bei)m ©Inne Der 5?etajTung, nlrf)t bcr^ Dem warmen

oDer falten, Dem rted)cnDen oDer (dumpfen, fanftcn oDer

unfanftcn Im 2lnfiil)lcn ftcf;cn, fonDern Diefe erjTen 93e;

(limmungen geben mir Die Q3or(lctlungcn ijom üerr;altnli5;

ma§;gcn SBlDerfTanD gegen Die $^ewegung meiner §in;

ger, unD t>erfcl)affcn mir fo Die (Srfenntnl§ ijon Der ©e;

(lalt cinci^ ^orper*^. <£o i\l (Schall Der unmittelbarerem

gcnjTvanD Der (i;m|?finDung für Daö @el^6r, Diefer fallt

mir über in Der erfenntnl§ oon Singen au§er mir cnDlicl)
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in clarttfc{)en dXittcUu (fben fo Die @eftd)t^empfinC)un'/

gen. ©iefe enthalten unmitfelbai- gacben, unD öa fie

Die feinflen unO fi;ct)e|lett J?on alten Q:mpfin&unc|en ftnD/

fo ernennt Der ©e^enöe öie 2)inge au§ec ficf)/ im 25ei*^d(t'/

ni§ ^u fid)f jmar immer alö gefavbt, unO la§t Diefeö

93er^altni§ in aller 3lnfcl)auini3 fcel^en, aber öocl) fallen

in i)er tollfidnöigen STfenntni§ auc^ bicfc 33ejlimmuni

gen mecj, unö lajTen mir nur ^emegungen Deö Sic^teö

l^e^en.

2öir ge^en alfo überhaupt in Der ^rfenntni§ Der

S^ingc au§er unö/ fo wie fie Durct) Die du§ere Smpfim

Dung öeranlapf n?irD / immer über Den ©egenflanD Der

^mpftnDung ^inau^/ unD legen Der 9vef(e^ion weiter nur

Die 2Serl)dltni|Te Der ©egenftdnDe gegen einanDer in

Üvaum unD '^c'it ju ©runDc, woDurd) tvir fic jule^t ali

bemeg(id)e^ unD al^ CO^ateric crfennen. t)od) Diefc

meifere (rrfenntnip tvirD nid)t me^r Durd) Den ©inn

felbfl gegeben/ fonDern Durc^ proDuftiJje QrinbilDungefraft,

mie mir fpater Dicfe ©efd)ic§tc weiter verfolgen muflfen.

^ier wollen wir nur Daß ©cfclj fclbjT nod) Deutlid)er

mad)en.

gur unfre ganje Q;rlenntni§ Der2lu§enwelt i(! Diefe

oDer jene (£ti:vfinDungßwcifc immer nur Daß Pcranlaflfen^

De, wir erl;iclten aber in il)r weDer (Sinl^elt nod) ^^ifarrn

mcnl;ang/ fonDern nur jerf^reute einzelne ^ilDer, wenn

fiel) nid)t eine allen 6 innen gem cinfc^aftlid)C

ü c r e i n i g e n D c 51 n f cl) a u u n g jcDcm ju ©runDe Icg^

te. t)cr 2:ifd), Der ^\umf oDcr irgcuD ein cinjclner

öegcnjTauD ift uuß ein 2)ing unter bcfTimmter ©e(^alt im

3iaumc/ Dicfc 23or(lcllung ifl Die oereinigenDe, woDurd)

wir Daß eine unD gleid)c I^ing erfennen, eß mag une
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für Setaflung, ©e^or, ©efic^t oDcc wcldjen ©inn fonft

in Die 2infcl)auun(j fallen. Sa^ec fommt e^, Oa§ in un?

frev SßorfleUung öon Der 2(u§entt?elt am SnDe auf Die

üualitafen au^ Der (SmpfinDung weit weniger anfommt/

aU ii anfangt fct)eint. I)a§ wir geraDe Dicfe ©inne

^abcn/ oDer Da§ Dem einen Daö ©e^or^ Dem anDern Daö

©efic()t fe^If, tragt ^icr fo t>iel nid)t au^z Denn Daßwici)'/

tiglle \^f Die für jeDen gleiche öereinigenDe 2lnfd)auun9

Der materiellen 5öelt* ?Iöir fonnen Die^ au^Drucfen Durd)

Daß fc{)on früher ermdf)nte ^t^ci^i es giebt für miß jmei;

2lnfc{)auungßmeifen Der Siuicnwelt, eine in Der (rmpftn'/

Dung jeigt unß Die ^inge nur nac^ Dem 2Ser^dItni§,

waß fie für Den ©eif!/ für Daß innere leben'/

Dige finD/ Die auDcre, Darauß abgeleitete hingegen td§t

unß einö im 2Serf;dltni§ jum anDern / 5i)?aterie im
2Ser^dltni§ jur 5i)?aterie ernennen. (Sü|; oDer

bitter/ warm oDer falt^ fcl)aüenDz DuftenD/ rotf) oDer

grün ift ein Körper nid)t für Den anDcru/ fonDern nur

für m^! Den lebenDigen ©eifT. Zt^w, t)uft unD garbe

Drücft nur Daß QBcfcn eineö ^inge^ in feinem SSer^alt'/

niffe ju mir auß, ein jvorper gegenfcitig gegen Den an^

Dern f;ingegcn/ if? nur anjie^enDeß unD jurücffto§enDcf?

bctt)eglict)e^,

(ii i|! alfo ^ier ganj jwc»)erlci), ob icf) Die ^erper^

weit nact) i^rem 93crf;altni§ ju meinem 3""<^>^n/ ot>er

nad) Dem 25erl)dltni§ ijon SDvateric jur 93iatcric erfcnne.

©iefe lcid)tC/ cinfad)e 35cmcrfung ijl aber Docf)in Dcr^^a^/

turlef^rc lang überfc^en worDen. 5ä3er auf \k o.d)kt,

Der wirD bcmerlen , Da§ in unfern pl)t)fifd)cu ^^eorien

Dci^ 6d)aUeö Yot>[ Q.\Xci jum ^f^dnomen gcl)6rigc Durd)

Die 6d)wingungcn erfldrt wirD/ nur Der 6d)all fclb|]

nid)t, Daf? eben fo Die 9^ewtonifd)C/ oDcr weldjc anDcre
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S^eotic Deß £ic^feö aUcß extiken mag / nur t)ic ^axU

fel6f! ttic^t; tenn 6c§aa unö gacbe fint> ^iec nad) i^t

xm ?0ci*:^altni§ ju meinem ^nmxn Qualitäten, Die gar

feiner ^tUavimQ untemorfen tuerDcn fonnen. (.<Bdi)eU

ling bemerkte liefen ^O^angel !)cc bisherigen, wieermeim

Uf atomi(!ifc^en ^^ilofop^ie, unö öerfuc^te nun öa^ fe^i

lenDe, um Die Orin^eit De^ @t)jlemö ju retten, alß Die

jtueote me^r ibeetle ^otenj r>cß ^icf)te^ jwifc^en ^atexie

unD ©eijT ju fTetten, aber eß ttjirö nie gelingen, über öiefe

25erlpaltnife De^21eu§ern jum Innern irgenö eine l)altbare

S^eorie ju geben, t>enn fic finö <iU blo§e Qualität eben

t>aö attcr S^corie entgegengcfc^te.)

233are unfere ^cmcrfung früher flar geworben, fo

^atu fid) nie ein ^^ilofop^ mit Der Se^re Deö ^ata
riali^mu^ taufc^en fonnen, inDem er gleich Die ©ran*

Jen gefe^en l^atte, jnjifcf)en Die notl)menDig alle mate*

riali|Iifcf)e (Svflarungcn gebannt bleiben, 5ßer^altni§ Deö

einen im Slaum jum anDern o^nc je eine DAiaiitat ani

Der (EmpfinDung, wie t)iel weniger alfo Daö 5Denfen ju

berühren«

c) S5om 23ettju§tfcr)n unD Dem innctn

/ , ^ «: ,„ ^r ©innc.

§. 21.

©aö 55crm6gett Der ©elbflcrfcnntni^ if! Daö cr|Te

unD t)orjüglic^|?e aller @eif?e<^ücrm6gen, Denn nur Da^

Durc^ leben wir unfer cigenei^ £cbcn, Da§ wir auc^ wie;

Der um Dai^ wiflfen , wci6 wir t^un. 5I)iefcm ?8erm6gcn

liegt juerj! Der innere 6inn ju ©runDc, unD giebt il;m

Den 2^i\)a\t feiner 23orflcllungen. Sic i)crnad)laffigtc

Untecfudjung Dicfeö 23crmDgcnö \fl jule(|f an allen 9)Ii^;

Dcr(ldnDnif[en in Der <p^ilofopl;ie fc^ulD. (Eine weitere
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SRad)focfc^un9 fibcr t)le 95cfc^affen^cit Der inneren Öln^

fdiauungen meiner X^atighit, unö befonöer^ ^aß^m
^dltni§, Dfl§ id) mir meiner S^orl^eltungen erilfelbfcnjic*

t)cr 6ett)u§t fep mu§, uniÄaöott fprect)en ju fonnen, ijl

fo fubtil, t)a§ eö leicht fpi^finöig fd)einen tuirt»/ unD

man fic^ weigert, fic^ n>eiter Damit jubefd)afti9en. S)en<

noc^ ^angt Die (E-infid)t in Die X^eorie Der (SinbilDungö*

ftaft uttD Die (janje ^efc()affen]^eit De^ logifc^cn Senfenö

clnjtg t>on Diefem 33er^altniflfe ab» X)^ne ^enntni§ Der

SRatur Deö logifc^en S^enfen^^ iinDfomit Der eigentlichen

S3eDeutung Der Sogif felbf!/ if! aber feine Ueberfid)t Der

^eta^f^t)iitf unD feine fef!eUeberjeugung t>on Dem, n?aö

^^iIofopf;ie überhaupt fct)n foll/ moglic^, Sßir mujTen

unö a(fo not^menDig na^er mit Diefem ©egenf!anDe be*

fc^aftigen/ unD einige SSer^altniffe/ n)eld)e tt)ir ^iebei)

juerj^ fennen lernen, werDen un^ Durd) Die ganjei^^eorie

Deö (£rfenntni§oerm6gen^ begleiten.

i!Rid)t genug , Da§ njir miffen, wir müjTen aud)

crjtnoc^ wiflfen, Da§ unD wag wir wijfen, um öaüon

fpred)en ju fonnen^ wir muJTen un^ unfrcr (E'rfenntniffe

erfl wieDer bewu§t werDen. £)ieö mad)t fic^ aber nic^t

immer fo unmittelbar, fonDern erforDert einen inner«

6inn unD Svefle^ion im gemeinen £eben unD aik %cm
Reiten Der inncrn (Sclb(!beobad)tung für Die ©pefulation,

5Bir gelten ^ier öon einzelnen inneren SBa^rne^mungen

üu^, unD ergeben Diefc erf! mittelbar ju innerer Srfa^^

rung, Durd) Die wir Dann crf! eigentlich unfrc ^xUnnU

niffe crfennen. (So wie wir in Der äußern (Erfahrung

nur üon einzelnen 5ßa^rne^mungen Der färben, Xonc,

Dee warmen u. f. w» au^gc^en, unö Darauf aber eine

ganje Crfenntni§ Der 5ßelf in 9vaum uuD ^^'it bilDen,

fo ge^t aud) innerlich unfrc (Srfcnntni§ üon Dem, waii
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mit ecfcnnen, niu- üon einzelnen SBa^rne^mungen oue,

unö mi:§ ei-f! ju einem ©anjen Der innevn Q;rfa^run,(j

ev^oben tvci'Den. S)iefe erfreu 5Ba^rnef)mungen liefert

um Der innere @inn, Die ti|litcve (gr^ebuncj jui* (grfa^^

rung f^ingegen c)efcf)ie^t Duvct) Üvefie;:ion. Sitte unfre

grfenntiii§ ift entmeDet: in 2Jnfct)auun9en oDev in Uct^ei'/

len entf)alten^ öie 2tnfd)auun()en fmb Diejenigen (ivUwnU

m^c f
Decen mir un^ unmittelbar mieöer bemu§t finD/

mir fel)en unö ^oren j. ^» / unD mijTen auc^ juglcict)

:

Da§ unö maß mir fef;en unö ^oren. T)ic Urt^eile

hingegen Dienen öer 3tef[cjuion, um öiefe einzelne

5Ba^rne^mung jum ©anjen einer Srfa^rung t)on un^

feren (grl'enntniffen ju erfjeben, in i^nen meröen mir un^

mittelbar bemu§t; mas^ mir ernennen unö miflfen/ of/.

n c e ß u n m i 1 1 e l b a r i n u n ^ m a ^ r j u n c ^ m e n, @o

mci§ unö crfennt jeöer 5Dienfcf) i^iele matf)ematifc^c

unö pl)ilofopf;ifd)e ©efe^c, er urt^eilt unö ^anöelt Uy^

nen gema^, o()ne fiel) bemüht ju fepn, öa§ er fie mci§;

erf^ bei)m mi|Tenfc()aftlict)en Erlernen öer ?9iatf;ematif

unö ^f;ilofopl)ie finöen mir öiefe ©efe^e felbf? mieöer

in unß. So j. 55. fuc()t jeöcrmann/ mo er ?8eranöe^

rung finöct/ eine Urfac^ öaju, aber nur öurc^ pl^ilofo'.

pDiren meröen mir un^ öei? ©efe^e^ öer ^aufalitat felbf?

bcmu§t.

2)iefee 23erl;altnip öeß inncrn Sinnet^ unö öeß

sffiiffcnß um unfcr ?lBiffcn in feiner ijotten Slnmenöung,

ifl öie ©runöüerbeffcrung/ melcl)c mir in öer innern ^a'.

turle(;re anzubringen l)aben, öaß mcircre i|T nur golgc

öaüon. 60 i)iele einzelne 25emcrt'ungen öariiber aucl;

fcf)Dn borfommen/ fo i|l öod) bißl^er nod) fein mir ha

fannt gcmoröcnor <pi)ilofopl) in öae ^untere öiofer Unter?

fud)ung cingcörungen. Sajl alle fpctulatiuen ivopfe, na'.
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mentlid) ^id^ «»ö^c^eüju^ , fe^en öoraus, wenn Dec

©eif! ctvoad tvijTe^ fo tvijTe et* aud) unmittelbar^ E)a§ ec

tviffc/ unö lehnen jeöe tveitere Untei*fud)ung öiefeß ?8en

^altni|Te0 ab. ©ie in Dei* Sogif 6eti;acf)teten öunfeln

95orf?eUungcn Ratten aber jeDen fc{)on Darauf aufmerf'/

fam mac{)en fonnen/ Da§ Diefe^ 23er^altni§ nicf)t fo ein'/

fac^ ijl/ mie e^ gemof^nlid) genommen tinrD. £0^4^ unD

£eibtti^ firitten außfu^rlicl) genug über Das ?IBefen Diefer

Dunfeln SSorfleüungen/ aber Die übrigen 25er^d(tniflfc

tt?aren i^ncn noc^ nid}t i^mtiid) genug, um befümmtc

golgen Darauf ju jie^en. 2iuc() ^oitt finöet ftc^ über

Den innern ©inn nur mit öer einzigen ^emerfung ah,

Da§ er un^ jeige, tt>aß Da^®emüt^ (eiöet. Die S^vefle^rion

hingegen/ rt>aß eß tf>üt SBdre nur Die eigentliche ^e^

fd)affen^eit öeö innern ©innes früf)cr begannt getvefen,

fo njüröe Daöurd) jcöem vf)i(ofopr)ifcf)cn 3)?p(lici6muö

unt) jeDem ^o^ern Dogmatißmue ein (SnDe gemacf)t mor^

Den fcpn. ^cneß SSermogen Dcß innern 35eTOu§tfet)nö/

an Dem 3lein^ol^ S:^eorie Deß ?ßor(le((ungßi)ermbgcn£i

fd)eitertc, war nicf)tß/ alß Der mi|5i3crf!anDene innere

©inn ; Die geheime DmcIU Der %\d)t\id)cn ^^ilofop^ie

ijl mieDer eine innere 2lnfd)auung, Deren fmnlic^eß' 9ße'/

fen er berfennt, inDem er fte für intelleftuell außgiebt/

unD auc^ (Sd)eüing fonntc Daß formale 0runDbeiv>u§tfet)n

aller 3icfie>-ion md)t alß 21nfd)auung bctrad)ten unD fo

bef)anDcln/ mcnn er auf Diefe innere ^cfd;affcn^eit Deö

©eifteß genauer ^cad)tct ^dtte.

2)üd) um Die 2Bid)tigfeit einer näheren 5venntnip Deö

inneren 6inneß ju jeigen, braucl)cn ivir nic^t bet) Den

3ibjiraftioncn Der ^n;ilofopf;cn |tef;en ju bleiben, fie jeigt

fic^ aud) nd^cr im £cben. 3luf llnfunDc in Diefer innern

celb|^^enntni(j berul)t fafl aller ^Babn Dcß Slberglaubeni^z
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Dev fic^ noc^ in gebllDcfem (Stdnben cc^aK/ wo man

jwav öem@Iauben an ©ei(Tei*erfc^cinungcn un'o Jpe^'eteo

Den 3Ibfd)ieD gegeben ^atf fid) ahcK SI^nDungen Durc^ xxt

genö einen geheimen Q;inflii§ oDet gat SSifioncn üorbe*

1)altf inöem bIo§e ^inbilOungen mit innern 3lnfc{)auun*

gen i?ectt?ed)felt mevDen^ unO fo ein jufadigeö '^\i\ami

mentcejfen d^nlid)er Umf^anDe fuc 53enjeiö eineö ge^el*

men/ imcvfot;fc()lid)en gatum genommen njirö. S^iefe

9Sewed)felurig öon (£inbilDimg unD innej;et Qtnfc^auung

if! t)ie D.ue((e aller ^o^ecen (Eingebungen ; aUer ^o^eten

©eif?ergemeinfc()aft unö fc{)ixnatmecifc^en ©otte^eemanöü

fc^aft; Oieö ijl Die gunögtjube Det geifligen ©ct)d^C/

fagt ivant, au^ Der Die fü§e SSourignon/ Dec Diu

fite Vascal iinö fo mand)et anOecc fo gut ju frf)6p<

fcn it>u§te.

SIbec aui^ eben Dem ©runDe mÄffcn wir Die njiffen'/

fd)aftlid)e (£clbfTbeobacf)tung im attgemeineu/ it>eld)e wie

jum ^^c^ufc Der Sint^ropologie fotDecU; fo wie Den fe*

jTen, ftd) felbf! wa^c^aften ^lid in Dai^ moralifcf)c ^n*

ncre, forgfdltig öon jener fittlict)en (SeIb|^beobact)tun9

nnfcec inncnt ©efinnung untecfc^eiDcn r Die nur aUju*

leicht in mt)|^ifrf)e 6elbfibcfct)auung au$fd)ldgt. (2iuf^

merfen auf ficf) felbjt im Umgange i|! aUetDings^ not^',

wenDig/ Doc^ Darf c^ weDcr muf;fam/ nod) bcmerflic^

werDcu/ fonjt |tef;t cß Dem ungezwungenen unD natur;

lirf)cn entgegen^ cß marf)t genivt unD affeftirt, 53ioroj

lifd)e Selbrtbeobac()tung im 2cbe\x aber wirD Die golter'/

banf aller ^^itii^^c« ^"^^ religibfcn ©cf)wdcmcrn/ jugleid)

aud) Dasjenige / wai^ Diefc ^rd)a>drmcr Dem ßeben cnt'.

reipt/ fic nur in fid) fclb(? Derfd)Ue§t, unD Dem einmal

gewonneneu (Sd)ülcr Den ^vücfweg in Die frei;e 2;i3elt

üerfpecct. 6id) in allen feinen /panDlungen uuD SBüu^
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fd)cn unabldfflc) felbj^ju priifcn/ ob mau e^ reölicf) meint/

genau darauf ju ac{)tcn , Da§ man im guten nicf)t ftcj

^en bleibe/ oDec gar jurucE gc^c, font>ent taglicf) ju ei'/

net lautecern/ innecn ©cfmnung foctfd)reite/ Die^ ijt öie

angf!lid)C SE)ca;;ime veligiofec (Schwärmer/ unt> Die gute

2ibficl)t Datin t?et;blenöet Ieid)t t>en Unvorbereiteten/ Der

in bie ^dnDc fo(cf)cr COvcnfd)en gecdt^/ unD jmingt i^n,

bei) Dec Unm6glid)feit alte OD^otiöen aüd) nur einer ein*

jigen innern ^an&Iung aufjufinöen/ je nacf)öem fein

Temperament i|t/ entmeOer ju einer 2leng|tüc()fcit/ ive[d)e

t^n für Daö £eben Dcröirbt, oöer fie gicbt if;m eine ge*

njilfc franf^afte innere Jpeiterfcit/ ivelct)e fein 2i(i)t öon

<iu§en vertragen fann. Die unjd^Ugcn ^ejlimmung^^

grünDC/ tvclct)e bep jeDcr einzelnen ^auDlung auf unfern

Söillen ttJirfeu/ mad)en eö bcm/ Der fic^ auf öiefe fci)m

n?oUenöc religiofe 6elb|tbcobac^tung ein(d§t/ möglief)/

firf) in jet»er /panölung fo gut ot>er fo bofc DorjujIeUcn/

aU c^ feine Srdume eben erfordern. 93iau bcobac{)te j,

95. jnjet) fc^njdrmerifc()e 9veligionßpart^c»)en von cntge*

gengefe^tcr fanguinifc^er (Stimmung/ fo wirö Die eine

mit eben Der Sreube bcfenncu; Da§ Die 53^'nfc^en Durc^^

ganje £ebcn arme (5unöer bleiben muffen / mit Der Die

anDern vom erjlen Sage i^rer 93efe^rung an ein l^eilige^

£ebett in ©Ott ju führen vorgeben. 2)iefe Stimmung

^at fe^r viele ©raDe Der (Selb|?beobacf)tung im 2chcUf

von Denen Die erfreu nur verlegen machen/ Die leßten aUx

jiemlid) na^e an ?lßaf)nfinn grdnjen.)

SßSir nehmen innerlich nicf)tö/ al^ einen 9lbflu§ von

95eranDerungen wahx, Der Scf)aupla^ vertvanDelt fici) je^

Den 3iugenblirf/ unD bei) feinem fünfte tonnen unr \lc)

^en bleiben. ?li3er Daf;cr Die innere ©cftnnung bet) ir^

geuD einet einzelnen ^auDlung crforfc^cn, oDct ein ein'.
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jelnc^ (Spiel Der ^ip^anfafie in ^raum oöer S^ic^tung ec/

Uhxen to'iüf &cc mirD Damit nie ju (Snöe kommen, fon'/

Dern balb bIo§e Sinbilöung fuv innete SBal^rne^mung

uttö €-i'fa^rung l^alten/ |!att Der §Beobacf)fung ftc^ alfo

felbft nur Srdume liefern, I)arin unterfd)eiöet fid) öie

falfd)c (5eI6|lbeo6ac^tung ton Dci; richtigen miflfenfc^aft'/

liefen; leitete ^dlt fic^ nur an Die aUcjemeinenöefe^eDer

innern tf}at\QUit, inöem fie wol einfief)t; Daö c^ feiten

De»; S)?ü^e lo^nt unD mcifl öevgcblicf) iff, Den SSewicfe^

lungen i^cei* gegcnfcitigen Sinroirfungen für einzelne

gdttc weitet nad)jufpucen,

§. 22.

Wit fuc^en ^iet eigentlid) Den finnlic^en Slnfang

unfvev geijligen (Se(bflei;fenntni§. J)cm $etx>u§tfet)n

ndmlic^f ^d^ ^ei§t Dev (Selb|Terfenntni§ unfec^ @cif!e^,

ger)6tt fo gut ivie Dei* Si'fenntni§ Dci* 2(u§enmclt ein

@inn/ Durd) Den e^S angevcgt mirD. 2Bir I)aben oben

(§. 120 bemevft, Dn§ mir ubcvall einen 6'inn üovaii^^

fe^cn muJTen/ mo fid) in unfevm ©eifle Die S;f;dtigfeiten

eincß 5ßcrm6genß in bef?dnDigcm^Bcc()fc( jeigen. T)m if?

nun f)iec Dev ^alL 3^ae^civu§tfei;n ld§tmid) meine am
genblicflid)en2:()dtigfcitenim 23orfIenen/ (irvfennen, SujT^

füllen, ^cgef;tcn unD Stvcben in beflduDigem ^Bed)fel

ecfennen; Da^ 55enn6gcn Deß 2>enni§tfcpn6 mu§ alfo

Duvd) einen (Sinn ju Diefen €vlenntni|Ten angeregt

merDcn.

t)iefen innern (Sinn Dcj^ (J:rlenntni|5i>erm6gcn5^ mm
ncn Jvir in en;Kver ^^vDeutung fd)lcd)tl)in Den innern

6inn. (iiigentüd) ifc in Der pfi)d)ifd}en 3lntl;ropologic

Der SluvDruc! //innerer <Sinn" oon weiterer 9?eDeutung.

^ancf)e l'el^rer unterfcf)ciDen fogar bct) Der (Srfenntniß
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Der 2lu§entt)clt Dai^ ^innegovgan/ (Sluge/ £>^r) als Den

du§ern 6inn/ öom^inn Des ©eiftcs/ CtDeIrf)ei' fte^t unö

^orf) fo/ Da§ fic Das Sinnesorgan Den du§ern (Sinn,

Die ^mpfdn9lid)feit Des ©eiftes aber. Die (rinDrucFe juv

^mpfinDimg öermittelit Des Ocganö ju erhalten, Den inj

nern (Sinn nennen. I^iefen (Spi:ad)gebvaucf) inDefTen

öemerfen mx ganj/ veDen mit t)on (Sinnen Des @eif!es

unD nennen Dann wie oben dunere (Sinne Diejenigen,

bet) Denen mt Die ©eijTest^dtigfeit ton au§en \)a ange^

regt fünDen. Uns bci^mtct a(fo innetei* (Sinn nur eine

^mpfdncjUc^feit, bcp melc^ev Die 2;^dtigfeit öon 3""^«

angeregt wirD, 3lber ebm Diefes finDet nirf)t nur im

(ITfennen, fonDern aud) in jeDem anDern ©ebiet Des (BeU

fleslebenö fTatt. 53iele £ii|?gefu^lc unD @emutl)sbeme^

gungen (wie greuDe unD 2;rauer), mand)e SegierDen,

manche ^ejlrebungen tverDen innerlid) finn(id) angeregt

unD Dem gemd§ gebort nid)t nur Dem (£rfcnntni§i)crm6j

gen ein innerer @inn. Unfer jcöigcv "^wcd i\} aber nur

Diefen innern Sinn Des (grfenntni^üermoger.s ju untere-

fuct)en.

5^ie tt>iJTenfc()aft(ic{)eUnterfud)ung Der (SelbfTerfenntj

ni§ unD if)rer finnlic{)en 2infdnge i|! fc^on Deswegen üie^

len 1^unfe(()eiten unD 5ßertxnrrungen unternjorfen geive'.

fen, weil Die SBorte S5ett)u§tfei)n unD innerer (Sinn t)on

fo unfid)erer ^JeDeutung maren. SÖir muffen fc^arfc ^e^

j^immungen Dafür fud)en.

5öir fagten fcf)on oben (§. 10.)/ Dap wir nur Die

(Se(bf^erfenntni§ Des ©elf^e^ üon feinen ltl)dtigfeiten ^e^

rou§tfe»)n nennen wollen. 5^ies ftimmt aud) ganj mit

Dem gemeinen Deutfd)en iSprad)gebrauc^. CO^an fagt:

id) bin mir bewu§t, etwaig gcfe^en, gel)ort, gefüfjU, be^

gef)rt, getf;an ju f;aben; wenn aber Dagegen jemanD fa^

•^
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gen wollte: er fei) fic^ hmu^t/ öo§ Meö oDer Daö Qd

fcf)e:^cn feo/ fo meint et eigentlich: er fcp fic^ bettju§t

gefeiten oDer gebort ju l^aben^ 't)a§ eß gefc()e^en fcp,

€ben Damit jlimmen Die Slu^örücfe bei) öollem^en)u§t^

fepn/ Daö ^etuu^tfepn verlieren w. f» w, 5^a§ nun biefc

2Ba:prr)eit: ^enju§tfej)n iftSelbflerfenntnip/ fmlper nic^t

flar genug anecfannt njorOen^ ijet^inDerte öotjuglic^ Die

gottbilöung Der pfi)c^ifct)en SJnt^copoIogie«

S)emgema§ giebt Der innere <Sinn De^ C-rfenntni§*

tjermogenö oDer Der erfennenDen ?8ernunft Die finnlict)en

SInfange De^ 55en>u§tfei;n^. Unj^ gebort jum Innern

©inne nur Die innere ©elbfJanfd) auung Deö @ei#

jleö in feinen t)crdnDerlid)en S^atigfeiten unD SJjfeftio^

nett» SBir nehmen im ©cgenfa^ gegen Die 2)inge au§er

un^ im Siaume innerlich ^i>xiicUmK^cnf ©efü^le unD Se*

gei^rungen n>a^r/ n)e(d)e nicf)t^rdumlic^c^ enthalten/ fom

Dem innere 2:f)dtigfciten Dei^ (Be\\icß ftnD^ Dicfe machen

Den ©egcnfranD Der innern 2lnfii)auung aiiß, S5ie in^

nern 31nfc^auungcn fmD alfo Don Den Q;inbt(Dungen^ unD

innerer 6inn ijl t>on Der SinbilDungsfraft genau ju inxi

terfd)eiD,cn. S^ic ftnnUd^en €inbilDungen in Sraum unD

^ict)tung finD ja>ar aud) innerlich bemirfte anfcf)aulic^c

23or(IcUungen/ n?eld)e fogar oft miüfuf;vlid) bc|timmt

werDeu/ aber fie enthalten meif? nur Die 3lnfd)auung i)on

föegenftdnDen au^ Der (Srinncrung/ ivclc^e unß nid)t ge^

genmdrtig finD/ aber ff ine 21nfcf)auungett unfer felbf?/

feine (2inneßanfd)auungcn unfrcr 5;^dtigfclt. 53on U^i

tcrnfprcd)en ivir jeljt, 2Bic ivcitmit Diefcm innern 6inn

Die GinbilDungßfraft i^crmanDt i(r, Dai^ ivirD ftd) crftfpd^

ter jcigen, ^icr muffen mir bei)De trennen unD ganj auö

cinanDcr galten.
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2Iu§ei;Dcm tuirö Der innere Sinn Ui(i)t mit Der 9lcj

fle;:ion überhaupt, unö befonöerö mit Dem ©efü^l bcxi

wec^felt. 25on bepDen rpred)en mir aber ^ier noc^ nic^t.

$öie Siefleyion i(! eine miUfu^rlic^e SSorjtettungsart/ nun

^at Der ?Ö3itle jmar mittelbar auc^ fielen Sinflu§ ouf Die

innere 2lnrd)auun(j unfer 6elbl?/ Den mir fpatcr mcrDen

fennen lernen/ aber Die eigentlichen innern Sinneean^

fc^auungen müflfcn unmillfü^rlic^e, fie mü|fen folc^e

SSorfJellungen fep, ju Denen mir gcnot^igt mcrDcn,

melct)e alfo auf QrmpftnDung berufen/ Denn fonfJ mär?

Den mir unö in Denfelben nic^t/ mie mir jinD/ crfennen,

fonDern ^oc^flcn^ fo/ mie mir miüJu^rlic^ uni^ machen

motten. ?OJit Der D^efie^ion ^aben mir ci alfo ^icr nic^t

ju t^un.

Siber aud) eben fo menig mit Dem ©efu^I. ©aö
SBort (Befühl ift im gemeinen @prad)gebrauc^ öon man^

d)erlc9 ScDeutung. 25on Dem du§ern ©innc Dcö ©C/

fü^li^ i^ ^ier gar mcf)t Die 9ieDc, alfo nur t)on Dem,

maö man innere^ ©efü^I nennen fann. S^iefeö mirD

nun oft mit gmpfünDung t)ermerf)felt/ meil Die meiflen

SmpftnDungen mit einem ©eful)le Der hiil oDer Un^

luj! begleitet finD. 5!)iefe SujI oDcr Unluft gebort aber

nic^t jur Q:rfenntni§ unD alfo nic^t ju unferm innern "''

(Sinn.

Serner fprid)t man oft üon 5Bal^r^eit^gefü^I, afT^e^

tifc^em unD moraIifd)cm ©efu^I, mo cß nicf)t auf DicQ;m^

pfinDung/ aucf) t)on 5ßal^r^eit^gefuf;I, mo Dicfcßnic^tauf

£u|^ unD Unlu|t ge^t/ unD Diefeö ©efii^I mirD Dann oft

mit jum innern @inn gcred)nct. 2lbcr aud) Dicö i(?

23crmed)felung, unD jmar eine 23ermect)fclung / meiere

in Den neueren englifc^cn Unterfurf)ungen Der praftifd)cn

23ernunft unD Deö ©efc^macfeö oon ^utd^c^n, ©mif^ -'»n/

'Süd Äritie I. Zdl. H
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unö anöern Die ganjc 'Semö^img eemtclt ^at, inbem

i&re ©prac^e (Sinn unD ©cfu^I gav nic^t untetfc^etöet.

i)\c Ic^töenannten ©efu^Ic fmö gar nirf)t ©init/ fouDern
,

Uxtlülitxaftf fie geboren nic^tjurSrnpftnöung, fonDctn

jiir Sveflfc^ion. ^u^Ien f^cl^t Da Dem (Sc^Iie§cn gegen«

über/ al^ Die unmittelbare Qjrjeugung eineiJ Urt^eil^ Der

mittelbaren, unD gebort fo mit jum 2)enfen. ^ier ifl eö

genug einjufe^en, Da§ Diefeö ©eful)l gar feine cigenf;

lid) finnlic^e ?8orf?citung fep/ Daö nähere feinet Or«

tc^, (§. 850

1]Rad) Diefem genauer 6c|limmtcn SSegriff/ enthalten

Dann Die innern 2lnfrf)auungen 53Sa^rne^mung meiner

öeranDerli(ten tvittfü^rlic^ oDer unn?ittfü^rlic^ bejlimm*

tcn innern S:^atigfciten in Der 3<^it/ »c^ ft^tic mici) mir

felbj! Darin t>or nac^ meinen cinjcincn 25or(Tenungen,

Puftgefu^Ien oDer S5ege^rungen. 5^ie innere (Sinnlic^^

feit ift alfo Da^ SScrmogcn Dc^ empirifrf)en S5emu§tfe»)nö.

(^ß fommtuber Daö 25crr)altni§/ Da§ ic^ eine SSorjtcttung

oDer anDcrc innere S^vatigfeit l^abe, nod) Daö onDerc

^inju, Da§ ic^ mir auc^ ben)u§t werDe., fie njirflic^ ju

^aben, *

t. /i-4fl. Um un^ Diefe 9?cfd)a|fcn^cit DejJ ^ett?u§tfc»)ni^ unD

De^ innern 6innei> ganj Deutlich ju mac{)en/ muffen tt>ir

Den Untcrfc^icD Dci? Dunfcin unD flarcn in unfern 93or^

llellungcn betracf)ten/ unD bcfonDcrö auf DajJ 2Sorf)an^

Denfepn folc^er 23or|Tetlungen im ©ciftc ad^tcWf Die mir

^abeu/ o^nc unö unmittelbar if)rcr bcmu§t ju fepn.

3c{) folge r;icrin gro§eutf;cili^ jianti^ S^efc^rcibung in Der

Slnt^ropologie,

3n Der ^^V^auptung/ Dat; mir 3Sor|leUungen unD an^

Derc innere 2:i)atigfeitcn ^aben. Deren wir uniJ nic^t be^
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njuft jlnö/ fct)eln( anfangö ein SSibccfpruc^ ju liegen,

Denn mie fonnen mir njiflfen, Da§ njir ftc ^obeu/ n>cnn

mit un^ i^cec nic^f hmu^t finb? liefen (Sinmutf

morf)te ^ocfe/ unö Idugnete be^^alb öaö Dafcpn folc^ec

SSorfTeKungen. 2lUein mir fonnen uni? bod) mittelbar

bemu§t merben , gcmijTe ^BorfteKungen ju f}abm, ob

mir um i^rer gleich unmittelbar nicf)t bemu§t fin^»

©olc^e SSorfleEungen ^ei§en Dann Dunfle im @e*

genfa^e Der flaren, Deren mir und unmittelbar ta

mu§t ftttD,

21u§erDem liegt in Dem SIueDrucF/ 23orftcItung, De^

ren icf) mir nid)t bemu§t bin^ nocf) eine BttJcpDeutigfeit,

mit Der fid) Sicin^olD nict)t jurecf)t finDcn fonnte, COJan

fonn fragen: ^aben mir 5Bor|teUungen o^nc S^cmu§t*

ferjn? unD Dann Dicfe gragc mit ^a oDer 3?ein beant*

morten/ nac^ Den t)crfcf)ieDenen ^cDcutungen Deö ?ISor^

te6 55emu§tfct)n. t)er unbeftimmtat ^cDeutung nacf)

5ei§t fid) bemu§t fcpn eben fo Diel, aH 2Sor|Iel{en/ Dann

ijT alfo bct) jeDcr SSorftcUung aud) ^emu§tfet)n ; Der be<

ffimmtef?en 55eDeutung nad) aber ifl ^emu§tfc9n innere

SBa^rne^mung , unD Dann giebt eö SSorflellungen o^ne

SSemu§tfet)n/ namlid) Die Dunfeln.

3a Dicfc^ Dunfle gcID unfrcr SSorj^cItungen i(! fogor

bep mcitem gv6§er, alß Da^ ^elle, DeJTen mir un^bemu§t

finD. Unter Der ganjen ODienge unfrer jeDcömaligen 23or<

(TeUungcn mad)en Die flaren nur einjcinc Iid)te fünfte

in einem unerme§Iid)en ©cbictc Dee Dunfeln. ?ffiic me*

nige unter Den befIdnDig auf und einfiiefjenDen (Sinnen*

anfc^auungen bemcrfcn mir befouDcrß/ r;ier mu§ Durd)^

aui erfl Dad ungemD^nüdje unfrc 2lufmerffamfeit mccfcu/

Damit mir und i^rer bemu§t mcrDen. SBcr j. fd. einen

ißortrag oDer eine 93iufit anbort, Der ^ortganj auf gleiche

8'
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5Selfe oHe 5Bocfe obet; S:onc/ et mag batauf ad)tcn ober

ntc^t/ ottein n?cnn et ntd)t öufmctffam ijl; fo tvirD et

fic^ Det einsclncn SöotfleUungcn ^iet gat nic{)f bmu^t,

fic bleiben i^m immet bunfcl. €ttt ©clc^ttct »ütDc eine

^albc ?B3clt auf einmal öot feinen 3(ugcn offen liegen fc^

^en / n?enn plo^lic^ t>ie ganjc 93?cngc bet bunfeln ?8ot*

f!eUiingcn feineö ©ct>dd)ttti|7es^ i^m flat mutöen. £)t)ct

tt?elc^e ?9icnge öon 93ot|!eKungen mulf^n in ix^enigen 2lu^

genbltcfen in bem ©cmutk eineö ^iifitcK^ gemccft tt>cti

ben/ bet auf i)c\: Orgel p^ontafttt/ unb i^ahci) t^iclleic^t

noc^ mit jemanb fptic^t; tuo noc^ baju U^c biefct 2}ot#

(fettungen ein eigene^ lU't^cit u6et bie 6c^tcflid)feit

btauc^t/ inbem et jeben 93iiplaut bemetfen mütbc, unb

toct) bie ^^antafie oft fo fcf)on au^fattt/ i)a§ et ^intct

^et bebauett/ fte nict)t aufgefct)tieben ju beft^en. 5[Bie

njcnigct öon atten biefen 9}orf?ettungen witb et jid) abet

wa^tcnb be^ ©picl^J bcanipt. 5^aö namtic^e jcigt (id)

bei) jcbcm ^aci)benten/ ttjo ttjtt unö fetten altct einjelnen

5Sotf?cttungen f bie uni^ leiten unb unfet Utt^eit hc^'im

meur bcnjuft njetben, '^aß latent bei? ^ict)tct^ nennt

man feinen ©cniui^/ als^ njcnn ej> ein t)oI)ei'ct ©ciff njatc,

bet i^m bie 3bccn einfpvicf)t/ unb feine 5:^atigfcit leitet/

eben meit bet S)ict)tet ^iet ganj in bet ©etvalt feinet bun*

(ein 2Sotf!cttungcn it?/ unb fetbfl nut öon n^cnigcm enge;

ben fannf mic et c^ ju fct)a|fen im (Staube fei), ^uß

eben biefemge'^cimen3»«ctnf;6ttc6oftateß bic^ptuc^c

fcincö ©dmons^.

60 \it \iaß Selb buntlet ^otfToftungen bep weitem

taß gtbf?tc im 53?enfct)cn. 0\t fpielen u^it mit beufeb

ben/ unb bie Qünbilbuugotvaft bemut;t fid), je nac^;

Dem mit in ttubet ober fcbt;ltc^et i'aunc finb, ongc^

ttc^mc obet unangenef;me 93ot|TcUuugen ju üetbunfeJn;
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aber noc^ bfUi f!nC) tüir fclbfl \>aß ^piel unfrec Dunficu

SSocfleUungcn/ ©efü^Ie uuö sBegiccDcn, Oft n?ivö einji^

t)on i^ncn imfer Urt^eil/ fe^t ^duft^ unfce gait^e £au«c

bcf^immt *),

£)iefer Unfcrfc^ieD De^ Dunfcln tmt) flaren in unfern

inncnt S^dtigfciten mad)t nun ganj mifc^auüct); meiere

(Stelle Dcv innere 6inn in unferm (Bct|lc einnimmt; er

ifl t)ie (Em)>fdn()lic^feit Ocs^ ©eifle^, fic^ einer (jcmljfen

X\)aüQkit öeffelSen tvicDcr bemüht ju werDen. (£r fc^afft

Dem <SeIbftbetvu§tfet)n/ rt)Cid)cß Durd) Stcfieji'ion ^anj

außgcbilDet mirö/ Den er|?en ^n^^ff» ©^i^ ivid)tl5)e ©e^

fc§ De^ inncrn Sinnet, ttjobuni) auf einmal tid)t in bic

ganje innere ?)?aturle^re gebrad)t tviri), ifti liber baö
blo§e SSor^anDenfepn einer X^ati^feit im
(3ei(!e n>irt> nod) eine befonDerc (E-mpfvang?

lic^feit crforDert/ Damit mir unß Oerfel'.

ben bet\)u§f wer Den fonneu/ Denn mir ^abcn fo

eben Dunfle CÖorftellungen aufjjemicfcn / Deren mir unö

nicf)t bemüht finö/ obgleich mir jic f^aben; öurc^ Den im

nern @inn gelangen mir cr(! ju Diefem 35emu§tfc^)n/ mo^

Durc^ fte flar mcrDen.

§. 24.

9Ucf) meieren Diegelu erhalten mir nun Diefee 35e*

mu§tfe9n?

33orldufig mup bemcrff merDen: auct) Der innere

6inn if! eben mie Der du§ere fel)r abl)angig oon Den 3"^

ftdnDen Deö ^orper»^. Dies^ fommt Ddufig Dal)er/ meil

•) ipicf füllte nur ^ic Sl)öt|\u1;o , Co (\\fbt tuntlc uiib

tlai-c ^üvilcUmiiicii ua(i;c|cunc)"cii iiu-rbcn. S)ic 9Jrttur t>icfc'5

UutciffOicbcö tciniitt cvp fpötci- (^. .k).) tu llutcrfuc^uiuj.
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Der @d)aupla5 Deffelben l^auptfacf)lic{) Durd; Die äu§erc

2lnfrf)auun(} belebt njicö . unö ^iefe ganj i?om Körper

abfangt. Sldein and) o^ne DieJ^ t)ccfd)minDctim©c^(afc

unD in Of)nmad)tcn menigflenö atte üvücfcclnnening Deö

©clbf?beivu§tfet)nö. 3m macjnetifrf)en Schlafe unö d^n*

Ud)en ^wl^^tti^cn njirö fogav ein ganj neue^ ©elbf^be^

TOu^tfepn ecjcugt/ melc^ei? mit Dem Davauf folgenden neu

türlic^cn oft gar feinen Buf^nimen^ang öcv ^-cinnerung

^ciL X)k (Smpfdn(}lid}feit für innere 21nfd)auung Ddngt

alfo aud) öon Der Organifation öc^ ^orpcr^ ab. ?Iöie

Die^ auc^ Darauf folgt/ öa§ in ^ranfReiten unfer ^e^

n?u§tfei)n oft fo fef;r an ^eb^aftigfeit öerüert/ Da§ wie

SJorj^ellungen md}t in iin^ ma^rjune^mcn vermögen/ an

Die mir unö im gefunDen ^wl^anD nad)^er wieDer mit

£eid)tigfeit erinnern. ?Ö?itteIbar mirD Dann DaDutc^

aud) Die 9vc|Tejcion gef(f)wdd)t, unD Da^ 3^ad)Denfen er*

fd;»ert. ^m ©egent^eil rnirö in Den crflen ©raDen Deö

5)uaufc^eö Der innere ©inn meit empfänglicher^ 3[>or|lcU

lungen, weld)c öorl)in Dunfel waren , werDen je^t Deutis

lid)cr/ unD wir fonnen miti^nen umge^en^ wie fonfl nur

mit weit lebl)aftcren. hinter f)c: \)at aber in ^\xdfi(i)t

Diefei^ 3"l^'J"i^<^^ ""»-* ^i"^
f^^!)'-'

unbcftimmte (Erinnerung

itattf weil mct)t Die eigne ^cb^aftigfeit Der ?OorjleIlun#

gen/ fonDern Die gr6§ere Üveijbarfcit Des innern 6iiu

nes^ Die Urfad) i^ccr 5:)eutlid)feit war. 2)er innere

Sinn ^dngt alfo ollerDingö öon Der Organifation Deö

j?orperß abi unD wie jcDcr innern g^iiftion notf;wen'/

Dig ein li:i;cil Dcö £)rgani6muö cntfprid)t/ fo mü§te fidt)

auct) ein fok()eö ji'orirclat für Den innern 6inn aufweifeii

laffeu/ allein uns i(l Dieö 5IBed)feli)cr^dltni(j nod) üicl ju

unüollftdnDig heiamxt, um une auf Daei (Sinjelnc einju'.

laffeu / unD eine (frfldrung Dcij ^""fvn Ducc^ Daö 2icu<
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§cre iil überhaupt nict)t m59lict). g-Äi* imfete S^eovie

f;abeti tt?ir alfo nuc Die inneren 55er^dltniflfe für fid) ju

bcobad)ten.

gür Die innere Organifation Deö @elbf?benju§ffei)nö

mAffen tuir nun fürs? erfte bemerken/ Die innecn Slnfc^au^

ungen mad)en nid)t Dae ganje (5eib<tbcmu§tfci)n De^@ei^

iici au6, fonDecn fic finD nur Die einzelnen, öeranDerli^

d)en, empirifd)en ^eflimmungen Dcfifelbcn. 6c^en n>ir

namlict) Diefe 2Infd)auungcn genauer an, fo fünDcn \v>\Xf

Da§ in jeDer enthalten i(t Die 25orf!e(lung : ^d) bin alß

innerlid) t^hüQ, me(d}e aber in jeDcr einjclnen innern

2lnfc()auun3 beitimmt mirD/ aU Diefe bejtimmte einzelne

t^atigfelt, al^ SSorfteUung, ^egierDe/ Juflgefü^l, inDem

\d) fage: icf) fc^e Diefci^, id) ^ore Diefeß/ ic^ Denfe über

\>([t^ t)afeDn ©otte^ nac(); id) freue mid) u. f.m. 3» I^^

Der innern ©lnneöanfd)auung i|! alfo Daö ^ct) t>er aUge'/

meine ©egenfranD. ^Sic ^abcn alle juin ©cgenf^anD Den

(BeijT alß Dae iDentifc()e ^ubjcft Der innerlid) angefd^au-/

fcn 2:^dtigfeitcn, \vcid)ci ein blopeiJ Korrelat Derfelben

i|!/ fclbjT aber al^ ein ©ingular o^ne 55iel^eit loorgefteOt

ttjirD.

§. 2:).

t)icfcö aller innern 2Infcf)auung ju (!JruttDe licgcuDe

reine @c(bf?bcani§tfei)n , Den bloflen Siuefprud): 3"^

Denfc/ oDer bcfiimmtcr/ 3d) ^i"/ niüjfen n^lr jucril nd^

f;er untcrfud)cn. Um Daö eigent^ümlicf)e Diefer 55orf!eI/

hing ju beicid)ncn/ tnüjTen mir erfTlicf) Da»^ ©efe(? aufilel^

(cn : £) i e 23 r ft c 11 u n g : 3 d) ^ i »V f a n n n i d) t j U'.

glcicl) mit Den einzelnen innern 3(nfd)auun'.

gen Dem © e i fl e gegeben iv c r D e n / f n D e r n

fie finD et unab(;dngig i>on ieDer einzelnen
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iiatt, [icgt olUn frf)on in C) er Vernunft ju

©tunöc/ fommt unö ahev erf! bct) Der 95 ei

gleit im 3 t>urc^ einjelnc innere Slnfdjauung

jum JÖcwu^tfepn.

£)er ^emeij^ r;icöon liegt in folgenöem: €r|Kid)/

'

Die 93or|^ettung, ^c^ bin, 5ejier;t |ic() auf Die eine innere

2Infc{)auung geraOe njie ouf Die anDere/ Der SIußDrucf

für jcDc einzelne innere 2lnfc{)auung if! immer: ici) em^

pfinDe, irf) Denfe, ic^ mii u. f. m» Saö reine ^clh^i

betvu§tfei)n ijl alfo in oDcr bct) jeDer innern 2lnfct)au^

ung fc^on enthalten. '^tt>cr)Unß , Die 55orfteUung/ ^d)

bin, bejic^t ftc^ nicf)t nur auf jeDe einzelne innere 2Im

fd;auung, fonDern fogar auf Dai^ ©anje aller Diefer 2ln^

fcl;auungcnr inDcm {ic Den ©cgenflanD Der einen jugleic^

alö ©cgcnflanD Der anDern kf^immt, Da^ 3<^ «^^ ^^^

iDentifc^e, einfache, eine unö gleicl)e (Subjekt aller innero

S^dtigfeit ju ©ruuDe legt. *

5^a6 23erm6gen Diefei? reinen ©elb|lbemu§tfepn0 i|T

alfo nic^t Die innere ©innlicl)feit felbfl^ fonDern ein Daöon

unabhängige^ 33ermogen, \vcld)ei Die reine Qlpper^

ccption genannt njirD, unD Dem innern ©inn ju

©runDe liegt. 2)ie reine Slpperception i|T eine eigne

Spontaneität Deö ©cifieö, Deren 9veceptit)itdt Der in;

ncre (Sinn ijl, ftc i|t eine gorm Der innern ©innlic^;

feit, ttjelcf)e in jcDer innern 2lnfc()auung empirifc() be#

ftimmt njirD.

S)er ^met)te 'Bai^ jur ivenntni§ Dej> reinen 6elb|Tbe>

iüu(;tfct}nö ift: 51) aö reine 6clb(Tbemu§tfei;n ifl

ein unmittelbarem (?3 e f ü l; l m c i n c i? 2) a f e t) n <J/

wcUljcß mir aber nur tv»al^r nehmen, wie cö

in je Der ein j einen 3lnfcl) au ung alt? empiri;

fd)ciJ C^efiU)l bciUmmt i\l, unD Durcl) fie an^
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geregt rolrb. Btcfeö rein« <Belhflherou^u

fepn \it fclbf? feine 31 nfc^auung/ fon&ecnnur
ein unbeftimmteä ©efü^I.

£)aö Ie|te ijl ^iec t>a^ vo\d)t\^ftef unD mu§ öeutli^

cf)ec gemacf)t tverDen. 5lnfci)auung ift eine Srfcnntni^,

in njcla)ev ein ©cgenjlanl:» alß unmittelbar gegeben v»orf

gefreut tt>irö/ ic^ fe^e Diefes bc|timmte S^mß, f)hxt t>ie<

fen bc|timmten 6cf)aU/ fct)auet)iefe bejtimmte mdt^emati^

fc{)e§igur an, ^ier erfenne icf) jeDerjeit unmittelbar/ t)a§

unD tr>aß ein ©egenflant» x^f unö t>a^ n>efentlicf)e öer

Slnfc^auung bellest Darin/ t)a§ gegeben tt)irD; toaß Der

©egcnflanö fep. 2Run fann eö leid)t fcf)einen/ ol^ ob im

reinen (Selb|lben?u§tfep, wenn ic^ mir fage: 3"^ ^»«^

Diefc 55eDingung gegeben n?are; Dai? i)l aber nic^t Der

galt. Sßenn id) fage: ^d) bin/ fo i|l mir in DiefemSe>

njuptfejjn nur mein 2)afe9n unmittelbar gegeben/ tc^

felbf! aber njerDc Darin nicf)t angefcf)aut/ fonDern nur

bejie^ungeweife geDac^f, 2)er ©egcnftanD Diefeö

SSemuptfepn^ if! Daö 3<^/ ^^n« icf) aber 3c^ Denfe/ fo

(teile ict) Damit nur überhaupt ein 5^ing im 23ec^d It*

ni§ >u fiel) fclbjl i)or/ o^ne ju erfennen, tvaö Diej^ für

ein S^ing if!. 3^ict)t n>aö id) bin, fonDern nur/ Da§
icl) bin/ ttjirD im reinen @elb|lbemu§tfci)n au^gefagt/ cö

ift atfo nicl)t 2lnfcl)auung/ fonDern SSorftellung Der Üve;

fle;cion. S^aß i(t eben Daö d)arafteri(lifcl)e einer reflef^

tirten ßrfenntni§ im ©egcnfa^ gegen eine anfd)aulid)e/

Da(? if)r ©egcnf!anD nic^t unmittelbar felbft gegeben i(?/

fonDern nur Durd) ein 23crl;dltnt§ l;inju geDad)t mirD,

•ISenn id) j. 33. nur Den <Sd)atten eineö 93ienfcl)en fe^e/

il)n aber i\k\)t, fofann ic^ Daraue gelcgontUd) ernennen/

mer er ijt unD mo er ifl/ aber nict)t anfd)aulic^/ fonDern

nur be5icl;ungßn)cife Durd) DCepe^'ion, inDem id) nid)t
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i^n fcibf^, fonOern nuc feine SßStrfung^ Oen ©c^attenr

iva^rne^me. (Sben fo Jvitt) im; ^s(i) bin, Der ©e^enf

flaut) 3*^ ""^^ bejie^ungeiveife unD nic^'f unmittelbar

gegeben/ fo öa§ mir Darin gar nict)t ernennen, n)a^ njir

ftnD. X)aß taufd)enDe aber iftr Da§ Da^ 5Mng ^ier in

S^ejie^ung auf fict) felbfl DorgeftetU njlrO. 5I)er ©cifl

fagt^icr: ^d)f Daö SSovflcUenöe, cjciflire. 2l(fo ein je^

Dejj X)ui^/ Daj? öorfleKen fann, cö mod}te fünft aud)

fepu/ tt)aö cß \x>ültc f ein @tein/ ein organifirter ^6r*

per/ ein ©eif? oDer Die ©ott^eit fonnte eben fo n?ic ^d)

fagen: ^d) bin, 2)iefe^ ^en)u§tfei)n für ftrf) untere

fd)eiDet mid) t)on Der feinem; id) bin mir Darin nid)t alö

beflimmte^ (Sinjelneiv fonDern nur Durc^ ein 55er§d{tni§

gegeben.

5ßenn ic^ fage: ^d) bin/ fo beftimme ic^ Daö Ob'/

jeft Dicfei^ ?8orrtcllen^ nur alß Daffclbe 5)ing/ meld)eö

aud) Daö t)orrte(lcnDe ©ubjeft Darin iff; um alfo ju er^

fahren, t)on mem Die ^eDe fci)/ mu§ id) erfiDiefejjOelbft*

bcwu§tfet)nö mir tt>ieDer ben)u§t mcrDen» um Daö (Buh^,

\(H Dcffelben ju erfcnncu/ f)ier f)ei§t ej? aber wieDer nur:

3d) bin eö/ ^d) Der ?8orfleUenDc im ^ewuptfepn De^

€e(bflbenju§tfcpnß bin ©ubjeft unD Ob\cH Dei5 6clbfrj

beit>uf5tfei)nß. UnD ger)eid)nun noc^ weiter jum ^iBiffcn

Dei> Söiffenß um mein ^IBiffcn/ fo erfal^re id) immer nur

Daffelbe: ^d)/ Daffelbe 2)ing^ n?cld)ei? uorflellt/ tvirD I;ier

üud) borgefleUt/ waß Die^ f;ier für ein 1>ing fei)/ fommt

im ©elbfrbemuptfcpn allein nic^t yor.

2)a0 reine Sclbrtbeanifnfci)n bcflimmf fid) feinen ©e'.

genflanD alfo nur Durct) 2)enl:eu , unD e;^ fommt Durd)

Daffelbe nid)t el^cr jur bcflimmten ^-rfenntnitJ/ biß ei^ in

irgenD einer einzelnen 5lnfd)auung meiner 5:i;atigfeit em'.

pirifd^ beilimmt wivD. I^iefer eaif i(i metap^vftfd) fe[)v
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r\>i'^tiQr tt>t« ^«Jnt jw^ff^ »n Oec ihritif Der reinen 93en

niinfü bep ^euvt^eilun^ Dec ^fpct)ologie gejeigt ^af.

QBarc un^ namllcf) im reinen @elbfTbemu§tfe9nunab^an<

gig ton Der einzelnen innern <£innc6anfd)auung fd)on

eine @eIbfTerfenntni§ gegeben, fo mare Dies eine intellefj

tued beflimmtc unmittelbare €rfcnntni§, unabhängig üon

einjelner ^citbejlimmung. 2Run ^inn man Diefc 2Sor*

auefe^ung frepUii) fcf)on unmittelbar Durc^ Daö Q:;:peri*

ment wiDerlegen, Denn im 6elb|^ben)u§tfet)n fagc ic^ mir

offenbar nur: 3d) ^i" i" Diefem 3lugenblic^/ unD nic^t

ict) mar ju aller 3cit, unD n^erDc in alle S^tunft fepn,

mie Dieö Doc^ fepn mu^tc, menn fein ©prucf) o^ne

Die 6inne^anfcl)auung Doc^ für Diefe ^eDeutung l^atte.

Slber hct) unentmicfclten 23or|?ellungcn lag Diefe 25or^

auöfc^ung Dod) Den gcn)6^nlic()en 2Serfucf)ett jum f&et

Weife Der Unflerblid)fcit Der 6eele ju örunDe, unD bep

5-icf)te fpiclt fic Die größte ?iolle. (Es i|l nur Die t>üni

Ui geDac^te 2Soraui?fcJ|ung einer folcl)en (2elb(?erfennt^

ni§/ n)eld)e i^n eigentürf) auf Die Slnna^me einer inteU

leftuellen 2lnfd)auung bxad)tCf unD marum er Dae firf)

felbfl fe^en De^ ^d) , aU ein 58or|lcl(en öon ganj anDe»

cer 2lrt jum erjcugenDen ^rincip aller (Srfenntnii ma'.

d)Cttf unD aöe^ 6e$cn öon£»ingen au§cr un^ Daüon ob;

leiten woQfe.

§. 26.

^eine i£clb)lerfenntnif? jeigt mir alfo nur meine in

Der 3eit abflie§enDe innere S^batigfeit. .^ier erhalte ic^

Den ^nt^iltDer innern S^atigfeiten Deö (Jrfenncne; 2i\\u

fu^lcne unD SBoüenö unD Die 3citbc)limmung Derfclben

Durd) Die innere 3lnfct)auung/ Daß allgemeine 6ubjcft

Dcrfelbcn wirD aber Durd) Das? vcine 6elb(lbett)u§tfepn
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alö Dcf gorm Mefet Innern 6elbf?ecfenntni§ bcflimmt

Durd) Da^ bIo§e: 3«^ ^in. ©urc^ öiefeö ivirö Daö gcge^

bcne -SOvannid)faltigc in Dec inncrn ßmpfinöung 511 einer

innern S^atigfcit Des ©eijtej^, öie einjcinc innere 2(nj

fd)auuttg cjicbt nur ein ?0?antticf)falfi3eö bon 5Sor|?eUun*

gen/ J^ecje^rungen , £u(!(jefur;len/ aiß wad) einander 6e*

fiinDlicf)/ t^cl(i)cß alfo nur als? 2.ßirfun() erfannt tvcröen

fann, 2^ie^ 50tann{d)falticje mirö nun immer in SBejie^ung

auf Daß reine 6clb|tbc»u§tfei)n gegeben, n)eld)c^ enthalt

t>aß ^d) / aU öae t^dtigc im 2[>erl;altni(j Der Urfact) ju

jener 5Sirfung.

'^'uß S5er^dltni§ Der reinen 5lpperception/ alö gorm

öee innern Sinnet jur innern 2infd)auun9/ mac()t Den

großen Unterrct)ieö jmifc^en innerer unDdu§erer2{nfc§au*

ung, '^wav mirD in i^r/ n>ie in Der du§eren ein Durc^^

gängig mannicf)fa(tige^ in Der Siufc^auung gegeben, öon

cmai in Der 3^it öor^anDcnent/ mie du§crlic^ öon etwa^

inpcit unDilvaum bcfinDlid)cm. SIbcr Die 55ejie^ung ia

Der einjelnen innern 2lnfd)auung auf Daö fct)on \)ov\)a\h

Dene reine 6elb|tbemu§tfepn mac^t, Da§ Der öegenjIanD

^icr nicl)t fo g(eid)fam auß Dem mannict)faltigen Der 2lm

fc^auungen cr}T jufammenflie§t/ tüie Die 93?ateric in Der

au§ern 3lnfcf)auung/ fonDern Da§ Die einjelne 2lnfcf)au;

ung fd)on eine S;()dtigfeit Des @ci|Teö jum ©egenftanD

\)at, iuDcm id) mir Darin unmittelbar bemüht merDc/ i\>a^

id) Denfe/ will unD fü^le.

5^ic Organifation unferö 93erm5genö, unö unfer

felbjT bemu|;t ju fcpn, be|M;t alfo iufoIgeuDem: 3"
örunDe liegt il;m Die reine Kipper ception

a l ö ein 53 c r m o g c n D c ö c i l^ e ß D e r D e r 23 e rj

nunft fiel) il;rer felbft bcwutit ju fet^n, Die^

fcij 23eauißtfe9u wirD aber cr|^ Durd) Den
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innccn @inn alß einjclnc innere 21nfrf)aiu

ung bcflimmt^ ünö t)utc^ t>icfe emplvifd)cn

SScftimmungen gelange ic^ er|tjui'(Selbfff

erfcnntnit?. ^ac^ tt^aö für ©cfc^en erhalt nun baä

reine @eI6f!6cn)u§tfct)n biefe einzelnen anfc()aulid)en ^a
ftimmnngcn ? ?[Bie roirö Der ©ci|t jur cinjclnen 6cI6|t^

anfc^auung geführt? 3« ^» 3"^ fcf)aue in du§crcr 2Im

fc^auung eine Siofe an. ^icr l^abc id) erjtUc^ eine 25or»

f!eUung Dom Safcj)n Der Üvofe aU cinci; S)ingci^ au§er

mir^ Dann bin ici) mir aber juglcid) auc^ bemu§t mei*

ner (Selbft im reinen 6clb)1bett)u§tfc9n. 5öic fomme id)

^ier nod) Driftcnö ju Dem Setuu§tfe9n, Da§ meine Zf)h

tigfeit geraDc als 9lnfd)auung einer ?vofe bcftimmt ijr.

3nDem ic^ einmal Die Oiofe anfd)auc unD Dann meiner

©clbft mir im attgcmeincn bctvu§t bin/ mie fommt Da

nod) ein S5en>u§ffci}n meiner @elb(!/ alö De^ Die 9vofe

anfc^auenDen ^in^u '? ÖDcr ^d) mid, Dabei) n)ei§ ic^,

Da§ ic^ bin, n>ic tv>ci§ id) nun aber aud) nod); Da§

id) n?ia?

3ct) antworte: Durct) eine unmittelbare 31ffcftionDeö

©cij^ei? 5u einer inncrn (JmpfinDung/ in meld)cr ic^ mic^

fclbf? anfc^auc. S^abcj) behaupte \d)f Da§ Dic^ allcs^ i)?,

maö wir im allgemeinen Darüber fagcn fonnen. S^enn

id) fc^auc ^ier meine 5:f)atig!eit $ 55. mein ^Sollen nicf)t

alö Dasjenige an^ maß mic^ jur (SmpftnDung afftcirt/

fonDern ivie in aller (SmpftnDung, meine 2:f;atigfeit/ r)ier

mein SBoKen, ivirD mir unmittelbar alj^ gegen^

n) a r t i g/ aH e t n? a ö w i r fl i c^ D o r ^ a n D c n e i? jur

Slnfc^auung gegeben. 3" ^^^^^ urfprunglid)en 6elb|?be^

wuf?tfet)n bin id) mir nur meiner als Des^ bcftimmen^

Den bett>u§t; in Der iunern Slnfc^auung aber tvirD

Durd) Dai^ gegebene beftimmbare meine X^dtigfcit angc^
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]'d)auU 3Mcfe ülnfct)auun9 ifl eine eiv5entlicf)e (Sinneöanj

fc^auung. (iß \X'h\>' ^ier eine 1f)atiQk\t Dcö ©eif!e^,

ndmlic^ Das innere 2infd)aiien ma^cgenommcn; njoju Die

innere Sinnlicf)feit leibenö bef^immt ift/ wir finD genoj

t^iijt/ unfre inncrn 3u|IdnDc geraDc fo anjufrf)auen/ tt?ie

mir fit mxUid) anfrf)auen, o^ne t>a§ baö netf^igenDe,

maß uns officirt, mit Dorfdme. X)aß ?Berf;dItni§ if! alfo

^ier/ wie bei) jeber ^mpftnöung/ fic ift reine Zf}at\a(i)c,

Deren Urfac()c nid)t in Die Beobachtung \aiU, öurc^ Den

3ufammcn^an9 Der innern (rrfa^rung njcrDen wir aber

nad)^er Darauf gefül^rt/ Die angcfcf)aute Zl)atiQtc'it felbf?

alä Da^ afficirenDe öorauö ju fc^en.

§. 27.

(So ergeben fici) Die jwet) ^auptgefe^c Der innern

2Infd)auung. (E-rftenß, eö wirD ein beftimmter

6raD Der (2tdrfe öon einer innern Zf)ati^',

feit erforDert, Damit fie Den innern ©inn
^inldnglic^ afficire, um wahrgenommen
511 wer Den. '^t\>ct)Un$ , nur Die finnücf) an^

geregten 2;i)dtigfeiten Des ©eifteß fallen

unmittelbar in Die innere 3Infd)auung.

5ß5aö Daö erjTe betrijft/ fo forDert jeDe innere 9In^

fcf)auung eine (i;mpfdnglid)fcit Dcß 6inncö für eine 3lfj

feftion ju Dcrfclbcn, unD Dann eine IJ^dtigfeit, welche

Diefe gmpfdnglid)fcit afftcirt, fo t)a§ kl) mic() i()rer bc*

mi§t werDe. 2?ct)De aber. Die (Empfdnglic^fcit Deö ^in;

nes unD Die tf;dtigfeit, ^abcn jcDerjeit einen gcwi|Tcn

6raD üon @tdrfe. Sß gef;6rt alfo bei) jeDer meiner m
nern J^dtigfciten, einer ^Oori'ielUnuv einem £uflgcfur;lc,

einer 35egierDe immer eine gewiffe ßtdrfe Derfelbcn Da^

\u, Damit fio Don innern ©inn 0»n!dnglic^ affteircn fann,

V,
.

^.(...^•^ .'^-V ^«/-' -s. .^<. -*—*. --.,../<>-x.;^/.^ >^^.i^
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um mid) if;vec 6cmu§t tücröen ju lajfen. Sicfc crfovDcv/

licf)e ©tdrfc oDev hhf}a\ü^Un einer innctn 5:^attc)feit

njttö abex in üecfd)ieöenen Scben^jujTanOen felb|c öer,

fct)ieDen fepn/ je nod)öcm Der ©caD Der (Srnpfanglic^fcit

Oeö innern Sinnes fclbjt jc&eömal grofer o&ec fleinevifl.

/picrC)ucd) mirD tas 23evr>altni§ Der Dunfeht unD flaren

2Sorf?eUun3cn oDcr andern innern Sl^atigfeiten beutUc^cr.

(Sine SSorftettuncj mup fo lang Dunfel bleiben/ ic^ merDe

mir i^rer nid)t unmittelbar bewu§t, biß fie öie I^inldng',

lid)c ©tdrfe er^dlt^ um Den innern (Sinn gehörig ju af^

ftciren. 9^ur Der alterleb^affeflcn unter meinen 5;()dti3^

feiten bin icf) mir olfo jeDesmal bewugt, Diefc werben

aber nur Den anerfleinflen S^cil mcineiJ ;3nnern aut^i

machen.

5ß3aö Daö jmeijte ©efe§ betrifft/ fo ijt Da^ in Der

innern Sinfc^auung gegebene in beiUnDigerSSerdnDerung

im ^bf{u^ Durc^ Die 3eit, Diejenigen ii:^dtigfeiten/ Die

fic^ unmittelbar foUen tva^rne^men la^en, müi\cn Daf^er

in fletigem 2ibflu§ öon 55crdnDerungen öorfommen, jie

muffen mit ftnnlict)en S^eftimmungen ijerbunDen fepn.

3d) nef)mc in Der innern gmpf.nDung meine 5:^dtigfei^

tcn nur bet) ©clegenf;eit i)on aiffcftioncn n?ar;r/ Dauern^

De innere 3:f;dtigfcit hingegen, aKeiJ be^arrlicf)c Der in^

nern Qrrfa^rung fann ecft mittelbar Durd) Die jur 2ln#

fd)auung f;injufommcnDc Dicflc^ion ernannt merDen. ©ieö

i|l wieDer fiir ^H;i(ofopf;ie fcf)r ancf)tig. Da^ rdt^feU

^afte 2Serf;dltni§ Der not^menDigen (Srfcnntuij|"c oDer Der

(£-rfonntni§ a priori mirD DaDurd) aUcIn Deutlid) ju ma<

ct)cn feDn. Solcher allgemeiner 33or|]cllungen, ivic Die

üon Diaum unD 3eit, ivelc^c in allen meinen Sinfc^au;

ungcn üorfommen, mcrDc ic^ mir Docf) nur er|l bct) ©e^

legen^cit einer ein^^elnen 6inne6anrd)auung betiniin.
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3et)cö aUgcmcine @cfe(^, nacf) n)clcf)cm 5» 55. ein mattet

matifct)e^ 2>c»;I;d(tni§ oDcc Der begriff öon Urfac^ unt>

«IBirfung oöcc Die ^öecn Der 5[Belt unö ©ott^cit in mci'.

ncv (£i*l:cnntiti§ ftnD, jctgt fid) mir nuv öuvc§ ftnnlic^e

25orftcIlungcn tjoc Dem Sctvu§tfcnn in einjclncn 2in*

njcuDungcn/ unö fann nuv ei'f! t)utd) fün|llic^e Svcfle^

^•ion ^crau^gc^obctt unD füc fid) Dargejieüt meröen.

eben fo in tüvid^i(i:)t anöevcc innccec Sl^atigfeitcn. ^d)

bin miv im einzelnen gaEe n?ol bcsDii§t^ Da§ ic^ efwaö

wünfd)e, be9er)i;c oDcr miif nac^ welcher aügemcinen

sD^apmc Des SBilten^ öie^ abev 9efd)ic^t, ob ic^ auä

gigennuf} oDes; uncigcnnü^ig, ob id) auö @eIb|Tfud)t

oöei' auß^öo^lnjoUcn gegen anDecefo n^ünfc^tc, begehrte

oDcc motttc, öaö fann ic^ cvjl nac^^er bucc^ 3ie(le^-ion

bejlimmcn.

§. 28.

ipici-auf bevul;t ein Unterfc^icD in meinem ^nnei'n,

ob S^aticjfeiten unO Peben^juf^anDc jum augenblicflid)en

cmpi viferen Sebens jujTanö gcf^ovcn cDei* nid}t,

Das r;ei'3t, ob id) miv if}rcc eben beani§t bin oöei* n'Kt)t,

ob fic eben juc Haren oDer nur jur öunfeln SjorftcKung

gcl^orcn. S^ie3ieir;enfolgcöcr fixmlki) angeregten leb^af^

teilen 5:f)atigfciten/ Die unmittelbar ins! 35eivut1tfei)n \'aU

Icu/ mac^t Den ganjcn empirifc^cn ^ebenc^juftauD meinet

öciftcß aui^, unö öiefer ijl Die cinjige ÜucUe, aiiQ Der

ic^ meine eelbfifenntnitl fd)6pfen fann.

• 55on Diefcm fann Die Jiefie^-ion allein Die 5!)iateri^

alien entlo()nen, um eine 5venntni|} üon Dem bei; weitem

grolKi-n OJebiete meiner mir unmittelbar unbemu|;ten

2:^atigfeiten ju erl;alten ; nur Durd) i^re ^Sermittelung

finDcn wir Dann Die DauernDen (^efe(}e unD Die 6runD^
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bcRimmungctt unfccö 3"«f>^» ^"f/ öie jenem beflanöi;

gen SScc^fel ju ©runDc liegen, ^o wenig alfo Dfle,

was wir im 5(ugcnblicfc um une fer)eu/ für Diefen 2lu'.

genblic! Die ganje Qßclt au§er unö ausmacht ^ eben fo

wenig ifl ba^ unfer momentanee innere^ ?S5efcn/ wd^

wir in jebem 2(ugcnblicl öon ttemfelbcn innerlicf) ^b

wal^r werben, ^ie (Steigerung unfrer Selbfterfenntni^

öon Der erflen innern 2Ba^rnel)mung bis jur iJoU^

flanDigen jvennfni§ unfrer innern 5öelt ijl nun t>\t

eigentlid)e 3(ufgabe für Die ?veflc^ion, Diefe ijt oft

großen 6d)Wierigfeitcn unterworfen, unD Darin liegt

Der Quett aller p^ilofop^ifcl)en 5i)vi§öcrftanDni|Te i^erj

borgen.

S^ie er(!c weitere SlnwcnDung Diefer (Ba^c werDen

wir in 3iücfficf)t Der 93orf?ellungen mad)cn müfifen, iuDem

wir Die 3lrt/ wie ^Öorftellungen innerlicf) wa^rgcnom;

men werDen, nal)er betrac()tcn. Sine flare 55or(tcUung

jum Unterfd)ieD Der Dunfcln ^ei§t eine ^crception;

Diefeß ^jcrcipircn oDcr Die innere 5ß3a^rne^mung Der 55or^

fletli'.ngen if! eigentlich Daö erj^e in aller unfrer Qrrfennt'/

ni§, Denn nur, wiefern ic^ einen ©ciitc^jujtanD in mir

wa^rne^me, i|? er für meine ?iefle^ion Da. ^icfe ^er'/

ception oDer innere 2Baf;rne^mung Der SSor^ellungen

wirD alfo einerfeitß Durcf) Die (Empfänglichkeit Dei? innern

Sinnet^, anDerfciti? Durcl) Die £cb^aftigfeit Der 55orf!el^

hingen beftimmt. ^c Icbf^after eine ^SorjTellung \ily Defto

lcicf)tcr ncf)men wir fle waf;r, unD je empfanglicf)er Der

@inn if?, Deflo weniger £ebl)aftigfcit Der 2Sor(Tcllungen

beDarf er, um fiel) i^rer Docl) nocl) bewu§t wcrDen ju

fonnen.

51)ic3u(^anDc unD (i-igenfct)aften Deö ©eifte£5 in 3vücf^

ftcl)t Der innern ?lBaf)rnel)mung ftnD öorjüglicf) Der Ä o^

ö-ki SUiüt I. Zi}l. 9
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tijottt öcrtnnei-n2öaf)tnc^mutt9 unö Die 91 uf^

m e v f fa m f c i t.

5^cf (}i*6§ere oöcr f(cinev'c JpovijontDci'tnnetn^öal^r^

ne^mung, 9(cid)fam Da^ c(v6§cre oöec fteincve @efic{)t^'/

fclö Dc^ innei'u Slugcö, n)elrf)c^ eö auf einen SJIicH 6c^

^cn{(i)tf iil ein bebeutcnber Untevfc^iei) in Der Einlage

cinc^ 3}?cnfcf)cn jum t)enfcn» ©cv eine öermag eine

3)?enge i)on SSoi'jIcUurigcn auf einmal neben einanDec öot

Dem innccn 2luge fefl ju galten, Dev anöevc mu§ jeöe

einjc(n erj! auf Die anDere folgen laffcu/ um fic^ i^i'cv ha

tt>u§t ju ivevDen, S)ie @ro§e Diefeö /porijontes giebt

j. 2?» im @precf)Ctt unD fui* Die Erinnerung einen gro'/

§en 2}orjug^ inDem ic^ meine (Erinnerung Dielfeitiger an

Da^ anfcf)lie§en fann, woran id) eben Denfe^ unD im

9vaifonnement oDer bei) einer Qjrja^Iung Da^ ©anjc Dor

2lugen behalte / o^ne mid) im SSortrage Dej^ einjelnen

Z^c'üi froren ju laffeU/ unD ol^nc Den gaDen Der &ci

fc^id)fe ju verlieren ^ inDem id) bep einjelnen S;^eilen

üermeile» 3(bcr fo tvie man bep einem 5:e(cffop Dai^

©efid)t6fe(D immer mc^r uerflcinern mup, je genauer

man fef;en^ je mc^r 23ergro§erung man benu^en \t>\Uf

fo |^cf;t auc^ f;ier Die ©r6§e Dc^ innern ©efid)ti^fel^

Dee Der ^crception mit Der @d)arfe in umgefe^r^

tcm ^er^Itniß» ^Ber Diel auf einmal überfielet, Der

n)irD lcid)t weniger fcl)arf unterfcl)eiDen unD oberf[ad)lid)cr

urtl)eilcn, Dagegen aber 3ler;nlic^l'eitett Der Singe leid)ter

auffajfcn.

din enger ^orijont Der innern 5Bal)rnel)mung begün^

(ligt l)iugegen Die fd)arfe Untcrfd^eiDung unD rul)ige^Vob^

ac^tung. Sa^ crftere mac()t leichter tvi^ig, Da^ anDcrc

fd)arffinnig.
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^aö n)ic{)ti9f!c her) Der innccn 2öaf)nic^mun9 Dcv

55or|Tettun(}cn i|T Slufmevffamfeit iinb öie i^v entgegenfle^.

^cnöe 3<^>^l^i^<^"^'"9' ^ii^ 5Jitfüi|Tu»g einev 23or|TcUiin9

i|! Die ^an&Iung Dee ©elftes bep t>ci* SBa^nte^mmtg

Dccfelben. Slufmcrffamfeit i|^ baö öorjücjUc^e SSemeU

len De^ ©eifles her) öec Sluffafifung einet befümmten

25orf!e(lung/ fie i|t eine t>Drjü()üc()e Diic{)tung Oeö in?

nern ©innee öuf öiefelbe. S5a^in geboren Daß üld)U

geben/ S5etrad)ten/ 35eobad)ten unD öerg(eid)en, 3^<^

entgegen j^e^t Die ^ecftceuung aU ein Sitl^^ini?/ in

Dem ftc^ entwcDcc ju i^iele SSocftellungen jur innern

Söa^cneDmung jufammcnDrdngcn/ oDev n^o ivir nuv

fonjl auf feine üorjiiglic^ ad)tcnf tüc[d}cß (e^feve

Ducd) Den (5:inf[u§ Deö 5öilten5 auf Daß Slufmecfen

moglid) tvicD.

Untün^i Svic^tung unD Spannung Der Slufmerf^

famfeit fangen fc^r i)om 5ßiUcn ahf unö Durcf) fie ec.

^a(t ev eigentlich feine ^ei;cfd)aft im Senfeu/ inDem

abet f)iei- nid)t nur fein innevet unmittclbacet (finflu§

in ^etrac()tung fommt/ fonDevn nebenbei) aud) noc^

fein (£infiiu§ auf Daß 6prect)en/ i>aQ 5>enfen Dui'cf) @pre^

cf)en unD mancbeö anDece f6tperlic{)e: fo muffen mic

Die genauere Unterfuc^ung Der 9(ufmei;ffamfeit erfl Da

anfleUen, tvo Daö UMllfü^rlic^e 3Sovjlellen beobact)tet mer;

Den »ii'D.
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^ r i e e e r % h ^ d) n i t U

t)anfenlaufe6*

a) ©e&ac^ttti§md§i9ei; unD (ogifcf)ct @c#

a tt f c n l a u f

.

§« 29.

^ie öoUftdnbige (Scfcnntni§ oDer Daß ©anje becfel'/

6en, fo tvtc ivic c^ Der 2}ccnunft jufc^veibcit/ fommt ju

©fanbc burd) bic pwfömmenmirfung jtt?e«)cr (^cfenntnif^

mcifcn Der 2(nfd)auun() unb Dc^ J)enfcn0, t)iefc ^aben

tuic Dotlduftcj untei*fd)icDcn md) Dem 93crm6()cn Dcö

©cijTc^/ Durc^ eine ^-mpfdtt9lid)fcit/ De\: @inn genannt,

JU SSorjIcduncjett ju gelangen, mc(ct)e in ©inneeanfc^auj

ungen befreien, Die tt)ic in Der (Smpfinbung erhalten,

unD nad) öcm S^ccmogen öcv Selbftt^dtigfeit im (ixkw

nettf njiefem Die 5ßorjTcUungen bcrfelben n?i(lful)r(id) ba

flimmbar finö, unö Der 3vcpe;:ion geboren b. f). als 53ei'^

flant), 'ißic ^abcn gcfel)cn/ tvie uns Dei* 6inn mannic^j

faltige 5lnfc^auiingen üon S^ingcn au^er une liefert, tia§

aber nicf)t Durc^ Diefc Üualitdten aui öei* ©inneiJan;

fct)auung, fonDern eigentlid) Durc^ Die 2}erl)dltni(fe Dev

Sjinge unter cinan&er, unfce (fvfenntnifj Der 5^inge au;;

§er uujj im ?vaume anfange. '^cxnc\: jeigt fid) , DafJ

tt>ir nur Durcl) innere (fmpfinDung jur innern 5(nfd)aui

ung unfrer eignen 2f;dtigteit gelangen fcnnen, inDem
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Da^ urfprött(|Ud)e xmc ®clbrtbemu§tfet)n im ciitjclncn

grtde öurd) Die Q;mpfiint)un(j juc innern 5lnfcf)auuttg mei^

nee l^aü^tc'it 6ef!immt mivt), ^ievin hc^tcf^t Dei; ^ep*

trag juc (Evfennfnif, tvclc^en Dcv @inn a(^ Die (Srnpfangj

lirf)feit füf (SmpfinDuncj uns^ liefert 3" Diefem fommt

mm Der 93er|ranD alß Daö jtvepfe ^auptDermogen mit

6eI6|tt^dci()feit l^inju unD iJodcnDet unfre ganje (grJennt;

ni§» S^a^ ©efd)aft Der ©innlid) feit if?, Den mannic{)falti'/

gen @toff in Die €rfenntni§ einzelner ©inge ju liefern/

Daß Q)cf(i)a\t De^ 33er|lanDe0 hingegen i|! ei^, ^in^eitunD

SSerbittDung in Diefe» mannid)faltige ju bringen, Siaju

Dienen namlic^ tjorjuglicl) Die allgemeinen S5egrijfe, in

Denen Die 5:i;atigfeiten De^ 33er|^anDe^ un^ jum ^e^

mu§tfej)n fommen, 60 macl)en 3lnfc()auung unD ^e\h

!en Die jtvep /pauptelcmente aiißf ivoDurd) unfre €r',

fcnntni§ s.>ollf!anDig wirD. 5lber au§er Dicfenv woraue

Die ^rfenntni§ eigentUd) im ©eijle entfpringt, giebt e^ nod)

anDcre innere 3«l^*-^nöe unD 2SeranDeruugen Der 3}or|!el'/

lungenim @eif!e( njcldje Da^ 3Sorl)anDenfei)n/ ^cn 5Bec^^

fei unD Daö tt>cd)felfeitige @piel Der ?öor|tellungen in un^

ferem ^""crn betreffen. 2)icfc gcl)cren für ftc^ lueDer

Dem anfd)auenDen (£-rfennen nod) Dem ^enfen, fonDern

fic mad)en nur einen 5Dtcd}anij^nniö innerer SSeranDerun^

gen aii^, mo Die im ©eifle fc^on uc^anDenen DSorftel;

hingen tveiter auf einanDer einn?irfen.

X)\c 3.>etrad)tung Dcß Innern 6inneö l;at uns eigent-.

lid) crfl Den 6tanDpunft angeiviefen, t)on tveld)cm unfre

antl;ropologifd)en llnterfud)ungen auögeljen muffen/ fic

l)at unß Den ^unft gezeigt/ i^on Dem aui^ mir allein

uwö felbfl betrad)tcn fonnen. ^tcß auu* namlid) Der al^

lein unmittelbar in Die 2lnfd)auung fallenDe cmpirifd)c

l'cbeußjuf^anD. 3» Diefem f)aben mir nun erf?lid) , oon
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Den jur <Ecfenntni§ ge^ovigen S:f;dtigfeiten/ t)ie Sinncö',

anfcf)aiiuncjcn betrachtet, ju Denen mir unmin!uf;rlic^

in Der (SnipflnDung genctf^igt merDen. 5öaß nun au§er

Diefcn i^on ^Sorftetlungcn jum empirifd)cn ^cbenßjuRanD

gebort, nennen wir im allgemeinen Den©cDanfcn^
lauf, Diefcr iil e^ alfo, t>on Dem ^ier alle unfre njei^

tern Scobad)tungen entlehnt tvcrDen muffen. Sieben

Den (2inneeanfcl)auungen liegen im ©eDanfenlauf Die

n?illfur;rlic^en ?[>or)Tellungen Der Svepe^-ion, \vcld)z Dem

25erftanDe geboren. SIber jn;ifcl)cn bei)Den liegt nod) ein

tveitee gelD innerer 2;^atigfett, n.^elcl)e$ jum !^^eil üon

tt?infu^rlic{)en Seflimmungen abf;angt/ jum S;^cil auc^

ui<i)ti aber aud) in feinen unmillfü^rlic^en ?8orf?eUungen

Docl) Dem 6inn in eigent(icl)er ^eDeutung nict)t gel;6rt.

S^enn ^ier jeigen fiel) ganj innerUcl)e 25eranDerungen

unD Slbn?ect)felungcn Der SSorflellungen, ttjeld)e nid)t in

unmittelbaren SmpfinDungen Dei? (Sinnet gegeben wext

Den/ fonöcrn m3 ein innere^ (Spiel unfrer 53or(^ellungen

ftd) fclbjt erhalt. 5^iefeö i(l Daj? ©cbiet Der SinbilDungö^

fraft.

i£o f;aben n?i( fd)on fruf^cr ton 2lnfcf)auungen ge'/

fprod)cn, in Denen roh Den ©egenflanD nid)t mie in Der

6inneeanfd)auung als gegenwärtig erfennen, fonDern

i^n nur in Der ftnbilDung anfd)auen. 6olcl)er nicf)t

cigentUd) ftnnlicf)er 23orftcllungen Der (JinbilDungi^fraft

giebt e^ mand)crlei) 9lrten, tvclc^e alle ein innere^ 6piel

Der 23orf^ellungcn unter einanDer cntl)alten oDer t)orau8<

fei;en, unD nicl)t eine Slffeftion DejTelben jur (fmpfin'/

Dung. 3« ^^ J^f"" '»i^ irgeuD enva6 ini^ Singe fallt,

fo tommen ju Den blof)cn (JmpfinDungenDerSarbc gleich

nod) innerlid) beflimmtc SSorRellungen i^on Der Sntfer'/

nung, ^roße, 0)ef?alt Dcö gefärbten I)ingef in meine
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SSorflellung, wclcf)e erjl Durc^ Die (Emjjflnbung öevam

lapt mecDen, unD auc^ nict)t tuiUfü^rlic^ fint); eben fo

Der 3^ame eineö Ottcß erinnert un^ an Die ganje ^age

Dejfelben u, f. t\>, @oId)e SSeranlafifungen t>on 25orlleU

lungen geboren Der (SinbilDungefraft. (Sic geboren ade

ju einem innern 5)ied)anii?mui^ Der SSorileUungen unter

einanDer^ wq eine auf Die anDere mxUf mo alfo Daö

ganjc ©efe$ i^rer SBirffamfeit in Der (Erfahrung borfom?

men mu§, folglich mujTcn fic^ Die @efe$e Der (Einbil'/

Dungefraft a(^ einer (Selbjtt^dtigfeit De^ ©eij^eö t)oU|ldn^

Dig erfldren lajTen, unD Die^ bef^immt unfre ndct)rte 2luf>

gäbe,

D^ac^ Dem genannten Untcrfcf)ieDc Deö 93erlIanDeö

unD Der (SinbilOung^fraft tf;ei(c ic^ Den ©eDanfenlauf,

mit ^Hatner, in Den I o g i f c^ c n unD Den g e D d d) t n i §'/

md§igen. 3"'" le^tern gebort Daö @eDdcf)tni§, Die

innere Söa^nie^mung Der SSorflcUungen^ Die üvucferin^

nerung unD Die eigentl)ümücf)en ©efeije Der (Einbil^

Dungefraft. S)aö unterfd)eiDenDe Deö er|?ern if! Die

n)iUfu^rlid)e ^eflimmung Der SSorf^eUungen, Der Durct)

Den 5öiUcn auf fte einanrfcnDe 55cr|^anD, 5^urc^ Diefen

fommt eigentlich l'eben unD fret)e Cclbjlbcftimmung in

t>a^ 6piel unfrcr 23or(lel(ungcn, ß;r Derbreitet feine

^l;dtigfeit über Den ganjen £auf unfrer ©eDanfen, unD

benimmt mittelbar aud) Die (^k^ct^^c De^ geDdc^tni^md§ij

gen ©cDanfcnlaufcs uad) feinen p^^^^^^i^'W fowol)l im

I)cnfcn al£^ im SMd)ten. Slber Diefe 5Billfü^rlid)feit i\l

nid)t Dae einzige, M^aß in Dom logifd)en CMoDanfeulauf

ju unfern 2;>or(lellungen l;injufonunt, mit il)r jeigt

fic^ befouDerß nod) Die logifd)e ^Jorftcllungeart, Daö

\)c'\(n, Die mittelbare (frlenntnifun-t \)u\'d) 'ij^cgriffe in

Urtl;eilen , nad) iveldjer Diefer (?)eDanfenlauf eigentlirt)
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benannt mxvf un& mocauf uns Daö ganje 533iet)ec6c'/

tt)u§tfet)n Der (E-rfenntnilfc öcö obecn (E-cfenntni§t>crmo'/

^^ Darf unö alfo ^iec mcf)t nun, wenn in Den

93ovire!tungen Des ()eDac()tnt§ma§i9en ©eDanfenlaufeß

fct)on Diclesöon unfi*ern?i(ll:u(;cUcf)cn^ejtimmun9ab^an'/

gig gefunDcn wivD. 5öic mujTcn immer nur Das @c^

fc^ im Siuge behalten/ nac^ n)elcl)em jcDesmal Die m
ncrn SSeranDerungen erfolgen/ Da geboren Denn nur

foIcf)e ©efc^c Dem geDad;'tni§md§igen ©eDanfenlauf

unD Der (EnnbilDungsfraft, nac^ meld)en SSorftedungen

innerlid) unmiüfur)rlid} bemirft oDer moDificirt tr>m

Den, Da^ übrige hingegen gebort Dem logifc()cn @eDan^

fenlaufe.

^ie ©cfe^e Der SinbilDungsfraft muffen eigentUd)

Die legten fepn, n)e(c()c unter Den jur ^•rfenntni§ gef;6^

rigen in S;^dtigfeit gefegt merDeu/ oDer in SInnjenDung

fommcu/ Denn fie betreffen ein inncrei^ (Spiel auDerer

93or|teüungen unter cinanDer. ^iefe 33orf?eüungcn

muffen Durd) 6inn unD ?8ernunft er(! geliefert tver^

Den, cl)c fic nad) Den eigcntf;ümUd)cn ©efeJjen De^

geDdd}tni§md§igcn öeDanl'enlaufeß auf einanDer ju mir^

fen anfangen, ^ir muffen Diefc ©efe^c aber juerfl fu',

d)en, weil Durc^ fte Die 53or(?ellungcn vermittelt ivcrDen/

in Denen Die S:i;dtiglciten Des 2Scr)tanDcj> jum 3)cn>u§t^

fet)n kommen.

\j},y hj 23 om öcDdd)tni§.

§. 3(J.

Saö etile, wao mir bepm geDdd)tniinnd^igen (Ba

Dantenlauf ju betrad)tcn l;aben , ift Daß 93orl)anDcnfci)n

unD Die ^ortDaucr Der 23or|leUungcn imöcifto, D. f;./
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Daö @cDd(^ttti§. ©cödc^tni§ i|! ndmlic^ in Der bc.

f!immte|!en 53el)eutun3 Da^ SScrmogcn einmal gehabte

föotl^cltungen aufzubehalten. SBiv mujTen l^iec Oa^ @e'/

t)dc^tni§ noc^ t)on ^vinnecuncjj^fraft untetfc^eiOen, t»ic

man getvo^nlic^ mit Darunter öerjte^t. 5Bir ^aben je^

Derzeit öielc 5Sor|?ettungen im ©et)dc^tni§^ meiere fo

fd)n)ac^ fin£) , öa§ ic^ mic^ i^rer tjieUeic^t ^eute mit ah

ler 5D?ü^e nic^t erinnern fann^ ein anDcrmal hingegen

fallen fic mir unberufen ein. 3ur (Srinnerungßfraft QCi

^ort noc^/ Da§ ic^ mir gemiffer 23orftellunc)en micDer be^

nju§t njeröe/ i^re X^eoric n?cröen n>ir fpdter finöen, Daö

©eödcf)tni§/ öon Dem wir je^t fprecf)cn^ befielt hingegen

nur in Dem SSermogen, folcf)e 2Sorf?ellungen/ Die n>ir

einmal ^aben, aufjubctva^ren/ e^ bejie^t ficf) auf Die

gortDauer Der 55or(Tettungen im ©eifle*

öa Die (Srfa^rung auf fo ttielfac()e oft wunDcrbar

fc^eincnDe 2ßcife Die Slb^dngigfcit Diefeö SScrmogenö

öon Den ©efunD^citgjuj^dnDcn Ded ^brperi? jeigt: fo

finDen ftd) r;it.r befonDerö öiele 25erfud)c, Daflfelbe auö

materiellen 5^een unD nad) manc^erlcp n?illfuf;rlicf)en

Jpppotl^cfcn auß $5efd}a|fen^eiten De^ ©eljirnß unD Der 3^er^

üen ju crfldrcn. gur eine ricl)tigc innere SelbjTbeobü

ac{)tun9^ bet) Der jugleic^ mit bcDac^t n)irD/ Da§ Die inj

nern ^•rfc()cinungcn für fid; nad) if;rem eignen 3nfam'/

menl)ang bctrad)tct iverDen müjTen, unD tvir nid)t Das

f6rpcrlid)e mit Dem DorftellenDen vermengen Dürfen, ij^

Die S;^corie Dee©eDdd)tnijTeij gar feinen 6d)tvicrigfeiten

untertvorfcu. (fß i>cr|M;t fid) üon felbfr, Daf; Der Qk'ift

©cDdd)tnit] l)abcn, Daf? einmal erregte 23or!teUungcn in

ibm fortDaueru müjTen. 3" t>er O^atur unrft jeDe Ur?

fad) , menn fic einmal in Xl>uigfeit gefeilt ivorDen if?,

mit einem bcflimmten ©raDe fort, biß auDertveitc (i;in^
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wirfungen l^injufommen unD SSerdnöefungcn ocranlaf^

fcn. (S.bcn Dieß mx\> alfo and) in 9vücffid)f Der 93oc'/

ftenung^Dermogen unö Der aus i^nen f[ie§enDcn 5Sor/

(!eUunc|en Der gall fepn. 3Rid)t Daß @eDac^tni§ unö

Daß 2luf6e^alten einmal gehabter 5Socf?ellungen
^ fon?

Dem graDe Daß iBecgejTen Derfclben braud)t eine eigne

Scflacung.

Um ahn Dieß 2Ser^altni§ ganj Deutlich ju mad)en,

muffen wir norf) auf Den Unterfd)ieD Deß flaren unD Dun'/

fein in unfern SSorf^eüungcn ad)tcn^ oDer auf Daß 23cr'/

^altni§ i^rer innern 5Ba^rne^mung jum @eDdcf)tni§.

3^ur Die lcb^afte|ten SSerdnDerungen afficiren Den innern

iSinn r^inldnglicf), wir nehmen Da^er nur eine Dtei^e t»on

93erdnDerungcn in unfern SSorftcllungen tx^a^r, hingegen

Die ru^ig fortDauernDen finD meiflcnt^eilß^ DunfeU 5öir

bemerken Daf)er unfcr ©cDdrf)tni§ immer nur in feinem

Q;influ§ auf Die innere aöar;rner;mung Der SßorfleUungen/

unD Denfen gemcinf;in wenig Daran, Da§ Der.^auptbeft|

unfcrß ©eif^eö in feinen Dunfeln 23orjteUungen bej^e^t»

2lUe 25orilel(ungen, Die wir einmal ^aben oDer gel^abt

f;abcn, bleiben unß gegenwärtig; Die ganje COiaffe aller

unfrer ^ÖorftcKungcn bleibt im 6cDvacl)tni§ liegen; ahn

fo wie ju Den tjorigen immer wieDer neue einDringen

unD Dicfe in Derfclben ^Oorftellungßfraft Dcß ^d) jufam;

mcnfallcn, fo tf;cilt fiel) Diefe immer mcl;r/ Die Dorl;er^

gel)cnDcn 55orrtellungen werDen DaDurcf) jurucfgeDrdngt

unD fcl;r balD Dunfel 9emacl)t. ^emx frul;erc SSorReh

hingen Daf)er nicl)t von 3'^\t ^u 3eit wieDer gei'ldrft werj

Den, fo werDen fic nad) unD nad) immer fd)wdd)er. 3luf

Diefe ?10eife miiffen^wir unß yov|]ellcn, Daf? unfer ganjc^

?lßiffen jeDerjeit im Qmüc gegenauirtig ijt, Daf? aber in

jcDem ^?lugcnblicf nur fel)r wenige ?8or|hiliingen Die ge^



— 139 —

porige ©tatfe ^(ibcWf um für ficf) jum 95emu§tfet)n ju ^a

langen/ t>. f), nja^rgcnommen ju ttjccöcn,

X)a^ SSergefTen fonncn n)ir uns t»a^er alö eine im^

mcr grofece 55etöunfclung unfrct SSorjIcttungcn öenfcn/

o^ne &a§ wir eben anjunc^mcn braud)cn/ Da§un^55or^

f?cttungcn je njieDcr ganj üerlorcn gelten. J)cr ©raö

i^rer Scb^aftigfcit fann ins unenMid)e immer fleiner ge;

Dacf)t »eröcn/ mir brauchen alfo nie anjunef;men/ Da§

|ie ganj t)erfcf)ttjuni:)cn finö.

^ie (iinfi^t in Dicfeö fortbaucrnDe 25or^anC)enfer)n

unfcrö 5ßifTcnö/ (ixtenmnß f
SSorfTellens unD aller an^

Dem innern 2;^atigfeiten im ©eijTe giebt un^ eigentlich

crf! einen öer|^ant)lic{)en begriff t)on Diefem ©eijTe, 0\y,

nc öiefe gortöaucr Der innern 2:^atigfeitcn muröc Daß

innere Des Q)c\ileß nur ein tin&erfinnigcß »Spiel au§erer

Sinörucfe njerDen o^nc alte @clbR(?anDigfeit. (iß mu§

Docl) etvoaß unabhängig t)om au§ern (linDrucf Da fe^n^

worauf Diefer au§cre (ginDrurt eril gemacl)t wirD, fon|t

erhalten wir Den n)iDerfvH*ed)enDen 5?egriif eineö 3n»crn,

wcld)cß fein 3""cre^ wäre. Sine folcl)e 23orflcUung Deö

Smpiriömuß/ (wie fic fiel) im ©runDc in 2odc6 unD S^iif

me^ 2:i;eorie finDet) welcl)c alles "-^^xwcu nur Durcl; mo^

mentancn aupcrn (EinDrucf jufammenflic§en laffen woH^

Uf wiöerfpricl)t alfo fiel) fclbjT.

Slllcin wenn wir unß nun innerlicl) beobacl)ten/ fo

fel;en wir Da nicl)ti; a\ß be|]v\nDige 33eranDerung/ bcilhih

Digeö 5öecl)feln unfrer S:i;atigleit/ ein augenblicflict)eö

(Srfcl)einen unD 55erfcl)WinDen üon 23or|}ellungen, ^c,

geT;rungcn u. f. w. 51)iefe gew6l;nlicl) irre leitenDe (im
wenDung wirD abgewiefen Durcf) Die 95etracl)tung De^

3Serl;altnij|cd Der innern 2:i)atigfeit jur ^Bal;rnel;mung

Derfelbcn i>or Dem innern 6inn, unD Die l'enfung Der
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Ic^tcrn t)urd) Die 5lufmcrffamfeit* I)a fcf)en ttjit bann,

Da§ jener 9lnfd)ein öon bel^anöigem ^cd){cUXf öon (£r/

fcf)einen unö SSecfc^njinöen Der SSotdellungen nur ein

©teigen unD (Sinfen i^rct Seb^aftigfeit if?; öaf tt)ir

jmac immer nur abgebroc^ne einzelne SßorfleUung^rei^en

in unfcrm Innern gemal^r wcröen/ Dap Die^ aber nur

Da^er ru^rt, meil eine DunHer gemoröne Svei^e ftci) un^

ferm 5)lirfe enfjief^t, unt> cjleicf)fam in Das? 3""^^*^ t>eö

©eifleß jurucftritf, oDer weil njir unfre 2(ufmerffamfeit

auf etwaj? anöerß ^mdjtct ^aben.

Sic @cf)n)ieri(|Eeit in Diefer Unterfuc^ung liegt ju;

le^t Darin, Da§ Die gorm Des innern 6inne^, Da^ reine

©elb|]bemu§tfet)n, fein ©efel^ Der anfdjaulic^en Sieben?

orDnunc) Des im Innern jugleid) befinDUc()en

gicbt, n?ie Der ^vaurn Dies au§ci1ic§ t^ut SSielc hcf)aüp',

tcn Deßtt^egcn, txnc §id)te, Da§ e^ gar fein mannid)falti'/

ge^ p^^Ö^fi^) i" ^^^ innern ^af^rne^mung gebe, ol^n'e ju

beDenfen, Da§ Dann j. $S. gcv feine Scrg(cid)ung mog^

Uc^ Ware, Ueber^aupt aber mact)t fid) Darauf m6glic^

Die CüinwcnDung, ^ o Dann Daß Dunfle in mir fet)n fofi,

DcJTen ic^ mir nid)t beani§t tvcvDe, man fud)t gleid)fam

einen Ort Dafür unD finDet Den nirgenDi^, ^'O) ei;

nee unDoUf^anDigen (£infid)t in Das ?Bcrf)a(tni§ t>cß @ei;

ffigcn ju Der Organifation Deö 5v6rperö la§t man ftd)

Da^er getvDf;n(ic^ auf gar feine innere X()eorie ein, fou'/

Dem fud)t alle^ bleibenDe, auDauernDc im @eDac^tni§

nur Durd) Den Körper ju erflarcn, ÜÖcr aber reine im

ncrc 5?'c'obad)tung fcnnt, unD ftc nid)i mit ?vaifonncment

auc> falfd)cn 93orauefclningcn inrDirbr, Der wirD U'ict)t

finDen, 5. Six wenn er über Die '?3i6glid)tcit Der 2>erglci'/

d)ung nad)Denft, tvo id) mir Dee einen unD Dee anDern

not()wenDig uigleid) bewulu feon nuif?, um 5fel)nlid)'.



— 141 —

feit oöcr 2Scrrc{)teDenr;cit ju bcmcrfcn/ oöa aud), wenn

et Darüber nacf)Denft^ wie ic^ jucjleic^ fo mand)crlct) fc/

^en/ ^orcn, Denfen unö wollen fann — öcr wirD leicht

ftnben, facjc icf)^ t)a§ atlerDing^ eine folcf)c ^^ebenort)^

nung öor Dem ^emu§tfej)n f!att finDef, nur o^ne eine

anfc^aulicf)e gorm öerfelben. Ser §-att ijl ol^n'/

gefd^r öerfelbe, wie mit Dem ^oren mehrerer S:6nc ju^

gleich» 2Bie wir mit Demfelben 5luge mehrere färben

jugleic^ wa^rne^men ifl uns Deutlid)/ inöcm wir Da Die

garbcn unmittelbar in Dem ^aumc neben einanDcr orD'/

nen» 5Bie wir aber mit einem O^re Die fielen jugleid)

faUcnDen Zbnc c'mcß (ioncerte^ neben einanDcr auffafifen

fonnen, t)aQ fd)eint unß fonDcrbar/ fobalD wir Darüber

ju v'aifonniren anfangen/ inDem wir ^iernic{)t Den (Schalt

felbjt ; fonDern nur Da^ fd)aUenDe im SCaum nebenorD^

nen — Da§ aber Die gleid)jeitige 3(uffafirung wirfUc^ gej

fd)ic^t, l^at feinen 3tt^<?ifcl' @o auc^ im ^nnf»^» Der

geijngen 6elb(Terfcnntnip.

§* 31.

^-ß Ware nic^t möglich eine 25erbinDung öorjuf^eUen/

wenn id) nid)t Der ju üerbinDenDen S;i)ei(i)DrfIcUungen

mir jugleic^ bewu§t wdre, ic^ fcnntc feine SSergleic^ung

machen/ of)nc a((eß 25erglid)ene, feinen (rntfc^lu§ feigen,

o^ne alle 5Be|limmungßgrunDe Des 5Vi$i(icn£*, jwifc^en Dcj

nen ic^ wdf;lc/ jugleic^ üor Dem ^ewu§tfet)n ju Traben.

2lber Der eben befprod)ene 5i)?angel einer anfd)aulid)cn

gorm fiir Die g(cid)jcitigen ©ei|le0tf)dtigfeiten ld§t Diefe

©act)e ju feiner nvif)eren anfcl)aulic^en ^Uarf^eit fommen.

3d) fann nic()t wol)l fagen, Dal? ic^ alle meine ©eijlej^j

t^dtigfeiten fclb)? immerwdbrenD gegenwärtig bcf>alte;

Denn wai: follte Diec^ fiir folc^c 6piele meiner Ok'iftesjtbd'/
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tigfcit bedeuten, Die nur in Der '^eitf^iU^c e^*if^iten? tt>ie

j. 35, ^aß Sybxen, eiftnnen oöcr «ßomagcn einer ^iifif,

cinev üveDe. 2iuf öcr anöevn (Seite inöefifen befi^e ic^

auf irjjenD eine 5Beife eben öiefe^ öocf) j u 9 1 e i d). ^m
S5ett)u§tfei;n i|t f;iec 9(eid)fam Der '^ütfal^e überlegen,

Denn tijenn mir eine ,5D?ufif/ eine üveöe in öer ^-r^

innerung lebt, fo fann id) Doc^ Einfang , ^'ntei unö

gnöc Derfelben unter einanDer, id) !ann ^jTiufit mit ^m
füf Sveöen mit üveben Jjergleic^en; voaß ic^ aber öer^

(jleid)e, &cjTcn bin icf) mir jugleid) beit>u§t.

Um uns nun Darüber naf;cr ju öerflanDigen/ müfifcn

mt Die Statur Deö ©eDad)tni|Te^ unD fomit Die .^efd)af?

fen^eit Der Dunfeln 35orj^e(lungen noc^ genauer beilim^

men. @cDdc^tni§, fagen njir, ijT Das^ SSermogen einmal

angeregte ©eifleet^dtigleiten aufzubehalten. 5öenn mir

nun aber Die innere €rfaf;rung befragen, morin Denn

eigentlich Diefe^ 2lufbef)alten be|Tef;e, fo finDet fidc) i nic^t

jundc^ft i» ^'^^ gortDauer Der 2l;dtigfcitcn felbft/ fom

Dem Dicfe fd)aMnDen fd)nell vorüber unD merDen nur ju

Reiten Durd) Die Sllfociation, (Die gleich unterfud)t n?er^

Den wirD/) neu jur Erinnerung gebrad)t. 5^ic (Selbil^

beobad)tung jeigt unß Daß 3lnDauernDe in unferm ©eif?c

jundd)!? nic^t in Der gortDauer Derfelben S^dtigfeiten/

fonDern nur in Der gortDauer Der 33ecm6gen, Der ^-er^

tigleiten ju Dcnfelben. 3^^»^ finnlid) angeregte 2Soi*|}eU

hing oDcr auDcre 5:i>uigl'eit gcl;t Dor Dom 25canifitfei)n

fd)neU üorübcr, abermarfie mir einmal angeregt, fo l;abe

id) DaDurd) Die ^ertigleit erl;alten, ha^ fie Durd) b(of?c

innere Okgenivirlungen Der 3l|Tociation ivieDer berüor^

gebvad)t tverDen lann. 5^ie 0>ei|Teötl;dtigf ei t en

finD Jivar unfre unmittelbaren l^cbenedufun-ungon , aber

Die (i;igenfd)aften, nad) Denen mir Den 5)ienfd)en felbfi
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beiu't^eilen über Dae, waQ er it^ oöer l)at/ (iejjeu in Don

©eifleei) er mögen. SÖcnn wir i^on jemanö fagcn^

er fei) gele^rt^ ^abe tiefe ^enntnijfe, ticvf!ef)c eine (Bpra^j

c^e/ fo fe^en tvir mit alle Diefem nic^t unmittelbar nuf

Die 5lu^ubun(j Der gertigfeit in einzelnen X^atigfeiten/

fonöern eigentlich nur Darauf, ob Das 55erm6gen Daju

einem 5)?enfc()en jufomme. 5>aö 2cbm De^ menfct)lirf)en

©eif?e^ be(Tel)t in Dem Inbegriff Diefer feiner SScrmogen, .^^^

Denn obgleid) Die innere 5lnfd)auun(j Diefe mir felbf! ^cu

gen fann, fo \vü\l Dod) Die innere €rfaf)rung m\ Diefe

aüein alß Die anDauernDen (£igenfc^aften De6 ©ei|reß f;in.

€itt SDJenfct) fann beflimmtc^ertigfeitett j. ^. in Söijfen^

fc^aft unD ivunf^ tvol ^a^xc lang befi^en, of)ne fie auß'.

juuben, o^ne &a§ fte unter feinen 5:i)dtigfeiten €x\d)eU

nen, unD Dorf) beweijT Die Slffociation l)inter ^er/ Da§

fic i^m mtmer eigen bleiben, ^a in (2d)taf, £)^nmac{)t,

©eifTe^franfl)eit fann Dieganje @eif?eßt^dtigfeit oDer ein

gro§er 2:^eil Derfelben perioDifct) Jjollig unterDrücft mer'^

Den unD Dorf) fpdter n?ieDer l^erDortreten, a'^eil Da^ 2Ser'/

mögen blieb.

Sluß Diefen @d(^en ld§t ftc^ erfl Die ^tur Der Dun?

fein 2Sor(]ellungen genauer angeben. 9Bir nannten fo

alle 55orftetlungen, Die n)ir in einem geiviffen ^eben^ju^

|?anD befiljen, of;nc uni? in Demfelben il)rer bemu§t ju

fei)n. 3e^t fef;en mir, Daf? Diefe 2SerDunfetung taufenD'.

faltig jTatt finDe, n>df;renD ein SSermogen, gleict)fam im

latenten pi'l^anD, gar nic^t angeregt mirD, j.35. mei'/

ne ^enntnif? Der ©efd)id)te/ a^df;renD id) red)ne; meine

^un|l 9)?ufif ju mad)en, ivdf)renD ic^ preDige.

gerner Die2;i)dtigfeit fann aber aud) angeregt fei)n,

o^nc mir im 2lugenblicf jum 33etvu|?tfeDn ju fommen.

öcnn im allgemeinen mu§ fic erfl einen bc|limmten (MraD
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Ocr 6favfc crreid)cn^ Damit fie Den innern ©inn f;im

langlic^ ru^vc unö öahn fommt cß Dorjügüc^ ^tet; «oc^

ouf t>ie i)ei-fc§iet)encn ©fiijfcu i)cß ^mu^t\cr)nß an, fo

n)ic ftc^ öicfcijon Den ci*f?cn finnlic^cn Slnvcgungcn öurct)

alle ©tiiffen öec 2lufmevffamfcit f^eicjccn, 2Bie leicht j,

?J>. fommt cß t)or, t)a§ jvleinigfeitcn unfre Saune etfich

tccn oöei* öecflimmen, Deren man fkf) nid)t bemu§t bleibt,

oDet Die man ecj! aema^v mirD/ wenn man genauevübet

ftd) nad)Dettft. (£ben Da^in gebort Die balD größere balD

geringere 5^icn|rferiigfeit Der Erinnerung/ Da§ man fidf)

einer <Sad)c, cineö 59tanne^ nur ^alb erinnert, Da§ man ftc^

einer (Bad)C gar nic^t erinnern fann, bi^ unö ein 31nDc^

rer Darauf fu^rt u, f. f, üiel df)n(ict)e^. EnDlic^ am aU

ler umfajTenDffen tverDen angeregte S^atigfeiten iJcrDuu'/

feit Durcl) Die i^nen entzogene 3lufmerffamfeit, darauf

beruht ja neben taufenD anDerem, alle falfc^c j>Der man'/

gel^afte ©clbflfc^a^ung, in ttjcld)er fid) ein 5!)ienfct) ©e^/

fmnungcn unD 5!3iotit>e feiner JpanDlungcn beplegt. Die

er nic^t l;at»

c) t8 oj^ D e r Q; i n b i l D u it g e f r a f t ü b e r^

l^aupt.

§. 32.

2^em gcDdcl)tni§ma|5igen föcDanl'enlauf liegt Die

^ortDaucr Der 55orfIcllungen im ©eDikt)tni(? ju ©runDe,

Deren adgemcinitcö &c\ci} ein C)cfe(,^ Der gcgenfeitigen

(2d)mdcl)ung Der 25orflcllungen in Demfelben Seben^ju^

f?anDe ifl, menn mit Dem (linDringen neuer 33or(Tollun^

gen Der OkaD unfrer 23ortTellung6fraft nic()t jugleicl) mit

gel)obcn mirD. ^i' Diefer^runDbcftimmung tommt Dann

Die innere 5iÖal)rnel;mung Der 23or|Tellungen Durc^ Dai^

5Vmu{itfet)n l^in^u unD mirD tl^eilö Durcl) Die (£-mvfdng^
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üc^feif Dcö innettt «Sinnes, tf^tiii öurc^ t»ic tcb^afti^text

t>er 55oi;|!ettunc|en beftimmt« S^iefe bei)öc finö für ftc^

nacf) fe^i* feinen 3^uancen öon f6rpei'licf)cn ^e\:f)hiu

nijTen/ t)on Saune unö ©cfunDI)cit abhängig* 3»nec^

lief) ttjirö abei* Die Seb^aftigfeit öec S^orftettungcn öuvcf)

t>ie SinbilDung^fcaft bef^immt, tt)eld)e Damit Da^ Sj^^^

jTettungßfpiel im gei)dd)tni§md§i9en ©eDanfcnlauf tot^ n-^^^t

jüglic^ belebt» Sinbilbunge^raft ifl bae .^auptöermocjen ^^"^^-^j^'^

Öiefeß ©ebanfenlaufei^/' 5Dai^ ©eDdc{)tm§ enthalt \\\xx%j,Z'£.-

Den ©cunD'^i^re^ 5^afet)n0, Dev innere 6inn unö Die

Slufmerffamfeit Den ©runö Deflfen/ Da§ n^ir un^ i^rec

bett)u§t meröen, aber Die ^inbilDungefraft bringt Die

©efe^e ^inju, nad) Denen jencö bejtdnDige Steigen unD

gaUen i^rer £ebf;aftigfeit t)erurfac()t mirD/ melc^e^ unfet

-(SeIb|^ben)u§tfeon lebenDig erf;d(t» @ic i|! überf;aupt Daö

5ßerm6gen De0 untt)iUfuf;rlid)cn innern (Spielt unfrer

53or(?eUungcn, \\)X geboren Die ©efe^e, nacf) Denen Die

25or(TeUungen im ©eifle tt?ecf)fe(feitig auf einanDcr ein^

mirfen, >

£)ie inneren ^^dnomene, meiere ivir gemo^nlic^ Der

einbilDungsfraft jufd)reiben , im (i:rfennen (x\i jnat^e^

matifcf)e SinbilDungßfraft, im ^enfen ale fcf)ematifiren'/

De, im 5;rdumen unD 2)ic^ten nac^ i^ren eigent^ümüc^'.

|!en gunftioncn, geboren unter Der Leitung De^ 23erftan^

Dcö Der ^Bereinigung jwcj)er 23erm6gen Don ganj öer^

fd)ieDenem Urfprung in unfcrm ©eifle. SScpDe müflTen

njir ^ier erf^lirf) befonDer^ unterfud)en, um eine iil^eorie

Deö innern Sebenß ju erhalten. 3)?an unterfd)eiDet ftc

al6 proDuftiüe unD repro Duftige (linbiloung^;

fraft. 2)ic reproDuftiDe giebt unö nur SSorfTeUungen

TOieDer, meiere wir fd)on gcfjabt f^aben, nac^ i^ren @e;

feigen machen ftc^ t)erfc^ieDene SorfleUungen Dunfler oDer

luii Ä'rUlE I. %\)\.
-

10

\^^J^ Qü^ ^f^U.'; ^u^.-vt< v.,^.i/
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Dcutlict)ec/ eine,; Die eben uorfornrnt^ ruft unö eine an^

Dece mit t)or t)aß Semu§tfe9n/ 5, 33. tv>enn ic^ ein 5Öort

aus einet mir bekannten @pracf)e ^ore, fo faßt mir gleich

aud) Der Damit bejeid)nete ©eDanfe ein; i^r geboren Die

gemeinhin fo genannten ©efe^e Der ^öeenajTociation.

dagegen ge^t Die proDuftiöe (SinbilDungsfraft auf ganj

neue SSörf^eUungen/ tt}cid)C \>m anDern im ©eifte fd)on

öor^anDenen erjl be(!immt tt^erDen, fte Ol Da^ 95erm6gen

Der anfcf)auüd)en 5ßerbinDung, Der mat^ematifc^en 31m

fc^auung oDer Der formalen 3(nfct)auung. 3^r geboren

j. 5ö. Die 25or|?e(tungett öon Der ©rc»§e/ Jage unD @e'.

|!alt Der S^inge im Siaum. 5öir wiflfen j. 5B. fef;r tt?o^I/

Da§ Der 9}?onD ein ^immeleforper i|T/ unD \)a^ er, tvenn

er aufgebt/ unten am/porijontnic^t großer x^f als wenn

er ^od) am ipimmel fief;t, aud) iii Daö garbenbilD, WiU

ct)eö tt)ir t)on i^m erhalten, unten eben fo gro§ alß oben,

wie wir finDen fonnen, wenn mir ee mejfen: Demunge<

ad)tet aber bilDen mir unö ein, i^n unten, menn er eben

crjl über Den ^orijont ^erauftritt, meit großer ju fe^en,

alö menn er ^od) am ^immel fTe^t. .^ier \H Die 25or^

f!eUung oon Der 6r6§e Dee ?OvonDeö in Der 3lnfd)auung

Deffclben eine 55orf?ellung Der proDuftiöen ^inbilDung^^

fraft.

©aejenige, maö mir jundcf)|l gemo^nlic^ unter ^m
bilDungen üer|Te^en, finD Die 3lnfct)auungcn von ©egen*

flanDcn o^ne Deren ©egenmart, Die 3lnfd)auung Don

©egenj^dnDen in Der b(o§en (Erinnerung an fic, oDer gar

Die anfc^aulic^c 55or|lellung Don ©egenftduDen, ~mek()e

mir un6 nur erDict)ten, j. 3>. bcpm liefen einer (frjdl)lung.

iJicfc (£inbilDungen finD nicf)tß al0 Die (Sinneßanfct)au;

ungen t)on Den ©egenfldnDen felbji, Deren mir un^ nacl)^

^er nur mit fc^r DcrminDertem ©raDe dou Vebbaftigfeit
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bcivu§f ttjcrDcn. 3!)tcfe geboren intern Stoffe md) alle

Dcc rcproöuftiDcn QünbilDungßftvift, fic ftnö blo§e 9^ac^'/

btlDungen Don (Sinneßanfc^auimgcn. (So reict) unD utt;?

crfcf)6pfKtd) öicSinbilDungefraftbefonöec^im ©ic^tung^^

tjccmogen aiicf)fci)n mag^ fo bejTe^tDod) atteß neue, »aö

fte ^eröorjubringen ijermag, nur in Der Bufammenfeßung

unö SSetbinöung Der 23oc|tettungen , es bcf^e^t in einer

neuen gocm Der @egenf?anDe — oberfcf)opferifrf) wirUfie

nie. 5Son einem @cf)merjr Den ic^ nie empfunöen ^abe,

oDer üon einer garbe, Die icf) nie gefe^en I)abe, fann ic^

mir auc^ feine (SinbilDung fc()affen. ^a ^^»^ <*uc^
J« ^*

Die gelbe unD blaue garbe begannt mdre. Der mürDc ficf)

Dorf) Die SSotftellungDe^ grünen als COJittelfarbe jmifc^en

bct)Den Durct) blo§e ^inbilDung ol)ne üov^erge^enDe -3ln^

fd)auung nic^t entwerfen fonnen» gür ein üernünftigeö

@efct)6pf Tonnen wir unß Durd)auß feine fd)icflic^e ^e?

flatt Denfen alß Die menfc^lid)e, weil unß Die ^-rfa^rung

feine anDere jeigt. ©otter unD ©cnien fvinn fiel; Die

€inbilDungefraft nur nad) Dem 23orbilD Des ^O^enfc^en

nact)bilDen^ fobalD jie in me^r alß Siebenfachen öon i^r

abtt)eicl)t/ bleibt blo§e gra$e übrig. Syöd)fleni, Da§ fte

i^m ein ^kar glügel jufe^t, oDer i^rem ^rifd)na t)ier

Slrmc ßicbt, unD i^n blau fdrbt, me Die ^lumc Deö

Jotuö oDer Den ^immel. Sie v'^^oDuftiüc (S^'mbiU

Dungßfraft i|? alfo i^rcm (Stoffe nac() immer t>on Der

reproDuftiüen abhängig, fic^ \\l ein blo§eß 33erm6^

gen Der gorm an Der Sinfc^auung, Dagegen Die repro*

Duftiüe il;ren ^•inf(u§ nicf)t blo§ auf Daß anfcl)aulic^e

befd)rdnft.

3^ie anfd)aulicl)en 93orjtellungcn üon ©egenffdnDen

ol)ne Deren ©egenwart geboren menigltenß il;rem (Stoffe

nacf) immer Der reproDuftiben (JinbilDung^ ober fte ma*

10 *
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c^en nod) lange nicf)t Den ganjen 55on*at^ i^ver 55ovflcU

lungen ous. ©emein^in n>ti*D jtvar Diefc S'tnbilDung^^

ftaft nur aiß ein finnüd)e^ SSermogen angegeben, unb

\>aß nic^t etwa be^n^egen, meil fte öom SSerflanDe Dorf)

öecfc^ieDen i(l, fonöevn fo aU menn fte eö nur mit Den

finnlic^en 2infc^auungen ju t^un ^htU unD nic^t mit Den

23or(lettungen Deö SSerflanDe^. ^ie^ i(l aber unricf)tig/

Denn Die namlid)en/ n)eld)e Diefe (£infd)ranfung mac^en^

Ch ^* 3<^^«>b in feinet ^'ifa^vungöfeelenle^re) rechnen

nad)^er Doc^ Die Slflfociation Der SSovf^ettungen im aUge^

meinen juv reproDuftiöen SinbilDung^fraft/ Diefe ge^t

ahex auf atte unfre 93ov|!eUungen, ic^ erinnere mic^ eben

fo n>o^( an Da^, maö irf) geDacf)t/ a(^ an Da^, wa^ ic^

gefe^en ^abe, unD Der@d)a((/ au^ Dem Da^SBort befter)t,

affociirt fid) mit Dem ©eDanfen, Den Da^ 5ßort bejeic^^

net. 5^ie©efe^e Der reproDuftiöen^inbilDung^fraft oDer

Der ©tarfung unD @c^tt)ac^ung t)erfct)ieDener 35or|?el'/

lungen Durc^ einanDer gelten für alle Olrten t)on 2Sor^

jledungen überhaupt, S^e^megen t^eilen nunanDere Da^

SSermogen Derfelben in -«in finnlicf)eö unD ein in',

tellef tuelle^, je nac^Dem e^ ftct) bet) SSorjTenungen

Des ©inneö oDer De^ 55crfTanDeö jeigt, fo mirD j. 5&.

ein ftnnlic^eö unD intellcftuedcf^ ©eDac^tni^z 3lufmerf^

famfeit u. f» nj, unterfc{)ieDen. 3lber Diefe (iinf^eh

lung Der SSermogen Deö geDac()tni§md§igen ©eDanfen;:

laufö f)at für Die 5:i;eoriq_ feinen 5Bcrtr;, Denn cß liegt

Dem allen immer nur ein unD Daffelbe©efeß ju©runDe.

d) Ü^eoric Der ^CBicDeröerflarfung Der 9}or'.

(Teilungen Durcl) 55ei)gefcllung.

H,^,i.a*«,.^^j^. §. 33.

T)'\c ©cfe<>c Der reproDuftit>en d-inbilDung laffen fiö)

md) jwet) 3lrten Don ^•rfcf)einungen jufammenfTcllen, Die
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crficn finb Die ^^dnomenc Der ?S3icDei;t)cr(!ai*fun3 t>ct

55or(leUun9cn Durrf) 3lJTociatlon/ Die anDern betvefcn Den

€influ§ Der ©ctvo^n^cit auf Daö innere ^p\d «nfret

SSorfleUuncjen. 3^^^^ *>">» ^^^ ÜveproDuftion Der SSor^

f^eßungen.

5Ba^ n?ir ^ier erfidren moUen/ i|t Die SBieDererwe^

cfung Der 23or|leüun(jen / Das ^ei§t/ n>ir follen m^ebcn,

wie e^ hmmt, Da§ wir unö folc()er SSorlteöungen mie^

Der beTOu§t werDen/ n>eld)e früher fc^on im 95etx>u§tfet)n

borgefommen finD, feitDem akr micDer t)erfd)tvunDen

waren, Sia§ Diefe Srfd)einun9 belidnDic) fid) bet) Dem

SBecf)fcI Der innern ll^dtigfeit jeigt^ fallt in Die Slugen»

(9)?an nennt Die Da^in (jef)ori3en ©efc^e gewo^nlic^ @e^

fcije Der ^Deenajfociation, nact) franj6fifcf)em oDer engli»

fcf)cm @prad)9ebraucf) /. wo t)a& SBort ^^ec fo öiel al^

SSorftellung überhaupt ^ei§t, Die neue Deutfct)c ^^^iiofo^

V^ic ifl feit ^ant mit gutem 23eDad;t J?on Diefem unbe>

f^immten @prad)()cbraud) ab9en)id)en^ wir braucf)en Da#

^er Den 2lußDrucf 3'5c<^tt<tfir'5<^t<^tio» nic^tO '^ahci^ muf?

fen wir bemerken ^ Da§ unter Diefer ^XÖieDererwerfung

mct)t t)er(!anDen wirD; Da§ icf) j, ^, ^a^ ^eutc wieDer

fe^e, waö ic^ geftern gefe^en ^abc, überhaupt nic^t, Da§

eine 53orf?ettung Durrf) du§ere 2}eranla|Tun9 t>ott nem

em erwecft wirD/ fonDern öielme^r nur Die (grfd)ei^

nung^ Da§ eine 23or)1eKung Durd) blo§e innerlid)e SSeif,

anlaffung wieDer t)orfommt/ Da§ mir j. ^. etwa^ wic^

Der einfallt, n>aQ i(i} lang üergcflfen ^atte, überhaupt/

Da§ id) mic^ an ctt\>aß erinnere. I)iefe ^IßieDcrcr'/

wedung gcfc()ief;t nun immer fo , Daf? eine 33or(lellung

er|l WieDer Dorfommt unD Diefe Dann mit einer an^

Dem fo t)erbunDen i|?, Da§ fie unö auc^ Diefe wieDer

jum ^cwu§tfepn bringt, Da^ r;ei§t, eö flnDcn fid) 5lf^
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fociicungcn Der SSocfleUungen ju gcgcnfcitiöcc SBicöcr/

ewcdinijj. 9^ac^ njclc()en ©efe^en cnt|^el)cn nun öicfc

im ©cifle?

2ßoI ubci' feinen ©egcnITanD tet innccn ^aturle^ce

giebt e^ mehrere Untcrfuc^ungcn aU übet* öicfen , unö

öod) \)at ee niemand Darin ju einer allgemeinen beftie*

Digenöen S^eorie gebracht. I)ie^ au^ jnjcp ©cunDen.

(Einige namlid)^ anftatt auf allgemeine ©efc^e Der X^c^

ocic JU ge^eu/ bleiben nur bct) t»cr (E-rflvunjng einzelner

(Srfcl)einungen flcl>cn^ anöere, n)elcf)e 5;^eoric fuc()ten^

begingen ge^I^J^ gegen Die ©runDgefe^e Der innern 3^a^

turlc^re.

I)ie er|?ertt rechnen Diefc €rfc^ einungen ju Den ge^

l^eimni§t»onen 5:iefen unferi^ ©eijleö, Deren ^rfldrung

wol nie öollftanDig gelingen mirD^ Dagegen behaupten

mir, Da§ fiel) menig einfacl)erc unD genugtl)uenDere 2;i;e^

ovicn angeben laffen, al^ eben für Diefe €inbilDungöi

traft. (£in SilD mirD DieiS Deutlich macl)en. ?iöer feine

6pil?en macf)cn fann. Der wei§ freiließ nic^t, mie Die

S^aDcln gef?ccft unD Die 5v(bppcl genjorfen wcrDen, Da^/

mit Dac ?)iu|^er cntfTel)t, aber er wirD Darum Docl) nid)t

fagen, Da{? i^m Daß 6vM<^enmacl)en ein ©e^eimni§ fet),

Denn er fiel;t Die Sf;corie Deffelben ivof;l ein, er begreift

»ol, Jvic Durct) «Stecfcn Dcr^aDelnunD ger)6rigeö glccl)^

ten Der ^aDen ein ^uiler ent|?el)en mu§, wenn er auc^

für Daß (iünjelne nicl)t Die 3vegel angeben fann. 3n

Dem glcicl)en ^alk fiuD mir mit Dem, Der Die ^rflarung

einer einjelnen 5)ic()tung, eineß IJraume»^, einer 3^arr^

r)eit Don unß forDert, wh wiffen nicl)t, tvic Die SuiDeln

gcRcift (;abcn, unD mie Die 5vl6ppol geworfen morDcn

fmD, um <\c):a\)c Diefeö 9[)iu|]cr ju ^tauDe ju bringen,

D. l;., tvlr fcnucn Die einjelnc ©efcl)ic()te Der 23or(^cUun^



— 151 —
gen feinet ?OJcnfcf)en bi^ inö flein|?e jöetail, unt) t»icfe

fann aud) für niemand ^»tcrcflfe ^ahcn, aber tvlr foti'/

neu Darum Doc^ Das ^^dnomeu idb^ »eöer rat^fel^aft

md) ge^eimnl^coU nennen / Denn Die X^eorie/ nac^ Der

^ier überhaupt irgenD ein beitimmte^ ?9tu|ler fallen

mu§te, öerjle^en mir fe^r wo^l; nur Die gegenfeitigen

Stellungen unD ^Oer^altniJTe Deö (Sinjclnen fonuten mx
nic^t beobacl)ten.

Qßer jroeptenö ^icr X^eorie fucf)fe unD nic{)t fanD,

Der überfa^ immer Das mid)tii)e @efe$ Deö innern &m
neg, nacf) Dem ivir Die Diegel Des QSor^auDenfepn^ Der

innern X^atigfeiten, noc^ mo^l öon Der Siegel/ nad) Der

fic innerlich wahrgenommen werDen, unterfct)eiDen muf^

fen. Unmittelbar für Die i£elb)tbeobac^tung i)1 Die 9ve^

proDuftion Der 23orffcllungen / Dicfce SBieDer^eröorfom^

men Dee fcl)on ocrfct)munDencn ein blo§eß ^^anomen öor

Der innern Söabrnc^mung, n?elcl)e^ Dem innern 6inn

gebort. .^)ier i\i cß nun Die Sinfeitigfeit aller bisher

üerfuc^ten ^beorien, Da§ man nur bet) Diefem ^^b^no;

men oor Dem innern 6inne ftcbcn blieb, COJan beobad)'/

tete nur Den 5lßect)fel Diefce ^jöieDerbemuptfepn^/ Diefen

2Bed)fel üon 23ergejTen unD ^ißieDcrerinnern / unD menn

man eine Urfact)e Deffelben angeben wollte/ fo fab man

fic^ Deewegen gleicf) wieDer nad) Dem Jvorper unD feinen

Heroen unt/ unD erDid)tete Da materielle ^öeen, a'>eld)c

Den 3i'f<immenbang in Die innern 35egebcnbciten bringen

foUten.

2ld)ten wir hingegen auf Die im ®eDad)tni§ immer

Dunfel liegen blcibcuDe 5)ienge aller unfvcr 25or|lellungen

neb|t Den gertigtciten ju Diefen, unD Darauf, wie Diefe

auf cinanDer einwirfen mulfen, fo ift alleei gleich Deut;

lid). "lOian nennt Diefe (rrfd)einungen mit Unred)t eine
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SJcpcoöuftion ober SBieöercrjeucjung öec 55or|!cßun(jen,

t>a eö blo§ ein ©ieDeretfc^einen Dei'felben t)or Dem in^

necn @inn i|T^ unD gar feine neue (grjeucjung Devfelben

üoraußfe^t SBic mijTen Dielme^t, Da§ öaö 23ecfcf)n)im

öen ber SSorjletlungen t)or Dem ^emu§tfet)n öurc^ i^te

SSeröunfelung t)eranla§t witö/ unD miv fennen im allge',

meinen ev^o^te Q;mpfanglic^feit Oe^ innevn ©inne^ unD
^^- er^D^te Sebf)afti()feit Der SSorflellungen al^ Die jTOei)

Urfarf)en, njoDurcf) Dunfle 23ov|?eUun9en wieDet f(av

werDen,

2)ö^ ^^anomen Dev Slffociation Der 5Sor|!e((un9en

bcf!e^t alfo Darin ^ Da§^ njenn eine DunHe SSorl'ieUung

mieDer flau mirD/ Diefe nac^ trgenD einem ©efe^e mit

anDern Dunfeln ^öorfteKungen fo öerbunDen i(!/ Da§

auc^ Diefe mit i()r mieDer flar merDen, unD Die ßrrflarung

fann gefacht ttjerDen, entmeDer nur Darin ^ Da§ Die Q;m#

pfan3Ud)feit Des innern ©inneß er^o^tmirD^ oDer in

einem tvirflid)en 6piel De^ fd)n)act)cr unD lebhafter ^ßcr^

Denß Der SSorfleUungen felb|^^ n)elc()e^ fic^ nad) jenen

©efe^en mitt^eilt. 5Bare nur Daö erf?crc, fo geborte

Die ganjc S-rfcf)einun9 b(o§ Dem innern ©inne^ unD eö

Qabc ^ier gar feine (^inbilDungßfraft, als ein i)on i^m

i)crfcf)ieDene^ 23erm6gen. SlUcin mit einer Sr^o^ung

Der (Smpfanglic^fcit Deß ©inneij Ia§t fic^ f;ier nidjtß cxi

Uhcttf Denn njirftc Die einjclne 23orf{eUung auf Diefe/ fo

njurDe fie nid)t eine bej^immte anDere hervorrufen , fon^

Dem überf;aupt nur me^r £ict)t über mein ^\nnereö t»cr^

breiten. ^3enn f;lngegen bei) Der 2I|fociation, j. 2?. Der

ertlc 23eri^ einer ©tropfte an Den jwcpten^ oDer Daö ^öort

\ an feinen ©eDanfen erinnert, fo mirft Diefe bejlimmtc

53or(Tcnung geraDc nur ju Ohin|?en jener bej^immten/ c^

muf? alfo Die ^ßirfung anß einem 23crf)a(tni§ Der93or|lelj
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hingen fclbl! unter einanDer entfpringeni unD öa^ ©efe§

Diefe^ sßer^altnilTcö ijl ein ci^gent^umlic^cö ©efc^ Der

(finbilDungsfcaft.

53Sic wijTen alfo je^t fc^on, was wir ^ier ju fuc^en

l^aben^ wir mu|Ten anß Den Srfc^einungen Der SSieDcr'/

erwccfung Durcf) 2l|Tociation ein ©efc^ fud)cn^ nacf) wel^

ct)em Die Belebung einer ^ßorj^eüung fid) jugleicf) anöer»

mitt^eilt.

93crc)Ieid)en wir nun hierüber t>ic ^Tfa^rungen, fo

jeigen ficf) anfangt fe^r mancherlei) t)erfd)ieöene SSer^

^altniflfe/ nad) Denen Die SSorj^eUungen affociivt fmD.

5!)ie Urfacf) erinnert un^ an Die «Sirfung, Da^ ?9^ittcl

an Den "^wcd unD umgefe^rt , Die entfcrntefte SJe^nlid}'/

^eit flirrt üon einer SSorjTeUung jur anDern über/ oDer

auc^ b(o§c @(eicf)5eitigfeit nocf) fo t)erfc{)ieDenarti-ger

£)inge oDer ununterbrod)cne Zeitfolge bei) af;nlid)cn SSor^

fleUungen beftimmt Die Slflfociatiom Sllte Diefe 5Ser^alt*

nilfe laflfen fidl:) aber jule^t auf jwet) jurücffü^ren, Da^

Der ©(eic()jeitigfeit unD Daö Der 55erwanDfd)aft, 5ßor^

flellungen affociiren fic^ DaDurc^ / Da§ fic in einem 2(b^

lauf meiner 5cben^au§erung jufammentrafen, unD Daö

um fo me^r, je na^er fic auö Dem gleichen 55or(telIung^^

vermögen fioffeu/ D.l^./ je t^erwanDter fie finD. (5innlid)C

55or|leUungen j. 33. affociiren fid) leichter mit ftnnlic^cn

al6 mit 58cr)lanDeei)or(^eUungen ; inteUeftueUe leid)ter mit

intelleftueUen. 2(uö Diefen bepDen ©runDuer^dltniffen

lajfen ficf) alle anDern ableiten/ wenn wir nur gehörig

auf Da6©anje unfen^ £cbenß9iücfficf)tncf)meiv unD nict)t

nur nacf) einjelnen ^erau^gerijfcnen ?0?omenten urtf;eilen

wollen. 5>ie^ giebt Denn folgcnDe gormel: X)ie gele^

gentlicf)c 53er(Tarfung einer 35or|^cllung wirft auf Die

53er(^arfung einer anDern. 1) 3^ac^ SSer^altni^ Der
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'BtaxUf mit tt>clct)cr 55or|TeIIungen in fcü^cren Scbcn^ju?

f^anöcu bepfammen unD in ^ejief;un() auf einanDcr \y>ai

ucn; 2) 3lacf) Dem 93crf;altni§ Dec gv6§ern oDec Ue'u

nern 93crmanDfc{)aft Der QSorfteniincjen unter einanOer;

3) ^Iciit) Dem 5?erf)a(tni§ , in n?eld)em jene ^ebenöju'/

ftanDc übei;f)aupt auf Den ie|igen einnjirfcn, 3^aö

©i-unDyecf)d(tni§ bleibt immer 5SermanDfd)aftunD@{eic();

jcitigfeit, Die ?ffiirfung mirD aber Durd) Die gecjenfeitige

^age Der ^cbenejujlanDe überf;aupt fe^r moDificirt. 3^

lebf)after j. ^. jtvcp 3Sor(IetIungen mit einanDcr einmal

im @ei|!e tt-aren, oDer mit je cjre§erer £ebf)afti9feit fte

fid) einanDer folgten, Deflo f^arfer finD fie aflfociirt. Dod)

bmmt e0 in 9uicfftd)t Der fpateren Söirfung nod) Darauf

an, ob eß fc()on lange f)er ifr, Da§ fic fo jufammcntra^

fen, ob i^re 3l|Tociation feit Dem begünftigt tvurDe, oDer

ob eine unD Die anDerc fpater in ^nDern SJerbinDungen

üorfamen. (Sin ivinD \)at Durc^ eine leichte 5ljTociation

eine 23orliebe für ein gemilTcß ©cfc()dft oDer ^5tanD be^

fommcn, tt)irD Diefe nacl) uuD nact) v>ielleicl)t Durc^

eben fo geringe UmftdnDe begiinfrigt, fo fann fie

cntfcl)ciDenD für fein ganjeß l'ebeu merDen, mirD fic

l)ingcgen balD unterbrocl)en, fo l)at fie meiter feine

golgc mef;r.

Dies Ware Daß allgemeine ^efels für Die 3l|fociation

Der ^orfTellungen. ^ßcitcr aber fiuDen a^r nocl), Daß

fic^ Die (£-rfd)einungen Der 'iJllTociariou gar nicl)t auf blo^

\ic 55orflellungen befcl)rdnlen r fouDern Daf? fie ganj nac^

Denfclben C*)efe(3en für alle innere 5:i)atigfeiton gelten. hi)V.

gefuble unD ^egcbrungen a|Tociii-cn fiel) unter einanDer/

unD UMcDcr mit ^Soritcllungen nacl) Doiifelben ?u'gehi Der

>Sern?anDfcl)aft unD tSleict)jeitigteit. (^)c\ni^ ftimnu jur

Jpeiterfeit, \;iebe mad)t Den ÜiebenDcn aud) im Umgange
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mit grcunöen sdrt(ic()ev/ ?9?it[eiöcn ccivecff Siebe ; oDec

mic oft mad)t imß Die cntferntejtc angenehme Sejie^ung

einen ©egenflanD auf immer interefant; me(d)en 2öert^

erhalten nicf)t9vin(je unD35dnDer/ meil ihr blo§er Slnblid

mit ©efu^Ien öjTociirt i|l. S»a^in gefrort t»a5 J^eimwe^

unD unjd^üge anDere C'rfc^einungcn» jvucj Die ©efe^e

Der 31jTociation be^errfc{)en unfer ganje^ inneres geben

mit 9leid)ec ©ewalt.

3tt)ar lie§c fic^ auc^ nod) behaupten, Da§ alle 5öie'/

Derermecfung öon SSege^rungen unD gu|?gefu^Ien nur

mittelbar Durd) Die ^-inbilDuncjsfraft bemirft murDen^

weil $5ecj errungen unD SujIgefü^Ie Doc^ immer auf man^

nid)faltic)c ®eife in SSorftellungen enthalten unD üon

Diefen abhängig ftnD. 2illein tvenn tt)ir auc^ Daoon ab'.

fc^en, Da§ Diefe (l-r!ldrung Da^ tt?o nur £u|Tcjefu^le unD

^ege^rungen auf einanD^r einmirfen^ fe^r erfün|?elt

außfaüen mü§te/ unD Da§ Die i^crufung auf Die Sinbil;;

tiungefraft Doct) nur unertveielic()c .^ppot(;cfe i|?: fo jcigf

Die ?vobac()tun3 felbft unmittelbar/ wenn wir in Dm
einfac^fren ^dUen Dem ©angunfrcrDiucferinncruniuiacl);

()ef)en, Da§' es eigentlich) ein ganjer el;cmaligcr h'beneju^

ftanD lUt öer un^ wicDer einfallt/ nur Da§ frenlicl) mci|l

Daß 2.nlD Dcrwifc^t wirD/ iuDcm wir unß anmcl;rere '^m

ftdnDe jucjleid) erinnern.

J)ic6 leitet unö auf eine ganj allgemeine i^cDeutung

De^ obigen ©efe^ee!/ wenn wir anftatt Der SSorftcllung

in Dem ©efcßc Der reproDuftiiu'n ^inbilDung^fraft jeDe

innere 2:i)dtigfcit fe^cn: ?)}i\d) Der Derl)dlrnif;m4!}i,ac4i

<Staxkf mit welclKr innere 2l>uigteiren Des ©riftee in

frül;eren 3»f^dnDcn Deffelben bepfammcn waren/ nad)

Dem 53erl)dltni(j/ nacf) wclct)cm Diefe 3urfdnDe nuf Den
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jc^igen einwirken, unö nac^ bem 2}cr^a(tni§ i^rer gc,

gcnfeitigcn 25ertvanbfc^aft: mirft öic 93ct(!atfun9 einet

einzelnen innen: $f;dti9feit jugleic^ auf Die 23ev|!dtfutt3

einet anöern»

?0?it t)tefem ©efe^ l^aben n?it t>en 2luffovt)erun9ett

C>cr ^laffififafion genug sct\)an, inöem tt>n atte^ auf

eine ©runötegel jurücffuf)i'en, SlUein biefe ©tunDtegel

^aben n>ic outet) eine 3"^"ftion ct^alten, n?elc^e Öie

unbefümmte 2Setglcicf)ung unjd^liget off fe^t öetmidet^

tet 1^atiad)cn 5?otaußfe$t^ fie ^at aucf) £)aö unftcf)te unö

fct)ttjanfcni)e aüet folc^et ^nöuftioncn» 5ß3it öutfen eben

noc^ nid)t ^offeu/ Da§ uns jebet o^ne 3iußna^mc in mv
ftet Sinotönung ^epfaU giebt/ mancf)et fann njenigjlenö

meinen/ Da§ e^ gleichgültig fep; ob man fo oOet fo otD'/

nen wolle, £)i)et wenn unfte Qlnotönung aucl) tic()tig

i|!: tt)ie fommt Dann nun öiefeö ©efc^ in unfetn ©eifl?

fotten mx eö mit ?0?alebtanc^e nut banfbat au^ öet otö^

nenben ^ant» beß Scl)6pfetß aH einen eignen wo^lt^d?

tigen 5}?ed)anißmue in unfetm ^nn^tn annel^men ? oöet

ld§t fiel) auß Den ©efe^en bet Otganifation unfetß Se^

ben^ ein ©tunö Defifelben aufmeifcn, unö fo feine SRot^^

wenDigfeit jeigen?

^ut wenn Daß le^tc gelingt/ f6nnen wit witflic^

auf eine Xl;cotie t»et SinbilDungßftaft 5lnfptuc{)c ma^

c^ctt. X)ai ©cfe$ öet SSetftdtfung einet SSotflellung

t>utc^ Die anbete/ mit Dem mit eß l;iet ju tl;un ^abcn,

i|l ein ©egenfa^ ju Dem bei)m @eDdc^tni§ i^otgefomme^

«en ©efel^c Det ©cl)n>dcl)ung Dctfelbon. S^ei)De bctul)en

ouf Dem 3ufammentteffen Det 53otftellungen in einem

iebcnß^ufianDc unD Dem 23etl)dltni|Te il)tef 23erwanDfd)aft

in 9iücfficl)t il)teö Utfptunge. ^Benn eine 23ot|lellung
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ju ctncc anDern l^injufommt/ fo fc()mad)t fic jcfet t>tefe(be/

weil bet)bc ftd) in t>eu ()Ieid)en ©rat» Des? 33cnnD()cn0

t^eilen muffen / finD fte aber er|t ber)fammen gcmefcn/

unD t>ic eine njirD ttjieber i>ex^axHf fo t^eilt ftc^ bieö

auct) Der anöern mit, ^eßmegen fonnen n?ir Dermut^en/

öa§ bei)Dc ©efeßc auf einem d^nlicf)en ©runöc berufen

mögen. S^a jeigt fid) Denn weiter: erjterci ijt nur ein

einzelner §att eines allgemeinen ©efe^es, bepm jwepten

t)eranla§t unß Die Srfa^rung ebenfatli^ ei allgemeiner

ju bejtimmen; Da^ erjle gilt für alle S;^dtigfeiten Deö

©eifle^/ ttjiefern fte Steile einer einzigen ftnD, t)ielleid)t

tt>irD e^ fic^ mit Dem jtveptcn auf d^nlicl)e 2lrt öer^al^

ten; cnDlirf) Dae erftere folgt unmittelbar au^ Den ©runD^

gefeöen aller innern It^dtigfeit überhaupt, follte fic^

nic^t eben Da aucf) Dae jwepte begrunDen lajfen? SSer^

gleichen wir nun, fo finDet fic^: Daß blo§e ^ei)fammem

gewefenfepn innerer 2;^dtigfciten foll nacl) 2}erpltni§ i^^

reo me^r oDer weniger t?erwanDten Urfprung^ aui Den

SSermogen De^ ©eif^eö Die Urfac^ feDU, warum nac^^er

Die eine Die anDere wieDer t)er|Tdrft. ^aDurrf) ergiebt

firf) folgenDe 2:f;eorie. S)ie einzelnen öerfcf)ieDcn fcl)ei^

nenDen $;^dtigfeiten/ wcld)e Der ©eijt juglcicl) du§crt^

gel^oren Dorf) in (gincr ^anDlung Deffelben jufammen^

Die 25er|Tdrfung eine^ X^cil^ Dicfer 2l;dtigfeit i\l alfo

ju glcicl)er 3eit t)er^dltni§md§ige93crrtdrfung Diefer gan^

Jen Xl)dtigfeit, Da^ ^ei§t/ innere S;^dtigfeiten wirfen

mel)r oDer weniger nad) Dem angegebenen @efe$e auf

cinanDer, je nact)Dem fic in einer ^anDlung De^ ©ci|teö

jufammen geboren. @lcirf)5eitige 5lcu§erungen cineö

©eifTeöDermbgenß fonnen fel;r üerfc^ieDcn fc^einen, fic

gehören Docf) in einer ^ebenßdu^erung in einer Sin^eit

Der JpanDUing jufammen. ^oren, fe^cn unD ful;len al^
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'Z\)at\^teiten Derfclben du§ei'n @tnnlid)fctt flnD fc^r \>cti

fd)ieDett, aber fie faUcn öorf) in einet %f)ati^teit meines

5lnfct)auen6 sufammen, unD tiereinigen ficf) in Der ma^

t^ematifc^en Slnfc^auung Defifelben öegenjIanDes imOvau'/

me. ^ie ^egierDe ju reiten^ unD bie ^^egier&c ein S$uc^

ju (efen finb fe^r t)erfcf)icDen, treffen fie aber jugleic^

jufammenr fo bereinigen fie fid) als ^e|limmungegrünöe

öeö namlici)en (Sntfd)Iiift"eß, wo eine Die anöere ubcrn>im

Den tt>irö, €"ine foIa)e (rin^eit Der Jpanblung finöet für

t)ic ganje £ebeneau§erung öee ©eifle^ in jcöem Singen^

blid jtatt. t)er @ei(^, Da^ 3d) tf! Dajfelbe eine @ub^

jeft aller feiner S^atigfeit, unt> vereinigt für jeöe 3^»^

feine ganje innere S^atigfeit in einen 3)vittelv>un!t.

CT>k 55or|TelIung Diefer innern SQcrbinöung alles man;

nicl)fa(tigen ju Siner X^atigfeit iff aber wieOer öaDurrf)

fd)tt)ierig^ t)a§ tinr fte nid)t anfcl)auUcl) mad)en fonnen,

tt)eil Der innere iSinn feine rein anfc^aulid)c gorm Deö

gegebenen feiner £>bjefte ^at) 3" Diefer S'in^eit Der

^anDlung in aller meiner jeDesmaligen ^^dtigfeit liegt

nun Der ©runD aller ©cfc^e Der Slffociation. 2llle meij

ne gleicl)jeitigen oDer fiel) iinunterbrDcl)en folgenDen

SSorftcllungcn, hirtgefiil)le unD ^ege^rungen fallen in

einer ^anDlung Des ^d) jufammen/ unD jwar um fo

nd^er, je ndf;er fte in ?vücfftc{)t Dcs^ 5?erm6genj^ ber'.

roanDt fmD^ aus Dem fte f[ie§en, ^irD nun irgenD ein

5l)eil Diefer jpanDluug wieDer üerl^drft unD neu belebt,

fo verbreitet fid) Diefc 23erRdrfung iierl;dltni§md§ig über

Die ganje (£-inl)eit Dicfcr .^anDlung, unD jeigt nun Dor

Der innern ^<3al)rnel)mung Die 'frfd}cinungcn Der ^IjToci;

ation. (IS fallt in Die 5lugen, Da|}, menn wir nun um^

gefe^rt bon Der J^eorie jur (ETfal)rung gelten, gcraDe

Die crfal;rungsmd§ig aufgefunDenen öcunDbe|iimmungen
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aud) Die erf?en Si^^Ö^^i'WttS^" <^"ö Der S^^eotlc finö, 3»'

fammentveffen in einem ^ebenöjujtanö aU jugleict) oDei*

in ununterbi;od)encc Olbfolgcbeilimmt juevll; Da§ gewiffe

Sl^atigfeiten in einer ^anDlung De^ ©eif^c^ jufammen^

geboren; Diefe (Sinr;eit Der ^anDlung mu§abcr je^tnocl)

bejTe^en/ menn fte jc^t eine t»err;altni§ma§i3e SßieDer^

öerf^arfung bemirfcn foU^ Da^er Die jnH'ptc Siegel De0

öer^altni§ma§i9en (£influ|Te^ jenei^ (ruberen ^ebeneju^

flanDe^ auf Den ieC-igcn ; enDlict) öertvanDtcre S;f;dtigfei^

ten ajTociiren fiel) leichter als weniger üerwanDte, weil

fie in einer engeren d'in^eit meiner ^anDlung jufam^

menge^oren. ©ie @efe$e Der 33crf{arfung Der innern

X^atigfeiten Durd) 3i|T'>ciation finD alfo eigentlich) ©cfe^e

De^ ^Spiele meiner ^ebenetbatigfeiten unter einanDer^ fte

finD Die ©efe^c Der Belebung unfer^ ganjen 3»«fi*»

Durci) Die er^o^te X^atigfeit irgenD einei? einzelnen

^^eil^. ^eDer flcinftc ^Infto^ verbreitet feine 'Bd)timv.

gungen Der^dltni(;ma§tg über mein ganjee inneree £e^

ben. ©0 it)irD Die 3i|Tociation eine Der folgenreid)^

jlen ©efe^e Der ganjen innern Qürfabrung; Durc^ fk

tt>irD mit Der 3?elebung einer SSorftellung jugleic^ Die

ganje ll^dtigfeit Dei> öeifTeß aufgeregt. IMe SÖ3ir(

hing Dee ©efe^eß er|trecft fiel) Darin nic^t nur auf

Die innere 2öal)rnel)mung
, fonDern es werDcn viele

Dunfle ?OorfteUungen Durcl) fte mit angeregt, ol;ne Da§

Dieg biö jur ^ißabrnel^mbarfeit l)inldnglid) n)dre. Un^

frc 5lffociationen entmicfeln ftd) mit Der @cfc()ict)te

unfer«^ innern Gebens, unD bilDen fiel) tdglic^ mit i^r

fort, in i^nen liegt fa|^ Die ganje innere ^MlDung unferö

©eij^eß, von il;nen b^i^gt grofjentbeilö ©efcf)icHicl)feit,

Salent unD ©enie , jllugbeit , ^ummbeit unD 9^arrT)eit

ab.
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§. 34,

9(u^ Dicfen ©runbgefe^en laffett fid) nun Icid)t eine

3)?en9e einjclner Siegeln ableiten, ^d) nenne ^iec nur

Die aUgemeinjIen unD folgenreic^f^en.

gur Die 2l|Tociation Uixd) blope ©leicf)jeitigfeit i|!

Die SSecbinDung De^ 5Borte^ in Der (Spracf)e mit Dem

©eDanfen Da^ be|le 33er)fpiel/ inDem Die ungleidjartig^

|?en Sßorf^eUungen/ Die blo§e SmpftnDung eineö £auteö

unD allgemeine begriffe De^ 3Ser|lanDe^ nie o^ne einan^

Der jur CTinnerung fornmen, fobalD \k ex^ ein ^<xax mal

i)erbunDen geroefcn ftnD. %üx Die 523irfung Der ununter^

brocf)enen '^cxtfol^c ifl Daß aui?njenDig lernen Der nacl)flc

2?eleg. 5^iefe ber)De liegen unmittelbar im ©runDgefe^.

55om Sinflu§ Der ©emo^n^eit mollen wir befonDerß fpre^

c^em ©ann ijt noc^ Da^ ©efe^, Da§ a^nlic^e SSorf^ellun^

gen fiel) einanDer wieDer ermecfen unD Die Svücferinne^

rung ju ernja^nen.

X)xc 2lffociatiottd^nlic^er 2Sor(!ellungen

folgt jum ^^eil fcl)on au^ Dem ©efc$e Der SSerwanD^

fd)aft^ im allgemeinen aber auc^ aui^ Dem Der ©leic()jei#

tigfeit. 93or(?cllungcn ftnD dl;nlict)/ n)cnn fic gleiche

S^cilijorftellungen l)abcn, j. ^. ItugenD unD ^cd)t finD

d^nlic^r inDem bepDe ein SScr^dltnip meiner .^anDlung

jum Sittcngefe^ au^Drucfen* /;>icr tVcU'Den nun Die glei^

cf)cn X^cilüorffcUungen nac^ Dem ©runDgcfc$ tvirfen,

unD Da^er Diejenigen öerftdrlen^ mit Denen fte frül)er ju

gleict)er 3eit Da maren. Unter Diefe gcl;bren Denn aucl)

Die anDcrn ^^ebenüorflcllungen/ ivelcl)e mit il)r Die al;n^

lic^c 23crficllung außmacl)ten. 5lel;nücl)e 23or|Tcllungcn

fonncn fic^ alfo tvicDer erroecfcn, wenn Die betvirfte 23cr'/

fldrfiing l^inldnglid) i\i, ^di) Denl'e j. ^, an "ipiaton ald

<pi;ilofopl)en, DaDurcl) an ^^ilofopl;ie überhaupt/ unö fo
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fattt mir aud) Spinoja ein» 5^urc^ bicfc 9IfTociation^;

weife Wirt) eö allein möglich, wi^ig ju fep/ inöem j.

35» bepm 5Sortfpiel eine jBeDeutung eine^ SBorte^ fcl)nell

auf alle anDern fu^rt, oöer überhaupt bet) einem Dor^

fommenöen SScr^aUnip unö üiele a§nlicf)c SSer^dltniffc

einfallen.

§. 35.

^aö allgemeinfle ^p^anomen Der 5öiet)eröer|!arfung

Der SSorjTeHungen ijl enDlic^ Die Svücferinnerung.

Üiücferinnerung ift eigentlich mit Der allcjemeinen (£rfrf)ei*

nuncj Der ^iBieDererwedung Der SßorjTellungen einerler)/

Denn fk if! Da6 ^ewu§tfcj)n einer SSorilellung al^ einer

fd)on Da (jeroefenen/ Die wieDer^o^lteSßa^rne^muncj Der^

felbcn. ©en Unterfc()ieD Der SSorilcllungen Der (iTinne^

rungßfraft öon Denen Der rcproDuftiüen (linbilDung im

allgemeinen mact)t nur t>aßf Da§ id) mir nid)t immer

eben einer beftimmtcn tjcrgangenen 55orfIellung wieDer

bett)u§t bin f fonDcrn Die Oiucferinnerung an öorige 2c^

ben^jujlanDe mc^r oDer weniger unbcftimmt Durc^ Die

COienge Der ^-ilDer glcicl)fam t)crwifrf)t wirD. 3<^Der ein;

jelnc 3i'g in ^raum un^ Sicl)tungr cDcr wenn id) j. S5,

nur 0)ienfc^ oDcr rot^ im allgemeinen Denfe/ fo if!

Daö eigentlich immer zKiicferinnerung/ wir nennen aber

geWDl)nlic^ nur Die einfac{)|ren gdlle fo. ^et) Diefen

fommt in Der ?vücferinnerung noc^ etwas über Daß blo§c

SBieDerbewu§tfej)n l;inju, ndmUc^ Daß ^ewu§tfei)n, Da§

unD wie eine innere X^dtigfcit fcl)on Da gewefen ift.

2)iefeß erforDert fcl)on Die 23crbinDung Dcß mannic()faltii

gen Der innern 5^()dtigfeiten, Deren id) mir bewußt bin^

in Der 3^\t Durc^ proDuftiue Q^inbilDungßfraft. ©iefc

5Bal)rne^mung Deö mannicl)faltigen in Der 3^»^^ ^<^^ '^<^^

Stici5 Äritif I. 201. U
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wu§tfcr)n Der S^itbeftimmung unfccv l^hüQh'xtcw fommt

eben bct) bei* Diücferinnerung crf! ju (StanDe. ©onft

TOÜi'Dcn tvic ()lcicf)fam mit unfbnn ganjen ^ett)u§ffct)tt

immci* nuv in einem Slugenblicfe Dec ©egenwart (eben*

3tt öer Svücferinnevung werbe icf) mir ndmlic^ bett)u§t,

ba§ ctnjviß ifl unb öod) auc^ nicl)t t)l, ba^^ei§t; t)a§

etmaö gcn^efen if?. 3. ^» ic^ bin mir beanipt meines

i?cfen^ im /pomer, unb boc^ auct)/ ba§ ic() nid)t in i^m

lefe: bie^ fann id) nur öorftellen burc^ t)a^f xd) laß U)r\,

burd) iiaß 25erf;d(tni§ einer vergangenen 3fit ober ber

3eitfolge meiner ^ul^dnöc überhaupt, beren ici) mir ^ier

burd) üvucFerinnerung bcmuptmerbe.

?9?att benfe aber ja nic^t, i)a§ aus bem begriffe,

\>a^ Htoa^ fet) unb boc^ auc^ nid)t fei), ftd) analptifc^

bie SSorf^edung bej^ nac^ cinanber beflnblicf)en, unb eben

fo wenig auc^ auß einer analogen 95orfTeUung für ben

SKaum, i>a§ etwas unb nod) etwaö anbers e>-i|tire/ bie

25orfte(Iung \>cß neben einanber bcftnblic^en ftd) ableiten

laJTe. Denn biefe liegt Diclmc^r fc^on unmittelbar in ben

55ebingungen unfrcr 2lnfd)auung ju ©runbc, unb jcigt

uns eri? bie 93?6glid}feit öon jenen 2}erbinbungen ber

probuftiDcn Siubilbungsfraft, wcld)e wir of)nc bas auj^

blo§en Gegriffen nie würben erhalten fonnen. €s wirb

^icr nid)t ber Urfprung biefer gorm ber 9lnfc{)auung,

fonbern nur if;re 9lnwenbung erflart, bie 9lrt wie fic jum

^cwu§tfct)n, ndmlid) jur inncrn ^al;rnc^mung fommt.

CT)\c f)icr gerügte 53erwed)felung liegt allen cigcntl)üm^

lid)en ^-rHarungen ber 'Jl;eoric beö 53or(tellungsber^

mbgenö, allen I)cbuftionen bor ?löifrenfd)aftslcl)re unb

allen ^onjlruftioncn ber 3bentitdtspl)ilofopl)ie ju (Srun^

l>(, Das erjeugenbc <).^rincip ber ^atur i|T f)icr nuv

bie ^erlegenl)eit bes fonf?ruirenben, fid) bie 3^atur t)or;
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jufteUcn. 2)icfe 2}erlcgcttf)eit i|l Der ©tunb/ Dcc i^n bcr

rec^ticjt, j. 35. ju feinet ^Dentitat ^uplicitdt, ©elbfler.

fenntm§ Oe^ Sibfoluteit, ^otenjen u, f. n?. I^inju ju po«

flulivenO

(gcittnenmgeftaft ijl Dasjenige, ma^ gemeinhin ©e^

&dd)tni§ genannt mivö. ©e^megen nannten tt?it fru^cv

Die Oiei^e unfcer befümmten oDec unbefümmten Üvücfcv.

innerung, b* ^v bie Üvei^e Dev SSocfteßungen Dev repto^

ÖuWöen (Sinbilöungefraft in if)vei* untt?illfu^rlid)en (inU

tt)i(felung eben Den geDdd)tni§md§igen ©eDanfenlauf.

€^ jle^t fid) f)ici' überhaupt in unferm 3""^*^» entgegen

Dev geDdcf)tni§md§ige ©eDanfenlauf Durd) 2I|Tociation

unD Der logifcf)e ©eDanfenlauf Durd) miüfu^rlic^e Svefle^

;;ion. S)af)ec Der ^onflift jtvifcf)Crt 25er|IanD unD ©c.

Ddd)tni§, Der in Dev Svfaf^rung fo oft bemecft wivD.

Unfcc jeDeßmaligeö ^en>u§tfej)n mu§ fic^ jtt)ifct)ett Dem

einen unD anDern tf;ei(en r bepDc fonnen ftd) alfo c'maw

Der gegenfeitigen 3lbbrud) t^un. ©a()er fann j» 35. Der

55er|^anD Der Svucfcrinnerung wenig nac(;f;e(fen. 2Benn

man fic() nocf) fo fef;r bemüht, ficf) auf etwaö ju befind

nett/ maß einem geraDe nict)t einfallt
, fo erreicht man

feinen ^tved feiten , man mu§ lieber öon einer folc^en

SSorj^eUung abfel)en, unD nur öon "^eit ju 3cit fluii)tig

auf fic jurücffommen, Denn Die tt>illfül)rlicf)en SSorflel?

lungen De^ 33er(lanDei^ flbren Den ruhigen 3lblauf Der

25orf!ellungcn Deö ©eDdc()tnijfcß. 9)ienfc()en, Die mcnig

SSerflanD ^aben, fonft aber eben nicl)t fc^n?ac^ finD, be^

fi^ctt gcmDf;nlicl) ein ftarfe^ aber freplic^ oft unnü^cs;

©eDdcl)tni§, iuDcm Der geDdd)tni§mdfngc ©eDanfenlauf

Der 5l|fociationcn l>om logifd)cn Der ?)vefie>-ion n.'^enig unter;

brod)en mirD/ unD fo Der ganje ©raD if;rc6 35ett>ut?tfer)nß

erjtcrcn jufommt. I)agegen ^abcn UMf^igc Äopfc mcifl

11
*
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ein fc^tuöc^ej^ 6ct)ad)tni§ auß Dem nämlichen ©vunöc;

Der cvnfici'e Dcnfenbe ^o^f ahct mu§ bet)t)c^ in öovjüg^

Ucf)em ©caDe ijcceinicjen. 5^ie ^-tinnevimggfvaft fordert

Drei? Derfd)ieöene %al)\^hitcn bcß ©ciflc^^ cmciQ inö

©eöac^tni^ ju faffcn^ im ©eöac^tnip ju behalten imD

fid) auf ctwa^ ju befiniten. 5tüe Drct) in t)ovjü()lict)cm

©raöe bereinigt marf)cn cigentUd) cxft ein iiaxUß @e^

Dac^ttti§ auö, ©enjoOnlic^ fünben fte fic^ nic^t alle bep'/

fammen in öorjuglic^em ©raö^, inbcm fie ju fel^v uet^

fcf)ieDencn ©eifießanlagen ge^oven» ©ie gflflrungßfcaft

^ancjt 9ro§entI)eiI^ Don bei* Slufmevffamfeit unö OaDucd)

mittelbar ijon Der üvefte^'ion unD Dem ?Öer|!anDc ab* @ut

faffen unD fc^nett fafifen i|! aber noc^ jwci)erlci)» $eict)t

unD fd)neU ju fajfen if! ein Siöent^um cine«^ lebcnDigen,

benje()licf)Ctt ©eif?ej^, jeigt aber njcniger i)on @tarfc Dci?

©ci|!eß; Dagegen iff langfam faffen unD treu aufbe'/

l)alten el)er mit @tdrfc üerbunDen. "^aß SBc^^altungi^'/

i)erm6gen if? Da^/ tx^as mir in engerm ©inu ©cDac^t^

nif? nannten, gut ju bef)alten ifl eine t)orjugUct)e ©eiflee'?

anläge, inDcm e^^ i)on innerer ©cfunD^eit Deö ©cifle^

jeugt, leiDer aber f;ilft ej^ n?enig c^ne Das^ ?ßermogen

fid) ju befmnen» ^\n Dem SSermogen fidt) (cid)t ju befind

nen, $cigt ftd) Daß @eDad)tni§ junad)(l im lieben, Diei?

gtebt Den Slnfc^ein üon ©e(el)rfamt'eit unD glci§/ unD

if? Die nin^Iic^fte i>on allen jur (rvinnerung n6tl)igen %kv

l;igfeiten; für ©cnie, öci)? unD 35erfianD aber leid)t aud)

Die gefal)rUd)fle/ inDem fte Die .fperrfcl)aft Der 5(fTociation

über Die ?iefle;i'ion betveif?. 51Ber ftd) gar ju leid)t unD üiel

auf Daß bcfmnti nniß er geI;Dvt unD gelernt l)at, Der lann

Dor lauter (iitaten unD ?veminißccnjen nid)t ^utn eeibjV.

Denfen fommen, er a^eif; ju allem etwaig fd)bneiJ ju fa'/

gen, aber initnev nur, iuDem er fremDe Q3eDanfen wie?
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Der^o^U/ nie oDer feiten au^ eignen ?0?l(teln» ^tv ie^

mar\t)f Der eine fo ^ii§er|I ttJlUfd^rlge Sbefinnung ^af^

^aU eß Dal^er rcf)n?ei:et, feinen @efct)mac^ uni) fein Ur^

t^cil auöjuHlDen/ Denn fic erfpart if;m imme7t)le1Ö?u^e"

ju Densen Durc^ Die fc^on fertig liegenDen ftemDen ©e^

Danfen^ Die fie i^m unterfc^iebt. Sie ^efinnungeftaft

beruht ganj auf Der Sljfociation Der SSorftcdungen/ an

fie mu§ fic^ Da^er eigentlid) Die @eDdc^tni§fun(T n>en^

Den f
n>elc6e ein gutes @eDdd)tnt§ bilDen tt:>i(L (Sic

wirft Durc^ ©ewo^nDeit auf eine jtvecfmd§ige Leitung

Der 2i|Tociation/ inDem ftc im einzelnen eine jme(fmd^

§ige 5ßegUitung ju bemirfen fuc^t, Im ©anjen aber

toorjüglic^ auf e\m innere 2lnorDnung Der 23or|teUungen/

auf innere £) r D n u n g e ü e b e Einwirft.

3n Der einfac^j^en ^öeife i(l Die ^iücferinnerung

eine neue 33elebung eine^ früheren SebenejuftanDegi in

feinen 3:^dtigfcitcn / aber fo einfacf) bleiben Die 23er^dlt'.

niffe im n>irflicl)en Spiel unfrer öeDanlen nie. ^ie .,,

Slffociation fu^rt um auf Da^ beflimmte frühere nur un;

öoUlldnDig jurucf, (^fic ld§t balD Die genauere 3eitbef!im^

mung, balD Die einzelnen ertlict)en 23erI)viltni|To u. f. m. „

üerbleid)en,) unD ftc i)ereinigt t)icle C'rinnerungen in ei:;
^

ne. 2)aDurct) tvirD alle Erinnerung mc^r oDer iveniger

unbef^immt/ inDem mir uns tl^eils Deö ©anjen ol;ne ^ \^

alle feine 2:^cile, tl)cilß gcuMJTcr tnelen ^-injclncn gel;6;

rcnDcr Xl^ciluorfrellungcn ol;nc Die einzelnen ©anjcn erinj

nern. ^n Diefem unbef^immt ix^rDcn Der Erinnerungen

bejtel)t Die 5lb|lraltion. ^^crmittcli^ Der ilbftrattion

aber bilDct Die EinbilDungelraft alle Die S^orftcUungear;

tcu^ mit Denen ful; iraum^ Dicl)tung uuD l)enlcn i>on

Der einzelnen ^Birflicl)tcit Der irinneininfrt^auungen h^i

rci§en. ^ir tvollcn Dicfe 23erl)dltni|Te er|t bei? Der Un^
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tei:fud)un9 Dc^ lc<)ifct)en ©eöanfcnlaufc^ (§»58. u, f.) web

ter terfolcjen.

@ett)of;n^eit ^ei§t Dej; (ginjlup/ welchen Die ?Sie?

Dev^of;(unc) Devfelben affinen oDet paffti^cn ^uft^nöc ir^

genö cinei^ Sßefens auf Die funftij^e ^IBicDcventfle^ung

Oiefe^ 3"f^ö"'^^ ^^t/ u«»? '^i^fci'* ^'inf(u§ bcj?c^tin Dev ^m
§ern ^eicl)ti9feit/ womit Diefclbeu 53ccanöcvitn()en fpatet

wieDei* erfolgen« S)icfe ©cwof^n^cit i|^ ein fo allgcmei'/

nee ©efe^^ Oö§ il)r ©ebict nid)t nur Das cjanje innere

Seben if!, fonDern auct) noct) ein großer 5:r)eil Der aupern

^atur» Die 53vad)t Der ©ewo^nl^eit erfJrerft ftd) Durc^

Die ganje 'iJ^atur^ fo weit Seben oDer ein Slnalogon De^

2eben^, fo weit Organifation verbreitet if?« ^flanjen

unD 5:f)icrc geWD()nen fidjf Der menfd)lic()e jvorper if!

Der ^T-irfiing Der ©ewo^n^eit unterworfen/ unD Der

©eifl wirD gro§entr;eili^ i>on if;r bc[)errfc^t/ im £ebcn Deö

(Jinjelneu eben fo, wie tu Den gro§en 9efeUfc()aft(ic{)en

3ßerf)a(tnijTen. I)er a(lgcmeinf?e ©runD Diefe^ (£-influfl"e^

Der ®ewof)nf;cit ifi Ieicl)t anzugeben. Daö wieDcrf;oI)Ite

Sluffaüen t>on ^ajTertropfcn \vai(.\:)t Den I;arte(len 6tcin

auß, Denn fo gering Die 2Birfung Dei? einjelnen Sropfcne

ift, fo bleibt fie Doc() Dem (Steine eingeDrucft, unD jeDe

neue fnmmirt ftd) mit if)r ju einem gr6§ern Q:rfolg. @o

im allgemeinen: wo etnc Urfacl) eine bleibenDe ^IBirhmg

f)interld§t, unD Die Urfad) ofterö wieDerfef^rt, Da wacl)|l

not^wenDig Die ©rofie Der ^öirfung nad) unDnad) immer

mel)r an, uuD Damit ^etgt fid) D:r (finflut? Der Ou'wobn^

r;eit.

5lui5 allen Diefen 5ßirfungen Der 0)en.^of;nl)cit wollen

wir ^icr nur il;ren (Sinfluf? ouf Dat^ 53orf!ellen uaf)er un^
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terfuct)en. S)a gelten jme») ©efeöc fibecall^ tvo ©ewo^ir.

^eit auf eine £)i-9anifvition mii-ft. ^If^dmlicf) ecflens pajl;

fiüe SSerdnDerungen meröen Durc^ Die @enjo^n^eit immcv

fct)n?dcf)er/ Der du§ere Sinöi'ucf fo tvoi^l al6 Sleij auf Den

Körper/ alß aud) als Slnvegung für Den Sinn tetUert

Ourcl) ©emo^n^eit feine ©eroalt, Denn Das ?Otoment Der

©efunö^eit giebt jebem Ocganiömu^ eine jvraft Der

^elbftec^altung/ momit er Dem du§ern SinDrucf reagirt,

unD Diefe mivD Durd) @cmo^nf)eit immer roacf)fen. '^we^i

tenß, aftiue ?I>erdnöerun3en iveröcn Durd) ©ero6f)nun3

immer leid)ter erfolgen, oft aud) Daöurd) an Stdrfe ge^

minnen, inöem Ourc^ Die 5öieDer^o^lung Die anfangs?

cntgegenfTe^enDen /pinDerniflfc aUmdl)lid) t»ernid)tet iver^

Den. @o mu^ es fid) berf^alten bet) f6rpcrlid)en 2lm

genjo^nungen Deö ?)}ienfd)en, paffiö bet) Dem (£influ§

Dcö Älima/ oDer bet) 6pcifen unD (Sctrdnfen , afti» bet)

f6rperlid)en Hebungen, bepm tanjen
, fed)ten, t)oltigi'/

ren. @o oer^dlt ee fid) aud:) innerlid) paffit), inDem

i£d)tnerj unD SSergnugen unD jeDcr finnlid)e (iinDrucf

Durc^ Die @en)of;n^eit fd)tt>dd)er n?irD, att'ii), iuDem in^

nere 2:i)dtigf'eitcn Durc^ @cii^o^nf)eit immer leid)tcr ge^

mac^t werDen, tvie S^enfeu/ 2^id)ten, 5lb|^raf;iren oDer

maö fonf?»

^ur Diefc innere 2.ßirfung Der ©emobn^cit unD Der

Hebung fonnen txnr aber noc^ ein befütnmteree unD be;

DeutenDcreß ©efelj aufftellen, »vorauf id) l)ier yoi-^uglid)

aufmerffam machen wiü, T)\c innere SBirtung

Der © e IV» 1; n l) e i t gel;! i nun e r a u f D a e '33 c r;

^dltnif? D^r ^iefle^rion jur 5lffoci ation, auf

Da^ 23er^dltni^ Dei^ logifd)en ©eDanfen.

laufe 8 jum geDdc^tni§mdf?igen , tvelc^eß trir

i>orl)in fd)on bemertt haben. t)ie ©eixuM)nbeit
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tü'ixtt ^ict immer auf '^üxitdfie^ün^ t>ei

tt>i(lfu^rlicf) t^dtigcn 93er|Ianöcö ju &u\v
(Icu Der 31 ffociat ion. Sllle. Uebuncj, alles fernen

befielt ^ier in einer Senfung Der Slfifociation Durc^ ©e^

ftjoi^n^cit narf) 3tt?erfen Des 23cr|?anDeß^ njoDurcf) feine

unmittelbare X^atigfcit nac^ unD nac^ aufgel^oben mirD;

aUe 3Seriv6^nun3 Dagegen bejte^t in einer Uebermac^t

Der Slflfociationen/ tvorin fic^ Diefe Den ^njecfen De^ Sßer^

|!anDe^ entjogcn ^aben.

2)er fct)tt)ad)ere SinDrucF , Den finnlic^e Slffeftionen

nac^ unD nac^ im ©eij^e mac()en, beruht/ fottjeit ernac^

Den innern 2^dtig!eiten bcflimmt njirD^ Darauf, Da§ fte

al^Dann unfre Slufmerffamfeit, welche fo öiel jur 33eb

6ung unfrer innern S^dtigfeit bet)trdgt, gar nid)t me^r

rcijen; alfo weniger head)Ut werDen, unD fo Die (iinhiU

Dunge^raft Durc^ feinen n?illfu^rlic^en 2lnfTo§ ini^ ©piel

fe|cn, 2)agegen n>irft ettvaß unertvartete^, tt)elcf)e^ eine

©cix^of;n^cit untcrbric{)t, weit fldv^er auf uns^ aU fon(?/

inDcm ^ier plofelic^ Die Slufmerffamfcit gereift, unD Da*

Durc^ SScrl^auD unD ^inbilDungefraft in Sr^dtigfeit gefegt

njerDcn.

gcrner Die innere ?Iöirfung Der ©emol^n^eit auf un^

ferc ^^dtigfcitcn beruht ganj augenfct)einlid) Darauf, Da§

eine 2f;dtigfeit uns^ m e et) a n i f c() tvirD, Da§ mir in Svücf^

ftd)t Derfelben feinen du§crn ^infio^ brauct)cn, unDnid)t

über Da0 (Sinjelne Derfelben er(l nac()Denfen Dürfen, fon*

Dern Da§ fic() alleö glctcl)fam Don felbf? crgiebt. ^icö

ld(;t fic^ bepm außtvenDig lernen oDer bei}m Erlernen

irgenD einer Scctiglcit lcic()t bcmerfen. Sß lommt f^ier

immer Darauf an, fiel) in ^ücfftcl)t einer .fpauDlung nur

im allgemeinen ju beftimmen, im einjelnen aber Den mit

fletem 23cwufnfcpn feiner ;il;dtigfeit fiel) du§ernDen 25erj
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flanö aii§cr SlftlDitat ju fc^cn, unt> Dönn öie ^anMung

nur Duvc^ Die SljTociation Der ^SorlteUun^en erfolgen jii

lajTen , wo fic Dann Ourc^ einen not^wenDigen ?3iec^a'/

nißmu^ fortgetrieben wirö^ unö nic{)t Den Unterbre'/

cf)un9ett unD Fehlgriffen De^millful)rlict) t^dtigenSSerflan'/

De^ ausgefegt bleibt. So lang ic^ j. 33. im lefen, frf)rei?

ben^ üoltigiren nod) bei; jeöer einzelnen 35cn>cgung <x\\

mic^ benfen mu§/ wie ic^ es ju machen l^abc/ fo lang

^abe ic^ eine jvunf! oDer ein Äunf!|tücf nicf)t in mei^

ner ©etvalt. (Sß trifft ^ier Oajfelbe 25er^altni§ ein,

nac^ Dem ein B? ad) tivan Dler im @d}lafc gr6§erc @e^

fc^icflid) feiten beweifl, al^ er tvac^enD im @tanDe i|?,

nad) Dem Der einfad)C 3?aturin(linft liniere oft flei*

§iger arbeiten la§t al^ COienfc^en Der funtKid)e 3Ser^

l^anD/ inDem Der einfad)e ?0?ed)aniemuß Der fiel) felbjt

überlaffenen Siffociation regelmäßiger wirft/ alö

Die einer fremDen Siegel folgenDc Söißfu^r De^ SSer*

f?anDc^.

(5o i|1 ti alfo eigentlid) nur ein befonDerer Einfluß

auf Die iHlfociation, in Dem ^id) innerlid) Die @etv>ol)n;

^eit jeigt , fie giebt fein eigneß vofitit)eß ^rincip jur

SinbilDungßfraft ^inju, fonDern Die ©efeße Der SliJoci?

ation finD Die alleinigen ©runDgefeße i^rcß rcproDufti^

t)cn Sßermogenß. t)aß @cfe(^ Der @cwo^nl)eit in feiner

befonDern SlnwenDung auf Die ^Sorftellungen i)t nur ein

befonDerer gall Der QliJociation Der ^Sorftellungen. (J^

^ei§t namlic^ : 3^ ^fter unD mit je größerer l^ebl;afttgfcit

5Sor(iellungen in einem ^ebenejuftauDe bcpfammen gewe^

fcn finD/ Dcfto leid)ter erwecfen ftc fid) tvieDcr aufß neue,

5!)iefe gormcl folgt unmittelbar <i\ii> Dem örunDgcfeg

unD i|t t)on weiter 2inwcnDbavfeit. 3^ict)t nur Die 2l|To;

ciation cinjelner 23or|^ellungen / fouDer üorjuglid) aud)
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gewiflfe 5(ffociationi^weifcn im allgemeinen weröen un^

DaDutrf) gclaitftger. %üx fid) mürbe ei; fef;r fc{)tvev fer)n,

fiel) Dui-d) ein SBort einen 6eöanfcn }u mei'fen, ahcx Die

©emol^n^eit ju fprecl)en möct)t un^ Dicfe SSerbinDungß'/

cirt ju einet bei* gelduflgflen l)on allen» Ober nacl) bem

©runbgefeöe ber Sinl;cit ber ^anblung mü§te bcr dm
flu§ beö S^f^^'^^lT''/ i^^ö ^^ii' i^" f ii^^'V CöorfleUuncj nel)men,

fe^r fc^tvacf) fei)n / um bicfe 95orfTellun3 ju berf^drfen.

2)urcl) bic Hebung t>on 5i'9<^"ö auf gelangen tvir aber

ba^in; ba§ meiflent^cilö bie bcfonbece^eb^aftigfcit einer

sSovftellung mit t>Dn unfrer miUtüf;vlid}en 2iufmcrffamfeit

auf biefelbe abfangt,

e) 55 n bcr p r o b u f t i b c n (S i n b i l b u n g e f r a f t

§. 37.

^•ur bie ©efct)icl)te unfrer (^rlenntnijfe i|l bic €'in'/

tl)eitung allcö unfeti; SSiffcni; feinem Urfprunge nact) in

^if^ovifct)Cß burcl) (I-rfar;rung, matl)ematifcl)eß buccf) reine

9(nfd)auung unb pl;ilofop^ifd)eß burd) 5>Vgri|fe fel;r wicl)^

tig. ^?ier gel)6rt Da'i erf^'i-e feinem Urfprunge nac^ bcr

6inrteßanfd)auung, baß anbere ber probuftioen (E-inbiU

bungßfraft/ i)a^ brittc/ (anrnn man bie ^iöorte nid)t mi§^

üer|lel)t) ber 9ie|le;fion. S^ie probuftive ^-inbilbung^^^

fraft l;at ein eignest ©ebiet mit fd)arfge5eicf)neten ©rdu;;

jcn in unferm ^öiffen, eß ift baß CSebiet ber reinen ^H',

tl)ematif nad) il)rem ganjen Umfange , ober baei ©ebiet

ber anfd)aulid)en23erbinbung. 3l;f ^»ebiet liegt jmifc^en

bem 6inne unb bem ^^erftanbe mitten inne, baburd)

unb burd) bie üielen 'lOiiHiuTiKinbniiTc ibver probuci'.

rcnbcn 'ibdtigfcit in ber V:spetnlli(tion a>trb unö bie

genauer; Unterfud)ung biefcß '2>ermcgenß iH>rjiigUcl)

noibtvenbig.



— 171 —

5ßit fanöen gleich) her) Dcc 55cti:ad)tung Dci* du§ci;n

^Sinnesanfc^auungcn eine gewilTe üei-cintgenöe Ülnfcf)au'.

ung , Ducct) öie tviv eigentlicf) ei'fT öte ^SotjTeltimg Der

i!)inge aupev une cc[)altcn^ it»elc()c nid)t in Dei* (Smpfünr

Dung entgolten ii?, fon&ern allen Qimpfinöungemeifen ju^

gleicf) ju ©runöe liegt, unD macf)t, Da§ wir Ducd) Die

eine unD anDere Denfelben ©egcnflauD ernennen. 2)uvcf)

Diefc i>ercinigenDe Slnfc^auung tuivD uns namlicl) Die (l-t^

!enntni§ Der ilorpcr aH ?9iaterie im 3laumc unD in Der

3eit» 5öenn tt)ir Das einzelne S^aui^f Den einzelnen

5^aum oDer maß fonfT ernennen, fo bejicl^en wir une im'/

mer auf Diefe üerbinDenDe 5!nfct)auung , in Der mir Den

namlicl)en ©egenftanD fefl^alten, Die (EmpfinDung, Durc^

Die er un»^ erfd)eint/ mag nun Dem £)l;r/ Dem 3Uige oDer

Der S^efaftung gel;6ren. Sßir fal)en ferner, Da§ Die em
jelnc €mpftnDung mic() Den ©egenftanD nur ernennen

la§t nad) Dem, toaß er für mid) Den anfc^auenDen ©eifl

i|t, jene üereinigenDe 2lnfcl)auung hingegen jeigti^nunö

fo, mie Die ©egenftvinDe au§er une in i^rem 2Ser^a(tniffe

gegen einanDer finD.

^ep Der ^^etracl)tung De0 innern (Sinneß fanDenmir

weiter, Da§ Die innere (SmpfinDung nur ein ju ©runDe

liegcnDei^ (2ell)f?6ewu§tfepn jur 5lnfcf)auung eigner Zi)lv

tigfeiten beftimmt; Die DereinigenDc 2lnfd)auung jeigt \^'

fid) I)ier nur in Dem jur innern 5lnfd)auung f)injufonu

menDen 2[>erl)a(tnii5 jur 3cit.

51(lc einzelnen @innei^anfcl)auungen e;Ul;alten alfo

ein unmittelbar gegebenem mannicbfaltigecs , melcl)eß in

?iaum unD 3<^if «Ici t»erbunDen angefc{)aut wirD. 3e"c

^ur (fmpfinDung erft l)injufDmmenDe i^ereinigenDe 21nfd)au'/

ung entl;alt Dagegen eine anfc^aulict)e 5?erbinDung, an^

fd)aulicl)e ft)ntl;etifd)e (fin^eit Der Dinge in ?uium uiiD
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3eit. 60 if? fic Da^ ^-igent^um Der pcoDuftiücn (Sinbil^

Oungsfraff.

Q;s fommcn in öer ^JoUflanDigeit 3lnrrf)auung afö ftnn^

liebet ß:rfenntni§ immer Dret) ^Seöingungen jufammcn,

erfrlic^ Die (EmpfinDung, jmer)tenß ^^ejie^ung £»ec 2in'/

fcf)auun(j in bec (Smpfinbunjj auf Die SSorfteüungen t)on

?iaum unt> 3eit, (moju bepm innern @inn nocf) Die

?5ejie^ung auf Da^ (Se(bf!6emu§tfet)n fommt) unO

Drittens SSecbinDung oDer fpnt^etifd)c <£in^eit Des in

Dec 2Infc^auun(j gegebenen mannid)faltigen i?ermittel|t

Der ^^e5ie()ungen Deffelben auf Die 5ßorf!e((ungcn t)Ott

Svaum unD 3eiU Siefe ^onjlruftion Der ©egcnf^anDe in

Den ?vaum unD in Die 3eit giebt Die anfc^auUd)e 2Sor'/

fleltung i?on t)auer, 6rD§e, ©eftalt, ^age, ß;ntfernung,

Das ^ci§t/ Die 23orfteUung Der figürlichen ft)nt^C'/

tifcf) en Sin^eit Der öegenftanDe/ oDer De^ matf^ema^

tifc^en in unfrer ^-rfenntni^.

^a^ mir alfo I;ier naf;er ju bctrad)ten ^aben,

(inD erflenß Die 2}orftelhingcn üon Siaum unD 3<^it

felbj?/ unD Dann "Die ilonftruftion Der ©egenildnDe in

Den ?iaum unD Die 3cit oDer Die figurlict)e fi}nt^etifd)c

(Einf)cit.

/Jilf0^ ^^^^-
§. 38.

31bfJraf;ircn mir Don allen einjclnen 33erfc^ieDen^cij

ten Dcß mannic^faltigcn in Der ^^lnfcl)auung, fo bleibt

unß in Den 53orjlellungcn i^on ?taum unD "^tW fiir \\6)f

fo wie crjTercr Der C^ieometric ju örunDe liegt, nicl)tö

übrig als Die SSorftcllung eines glcicl}artigcn mannict);;

faltigen in Durcl)gangiger 23cvb inDung, ^ie 5(nfc()auj

ungen iverDen in Der (impfinDung uereinjclt gegeben,

aber jcDcr liegt Die 23or(?ellung oon Dvaum unD 3<-'it
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ju ©runDc, unb DaDurc^ fommt ctft (Einheit unt>

SSecbinöun^ in DajTelbc» ^icfe Sjorl^cUungcn ftnö

mancf)erlci) Untcrfud)ungcn mit t>iclem (Streite unter;;

morfen njocöen^ mir mujTcn in if;rcr ^efcf)reibun9

(jr6§tcnt^eil^ jvant in Der jvritif Der reinen 23ernunft

folgen, //^^v^-^--- ^--v'^ o^,
. su r-'^i- ^.y^^-.«.^«^^-^^.

1) 33et)öe SSorfleUungen t>on ?iaum unö 3<'it mer'.

t>en untvillfü^rlid) bei) allen unfern Olnfc^auungcn mit

borgeflellt, fo i)a§ mir, inöem mir fie immer bei) unfern

anfcf)aulicf)en SJorftellungen mit finDen, nic^t einmal Don

i^nen abftra^iren fonnen. SBenn mir un^ ein 5!)inc) Den'/

fen moden, Daj^ nirjjenD mo i(t, alfo ein t)afei)n unab^

gängig t>on Der SSorjtellung Des ^aume^, fo bleibt unö

Dafür eine blo§e ^öee übrivj, mir fonnen Die SSorfJellung

gar nid)t iiJijV^aulid^ mad)en, eben fo menig tonnen mir

unö irgenD eine anfc^aulirf)c ^Oorf^ellung oon einem 3!)a',

fepn macl)en/ meld) es unabhängig bon Der %<i\i i|l. 5S>ir

fonnen une alleI)ingcoor unfrer SSorrtelhing ^wi üvaum

unD 3^'if ^inaueDenfen, aber ?vaum unD "^^ixx felbft

meg ju Denfen finö i^'it^ »id)t im StanDe, unfer 3ln;

fc^auungi^Dermogen i)T Durchaus an Dicfe 3Sor|!ellungen

gebunDen.

2) ^ie SSorftellungen i)on Siaum unD %nX (InD

felbrt3lnfcl)auungen unD feine allgemeinen ^^egriffe/ Denn

if;r öegenflanD ijt ein einzelner unD unmittelbar in

Der 23or(?ellung Derfelben gegeben, ^-s giebt nur einen

9vaum unb nur eine 3cit. E'taume unD Seiten ftnD

nur 5;i;eile Diefeö einen ^laumes unD Diefer einen pcit.

2Biv ftcllen jmar mannic()fa(tige ^I?ori7ellungen in i^^ U"

ncji^, aber niemale Duvct) fie alö 93ier|inale, uor. ©en ^^•f>-'

?taum fcl)auen mir au^erüc^ fdb|I an, Die 3eit

fonncn mir ^mar unmittelbar nic^t felbj? anfcf)auen,

/

I
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tnDem tt)ir nur in i^x übcx^aupt un^ unfre>; 93ov(lc(;

lungen bmu§t wevDeit, uni) fte md)t gccjcnivdvtig fepn

fann, Da fie eine fletige golge Der ©egenwact felbft

enthalt; aber mir Tonnen alle i^re 3Scrf;dItniJTe bilölid)

im Dvaumc Durc^ t)ie ^etvegung in einer geraben Sinie

anfcf)auen»

3) SßSir merDen m\i öer abgefonDevten SInfdjauung

ton '^dt unD lüaum nur benju§t Ourc^ 2lbf!raftion öon

aüem einzelnen mannicf)falti()en in Der 6innc^anfd)au!;

ung. (Sie bleiben aber alßöann nid)t ale allgemeine

begriffe; fonDevn a(ß urfprunc)Ud)e, not^wenbige, an^

fd)aulid)e S5ertimmungett übrig/ njelc^e tveit.über baö

gegebene ber einzelnen 2infd)auungen, üon benen mir

ab|traf>iren/ ^inau^ ge^en, ^enn il)re 53or|leüung in

abstracto erweitert ftd) in ber 23orjTeüung einer unbe^

granjten 2Sergangcnf;eit ober '^utmift unb in ber 23or^

l^eUung einer uncnbUcf)en 5öeite bij? jur 5Sor(lettung ei'/

\uß gegebenen U neu blieben. 2)en iiiaum fteUen

mir uns unmittelbar aU eine gegebene uncnblid)c @r6§c

j)or/ bic SjorftelUing bejTelben fann alfo nic()t burci) bie

einjehic Sinnefanfc{)auung/ meld)c jeberjeit enblid) i|!/

gegeben fei)n. .t)ie UncnbUd)feit ber 3cit bebeutet jmar

nur/ ta^ alle befiimmte Q)r6§e in ber 3eit nur burd)

(i:infd)rdnhing einer einigen ju ©runbe liegenben 3eit

moglid) fei); aber bod) mu§ aud) ^ier bie ju ©runbe

licgenbc 3i-'it unbegrdnjt fepu/ il;rc ^Sorflellung ift alfo

eben fo menig burd) bic einzelne ©inneeanfd)auung ge;;

geben/ fonbern bei)be 23or|h'llungen muffen im ^cif?e

fd)on urfprünglid) aller ^innceanfd)auung ju ©runbe

liegen, gür biefe 23or(TelUingen giebi ei^ jmet) ixnbevilrci^

tcnbe 5inftd)ten in unfrer ^-rfenntnil?/ eine matbematifd)C

ber unmittelbaren ^:)lnfd)auung unb eine pl^ilofopbifd^e
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Der ^vefle^-ion üba U)xc 5)i6()ürf)feit. 3« ^^''^ unmittcl^

baten mat^ematifc^en SSorfteaung finö öiefc 2htfii)auim'.

gen Die eöiDentejTen öon allen unfevn (S-vfenntnijTen. ^iei*

fommt ju i^rcc UnenDltc()feit aud) nod) Die (Stetigfeit

aUec i^cer S;^eile ^inju, nacf) meld)ec tein Speil in i^'.

nen Der le^te ift, jeDe I)aiter unD jeDe Mnge ine imenD'.

lic^e t^cilbar i|t, unD Dicfe Sigenfc^aften liegen unö Da

9leid)fam flar öor Singen* ©obalD tt?ir aber Darüber

ju refleftiren anfangen, fo fc^eint unj? in Diefer UnenD;;

lid)feit, (Stetigfeit unD formellen £eer^eit ein ^iDerfpruc^

ju liegen. Üxaum unD 3^it in abstracto ftelten gleid)fam

einen einzelnen ©egenj^anD in Der 2lnfd)auung Dar/ o^ne

ettvaö ejci(tirenDeß ju enthalten, 2Mes rüf)rt aber Dal^er,

weil Dji^ e^ijtkenDe X^lb|tjeD.er^eit nur in P^er ein|eluen

(Sinne0anfd)auung gegeben mirD/ 9vaum unD "^üt in ab-

stracto öorgcflellt alfo nur eine leere gorm Der SSerbinDung

Deß in Der 2lnfd)auung gegebenen e;:iftirenDen enthalten

fonnen. Daß ^ei§t, Die 2Sor)1ellungcn Don üvaum unD 3eit

ftnD urfprünglic^e unD notl^menDige formen Der 6innlic^;

feit felbir, meiere innerf)alb unfrer ^rfa^rung Der SSernunft

al^ if;r immer jufommenDe 23or(iellungcn jugefd)rieben

werDen mulfen. ?lßirf;abcn eß aber f)ier überhaupt nur

mit Der eDiDenten matl;ematifc^en 3lnfid)t Diefer ülnfc^au^

ungen, mit einer blo§en ^efc^reibung Derfelben ju tl)un,

fo wie fte in unfcrm ©cDanfenlauf üorfommcn, Die \fi)u

lofopl)ifd)cn 6d)mierigfeiten fonnen erft fpater erörtert

merDen.

4) Die 23or|]ellungen t)Ott ?vaum unD 3eit fommen

in Den meiftcn ^H'ftimmungen mit einanDer überein.

*£ic entl;alten bet)Dc Die 5lnfd>iiiung cincß mannic^fal;

tigen 9leid)artigen in notbroenDiger 58erbinDung. ^\)x

CScbraud) in Der Srfal^rung i|T &af;er/ Da§ Durrf) fte
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Die ft9ÜrUcf)C fDntf)etifc^c ^-tn^cit atte^ gegebenen mait^

nid)falti(}cn möglich ivirt», 5^ic 2irf hex SScrbinöung

öe^ mannic^faltigctt ift in bctjDcn 23or(TeUun()cn ganj

Die mmii<i)Cf fk untccfct)cii)en fid) einjig hjMvM^p
t>cß mannid)falti9ctt» S)cßme(jcn fcnnen ton unß m<i)

attc 23cr^aItni|Te 0er 3^it im ^ilDe einer geraöen ^inie

i^orflcKen.

3n Svucfftc^t öelfcn aber/ nja^ ^ier i)crbuttt)ett mirö/

enthalt Die 3^1? <^f^ Si^^tt^ *^^^ @innlic()feit überhaupt

eine anfc^aulid)e SSerbinöung Der Q:>*if?cnj Der T^in^C/

fte enthalt Die S)H9Ud)feit Der SSeranDerung oDer t)om

@ct)n unD 9^id)t^fet)n Deflfelben S^ingeö/ inDem Dieö bei)^

Deö nacf) einanDcr jlatt finDen fann; aber fic enthalt

md)t unmittelbar eine 23erbinDiing mannic^faltiger @e^

genfTanDe, eine fo(d)c mirD uni? nur Durc^ Da^ neben

einanDer im ÜvA«mc anfc^auüc^, ^cpDc l^aben ein5)ian^

nid)fa{tigcö 5{jiJ^r_ein^ilD^r in OScrbinDung^ Diei^ i|^

bet) Der B'cit i>(i^ nad) einanDer Der Q:ji-ifJenj/ bei)m

Siaume Daj^ neben einanDer Der ©egcnftdnDc au(5er

une. 5ln|?att De^ Üiaumeß i|^ für Den innern @inn Daö

reine ^Se(b|!beivniptfci)n Die gorm Der 33or|?cUung feineö

ScgenflanDee, tveld)e aber feine 31nfd)auung \\t, 2)ic

9cbraud)lid)c 55cnennun9/ Die 3cit ifi Die ^t>\:m Dcö m
neru/ DerSiaum Dc^ aupern (Sinnes^/ i|Tnid)t rid)tig; Die

3citbe5ier;t ficf) ganj g(cid)mapig aufDenöinnüberr^aupt,

unD Dem Siaume entfprid)t für Daß ^n»^^*^' ""i* "^i*^ Selbf^'/

bemu|?tfer)n mit feiner 23ercinigung aller innern 23eranDe^

rungen im einen ^cf)»

5luf Diefc 5öcife liegen Die 23or(Tellungen üon 9vaum

unD 3^'it ale formen einer anf(t)aulid)en «öerbinDung
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allen unfern (Sinneöanfc^auungcn ju ©tunDe. Uebec

fie mu§ nun nod) eine eigtie .©^üiift^Äliölelt Der dinbiU

bungsfraft l^injufommen ^ um Die einjelnen ©inneßan*

fc^auungen Dutcf) Die ftgürlic{)e 6i)nt^efiö Der mat^ema^

tifc^en 2lnf(i)auun9 hierin ju fonfiruiren. Hm Die Ovt

ganifation Diefeö ?ßecmDgenö üerfle^en ju lernen, muf^

fentuir erpc^ auö Der bisl)erigen^efcf)reibung Der 23or^

iMungen öon 3vaum unD 3eit Den @a$ nocf) einmal

^erauö ^(Än: S)ie Slnfc^auungen Don Ülaum
unD 3^it enffp ringen nic^t Durcf) Die ^m;
pfinDung unD Deren ©inneöanfc^auungen,
fonDernau^einer6runDbe|?immungDeö@ei^
jleö, njelc()e nic^t erfl Durc^ Die Sm pfinDung
gegeben tt)irD, unD Die 3rn fd)auung Der fel^

ben untcrfc^ciDet fic^ aU reine Sinfc^auung
öon aller 6innej^anfcl)auung. 3^vcr)tmß müflen

njir Diefem öefe^ Das anDere an Die ©eite (teilen:

Sie Singe merDen unö in Der ©inneßam
fcl)auung, fo wie unö Die SSer^altniffe um
mittelbar jum S en?u§t fepn fommen^ nicf)t

alö in 3eit unD 3laum fonjlruirt/ fonDern
nur unter Den ^BeDingungcn einer jeDcrjeit

möglichen Äonfiruüion Derfelben in 3eit
unD Slaum gegeben, Die ^ontlruftion Uihfi
tf^üt Die ßünbilD ungeU'aft erfc in Den SSor*

(Teilungen Der figurlicl)en SScrbinDung oft
fogar »illf ul^r lic^ l;inju.

Saö erjlc öcfc§ mirD eben fo beriefen, mie wir

DieUrfprunglicl)fcit Deö reinen eclbrtbctt)u§tfer)nö gcjeigt

^abm. Sic 33or|^cllungen öon ^aum unD 3eit f5nnen

nicf)t juglcicl) mit Der (rmpfinDung Dem @ei(!e gegeben

njcrDen, obgleich fic er|! bct) ©elcgcnl;ct Der (SmpftnDung
Scicö Ätitlt L 2IjL

, \<2
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jum 33ett)u§tfet)n fommen, Denn (le bejie^en fic^ erjTlic^

auf jeDc in Der Smpfünöuncj gegebene 3infcf)auun9 unD

Dann auf Daö ©anje aller biefec 5lnfcl)auungett| fo Da§

fie t>ie jecf?teuten einzelnen ©egenllanöe Derfclben alö

6egen|Tant)e einer 5BeIt mit einanöec öecbinDen, 9lu*

§erDem fonnen mir ^ier aber nod) Den neuen ©runö ^m
jut^un^ t>a§ Die SSovflellungen tjon JKaum unö '^üt in

ii^rer Unenblic^feit, ©tetigfeit unD S^ot^menDigfeit meit

über Da^ in atter (Sinne^anfcl)auung ge^^TOc ^inauß

ge^eu/ fte müflfcn alfo au^ einer urfprünglicl)en S3efc^af^

fenfieit Oeö ©eif!eö entfpringeu/ unö öurcl)au^ uiiabr;an^

gig üon allem einzelnen Der ^mpfinDung iiatt finDen.

3eDe @inneöanfd)auung i(! nur auf Den 2lugenblicf i^^

rer ©egenmart befc^ränft/ Durc^ fic erfennen mir nur

t^atfacl)e unD Da^ unmittelbar mirflicf)e. S^agegen ifl

Die 2lnfc^auung öon Siaum unD 3^\t eine reine 21 m
fct)auung/ tt)clct)e t>icl meiter ge^t. 5!)ie @c^drfe Der

mat^ematifc^en 3eicl)nung, ^unft, $inie unD §ldcf)e

Deö ©eometcrß/ Die ©tetigfeit unD UnenDlicl)feit Deö

SKaumef^ unD Der 3cit fntD gar feine ©egenf^dnDe Der

2$eoba(^tung^ Der ßjrfa^rung, Der (Sinnei5anfcl)auung,

fie fonnen fiel) nur i)or einer ganj anDern, Der reinen

2infd)auungömeife jcigcn. t)ie @emi§l;eit/ mit Der mir

rucfmvutß in Die 55ccgangcnf)eit, tjormdrtß in Die fom;

menDe^ufunft fc^aueu/ Die @cmi§l;eit, mit Der mir^in?

ter jcDer ©rdnjc öon Der (Jrmeiterung Deö Diaumeß über

ftc l;inauß überjeugt finD^ fann gar nic^t Der @inne^;

anfd)auung geboren. Denn in Der liegt nicl)t<^ Dabon, fte

fommt cini^ig Der reinen 2lnfc()auung Der proDuftiDen

(EinbilDungßfraft ju , melct)e nic()t nur auf Daö etnjelne

mirflid)c bcfc^ranft ifl, fonDern ficf) in jeDcr l'ebre Der

reinen "lOtat^ematif ^ur ^Infcbaulicbfeir allgemeiner (3c<
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fe^e erweitert« (ihm mit Diefer reinen 5lnfd)auun(j legt

fid) Die ^-inbilDunggfraft Der 9}?at^ematif ju ©runDe,

unD bef^immt baDurd) Die Q:i9'entl)umlic{)feit Deö mat^ej

matifc^cn ?ß3i|Tenö^ njelcf)e tt>ir Die ^on(truftion ii^rcr

SSegriffe nennen. S)ie '3Rarf)tt>eifitng im einzelnen S3ep',

fpiel la§t unß l^ier Die ^hQlid)Uit Dee ^Begriffes im aß'/

gemeinen^ unD Die 3^jj^menDigfeit eine^ allgemeinen

©efe^eö erfennen. S^urcl) Die 35etracf)tung Dee einjel',

nen '^af}{enhe\)i]>\ciß überjeiige icl) mici) öon Der 'i^QÜy,

tt?enDigfeit eineö allgemeinen ©efe^e^ Der üiccl)nung/

Durcf) Die Setracl)tung Der einzelnen gigur an Der Xai

fei t)on Der B'vOtl;n?cnDigfeit allgemeiner ©cfe^e Der

3ei(i)nung. / ,.^.,.k..i.i*,^.j,^. /.y*/ /.• ">i>-

'h<xi jnjepte ©efe$ mar: 5Bcnn gicid) ?iaum unD

3eit alß allgemeine ©efe^e jeDer (Sinnc^anfd)aiiung ju

©runDe liegen, fo mirD Docl) t?or Der innern 2Ba^rne^'.

mung Die ivont^ruftion Der ©egenftdnDe einer 6inneöan;;

fc^auung nicl)t mit Der €"mpfinDung jugleid) gegeben,

fonDern fie fommt er(l Durcl) ^-inbilDungsfraft ^inju.

^ier if? eö freplid) einleuc^tenD, Daß wir in abotracto

mit Den 23or(tellungen öon '^\<s^\\x unD Stauer, fo wie

Die 93?at^ematif \\t braucht, ganj njillful;rlicl) umgeben

fonnen, inDem wir unjj-nad) Sr^eliebcn geometrifd}e3eic^'/

nungen entwerfen, aber in Der„wirllid)en SlnwenDung

aiif ^ie^ S)inge.auJer_jniJj,fdjeint_Diefe 23orrtellung ge^

wo^nlid) Dem ©inne unD nid)t einer eignen €inbiU

Dungefraft ju geboren. 3» '^^'^ ^()i*t f^"*^ ^^^'^ ^^^ ""'

fre 2Sor(tellungen üon ©ejlalt, ©r6§e unD (Entfernung,

furj alle 25or(^cllungen Der figurlicl)en SScrbinDung nid)tg

alö eine lebenDigc ©eometrie, weld)e wir ol)ne Darauf

ju acf)ten bejIanDig im i'eben mit (£elb)tt^atigfeit anwen^

Vi *
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t)cn. SMefe eigene S^dtigfeit Der (ginbilbung^fraft tt)irt>~

t)urcf) folgenbeö öeutlirf)ei* werben,

^urDen mit Dem ifiännic^fattigen , n?el(i)eö bet) öet

^mpfinDung in Dec 2tnfc{)auun3 öorgef^ctlt micb, jugicid)

Die OJerbinDungen Diefe^ mannic^faltigen in 9?aum unD

3eit üor Dem ^mn§t{ct)n ^c^ehmr fo njürDen Die ©e'.

genfTdnDe in Der @inne^anfd)^ung aud) fogleirf) fcf)on

al^ *in Slaum unD 3^it fonftruirt enthalten fepn, unD

mdjt nur unter Der iSeDingung einer moglic{)en ^on^

jlruftiott oDer 3uf<^nimettorDnung Deflfelben f!c^cn/ tt)elct)c

mir ^ittter^er erf! hineintragen müjTen. 3n U^^^ Sßa^r^

ne^mung eine^ ©egenf^anDe^ mü§te Dicfer in Diücfficf)t

Der jur ftgürlict)en 23erbinDung in 9?aum unD '^e'it ge^o^

rigcn ^rdDifate beflimmt fepn, @ef!alt/ Entfernung unD

alle ?8er5dltni|Tc Der Jage eincö Singet im Siaume mu§J

ten fd)on auö jeDer einzelnen 5Sar;rncr)mung ftc^ abne^^

men lajTen. Eben fo auc^ für Die3eitbertimmung. 2)ieö

ifl aber nic^t Der §all, fonDern Diefe Scflimmungen to\h

nen mir er|! au^ Der 23erg(cic^ung mehrerer SBa^rne^^

mungcn Durc^ 3^efle;ion ermatten. Eß fInDet ein Unter'/

fct)ieD jmifc^en Der ^tp^^-'^^ttflö" «^^ ^^J" ^^i^^^^ 9luffaf^

fcn Der Slnfc^auung unD Dem ^ncrfeniiejii^De^ ©egenjTan^

Deö in i^r ftatt. X)Uß fonnen mir un^ in fold)en %aU

len DeutUd) ntad)en, mo Die 6inneöanfc^auung nict)t ju^

langt/ um Die mat^ematifd)e 2lnfc^auung Deö ©egen-.

(TanDeö öoUjIdnDig ju mad)cn, oDer mo unfer mid^

fu^rUcf)eß Urt^cil jmifc()en Die @inne6anfct)auung unD

Die mirflid)e figürliche SerbinDung Der EinbilDungö^

fraft tritt.

33ci) Der 3c>tbe(limmung ifl eß überhaupt einleud)'.

tenD/ Da§ Der 6inn fie nic()t mit giebt, fonDern Daf? fie

erfi Urtbeil forDert, inDem mir, obne Die ur;r in Der
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jpanb ju ^aben, ober nad) Dcv @onne ju fc^cn, faum

um Die 5^auer einer SSiectcljIunöe beftimmt tviffen. 33et)

Der ^onftruftion im Svaume meinen mir wo^l gett?6^n^

lic^ @co§e, Sage unD (Entfernung ungefähr mit ju fc.

^en, in Dielen gallen aber lait ftcf) Die iMnfc^auung Doc^

nic^t öottenöenr oDer tt?ir irren un^ gar, unD fonnen

Darauf finDen, Da§ Die «BorlleEung Dorf) üon unfrer

@e(bf!t^dti9feit unD öon unferm Urt^eil ahf)an^U 3m

Slaume fonnen mir unö Die mannic^faltigen 5Ser^a(tnijTe

mannicf)falti9er ©egenftanDe nac^ jmei) S^imenfionen oDer

an einer g(dc()e üorfTeüen, Die Dritte S)imenfion ij^ Die

S)imenfiott Der (Entfernung öon mir, waö ic^ alfo t)Ott

einem ©tanDpunfte anfe^e, unt) o^nc fic^ freujcnDe

SBcrocgung, wogegen irf) nic^t in Bewegung bin, Da^

i|t mir nur ^inldnglid) jur ^on|?ruftion in jwep ^i;

menfionen unD nict)t nad) Sänge, breite unD £>icfe gcge?

ben. S^a^er j. SS, Die 5D?6gIict)feit eine^ (Stmdf;lDeö,

ttjelc^ciJ mir auf einer gldct)e eine ganje (BegenD Dar'/

f!eUt, fo wie id) fie öon einem ©tanDpuntt aus fe^e*

(Eben fo unfre SSorf^eUung üom gejtirnten ^immel, Da

wir unfre «Bewegung in 9vÄcfftd)t Der 6terne nic^t Wa^r'/

nehmen, fo fe^cn wir nur £id)tpunfte gejtreut auf Die

§ldd)e einer ^or)len ^albfugel, wurDe hingegen ^iet

Die 5lonjlru^tion im 9vaume Durc^ Den 6inn mit gc^

geben, fo mü§ten wir Die ©terne a(ö 5Beltf6rper, unö

alle söcr^dltniffe Deö ?ffieltgebduDeö mit einem ^licfc

anfd)auen»

g^od) Deutlid)er wirD Die @ad)c DaDurcl), Da§ wir

in Diefen SßorflcUungen Dem ^rrt^um unterworfen flnD,

DaDurd), DaO optifd)cr33ctrug oDer überhaupt fogenannte

@inncntdufd)ung ilatt finDcn tann. t)ie bej)Den 6inne,

tcrmittelll weld)er wir jur matl^cmatifc^cn 3infc^auung
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gelangen
I fint» 'covjuglic^ Die $Beta|tun(j unD öai5 ©e-,

fi(i)t. 25on bei}Den gicbt c^ me^vccc bekannte gadc Der

2dufd)un3. gut Die ^etaltuu^ if! Da^ befanntc|Tc, wenn

y.'V/^'!/^ iw«" ^^"^ ^^<^i"^ ^ugel jmifd)cn jwei; über einanDer ge^

.,^<.„.i<;.-fc^Ia,9ene ginger fa§f( unö auf einer garten Unterlage

"^..adrij I)in iinC) ^er roüt. ^l'idt man weg, fo meint man jwep
(^*a,^ j^ugeln ju füllen, jwifc()en Denen man Durd)greift, unö

..-4^ öoö Deßf;a(b, weil ieöer ginger nur eine f)albe ^ugel

nif/it, wir aber Diefe Duvd) Di? (Einbilöungßfraft wegen

Der ungew6^nlid)cn £age Der ginger nid)t jufammen,

fonDern au0einanDer fonflruiren, unD fo auß jeDer /palftc

eine eigne ^ugel entwerfen, anf?att fie ju einer ju öereij

nigcn, gür hai 2luge ftnD tiele gaUe begannt« Sßir

fcf>en oft einen ©cgenfTauD auQ Der gerne für ctwaß an^

Dere an, o.iß waß wir nad;f;er finDen, wir irren unö in

Üvürffic^t feiner ©rojie unD (Entfernung. Sin anDcrmal

fef;en wir ein ®emaf;(De für ein ^^aereüef an, ja bct)

einem grau auf grau gut fd)attir£cn ©cma^lDe fennen

wir bcffimmt Die t)it1anj ncr)mcn, in we{d)er unfer llr^

t^cil noct) unbeflimmt bleibt, ob wir etn>aß wirHic{) ct^

^o^teß oDer cfmaß gcmaf)(te0 fernen. 5lel)nlic^ ijT Der

galt mit gcometrifd)en giguren üon Körpern, Die wir

Durd) (Bewof;n^eit auf Den erftcn Slnblicf nid)t aH f{a(i)t

3cic()nung, fonDern gleid) alß' jlbrper wi[Uüf)rlicf) an;

fc^auen, unD wo wir uni? ©ewalt antf;un muffen, fic <iU

bloüe (^bewc ju betrad)ten. 3'Jod} befannter finD Die gro^

§ere (frfd)einung Deß ^DionDcJ am /porijont alß ^od) am

^immel, unD Das großer fd)cincn Der @egenflanDe in

^ebel unD I>amnierung. ü:nDlid) Dao SiuffallenDfte uon

allem i(f, Da§ wir eigcntüd; eine Doppelte etwaü^ üerfd)ie^

Denc 9lnfd)auun9 Der £)ingc Durd) Die 3lugcn erhalten,

inDem Da6 eine 5luge anDerci ftef^t alö Daö anDere, wir
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cerciuigcn Dieß aber gewo^nlic^ auf Der (Stelle nur ju

einer mat^cmatifcf)en 9(nfc{)auim9. (3" ^^^ ^^pfiologie

mtrö bet) Der S5etrac()tun3 Der Korrelation Deö 2luge6

mit Der i^m entfprecf)enDen ^mpfinDung unD 6inne^an'/

fi)aitun3 (jewo^nücf) gefragt: SBie fommt e^, Da§ wir

tu ©egenftanDe aufrecf)t fe^cn^ Da Docl) Daö S5ilD auf

Der Silet^^ant umgefe^rt liegt? unD tt>ie fommt eßi Da§

wir mit jnjei; 2lugen nur ein 25ilD fe^en? £»ie richtige

SIntmort auf erflereö i|?: jene umgefe^rte ^age finDet nur

für Die 53ergleicl)ung De6 55ilDe^ im 2Uigc mit Den ©e^

gen(TanDen Drau§cn |!att; mir fc^eu aber nic^t Durd) Diefe

9Sergleid)ung, fonDern nur Durcl) Daö ^ilD für ficf), in

Diefem fmD alle gegenfeitigcnSSer^dltniffe richtig/ Die ge?

nannte ©d)it)ierigleit ftnDet alfo gar nic^t flatt. ^n

9vücffic()t Deö iiWeii)tcn aber mirD je|t öon Dielen ^f;9fi'/

ologen Daß gaftum felbfl abgeftritten, fie bel^aupten, mir

befamen im gcm6^nlict)en pufr^nD Der2lugen nid)t jmet),

fonDern nur eine (SmpftnDung. 3^ur menn Der gefunDc

fc^ielt oDcr Der fc{)ielenDe Die 2ifen parallel richtet/ hc',

fommc er jmet) (EmpftuDungeu/ Dann fe^e er aber aucl)

Doppelt. 3^ie (Srflarung mirD fo gegeben. S)ie iBm
neöanfc^auung entfpricl)t nid)t unmittelbar ter ^Icijung

Der 9^e$^aut/ fonDern Dem in Dai^ ©er;irn fortgepflanj^

ten SinDrucf auf Den ©e^e^ugel. S'^öcm (£el)e^ugel

cntfprect)e Die eine ^alfte Deei föefic()tßfelDeö, unD bep

X^ieren, Deren bepDeSlugen einen gemcinfcl)aftlicl)cnX^eiI

Dcß Q)eficl)tfelDe^ traben, porjüglicl) alfo bepm 93?cnf(^en

Diene Die Kommiflfur Der Sef)enerücn Daju, um Diefe

23erDoppelung in Den 6c^el)ugcln außiuglcicl)en. 3»"t

3$elege ful;rt man DieS5eobacl)tung an, Da§Die^emioptc,

(eine itranl:l)cit, in Der Der Äranfe jeDen ©egenjTanD,

Den er anfiel)t, nur ^alb fel)en fann) t)on l'a^mung oDer
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23er^dftung te^ einen ©e^el^ugelö ^ertu^ce. S^iefe S5c'/

obad)tun9 |!immt ahtv nic^t mit Dec uecfuc^ten €rfla^

tung. ^^ac^ leitetet mü§te e^ im genannten gaUe Dem

^ranfen öorfommen, aU fonne er nur ein Sluge hvan

c^en, unt» nic^t fo/ njie eö njirflic^ 9efct)ie^t» 3^ic^t Da^

©efic^tefelö überhaupt, fonDecn öaö ^albe ©eftd)t6felö

jeöe^ einzelnen Stuge^ fuv firf) ift öevDunfeft, 2luc^ giebt

eö anDere ?8erfuci)e^ Die genau entfct)ei£)en , ba§ fid) Die

DCeijungen bepDer Slugen fucöen 9emcinfcf)aftlid)en S^eil

Deö ©eftc^tefelDe^ nid)t fcu^cv vereinigend al^ fie Der

GmpfinOung entfpred)en^ j, ^. fonft mü§te man, wenn

man t>aö eine Siuge gan$ mit einem t)urc()fcf)einent)ett

blauen/ Da^ anöere mit einem &urc()fd)einent>en gelben

©lafe he\>cdtf am einen Snöe gelb/ in Der COvitte grün,

am andern (Snöe blau fe^en, iuaö abcx nicl)t gefd)ie^t/

fonDern bet)t>e 6d)eiben Oeö blau unö gelb liegen fc()arf

begranjf neben einanOer. ß;ben fo/ menn man gegen

öaö Hct)t gefef)rt Die klugen jumacl)t/ ein^fo beDec!t/ Da§

man fcl)njarj fie^t/ bai^ anDeve aber i)a^ rot^ Deö Durd)^

fcf)einenOcn 2lugenlieDe(? fe^en la§t/ fo liegen n?icöer benöc

6cl)eiben o^ne SSermifc^ung neben einanDer. S)er (Sinn

giebt un^ alfo allerOing^ für jeDei^ 2luge ein eignem? ^'üt>,

unD Die SSereinigung mad)t fiel) nur Die SinbilOung^*

fraft.)

Unfer (Sa(^ wurDe uberl;aupti\)eit einlcudjtenber fct)n/

wenn mir nid)t Durd) ©en?ol;n^eit lernten Die ivonjlruf^

tion De^ gegebenen mannid)faltigen meit c^er ju ©tanDc

ju bringen/ alö {ic Durd) Daö im einzelnen galle unmit^

telbar gegebene mirllid) beflimmt i|]. 60 jeid)ncn mt
und j. 5?. bcom erfien Slnblicf auß Dem unbe|limmtcf?en

garbenfpicl ^aufer/ ^erge/ 5löalDcr/ 5l"ff^r <^i»<^ 9«»"i^

föcgcnD — roo n>ir/ ivenn Der (Stoff unö unbcfannt
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ttjdre, auö Dcmfelben gar mct)t6 $u ccfennen öer/

mod)ten»

öieö tt>irt> Denn aud) Die Urfaci) alleg optifc^en 55c^

tcugl unö attet Sdufc^ungen Dutd) Den ©inn, InDem wir

in unfce 2lnfct)auun3 bepm erfreu 2{uffa|Teu weit mel^r

legen/ aU in Dem^ Deflfen wir un^ wirfUd) bewu§t ftnD/

nod) liegt, 3. 35. Die @ro§e De^ 3DtonDe^ ijl in Der

blo§en 3lnfct)auung Deffelben bepm SInfang gar nic^t

bcfümmt, id) fe^c i^n nur unter einem gewiffcn @e^e^

mnteif Durc^ we(cf)en ficf) feine @r6§e crfl beflimmen

Id§t/ wenn Die (Entfernung befannt wdre, SlUein ic^

fiabc mir angewohnt/ bcpm Sinblicf eine^ ©egenf!anDe^

mir gleich aud} eine gewijTe anfc^aulid)e 55orflelIung öon

feiner ©ro§e unD (Entfernung nac^ einer ungefähren

6ct)d$ung ju entwerfen — in Der finDet Denn aud) ^tt'.

t^um UtL

§ 40.

söjit atte Diefem wirD e^ Denn alfo Deutlich fet)n/ Da§

unfre 23orf?ellung Der figilrlid)en f9nt^etifd)en (Einheit

gro§ent^eilö öon Der wiüfü^rlid)en 3icfle;;ion abl^dngt^

unD nid)t in Der SmpfinDung mit gegeben wirD. 9^un

mujTen wir aber auc() Die i£(iö)c wieDer geraDe umfe^^

reuf unD ton Der anDern 6eite feigen , Dai Diefc 9Sor'/

(Teilungen Der p»^c>öuftit>en ^inbilDungefraft Dod) uu'/

moglid) üon Der willlul)rlid)en 9veflej:ion abl)dngen fon'/

ncrif Denn nur DaDurd) fann Der ^iDerfpvucl) einer ge?

wijfen iDeali|Tifd)en falfd)en53orllellung gehoben werDen.

2ödren Diefe 23oc)lcUungcn Duvc^ unfre ?iÖillfu^r be^

llimmt/ fo konnten fie un^ nid)t 3infc^auungen einer

^clt au§er unö geben
, fonDern nur 23or(TeUungen einer

üon unö felb|t gemad)tcn/ erDid)tcten OrDnung Der
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Dec prroDuftiöcn dinbilöunggfraft f;at biele -^p^Uofo^

p^en eben auf einen foI(i)en miDerfinnigen ^i^^fl^i^ntu^

Dingeti'ieben, Der jii gar feiner 2öa^r^eit me^r gelam

gen f6nntc,

t)iefe unfre bepDen 3lu^einant)erfe^ungen mujTen

Die 2;i)eorie Der proDuftiöen QünbilDungefraff nad) ent'.

gegengefe^ten ©eiten gegen einfeitigen Smpiri^mus unD

gegen einfeitigen Dvationaliemuö rechtfertigen* ^i^^ß^'^

pirij^e ^^iIofopf;ie fanD in Diefen matbematifc^en 2lm

fd)auungen Den erfreu unD aijgenfd)einlid)(^en ^iDerfpruct)

gegen i^ren ©runDfa^, Da§ aüH unfer 53or|Men nur

?DioDiftfation De^ (EmpftnDenö fep. 9)ian ftnDet bei) i^Xr

Porjuglic^ bet) SonDillac, inelc ^emdjc, Diefe (Sc^mic^

rigfeiten ju überwinDen/ unD Die »öorftcKungen bon

Üvaum unD 3cit fclbft nur auß Den 53er^altni|fen Der

(JmpfinDungcu ju erklären. t)iefe aUc merDen aber nict)t

gegen eine Deutliche UnterfcbeiDung unfrer reinen Ulm

fci)auungeiveife, (j. $, ber) geomctrifcf)en jvonftruftionen)

üon Der einpirifcf)en in Der (E-mpftnDung aufkommen/

Denn mir fonnen une Dod) \nd)t Durc^ ©emobn^eit auö

(iL'mpfinDungcn Die notfjan'nDigen Ucberjcugungen Poit

S^ingen bilDen, Die Durct) (rmpfinDung gar nicf)t waf)!'/

genommen merDen, mc j. ^. Die ©efe$e über fd)arfc

3eid)nungen »on Linien unD ^infeln o^ne allen ge^j

ler. 31uf Der anDern Seite mii;braud)t aneDer Der JSj;

tiou^liemuüJ Die Unab^dngigfcit Diefer «Öoniellungßart

öon Der (EmpfinDung; unD Die n)iUfü^rlid)e X^atigfeit

Diefer (JinbilDungefraft für feine einfeitigen ^ln{id)ten.

©0 mill j. 5^. ©d}clling alle ^li3al)rl)eit Diefer (i:rtennt>

ni§meife ableugnen, unD f?eUt fie al^ ein blo§ imaginirj

tei 6piel unfrer 23ori{eUungen üor, i^on Dem fid) Der
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^r^ilofopr; ju befreien l>abe. S^agegen muJTen tvir tt>'w

Der Die unmittelbare ^^ot^njenöigfeit Der ^at^(mat'it

in (2d)u$ nehmen, 5Kie foUen n?it abec Den 5BiDen

fpcud) Diefcc jwer) ^el)auptungcn Dev 5Bilifü^rlic^feit

unD öe^ unTOillfu^i*licf)en Diefev S^orfleUungen aufgeben?

?0?an nennt Diefeß 25crmogen wegen feiner (Selbjl^

t^atigfeit mo^I gar fcf)affenöe €inbilDungßfraft, aha fo

in^tig if! fie nid)t. 3^ieman£) fann öor 3rft^"iti unö

§ef;lcr fo ftd)er fepn, al^ n>er ju fcf)a|fen vermag/ Denn

Der giebt feinen ©efct)bpfett Die Diegel Deö ^afepn^ ja

felbft, tt>er njill i^n alfo De^ ge^ler^ jei^en. 533ir aber

fehlen mit unfrer proDufti^en (SinbilDungefraft oft ge^

nug, n?ie Der optifc()e 35etrug au^meift, oDer ein anDet'/

mal if! Die (^rfenntni§ nid)t l;inlanglid) beflimmt, um

Die ^onftruftion ju loüenDen/ ttjir mu§ten m\^ mit ei^

ncr f;alben 5von|lruftion j. 25. bat) Der 3fid}nung Der

(Sterne an Daö ^immelßgemolbe bereifen. 2)iefe ^m
bilDungßfraft ift alfo meit entfernt eine fd)affcnDe ilraft

ju fct)n. ^^K ma^reö SBefen la§t fic^ eben au^ Dem

jule(3.t bemerkten DeutUd) mad)en. 9i3enn Die miöfu^r?

lid)C 2l)dtigfeit bei) Der jvonjlruftion Der ftgürlid)en 35er'/

binDung De^ ^i^^'^f^unii? unD Der Unüoll)lanDigfeit gejie'/

l^en werDen tamif fo fommt eö l)ier auf jmet) tjcrfc^ie^

Denc Siegeln an, nad) Denen unfre ?öor|K'Uungen erfol'/

vjen, '?ilad) Der cijKnj.vej^l üerfuc^t unfre (SinbilDungj^* \n

fraftmit oft ivillfuf;rlid)er'2:i)atigi:eitfic^ einc23or|]eUung

üon Der ivonffculiion Der £)ingc in ?iaum unD ^cit ju

mad)en/ Dabep erfcnnt fte abcr^nod) ein au.ii,cii£l»SgJ[ei& //

Der 3:ßal)rl)eit an, nad) meld)em Diefe jvonjlruftion eigent^

lid) JU mad)en fci;, wclc^eö fic ober junjeilcn nic^t \?oüi

iiaw^U} ju crreid)cn uermag, in Diucffid)t Dc|fcn fic ju^

ivcilcn gat fe^lt.
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5Bo^in geboren nun Dtefe 6ei)t)en Siegeln? 5öiv

weröen i^r 33ei;^a(tni§ t)er|!e^en, wenn mir auf öa^ @c^

fe§ öe^ innern ©inne^ S^vucff^t nehmen: £)a^ 23ot^

l^anDcnfei)n Der S^dtigfciten im ©eiftc ifl mit Dem 3$e^

tt>u§tfet)n Derfelben nic{)t einerlet) ^ eö mu§ erj! noc^ ein

eignet 2Sec^dItni§ jum ^Bermogett Der 6e(bf?erfenntnt§

^injufommen/ Damit wix i>aß mxHid) in un^ finDen,

voaß fonfl nur Dunfel in une if!» tiefes SSermocjen Der

(Selbf!ei;fenntni§ i|! feiner ©runDlagc nac^ innere @inn'.

ü(i)k\tf mirD aber Durd) Den Sinf[u§ Dei^ SßiUen^ in Der

9vePe;ton jur öoUj^anDigen @eIbfIbeobacl)tung au^gebtf^

t)et. Qrben fo/ n>ie mir bei) Der 9lffociation Der 55or|!elf

lungen t)Ott Dem, waß {id) unmittelbar üor Dem innern

(Sinne jeigte, ju Dem tiefer liegenDen ©efe§ Der repro;

Duftiöen ginbilDungsfraft übergeben muflfen/ fo müjfen

mir nun aucf) ^ier bet) Der proDuftiten SinbilDungßfraft

unterfcf)ciDen/ maö Dem innern SSieDerbeobac^tung^öer^

mögen unD maß Der ju ©runDe liegenDen beobac()teten

^rfenntnijj gcI)ort. ^ie (Sd)micri9feit i|l aber ^ier, Da§

mir Die @clbriteobad)tung geraDc auf i^rem Uebergang

t)om innern (Sinne jur 9xcfle;:ion treffen, ^er SlueDrud

proDuftiüc SinbilDungefraft xfl Dem gemd§ jmepDeutig.

Sßir fonnen Darunter i)cr|lc^en ^aQ 3Sermogcn mat^ema^

j- tifd)c 2(nfc{)auungen Don Siaum unD '^c'xt unD Der figur^

liefen 23crbinDung Der I^ingc in il)nen, ju ^abcn, oDer

aud) blofj Da0 53crm6gcn Diefcr matr)ematifd)en 3(nfd)au^

ungen, fo mie fie in Der 53ernunft liegen, u n ö n u r m i C/

Der bcmu§t ju mcrDcn, fie in unö mal^rncl^men

ju tonnen, '^lad) Der erfreu ^.^cDcutung alß unmittelbar

reo 33ci-m6gcn Der mat^cmatifd)cn 9lnfd)auung i)T fte eine

urfprungUct)c i£elbntl)dtigtcit Der (l-vfenntnißfraft, Da«

S5crmbgcn Der anfd)aulid)en C£-inl)eit unD S3crbtnDun3
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felbft, moDucc^ von Die reinen 2(nfrf)auun9en Des iRaw.

meö unö Der 3eif befi^en, unD in n)eld)em aud) Das @e'.

feß aller fi9Ürlid)en SerbinDung enthalten iit. Die Z^c,

orie Diefe^ ^DermDgen fcnnen mir erfr fpater in Der S;^e^

orie Der Sin^eitunD ?8ecbinDung öoUenDen. 'ulad) Der an'/

Dem S5eDeutun() ^ingecjen allein fommt i^r Die n?il(fu^r^

lid)e Zf)ät\QUit ju, Durd) Die wir uns Der einzelnen ftgür?

lid)en SSerbinDungen ben;>u§t merDen, inDem Die (Selbflbe^

obad)tun3 firf) jum ^^ei( nod) Des innern Sinnes beDicnen

fann, oft aber auc^ Der ?vef!c;ionbeDarf. t)ie..t^ininr4).att^

Iid).e.,mat§eraiiti4lilc_S.tfettntniJ.- if? Die auf ?vcgeln ge^

brarf)te S5eobad)tun3sfuntT Der proDuftiüen SinbilDungs;

fraft, Durd) fie fcnnen wir uns am (eid)te|ten orientiren,

wie wir etwas unmittelbar fc^on in Der SSernunft gege^

beneö nur wieDer auffinDen unD beobacf)ten» gür Das

unmittelbare Sßermogen f5nnen wir ^ier fagen: SBer

©egenftanDe nur aus ^wen (StanDpunften gefe^en ^af,

irn Deffen 6ei|l ift (bis auf Die ©ranje Der 3)?angel^af^

tigfeit feiner 2iugen) Die ganje ^onftruftion Derfelben

nac^ @r6§c, £age unD Entfernung öollfIdnDig. Die^

la§t firf) jeDem Dcutlicf) mact)en/ Der nur ein wenig @eo'/

metric ücrfle^t. Denn öon einem (StanDpunft jum an'/

Dem \)abt irf) fommen muffen , id) fenne alfo i^re (inu

femung, unD fic mag fo flcin fenn als fie will
, fo f)abc

\d) ^ier eine bcfanntc StanDlinic, t>on Deren bet}Den (EnD^

punftcn fid) gcraDc £inien nad) jeDem @egen|ranD unter

einem bejlimmtcn S3infel anlegen; icf) fenne alfo fiir Die

?age jcDcs ^Hmftcf, Den id) au^ jwep (StanDpunften am
gefe^en ^abe, jwep QSinfel unD eine (Seite aus einem

Xriangel, DejTcn (5pi$e jener ^unft i|1, feine (fntfemung

unD £age ift alfo in meiner unmittelbaren mat^ematifd)en

2lnfd)auun9 gegeben. 5Kir fcnnen fagen: es liegt in

k
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unfcec 33Ct;nunft/ Durcf) jtvei) ^.Micfe narf) Dem gefilmten

^immel Me Q;rfenntni§ Der @c6§e, €*ntfecnung unD Den

^altni§ma§i9en Sage aüct SBeltfbrper, Die id) fe^e, nur

Die (Selbrtbeobac{)tun9 Der Sleflejcion iff ^ier begrdnjt/

inDem ic^ Die Unterfc{)ieDe nur biß an eine beflimmtc

©rdnje ju metTcn üermag. 2öer nur menigemal Durd)

Die guten ^nf^rumente eine^ /perfc{)el oDer ©d)r6ter Den

ipimmel beobad)tet f)dtte, Der befd§ein Der unmittelbaren

Dunfeln 5Sor(lellung feines ©eifleo Diefelbcn af?rcnomifc{)en

j\enntni|fe mie jene, 5^ie Ucbcrlegen^eit jener aber läge

nur in Der iUußbilDung i^rer innern felbrtbeobad)tenDen

9ief[e;:ion,

2iuf Diefe2Beifei)erfct)»tnDct ganj Dai? miDerfinnige,

njelcf)eö in manct)en 3infid)ten öon Der proDuftioen (rin^

bilDungefraft liegt, ^s^xc n?iüfü^rlict)e S^dtigfeit giebt

uns feine neuen S-vfenntnijfe, (onDern ld§t un^ nur

fo(ct)e bemerfcn, we[d)c unmittelbar fii)on in uns liegen.

3^r ju ©ruuDe liegt aber ein unmittelbarem? 5]crmegefi

Der mattem atifd)en 2lnfct)auung, weld)eö mit einer ur^

fprunglid)en 6elbfltf)dtigfeit Die gorm an unfre 5lnfd)au'.

ung gicbt, in Den 9lnfd)auungen i^onDxaum unD -j'-it"»iD

Dem ©efeßc Der figürlid)cn S^crbinDung.

I)ie Q;inbilDungöfraft in Der SScreini'.

gung ibrer bepDcn ?S er mögen.

§. 41.

5^ie (E-rfd)cinungen in Der innern ?Ratur/ Die wir

gembl^nlid) Der (üinbilDungßfraft 5ufd)reiben; foa>pl;l im

2)enfen al£l im 2)id}ten geboren i^r meifl in Der 55erei'/

nigung i^rer bei)Den 93erm6gcn. DveproDuftiüe unD pro^

DuftiDe (£-inbilDung finD aber uon gans üerfd)ieDenem
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Ucfprunge. S^ie ck^c if? cigentlirf) Da^ SScrmcgen De?

9eba(i)tni§md§i()en ©ebanfcnlaufe^, Denn i^r gebort Die

©eDanfenöJToctfltton, unD Durc§ Diefe tt>irö eigentlich

Daö ganje untuiüfu^rürf)c (Spiel Der SSorfteüungen 6e;

megt. 3!)ie proDiiftiö,e QrinbilDutig hingegen giebt einen

ganj neuen 31nt^cil jur €rfcnntni§ in Der mat^emati^

fcf)en 2infd)auun9 ^inju. ?Bie fommt es nun, öa§ Diefe

jtuet) SSecmogen, Deren Urfptung fo t)errcf)ieDen i(?, Doc^

in fo genaue SSereinigung fom.nen , unD faf! immer in

unferm 3""^*^" ^li^ einanDer fpielen? ©aDurd), Da§

Die repvoDuftiöe SinbilDungsfraft Durc^ Da^ iSpiel i^rer

Sljfociationen jum %kBMU'i.9MP(y^MBf '^^^^ l^^ f"^^^

motifirenDcn ^inbilDungefraft mirD. S^urd) Da^ (Spiel

Der Siffociationen njerDen Die SorjteÜungen auß if;ren

erllen 33erbinDungen ^erauijgecijTen / es entf?e^f S;tcn^

nung in i^nen/ wir jTcllen bloic X^eile aui gegebenen

QrrfenntnitTcn mieDer t?or/ mir erf)a(ten b(o§e3Sor(teL'

l u n g e U/ p r b l e m a t i f c^ e 23 r |T e H u n g c U/ Die nicf)f

fd)on grfenntniffe finD, 2)ie SSernunft i|t unmittelbar im*

mer (£rf enntni§h*aft, fie fteUt Das^^afepn beflimm'.

ter ©egenf^anDeoDcr allgemeine ©efefee t)or/ unter Denen

Diefeß 11 c^t. I)urd) Die abrrral;irenDc2i|fociation hingegen

njerDen einjelne ?Sor{tellungen aus Diefen €rfcnntni(fcn

getrennt, unD fommen fo für fid) jum S5en?u§tfei;n.

t)aDurcl) erl)alten mir Die Cj;c{^»U^ojc|t.ellungejt/ , tt)elcl)c

mir a]^^Ui;)er_ in Der t)icl)tung oDer «[^^^crfmal^le im

2)enfen anmenDcn fonnen , of^nc an Die f^renge 3{egel

Der anfcl)aulic^en (£rfenntni§ gebunDen ju fei)n. 6o er*

galten mir in Den anfcl)aulid)eii (SinbilDungen t)on @e^

genflanDen, o^nc i[)re ©egcnmart/ fold)e losgeriffene

55orf!ellungen , melcf)e nicl)t mie Die unmittelbaren @in^

ne^anfct)auungen nur in Diefe befrimmte^rfenntnilfe Deö
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einzelnen ©egenfranDe^ ^e^hxcn, fonöctn mit Denen tt>it

im 2)enfen iinD 2)ic{)ten fi'ej)et fpielen Tonnen. S^ie pro?

// öuftiJ?e €in6ilDun(j legt nun unmittelbar Die formen i^rct

„ figürlichen SSerbinDung an Die ©egenfIdnDe Der @inne^^

j,
anfc^auungen felbff, nacf)^er aber tt?erDen i^r auö:) eben

^ fo jene SilDer Der ^-inbilDung jugefü^rt, unD nun giebt

fie aud) Diefen i^re gormem unD vereinigt fid) Darin mit

Der reproDuftiöen (ginbilDung^fraft in attem ^cnUn unD

S)ic^ten.

2)aö a^ermogen ju abflra^iren oDer aSorflellungen

ju ^oben, njeld)e nicf)t fc^on (£rfenntniffe finD/ gel^ort

Der reproDuftitsen Q;inbilDun96fraft, inDem aüe Diefe

55or|leltungen bep Dem unbcftimmter «jerDcn Der <ixm

nerungen Durcf) Slffociation mß Dem Srfennen entfprim

gen, feine bef!immte(le 2lnttjenDung aber mact)t ftct) Durc^

Den 6c^ emati^mu^ Der (SinbilDungefraft/ inDem

eß unß Die ©c^emate ju allgemeinen Gegriffen liefert,

€^giebtgen?ifreanfcf)aulid)e 9Sor|teUungen in un^z njelc^e

nicf)t auf einen bellimmten ©cgenf?anD ge^en, fonDern

eine unbejlimmte 3cic()nung fcl)n)ebenD jmifc^en fielen

S5ilDcrn enthalten/ njelc()e Der S?c|limmung cinci? allge;

meinen ^egrijfeö cntfpred)en. Q:ine foId)c 23or|^cUun3

if? j. S, Die eine^ ^fcrDe^z eine^ 3:ifc()e^, Der ©efct)Wim

Digfcit/ Der 3^^ 7 überr)aupt, uerniDge Deren id) Denn

im einzelnen galle Diefe^ bejTimmtc Xr)ier ali^ ein ^ferD/

Dicfe6 befümmte 2)ing alö einen S^ifd), Diefe bef^immtc

9lnjal)l geraDc alö fieben ancrfenne. ^iefe 23orl!el^

lung f;ci§t ein 6cf)cma Der (finbilDungöfraft, Durcl) fie

legt ficf) Die (SinbilDungiilraft üorjuglicl) Dem willfü^r*

Ud) DenfenDen SScrf^anDe unter, mir njerDen fie Da^ec

crft bcpm logifcf)cn (BcDanfenlaufc naf;cc fcnncn lernen.

(§. 56. u. f.)
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X>k ^ercinicjung be«)t)er 23erme()cn Dcc^SinbilDungö*

fraft mad)t fid) alfo DaDurc§ , öa§ Die proDuftiöc i^re

gönnen aud) on Die !5i(i)er Der repcoDuftit>en bringt/

tt)ie an (SinneSanfc^auungen/ Dann abct if}xc fit9uclic{)en

SSecbinöungen aiid) n?ieöec Den ©efe^en Der 5i(fociatiott

untecnjorfcn fmö , mc aUe 2Sor)tetlun(jen. Diefes öer^

einigte 6piel entlehnt Den Stoff feiner 2Sor|tettungen

t)om (Sinne, fommt aber and) mit i^min unferm Innern

in ©egenfa^, inDem Dem Sinne Daö 2Infct)auen/ i^m

Da^ ^^antafiren gebort. 2(uf Der anDern Seite

tt)irD Dieß Spiel glcid) tjon Der tt)illfü^rlid)en S^atigfeit

Des 2Scr|!anDeö in 3Infpruc^ genommen unD mannic^faU

tig moDiftcirt, fo Da§ fic^ ^ier Die öerwicfeltjlcn (ix\d)cii

nungcn Der innern (i:rfa^rung jeigen.

^ier pereinigt fid) fottjo^l im Denfen aU im S)ic^#

tcn immer Die Slffociation Der reproDuftipen mit

Der Kombination Der proDuftiöen €inbilDungsfraft,

^ie Sljfociation Der 2SorfTellungen ift eins Dernjic^tigften

COJomente in unfcrm ganjen innern Seben» ^em ©raDe

nact) fann (^^arafter, 33eriranD/ ©eif?/ SinbilDungefraff

u. f. n?. in einem ?9ienfcb;cn ftdrfer fej)n ale im anDern^

was aber tt)irflic() Der 2irt md) Da^ I)enfft)|lem Deö ci^

nen, t)on Dem Des anDern unterfd)eiDet, i(t faf! einzig

Diefe Sljfociation» Sic n>irD Durct) Die ganje ©cfct)ic^te

unfcr^ innern £ebcnß, Durcf) fleine^ biß jum fleinjten eben

mie Durcf) Daß gro§c in jeDcm ©eifrc auf eine anDerc in^

DiöiDuellc ^eifc außgcbilDet/ unD DaDurd) njirD Der in^

DiöiDuelte ^ug öcr 2s3unfct)e unD SegierDen, Der $cur'/

t^cilungßweifc unD Der SBeltanfid)t Deß einzelnen ba

ftimmt. ^l)u 2.^eftimmt^eit unD i)vcinf;eit mac^t jum

gro§en 2)enfcr; il)rc ?iein^eit/ Starfc unD l'ebenDigfeit

jum 2)ict)ter, unD Die Ucbermac^t einzelner 3(|fociationen

Siifd Äcitit I. Zf)l. J3
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über Die miHfübrlic^e "l^aü^text Des 5Sec|tant>ce gicbt t)ic

fi;e ^s^ec Des SBa^nfinnigen. 5ßer E)a meint burd) bie

gvej)]^cit Der 9ief(e;ion Die ©enialitdt unfver S)enfer unb

Dichter in eine ganj anöere ^o^ere (gpfiare ju ergeben. Der

irrt cjav fe^r/ eß i|t DajTelbe Spiel Der SljTociationen, wa^

^ier 6i)f!eme Der ^iffcnfc^aft unD iDcalc (2'd)6n^eit/

Dort Den gemeintlcn Sraum l)ert)or3e^en Id§t, ^ier unD

Dort be^errfc^t Der gleiche CO^ec^aniemuß innerer B^atiir^

gcfe^e unfern öeDanfenlauf/ Die grep^eit Deö 25crf^an'/

Des rei§t fid) t)on Diefem ?9?ec{)anißmu6 nirgenD^ loß/

fie fann nur Slfifociationen lenfen unD leiten , nie aber

unabf^dngig öon i{)nen ©eDanfen oDer S^ict)tun() erjeu^

w gen. ^iefc Leitung Der 2ljTociation 9efd)iei)t nun öor^

ixusiid) Durc^ i)cie ^jnbinaüon^berm^^en; Daß :^ei§t

Durc^ Die Der 5BilItüf)rItc()feit Deö 58cr|TanDe0 untcrwor'/

fenc proDuftibe (JünbilDungßfraft. '^aß ^ombination^^

vermögen if! DaiJ aügemeinfte SSermogen Der miüfü^rlic^

beftimmbaren matf;cmatifd)en 5infd)auun(), eö mact)t fei^

nen (i-influ§ bet) allem Denfen unD 2)icl)ten geltenD, unD

giebt Der 9)?at^ematif felbfl noc^ allgemeinere @efe§e

J, Jjtr ^^^ ^^^ allgemeine 5lritl)metif. (Seine erilen ©efe^e ftnD

Z^./Js. Die allgemeineren ©efet^c Der n.>illful)rlict)en mat^emati^

/ fd)en ilonftruftion : wir fonnen Daßjenige^ tvaß une ein;

mal in Der ?8or|^ellung gegeben ijr, Dor Der (SinbilDung

fo üielmal n)ieDerl)ol;lt i)or|tellen, alß a>ir wollen; wir

Z fbnnen Daßjenige, ivat? unß in einer £)rDnuug gegeben

iiif willfü^rlicl) t>or Der (£inbilDung in DerdnDerter

"Jf
OrDnung üorfTellen, unD eine gegebene ©re§e in Der

5lnfct)auung t»or Der CüinbilDung ol;ne (ruDe vermel;rt

unD i^erminDert Denlcn, D. l). Den ''^J.^oihiiaten Der rei^

neu ?Diatl)ematif willliil;rlicl) nacl)fommen ; Denn Die

5lritl)metif forDert jeDe gegebene 0)r6i5ein©eDanfen ohne
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^•nöe ju i>mnd)xmf Die ©eometcie Ducd) Den uncnöüj

c^en Svaum gecaDe £inien ju jic^en unD {ie o^ne (£-nDe

fort JU üeclangecn, 23Dn Diefeit cinfacf)cn Elementen

au^ öecbreitet aber Die ivombinatiou il)ven Sinflu§

aufafleöimfec ^enfcn unD 5>id)ten/ i^ce SSef^dUuiflfe

ücrlalT^n unß nircjenD^^ unD f)o,bcn \>a^c]: in fo manct)ec

anDern 5ßififenfct)aft/ felbft in Dei* '^U)iIofopf;ie juweilen

Die Jpojfnung cxxcc^t, Duvcf) ?Oiatr;ematif i^ce Dvdt^fcl ju

lofen. ^iec bleibt abev Die jvombination Dod) an Daö

allgemeine ©efe$ Dec pi'oDuftioen QünbilDung cjebunDen,

nuc Die govm figüvlicf)ec SSerbinDungen i|1 in il^rec @c^

njalt^ jeDev (Stoff mu§ \^x ecft gegeben tt?erDen, um il)m

i^te Socm anlegen ju fonnen/ unD ftc fann nirgenDe üer^

fci)ieDene Qualitäten Durc^ einanDec erfldten. 51)a^ei* ift

fveplic^ in Dev ^U;ilofop^ie fajl alleg logifcf)e, alle (gC/

fldrung if)v ?iBecf
/ fte fann aber nie Daß ^rincip ^inju^

geben , au^ Dem crfldrt merDen foll, fte ent^vtlt Die Sie^

gel aller 3ni>olutionen unD Qüüolutionen, aber verlangt

etil einen gegebenen pcigcr jur Slnau'nDung. 5^a^

©anje aller menfc^licl)en S-r^enntni§ ift Die ^n^Jolution

für Deit 3<^ig^f / '5<*f t>ic 9icif)e aller ©runDbegi-iffc cnt>

^dlt^ unD Deren Cfüolutionen Die Spfteme aller ^ilfcn^

fct)aften Dari^ellen, aber nacl) Siegeln Der 5i'Ui>"iw<^"f»-'^

§ung/ n)elct)e \nd)t Die allgemeinen DeßvSariiren^fonDecn

ei9ent^ümlicl)c jcDer QrrfenntniOmeifc fmD.

3» öer ganjcn 3ufömmenfe^ung Der inncrn l^Odtig;
•

feiten für Die (linbilDungefraft evbalten »vir Den Unter'/

fct)ieD/ i^ci^ mx fte balD jum mittelbaren (irfennen im 2^ c n^

fen, balD im blotlen freien ©piclc Der 23or|lc(',

l u n g e n in Der 5> i ci) t u n g brauct)en. 2)a«l S^enfcn

13*
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muffen tvir im fofgcnben alß ^igcnt^um öce 55er|^ani?ei?

na^cr unfci'fuc^cn, l^iec bleiben wii* alfo nur hc\) Der

£)ic^tun(j ale Dem nal^ern (ligenf^um Der (ginbilDungß^

fraft flehen. S)ie 2)icf)tung i|! wicDer untt)i(Ifuf;rUc{)e

oDer ttJillfu^rlic^e, T)aß SSermogen Der miUfü^rlic^en

3^id)tun(j ]^ei§e 5^ i c^ f u n g ^ f r a f t , Die untt?illfuf;rlicf)e

^ei§t iilraum unD Da8 23erm6gen ju träumen ^f;anta^

ftc in Der bejümmteflen 5BortbeDeutung»

Saßfrei}e@piel Der SSorflellungen/ welc^eö gar nic^t

auf (Erfenntni§ Der ^inge auj?ge^t, ijl ein^ Der tt)id)tig'/

ften unter allen innern ^^^anomeneu/ unD verbreitet fei'/

nen Q:inf[u§ über unfer ganjc^ £eben. %ait jeDer ?)venfc^

kht im t)id)ten oDer im ^^antafiren. SBer nur fo weit

gebilDet ijT/ Da§ er für ^angemeile empfanglid) n>irD/

Der fpielt entweDer felb|l mit feiner frenDic^tenDen Q:in^

bilDung/ oDer mirD ein (Spiel feiner ^^^antafte. Sange^.

njeilejul^aben i|!ndm{ic^fcf)Ott cin3eicl)en einer gebilDeten

CinbilDungsfraft. S^er gemeine ?Oiann lann, menn er

nicl)tß ju arbeiten l^at^ mit ?8ergnügcn l^albe 2;age lang

Oille liegen/ o^ne etwae be|limmteö ju Denfen» J)inge;

gen jeDer ©ebilDetc verlangt Dai? frepe Spiel feiner 23ori

f^cllungen immer lebcnDig ^u l;abcn, er will im (£rn|l oDer

Spiel Unterhaltung \)ahmi unD i^n trifft Die £ange'/

weile, fobalD erin eine Sage fommt, wo feine (iinbilDungi^?

fraft ftc^ nic^t ju befct)aftigen vermag.

3n Dem freien Spiele Der 25or|Tellungen befcl)afü

tigt fiel) Da^ ©cmütl)/ inDem eö nic^t nac^ Srfenntnip

unD 2i3al)rl)eif fuct)t, fiel) nur innerücl) mit fid:) felb|l,

eß lommt Da^er vorjüglid) mit l'uft unD 3,>egierDc in

^erül)rung. ^ier wirD eigcntlicl) SveuDc unD 2;raurig^

feit, ölucf unD UnglücE eineö 5)?enfcl)en bcflimmr. ©er

enge ^lugenblicf Der ©cgenwart i\} nur Der 25orDergrunD
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einer weiten 5anöfd)aft, ivelc^e t)Dn öet (^inbilDung in

Die '^ütunft f)\mu^ gejcid)net liegt, Die 6al& üon ^off^

nung ^ett erleuchtet, balö i)Ott §urd)t tjerfünflcrt n?irD.

3n Diefem /poffen oDer gurrten ()e|?ef;t Der gropte

S^eil öom ©lucfe unfere £ebett^, unD felbf! in Dem

noc^, voa^ mir ^offen oDer fiirc{)ten, Dringt unö Die

<P^antafie oft gegen Das 3nfe>^<^ITe ^<^^ Sinnet if)r eigene^

©efe§ auf,

(Sc^on in 9vucffid)t Der ^rfenntni§ ijl Die Cinbil^

Dunge^raft in 6trcit mit Dem ©innc, inDem ftc unß i^re

^^antafien für 9lnfct)auungen unterrct)iebt im 6c^lafe,

im Siebertraum, bct) ©cl)armcrn unD ber) v!)ilofop^ifc^ett /•^'/'^

3:rdumcrn, Denn unfre meiflc ^f;ilofopf;ie i|? nur geDic^', ^ /

tct, mcil e^ leichter iit, mit 35or|Teltungen ju fpiclen aiß

gefe^md§ig felbf! ju Dcnfen. 2lber noc^ gr6§erc 2in'/

fprü(l)c mac^t fic über Den ©inn in allem, ma^ ?u|!

unD ^iegierDe unD unfer Urt^eil über Den ®crtl) Der

5:)inge betrifft, /pier if! faf? alle^ ©lücf Der 9}?enfd)en

pr;öntafirt. 3n ^'^»^z worauf Die ^-rwartung im tjorauö

gefpannt war, werDen wir meifTent^eilö getdufct)t, weit

Die ^f)antafie gleicf) ju r)oc^ fleigt, unD e^ if)r ju leic()t

wirD, aUeö fcl)oner au^jumaf;len al^ Die aöirflict)feit cß

liefern fann, ©a^er Der @tolj aller @ct)wdrmer in Der

£iebe oDer in Der jXeligion, mit Dem fie jcDen anDern

©enu§ öerac()ten unD verwerfen; Der irrige berufet allein

auf Der (EinbilDung, fic geben if;n fic^ felbft, r)abcn i^n

fo am fic^crften, unD weil fte feine ©r6§e felbf! befüm?

mcn, WirD er il;ncn lcicl)t weit großer fc^eincn, al^ aUe^,

wa^ Der 6inn ju geben i)ermag. 2)ocl) and) Dem, Der

nict)t fcl)wdrmt, mi§t Die ^:|.H>intafie Dati (^lücf unD lln.

gtücf i^u , fobalD er fid) Dom erflen 3»f!i»ft lo^gemacl)t

^af, unD gute^ unD b6fe^ felbf! ^u üergleicl)en anfangt.
'
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Sinn unD ^^anfajte folgen Dann njiDcrjIreitenticn (Ba

fcßcn/ unD leitete J?erfpricf)t &aö meij^e» t)er 6inn foc#

öert nur S^efrieDicjung De^ 55et)urfniffc^, unD auf biefe

folgt (!)Ieicf)3ÜUi3feit; Die ^^antafie hingegen muröigt

un^ exii Da^ S5et>urfnii felbf!/ i^t eigentlic{)e^ Clement

tf! immer ^o^ere (Spannung für /poffnung oöer %uxd)t,

njo Der ©enu§ fo lange fic^ fclbft erhalt unD cr^o^t, aii

nod) (Steigerung moglid) i(T. ^er ©enu§ Der ^r^antafic

ge^t auf (gelbfler^altung/ Die ^efrieDigung Des Sinnet

auf (Selb|lüernirf)tung avJ. Die ^ocf)jeit ijl Daö (E-nDe

Des Svomanß.

2)ie SinbilDungefraft iff in 9\ücfficf)t Der miöfu^V/

liefen 5^irf)tung bei) t>erfc{)ieDenen 5)vcnfcf)en fe^r öcr*

fd)ieDen organifirt/ fomo^l in 9\ucffid)t Der £eb^aftigfeit

a\ß De^ ^ones unD Der Stimmung aUer i^rer ^ilDun^

gen. ^icr i\1 fic frf)nett unD lebcnDig^ Dort langfam unD

falt; ^icr fruchtbar unD reic^ an 2?i(Dern, Dort arm unD

leer; l;ier auf Daö Düficre, Dort auf Da^ ^eitere unD la^

d)enDe gerichtet. Diefe Unterfct)ieDe in l'ebcnDigfeit/ Son

unD Stimmung Des frei}cn Spiels Der Did}tung f;aben

üorjügüc^ gro§en (£influ§ auf Die 5lrt/ ivie fid) ein

50?cnfd) in Der @efcllfc{)aft jeigt. 0efc()macf unD 6ej

fd)macf(ofigfcit fangen gro§entf;eil6 Daöon üb/ ob Die

SinbilDungsfraft eineö 5}ienfc{)cn in if)ren 'iPilDungcn

Den reinen ^ocmen getreu bleibt^ oDcr Daß ungeftaltetc

liebt, ob fic Das fd)6nc cDer \}att De(? fd)6ncn nur Daö

fonDerbarc fud)t. l'ebenDigfcit unD reine Stimmung in

Dicfcm Spiele Der 23or|lcÜungcn tragt Das meifle jur l'icj

bcuijaMU-Diglcit in Der öcfellfd)aft bei;, Die VebenDigfcit

mact)t iinicrf)altcnD, Die reine Stimmung Der (finbilDung^?

traft mad)t gefallig.
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5^aö cigenfle ©ebiet Dev tuillfiir;vlid)cn 5^ic()tung i|I

cnMtd) bie frf)Dnc ^unf!. üluf Diefem ^oöcn entfpcoffcn

unö blu()cn alle 33(umcn öei* 6ct)6n()eit, unö Da^ eben

giebt Diefem 55evmogen feinen ti>af)r(Ten 9Bevt^. 5ißic

für öaö 3^enfen 5Baf)i'^eit/ fo t|l füv Die X)ic^tuni) @rf)onj

^eit Daj^ ©efelji. S)id)ten oDei* ^omponiren fann ein jC/

öci'/ aber fcf)bn ju t)id)ten macl)t Oen jvünfller. ^e^a

?9?cif^ei* icgcnD einer fct)6nen JvunjT, aud) Der 53?uftf, Der

53?a^lerci) oOev Der ^piaflif fann ein ^ict)ter genannt

werDcn, Denn 9eDic(}tete ivompofition tvivD ju jeDem

^Qctt Der fc^oncn Jv'unfl crforDert, unD jeDer ii'üniKer

mu§ feine 5^ar|lellunc) erf! tjor Der Dic()tenDen QünbilDiing

auffaffen, ef;e er fte cj(eid)fam au§cr ftd) binf^ellen fann.

6c|:^Dj^e^S)id[)tun\j i)l aber Diejenige, in tv>cld)er Die 3^a^

(ur Der ^un|! Die Siegel giebt, uingefel)rt aber auc^ Die

jvunj^ Der 3^atur. 3^^)^ ivunf! forDert Üvcgeln, nacf) Dc^

nen fic Derfa^rt. 3cDe anDere ÄunfT, aiß 5tun)i Dei^ 23er^

llanDeiJ/ beflißt Siegeln, Die Dorgefc()rieben oDer eingeübt

tverDen fonnen, fc^one ^unfl aber ift bloße ^unfl Der

Q;inbilDungßfraft, i^re Siegeln lafifen fiel) roeDer lehren

nod) lernen, fonDern nur Die ^uuur Des 5vün(Tleri^ giebt

il)m Durcl) Da^ intvol)nenDc !i:alent Dei> ©enie^J felbft er|l

Die Siegel, nac^ Der er t)erfal)rt, er foU immer originell

fet)n.- 5luf Der anDcrn Seite aber fud)t Die 5vunft in il)m,

nic^t in Der B^atur Die ^orm, n)elcl)e er Darflellen tviU,

fonDern fie erzeugt fte felbfl nacl) einer iinaußfv''rect)Iic^en

Siegel, unD ftellt fo i^r ^^cai gleicl)fam alß Die Urform

auf für alle ^MlDungcn Der 3^atur.

2)aß S^alenr, nH'lcl)eu Den yviinftlev niacl)f, ift ^Starfe

Der Q:inbilDungöfraft, im Ou'genfatj ihrer blotkn l'eben?

Digfeit; lel^tere gicbr oft Don 3^amen ol^ne Die Sacl)e;

eß gebart gel;altene JvraftDer ^inbilDungofraft Daju, um

//
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fd)avf jeic^ncn unD öa^ gejeic^netc ^i(D fejT galten ju

fonneit/ unD nic^t b(o§ SSielfatbigfcit unö Ieid)te S3emeg'/

Ucf)feit, n?eld)c öcn S)ic{)terling macf)t. £)ie flarfc €in^

bilöungßfcaft mu§ abev noct) mit ^Dee öecbunöen fepn/

um Dem ivunfllet t>a^ Talent ju öoUenDen» ^n Diefem

finö jwei) SScrmogen öeccinigt/ öaö SSermegen^ fd)6nc

c^ompofitioncn ju fc{)ajfen, ttjelrf)e^ ©enic ^ei§t, unö

Daö Sßecmogen^ Die gefc^affene ^ompofttion auijjufprc;

d)en/ mitjut^eilen^ fie ou§ei; ftd) r;in ju ffclten, tv>eld)eö

©eijl genannt micO, Sa^ ©enic ift eigcntlid) Daß in^

nere 5ß3efen &e^ ^un(l(ecö^ eö i|! öcc ^o^eve ©eniu^, Dec

i^n Ic^rt; ahcv o^ne ©eij^/ gleic^fam öcn eignen ©eijl

im ©egenfa^ jenej^ ^o^ern, ifl et nicf)t^ fut anöevc/ meil

ci* feine ^t'cen nid)t mitt^eilen fann. 5J}ian fann fagen,

t)aö ©enie i(r in jeDem ivunfllec DajTelbe^ Die öerfd)ieDe^

nen Sunfte iintej;fd)eiDen fic^ nur Duvc^ öen auefpvect)en^

Den ©eif!, £)oct) um &a^ jn)ei}te njefcntlirf)e SKoment öev

©enialitdt ju bejeic{)nen, fe^lt un^ ^ier nod; Die a|^^etifc()e

3öee unb DieUntccfuc^ung unfrec3D<^<^ ^o" Der 5tt>^cfnia'/

§igfeit im SScfcn bei* S^inge» ^xii öa, wo mic öiefe^

^inju bringen Tonnen/ la§t fic^ Die l^icr angefvangene

3eid)nung iJoUcnöcn.

£)ic unn)iüfu^clid)e 2)ic^tung mat öex ..gjyuiitt.

Scaume unt) einige mit i^nen öern?ant)tc (?rfc{)einungen

erfidcen fict) leicht auß Oen allgemeinen Sefe^^en Der um

n?illlü^vlid)en S)icl)tung, t>. f),f auö Den ©efc^en becSlf*

fociation öcc 23or(Tellungen, 3« öen mieöerei-mecften

«ßoi-ftcUungen fiuD ndmlid) Die 9lnfd)auungen öon ©cj

gcnftdnöen ol;ne Deren ©egenwart, Die ^Sinnecninfcf)au',

ungcu felb|! nur mit fe^t verringertet £ebl;aftiglcit, fo

wie fie im ©eDdL()fni(j fortlvdl)rcn, ivo fie Durcl) Die ilcti

neu cinDringwtDen 8innc^anfc()auungcn immer me^r gej
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fd)tr>hd)t njcrDeit/ unö fid) norf) Darin oon jenen unter/

fc()eiöen/ Da§ Diefe Duca^ eineitetigfortmd^cenDe^veijung

unterhalten werDen^ bagecjen Die ßiinbilDuncjen nur Die

golge Diefer SmpfinDungen finör in Der ftc^ Der öeijl

ganj felbft überlalTen i|?« t)aDurc{) unterfcf)eiDen njir im

gefunDcu/ tt?ac^en ^"f^«^"'^^ I^*»ct)f ^'^^ 21nf(i)auun() ton

Der (SinbilDuni). SefünDen mir m\Q aber in 3u|t<^nDen^

n>o tt)ir feine unmittelbaren Slnfc^auungen erhalten/ oDec

tt)o Durcf) 3itfött Die SinbilDungen ungenjo^nlicf) ücx^axtt

njerDeu/ fo merDen Die (eb^afteften ^^antaften n?icDer Die

garbe Der 5Infc{)auun3 annehmen mufifen; unD un^ mit

Der ©egenmart i^rer ©cgenfIdnDe tdufd)en, ßrrjlere^ i|?

Der gatt im (3d)Iafe, Da^er entfielen Die Sraume, le^te^

reo tritt befonDers bep ivranf^eiten ein/ moDurc^ gieber^

p^antafien/ 55ifionen unD ^^antasmen entließen, ^an'y

d)cn ?9?enfd)en crfd)einen Diefc ^^antaemen fcf)on im gc/

funDen puftanDe furj Jjor Dem Sinfcf)lafen im falben

6ct)lummer/ unD jttjar mand)mal nid)t ganj unmiafu^r'/

lict)/ menn ndmlicf) bei)m Sinfc{)lafen Die €mpfdn9licf)feit

Der du§ern 6inne fcf)on abjunef;mcn anfangt/ Diefer '^m

ftanD eine 5öei(e anmalt/ unD nun lebhafte *;pf)antarien

Den 3Jnfc^auungen gleid) fommcn, 2luß DemfcIbenörunDc

tt?irD Die ^^antafic in Der 1!)dmmerung unD im ginilem

befonDer^ rege.

SSir träumen 9en3bf;nlic^ nict)t üon Demjenigen/ ivaö

unö Den Sag über am meifien bcfc^dftigt \)at, fonDern

e^cr i)on Dem, wwS unö Püc()tig cinmallcbbaft einfiel/

weil am 5;agc Der logifc^e 03eDanEenlauf Den meiftcn

€tnflu§ auf unfre 25or(teUungen ^at/ n)efd)er im 6ct>lafc

fall ganj üernic()tet if!» (^öir träumen aber mo^I in

allem 6cl)!afc. Qiin fe|ler 6c()laf, in Dem mir nicbt gei
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träumt ju ^abcn mcincnr mivt» tvo^l nur ein fo(cf)cc fcpii/

an Deflfen Srdume mir un^ nic^t su erinnern vermögen;

Oaf;cr meinen tt>ir mei|l nur «m ^DJorgen ju träumen. 0n
ganj trviumlofer (Sd)(af Ol unma]^rfc{)einlid), weil man

n\d)t einfielt, maß ^ier Die Urfact) einer Jpemmung mei'.

ner ^;pf)antafie njerDcn foUteO



UnterfudninB U^ (ocjifc^cn ©ct»anfen{aip

fcf? feiner ^cxm md).





Unferfiicf^uiiö

tee Io^ifd)en © et)anfenlaufe6

feinet gorm nad).

(E* i n I c i t u n c!.

§. 43,

X)k 6cfd)id)te unfece (gi'fennen^ fommt un^ jum

55ett>u§tfct)n Duccf) (ginneeanfc^auung in Dev (Empfing

Dung/ Ourc^ (jeöad)tni§ma§i(jen imö Duvc^ lo()ifcf)en @e'.

Danfenlauf. 2Son Diefen ^aben njir Den legten noc^

ju untcrfiic^en. ffiiv untecfd)eiDen i^n üon Dem anDecn

eie|?lic() öucrf) Die millfü^rlic^c sgorflellungsart &«r SHe'/

]^e;cion, unD. Dann puvd} Die mittelbare (oc)ifd)c Srfennt;

ni§njeife, «?oju mit 23egri|fe/ Uctf;ci(e, i£rf)luf]"e unD

?lßijTenfct)aft braud)en. S3iit öec Unterfud)un() t)e(]"elbcn

ifl eö unö eigentlich um Die genaue ^enntni§ Der 5ßctJ

nunft al^ (2elbf!tf;dtigfeit Dcc Qrrfenntnijfraft ju t^un,

tt>ii* tvotlcn aber gleid) nod)mal^ erinnern , Da§ Die

2ßillfu^rlid)feit Der ?vefle;:ion feineemege^ mit Diefcr

©elbfltf;atigleit einerlei) \ct), (£ineeigentl)iimlid)e 8elbfT^

t^atigfeit muf? Dem öei(tc urfprunglic^ jufommcn, fic \Ü

eine 2l;atigfeit Deffi'lben, moId)e bef;arrlid) in jcDem fei?

ner 3»l^^^"öe fortmirft, Dagegen ge^en tviUfii|)rlid)e m
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ncve Sf^atigfcitcn immct: nur auf öaö öevanbevücf)c, fic

enthalten Die lebendigen nuv üon innen bejlimmtcn 25cf^

anOevungen meiner 2f)ati()feit im ©egenfa^ gegen folct)e/

ju Denen icf) mic^ nid}t unmittclbav be)?imme, DiefSm?

Vfünöungen finö.

I)ui*c^ öicfc tvi({fuf)i:Iid)en ?^e|limmungcn Der 9ve;

fle^-ion beftßen n?ii* nun Dö^ n^a^vc ßügent^um Deß logi^

fc^en ©eDanfenlaufeö/ Die (ogifd^c 93oi:|lcUungß^

axt oDer Daß (gvfennen Durd) S^cnfen. 5iBir fa;

\)m namlid), Da§ uujj Die ^inbilDungßfraft neben Dem

S)id)tcn auf DaJ? 2)enfcn fuf)i*tc/ eben inDem {ie blo§e

SSovjlellungen ijon i^tem 23er^altni§ jui* (J:vfenntni§ frei)

\md)tCf l;ier mit nun Der SSerf^anD Diefeß blo§c 93or'/

f^eflen wieDer auf Daß (Jrfenncn jurudfü^reu/ unD fud)t

geraDc mit Dem fo erhaltenen mittelbaren ^-rfennen

mel;r ju errcict)en/ alß fid) Durcl) Daß unmittelbare er'/

reicl)eu ld§t»

Der 33er)lanD j?ellt alfo l^ier Dem unmittelbaren (iv.

fenncn Durc^ 3infd)auung, tvie es Der Sinn lieferte, ein

mittelbares D i o f u r f i t) e ß (£• r f c n n e n Durd) Dcn^

fen entgegen, Durd) n.'»cld)ei; er uwß eigentlid) mc()r ^fu

gen \\:>Uf alß Der 6iun unD Die (i;inbilDungßfraft Der'/

mag. X)icfeß Diefurfiüc (Srfennen muiTen anr uuß l;ier

nal)er befannt mad)en; eß cl)aralter ifirtfi d) DaDur et), Da!)

»vir [)ier nid)t anfd)aucn, fonDern Durd) ^Gort unD ^r VH'ad)e

DenlcnD erlenuon. ?li3ir braud)cn Dasu ^.Vgriffe, lUv

tbeile, ^d)lu|To uuD a>i|Tenfd)aftlid)e gormen, t)or allem

aber jjuci) m i 1 1 e I b a r e 93 o r ft e 11 u u g ß a r reu, jvo

^Sorftcllung Durd) ^i^orftellung üorge|h'llt tx>irD, eine mit^

telbare 93or|h'lIuug Durd) ^^e,^eid) n ung, unD eine

Durd) i)3ierhn a()l e; ^Bort unD ^Vgriff fommcn l)ier
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in ^Inmenöung. Wit menben unß junac^ft an Die i^c.

fd)reibun9 Dcc 35ocKeIIung unD (l-cfenntni§ ^ux<i) ?3ietf;

ma^kf geben abec nur eine !ucje Ueberfirf)t, inöem mx
Dag eigene unferecl)ar|leüung ineinev befonDern (Sd)rift

über Die £ogif rec{)tferti9en h>erDen*3.

*) ^ed^es feitbem UMeberbobU iiffrfieben ifr.



Scfd)rctbun(j t)cr Ic^ifd^cn St'-

§. 44,

1) ^a^ ©vunDi?cv^altni§ Der 25ovf!eUun() cinc^ ^e;

griffet if! Dvis Ocv 6p^arc unD Des 3n^<*ltes, tvel^

ct)e^ t)oU|tanöi9öui*c()S)cfinitiou unD €ittt|)eiUnt9

Dorgcflellt txnrD. ^öcnn ic^ Den S^cgrlff, j.^. t)CJJ?i}?cn^

fcl)cn oöec Dcf fotl)en ^ai'be Dcnfc, fo enthalt er Den gleb

ct)cu £f;cil in Dev SSocflcdung bei) jeDcm cinjeinen ?0?en^

fd)en oDei* rotr;eu 2)ini}^ ix^eeroegen icf) Diefen 3}venfd)

ober vor^ nenne, (it ift ein aUvjemcinei* c}(eid}ev 2i)cil

allev jener S^orfrcUungen, unt) x\i in if)ncn alö ?i)ierf'.

mal;l enthalten, Dal)er l^at jeöcr^Bccjritf eine £p^dre i^on

«Borffellungenr öcnen er aU ?Oierfmaf;I jubmmt^ unD

einen beflimmten ^nl)a{t , wddjn i^m felbfl jufonynt.

6oU namlict) Der ^Begriff fe(b(^ uneDcc c)eöad)t auTöen/

fo bcjlimmc ic{) iT)m nn&crc 3?ciiriffe alö 53ierfmal)le,

t>ic feinen ^nfjalt außmad)en, j. 2>. inöem icf) fage, Der

93tenfd) i(T Daß Derniinftige 2f;icr Der (frDe. 60 tvirD

alfo ein 3.H'53vitf l^ollftanDij) geDad)t nad) feinem 3'i()i^l^/

ttjcnn id) if>n Dcfinire, nnd) feiner (3)?f)arc, wenn ic^

if)n eintl)eile.
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X:uxd) l>'u\ci 3?eri^aitni5 von ^pbare un^ ^\vMlt

fommt llnterorDnun^ »on ©anunjj unö ültif

.^ l a f f i fi f a t i D n / U n t c t o r D n u n cj Des -3? e f o m
D c r n unter i^ a f !3U ui e m e i n o in unTre 2!>Drirel<

Innren.

23 2^ie mittelbare Q^ontfUimgen^cire im J>cnffn

Der S^cgrijfc nad> sSv^^J^c unD ^vnf^ait it] \i(h auf jiver»

crlen 2Beife felbit nicf)t genug, inDem i^re 3Iufgabe um
üoUent'bar bleibte irenn ne i\d> nivft irieDcr auf C>ie iin<

mittelbare anfcbaulic^e -BonTellunMerDeifc ituet.

(rritlid)/ ei fame ju gar feinem 2~enfen, irenn n:'ic

nur Denfen mcUten, Denn alJDann muptc jeDer '?e^

grijf Durc^ Die i^ennition feine« ^"^»^^tes tcrgeiteütmcr^

Den. 5^iefe l^ennition feßt i^rcn 'begriff au5 meJirern

anDern jufammen, Deren jeDer roieDer Dennirt an-rDen

muite unD fo o^ne €ni?c fort. 2Bir ftellen uns? Da^cc

einen 2?egriff gewc^nlicf) gar nicf)t öurd) feine r'efiniti*

cn , fcnDern nur Durc^ eijt^ J^fej?-*^. ^^^ ^inbilDungs*

fraft oor.

Q.i iit em unmittelbar anfcf^aulicbef 3cf)ema/ a^cran

mirf) Die ©orte COienfc^/ >pferD / Q^aum, 35ier jundrf)|t

erinnern/ unD n>eld)C5 irf) bep Der 3}ergleid)ung braui

cf)e, um einen ©egenuanD als 5?ienrcf) oDer ^^ferD anju;

erfennen. (rs gebt uns bier immer jvie j. ^. in Der

©cometrie , n^o n:'ir ^npotenufe erflaren Durc^ xcd)U

t»inflid)te5 X^renecf, Dicfes Durcf) I^renecf, Dicfe» Durc^

gigur unD ceite, Dicfes Durcf) ^lad)c unD i;inie, biö

wir enDlid) <xn ijegriife n>ie Sl'^^^f/ ünie, -]3unft, Dvid);

tung fommen , Die n^ir feiner beDeutenDen Definition

me^r ju unterwerfen fermcgen, Die immer fchematifc^

bleiben.

'Sxiti XtUif l. Zhl. 14
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: 3tt>eptcne; Duvd) Das Denfen tarne ci ju gar Wv

ncm Qrrfennen^ wenn wir nid)t Den S^egrijf ei-|l auf Daö

tiafeijn \)cß inDiöi D ueUen ©egenfTanöes Der %v
fc^auung bejogen. 5^urcf) Definition unö ^intr)eilung

erreichten wir nie Daö inDiöibuetle, fonbern wir blieben

immer nur bepm unbcftimmten allgemeinen. (Se^en wir

aud) unfre 3)ierfmalc in Der I)efittition nocl) fo fc^arf

unD öielfacl) jufammen/ fo fonnen wir Doc^ Die blo§ nu'.

merifcf)e 25ietf;eit inö unenDlic^e Durd) blo§e0 S^enfen

nid)t uberwinDen. @o genau ic^ alle ^DJerfma^le eineö

5Baffertropfene in Der ^efct)reibung angebe, fo fann ic^

mir Dod) immer unenDlid) öiele folct)c tropfen Denfen,

Die jur 33efd)reibung v^^lT^n^ f» ^^H ^^^ einjelne nic^t

al^ inoitnDuell "^dj^eit^u^J^Sif"'^ ^^^ 2lnfd)auun9

beftimmt i|T.

3) ^c^et ^egrijf tf? eine attgemeine problemati^

fd)e ?Borf!enung einer analt) t i fd) cn Sin^eit, in

Xrenniing öorgeftellt , aber immer in 2?ejie^ung auf

5öieDert>erbinDung , woDurc^ für ftcf) ttic^tö erfannT

wirD, aber wo^l Durd) Die SSerbinDung üon Gegriffen im

Urt^eil.

3?egri|fe ald allgemeine 55or(Tellungen entfielen unei

Durd) 25ergleid)ung unD 2lb|Traftion/ inDem wir einjelne

S^eilüorjlellungen am einer ganjen €"rfenntni§ l^eraußj

trennen
f

DaDurd) werDen flc ju blo§en problematifc^cn

53or)lellungen/ Durcl) weld)c für fid) noc^ nid)tö erfannt

wirD, Die wir erj? Durd) ^ufammcnfei^ung wieDer jur (Sr<

fenntnil? braud)en tonnen, weld)e^ bcp Söegriffcn im Ur^

t\)ci\ gefd)ief;t.

Einern jeDen ^^egriffe fommt alfo eine anal«)tifd)C^m
^eit ju, inDem er Die gleid)e ^l^eiloorjTellung aufii Dielen

einzelnen 23or|}cllungen ift, Der begriff 5^aum ;. 5\ ifl
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t>a^ iDcntifrf)c Der ^SorfleÜuncj, ttjelcf)eg in jcöer einjclnen

«OorfteUung öon ^ic^en, S3ud)cn, Pannen u.
f. n?. entt

polten i(?. 3}tit biefer ana(t)tifcf)en (iün^cit ^dngf i^m

immer nocf) Öie gorm t»ec SBieöeröerbinDbarfcit awf

vocid)e mir im (Sa^e Der ^eftimmbarfeit au^fprerf)en:

^eöem ^inge fommt ein 35e3riff entmcDer ju oDer nict)t

ju, ^^i^f»^ begriff ld§t fic^ feiner bIo§en gorm nac^

entweDer d^ ^ofition oDer M SRegat ton, olö A

pDer Nön-A befümmcn/ wo Die 3^egation Dae ©egcn*

t^eil öeö 35e9rijfc^ ]^ei§t. t)iefc ^ntgegenfeßung

ijl Der einjige Unterfc()ieD jtt)ifd)en 35egri|fen i^rer

b(o§en Iogifct)ett §orm narf), jeDer onDere trifft i^rc

SDJateric.

4) 2)ie SSorf^ellung Der begriffe fott mitt^eilbar fei)n,

unD Die ^rfenntni§ Durcf) Segriffe mact)t auf SiUgemeim

gultigfeit 31nfprii(i)e.

^ie Segriffe werDen nicf)t ale einzelne SSoriledungen

eine6 DenfenDcn ©ubjefteö, fonDern ale 3"f«ttttt^enfaf*

fungett eineß befHmmten jur 25orfIeüung öon ©egenfTdn^

Den gehörigen Stoffeö untcrfd)ieDen. (Sie foUen nic^t

diß SefTanDt^eile in einem einzelnen SilDe Der ^H;antafte^

fonDern ole X^eilöorflellungen in einer allgemeinen ^-r*

(enntni§ angeorDnet werDen. 3^ict)t fubjeftit)/ ein eim

jelne^ Sen?u§tfepn De^ ©eif^eß, fonDern objeftit»^ Daö

S5ett)u§tfet)n um eine gcmiffe Seflimmung Dee ©egem

jlanDeß, ^ci§t ein Segriff. Q;r gebort alfo ju einer 23or<

(?cUungßart, n)dd)e auf objeftiüe ©ültigfeit ge^t, unD

Dabe») 3lnfprüd)c auf eine 2Ulgemeingü(tigfeit mad)t,

n)elct)e Durd) Da^ 3infcf)auen nic()t erreid)t n>erDen fann.

£)enn Die 2infct)auung öon Dem, J. S.^ maß id) eben je$t

t)or mir fe^e, f)at jcDer (Sinjelnc nur für fic^, unD fkUf
jle^t felbft für mid) üor meiner innern 2Ba^rne^mung

14*



— 0|0 —

nur ali ein Dovubergc^enDer 3"f^<^"ö/ in Dem ic{) eben

je|t entmnef o\)\k t)a§ öicfcß Svfennen fuv ftd) eine ^e;:

jie^un^ auf mein (£ v f e n n c n iihcx^aü)(>t f;dtte. ^in'.

gegen mein €rfennen Dutcf) ^Begriffe, jeDec öögemeinc

$?egi*iff eines 8()?enfc()en/ 55aumeö gebort nic^t nur ju ei^

nem einzelnen 3nftanD/ in Dem id) eben cvfenne, fonDern

er enthalt eine geiviflfe ^eftimmung eine^ ©egenjtanDeö

im allgemeinen , welche id) in Der Srfenntni§ überhaupt

o^ne 9vücfficl}t auf irgcnD einen einzelnen Seben^juftanD

anivenDen fann. 2)er 3?egriff gef;6rt nid)t nur ju einem

einjelnen empirifcf)en 55eivu§tfer)n, mie Die 3lnfcf)auuug/

unD nid)t nur einem einjelnen iSubjeft, fonDern er ifl

mitt^eilbar, unD fann in me^rcrn ©eijtern Derfelbe fepn»

dagegen i(! aber Ölbie.ltiü/ Da^ einzelne ^eivu§tfe>}n/

Die SSorfteUung eine^ ^egriffe^ im einzelnen gatt HXf

fd)ieDen/ Der eine Dcnft 'ü)n Deutlich), Der onDere nur

f(ar/ Der Dritte gar nur Dunfel. 3cf) f«"" ntir ndmlic^

im einjelnen gallc einen ^Begriff nad) Dem 23erf)dltni§

t)on (Sphäre unD '^\nt)a\t Durc{) 2)efinition unD €'intf)ei',

lung alfo jufammengefe^t auö anDcrn 5}icrfmaf)len üor^

jTcden, Dann ift Die ^Borftellung DejTciben Deutlid)/

oDer ict) (]cUe mir if;n nur unmittelbar im ©anjen Der^

mitteilt cinee 6d}ema, aber Docf) abgefonDcrt für fic^

t)or/ Dann ijl Die 23o;'ileUung t)on il)m nur f lar, oDer

cnDlid)r ic() flcllc if)n jwar ^oxi aber nid)t in beftimmter

2ibfi>nDerung üon anDcrn O^ebcnUDritellungen, Dann i(?

Die 23ort?eUung Donibm Dun fei. (So Dcnfen wir Die

25or|Tellungen Don Urfad), '^Birfung, iSubftanj/ (Eigene

fd)aft bei) unjdl)ligcn einzelnen C^n'geni'idnDen alc^ ibeil^

i)or)te(lung Dunfel mit, unD nur Der <))l)ilofovl) nuic^t

fie fic^ Har. ?lBir uvtbeilen gemeinbin über XugenD

unD ^iccbt nur nad) flaren ^Tn\griffen, Der ^).>f;i(ofop^
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^in^egcnViic^t eine Dcutüd)c SSorfteUuitg biicd) 5^cfinition

unD (Sint^eidmg.

b) t) a ^ U c t ^ e i U

SBenn njiv ccfcnncn/ fo gefc^ic^t bice cntweöer t>utc^

2Infc{)auun9, oDci* Durd) SßocC iinö ©pvac^e im ^cnfcn.

^ier i|^ Das Uvt^eil Die ö:rfenntni§, tveld)e Ducc^ Den

gvammatifc^en ^<xiy au^gcDnicft ivii*D. 5Öiv mögen

nun Diefeö Urt^cil a(^ €'rfcnntni§ Durct) S^enfen , ober

ölS Deutliche (ri'fcnntnip bcfci)ceibett
, fo if? CQ immer

Die (£tfenntni|} üon ©egenllanDcn Duvd) 23ec)tijfe,

unD Dicfe le^tc ^eftimmung fc^t unS fd)on In ©tanD,

Die allgemeinen ^eDingungen Der govm jeDe^ Uctl)eilö

anjugcben.

^•6 foll ^iev ein @egen(?anD Durd) ^^egrijfe erfannt

werben, '^mx bejie^en fid) 5^>egriffe auf Die (Srfenntnip

t)on ©egenftanDcn nur Durd) DaS 2?erl)dltni§ biefer €r^

fenntnijfe ju if)rcr 6vl)are. So tuirb alfo ju jebem Ur'.

tl^eil erforDert:

1) €ine 55orflenung; njoDurd) ein öegenflanD erfannt

roirD^ Dicfe ^ei§t (SubicU Deö Urt^cilö, uuD beflimmt

Deifen ^orm Der ü u a n t i t d t nad).

2) e-in begriff att^ <|3rdDi fat, in ?iucfrid)t Deffen

(Sphäre Vaö @ubjelt beftimmt tüirD, n)eld)e gorm bic

jQualifdt Des? Urtbeile aucMnad)t.

3) ?IBirD in Der Svelation Deß Urrbcilß Durc^

Die UnterorDnung Deö ©ubjeftee unter Dac^ "ipraDifat

eine 23erbinDung biefer bepben 35orflellungen 9ebad)t,

wclct)c cigentlid) baejcnige ift/ wae im llrtl)eil erfannt

tvirD.
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4) 55c|!tmmt flci) eine 53? o Dali tat Deö'Urt^cilö

nad) öen fubjeftiöcn 2Sor)TcOung^graöen in Oenfelben, fo

n>ie cö fiel) öom Mo§cn 2)enfcn jum allgemein gültigen

(Scfenncn ergebt.

1) 2)aß erfle i|! alfo t>ie gom beä (Subjefteö, cö

fott im Utt^eil nict)t nuc ein ^gegciff geöac^t, fonöecn

ein ©egenjIanD ei'fannt njevDen, ^iefe gorm l;ei§t öie lo^

gifcl)e ^ c j e i cl) n u n g t»e^ Utt^eil^. ^f^r gema§ i|? Das

Urtl;eil ein einjelneö, partÜularee oöcvallge^

meinem?. (Sin einjelnee nanxiidt}, n?enn eine immittel^

baxc Scfenntnii eineö inDiüiOuellen ©egenf^anöeö im

Subjeft f^ef)t/ ein v«v*tifularcs oDet allgemeinej^ ahex/

n^enn Die ©cgenffdnDe im Subjekte nic^t unmittelbar, fon^

texn nuv Duvct) Die (Sphäre eines SBegrijfej; tjorgeflelltttjcr/

Den, inDem Das (Subjeft entmeDec nur öon einem X^eil

Der Q3egcn|^anDc Diefer @pl)ave oöec t)on Der ganjen

Sphäre fpric{)t,

t)ie 2lu0Di-ucfe: Sllle j?6rper/ unD Einige Körper im

(2ubjeft Des Urt^eil^ beDeuten alfo nicl)t nur Den 3$egriff

ilorper, fonDern entroeDcr Das ©anjc aller Derjenigen

©cgenllanDc, oDer nur einen SDcil Der ©cgenf^anDe/ Dc;:

neu Der begriff ivorper jufommt.

2)ie S5ejeicl)nung i|! Da^er eine tt>efentlid)c Q;igcnj

fct)aft Des Urtl;cilß/ wenn DaDurc^ erfannt unD nic{)t

jAij.w.nux geDad)t roerDen foll. Q;inc blo§e ^SerbinDung

;jL.ii;i)on inbegriffen o^nc il>e5cic()nung ijl Dagegen eine blo§e

''"'^"'^^SSergleicl)ungsformcl, Durc^ tt>elct)c nod) uic()tj^ erfannt

n)irD. 3" "^i'»^ 'iJlnmcnDiing fuf)rt Die 23crn?cct)fclung fob

d)er 53ergloic()ungsfovmclu mit llrtl;cilen üorjiiglic^ Da'/

Durd) auf 3rrtl;umciv Da§ fie Der fopula im Urtl)eil eine

falfd}e i^fDcutung unterfd)iebt. ^lux Durcf) Die 3.vjeid)j

nung befommt Die jvopula Die Q,H'Dcutung/ Daf? ftc Die
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?8erbinöun9 ^nKj2£V.,^gccidJG[g oDer ii)x ©egcntl^cil cxUih

neu iHtf Dagegen in öcc 25erv)lcic(}un9efovmel nuc uon

üveDe i|l. ^a^c ict) nuc in Der 2Sci:()lcid)un9eformel:

3Cot^ i|Tnic()t runö/ fo beöciitet Daö nuiv Dic^ecfma^le

£)ce Dvot^en unö DvunOen fmö t)erfd)ieöen, 6av)e ic^

hingegen/ Sinigcß üvot^c i|T runJ) unD cinigee nict)t, fo

be()auptc id)r in mand)en ©ccjenttauDen Dec Q:ctenntni§

fepen bepOe Q^egi'ijfe üei'bunDcn/ unD in anDecn lomme

Daß ?9?crfmal i*ot^ doi* o^nc Die ?CunD^eit. S)iefc 23ec;

binDung Dei* 'begriffe i|l ce aber allein, maö Ducd; 2)enfen

erfannt mecDen fann.

S)icfc 58ei'H)ed)felun9 Der Q3erj)leicf)un96formel mit

einem Urtf^eil \\l Dec ©cunDfcl^lcr Dec 5icl)tifct)en p^Üofo^

p^ifd)en 6>cacl)e in Der ?löi|Tenfct)aftö(e^re, unD \)at {id) .

aucf) in Die 6|>ract)e Der ©cl)ellinc)ifcl)en 'i5^aturpl;ilofo'/

p{)ie foctgcecbt. 5^a0 blo^'c ©leicl) ', unD ^ntgegcnfei^eu/

üec9leicf)en unD untecfcl)eiDen wirD nütjp^itcl)ec ^ejal>uq5

unD JOecnc.inun() t)ectt>ec^fe(t^ unD DaDucc^ Daß 3'ied)t

De^ @a$efii öom ?iBiDecfpcud) gefranft, inDem man 3^)

gleid) ^ct) unD 3^) öl^J"^ 2Ricl)t;3cl) "^t)en einanDer be'/

Rauptet» 5^ic l'eicl)tigfeit/ mit Der Diefe 3^aturpl)«lofo', -'v'^»^>

p^ie (fntOecfuncjcn mact)t, unD Die aBicf)tigfeit, mit Der
'^.^"'f

fie i^ce ©efe^e auefpcict)t, beruht nuc auf Dec ^vunji

Diefeß in Dec %\)(\.K nict)tö befac^cnDen (Spcac^gebrau^

d)e^. ?9?an f;dlt Die gocmeln l'icl)t n ^^panfion/ pofi'/

tite ^-leftcicitat =z .fppDrogencitat u.
f. m. für n>id)tivK

O^aturgefejje, unD Dod) ^at man DaDurcl) Durct)auß nic|)tß

bettimmteß ecfannt. ^eDeß ^inc) if! in einigem Dem

anDern gleich / Denn Xxxi auDecc i(l ja ein I)ing; jeDe^

t)ing iü in einigem Dem anDern entgcgengefeBt, eben

njeil Dieß ein anDerec* iii, bepm iTrfennen fommt eö

r .vU-
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nur Darauf an, beftimmt anzugeben /^.njor in ftc einen

Ut) unD worin (u t)erfd)icDcn finö, öaöon iff aber in

jenen gormein md)t Die SveDe. £ic{)t~(i7panfion fagt

5, 2?. nur; eß finöef eine gemiffe @(eid)^eit jmifd)en bei)*

Den fratt; wie weit Die aber ge^e, unD welche es c'xQcnU

lief) fei), Daöon ift nicf)t Die OveDe, unD Das i)T es Dod)

eigentlicf), was wir wijfen wollen. ^\n allen Diefen natur'/

p^ilofop^ifd)en 3"fammenjtellungen ftnD alfo nid)ts als

vorläufige 33egritfci:)ergleid)ungen enthalten, Durc^ Die wir

veranlagt werDen fonnen / i^nen gema§ Die 9^aturgefe$e

felbf! auf5ufud)en,

^cv blo§en logifc^en gorm nacf) i|t jeDes Ur^

t^eil entweDer ein allgemeine^ oDer ein befonDe'/

vcß, 2)a^ (Subjeft Des einzelnen Urt^eils f)<xt als inDi*

oiDuelle SSorfiellung feine Steile feiner 6p^dtc, eö if!

^ier alfo immer öon Der ganjen (Sphäre Die JKeDe, unD

fo f)at e^ aüd) Die gorm Der Slllgemein^eit.

5weptens in ?vücfftc^t Der D.ualitat Der Urt^eile i|^

in ieDem Urfl;eil eine 6 üb fumtion enthalten, e^

wirD ein ÖegenjTanD nad) feiner UntcrorDnung unter Den

35egriff Des ^praDifates? ernannt, /?ier ift jeDes cinfad)e

Urt^cil entweDer unter Der gorm: A ift B , oDer unter

Der %o\m: A ift, enthalten. Das ÜBort i|l beDeutet

aber l;ier in bepDcn fallen. nid)t Das namlid)e, fonDern

A Wlf will fo öiel fagcn ali? A ifl e^-il^irenD. Der 55e'/

griff Der STiRenj i|l alfo l;ier Das ü; D. l> Der logifd)cn

gorm nad) fmD alle einfad)en Urtf)cile unter Dergorm:

A i|l Ji, cntl;altcn, (wiewohl fon|I Der Untcrfc^ieD bei)'.

Der 5'ovmcn bcDeutcnD ift, inDcm A i||, Das Da fei) n

ei lies Dinges, AijtB aber nur Die 3liTertion eincö

allgemeinen (*)cfc^e^ ausfagt.) .fpier beDeutet Daö ijl

Das 3ufommen einer 2;r)eili>or)lellung als ^lerfma^l;
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j. 33, 0er 9}Jon& ijl ein Jpimmeleförpci* f
hc\>cütcU \>a^

?9?erfma^l /pimmclsforpec i|l eine S:f;ei(t)Ot|^eUung in Der

€rfcnntni§ De^ SJ^onOe^.

S)icfer Unterordnung nad) \\t jcDei^ Urt^eil cntwe^

Der beja^ent» oöcr berneincnö; Dai^ ©ubjeft njtrö

cntweDer in Die (Sphäre Deß' ^raöifatej? gefegt/ oDer öon

i^r au^gefc^lofen. 5^erfeI6e Untcrfc()ieD Der Seja^ung

unD 23erneinun9 tarn aber aud) fcl)on bepm S3e9ri|fe/

in Siucf'fic^t feines SSer^dltnififei^ jur SSerbinDuncj ubcr^

Daupt üor. 3c^ bejiimme i^m Durc^ Die namlid)c 55er'/

(TanDee^anDlung ein ©egent^cil, Durcf) welche id) im i>cxi

neinenDcn Urtf;eil öai? ©ubjcft anß Der (Sphäre De^^ra^

Difatei^ außfd}Uc§e; Dod) wirft Dicfc SSerfTanDe^DflnDlung

^ier in if;rem l)6d)|!en ©raOe, Denn önflatt Der blo'/

§en 2(ußfc^lie§un9 cincö ©ubjcfteö njirD bep ter Sc?

jlimmung De^ ©egent^eil^ Das ©anje meiner €rfcnntni§

in 9vucf fid)t eineö S^egriffc^ beflimmt^ inDem id) alle

meine SSorffelluncjen eint^eile in folc^e, Die in Die

©p^dre eines 33ecjri|feS geboren, unD in folcf)c, n>eld)e

nid)t in Diefelbe geboren. 2lu§er Der gorm Deö Urt^eilö

fann alfo felbf! nod) Die gorm l>cß ^rdDifatee berneij

nenD be|!immt fei)n, unD Dieö giebtDiegormDer uncnD?

liefen Urtf;eile^ in Der id) ein (Subjeft in Die @pf;drc

cineö ©egentf^cil^ fel^e. 23erneincnD fage id) : A i|^

nid)t J5, unenDlid) A ifT Non-B. ©ie^ Urtf;eil f)ci§t um
enDlid), tt>eil D\c^p4drt eiuü^.eiuiclnenj^egrijte^ nur

ein bcj^immter 2:f;eil auß Dem p^anjcn oiciiter ^Tfennt?

ni§ iitf unD adei? übrige, im 5Serl)dltni§ Dagegen unenD'/

Ud)'-%tele,in Die 6pr)dre Dei? @egcntl)eilij fallt.

5I)rittenö in 25etre|f Der 9vel(ttii>it Der Urt^eilc l^aben

miv fd)on. bep Der S^rm Dei^ ©ubjeftes bcmerft, Da§ Die

logifc^e SJeja^ung unD ?8erneinung nid)t mit bloller 23er'.
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9tdcf)ung unD Untcrfc^eiDung oermect)fe(t wcrDen t)&i'fe.

(Sage id): ^e^c^ A i|| B, jeDcc ^hvpct i(l \'<i)VoeXf fo ift

Die sBcDeutung Der jvopula nicbt/ Da§ bcpöe %9i*lfe

Körper unD fd)mev e^eclcß fepen, fonDern fic formen

ganj öerfc^ieDen fepn/ e^ mirD aber f^ter behauptet, öa§

Der eine Da^ A nie o^ne Den anDevn Da^ B öorfommc/

Da§ mit Dem A in unfrer (Jrfenntni§ Daö B immer t>crj

bunDen fer). ©age ic^ hingegen: 5vein Ai||B, jeDcr

j?6rper if! nid)t einfad), fo behaupte id) Damit nic^t eine

blo§c 33erfci[)ieDcnfjeit Diefer begriffe, fonDern eine Sren?

nung Derfelben fuv meine €'rfenntni§/ tt>o Der eine aU

2:^eilPorf!eüun9 öorbmmt, Da fef^lt Der anDere; fte finD

nie PerbnnDen. t)iefe SSerbinDung ifl ee Denn eigent^

{xd), maß im Urt^eil eigentf)üm!ic^ ernannt mirD. ^l)X

(jemd§ i|! Daö 5Serf)altni§ üon ©ubjeft unD ^prdDifat im

Urt^eil Drer)er(ep. (£r|llirf) Da^ QSer^dltnip oon

© u b j e f t u n D ^ r d D i f a t in b e ff i m m t e r e r SB e^,

Deutung oDer 23er^d(tni§ DerllnterorDnung einer 23or'/

Teilung in Die 6p^dre eine^ 55egriffeö; jmepten^ 53 cr^

^dltni§ i)on ©runDunD golge, oDer Der Unter'/

orDnung Der 3lffertion einer (£rfenntni§ unter Die Sljfer'/

tion einer anDern; Drittens 93crf;dltni§ eineö

©anjcn Der (£rfenntni§ ju Den gefammel^

ten ©lieDern Der €int^cilung; wo <prv\Difat,

©runD unD ©anjee Die Drep gormcn Dee ubergeorDne',

ten allgemeinen finD. S)ie erf^c 5ßerbinDung ivirD in

fate9orifd)en Urtl;eilen Dorgcftcllt, Die anDere in \)t)'.

pot^eti fct) en, mo ein Urtl)cil unter Die SPeDingung

Deß anDern gebract)t ivirD. CirnDlicl) Die Dritte gorm ijt

loieDer jtvcj)erlej) , man fonnte Dail Urt^eil im allgemein

nen Daß 2) i t) i f i t> c nennen/ Dieß i\i aber entmcDer fi) n^

junftiu oDeß Dißjunftiiv iuDcm Dad logifd)eöanic
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t)cr €cfenntni§ cntmcDer eine 3"föninicnfeOun9 unter

bcr gorin Dc^ Deftnirten ^n^aiteß oöec eine (Entgegen?

fe^ung Der i^^eile unter Der gorm einer einget^eilten

©p^dre if!, SBarum n>ir ^ier cjeraöe öiefe gormen
Der SSerbinöung finDen, meiere im 5^eutfrf)en Durc^

3n/ ©urcf) unö ?0?it bejeid)net tt)eri;)en/ Das fann er|!

fpater Deutlich merOen, ^ier if? es genug, ju befc{)reiben,

waß fidt) öorfinDet« €ß it^ aber Diefe ^int^eilung eine

Der n>id)tig|Ten in Der £ogif, welclje fic^ immer roie^

Der^o^U,

SSierten^ inDvucfftd)tper?0?oDalitat unterfc^eiDen tvir

in Der fubjeftiüen 23orf!eUung6tt?eife Da0 bIo§ geDact)te Ur'/

t^eil t)om mirflic^ auegefagten, unD in 9vücffid)t Deö

le^tern nocf) Dce unmittelbare Sififertion aue Der 2tnfd)au^

ung t)on Der SipoDifticitdt.

©0 n>ie mir Da(> Urtf;eil bieder betrachtet ^aben, i|T

cö ol^ 23or(!etIung einer 6ubfumtion i)6Uig beftimmt.

2)oju fommt aber nod) Dae 23erf;dltni§ feiner OBa^r^eit

in Der Slffertion oDer 2lu0fage DejTelben. 3^öe6

Urt^eil xil entmeDer ein nur aufgegebenee problemaj

tifcf)Cß, oDer ein mirHic^ gefdlltej?, ein 'Ba^, ^n\ Ur^

t^eil moUen wir Durd) ©enfen erfenncn, tvir fonnen Da;

^er j. 33. alßgrageunß Den blo^enS^egriff eines Urt^eilö

jufammenlleUcn, o^ne eß mirflid) ju behaupten, oDer jur

Slufgabe einer Untcrfuct)ung, ob ee wa^r fej) oDer nic^t.

^ier Denfen wir nun Die 6ubfumtion Deö Urtr;eilö o^nc

Die 2i(Tcrtion Deffclbeu; Durct) le^tercmirD e^aber cigent;

lid) jur (Erfenntni§.

£)ic gorm Der SIIT^rtion if^ Die Dce 6ci^en^ oDer Deö

5luf^ebenß, moDaUfd)c^ofition oDcrS^cgation, fiir ttja^r

baltcn unD für falfd) galten, ^icfc gorm unterfd)ciDct

ftcf) üon Der qualitatiücn 35cial)ung unD 93crncinung/ Denn
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Dort^^mav t>on einer 3Iu0fc^(ie§un(} Deß ^rdbifates mi
Dem ©ubjcftc/ ^icc abcx i|T t)on einer iJluf^ebung Oeß

^rtn^e_n Urt^eijl Die 9ieDe.

Die @d^e fiuD weifer entwcDer nur affcrtorifd)

oDer apoDiftifc^, fie werDcn nur dß jufdtlig oDcr mit

3'^otpn?cnDigfeit ausgcfagt. Dai? (grfennen Durd) Den^

fen ^at Darin feinen CBorjug öor Dem blofen 3Infrf)auen/

Da§ njir un^ DaDurcf) Deeobjeftiö? unD aUgemeingultigen

ben?u§t njerDen fonnen. X^kß Qc\(i)xel)t erjl in apoDifti;

frf)en Urtf;ci(en; vorläufig fcnncn tvir uns aber Doc^

aucl) fubjeffiüe unD öereinjeltc 23er^dItniJTe Der 21nfc()au^

ung in SBa^rneljmung^urt^eilen au^fpred)en. Durcf)

le^tere allein a^ürDe jeDod) fein '^i\>ed mit Dem 5!)enfett

erreicht/ inDem cß nur eine unnot^ige 5BieDer(;oI;Iung

eben Dej^elben n?dre, wa^ auct) cingefc^aut merDen fann.

5I)a^er fommt eif Da§ wir überhaupt jeDe^ lU'/

t ft c i t u n t e r a p D i f t i f c^ c r § o r m a u ^ f p r e d) c U/

unD Die blo§ ajTcrtorifc^en 6d(?e nic()t grammatifcf) t)on

Den apoDi{tifct)en unterfct)eiDen tonnen.

c) 5^ e r 6 d) l u fj.

§. 46.

3n Dem biiJ^cricjen l^aben mir alle aUcjcmeinen

J^ormen Der Urt()eile jufammengeftellt, menn mir aber auf

Den 3n)erf Dee Urtl)cileni^ felbft fef;en, fo jief;en ficf) Diefe

formen für Die SBollftdnDicjfeif Dei> Urt^eil^ mcit enger

jufammen.

J) t)er 2Sev|lanD De^ loviifd)cn C^eDanfcnlaufeei foU

(id) t)on Der 6innlid)fcit Durd) tfmpfinDunij Darin uw.

tcrfd)eiDen, Da§ er feinen (^rfenntniffen ^lUgemcingub

tigfeit qiebt. 3» öc|^,48iaöalitfl-t mirD alfo Der ^ivecf

Deß Urtf)ciloni^ nur in Den apoDiftifd)en a^irUid) er;
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reicht/ t>iefc allein Tonnen auf 23onrtant)i(}feit 5(nfprucl)

mact)cn.

2) öer Quantität nqd) tvirö mit ein^lncn Uct^ei^

len eigentlich gar nict)t6 gcnjonnen , inöcm fie nic^t übcv

t)ie 2lnfct)aulic^fcit Dcv Stfenntni§ f)inaii6ge^en/ befon;

Dere Uvt^eile finD nur eine Kontraktion mehrerer c'xnieU

ncXf fte fprec^en nur ins unbef^immte öon einem Steile

Der (Sphäre einc^ S3e9rijfcß, ol^ne ju bejtimmen^ welcher

Die^ i|^. T)aß öoUßanDige Urt^eil ifl Da^er Der D.uan^

titdt nacl) ein allgemeine^/ n?elcl)e^ it^ir^icf) Die 25er^

binDung jmet)er begriffe ernennt. 5Bir nennen Dies

Die Siegel/ unD Daö einzelne im SSer^dltnip Dagegen

Den §all,

3) ©et; Qualität nad) ftnD alle beDeutenDen Urt^eile

beja^enDc, Denn Durc^ Die 55crneinung njürDc für ftc^

nic^tö in Der (£rfenntni§ gcnjonncn
, fic Dient nur/ um

3rrt^um abju^alten. (5)oc^ Diefei? unD Daß ijorige un^

befct)aDef Der iDectlcn QlnivenDung Der 9^egation, meld)e

DaDurcl) entfielt/ Da§ Die 93or|lcllung Des ©anjen für

Die^öee Daß boKtldnDigc iff, inDem fiealles^ umfa§t/ für

Den (Sinn unD Die ^-rfa^rung aber geraDe Die Sefct)rdn^

fung/ inDcm eß nicl)te anDcreß me^r geben foU. (So wirD

Durc^ Den <Sa^t i><i^ einjelne A i|t nic^tB, allerDingj^

ctroae erfannt/ wiefern jemanD B für Daß ©an je gc^al^

ten^dtte, ndmlicl;: eß giebt noc^ etma^ anDereß al^ B,

j. 93. menn jemanD Die ^atur für Daß ©anjc hielte, fo

mürDe er Durcl) Die negatit»e Sinficljt: Der ^anDelnDe

5}?enfcl) fle^t nicl)t unter Dem ©efeije Der 3^aturnot^roen;

Digfcit/ allerDingß gcivinnenO

4) ©ie Unterfd)ieDe Dcr^latiojj nac^ fmD Die ein^

jigcn/ t\>c{d)c für Daß üolllidnDige Urrl^eil iteben bleiben,

wo eß entweDer fategorifcl) oDer l;ppot^etifcl) oDer Diinftu
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ift, inbem enfmcöei* nuv pvobtematifc^e 55or|Teöutt9ert oöev

(JrfenntnijTe einanDec untevgeovönet meröcn/ oDer Die 25oü^

(TdnDigfeit einet fold)en UntecorOnung in Oem ©anjen

unD Den gefammelten ©lieDern feinet Qrint^eilung öoi-ge^

^cüt n?icD.

©itrc^ Daö öottf^dnDige Urt^eil erfennen miralfo im^

mer notf^menDicje 2}ei*binDungcn öon Gegriffen, unD Daö

^ittclf um ju Diefer (rvfenntni§ ju gelangen/ if! Unter/

orDnung Des ^SefonDccn unter t>ai> SlUgemeine* Slnfc^au^

lief) werDen mx une mancher S^ecbiwDungcn Durcf) bIo§e

jvompofition in Siaum unD S^it Durd) B^ebeneinanDet'/

orDnung bcn)u§t/ Daö Urt^eiUber fud)t eine anDere53er^

binDung^arf/ tt)elcf)c jtvifd)en allgemeinen 03orj!eUungen

ITatt finDet, unD DaDurd) Den Sl)arafter Der 2(poDiWci'/

tat bekommt. (Sine fold)e not^menDige SerbinDung öon

S^egriffen i|! Das, toai mir gewo^nlid) @efe§ nennen,

©efe^e Der ^ogif, @cfe$e Der Statur in Der ^l)r)fit unD

©efe^e Der grct)^cit in Der S-tf;if fmD eß, \\>a^ eigentlich

'Durd) allgemeine Üvegeln, alfo überhaupt Durc^ Urt^eile

erfannt mirD, (Sin folc^cö ©cfe^ ijl nun nid)t Die ^Xi

fenntni§ bon etmaß n?irflid)em/ K>a^ Da if?/ fonDern nur

bon Der not^wenDigen 93erbinDung mcl)rcrcr allgemeiner

35ef!immungen, fo Da§, maö unter Der einen f^ef;t, and)

unter Der auDern itcl)e\x mu§.

t)arin ift alfo jeDcß @efe$ unD feine Siegel nur eine

allgemeine 23or|rcllung , eine gorm^ unter Der ^rfennf/

niffe l^e^en fonnen, aber für fid) nod) feine öoUfTdnDigc

(£-rfenntni§. 3l^ '"•>-* "i"^ t)aß (3c\ci} gegeben: Sllle jvor;

V>cr fmD fc^mer, fo babe id) DaDurd) nod) gar nid)tö erj

tannt, menn mir nid)t im einjelnen gall mivflid) jvorper

gegeben wcrDen, meld)e unter Diefem ©efel^e )lel)en. aBei§

id) nur: ^u'^cr frepe «IßiUe foll Den anDern in J)vucfftd)t
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fetner '^medc ofs feines ©(eid)en ber>inDe(n, unö eß ifJ

mir nid)t aud) ein freper 2ßille mirfUct) unter Diefem

©efe^c gegeben, fo n?ei§ id) öanüt fo Diel mie nid)f^,

Jßaren mir aüc Q^c]ci^e Der Slffronomie unD (gt^if be',

fannt, aber feine SBelt einzelner Jpimmclßforper unter

jenen, feine ^Dienfc^en unter Diefen, fo f)dtte mir öoc^

Diefe ganjc ^enntni§ feine S5ebcutung. Söir muffen Da*

^er öaö ©cfe§ immer erfl mieDcr &urc§ UnterorDnung

an Daö inl)it>iC)uelIe Der anfc^aulid)en ^-rfenntni§ bringen,

menn &al?urc§ mirflic^ erfannt merken foU. 2)iefe Untere

otDnung t>ei^ ^efonöern unter öa^ Slßgemeine Der Siegel

gefc^ie^t nun im @d)Iu§, tt)eld)er folglich Die jmepte

not^menDige ©tufe Der refieftirten (i:rfenntni§ i|t, atö

Seflimmung De5 %aM t)urc^ Die üvegel.

@d)Iie§ett ^ei§t Die SBa^r^eit oöer ga(fd)^eit eineö

Urt^eilö auö anöern ableiten. 3« JcDem 6ci)Iuffe wer*

Den nac^ einem logifd) ^j)pot^etifcf)en ?Ber^dltniffe Ur<

t^eile al0 DerörunD gegeben, auö Denen ein anDeresUr;

t^eil folgt. S)ie gegebenen Urt^eile finD Die ^rdmifiJ

fen Deß '(Sd)Iuffeß, Da^fo(gcnDe^ei§t Der (Sc^Iu§ fa^.

^ie Siegel Der 93crbinDung Don ©runD unD Solge i|t

aber bei) jeDem @c()luffe Da^ ©efe^, n>elcf)e^ man ge*

mo^nlid) Das Dictum de omni et null o nennt, unD toelf

d)eö am be(?immteften au^gefprod)en mirD: 5ßa^ Dorn

5lllgcmeinen gilt, Dae gilt aud) Dom unter;

gcorDnctcttS5efonDcrn, unön)aeDom35efonj
Dem gilt, Daö gilt auc^ beDingung^meifc
t)omübergeorDneten5Ulgemeinen, Denn Die

untergcorDnete ©pD'^f^ li^öt i» <>ft übergeorDneten.

Unter Diefer Siegel finD nun Die @d)lüffe bon jmet);

erle») 5lrt, entweDcr nur unmittelbare ^oic^cxum
gen, n:»o Die "iprdmiffen in einem einzigen Urt^eile be;
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M)cnf oöev mittelbare ©c^luffe, »Becnunft;

fc^luffc, wo Dajii me{)i*ci;e Urt^eile crfovöect njecDen.

^•ci) Den unmittelbaren Folgerungen finD namlic^ nur

Urtf;eilc felbf? i^rer gorm nac^ Dasjenige iMilgemeine, öem

^ier untergeordnet anrD» 2)a^er ergeben ftd) alle Wirten

Diefcr Folgerungen/ tocim man in öer Safel Der Urt^eil^'/

formen üerglcid)t; n^iefern t»ic eine öon Der anöcrn <iU

gängig i|^. 60 ergeben fiel) Die üvegeln Der Subaltern

natiou/ (Sntgegenfemuig unD Umfe^rungDurd) Die quan^

titatiüen uuD qualitatii)enFormen/ anDere einzelne Durd)

Die Fc>vmen Der Nidation.

'.^.fj/^^r»^ 2n ^en 55ernunftfc^lajTen I^ingegen finDet jid) Die

;:''''7^[^UnterorDnung in Der SJuiteric Der ^ramijTcn/ in Den in

'
il;nen entf;altenen 5.Vgrijfen. C2:)al)cr lafTen fid) ciud)

alle Folgerungen al^ 25ernunftfd)luJTe außfpred)en/ n?enn

man Da^ 23erl)altni§ Der Urt^eilßformen, auö Dem fic

flie§en, jum 3>*'!)<^^f ci"<^^ allgemeinen Siegel macl)t.)

3eDcr 23ernunftfd)lu§ erforDert Daf;er erleid) einen ^\U
telbe griff, Durd) welchen ein Unter begriff einem

£) b e r b e g r i f f e untergeorDnet tvirD» Um Diefe 93er^

r;altni|Te au65ufprcd)cn, mu§ alfo in einem £)berfa<je

Daß 53erl;altni^ Der UnterorDnung jwifd)en Dem dXittcU

unD ^Oberbegriff geDad)t, im Unter fa^c Daö jtt)ifd)cn

Dem ?OiittclMinD Unterbegriff, unD im (2 cl)lu§faöc

mirD Die UnterorDnung DeßUnterbegriffö unter Den £>ber^

begriff erfannt. SöirD l;ier im Unterfa^ Der SDiittelbe'/

griff Dem Unierbegriff ubergeorDner, tvirD Dom 2itlgemei^

nen auf Dai? 3^efonDere gcfd)loffen; fo i|l Der (£d:)[u\i in

Der erflen Figur, ijl aber Der ?)iittclbegviff Dem Un^

terbegriff untergeorDnet, unrD i>om 3?efonDern aufß 3Ul^

^ M^ ;^3.cmeine gefd)loffen: fo i|l Der 6d)lu{5 in Der jiueDtcn

f^i' "»«^ .9 " ^'
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^oU ^icirauß nun narf) t>er ©runbtegcl ein 6c^(u§

erfolgen^ fo mu§ im Oberfafe ein ©efe§ Der SSerbinDung

Dorn 5J?itteb unö Oberbegriff in einer attgemeinen Ste?

gel crfannt werDen, im Unterfa^ wirb ein §att öiefer

Siegel bejo^enD untergeorbnet, unD im (Scf)Iu§fa^ Der

gatt burcf) t)ie Siegel beftimmt. 2(uf biefe gcfe|ma§igc

(Stellung Id§t fid) jeöer <Sd)lü§ jurürfbringen/ n?enn man

i^n öon eingcmifd)ten Folgerungen befreit.

I)er 23erbinDung/ tt)e(rf)er untergeordnet wirb, fann

entweder nad) Dem 55er^dltni§ Des «Subjefteö unb ^rd^

li'xtaUß, ober beg ©runbcg unb ber golge, ober f3ti

©anjcn unb ber gefammelten ©lieber ber ^int^ei*

lung untergeorbnet werben. SSirb wad) bem 5Ser^dlt^

ni§ bee ^rdbifatee untergeorbnet/ fo ifl ber 6cf)lu§

ein f a t e g r i f cf) e r, mirb nac^ bem bog ©runbe^ un^

tergeorbnet, fo ifl er ein ^ j)pot^etifd)er,. mirb nac^

bem bee ©anjcn untergeorbnet/ fo ijt er ein bibifi^

»er. (t)ic gewöhnliche ^'Cftimmung naö) ben Ober'/

fdgen ^dlt nic^t (Stic^/ inbcm man wenigflen^ aui ^p?

pot^etifd)en unb bisjunftit^en Siegeln auc{) fategorifc^

fd)lie§en fann.)

(Sel)en mir im fategorifct)en Sc^lu§ auf bie begriffe/

fo öerbinbet ein 5)iittelbegriff feinen Oberbegriff mit bem

Unterbegriff

1) fowo^l bejaf)enb als Derneincnb bet) einer ftufen*

weifen Unterorbnung breper S^egriffe ; alle M fmb P, s

ifl M , alfo s xft p.

2) ®enn bie Ueberorbnung jwener begriffe über

einen britten crfannt wirb/ wo ber glcict)e it^eil ber

6p^dre (M) entwcber bepben jufommt (einige s ftnb P

unb umgefcbrt) , ober nm- bem einen (einige vS f(nb

nic^t P).

TiiUfi Ävitif I 2hl. |-,
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3) SBenn jwei) begriffe einem Dritten untergeocDnet

werben, unö jn?ar eine Unterordnung beja^enö, Die am

öere uerneinenD ausfallt, (alle P finD M, s ijt nicl)t M,

oDer : fein P ifl M, s i|! M), inDem ^ier Die eine (Sphäre

au§er Der anDern liegen mu§ (s i^ nic^t P).

«Ißollten mir Dagegen nd^er auf Daß 55er^dltni§ Der

iSd$e fef)en, fo bekommen mir alle SBeitlduftigfeiten Der

gem6^nlic^en fc^oIa<lifcl)en J)arjlellung, fonnen aber alles

Docl) am (SnDe auf Diegefeömd§ige©teilungunfer0 er|!en

gaUeßreDuciren, inDem mir DieSd^e Durcl) richtige (£ntj

gcgenfeßung oDer Umfe^rung öerdnDern.

§ür ^i)pot^etifct)e(Sc^tufi"e finD Die befonDern Siegeln

1) 3« ^^f CXilm §igur, für Den modus ponens:

51ßenn Der ©runD gefegt i|T, mirD aud) Die golge gefegt.

2) 3" öer jmei)ten gigur, für Den modus tollens:

5Senn Die golge aufgehoben mirD; ifl aud) De» ©runD

aufgehoben.

5^iefe 6d)lu§art gebort üorjüglict) Der reinen ?9?at^e<

matil.

S^ae eigent^ümlicl)e Dce DiDifti^en 55erl)dltni jTeß ifl Daß

eincß öanjen Der ^rfenntni§ ju Den gefammten ©lieDern

Der ^intbeilung. 3^a^cr crl)altcn mir ^ier nur folgenDe

<Sd)lu§arten,

1) 3"öererften5igiH* Den f o njunf tit)en@ci)lu§.

^ier mirD in einer fonjunftiücn^Kegel oDcrS^efinitioncin

©anjcß alß 3"l)^It eineß S^egriffeß mq allgemeineren

?Oievhnaf)len jufammcngefcßt. Diefer (£cl^lu§ folgt Der

Siegel: aGoüon alle "lOJerfnial^le cincß S?egri|fe^ gelten

oDer einß nict)t, Daß gebort in Die ^p^^f^^ Diefeß S^egrif*

feö oDer nicl)t.

J^iefer 6d)lu§ \\t Jjorjüglid) beo iilaffenfnikmen,

metin mii- ^. 3^. eine ^'Mume oDer ein 'Jbier unterfu;
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if)enf in meldte Stellt Deö ©pjlfm^ es ije()6re, t>on 'Jln?

menöung.

2) 3« ö^>^ jn>er)ten gigui* Den @ct)Iu§ nact) üoll^

jlan&iger 3"t>uftion. ^iet tt>irD in einer öie;

junftiöen Svegel eine Sp^ai'e öec €tfenntni§ au^ unten

geordneten ii:f;ci(en jufammengefe^f. ^er @d)Iu§ folgt

Dann Der Siegel: ^aß öon Den X^eilen einer 6p^arc

im SScfon&ern oDer Slllgemcincn gilt, Dae gilt eben fo

t>on Dem allgemeinen Segviffe, tvc(d)em öiefe ©p^dre

jufommt.

I)urcf) Den fategorifcl}en(Sd)lu§ geix>innen mir jeDes^

mal ein ganj neueß Urt^eil; im f;t)potl;etifd)en iit nur Die

21|Tcrtion Der 9)Jittelbegri|f/ melci)e ju einem fcf)on in Den

^rdmijTcn gegebenen Urtl)cile r)tnjugebracl)t mirD; unD

Durct) 3»öuftion fann allein mit 3iügemeinl)eit oom ^e?

fonDern aufö SUlgemeinc gefcl)lo|fen njecDen,

'I) 2)ic 5Biffcnfc()ßft.

§. 47,

©urd) 35egriff, Urt^eil unD @d)lu§ f^at Die logifc^e

SSorflellungijart i^re 23ollftdnDigleit nocf) nid}t erreic()t.

S^urd) 55egrijf unD Urt^eil fiellcn \vk nur Daö logifc^

fategorifd)e 23erf;dltni§ Des ©ubjefts unD ^^rdDifates,

Durc^ Den @d)lu§ Daß logifd)c 23ecl;dltni§ üon ©runb

unD 5'olgc i)or/ Daju mulTen tvir nod) Daß Deö cingef

t^eiltcn ©anjen ^injutf^un, um jur ?öoni?dnDigfeit

ju gelangen. 3^ie cinjelncn £)cfiinitionen unD (i'mtl)tU

lungen Der 5^egriffe bejiel;en jld) auf ein ©anjeß Der

^laffififation in unfern 58or|lellungcn, inDcm jeDeß ^exU
ma^l in einer I)efinition wieDcr einer l;6l;ernl5efinition

unterworfen a^erDcn mu§, bid ju Dem i)hd)ilcn SlUgemei*

ncn, n)eld)eß nicl)t mieDcr alß ein i^efonDereß angefe^e»

15*
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mei'öen fann, ^6cn fo finOen in J)en Unferorönungen

Durc^ @cf)(uflre^ nod) @c^Iupfeften oöer einjclnc ^emeife

fTatt, wo mir eine Dvegel immer wieöer ton einer ^o^ern

ab^angi^ machen , unD mo n>ir wieD^r nic^t e^?r jur

SSoüfldnöigfeit gelatigen/ bi^ mir in ^6ct)|!en allgemeinen

Siegeln, Die nic^t mieber erfd)lo|Ten merDen fonnen, Da^

oberj^e 5(Ugemeine fe(! galten»

5XBir fordern alfo^ier jur 2Sott|Tant>igfeit öer logt',

fcl)en €rfenntni§^ gema§ Der erflen gigur Der ©c^lüffc

eine öoUj^anDige Srfenntni§ atle^ ^efonDern Durrf) fein

2iUgemeine6. J>aß ^oi^jle Slllgemeine ^ei§t aber ein

^rincip; Da^ ^rincip in S3egriffen mirD ein ein^

fact)er 5>egriff; in Urt^eilen ein ©runDfaö ge;

nannt. S^ie (Erfennfni§ au^ ^rincipien ifl 233 iffem

f cl) a ftf unD Die \)od)ilc logifcl)e gorm Der UnferorDnung

aUeö 3$efonDern unter fein ^rincip iff ©pftern,

35etrarf)ten mir nun Die gormen Der SpfTeme fo, mie

fie Da flehen, menn Die Söiffenfc^aft Doll|?dnDig gebiU

Det iiT/ o^ne ?lücfficl)t Darauf ju nehmen/ mie Der 25er^

f?anD in Diefer oDer jener 5öi|fenftl)aft er|? Oaju gelangt,

Dicfc ^InorDnung in feine ©emalt ju bringen, D. ^., be^

(rad)ten mir fie fc, mie nacl) Der er|?en 6cl)lu§figur

immer i>a^ '^^efonDere au^ feinem 5lllgemeinen erfannt

mirD: fo ^at jcDe ^öi(fenfd)aft ein 6t)f?em Don S^egrif^

fen, unD ein 6t)fTem üon Urtl)eilen. t)a0 @t)(Tem t»er

begriffe lauft öon erften gegebenen ^gegriffen au^,

uuD orDnet Diefen in ^>egrifföerfldrungen unD (Eint^ei^

hingen Die jufammenaefe^ten unter. I^aß ^'nfTem Der

Urtl)cile orDnet jeDcn ermeißlicben Sa(j feinen (SrunD'/

fdijcn unter.

Tf'ic 6t)(?eme t)on 3^egri(fen finD l)ier für i>erfd)ieDene

*5Biffenfcf)afteu nur in Der 9(vt, mie fie gebilDet merDen
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f6nnen/ t)ecfcf)icDen/ inöcm tx>ir balD oon gcgebcnett 33e^

grtfcn augge^en muflfcn, balD glcid) mit 9emad)ten anj

fangen Tonnen, ^m üollenDetcn @pflem l^aben fie aber

alle einerlei) logifc^e gorm Der flaffififation in Segriff^?

erflarungen unö dint^eilungen.

hingegen öa^ 6i?|!em öer Urtf;eile entjTe^t Durcf)

^cmeifCf unD alfo Durc^ <3c{)utTf^ unö aiä öoUcnöete^

@i)f!cm öurc^ @cl)lü|Te Der er|?en gigur» ^'6 fünDen alfo

l^ier ,tt)ieDer Die 25erfcf)icDcn^eitcn jener (Sc^lüjTc f^att.

Dem ganzen ©pjlem aller SSijfenfcliaften liegen Drer)

einfad)e ft)(?ematifc^e formen, Deg fategorifd)cn ^ ^ppo*

tl;etifcl)en unD fonjunftiöen (Spfleme ^u ©runDe. Der

Untcrfc^ieD Diefer Drep (St)|Icmc ergicbt fiel) auf folgenDe

«IBeifc.

SSermittelf? De^ ?ßer^altnijfe^ t)on ©ubjeft unD

<praDifat njirD in Der crjien §igur fategorifc^er ©cljluffe

ein 5}ierfma^( eine^ 33egriffe5 auf einen i^m unterge^/

orDneten iibertragen/ woDurc^ ein neues Urt^eil entließt/

Deffen 5Ba^r^eit^ ale ganj in Der ?Iöa^r^eit Dee!

£)berfa|cö enthalten, öorgcfTellt mirD. Durc^

fategorifc^e ©c^lüffe njirD im ©cf)lu§fa§ nur ein

galf aui Der einen 9vegel ^eraui?gejogen. 3» ^^ Sßenn

id) fcl)lie§C/ 2111c Körper ftnD fct)n)er/ alfo aud) Dae

©olD/ fo war Da<^ ©olD unter allen jvorpcrn

fc^on mit enthalten/ unD mirD nun nur cinjeln ge;

nannt. €ö finDet alfo ^ier eine tt)irnicf)c S t n o r D?

nung Der Sßa^r^eit Deö 6cl)lu§fa^cß in Die Deö Ober^

fal^c^ |!atf, unD Diefc i)T Dac eigentl;umlicl)e Des fatego;

rifdjcn ©pilemö.

3tveDtenö in Der erjicn §igur f;9potl)etifcl)er 6c^lüjfc

ifl in einer ^9pot^ctifcl)en Dvcgel Die UntcrorDnung Der

golge unter Den ©runD fc^on gegeben/ Daju tvirD Die
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Slffertion Deö ©runDee etfannt, uni) nun auf Die Slffet'.

tion öcr golge gcfct)Ioflfcn. W\x erhalten a(fo ^iec auö

Den gegebenen Uvf^eilen fein neues, fonDern wir geben

nur bie aijTection ju einev i)orl)in nur ptoblematifd) ge'/

t)ad)ten golge öurd) Die Slflf^rtion Dee ©runDeö, ^iec

wii'D alfo Die SBa^c^eit Deö @d)(u§fa$e^ nicf)t al^ in

Der Deß@runDeö enthalten eingcfef^en, fonDevn i^c nur

untergeorDnet. So mirD j. 55« aus Der einen ^^^

Vot^etifct)en ©runDrcgel: SÖenn jwej) «punfte gegeben

finD/ fo Id§t fid) Durcl) Diefc allemal nur eine geraDe£inic

jie^eu/ in Der ©comctrieDie ganjc ?el;re öon Der^ongru;

enj Der S;)rei)ecf e beriefen, mir geminnenDabep bep jeDem

Schritte an ^nffdti inDem mir Die neue ?ßa^r^eit nic^t

alß in Der Dorigen entl;alten, fonDern nur alö unter i^rcr

j^eDingung f^e^enD/ ernennen. UnterorDnung Der

©cmi§f;eit i|^ Da^er Da^ cigent^umlid)c @efe$ De^ §t)po^

t^etird)en ©pflem^.

©ritten^ in Der crf^en gigur Diüiftöer @d)lüflre »irD

eine fonjunftiüe Dvegel jum Oberfa^e gebrauc()t, meiere

mehrere allgemeine S3e(!immungen Deflfelben ©anjen ju^

fammenfa§t. 3^er Unterfal^ orDnet ein ^SefonDereö unter

Die einjelnen 2l)eile Der ?icgel, unD Der <£c^lu§fa^ fa§t

Dann Dicfe UnterorDnungen alß UnterorDnung unter Da^

©anje jufammen. 3» ^^ Z^) H^^ <^i" mol;lriec^cnDcö

hlanci^ ^5(umd)en; Die i^lumc neigt fid) am Stengel l;erü

ab, Die unrcgelma§ige 93lumcnfrone ^at fünf 3.Matterr

Deren unterjTeö gedornt iff. Die Staubbeutet flnö jufam^

mcngemad)fcn: ee lit alfo ein mof)lried)enDeiJ SSeiK'yen/

Denn Dicfe 3?ef{immungen jufammcnüereinigtmad)cnDcn

35egriff Dclfelben auö, 3" Dicfem 6d}lufl"e i|l nur l>on

tex 3i'fi>nunenfajTung nebcngeorDneter Urtl)eile in ein^

Die OvcDc. 2>aß fonjunftiue Si)fTem l;at cö Da^er nur
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mit t)cr Sieben otD nun 9 bec @eroi§^eit itr me^rccn

Urt^cilen ju t^un.

'Slad) öiefen Untctfcf)tcDen f;abcn t)tc Drei) Sirten Dec

6r)flemc fc^r üccfc^tcDcne SSerfialtniflTc jur Io.gifd)en 23or'/

fteüimg^act übcv^aupf. t)ie mei(?c ©emalt f}<[t Die Sve;

fiejrion über £)ae fategotifd^e Spf^em ; wenn Die ©cunö'/

fa^c unö öae @j)ftcm t>ec ^Begriffe gegeben finö/ fo fann

fie fict) Dajj ganjc (gpjlem felbit entroicfeln, Dafür ifi

aber auc^ Der ganje ©e^alt Der 5Ba^r^eit ^ier fcf)on in

Den ©runDfd^en au^gefprocben. ^mf)t)y>ütf)ct\fd)en @t)j

flem ffat Die Dieflejinon fc^on tt?eit weniger ©emalt, fie

fann nur Dai? fon|^ fcf)on Durc^ 91nfc{)auung gegebene

in UnterorDnung bringen. Die 2Saf;r^eit n^irD jroar t)on

Den ©runDfa^en abhängig gemad)t, aber Die SSiffeui

fd)aft gen)innt im §ortfd)ritt an ^nf)aU Durct) Die ^m
fc()auung. (EnDlid) im fonjunftioen 6»)|tem beruht Die

fprrcmatifc{)c (£in^eit nur auf Der ?iegcl, moDurd) Die

SinorDnun^ Der Urt^eile beflimmt i|T/ e^ giebt l^ier eigene

lid) feine (BrunDfa^e Der 2Biffenfd)aff, fonDcrn jeDee lU'/

t^eil beruht nur auf fict) felbif , unD if? Dem anDern bIo§

bevgeorDnet.



3 m e i? f c r llb^d) i\it U

a) SHcfuItatc auö t>em i^otigen,

§. 48.

2)aö Svcfultat ou^ öiefcc ganjcn §Befcf)tetbun9 Dcc

^^afigfcitcn öc^Üvef^e^ion^öecmocjcn^ if?^ Da§ tvit Dm;c^

alle begriffe, Ucf^eile/ ©d)lüjTe unö 6t)|lcme öae 53 er^

^altnii Dcö SlUgemcinen jum ^ßcfonöctn

in unfecn SSocjIellungcn jjoUllanöig au^fprec^cn njolf

Icn. ^>cgri|f unö l\xti)ci[ machen f)iec öic ©cunölagc,

ijl Dlcfc gegeben, fo beflimmen fiel) Dann ©c^lup unö

^t)ilem aU blofe golge. <i^ if! in Diefer SSorflellungiJ^

an gegeben

:

i) 3m S?egriffc öic SSorflellung öeö Slllgc meinen

felbl?, aber nuv aH pi-oblematifcl)e 93or|lellung.

2) S^icfc wicö auf t)ie €i*fcnntni§ wieDet ju>

cucfgefül)rt, inöem wie im UctDcil mieDev Die ^c,

jiel)ung auf Den ©cgenfTant) f;injubringcn, welche Daö

tt)cfentlid)e öec Soifellung Dci^ 5)efonDern i|?,

nnö Durc^ öaö 55ei-f;altnif? entfpvingt, »e(cf)CJ^ bet

(Sa(> Der ^cj^immbacfcit außfpvicl)t : ^et)m J)ingc

fommt jcDec allgemeine 5?egi"iff entroeöev pofitiü

ö c i* n e g a t i D ju.

.{) :Die öurcl) ^egvijfe in Uct^eilen entr)altene (J:r;

fcnn(nit? bci:ul)t auf jtvci) Xl;atigfciten Der ?vefie;i'ion, öcr



— 233 —

@u(>fumti.CLtt oöer UnterocDnung; unö Der 2l|Tcrtion ober

Siußfagc. 3Iffet;tion i|! es, woöurc^ Dae Uvt^eil als wirfj

Uct)e (Scfenntni§^ unD nid)t f.Ioi ptoblcmatifc^e Sorf^el^

lung bellimmt »icb, ^in Urt^eil enthalt feiner §orm

nac^ aber nur Die Slffertion einer UnterorDnung unmit^

telbar. t)enn menn e^ gleid) 6d$e giebt , welche nur

Daö 2)afet)n eineö I)ingcjJ ausfagen, fo n?irD Doc^ auc^

^tcr t>er gorm nad) öiefe^ I)afepn alö ein ^raöifat Dem

55inge aU Dem (Subjekte bei^gelegt, CO^an fann Da^cr

fagen, fo me Die Slnfc^auung jeDerjeit Das t)afe9n eineö

S)inge^ öorflellt/ fo fagt Daß Urt^eil Dae SSor^anDcnfepn

einer UnterorDnung in unfern 2}orf!ellungen

au^, unD Damit jugleic^ eineSSerbiuDung alU

gemeiner SBegriffe^ Deren J?erfd)icDene Slbftufungen

ßcf) in Den fategorifd)en, ^«)pot^etifct)en unD Diöifioen

23er^altni(fen jclgen.

4) 2)er ^wecf Diefcr 35or|^e((ung^artge^t immerauf

3ipoDifticitct Der ^rfennfni§.

§. 49;

1) 3^^ (Sr!enntni§ Des ^efonDern Durct) Dae 3(((gej

meine braud)en n?ir Die ^Bereinigung Dreiser logifc^ec

53erm6gen. SSermogen Das 2itlgemcine ju Denfeu; ^ti

greifen; 25erm6gen Das ^cfonDerc Dem SlUgemeinen

untcrjuorDnen, Urt^eilßfraft; 35crm6gen Daö 5Be;

fonDerc Durd) Daö 3tllgemeinc ju bcf^immen/ &d)lu§{

üermbgen. t)iefc mieDer^o^lcn ftc^ bct) jeDer 2lbj

fTufung Der logifd)cn 55or|Tcllungßart nad) folgenDer

5:afer):

?Bcnnögen bcr 'Sciiriifc ^Bevftanb, baö bcr 6djliifTc 3}cntunft
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'-begreifen, ^rabifat, Svegel, ^rincip; Slltgemcine^.

Un^eilcn, ©ubjeft, %aü, $c^rfa|; Unterorönung.

(Sci)lie§en/ Urt^eil, (Sd;Iu§, @t)fTem; Setlimmimg.

2) t)ic SlbfTufimgcn im Scnfen felbf^ machen ficf)

im Untccfd)te& De^ fate9onfcf)cn, ^ppot^ctifc^en unb

&it)ifit»en faf! nad) Demfelben ©efe^, nur baf} jebec

l^üi burd) bie Unterorbniing bec ufidüvten (ixUmUnx^

bcbingt if!.

T)(if)€t ftellt fid) biefcö in folgenber Ucbcrftd)t bar:

giebt in 3iucf ficht iie^
Unterorbnuna ^ ,c,^ -rf^v c«

a) problematifc^ allgemeiner ftcllungen uberf^aupt:

55orf!elIungen Subjcft unb ^rabifaf.

b) t)on SMIfertionen ©runb unb '^f:>lQC*

c) ber S5e|limmung be^S$e^ ©anjeä unb bie ©lieber ber

fonbern burd) i)aß SlUgc; (Eint^eilung.

meine

giebt in ÜJucffic^t bcö be fonbern (ogifdjen

SSer^altniffeö:

1) für ben 23egriff: 2) für ^aii Urt^eil:

?0?erfma^(. J)iegel.

2Jußfage t)H 'iffiexUml){^ com £d)Iu§.

93egriff.

I)eflnition unb ^intf^eilung. 2ßi|fenfc()aft.

©ef;ort ^icr bie erfle Xafei ber 23or|Tellung beö 2111;

gemeinen, fo gefrort bie anberc ber 23orflellung ber

«Öerbinbung burd) t>a^ 5U(gcmeine.

3) 3n Der gebad)tcn (JIrfcnntnif? tvirb mit 5lllge'/

<jcnontit. 5Dir fiicfjcti, um ^cr ^Jiclbcittififcit ber ^üortc ju

cntgcfjcii, bicfcii ©prötfjgcbraucO ju ücrmcibcn. ^
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mein^eit unt) iHpoöifticitdt ecfannt, int»cm wir nxt^cu

Icnö Die Urt^ciUfo rmen anwenDen unD fd)Iie>

§enD Die gönnen Der fp jlematifcficn (Einheit,

m{d)C fic^ DuccI) SInwenDung Dct fafegorifc^cn /
^ppo'.

t^etifct)en unD Diüifiöen söev^altnigüotfletlungen auö Den

Urt^cilen entmicfeln.

Die Uvt^eilßformcn f^ellen fid) in foIgenDec Za^d

Dar:

1) Quantität. 2) üitaütat.

cinjelne^ beja^enDee

befonDece^ üerneincnDeö

aUgemeineö uncnDlid)e^.

3) DveUtion. 4) D^^oDalitat.

fotegonfc^eö problematifcf)e6

^ppotf)etifct)e^ aiTectovifc()oß

Diüifiücß apoDiftifct)eß.

Die 6t)|Temfonnen f!ellen unfcc geDadjtc ^tfenntj

' m§ unter ^rincipien Dar, Daö ^ci§t unter ^6d)|!cn

allgemeinen (Srf enntniffen, t\>eld)e nid)t

wieDer aU befonDereanDcrnuntergcorD^

net merDen fonncn. Diefe ^rincipien muffen ju

unfern ^^eurt^eilungen naci) Den fategorifc{)cn, ^ppot^eti^

fc()en unD Dioifiücn söerf;dItni§üor|letlun9cn ^inju gefor?

Dert merDen.

4) Da aHt COJateric in Den Urt^eilen auö Der Sln^

fd)auung fTammt, fo finD Die Urt^eilßformen unD 6o''

l^cmformen Die einzigen ^ülfsmittcl um ctaniS ju Denfen

unD folglid) DcnfcnD ju ernennen, Daß nicl)t in Der Sin'/

fc^auung gegeben ijT.

Die 6p|?emformen finD aber ferner am Den Urt^eil^^

formen abgeleitet, unD alfo fommt a\lci eigentf)umlict)c
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Deö !t)enfenö auf Die Urt^eilefoi'mcn unb t^ce 23cv^altniffc

unter cinauDer jucucf,

§. 50.

^Bollen wir t>iefe 3«fömmenf!ellun(j fär Die weitere

Unterfud)un9 benu^en: fo muffen wir Dabei) üorjüglict)

auf foIgcnDe 3$emerfun9en feljen, weWje Da^ ^aupter^

9ebni§ aller unfrer Untcrfuct)unc)en finD.

1) S^er 3werf Der gefammten logifc^en SSorfleUungö^

art 9e(;t Darauf, mit SlpoDifticitat Die not^wenDi(^en ©e'/

fe^e Der Sin^cit unD SScrbinDung ju ernennen ; SIpoDif^

ticitat, analptifc^e €in^eit unD SJerbinDung ftnD Daö

neue, welcl)c6 Durc^ Den lO(jifcf)cn ©eDanfenlauf in unfern

SSorfletlungcn erfcf)cint.

2) ^urd) Die lo()ifct)en «öorjlellungen, Durd) ^Begriff,

Urt^cil, (Scl)Iu§ unD ©pflem wirD Dicfe ^^ot^wenDigfeit,

(Einheit unD SSerbinDung unferm ©cijle nic^t gege^

ben, fonDern nur mittelbar crlannt, fo Da§ Der

©eifl Diefc fcl)on anDerweit unmittelb^ar befiöen mu§,

um Dicfe mittelbare (Erfcnntniß möglich ju macf)en. dXiU

telbar namlicl) beflimmt Der 23cgriff im ^rdDifat Den im

feubjeft jjoraußgefc^tcn BegenjIanD ; mittelbar bel;auptct

Der 6d)l.up feinen @d)lu§fai^ aui> Den SSoraußfc^ungen,

mittelbar Daö^6^cm Den iJc^rfa^ au^ Den <)3rincipien.

5Me logifc^en formen gcl)6rcn Dem Stefleji'ionjJocr'/

mbgcn, unD Die in i^nen gewahrte mittelbare (ixUnnU

ni§ enthalt nur Die aßicDerbcobacljtung jener notbwen^

Digen C^cfclje Der Q;int)eit in unferm erfenncnDcn 0)eifle.

5^aö 2)vc|^e;ionßi)erm6gen muf} uon Der 33ernunft ale Der

urfpriinglic{)cn 6clbflt^atigfeit Der erfenntnif^fraft ge'.

nau untcrfd)ieDen werDen, weil cß nur Die Durc^ Den

Innern (£inn anfangcnDc innere aßal)rncl;mung erganjt
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jur tJoUfTanöigen (Se(bfievfentifni§, inöcm ei t»iefe ju

einem ©anjen Der innern Srfa^cung ermeitect.

^Ciic Qehad)te (Sc!enntni§ fommt um in Urt^eilcn

jum 95en)u§tfet)n. S^as Urt^eil i|t aber nid)t Die Oec

55ecnunft ge^orenbc unmittelbare (?vfenntni§ fe(bft/ fon^

Dem nur eine mittelbare (£rfenntni§, Das ^ei§t^ Die blo^

§e Sormel De^ ?SSieöcrbenju§tfcpnß' einet

urfprun9Ud)en unt> unmittelbaren (ixtennU

ni§. 5!)a6 Urt^eil fann ja eine bfo§e unbeantwortete

grage bleiben r ee fann ein andermal irrig ^ eine fal\d)

beantwortete ^rage weröen ; nur Dann bringt ee Die

Srfenntniß felbft jum 55en)u§tfet)n/ wenn e^ wa^r if!/

Das ^ei§t/ wenn eß rid)tig begrunDet if?. ^eiie 35e',

^auptung im Urt^cil gilt erjl Durd) ibren.SrunD^ Das

^ci§t, Durcf) eine unmittelbare €rfenntni§/ weld)e in i^m

mittelbar jum ^ewu§tfet)n fommt.

£)a^er muflfen wir Die gorm unD Den ^n^alt
Des Iogifrf)en ©eDanf enlaufc^ unterfii)eiDen.

©ie gori|i gebort Dem ^vefie^ioneöermogen , Dag l^ei§t,

Dem DenfenDen 55er(!anDe unD befielt in Den formen Der

logifc^en 23orf?ellung6Weife. S)e^3niÄ{.t öes logifc^en

©eDanfenlaufeß hingegen ger;Drt Der SSernunft unD ba

f!e^t in Den metap^t)r'f<^f" S-rfcnntnijTen/ Deren wir uns

nur Durcf) 5^enfen, alfo mit jpülfe Der logifc^cn formen
bewu§t werDen.

3) Unfre ganje Slufgabe forDert nun nod) : Die 3^aj

tur jener logifcf)en goi^nten einjufekn unD Den ganjen

3nl^alt Des logifc^cn öeDanfenlaufcg fennen ju lernen.

Um Den ©efeljen Der f^rengen 8clbf?beobac^tung treu ju

bleiben, bofd)aftigen wir unö junac^ft mit Dem er(!en.

S^egriffe unD Urtbeile bilDcn ficf) in unferm @cif?e Durcf)

^ergleic^ung unD ^Jlbftraftion; feßcn wir nun fiire erfle
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jene ^hxl)c\t, SßcrbinDung unö 2Rotf;tvenDi3feit a(ß eine

$;^atfact)c in unfver (?«:fenntni§ öorauß, fo finö wir im

6tanöe eine S^eorie Des Senfeng, Deg Sieftejinoneöer'/

mogeng, alß Deg SSermogen^ öet 2ßieöerbeobacf)tung Dtxi

felben ijonfidnötg ju geben.

b) 2Ser(!anD unD 2Sernunft,

§. 51.

%üxi ci-f!emu|Tenmii' DenUntet;fcf)ieD De^Dvefle^iong',

oennogeng unö Der 23ecniinft nocf) genauer ing 2Iuge

fajTen. 2)ie crf^e 6cl)mierigfeit, Die unö Dabei) üor^

fommt/ i(! Die 23ielDeutigfeit Der ^23orte: 5ßer|ianD unD

SSernunft, we[d)c um l)kx für Die gemeine 6prac{)e Die

tt)icl)tigf?en 95er^d(fni|Te öerftecft.

?B3ir ^aben gleicf) anfangt eine 5ffiortbe|Timmung an^

gegeben, nad) ttje(c{)er mir Die 'Sel|)|tt|djtig,{eit im (Srfen'^

nen Vernunft nannten, Die Cmpfdnglicf)feit im (Erfen*

nen, (Sinn. T>a nun in unferm Innern aüeg ii^^dtigfeit

i|}, fo \Ü alfo unfer ganjeg (£rfenntni§t)erm6gen SScr*

nunft, uuD Der 6inn f;dngt i^r nur a(g eine ^cfrf)rdn#

fung an. 2)egmegen nannten mir Die 23ernunft felbf?,

wiefern fte in i^ren einjcinen 31eut}erungen Dom 6innc

beftimmt mar, *2,iiu\üc{)teit, miefern Dieö nic^t Der galt

mar, 234ij;jiauD. '^lad) Dicfer SSortbejlimmung fonntcn

mir nun Die £innlid)feit genau unterfud)en, inDem fic

vofitii) benimmt murDc alö Dai^ 93ermbgen Durct) ^mpfinj

Dung £inncganfc()auungen ju ^aben. 5^icfc ß;rfldrung

Deg 33errtanDeg aber »virD gleid) unbeflimmt, inDem fic

nur negatio Daß umfafn, mag Dem (Sinne nid)t gcl)6rt.

sjRit DieferQirfldrung fonnen mirDaf;cr meitcr nid)tß an?

fangen, bielmcbr fanDen mir nod) jmifd)en Der 6inn^

licl)feit unD Dem 23er|lanDc Dag ganje ©ebiet Der (iinbil^
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Dunggfcaft/ Durc^ tt)elct)e miv Die rc:ine matr;emat(fcl)e

Slnfc^auung erhielten, iinD Das @piel Oec «ÖorfMungen

Durd) 2iflrociation ; neben Diefem jeigte firf) Dann beftimm^

ter iiaß eigne ©ebiet Des 95er|tanDee, al6 Da^ ©ebiet

Desjenigen in Der (Jcfenntnip/ De|[en mx une nur Ducd)

Dief[e;:ion ben)u§t roecDen.

^ier beDeutet a(fo %v:ilanj5 eigcntlid) Da^ Dief^e^rionö*

öecmogen, unD Diee iH Der bejlimmteile ^Begriff, Der i^m

in Der gemo^nlic^en (Sprache gef;6rt. 3" Diefem unter;

fcf)eiDet man nun noc()ma{ß ali X^eile Deß ^tefle^-ioneter;

mogene Iogifd)en 53evilanD/ Iogifd)e Urtf)eileh*aft unD

logifc^e SSernunft, mie eben angeführt ttJurDe, 3Son Die;

fen untergeorDncten SeDeutungen i)on SSerfTanD unDSSer;

nunft wollen roir aber je^t abfegen, unD wollen nur Den

55er(?anD aH 9vefTe>'ioneoerm6gen uberf;aupf/ SSernunft

alß Die unmittelbare (Selbftt^dtigfeit im (Srfennen be;

trad)ten.

^ier fommt eß nun ju einer ric()tigen S5e(iimmung

Dee 3iefle;cion60erm6gcnß erf^Ucf) auf fein 93er^dltni§

jur (SinnUd)fcit, unD Dann auf fein 23erf;dltni§ jurSßer;

nunft an.

§. 52.

^ir unterfd)eiDcn Daß 55ermogen Der intujtitjen (Sr;

fenntni^^ meiere Dem inncrn 6inn unmittelbar in Der

innern ^Ißaf^rnebmung gegeben ifl^ t>om 23er(tanDe alö

Dem ?iefle;'ionßt)erm6gen, Dem 33erm6gen Der Diß|uv0;

l?f,n ^rfenntnit?, mclcl)cm Die ^rfcnntni§ Durcf) begriff

unDUrtl)cil gcl)brt. !Diefer Unterfcl)icD Dcß 5lnfd)auungß;

unDJiefle^ionßüermogen^ Ol Der gemeine Unterfd)ieD jmi;

fd)en Sinn unD 23cv|TanD in Der Spracl)e. ^ux Die erf?c

6elb|?beobad)tung treten fid) Daß intuitive unD Dißfur;
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fit^C/ öie Durc^ 5(ffeftion bcf^immtc 3lnfc{)auung unt> t>ie

öurrf) £liefle;ion be(?immtc n)iUfu^rUd)e (Evfentttni§ ein',

anöcr gegenüber. !!Racf) öiefen 5ß3octbcDcutun(jen ij!

öenn aud) in öec^^ilofop^te meif!ent^eil^ Der ©tceit über

t>ie Dvec^te t>e^ (Sinnet oDer Des 23er|lanDe^ geführt wotf

Den. @o fagt ^ant nocf)/ eö fet) i^m nic^t gelungen^

@inn unö SSetflanD anß einer D.uelle in unferm ©eijTe

abzuleiten, unt> ^offt J?ie(cn 55ort^eU öon biefer SSercini^

gung für Die ^^ilofop^ie; wenn fk gelange. Sluf Der

anDern Seite fuc{)ten Die ^mpirifer in Der ^^ilofop^ic

Diefe 5Sercinigiing ttjirflic^ l^erjujTetlen, inbem fie Den

53er|!anD auß Dem (Sinne ableiteten, Die Svationglijlen

hingegen, inDem fie Den (Sinn in DenSSerflanD auflbjlen.

93et)Deö aber unrict)tig, Denn Die ^Bereinigung gefd)ie^t

nic^t DaDurd), Da§ (Sinn unD SSerf^anD auf einanDer JU'/

rücfgefü^rt merDen,. fonDern DaDurcl), Da§ wir bet)De

Durcf) ein Drittel Die 2}crnunft jufammenbringen. SlUe

5)?i§t>er(!anDniflfc berufen ^ier nur Darauf, Da§ nuijt be<

merft njurDe, Der Untcrfct)ieD unfer^ 3lnfrf)auung6üerm6^

gen^ unD Der 3vef[e;cion fet) nur ein Unterfd)ieö für Die

innere 5(3ieDerbeobacf)tung unfver^rfenntnilfc, unD nict)t

für Die unmittelbare 5^efct)a|fen[;cit unfrer S'rfenntnijfe

felbl?. ^ie genaue(?e 3?c|^tmmung Der 3tnfc()auung i(l

namlicl): 2lnfct)auung if^eine(Erfenntni§ oDer

23or (Teilung, tt?eld)c mir Durd) Den innern

(Sinn unmittelbar in uns tvaf^r nehmen; 9vc^

Pe^ion hingegen Dient Daju, um aud) fold)e (^rfenntniife

unD 53orfTellungen Dor Die innere @elb(^beobad)tung ju

fül)rcn, tvcld)c mir nkt^unmittclbar in une mal)r'.

neljmen fonnen. " •

Wegen jene cinfeitigen9lnfic^ten muffen anr aufmei'/

fen, Da|} Die 3lnfd)auung Dee ^Sinne? unD Da»? llvrbeil
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t>c^ ?8ev|Tawbeö alß jttjcp öcrfcf)iet)cnc (Elemente neben

einander befielen mujTcn, unD Da§ to'w fcinß auf öa^ a\v

Derc jurucfful)ren fonnen, Jpicc ^alt nun erüücf) ber

iBoi'fc()Iag Der Q:mpivifer^ alUß X)enUn als eine SO?oDi'/

füfation Dc^ Ormpfinöenj^ ju exUhxcWf eine nähere 55er/

gleic^ung mit Der @elb|tbeobac{)tun9 gar nid)t aui>> ^m
2(nfc^aucn bin ki) immer an Den 9)?oment meinet ^e^

nju§tfeDn^ gebunöeu/ ic^ fann mir afs Slnfc^auung nur

einer ^rfenntni§ benju§t ttjeröen, n?elc§e im 3lu()cnbli(l

öcr 233al)rne^mung ju Den 3wf^^"t)cn mcine0 ©ciflei^ ge^

l)oxti id) fcl)e unD ^orc hall> Dieö balö jene^» Q:ß liegt

alfo in Der 3lnfd)auung f;6c^|ten^, ttjie ein ©ing jc^t i)T,

aber niemalf^, tt>ie ctwaQ not^menDig fepn mu§ ju aller pcit.

2llfo nur DaiJ, Da§ n?ir Den begriff Der B'Jot^mcnDigfeit

in unfern 25or|tellungen ^aben^ er mag nun ann?enDbar

fer)n oDer nicl)t, Daö jcigt fcl)on ctwci^ in unferm Den^/

fenDcn ©ci|le, maß Durcl) (l^mpfünDung nid)( meglic^ md^

re, unD bejeid)nct unß ein eignet ©ebiet Deö Urtl)eilö

neben Der 2lnfcl)auung. t)ie einfacl)lTc mat^ematifd)e ^r;

fenntni§ ge^t fd)on über Dieß©ebiet Der blo§cn 2lnfd)au^

ung l;inauß, Denn tt?enn id) nur uier fünfte neben ein^

anDer fe^e, fo bin id) mir Damit gleich bcn?u§t, Da§

2x2 = 4 fep in allen gdllen unD ju jeDer 3eit. Sie

^rfenntnifi eineß allgemeinen ©efe^ei? fbnntc uni? gar

nicl)t jumS5enju§tfe»)n fommcn of^ne begriff unD llrtl/i'il.

Sluf Der anDern 6eite wollen Die 3iationalij^en nur

Die9vect)tc Deß^ßcvftanDej^ gelten laffen, unD am beilimmj

teilen bcl;auptcn l'eibnili uuD Die ?lBoIfifd)e 6c^ule^

nur Durd) Die 2)eutlid)feit Deß 23er)fanDeß fep 51öal)rl)cit

JU erl)alten, ee \cr) Die9lbfid)t Der^H)ilofopf)ie, Die Dunfle

unD Dertvorrene 5>orrtellungeart Det^ (rinnet^ ganj auf

Dcutlid^e (rrfenntnip mittelbar Durd) S^egriffe ju rcDuci;

Siic'3 ÄrlUE I. 2f)t. 10
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rcn. dagegen mcifcn w>h anff \>a§ t»tefc tÜcfiefimMKi

t tmntn\§ iiutd) 25cgt:iffe, öö| ade t)eutUd)c (£r!enntni§

ii ein b(o§ relatiöc^ ^cj^c^cn ^at, öa| fte o^nc unmittel'/

'^^
hate 9(nfc^auimg gar nic^t öorfommen famt^ «tt ö &a|

^ wir einen gcoien Z^c'ü unfrec ^cfenntniflfc nie in ^c^

griffe aufjulofen becmögen.

5^ic 31bl^dngigfeit Der 25egriff6crfenntni§ Don bcr

Ülnfc^auung bemcrften wir fc()Ott bei) Der 33efc()reibung

Der begriffe ^ Denn bepm einzelnen S^enfen mujTen mir

Doc^ Dem S^efinircn einmal ©rdnjen fe$en^ unD fTatt

DeJTen un^ eine^ anfc{)aulic^ett (Sc^ema'ö Der Sinbi(^

Dung^fraft beDienen, fonnen auc^ Durd) alleö 5^enfen

Da0 inDiüiDuette mirflic^c nie erreid)en/ wenn wir nict)t

ouf Die 2infct)auung jurucfgc^cn» 35orjuglic^ Dient aber

Die ganje reine 5!)?at^ematif alß 5[Bi|Tenfc^aft^ oDer in

Der einjelnen SlnwenDung^ um ju jeigen, Da§ e^ öiele

55er^d(tniJTe giebt, Die ftc() nie in SPegriffc auflofen laf^

fen, ^ie erflen ^eweife Der ©eomctrie für Die ©leict)^

^cit unD 5le^nlid)feit i)erfd)ieDener 5'igu>^c" werDen nur

DaDurd) geführt, Da§ id) jeige, Die eine laffe fid) ganj

in Die (Stelle Der anDern legen, oDcr wie man fagt, fie

Decfen einanDer, wo ic^ offenbar Die Äongruenj nur an'/

fd)aulid) mad)e. I)erfelbe g-all iff eö mit Der gan;;en

5ßiffcnfct)aft. Slber auc^ in gew6f)nlic^en S)ingen jeigt

fid) Daö ndmlid)e, wofür ^ant Die eDiDcnten ^epfpiclc

gegeben ^aU So mu§ ein innerer Unterfd)ieD in Dem

«IBefcn Dcr5>inge fepn, Da§ ftd) Der /popfen jeDerjeit mit

Der Sonne, Die 5^or)nen aber wiDer Die (Sonne, oDer

üon Der red)ten jur ünfen um il)re Stange ivinDen; Dieü

fer innere Unterfd)ieD bepDer <Pflanjenarten Idtlt fid) aber

Durd)auß Durd) feine S^egriffe i^evlTduDlid) mad)en, fon^

Dem nur Durd) DaiJ du{?erc 55erl)dltni§ Der 5lnfd)auung,
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tt)ie f)ux Durcf) Die 3vic{)tun(} im ^viufe Öcr (Sonne um tue

Sr&e, oDec Durcf) t»aß 55et^d(tni^ Der rechten unö liu'/

fen ^anD» (Eben fo 6et) red)tß iinD lintß getvunDenen

(Srf)necfen, oDer felbf! öer rechten unt> linfen ^anO Dcf;

felben 3}icnfd)en. (So gleich in aden $:^ei(cn Diefe .^ant)c

fid) fet)n mögen, fo fonnte man Doc^ ungeact)tet «Uer in^.

ncrn Uebereinffimmung nid)töen fleinj^en 3l^eil Der einen

an Die <BtdU t»eß anDern fe|en, inöem in Der einen im'/

mer alleö öerfe^rt liegt aiß in Der anDcrn. 2!)iefer Un?

terfc{)ieD fann aber Dorf) Durrf)auß nur Durrf) Die ^l\h

fd)auun(j flar werDeU; unD nie Durc^ Segriffe.

§. 53,

^oc^ Die^ ftnD nur Die leirf)fer aufjuI)ebenDen 5)ii§^

üerf?dnDnijfe in Dem ?8er^dltni§ Der 3vefle^'ion jur 9(n;

fc{)auung. 3?euerDing^ if! ^ier Die 3?emerfung UMd}ti;

ger geworDen, Da§ 3lnfrf)auungßt)erm6gen unD 6inn'.

lid)feit nicf)t notr)menDig ein^ fepn müpten, Daf? es ja

aud) eine unmittelbare 2infrf)auung Der SSernunft, eine

intellektuelle 3lnfd)auung geben fbnne. tRef)^

men mx nun aucl) Den Segriff Der 2Infrf)auung ganj fo

fireng, n?ie er fo eben bejlimmt murDe, fo if? allerDingö

in Dem Segriffe gleid)fam einer 55erf?anDe^anfc^auung

oDer einer intetleftucUen 2(nfc^auung fein Sßü^crfpruc^.

^ntelleftuelle Slnfc^auung wdre Die urfprunglirf)e (Erj

fenntni§ Der SSernunft, Deren fic^ Diefe unmittelbar ol^ne

SKeflejrion aud) tvieDer bett>u§t rndre.

§ruf)er, j. S. ben jvant, murDe in ?tucffic^t Dic^

feö Segriffeß alß allgemein juge|TanDen t^oraußgcfe$t,

Da§ in unfrer 53ernunft üon einer fok{)en 9lnfc()auung

\\\d)t Die OvcDe fcpn fonne, eben weil n?ir an ^Sinn unD

Siefle^ion gebunDen finD. ?!)ian betrad)tetc Diefe inteb

lÜ *
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leftucHe 5lnfc^auun3 nur ale juc^öcc Dc6 9Dtfüc()cn SJcn

flanDe^ ge^oti^ i
in tt>cld)em \><ni iu;fprun(jlld}e 25orbilt),

Der Slrc^etopu^ unfrec Q:rfetttttni§ liege, i)on Dem unö

nur ein unöollfIdnDigcß 3^ac^bi(b o,H <lUx)'^ni möglich

fei). 5)ian fanO Daß ^igcnf^umlic^c Der inteUeftueU an?

fd)auenDen SSernunft Darin, Da§ t^or i^rer 2(nfc()auun9

ft)nt^etifd) Die 2m(;eif De^ Unii^erfum^ offen liege, Dage'/

gen n)ir öom ©inne geleitet nur immer Diefe^ unD jcneö

einzelne anfd^aulid) auffajfen fonnen, unD un^ immer

cr|l analt)tifc^ abgezogener formen t)on aUgemeinen ©e'/

fe^cn beDienen mü|fen, um jur Q;rfenntni§ einer 5(ll^eif

ju gelangen. 3Rac()^er fing §id)te Durc^ 55ern)irrung

Der ^^egriffe an, t)on inteUeftuel(er3lnfc()auung alö einem

^igentf;um unfern ©eifle^ unD Dem n)af;ren Sluge Deö

^^ilofop^en ju fpred)en , fo Da§ ii je^t fe^r fd)mer ge*

JvorDen ijl, hierüber ganj Deutlich ju merDen. £)enu

crjllid) ifl Der 2lu5Drucf 3lnfd)auung jwepDeutig gemorü

Den, unD iJA>u? Denfen fid) bei) intellektueller 3lnfd)auung

i)erfd)ieDene fe^r Derfd)ieDeneß. S5et) Sid)te njurDe Daö

reine ©elb(Tbetv»u§tfepn oDer aud) Die innere 2(nfd)auung

anfangs fo genannt, nad) unD nad) aber läuterte fid)

Daß 3tf) J"Ot reinen 3^)/ jur 3t>cc Der©ottl)eit au^, unD

Sd)clling Ue§ nun nur Daö 2lbfolutc oDer Die gottli'/

d)e 5inficf)t Der ^inge Durd) Diefe 9lnfd)auung erfaffen.

3nDem er aber Diefe g6ttlid)e 2lnfic^t Doc^ felbj^ ju hc^U

(*en ival;nte (in einer aBi(fenfd)aft Dom 3111 oDer 2lbfolu;

tcn), fo t)ertt)anDelte fid) ibm Die güUc Der göttlichen

«![Beltanfd)auung in Die abfolute iicere Der allein inDiffe!;

renjiivcnDen eivigen (linl;eit Der üMnge, \\w6 Deren 91b;;

grunD nur Der Sd)ein getrennter 3»öiDiDualitaten i>or

Der enDlid)en 3(nftcl)t aufiTiege. (iv t)enved)felt namlid)

^ier Die formale ö>ruiU)Upr|lcl(ung Der (i;inl;eit in unfrer
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55crnunftt/ ttjclcf)e mir fpdtev ali utfprunglic^c formole

5(ppci;cejj.tio.n merDen Unmn lernen/ mit3(nfc^auuniJ unO

ju^lcid) mit Dcv üoUenöetenjSrfenntnii unfrec 53ecnunft,

t\)c(cf)e rvU fpatcc t>ic ttan^ccnDentale Slppcrccption

nennen.'

aöir fonnen ölfo Diefe 5Ki§öec|^ant)niffe er|! Da ganj

auff)cUcn, tuo mit üon jenem ©i;unt)bcmu§tfet)n Der Sßevj

nunft na^ec fpcec()en, Dorldufüg muJTen wir nur öie um
tergeoröneten St'ttf^ümer vugen.

@o t)iel fonnen mir ^ier gleich fe|l fleUen. 5ödre e^

unfrer 5Sernunft moglid), fic^ t)ic urfprun9lid)e öon Den

2ljfeftionen öeö @inne6 unabhängige ©runDform i^rer

(Erfenntni§ jur 3lnfd)auung ju ergeben / befdpe fie alfo

intclleftueUe 2lnfd)auun9, fo wdrc fic Damit jugleic^ i«

SKücffic^t Dee 5öieöerbenju§tfepn^ i^res 3""<^»^" ^"»^ »"''

nern *Sinne befreiet, unD befd§e gar feine Dvefle^ion. 3«

Diefelbe Organifation einer SScrnunft, in r\>eld)c (Sinn

unD 3ie|l[e;rion eintritt, fann feine intellektuelle 9lnfd)au^

ung fommen. t)iefe murDe nur Der ^^ce einer bom 6in^

ne ganj befreiten ^Sernunft geboren, Don Der wir un^

aber gar feine vofttiye 23or(tcllung macf)en fonnen, tveil

unfre ganje (Srfenntnip ücrnicl)tet ivdrc, fobalD wir Den

6inn wegnel)men. t)ie ganjc (JrDicl)tung einer intellef?

tuctlen 3lnfct)auung in unfrer Vernunft entfiel)! immer

nur Durcl) Die <).H;antafte, Da§ wir unö balD yon Dicfer

balD Don jener 5^efd)rdnfung Deö 6inne6 ju befreien

warnen, inDcm »vir Die S^cfd)rdnfung Doc^ in Der Xf;at

nur jum ^crfucl) dnmal Durcl) 'H^egation auff;cbcn. 80

meinte §icl)te in öef innern 5lnfct)auung eine intcUcf;

tuelle ju fmDcu/ nur weil fte nicl)t\)om äußern 6inne

gegeben wtrD, oDer im reinen 6elb|Tbewuf?tfct;n, weil

cö nicl}t flnnlicl}e 3lnfcl)auung ift, unD eben fo 6cl)cl>
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lincj öon Der ©runDtJovflellung t>cr (E'in^eit in Der 93er'/

nunft/ njeil fte nid)t ftnnlid) i|T, 2)a^ le^terc fonnen

wir f;ier nod) nic^t Deutlich mad)en^ id) bleibe alfo nur

bei) Dem anDern f^e^en» Ueber Daö reine ©elbf^bewupt^

fet)n ^aben wir früher fd)on gefproc^en, unD Da gcfun^

Den, Da§ Da^ blo§e 53erouptfei)n meinet ©afe!)n^ allere

Dinc)^ nic^t Dom Sinne attein in unj^ beflimmt werDe,

Da§ ee aber gar feine Sinfc^auung fei); fonDern nur ein

unbeftimmtee ©cfü^l, Dem wir erf! Durc^ ÜlefTeji-ion fei;

nen ©egenftanD be|?immcn fonnen. 3)incre 2(nfd)auung

unfrer %^k\Qtcit fonnte aber nur Durcf) 93erwed) feiung

mit jenem reinen @elb(lbewu§tfet)n für inteftefttteU ge^

Dalten werDen» 5[Ber fK fclbj^ beoba(i)tctr finDet i^refinn',

liefen Q;tgenfd)aftcn unfel)lbar» S^enn ,erj!(id) Die innern

2lnfd)auungen ftnD öeranDerlid) , inDem fte einzelne, öer^

dnDcrlicf)e ^nf^^nöe Dei^ ©cijTeö Darflelleu/ Deren S3e'/

fc()affenl)cit fogar meijl Durd) au§cre (£-mpfinDung be;

f^immt worDen i|?. ©ie feigen alfo ju i^rer ?0?bglic^feit

einzelne innere Siflfct^nen Dej^ @ei(le^ t)orauö, we(d)e

5?c(^immungen Dcß innern 6inneß fiuD, 3a fte ftnD fo«

gar in foIc()er 9lbl;angigfcit Don Der hu^cnx Srfa^rung,

Da|5 fic nid)t nur Durd) 23cranDerungcn Des^ 5vDrpcr^ pe'.

rioDifct) ganj unterbrod)en werDcn, fonDern fogar nur

Durd) ^ei)f)ulfc Der aufjern Qjffaf^rung l)inlangen, um

eine inuecc ^i'faf;rung ju i£tanDc bringen ju f6nnen.

6ic fiuD alfo Durd)auö feine urfpi'ungüd)en Xl)atigfeiren

Des Qieifte^, fonDern nur in cinjelnen SmpftnDungen

cntbalten. 3wei)tcne Don einer anDcrn iSeite angefeben,

folgt eben Dieo auQ Der '3lnalogtc jUMfd)en aut^erer unD

innerer i}lnfd)auun,a, oDer Der^lnalogie jwifd)en3eit unD

9laum. finDet gleid) Die innere 9lnfd)auung Durd) Daö

reine SelbllbrixMifufenn unabbangig uom ?vaume f^att.
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fo itef)t fte t>oc^ unter Den finnlicf)en SeDingungcn Dec

3cit* 2öir fonnen alle^citöec^dltniflfe bilDlicf) in vaumli?

c()enS3ec^aItnijTenanfct)auen/ ja £)ie 3eit felbf! i|^ im^BilDc

einer geraöen ^iuie t>oxilcübax, unö alle innern^ulldnDc

Dcö ©eifte^, ttjelc^e un^ in innerer 2(nfcf)auun9 gecjcben

{n\\>, weröen in öer 3^it öorgejlellt SBir müjTen alfo

hierin Die innere 2(nfcf)auun9 als gleidjarfig mit Der duj

§ern erfennen, fte i|l eben fo ftnnlid) mie jene/ fie be#

ru^t wie fie auf SmpfinDung, unD if! nicf)t inteüeftueU.

SBenn alfo gleicl) Der begriff Der intelleftueUen 2tn'/

fct)auun9 feinen 5öiDerfprud) entl)dlt, fo i|T Doct) unfec

Qlnfc^auung^öermogen an Den innern @inn gebunDen,

tt)ir fonnen unö nur Die finnlict)e Srfenntni§ in Der <2m'/

pfinDung unD Die er|lcn ju i^r r)injufommenDcn formen

Der SSerbinDung in Der mat^ematifcf)en 2lnfc()auun9 Der

proDuftiüen (riubilDungsfraft t)or Dem innern 6inne jur

5lnfc^auung erf)ebcn;/^um un^ aber eines mehreren unD

allgemeineren in unferm^nn^rn bemu§t ju werDeu/ Daju

brauc()en wir eben Die öermittelnDe 9iefTe;i-ion.

§. 54.

©0 t)iel über Daö SSer^dltni^ Des 9iefle;i:ionst)erm6'/

9cns jur 6innlicf)feit/ wir müjfen es nun noc^ genauer

mit Der 25crnunft t)er(jlcic()cn, unD Dicfc Unterfcl)ciDun()

\\l Daö tt)id;ti()|Tc für aUe unfre folgeuDen Untcrfuc()un^

gen. t)er ^erfTan.D alö oberem (i:rfenntni§i?crm6gen '\\t

Die 23crnunft fclbfl in i^rer urfprünglicl)en 3lcu§crung,

ivelc()c il)r als erregbarer (i;rfenntni§fraft unmittelbar ju^

foHunt; fo mcvDen if)r Die allgemeinen unD notf)n>enDi^

gen ^rfenntnilfe Der ^H)ilofopl;ie unD 9D?atr;ematif juge.

fcl)rieben, iüelcl)c ein unoerdnDerlict)eS QL-igentl;um jeDes

menfd)licl)en 0)ei|tes ftnD. S^iefcr bel)arrlid)cn !if;dtig'.
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feiten fonnen mv unö ober ei*!^ mittelbav im (ogifc^cn

Se£>anfen(auf Durc^ Diefle;:ion 6emu§t meröen. S^aö

Svefle^ionsycnnogen i|! alfo nur ein SSermogcn bcr m
nern <SeIbrtbcobad)tun9 Der 5ßcrnunft, unt) nic^t i^rc

urfprunglic^c (Spontaneität felbf?» 5J3?it aKem Sveflcftircn

t^un n?ir nid)tß neucö jur Scfenntni§ ^inju, wir bcob'/

achten nur^ wae in unfrer 2Sernunft liegt, unt> muffen

ölfo Diefe^ ^eobacf)tung^t)erm69en genau oon Dem etilen

unterfd)eit)cn , n?aö ^ier hcc>had)tct weröen foU, S)cr

beobac()tenE)en 9icfIeji'ion gebort Dai? millfur^vlic^e unö

Daö mittelbare lo9ifcl)e 5Sorj!ellen in ^Begriff, Urt^cil,

6cl)lu^ unt) ^Bi|Tcnfcl)aft. 3lber eben biefc ?IBillfü^rlic^',

feit Der DieflcjL'ion ttjirt) gemo^nlicl) nicl)t öon Der (Spon^

taneitat Der25ernunft unterfd)ieDen, unb Daljer alte^^un'/

fel^eitcn in Diefem ©ebiete. Spuret) unfern 5Billcn ma^

d)en mir inDe§ Doc^ offenbar 5ö3a^rr;cit unD Qrrfenntnip

nic^t, fonDern anr leiten nur unfre innere @elb|Ibeobad)^

tung, £e^tercr liegt Dann erff Die Spontaneität Der

SSernunft ali Dai? SSermogen^ mit 3^otl;n?cnDigfeit ju er'/

fenneutju ©runDe. 7>aii 23er^altni§ jmifc^cn Dem 9ve^

fleA'ionßijermogen unD Der »Spontaneität Der 93ernunft if!

Dojfelbe/ n>clc()e£S tvir bepm inncrn ©inn unD Der pro>

Duftigen SinbilDungßfraft fanDen.

2)atj 53orf)anDcnfci)n Der innern 2f)atigfeiten if! i)om

S3elvu§tfci)n um Diefelben noc^ üerfcl)ieDen, fte mujfen

i)on Der 5^unfe(l)eit crft jur ^larl;eit erhoben n?erDen,

Damit mir uns il;rer bemu§t njcrDen, /pier i|t nun Die

n>illfuf;rlic^e 9ief[exion Daö SScrmogen De^ 51i$icDerbe^

tpuf?tfcpn6, ivclcl)eß Den innern ^Sinn jur t)olirtauDigen

6clbf{crfenntnif) erganjt; .Die (Spontaneität Der 23crnunft

liefert l)ingcgcn jene unmittelbaren (Erfenntnijfe, Deren

Die ?\eflc;fion fid) tvieDer beivufn ivcrDen ivill. 3» unfrer
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!8cvnunft liegt alö \iaß ©cfe^ i^r« ^öa^c^cit über aßen

2t«:rt^um ci-^aben eine unmittelbare €'vfcuntni§, öie abcK

fui* \Kf) unaußfpi*ecl)licl) bleibt, tt?eld)e nid)t jur 3ln'/

fct)auung erhoben »ecDen fann, Deren wir unö nie im

©anjett/ fonbern nur in jerjTreuten ^injel^eiten oDer

allgemeinen formen öurcl) Svefle^non bep ©elegenl^cit

ftnnlic^er Slnfc^auungen ben>u§t tveröen. ^urd) biefc

unnvittelbare (Srfenntni^, melcf)e eigentlich Der 58ernunft

al^ felbftt^dtiger Q:rfenntni§fraft ger;6rt, fonr.ut er|llic^ \^

über Die (rmpfinDung alles mat^cmatifcf)e in unfre ^Xi

fenntni§/ fo mie cß Die proDuftit>e (EnnbilDungefraft lie^

fcrt, mit Dem Siaume unD Der 3eit. 5^ann abei; auc^ ^

alle allgemeinen ©efe^e, unD öorjüglid) Die 3SerbinDum

gen/ tt>eld)e mir Durcl) Die Kategorien Denfen, woDurc^

tt>ir ettt>a^ alß gro§, oDcr nac^ D.ualitatcn Denfen, ttjo^

Durc^ mir une Subflanjen unD Den 533ecf)fel Der ^ege^

ben^eiten al^ Durc^ Urfacl)en bewirft üorflellen, moDurcl)

»ir enDlid) m6glicf)eß unD not^meuDiges neben Dem n?irf^

liefen ju Denfen vermögen,

gerne? liegt in Diefer unmittelbaren (E'rfenntni§ Die v

©runDöorjTcllung aUcß ©lauben,^/ fcon Dem unfre Ucber^

jeugung Der ^6cl)(^en 3vealitdt augge^t, moDurd) wir

überzeugt finD/ Da§ in Der ewigen £)rDnung Der 5>inge

Daß ^6cf)f?e @ut unD fein 3öeal Daß öefel? Dcß 5I)afepn6

Der2)inge fet), woDurcl) enDlicl)j,U][ß Die^Dx^n Der6cl)6n'/ ^

^eit, Der SugcnD unD Dee ?ved)teß Stealitdt erf;altcn.

©iefe unmittelbare (E-rfcnntni§ liegt ijerborgcn in Dentin',

nern ^efen Der 5^ernunft, fte fann fte nicl)t unmittelbar

in fiel) wal;rne^men, fonDern fte ifl an Den inncrn 6inn

gcbunDcn, Durc^ weld)cn fiel) Die JHcfie^rion einleitet/ Die

unß allmdl)licl) auf ein fünj^üc^cß ?lBicDerbcwuf?tfct)n

fül;rt, anfangß in pofitiüen ^gegriffen unD Urtf;eilcn über
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Die Qrrfa'^rung, jule^t ö6et nur in negativen formen Der

3öeen, unD DaDurcf) erfl micD uns mittelbar unfec gan^

je^ 3""<^>^^^ ^^^*

3n öiefem 55er^altni§ liegt Daö ganje @e^eimni§

Der ^^ilofop^ie tjerborgen, mir ^aben Damit alle unfre

foIgenDenUnterfuc^ungen anticipirt, inDem eß unfre ein?

jige «Sorge fepn ttjirD/ Diefe tRatur Der 9ve|l[e;ion Deut?

lid) ju macf)en, unD öorjüglid) jene unmittelbare (£r'/

fenntni§ Der 9}ernunft in allen i^rcn Steilen fennen ju

lernen,

3n aßen biß^erigen SSerfuc^en jur ^^ilofop^ie if!

Diee 33cr^altni§ Der 9vefle;ion jur 33ernunft me^r oDer

weniger falfd) beurtr)eilt ttjorDen. (SobalD ee allgemein

rid)tig ijerftanDen fepn n^irD / werDen mx eigentlii^ Daö

(SnDc Der ©efcf)icl)te Der 5)^ilofop^ie in i^rer je^igen Sei;

Deutung erreicl)t f}ahenf inDem Die 5ßi|fenfcl)aft Dann

eine fo fefJe unD fict)ere £)rganifation erl;alten mu§/ alß

jc^t Die reine ?Oiatl;ematif. S)ie ganjebi8l)erige@efct)icl)te

Der ^^ilofopf;ie i\l nicl)t6 alö Die allmaf)lid)e Slußfdjei;

Dung Dicfer 'begriffe.

1)aß cxilc .fperbortrcten Der ?vcf[cyion jcigtc fiel) in

unfrer ©efc^icl)te mit Dem(j;ntrtel)cn Der griecl)ifcl)en ^l;i^

lofop^ie, inDem Diefe jucrj! Die ^eDeutung Der fpefula?

tiücn ^ragc: 51öaö ijl ?lBal;rl)cit? beftimmt faf^te. 9Ule

une bofi'inntc.inDifcl)c unD anDcrc üorgi"iccl)tfcl)e "IM^ilofo^

pl;ie fd)elDet 9jter|lanD unö *i)3l)antafte, ?löal)rl;eit unD

J)id)tun9 in fpcfulatiüen t)ingen gar nicf)t üon einanDer.

3n Der griccl)ifcl)cn ^M)iIofopl)ie aber trennen fid) bcpDe

(Elemente immer mel;r unD mel)r. <Sd)o\\ in Der IMaleltif

Der dlcatifer unD £opl)ii?en fing Die l'ogif an \\)X( ?iDlle

ju fpielcn, biß Da»? ?CefiexionßiH'rm6gen in Der Vogif Deß

^Irifloteleci enDltd) ganj alß eigneß (ilement aiii' unferm
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©eiflc au^gefcf)icöen njurbe. S3vit 91vi|Iotclc0 fangt t>ann

eicjcntUc^ Die ^ecioöe Der jeßt befc^oltenen Dicf[c,viong'/

p^Kofop^ie an, gegen Die mancf)ev Die altern t)orjügtic^

^latonifc^en 2Scrfui:f)e moglic^jl jii ^eben fuc^t* Sß ging

aber Darin Den 3llten gro§ent^eil^ nur eben, me in Der

^f)r}fit. 33om Ocean unD Dem ^aufe Der @onne Ratten

fte falfcf)e 5^or(te(Iungen, aber nic^t öom ^»Diafaüic^t

unD Dem Saufe Deß Uranu^, Denn fie fannten fte gar

nid)U (So auc^ I^icr^ iic fannten i>a^ ^nftnmcm nicf)t/

mit Dem in Der ^f)ilofop^ie Die gef;(cr gemad)t werDen,

fte fonntcn Da()cr aud) auf DiefeSBeife nict)t fehlen. 5Bir

uberfef)en j. ^, gern Die unbel)olfenc Sogif in ^(aton6

©efprdd)en/ unD freuen unö nur Der @d)6n^eit feiner

3Deen, 2Iri|tote(e^ trennte juerf? öoUj^anDig Die formen

Der SxefiejL'ion üom übrigen ©ef^alt Der S'rfenntniö abf

unD gab fo iias> Dvcflc;rionßüerm6gen für fid) ^in, um

Damit 23erfuc()e ju mac()en. ©ogleict) fing Der ^-^-'^^^ni

an fid) ju jeigeu/ tt>eld)er nur in Der !i>eutlid)feit Der

23er|lanDeßerfenntni§ Da^ ©efe§ Der ?S]a^r^eit fuc()t.

^aw \\1 feit Dem bcfTanDig mit me^r oDer »weniger <2'elb|!^

tf;atigfcit gcfd)dfttg gewcfen, mit Dem üiefieji-ioneücrmo^

gen attein ^f;ilofop(;ie ju mad)cn. 2^ic logifc^c gorm

Der ^Definitionen, (2d)lü|Te unD 25en)eife, welct)c nur jur

SBieDcrbeobac^tung unfrcr Q:rfenntni)Tc Dient, foUte f;in^

langen, um Durd) fte jur ^^^ilofop[;ie ju fommcn, ein

S5erfaf;rcn , n)eld)ee Dem ganj glcid) fommt, wenn ia

manD Durd) Das ^-ernrol^r jur 5lfJronomie fommen u^ollte

of;ne einen /pimmcl. Den er bcobad)tct. B'Jel^mcn nur

nur einige biß t)or furjem alß ^d)a>drmer unD O^arren

»errufene "ij-H^ilofopf^en au^, fo i|t cß Der allgemeine ^c\y,

1er aller ^^l)ilofopf)en Diefer langen ^|3erioDe, Daf5 fie mit

S^ii\\c Der blo§cn logifd^cn "S^xm Daß 6n|hMn Der ?3ie'.
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tap^pfif auß Der Sogif ju fcf)affcn öcrfud)fcn, unt> fomif

i|! ctgcntlid) Die ganjc ^krioöe bec 2tvi|^otcUfd)cn, 6d)o>

lafTifd)cn unö ncuevn ^f;i(ofo))^ic bi^ auf ^Bolf nid)t^,

al^ eine SSorbcceitung Dc^^olfianiemi«^, aU Der öoUcn'/

Dctcn (oiiifc^en 5}?etap^i)fif. eelbft Die berü^mtefTeu

neueren B^amen^ mc £cibni$ unD (Spinoja, flehen mit

in Diefec ?;ei^e, 5ßcnn man namlic^ her) i^nen nid}t bcp

Der SluffTcllung i^ccc Dogmen freien bleibt, öic fic^ jum

^Matonißmuß neigen
f
fouDern in if)tcn (0d)riftcn felbjT

ir;re SSevfa^cuncjßavt bcQbad)tctf fo finöett mv überall

öiefelbc jpojfnung auf Den Erfolg bei) flrenger Slnwcn^

Dung Der (ogifd)en 53iet^oDc, unt) rege(ma§iger liebere

bauung Der Se^rfd^c mit Definitionen unD 5l^*iomen,

2)urd) Diefe logifd)e 53tetf)oDe, meld)e man jule^t 3(n',

njenDung Der matf)ematifd)en 9}vet^oDe auf ^H;ilofopr;ic

nannte, f;offte jeDermann ^ier aui^jufommen.

(5o bilDete fic^ Die 9vef[e;cion^p!)Jl'^f'>P^)i<^ immer nd^

r;er jum 5:öolfianißmuj^, biß Diefer enDlic^ in ^6d)fier

yUarf^eit auQ Dcm^Hincip Dcr5(llgeivalt (ogifd)or^2>cit)eißi

traft, unD in UnrerorDnung unter Den logifd)en Sa^

Deß aßiDerfprud)ß Don 51'3oIf unD feinen 6d)ülern cnt^

n>icfclt murDe. /?ier unirDc 3afobi Daß rid)tigerc 33er^

r;d(tni§ enDlid) f(ar, er jeigte Die Un5uldnglid)feit Der

blof? beJveifenDen irpefulation, entKciDete Den Spinoja

feiner log ifd)en gorm, unD mci fo unmittelbar an Den

<p(atonißmuß unß jurucf, weld)er je^U in Oppofttion ge?

gen Die ?iePeji-ion fid) in <)3l)ilofopf)ie Der intelleftucllen

3lnfd)auung uerunuiDeln mufue, fobalD man Die logifdje

5lutoritdt ftatt f\( nur fiir fid) alß unjuldnglid)

anjufcben , alß jum pl)ilofüpl)iren g a n j u n t a u g l i d)

iHHMverfcn ivolltc.
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^ugleic^ mit 3af<»bi mact)tc fant auf eine ant>cve

SBcifc öicfclbc Qintöecfung. Äaitt untev'fud)tc unmlttcl'/

bat Da^ 3Scvfaf;ten , tt>elci)c6 bcpm pf;i(ofop^iven angc^

tvrttiöt mecbcn mü§tc, unö jroar bcfonDcri^ in SSerglei*

d)un(j mit Dci* Damals 9eiDD^nUd)cn Sdiwenöung öer fo^/

genannten mat^cmatirc^en93ietf)ot)e. S^xck fanb er balD/

t)aß i)ie©en)i§^cit unt)St>i£»enj Def93^at^cmatif gar nid)t

buxd) if}tc ^?etl)ot)c mitgetf;eilt tt>ccbc, fonDern &a§ eben

baö ^c{m Der matr)ematifd)en (Srfcnntni§ eß evjt mog',

lief) mac^e, öiefc ?Oietr)oC>e in i^r unmittelbar anjutvcn^

t>en» (Er fanö , t)a§ Die (2icl)erf;cit Der 5i)Jat^ematif auf

ber J?onf!ruftion öer begriffe in Der reinen 2(nfc^auung

beruf;c, t)a§ Die matl)ematifd)e 50iCtf)ot»e nid)tß alß logi^

fcf)e £e^rmetf;oöe, S)iet^oDe öeß ©pflemi? uberl)aupt fep,

unD nur begünf^igt t>urc^ reine 21nfd)auung leijle/ maö

ftc Icij^ct. B'Jun jeigte fic^ i^m^ öa§ für ^^i(ofopI)ic tjon

Dicfer Dogmatifd}ett 5)?et^oöe gar fein ©ebraud) ju mai

cf)en fet), inöcm in Der ^Dilofop^ie Daß attgemeinfte, in

^gegriffen unD '©runDfdl^en, tt>omit jene 5i)ietf)oDc als?

Dem ^rincip anfangt, gcraDe Daß fd)tt)ierige unD untjer^

|lanDlid)e fei) ; Da§ man f;ier a(fo nur ein umgcfef)rte^

b(o§ bcurt^cilenDeß (ogifd)eß 23crfa^ren anmenDen Dürfe,

S^urd) 2lnmcnDung Diefer fritifd)en5)vetf;oDe amrer Dann

im 6tanDe, in feinen 2Sernunftfritifen aufjumeifcn, vocU

d)c ^f;iIofopf)ic Die menfd)lid)e 9!>ernunft^berf;aupt be^/

fi^e, unD tve(c{)e6 Die innern 95er^altnifc oiefer Sßijfen?

fc{)aft fet)n. (Sr erhielt jum /pauptrcfultat feiner Uiu.cr'/

fud)ung: Die fpefulatiPeSSernunft vermag für ftd) in Der

(Spekulation gar nid)tß; aller pofjtit>e ©el;alt mi\):cx O^a;

turlenntnif? entfpringt nur auß Der erfal;rungemafngen

3lnfd)auung, unD Die Siealitdt Der 3öi'en ld(;t fid) nur

Durd) praftifd)c 23ernunft ftd)ern» Dabei; mad)tc er in
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?iucfitcf)t &cr fpefulatiijcn SSernunft einen Untcvfcf)ict)

jivifc^en einem ana(Dtifc(;en SSerflflnDeegebfaud) öeß bIo§

loijifc^cn t)enfen^, moDurc^ feine beftimmten ©cgenf^anbe

crfannt mücDen^ iinD einem fpnt^etifc^en S^ecf^anDesge^

braud) Dej> fcanöcenöentaten ^enfen^, tt>oöiu*c() ©egen^

fTanDc erfannt njerbcn follten, tt?elc^eö Denn, wieerieigt^

Daöucc^ Qc{d)af)Cf t!a§ Die SSernunft I)iet: nuv ^^ebingun^

gen Der 3)iDgUct)feit Dec ^cfa^ning jur Sinne^anfc()au^

iing r)injubringe, ^iec ahcx Dvang ei* in Die '^atiix Deö

Qnalt)tifc^en unD fpnt^etifc{)en IDenfene nict)t tief genug

ein/ unD Dainim fonnte er, wie 5)?aimon juei'il gegen i^n

bemevfte/ nur quid facti aber nic^t quid juris in aller

^l;i(ofopl;ie aufroeifen, (E-r jeigte, Da(^ ftc^ mit blog

fpelulatiber 55ernunft nic^tö ausrichten laffe, tarn aber

nie auf Die Unterfud)ung , warum Dicfej^ 25ermogen für

fic^ fo untjermogenD fei), unD am menigfren f)at er be;

fiimmt angegeben, warum Die praftifd)c 5Bernunft mel;r

vermöge aiß jene fpefulatiüe, ^ier fonnen wir befrieDi^

genDer antworten : ^antj? fpehilatiüe SSernunft ifl nid)tö

aH DaiJ blo§c (£d}Iu§t)ermDgcnba6 3vefle^-ionßl>erm6gcn,

Diefe^ fann natürlich für fid) allein nid)tj^ jur (Jrfennt^

ni§ geben, cbm weil e^ ein blo§ei^ ^nRrument Der ?löic'/

Derbeobad)tung ij?, aller ©e^alt wirD if)m nur Durc^ ein

anDercö, namlicl) Durd) Die üon il;m bcobad)tcte unmit^

telbarc (i;rfen|tni§ Der 53ernunft, welche aber bei jvant

immer nur Dunlel üoraui^gefeljt, niemals Deutlid) wurDe.

2luö Demfelben ©runDc blieben Denn and) feine \>v<iUU

fd)e 93ernunft unD il)r ©laube. Die er and) nur alJ^

2l;atfad)e auffaßte, etwas fel;r :i>unfeleS/ fobalD man

fragte, wie wir Daju Idmen, Denn er fal; aud) l)ier un^

mittelbar immer nur Das, was Dem 3vefleyionsüerm6gen

gehörte.
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6o machte ftd) alfo öurc^ 3<»fo^i "«ö ^ant Die Uc,

bcrjcugung in öcr &cutfc()cn ^^^Uofop^ic jtemlid) aüge^

meingc(tent), t)a§ t>urd) Die bIo§c logifc^e ^icflcjciott itt

Der ^^i(ofopf;ic nid)tß gewonnen werben fonne. t)unfel

blieb abcXf warum Das fo fe»), unö weld)es @efcf)dft Die^

fer für fid) leeren Dieflejrion Doc^ not^wenDig bleiben

muffe, ^amit famen wir Denn ju Dem SSorfcf)!«^, Daö

^^ilofopI)iren unabhängig t)on aller 3vef[e;:ion ju t>m

fuc^en, D. ^. jur ^^ilofop^ie £>er intelleftuellen 2lnfcl)au^

ung. 2ßirD ndmlid) einmal DU^efle^'ion verworfen, fo

liegt unö Der 25orfd)lag einer inteüeftueüen 3lnfcl)auun5

Durct) folgenDes Dunfler oDer Deutlicf)er geDac^te üvaifom

nement fe^r na^e. SOMjt fagt: alle unfre Q;rfenntni§ i|!

cnfweDer Slnfcf)auung oDer begriff. tRun i)l Der 35e?
'

griff blo§eß Qiigent^um Der 9iefle;:ion, weld)c nicl)t jur

^^ilofopl)ie Dienen fann, alfo mu§ Die wa^re p^ilofo'.

p^ifct)e (E-rfenntni§ 2lnfcl)auung fepn; fic ge^t aber auf

Die 3Dee, Die 3Dee unD Daö (J;wige werDen alfo Durd)

9lnfc^auen, Durd) inteüeftuelle 2lnfc^auung erfannt. t)er

§el)ler f;ierin xil leid)t nad)juweifen. t)ie (i:intl)eilung : ^«^-^

alle unfre (i-rfenntni§ if! entweDer 2lnfc^auung, oDer 5?c^
^

griff, if? nur richtig, wiefern wir fic betrad)ten, wie fie

unmittelbar ©egenflanD Der innern SBa^rne^mung wirD.

«IBir wcrDen unß unfrer dTfenntniffc nur alß 2lnfc^au^

ungen oDer Durd) ^^vgrtffc bewu§t. Ülllein , wenn wir

mc{)t auf Diefeg blo§e 25err;dltni§ Deö 5BieDerbewu^tfcpnö

unfrer (E-rfenntniffe in unferm Innern, fonDcrn auf i^r

unmittelbarem S^orf^an Den fenn im ©eifle

feben, fo \\l jene Qi-intbcilung unüolliTdnDig, ee giebt ne^

Um Den flaren SSorftellungen Der 2lnfd)auungen unD

begriffe noc^ Duntle, unD ju Dicfen gebort Dorjuglic^
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t>te unmittelbare unau^fprec^Iic^c eigne .^vfenntnip bcr

^öccnunft.

sjScnit mir folcjlid) Don t>cr Unjulanglict) feit öer

begriffe unD &er Üieflejcion jur v^r)iIofop^ifci)en ^ücxmU

ni§ fprcc^en^ fo \il öaö fo ju öcrjle^en^ öa§ bcpDc unö

nur Reifen, um Durd) (Sc()lu§ unD ^eiveii^ unß unfrcr

(rrfenntniflfc mieber bettju§t ju luerDen, Da§ aber Oiefc

(ErfcnntnijTc nicl}t in Der Üvefleji-ion/ im Urtf;cilen fclbf?

be|^ef;en, fonbcrn Dicfem in t>cr 5Sernunft alß Der ©e^

genf^anö ju ©runOe liegen/ Der nur Durc^ taß Urt{)eil

hci>hci(i)Ut ttjeröen folU 2öir müfifen alfo alterDing^ mit

unfrerX^eorie Der ?Sernunft über DieSiepie^-ion ^inaue ge^

^en ju einer unmittelbaren (£-rfenntni|5t Der 23ernunft/ <\u^

Der allein Die p^ilofopl;ifcf)c Q:rfenntni§ begriffen merDen

fann; aber mir Dürfen unö Deshalb Docl) nie Don Der

SXefle^rion loefagcn, unD o^ne fic jur ^^ilofopl)ie ju ge^

langen ^ojfen» ©enn Die ))^ilofop^ifd}c (Erfenntnip fann

unil cbm nie anDerö aU Durd) ?iefleji-ion jum 55emu§t^

fepn fommcn. Q;^ i(! ein Unternehmen ganj miDer Die

B^atur unfcri^ ©eifieß/ neben Der 9iefTe>-ion Dorbet) ju

einer 53i|fenfd)aft Der intelleltuellen 3lnfc^auung oDer

Dcß Slbfoluten gelangen ju tvollcn. 2;i3er Dieö üerfud)t/

njirD fld) nur Durc^ ^H;antafircn felbjl taufd)en, unD e^e

er fid)'ö üerfte^t, unDcrmerft micDer in Dem entgcgenge'/

feilten 5cl;ler einer ^H;ilofopl)ic Durd) blo§e"£ogif felbf^

befangen fcpn. S^aß tveijt Denn aiid) unfre neuefle ©eü

fd)id)te Deutlid) auß. (^i mar iv'ant»? er|Te^ Urtf)eil über

Sid)teö 3c^= 3'^) L^-'f ?lBi(fenfd)aftßlcl)re/ Da|5 l)icr in\<i

bloßer Vogif ^M^ilofopbic entfloljen folle, unD Dicß mar

mcit tiefer gcgrünDet ali>Sicf)te unD feine ^^d)üler Damalß

fal)en: nod) Dcutüd)cr gel)t^d)eüing Don Den lecvftcn lo;

gifcljen (3a(.>cn unD ^iVgriffcn Dem /V— A, Der abfoiuten
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5t>entitat unö^nöiffcrenj am; t»a|TeI6c giK t)on Saröili

unD öon Dvein^olD^ S)enfen aU 2)enfen.

Unfci-e J^auptaufjjabe mx\> alfo fepn, Daö Üicfle*

^rionsüermogen a(^ notfjmenöige ^Seöingung unfrec Sn
fenntnijj Darin aufjutveifen, t>a§ tt>ir nur Durd) Daflfelbe

jum ^ett>u§tfej)n unfrer eignen unmittelbaren (ixUnnU

nijfe gelangen fonnen. 5Baß mm Durrf) Die J)vefle;:ion

bct>had)Ut mirD/ ijl öorjüglid) DieSßerbinDung unD ^m
^eit in unfrer ^rfenntni§, Dae beobad)tenDe 33ermDgett

ift aber Daß De^ njiüfüf)rUc^en SSorltetlen^A tvcldjcB fic^

Der 25crgleid)ung, Slbfiraftion unD iUnalpfiß beDient, um

begriffe ju bilDen unD fic in Urt^eilen anjumenDen» 2Bir

wollen alfo fnrs crfte unfer?8ermcgen Der millfü^rlid)en

SSorftcUung Der Unterfud)ung untermerfcn, unD Dann ^

jci^n, wie mir öermittelj^ Deflfen jur funf^Iic^en ©elbj!^

beobacl)tung kommen.

c) 23on Der 21 rt/ tvie wir willfu^rlic^ i?orü

|l eilen» ^ . ,

§. 55.

(Sc^on me^rmal^ ^aht ic^ auf Die bisher immer

überfc^ene wict)tigeUnterfc§eiDung jmifc^en Dem willfu^r'/

liefen Sßorflellen unD Der 6e(b(lt^dtigfeit im (Srfennen

aufmcrlfam gemacf)t. 2)icfer (Selbf^t^dtigfeit gel;Drt Die

bc^arr(icl)e fiel) immer g(eicl)bIeibenDe©runDtf;dtigfeit Der

SSernunft, n)elcl)e uns in Der 2lpoDifticitdt Der (Erfennt^

ni§ unD Der n^ot^menDigfcit i^reö ©egenftanDe^ jum

S5ewu§tfei)n fommt, Dagegen Dem willful;rlicl)en 5Sor^

flellen nur Dae wec^felnDe Spiel Deflfen gel;6rt, woran

wir eben Dcnfen. S^ie j^eranDerlic^en 5;i;dtigleitcn im

Qjrfenncn fmD ß;mpfinDung Durcf) 3ljfeltion, Daö unwiö^

fu^rlicl)e OkDanfenfpiel Durct) 2l(fociation^ unD Daö will*

gricö .lUtcif I. 2()(. 17
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O itüf}ü\(i)( &urd) Sveflc;i'ion, t>iefem atlen gemeinfd)aftlic{)

liegt abex ale bleibenDe ^-orm jene ©cunöt^dtigfeit Der

^gpontaneirat ju ©i'unöe.

3)?an öecttjec^fclt SSevnunft unö ^veflejcioneijevmocteu

vorjüglid) Durd) ben Slu^bvucf Decgret^^eit Der?u'fle;rion/

womit Die 5BiUfur;tltd)feit Det DvefTe^-ion fuc eine unbc^

fd)vanfte Selbftt^atigfeit gehalten wirD. Siber eugli^

Diefe Söillfül;rlic{)feit i|T nur in fe^r unei9entlid)ev ^e^/

Deutung gcet)^eit; fte beDeutet nicf)tß a(ß (ebenDige inneve

(Selbllbeftimmung/ tvelc^e im ©eijle, fo lange mir nur

Die ßrfenntniflfe für fic^ betrachten, als jufallig erfc()eint/

im ©anjen aber eben fo notl^menDig beflimmt \\i, alß

jeDe S:f;ati9feit Der innern ^atur. '^\y>cii)tcnQ ijl freplid)

Der ^Q'ük Die l)bii)iie (Spontaneität Dej> ©eijle^/ aber

nid)t ale (Spontaneität Der Q!;rfenntni§fraft, fonDern für

Die ^rfenntni^ ift er ein fremDcö 55erm6gen/ tvelcf)ej^

nur einzelne i)eranDerlic()e innere ^al)rnc^mungen be^

(Timmen fann.

3eDcß SSerm^gen wnxH in Der O^atur mit ^ot\)\\>c\h

Digfeit nacf) einem (jeiviflffn &c\ci^, unD fann in fo fern

feinem ^ubftrat als 6elbrttt;atigfeit jugefd)ricben wer'.

Den. ^-igcntlic^ \\l aber nur Dasjenige SSermbgcn eine

(2elblltf;atigfeit, Dcjfen ?iöirfungen üon feinen cinjclnen

dufiern (i-inwirfungen gegeben tverDen, fonDern if)rem

(Subftrat fd)(ec{)t(>in jutommen, Die alfo nict)t Durct) Die

einzelne (Erregung gegeben wcrDen, fonDern alß gorm

aller Ciirregung Diefeg ?Ii>efcnß ju ©runDe liegen. (Jine

foUhe 6elbrrtl)dtigfcitmur; ee alleröinge in unferm@ci{le

unD jwar alß (irfenntniliücrmogen geben, Denn wir nef);;

mcn innerlicl) unmittelbar nur 2;l)dtigfeiten \y>a\)x , unD

Daß (ürfennen i|l Diejenige innere 2;l)dtigfeit, \>m Der

olle anDevn er)} abl)dngen. 5lber Diefe unmittelbare



— 259 —

€clbf!t^ati()feit if! ntcf)t bic »iöfü^rlic^e. «SBinfü^r ifl

ticlme^r nur eine einzelne Selbfttfjatigfeit Der erflern

9lrt, ndmlic^ ein 23erm6gen nad) Der 5Sal)I öon 3wecfen

ju ^anöeln. (Sie if! ölfo ein für Die ^rfcnntnif? frem^

U^ SSermogcn , Dcflfen (£inmirfungen auf unfre SSorftel?

luncjen nur Durc() Die Sib^dngigfeit Derfelben öom 35c9e^;

ren unD 51ßollcn/ unD nic^t ouß Der 3^atur Dce (^xUm

neue allein crfldrt n>erDen fonnen» 3» ?vücfftd)t Der

lel^tern finD fte ctmcii jufdüigeö/ »orauj; man Dann Die

grep^eit Der 9ief[e;ion, Des 5^en!en6 oDer gar Des ^a
tt)u§tfer)nß ü()err)aupt 9emact)t \)aU

^ö if! genjo^nlid) in Den (J;:pofitioncn Der metapl^i)^

ftfd)en Srcp^cit Dee SSiücnß am (EnDe auf Diefe 5SiK^

fü()rlid)feit im2)enfen jurücB ju fommen, unD jene Durc^

Diefe erfidrcn ju n?ol(en» Wit Der metap^pfifd)en grer);f

^eit f)abcn mir es aber I)icr gar nid)t ju t\)m\, alles S:)cm

fen liegt in Der inncrn Statur unD folgt i^ren notl)men'/

Digen ©cfei^en. (So fcl)r es uns alfo aucl) Don Den (im

t^ufiaf!en t)erDacl)t werDen mag, wenn n?ir Die ©6ttlic§^

feit i^rer ©cnialitdt im ©enfen unD S)id)ten mit gemei*

nen p^i)ftfalifcl)cn (Erfldrungen antaflen tvollcn : fo müf;;

fcn mir Docl) befümmt gegen alle Diefe übernatürlicl)en

^efrepungen Des Senfens fprecl)en ; mer mit Dem X)€m

Un unD feiner 5ß3illfiil)rlicl;feit, mie gicf)te, Die ^rep?

^eit JU faffen meint, Der crfldrt Die UnenDüc^fcit unferö

Sßillcns nur Durd) eine einzelne enDlicf)e 2leu§erung Defü

felbcn.

5Bir ^aben cß alfo nur mit Den millfül;rlid)cn S5e^

jümmungcn Des ^PorflcKcns nac^ notf)ivenDigcn ©cfe^cn

Der innern B^atur ju tl;un. 5Bir fucl}cn Die ©efefee auf,

nad) Denen eine 5Sorf!cllung DaDurc^ wirllid) mirD, Da§

ic^ es Witt, ^ier finDen wir nun in Der inncrn ß:rfa^^

17
""



/

— 260 —

nmcj fc^r uicicrict) 2!>or|TeUiin3cn, tv»eld)e tt>infuf;rlic() be^

nimmt ivei'Dcn Hnncn. Uns fommt ee aber nict)t nuc

Darauf an^ irgcnD ©efcfee ei'far)ruii(^6ma§ig jufammen

ju ireüen, naci) Denen Dev 2QiUe auf Die SSorllellung Q:in'/

flu§ i)att fonDent Die ülufgabe \\if Die ©cunDcjefcße ju

finDcn , t»on Denen eigentücJ) feine ^fjatigfeit I;ier m^^^

ge()t. (£in einjclnec 5Dvann regievt ein SanD/ ein g'^Iö^

^crt liefert <Sc()(ad)fen, aber Dicö aüeö ge^t nur öon fei^

ner (Stimme unD Der ^emegung feinet ivorperi? aue^

eben fo mu§ e^ innerlich unmittelbare (Sinn^irfungen,

eine erjTe bemegenDe Uvfacf)e geben, woDurct) Der 5öiüc

auf unfere Sjortlellungcn n>irft, unD Diefe muffen n^iv

ju beftimmen fud)en.

X}ahcr) lh\n ftc^ im Doraue fd)cn fo tiel am Dem

bIo§en begriff einer minfü^rüct)en S:f)dtigfeit ableiten.

S^ic 33ernunft, micfern tct) Durd) ftc Die 5ßa^rf;eit cxUxh

neu foU, fann nid)t t)on meinem 5öillen abfangen, Denn

id) foU nid)t erfenncn , wie ic^ Die 2)inge ^abcn mü,

fonDern une fie finD. 0:0 fallt in Die 2lugett , Da^ nur

iiUJli^lifiü ^"'^'^^) meinen 5Biltcn beftimmt a'terDen fanu/

Durc^ Die ic^ meine unmittelbaren (Er^MintniflfemieDer be;;

obad)te. S^epm Urtbeilen ^dngt eö uon meinem Söillcn

mof)! ab( ob id) mir eine 2Ba^rl;eit jum 33eit?njjtfei)n

bringen will^ aber icf) mad)e Diefe ?lBa^r^eit nid)t, fon^

Dern fie liegt fd)on in meiner 53ernunftr ünD icf) beob;

ac()te fie nur ivieDer in if;r. elöenn eine 2Sor|lellung un;

mittelbar mirllid) werDen foll, ivcil fie mir 3i>><^rf »1^/

fo muü id) fie auf geiviffe 5Beifc fd)on i)or)}eUen, ef)c id)

fie tvillh'ibrlict) be|limme. I>er ?iBille fann alfo nur i))i0J

Difitationen im (Seifte \?orl;anDener 55orRel(ungen, unD

jtt>ar nur t>on folc()en beflimmen, n>eld)e felb|T fd)on alö

Jtvecf geDacf)t merDen, mittelbar oDer unmittelbar; eine
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SSorfTeHung/ auf t)ie Der 2Sitte unmittelbar müt, mu§

alfo fd)on eine Hau 2Sor)1cUun,(j fet)n, tt)elct)e er nur mo^

Dificirt. ^er ganje einPu§ öe6 Sßiüene auf öaö 23orj

fleUen bejie^t ficf) alfo auf Die innere 5Baf;rncl)mun9 Der

SSorf^eflungen.

3unac^|! fär öie 33eoSac^tung fd)cineu Die millfü^r?

ücf)en SSorfrellungöarten fc^r mannid)falti9 ju fepn. ^r(J*

U^ 3lufmerffam!eit unb Siücferinnerun^ ftef)cn unter

Dem (£influ§ Deg 5öillcn6/ jwei)ten^ i)a^ ganje frepe

6piet Der SSorf^ellungen folgt mannicl)faltJ9 Dem SBiöen,

unD i5^5itte,n^ in Svucfftc^t De^ lo9ifc{)en ©eDanfcnlaufe^

il? fotro^l Die (£pracf)e/ al^ Ueberlegung, 2Ser9lcid)un9

iinD Urt^eil in feiner ©emalt/ ja fogar nur Durc^ feinen

Sinflu§ ifT 3fft^um in unfern €rfenntni|Ten. 5Belct)eö

iff nun unter Dem allen Das unmittelbare innere ©efe$

feiner ^^dtigfeit? 3" ^^" mciflen fallen anrft Der

2Bille nur mittelbar. 6obalD er namlicl) entDecft, Da§

irgenD eine feinen ^tt^^tfen gema§e 5lraft in feiner @e^

»alt fle^t, fo menDet er Dicfe balD aucl) gegen Die in Der

cntfernte|?en 55erbinDung mit i^ren unmittelbaren 3leu§Ci

rungen |Tel)enDcn ?Ii3irl'ungcn an / er macl)t fiel) 3*vccfe/

Die er crff mittelbar Durd) anDere 5öirfungen erreichen

fann, feine 5f;atigl'eit tv»irD fünfllid;. 60 giebt (6

Dann aucl) eine a^eitlauftigc ^un|^^ nad) 3*v>ecfen t)orjU'/

Hellen unD ju ernennen, uon Der jcDer SOvcnfcl) einige

X^eile befi$t, o^nc ftd) Dejfen eben Deutlid) ben.ni|?t ju

werDen. !i>iefem fünillic^en ^Sorftellen r)abcn mir alle

geregelte SBi|fcnfd)aftA regelmäßige 3'iatuvbeobad)tung/

<|)^ilofop^ie unD ?Oiatbematif ju Danlen. Sl^aß liegt nun

alle Dicfem funrtlid)en al6 evfier .fpebel Der innerlid) n'iiU

fu^rlid)en Xl)atigfcit im 23orjlcllen ju ©runDe?
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Um t>leö na^ct ju beflimmen, muffen mit jut)6rt>cr|!

aüe au§cren ^ülf^mittel megredjncn/ n?ot)urd) Oev Söillc

forperlic^ mittelbat aufe ^t>xiieUt\\ einmirfen faitn» 5Bir

^aben im @precf)en; Scfen^ (Sc()rciben unD fo mattct)em

onbent fo flarfe CD^ittel, um unfve SSorf^elUmgen im Sern

ten ju leiten, t)a§ norf) Die §rage ent|lef;en fonnte: ob

nict)t öUer (Sinflup t>e^ ^iBitten^ ^ier ein öon öu§en öev.

mitteltcr fep» @o begünjligc ic^ j» ^, eine ©eöanfcn^

tei^e in einer p^ili>fop^ifc()en ©pefulation, inDem icf)

tt)o^in ge^e, mo id) allein bin, inöem icl) t>ie einzelnen

^eröortvetenDen ©eDanfen in SBorte fajTe, Dicfe ausfpm

d)c oDev nieDerfcl)reibe» (SobalD id) aber &iefe SBegüu'/

fügungen einjIeUe , mivD oft jene ©eDanfenvei^c augeu'/

blicflid) au^ t>et innevn 5Ba^cne^mung üevOvdngt, Ue^

berl)aupt if! atle^ 3^ad)t)enfen auct) forpcvlid) ein ©pre<

d)en mit fid) fetbf!, eö lie§e fid) ba^ec n?af;i*fd)einlic^ füm

beu/ t)a§ alle inncrn n?illfuf;vlid)en IBorftelluugen nur

fünf^üd) Durd) au§ere 23erant)e»;ungen bewirft njerDen.

2lber auf Det anDecn 6eife ^abcn mit* mieDec eine fo un^

mittelbare ©enjalt, unter Den ^-inbilDungcn jivecfma§igc

ougjun^d^len unD fefl ju galten, anDere, Die eben nod)

lebf;aft maren, plol^Ud) fallen ju laffen, Da§ wir ^ierbep

Dod) eine innere Sinnjirfiing Deutlid) crfennen. 33orjügj

lid) geeignet jum einzelnen 25erfud)e i|? Die ©ewalt Dcö

SBillen^ über manche 5ßor|^eUungen Der probuftit>en 6;in^

bilDungßfraft, j. 33. bei) Der Q5etrad)tung {6rperlid)er

geometrifd)er ^ign^^fttr (i^<^ öer blo§en 5eid)nung einejJ

Sßüvfelö/ meld)e feiner Reiten ic^ al^ oben anfc^auen

mill, ob eine gcmal)lte /palbfugcl, aliil l;oI;l oDer erf^aben,

eine blo§e (£d)attirung als gemaf^lt oDer tvirflicl) angcfe',

^cn tvivD / wo mir Den unmittelbar innerlld)en ^influ^

Deg 5ßillenß Der 5.Vobad)tung untcrmerfcn fonnen.
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Ww woüen alfo nun Da^ crf^e unmittelbare @efe|

feinee innern (EinfiutTee öurc^ 25gpg(eicf)un<j Der »et^

fd)teDcnen TOillfü^rlict)en 25orf^eUun<jsarten ju be(ltmmen

fuc()en.

(^rftlicf) t»tc 3Iufmerffamfett i|? fe^r in t»et ©ewalt /? >
^^-

unfere 5ßiUens. 5iu§er Der (£tarfc unt> J^eb^afti^feit öcc ^ r^

S^orfTeUungen beflimmt fid) faii aüeSi »ae Die 9lufmerf'/

fomfeit belebt/ tJ^eu^eit, 5i^ect)fel, ^ontröjl unD (HteigC/

rung in unfern SSDrftcllun.ijen nad) Dem ^^^i'^^^IT^/ ^v^'*

(f)ee tt?ir an Den SSorftcUun^en nehmen. 5Bir fonnen Der

3lufmerffamfeitnict)t nur miUfü^rlicf) eine beftimmteDvic^^

tung geben, fonDern fie amt) me^r oDer menigcr anfpan^

nen. (Sie t|l gleict)fam ein inneres 51uge, n>elcf)e« wir

nnUfuf)rlic^ auf Diefen oDer jenen öegenf^anD ricf)ten tbm

nen, unD eben mie Der ©cgenfTanD, auf Den ic() du§er*

lief) Die 3l;:e Dee 2(ugeg rid)te, Deutlicher tt?al)rgenommcn

mirD, fo auc^ ^ier. 9Bir fonnen millfübrlid) unter allen

©egenjlanDcn , Die fic^ in Der innern >Babrnel)mung an',

bieten, auerod^len, TOeld)en mir wollen, unD auf Diefen

befonDers aufmerfen, t^cihcr) aber aucf) Die (Svv'ttinung

Der 3lufmerffamfeit berme^ren unD berminDern. ©egen

Die 3er|1rcuung will ^ier Der fef^c unD ftctc innere ^lirf

geübt fej)n, welcher üiel jur 6icl)er^eit im B^ad)Denfett

bcntrdgt. SMefc (Spannung Der 5(ufmerffamfeit be|Tef>t

Darin, Da|5 fie aud) Dunflcre 5>i>rffellungen mabrncTMuen,

unD bep Diefer 5ßal)rnc^mung t>erweilen la§t. .nier gilt

Da6 Gkfe^, Da§ Die Spannung Der ülufmerlfamfett mit

il^rer !l>aucr in umgefebrtem 2;?erl)dltni(Te liebt, ^c ge;

fpannter wir auf ctrr>üi aufmerfen, De|lo leichter ermii^.

Den »vir Dabei), hingegen her) Dem fonnen wir langer

»erwfilen, wa'ö eine minDer gefpannte 9lufmerffamfeit

forDcrt. 3«* gr^^er aber Die ^Infpanmmg gea^efon iil,
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utt^ je langer mt 6et) einet SSorfleHung öermeilt ^abcn^

mit Dejlo me^t £ebent)igfeit bleibt uns nac()^er eine foU

c^eSSorjTeUung im©eDdcf)tni§ gegenwärtig. ©iefd)n)ac^^

Hc Üvei^e öon SSovjieUungen bleibt unö lebhaft im @e^

l>acf)tni§r menn mir unfre 2lufmerffamfeit an fte fcffcl'/

ten, dagegen Die lebf)afte(len 23orftellungcn balD üergef^

fen ttjerDen/ n?enn mir nicf)t auf fte achten. @o fbnnen

wir mitten im@eraufc{) einer lebhaften @efcUfd)aft/ wenn

njir wollen^ nur öem leifen ©efprad) unfers S^ac^bars

folgen^ unD im übrigen werDen mir Dann oft faum be'/

mcxUn, maß um un^ Dorge^t,

3n öiefem ^icf)ten unD (Spannen Der 2lufmerffam^

feit beDientfic^ jmar Der Sßille jumeilen fünjllid)er ^ülfgj

mittel, gro^tent^eilö aber ij^ fein €influ^ ein unmittel'/

barer.

Sniep^ten^ t>ie ÜlMerinnerung lenft Der Sßitte oft

minfü^riic^. ©atin \\i öie ^f;atigl'eit Des SgerjlanDeö

aber immer fünj^Uc^. S)er SSerjlanD i|l mit Der innern

CSa^rne^mung na^e bet) einer ?8or|^ellung \>md) Der?

manDte, unö fucf)t fie fo felbj^ ju finöen. ßr mu§ alfo

bepm 9^ac^finnen Diefe ijermanOten SSorftcUungen fo Diel

mbglicl) öllein öcrjuftellen fud}en t
Damit fie regclma§ig

wnD fo ftarf alß mbglid) nad) Dem ©cfe^e Der Sljfociation

mirfen. 2)ie Q)efc^e Der Slffociation mirfen aber für fiel)

unmiüfübrlic^, unD DerSSerfTanD t)erfct)attt fiel) Dcnfunjl^

ii(i)e\\ (Einflui über fie nur DaDurc^, Da§ er Dur d) Die

Siufmerffamfeit cinjelne t)orgefül;rte 23or(leüungen

fef? ju l;alten unD Dcutlicl)cr ju mac()en fud)t. Sllfo and)

^ier trifft Die unmittelbare 5;i;atig^'it Dee ^i^illens^ nur

Oie Slufmerffamleit.

;i>rittcn$ nirgenDÖ jeigt ftc^ Die ^ad)t Dcö ?lBiltcn^

über unfre 23orf{ellungcn großer/ als im 2)id)tcn. ^icr
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f^ahen tvir frf)on gcfe^civ ^^^ öae proöuhiue SSermogen

nur auf Die ^ocm unD nic{)t auf Den «Stoff in unfern

SJorftellungen ge^t, leßtevn liefert immer Die re^roDuftiöe

ßinbilDung aui Dem, njae wir Durcf) (Sinn unD Srfa^^

rung befißen. Slber aucf) in Svucffid)t Der gorm ge^t Da^

2)ict)ten fe^r oft in unmiüfüf;rlid)e0 ^l)antafiren über.

2Bcr ftci) in Der SinbilDung irgcnD eine Situation auß'/

jeici)ncf, eine (Srjd^lung oDer einen Dvoman erftnDet, Der

leitet Dabet) Durd) Den^ÖcrfranD 9ro§ent^eiIe nur feine uu'/

tt>iUfü^rlicf)e JJljTociation Der ^Borfrollungen. t)a6jenige,

toai mir in Siücffic^t Der proDul-tiuen ßinbilDungefraft

mit 5ßil!fuf;rlic()feit vermögen, unD worauf alles will*

fü^rlid)e in i^ren 2Sor|lellungcn jurücffommt, \\l Daö

S3crm6gen ^ix^ fombiniren. 3lber aucf) ^ier berul;t Daß

tt)iüfü^rlid}e SBieDer^o^leu/ 23crfe^en unD Sinienjie^en

feinem Tonnen, feiner ?0i6glicl)feit unD feiner ©efe^ma*

§igfeit nad) auf Der Sefd)a|fcnf)cit unfrer vcoDuftiüen

SinbilDunggfraft, Deren ©efe^e für fid) una>illfül)rlid)

gelten, ^iefe jvombination crttfle^t nid)t Durc^ Den W\U
Icrif fonDern fte wirD nur fün|tlid[) Durd) i^n geleitet/

unD \)aQ ^niinmentf DejTen er fic^ Dabei; bcDient/ iil

»ieDer nur Die unwillfür;rlid)e Slffociation Der SJorftel'/

lungen, inDcm fiel) DerSSerftanD mit J;)ülfe Der 3luf;

merffamfeit Des empirifc^en ^inienjief^ens auf Dem

Rapier, oDer Der 5iöicDerf)0^lung unD 23erfc$ung Dcfifcb

ben, j. 3.\ mit ?9iarfen erinnert, unD nun wegen Des

unbefd)ranften Der proDuftiven SinbilDungefraft felb|t,

Die 5}v6glid)fcit einer (Erweiterung ine unenDlid)C entj

Decft.

^crtene, Dae wa^re ©ebiet Der winfüf)rlic^en ^r;

ffnntni§ jeigt ftc^ enDlic^ in Der logifd)en ^^orfteliungi^j

art. ^ier wirD Daö 3cid)en in Der eprac()e willlül^r?
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lic^ gemault, vcxt überlegen ^ t)ec9leicf)en unt) urf^eilen

nacf) mutü^x,

g^uc Durc^ öiefen (E-infTu§ t>e^ ^öitten^ auf r>ai Uu
t^eil ttJirö unö 3i^»^f^"»tt in unfern (grfenntnijTen mog?

lic^» 3'^'^f^"i" it^ namlid) ein gefe^miörige^ guma^r'/

galten, ^a^ nun öurct) Die ©efe^e unfecö €rfenntni§'/

üermogene allein beflimmt njare, mare mit ü^ot^mem

Digfeit fo bcjlimmt, mie ee t|?; ee f5nnte f;ier t)icUcic^t

SBiDerjIreit jmifc^en jmet) @cfe$en, aber feine ©efe^mi'.

örigfeit |?att finDen, Die nacl)^er nocl) Daju alß folcf)e

anctfannt mcröen fann. .hingegen bej)m n)illfül;rlicl)en

93or|Tcllen fommen über Die ein^eimifcl)en ©efege De^

(Erfennene nod) Die fremDen einer S^dtig^feit nad) '^ttx',

den ^inju, tt>ir bilDen un^ aui Den ©efe^en Deö (grfen?

neue »illfü^rlic^ 5i)?a^nmen , nac^ Denen wir Dann Uin\h

lict) Urt^eile fdUen , unD weiter anDere SSorjTellungen erj

jeugen, tt)elcl)e Der SBa^rne^mung vorgreifen/ i^r aber

and) jumiDer, Daö ^ei§t irrig auffallen fonneu/ inDem

wir entweDer Die ?9?a;:imen falfc^ gebilDet, oDcr in Der

SlnmenDung gefehlt ^aben. 3lller 3'^*^tl;um gel)6rt alfo

Dem n)iüful)rlicl) rcfleftireuDen SScrfTanDe, unD weDer

Den ©innen noc^ Der unmittelbaren 25ernunft, tvelc^er

(Sa§ une fpdtcr fel)r TOicl)tig werDen wirD. £)er foge^

nannte (Sinnenbetrug rul;rt bloß bon Dem (i;influ§ De^

33crfTanDeö auf Das ?IBieDerbcn>u§tfei)n Der proDuftitjen

(EinbilDungefraft fyer, unD anDerer ^fft^um gc^6rt im>

raer Der 9ieflc;:ion Durcf) Das Urtl)eil.

3lud) ^ier ifi aller Qünpuf? Deßißillen«! nur ein fiinfi«

lic()er Durcl) Die Leitung Der 5lufmerffamfeit. 3n ^^^

@)ira£()e i|l Die Sßal^l Der 5ßorte jur 5?ejeicf)nung Der

(ScDanfcn Dui'cl)auß tvillfübriicl), Diefe ^Mltful;rli.cl)f^t

beliebt aber nur Darin, Dafi »vir une Deö uutxn(lful)rli'/
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c^cn ©efc^c^ ber 2l|Tociatton beDicncn , um jur innetn

5Ba^\:ncf;mun3 oDcr juc 5D^ittf;eiliin9 öon SJorfTeUungcn

ju gelangen, 3'^ übrigen befielt auc^ unfet fcepefteö

3^ad)Denfen, in melc^em wir bejTdnöig neue ^ecgleic()un*

gen unt> Urtf)ei(e auf einanDev folgen laffen, in nid)tö

oM in einer Leitung t>er Sllfociaticn Durcf) Die bcj^dnbig

&ajtt>ifd)cn greifenDe 2Iufmerffamfeit, 5Bir fonnen nie

gleic^famftcj) öon einem @a^e oDer öon einer ?9?aterie

o^ne allen 3"fömmcn^ang jur anDcrn überfpringcn, fon^

Dem nur aue Dem/ Durc^ Die Slffociation gelieferten

6toff Da6 3^^frfnid§ig|Ie Durcf) Die 3lufmerffamfcit auf?

fajfen unD fe|l galten.?. 9lUe 2BiUfü^rlic{)feit im 53erglei*

c^en unD Urff^cilen fommt auf jmcr) SSermogcn ^urucf

:

n)iUfü^rlid)e{> ^^mbiniren Der gegebenen 5Sor|leUun^

gett jum Urt^eil, meld)eö nur eine 2innjenDung De^ fd)Ott

betracf)teten ^ombinationßDermogene ifl/ unD roittfü^r?

(id)e^ ^^öi.fi-Q iiti ^enfen, Daö ^ei§t, Da^ 'Bermo?

gen, menn irgenD eine 53e|Iimmung oDer ein 2>ing ge#

geben ift^ aud) Dae Ding ju Denfcn, tt)eld)eö Diefes nid)t

if!, Diefei^ le^tcre ijl eine eigentf;ümlict)e 2Sor(!eUung^j

art Deß refleftirenDcn SSerfTanDe«^, n>elcf)e aber auc^ Dem

5ß3iUen nur mittelbar folgt, für ^i^ aber ein unmillfüf;r?

licf)cö, Dem Qjrfennen eigentf;ümlid)c^ ©cfe$ Deffclben ij?»

5^ap wir une ju allem/ xtxxi mir erfenncn. Die !!Regation

Dejfelben ^injuDenfen fonneu/ folgt <x\xi einer cigentl;üm? ^>

lid)en S5cfcf)affcnl;cit unfrer SSernunft, Da§ mir uns Diefe ^
3^cgation aber Denjet»/ "><^"" mir mollen, ^dngt oon

Der 9lid)tung Der 5(ufmerffamfeit auf Diefe 23or|lcÜung6?

art (K^*

^ö bleiben unö alfo öon allen miöfü^rlicf)en3}or(]el?

hingen nur Die unmittelbar mtllfül)rlid)en innern ^iBabr;

ne^mungen, Die millfül;rlicf)e 3lufmerffamfcit übrig / in
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t)icfer mug folglich Der unmittelbare ©runi) aller ariDern

^•intuirfuncjen ju fuc^en fepn, 5^er unmittelbare (im

flu§ Deß SBillen^ auf unfre SSorl^ellungen erfolgt Da^er

immer nac^ Dem ©efe^e: Qjine ^Sorflellung ivirD

DaDurd) in Der inner n Slöa^rne^mung Ha'/

xcKr Da§ ic^ mir i^rer bett>u§t werDen n?ill.

©ucl)en tt?ir nun meiter einen ©runD Dicfcß ©efe^es/

fo finDen Diefelben jwet) 3lnficl)ten jTatt, tt>elc^e wir fc()on

bei) Der reproDuftiDen (£'inb;lDungßfraft bemerft f)abcn.

©e^ort Dae ©efe§ unter Den innern (Sinn/ wirft Der

2Bi(le blo§ auf ^^elebung Deö innern Sinnet/ um Da^

Durcf) S^orftcllungen flarer auffajfcn ju laffen, oDer wirft

er unmittelbar auf SSerfidrfung Der SSorf^ellungcn felbft,

auf Die er Die Slufmerffamfeit ricl)tet? t)ie i^enjegung

Der 2iufmerffamfeit 9leicf)fam wie ein Innerei^ Sluge üon

einem ©egcnftanD auf Den anDern würDe Die er|le2lnficl)t

tt)a^rfc^einlirf)er mad)en/ wenn wir aber Die ©irfung

Der gefpannten Slufmerffamfeit auf Daß ©cDad)tni§ Da'/

mit t>ergleid)en/ unD beDenfen, Da§ Die ^ebl;afti9feit

Der SSorrtellungen im ©eDac()tni§ eben x\)xc cigcntbumli;

d)c vStarfc xft, fo müJTcn wir Dod) anncl^mcn, Da|i Der

sffiille <[iid) unmittelbar auf Diefe 53er|tarfung felb|f wir'/

Un fonne. (ir mag namlicl) Durc^ du§ere 9)iittel oDer

unmittelbar auf Den innern 6inn wirfcn, fo fann er if;n

Damit Dod) nur überhaupt reijbarcr mad)en/ .aber weDer/

wie bep Der £ilic^tung Der3lufmerffamfeit geraDc Di^ ctn^

jclnc bcflimmtc ?3or|lcllung außwdblcn, nocf) wie bei) i^'/

rer(£pi»"»i'"9 DaDurd) Diefe au d) im©eDdd)tni§ beleben,

wenn er nid)f jugleid) unmittelbar ju ©un|ien Der ein^

jelnen 55or|Tellungen ju wivfen ycrm6d)te.

?Ißir mufTen alfo Dae OkiinDgefei^ Deß wi(lfiU)rlid)en

«ÖorllelUnö außfpced)en: dinc flare 23 orfl eilung
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mtrDDai)ui*cf)f!arfer, t)a§ eß mit^mccfftjitt),

fie DO rjuf? eilen. T)k{c^ ^c{ek braud)en aMr nur

mit bec 2f;eoi;ie öer vepvoDuftiüen (SinbilDungsfraft ju

bcr9leic()en^ fo njecDen mir leicht fef)en/ wie eö in Die

Oi'gönifation unfer^ ©eijTeß fommt ^i iff namlic^ nur

ein befonDci'ct ^all öe^ aügcmeinen ©efc^ci^ Der 3l(Tccta'/

tion, Deffen Sinfl[u§ ^uxd) @en?or;n^eit cxl)oi)t morOen

iff, SScrmogc Der ^jn^ett Der /janDjun^ in aller meiner

innern 'Zi)aüQU\t affocürt {id.) aud) Daß 5S5oI(en mit Dem

S^otdellen / unD Der ©raD Der (Stdrfc einer S^orftellung

f;ebtfic{), fobalD Der SSiüe ficf) auf fie richtet, unD fie

mir jum ^werfe \md)U ^iefe^ 2Ser^altni§ jwifc^en ^oU
(cn unD 25or|!enen wurDc unmittelbar nac^ Dem ©efe^c

Der Slffociation in ganjer Slllgemein^eit nur fe^r entfernt

fei)n, unD n^enicj njtrfen, n^enn e^ nicf)t üon 3"9^"ö

auf Durcf) Uebung unD @en?of;nl)cit t>er|larft njurDe. 3^ur

Durcf) Die ©eiv>o^nI)eit im n)acl)cn pi'l^^ttDe Den 333iIIen

bet^dnDig auf unfre ^öorfTcIlunöen mirfen ju laflfen, unD

Dabep Durc^ Die bcgünfticienDen du§ern 2Serf;d(tni|fe Der

£>r(janifation ^ Durcf) tt>iU!üf)rlid)e ^^emegung, unD öor

allem Durcl) 6pracl)öerm6gen erl^dlt Der SBille nac^ unD

nad) im menfcl)lid)en @eif!e Diefc Uebermacf)t über Die

5(ufmerffamfcit, fo Da§ am ß:nDe fa|T alle Seb^aftigfcit

Der SSorfteüungen im @eDdd)tni§ mit öon i^m abfangt.

Diefcß Svefultat ttjirD cß ganj Dcutlirf) macf)en, Da§

alle n)illfuf;rlic^e 9?efle>-ion für Die Q;rfenntni|} nur ju

einer fün|Tlicf)en 5BieDerbeobad)tun() unfer^ ^"nf'^" 9^^

braud)t werDen fann, inDem Der SSerftanD I;ierju Die

5ßabrnef;mung Des innern iSinnes, unD Die SSorftellun^

gen Der rcproDuftiüen örinbilDungefraft md) feinen 3mc^

cfen leitet. W\c wir nun Durcf) Die blo§e ^IBillfö^rlic^^

feit Der Slufmerffamfeit jur n)irnicf)cn 6elb|?beobacf)tung
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fommeit/ unD Durc^ Dicfc mc^r gctvinnen; alö »a^ Der

innere (Sinn giebt, &a^ mu§ eine Untevfud)un3 t>et 5Ser'/

9leid)un(j unD 2lb|?raftion ausmeifen. (i\)c kt) aber ju

öiefer übergebe/ mill ic^ nod) auf Die 2Bid)tigfeit öiefeö

sßermcgcnß in Der menfc^üd)cn SSernunft aufmerffam

mac()en> 9^ur Durc^ öiefe funflüdje (Selb(Tbeoba(i)tun9

unD alfo Durcf) Das nji(lfu^rlic{)e ^enfen Der 3vefle^ion

imterfd)eiDet fid) Die menfd)lic()e Vernunft Don einer blo§

t^ierifd)en SSorlTellungsfraft.

g-ragen mir, njae unterfcf)eiDet Die menfcf)lict)e 35or'/

jlellung Don Der tf)ierifc^en? 60 fagt man un^ gemein'/

l^in , Der 03ienfc§ fle^e al^ ein 2Befen ganj anDerer ^6^e#

rer 3irt aber allen Silieren, unD Der Unterfd)ieD fet) im

(Ernennen Die SSernunft , im ^Bollen Die d-r^cbung über

Den 3^aturin|linft. ^ai c()arafterifirt nun aber Diefe

menfd)Ud)e SSernunft unD Diefcn t^ierifd)en 3"l^»"ff?

darüber finD Die 2Ingaben meifl fe^r unbeflimmt, 5^a§

Den Spieren Da^ obere Q:rfenntni§Derm6gcn oDer Da^je'/

nigc fe^le, maß nad) f^renger i^l)ihio)f)^iid)cx 6prad)e

SSernunft ^ei§t, D» ^. Daö S^ermogen Der (Einheit

unD SSevbiuDung, Daß m6d)te fid) fc^tver bemeifen laflfen.

• , Cin 93ov)tel(en Durd) lauter (Sinn hat gar feinen @inn;

^-/*-95oj||ellen ijl Seben; $cben i|! Sptigfeit; e^ mu§ alfo

immer Dem (Sinne Sf^atigfeit ju ©runDe liegen, unD Daö

berüf;rt fd}on unferc 53ernunft. ©cm Silier -fommt nid)t

nur 3luffa|Tung Der 2lnfd)auung, fonDcrn awd) 3lnerfenj

nung Deß @egen|?anDeß, alfo ein 2lnalogon unfrer pro'.

DuftiDen (£-inbilDungefraft ju. ?0^and)e 2;i;iere Der|Tcf;en

(Sprad)e, träumen, irren fld), ej^ mujj il;nen alfo ein

Sinalogon Dee innern Sinneß unD Der innern ?li3al)rnel^^

mung Der 2Sor|Tellungen jufommen ; cnDlid) Daß 35erm6^

gen af)nlid)Cß anjuerfenncn, j. 55. 3)ienfd)en unterfcf)ei'/
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Den ju Tonnen, gef^t oft fo tveit/ t)a§ trit i^nen not^^

TOenbig and) ein Slnalogon Der Slbftcaftion jiird)i:ciben

muffen/ n?e(cf)e überhaupt für ^raiim unö ^cct^um auc^

fc^on gefocDert mirD. SBaß moc{)t nun eigentlich) Den

llnterfc()ieD ? 3m ^ffolg i|^ e^ leict)t ju fagen: Die^t'^

feft4bilUaf Dec menfd)lid)en 55crnunff, für öen33ienfct)ett

allein cjicbt es eine Q:iiic^uno|, alfo S^ilDung Der &aU
tuncj; furS-^iere nur ß;riie^_un3..Dcß3"t>iyit)"">^ö' 2iber

tt)oDurd) Daß julcßt? S^cr 9)ienfd) allein funn Denfen

unD Dic()tcn/ Der 9J^enfd) allein ta\m Denfen, n?oran er

voiiif er allein fann fic^ millf ur;rlid) mit feinem

3nnern b efc^ aftigen^ Das ^ei§t/ er allein ^at Die^

fle;-ion. 2)em X^ier ill alles mcglirf)/ mas Durcf) Den

blopen 9cDad)tni§matiigen föeDanfenlauf erhalten wer'/

Den fann, aber Dem lo9ifc()en nähert e^ fiel) faum öon

ferne; Durct) taß (£igentf)umlirf)e feiner £)rganifation

unD gro^ent^eil^ aud) Durd) Die3.^egunj!igung feiner ^e^

tal^ung unD (5>rad)e ergebt ftd) Der ^m\(i) allein ju

Demfelben.

^Bof;er nun Die unenDlid}C 2Bid)ti9feit Diefer fünf?'/

lid)en 6elbjTbeobad)tung? Sßir fonnen Daß 5;^ier eine

fd)lafcnDc 3"fc^li9<^ttJ nennen / Der SDvenfd) \\l an Der

(grDe Die einjigc wad)enDe. !)^ur DaDurd), Da§ mit

Durc^ 9ve|Ke;cion unfer eignee ^cben tt?ieDer^of;lcn/ wirD

unß Die ?Borjlellung ^cf)^ unö mit il;r leben n>ir unfer

fiM?ß fcbeu/ wogegen in Dem an Den 3"lti"ff ^»ngege?

benen S;i;ier nuif Die,J^tur überhaupt lebt, Der ?0?enfc^

aber be^errfd)t fein^ebcn felb|t/ er üernid)tet fo Den 3«^

flinft in fiel)/ uuD Diefe 6elbllbel;errfd)ung fii^rt il;n jur

3Dee Der ^xct)l)c'it über Der 3^atur.

3ilfo Diefe 6elb|lerfenntni§ unfere ^ebenß, Die 9ve?

fle;ion \\1 eigentlid) Daß tl;atige ^rincip im i^eben, ol)nc



— 272 —
weld)ei Die 3Sernunft nur im Schlafe oDcr ilvaume flc^

fclb)1 unbekannt bliebe. 93ecad)te man im^ alfo ja nicf)f

t)iefe?\efIcA-ion^ fie mad)t nid)töa^ innerfleSBcfeu unferö

©ei)^c6 auß; aber fte i|! öa^ innere bewegende '^princip

in öemfelben, o^ne n?eld)e3 Die SSernunft fiä^ nic()t jeigen

fonnte.

3n Dem 9ief[e;:ionst>etm6gen/ Das l^eipf im l^enf^

vermögen, vereinigt ficf) a(fo jnjepetlep. ^a^ S^enfen i(l

junäc^fl Die ^o^ere 6eib(lerfenntni§, in melcf)er icf) mit

meines ganjen geifiigen £eben^ unD md)t nur Des 'Ulm

genblirfcs Der ©egenwart bemu§t njerDe. 3*v^!)t<^"ß«

Diefe(Se(bf^crfenntni§tt)irD uns Durc^ Die5Ü3infu^rUd)feit

Der Slufmerffamfeit moglid).

3m ^xn|eil bereinigen fid) alfo Die jro^^inge : ^o^

^ereö S^cn>u§tfcpn unD fflSirffamfcit Deö ^iöillenS in Der.

2lufmerffamfeit. 1)ai Svefle^ionsüermogen, Der DcnfenDc

53er|lanD ij! feinem ^ttjecfe nac^ Da^ SBermogcn Der ^6?

^ern (2eIb!Tcvfenntni§r «bcr Die ivraft in if)m ift Die

©emalt, trc(d)e Die ^Sillensfraft Des 9)?enfcf)en innerlid)

über fxd) fe(b|l ^at unD übt, Die innere 2;^atfraft, Die

^raft Der 'Sc(brtbef;crrfct)ung, fo tvie Dicfe fid) im üvict)'/

ten unD Spannen Der 2Uifmerffamfcit au§ert unD auf

Die Belebung Der abftraften ^SorftcUungen unD i^re 53er^

binDung jum Urt^cil anmenDct.

Um aber DiefcjS Sßcrf;altn»§ bejfcr einjufef;en/ muf;;

fen mir uns Deffcn erinnern, mas mir oben (§. 30.) bep

Der Unterfurf)ung Des 03eDacf)tni|Tcö unD Des Unterfd)ie',

Des Dunfler unD flarcr öeijiestbdtigfeiten über Die 'Slat

.tur unfers ©eifles fejlgeflellt ^aben. ^oö ganjc Jcbcn

unfers CScif^es, fa^cn mir, bcftcbt in Dem Inbegriff aller

feiner 2jtcnnbgen unD aller il;m gemorDencn gerrigfeiten
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unD md)t nuv in Den au3enblicf(id)en oufgcccgten Zf)(u

tigfeiten Deflfelben.

60 befi^t t»ic erfcnnenbe 55ecnunft Dc^ 9}^cttfcf)cn

&cm 23ermDgen unt» Dev gertigfeit nad) Daä @anje
cinei* 5ßeltetf cnntni§^ tvelc^e eigentlich i^vc €r^

feuntni§ ifl unö in Dec i^c 33cfi^ ein 2ßaf;i-f;eit befielt,

SIbec Dicfci-5Be(terfenntni§ njeröen njic un6nic{)tunmitfcU "ff.

bar.unöijnQ)anjen bewußt/ fonDern boi* Dem augenblirf*

Uct)en cmpivifc^en Sen?u§tfei)n |?e^en une nur öie augen^

blipflid) finnlid) aufgeregten S^atigfeiten Dc0 (Stfennen4 /tM
(in ©inne^anfc^auungen) unö Die mit Diefen öurd) t>külff

fociation am (ebf^afteflen berbunöcnen Qrrinnerungen.

t)iefee cmpinfc^enJBemu§tfepnß mu§ fjcf) Dann etil Der

DenfenDe SSerftanD beDienen (ecnen, um Die funf?lid)e^6^

^ere (Sefbrtbeobac()tung einzuleiten/ in melcf)et wir mit

einem S3en3u§tfeDn überhaupt Den UeberbücP un;;

fere ganzen erfennenDen Jebenß in apoDiftifrf)en Urt^ci*

len getvinnen. ©iefeß 9.clingt _ üiijg , inDem Durc^ t>ai

unbejlimmter tverDen Der (Erinnerungen Die abf^raftcn/

Die allgemeinen SSorftellungen jum 33emu§tfet)n fommen

unD Das eigentliche SBerfjeug De^ DenfenDen 2}er|lanDe^

»ecDen/ wie Die folgenDen Paragraphen nad}weifen*

5Ö3ir erf)altcn im 2)enfen Durc^ Die ^un(! Des Uvt^eilen^

ju Den 2lnfcl)auungen f;inju (im ^ol^ern ©eDanfenlauf

Der ^rfenntni§) Da^ SSeroufjtfepn um allgemeine 9Ba^r^

Reiten , in Denen wir öic^Scrjn^Der ßinljcit unD Deö

©an^en jener unmittelbaren 3Selterfenntni§ unfrer 25er^

nunft, (jener einen ganjen ?ißal;rl;eit, Die in uns kbt,y

JU crfennen in (StanD gefegt werDen,

^abet) aber muffen wir wol;l head)tcn, Da§ Diefe

wiUfül;rlict)c (£clb(?beobad)tung feine blD§c paffiüc 33e;

fci)auung unferß Öeiflcö i^, fonDeru/ (wir fanDen ja fo

Srlni .sttitit I. 261. J8
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eben), fie befielt in einem lebenbigen €inn>irfen ouf

unfec 3""<^^f^r ttJoDucc^ bie l'ebenst^dtigfeiten, auf

tt>ädt)C fid) Die gefpannte 2iufmerffamfeit ticktet, an

(Starfe, an Sebenbigfcit gewinnen. t)ae 2)enfen if! alfo

aUecDingß eine miüfu^rlid)e SJuebilDung unfer6 ^cilti^en

gebend/ Durc^ ttjelc^e uns neue (Srfenntniit^dtig?

feiten angeregt weröen, abet öem 58 e r m o 9 e n nad),

n)irD t)at)urd) nur Daö SSermogen Der @elbflerfenntni§

felbil fortgebilDet, wd^tenD alle anDere 5Serm6gen nur

©egenj^dnDe Diefer Beobachtung bleiben unD nur in Der

SInregung i^rer S:^dtigfeiten geminnen.

d) X^eotie Der 35ergleicf)ung unD 21 b^

|!raftion.

§. 56.

S^as ^of^cuntent Der i)vefle;;ion in Der ©elbdbeob^

acJ)tung finD Die logifrf)en formen: 35egrift/ Urtf^eil^

@c^lu§ unD SöilTenfc^aft, alfo Daö S3egreifen unD Ur?

t^eilen, Denn Durct) Diefeö if? Da^ übrige fc^on gegeben.

2Bie bringt nun Die 3ief][e;:ion Begriff unD Urtf;eil in i^re

©ewalt? 5^ie ?0?ittel ftnD jmepcrlct). Begriffe unD llr^

t^cile »erDen in unferm ©eifte erjeugt Durd) Uebcrle^

gung, Da^ i^ei§t Durd) 23crglei(i)en, Unterfc^eiDen, 31b?

(Ira^iren, 3^f9li^t)ern unD 6ubfumiren; fie merDen unj^

aber jum Bemu§tfcpn gebrad)t Dorjüglic^. Durc^ Be'

jeid)nung unD @pf<^c^<^'

S3on Der Bcjeic()nung wollen mir iuerfl fprec^en.

Die mittelbare 25or(tellung Durct) 9)ierfmal;le erf)ebt ficf)

Don Der bilDlic^en 33orfTellung nad) d^nlict)en 93erf)dlt;

nijfen allmdf;lict) ju Den ganj bcDcutungßlofen (il;arafte?

ren Der 6pracf)c, unD getvinnt DaDurcf) Die n?al;re Srcp?

f;eit Der Bejeict)nung/ a>o tvir une im innern (^)eDanfen'/
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fpiclföci^ 5Bortcö ^exai^c fo beöiencn thnntttf afö ob e^

&et ©ebanfe fclbfl Ware. ^löcßroe^en empirifcf)e ^^ilofoj

pf)en fogar behaupten (nacl) firengflem 3^ominolißmu6)/

t)a§ n>ir bei) abftcaften 2Sor(?eQungen mä)ti alß t)a^

5öort Dachten , in&em Dcc öeDanfc bei? Dem SSorte fo

fd)tvet für ftd) innerlid) ma^rjune^men i|T. 2Ba6 ic^

mit bei) Dem 3Borte: 9vot^ i)or|?eUe, if? leicht ma^rju^

nehmen, Denn Die fd)ematifcf)e SSorfTeUung Der rotten

%axbt^at biete j^lar^eif, n?a^ irf) aber neben Dem SBorte:

Urfad)e Denfe, ifl fd}mer für ficf) ju bemerken, unD »irö

nur Durcf) €7pofttionen unD ^Bepfpiele Deutlid), inDem Die

fc^ematifc^e SSorf^eüung fo(d)er metap^pfifcf)en S-Vgriffc

gar njcnig ^lat^eit f)(it. So ttjid)tig nun aber auc^

Diefeö 23erf;a(tni§ Der ?vef[e;ion jur S^ejeic^nung, unD

Der Uebergang Der ft)mboUfrf)en SSorf^cUuncj jur Sprache

für Die 2Iniv»enDung tt>irD, fo ^aben mir Doc^ ^ier gar

nkt}t Dabei) ju üerroeilen/ inDem Die S^eorie Durc^auö

einfach ift, Siie ganjc S^eorie Diefer SSorfTellung^art i|!

eine einfarf)e SlnmenDung Der 2(|fociation Der 55orf?ettum

gen, Deren mir unß millfü^rlid) beDienen, um unfere (Be#

Danfen termitteljl De^ '^üd)cm (eid)ter faffen unD mit;

t^eilen ju tonnen.

§. 57.

^ür Da^ anDere muffen mir Daö begriffe Denfen

unD Urtf;eile faden noc^ non Den J^dtigfeiten unterfc^ei?

Den, Die nur SSorbereitungen Daju ftnD, unD jum 'Sla^f

Denfen, jur Ueberlegung gef;6ren. X^aß I)enfen in 3)e#

griffen unD Urtf;eilcn entfjdit, menn auc^ nicf)t Daö 2)a;

feon irgenD einee ©egenftanDe?, Docf) irgcnD cineSSeDin;

gung Der (^^iflen^ Deffelben. (Scf)on Die blo§e 93orf?cU

lung irgenD eineß allgemeinen 5?egriffeiJ enthalt immer

18*
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eine SöeMngung bec (Jii*i|tenj ivgenO mD9lid)er ©egetr,

flauöe. 2)iefec 2ii*t Oei* Sir^atigfeit im S^enfen f^e^t nun

Dal Ucb erleben 9^9^^^ ^^^^t "^»^^ als ^emu§tfepn Des

©egenflauDe^, fonöern als ^emu§tfepn Der 35oc|?eßun;

gen in if)rem 55er|tdltni§ jum ©eif^e, oDec unter cinan;

Der. Äier erjeu^en wir unß crfl Die s^egrijfc in Der

(2elb|lbeobad)tun9, mx fuci)en Die fubjeftiöen ^eDiu'.

gungen auf, unter Denen mir erjT ju S3cgrijfen gelangen,

oDer Die erhaltenen ann^enDen fcnnen. ?löir untcrfud)en

in Der 25ergleid)ung, was öerfd)ieDene 53or|leÜungcn mit

einanDer gemein ^aben, oDer worin {ic ftd) unterfc()eiDen,

mir ^eben Da^ ©emeinfc()aftlici)e für fid) heraus in Der

Slbf^raftion, unD ernennen es ivicDer al6 ^ej^anDt^eil Der

3ufammenfe§ung an in Der ^^cöIi^Cx^vung. £)Der wir

überlegen, in welc{)ett (Srfenntni§frdften gewiffe SSorfTel'.

(ungen jufammengel;6ren, ob ftc Dem @inne oDer Dem

55erf?anöc, ob fte Dem 93er)IanDe, Der Urtf;eilefraft oDer

Der 55ernunft ^ufommcn, wir unterfuc^en j* S5. mld)c\\

einflu§ ©ewof)n^eit unD B^eigung auf unfer Urtr;eil f;a^

ben, was für 3^'»^tf;ümer unD 5;dufd)ungen Daber? i>oxi

fommen fonncn u. f.w. 2)iefe blo§ fubjeftiu Der ^elb^i

beobac^tung gel;6rigen 2;i;dtigfeiten, Die nur öorbereitenD

für Daö t)enfen ftnD , fmD alfo eigentlich) Daö erj^e unD

unmittelbarRe Der Svef^ejcion. SöJir fragen f;ier, wie

fommt Die 9vcf[eji-ion Durd) Diefe ju SSegriff unD Urtf;eil?

unD Die^ beantwortet ftc^ Durd) eine S^eorie Der 23er^

gleid)ung unD SlbjTraftion.

2)ic Xl)ct>m Der 53erglcid)ung unD llnterfd)eiDung

i|^ lcid)t gemacf)t. 93ergleid)ung unD Unterfd)etDung

finD t>a^ 3?>ewu§tfeon Dee 23erl)dltni(Tcß mel^rercr 55orjTcb

lungen gegen einanDer. ^ßenn mcbrere SSorftellungen

in einer innern aßal)rnel;mung jufammen fommen, fo



— 277 —
njerDc id) mir nid)t nur jcöer cinjelnen, fonDcrn aud)

i^reß 35er^dltni|Te^ unter einanDer bemu§t. ?!Run bef^anö

0er €-influ§ Der 5ßittfu^r auf öaö SSorReUen eben Darin^

t>a§ tt)ir unter allen öor t>cr innern SSSa^rnel^mung lie^

genDen 23or|teUun9cn einjelnc außroa^len fonnen^ auf

t)ie mir befonöer^ inerfen, alfo geraöe Die S^crgleicfiung

unD Unterfct)ei&unc) bietet fiel) Dem SSerflanDc ju^

nac^f! an.

5ßir fonnen ^ier gelegentlich jeDe 55or|!enung mit

jeDer anDern in 55ercjleicf)ung bringen^ Da^er fommt un^

^ier juerjl Daß ^a unD ?!Rein, Der Unterfc^ieD De^ ^oft'/

tiben unD ü^egatiöen in unferm ?Serf!anDe jum ^e\\>u^U

fei)n; e^ mivD Die allgemeinfle gorm Der üieflejfion Die

Der 55er()leict)un() , ob gegebene SSorf^ellungen in einem

gegebenen 23er^altni ffc lle^enoDernic^t. (So fangt

Die fün|llicf)c 5öieDerbeobac^tung mit Dem logifc^en ©c^/

genfa^ Deö ^ofitiucn unD 9^egatiJ?en an, Deffen Urfprung

aber erf^ fpdtcr entDecft merDcn fann. UnD inDem mir

auf Dicfe 2ßeife geraDe €inr;eit unD SSerbinDung unfrer

^•rfenntnijfe beobachten moüen, fo ergicbt fic^ folgenDc

Xafel Der allgcmcinflen 55crglei cf) ungöbcgriffe,

melct)e jugleid) Die Safcl Der logifcf)cn ^jutgegenü

fe^ungen ifl.

J) 6te^en 55orf!ellungen im 5?er^altni(? Der (£-ini

fieit/ oDer nic^t? (£in er le t)l; ci t unD 55crfcf)iej

Dcn^ eit.

2) 6tel;cn 53ör|lcnungcn im 55cr^dltni§ Der 23er^

binDung, oDer niclu? (£in|?immung unD 5BiDer^

|! r c i t.

3) 5BirD Durd) gegebene 23or|Tetlungen Die (E'inl^cit

eine^ ^egenfTanDoö oDer feine 53erbinDung mit anDern

erfannt? ^tt^^^^'i^ö ""ö 5(eu§ere0.
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4) ©e^oren gegebene 5Bor(leUungen in einet Sc?

fenntni§ jur C'in^eit unD SSecbinöung^ oöec jum ^a\M

ttigfaltigcn tevbunöenen? ^efTimmung, gocm;
unO fbcftimmhave^, 6t off, ©ef;alf, 33? a'.

t e i: i e.

6o meröen Diefe begriffe Die Söerfjeuge, öurct) Die

Der 95er|lanö fiel) Urt^eile bilöet/ gemd§ folgender nacl)

Der laUi t>er Urt^eilßfocmen C§. 490 J« nc^menDec

Uebetfid)t,

1) £i u a n t i t a t, 5}crglcic()iing Der SSorftcUungen

au^ Der (Sphäre eines 6ubjefteö mit einem gegebenen

^raDifat, n?o Die ^-incrlep^eit allgemeine, Die 2Scr'/

fc()ieDen^eit partikulare Urt^cilc giebt»

2) Qualität, 53ergleid)ung gegebener ^raDifate

mit einanDer, mo Die ß:in(]immung bejahen De, Der

SBiDerfTreit verneinen De Urtf;eile giebt.

3) Svelation, 95ergleid)ung in 3iücf fid)t DerSlrt

Der 53erbinDung,.wo Da^ innere ?Ber^altnip fategori^

fd)e, Daß au§ere ^i)pot^eti fcl;e Urtl;cile giebt.

4) ^0 Dali tat. SScrglcic^ung in 9vücfftd)t DesJ

Uebergangö öon augenblirflic()er fubjcftiücr ©ultigfcit

Der 2lnfct)auung jur 2lllgemeingultigfeit im Sa^e, n>o

Der ©c^alt Der 3(nfc^auiing nur ^enntnijTc in afferto^

rifcl)en ^al^en, Die gorm Der (^rfenntnip aber ^inftct)',

ten in apoDil:tifct)cn (ga^en giebt.

hiermit ftnD mir ju angeblich fe^r metap^pfifc^en

S?egri|fcu gelangt, n>elct)e in Der ''Pljilofopbie fc()on gro(?c

^vollen gefpielt r;abcn. 5)?an glaubte j. ^. cv|lenß tief

in Da6 ^cfcn Der 2)inge eingcDrungen ju fei)n mit Dem

6al>e: 5lllcß ii] in (l'inigem einerlei), in (Einigem ücr^

fd)iei:on, inDem man fo Die bkf)|le «Sereinigung üon

allem in Ciincm, Die 53ci-binDung t)on 2lntitbcfjß unD
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(gput^efi^ in jcDcr €tfenntni§ anöcutcn wollte. t)aö

©efc^ ijl aber Icev, unl? nähert fid) Dem SSefen Der S^inge

gar nirf)t. . Sreplid) mu§ alleö in (gintgem einerlei) fe^n/

Denn unter Die^ 21 Heß red)ne ic^ nur Dasjenige, »aö

ic^ moglict)er 5Beife Denfen oDer öorflellen fann, eö i|t

alfo Sllle^ Darin c)enji§ elnerle»)/ Da§ eö ein ^cnfbareö

oDer ein t)in9 if!. 3.">^5.t^ll^ ^^^ 2Ser^altni§ Der Sin^

flimmung unD Dee 5BiDerf!reiteij be^errfc^t Die ganje £oj

gif ; man mollte Diefe auf Den 6a^ De^ ^öiDerfpruct)^

grünDen, unD m^ i^r alle ^f;ilofop^ie entmicfeln, ahct

mir ^aben fcbon gefunDen, Da§ Die^ einfeitige ?f\ef[epii

onep^ilofopl^ie fet). ©ritten^ Doö ^snnexe unD 3(eu§ere

marf)te grojjc (£ci)mierigfeiten in Der 59?etap^i)fif Da^

Durd)/ Da§ mir am ^-nDe nic^t^ fct)lec^t^in 3«"^^^^^ i«

unfrer €rfenntni§ finDen, alle^ ftc^ in au§ere SSer^dtt;

niffe aufTof?, unD un^ fo Das @et)n unter Der ^anD öer?

loren ge^t, je me^r mir un^ bemühen, e^ ju fu(jt)en.

Dae 3""f^*licl)l^<^ i(! nod) Daß ^d) im ©eifTe, Daß @ub^

(Trat Deö innern Sebenö, allein aud) Diefe^ i|! nur

Durcf) feine X^atigfeit, unD Die mu§ üon 9lu§en ange^,

fact)t merDen.

5Siertcn^ enDlict) Die begriffe t)on 5i)?aterie unD

5orm maren Die fc^mierigflen öon allen. Sa mir Durc^

Diefe Den Unterfc()ieD Der ^in^eit unD 3)?annic^faltigfeit

eigentUd) jum ^^emuitfepn bringen, fo ^aben fic jeDerjeit

in Dem ^6cl)(^en Streite Der ©pefulation mit gegolten^

aber mieDer unoerDient, Denn fie geboren nicl)t jum 5öc$

fcn Der ^inl;eit unD ^erbinDung, nod) meniger liegen |ie

il)r ju ©runDc, fonDern fie finD blo§e£i Cigent^um Der

?lefle;rion.

Äant teigt in feiner iTritif Der reinen SSernunft /^»^-^

fe^r Deutlid) ( mie £eibni| ju Den @runDfä$en feiner '
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3ttfencftuaIp^iIoro)?^te t)uxd) Den bIo§cn ?53?i§öcrf{ant>

biefer S5e()riffc kommen mu§te. 2öit fonnen ^tec leict)t

bcflimmcn, maß fid) mit i^nen überhaupt merbe aui',

x\ct)ten lajfen» ©ie fini? Die gönnen t>ec S5ev(j(cid)un3r

biefe Dient ahev jur blo§en Beobachtung Der (E-inf;eit iinD

SSecbinDung in unfern gcfcnntniffen. ®ie laffen fid)

ölfo nuc braucf)en, um uni? Dec Qrin^eit, fo mie fte in

unfern (gvfenntnijTen fcöon Da liegt/ ben?u§t ju tvcvDen,

auf feine Sßeife abeiv um Duvd) fte einen 9luffd)Iu§ übci*

t)a^ ^efen Diefec (Einheit felbf^ ju bekommen, ^n Diefec

9iücfftcf)t finD fie Dui*d)au6 leere formen/ ^k gcf^ovcn

t>{o§ aiß ?Ovittel juv 5SieDerbeobad)tun(j/ f)aben aber gav

feinen metap^i^fifc^en ^ttti), moDuvc^ fk in ^vincipien

alö (Erflarung^grünDe eingeben konnten,

^ic^f ganj fo einfach aU Die 1^m\e Der 55er<

gleic^ung i|l Die Der SIbftraf tion. 9lbftraftion i|r

Da^ jtt>et}te unD t)orju9licf)f?e ?Oiittel, moDurd) Die Die^

füeiL'ion in Der innern (£c(bfTbcobad)tung Der Crfenntnijfe

fortfc^reitet, Denn Durc^ fie mirD unmittelbar 3''^9lifOr-

tung unD (Subfumtion/ ^Begriff unD Urtf)ei(, uuD fo Die

t>oÜ(?dnDige logifd)e 5Sor|?eUungßart moglid). ?ffiir miiO

fen I)icr alfo jucrf^ Die grage aufmerfen : worin bc\lcf)t

Die 2Jb|Traftion, unD tvie fommt fte in uufre 35orfTeI'.

lungen?

^id)t jcDe 9lbfonDerung in unfern 23or(TeUungen

fann fc^on 9Ibttraftion genannt tvcrDen. Unterfd}eiDung

mannid)faltiger S^orftetlungen in einer/ eine einfad)c

Trennung in unfern 23or|lel(ungon/ j. B./ tvcnn id) in

Der 5lnfd)auung eineö S^aumeß ^Stamm/ Btvcigc, Blatj

ter unD 5^Mumen an if;m unterfcf)ciDe, oDer an einem
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S^utCf Da§ er fd)tt)arj iinD cunö ijl; — eine fo(d)c Un;

tcrfd)eiC>un3 if^ fd)on unmittelbar nad) öcm bctiracf)teten

25ec^d(tni§ Der 2ßcr(jleid)un9 möglich, fic ift abcc nocf)

nic^t 2lbf!raftiott» Saif eic5ent^um(ic()c Der (entern if!,

t)a§ in 3iücfTK{)t i^rer DieSSorftcüiingen nid)t Durct) b(o§e

3ufammenfc^un9 Des t) er fi:()iebenen, fonöern buvcf) 3«!=

einanDerfugung Dci* Steile öecbiinben werben, j. ^./

ttjenn ic^ on Dem ^aume nid)t nur @famm unb ^^ü^e

ijnterfd)eibe, fonbcvn ein X)ing
f
taß Stamm f;at, ein

^ing/ taß 3*^^iS^ ^^^r fo tt)ic öiefe ^eftimmungen in

t)er ß:in^eit bei* 23or(!ellung 33aum teceinigt finb» J)ic

Ourc^ Slbf^raftion entj^e^enbe sSorfTeüung ifl eine gc^

trennte 25 or Heidin 9, fie enthalt eine getrennte

i^^eiUorltellung, wcldjc a(^ bie gleid)e SSorftel'/

lung ju öielen gebort, ©er einjelnc 2lrm biefes bc,

fümmten 3)Jenfci)en/ ben ic^ an i^m unterfc()eibe, inbem

id) bie 3(ufmerffamfeit t)on ber ganjen SJorfTeüung abf

nur auf bicfen 2;^eil lenfe, i\i Urne ?Soritellung in

abstracto, aber tt)o^l 3Irm überhaupt/ als 33ierfmaf;l beö

2(rmö/ n>e(d)ee fielen S^ingen jufommen fann. d'ben

fo bie geometrifd)c 5Sor|lellung i>^n ber &c^<[{t etne^

COJenfc^en if! furfic§ eineSSorf^eUung in abstracto, inbem

fie al6 \>aQ SScrbinbenbe ju ber 23or(?e(lung aller ©lieber

bicfes 50?enfd)en, als bie gleid)e gebort»

S^as 5Sor(^ellcn in abstracto hc^tc\)t namlic^ nid)t

fcIo§ in einem 3lbjiel;en ber Siufmcrffamfcit uon einigen

S3or|Teüungen, tvoburd) ic^ nur bep ber ^etrad)tung ge^

tDiffer 2f)eilüov(?ellungen fielen bleibe, fonbcrn (i i|l ein

eigner 3lft bes Q:rfenntni§t)crm6gen6, eine 23orrtellung,

teren ic^ mir bett)u§t bin, öon ber Sßerbinbung mit an?

t)ertt 5ßorflcllungcn in einem ^emu^tfepn abju^alten.

3n biefem 2lft lommt ber tt)illfü()rlid;cn 3vefle>'ion bie
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fd)cmatifTcenDe ^inbilDungßfvaft ju ^ölfe, tt)elrf)e Das

ci9entlid)c S^crmogen Der 2lbf!raftion if?. I)aß SibfTra^

l^ircn ift ein ^erauetrenncn gemijTer ^l^eiborjleaungen

auß einer gegebenen ganzen (^rfenntni§/ tt)elc()e^ unö

l>urcf) Daß ©efe^ Der fd)ematifn:enDen ^inbilDungsfraff^

t)urd) ein befonDece^ 35erl;altni§ Der 2lf[ociation Der

23ovf!eUungen juc (Sin^eit unb5}?annid)faltigfett; Die wie

in unfern ^rfenntnijTen beobachten, moglicl) wirö.

t)urcf) Die QlflTociation Der SSorfleUungen/ unD Durc^

Den SöiUen merDen SSorfteKungen unmittelbar terftarft/

jur SleproDuftion Dunfler 3Sor|}eUungen Ol aber nod) er'/

forDerlid), Da§ fic fo weit üer|larft n?erDen, biß fte fid)

innerlict) n)al)rne^men lafTcn, SSorjteUungen werDcn Da*

^er oft Derjlarft, o^ne biö jur ^erception erhoben ju

werDen» 3^un iff e^ ein ©efe^ Der reproDuftiüen (Im
bilDungi^fraft, Da§ je öfter SSoriTeHungen einanDer be^

gleiten/ fic ficf) um fo mc^r Derflvarfen , ttnD fic^ um fo

leict)ter mieDer ermecfen, j\ommt alfo eine S^^eilöorfleb

lung mit einer anDern 25or|lcllung oftmalig jufammen/

aber fo, Daf? fie in üerfct)ieDenen %aUc\\ öerfd)icDene 'iHa

benoorjtellungen f)at, oDer bringen mir mehrere 95or(lelj

lungen, melrf)e Die gleicl)e ^f)eilüor|Tellung enthalten, in

einer innern 5[Ba^rnef)mung jufammen, j. 2?., ilanne,

(Sid)e, iiinDe, '$'üd)Cf SBciDe, in ivclc()en allen 53aum ge^

meinfc^'aftlid) ijl : fo ivirD Diefc gemeinfcl)aftlic^e S;f)eil'.

üorfTellung me^r al^ Die 3^ebenDor|?eUungen üerfTarft/

unD Diefe ^ebernjorftellungen merDcn überf)aupt, je mc^r

i^rer finD, immer Dunfler unD Dunfler, fo Da§ fie fid)

enDlic^ l)ier gar \nd)t mel)r »al>ine^men laffcn; anj^att

Der einjelncn JXucferinnerung fommt alfo abgefonDerteß

^cn>uf^tfci)n einer Xf)ei[i^pv|leflung, D. ()., 5lb|?raftion ju

6tanDf, a'»clct)cr Daß öefe^ ju C^runDe liegt: 3n ä^n^
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nd)en SSotffellungcn, welct)c im ©eijT« ju'/

gleich t)cr|Tacft tvcrDett/ tvirö Daß i^ncn gc/

meinfd)aftlid)e me^r alß Die Unter fct)ciDun9

t>et iiatttf unö fann alfo abge fonöcrt tva^C/

genommen tverDen. (So behalten n^ir im ange^

führten 33c>)fv>ie(e/ wenn Die SSotJlcUungen üielcc Sitten

öon S5aumen aH a^nlid)ec 53oi;|tellungen in einer innern

3ßaf;cnef)mung jufammenfaUen/ Die X^eilöorjtellung

S3aum in abstiacio Übrig.

S)iefee ©runögefe$ Der Qlbf^raftion unD jugleid) Der

fcl)ematifirenDen ßinbilDungßfraft ^angt auf folgenDe

5lBeife mit Den allgemeinen ©efe^en Der SinbilDungsfraft

jufammen. 33ei) Der SlufiTellung Der S^^eorie Der (Ennbil*

Dungefraft fanDen njir^^^^^efe^e, ein im @eDad)tni§^

öorfommcnDeß @efe$ Der gegenfeitigen (£c(^n)acl),ung, unO

Daß @efe$ Der gegenfeitigen ©tdrfung Der 25or|tellungen

Durd) Slflfociation / ju Diefen fam Denn noct) eine (Star^

fung Derfelben Durct) Den 51öillen. ^aß Dvcfultat Der -

3ufammentt»irfung Diefer ©cfe^e xfi Daß eben aufgefun^

Dene ©efe^Der 3lbf?raftion. 25ieIed^nlid)e25or(tellungcn

ijerfldrfen Daß ©lcicl)ein i^nen. Die berfd)ieDenen SReben;

t)or|iellungen f;ingegen üerl6fd)en einanDer^ unD laflfen fo

eine getrennte S^eiloori^ellung alß Die gle^icl)e in oielen

^eröortreten. (So mirD alfo unter gewiffenS^eDingungen

Die Slbj^raftion felbl^ unwillfü^rlid) in unfern ^Borftcilun'/

gen eingeful)rt, norf) tiel weiter aber t)erbreitet fid) i^r

^•infiuö Durcl) n)illfiil)rlid)e (Sinroirfungen De^ SSerj^an'/

Deß im S^enfen unD Durd) jn?ccfmd§igc S^ejlimmung

Deffelben.

T>ai untt?illfü^rlict)c ©runDgefe^ Der Slbflraftion i|I

für i^rc Xbeoric fer)r ivid^tig, weil eß Den natürlicl)cn

©ang Der Slbftraftion, unD Die natürlicl)c lieber ^ unD
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7t|^'/'^- Uittccorbnung Der 55orf!e{(ungcn befrimmt. ^uvcf) Die

^? Slbflcaftion mccDcn allgemeine ©j^fi^ledtjtemcrfma^lc alj?

t>ai @(eic()e in bielen SSorftetlungcn f aber tüct)t öiejln^

terr^eipmia.^merfma^(e au^(}efd)iet)en. 3cöe^ Unter'/

fcf)ei0un9emerfma^I i|? Da^er ein unter einem @efct)(ecf)tö'/

begriff enthaltener Strtbegrijf, ein Xf^eil Der i^m untere

geordneten (E-intI)eiIung, alsj ein befonöere^, njelc()c^ Den

allgemeinen 6efcf)(ec^tßbegrift in fid) entf;d(t/ unD n'idjt

ctma ein allgemeinem Silverfmap, tvelc{)e^ jum @efcl)lecl)t0'.

begriffe f;injafommen mu§, um Die Slrt ju bcftimmen.

T^k Unterfcl)eiDung^merfma^le entl)alten immer Daß 2lß'/

gemeine mit in fiel)/ ivir fonnen fu Daöon nicl}t lostren;

nen» ©rün, rot^ unD gelb j. ^. finD färben, eß giebt

alfo ein 33^erfma^l, mcld)eß ubcrSo'^^enocl)l;in5ufommr/

um Die garbe jur rotten ju niacl)en / Diefcß ifr ein Un;

terfc()eiDung6mcvfma^l/ ivclcl)cß tt>o^l im rotf;en aber

nic()t im grünen unD gelben enthalten if!. .fpier mac()t

es nun Der naturlid)e ©ang unfrer 3lbfrraftion unmog?

ixd}, Diefeö 3)ierlma^l abgcfonDcrt öorjujtellen, eß fommt

unß immer nur im 3lrtbegriff Der rotl;en garbe mit i)or,

unD alle© rotl)c if! garbe. ^Benn id) l;ingcgen mir einen

marmornen/ rotl^en (£tul)l üorlTelle, fo fe$eid) l)ier meine

SSorflcUung aus Drej) t)erfd)ieDenen ^efümmungen ju^

fammen, üon Denen feine blof?cc> )lnterfd)eiDungßmerf^

mal)l if!, nid)t alle 6tiil)le fInD i>on 93utrmor, unD eö

giei)t mef^r marmorne unD rotf;cÖingc alö einen €tul;l;

Darauß folgt aber, Da§ meine Tvgriffe t>om marmornen

unD rotl)cn nid)t in Der glcid)cn 5lbfh'attionßreil)e mit

etul;l gcbilDct u^orDen fniD, fonft müfue Daß 9lllgimeine

im unterfd)eiDenDen ^efonDeni mit liegen bleiben, ^n

einer ^Ibftraftionßreif^e lieben Die allgemeine 2^or(!ellung

unD Die dilliKMiiia spcrinc;) nid)t unabl;angig neben ein^
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anöec, fonOeini bie aUgcmeine greift in Die befonDcrc ein.

T>af}ev Die Io9ifrf)e Dvegel: i?a§ jeDec Stamm ui^ocöne'/

ter @efd)(cc{)t6begi'i|fe feine eicjncn Untetfc^eiDungsmetf^

ma^le ^abcn mu§ , Die in jeDem anDern (Stamm wiDetJ

flveitenD fetjn n?ürDen. So fann \d) nur in Der ©eome*

trte nad) fcf)iefannfüd)t unD rect)tminflic^t untecfcf)eii5en/

Denn bepöeß inooli^irt fd)on Den 35egritf Der geometri^

fd)en gicjur^ oDer nur in Der (iü)'it nad) Üied)t unD Un^

ved)t, Denn bepDeß inöolöirt fd)on Den^Bcgriff Der frepen

^anDlung.

So tt)ie alfo einjelne X^eilöorllcüungett in Dem ©an^

Jen unfrer (Jrfenntni§ öfter al^ Daffelbe in t)crfd)ieDenett

55or(teIlun(jen; oDer a(6 Dag.Unterfc^eiDenDe in einer

Derfelbcn t)orfommen, fo merDen Die erften abgefonDert

in abstracto. Die le^tem hingegen nur alÖ differentia

specifica geDac^t. ^ier giebt es nun i)ie(e ?ßor|Te(Ium

gen, welche nad) Der 3^atur Des menfd)lic^en @eif?eö

nur in Dem einen oDer Dem anDcrn 2Ser^altni§ t>or^

fommen, unD DaDurc^ erhalten mir SpfTem unD regeU

ma§ige iv(affifi!ation. So finD j.^. allgemeine ?5erbim

Dungßüorftellungcn wie ©rof e, SS^fd)aifcn^eit, Subjlanj/

Urfad) unD Söirfung t>on erf^erer 21rt, meil fie in allem

5)?annicf)fa(tigen Dafifelbe bleiben ; Die legten Unterfd)ieDc

in Der (SmpfinDung l^ingegen finD immer uon Der an*

Dem 2lrt,

e) 5lntt)enDung Der 5ib|!raftiott auf t)ai

©anje unferö SSorj^ellene unD

Sßiffen^.

§, 59.

S^urrf) Da0 öorigc mare alfo Der Urfprung Der 5lb<

(Traftion alö (iigentl)um Der (SinbilDungefraft/ Deffen
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ficf) Der 53eifanD bemhci)t\Qt, ttad)gett)icfen. X>aß ^ro^

Duft Dicfer 31bf!raftion ifl Die (j et rennte «Sorf^eP,

(ung, Deren ^-igenfc^aften unD «Serf^altnifife in unferm

@ei(^e mülTen n)ir nocf) nd^er auffuc^en.

l)5:)ie getrennte SSorfTeUungiftjcDerjeit

eine problematifc^e 53or|Tenung.

5Bir unterfd)ieDen gleicf) anfangt 2Sor|leüiing uber^

t)au\>t öon €-rfcnntni§/ inDem nid)t jeDc jur ^rfcnntni§

gehörige S^dtigfeit Deö ©eifleß fc{)on Srfenntni§ fep.

3e^t fagen mir beflimmter: jeDe 35orf!el(ung ifT entme;

Der problematifc^ oDer affertorifc^, unD offerto^

rifc^c 93orf?eHung ^ei§t €rfenntni§. ^ine SSorj^eüung

^ei§t Q;ricnntni§/ fobalD eine 2iusfage, eine SljTertion in

i^r enthalten oDer Durc^ fic beilimmt i(T. (^ntmeDer fagt

fte unmittelbar Daß 5^cifer)n einc^ Dinget aui , mie Die

anfct)aulid)e Q;rfcnntni§/ oDer nur ein ©efeö, unter Dem

Dviß S)afet)n ton I)ingen fTe^t, mc im allgemeinen Ur^

t^eil. 2)iefer Q;rfenntni§ j^e^t nun eine 3Sor(leüung^^

weife entgegen, in Der nid)t^ au^gefagt tt)irD/ meiere

roir Die problematifrf)e nennen, eben tv'u mir Daß Uu

t^exi ^jroblematifct) nannten, in Dem nnt)tß auögefagt

TOurDe. 5^iefe prob(ematifc()e 23orf?ellungßmeife jeigt fiä)

im ^enfen, wenn mir (5d)ematc üorflellen, oDer im

^^antaftren unD S^ic^ten nur mit unfern SSorjTeUungen

fpielen.

Jpierfonnen mir nuncrf(drcn, mic mir überhaupt ju

Dicfer ?Bor(?e[Iungßmeife gefangen. 2Senn ndmlicf) glcic^

?Oorftellcn ein allgemeinerer 5:?egri|fifT, alßöirfennen, unD

(jjvfcnncn nur eine 2lrt DaDon bcDeutet, fo i(I Dod) Die

«ßcrnunft unmittelbar nur Q;rfcnntni§fraft, i^rc ma^rc

Xf;dtigfcit tfT immer €rfcnntni§, Die problematifcf)Ctt

«Borflcllungcn entmicfcln fiel) il;r er|l auß (frfenntniffeii
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Durc!) Döß @piel Der 3(JTociation nad) Dem ©efei^e Der

fcf)ematifirenöen (EnnbilDuncjßftaft. (Sobfllö namlid) in

Der 5ßieDci'ertt>ecFim(j öec SSovjledungen Die üvücferinne?

rung fo imbej^immt mxl>, Da§ nur ^erau^cjecijTenc ein;

jelne ^^eile auß Qjrfenntnijfen tvieber erfc^einen/ fo^abcn

wir in Der 5(b|ltaftipn bac 25erl)altni§ Der Slußfage ücr*

loren, iinD galten nun in Der getrennten ^Sorftcllung eine

blo§e vn'ob(ematifd)e QSorfteUuncj tjor Der innern ?H3a^r'/

nc^mung fe(?.

2öir fe^en foIgUd), Da§ afle 53or|lenunc)cn, Die nic^t

^•rfenntniJTe finD/ Der frf)ematifirenDen d'inbilDungßfraft

geboren , unD Durcf) 5lbf?raftion entfielen. 58on i^nen

machen mir Dann einen ^f^ö^cii^öebraitd) bIo§ nac^

Dem ©efe^c Der (SinbilDungßfraft im S!)id)ten, oDer nad} w ^

^

Dem ©efeße Deö 53erfTanDeß im S^enfen» 5^enfen ^ei§t ^ ^

namlid) ))rob(ematifd)e 23or|tettungen mieDer jur(£rfenntis

ni§ anwenDen, oDer mittelbar Durcf) problematifc^e 25or^

l^ellungen ernennen, ^a^ gefc()ie^t Denn Durd) begriff

unD Urt^eil, unD fo fTe^en ficf) ^iermieDer DaeSinfc^auen

alö unmittelbare Srfenntni§ unD Daö Urt^eilen einanDer

entgegen.

§. 60.

2) ^ie getrennte S3orf^cllung wirD unö
ein ?0?ittel, um unö Der C'in^cit in unfern
SÖorflellungen bett>u§t jumerDen.

fjeDe abf^rafte 23orl?eUung enthalt Die ^orm einer

^•in^eit im mannic^faltigen unfrer SSorjTetlungen. jpier

jeigen \\d) jmeperle«) 2lb|lraftionen, unD Durd) Dicfe nel^#

men wir Den Untcrfc^icD Der analj)fifd)en unD fr)nj

tl)etif(^cn (Einheit juerfl in unö wa^r. 2Bir nmf*

fen Diefen ^icr juerfi nur ale 2:f;atfad)c Der innern 5ßabr<
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SIbllraftion cx^aiHrtf if! entmeöei; eine gocm Der 58ej;bin?

Dung, alfo Der fönt.^eti.fc{)en Qrin^eit, Das r;ci§t, fie i|t

eine ^BoifreHung, in^ tuela^er mannicf)fa(ti9e Qjorfleüun*

gen üeveinigt njci;Den/ oDei: fie if? Die SSocI^cIlung Der

goi'itt einet analptifdjett Q;inr)eit, eine S:^eilüorf!eUiin(j,

n?elcf)e alß Diefelbe fo in mannicl)falti9en ü3oif ellungen

enthalten ifr, Da§ Diefe nid)t in/ fonDern niu:^ujx.t e v i^r

Dereinigt geDad)t tverDen.

S)ie ei'Üe Slrt Der Slbjlraftion fonnen n?ir Die

q uantitatiöe nennen, fie befielt Darin, Da§ wir in

Der *23or(lenung Deö ©anjen i)on Den il^eilen abf^ra^i^

ren, unD fo Die b(o§e gorm Der ^erbinDung jum @an#

Jen öorflcUen» S)ie meijlen 21b|?raftionen fmD fnnt^e^

tifrf) unD analptifc^ jugleicf), Dod) finD Die S"igcntf;üm^

Uc^fciten Der erf^cn Sirt i)orjug(icf) ju bemerken, j. 33* in

5lu6Drüd'en n?ie folgenDe: 3I)ie gvanjofen, 5^eutfct)lanD

;

Der 3lpoll t)on ^elüeDere, Die ©ruppc Dc^ ^aofoon, wUi

fern ict) Damit Die blo§c G)e(Ta(t Diefer ^unflwerlc he*

jeict)ne, Die ic() imöppsabDrucf iXU(i)he{i^cn fann, über^

f;aupt alle 23or|teUungen üon bcftimmten ©ejTalten, unD

Dor a((en Die ü3or|^cUungen Dej? Siaumeö unD Der '^clt

in absirucLo, »ic Dicfc ©egcuflanD Der reinen ?OJatI)cma*

tif merDen.

S^ie anDere 2lrt Der 2lb|^raftion fonnen wir Dagegen

Die qualitafiöc nennen, fie jeigt i^r Q:'igentf;umlicl)eö

in Der 23orrteüung jeDeö allgemeinen ^?erfmaf;(i^, inDem

l)icr eine einzelne 2;f;eilt)or|1elUing r;craußgef;oben roirD/

weld)e .in mef;reren 3ßerbinDungen ali Die glcid)c \)t>tf

fommt.

'^IHcr 23erbinDung ({ic mag nun önfc^auüd) fei;n^

wie Die bon 3*^1^ i'"t> 3taum, oDcr cxfi Durd) Urt(;cile



— 289 —

ttja^rgcuommctt tvcrDen, mie Die Dott allgcmctncn ©c^

fc^en) wctDen tviv uni? erf! \>md) 9lb|?raftiDn a(i5 fol'.

ct)er hetoü§tf unO eben fo auc^ aüei* analt?tifd)en

(?inf;eit. 2:)ie SÖecbinöung ift etgentlid) Dasjenige,

maß mir Durd) ?iejTe^-ion in uns beobac()tcn moden,

Daß Mittel Daju wii'Ö unß abcv evfl Die anali)tifd)e

ein^cit

S)ie S3or|1eUung einet ana(t)tifc^en (Sin^eit ift Die

23orrtenitnc( Deß Slügemeinen, Denn fie \\i eine ge;

ti'cnnte Zi)c'ü^ox\ic[iün^, welche in mehreren anDevn ^m
fommcn fann, Die Dann unter i^r Treffen unD (jcgcn fie

Daß S e f n D c r e finD. X)iixdi) Diefe analt)tifd)e MitxaU

tion erhalten Die SSorfTedungen Da^ 33erf;a(tni§ einer

ep^^re unD cineß 3nf;alteß, fic mirD alfo eigcnt?

Ud) Daß OünlcitenDe für Die bef^immtetlen formen Der

(cgifd)en sSorftcUungsart, inDem fic unö Die 35e()ri|fe

gicbt.

§. 6i.

3) Surd) Slbftraf tion unD SScrgleic^ung

in i f) r e r 33 e r e i n i 9 u n c} c n fJ e f; t 3 e r g 1 i e D e r u n

g

(2lna(i}fiß) unD £ u b f u m t i o n.

5^urct) 93er()(eid)ung far;en mx D]c^einL.Sp.^»i ^^^

Io9ifd)cn 33orfleUungeart in Der (Entgegenfctjung Deß ^^o^

fuiucn unD Tccgatiücn für Die Dicfle^'ion entfpringcn.

S^icx bringt Die 3lbrtraftion ^vei^tcug. Daß 33err)a(tni§

Deß J^efonDern unD 3lllgemeinen f)inju» ^ic getrennte

53orf^c((ung amr überhaupt Da^ OiIcid)e, n)cld)eß mit

mand)er(ct) Tj'JcbenUDrrtelUingcn ücrbunDen üorfani/ unD

ton Diefcn getrennt allein jum 3>cn?uf5tfcr)n fonunt. 53er^

gleid)cn n?ir Diefe 23orilellung nun mieDer mit anDern,

fo er()alten mx Die ^ormel: ^^ar fie alß 2:f)eiluort^c(lung

Jiicö .Hvilit l. £1)1. 19
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in jenen enthalten, ot>cr nid)t; hmmtfic U)ncnal5^cth

ma^l lüf oDec nid)t? unö öies ifl Daß 23ccf;altni§ öcc

3er()licöei;un9 oUet 9lnalpfij>, ^inecfennun^ Der ge^

trennten ^Borjlellung als S^eil in Derjenigen, auß Dec fic

getrennt njar»

^ft Die getrennte 25orf!eHung r;ier eine SSorflelUmg

Der analJ)tifct)en €in^eit, alfo eine aügemeine 25or|tcllung

;

fo n>irD Das Semu§tfepn Der ^crglieDerung jug(eid) Da<?

Der Unter orDnung^ inDem id) Die ganje SSorfTellung

aH Daö ^efonDere in Die Sphäre Der getrennten 2i>or^

l^cllung fe^e.

^iß ju Diefem t)ofl|!anDigen 23ett)n§tfet)n Der Untere

orDnung unD ^laffififation ge^t Die 2lbftraftion Dnrc^

mehrere ^Stufen Durcf). ^is_erjtc ift Die Der fct)ematift;

rcnDen SinbilDungßfraft, Siefe liefert unö ein unmit^

telbareö flareö S?en?u§tfei;n öon SSorfTeUungen in abstra-

cto, .^icr xfl Der erfle ©raD Die anfcf)aulic()c (i-inbilDung

cincß einzelnen ©egenfranDeö o^ne DejTcn©egenmart, alfo

Die t)oU|TanDige 2lnfc()auung cincö £)inges nur o^ne ^ai

fer)n Deffelben öorgeftcKt, Diefe mirD Daö
3?j{J)

genannt.

2)aö 33ilD xit eine einzelne anfd)aulid)e 35orjlel(ung mit

bejlimmter ^^•'^"""i? <^^"<^^ cinjcinen ©egenjianDeß in

Der einbilDung , 5. 35. Die SSorftellung ton Der ©ejTalt

beftimmter ^crfonen unD £anDfd)aften , t?om SIpoU Don

^elocDereoDer Der mcDiccifc^cn 23enuß, eben fo t)on ein^

jelnen 55egebenf;eiten in @efd)id)te oDer 2>id)tung. 2Iucf)

i(l meine 55ortlcllung t)on Siaiim unD "^dt in abstracto

eine bilDlicf)e 93or|]cl(ung, unD alle ^emonfTration Der ©e^

ometrie gebt Don bilDlid)en DarRellungou Der ^ionth-ufti;;

onen in ?vaum unD 3fit auß/ inDem n>ir l)ier an Der ein?

jclnen i^ollfornmen außgejeic^neten Sifluf t>rtö allgemeine

öefe^ erfcnnen.
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^icfee 3.>ilD if! ber nicDrigfte ©taö Dev qualifattbcn

21f>)Tcaftion , öon tf;m ei'f)cben von um iujji^ö rf) cjn a,

al^ Dem unmittelbar tiaxm ^Semii (jtfctjn einer getrennten

2;^eiIöor|?eUun9» Da^ @cf)cma bejie^t fid) auf Die äff*

gemeine SSorrtcüung eine© ^>cgvitfe^, inDem e^ eine 55or^

fteUung entf;dlt in fc()roebenöer UnbeftimmtOcit Der 3cic^''

nung, ()Ieid)fam auß Dem UebcreinftimmenDen Der einjcU

nen ^ilDer geformt/ Die unter Den begriff geboren, abct

unbeilimmt in 3vucFfic^t i^rer 2Serfcf)ieDenf;eiten; fo Da§

id), menn \d) fie mir na^er bringen will, mir abwec^^

felnD balD Diefeß^ balD jenes unter einen S^egriff ge^o?

rige ^ilD t>or|Ielle, @o lann id) mir j» ^» Die 3a^l

Q^icr Durc§ 4 fünfte oDer CD^arfeu im einzelnen 35ilDc

unD Dorf) allgemein öorfTellen» Slber au§er Dem ^abc xd)

ttocl) eine allgemeine 53orjIellung/ wo ic^ mir weDer fünfte

noc^ 5!)varfen, nocl) fon(T ctn>a^ bejlimmte^ Qjinjelne^^

fonDern nur. Dal? DajTelbe 4 mal gefegt wirD, t)o.ri^elle,

oI;nc Docl) einen allgemeinen begriff t)on Der paf;l 3Sier

auö cinanDer untcrgeorDneten 3)verfma^lcn ju entwerfen/

cö i(? nur eine flarc SSorfTcllung öon Der allgemeinen an;

fc^aulid)en ^eDingung, welcf)e Diefem begriffe juörunDc

liegt, ©iefc i|l Dai^ ©d)ema» '£)icfelbe 5SorfTellungßart

finDet aud) bei) jeDem anDern begriffe, Dem cineß 3)?en;

fd)en/ 2?aumecv Der SugenD flatt, gleid)fam ali^ ein 9D?o;

nogramm Der CüinbilDungefraft, wie ^'ant Dicfe 93or'.

f?ellung fel)r y\\^c\\\i nennt, woDurd) Daejenige, wai^ allen

©egenftanDen eineö Svgriffeß jufommt, in einer unbe;

jTimmten 3e;d)nung einer unmittelbar flaren 23or|lellnng

jum '^>cwutnfet)n fommt,

Einern fold)en (Sd)ema gema{? fann Die(SinbilDungö;

fraft Diele einjclne ^ilDer Darfldlen Durd) 5lu65eid)nung

Deß Darin unbcftiinrnt gcl)altcnen, oft aud) ol)nc (rrfa^;

11)
'

.



— 292 —

tün^f i* ^* in öer 3^icf)«"n9 erbic^fetcv 55(umcn ot»cc

S;^ierc» Untcc Diefcn 3.n(Dcrn tjt eins mcrfmi'ivDig / auf

t>cflfen ^tlDung fie oft natürlich geleitet tvirt), namlic^

baeienige, tt>cl^cß t>ic ?D?ifteIfotm t»on allen untet einen

^'•egciff ge^Dvenbcn 2lvten uni) ^ilDern entl^alt; cß if^

ein cinjelneö ^ilö, votUijt^ aber 9leic()fam Die Jivegel fiH*

alle anöcnt unter öaß namlid)e ©cf)ema gel^orenöen ^nh

Der n\a(i)t ©iefe^ ^ei§t Die ^'i ormal'. ^Dee» Sine

folcI)e "D'Jormal ^ S^^e gicbt cs^ bcfonDevß für jeDc nd^er

dnfc()auUc^e allgemeine 93or|Tellung^ am beftimmtctien

tvirD fic aber nur ben S^cgriffcn^ Die fiel) in i^rcr 2111^

gemcin^eit fc^on Dem 3.MlDe fe^r nd^ern
f

bei) beftimm^

Un 5:f;ierformen unD enDlic^ bei) Der 55Dr(!ellung Der

menfcf)lic^en ©ef^alt» J)iefe2Rormal?3öeei(! befonDcrßin

9vücffid)t Der menfd)lict)en ©ef^ait bemerft a^orDcn, meil

fic Da auf Die ?Bcurtf)eilung Der 6d)6n^eit (Sinfiup Ijat.

2llle @d)6nl)eit i(! ndmlid) l^ier entwcDcr @d)6n^eit Der

ric()tigen 3cid)nung, Der regelmäßigen ©ct^alt, oDcr (Sd)6n'/

^eit Dej^ SiuöDrucffiS ; für crjicre giebt Di'e anormal j^öc«

Die Siegel»
^

Siefer (Sc^ematißmui? Der (ginbilDungeh'aft liegt aU

ler abflra^irenDen 3veflle;:ion ju ©runDc, er \\i Dae ^X\U

td( woDurc^ fte juerft jum abgefonDerten ^ennifjtfeon

Don ^beilDorftellungen fommt. 5^icfeß 5.n"a>ufnfei;n Doll^

cnDet fie ftd) aber immer mel)r Durd) 93evgleid)ung unO

5^^cjeid)numv inDem fte Dom ed)cma jum ?3?erfmal)l unD

jum ^x'griff fortfd)rcitet. @c^cnuv 5^V.I:m.viI)I miD S-Vc^

griff. fniD alle Drei) in ;il)sir;i(iu Dorgcf?clIrc allgemeine

S:i;eiluor|Tcllungen ; eine allgemeine 2."or(lellnng, wie Die,

Die id) Durd) Die Üßorte: CO?enfd), DiereiHg, fil)neU oDer

\va^ fonfl bejeicf)ne/ fann foioobl ein ^^d)eina, alß ^?erN
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ma^U d0 ^^egviff fcj)ii, SöatJ iit nun bec Unfecfc^icö

Dicfec brcp ?Cßorte?

tccnnten allgemeinen 23ortlellun() , fo n?ie icf) c^ Ouvc^

3lb|li'aftion ec^altc, 5)?erfmal)l.unD '^egntf ^itt9<^9<^n ftnD

Diefelbe ^f)ei(i)orrrellung/ fo mc jic m Der ^T^cnnfni^

felbfc liccjt. S)a6 Scticma i(I in jcOcm @ei|le ein anöereö;

0aß^5)?er|ma^l i(l für jeDe Sßernunft öaffelbe; t>njbxi

jjiif auc^, Doc() bcft^t Der eine Den begriff Deutlicher aU

Der anDerc, Sß i|t eine gemiffc 2lf)eilöorftellun(j in Dem

£)in(je, tvelcl)c mac^t, Da§ es ein COicnfc^ oDer ein Q5aum

xÜ, oDer tvelc^e macf)t, t>a§ ic^ etwaö ^fl[icf)t oDer 9vecf)t

nennen fann; Diefe in Der (Svfenntnii De^ @egen(?anDeÖ

felbji liecjenDe Sf^eilüorflellung, t)jclcf)ein ieDer23ernu«ft/

Die fie f^at , Diefel^e i(?, moDurct) Daß Sing jum 93?en^

fd)en oDcr 5?aunv jur ^^pic^t oDer jum 9vec()te njtrD^ ift

Dvis. 53ierf5Mf;l» '^ciß ^kmußtfcpn Dcrfelben^ fo tt.Me eö

Durct) 3lb|lraftion flar außc)cfd)ieDen, unD gemoinf;in im

£)enfen angewanDt mirD/ menn man t)on 93?enfc()en/

3>aumen/ ^fi[id)ten oDer üved)ten fpricf)t, \\i Da| 0,c^e^

mj^, Die JjolltKinDige mittelbare Sßontcllung Deß ^erf^

"^^m^ obei^il Der iSOTJf. £)ai? 5)icrfmaf;l i|l in jcDer

SSernunft, aber nicf)t jeDer fann eö mit 9ljeicf)er ^cuü'i^i

feit v>om 6cf)ema jum 3?cgriff ergeben. 515er nur gc/

meinl;in über '']3picf)t unD Diecl)t uvtf>cilt, f;at ein unbe^

ftimmteß ^rcf)cma Don bepDen "lOJerfma^len/ fann eß aber

nid)t t)on aUeu 3^ebenl)or|letIungen trennen/ uuD nocf)

iveniger fclbfT mieDcr mittelbar Durd) anDere 5)ierfma^le

üorftcUcn/ Daß Icljtere fann nur Der, Der l^ierunjfenfc^aft'/

iid)e pf;ilofopl)ifc()c Q^rfenntnijfe befi$t. CE'ben fo, iver

fennt nict)t?iofcn unD Milien fo, Da§ er fie ungefdf;r Don

jeDer anDern ^'lumc unterfd)eiDen fann, Darin befi^en
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toit ein tlaxci 6c^ema Deß SJterfma^l^, melc^eö öicfcn

531umen tvefcntlicf) jufommt/ aber öer i^otanifer tvirö

t)ieö (gd)ema noc^ in mc\)xcxc önöere ?9ievfma^le imd)

irgenD einem ©t)f!eme jerlegen, inöem et;t)ie^ennjeic()en

t>on flaJTer Orönimg, @efc{)Ied)t unö 5lrt öngeben fann,

et i|? im ^eftß Oe^ t)eutlid)en S5egnffe^ Don öiefer 35(uj

me, S^ae 5f)?er!ma^l liegt alfo Diefer SSocfIeÜungßiDeife

ju ©ruttOe^ (Scf)ema unö S3e9i:iff finb aber t)evfc{)ieC)enc

9(tten, wie un^ CO^evfma^le jum ^emu§tfci)n fommen,

©aö 6rf)ema if! Da^ ^igcnt^um jeöee einzelnen ^ öci;

S^egrtff ahct mxt) mitt^eilbav, meil tt>ir in if)m eine 3u'/

fammcnfe^ung bef^immter ^D^erfmal^Ie Denfen^ o^nc auf

t)ie jv(at;f;eit im ^emu§tfe!)n Des (Sinjefnen ju fe^cn.

Sarauß entfpringt Dann fuv unfce 9lbf?raftion öaj^ tvicf)^

ti(je ©cfe^: §ür Da^ 53emu§tfei)n öc^ (Einzelnen ijlDec

begriff Durd)aui^ abhängig öom ©c^ema, Der SBegrijf

rnivD if;m in Der innern 5Ba^rne^mung nur Durc^

Daß <Bd)ema, unD wir l^aben nid) iß im begriff,

ttjaö wir nicf)t Dörfer unntittelbar im @cf)e'.

ma Ratten, alter pofttiüe ©e^alt unfrer 3>e(jri|fc if!

Durcl) 55ergleicl)un9 immer Don Der fcf)cmatifircnDen

(EinbilDungefraft entlehnt f
Die ÜiefHejrion für fiel)

fann Darüber nic^tö al^ Die negatiDc gorm r;injut^un,

fic fann nur Den gegebenen ©el^alt entme'/

Der al^ Segriff^ oDcr aU fein @.cgenff;cil

Densen.

Jpat ftc^ mm Die 9vef[e;fion in ^eftß DerSJegriffc alö

Der DoU(TanDigcn 53or|lfllung Dei^ 9ll(gcmclnen gefeiK, fo

fann fic Diefe auc^ in Der 53ergleid)ung anmcnDcn, unD

Damit gelangt fie jum Tvtinifnfct)n Der jvlaffififation unD

UnterorDnung; Diefe aber ivtrD ^iiim Urtbeil, fobalD Da*^

untergeorDnete 5^efonDere ni(t)t ale blojjc VH'oblematifc^e
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fßotjTcUung/ fonöecn ti?ic Die gorm t»cö 6u6jc!fcß cß fov,

xxxtCf alß Slflfertion, aU (£vfenntnt§ beftimmt ilT. <£ct)lu§

unO (Spflem finO öbcc b(o§e ^Iblcitungcn Dom Uxt\)eU

len. 2Bit l^aben alfo ^iccmit DoüftanDic) gejeigt, n)ic

bic logifc^e SSorflcKung^avt ali^ 9vefie;;ion in unfcnn

@ei|!c cntfpcingc, 2Sev9lcid)un9 unö 2Jb|?i*aftion geben

un^ öen begriff/ mit Diefem Die ©ubfumtion/ unb fobalö

ft>ir öiefe auf (i^cfenntnilTe anwenöcn, erhalten njic baö

5Ö3ir gelangen alfo juv geöac()ten Q:r!enntni§ im ha

OauptenDen Urtf;eil unö ju liefern Durc^ 53etgleid)un9

abjitafter SSocflcUungen, 2)ie CLualitotitje 2(b^

jiraftion giebt Die getrennte SSorf^ellung jundc()jl im

Schema uni) fü^rt un^ ju Gegriffen, Die un^ ju $caDi^

ktejj im Uctf)ei( Dienen. S)ie c)uantitatiöe_31b(!i*aftion

fuv ftcf) bleibt f)ingegen bep Dem einzelnen ©egenflauD

Der 5{nfc()auung flehen unD liefert un^ fo Die tt>a^ven

6ubje|tJC»or||eJIuü^ai jum UvtT^ciL

2llle Sibftraftion nam(irf) entfielt au^ Dem unbe?

(limmt merDen Der Erinnerung an Slnfc^auungen. 5^ic

üoUjIanDigc 3iucferinnerung Des @eDad)tni|fe6 ful)rt uuj^

auf eine befiimmte Sinfc^auung mit i()rem 3eitt>er^altni§

juruc!/ allein Die 3>eru^rungen Der SSorilcllungen unter

cinanDer nac^ Den ©efe^en Der Slffociation machen/ Da§

Dicfe (£-rinnerungcn immer mel;r oDcr a^cnigerunbeflimmt

tverDen^ befonDerÖ inDem mir qiivmtiMip. auffiele 3ln'/

fc()auungen Dejfelben ©egenllanDee jurucfgeful)rt tverDcn

unD fo Daö öanje bor Dem ^HMvu§tfei)n bebaken / in

23crbinDungßoor|Tellungen, of;ne alle feine 2:^eile; oDer

q.UaütiitiJ4 auf üiele2infcl)auungen ton 2)ingen einer 3Jrt,

tvoDurcf) nur if;r gemcinfameö 9)ierfmal;l flar üor Dem

'^>cmu§tfcpn bleibt. Die legten geben, ivie oft gefagt,
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Mc ^ra&ifafe jum Urtf;etl, bie quantitafit) un6e|!immfcn

€Ttnnevunc)cu Q* STx in Der ^eDeutung \)n 2öovtc:

5)ei!tfc^IanC»^ öieSUpen^ Den ©cnfecfee, Die pvotejTanti^

\'d)e M\xd)c unö d^nlid)en) hingegen ^aben immev öaö

eij)cnt^üm(id)c l?ec^ejeic^nun(|öt)or|leHun() cn im

Uvff)inl an ftc^^ fie fuhren Den SeDanfen auf einen be'/

flimmten ©cgenfTanD unb geben une alfo Oae 2)enfcn

Dev ©ubjefte im Uvt^eiU

§, 62.

4) i:)ie SBid)ti(jfeit Der 21 b|!»;af tion für

t»ie Sveflc^-ion beruht eigentlich Darauf^ ba§
ttjiv Durc^ Die gef rennte Sorj^ellung t)eö

Sil (gern einen aU pcoblcmatifd)e ^fivftcU

?73:^""9 unö i)on Dem SOJomentanen Der innern

?83 a ^ r n e ^ m u n g l o ^ r c i f? e n^ u n ö j u e i n e m © a n^

Jen Der innevn S'vfar^vung evl)eben> S)aö

U r t ^ e i l i 1^ eine b l o § e § o v m e I D e ß SB i e D e V/

b e tt> u § t f e 9 n ß u n f c e i* €* rj c n n f n i f f c, m o D u i* d)

nj i r a b e V Don Den c i n j c In e n 5?» e (t i m m u n g e n

D c 91 f f c r 1 r i f d) e n D e v i n n c ni ^al)xnciyy

m u n g j u m 21 p o D i f t i f d) e n Der t> o 11 fl a n D i g e n

©elb(!beobact)tung gelangen.

T)k (£vfenntni|Te/ fo mic ani* uni^ i^vev unmittclbav

benjiij^t t\>cvDen/ fniD clnjclne finnUd)e2lnfd;auungcn mit

Dec^i'Qöbe Dc0 3)iatl)ematifd)cn in Der 53ovtlcllung Diivd)

proDuftiüe (SinbilDungßfraft. .piccin gel;t unfci* Duvd)

Den innevn Sinn gclicfcvtc^ i^HMinijJtfcpn um unffc Qüv;

fenntnif} aber nie ubei* Den 2Uij3cnbltcf Dev 0)ogcntvavt

binau0. ^d) fcf;e 5. ^\ in Dicfcm 2tugenblicfe einen

^enfd)en, ein /paus, eine C^egonD/ ob Daoabec UMvllid)e

üegenf^anDc ftiiD^ oDci* ob mid} S^vaume mit ''pbantaßj
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mcn taufcf)cn, baö liegt nic^tinberSBa^rnc^mimg Dicfeß

Slugcnbücfö ; ic^ ^ove einen i£c^al(/ ob Daö aber ein

düngen in meinem 0\)te i(r/ oDer ob 'ü)\n ctt^xiß öcau§en

cntfpvic^t, Daö liegt tt)ieDer nirf)t in öec aßa^rne^mung

Deö Slugenbücf^, (Sine folc()c anfc^auUc^e (£rfenntni§

fuc fic^ la§t fic^ nie Duvc^: id) n)ei§, fonöecn nur Durc^:

id) fd)aue an, üußfprcd)en, ffe gilt nur für Die 3eit; in

Der fte roirnid) ttja^rt, hingegen ein jufammen^dngenöeö

©anje^ Der €rfenntni§, eine öolliUnDige 3lugfagc/ Da§

ctroae i(i, oDer Da§ ic^ ctvoaB »ci§/ fann icl) nur Durc^

9vefle;i'ion aus Diefer 3lnfd)auung entwicfeln» 5ßie tvirö

c0 nun Der 3vc|le;cion möglich ,
jid) öon Dem 3Iugen'/

blicfe Der ©cgcnnjart lo^jurei^en, unD ju einer tveitern

Ueberf»d)t meince Qirfenncnß überhaupt ju gelangen?

5Bie fann fie t»on Den fic^ folgenDen einzelnen SBa^r^

nef;mungen Don Dem, maß id) erfenne, jum ©anjen ci>

ncr ^vereinigten innern Srfaljrung um mein Q:cfcnnen

gelangen ?

^"ben Durc^ Die problematifd)e 23or(lellung Der 2(b^

. f^raftion» S^iefe ijl eine flare SSorflellung, aber fo, Da§

Die?iucferinnerung bep Der 5Bal)rne9mung Derfelben nic^t

auf eine bej^immtc yor^anDene 25or(lellung oDer (grfcnnt;

ni§ gc(;t, fonDern auf Daö ©leid)C in Dielen Da gemefc;

ncn 55or(Tellungen. S^ie ^roblcmatifdjc r??lMLüöfl i|^

t>a6 51i3ieDcrbewuf;tfei}n einer 2f;cili>ov|1ellung au^ meU
nen (grfenntniflfen Durd) ?vcf[e^-ion ; aber nj^jUjUJ.r alö

SeftanDtf;eil einej? einzelnen i)orubergel)cnDcn Sebenßju^

(lanDeß, fonDern unbcilimmt auß Oürfcnntniffen überü

^aupt. 2)ie getrennte SSorftellung einer 3>cfd)a|fen^cit

j. 3?. rot^, bleibt mir unbejTimmt alö ein 23e|lanDt^eif

irgenD mbglid)cr (ürfenntnijyc üor Der 9vefic^-ion liegen,

unD fo lann id) fic jcDcßmal außfprcd)en: ^cöcö ^ing
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if! cnttt?ct>er vot^ oDer nid)t rotf; ; fo tiap i^c cjtcict) t)ie

gorm t)eß Iocjifc{)cn ©a^eß öer ^eflimmbavfcit anfangt,

unö fie fo^ lo^gcriflien t)on Der 5Ba^cnc^mitng eine^ au^

gcn()UcfUd)en (Scfenntni§jul^ant)c^, 5Dvittel tt>ivt> jur t)i>ß^

flauMgettt @elbffbeobad)tun9 meiner ^-rfenntni^ ubcvi

^aupt» 3"^ bv'aud)e öic getrennte SSorfleEung alß eine

allgemeine S5ef?immung für meine (Srfenntni§ überhaupt,

öenn fic bleibt mir nict)t atiJ S5e(!anOtl)eil einer iiniel^

jten S-rfcnntni§| fontiern cil^ mi^Uctei? 23e(lani?t^cil ir^

genö einer (rrfenntni^ im 33emu§tfepn/ immer in 3.ie^

jic^ung auf Die urfprünglidje Qiin^eit aller meiner (^v

fcnntnip, fo Dap icl) fie gleict) in einer ti;illful;rlid)cn

25crgleicf)ung jur Q:rfcnntni§ überl^aupt brauchen fann,

tnOem icl) in Der gorm Des (Subjeftes alle ©egenftanöe

t»er 6pl)are einee Begriffes Durc^ Diefen beflimmt öenfe,

imö fie i)ermittel|l Delfenjeinem anöern ali^ ^raöifat un^

tcrorDne«

60 f^cllen ti?ir bann im Urtf;cil nid)t nur mo?

mentane 2[>erbinDungcn Der 5lnfcl)auungcn/ fonDevn 33cr^

binDungen vrDblematifd)er 5SorfTellungen in allgemein

ncn jKegeln uor, tvorin Die S:l;atigfcit meiner "Vernunft

überhaupt in iprcn DaucvnDen 3i'R^^"öen, unD nic()t

nur in Dem bejuinDigcn 2lbflu(? Dce 6innlid;en beobad;^

tet mirD.

(£0 ücrfd)afft alfo Die getrennte ^orjlellung Der

9ief(exion Den 2Sortl)cil/ Da§ fic f\d) bom 3lugeublide

Der Picgenivart lofn"ci(len, unD Die ©elb|Tbeobad)tung

ju einem ^^ew u t; t fet) n iiberl;aupt ev()eben fann,

Dor tveld)em eigcntlid) cr|t Die 51lsabrl;eit unfrcr Qlrfennt'.

nii? erfd)eint, inDem n>ir l)ier Die 0)cfe(^e für Daß öanjc

Der Sbatigleit unfrer 23ornunft auffinDcn.
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§, 63,

^teröurc^ ftnö \mx in StanD gcfe^t^ öen Untcrfcf)icD

i)om 3[|jjgttoi:iK()en/ ^rot)Iematifcf)cn unt> 3^>oöiftifc^cn

in unfern ^Tfenntniffen nad) feinet antf)vopo(o3ifd)en

SSe&eufung öon einev 6eite Deutlich ju mad)en, 3^uc

a|Tertoi;ifct)e ^Tfenntni§ if! Diejenige/ Die Durct) Den m
nern (Sinn unmittelbar ma^rgenommen mirD; problema'/

tifc^e 3SorffeUung Des SlUgemcinen mirD Daö SDiittel, um
Die 3icflejcion auf einen \)h\)txn (StanDpunft ju erf)eben;

öpoDiitifc^e ^-rfenntni^ ifi Diejenige, Die a(6 ©cgenfTanD

Der öoüenDeten (5e(b|lbcobac{)tun9 beflimmt i(!. 2)cr

ganje Unterfc^icD f)at alfo jundc{)|t nur eine fubjcftiuc

^eDeutung, er 9ef)6rt Dem Sßermogcn Der SBieDerbeob'/

ad)tung/ unD be5eid}nct nur Die (Stufen, nad) Denen

Diefee öom, innern ©inn bi^ jur OSollftanDigfcit Der 9lc^

flc^ion oDer jum ^emu§tfeptt überhaupt fort^

fd)reitct. 2)a^in gefroren folglid) junad)(? au(i) nur Die

Untcrfd)icDe Deö ?ffiirflid)en, C0v69lid)en unD S^ot^iven?

Digen in Den ©egenftanDen, 5Birflid) I)ei§t Der ©egcnj

OanD einer affertorifd)cn ß;rfenntni§; moglict) Der ©e^

genRanD einer prob(ematifd)en 5Sor|feUung; not^wenDig

Der ©egcnftauD einer apoDiftifd)en Q:rfenntni§. 2)ic

?0v6glid)feit entfpvid)t ^ier nur Der 2tl(gemeinf;cit oDcr

Der problcmatifd)en 23or(TelIung, woDurcf) für fid) ntd)t^

ernannt mirD; Dai? Sdlgemeine i(l überall nur COiittel für

Die Slefle^ion, um fid) Dcß 5(poDiftifd)en bemu§t ju mcr'/

Den, Daf;er tverDen wir üom begriff jum Urtf)eil, jum

(Sc^luf?, jum <Si}l1cm getrieben, unD erf^altcn er(l Da

ivieDer eigentlid)e (Srfenntniß Durc^ Daß 9lllgemeine, tvo

»vir Den einjelncn gall Durd) Die Siegel beilimmen. ?iöe^

Der Durcl) ^Begriff, noc^ ?vegel, nod) Obcrfa(5, nod)
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©nmbfa^ mirD mc^v ali b(o§e 9i)i6(|(ic^fett geciebcn, t>te

Srfcnnfni§ fclbft ^angt immer i)on öcvUntevovDnunij ab.

3lbev auf J?ejLijmJ>evj,tj3eite mu§ aud) (ii\c ß;vfcniUni§

t>urc^ Da^ Slttgemeinc t)urci)9e^en, Damit fie alJ> apoDif^

tifd) jum ^cmu§tfcpn fommcn fann, Denn nuv Dutcl)

getrennte 23or(?e((un(j befreien tvir un^ Don Dem gegen^

ivdvtigen 3(u5^nblic^ i)e.r.,6elbftbeo^ad;tung, n)e(d)er al^

lein Dem innern ©inn offen liegt. £)ev öoHRanDigcn

^•cfenntni§ werDen mir unö a(fo immer nur mit /?ü(fe

De^ SKlgemeinen bemu§t, iveld)e^ ficf) felb)T aber niemals

genug i(T. (2o lernen n>ir alfo Daß ©runögefe^ Der reü

fieftirten Q;rfenntni§ üerftef^cn. @ie forDert nac^

Der gorm Deö 3Sernunftfd)luffci^ immer crfl

/ eine v>voblcma tifd) e 23 or Heilung De^ SJLllge^

meinen, um jum ^emu§tfepn Dc^ QlpoDifti^

fc^en ju gelangen, Diefer mu§ eine 9lffcrti^

n D e ^ (£.i n j e l n e n u n t c r g e o r D n e t n? e r D e n,

unD Diefe Slffertion mu§ Dritten ö Dur et)

Daß 5lUg.cjn^ine bef^immt m er Den, wenn wir

Die £- r f e n n t n i § f o hct:>bci(!t)tc\\ f o 1 1 c n , wie

fie unmittelbar in Der 3Sernunft liegt, unD

nic^t nur nad) Den (iinjcll^eiten , Wie fie Dem innern

(2inn erfd)cint. 25ic logifd)e 6tufenreif)e Des? $i>egrei^

feni;, Urtf;cilcn^ unD ^gd)lie§cni^ cntbalt alfo Daß (^runD'/

gefci^ unfcrcr DollenDctcn 6clbrtbcobad)rung.

3n ^er er(?cn llnterfud)ung aller ^;).U;ilofopl)ie, Der

Unterfud)ung über Den Urfprung unfrer Cl-rlenutnijTe

ftauDen fid) gegen über: Die 5.H*bauptung Deß (impiriß'.

muß r.adxtorfe, Dafj alle unfre (irtenntnilTe Durd) fnuv.

lid)cn OLiuDrucf/ Durd) (ilmpfiuDung bewirlt, unD Die

3)el)auptung Deö 3tationalißmuß nad) £cibmlJ, Daf? Die

notl;wenDigen unD ewigen 5lBal)rl)citen jeDer 93ernunft
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Mefcn 6ttcit baburd) ju frf)lic^ten/ t»a§ cc DenUntei'fd)icö

macf)t: unfre Q;t;fenntni§ fangt öcr 3cit nad) fcet)lic{) iim

mcr mit finnUd)ec sffia^tnef^munc} an, imt) ivirö folglich

^üxd) ^mpfüiiDung eingeleitet ^ abev ftc entfpringt öoc^

in unfecm ©eif^e nid)t atte auß öcc Qjmpfiinöung/ fon^

Dem Oie not^tvenbigen Söa^v^eiten liegen <xiß 35eDin9unj

gen öet S3?Dgüc^feit Der Stfa^cung fcf)on attev S^mpfin?

Dung ju ©vunDe* ©iefe öon Dec Si-fa^cung unabl)an'/

gigen ß:vfenntni(fe nennt ev (Srfenntniffe ain-ioii, unö

finDet \^x Unteffd)cibenDeß in 2Ulgcmein^eit unD 3^otIj'/

menöigfeit, inDem wir Durch @inneßanfd)auung Dod) im^

mer nur Den einzelnen gall/ unD jmar nur für Den 2lu'/

genblid Der @egentt>art auffaffen fonnen, I)aDui-d)

wurDe er Denn in (StanD gefegt, un^ fef;r bejlimmt ju kiy,

vcWf tt?eld)e Qrrfenntnifife a priori in unfrer SSernunft

finD/ njie unentbel)vlic^ une il)r ©ebrauc^ tvirD/ unD iv>ic

fte angeorDnet njevDen tnüjfen» ^racit mau ciber in 9vucf^

fid)t Dicfer (Srfenntniffe nac^^einej;._S,^eor.i.C/ gc^t man

über Die blo§e Zl)at\ad)C ^inauö, unD fragt/ mie fid/ö

Dod) für einen ©egenf^anD Der ^aturle^re fd)icft, mc
fommt unfre 23ernunft ju Diefcn ivatcgorien, 3»^^ <^» ""i> 5»

Diefem praftifd)en ©laubcn? fo gicb^t_iv.dnt.nur,_Dic..5i»t^

jvort : fic liegen unabf;angig t»on aller (^rfaf;rung in un^

ferm ©cif^e, mir fenncn aud) nod) f;injufe5en/ angcbornc

3Decn finD cß aber nicl)t, Denn in Der S:f;at fangt alleö

unfer (i-rfennen nur mit (Sinneßanfd)auung unD Q;mpfiin^

Dung an. ^13a6 finD fic aber Dann fonf?, unD woDurd)

crf;alten mir fic? S^arauf l)at er nie gcannvortet/ unD

mir ^aben unö aud) nad)l;cr nod) ciuf leine 3lntiv>ort bcr^

einigen fonnen. golgenDcö fann uniJ Der ^•ntfd)ciDung

nal;cr füf;ren.
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€>bjc|tbe ©ülttgfeit unt) jubjcftiöe SUIgcmcingutticj^/

feit finD de facto in unfver Q:vfemUni§ i)ccfd)ict)cn^ m
öcm mx nic^t gleic^fam mi unfcct S-i:fenntni§ I)erau^j

treten, unö fte mit t»em ©ecjenfTanDc üet9leic{)cn f6nnen.

(Sie müjlen aber am Q;nt)c Doct) 5öec()felbc()riffe fepn,

t»enn wenn 5Sa^vf)eif Die Uebevcinliimmung Det? ©cgcnj

(TanDe^ mit öer £Tfenntnij5 De|]"elben fepn foU, fo entf;alt

DejL@egen(tar(,p Die üiegel für Die Si*fenntni§/ unö nur

öie objeftitie ©ultigfcit fann ©runö öer SHIaemcincjül'/

figfeit iverDen. ivommt c^ ober Darauf an, unfre (i;rj

fenntnifife ju beurt^eilen, fo n\ni\cn mir anfange immer

her) Oer^fubjettiiJen ©ülti^M^ itc\)cn bleiben, um nur

erjl ju fc^en/ mie unfre Srfenntnijfc befc^affen jinD,

Die 55er9[eicf)un(j Diefer ©ultigfcit mit Der objeftitjcn i|^

Dann Dai^ 6c{)Wierigere/ waß tvir crft jule^t muflfen fol^

gen lajTcn,

2'^ei) Diefer fubjeftiben ©lütigfeit muffen mir nun

nod) meitere Unterfd)ieDe bemerfen. 2i3ir kennen (jjili^

fagen, fubjcftiD allgemeingültig ifif maö für mict) in

allen gallcn gilt, im ©egenfal^ DeiJen, waß nm in ciuj

jelnen gaücn gilt» S)iefer QlußDrucf fonnte auf unüoll^

ftauDige ^iiöuftion gef^eu, j. 33., id) enta>crfe mir eine

I;i)potr)etifd)e '2f;eorie Der 25oltaifd)en ^£aule
, prüfe ftc

Durcf) 23erfud)e, unD alle meine 33erfud)e ftimmen Damit

übercin, fo ^at Diefe Sfjeorie für mid) fiibjeftiue 2lllge^

meingültigfeit; ein anDerer mad)t anDere ?Serfud)c, Die

jlimmen nid)t mit meiner S:f)eorie, unD fo mare Diefe

5lllgcmcingültigfeit mieDer aufgcbobeit. 9lber Dic6 gcr>t

nur auf Die unuoU|KinDigc Oiemit;l;eit Dci> ^^lnil)rrd)cinj

lid)en, fo ivollen a>ir f)ier Den 2.H'griff nid;t nebmen.

?ißir fagen, fubjeftii) allgemeingültig '\\l Dasjenige, maö

für mid) in j e D e m m 6 g l i d) e n '?5 a 1 1 gilt. Dann fann



, — 303 —

jcDcr §att cince anöecn aiid) m63(id)cr mcifc t»cc mcinige

»erben, unö unter Diefer QUIgemeingültigfcit »ürDc ^lu

gleicf) eine ©ültigfeit für jeDermann, DejTen 23ernunft

organifirt if?, mie Die meinige, öerftanöcn. SSir unter'/

fd)eiDcn alfo uberf^aupt nur Die fubjeftiüe Siagemeingül^

tigfeit DejTen, mae für jeDen gall gilt, Don Der bc\d)xcinh

ten ©ültigfcit Deflfen, maß nur in einzelnen %a\icn gilt»

Samit man aber Damit md)t einjig an Den Unterfd)icD

attgemcincr unD befonDerer Urt^eile Denfe, muiTcn wir

Die 3luöDrücfe nod) anDers mahlen. ^'
6ubie!tit) allgemeingültig oDcr apoDütif-i) i|t >•

Die (£rfenntni§ Desjenigen, toai jeDermann tvei§, unD

maß für Den einjelnen immer Die gleid)e ©ültigfcit ?)at,

Dem l^e^t entgegen eine nur affertorifd)e ©ültigfcit

Delfen, wa^ nur Der einzelne mei§, unD DcjTcn (Srfcnnt^

ni§ nur ju geiviffcn einzelnen £ebcnßju(ldnDcn gehört»

Sßaß id) ^ore unD fe^e, jeDe (Sinneßanfd)auung ^at nur

eineCBültigfeit für mic^, jeDer anDevemu§ für fid) fcl;cn,

id) fann i^m Das iBcl)cn nid)t mittf)eilcn, unD für mid)

gef;6rt eß immer nur ju einjelnen Suf^anDen meinei? Sr'/

fennenß. hingegen allgemeine matl)ematifd)e uuD pl)ilc"/

fopl;ifd)e 2Sa^rl;eitcn geboren mir nic^t in ^^ojicbung

auf Diefen oDer jenen einseinen ^ebenßjuttauD , fonDcrn

fie gelten für meine 25ernunft übcrf)aupt, unD fiuD in

jcDermannß 25ernunft, wie in Der meinen. 3" ?vücffid)t

Der blo§ a|fertorifd)en Q;rfcnntni§ fann id) taglicl) Icr'/

nen, inDem ic^ neue (Erfenntniffc in meine ?Bcrnunft übcvj

trage, inDem id) meine ß:rfaf;rung erweitere, unD gefd)id)t'/

lid)e 5venntnitTe fammle. ^in jcDcr l;at Da fdne eigne

(i;rfenntni§; ju milTfu, mer 3'^j^i'^^'^''^^ '^'''^'^' ^^"^ Die ii'^

ber f[ie§t, mc DielTOJonDc Der (Saturn f;at, iia^ fann id)

nict)t jeDem jumutl;en. Denn Daß will er|l gelernt fci;n.
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5« S^ucffic^t Der apoDiftifc^en, (p^tlofop^ifc^cn unt> ma^

^
t^ematifc()en) Q;rfenntni§ f;incjC3en gilt Daß ^Matonifc^c:

il'r.y^u. tJ^äSrjais dvä]j.vT}<ji9 aKcß Seinen i|t nur Erinnerung.

S)a^ Semen in ^^ilofop^ie unD reiner ^aü)m\atii

tragt gar nichts neue^ in unfern ©eift I)inein/ fon^

Dern es i)l b(o§e SUisbilDung Der (Selb|lerfenntni§, wir

weifen Dem @d)üler nur auf, was er aiks in Dem ^wu

nern feiner SSernunft tragt, o^ne i^m neue (^-rfa^rung

ju geben.

^ie apoDiftUl:ö.^(E-r|epJni§ fott alfo jeDcr ^öernunft

iuie Der anDern jufommen, unD in Der einzelnen 2[jcr^

nunft jeDerjeit Diefelbe fet)n. (2ie i|t Das ^aucrnDc/

Ser;arrlict)e, ficf) gleid) ^BleibenDe in Der 2:^atigfeit mx',

frer Vernunft, fte mup au^ Dem urfprunglid)en ^Qcicn

Der ?8ernunft cntfpringen, fie iff Die eigent^ümltd}|tc

2Ieu§erung if)rer (£elb|ttf)atig{'cit. /picraue fennen anr

unß Daß %i^V5)?ol&iJifci),c Diefee 53cr()aItnijTeß ganj

Deutlid) mad)en. S)ic menfd)Iid)C SSernunft ifl eine m
regbare (I-rf'enntni§fraft. Eß liegt in if;r eine gcanjTe

^onn,D,erÄvegbarfcjt/ weld)e aber jur 3lcu§crung il;rer

S:r;atigf'eit er(t Durd) Den 6inn im einäclnen galle ange;

regt merDen mu§. ^ier if! alfo Die äjiui;)i|ti(djc,(^j:fennt'/

it^Da^ejcnicje, ivaß Durd) Die blo|5e ^orm Der Erregbar?

feit bef^immi iff/ maß folglich in jeDer 23ernunft DalJelbe

fcpn mufj, unD Der einzelnen fo jufommt, \>a§ eß jeDer

Grfenntnit? 5U On'unDe liegt, /pingegen Daßjenige, ivaß

unß erfr Durd) Die ciniclnc Erregung, Durd) EmpfmDi-ng

alß 8inneßanfd)auung gegeben wirö, Daß tinrD be|Kin?

Dig Jved)feln unD immer ein anDereß werDen, Daß mirD

bet) Dem einen fo, bei) Dem anDern anDerß befd)affen

fei)n, Daß gicbt alfo Die afTertorifd)e fubjeftiü jufallij
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i}c ©ültigfcit DejTen, tt>a« \>ct eine tveip un\> Der anOere

nirf)t.

SSergleic^en tt>ic nun tveiter^ mie ficf) Dieö jum SBic,

C)erbcrou§tfej)n Der (Se(b|tbeo6acf)tung für innern @inn

unD 9vef^e;tott ijer^dlt: fo fdtlt gicirf) ins SJuge, nur Da^

Slugenblicfüc^e Der n?irflid)en innern t^dtigfeit^ nur Die

öorüberge^enDen (Erregungen bet) Der (i-mpfinDung fann

Der innere @inn unmittelbar nja^rne^meU; CkUeQ auDere

i(T nur Der 9?ef[e;:ion erreirf)bar, Sa^er alfo Das ©runD^

gefe$ Der menfd)Iic^en Srfenntni§: ^er üuell aller

^of^wenDigi'eit in unfrer £'rfenntni§ i |t

Die apoDiftifc^c (Erfenntni§/ Diefe ijT aber

nur formal unD aUgemeim S^aejenige, rv^ß

Durc^ Diegorm Der (Erregbarfeit als Das @leid)e in aller

unfrer (Srfenntni§/ unD fomit als Das B^ot^n^enDige in

i^r gegeben if!, fann unö Doc^ nur bet) ©elegen^eit Der

einjelnen (Erregung als gorm an i^r jum 25erou§tfepn

fommen, unD moUen n?ir un^ Deflfen für fi(i) bemupt

werDeu/ fo fann Das nur Durc^ 2lb|traftion gefcl)c^en,

inDem wir Die getrennte SSori^ellung jener S^rm Der €r^

regung für fid) öor Der ülefle^ion fef! galten.

tiefer Unterfcl)ieD Deö Slfifertorifc^en unD ülpoDifti?

fd)en fommt ganj mit Dem ivantifd)en a posteriori unD

a priori übcrein. ^€\:)cn einzelnen föegenitanD erfennen

wir nur Durc^ Die fmnlicf) t)eranla§te Qinfc^auung auö

Der (EmpfinDung, mir l^cllen nur DaDurc^ Das Dafcpn

eines öegcnftanDes üor, Da§ er uns in Der 2lnfcl)auung

gegeben \\1, ^un nennen mir Die (Erfenntni^ eines

(Segcnj^anDeö (Erfa^rungscrtenntni§ oDer (Erfenntni§ a

posteriori, tvenn id) il;n DaDurcf) nur crfenne, n ad) Dem
er mir in Der SSorftcllung gegeben ivorDen ifh (Erfennf?

SvicO .«(ItiE I. 2()I. 20
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tilg a priori j^ingcgctt l)t\U biejenigc^ in \>n ic^ tien

©cgcnftanö etUnnCf e^e er mit gegeben i(?. Sitte affer^

(otifd)e (£rfenntni§ i(? Da^er ^v*fenntni§ a posteriori,

Denn fte entfpringt er(! au^ Der einzelnen (grcegung, Die

apot)iftifd)e (Srfenntni§ hingegen ifl a priori, Denn fic

üccbreifet fi'c^ mit Dec nc»tf)tuenDi9en ^orm i^teß ©efc^cö

and) über atte jufünftige SBa^cne^mung, id) fann alfo

Dutct) fte ©egenjlanöe erfenncn, aud) e^e fie mit in öer

3lnfct)auun9 gegeben finD. 3* ^' ^"^w ^i"cm (Stein, Den

id) in Der .^anD ^abe/ mei§ id) öor^cr/ c^e ic^ ee nod)

gefe^en f^abe, Dap er njiei^er T^ecunterfatten micö , n?enn

id) i^n in Die frepc £uft n^erfe. /pier fonnte man aha

noc^ fagen: 3«^ fd)lie§e Daß nur öarauß, weil ic§ oft

fd)on n>ar;cgenommen ^abe, Da§ Dasjenige f;erunter fallt,

maö frei) in Die £uft geworfen wurDe. S^ann ^ingc Die

(Stfenntni§ I;ter Dod) nod) bon Der (gntpfinDung ab, unD.

Die S5e(!immung Deß ©egenf^anDeß wäre im ©runDe a

posteriori erfannt. (E-ß giebt aber auc^ foldje (Erfennt;

niffe, weld)c fd)led)tf}in apoDiftifd; finD unD a priori gel^

ten, o^ne atte 2Bal)rne^mung Deß ©egcnjTanDeß, Diefe

^ci§en Dann ijLinc (Erfcnntniffe a priori. I)al;in gel;6rt

Die ganjc reine 3)iatf;ematif unö reine ^l)itofopl;ie; j.

35. Dap Die @ummc Der 2Binfel eineß graDlinigen 2>ret)'.

ecfö gleid) jwet) rechten fep, bel^aupten wir t)on jeDem

Triangel, nid)t weil Der vSa$ in inelen 3Scrfud)en Die

^robc gehalten ^at, fonDern fd)lcd)tl;in'abgefel;en Don

aller ^robe in Der (Erfahrung. 3« ^^^ fonnten nid)t

einmal im einzelnen ^alle Die ^^robe Darüber mad)en,

Denn Die wuröe nur jeigen, Daf^ jene (Summe nal)e bct)

oDcr ungefdl)r l)erauß fomme, weil wir Dod) nie doU^

fommcn fd)atf ju meffen im Stanöe (?nö. (fben fo be;

l)aupten wir ganj apoDiftifd) Die aßal)rl)eit Der S^liK^
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rung in einem ccgelmaiigen ©c^Iujfe^ ttirf)t njeil Die

6d)lu§fovmcn uns oft in Der (E-vfa^nmg (Stic^ galten/

fonöern gevaDe nad)Dem \d) eine ^OJenge 5-eI)Ifc(}Iüflre enU

i)cdt ffhttCf müröe id) Dorf) Dem <Sd)lufl"e nod) trauen/

unD Den %c^cv nur auf Die irrige 2(nmenDung feiner

gorm fcf)ieben* 21uf Diefe 5Beife i|^ Daß ^antifd)e a pri-

ori unD a liosLeriori öou leid)ter SlnmettDuncj , unD hc,

quem^ um unö auf Den ajTertorifd)en oDer apoDiftifc{)ett

Urfprung einer ^rfcnntni§ aufmerffam ju macf)en. Spam

fig iii Diefe Unterfc()eiDun() aber DaDurd) mi§.fc>erftanDcn

morDen, Da§ man Da^ jo_.rJ.er unD nac()^er nic^t

au|^^AiJ©egcbenfeptt_ Del ©egenflanDe?Jn Der Stttfc^aui;

ung
/ fonpern auf Di? Srfenntni^ felbjt bejocj , n)0 alfo

(i:rf7nntni§ a priori eine foId)e mare, Die unfrer 23er'/

nunft öor aller 5ß3al)rnc^mun(j jufame* S>aß mare Dann

eine angeborne 3»^^^/ öi^ ^^^ ^^^ i" t)er 1f)at nic^t l^e;

ftf^eu/ Da t)ielmef)r alle tt)irflid)e Srfenntni^ unß erjT

Durrf) Die Söa^rne^mung unD mit Der 5öa^rnef)mung

gegeben mirD. fettes mxU\d)C S-rfennen unfrer 93crnunft

i^ finnlicl) angeregt, aber in jeDem einzelnen liegt Die

urfprünglicl)e apoDiftifcf)e gorm mit ju ÖrunDe, melcl)e

felbji nicf)t am Der (SmpfinDung entfprungen if!. 2öir

fonnen je$t alfo angeben, maö Diefe nic^t auö Der (Er?

fal^rung entfprungene ^-rfenntnip a impri^cj^ entlief) fei)»

Sic ift Daß (E'igentl)um Der urfprunglicl}cn (Selb)ltl)atig'.

feit im ^-rfcnnen, welc^eß Durd) Die blo§c gorm Der (Jr^

regbarfeit unfrer SScrnunft be(?immt mirD; fte i|} alfo

Daö notf;mcnDigc förunDgefc^ aller unfrer ^'rfenntniß,

unter Deffen ^eDingung jcDe einjcinc (i-rfcnntni§ |^cf)en

mu^, aber wir finDen fie in uuß immer nur Durd) if)rcn

5lbDrucf an Den einjelnen finnlic^ gegebenen Stoff, üon

Dem tt>ir fie nur Durd) 9lb|?raftion trennen, unD Dann

20*
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unuonfldnbig ali problematifc^c (»Ugcmcitic SSotjTettung

m\i 5um 5?ctvu§tfei)n bnngcn fonncn,

3Uif Oiefem legten beruht t>cr Untcrfci)ieö jmtfc^cn

5ßa:^rnc^mun9 unt) (Srfa^cun^* ^e») \>ex cinjelncn ^m^

pftnDimg ne^me ic^ tt>a^x. ^lefe Siöal^rne^mungcn fik

fiel) ftttO abcv jetffteut unD einjeln^ unD eine i(T unab^

gängig tJon Der aitOetn^ ^i^ ec^dte balb öiefen balö

jenen @ef(i)macfr ^o«?^ ^ötö liefen bali) jenen 6ct)aU,

fe^e balö t>tefe balD jene gerbe ^ jeöe Diefer S^atigfeiten

Des ©eiltet fommt für fic^ öor^ unD \)at Die 5?ejic^un(j

auf Die anDeni nic^t in ficf)* SIKe Sin^eit unö ^Serbin'/

öung, alle SlnorOnung unD 3"f<ii^»«^"^<^"9 fommt erjl

Dutc^ apoöiftifc^e Scfenntnii ^injiu ©ie öoUf^anöicjC

l)au\iß tefulticenöe €rfenntni§ r;ei§t Dann (£rfaf;run(j»

3« 33, ic^ fe^e eine ?9?ü^le am SBajTet^ ic^ ner;me nja^r^

t>a§ t>aö SBajTet am Svaöe ^inflromt unö Oa^ jKaö fic^

öce^t, in liefen QBa^vnef^mungen liegt abcv noc^ mcfyt

t)cc^i:faf;vungefa$, Da§ Das flcomenöeSßaJTcr t>uccl) öcn

(Sto§ öa^ 9vai) umörcr;e/ e^ mujTen ^iec nocl) im Ui'tf;cil

ant»ere mat^ematifrf)e unt» pr;ilofopl;ifcl)e 93orf!ellungett

^inju fommen, njoöucct) ic^ erjl öcn ©to§ unD T^nid

benfe, um ^iet öie 2öa^nKl)mungen juu d-cfa^cung ju

bereinigen unö ju erf;ebcn» Ucberl)aupt f)abctt n?ir du^

§erlicl) nur öie bereinjelten finnlicl)en 3lnfd)auungen in

Öet Sßa^rne^mung, unö öaöurc^ gelangen ivir jur gan^

Jen (£-rfcnntni§ öer 2lu§enn?ett al^ ©egen|Tanö öcr ß;r'/

fa^rung; mitgaben innerlicf) nur öaö ^eivu§tfcnn ftnu'.

lic()cr3lffcftionen in öcr ^ßa^rncbmung ; öurcl) 3v.cflcjfion

gelangen tvir aber ju einem C^nm^en öer innern (ivfaf;}

rung in 5)?atl;cmatif unö ^M)ilofopl)ic. Die (frfabrung

entließt I>ier öurd) Öie 33ercinigung öer aBaf;rnebmung

mit öer apoöiftifd)cn (Erfenntnif? ; fic i(l nict)t apoöifti^
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fd)c (ixUmtm^f aber öuc^ nid)t ^a^xm\)mim^f fonbern

\>\c 3luffaffun9 t>er kl^tcxn unter öcr ^eöingung öer er^

|?cnu SB i r f o m m e n nur t> a t>u r cl) j u m ö o ( 1 11 d n^/

öigen 5BicDerbemu ^tfepn unfrer (S^xtennU

ntffe, fo wie fic unmittelbar in OertOcrnunft

liegen, t>a§ wir e rj l i rf) in t> e r @ t e 11 e t> e ö

i^berfa^eö Die allgemeinen unt» not^mem
Digen matl^ematifd)en unt> p^ilofo^Mfc^en

©efe^e Der apo bif tifc()en ^rfenntni§ burd)

2lbf!raftion auffaffen, öiefcn in Der (Stelle

bce Unter fa^e^ öie einjelnenSöal^rne^mun^

gen unö gefct)ic^tlic^cn €*r

f

enntniffe Deö

©innej^ unterorDncn, u tj._t> in Der 6 1 e 1 1 c ö e

ö

@d)lu§fa^e^ le^tere t)urc^ t)aö ©efe| 0er

erlern bef^immen aU (Svfaf)rung.

©ir muffen alfo Da^ 3(p_ot)iftifcf)e t»er ^rfcnntni§

noc() öon i5a;J?^0,tl)WcnOigfcit unterfct)eiOcn, ^s^t>c mog;

Uc()c gegebene (frfcnntnip ift mit ^otf)a>ent)igfeit be^

l^inimbar ai^ Q;rfaf;vung/ Denn jeDe 2öa^rne^mung jlef;t

unter Der Spiegel Deö 3lpoDiftifcf)en/ aber nur Die aUge^

nKUiei! %fe|e felbil ftnD fubjeftil) allgemein gültig, D.

f), avoDiltifct), Der einjelnc ^^^H i^ii^ö üom einen ernannt,

üom anDevn aber nict)t, er i\1 fubjeftiD jufdllig.

(t)aö @ct)ellingifcf)c ?vaifonnemcnt, woDurcl) Die

Untci-fc^eiDung Der d-rfenntnijTo in ^vfenntniflfc a jn-iori

uuD ;i postPiiori üertDorfeu iverDen foll , ift folglicf) un^

ric()tig. ©c^elling ndmlic^ beruft fid) nur auf Die

gleicl)mdr?ig notf)tvenDige 5?eflimmung aller unfrer (?r>

fenntnilTe^ fobalö ftc in il^rer Q3oll(]dnDtgfeit ali^ ^rfa^j

rung aufgefajjt wcrDen , er b^t aber Damit gar nicl)t Die

u\il)re 35eDeutung jener ^intbeilung getroffen, Denn Die

ge^t nic()t auf objeftiöe 3^otbwenDigfeit oDer Zufällig''
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feit, fonbern nur auf jm.e9^.t)crfcf)ie0ette ^tufeu per fy^bj

jcftit)en ßüiti^te'xU ^n Üvucfftcf)f Der öoüj^anDicjcn um
mittelbaren (i;cfenntni§ unfcev SSecnunft giebt es fi*eplic()

feinen Untei:fd)ieO De^ ^XBitfüc^en, S3?09lid)en unt) TRot^j

menOigen, fonDern eß ^errfc^t Da übet aüe^ Daö eine

unD 9(eict)e ©efe^ Der ü^ot^wenDigfeit ; in tcx SBijTen«

fc()aft aber ifl Diefe unmittelbare €"rfenntnii nur Der ©e^

genflanD, tt>e(rf)en tt)ir erf! fun|tlic^ in un^ beobachten,

unD un^ mittelbar mieDer außfpred)en. 5r)iefe SBieöer^

beobact)tun9 if! aber an jene fubjeftiöen Unterfcf)eiDum

gen unt>ermciDlic^ gebunOen, mir fonnen nur mit ipulfe

Der 9iefle;:ion Da^ apoDiftifcf)e ©efe^ für fici) in abs-

tracto ernennen, unD müfifcn i^m Dann erjt mitteU

bar Den einzelnen §all unterorDnen, ©d)eHingö

2Sorfd)lag, anj^att Diefe^ Ummege^ Der SCeflepon eine

5Si|T^nfd)aft Durc^ abfolute 2tnfc()auung ju bilDen,

fonnte nur Durcf) eine (Selbf^taufc^ung einen (5ct)ein

für ftc^ erhalten, njeld)e aus UnfunDe Der innern £)r^

ganifation unfrer tt)iflfenfct)aftlicf) t^atigen 93crnunft

entfprangO

§. 64.

5[Bir ^aben einfc^cn lernen, Da§ fic^ nur Durc^ 2(b'/

f^raftion unD 9icfle;ion ju DoUflanDiger @e(b|Beobacf)'/

tung gelangen ld§t. 2ßir muffen Dcßf;a(b alß ivat^arti;

fon für alle pf;ilofopl)ifcl)cn 23cvfucl)c Die jtvet) 3vcgcln

aufi^cllcn unD neben einanDer fc|tl;alten.

1) 5!3ir braucl)en Durcl)aue Die f^oc^fle 9lb|Traftii>n

unD ^)icfli7ion um jur ^pi;ilofopf}ic ju gelangen, Denn

ol;ne Diefc bringen mir eß ju feiner 23oll|]anDigfeit in Der

(2^elb)lbeobacl)tung unfrer (i;rfenntnifj"e.

T) 5Ule 53or(lcllungcn in absiiaciu, mit if;nen alle
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söorfTenungen öeö 2iU<jemeinen in außeinanDcr

gelegter 3 ^^Sli^»^ ^»^ ""3 0"^ ""^ Mittel öet

©eIb(lbeobact)tung^ unö geboren nicf)t fo/ fonöevn

nur in i^tet SöieDerberbinOung jum ©am
jcn jur unmittelbaren €-rfcnntni§ unfet^ ©eifte^,

55ecfennung 0er S^ebenorDnung Diefer bet)Den ffia

geln bringt meif?ent^eiU öen .^a§ gegen ^^ilofop^ie un',

ter öaö SSolf» 3)?an bemerkt, öa§ über Den weit getrie*

benen SlbfTraftionen öae $eben t>erloren ge^t, unD Die

^^antafie i^r (Spiel berliert, unD ^a^t Deetvegen Die

ilrocfen^eit unD Die auegefaugten formen Der ^^ilofo*

p^ie, inDem man meint/ e^ follc Damit Dod) Da^ £e*

ben felbll ergriffen unD gemaljlt tvorDen fepn. €in
/

9)ii§öerf!anDnip/ n>eld)ee auf_ciner^,@^eite eine falfd)c ' *

gorDerung Der @emeint)er|tanDlid)feit oDer ^Popularität

an alle Xbeile Der 5öifTenfct)aft mac^t/ auf Der anDern // J

(Bc\t$ aber in p^antafirtcn S^aritellungen geraDe Dem ge*

^cimni§üoUen/ mpfleriof^" fi"^^^ ^f)ilofop^ie nur für

(Eingeweihte Den SßorwanD giebt. ^er ganje S'Ji^t^wni

bcvubt Darauf, Da§ man meint, Die goi^nien in abstracto,

\V(\d)c blo§eö 5öcrfjeug Der 35cobact)tung finD/ follen

Dem ^pi;ilofopf)cn für Das SBcfcn Der 2Sa^rf;ctt felbjl gel',

tcn. @c» ifl eß j. 23. ^erDerJJ (Ejcceptiou gegen Daö

^H)ilofopl)iren, uuD ma^ i^n Dafür ücrDarb, Da§ e^ i^m

ganj an Der 9iul;c ju einer 3lbf!raftion in Der S^rm fehlte;

Daß B^J^'^li^^öern uuD 5lußcinanDerlegen, ol)ne n)elct)e0

feine fün|llic()e 5Beobacl)tung unD feine 2Bi(Tenfcl)aft mog^

ücl) ift, fehlen il)m Die 2Scrnicl)tung alteß 5!ebenß, inDem

er meinte, Die ^l;ilofop^ic wollte Damit Das £eben felbft

geben.

?lßir beDürfen für Daß 5luffaffen jeDer apoDiftifc^en

(frfcnntnil?, wenn wir fcl)arf bej^immen unD tief ge^eu
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njottcn, unDcrmeiölic^ trodner lunfTlic^ct 3l6|!taftion,

voie fte Dev 5)tat^emafif noc^ nie jTccitig gemad)t mucDe^

jcöc anDere ^e^anMung giebt nur me^t oöer meniget

elegante oberflächliche Popularität, man t)er|?ecfe fie

gleicf), tt)ie man aucf) Witt, ^eöer geiler fü^rt feinen

entgegengefe^ten leicht mit ftcf)j fo ^aben auct) ^ier an^

Dere gemeint/ mit Den blopen gormen auß Der SIbffraHon

für fid) in Der ^o^eren (Spefulation tiel außjuric^ten»

5Der begriff unö Daö SIKgemeine ftnD aber, eben tt?ie

Die aßgemeinflen formen Der Sßergleic^ung, md)tß M
jur 9lef[ejL*ion gehörige, unD nur Durc^ unD für Die

3lePe;:iott gemact)te ^"l^^in^^"^^ l^^ innern ^eobac^^

tung, tt)elcl)e für fiel) nur in 3tucffic^t Der fubjeftiöen

©ultigfeit Der ßrrfenntnip, aber nicl)t für Die objef^

tit)e ©ultigfeit Der unmittelbaren (Srfenntni§ ^eDeutung

^aben,

9^icl)t in Den au^cinanDergclegten ^erglieDerungen,

fonDern nur in Der IcbenDigen ^Bereinigung De^ ©anjen

n?erDen wir Daö SÖSefen Der 5Ba^rl;eit felbft fuc^en, aber

eben Darin Da^ mangelhafte unfrer (i;rfenntni§meife balD

genug l'ennen lernen/ Da§ tvir eben nur Durcl) 3crglieDe;

rung ju beobacl)ten öcrn>6gen; tt>o t^ um oft genug

unmoglicl) mirD, Die lebenDige 55ereinigung De^ ganjen

mit einem ^licfe fc|T JU fialten — Jincheiresin natu-

rac nennt'ß Die (El;emie/ fpottet i^rer fclbj^ unD n>ei§

nicl)t mc,

T>cx monflrofe 53erfucl) jur ^^ilofopf^ie, n)elcl)er Die^

fcn 5crrijTenen Sovmen einen lebcuDigen ODem einjubla^

fcn iicrfucl}t, fte mie Öffianß öcificr aufrollen ruf;en

oDer in gro§en 3^cbclge|laltcn Durcl) Den ^immcl jie^en

la§t, al0 Die UrbilDer Deö nnil;rcn ?Ißefene!, üon Dem

^icr nur verworrene ivonfrctionen erfcl}cincn — Diefer
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sQctfuc^ gleicht öoKfommcn Dem SSotfc^Iag cineö 3(nato^

meitf tvelc^ec facjcn ttjoUtc: 3" ^^^ tollen SSemirrung

t)on §afevn, Slöevn, 2»)mp^9efd§cn unD tRcröen Deö !on^

!cctcn j?6rpevß tverOet i^r öoc^ Da^ tua^rc Sßcfen unö

2cbm Der menfc^Ucf)cn iDrganifation nicl)t fucf)en njoUcn;

nuc in Den j^abinettcn anatomifc()ec ^cdparatc i(I eö ju

fünöctt/ bet befvcpfen mo^linjicicten ^Irtecie, Dem quecf^

ftlbergldnjenDen ^Dm))^gefd§ unD Dem fd)6n9ebleic()ten

©feiet fommt eigentlid) Das n)af)ve SScfen ju, jene jvon*

fcefion i|l nur eine i?ermon*ene ^-rfc^einung Defelben, UnD

cö öec^dlt fiel) ^ier geraDe mie Dort: allerDingß fann ic^

an Den außeinanDergelegten Präparaten Die Örcjanifation

genauer bcobacljtcn unD fluDiren als im lebenDigen felbf!/

Daju foll aber aucf) Die '^cxQlk\>aünQ nur als COJittel

Dienen»

J5er S^^ler, gegen Den mir fprec^en/ jeigt ftd) oft

geraDc her) einer folcl)en ^[;ilofopl)ie, Die fiel) anfcl)ei^

ncnDöon Der 9vcflle;:ion ganj ju befreien fucl)t^ aber eben

DaDurcf)^ tt)eil Diefe 2)efre>)ung Der menfc()licl)en SSernunft

unmoglid) ijT/ nur Daju gelangt/ Die3i);ittel jur9ve(l[e;iott

für me^r ju l;alten, alö Die ganje 9vefIe;;ion felbfT. 2^ie

S3ermecl)felung Der blo§en SGergleic^ung^formen mit Der

unmittelbaren (Erfenntni§ Der 23ernunft giebt Die Uib',

niijifc^c 5lnfic()t Der ^l;ilofopl)ie/ fie jeigt ficf) auc^ oft

hct) ^ic^tc unD (£c{)elling, ^'ix\> aber Dabei) Die (Entge;

genfel^ung Der iDeellcn 2lnficl)t Der 2)inge unD Der natura

Uc()en mit Dem @egenfa$ jn?ifct)en ^Segriff unD 9lnfct)au^

ung t>ern)ccl)felt/ fo n?erDen Dann aucf) md) leicl)t Die 2lb?

j^taftioneformen Der allgemeinen $?egri|fc fiir unmittel^

bare (£rfenntni§ genommen/ eine 35ermecl)felung, welche

borjüglicl) nocl) Durcl) Die B?ormal?3öee Der 6d)ematc

unD pl;t)fifalifcl)e SSilDer üon Diefen entfprec{)enDen Ur^
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formen Der Organifation begünfügt mirö. ^arauö er/

Haxt fid) Die '^af)kn[d)xe Dei* ^pt^agoveer/ bie 2e^rp

Der 9Dttlicf)en ^\>nn Dieler ^latoni^er unD Der ganjc

Streit Der S^ominaliflett unD SJealijIen. 3n alle Die^

fen J)in9en tmn man Durc^aue ju feinem fc^arfen €"nD^

urt^eil !ommen^ menn man nid)t juöor öerj^e^t, Daö

blo§ 3"f^f"w^"f<^l^ unfrer 3ieflejcion t>on Der unmittelü

baren ß:rfenntni§ ju trennen, @o f(ar mir namlic^

fonf? aucf) immer Dae 5alfrf)e Diefer ^^ilofop^eme ent'/

micfeln mögen, fo njirD Dod) Die ^albwa^re 21nfpie(ung

auf Die iDccUe Slnfic^t Der It^ingc in i^nen nie ju tarn

fc^en aufboren.



X> r i f t e r 7( b f (^ n i t f.

a) IMnalptifc^e iint> fpnt^etifcfic Urtficile.

§ 65, ^

(Sin Urt^eil ^ei§t analptifc^z ein Urt^cil Durc^

^crglieDening , menn in feinem ^cdDifvite nur SJorftcl'/

lungen feines Subjefteö mieDec^o^lt meröen; fpnt^e?

tifd), Uvtf;eil Ducd) ^BetbinDunjj hingegen, n?enn eö im

^^caöifat neue SSorf^ellungen enthalt/ Die über Das 6ub^

jeft r)injufommen. Sage ic^ j. ^.f jeDes 5I)re9ecf ^at

Drep ^Seiten, oDer jeDee gleid^feitige l^ut)cd if! gleicf)'/

feitig, fo if! Daß Urt^eil analptifcf), inöem Daß ^HaDifat

nur einen 2:r;eil Deß »Subjcfteß nneDer^oblt. (Sage ic^

hingegen : jcDeß gleid)feitige X)xcr)ed ^at auct) Drep g(eid)c

?lBinfel, fo fomrttt im ^raDifat über Die @leicf)fcitigfeit/

i)on Der im Subjeftc Die SveDc mar^ noct) Die ©leic^^

winfligfeit neu ^inju, al^ not^a'^enDig mit jener üerbun;

Den, Daß Urtf)ei( x\i alfo f9ntf;etifd),

9,Bir erfcnncn im Urtf;cil immer Die SSerbinDung Don

S^egriffen Durd) Die ^Bereinigung Don ^Subjeft unD ^^rd^

Difat/ tvir crftnncn alfo eigentlid) nur Durd) fi)nt^etifd)c

UrtDeile, inDem Diefc eine fold)e 23erbinDung üerfc§ieDc#

ncr 35egriffc auefagcn. 5^urc() Daß analptifc^e Unheil

hingegen ivirD mir nur eine leere gorm Der Deutlict)feit
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ju meiner (^rfcnntni§ gegeben

f woburcf) ic^ n?o^l einen

S5egriff jerglieDei'e/ aber eigentlich) nid)te ernennen fann.

6age id): jeDeö g(cid)feitige t)ret)e(l if! g(cid)annflig,

fo erfenne ic^, E)a§ in 3iücffict)t 0er ^ret)ecfe ©leict)fei^

tigfeitunö ©leic^winfligfeit immer öerbunt>en ftnD, ^a^t^

id) aber: jeöe t>ret)feitige ^igur \)({t Drep (Seiten, fo mie^

öer^o^Ie ic^ nur meine prob(ematifd)e 55orfTenung , unö

erfenne gar nic^t^, ic^ fage l)ier nid)t Srepfeitigfeit unD

gigur fint> üerbunt)en, fonöcrnnur: n>enn fie üerbunDen

ftni>/ fo ftnö ftc öerbunben.

5Kir fonnen öiefen Unterfd)ieö auc^ nod) auf foP.

genDe SB^ifc^o^ifc^ befiimmcn. 3»" fllöt^^tUJto-Wrtl^eil

mirö W 2}erbinDung non 6ubjeft unD ^raDifat Da'/

t»urc^ üorgefTeUt, Da§ man bie ©p^are be^ (Subjeftee

mit in Die (Sphäre Deö ^raDifate^ fe^t, im analplifc^en

l^ingegen a^erben nid)t nur bie (Sphären bet)Der 33e^

griffe t)erglid)en/ fonbern bas ^H*abifatn?irb jugleid) awd)

in ben '^\\\)<\{i beß ©ubjeftc^ gefegt. 3» ^» ">!)"<^ ^^'^

3?egriff ber 5!)ret)feitigfeit fann ict) gar fein I>rei)ecf

benfeu/ er if! ein Sf^eil auö bem ^n^alte biefcj^ 2>cgrif^

fee; ücrbinbc icf) l^ingegen für 'iiix^ ^^repecf 0)(eid)fei{

tigfeit unb ©leid)f)eit ber 2i3infe(, fo orbne id) ^ier nur

bie einjelnen g(cid)feitigen Triangel, aber nid)t ben S^e;

griff g(eld}feitigej: Drej)ecf/ bem 3>egriff be<> gleid)minf^

Hgen unter.

^icfc Unterfd)eibung ana(t)tifd)er unb fi)nt^otifd)er

Urtf)ei(c i|I für bie ganje ^f)i(ofopf;ie i>o.n ber gv6f?ten

5lßid)tigfcit / benn nur burcf) folbflflanblgc fi)ntf)etifcf)e

Urtf)cilc geannncn a>ir mirflid) (So()alt in unfern (irfcnnt;;

niffcn, bie ana(t)tlfd)en f^ingegen befd)aftigen fid) nur

mit (ocrcii 'formen ber (Erläuterung. (Sie fdjeint mi
ben erfreu 5lnblicf cl)ne alle 6d)a''ierigfeit ju fenn, A i|!
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B giebt ein anali)fifc^e^ Utt^eil^ wenn B in A fc^on cnU

galten iil, ein fijnt^etifc^eß, menn DasBal^ etmae neue^

jum A Dinjufommt. 5^cmun(jead)tet i^ Diefec Untere

fd)ieE) in t>ex ^antifc^cn 6cf)u(e fo oft mi§oer(!ant)en

»ocDen» ?vein^olö i)ermed)felte U)n mit Dem Unter;?

fc()ieDe Der ^öa^cne^mung^ ? unb (i-rfa^rungeuct^eile^

gid^temit Dem Derbeja^enDen^ t)erneinenDen unD uncnD^

iid)(r\f ^e^Denreic^ mitDemDec fategocifcf)cn, \)r)\>ot^ct'y,

fc^en unD Dißjunftit)en , unD neuetDinge fuc^t ^d^ellinj

Die ganje Unterfd)eiDung aU ungcgmnDet Darjuftellen.

SBo^er nun fo tiele 3)ii§t)ei*(tanDni|fe um eine fo einfließe

@ac()e?
ij

t)er ©runD liegt Darin, Da§ man Den Unterfc^ieD

Der DißfurfitJen unD intuitit>en J^rfenntnii^ Den Untere

fc^ieD jmifct)en (Erfenntni§, 21nfct)auun9 unD 35egri|f

genau gefa§t ^aben mu§, um unfre Unterfct)eiDung mit

55c(timmtl)eit anmenDen ju Tonnen* SiSoö^be^eic^^iien mir

eigcntlic^.Durc^.Dae 513ort|n Der^pra^^e? id) fage Da^

6d)ema oDer Dcn,^egr[j[ al^ eine allgemeine problema:^

tifcl)e SSorftellung, unD nic^t Den ©egenf^anD Der Qjrfennt^

ni§ felbf!, Denn Durcl) 5ffiorte in Der @pracl)e t^cilen mir

üni^ md)t 2infcf)auungcn, fonDcrn nur ^^egrijfe mit»

6age icl) j» 35., grieDrid) 11. jvcnig Don ^H'cufjen lebte

in Der SJvittc De^ ad)tje^nten 3i''l)>^l;unDert^, fo tf;cile ic^

DaDurd) nur feinen 3^amcn unD Die p^it mit, in Der er

lebte, SSon Dem aber maß unD mer er gemefen ifif ton

feiner ©efd)ic^te t^cile id) ^ier nid)tß mit; analrjtifc^

^abe id) alfo im Subjefte einen bIo§en Dramen, ju Dem

id) in einer mcitern (£rjaf;lung 6d)ritt üor i£d)ritt erjl

fpnt^etifd) feine 6efcl)id)tc jufe^en tonnte, ^o na^m
eß aber j.^. ^ein^olD nid)t/ fonDcrn er bejog nad)unj)

nad), fo mie id) mel^r oon einem ©egen|knD erfennc/
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attc^ t>iefe^ mit urtfer \>aß 5öort, melc^c^ i^n bejdcf)nefe,

unD mu§te alfo fagen : aUc Urt^eile tvucDen jule^t ana'/

Iptifc^/ mcnn unfre ^enntnt§ nur ci-(T meit c|enuc| gcöie^

^en fet), D,^», fobalD Die einzelne 5Baf;rner)mun(j juc

fejTcn (Erfahrung umgeanDcut xii, t)cnfe ict) mir unter

Dem Sßorte g-rieöricJ) ll. unmittelbar Den ganjen SD^ann^

tt>ie er lebte, mit feiner ganjen ©ef(i)id)te, fo liegt Dann

fxer)iid) fc^on aücß analptifd) in Diefcm SUieDrucf/ tt>a^

ic^ t)on if;m erja^Ien fann. SJber Diefe jmepte Sejeict)'.

nungemeife if! Der 3^atur unfern 23er|lanDeß ganj ^m

tt)iDer/ Die SBorte Dienten mir Dann mcf)f jum '^cidjen

meiner ©eDanfeu/ fonDern jeDej^ SSort bejeid)nete ein x,

einen unbekannten ©egenjlanD, Den ic^ nie DoUflanDig

ju beflimmen t)erm6c{)te. Unfre 3iefle^üon forDert e^,

Dapwir Die 93eDeutung Der Sßortenur auf Daö befd)rdn'.

fen, nja^ nad) ^'•egriffen unmittelbar bcr) i^nen geDad)t

ttJirD/ alfo nur Den allgemeinen ^legtif/ Den eg jundcl)iT

erwecft, jeDe meitere oDer naivere SBeffimmung, Die Dann

al6 ^'rweiterung meiner ^rfcnntni§ l;injufommt, mu§

hingegen als eine neue (Si)ntl)eft^ angcfe^en mevDen.

.^ieraug folgt, Da§ Die bcrtimmtc 5lnn)enDung Dcß Uu'.

terfd)ieDeß anali)tifd)er unD fi)nt^etifcl)er Urtf)cilc erjllij;^

allgemeine Urtl;eile forDert, Denn Die 25or|lellung

De^ Subjefteö mu§ ein allgemeiner 25egri|f fenn , unD

^weotenß Da§ Diex^egriffc befümmt Durd; i^re S^efinition

geDad)tmerDcn muffen, nac^ DollenDeter mi|fenfd)aftlid)er

5ßor(Ic(lungßn>eife, Denn fonfl bleibt Dai^ 23erbdltni§ un^

fid)er. (5agc id) j. 5?., jeDcr 5i6rper i|TaupgeDel)nt, l;at

COiajfe unD erfiült feinen fKaum, fo if^ Daß erffere getvip

analt)tifd). Denn nac^ Dem leerfTen geometrifc^en Sdc',

griffe t>om JTorpcrifter ein Dollf^dnDig begrdnjter^iaum,

unD alfo liegt Die ^lußDebnung fd)on Durd) Den JXaum



— 319 —
in feinem S^egriffe. Oh ahn bie Utt^eile: jeDct jvcvv^er

i}at ^a^e, oöer jeöer jvorpet erfüllt feinen 3vaum, aiuv.

Iptifc^ oöer fpnt^efifc^ ftnö^ Daß fommt auf S)efinition

unb ?ffiort6e(Iimmun9 an/ je narf)bem id) in meinem p^n^

flfc^en S5e(jriff t»om ^ocpecD-uantitat ber (2ub|lanj ober

DvaumerfüUung mit aufnehme ober nic^t,

^er Unterfd)ieb beß anali)tifc^en unb fi)nt^etifc^en<;

!ann atfo nicl)t fo mof)l für ben einzelnen g-all im Sebenr''

al^ für allgemeine lo9ifcf)e3lnftcl)t ber Urtf;cilc überhaupt

für öollcnbcte 2Si|fcnfd)aft angcn^enbct a^erbcn» X)a lü

er benn aber aucf) fc^r bcbeutenb , inbem mir burci) i^n

alle bie leeren bli^f to()ifcl).en formen unfrcr p^ilofop^i:^

fd)en (E-rfenntni§ öon ben ge^altPolten ber^S^xtap^flf

abfonbcrn fonnen. 2lUc eicjentüd) p^ilofop^ifc^e Sr^

fenntni§ fprid)t fic^ in allgemeinen unb not^menbigen

©efci^en au^
r

^icr i(l alfo bie Unterfd)cibung an il)rem

Orte, mir fonnen bicfe @efe$e in analptifc^e unb ft)ntf)e?

tifc^e eint^eileu/ unb bie bebeutenbe grage ber 'ip^ilofo^

pf)ie if! bann ^antß ©runbfrage : mie finb fi)ntl;etifd)e/

allgemeine unb not^menbige Urtl)eile m6glic^ ? io-^if

al^ pl)ilofopI)ifd)e 2BijTenfcl)aft ift f)ingegen nur iiai

(S«)ITem ber analj)tifcl)en Urt^eilc, moburd) mir an Sr'/

fenntniffen nid)t reid)er merben.

51ller ©e^alt ber ^l;ilofop^ie marc alfo nur in jenen

fpntl;ctifd)cn Urtl;eilcn ber g)ietapl;pfit ju fud)en. ^IBoju
^

bann bie analptifd)en 3öeitlauftigfeitcn ber £ogif? unb >

mof)er bie 2jBid)tigleit biefee ©cgcnfal^ec^ iiom3lnali)tifd)en

unb (Si)ntl;etifd)en in unfrer (i:rfenntni§?

9luf Dai^ erj|e i)^ bicnad)f{e 5lntmort: 5IGir braud)en'

bie analptifd)en SoifJ«^" ber ^egrijfc, Urtl)ci(e, ^£d)lü|fe,

unb (Spf^eme jur (Jntmicfelnng unb jur I>eutlid)feit mv.

fror QLCfenntnijfe. 5^ie jmct^ix^'iUJ'^' ^hc\: bcanttvortet
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fic^ öurd) \>aß ^cfen liefet ©eutlicf)feit felbj!. öcr Utt'/

tcvfd)ieö beß ^unfein ^ klaren unt> 5^eutlid)en in unfern

SSovjTedungen gebort 0cm SSermogett Der (Selbftcrfennt'/

ni§, fo wie e^ fid) buvrf) innern ©inn uni) 9iefle;rion

jeigt 5I)unfel if! in unferm S""^»^"/ ^^^iß ^ii^ ^^^'^

nic^t genjö^r wevöen, Hav, tt>öß Der innere ©inn ma^r^

nimmtf Deutlict), n?ejTen njir unö &urc^Üvej1ie^ionbenju§t

meröen, Unö fo be|limmt fic^ Denn t>aß allgemeine @e^

fe^ t>eö 2lnali)tifd)en in unfrer ß:rfenntni§, 2lttöli?tif$.c

§ormen_ in unfrer S-rfenntni§ finD Diejenigen, todd)C

nur au0 Dem S^enföermogen entfpringen, unD analptij;

fd)e Urtr;eile finD folc^e, Deren SBa^r^eit oDer §alfct)r)cit

Durc^ blo§eö I)enfen beftimmt n^erDen fann» SRun ij!

Daß 2)enJt)ermogen nur ein ?5ermogen Der SSieDerbeob^

act)tung gegebener unmittelbarer (i-rfenntni|Te/ Die ana'/

lptifd)en formen entfpringcn alfo b(o§ Durcl) Die Ww
Dcrl;oI)Uing unfrer innern 5:f)atigfcitcn t)or Der innern

@elb|Tbeobad)tung, Durc() fie fonncn n?ir folglicl) fei^

nen Q3cl)alt in Der (i;rl'enntni(; gcn^innen» /pingcgen je^

Dee fQ.nti)etifc^e Urt^eil fpric^t unß eine unmittelbare (£r?

fenntni§ felbjt a\x^( Deren ivir uni^ in if;mtvicDer bcivu|it

njerDen.

9lnalptifc^e Urt^eilc unD Si^vmen Der ß;rfennfnif

finD nur Daß Söerfjeug DeßDenfcnß,. tvoDurd) Diefe^ Daö

(Spnt^etifcl)e in un^ bcühad)tct, Dcßwegen mülfcn bepDc

formen in unferm @ei|^e einanDer immer parallel laufen.

b) Die ©ruttDfa^<J t>cr £ogif unD i^r

6 9 fl e m.

§. Gf).

S)ie (frflarung Der i'ogif ali^ einer 3BijTenfcl}aft i)on

Den allgemeinen C^iefei^en Dee! 3:)enlcnß i(T jmci;Deutig/
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Denn öcr^ett njtc untet tiefen S^enfgefe^en nur öte

Siegeln, nad) Denen unfcc «ßerftant) begreift, urt^eilt,

fc^lie§t unö epjTeme baut, fo ift t>ie^ fein Z^ema für

^^ilofop^ie, fonöern nur für empirifct)e Slnt^ropologie,

wir fonnen ^ier nur am innerer (£rfa^rung antworten.

|o^f ;^ingegen foU formale ^p^ilofop^ie fej)n, unö p^ilo',

fop^ifd)e erfenntniffe foUen aügemeine unD not^wenDige

©efe^e über Daß 5Befen t»er t)inge überhaupt, unO nic^t

cinjelne Siegeln über Die ^^lenfmeife unfers 55erf?ant)eö

enthalten. 5ogif ale p^ilofop^ifd)e 2Bifrenfd)aft i|^ ^<a

^er nur 3(na(ptif, etilem Der analt)tifd)en Urt^eile, Die

S^enfgefe^e finD ^ier nirf)t nur fubjeftit) £>ie ©efe^c, nac^ ^

Denen mir Denfen, fo^Dern .objeM^ Die ©efe^e Der >-

t»enfbarfeit eineg t)ingeg. 2^ie p^ilofop^ifc^en

©runDgefe^e Der £ogif fmD alfo nur ©efe^e Der 23e|lim^

mungen öom 2)afepn Der t)inge überhaupt, nur wiefern

Diefe gcDac^t werDen foUen, Daß t)enfen if^aber ein blo',

§eß mittelbare^ 52ieDerl)o^len Desjenigen, waß unmitteU

bar fcf)on gegeben mar, fie fmD alfo blo§e JKefultate Der

taötologie oDer Deß SSermogenß, jmej)mal Daffelbe fagen

ju fonnen.

a^ mürDe ^ier ju weit führen , wenn mir gefd)icf)t<

lid) nac^meifen moUtcn, meld)e folgen Die 25ermed)fej

lung Diefer ant^ropologifcf)en unD p^ilofopf)ifrf)cn 2ln',

ficf)t Der £ogif gehabt f)at, xd) bemerfe nur, Da§ ^ier?
.

Durc^ eigentlich ^ant auf fein 5Sorurt^eil Deß tranö^ F

cenDentalen geleitet murDe, inDem er im tranßcen^

Dentalen £eitfaDen ju Den Kategorien Die ganje ©e?

mip^eit feiner ^Uitif auf Diefe jmei)Deutigc l'ogif grün^

Det. ©ein örunDPorurtf;eil befreit namlic^ überhaupt

in Der 55ermec^ feiung Der ant^ropologifd)en ^luffaffung

p!)ilofop^ifct)er (SrfenntniJTe mit Den p^ilofopf^ifcfien

Svictf iüitif I. Z6I. 21
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feI6|!r unb öaju f)at t^n öorjuglic^ biefec ^att bcr ßogif

verleitet,

(5(uf cben'öiefe ?0ertt)ect)felun9 gcünbct fic^ (Bd^eU

lingö 95erfuc^, t»ett Untecfc^ieö öci^ 2JnaIptifcf)ett unö

©t)ntf;ctifcf)en auf^uf^ebcn. ^c behauptet/ Da§ Der ©(Ufiöj

fag aUcr Tautologie: ^ti>cß A i|| A, nic^tnuc jene leere

logifc^c gormel fei), tvofur et getvo^nlic^ gelte, fonOem

t)a§ et im 3j! Die abfolute ^öentitdt, Den Slußfptuc^ bec

not^menbigen Qrin^eit enthalte, tvelc^e Oaö SKat^fel aller

^r;ilofop^ic fei). 2)ie (Sac^e »erhalt fid) in Der Xf^at

aber auf fofgenbe 5(rt. Slöer fagt: A ijl A, bcr f^at ba^

mit nic^tö gefagt, M eine leere Tautologie , um aber

aucf) nur biefen leeren Sluefprucl) t^un ju fonnen, mu§te

er ba^SSermogen bee 2lu8fprecl)cnö, b. ^. S^ieflejfionß'tjer^

mögen beftgem 5Biemo^l alfo objeftiö, ber metapf;p(i'/

fd)en 33ebeutung nad), mit bem Aij^A, nic^tö 9ffo9ti|?f

fo fonnen mx boc^ an^u^pologifcl) für ben ©))recl)enbett

felbf^ an biefer gormcl eine (I-igcnt^ümlicl)feit ber veffef^

tirenben SSernunft nac{)meifen, iia^ fic namlic^ alle i^re

(^rfenntnijTe auf cjneo ©runbbcgrijf öon not^menbiger

^in^eit bejie^t. J)amit ifl aber bod) t)a^ @efe$ ber^in^

^eit unb 3^otl)njcnbigfeit fcIb(T nid)t au^gefproc^cn, unb

©cl)ellingß 5'>^9c^""9 fittt)ct \nd)t ^latU^

€ben mc bie 2lnftd)t ber Sogif felbjT^ unterfc^eibet

fid) aud) bie Slnfic^t il)rer ©runbfa^e. 2lntl)ropolo^£d)

finb i^re ©runbfd^e bie allgemcinjlcn Siegeln, nad) be?

nen mir refleltircn unb mit 9ie|l(7ion ernennen, pl}ilofo'/

p|iifd) l;ingegen muffen ftc bie C^kfc^c ber 5.^f|^immuug

beö ©egcnfTanbeS burd) bloße ?u'fle;:ion fepn. 3" ^fP''

berlej) 2'iücffic()t werben mx burc^ unfere fvül;erc lln^

terfud)ung in 6tanb gefc(jt fepn, biefe (^runbfd^e
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aui t»em 2Bcfen t)c^ Slcffe^ion^öermogcn^ ft)f?ematifc^

aufjutvcifcn.

Unfrc (gcfcnntni§ \>utd) 9vef[e;:ion bilöet fid) Ourc^

53er9leirf)un9, Slbf^caftion unö Urf^cilen« Sic.^l^^lfafj

tion liefert un^ i>aß Slügemeine al^ t>aö 3)?ittel für Die

»iüfü^rlic^e 3vef[e;ion, moöurcf) i^re Selbflbeobac^tung

weiter langt al^ Die t)e^ innern ©inneö; 55irjleic^ung

beflimmt Oaö ^efonDere &urrf) öiefe^ SiUgcmeine, unD

t»aJ^4rt|[eU if? Die mittelbare (2rfenntni§/ inöem Dec

im (Subjeft t)or9ejleUte ©egenjlanö erfl t>urc^ ein

^raöifat beflimmt mxi>* ^ieö giebt nun folgenöc

©runOöer^altniflfe bep aller millfü^rlic^en ©elbf^beob*

ac^tung,

1) ©runt»i)er^altni§ Der Qibilraftion» 5^ie attge^

meine 93orf?eUun(j i|! ein it^eil au^ Der i^r untergeorD;

neten befonöeren. €ö i|l folglich Diefelbe Srfenntnif^

t^atigfeit/ n)elcf)e ic^ für fict) in Der SSorf^ellung in

abstracto mir jum 33en)u§tfei)n bringe / oDer Deren ic^

mir aU ^^eiltorflettung in Der befonDeren (£rfenntni§

ben)u§t ttjerDe» golglic^ gilt oüe^, wae öom Slügemeinen

gilt, aucf) Don Dem/ Diefem untergeorDneten ^efonDern/

unD tt>a^ t)om ^efonDern gilt, gilt beDingtingeweife auc^

t)om übergeorDneten Slflgemeinen» (Nota notae est nota

rci ipsius.)

2) @runDt)er^altni§ Der ^etgleicf)ung. ^d) tann

jeDen ©egenjlanD mit jcDem ^Begriffe dergleichen/ unD

jeDer ©egenf^anD \il Durc()jeDcn begriff beffimmbar, im

Dem i^m Der 23egrijf entweDcr als 2)?erfma^l jufommt/

oDer nicl)t.

3) ©runDöerr;altni§ DcjJ .Urt^iü^, a) ^ö^ Urt^cil

ijt Die mittelbare Srtcnntni§, feine 3lii8fage if! nur 5ßie^

Der^o^lung einer unmittelbar in Der SSernunft fd)ott

21 *
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geheberten <iüenntm§, ^aß Ucf^eil gilt alfo nur t>urd)

eine anöcre in öet 55ernunft fd)on gegebene öon i^m

berfcf)ieDene €"r^enntni§/ ei mu§ alfo einen anDernjeiten

©runD feiner 3iußfage ^aben«

b) 3nt (Subjeft t>en!e ic^ einen ©egenf!ant), intern

ic^ Die (E-r!enntni§ ijeflfelben gegen Die (Sphäre einei^ ^e^,

gtijfee bejlimme; Durcf) Da^ ^cdDifat beflimme ic^ einen

@egen|!ant> f inDem ic^ Die €vfenntni§ Deffelben gegen

Die (Sp^atc eineö s^egriffe^ bejTimme , ee i|! alfo einerlei)

SOerflanDeßt^dtigfeif, n?oDurc^ ic^ einen ©egenjlanö im

Subjekt unö ^rdDifat beftimme. Söenn ic^ folglich e'u

nen ©egenftanD imSubjeft Durc^ einen S3egriff bef^immt

^ahCf fo fannicf) Diefen and) im^raDifate ivieDer^o^len^

^abc id) aber ein ©egent^eil im Subjefte, fo Darf Der

93egri|f felbjl Dem ©egenf^anDe nid)t im $|)rdDifate im
fommen.

4) Saö 5Ser^d(tni§ Des 5UIg,emeinejt unD ^eim}

Dernifl cntweDer fategorifd), oDer ^ppot^etifct), oDer Di^',

junftio, nac^ Diefen S5e|limmungen mact)en fic^ Da^er aUe

n>irf)tigen ^-int^eilungen Der Sogif.

^ierauö ergeben fid) nun a(0 ant^ropologifc^eörunD;

fd^e Deß ^veffeftirene Die bekannten Formeln Der £ogif.

3luö 1) Daö Dictum de Omni et Niillo , tt}cid)eß man ge'/

n)6()nlirf) an Die 6pi(5e Der (£t)Uogi|lif feßt; aiiß 2) Der

©a^ Der ^»cfiimmbarfeit ; auQ 3) a) Der lo(jifcf)e(2a^ Deö

©runDes ; au^ 3) b) Die (£d^e Der ^öentitdt unD De»>

5BiDerfprud)e^»

25on Diefen Formeln (äffen fic^ aber nur fofgcnDe

aii leere ©efet^e Der 2>enfbarfett objcftit), alfo pbilofo;

p^ifd) au0fprcd)en. 1) X5er (£a^ Der i?e(limmbarfeit:

3cDee t)ing i)? entweDer A oDer uid)t A, (ti^o A irgenD

einen 35egriff beDeutef). 2) t)er (Sa^ Der 3t>entitdt:
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3eöcö Ä if! A. 3) 5^a- @a^ r>cß 2ßtt>erfpruc^c^: ^citt

A i|!Non-A. 4) Söenn man luill, aud) nocf) t>aö Di-

ctum de Omni et NuUo : fj^öctti S^iitgc fommcn t)ie ^exU

mal^Ie feiner 9}Jctfma^lc ju ; jeöeö 5^incj, n?elct)eö unter

öem ©ubjeft einet Siegel fTe^f, f!e^t aud) unter £>er SiC/

gel felbjT. hingegen Der (Sa^ öe^ ©runbeö beruht nur

auf Dem antl)ropolo9ifct)en 33er^dltni§ Der rcffeftirtcn

(E-rfcnntni§, ic^ fann i^n nid)t fo au^fprect)en, t)a§ jeöcö

S)ing fein ©ubjeft n^irD, Denn nur jum Urt^cil aU mci^

ner ll^atigfeit tvirD Der ©runD geforDert*

3u Diefer S)ar|lenung mu§ ic^ nocl) einige ferner;

fungen macf)en.

€rfllic()au§erDiefen©efe^enTOerDenttjir feine ©runD^

gefc^c Der ^ogif mer;r ^aben, au^ i^nen muffen fic^ alfo

alle analptifc^cn Urt^eilc ableiten lajfen» @ic felbjl aber

befielen neben einanDer, unb werDen jtc^ nid)t auf ein?

anDer jurücffü^rcn lajfcn, meil jeDer auf einem eignen

5Serf;altui§ Der ^efie^ion beruht. Den oberflen i)Ott al;

len muffen mir Den ©a| Der 33eftimmbarfeit oDer De^

au ßgefcl) (offenen Dritten nennen, inDem feine lo9ifcl)e 2)iö^

jiinftion \)aQ (^ntmeDer A oDer md)t A Das einzige if?,

maß wir Duvd) blofic 9vefle>-ion Don einem 2)inge außfa^

gen fonnen unD »eil er allein fic^ auf Die 6»)ntl)cfiß in

^Segriffen unD nid)t nur in Urt^cilen bejie^t. 3lber De^^

I)alb lajfcn fiel) Dod) Die anDern nid)t anß ibm beivei?

fcu. ^vant bel)auptcte fruf)cr Die (Sd^e Der 3D<''"titdt

unD Deö aöiDerfprud)ejj , nad)^er in Der ^ütit D, r. 23. f^\^1

Der ©afj Deß ^iDerfpruc^e^ allein, fen Der obcrfle lo'/

gifcl)e ©runDfal,^, aber mit llurcct)t. Denn er ivirD auö

bepDen nur tatcgorifd)e aber feinen n)al;rl;aft ^i^pot^e«

tifd)en oDer Diejunftiöen analptifd)en @a$ ableiten.

5>ie üerfud)teu Q^erocife Der auDcrn ©ruuDfd^e au6
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Dem beö 5iBit»erfpruc^e^ ftnb immev nut ©piclc mit

SÖotten, meiere fk\) nur Durrf) eine 23ern?ect)felun0 Der

ünt^ropoIogifd)ett uni) p^ilofop^ifc^en 2lnfic{)t rect)tfevti'/

gen löffen»

3n)e9tenö^ wenn man t)iefe ©runöfd^e gleich an

l)ie @pi|c einet üib^anDlung übet Die Sogif bringen

müf oöer menn man öaö l^enfen ju erklären öerfuc^t,

o^nc öa^ 53er^a(tni§ t)on @ubjeft unö ^rdöifat fd)on

bejlimmt erörtert ju ^aben/ fo fommt man unöermeiDlict)

nur auf uti^efTimmte, leict)tUct) gar auf falfc{)e2lu6örucfe.

5^enn alle Diefe ©efe^e entfpringen nur au^ Der 2ßie^

Der^o^lung in öer mittelbaren (SelbPeobacf)tung öer

9lefle;:ion. Sßir »ölten Oieö an Den einzelnen @efe|en

nad)meifen.

1) I)er @a§ Der.3öj?.ntitat Darf nid)t @a§ Der (im

flimmung , fonDern nur @a| Der €inerler)^eit genannt

^ werDen. €in|limmig ^ei§en SSorftellungen, wenn fie fic^

r*^^ fbexbjnD.cn (ajTen. 3, SB» @leicf)feitigfcit unD ©leic^minf'.

v>'"-t::iF.:x ,1^.^ TN t-^ fjj^jj
eittflimmige Sjorflcöungeu/^"c^^igfeit einee S^repecfö fi

fi,, ö^cr Diefe €inflimmung wirD nicf)t au^ blo§er üvefleji-ion,

f, / fonDern Durd) 2(nfd)auung erfannt, unD gef;t unß f;ier

nicf)t^ an» Unfer @efe$ befc^rdnft fid) nur auf Die (ih

nerlei)f)cit Der 3)ierfma^Ie, j. 5.\ auf Die t)rct)feitigteit

Des 5;riangel^. r^urd) 2infc()auung fönnen mir (£in^

unD DajTclbc nur ale A fcf)(cd)tf;in öorfleUcn, t>or Der

Diefie^ion giebt ee aber Die unmittelbare 9luffaffung

Deffclben in Der Stelle Dcß ßubjcftci^, unD Die

mittelbare 51uffa|fung Dce ndmlic^en in Der Stelle Deö

<PrdDifatcö, fo Dafi tt>ir nicht nur A, fonDern taütolo^

gifd) A \\l A fagcn fonneU/ iiiDem \vix Daffclbc jme^mal

nennen.
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2) ^er (Sa^ öee SBiDerfpruc^e^ ^öt es nic^t mit

aßen njtDerjIteitenDen Sßorflellungen / fonöern nur mit

öcm Io9ifc()en 5a3it>erfpruc^ ju t^un, 5Biöei;:(?j;jutenö imö

SSorflettungen^ t)ie fid) nict)t öcrMaöen laflTen» 5» ^*

(Pin 9(eicf)fciti9er Sriangel, Defifen Sßinfel an Dec @pi^e

^a(6 fo 9ro§ al$ einer an Der ©runblinie tühc, i(! un^

möglich, in&em ^ier für Den Triangel miDerj^reitenöe

SÖJerfma^le bereinigt n?ert>en mü§ten, 3i6er öieö ld§t jic^

mrf)t nac^ Dem @a^e t>eö SßiOerfpruc^^/ fonöern nur

(lüi Der 5lnfct)auun9 beurt^eilen« 5ßiDerfprec^enD ftnD

nur ein 35egri|f unD fein ^egent^eil, D. ^^ ®e|en eineö

S5egri|fe0 in Den 3n^ölt einer SSorftettung unD Sluf^eben

Deffelben in i^rem ^n^alt A unD Non- A. ©aöon allein

fpric^t unfer @a§»

3) Sitte 23erfuct)e/ aucf) nur Den Io9ifd)en ©a§ De^

©runDe^ ju bemeifeu/ fotten miitungen fepn, felbj?

nad)Dem man i^n ganj öom metapr;t)fifcl)en @efe§ Der

^aufalitdt getrennt ^atte, öennocl) fonnen mir für i^n

am erflen eine Slbleitung mß Dem <Bat^c Der ^D^ntitat

angeben. ^jy)er freplic^ Dürfen n?ir i^n Dann ni(^t auö^

fprec^cn; ieDe(Srfenntni§mu§ if;ren jureicl)enDen ©runD

^aben, Denn fo allgemein if? er nicl)t nur unermciölic^,

fonDern mdi) ganj unaniucnDbar. B^ur Die mittelbare

(£-rlenntniß Der 9vcfle>:ion forDcrt einen anDerrociten

örunD/ unD Da^ liegt fc{)on im ^^egriffe il;rer 5)?ittetbar'/

feit fetblT. X)k S^eDcutung Diefee 6a6e^ if! alfo nur:

Da in jcDer Sluefagc eines Urt^eilß nur mittelbar

eine (5;rfenntni§ jum SBemuptfepn tommf, fo mu§
Da^ unmittelbare ©egeben' fepn Diefer (£rfenntni§ im

©eifle immer alö @runD Der fiQa\)X^c'\t Der Sluefage öor*

|)crgcl;cn.
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Sie gormein: (Sinflimmige SSorfTeUungcn laffen ftc^

i)erbinDen/ miOerjIreifcnDelalTenfic^ nic^tüecbinöen, unö

jeöet ©runt) ^at feine golge, fint) alfo leere 5;at)toloj

gien/ tt)eld)e mit öenlogifc^en ©runDfd^en nic^t t)ertt)ec^'/

feit tt)erDen Dürfen/ fonOern nur ^epfpiele für Den @a|
Der ^öentitat geben,

§, 67.

£)ie SlnmenDung Diefer ©runDgefe^e Deö Öenfene

mac^t fiel) auf jtt)ci)er(ei) Söeife. Srj^enlr jeDee Urtr;eil

über^oupt fle^t unter Der gorm Deö Siefieftirenö, fie ftnD

Deshalb negatiJ?e Kriterien Der 5öaf;rf;eit für alle Ur^

t^eile überhaupt/ inDem feinet il;nen jumiDer fepn

Darf. ^ttJ.ept^n^/ fie follen Die ^rincipien aller analpti?

fcl)en Urt^eile fepn^ Diefc muffen fic^ alfo au^ i^nen ahi

leiten lajfen.

A) 2)er ©ebrauc^ Diefer ©runDfaöe al^ negativer

Kriterien aller 2Ba^rl;eit in Urt^eilen bejie^t fi'd) auf Den

mij,l^lifc^cn Unter fcl)icD Der Urt^eile, inDem wir nac^ Die^

fen (Stufen unfre Üleflepon uollenDen»

1) T)aß vroblematifcl)e t)enfcn t)on 23or|Tellungen

f!c^t unter Dem Sa^e Dee 2BiDerfprucl)ce : tt?iDerfprect)enDe

SSorj^ellungen lajfcn fiel) nicl)t DerbinDen.

2) T)k 5(u^fage Deö Urt^cil^ fTe^t unter Dem @a^e

DeeörunDc^t jeDc^ Urt^eil ifl eine S«^^9^^ ""t) mu§ alfo

nocf) weiter begrünDet merDen. 2)ie (Erörterung DiefeiJ

©efeljcß tvirD ftc^ fpatcr alß fcl;r njicl)tig jeigen.

3) 5ür Die ^pjjDitti^f^e. Slusfage elneö Urtl;eilö bc^

Oimmt ficl)auö Der blo§en ^orm Der Dieflc^-jon, nacf) Dem

6a^c Der ^>e(limmbarfeit : üon jtvcj) miDerfpredjenDcn Ur?

tl;eilen i\i eine unD nur einö ival;r.
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B) %üX t>ie 3lblcifun3 t>ec ana(t)tifc^ctt Uvt^cile au^

i^ren ^rincipien bemerken n?ic uorldufüg/ Da§ jcöcs ana^

Iptifc^cUrtpeilfic^ allgemein unD apoDiftifc^ au6fpred)ett

Id§t, eß bleiben alfo in il)rei; gönn nut Die Unterfc^ieöc

Derüualitdt unD Dvelation j^e^en. ^£o erhalten ton fol'/

genöe 25erl)d(tniflfe Der Slbleitung,

1) gut analt)fif(^c fategotifc^e Urt^eiU

fo tt)ie für jvonjunftionen ift Da^ ^^rincip, ttjenn fit^^^-
ja^enD JinDf Der vSaö Der 3L»^entitdt, inDem ic^ jeDe^

"^

gegebene Subjeft ganj im ^rdDifat njicDer^o^len Darf.

§ur ,^erQ,einiioije)t aber gilt Der ©a$ De^ ^JHf*

ftm^}^/ inDem id) ©egent^eile t>on Den S)?erfma^len Deö

^ubjeftes in Da^ ^rdDifat Des üerneinenDen Urt^eils

fe§en Darf.

2) gur analptifc^c ©iejunffionen ift Der

(Sa$ Der ^ejlimmbarfeit Da^ ^^rincip, jeDe analt)tifcf)e

^iejunftion marf)t fid) nur Durcl) begriff unD fein @e^

gent^eil.

3) §ur analptifc^ ^ppot^etifd)e Urt^eilc

iii Daß ^rincip Der ©runDfa$ Dom SlUgemeinen unD 35efon^

Dem, Denn Daß einzige anali)tifc^e 23erl;dltni§ \)on ©runD

unD golge if! Daßjenige, woDurd) Die ^e|1immungen Dcö

SlUgemeinen auc^ auf fein 5ßefonDcreß uuD umgefe^rt

übergetragen njerDen.

3eDeö analt)tifct) ^ppotf;ctifc^c Urtf)cil ift ein

@d)lu§/ feine ^H'dmifTen fiuD Der SSorDerfalj, Die

^onflufion ijT Der 9^acl)fa^. (^ci)cr: 6cf)Iu§ ift alfo

ein l)r)\>oü)€ü\ö;)eQ Urtl;cil, aber nic^t jeDeß l;pv«>tf;e'/

tifcf)e Urtbeil 'x\i ein <5cl)lu§, fonDern nur Daßjeni;

ge, in n)clc()em fid) Der !)^acf)fa^ »on fclbfl nacf)

bloßen 55cgriffcn ücr|M;t/ tvcnn Der 93orDcrfa(^ gege^

ben i)h)
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gür t>ie f9l?cmatifcf)c gorm beflimmcn Mefc

trc9 Momente öic ßrfUrung, t>ic €int Teilung

unt) t>en 35en)ciö, unt> fo fe^cn tvic/ wie unfce

ganje analt)tifd)c (Erfenntnii , t>. ^./ Die göitjc logifc^c

gorm unfcer (grfenntnii au^ öiefen 5p\;inci))ien cnt^

fpnngt»

fjn Det Slu^fu^tung ber 5Bifl'enfrf)aft fpielcn untec

Diefen Dvepen ^cx<B(^iu§ unö.S^etveiö bei) ttjeitem Die

cjt6§tc 9voUe/ Daö De^megen/ tt^eil analptifcf)e/ fategori^

fct)e unD Diejunftii)C @d^e immer nur her) leeren anali)?

tifc^en formen f!e^en bleiben ; im analptifc^ ^ppot^eti'/

fd)en Urt^eile ober me(;rere ft)nt^etifct)e Urt^eile im ?Sor>

Derfa^ al6 ^ramilT^n öerbunöen merDen fonnen, fo öo§

aud) beDeutenöe ft)ttt^etifd)e Urt^eile in Die ^onflufion

fommen.



Vierter li b \ d) w i t t.

95cn Der 3t)ce t)cr formalen locjifdjen

23o(IfommenI)eit iinfrer grfenntnig.

a) SSoüfommen^cit Der €'rfcnnttti§.

§. 68.

^ui unfern btg^crigen Unferfud)ungen fonncn wix

folgenDeß a(6 fe|l9efe$t annehmen. Unfre (Scfcnntni§;

fraft wirö Durcf) Den 6inn ju i^xcn einjelnen ^^atigfei;?

ten angeregt, fic gicbt aber ju Diefen Slnrcgungen eine

ftc^ 9leic()blcibenDe gorm Der (Srfenntni§ ^inju, fo Da§

un^ jroar aller ©e^alt Der (Erfenntni§ t)on Der Sinnlicf)^

feit fommt, jeber ftnnlid)e ©e^alt aber unter Der 5&eDim

gung einer ^orm ilc\)t, Die nur auö Dem urfprunglicf)en

Sßefen unfrer SSernunft ale (SelbiTtf^atigfeit entfpringt.

(§ 63.) Serner Dae 35or^anDenfepn Der inncrn X^otigj

feiten im ®ei(Te i(? nict)t f)inlan()lirf), um fte uns jum

33etx)u§tfei)n ju bringen, mir ^abcn noct) ein eignes 2Ser'/

mögen Der innern 6elbftbeDbacf)tung, n?clcl)eö aus in^

nenn (£i.nn unD Ütefle^rioneücrmpgen beffc^t. SBaö man

gemo^nlicf) in Der ^rfenntni§ finnlid) nennt, Die 2ln'/

fd)auung iil Daejenige/ wac^ n?ir Durct) innern (Sinn

in une n?a^rnel)men, maö man geivo^nlid) Dem 25er|tanDc

Hufcbreibt, i(l Dasjenige/ was mir nur Durct) ?vefle;rion in

uns auffinDen. I)er innere (Sinn jeigt uni? unfre Q;rj
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fenntnijfe nui: her) Gelegenheit einjcinec jinnlicf)et ^nxet

gungen/ Die üvcfTejcjon tfennt t>md) Sibfiraftion t>ie aüge^

meine gorm, welche Der Selbf^t^dtigfeit Der Sjevnunft

geleert/ öon Diefem einzelnen/ unD bvingt uns fo Durd)

ollgemeine ©efe^e in Den rtpoDiftifcf)en SSec^altniflfen Die

tjolIftdnDige €"cfenntni§ jum 23en)u§tfei)n,

%ai nun Diefe^ SSei'mogen De0 5[BieDevben)u§tfepnß

über^oupt ju unfrei* £-rfenntni§ ^inju giebt/ nennen wir

Die t)eut lief) feit Der €-rfenntni§ in weiterer S^eDeu?

tung» S^ie t^eilt ftc^ in SI)eutlid)feit DeJ^jnnernjSinne^^

tt)eld)e in ^Ux\)nt, 2ebenDigfeit, SöiDenj Der ^rfenntni§

be|tel)t^ unD in logifc^e 2)eutlic^feit Der Sleflejrion, meiere

Verlegung Der ^•rfenntni§ in allgemeineit S:^eilöorf?ellun'/

gen forDert, unD in Der fp|!ematifct)en gorm i^re SSollen^

Dung finDet.

Slllee aber/ njae mir felbl^ mit unfrer (Erfenntni§

mad)en fonnen , i(t nur entmeDer (Srmeitcrung Der Sr^/

fal)rung oDer 35erDeutlic^ung Durc^ Sieflejrion, tiefem

entfprecl)en jwei) begriffe i^rcr 5QoOfommen^eit. .t)ie

Jtwit^riäk 23ollfommenr)cit betrifft Den Umfang unfrer

(grfenntnitv in Diücffic{)t Deffcn wir Da^ ^clD unfrer (Jr*

fenntni§ gegen unfre UnwiffenDeit uberl;aupt begrdnjen

muffen / iuDem mir alle uns m5gUc()en ^rmeitcrungcn

nur üom (ginne unD feiner ^rfal^rung ju f;offen f)abcn.

3mej)ten6 aber Dj^. ..fw^nwlc 23Dllfommcnl;eit betrijtt Die

5SoUcnDung i^rer lügifcl)en 2)eutlicl)feit. DaDurcf) cnt'.

fielet Die logifcl)e 3öee eineö üolleuDeten 3i'f^ö"'^^'^ ">i''

fver 5Iöi(Tenfcl)aft, in mclc()em unfre ganje Qjrfcnntnij?

ftvcng nad) mijfcnfd}aftlid)cr "Sonn Durd) Definition,

(iintl)cilung unD^emeisi in feine ©of^^ntc bertf;eilt mdre.

Diefcß lel^tcre ^öcal Der logifd)en 23olüommenl)cit

l)at es nur mit Den (i'i'fcnntni(fen ju tl)un, Die mir mivHid)
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bcfi^cn^ cö ge^t nur «uf Die SoUlTanöigfcit Der <Btlb^i,

bcDbacf)fim9 Durcf) 3icflc>'ion^ in Dem, was unfer ©eijt

unmittdbar tricfUd) erfcnnt, 5Bir fonnen De^^alb I)ier

t>oß|!anöi3 nad)roeifen, unter welchen formen unfre €r^

fenntni§ erfd)eincn mu§(C/ n>enn fte Diefem 3öeal ganj

entfprcrf)cn foK, moDurd) mir jur^Dee einer formalen

tt) i f f e n f d) a f 1 1 i d) c n 21 r cf) i t e f t o n i f gelangen,

B^ac^ Diefer ^^te wurDe in Der öoUenDeten fpj^ema'/

tifc^en ^arftellung unfer^ Sßiffenö S-^M.^. ^^"^ 3n^«it je^

De^ 35egriffe^ Durc^ feine S)efinition gegeben fepn biö

auf Dicatlgemeinflen 55egriffe, Die nid)t mc^r jufammcn'/

gefegt a^erDen fonnen; ivojj^Un^f Die (Sphäre einee jeDen

t\!>a\:c Durcf) eine ^intl)ei{ung gegen i^re ndd)fTen Untere

arten beftimmt; Dii.tteii^,/ Die aOgemeinjTen 33egriffe n>d^

ren ju ©runDfdfecn ücrbunDen, unD jeDer anDere »Sa^

träte nur Durc^ feinen 93en)ei^ aui Den ©runDfd^^en in

Daß (Snf?em ein» ^as (San^c mdre öoüenDete ^Tfennt^

nif; aue ^rincipien , Die Q;uftiDifd)e ©eometrie anu'e ein

einjelne^ S^e»)fpie( Dafür; Diefe ^Dce forDert Daß/ tt>aö

man ju^olf^ 3ft^<^" mat^ematifc^e ?Oiet^oDe nannte, fic

ifl Daejenige, tva^ aller 2)ogmatißmuß unmittelbar als

realifu'bar anfielet.

5>as <Bt)\l(m Der 3?egriffe mit feinen !^efünitionen unD

^intbeilungen n?ürDe ^ier für jeDe 5öiff'enfct)aft Diefelbc

^orm l^aben, im ^Spftem Der Urtl;eile hingegen nniren Die

Dren formen Deß fategorifc^en , l)ppotf;ctifd)cn unD con^

junftiiien (Spf^emß (§. 47.) unter Der ^oc^fien ^ofni Der

(l-rfal)rung (§» 63.) einanDer neben unD unter ju orDnen,

fo Da§ Daß ©anje cnDlid) Dasjenige ift, maö mir 2 f) e;

orie nennen.

Unter Der ^orm De^ (Sc^luffeö tritt Doö pf)ilofopbi',

fc^e, fategorifcl)e i£t)(iem in Den OberfafS/ Da^ f)t)\>t>tl)ct'v
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fcf)e^ mat^cmafifc^c in öen Untei-fa^^ unö Daö fonjimf^

tiöe, ^if^orifc^e in ben @c§Iu§fa^. 3et>e^ Oiefcr@pf!cmc

befielt fiiv fict), folgt eignen ©efe^en unö fliegt au^ cig'/

nen ^rincipien, t)ecfubjeftit)egoi;tfc()nttjurapobifeiferen

5.Vf?immung 0e6©anjen bej^immt aber öieUnterorönung

(nac^ §. 630.

S^iefe SSev^dltnijTe foßen ^icr na^er cntwicfeU »ect>en»

§ 69.

@d)Ott bej) Unterfuc^ung Der proöuftiöen Sinbil^

öungsfraft t()eilten mx alle unfce €H'fenntni§ in f)\^ow

fc^e au^ öev (Empfinöung, mat^ematifc^e auö reiner 2ln*

fd)auun9 unb p^ilofop^ifcf)eau^ blo§en 35egri|fen. ©iefe

^int^eilung mirb je^t auf folgenbe 2lrt öeutlic^er, 2llle

unfre^rfenntnip i|^ entweDer intuitiv Canfcf)aulic^> oöer

tM6|urjit). Sie xü nam(ict) intuitiv, Demonj^rabel, D. ^.

ftc la§t fiel) in öcr 2lnfcl)auung nac^meifen cöenn 2)emon*

fTcation l;ci§t nicl)t eigentlich S^ewci^z fonDern '^ad)n>cu

fiing in Der 2lnfct)auung), menn mir unö i^rer Durc^ Den

innern 6inn bewupt tverDen^ Diefurfiü hingegen/ wenn

aVir unö i^rer Durcl) 3ief[e>-ion ben>u§t merDcn. ^ier^

Don i|l nun t)erfcl)ieDen Die (iünt^cilung Der Srfenntnip

in dfcrtorifclje unD apoDiftifd)e. Sijfertorifcf) x^t Die,

we\d)c mx nur Durd) einjclne finnlict)e 3lnregungen un^

frer Xl^atigfeit beft^en, apoDiftifcl) f^ingegen foIct)e/

»elct)e in DauernDen 2f;atigfeiten, .in urfprunglicl)en 5ieu^

§erungen Der 25ernunft be|^el;t. 2luö Der SßerbinDung

Der bepDen lel^tern Sintl^eilungcn erl;a(ten mx Die er|Tc»

X)\t l;i|brifcl)e (^rfcnntnifj iil Demonfirabel, unD ju^

gleicl) \)aQ Q;igentl)uinUcl)e Der b(o{? alTcrtorifd)en, ftc be^

ruf;t auf Der einzelnen 3lnregung in Der ^5inneßanfd)au'/

ung. ?0?atl>ematifct)c l^ingegen x\l Demonf?rabel unD apoj
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biftifc^ jugicicf)» 2^a^ @efc| t)ct 2lnfc^auung gebort

^iec Der proöuftiüen Qünbilöungefraft als einet @elb|l'.

t^attgfeit Der 55etnunft, ei ijt alfo i^t eignet ©efe^

;

tt>ir 6eo6acf)ten öiefe (£rfenntm§ burd) Üvefte^ton, fom

nen abet Dod) i^r allgcmeineö ©efe^ au^ Dec Ülnfc^am

un^ etfennen» (SnMic^ Die p^ilofop^ifc^e Sr!enntni§ if!

öiejcnige/ Deren wir unö nur Durc^ Dvepe;:ion bemüht

»erDen ; fie if! alfo Durc^auö Disfurftö unD apoDiftifc^.

?J)?if Dtefer (E-int^eilung Der Srfenntnifc in ^ijlori^

fc^e, mat^ematifd^e unD p^ilofop^ifcf)e, fallen Die Drep

reinen formen Der Spfleme jufammen» 3« ^^^ ^^^^

^iflorifc^en (üigent^um Der (Erfahrung flehen nur l^aU

fact)en( ton Denen jeDe für fic^ gegeben wirD, neben

cinanDer , fie merDen in Der (J^ronif oDer im ^laffenfp?

(lern Der ^aturgefd)id)te nur ali Steile eines ©anjen im

fammengeorDneHm |o.njunftiüen @p|!em» 3» öem ^at

t^emntifd^en Der reinen 3(nfc^auung fonncn wir jeDeö

©runDgefe^ Der Q;rfcnntni§ als Dai^ einfad)|te Durc^ Äom?

bination in einer ^ufontmenfe^ung o^neS'nDe anmenDeu/

fo Da§ Die 3«fantmenfe$ungen al^ Da^ 21bgcleitete fc^on

Durcl) Daß ©runDgefe$ bej^immt, aber nic^t in i^m

enthalten fmD. @o gelange id) Durd) Die boraußgefe^te

(Stetigfeit unD UnenDlid)feit Der reinen 9lnfd)auung in

Der 3lritl)metif öon Den cinfad}en ©runDforDerungen Der

2lDDition unD Subtraktion Durd) blo§e 3urammenfe$ung

ju 5)iultiplifation, S^iöifion/ ^otenjcn unD SSurjelred)^

nung a(ß Dem 5lbgelcitetcn / in Der ©eometrie t">on Den

cinfad)|]cn ^orDerungen Der 3'^i<^)"""9 geraDer i:inien

unD Dcß ^reifcß biß ju Dem 3i'fv»inmcngefc$tc|]en/ unD

Der 9$ered)nung aller frummen Linien alß Dem 3lbgelcite'.

ten. 3Bir orDnen ^icr nac^ ^t)pot^etifd)cn 6»)|lemeu al'.
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(cß ^uf^tttmcngcfe^tc alß golgc t»cm Sinfac^en aii Dem

©i'unbe unter.

^nölic^/ ftjcffen tvii* unö nur in Urt^eilen bett)u§t

itjcrDen^ öa^ mu§ not^wcnDigc 23erbinDung öon ottgc^

meinen ^egviffen fepn (§. 48. 30/ ^'\v tonnen Dte^ alfo

aud) nur Durd) Den 53e3i;t|f in Slnmenbung bringen / in'.

Dem wir ©egenfcdnDe aui Der (Sphäre De^ (Subjefteö

Durc^ t>aß ^raDifat beflimmen/ D. 1^. mir orDncn ^iet

immer nur in fategorifc^em ©pfteme Dem allgemeinen

^raDifate unter/ inDem mir Die^eflimmung Der Sp^^^^

Dce (Subjefte^ fc^on aU in Der 53eflimmung Der (Sphäre

Dee ^raDifates enthalten «nfe^en. @o if? aller ©e^alt

einer p^ilofop^ifcl)en 5Biflfenfc{)aft fc^on in i^ren ©runD^

fa^en gegeben / alle^ ^^ilofop^ifcl)c Der 2;ugenD oDer

9vcc^tßle^re liegt j.2$. in Der einen 3öee Der perfonlic^en

2:ßurDe, unD jur weiteren 5ÖBififenfd)aft gelangen mir

nur, inDem mir Diefc auf Die einzelnen in Der ©efcl)ic^te

Der 9)tenfc^en i^r untergeorDneten gallc anmenDen,

^ie p|).i(ofop^ifc^ii Q;rfenntni§ ^)at \>aß ßrigent^ümüc^e,

Da§ fte un^ nur einen allgemeinen ©runDfai^ giebt, ol^nc

Dtcfem aud) felbfl Den gall Der SlnmenDung fc^affen ju

fenncn.

b) S5cmei^, ^emonf^ration unD ^eDuftion.

§. 70.

3^er 3mec! Der 5ö3ifrenfcl)aft unD Dcß @t)f^emd if!,

5lnorDnung unD S)eutlicl)feit in unfre (grfenntnifTe ju

bringen, mcr aber mel)r Damit ju errcid)en l;o(ft, a>er

pofitiu Durd) Daß 6pf?em geminnen unD feine ^enntni^

DaDuvd) ermeitern mill, Der taufd)t ftd). ?Ißir tl)un im

SpfTemDer 2ßi(Tcnfd)aftnid)tß, alß Dafj miranDere(Sai^e

au0 ©runDfaßcn bemeifen; Diefeß S^cmeifcn aber be(lef;t
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in einem t>Iofen ^"f^^ttimen^dngcn t)ott (Sc^Iu§fetten,

moöurc^ wir jetgen^ C»a§ Die SBa^c^eit \>ci @d)Ui§fa$cö

fcf)on in öer SSa^r^eit öcr ^rdmijTen liegt, lieber Daö

gegebene ©t)(?em Der begriffe unD ©runöfd^e gewinnen

tt>ir in Dem (Spftem einer 2Bifl"enfd)aft gar ttirf)tan eigent^

liefern 5nf;aU Der Srfenntni§, fonDern nur an t)eutlic^',

feit^ e6 liegt nic^t me^r ?IBa^r^eit im (Spffem al^ Die

SBa^r^eit Der ©runDfd^e, meiere in Den £ebrfd|en nur

t^eilweife njieDer^o^lt n?irD. 3" ^i|^ovifd)en SBiflfen^

fc^aften erweitert fic^ unfre €rfenntni§ mit jeDem ®ct)rittei

eben weil jeDer neue 6a| wie ein ©runDfa? nur auf fidi)

felbf! beruht; in Der 9)?at^ematif wirD Die (i-rweiterung

nid)t Durcl) Den logifcf)en S3ewei^^ fonDern Durc^ Die

?0?6glic^feit Der 3"r«»^i^^"f^l""9 «<*c^ öer Siegel De^

©runDfa^e^, welche Die 2lnfct)auung Der S^cmonftration

nad)weif?/ moglid)^ unD in Der ^J^Uofop^ie gewinnen

wir in Der l^at nic^t^ über Die ©runDfd^e ^inau^,

©a^er ifi eß aber and) Die ©cwalt Der ^ogif in Diefcn 5Bifj

fenfc^affen geraDe im umgekehrten SSer^dltnip mit Der

Erweiterung Der Srfenntni§. 3n C>er ^f;ilofopf;ie ld§t

ftd) Daö (Bt)ilem auö Den ©runDfd^en mit blo§er ^ogif

entwirfein, in Der COiat^ematif ii! Die $ogif allein fct)on

nicf)t me^r ^inldnglicf) , unD in f;irtorifct)er ?lBi|fenfct)aft

fü^rt fte un^ um feinen <Sd)ritt weiter.

9Bir werDen un^ überhaupt üon Den 3?eweifen feine

ju gro§e 5Sor|leUung matten Dürfen. 3in Dem, t)iai fid)

beweifen ld§t, ifl nid)t t)iel ju verlieren, wenn wir nur

im ^cfil^ Derjenigen 5Bal;rb<^it bleiben/ Die firf) nicl)t be?

weifen ld§t, Die Dielmebr nur in ©runDfd^cn feft flebt.

T)cn S5ewei£( werDen wir fd)on wieDer ^inju finDen, *"^-^-^^"-

wenn wir nur er|l So"t>ß Der ^öal;rl;eit l)aben, du^ Dem

fic^ etwai beweifen ld§t, 5Ule <|.U)ilofopbie ift aber feit

Srleö Ätltif I. ?f)l. 9')

^/«.'A X^^li(r»^> w/Ai-tiUJ «.il-itt /t^n^ ty,^ i^^ c cf^ ^c/ ,^, y i". »V.>«/|,.
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langer 3ettf?öi:f Durcf) Da^ 33oi:üj:t^eiI be^crrfc^t woröen/

Da§ man alleö muffe bemeifen fonnen^ maß ma^r feijn

fotte. SiÄan mottte eine emige Svealitat Der t)in9C( bie

Unfterblic^feit Der Seele, Die §ret)^cit Deö Sßiüenö unD

Daö 2)afei)n ©otfeß bemeifen , unD Da^ jeDerjeit au^ eU

maß/ maß weDer emig, nod) frep, noc^ Die©ott^eit war,

maS man aber fct)on glaubte bewiefen ju ^aben, 2Bir

merDen leicht bemerken , Da§ Diefe Slufgabe ganj falfcl)

geflellt mar/ nja^ mir bemeifen mofleu/ DeJTen 5ßa^r^eit

mu§ impiicite fd)on in Dem liegen/ moijon ic^ im ^emeiö

oußge^e/ ic^ finDe Durc^ Den ^emeiß nic{)t^ neueö/ ic^

mac^e mir'ö nur Deutlicher, ?[öo ^aben mir aber mo^l

Daö (Ewige/ %xet)e, unD Die @ottf;eit irgenD in Den enD^

Ud)en ^ramiffen / au^ Denen mir Den S3emei^ fuhren

»oUen? Sott^eit/ grep^eit unD (Smigfeit ftnD ^c>cf)|?c ^C/

Dingungen in unfrer (£rfenntni§/ aus! Denen fid) t)iel be?

meifen ld§t/ Die felbft aber feinem ^emeife unterworfen

fepn fonnen.

5Bir müjfen alfo Daö SSorurt^eil ganj jurucfne^men,

Da§ fid) alleö muffe bemeifen laffen, 9Ba^ fe^en mir aber

an feine 6tcUe/ um unß gegen S'^'^t^wnt/ Zweifel unD Un^

glauben ju t)ermaf)ven ?

3 a f b i tvar Der erfTe unter Den neuern ^f^ilofop^cu/

melc^er Diefeß Sorurt^eil Der 5Bolfianer befiimmt angriff,

unD Darüber mit ?0;cnDelßfof;n in 6treit geriet^.

?OJcnDelßfo^n meinte, ^f^^fobi fd)(age if;m Damit

feine ©eelen unD feinen ©Ott/ Die Doc^ nur tjom 55emeifc

ju leben Ratten / auf Der ©tolle toDt, unD Da^ mocl)te er

nicl)t mol)l leiDcn. ^afobi apv^Uirte Dagegen an Den

Glauben unD Die £)ffenbarung/ of;nc Die un^ nicl)t am
mal Die einfad)f!e Ueberjeugung um eine Jarbe unD ei',

ncn ®d)aU mirD ; feine 6al}e aber blieben ju unDeutlid),
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et behielt nur mit t»er 9^egatit)C ^ecf)t 5Baö IpKff e^

unö, gegen Zweifel unö Unglauben an öcn ©lauben ju

appeUiten? 5^ie Den ©lauben ^aben, finö wo^t gc.

fd)u^t, Die j?unf! if^ nur, bie Ungläubigen t)on unö ab',

ju^alten» ©egen Diefe if? aber Da^ ^obpreifen Dee

©laubenö nur gewaltt^atige^ ^Jart^epmac^en, um nic^f

allein ju flehen, fonDern ftd) mit feinen greunben, ale

Den Siueerwd^lten unD (Eingeweihten, in Qinfeben ju

erhalten.

5Bir forDcrn alfo nod) eine anDere SIntmort auf

Diefe grage, mir erhalten fte üon Der £ogif, unD fte mirD

einer Der tt)id)tigf!en (Säße für Die ganjc je^ige <p^ito*

fop^ie. (Jö beDarf nid)t^ meiter aU i^n Deutlich unter

Da^ SSolf ju bringen, um Dem ganjcn 93orne^mt^un unD

Der @e^eimni§frdmerei) p^iIofop^ifcf)er(2d)ulen ein€*nDe

JU mad)cn, unD <p^i(ofop^ic in Die (grjie^ung a(ö eben

fo plane @d)ulfad)e einzuführen, mie 2(ritbmetif unD 6e»

ometric es je^t ftnD, 5)?anc^em mag ei fonDerbar fcf)ei^

nen, wie Die ^ogif fo(cf)e t)inge t^un foU — fte wirD's

aber Docf)

!

5!)er ©runD Dee 25orurt^eil^, welc^e^für jeDe5Ba^r',

^eit 35en)ei^ forDert, ifl eine ?9ii§Deutung Des logifct)cn

©a^eö öom ©runDe. 1!)iefer @a,| ppm ©runDe lautet

ndmlic^ tid)tig berf^anDen : ^cöcß Urtl)eil i)T eine mittel*

bare (£rfenntni§, ee ifl b(o§ Die gormcl, in Der xd) mir

für Die jXefIe;rion meiner unmittelbaren (i;rfcnntni§ancDer

bcmu§t njerDe; jeDee Urtbeil mu§ alfo in einer anDcrn

€rfennfni§ Den ©runD ^aben, warum eß wabr oDer falfcf)

ifl, t)icfer (Saß i(l Daö ^atl)artifon aller ?lBal)rl)cit in

mittelbaren Q;rfcnntni|fen, t>on jcDcm Urtl^eil, Dae ixi)

außfage, mu§ ic^ einen ©runD angeben fonnen, warum
id) ci behaupte.

22 *
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SMefegtSegv'unöen Oer Urtl^cile, tt)clcf)e^ tcc^t ex^enU

lic^ für Die Sinfangc unfrec fpnt^ctifc^en (£-cfenntnt§ ge'/

focDert micö^ ^at man nun mit Dem ^emeiß t)ertt>ecf)felt,

Der Doc^ nur ein leereö Iogifd)e^ S^ing ift, unD analptifc^

oue @d)lüffen jufammencjelTellt tt?irD. 5ßir muffen Da^er

in ?vu(ffid)t Der ^^egrünDung Der Urt^eile foIgenDe toid^f

tige Unterfct)ieDe fe(? fe^en» 5SSir unterfcf)eiDett erfllid)

mittelbare unD unmittelbare Urtpeile, !!Rur Doö mittel?

bare Urf^eil, n>eld)eß felbf? noc^ öon anDern Urt^eilen

abf;dngf, i|T ein erwei^licf)e^ Urt^eil, alle 5Ba^r^cit

Der Urtf)cile ru^t aber jule^t ouf folc^en @a$en, Die

Den 5Bert^ t>on ©runDfd^en ^aben^ unD fiel) nid)t ouf

anDere Urt^eile grüuDen» t)er S5ett)ei^ Dient alfo nur,

um ein Urt^eil öon anDern Urt^eilen abzuleiten, Durc()

i^n fommen n?ir\immer nur auf unerweiölic^e ©runDfd^e,

Die iyufgabe aber war/ jeDe^ Urt^eil ju begrunDeu; alfo

auc^ Die ©runDfa^e, Daju Dient un^ fein 55ett>eiö,

SKie begrunDen mirnun/ nacl) Der ^orDerung Deö lo^

gifc^en ^a^es üom ©runDe Diefe erflcn @runDfd$e?

S^arauf i|^ Die erf^e 3lntwort kid)t gefunDen. S^aß Urt^eil

^-^»icDevi)ol)lt nur ijor unferm $etvu§tfer)n eine anDere un^

mittelbare (i;rlcnntni§, feine Söa^rl^eit beruht alfo auf

feiner Uebereinftimmung mit Diefer €rfenntni§, ^i(

unmittelbare Q;rfenntni§, welche in einem ©runDfa^ nur

n>icDerl;ol;ltmirD/ i\l alfo cigentlicl) Der ©runD DerSöa^r;

^eit Deffclben,

I

Sp'xtic tuten nun jmet) ^aüe ein. SntroeDcr werDen

wir une Der unmittelbaren (£rfenntni§, Die wir in einem

©runDfal^e außfprcdjen, felbff unmittelbar bewußt, oDer

Diefc (irfenntnif? ift eben uon Der 2lrt, t>A^ wir Urt^eil

unD 3vcfle;:ion bcDürfcn, um fte nur in unö ju finDcn.

%üx Don erflen gall i(i Die unmittelbare ^rfenntni^ felbft
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gegeben, fie i|T 3lnfcf)auun9; biet iff folglicf) Die

2lnfcf)auim9 Der ©runD meinet Urtf)eilg, unö feinere;

grunDung if? 5^emonf?ration. 3?er) aUen (J-rfa^runge^

tt)iflfcnfc^aften unD in Der 50?öt^ematif i|! öieö öie 3ii*t/

tt)ie wie unfre Urtljeile begrunöen, mir behaupten etroa^,

»eil eö beobacf)tet oDer erfahren moröen ift, oöer meil

tt)ir feine 2Ba^r^eit felbfl in Der iynfd)auun9 nad)tt>eifcn

fonnen. 2lber für alle fold)e galle beDürften mir eigcnt'/

Itcf) gar feiner üiefle^-ion unD feinet Urt^eil^, Da5 Urt^eil

mieDer^o^lt une ^ier nur, tt>aß mir o^ne^in fcl)on my,

fen, unD mejfcn wir uns aud) fcl)on bett)u§t finD, Da§

mir eß miflfen, %r eigentliche ^ttjecf Der 9iePe>-ion liegt

nur in fi>lct)en C'rfenntniffen, Deren ©runDurtbeile ftci)

eben nicf)t Demonftriren laffen» S^iee finD Die p^ilofo;

p^ifd)cn. ^biI«>f'>P^ifct)e Urt^eile behaupten mir, menn

fte @runDfa|e finD, fd)lecf)t^in unD nocl) Daju apoDif'/

tifc^, o^ne une irgenD auf eine ju ©runDe liegenDe 3ln'/

fd)auung berufen ju fonnen; mir fagen ©d^e aue, Die

ftc^ nur Denfen lajfen, unD Dorf) t>on feinem anDern Ur*

t^eil abfangen,

5Borauf foll nun ^ier unfer Urt^eil gegrunDct fcpn?

5Benn ic^ j. S. fagc: 3^öe 6ubf?anj bcr)arrt, jeDe

SSerdnDerung ^at eine Urfacf)e , alle^ 3ii9lcicl)fei)n i|t

Durd) Die 2ßecl)fe(mirfung Der ©ubjtanjen beiümmt, oDcr

menn id) über 'Sicdjt unD Unrecf)t, !JugenD unD Untu;

genD urt^cile, unD ju oberfl fage: jcDe^ vernünftige 5Be;

fen foU feiner perf6nlid)en SßürDe gema§ alß '^tvcd an

ftd) be^anDcItmcrDen ; oDer enDlicl), menn id) behaupte

:

cö fet) ein ©Ott unD Der Spille fcp fre»), moraufgrünDc

id) Dann mein Urt^eil? 3d) erfcnnc im erflen galle @e^

fe$c Der ^atur, im anDern ©efe^e Der §re»)f)cit, im le$^

tcn ©efe^c Der cmigen ÜrDnung Der X)inge, cl)nc alle
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5?erufun9 auf 9lttfcf)auutt(), 5lber eben t>iefc ©efe^e,

Deren ic^ mir im Urf^eil nur miebcr bett)u§t tveröe, muf^

fen Doc^ alß unmittelbare €'rfenntni§ in meiner Serj

ttunft liegen, nur t>a§ ict) eben t>aö Urt^eil brauche, um
mir i^rer ben?u§t ju merDen» 2öir fonnen alfo unfec

Urt^eil ^ier nur Daöurct) begrunben, Da§ n>ir aufmei^

fen, meld)e urf)>rün9lid)e Srfenntni§ Der 9}ernunft if;m

ju ©runöe liegt, o^ne Doci) im ©tanöe ju fet)n/ öiefe

(?rfcnntni§ unmittelbar neben Daö Urt^eil ju |?etlen,

unD e^ fo t)urc^ fte ju fct)ü^en. S^iefe 2lrt, einen

©runt)fa§ ju begründen, ^eife öie ©eöuftion*)
Deffelben»

2Bir fonnen folc{)e @a^e nict)t Demonftriren, oOer in

l)er2lnfd)auung nacf)tt>eifen/ aucf) nid)t bemeifeu/ benn fic

finö ©runDfd^e, fonOern nur t>et)uciren. Sßorin be^c^t

aber Diefe 2)e£)uftion?

@ie foll t)a^ ©efe^ in unfrer unmittelbaren €rfennt'/

ni§ aufmeifen, »elc^eö einem ©runbfa^ ju @runt>e liegt,

unt> öurc^ i^n au^gefprod)en »irö, Da wir unö aber

l^ier Oiefeö ©efe^e^ eben öurc^ öen ©run&fa^ bemußt

tt>erben, fo fann Die S!)eöuftion einjig barin beitc\)c\\,

t)a§ wir auö einer S^eorie ber SSernunft ab^

leiten, n)eld)e urfprüngli(f)e (£rfenntni§ mir not^tven^

Dig ^aben muffen, unö tva^ für ©runöfai^e öaraue notly/

men&ig in unfrer >5ernunft entfpringen. 2)ieö bejTimmt

bie ^id)tigfcit Der 2lnt^ropologie für Die ^bilofop^ie.

Sie ©runöfa^e Der ^^ilofop^ie liegen ol)nc alle ^egrüu'/

Dung in unfern Uebcrjeugungcn, fein @a$ aber Darf
• _

•) tiefer (?pra(^9ctn-aucf; ii\ iion mir <icunil)(t. Wa^
Äant T^cbuftion nennt, f)at einen ä[}n(ic(Kn ^ivecf, enthält

(ihcY <ian) onbere 9}?itte( ber 3luefiiljvun(i. '^c\-c\l. bie

?^on-ebe. u. >HI.
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o^ne ©cunb angenommen roex\>en, mx muffen fie öa^er

Durc§ eine I)eöuftiDn fcf)u$en/ in Der mit jeigen, wie

t)ie in i^nen au63efpvod)enen ©dfee aug Dem 5Befen öer

5ßernunft entfpcincjen. 2)iefe6 ijt abet ein blogee @e^

fc^aft Det 5lnf^ropo(ogie, unö fomit Der innetn (E^fa^^

rung, öie ^^i(ofopf;ie bevuft fic^ jule^t in Ovucfrid)t Der

SSa^c^eit i^i*ec 6a$e auf innere (J-cfa^rung/ aber nic^t

um Diefe ju beroeifen / Denn DaDurc^ mütDen fie felbfl

ju blo§en Scfaf)tungefd^en/ fonDecn nur um fic a(ß um
ern)eißlic()e ©runDfd^e in Der 23ernunft auf jumeifen.

^(i) bemeifc nic{)t, Da§ jeDe (Subjtanj be^arrlic^ fcp^

fouDern icf) meife nur auf, Da§ Dicfer ©runDfa| Der 2?e'.

^arrlid)fett Der (Subftanj in jeDcr enDlicf)en 55ernunft

liege; ic^ bemeife md)t, Da§ ein ©Ott fet), fouDern

irf) meife nur auf, Da§ jeDe enDlid)e 23ernunft einen

©Ott glaubt.

2)urc{) Diefe X)cDuftion ti;un mir Den ^orDerungen

De6 (Bt)iim\6 genug, feinen 6a$ o^ne ©runD anjunef;;

men, mad)en une aber bon Der Idjligen unD falfct)en 3"'

mutf;ung fret), adeß beweifen ^u muffen, was mir in

Urt^eiten behaupten. 5öir gewinnen DaDurc^ in Der

^^ilofopbi^ fittfn iDcali|lifd)en ©efic()tßpunft, welcher ee

une moglirf) mac^t, über aUe Qüa^rbeit ein entfc^eiDenDce

llrt^eil JU fallen, of)ne aus Den 6c^ranfen unfer^ 2öe(

fenß in Daß Objcft über ju fpringen; mir fagen nic{)t:

Die (gönne Oe^t am ^immel, fonDern nur: jeDe enDlic^c

SSernunft mei§, Da§ Die (£onne am ^immcl ite^t, mir

fagen nic^t: Der 5Bille ifJ fret), fonDern nur: jeDe enD;

lid)e 93ernunft glaubt an Die §ret)l)eit ibreß^lßillenß; mir

fagen nicl)t: eß i|l ein ©Ott, fonDern nur: jcDe cnDlicl)C

SSernunft al)HDet in Dem ^eben Der 6ct)Dn^eit Der©e|lal'/

ten Durct) Die O^atur Die allmaltouD« cmige ©üte.
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9lße unfi-e Urt^eile finö alfo cntmcDcr crweiöUd),

oDcr ö e m n ft r i r b a t/ ot>cc nur ö e ö u c i r b a r. Pm
Setveife lonnen nuv Die untergeordneten Urtf;ellc im (^?

flem untemovfen weröen./ jebeß @runi)urtf;eil fott ^m
gegen entmeöer Durc^ ^cmonfTration oöer bucc^ ^eöuf^

tion begrünDet meröen, gür jeDe^ auß Der urfprüng^

lid)en (Selbflt^dtigfeit Der 33ernunft entfpringenDe Ur'/

t^eil, alfo für jeDe^ apoDiftifc{)e Urtr;eil i|t ©eöuftton

moglirf)» ^aü)emat\t unD ^^ilofop^ie berufen alfo auf

öeDucirbarcn ©runDfa^en, aber nur für ^^ilofop^ie

wirö Die S)eDuftion jum S3eDurfni§, meil matr)ematifct)e

©runDfd^e and) Durcf) ^emonjtration begränDet merDen

fonnen. T)a ?Öort^eil aller logifc^en 3Sor|rellungßart in

Der ft)f!emattfc^en %oxm ifl nur 5lnorDnung unD '^eiiU

Uc^feit/ ttJoDurcf) mir aber jule^t in 6tanD gefegt n?er'.

Den, ©runDfd^e t)on Den erweißlic^en Uvt^cilen ju un;

terfcf)eiDen, uuD ju bedimmen; tt>o fiel) Daö 55eDurfni§

Der S^eDuhion jeigt. ß:ß i(^ auf Die eine oDeranDere5ßeifc

immer du§ere unD innere (^rfa^rung, n)eld)e unfre (ithnnU

niffe erweitert, Der begriff unD Die 9vef[e;?ion tl}iit nic()tö

neueß ^inju, fonDern giebtnurDieS^eutlid)feit, Durc^ Die

wir unfre innere (Erfahrung felbft t>erf?e^en lernen, unD

Darin Uiie^t Daß ganje ^nUxe^c Der tt>iffenfct)aftli{

d)cn gorm.

c) €mpirifd)c unD tranßccnDcntaU
5ßal;r^ei't.

§. 71.

Um Der ?el)re t>on Der 5^egrünDung Der Urtl^eile il)re

ganjc 5^oll|?dnDigfeit ju geben, müjfcn a>ir Den Unter?

fd)leD Der t)cDuftion unD Deö 3?eweife6 nocf) mit einem

allgemeinern, Dem Unterfcf)ieD Der objeftibon unD
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fubjef tiöcn ^cgrunöung Dct ^-cfenntnilfe öergleU

ct)en. Die objeftiij.e ^egrunöung fe$t Die Slcalitdt Dcö

©egcnflanöeö alß @cunt> t)cr Söa^c^eit einer Scfenntni§

öorau^i Die fubjeftiöc hingegen cxtiaxt nur auö Der (Bcf

f(^icf)tc meiner SSernunft/ wie fit ju Diefer oöer jener Sr^

fenntni§ gelangt,

T)a treffen wir auf t>ie gemo^nlic^e logifc^e Unter*

fci)eiDung öom (Srfldrungögruni)^ ratio essendi, unö Dem

bIo§en €rfenntni§grunD/ ratio cognoscendi, »omit unfrc

fu6jeftit>e unD objeftitje 35egrunDung leid)t i)ermed)felt

weröen fann» 2)iefe gem6f)nlirf)e Uttterfc()ei&ung ge^t

ober nur auf Den Q)egenfa§ regrefftöer unö progreffiöer

%^ejfe, 5Benn id) öen ©runb Durd) bic ^olge erfenne^

fo i(T Dieö nur (£rfenntni§grunD meinet Urt^eil^, aber

nic^t €rfIdrung0grunD Der @act)e fclbih 3" ^^"^ ^^>)fit

j. ^. ftnD Die crfTen £'rfenntni§grünDe Die einjelnen 25er*

fuc^e unD ^Beobachtungen etwa über (SIeftricitdt, Durc^

Diefe fud)e id) aber erft regreffiD Die allgemeinen ©efe^e

ju errat^eu; nacf) Denen Dai^ einzelne erfolgt, unD menDc

enDlid) in Der Xpeorie Der Q:leftricitdt Diefe für Die (£-r*

fenntni§ er|T abgeleiteten @efe$e aiß oberjTe Srfldrungs*

grünDe Deö einzelnen an. ^ier fielen alfo nur für Den

progrefftüen ©ang Der 2;^eorie (^rfldrungt^grünDe, für

Den regrefftöen Der Untei*fud)ung f;tngegen blo§e (grfennt*

ni§grünDe an Der (Spiije. 3lUein Daöon fpred)en wir

^ier nid)t, Der rcgreffiDe ^emei^, n)eld)er Dai? 2lllgemeine

Durd) Da^ 25efonDerc erfennt, gef)t unö bielmcfjr f;lergar

nid)tß an. '^ad) Der ard)iteftonifd)cn '2\^cc DerüollenDe*

tcn tt)iffenfd)aftlid)en gorm n>irD ndmlicl) in jcDem 6p|Tem

nur öom 5lllgcmeinen aufj^ 33efonDcre gcfd)to|fen, jcDer

QieweiöijT vrogreffiö, ßrrfldrungö* unD€rfcnntni§grünDc

fallen l)ier jufammen. Q;ö ivirD j. ^. nur Die 2;i;eorie in



Der fi}t)ii( mit in öa^ tJoUenöefc ©pftcm genommen/ Die

Unterfud)un9 felbfl gebort jur ^Jorbeveitung. Unfev Um
tcrfc^ieD Der fubjeftiöen unD objeftiüen ^egvunDiing foU

aber fuv Da^ Iogifd)e ^OealboUenDeter 6»)(!eme Doci) noci)

flehen bleiben,

^r wirD Duvct) folgenöe^ öeutlid) metDen. 35e9run?

&unc| .einer Scfenntnil i|^ mit Dem Qluftveifen i^rer SBa^r^/

^eit unD Eujtigteit einerkt), ^ier if! nun cinjttal, ^a\)Vi

^eit Der ^rfenntni§ mit Der Svealitat i^re^ ©egenffanDeS

in einem fo{cf)en 2Bed}felt)er^dItni§/ Da§ feinet o^ne Da^

(inDere fet)n fann. Die ^Üvc^'iitat Des ©egenjIanDee aber

offenbar Djet^|unD/ Die 5öa^r^eit Der (Erfenntni§ nur

Die^Solje il^» ^a^er Die gett»of;nIid)e Ui^\{^c ^ülp
ru.ng..Deiv,^a^eit : 5[Ba^r^eit i|t Die Uebereinflimmung

einer S-rfenntni§ mit il)rem ©egenRanDe, ^eben Diefem

mac{)t ftcf) Dann ncc^ ein anDerer S?egri|f Der 2öa^r^eit

geltenD / inDem n?ir fagen : eine ^rfenntni§ ^ei§t ivo^V/

menn icf) mir benju§t bin
f fte in meiner SSernunft ju

^aben^ .falfc^/ n^enn id) mir bemu§t bin, i^r ©egent^eil

ju f;aben,

3d) m\i Die erjte 5öa^r^eit/ meld)e nad) Ueberein^

llimmung mit Dem ©egen)knDe fragt/ tranßcenDen;

tale Söa^r^eit, ?löa^rl^eit Der SSernunft, Die

anDere aber/ melcf)c nur nad) Dem 53orl^anDenfet)n im

©ci|Te fragt / e m p i r i f d) e ^B a f; r f; e i t / 5B a l; r f; c i t

Deß SSerfianDee nennen. 5?egrunDung Der (frfennt;

ni§ nad) Der eri^en Siegel nenne i'd) Die obieftiue/ ivcil

i)m Der OkgcniTanD alß©runD angefel;en mirD/ Dienact)

Der jmeoten $)iegel Die fubjcftiue, meil nur nad) Der in;

nern (^efd)id)te mcinee (Erfenncnß gefragt wirD.

@emcinl)in meinen mir nun, wenn wir nid)t Ducd)

funfllid)c 6pefulation auf etmaß auDeroi^ aufmerffam ge'.
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mad)t »erben, alle unfte 2lbfid)t bct) S^egrünöung Dct

^rfenntniflfe ge^e auf Uebereinf^immung Der SSorfteUung

mit Dem ©egenltanöe, unt> folge Der erj^cn Siegel, ^aö

gefc{)ie^t aber feinesmegeö. 5Bir be(!immeu fe^r oft/ ob

eine (Srfenntni§t^atigfeit ma^r fep oDer nic^t, ob ein

gefälltes Urt^eil tt>a^r oDer falfcl), eine gehabte 2lm

fd)auung Sraum oDer sffiir!Ucl)fcit fer)/ unD öocl) fragen

njir Dabet) nie nac^ Der Uebereintrimmung Der ^t>xileU

lung mit Dem ©egenfTanDe. SSietme^r fann uns Diefe

Uebereinfümmung Dabcp ju gar nicl)ts Reifen r Denn

tt)ir fonnen nid)t mi unfrer (i;rfenntni§ Des ©egcn'/

(lanDes gleicl)fam heraustreten, um i^n felbfl mit Die'/

fer ju t>erglcic{)en , fonDern jeDer ©egenftanD mirD uns

nur ©egenflanD einer £rfenntni§. 6elbjl in Der 2luS'/

fo9<^f 3^1) bin, ^ilft uns Die ^öentitat Des Slusfagen'/

Den mit Dem ©egen)lanDe Der 3lu8fage ju nid)tö,

um Diefer 53ergleic^ung naf;er ^u fommen. Denn auc^

id) felbfl njerDe mir jum ©cgenllanDe er(l öermitteljl

Diefer Slusfage, unD fann nic^t 3lusfage unD ©egen^

(lanD jur 93ergleirf)ung gleicf)fam neben einanDer fiel*

len. ^emungcad)tct i<r es uns in bieten fallen ein

£eic^tes, über 5Ba^vl;cit oDcr galfd)f;cit abjuurt^eilcn,

tt)ir fonnen folglicl) alsDann Die ?lBa^r^eit nid)t in Der

Uebereinftimmung Der ^'rfenntnit? mit Dem @egen)lanDe,

'mir muffen ftc in etmas anDerm finDen. 5ßas i|i nun

Diefes anDere?

3d) fage: es i|l Die Uebereinftimmung Der mittel?

baren (frfcnntni§ mit Der u n m i 1 1 e l b a r e n , unD in

9iücffid)t Der unmittelbaren if)r S)afet)n im ©eitle.

?lßcnn mir im gemeinen i'ebcn t>on ^t'^t^unj oDer

Xaufc^ung fpred)en, fo bejiel)t fid) Die^ immer nur auf

eine mittelbare ^rfenntni§, meld)c Der n)itlfül)rlid) tl^d'.
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tige 2Sct|?önt> nic^t ric{)ti9 auf t)öö unmittelbare ©ewiflfc

belogen f)at 5Sentt tvir ^ier etrt>a^ betveifcn oDer voU

beilegen woUen
f fo fuc^en t\>\x etwaß anöereß allgemein

^efannteß oDer Sug^gebene^, unö jetgen, t)a§ unfce S5ej

^auptung Damit jufammen^ange, oDer i^m jutüiOer fep.

5lud) folc^e 2;dufc{)ungcn, welche unmittelbar bieJUn?

fc^auung anjuge^en fci)einett, liegen in Oiefem ?3et^alt^

ni§ Der CDJittelbarfeit t>cc €rfenntni§. 5Bic fe^en Den

5i)?onö am .^orijont gi:o§er, aU n^enn er I)oc^ am ^im^

mel fielet, fonnen aber balb bemerfen, Da§ wir überhaupt

feine ©rple unmittelbar fc^en, fon&ern fk erfl mittelbar

in unfrc 2infct)auung hinein tragen, tt)ir be|!immen alfo

Diefe @ro§e Ourc^ ^DJeffen genauer, finden fie in bepöen

fallen gleid), unD crflaren nun Die erfle 5Sor|ieüung für

Xaufci)ung» £)Der cß angftigtun^ einiSraum wie bange

S[Birflict)feit, erll im Q:rtt?ac^en fc^cn n?ir, Da§ feine

fci)tt>anfenDen ^ilDer nict)t Den fe(?en ©ang Der wirf'/

liefen 2lnfc{)auung hielten, unb erflaren i^n für tarn

fd)ung, wie im öorigen ^aö, inDem wir bepDemal irrig

eine mittelbare SSorfTellung Der €"inbilDungefraft aU

eine unmittelbare 5lnfd)auungöerfenntni(} bcurtl;eilt

Ratten.

©e^en wir aber aud) über Dicfe gewof^nlic^en gallc

De^ gemeinen £ebenö i^inauö, fragen wirnid)tnurgeraöc

ju nac^ jener mittelbaren (Erfcnntni§ in i^rem SSerf^alt;

ni§ jur unmittelbaren
,
fonDcrn fucfjen wir uniJ Der uu'/

mittelbaren (Erfenntni|5 fclbf? ju bcmaci)tigcn, fo jeigen

Dod) aucf) l)ier Die einzelnen galle, öa§ Die menfd)lic^c

55crnunft in Dem, waü f\c ?IBaf)rf)eit nennt, nicl)t DicUc^

bereinftimnumg mit Dem C^egenftanDe
,
fonDern junad)fl

nur Daß I)afci)n Der Srfenntnii^ im ©eirtc fud)t. 51lle

unmittelbare (Erfenntnifj i(l entweDer 6innei<anfct)au'/
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un^f oDcr Öaßjemgc S^ot^tvenDigc unö Sittgemeine,

n?aß in 6en Det)ucirbaren ©cunbfdfeen aii Den ^prim

cipien Der apoöiftifc^en (£rfenntni§ une jum S5etx>u§t'/

fet)n fommt,

$et) Der unmittelbaren anfc^aulic^en (?rfenntni§ ei^

«e^ gegebenen ©egenflonDe^ beruht Die (EoiDenj unD

SBa^r^eit Derfelben Durd)au^ nur Darauf, Da§ fit Dem

@ei|1e unmittelbar gegeben i|?, D. ^., auf i^rem I)afei)tt

im ©eif^e. ^^xc 2Ba^r^eit fc()reibt fid) Durchaus öon

feinem jlaufalöer^altni§ jum @egenf?anDe, nid)t Daöon

^er, Da§ Der ©egentlanD fic ^ert)orgebrad)t \)abc/ fon^

Dem nur Daöon, Da§ er in i^rale gegeben öorgeflelltmirD.

5Senn mir gleicf), um (Sin^eit in Da^ ©anje unfrer €r'/

faf;rungen ju bringen, Den ©egenfTanD nact)^er felbf! in

Die 3iei^e Der Urfacl)en fe|en, n)eld)e Die SmpftnDung,

in Der wir i^n juerf? anfd)auten, hervorbringen, fo be^

ru^te t»od) Die (EüiDenj Diefer Slnfc^auung felbf!, unD un>

fer unmittelbare^ guriva^r^alten am Derfelben gar nic^t

auf Diefem n?eitlduftigen '^ii{ammen\)ar\Q
, fonDern Die

Sinfc^auung ijl ein unmittelbarer im ©eif^e paffiö befümm^

ter 3iiRanD, fie füf;rt i^re2öa^rl)eit unmittelbar bet) fic^,

unD beDarf fc^lcd)terDinge feiner Slbleitung Durcl) <£ci)lü|re.

(§» 150

3lber Die (Sinne6anfd)auung für ftc^ enthalt nur ein

momentane^ jufdlligee Qirfennen; er(l in Der Dic|l[e;L'ion

über Daß 9lnfcl)auen merDen mir un^ Deji 3^otf;mcnDigen

unD 2lttgemeingultigen in unfrer ßlrfenntnilj bemüht.

T)a^ Unmittelbare in Diefem ifi Dasjenige, Deffen mir

une nur in DeDucirbaren ©runDfd^cn Der apoDiftifct)en

€rfenntni§ bemu§t mcrDen. t)iefcß unmittelbare a jjii-

ori, Diefeö unmittelbare 9^otf;menDige unD 5iUgemcingül;

tige, (£mige unD 5lbfolute, oDer mic man es fon(l nem
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nen wifl, i|! feit je^cv t)ec 6tcin t>cß 3infTo§e^ attev

^pi^Kofop^ie, unD Doa^ jugleid) Der cigentüt^eSegenllanD

i^cev Unterfuc()ungcn gctvefen^ an Deffcn 50i6gUd)feit man

nod) nie bollig öurd()Dctnc)en fonntc. So i)iel if? a()er

gleici) f(aiv Da§ mir nivöcnD^wenigec ale^iec Die5ßa^r^

f)cit unfrec Svfenntni§ im gemeinen ^eben auf eine Ue'/

beveinflimmung Derfelben mit Dem ©egenfTanDe grünöen

tonnten, inöem tck ^ier Den @egen|!anö eben nur öurd)

Den begriff oDer Die fjbee evveic{)en; wir Dürfen alfoauc^

^icr junad)!^ unter Der ?)Sa^rfieit unfrer Sluefage nie et^

Yoa^ anDer^ öerf^e^en, aU Daö 2Sor^anDenfer)n if;rer ^Xi

!cnntnt§ im ©cijle» grep^eit, ©ott^cit, ?Ißelt, unD alle

©egenf^anDeDieferUeberjeugung finD geraDe Dag für unö

objeftit) unmittelbar Unerreicf)licl)e, l^ier alfo muffen wir

getx)i§ jundd)(! nur bep Den ©efe^en unfer^ €rfennenfi>

(?e^en bleiben.

^ae beflimmte 25er^alfni§ Dicfer bepDen ©efe^e Der

sßSabr^eit i|! alfo folgenDeg. 5^ie Siegel Der tranecem

ij^cnt^il.en 5ßa^rl>eit oDer Der Uebcreinfümmung Der S'r^

fenntni§ mit Dem ©egen(TanDe bef^immt Die ©ültigfcit

Der unmittelbaren ^•rlenntni§, fo n>ic fie mirflicl) in un^

ferm ©eifle üorl)anDen ift. fragen mir f;ingegen erfl:

tt)elcl)e (E-rfenntnijfe fmD wirflirf) in unfrer SSernunft üor'/

^auDcn? fo gel;Drt Diefc 3iufgabe Dem mittelbaren QSie',

Derbeobact)tungöt»erm6gen, Dem DenfcnDen SSert^anDe, unD

Die ?löa^rl)eit beftc^t Dann nur in Der Uebereinflimmung

meiner 6clb|^beobad)tung mit Den wirflic^ in meiner

53ernunft gegebenen ^Tfcnntniffcn. £)iefe jmepte Dvegel

Der ^öa^rl;cit ift alfo unfre empirifc{)e 3Bal)rf;eit. ^ier

fragen mir nur, ob mir unfre (£-rfenntni|fe uor Dem S?cj

mu§tfepn Durc^ Den innern 6inn oDer Die ^efle^-ion rirf)^

tig aufgefa§t baben. ^Bir fragen, um 5raum unD ^ißirf'.
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[\d)ft\t ju uttterfc()eit)cn, ob eine öot: Dem innci'n ©inn

gec^ebene anfc^auüd)e ^SovReUung tvivfiid) 6inne^anfc^au;j

ung oöer nur 5öieöer^or)(un(j öer ^-inbilDungefcaft i^f

her} Uct^eilen ahet unterfd)eiDen wie 5öar;r^eit unö ^U'^

tl)ümr je nac^öcm Die ttjieöer^o^lte üvefTeji-ion mit Dem

wicflid) ©cgebenen übeceinf^immt oDec mdt)t.

^Iü6 Dem eben ©efagten ecgiebt fid) alfo, Da§ wir

in Der t^atf wenn wir gemeinhin nacf) 5öa^r^eit fragen,

nur Den begriff Der empirifrf)en 2Böf;r^eit für Die 5Bie>

Derbeobac{)tung unD eine ^'vegel Der fubjeftitjen 35egrum

Dung Der (Er^enntnijfc t)oraußfe|cn, o^ne unß auf Die

objeftiöe 55egrunDung Der tranßcenDentalen 5öa^r^eit

ndber einju(a|Ten. 5^iefem Üvefultat ftnD aber Die ge^ JJ
Yob\)rii\dt^en 3infpruc()c De^ J^ewuitfepnß. geraDe juwiDer.

SBir forDern im ©ro^en immer objeftiüc 33egrunDung»

SBenn ic^ jemanD nur jeige: wir 5!)?enfc^cn muffen unß &
i>aß einmal immer fo unD fo tjorfTellen, wir fonnen e^

anDerß nicf)t Denfen^ fo bleibt i^m immer noct) Die /paupt^

fact)e jururf : ifl eß Denn aber aucl) wirflict) fo/ wie wir

C0 Deuten unD öorilellen? S)ie Slufgabe jlellen wir alfo

immer für objcftiöe S^egrunDung, allein jeDen einzelnen

«öevfuc^ jur ^öfung madjen wir Dann Docl) nur nu^ fub^

jeftUjen^egrünDungsmitteln, ucl)men Dann aber gewöhn'/ U-
lief) Dae eine für Das anDere, unD Dies if? Der^runDfe^^ 11

ler aller irrigen 8pclulationen. t)aö S'-'V'eleitenDe Dabet) L
i\1 folgenDes.

XranscenDentale SSBabr^eit r;at unfre Q:rfenntni§,

oDcr fte f)at [ic nid)t, obne Daf? wir felbf'i eta^ae Dafür

oDer DawiDer tf)un fonnen, (Daoon a^erDen wir fpater

fprecf)en), Die 51ßabrbeit hingegen , a^clcl)e wir um felbf?

perfc^affen fbnnen, i|! nur Die empirifd)e 5liHil)rl>eit Der

SleflejL'ion , v»on if)r wirD alfo auc^ eigentlich) allein bep
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öer mijfenfc^aftlic^en s^cgrünDung unfrer Q;rfenntni§ t)ic

3veöe fepn.

^ie Mittel jut SegrünDung unfrer Urt^eilc im @9^

|lem tvarcn ^enjcie, S^emonjlcation unö 3^cDuftion. Spitx

i|! nun Dev ©runD Der gemo^nlic^en ^e^ler^jlen^i t)a§

Der ^ctt>ct^ tt?trflic^ in feinen (Sct)canfen ju einer objef?

tiöen ^egrunDung Dienen fonnte, S)er S3etvel5 leitet

ein Urtl)eil Don anDern abf Die g'olgc erhalt ^ier Diefelbc

©ültigfcit/ meiere Die ^rami|]"en ^aben, finD alfo Die

^ramilTcn objcftit) gegrünDet/ fo gilt Diei? auct) ton i^'/

nen. 3lber wo^er Die ©ültigfeit Der ^ramiflfcn? ^?ier

mad)t ficf) ^mepten^ Da^ eigentlic()e ©runDöorurt^eil

Deö S'mpirißmuö geltenD mit Der Stntmort: auö Der

3infd)auung, inDem man namlict) Semonflration

für eine ob)eftit)c ^egrunDung nimmt ^ waö fie Doc^

md)t i(T.

2)a^ Dunf'el öoröuegefe^te 55orurtr)eil Der 2infcf)au#

ung, eine Q;rfenntni§ fei) objeftiü fefl gegrünDet, wenn

man fie nur Dcmonf^rirt, D. !> auf 2lnfc{)auung jurücfge*

fü^rt ^abe, if! Daß irrelcitenDe^rincip aller Spcfulation.

5:)aDurc^ mirD eigentlicf) Daö falfd)e 3utrauen jum 35c^

weife aufrect)t erhalten, unD DaDurcf) Die falfc^e ^o|f*

nung erhalten, Durd) intelleftuelte 2lnfcl)auung etwaß für

Die ^egrünDung unfrcr ^rfenntni§ ju gewinnen, 2Bem

ce l;ingegen Deutlicl) gewor&en ijT, Da§ alle (goiDenj Der

2lnfd)auung unD alle Demonfiratton auö il;r eben auc^

nur fo fubjeftiü begrünDct, wie Die ^eDuftion, Der mup

Daß ganje 6efd)aft Der 6pefulation anDcrö anfcl;en Icr*

nen, SlJaejenige, t\>a^ man gew6l;nlic() al^ Die erfle

örunDlage aller Ueberjeugung anftel;t, ge^t i^m ganj

terlorcn/ er mu(} einfcl)en, Da§ man Die 6acl)c auf eine
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Durc^au^ anDcre SÖcife anfangen muffe, um 5um 3iele ju

fommen»

Sie ^auptfact)e ijt alfo i^ier, einjufe^en: Duccf) alle

SJnfc^auung i?e^ ©egenj^anöe^ aii gegennjartig, unt) öurct)

alle S^emonftration auö Der 2lnfd)auun(j mivö niemals

etttja^ in Üvücffid)t Det Uebereinftimmung Der 23orf!eüun9

mit Dem ©egenftanDe gewonnen/ fonDern e^ ift nur öon

fubjeWöen SSer^altniJTen meinet grfennenö unD t)on

fubjeffiöer ^SegrünDung in Der ©efc^id)te meiner 25er'/

nunft Die SveDc» 5luf Die €t)iDenj Dicfcr ^e^auptung

^aben tt?ir fc{)Ott in Den frühem Unterfuc^ungen 9vucfftc^t

genommen, wir ^aben^ier nurwieDer Daran ju erinnern,

Unfre 2lnfd)auung ijt mat^ematifc^e reine 2lnfcf)ouung oDet

@inne^anfcf)auung,

Me mat^cmatifc^e S^emonflration beruft firf) jule^t

auf Die gegebene Sinfc^auung De^ 3flaume^ unD Der 3^it.

ßntle^nt Diefe aber n?o^l i^re ©ültigfeit \>m einer Ue^

bereinflimmung Der ^rfenntni§ mit Dem ©egenjtanDc?

^eine^wege^ ! 6ie if! in unferm ©eifte gegeben , wir

Tonnen un^ nic^t Don i^r Mmac^eu/ Da^ giebt i^r i^re

fubjeftiöe €t>iDenj unD ©emi§^eit, UnD Die ©inne^an^

fc^auung? Jj)ier ^abcn wir un^ fc^on bcn Der 2:^eorie

Der (gmpfinDung bemüht, ju jeigen, Dal) ^icr nur uon

einer fubjehiöen @efd)id)te unfcrs Q;rfenncn6 Die 9\eDe

i|?, 3^id)t Daö jur SmpfinDung SlfficirenDc

fc^aue ic^ aU Urfact)e Der 5l|feftion an, fonDern Den

gegebenen ©egcnjlanD fd)(ecf)t^in. Sie grün*

5arbe feinet Jaubeo unD Die braune Deö Stammet i(?

eß unmittelbar/ ivomit Die (lrfeuntni§ Deß Raumes an^

fangt/ öon 2ifficiren Durct) 2id)t unD 5lugc fpred^en Dann

nur Die ^^ilofop^en / Dieß ge^t Die naturlid)e ^rfennt^

ni§weife wenig an. 60 finDen fid) jur 6inneeanfcf)au;

Siicö .Siltlf I. 21)1. 23
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ung Die mattem atlfcf)en S5e|ltmmun9Ctt, unD nac^ iinD

nacf) alle COJomcnte unfcev v»ollcnDcten 3^atuv^(icfenntni§

^inju, nuc nact) einem fubjeftiüen Sjerlauf Der ©efd)id)te

meinet (jjrfennenö^ o^nc irgenö einen Uebecgang jum

Objeftiben.

Der 55en?eiß ijl Daß einzige objcftiöe

^egrünDungemittel in unfrer €rfenntni§.

2)utc^ ^emeife begrunDen mir aber nur Dae WiU

telbare in unfern Urt^eilen, ade ^egrünDung Der©runD^

urt^lilejit^einonflration oD er DeD>iftion. 6 e l b |I für

DTö^Deai einer i)orienDeten n)iffenfd)aft'.

lic^engorm unferer €'rf enntni§ i(l alfo jeDe

oberj^e S3e9rünDun9 nur eine fubjeftibe^

Die f i d) b l o § a u f D i e i n n c r n © e f e $ e D e r S ^ a#

tigfeit unfrer Vernunft im Srfenncn b e^.

jie^t. €6 x\1 immer nur i>on Dem Die SveDe, mic Die

menfc{)Uc^c ':Bernunft mei§ unö ernennt, unD nicf)t um

mittelbar öon Dem/ wie Die S^inge an fid) fmD. S)ie^

i|l Daß Sf>arafterif!ifc{)e einer ridjtigcn iDeaU)}ifcf)cn ?ißenj

Dung Der Spcfulation, eß if! Dieß eigentlid) Der ©eifl

Der 6pcfulation, n>c(d)en ^ant alß ^riticißmuß gegen

Den auf Daß Objcftiüc ge[;enDcn 2)ogmatienui5 geltenD

mad)en moUte. *£o bcftimmt aber jvant aud) Diefen

fubjeftiüen (gtanDpunft feiner ^ritif in Der 23orreDe jur

^ritif Der reinen ?Bcrnunft befc^reibt, fo ^at er Daß

55erf;altni§ De|TcIbcn Doc^ nid)t ganj Durd)gefcr;en, fonft

^atte er niemalß tranßcenDcntaleilVroeifc Derfud)en Vom

nen, unD am wenigitcn (jvvitif D. r. 53ern. @. rj4.) fa^

gen Dürfen: „^-ß fmD nur jivop galle moglid;, unter

Denen fnntbctifc^e 23orRellung unD i^rc QlegenftanDe ju;

fammentvcffen fonnen. (£ntrocDer n?enn Der öegenftanD

Die 'Si^orffcdiing oDev Diefe Den C^egen(lanD allein m5glid)
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ma^U ^it t>aö erflerc

, fo ij! biefc S&cjic^ung nur evM

picifc^f u. f, m," Spm fte^t man Deutlicf), Da§ et Oic

ObiettWitht bcr ©inneeanfc^auung öurd) ein jvaufaleer/

l^altni§ De^ 3lffüciren!)en erfldrcn njtU, unt> überhaupt

ouf öaßienigc au^ge^t^ maß mir objcftiöc ^egrünDung

unfrcr Srfcnntniflfe nennen, SiBir muffen fein Iritifc^eö

93erfa^ren noc^ öon liefern COJangel befreien / unö eben

öaburcf) erhalten n?ir nur Die rein ant^ropoIo9ifc()e Sluf*

gäbe einer @efcf)ict)tc unfern €"rfennen^ unD einer S^eo;

ric unfrer 33crnunft al^ (e^te^ 33eöurfni§ aUer ©pefu;

lation.

%. 72. »•/?'^-

9IIfo nur nac^ bicfer fubjeftiöen 2lnficf)t ^aben mir

t>ic ^rincipien 0er t>ret) ©pj^emformcn ju begründen.

Öaö (ogifc()c ©anje unfrer €rfenntni§ \^ Die 35ereini'.

gung Diefcr Drei) formen/ ö. \), S^eorie. 5^ie ganjc

logifd)e 9lufgabe für unfre ^rfenntni§ if?: alleö unD je;

t>e^ in i^r auf feine legten €Tfldrung^grünt)c juriufju;

führen ^ unt) eö in Der X^eoric fpjlematifcf) <i\\^ öiefcu

objuleifen,

?lßir fin£> Da^er ^ier in 6tant> gefegt, Oie j^oc^flen

@cfe$e aller t^eoretifc()cu ^ijTcnfcl)aft anjugebcn. ^-6

Dereinigen fic^ Die (£i)|?cmc Der r;i|rorifc^en/ mat|)emati<

fc^en unt» p^ilofop^ifct)cn (i:rfonntni§ ju Dem Qmnjen

unfrer ^Biffcnfcljaft, Diefcj^ rul^t alfo auf Den <|Jrincipien

Diefer Drei) (£i)Oemc. I)ic '^pvincipien Der l^iflorifc^en

^rfenntnil? marcn Die unmittelbaren <}luöfagen ücn ^l;atr

fachen fclbfi/ moDurcl) mir um Dat' inDiinDuolle i^afel;n

miffen r Dicfe grunDen fiel) nur i<\\\ 5lutDpfie, D. \). auf

cmpirifcl)e5I)emcn|liatiün jeDee einzelnen Urtl)i'ilc furficf).

23*
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£)ie 5|3nncipicn öec ?0Jat^ematif ftnt) crjic ©nmöfa^e,

Die fic^ Durcf) reine 3)emoufiration begtünt>en, unD öitrrf)

ihr ^rincip Der ivombination in golgen ine Unent)licf)c

entmicfeln laffen. (^nöUc^ Die p^ilofop^ifc^e (Erfcnntni§

ru^t auf erfTen ©runöfa^en^ weldje nur öurd) S^eöuftion

9efct)ü^t ttjeröen fonnen*

S^iefe Dretj Sinfdngc unfrer Q:rfenntni§ (Te^en unab'/

^dngig neben einanDer^ vereinigen fic^ aber ju einem

©anjen unter öer %^xm eines SSernunftfc^luflfei^, inöem

(nad) §. 630 öer einzelne galt De^ ^ifforifct)en unter Den

apoDiftifc^en allgemeinen Siegeln Des mat^ematifdjen unt)

p^ilofopf)ifc^en jteljt» ©iefe SSereinigung ifl Die 2:^eorie»

(Soll e0 ^ier aber jur n?irHirf)en Srfldrung öeß einen au^

Dem anDern fommcn, fo t^ut erj^licl^ Die ^ifforifc^c (£r'/

fenntni§ für fic^ nicf)t^ Daju. ^^r: foi,iunftit)_e^^ 69^

f!em vereinigt jwar alle ^^atfac^en al^ S:^eile in einem

©anjen Der 3^aturbefcl)reibung oDcr @efcl)ic^tC; aber Da^

Softem giebt ftd) Die (Sinl;eit Des ©anjen nid)t Durc^

feine eignen ^principien ^inju, (£0 giebt fid) fclbfl nur

t>ie 9)vannicf)faltigfeit Der einzelnen S:^atfacl)en, öo.n De^

nen jeDer als bcfonDerer S;i)eil für fic^ befielt ^ of;ne ftc^

auf anDcre neben il)m ju bejie^en. ^ci>c^ einjelnc J)a^

fei)n ifl inDiviDuell / unD feine ifl Durd) Da^ anDere,

ptveptec.e, auc^ Durcf) Die v^ilofop^ifcl)en ©runD^

fd^e allein fdmc ee ju feiner 2:f)eorie, Denn ^ier f;abcn

mir nur allgemeine Siegeln Der €"in^eit, n>elcl)c fiel) aber

felbjl nie Den gall unter Der üvegel geben fonnen. 9ille

2lnmenDung if! für Daö pl)i(ofop^ifcl)e Q\)iicm ctn>aö

fremDc6/ t\?elct)ee fic er|l vom l)i|Torifcl)en eramrtct.

^ir fommcn alfo übevl)aupt ju 2:i)eoric unD jur (ixi

fidrunc] nur D u r et) 9)fa 1 1; e m a t i f, 9lllc ^eil;en von

©runD unD ^ol^e »crDen Durd) '^cit unD $Kaum f D. f).^
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Durd) matl^cmötifcf)c 23cr6int)ung in unfcvc ^rfenntni§

eingeführt/ Die mat^ematifc^c 2lnfd)auiin9 bringt Die

Sve^cljur ^ijlorifc^en 2^atfact)C/ unD Den ein_i.elncn galt

jur p^ilofop^ifct)en Siegel ^inju. ^e\3cß matf)ematifc^c

<Princip \)at ndmlic^ als ober(!er ©runO Den ^eim ju

göolutionen in unenDlic^ öiele folgen fct)on bet) fic^

Durd) Die 5)?6gUcf)feit Der 3"fantmenfe6ungen auß i^m

termittelft fombinatorifc^er SSieDer^o^lun^en. Sitte ^ti

fidrung in unferm ©ei(le i)! fombinatorifcf)e 3ufammen'/

fe|ung/ 2)erit)ation jufammcngefe^ter ^omplejcionen auö

i()ren einfachen (gleipcnten*

5^ic ©runDregel aller S^eorie ijt alfo: in tinfrer

(Prfcnntni§ fann Daö l^iflorifcf) gegebene

inDit)iDuene2)afet)nniema{e aus Derp^i^

lofopf;ifc^en ^itt^eit begriffen merDen^ fon^

DernbepDe fommennur Durd),93iat^ematif

in 55erbinDung Durd) ein ^DVot^ctifd)Cß

©Pipern öon ©runD unD Solge, 2)er ©runD
aller €rfldrbarfeit ifl Die ma t^ematifc^e

3ufammenfe|ung/ TOetd)e mit jeDcm^rin^
cip fd)on gegeben i|?, wir fonncn aber aud)

nj|]L.D^ öon €r f Idrungen fpr ec^en, wo fic()

bfoje ilnterfd)icDe Der mat^ematifc^en ^u;

fammcnfe^ung auß Dem ©leid)artigen/ blo^

§c 6ro§cnunterfd) icDe je igen« 3* ^^ \^^

Daß erjicrc Daö gcometrifd)c9(jfiom: jtt)ifd)enjn?et?<|3unfj

ten if! jeDerjeit eine geraDc ^inie, unD nur eine geraDc

£inie moglid)/ würDe ju nid)tß weiter führen/ wenn

uni? nid)t neben if;m jugleid) Die 93Hglid)fcit üon ^unf^

ten in<^ UnenDlic^e Durd) Den ?vaum Pot Slugen Idgc»

©aDurc^ aber wirD uni? foglcid) ?13ieDer^o^lung feiner

5inwenDung ini^ UncnDUcf)e, unD Slbleitung Der ©cfe^e
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gcraMintcjec ©rcpcrfc, 53ierccfe bis ju t»cn jufammcn'/

gefc^teflcn gccaDUnigen Konfigurationen aui Dicfcm

cinfad)cn ©runOe unt) wenigen anbeten möglich» £)öec

eö njirj) nact) Den öpnamifc^en SSeri^altnijTen bei t»et ^t',

njcgunc) gefragt/ fo mögen Die Srfc^einungen bon 3«3
unö @to§ fo jufantmengefe^t fepn- aH fte moUcn , wir

njcifen aU exileß @tunööer^altni§ Daö 58er^altni§ jmcj)er

fünfte unö Der geraden Sinie jmifcf)en i^nen auf, unD

miffen nun gett>i§, Da§ fid) jeöeö anöere sßer^altni§ aU
ein jufammengefc^te^ au^ Die fem muffe crfld^

ten lajfen. 2Bir nehmen alfo 2lnnd^erung unD ^ntfer'.

nung jener jn>ei) fünfte alß einfache ©runDtjer^dltnilfe,

geben Dem gemd§ jeDer 33?affe eine urfprunglid)e Kraft

Der 2lnjie^ung unD 2lb|!o§ung, unD »iffen nun, Da§

Darauf alle Kaufalitdt Der Bewegungen erfldrlid) fepn

mu§.

3tt)et)tenö, Die befcf)rdnfenDe Svegel afler (grfldrung

in unferer €rfenntni§ ifZ alfo: nur 2}crfci)ieDen^eiten

Durct) Die^ufammenfe^ung De^ ©{eic{)artigen, nur quan;;

titatit)e'93erfd)ieDen^eiten Der ?OJat^cmatif laffen fid) cU

ner€rHdrung unterwerfen. 2^^^ @r6§cnjufammenfe(^ung

fonnen wir auöi^ren einfacf)|len Elementen ableiten, aber

üerfct)ieDcne D,ualitdtcn au^ ^ijlorifcl)er unD pf;tlofopl)i'/

fc^cr Srfenntni§ lajfen fic^ nid)t auf einanDer jurucffüf)'/

ren. I)ar;er Der Kantifct)c ^aij : S^ giebt nur fo Diel

t^corctifc^e 9?aturwiffenfct)aft/ alö cö 2lnwenDung Der

SKat^ematif auf ^atur giebt. SlUc p^t)fifalifd)en ^-rfld'/

rungen bcfd)rdnfen fid) auf mat^cmatifc^e Kombinatio'/

nen, aber feine D,ualitdt unterwirft fid) i^nen. t)ie

p^pftfcf)e X^eoric Dee £id)tcö unD i5d)aUcö giebt mit

grb^tcr ^cftimmt^eit alle matl)ematifc() cu SScrbdltnijfe

Der ^f;duomcuc wicDer, fte Dringt aber jur garbc oDcr
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jum Klange fclbf! niemalg öoi*. Oim aUevmcniglTen 5^e;

Deutung ^at eß/ öic au§erc ^^corie Der J^emcgung, unD

t>ic inncvc Dcö ^nfenß unb 5öollcn^ in ein ©pj^em t^on

^rflacungen jufammenjicl^cn ju n)o(lcn, du§erc unt> in^

rcre ^^pftt fmD ^ier Durci) 23crfct)icDcnI)cit i^rcr D.tialU

taten öurd)auß getrennt, 3^a§ e^ aber bod) eine innere

5^atutlel)te alö^^eorie giebt, entfpcingt miebec nur auö

Hv 5)iat^ematif in i^r. Jant bemerft fc^r ricf)tig : T)k

reine SlnmenDung Der ?0?at^ematif auf innere ^atur üer^/

id(t ftcf) ju Der bet) Der du§ercn, wie Die £ef;rc üon Der

jeraDen 2inic jur ganjen ©eometrie^ aber Dod) ijT eö

(ben Diefe^ n?enige uon SJiat^ematif , maß innerlict) noc^

S;^eorie moglict) niad)t. 3<^'>^ innere 3l^dtigfcit ^at ei;;

rien^^j^immten ©raD^ nad) Dem fie frdrfer oDer fct)n)d'/

cber fepn fann , Die« giebt Den Unterfd)ieD Deö S^unfcln,

klaren unD ©entließen in unfcrm 3""ff" / ""ö Durc^

D?n allein werDen alle (Erklärungen in einer S:^corie Der

9]ernunft geinacf)t* 2)af)er Die flufentveifc ?^icDerbeobi

a(t)tung Durd) innern ©inn unD ?iefIc;ion , unD Durd)

Di?fe alle erflarlid)en SlbfTufungen im SSorfletlen; Ottern

mt, Siege^ren unD Söollcn.

Diefc 5lb^angigfcit aller (Srflarung Don 3)^it^ema'/

titf unD Die Unerfldrlid)fcit aller Qualitäten mdre fd)on

lang beflimmter bemerft, unD Df)nc ^iBiDcrfprud) in 5ln'/

tt>enDung gebrad)t tvorDcu/ tvcnn c^ unß mbglid) waxc,

reine t^atfac^e für ftc^ aud) nur aufjufajTen t Dl;nc un^

gleid) mit ^U;ilofopl;ifd)em unD 9)?atl)cmatifd)cm Der ^r^

fenntni§ ju bemcngcn. (£-ß liegt j. 5^. aftronDmifd)e rei^

nc 'i^atfact)c Darin ^ ^a^ unfre (ErDe gcraDe in Daß ^Uv

netenfpftnu Diefcr @onnc gebort, mo i^r ju beftimmter

3eit geraDc in Diefcr (Entfernung unD ^age, gcraDe Dicfc

•ipianetcn neben gecrDnct finD t aber mx fonncn bicr Die
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S^atfac^c nie für fi(f) fef^^alten/ Denn jcöeß €injelnc

fle^^glcid) unter Der mat^ematifc^enO^eöingung Der^fit/

fo t)a§ mit jeDer ^ejlimmung Deflfelbcn jucjleic^ eine ganje

@efc^icf)te öurc^ alle 3eit gcforöert mirö / jeöeß ^injelne

|!c^t gleich unter Der mati^ematifc^en S3eDin9un() De^

diaumcßf fo Da§ mit jeöer S5e|limmun9 öejfelben ju^

gleict) eine SBec^felmirfung Durcf) aßen Svaum geforDeit

njirD. ^ier öerfc^njinöet un^ fc^einbar Daö rein faftu

fcf)e Clement Der (^rfenntni§ , inDcm mir jeDe 'X^atfact)^

anß einer frühem erfldren, unD nun überfe^eu/ Da§ mir

Da^ eigentlich ^i|Iorifc()e Dorf) immer eben fo un^eran;

Dert unD unerflart in Die SScrgangen^eit jurücfbemegen-

tt>ie mir e^ juerft in Der ©egenmart auffa§ten. @o fa§tJ

man enDlirf) Die fcilfc^e ^öee / auß Dem ^^aoö aU Dew

^i|lorifd)en 3eco Durrf) blo§e 50iat^ematif unD ^^ilof>^

p^ie Die ©efc^irf)te Der 2öe(t ermarfjfen ju lajfen,

3n unfrer (i;rfenntni§ i|! fein Giauäeß rein ^ifcorif:^

Durrf) Die bIo§e ^"föttimenfe^ung Der il^eile, fein Z^i
rein ))^ilofop^ifrf) nur Durc^ Die ^ticc De^ ©anjen (nod)

Der Siegelt Totum parle prius esse uecessc est,) mogliJ)^

fonDern jeDcö6anje befielt nur unter Der mat^ematifc^en

gorm Durc^ Die 2Berf)felmirfun9 Der 5:f;cile/ Daö r;ei§t,

Durrf) gegenfeitigc Slb^dngigfeit Deö einen t)om andern.

§. 73.

©cgen Diefe S^efc^rdnfungen aller X^eorie unD alleß

(i-rfldreuö f?e^t nun eben fo Daö Aillgemcine rvUiouviü|ti^

f^e 58orurtf;cil Der ^-in^.eit, mie gegen Die 2>efd;cdntung

Der 5&egrunDung unfrer (£rfenntni|fc Da^ empivifrf)c «öor^

urtl)eil Der 5lnfrf)auung. 9Dief)r oDer weniger Deurlicl)

finDcn mir in ?iucl-firf)t Dcv gvinjcn 5lufgabc Der (rpe^

fulation überall Daö 33orurt(;eil; melrf)eö fiel) aui^j
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fptid^t bei) ^einigen: €nttt)ct)cr mu§ fic^ aße^ erlla'/

ten laffen, oDec eö if! nirf)tö ecfidrt/ tuo man cö Denn

für 6i^n)dd)e ber mcnfci)(irf)cit 53ecnunft ^dlt, wenn tuit

irgent) tt?o bep uncrf(dclicf)en2lnfdn9cn/ j. $5,bc9@runöj

frdften Dcc 5!)iateric f?e^cn bleiben, ^ep anöecn ^inge',

gen lautet c^ : Die ^6c^|!e Slufgabe Der 5ßi|Tenfrf)aft i|t

:

aUci m^ €'inem ^oct)|?en Qrrfldcung^grunö abzuleiten/

oöec njenn jemauD gegen Dae 5Bort/ €"rfIdcungi^grunD^

ttwa^ einjuttjenDen ^dtte, tuenigjlen^: atteg auö Einern

^6d)(ten ^rincip abzuleiten.

2)ie erjle öon biefen Formeln tj^aut t)er 55eniunft ju

tt)enig / t)ie anöece ju ijiel ju. S^er 5[ßa^[fpruc^ öe^ 3^aj

turaliömue t e^ mu§ ftd) adeö erfldren lafen ^ if! nuc-

al^ nict)tö befagenöer analptifc^cr 6a§ rid)tig( ndmlicf):

atle^ ^•rfldi:lid)e mu§ fid) erfldvcn laffen. Q;^ liegt il;m

t)er 2lbfict)t nad) aber Dorf) Die öurrf)au^ cirf)tige ^er;aup^

tung JU ©cunDe : mv fonnen alle t^eoretifct)en 2lufga;

bcn an unfve SSevnunft befcieöigenö beantworten, unD

t)ie cntgcgengefe^te^e^auptung, tver nirf)t allcß erfldrt^

^at nirf)tiJ erfldrt, if! im Slllgemeinen, unbillig. 5Daö

Uncxfldxl,id)e if! ijon t>reperlet) 3lvt. Q:r|lücl) Unerfldrli^

c^eiJ, t}aß feiner ß:rfldrung beDarf, weil e^ fcibf! Der

SInfang Der Srfldrung i|!. 2)icß t\>irD meiji falfd) beur^

t^cilt. 3^ur Die golgc fann auß i^rem ÖrunDe erfldrt

werDcu/ maß aber nur ©runD unD nirf)t golge if!, für

Daß fann gar nid)t Dom Q;rfldren Die 3veDc fe>)n. gür

Die ^rincipien in Der ^ijTenfd;aft Darf alfo öon feiner

(Erfldrung Die 9ieDc fepn, weil fte fid) felbjl genug finD;

cß \ii nid)t 5)iangel in Der ^l;nftf , Da§ wir Die (3runD^

frdftc Der 'lOiaterie nid)t erfldrcn fonnen, fonDern eß ifl

ein 3cid)en Der 23üU|ldnDigfeit in Der 5lBi)Tenfd)aft^ t>a§
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Wir biß an felbfTfTanöige ober(!e Srflavungßgrunöe t)utd)

gcörungen finö.

'^tpet^tcnßf \XmtUaxli(i)cß f Deflfen (gcflarung iinß

»0^1 möglich ttjarc, nur nicf)t fut Den ic^lgcn 3"f^^"ö Der

CffiilTcnfc^aft/ j» 35» ^rflarung Der obcrftcn ^^oftologb

fc^cn ©efe^e t>ee iDrganißmuß mß Den allgemeinflcn @e^

fc^cn Der Statur» ^ier trifft Der SSornjurf nicf)t Die t^eo'/

retifc^e 23ernunft überhaupt, fonOern nur Die mangel'/

^aftc grfa^rung De^ Sinjclnen.

©rittcnj/ Uncrfldrlict)eß/ bcr) tveld)em aüerDingö an

^-rflarung (}eDad)t merDcn fonnte, tvo aber Die Srfidf

rung für unfre 5Scrnunft Durc^aue unmoglicf) i|^. 3* ^«

g-rHdrung Deß 5Ser^dltni(fei? Der ©ott^eit jur 5Bclt, oDec

Der inteUigibeln SBcltorDnung ju-^'^innennjelt» 2lber

aud) ^icr fann Dem t^eoretifcf)en ^wtcui^e Der S3ernunft

Darin genug gefct)c^cn/ Da§ mön menigflen^ ju fragen

aufbort r inDem man einfiebt: mic unD marum uns ^kx

alle vofitiüen 2lntn?orten unmoglicl) merDen.

gerner Die jt»_e»)te SprmeU alles au^ einem b^d)|!en

^rincip abzuleiten , ijl Die ©runDforDerung aller ratic.

nali|iifd)cn ^^bi''^f'^P^i<^^ welche bc») Dem Unvorbereiteten

DaDurct) leicl)t 55et)fall finDct, Da§ Die 25crnunft tvirflid)

ju jeDer ^^rfenntnii (gin^eit binjuforDcrt. 3" ^^^ ^^^t

^ aber ift fic Die fehlerhafte tbcoretifd}c Slufgabe auc Der

25erived)felung Deß fategorifc^en (gpjTemS pl;ilofc>pbifd)er

// 2Biffcnfd)aften mit Dcm.(Si}|Tcm uberbaupt, in ix>eld)er

man Dem pbiIofopbifd)en ©efcl,^ gegen Die 3^atur unferS

©ci(?cS jumutbct/ fi<i) Den ^all feiner ^InmenDung felbfl

JU geben. golgeuDe (i7pc>fition luirD Die ^eurtl;eilung

Diefer ^treitfad)e leid)ter mad)en.

^ßir baben fd)on fruber (§. (xj.) gejeigt
t
Da§ obj

jeftiDc ©iiltiglcit oDer ^^otbwenDigfcit Der (l-rfenntnifj
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für unö öon fubjeftiöer 2l(l(jemeinguUtgfeitf oDcr Sipo?

Difticitdt nocf) untcrfc^ieDcn n?eröcn muffe, ^c^c Söa^n

^cit forDect 9^ot^n?enDigfcit Der objeftiücn ©uUigfeit^

aber in rein ^if^orifrf)en Stfenntuiffen tt>icö Dicfe nict)t

al^ fubjcftiöe aiUgemeingültigfeit gegeben , fonöern cö

bleibt fiu" jeDe tßernunft jufdUig, ob fie Die einjelne ^i*

flonfd)e ß;rfenntni§ ^abe ober nic^t/ wenn fie abex t>a

i(!^ fo ex^alt ftc i^rc S^ot^n^enöigfeit Diirrf) Die ur^

fprüng(i(i)e UnterorDnung unter Die apoDiftifcben formen.

^er ^i(lpvifrf)en Srfenntni§ roirD alfo öor Der ^c,

fleyion atlerDings i^re 9^ot^n>enDigfeit Durd) ein 35er'/

^altni§ jum p^ilofop^ifc^ oDer mat{)ematifcf) 9IpoDifti'/

fc^en beflinimt^ aber Darum mirD fie Dorf) nid)t felbj! u

opoDiftifci)/ fonDern Die f;iftorifd)en ^rfenntniffe mer^
'

'

t>cn nur unter Der opoDiftifcf)en %t>xm als l^cik in ei>

nem ©anjen einanDer neben georDnet. I^aß apoDifti^ •

fd)e in unfrer (£rfenntni§ if! für fid) nur leere allgemeine

§orm r
unD Daß 3)?annid)faltigc Dee 3nf>'^I^f^ mirD erfl

Durd) Die cinjelne f;i|Iorifd)e (£-rfenntni§ l;inju gegeben.

2lec^t ^i|^orifd)e (E-rfenntni§ ru^t eben fo wof)l auf Den

eignen unab()dngigcn 2lnfdngen il)reß fonjunftiüen (St)i

flemö al^ apoDiftifcl)e (£rfenntni§ auf Den ibrigcn. ^aö
S3efonDere j!c^t jwar immer unter Der 5^eDingung Deö

SiUgcmeinen/ fann aber nie öollfTduDig am Dem 3lllge'.

meinen erfannt mcrDen. f

^icr mirD oft Die ^Rot^menDigfeit Der ^iftorifc^en^'-

€rfcnntni§ mit 2lpoDifticitdt üernjedjfelt/ einmal tveil ftc

eine %oiQ( Der le^tern i^, unD Dann miö,) DaDurd), Da§

man 9Ba^rfd)einlid)feit unD ^i|brifd)e 0)ciin(;l)cit in Der

5CBiffenfc^aft oermcd)fclt. ^ßabrfd)einlid)tcit aber gel)6rt

in feinö unferer Drep (£t)|teme/ fie f;at mit Der^Dee einer

üoUjldnDigen fi?|tctiiatifd)en ^orm nidjtö ju t()un, Denn
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ftc gebort nur Dem 3Serfuc^, ftcf) öon Dem einzelnen i)'v

l^onfc^ ©egebenen nac^ blo§en €rfenntnt§(jrünDen (ratio-

nibus cognoscendi) ju Dcit obecflen Srflaruug^grunDeu

einet apoDiftifc^en €rfenntni§ Durcf) ju fünDen^ Daö @9^

f!em fe$t DieSJottenDung DiefevSlvbcit fc^on öorau^^ unD

ocOnet nur Den le^tern untev*

I)ie untetgeorDnete @etx>i§^eit Deö 5Ba^t;rc^einlict)ett

gebort alfo nict)t eigentlich Der ]^i|lorifcf)en (Si;fcnntni§/

fonDern gecaDe einet unt)0Ü|!dnDi9en apoDiftifc()en» SÖSifiJ

fenfd)aften, welche i^t SBiffen uon Det ^rfa^rung ent^

lehnen/ unD Doc() auf allgemeine ©efc^e 2lnfpvucf)e ma^/

c^cn, mie S^emie, €;rpevimentalp^Dfif oDet empirifc^e

«|3ft)d>ologie ftnD allecDing^ nid)t ?lßi|Tenfc^aften In t>oUet

«beDeutung De^ SBorte^z weil fte fid) mit QBa^rfc^einlicf)'/

feiten au^ unöoüfldnDigen^nDuftionen, mit untetgeorD'/

neten 6raDen Dei* ©en?i§^eit begnügen muffen. SIbet

acf)t ^ifTovifcf)e 5Bi|Tenfcl)aften, wcld)e nut 2:^atfac^en

auf|?ellen, wie ©efcl)ic^tc unD 3^atui-befd)i:eibung / ^a^

ben eben fo i)oUe (Ben)i§l;cit in i^tem ©ebiete alj^ ^^ilo^

fopl)ic unD ?0?at^ematif> X)a^ 2BiJTen in i^nen i|!,

njenn cß erlangt micD; üon jenen nicl)t nacl) ©taDen Der

5Bal;cfc^einlict)feit/ fonDern nacl) einem fubjcltiDcn 23evj

- ^dltnijfc jum SSerjlanDc jjerfd)ieDcm

^iflo|ifcf)e ©ewip^eit Der einzelnen Sl^atfac^en l^at

y;y\ alfo Dicfclbe öclbflflanDigfcit wie irgenD eine anDete

lapoDiftifc^e, unD Die 3lufgabc, fic noct) Durc^ ^H)ilofoj

p^ic ju begvünDen/ njiDecfpvict)t ganj Det Otganifation

unfetJj ©eil^e«^.

CDer Scl)lct Dicfet falfc()en Q(nma§ung jeigt.[id)jn

^a^cn nüc ,D.cv: Der 1\)cii fann nur Durc^ DajJ Onmjc

fei)n ; Dem inDiDiDueüen lommt für fic() fein 6et;n unD

S^öcfenju/ it)elct)c im flarcn ^iDerfprucl) mit Dcm"^)runD^



— 365 — i

gefc^ unfrer ^{jtonfd)cn (j;rfenntnt§ finD, inöcm für unß

Qe\:at>c jeDeö ©anje nur Dutd) feine Steile befielt. (Sd§e

Dei- 2itt werDen aber E>oc() j. ^» ncucröinge bep gierte

unO. @d)eüin(j ganj unbefangen 9ebraud)t, njeil i^re

^>^Uofopf)ifrf)e (£prarf)e befIdnDig 55ei;glcicf)ung6focmeIn

adgemeiner 3?e3nffc mit Uvt^eilen t)ern)ccf)felt, fomit Die JT
Sfttin ,. D^s. (gubjeftee im Unheil (§.45.) uximt, unt>

mit Oicfcc eben Die wa^re Sejiimmung Des ;3«^iöiöue('/

lcn^l)iic§ Da^ 2mgemeine.j)

gernev Die Dev S)eDuftion bedürftigen ^^rincipien

Der ^p^ilofop^ie be|limmen öorjuglict) Die (EinfKit, 23er^

binDung unD 9^ot^n?enDigfeit in unfern SorfteKungen/

Wie njir balD nd^er fe^en mcrDen. 2)ie gorDerung Die^

fer 2)eDuftion i(I Da^er mit einer 31bleitung allc^ unferö

5Ö3iJTenß au^ einem oberf^en logifd)en SInfang t>ernjec^j

feit ttJorDen. (SeitDcm Dvein^olD ettvaß ^igneö in Der

^f;i(ofop^ie ju ^aben anfing , fprac^ fid) Dae alte 23or^ ,,-s

urt^eil Der €in^eit beflimmter fo au^: ee fep Die Jpaupt'/

aufgäbe aller ^^ilofopl^ie, alles unfcr SBiffen auf ein

obcrf!e^ ^rincip jurucfjufu^ren, unD Den ganjen^n^ölts

unferß 233iffen^ am Diefem oberflen einen ^^unfte roieDer i»

ju entwicfetn. S3ie im cf)incfifc^en Scuerwcrf auß einem •<

einfarbig leuc^tenDen ©terne ftc^ t)ielfarbig §rud)tf6rbc

unD 3?lumenf^rdu§c cntmirfeln^ unD grüne ?\anfen tjon

^orb ju jiorb laufen, fo folltc auc^ ^ier aug Der (Einheit

cinee unmittelbar ©ewiffen Die ganje gülle Dc^ iicbenö

in unfrer (Erfahrung fic^ entfalten. 2ßir fe^en aber lcid)t,

Da§ Dicß CSanjc eine miDerftnnige gorDerung tvar. 3^

^6f)er ein <princip |Tel;t, Deflo allgemeiner i|l eö, je all^

gemeiner ee aber iff/ De|To leerer unD in^altelofer» 5^aß

^&cf)f?c <princip wirD faff gar feinen ^n^^lt me^r ^aben,

auei i^m ld§t fid) nict)tö entmicfeln, cß ifl gcraDe Daö
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€infact)c aller Qrnttt^icfclung unfähige; man tann i^m

nur Da^ anDerö voo f)n gegebene ?0?atecial untevorDnen,

3eDe^ ^cincip t|! Sbiift einet 3lbfTraftion, unö je ^h^ct

mt mit unftet SlbfTcaftion fTeigen^ DefTo me^r jjerUeren

tt)ir an 3"f)ö^t> Deflo teecere ^ovmen behalten n>ic nbrig.

5öei* alfo alle 5öeißl)eit ait^ einem c»berf!en ^rincip ent^

falten mill^ t>er pegt bie (Seeaale eineö auögeblafenen

(i\)c^ im ^vutofen feinev (Spekulation^ unt) menn fict)

ja ein £eben Dann ju regen fcf)iene/ fo fonnte ej^ nid)tÖ

fet)n ^ al6 Daß in flammen gerat^ene Otrol; feiner ^^am

tafie, mit Oem er Die liebe 6cl)aale forgfam »armen

wollte.

9^ur auß 55erttj cd) feiung unt> Unfunöe Der logifc^en

gormen fonnte fic^ Die ^t>cc bilDen , am einem ober|?en

<|3rincip eine 533i|Tenfct)aft ju entn?icfeln/ mir erhalten Den

Sn^alt unD Daß 9)tannict)faltige nicl)t in Der (Einheit unD

5lllgcmein^eit De^ principe, fonDcrn neben Diefer Durc^

Die ^rfal)rung , mir fonncn Den ^\nHlt nict)t aiiß Dem

^rincip ableiten
f
fonDcrn fic nur unter U)m jufammem

f^ellen unD orDnen. ^\x fonnen mit allem ©pffcmatifi'/

ren nic{)t ^o^cr fommcu/ alö jur S^cbenorDnung aller

pf)ilofopl)ifcf)cn unD mat^ematifcl)en ^^rincipicn , unD ab

ler uncnDlicf)cn cinjclnen l;ijlorifcl)cn 2)atcn.

^Qai bejTimmt nun Die (linl^eit einer 5i^3iflrenfcl)aft?

2l(lcrDing6 il;r ^rincipl 5lbcr ^H-incip ill ein fo DiclDeu^

tigcß 5ßort, Da§ mir jur ^-ntfc^ciDung allcß (Streitet

über unfre grage am befTcn tl)un mcrDcu/ Die t)crfct)ie'/

Denen S^eDcutungcn Dec 2Bortcß mit il;rcn 3lnfprücl)cn

neben cinanDcr aufjujal)lcn.

II <})rincip..l)cif;t mcl)r ali^ förunDfa(3, fcl)on jcDcß

gillgemcinfTc in einer 5ßi|Tcnfcl)aft, Der MofJc ^Tu-griff Deß

(SegenflanDcö einer 51ßiffcnfcl)aft. t)cr 5^cgri|f Deß «iöap^
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pene if! Daö ^nncip Der ^cralDif ^ Der ^Begriff Dev ^m
tue Daö ^princip Der ^f)pfit I)er 5Kertl) unD Sn^alt

einer 2ßiflfenfc§aft liegt nur in i^ren unmittelbar gcmif*

fen (Sd^en , oDer in Der 2lnfd)auun9 f
Die if)r ju ©runDc

liegt, je weniger ©runDfd^c fie ^at, De|^o armer tt>irD

fie fepn^ mit einem ©runDfaöc allein fann fie gar nid)t^

anfangen, Denn auß Diefem if! gar fein -^ewci^ möglich,

njeil mir ju jeDem (Scl)lu|fc menigf^ene jmet) ^ramiflfen

brauchen. €in oberlTer ©runDfai^ fann atfo nie ^inla«'/

gen, um am i^m eine 2Bi|]"enfcl)aft ju entwicfcln.

2) 9^acf) Der f!cengf?cn logifd)en 35eDeutung finD Die

^rincipien einer 3Bi(fenfcl)aft Die Stnfdngc Des (Spfleme,

Die obcrfTen Srflarung^grunDe i^rer S^eorie, Die allge'/

meinflcn ©runDfdi^e unD 33cgrijfe, öon Denen fie aiiQ',

ge^t, j. 55. für Die ^^pftf Die obcrfTen pf)ilofop^ifcl)en

unD matl;cmatifcl)en ©runDfd^e unD ©runDbegriffe Der

^aturp^ilofopf;ie.

3) ^ct) Den mciflcn 5.'ßi|Tcnfcf)aften fonnen mir aber

nict)t füglirf) mit Diefem 2illgcmeinflen anfangen, inDem

eö geraDe Daß (Sc^mcrftc unD llnbefanntef?e ifl. 3" f«>J^

d)en 2öiJTcnfcf)aftcn fcnncn Denn auc^ Die 9lnfdnge Der

^üiDenj ^iprincipicn genannt mcrDen; fo ftnD 23erfucf)c

unD 5;^cobacl)tungen Die ^^vi^cipien Der ^^P^oftf-

4) 5^aß met^oDifrf)e ^rincip einer 5ßiflfcnfc^aft Ol

Die Siegel für Den 25er(?anD, nac^ Der er jur ^üSiffenfc^aft

gelangt, 5. 5.\ für ^^t)f\t Die ?vegel Der 3^aturbcobact)'/

tung.

5) 3» ^üf" Diefcn logifcf)en 33eDcutungen ifl nun

Da^ ^rincip immer nur Dasjenige, momit Die 5lßi|]"cn^

fct)aft anfangt, nicf)t Daß, ivorauß fic entfpringt, eß i)T

Der 9lnfang, aber nid)t Der üuell Der ^ßabr^eit, unD

für ficf) ein fel>r Icereß logifcl)Cß 2)ing. 3f>>c \al\(i)c 9ln;
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forDerung mac^t fid) Mer ^urc^ 2}ci;ttjed)felun9 allei: t>'m

fcr, 35eDeutungen mit jtvet) anbern^ meldte ftcplicf) t)ie

6et)cutenDerc Slufgabc fTetten^ ahcK nic^t öie Siegel geben^

fie ju 16 fem

S^aö fottl^iiMtUie 5?^incip einer 53Si|Tenfc§aft i(! Die

unmittelbare (Srfenntnip
f
Deren tx>ir un^ i?urc^ Die 53Sif;

fcnfc()aft mieöer ben?u§t werDen ttjoden. S^iefeö i|! $
55. für ^^ilofop^ie Die er|le unmittelbare €-rfcnntni§ in

Der 5Sernunft/ Deren n?ir un^ eben nur mittelbar in i^^

rem @pf!em mieDer bemu§t merDen. ©iefeö ^rincip i|!

bet) Der reinen ?9Jat^cmatif am leid)te(!en ju jeigen. 3^a^

lc>äifd)ejprincip Der ©eometrie liegt in i^rcn 2l;:iomen^

^ojlulaten unD Definitionen, Daö fpnj?itutiije aber in

Der 3lnfcl)auung Dc^ unenDlirfien SvaumejJ, Deren @efe|e

ivir un^ ^ier nur mieDer auöfprecl)en ttjollen. S^act) Die^

fer ^cDeutung follen mir nun allcrDing^ Die SBiffenfc^aft

au^ i^rem ^rincip entmdclnf aber Diefej^ ^rincip ijt

nicf)t Der eine i?eim, auß Dem f:c^ Daö©!)|lem ale öott^/

cnDete ^fianjc mit ^i^cigen, SSlattern unD Blumen ent;

faltet7 fonDern nur Die pn3inalicid)nung ^ t)on Der n>ir

eine ^opie nehmen follen, ttjenn n>ir ctma anDerö tt>o

fc^on jeicf)nen gelernt ^aben.

0) ©uc^en ttjir etit4i(^ Da^ ^rincip f
n)eld)eö Der

C'rjcugcr Deö ?lBi(Tcnö fclbf^ fe»)tt foU, fo ivcrDcn mir

auö:) Die^ leicf)t nennen fonnen. (iß if! Die 23crnunfi

alß (£rfenntni§t»erm6gen, Denn Die (Erfcnntni§ ifl nur

tl;rc 5:i;atigfeit. I)if.JIBiffenfcl)aft auf il;r le^teö unD

obcrfTeß ^rincip jurücffül;rcn \)c\^t alfo im C*)runDc

nid)tö meitcr, alß fic am Dem QBefen Der 23crnunft ah',

leiten unD antl;ropologifd) crflarcn, mic fic geraDc Die

\it, Die fic i(l.
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^aö if! CS öcnn aud), n>aö man feit je^er mit allet

(£Vffi'l<Jfion JtjoUte, man :^at abei-, inbcm man Dag

5(uge immer nui* auf \>a^ Objeft cict)tete, burc^ eine aff<

gemeine 51mpr)iboUc öei* begriffe Dicfen fubjeftiöen Üuell

aller STfeuntni§ mit Dem üueU attcv 9vea(itdt oerwec^^

feit, unD ift fo auf Die govberung eine^ ^kincipö al^

eineß oberfTen ^i'flavungi^gvunDee gefommcn, in Dem aU

lee @enn Der S^inge liegen foll, tt?eld)ee fclblt Daß (Sine

unD ernig ru^enDe mdrc, alle ^^etvegung unD alle^ 233cr^

Den aber in fiel) fa§te unD befc^lßjfe. ^ine folc^e ^Dee

entfielt nur nacl) Der ^Inalogie einc^ optifLt)en 2betruge0/

inDem D|e.Jubieftiü?J^ereinigung aller meiner Qjrfennt^

ni§ in Der (Einheit meiner SSernunft mit Der_pbjcftiöen

%reini9Uiicj aller Tiiealitat in einem 5öeltganjen/ D. ^,f

analptifc^e unD fpntbetifc^e Qi:inl)eit in unfrer Srfenntni§

auf eine unf!att^afte ?10eife ücrj\>ed)felt werDen,

gur unfrc Unternehmung Der ^ritif Der 23ernunfi

bietet Diefc Unterfud)un9 Der t^eoretifcl)en formen un^

frer ß;rfenntni§ folgenDe l;6cf)ft JvicbtigeCfrgebniffe au«.,

1) 5^'ie i)on 9ieutl)olD gefreute unD Don ?$ict),te am
ernannte 9lufgabe für Die 5pf;i|ofopl)ie, Dag fte olleö

mcnfc^lic^e (Srfennen einem Ooc^ßcn OirunDfaU untere

orDnen \o\it:
f \fl gegen Die ?vegcln Der gefuuDen £ogif

entmorfen, ^ie 5?etx>ciefuf)rung fann nie tt>eiter rucf?

warte get)en alß jur unmittelbaren Sluffaffung Der uner;

n>eißlicf)en ^Babrl^eiten in Den örunDfdBen Der fategori^

fc^en unD l;npotl;etifcl)en Opfremc, unD alle fonjunftiücn

6t)(^eme f)aben in Den unmittelbaren ^el)auptungen Der

S:l;atfad)cu ?li3al)rl)eiten geltenD ju macl)en, n)elcl)c gar

feinem progreffiucn "iJ^en^ciß unterworfen werDen fcnnen.

'i) 3n>ifcl)en Diefen nuinnicbfaltigen unmittelbaren

Urtbeilen freben nun Die pbilofi)pl;ifc^en fpntbetifcl)en,
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öaö ^ci§t Die metap^oPfc^^n^ fO( t>a§ für jic aßee crj!'/

lief) auf Die 5?e|?immun9 i^re^ fonflitutiöen ^pcincip^^

Daß ^ei§t auf Die Untctfuc^ung Des logifd^cn

©cDan^enlaufeß feinem ©e^altnacf) anfommf,

um Die unmittelbare Scfenntni§ Der 2Ser'/

ttunft nac^juttjeifen / meiere in Diefen Urt^eilen außgc/

fproc^en tt?irD ; uixö |tt>j?j)ten:^-.auf -ifle.föeLtenDmaj^ung

i^re^ ant^ropologifc^en ^pnncip^^ um ju jeigen^ tt?ic

Diefe unmittelbare €rfenntni§ Der menfc^lid)en SScrnunft

i^rer Statur nacf) jufommen müjTe»

3) fant.nennt in Dcr.^tititDcr reinen 55ernunft

Da^ (Sc^lu^öermogen (Die lo9ifd)e 55ernunft) ^Öermogcn

Der ^rincipien unD PerjTelpt Dort unter ^riiKip4n.-^nil?.>^

5icD4?ijt«iT(j ; nac^ Dem logifc^ ft)|Tematifcf)en «Sprac^ge^

hxan(i)f Die ^oc^fTen altgemeinen ©runDfa^e ali^ ^oc^|?e

5Sotaußfceunc)cn( Die aiiß feinem anDern beriefen mt'^

Den fonncn unD jtuar unter Der 25cDingun0, Da§ tt)ir

unö il^rcr nur DcnfcnD hmn^t werDen^ Da§ fie alfo reine

p^ili>fopr;ifcf)e ^-rfenntniJTc entl;iclten,

2)afur tonnen wir l;ier nun fcfljTcllcn: Da»^, 9ve|(e^

jfio-Uß.yerj«6(j.cn für fic^ bcfit^t folc^c ^rincipicn nur in

Den ©runDfaljen Der ^ogif alJ? ^rincipicn Der analtjti'.

fd)en Urtl;cile> £)b unD tvclc^e ^rincipien Dicfer 9lrt eö

in fi}ntl;etifct)cn Urt^cilcn alu 9luöfpruc^e unmittelbarer

Qjrl'onntnijTc Der 23crnunft gebe, lonncn mir t)or nal)e'/

rer Untcrfucl)uncj Dee @el;alteß im logifdjen öeDanlen^

laufe nid)t entfcl)eiDcn,

3nDe|fon ijT l)ier fo Diel f(ar / Daf? ol)ne matljoma'/

tifcf)c:5lM'nl)ülfc fein ^kincip ftatt finDen fonne, <\m w^cU

d)c\\\ eine tvi(fenfcl)aftlicl)c fntknuuifc^e (intwicfelung

t>on ^Baf)rf)eiten moijlicl) ware^ Denn fo eben fauDen ivir,
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Da§ o^nc SWat^cmatif feine Theorie ntD^Ud) fen. Sofl-.

tcn fic^ olfo, t>er Äantird)en tSorvTUJfefeung gemag , foU

c^e reine f^rincipicn finDen^ ^cren n>ir un« nur t)cn!cnC)

bemu§t werten , fo geboren Diefc einer (rrfenntnign>eife»

Die ftc^ nicf)t n?i|i'enrrf)aftlic^ / nid)r unter fnrrematircf)en

gormen enwicfeln la§t. QBir merDen fie a(6 6(aube

fennen lernen.

24



g ü n f e c r 'Ubi(!l)t\itU

©ic Stuöbiltung t)cv 9leftC]cton.

a) Ovganifatiott OcöSicflc^-ion^'/^^ci'tnogcne.

§* 74
5^ic gemeine Uutei*fc()ci£)un9 Dcß rnjUetn unb ^toi

Qrir^f.emjtnil^ejmp^enj^ font>ert nur ija^jenige / n?a^ »iv

t)uvc^ inncm©inn unmittelbar in un^ finöen/ Don t>em^

\t>aß mx ei'jT öurc^ Üvejileji'ion in un^ ti?a^vncl)men. Sic

urfprünglic^e 6eib|ltr)atigfeit öcr 55ei*nunft im Q.KU\h

nett ift t)a0 9vdtf;fc( öcv gett>o^nlict)cn <|)fpct)o(o9ic, mo^

oon öenn t)Oc^ nie eigentlich Die 3vet>c tvirö ^ n>eil man

immer nur Die5iBiKfu^rlic^fcit t>crÜvcficj:ton mit ibr t)er^

tt)crf)fclt. 5.'öir reiben an Oic6teKc DiefcrUnterfc()eiöung

(§120 t»ie Dret)fact)e (£intf)ei(ung gefegt: alle ^Sorflellum

gen finö cjitivcD^r unwillfuf)rlic^e 9lnfc^auungen Durd)

2(ffcftion unt> ^-mpfinDung/^oOer tvillfu^rlid); Oie anll'/

fu^rlid)cn aber fint) n^ieöer entÄ^et>,cr 5^id)tun() öer (^m

bilöungßfraft, Deren ©efelje in ber 3i>ec öer @cl)6nr;cit

liegen, D^ci_X>cpicn Deö 93er(?anbe!^, Deffen C^)efe(j in

Der 3öee Der ?b3al)rf;cit liegt.

Sai^ fÖDrlTcllung^ijermDgen bejlunöc alfo uberl)aupt

auö ftnnlic^cm 5lnfcl)auungj^oerm6gen, (J-inbilöungefraft

unö ?5rrflanD , tvobcj) Die leinen ^orte f)ier in einer febr

jufammengefeljten 5^M't»eutung , aber einer Der gebrauch^

lic()f?en im gemeinen l^'ben, genommen nn'vDen. £)it
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t^eme wirb ^m bcfümmter 5)icf)tuu36t)erm63en öec

an fcf) auliefen ©arjlenung
f
unö ^enfDcvmoge.n 0c6 SXai^

fonncment^ fagen.

gvagen mir nun/ Da biefe 55erm6(jen fo fe^r jufam'/

mcngefeöt ftnO / für eine S^eorie öer (Erfenntnipöermo^

gen nac^ Den einfac^jlen Elementen Dcrfelben/ fo if! Die

erfle njirf)tige ^emerfung foIgenDe» Unter Dem S)enf*

t>erm6(jen t)erf!e^en ivir. einmal Dal ÜlePe^rion^öermogen/

Da6 Sßerm^gen Der fünjllic^en @eI6|lbeobacf)func)/ Daö

SSermogen Der SSorf^eUung Dc^ ^efonDern Durcf) Da^^ 21(1'/

gemeine, nad^Jvant Da^ SSermogen Des (o(jifcf)ett t)em

fens/ Dann aber auc§ Die ©elbftt^atigfcit Der 23ernunft/ -^

\>a^ 55erm6gen Der Qjin^eit, 2}erbinDun(j unD^ot^it^en^

Digfeit/ nac^Jvant \>aß SScrmogen Deö tran^cenDentalen

j;)enfenö. ^epDe befielen weiter aue55erf?anD/ Urt^cilgi;

traft unD 55ernunft. 5Benn I^icr aber Die 9vcDe Dabon

if!, wie ein SSerf^anD oDer eine (Erfenntnipfraft fic^ltjon

Der anDern unterfrf)etDet , eDIcr oDer uneDler/ Dummer

oDcr 9ef(f)euter ifl/ fo liegen alle Dicfc Unterfcl)ieDc nur

im 9vefie;rion6t)erm6gen / Denn Die @elbf?t^atigfeit Der

55ernunft ijl eine ©runDfornt/ für Die e^ feine ©vaDe

vjicbt, njclc()c in jcDcr ^vfenntnipfraft Die nämliche fi'r)u

niu§. (Si? trifft alfo Die OluebilDung Dei? I)onft>crmDgcn^

auc^ nur '5>ilDungl!Dev Sveflcji-ion, unD für Die Organifa;

uon Dc^ obern (£rfenntni§Dcrmogeni? fragen wir i^ier

nur cntwcDcr nad) Dicl)terifd)cr !ijarf?ellung oDer nac^

?ieflc;i-ion. "iöir wollen auc^ unter !i^enfi>ermo3en im^
'^"'

mer nur Den 23er(TanD alßOvcflejrioneüermogen, Da^ SÖer^.

mögen Dee logifcf)on ^^enfene benennen.

X)ic()terifcl)e t^arfrellung unD ^^onfen fniD Daß ?vc;

fultat auö Der ^i'f^^JnnuMifoi^ung aller (ilcmente Deß (rr;

icnnene, Die mx bieder unterfuc^t Oaben. ©ie erfocj

,
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Dcrli(f)cn Elemente Dcö C-tfenncn^ waren aber 1) lebf)aftc

2iuffa|Tun3 Der Qlnfc^auung für Den @inn überhaupt,

2) fe|?e^ 2lufbe^a(ten im ©eödc^tni§, 3) ©c^arfe txi

inncrn ©inneö, 4) Scbenbigfeit unO d-ncrgie Deö innern

(BpicH t>er SSorfleaungen für 2l|Tociation, Sibf^raftion

unö 5vombination, 5) (Bmalt De^ ^iBiüenö über Die -Bor'/

lleUungen überhaupt. @oK l^ierin einj^ all? bae ^o^cre

SSermogcn über Die niet>ern erhoben weröcit/ fo i|! öiee

Daö (c^te / Die ©etvalt t>e^ SBiKcns in unferm 3««^^^»^

unt> Damit rechtfertigt fiö) unfrc erfle Sint^ciluncj Des

©cDanfenlaufee in Den geDac^tnipmaiigen unD logifc^en,

ivicmoi^l mir tjon le^term nur Dai? ^enfen unb nict)t

Da^ S^ic^ten na^er unterfucf)en / meil Daß ^ic^tcn feine

neuen Qilemente jur 5:^eorie Der SSernunft entf;alt, ©ie

©emalt Des Söillen^ über Die ^öorlleöungen if! eö / tt>eU

ct)e Die gvaDweifen Unterfc^ieDe De^ t^ierifct)en 23or|lel^

len^ unD Der menfc^lic^en 33ernunft bejlimmt/ fie ifl cö/

ttjelct)e Den geDanfenIofe(?cn ^esc^areö oDer ^araiben

t>om gcbilDetjlen^ 9eif!reic()|?en (Europäer/ Den jlupiDe'/

(ten 53cr(tanD öon Der ©enialitat unmittelbar untcrfcf)eii

Dct. 3^t fommen Die anDern SSorjüge Dann nur mittele

bar ju /pülfe.

t)ie e^eDem gemo^nlic^c SIngabe Der ^f9d)olo9cn/

Da§ jum^ict)ten ©tdrfc Der unteren, jum S)enfen (Stdr^

fe Der oberen 53orileUungßfraft gef)6re , iii alfo ganj

/falfct). 5J>ci)De ncl;mcn ^icr Die l)6c^)h'ivraftDicDee ^\b

lene in 2lnfprud)/ fobalD nur im Ci-ntfcrntcften üon^unft

unD 3«>ecfmd§igteit im J)enlcn oDer ^id)tcn Die üicDc

ifl; fie ivonDeu Dicfc ndmlid)c l)Dcl)fTc 0)eiualt nur nad)

t)etfd)icDoncn leiten l)in an. ^Bovin follcn aber ii>ir nun

Den für pf)ilofopf)ifd)c .ivritit Ded t)cfd)macl-i} ti>id)tig|ieu

Unterfdiicö ^mifc^eu aufd;aulid)er5^ar|U'Uuug Durd) X)ic()'/



timg unö reflcftirtec I)arllcttutt9 im ^aifonncment t^co^

rctifc^ gegründet finöen? liefen Untcrfd)ieö , Der fo

cnffd)ict>cn alle ©ciftcspcobuftc in jmep JlIvajTcn au^ cim

anDcr tvirft/ Deren ^eröorbtingung unö 5iöivfung ganj

cntgegengefelten Svegcln folgt, 3^) f<»9^» Di efer Untere

fd)icD liegt im Mlö liefen unb fd) ematifc^en ©c*

btaucf) Der abj^ta^ircnOen ^-inbilDungsftaft.

9Bir fanDen ^ (§ 590 t)a§ aUei> ^enJi» unD t)i(^'/

tcn öon Der ?Dt69(icf)feit pcoblematifc^er SJorf^edungcn

abfange, leitete aber nur Durcf) 31bflraftion in unfcrm

©cijTc entfpringen, ©iefe 3(bflraftion \)<x\Xt einen un'/

mittelbaren unD einen mittelbaren ©ebraucl), S)er um
mittelbare ©ebraud) aber ^<\Xit jmet) 3lbf!ufungen^ Dieöe^

53ilöc^ unö Die De^ @c^ema^, pag.^ilD ij?9lnfcl)auung

Der (SinbilDungßfraft o^ne Gegenwart Des öegenltanDee/

Daß .^c^ema hingegen n?ar eö (nact) §, 44. u. §. 600/

moDurcl) allein begriffe geDac^t n^erDen fbnnen. ^il^cr

fombinircn n^ir ju anfc^aulic^en t)ar(Tcllungen, an De^

ren gorm Die (2ct)6n^eit 5lnfvH*ucl)c macl)r; 6d)cnKite

fombinircn mir hingegen ju Urt^eileu/ Deren ©cfc^ Die

?lßal;rf;eit i|T.

§. 75.

©enjo^nlicl) tf;eilt man Daß 9ief{e>*ionßJjenn6g.ai in

logifct)en 5I>erfTajiD alö Daß 5Serm6gcn Der ^^ogviffe, lo^

gifcf)c Urtf;eilßlraft alß Daß 33criu6gcn Der Urrljctlc/ unD

logifcl)e 5jtcnuin(t alß Daß SSerinbgen Der (2^cl)lu|Te, all-

gemeiner f)ei}]t Diefelbe (lint^eilung/ Der S^erf^auD Douh

Daß ?U(gomoine, Die Urtl;cilßlrafr ovDj.er Daß xinionDcr»'

Dem 3lllgomrincu unter. Die 93eriiuntr bet^immt Daß "^cj

fonDere Durd) Da^ 3lllgemeine/ fic erfennt auj? <)3rincii

pien. So leer logifd) Diefe (fintl)eilung fdjeint, fo ^)(\'.
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uHexxfixt fte fid) ö«>c^ fe^t im 5ebcn; Der 53ei-|lant>

\md)t gcle^«/ Die Uct^eilßfvaft gefc^eut, Oie SSemunft

gcbilDct

@d)njdc^c öiefeß Io9ifct)cn 25er)lant>cö ijl Unmiflfen^

^eit, ein %c^cXf Dei* fic() ^eben la§t, öenn bev SSerjTanD

af^ Da0 SSermcgen öet Siegeln if? gevaöe Daßjenige, me('/

c^eß lernt, Siegeln motten gelernt fepn, njo man fte

finDen fott, l^ingegen Urt^eilßfraft,. welche Den gatt um
tex öer Svegel beffimmt, fann nic^t belef^vt fonöevn nur

geübt meröen / i^re ©tdrfe if! (2:rfaf)rcnf;eit. 3^rc na^

turlid)e©d)njdct)e i|T nic()tUnmi|Ten^eit, fonöernS)iimm'/

l^eit/ öic öurc^ ^ilöung nici)t gehoben »erDen fann,

natürliche <BtaxU Der Urt^eilefraft i\i üielme^r gege;;

beneß llalent* ©eubte <BtaxU t)er Urt^eilgfraft mact)t

gefd)eut/ Ungeubt^eit bornirt, oDer öaßjenigc, \va^ man

befd)rdnften 55er|latti) nennt,

2)er SSernunft im SvefTe^-ionöbermogen hingegen ge^/

bcn n^ir Die 55ilbung t)C0 ©eijTeß, €0 i(l jur SBilöung

nic^t genug, gelehrt unt> gefc^eut ju fej)n, wir fordern

in i^r noc^ 53ejie^ung atterivrdfte auf Die f;6cf)f?en ^tvccf

c

De6 Scbene. J)a0 ixntf)re (j;igcntf)um Der 23ernunft i)t

f;ier nur öaö.joljerc eigcnnu^lofc^^n4;acjfe für Die frei)c

6ct)6nl;cit De0 Sebenß, me(c^e0 tvir Durd) Daß 5löort

3^,ji&arafterifjrcn, 60 fiuDct fiir fte auc() ^lußbilDung

iTatt, fte i|^ niii)t üiel of)ne '^ilDung, unD Daejcnige,

ivaß tv^ir in eminenterem iSinue Q5ilDung nennen/ '\\i

eben Dicfe 55i(Dung Der 23ernunft. ^f^re 6tdrfe unD

6d)a'»dd)c unterfd)etDet fid) Durd) eDle unD gemeine Öen;;

tungcnU't. (£ß tann auffatteuD fct)eiuen, mc wir fo txnct);;

tige ^Diomeute Dem SieflexiDnt>i)erm6gen bei)legen, aber

Wir (eben ja unfer i'eben nur DaDurd) felbf!, Dali tvir eß

Durc^ ?veflejiion auffajfen unD tvieDerf;ol)len.



— 377 —
«ffiarum Dann graOc Der 55 ctnunft in Der Sicfle;

yion Diefe S^ilOung gebort r tt>itD fo Deutlirf) tuerDcn.

23ernunft i)t Das ^ßermogcn Der ^^rincipien/ Diefes jetgt

fid) im 9en>D^nlid)en 5D?ec^anismuß Des 2)cnfen5 gar

nic^t in eigent{)umlict)er S;^atig!eit, Denn tvenn ^ier

Durrf) 25cr|uinD unD Urtf)ei(ßfraft Die 5|)ramitTeu gegeben

finD/ fo mad)t fid) Der ^rf)lu§ fc^on üon felbjT. S)aö

ci^nx^^ofiulat Der SSernunft ij^ nur Dasjprincip XelbIJi

tt)eld)e6 fic^ junac^jt in 3Sifenfc^aftUc^fcit du§ert, Die

eigenf?e <£p^avc feiner 3InrocnDung aber Durd) Die SDeen

finDet/ Diefe megen nun ^a^r^eit^ Sc^on^eit oDer (8m

te fcpn. 3" ^^^^ Srfa^rung finDen mir Siegel nnD 2IU'/

gemeine^ nur Durd) Das '^cfonDere, Das cigent^umüc^fle

©ebiet Der (l'rfenntni§ aus Dem 'lllUgemcinen ift Das^ wo

mir über alle (£rfa:^rung ^inaus Die?vegcl unD Das^^rin'/

civ für fid) feilb^lten, ti^o uns Die Siegel Da^ erf!e mirD^

unD Dies ift am flarften bct) Der 3lnmenDung praftifc^er

^Deen, bet) Den 2inforDerungen Des Pollens Der %>[\i*

§. 76.

2Bir müiTen l)ier unfcrc 2lufmerffamfeit öorjüglicf)

auf Die Un^^il.$.h*aft rict)tcn, Denn Diefe ift für Die ^r^

fenntni§ Das eigcntlicf) '$:f;atigc unD '^elebenDe^ inDem

fie \ia^ ^efonDere jum 3lllgcmcincn l)ijijubringt.. Der

SSci-ftanD bcftt?t nur Die Siegeln, mcld)e fio ihm geliefert

i}at , unD Die S3crnunft giebt norlnvcnDig Denket) In fjfaf^V

fobalD fie Den llnterfars geitellt bat. 6ie bringt Daö

?Diaterial Der 6innitcl)feit erft jur (rmbeit Des 93cr|kn5

Des f;inju, unD beftimmt bepDes mecbfclfeitig gegen ein;

anDer. 3" >5*^'' S^biuigleiten Der Urtbcilslrafi fteben fiel)

emanDer gegen über 6 u b f u m 1 1 o n unD Si e f l e y i o n

;

5 ü b I e n unD e cl) l i e 6 e n ; v5 c^ a r f f i n n uuD 5l\3 i ö.
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t^cilefraft aus, melrf)e Daß ^cfonDere unter: Dem SlUgcj

meinen crfennt S^uk i(! nun Das ^Idgcmeine cntn?cD.cv

fc^on gegeben Durc^ Den 23erf?anD, oDer es wirD etil ge'/

fuc^t füt Den SSecflanD. 5ßenn Die Siegel gegeben ifT,

fo braud)f Die Urt^eilsfraft i^v im (Sct)luffe nur untere

/ juorDnen, fit ifl nur fubfumlrcnDes ?Berm6gen, micD

hingegen Die Üiegcl cr(? gefud)t, fo mitD fie jum regefj

^ tirenDen 5ßerm6gen , Durc^ ti?clcf)e5 tt)it eigentlich) '^cuU

lid)!eit unD 2BitTcnfd)aft crfl in unfrer (i;rfenntni§ erzeugen.

SDiefet Unterfcf)ieD mirD fe^c mid)tig , Die 6ubfumtion

ifl Dasjenige, tt>aß als toDtet SScrftanD oft in fo üblem

3iufe jte^t, Denn fic i(? Dem 23crftanDc ganjlid) unter;

morfen o^nc eignciJ ^cben, fic i|^ Das toDtc 233erfjeug

Des t)ogmatismuS/ welcher immer erf! gegebenes ^rinj

cip forDcrt, moruntcr er feine UnterorDnungen mad;en

fann. X)cr: refieftircnDcn Urt^cilsfraft l^ingegen t^ut

man balD Die (i-^rc an, fic mit Der Sßcrnnuft, balD mit

Der 5tnfc^auung ju t)eravc{)fc(n/ fie ifl Da^ SSermogen

Der freien Unterfucl)ung, ivelc^cs eigentlich SBijTcnfc^aft

in unfre Srfenntni§ bringt.

^rocptcns, and) im (2cf)lic§en ift Die Urt^cilsfraft

Das eigcntlicf) t^dtige ^Öcrmogcn, Denn Das €ntfc{)ci'/

DenDc if! l)ier Die UnterorDnung Des Untcrfa(^es unter

Die Siegel, aHic{)c i^r gcl^brt, Docf) jeigt ftc Darin il)rc

Xf;dtigfcit immer nur mittelbar mic Jpülfe Des SSerltan'-

Des. -i^cben Dem Scl)lu§ fommt i^r aber and) eine un;

.. mittelbare 2;i)dtigfeit ju, a>cld)c mir Okfül;! ncnnciL

'' 2)er '^c\)UVf Der gemeinbin '^^U'D anter ep beif't, i\i niibts,

als fid) Da mit Den ^ormltcljfeiien Des (rctjlieOens ju bc;

mul)en, n-o Das (^cfiibl fd)on cntfd)icDen f)at.

(fn^lid; ed)arffinn ift Das feine Untcrfd)eiDungöv
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SSi$ bae feine 2SergIeicf)unc|eöerni6cjen. ^cnn faul

f)htt€ Diefe oDcr a5nlict)e grflarinuien mcf)t tvi\u'n 'il}xcx

Uncicf)ti3feit, foiiDcrn nur tt^cgcn i^rcr !^cct^eit taDcln fol;

len, Die fie frcplid) mit allen blD§ lD9ifd)en ^cfinitio'.

nen t^eiten. Sae (Clement öcs (Scf)cirffmn? ift (i-rnft,

l)a^ t»e6 SBieeö 6rf)cr5 / 6cf)vuffinn fordert mc^r ^tdr^

fe Der Urt^cilefraft , Söie nur lcict)tc (jjrrcvibarfeit t>er^

felben. Selbft in Der Unter^altuncj balt 6d)avffinn lanj

ger Die ^robe, ^ier cje^ott i^m Das §e ine, n?ie Dom

2Bi^ Da^ ?l!3 i ^ i c; e. 5Bo^er nun Diefe 23erfrf)ieDcnf)cit '?

93er9ltid)uni) ift ein blo§e5 <S p i e l D e r 31 f f o c i a t i o n/

feine Unterfd)eiDunc) ^incjecjen ein ©cfc^df t Dce ^ib
len^ im ?Bor)tcUcn.

3n Der ?ilMiTenfd)aft giebt Der 53iß Die blo§e .^om'/

bination, tvelcf)e Dl)ne Die Strencie De^ ^ct)virfftnneö

wenig SBert^ ^at. ^ie beDeutenDen jvombinationen ftnD

(jemc^nlid) , wenn Der ^tojf befannt i|t/ j. -^. in De«

3^aturan|Tcnfc^afrcn/ fo lcid)t ju macl)en, Da§ mvin i^;

nen n?eniv) aSertf; jjiebt; Dvic^ gUinjeuD ^iöißigc \\l f)m

gegen mei|l nur jum 25lenDen ^ingeiMt, unD ^dlt fic^

nict)t, inDem ei: ivol;l leid)t \\h oberfldctjlicbe 5U'l)nlic^^

feiten o^ne '^^rincip auf einen ^luvu'nbliel: fd)cincu ju

mact)en, aber ^u \>iel ?OJül;e unD me^r 5iufivanD upn

^:Sct)arffinn forDert^ alö Dem »viBigen gelegen i|l' unö

jur blotuMi llntcrbaltung taugen fann, um tiefer gebeuDe

5lel)Uliu)teiten ju entDecten unD ju verfolgeu. I)ie 5ln;

ivenDung Diefer 2?emer£ung nuu1)t fict) ;e$t llarE unD

U\d)t, inDiuctfid)i Der2^cl)anDlung Dcr3iaturpl;ilüfopl>ic.

§• 77.
.

^iSoUen ii>ic Die l)iec angegebene Q^UeDecung Dec fof

genannten cbern oDer nnUfnl)rli(i)en SJocikUungcoernioj
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genö an einem ^epfpicl aui Der (Erfaf^rung cfproben^

fo n>irD ftd) Die^ am heilen an Den t)ei;fd)ieDcnen t>or'/

fommenDcn gormen Der ©eniaUtat oDer Der ovigineüen

au6(jejeid)neten ivraff Durchfuhren laffen» /pier untere

fcf)eiDen mir Da^ aJT^etifc^e ©enie groier 5^id)ter öom

Iogifct)en ©enie groier S^enfer, S^ie S^enfer aber t^ei^

len mx in t^eoretifc^.e ©enie^ aU mi|Tcnfc^aftlic()c ^en^

ferr n)elcf)e wieDer entmeDer ^^iIofopf)en oDer 53?at^e^

matifcr ftnD/ uuD in praftifc^e ©enies Deö Seben^, Der

^ntvcnDung, tx»elcf)e tect)nifct)e ^ünUler oDcr (jro§e @e^

fc^dftßmanncr/ politifctje ©enies ftnD. 2^er Unterfct)ieD

De^ ©enfen^ unD S^ic{)ten^ war md) Der erfle in unfrer

il^eorie; Urtf)eilefraft aber aÜ Die S:f)ati3fcit De^ 9ie^

fle^'ionßöermogenß i(! Die wiflfu^rlict) geleitete fd)ematift^

renDe QLinbilDungsfraft» ^er erfte Unterfc()ieD i^reö @e^

brauc^e^ ift 93ilDung allgemeiner 35egriffe unD Svegeln^

unD 3lnn?enDung Der Siegel auf Den einzelnen %a\i, fo öer^

galten fiel) ^M)ili5fov^en unD ^^olitifer/ ?Ouitl)ematifer unD

3:ccf)nifer. ferner Die erftcn Qrlemcnte Der fc^ematifiren^

Den SinbilDungefraft felbfl waren 3l|Tociation oDer 215^

Itraftion Der reproDuttii^en unD 5vombination Der proDuf'.

tiben ^-inbilDungßfraft; Diefer UnterfcbieD ivicDerf)ol;U

fiO) I)ier jivci)mal im 5Scrl)dlini§ Dej^ <|)]^ilofc»p()en unD

^atl/matiferß'r unD Dann im 93erf;dUni§ Deß ^olitiferö

unD Xecl)nifer6.

(öegeu Diefe 3>et)aupiuug DerCüinfeitigfcit unD (gittj

frdftigfeit Deß <^^cnics? bel^auptet j. 3>. ^can ^aul a3iel;

frdfiigteit jeDei? (Genialen. S)aö wal)re Darin i|l 5undc()|l

nur, Dal? fiCDüct), um irgouDOnMiio ju fei)n, (unMin man

iinc fo inftiiUcartigc (iiufclngfen ivie 9)?ojarli3 mufüali;

fcl)eö föcnie abrecl)net), iiberbaupt (£tdrfc aller (5ei)teß;

irdftc crforDert mirD, Daß a>irHid)e /perDortccteu Der öc^
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nialitat fotDcrt aber immer am Der ©tdrfc Des ©anjcn

eine befümmt t)oc^errf(:^ent>e einzelne fraft. 2)ie ivam

tifc^c S;^eorie : eben n?ic Die blope ^e9e(md§ig!eit aller

©efic^tßjügc ieDen ^iusDcucf Don S^araftcr v>c\:lbfd)tf fo

foröert auc^ Da^ JperDocfreten irgenö einer ©cnialitdt

cinfeitigc 9vid)tunc} Der ^raft, inDem Die 9(eirf)md§igc

©tdrfc aller ivrdfte fic^ in 5lpat^ic neutraliftrt, if! in Den

©runDgefe^en Der ^Inregung unfrer ©eifleet^dtigfcit ^e^

grunDet, €'ö ifl ein ganj anDereg ^ing, ix>enn ein S)ic^^

ter oDcr @efc^ic^tfcf)reiber nac^ tagelanger Ueberlegung

einzelne (Situationen au^ Dem ^eben eines (Staatsmann

neö lebenDig Darflelit, als wenn Diefcr im rafc^en glug

Der ©efc^ic{)te Diefe^ ganje geben felbf! lebt ?Benn

^iean ^aul Die ©enialitdt De^ S)irf)teri> unD ^^ilofop^en

nicl)t trennen ttjill, fo ijl Dies gegen ^cint nur Söortftreit,

<piato wurDe jum ^f)ilofop^en, weil er jum ^ic^ter

nic()t tauißc, S)er 3);i§öerf!anD Derjenigen, Die mit 3ean

faul fpredjett/ bc|?el)t Darin, Da§ fic unter Dom ^enie

mc^t ^Die originelle 6clb|^tf>itigfcit Der ©ei|tesfraft öer'/

iie^cn, fonDern Die i|5.c^le, Ütic^tung Diefer ivraft» ©ann
ifl e^ Wf>\)l \\>ai)r:, es giebt manche 2lrt Der ©cnialitdt,

aber nur eine ^Dee, (gs mag eine pl^ilofophifc^c Unter,

fuc^ung Durc^ Dai^ ^ntereffe Der 2Bar)rl)eit oDer Der ©utc

eingeleitet merDen, oDer eine Sichtung Dem ©efeöc

iDealer (rct)Dn^cit f^ulDigen
; fo liegt alle Diefem nur Die

€inl;eit Der ^6c()|len(3Dcc ju ©runDe, Die ftc^ pf^ilofo?

pf^ifd) oDcr Dic^tcrifcl) nur unter i)erfcl)icDenen gormen

auöfvH'icl)tO

h) 6pcfulation unD ^uDuftioiu

§. 78.

;t>ieivirflicl)e9lu6bilDung Der ?vefIejfion, iveldK t)oll;

f?dnDigc logifcl)e 3^eutUd)fcit ju unfern erfenntnijTen
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bringen fott/ j!eüt Den ii>iffcnfc^aftlirf)cn SSccfTanDc^gc.

brauch bem gemeinen 33ei*)tanöe^gebrauc^e gegen übet.

3n Der borigen 2lb^ant>(ung ^aben wir in Der formalen

SSottfommenl^eit Der S-rfenntni§ Daö Iogifd)e ^Deal aufi

gemiefen/ nad) welrf)em njir mit Diefem ©efc^dft l^in

tvoden. Unfre ganje ß;rfenntni§ fott in Den @t)|!emen

p^ilofop^ifc^er, mat^ematifc^er unD ^ijTorifc^er 2ßiflfen'.

fc^aft unter unD neben georDnet merDem S)ie6 i|t aber

nur eine 3fDcc, Der mir unö aUma^lic^ annähern f6n>

ncn. 5Bie geben mir unfrer (grfenntni§ tvirfUd) Diefe

formen ? 2Juö Dem bii^^erigen bejlimmt ftd) Die ^nu
ttjort: Meß unfer Qrrfennen fangt Der ^cit nad) mit

einzelner finnlic^er QBal^rne^mung an/ tt?a^ mir me^r

in unr? finDen follen/ Deflfen mirD fid) Die Svefleyion nur

mit ^ulfe Der 2(b(!raftion allgemeiner apoDiftifc^er gor'/

men (§ 630 ben?u§t. Sßir fucf)en alfo ^ier immer SHl'/

gcmeinci^ ju Dem gegebenen 55efonDern ^inju, tt>clcf)e^,

mic mt fo eben fanDen, Daj? ©cfcf)aft Der refieftircnDcn

Urt^cilßfraft if?. J>abei) beobachtet Diefe Urtf;eil0fraft

jmeoeriep SSerfa^rung^arten, Die eine if! @pef ulati*

Ott/ Die anDerc 3"^"fft'>"' ^<^^ 3IUgemeine i|?

namüd) ^ntmeDcr in Der unmittelbaren Q;rlenntni§

fct)on mirllic^ alj? ju ©runDc liegenD gegeben/ eß fommt

nur Darauf an, ee auö Diefer für Die 3ieflejfion aufju^

meifcu/ Dieß ift Der gall Der 6pehilation; ü)Der ei^ (InD

nur einzelne galle l;ifforifcf)er Grfenntni§ gegeben/ man

fuct)t erfl Daö 5lllgemeine l;iniU/ Died i\t Der 5<^ll Der

^nDultion.

I)urcl) ^Spchilation finDcn mir Die allgemeinen (^c.

fel^e Der reinen ^M)ilofopf)ie unD reinen 93iarl;ematif in

unferm öeif^c ; Durd) 3'lOjiltion fucl)en mir am gegeben
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ncn einjcinctt ^Ba^cnc^mungcn erj! DaJ^ aUgemcinc ©efe§

ju crcat^ctv t)cm ftc unter ju orönctt jinD,

©aö logifc^e ^^cai Der 55o(tfommen^cit unfccr €r/

fcnntni§^ tvo julc^t in Der S^eocie atte^ feinen oberflen

^•cfldruncj^grunben nntergeoctinet ijt^ alte ]^i|Iotifct)e

S^atfac^e unter Dem apoöiftifcf)en ©efe^ Der ^atf^emai

üt unD ^^ilofop^ie jle^t, forDert einen gortfc^ritt Durc^'/

gangig öom SlUgcmeincn jum ^efonDern, Den pro^

greffiöen gortfc^ritt Deö ©pjtemö/ oDcr Det

€rfcnntni§ au0 ^^rincipicn. 2)iefe^ n^dre Daö fe(T(!cl^enDc

Svefultat alter tt>ijTenfc§aftlicf)cn Unterfu(i)ungen, mclc^eö

tt)ir unö l^oc^l^en^ fc^meicf)eln fonnen^ in einigen ^^ci^

ten Der 5)?at^ematif erreicht ju ^aben, ^abep beDurftcn

tt>ir nur Den fubfumircnDen ©cbrauc^ Der Urt^ei(6fraft;

um aber er|T an Diefe^ Svefultat ju fommeu/ n>icD ein

cntgegenf^e^enDer regreffibcr ©ang Der Untere

fuc^ung erforDert, tt)elc^er Der refleftirenDen Urtl^eilö^

fraft gefrort ^ unD Deflfen allgemeiner S^arafter %tixu

fd)ritt üom 95efonDern jum Sltlgemcincn/ SicDuftion

Der <J:rfenntni§ auf i^vc ^rincipien if!» 3n öicfcm te^'^

tern iff o^nc Untcrfrf)ieD allein Daö Seben Der Süiffcu'/

fc^aft/ Der progreffiüc g-ortfc^ritf if? nur toDtci? 9veful^

tat^ Denn allcö unfcr ^IBiffcn entfaltet fiel) immer nur

Durd) Den einzelnen finnlicf) angeregten ^aü, ©iesJ re^

greffiue 5ßerfar)ren für Die 5Biffenfc^aft f)(it Dann mieDer

Die benDen formen/ (Spcfi'K^ticn unD ^uDuftion. (^pc;

^lajtjon, tvclc()e nur Daß über Dem gegebenen ^.VfonDern

flc^cnDe 9lllgemeinc Durcf) 5lbf!raftion unD 3<'r9l»<'Derung

auftveifT/ unD 2[jiJ^utiion, iveld)e il)r 3lllgemeineß au^

Dem ^efonDern Durc^ Kombination unD 23crgleicf)ung ju

betvcifcn fuc^t.
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53 011 bei* Spef uUtio n.

§. 79.

gpcfufation oDci- fpof iilatiüer 35erfIanDc6(jcbraucl)

als obcvfte goröcrung Dci* logifc^en ^eutlic^fcit un<

free (rrfcnnini§ tvlrö bcm gemeinen SOSevfranöeßcje^

bvaucf) i>uv(i) Die govmcl entgegcngcfeßt : öcc gemeine

5S3er|tvint>cßgcbi'aucl} mcnOet Die ^Begviffc in concreto,

(5pe!u(ation menDet fic in abstracto an. Snnjelne antly.

mctifd^e oDer gcometrifct)c ©cfeße über Die @VD§e, pt)iiOi

fop^ifcl)C 33egri|fe, n?ic Urfad); 93eranDerung, ?tect)tunD

Unrerf)t fommen uns taglicf) im I)enfcn Dor, aber im'/

mer nur fo^ Da^ wir {ie gleich jur ^eurt^eilung t»cß em
jelnen galleg in 3(ntvenDung bringen^ öie fpefulatil^e

5lßif|'enfc{)aft r;ingegen in 5)iatr)ematif unt) ^^ilofopbie

üerbinDet Dicfc3tbtlrafrioncn im3(llgcmeinen. 6o oft tt>ir

im Sebctt Oie ©tetigfeit einzelner ©ro^en t»orau^fe^en/

fo ift t»cc^ Da^ ©efefe ber ©tetigfeit ubcrf)auvH nur ©e^

genftanö Der t£pehiU\tion. Q:bcn fo, fo oft wir bon

SSeranDerungen auf Urfact)en fc^lic§cn im einjelnen gaüe,

fo untevfud)t Doc^ nur Die 6pefulation Die SSerbinDung

beoDer begriffe im 3Ulgemeincn.

S^icfe (Spekulation lil Da^ fd)merf?e 03efd)aft Im

öenlen, n?eil fic ammeitcften i)on Der (rüiDenj Der er|len

Älar^eit entfernt ifr, Denn l;ier ift Die Ovefle;-ion ganj

fid) felbft uberlaffen, fte l)at Die ivenigfte .piilfe üom in;

ncrn (5inn; fie i(l Daj? trocfnefte 03cfd)dft im Sen.fcn,

inDem fte mit Der ileidjti^fci.t jugleid) Die iiebijaftigh'jt

Deß für fid) flaren Derliert. S^aber if! fie bei t)ilettanj

ten wenig beliebt, unD felbfr Die 93teifter fud^en fie mog;

Ud))l ju nermeiDen. 3hir in Der 5}iail;ematif behauptet

fic bieder il)r $Ked)t mit eid)erheit, '':^H)ilofopben hinge;
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gen fuc^en fie off mit Dic{)tenfd)er oöer »cnigftenö bilö'/

liefet ©avf?ettimcj , uorner^mcr gcjicttet @pract)e uttö am

Dem ^ulf^mittcln bIo§ af!^etifc^er ©eutlic^fcif ju unt'/

ge^en» 2öcc aber nid)t für fic^ o&er anOece mit feinen

©eöanfen 23ei:f?ecFen fpielen rnitt^ Dei; njivö eben fo fe^c

in <pf)ilofop^ie alß in 9)iat^cmatif einer jTrengen @pefu'.

lation beDurfen. t)aö folgt fc^on fo öuö btopec ^ogif»

©er gemeine SSerflanDesgebtauc^ ergebt fic^ niemals

i)üx(i} fi(i) fclbjT ju ma^r^aft allgemeinen llrt^eilen/ Denn

Diefe waten, folc^e/ in Denen fo wo^l DaJ^ ©ubjeft aB

Da^ ^caDifat eine öolljIdnDige 2lbf?raftion mav, tt>o wir

alfo 5>egi-ijfc in abstracto öei'binDen» @ie {ir\\> ^-igen^

t^um Der ©pefulation, 3Run ^aben wir früher gcjeigt/

Da§ allgemeine Urt^eile eigentlict) allein öollfTanDige Uv^

t^eile finD( jeDe €-r^enntni§ beDarf alfo Der Spekulation,

fobalD fie t)om Urt^eil abl^angig i|?, ^a^er Die Sln^

fprüc{)c Der ©pefulation an alle ^^ilofop^ie, unD Der

^^ilofop^ie an jeDe SBiflfenfc^aft^ Die nic^t reine ^ai

t^ematif oDer blo§e ^ifTorifc^e 3lufja^lung if?» 5)aö

n>icf)tig|le ©ebiet Der Spekulation ifl aber geraDe Da^je?

nige, welc^e^ wir in Der ^^ilofop^ie gewb^nlic^ i^r cnf^

gegenfe$en, \>a^ &chkt Hx.^Deen oDer Dci> praftifc^en,

©enn Die 3Dee if! nicl)t^ anDer^z al^ Der ganj auß Der

SKeflepon erzeugte, unl^nur Durc^ fte geltenDe begriff/

weld)er fiel) nur Durc^ Spekulation über Da^ Dunlle ©e^

fu^l De^ gemeinen 35ewu§tfet)n^ ergebt, 5)er SOJittelpunft

unferö ©eifle^ ijl ein unenDtic^cr ©la.ube unD eine ewige

£iebe. ©urd) Diefen reinen ©lauben unD Diefe reine £iebe

tritt allein alle^ ^ebenDigein Die SBelt öor unfern 9lugen.

3n i^r ijt in unferm ^on^^^l^«^« ^^^ einjigc üuell alleö

2ebenj^. 25on ^ier auö fünDigt fic^ Dem gemeinen SSer^

i!anDe im Dunfleren@efu^le Der SBurDigung Deö9Bertl^e^

gdf(J ÄriMf I. Zt}i. 25
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Dec itugcnt)^ im Dunficven ©eful^l t>eö ©cfaUen^ am

@c^6nen unt> (iT^obenen , unD cnMic^ im @efuf;Ie Der

^o^eit t)cc Steli^ion aUein Daö ett>ig S^e|!e§enDc an. Ser

'gemeinjle ©laubc unD Die gelautett|?e (Spefulafion finD

ftd) ^iec gleid), wenn eö gilt Daö3iö^<^i ^^ß ^oc()ikn©u^

tee in Der ^Bereinigung Der reinflen £iebe unD Der reinj

(!en Sichtung im ©efu^Ie Der Slnbetung ju faffcn f
eben

fo bei) jeDem anDern ©cgenf^anD Der 3ieligion. Siber es

giebt einen ^unft, n?o Die^öee De^ Ewigen belebt Durd)

jenen ©lauben f
unD jene Siebe auß Dem blo§cn 5vreife

Dcß ©efu^l^ ^^,p(^i ^^9.Eiffi4^. heraustritt; mo fict) Das

(Smige nid)t nur in DunHer gerne Der Sl^nDung, fonDern

aU §,i'iS^J^iy^(^J^^^)^M ^^"^ beflimmtejTen Ueberjeu^

gung anfunDigt. S^a mo Q;t|ij inxD.^Joliiif firf) üom

®efu^le Der Sieligion loj^trenncn^ unD in bejTimmteren

formen DaS ©efc^ DeSQ;n?igen unS anfünDigeu/ oDerwo

Daß @efiif)l für Daö i^d^oijie unD (Sr^abene in bcflimmteren

formen unter Die 6efe^e Deö ©efc^macfeS ftd) fügt. Da

giebt eß über DaS Dunflc ©efu^l Dei^ gemeinen 25er|^anDeß

bejtimmte ^Begriffe, weld)e nur Die 6pchilation be^errfc^t.

i!Rur Dem fpefulatiü gcbilDetenUrt^eil lojl fid) Dai^Dunflc

©efu^l De£^ moralifc^en 5fficrt^eS Der JpanDlung in l;eUe

S5egri|fc \)on Dem ^eiligen ©efei^e De^ ewigen 9ved)teö

unD in befiimmte ^\)m\ auf, »ie reine Siebe unD reine

9lcf)tung fic^ ju Den ©efe^cn Der 2:ugenD geflalten. ?löo

Die fct)bnern ©eflaltcn DeS I)6^ern SebeuiJ unS in Der ©e^

fd)id)te oDer in Den ^arflcUungen Der i?un|l entgegen

treten, Da ergreifen ftc t)aß ©cful;l unD reiben c^ fort,

aber wer nur geleitet üon Dicfcm ©efu^l ftd) in Den

X)rang Deß ootlcn Scbcni^ j^urjt, Dcffen ^c\c\\ tvirD oer?

loren an unbekannte ©eflalten fict) gefd)matfloi^ oerbil;;

Den, 5^ic 2mcinl;crrfd;aft Ded ©eful;lj^ gebiert einen
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fraftlofen @tolj^ meld)ec nur ftcf) fclbfl gefdttt, ctnöcte

öurd) feine 3lnma§un9en öon fid) ftD§t, oDcc t)urc() feine

@efd)macflofi9feit anefelt. ^em ©ebilDcten gebührt öev

gehaltene ruhigere ©ang einev feilen Uebecjeugung, n)elcf)c

Da0 ©efu^l uberfc^reitef, unb ftc^ in be|ltmmten ©cgrif^

fen au^fptid)tr unD eben Diefe beflimmten ^Begriffe laffen

fid) nur Durd) fpefulatiöe Slusbilöung evf;alten, T>k

<gpefulation trennt ficf) ^ier öon Dem gemeinen Semu§t'/

fe»)n , aber nic{)t um Der SSernunft neue ©ebiete De^ Ue?

berftnnlid)en ju eröffnen/ fonDern einjig um fU in Dem

lang erworbenen %el^e Der (Erfahrung mit fid) felbf? ju

t)er(!dnDigen.

§. 8Ö.

^as 2Befen Der (Spekulation iff feiten rec^t begriff

fen worDen Durd) SSerttjec^ feiung Der fubfumirenDen Ur<

t^eilsfraft mit Der refleftirenDen, ^e^tere gilt pier aU'^

ein/ unD jwar f)at fk eß ^ier mit t)eftniren unD ^ewei^

fen gar nid)t ju tl)un. t)ie^ 9ii>efen Der <2pefulation bc^

jle^t Darin/ Da§ Die gem6^niid)e €rfenntnif? Durd) ^^c-

glieDerung auf i^re er(len unD aUgemeinflen apoDilti;

fd)en Sinfdnge juvucfgefü^rt n?irD, »on Denen man nac^^;

weif?/ Da§ fie in jcDer einzelnen 9lnmenDung in Der Z^at

fd)on im 2Iügemeinen als maf^r öorauggefe&t n^erDen^

tt)oDurd) man Diefe aKgemeinfTen ^principien für Die 2)e'.

Duftion vorbereitet. 5ßSir ^eben Dag ©efeö in feiner 510^

gemein^eit auö Der (E-rfenntni§ f)erau^/ melc^e^ tt>ir in

Der einzelnen SlnivenDung tdglid) braud)en. SSir lernen

Durd) Die ©pefuiation nid)tß neuei>/ fonDern tt>ir machen

une nur Deutlid)/ n?aö mir alleg fd)on miffen; wir be^

weifen md)ts Durc^ Die Spekulation/ fonDern wir machen

unö nur Deutlich/ worauf wir eigentlid) gemeinhin aüe

25 *
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imfce S^etveifc ju fuhren pflegen. Sßenn j» 35. jemattö

o^ne 2ä3iöerceöe behauptet, ein @efd§ muffe, nad)Dem

eß &et jiunillev gegofTen ^at, cbm fo üiel wiegen, alö

öaö to^e ^etaU. ivog , e^e Der ^unfller if;m öie %Qxm
gab: fo jeigt Die ©pefulation, Da§ Diefer unbemu§t

fd)Dtt Die 9vid)tigfeit Deß metap^t)fifd)en ©runDfa^ce öon

Der ^e^arvlid)feit Der @ub|Tanj toraußfefee, unD nut

^ieraue fein einjelneö Urt^eil ableite. S^amlid) nur,

weil er Die ^OJaffe De^ 5iKetallß aiß (£ub(!anj , unD Die

begriffe t»on (SubjTanj unD 33ef)arrlict)feif als mt^voem

Dig üerfnüpft anfielt/ urt^eilt er, Daß 6ett)ict)t Diefer be^

flimmten 53iaffe fet) unöeranDerlic^. €-ben fo, wenn je'/

manD einen einzelnen @tein, weil er fallt, für fcl)Wer cu

tiavt, fe^t er Darin fc^on Dorau^ Die not^wenDige 33er^

fnupfung Der ^Begriffe, ?8cranDcrung unD ^irl'ung nac^

Dem ©efe^e Der j?aufalitat.

€rf! wenn Die ©pefulatiön pollenDet ifl, finD wir in

©tanD, Da« @t)f?em Der 5[Biffenfcl)aft in Der UnterorDnung

Deß 35efonDern unter feine '^jJrincipien Durcf) 5!)efinition

unD ^eweiß Dogmatifcl) aufjuflcllcn, weld)eö nur Daö

toDte ©efd)aft Der ^£ub fumtion itl.

Oüben wie Die apoDiftifd)en 6efe^e if! and) DieiSpe^

fulation t^eilß mrttl^cm(i,tif5l) tl^eili; p|ilofopJ;if!;^. X)ie

mat^ematifc^e (£peht(ation i|^ matl;cmatifd)e SrflnDung,

fie gcl)brt Dem matl;cmatifd)en ©cnie, unD laf?t fic^ nur

in 3^cbenDingen lernen, Daei 5luffinDen ganj neuer ma^

t^ematifd)er ?9?etl;oDen erforDert originelle 6elb)ltl;atig'.

feit, weld)e ^ad)C Dcß S;alentc£j unD nid)t Der @d)ulc

ifT. fertige, erfunDcne "lOuifbematif lafjt ftc^ aber ft)fTe'.

matifd) Durd) blo§ fubfumircnDc Urtbeilßfraft Icictjt k\y.

ren unD lernen, ol;ne Daf5 Der (Sd)uler on Der ßpefulaj

tion fclbll Xl;eil nimmt. Denn Die allgemeinflen 51nfdngc
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ftnb ^iei* immer t)emonjTcabIc unmittelbar eöi&entc @aße,

Die für fic^ eingefeuert iveröen fonnen, iinö diiß Denen

fid) Dann Die belehrte @ubfumtion felb|? weiter "^ch

fen fann.

?0?at^ematifd)e ^rfinDung ifl ein öffnet ge(D/ DejTen

©ranjen fic^ »o^l nicf)t fo balD merDen abflecfen lajfen,

p^ilofopf)ifrf)e (Spekulation if? urfprangUd) aud) €rfitt^

Dung/ f;ier wirD aber Das €rfinöen im @ro§cn njo^l

balD (jefd) (offen fej)n. hingegen für Den einzelnen 2exf

nenDen mu§ cß ficf) jeDeßmal tuieDer^of)Ien, ^ie Svegeht

Der p^ilofop^ifd^en (gp^fulation fiuD Die Siegeln Der

fritifc^en 53^et^oDe. S>aö SlttgemeinfTe, mcld^e^ ^ier alö

^princip aufgetviefen tt)irD/ if? Daö f(i)tt>€x^c, am menig^

(!en eüibente unD Dorf) unern^eißlic^e. (^^ niuf? alfo ^ier

ieDer6d)ü(er/ Der eigne ^inftrf)t erlangen milf DiejÄücf^

frf)rittc Der ©pefulation Dorn gemeinen ^emu§tfet)n ju

Den ^oberen 2lbf?raftionen erf! felbjT mit gemarf)t ^aben,

ef)e er jum 55er(lanDni§ De^ ©t)f!em^ Durd)Dringen fann.

©a^ 5Befen Der p^ilofop^ifc^en ©pefulation i(l meif!

mi§t)erf?anDen njorDen
, ^J^ülß mü man fic mit 3nDuf'/

tion t>ermed)felte, t^eile meil fte nid)t unmittelbar ein

öottenDete^ ©pf^em jeigt. ^ie metf?en ^H)ilofop^en ^aU

ten e^ für Unred)t, i^re ©pelulation offentlid) mitju^

tbeilen, fic meinen, e^ jieme ftc^ nur, Daj^ üollenDete

@9ftem Der 6|fcntlid}en Prüfung öorjulegen. ^aDurc^

aber n^irD geraDe Der ricf)tige @cfid)tßpunft Der 33eur^

t^eilung ganj öerfc^oben» (£t>iDenj fel;lt Den SInfangen

cine^ p^ilofop^ifd)en @r)f?emi^ unöermeiDlic^ , weil fic

Die f)bd)ften 9(bflraftionen fmD, Da^ ^ublifum fann alfo

nur entroeDer Die ^anDn)crf0ma§igc ^raucl)barfeit Der

SKefultate für S^eologie, ^oliti! oDcr 5)?eDicin jum

9)?aa§(?ab Der ^eurt^eilung ncbmen, oDcr Die foge^



— 390 —
nannte ^onfequenj/ nad) Der man oft öa^ ladjetlic^e

8ob austf;ei(en ^ort: Der ?0?ann behauptet fceplic^

Die größten ^Ibfucöitaten, abex ec bleibt fid) Doc^ !om

fequent.

^ic Dogmatifc^e Z^aü^teit Der (gubfumtion unter

Die attgemeinen ^rincipien ^at für ^^ilofop^ie gar

menig Sßert^ f fie ifT nic^t nur mc in Der 5!J?atf;ematif

für Die erfte (SrfinDung Der 5SitTenfd)aft, fonDern

felbf! für Die 3tarf)ecfinDung jeDeö felbf?DenfenDen

(gcf)üfer6 b(o§e6 ?vcfulfat- COian fann ^ier nic^t fer^

tige ^^^ilofopf^ie, fonDern nur Dag ^^ilofopf;iren jum

©egenflanD eine^ DenfenDen Unterrirf)tö macf)en, fertige

^^P^ilofop^ie lh§t fid) nur ^if^orifd) mit Dem @eDacf)t'/

ni§ aber nic^t pf;i(ofop^ifcl) mit felbjTt^dtiger Urt^eilö^

fraft lernen.

O^ fi"t)e Diefen Untcrfc{)ieD Der (Spekulation

unD 3"E>"ftion in feiner ?ogif ^inldnglicf) gerourDigt,

Da er Dorf) Der mic^figfrc in aller mi|Tenfd)aftlic^en

eclb(ltf)dtigfeit ift. (gpefulation fü^rt ju p^ilofop^i'.

'fc()en unD matl)cmatifc()en ^rflnDungen, ^uDuftion ijl

nur ';iRact)f)ülfc fiiv Die UntcrorDnung einzelner ?löaf)r'.

nel;mungen unter allgemeine ©cfeße. 5>cr (BrunD Die'/

fee Ucberfebcng liegt Darin, Da§ man @pefulatjon

mjl^iiet fu.bfumirenDen 2;tdtigfeit Dee @»)(temmaf^n^

bepiuvj:jt.e.)

23on Der QBa5rfc^cinlii:t)feit.

§. 81.

3f tventgcr entfd)lojTcne S^cntcr oft auf ^albma^^

rc6 uuD ^Bal)vfc^cinlic{)e6 acf)tcn wollen, Dejio lcict)ter

verfallen fie fclHI in jt'itf^um. jitonnten mir frei)lid)

unmittelbar Der Siegel traneceuDonraler 2i^af)rf)eit fol
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^ertf wo nur Ucbcrcinflimmung mit ^cm ©egcitflanbc

t>ai ©efe^ gdbe^ fo mußte jeber 2luöfvH'uc() nact) bef^imm*

ter I)t0junfttott entmeDec wa^c oDec falfct) fetjn» 5ßir

aber fint> junac^jt immer nur an empirifct)e 5ßa^rl)eit

E>er Uebeteinflimmung öer ©elbjTbeobac^tung mit 0er

unmittelbar gegebenen €rfennttti§ gebunden ^ öa giebt

eö 5öal)rfc^einlic()feit t>urc^ @c()ranfen unO Slbflufung

öer ^ci>bad)tung/ ^atbwa^r^eit Durc^ t>oppelftnn Oer

Sßorte.

§ürn?af)r^alfcn unt) Sürfalfd)^a{ten ftni) i>ic bei)t>en

modi öcr Stffertion eineiJ Urtr)ei(s^> Sljfertiott cDer Da^

©e^en i|T Da^ ^en>u§tfei)n^ öa§ icf) einc€rfcnntni§ ^abe,

(ic i(T öer eigentUc()c 2(ft öeö innern 2ßieDerbcobac{)tungö#

oermogenö/ i^r gebort t>ie empirifc{)e2Ba^r^eit. SBir^alj

ten eine ^rfenntni§ für mal^rr wenn wir uni bewu§t

ftnö; fie ju i^aben, für falfc^, wenn wir un^ bewu§t

finö, i^r ©egent^eil ju ^abem ©ie Slfliertion if? richtig,

wenn fte mit öer unmittelbaren Srfentttni§ übereinf^immt^

3rrtf;um/ wenn fie Diefer wiC)erfprid)t» 21 He Diefc

55e|limmungen ^aben alfo jundc^t? mit Dem
£>bieftenic^tö ju t^uu; fie geboren nur i>er

wieöerb cobac^tenben ütefUicion» (€'ö if? cU

ner Der Hauptfehler in gic^teß ©pefulation, öa§ er

Oaö (Se^en jur @runötf)dtigfeit t>eö C'rfennenö mac()en

wollte.)

3eöe Sljfertion war affcrtorifc^ oDer apoDiftifd)
; jum

5>eivu§tfet)n Deö 5ipot>iftifcl)ett gelangen wir aber erjT

Durcl) ^roblematifcf)e^. ^ei>eß Urt^eil ld§t ftrf) erjl alß

ein nur 3lufgegebene^ anfe^en, für welc^e^ fic^ f)inreii

c^enDe ©rünöe ftn&en muffen / (Ourc^ ^Sewei^, t)emon'/

(Tration oDer S>cöuftion) wenn e^ alö wa^r gelten foU.

X)aDurcl) finöet eine 3}ergleict)ung blo§ aufgegebener Ur<
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freite mit i^rcn SBefümmungögrunöen Uttf moDutc^ t>aß

güma^t^alten in Üiudftc^t öcrfelbeit t)erfd)icöenc @rat>e

Der ©ett>i§^eit exf)alt 2)aö ^üxm^K^aitm mß ^me'u
(fyen^en ©mn&ett if! ©enji§^cif, jcticö anbere Um
9 c m i § ^ c i f. Un9en>i§^eit öurc^ gegen einanöer f^e^en?

t>e ©runöe unb ©egengrunbe ifl 3n)eifeU Sie nie;

Dem ©caöe öec @ett)i§^eit auö me^c oöec meniger

Dinreic^enben ©runben ftnö Söa^tfc^ einlief feit.

S^iefe graDweife 2tbf?ufung Der ©ewi§^eit fonn ftcf)

nic^t auf Die unmittelbare grfettntni§ felbf! bejie^ettf

in Der finD SBa^r^eit unD ^olfc^^^it flreng gefd)ie'.

Den, ftc i|! nur 6ac^e Der 3le|!e;ion, 5ß3a^rfc()einlic^

fonnen alfo nur Urt^eile feDn, unD jwar ertvei^Uc^c Ur*

t^eile, Denn Öemon|?ration unD SeDuftion geben öott^

jIdnDige @emi§^eit. S^a^er Hß n)ic^tige ©efe^:

jeDe sa3a^rfc^einlic^feit beruht auf einem
unDoUltdnDigen 55en)cife, D. ^. auf einem
@d)tuffe,

S^ie S^eorie Diefer ^ffia^rfc^einlic^feitefc^luffe finDc

icf) wieDcr überall fe^r mangelhaft, jvant unD i)iclc nad;

i^m fprecf)cn nur üon unüoU|^dnDiger 3"öuftion unD

SInalogie olß @d)lu§artcn Der Urt^cilefraft im ©egcnfa^

bon 2Sernunftfd)tü|fen. hiermit tt>irD aber nur einS^eil

Deß ©anjcn unD aucf) Diefer nid)t nac^ Dem ricf)tigen

?Ocrf;dltnijTc bctracl)tct. 3^aö ricl)tige 25cr]^dltni§ if!

folgenDc£^.

©er boll|TdnDigc 23crnunftfct)lu^ forDert Die ^ennt^

ni§ einer allgemeinen ?vegcl jum £)berfa^( njoDurct)

Der @d)lu|? für bloße 6ubfumtion moglid) murDe^

unD objeftiüe ^cDeutung crbiclt. 5^aö 9lllgemcinc fen.

nen mir aber oft nur unuoUfldnDig, Dann menDer

Die ?Kffle;:ion nad) nur fubjeftioen ^erf>dltnitTen Die
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gormen Der 2Sei;nunftfd)Iüflrc auf untJoUjIdnDtgc DvC/

^eln anf unD Dabiirc^ erhalten wir Die Sßa^rfc^etnlic^?

feitefct)Iü|Tc.

S)te Siegel »at ein aUgemeineß Urt^cil, j, ^. 3IUc

A finD B, Diefcm f?e^t Das ^avtihtlare entgegen^ Einige

A finD B, in Dvürffic^t Deffen man Die (£pf)arc Des <Bubi

idtti in jwet) 2;^eile getljeilt öorfledt/ unD Daß Utt^eil

nut in 9vü(ffid)t De^ einen fallt, ^ier finDet nun eine

2Ser9leicf)un9 Des einen S:^eitß Dec ©p^dce feiner ©cofc

nacf) mit Dem anDecn jlatt, unD ic^ fc^lie§e nac^ SBal^n

fd)einlic^feit, inDem ic^ Das Utt^eil mit Dem gte§tett

X^eil Der 6p^dre, Die COieiflen A ftnD B jum Obecfa^

braud)c. 3. ^. 5^ie ?D?eif!en A ftnD B, C i)l A, alfo

ivirD C njo^l B fet)n. Die ^tiilm Deutfcl)cn ftnD na^c

an 6 §u§ ^ocl), wenn ic^ alfo öon Der @r6§e eineö

5^eutfc^en nickte nd^erei? n?ei§, wecDe ic^ mir i^n

na^e an 6 %ü§ l^orf) t)ot|!ellen. 60 fcf)lie§en von in

allen formen Dev 2}ei'nunftfd)luffe auct) nac^ SSa^rj

fd)einlic^feit.

t)iefe 2lrt ju fc^lie§en fegt alfo immer einen get^eil'/

ten £)berfa^ öorauß. S^a ftnD Dann jmei) gälte m5glicf):

inSiurffic^t Des? auDern 2;^eil^ DerDtegel tvei§ icf) entwe^

Der gar nic^t beftimmt, ob Die übrigen A, B ftnD oDer

m(i}t, oDer id) n)ei§ bejlimmt, Die übrigen AftnDnic^tB.

3lug Den Ic^teren Siegeln folgen mattem atifd)C

?lß al)rfcl) ein licl) feite fcl)luffe, au^ crfteren pf)\}

lofop^ifc^e.

S^ie matl)ematifc^e S^eftimmung Der 5Bal)rfcf) einlief);

!eit, fo tvic fie in Der praftifc^en Slrit^metif bered)net

tt>irD/ feßt eineUeberftd)t aller inSiücffic^t einc^Urt^eilß

gleid) m6glicl)en gdlle t)orau^ , unD fte^t unter Der jÄe'/

gel: m a^rfc^ei nlic^ er if!, mag in 93er^dUni§



- 394 -
^c^ert e'xnen^ailf \>a^ ei anl>eti{et)f int>ieUtt

9lcid)m69Üc^enSdnenfobcfc^ äffen if!, n>ic

t>ö^ Urt^eil außfagt» 35in ic^ dfo aufgefov'ocrt,

l^ier ju uct^eileit/ fo neunte ic^ öaö an^ tt>a^ in Der gjje^c*

^cit öer gdüc tvirflict) fet)tt ttjüröc* ^crec^nung öet

5Sa^cfc^einU(i)feit i(! ^ier ein uneigentlic^cc Siuööcucf,

nic§t Daö Ungewiffe^ fonöevn öaö ©emiffe n?irt) berecf)^

nct; ttdmlic^ Die (Sint^eilung öeö ;Obecfa^ee, ^ie Um
9ettji§^eit t\)m id) erf! im einjelnen @rf)luflfe au^ biefem

öberfaöe über Die ?)vec^nim3 ^inju^ mo öe^^alb Die ^e?

(Kimmung Des 2Sa^rfrf)einlic^en immet nod) öiele jvaute^

len forOert. 5Sivt> j» 33» gefragt : »ie »a^rfc^einlic^

if! cßf i)a§ x(i) unter meinen 9 S(;arten im Sombre bei)Dc

2I§ ^abe; fo fagt Die Üiec^nung, in ötten 40 ^^arten

liegen 780 2(mben, in 9 Qi^atten liegen 36 SImbcn; ic^

frage alfo naci) einem ton 780 gdtten, Deren ici) jeöeö^

mal 36 in Der JpanD ^ahc. ©o meit i(! Die ©ac^c ganj

gett)i§, unD fo tocit gef)t Die Svec^nung» 5öiU ic^

Dieö aber im einzelnen ^alle, j» ^. ju einer ^ette

brauc()cn, fo merDe ic^nocf) manc()ejvautelen ju bcobac^^

ten ^aben.

5)ie S3crect)nung Dcs^ £)bcrfa(^e& fann aber felbfl

aud) noc^ mef)r oDer weniger unbeftimmt fei)n, DaDurd)

befommt Die mat^ematifc()c 2ßaf)rfc^einUci)feit me^r

5lef)nlicf)cö mit Der pf)i(ofop^ifc()cn. S^epDe aber bleii

ben Der 23erfaf)rungöart nad) Docb ganj getrennt. 2)ie

matbematifc(),e fe^t a(^ befannt üorauß, Da^ Die Siegel

nic^t gilt, iinD rdt^ nur auf Die "lOicbr^eit Der ^aüCf

Die p^ilofopl)jfd)e I)ingegen fcl)Uc§t mciilene uor allen

5^ingen au6 Der SSielbeit Der ^dlle auf Die ^'int^eit

unD 5IUgcmeinl)cit Der Siegel, unD griinDet Darauf i^rcn

6ct)lu§.
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3tt bct Srfa^tung btauct)en mit ^aufig bet)De

@c^Iu§TOcircn in 25ermifcl)un9 mit einanöcr, menn wir

imöom^anDig untccgcorDncte ^if?onfd)c^rfenntni1Te, nac^

öct Siegel apoDimfc{)et (rrfenntnijTe bcurtf)cilen. @o

fcf)lie§en wir j. ^,, Da§ etwaß 9efd)e^en mirö, tveiltvir

©rünöe finöen/ auf Die eö oft folgt, mir fc()ae§en, t)ai

ttt\>aß gefc^e^en ifl, meil üieleß jufammenftimmt ,
wa^

§-o((je Daöon fepn mu§te» ©er reinjle SaU pf)ilofopf;ifc^ec

5Sar;rfc^einlic()feiti(laber Der, wo wir au^ Der Söar^rne^*

mungangcmeine Siegeln fud)en. Slnj^attDe^öoEj^anDigen

ec()Iu|Teß i)on Der Siü^eit Der gaUe auf Die (gin^eit Der

Siegel, fc^lie§en wir r;ier öon Der 5Siel^eit Der Satte auf

Die €in^eit Der SvegeU S^un ^ahcn wir in Der £ogif

gefe^en, Da§ nur Der Dißjunftit)e@c{)lu§ Durct) SnDuftion

Dient, um einen öottjlanDigen (Scl)Ui§ öom ^efonDern

aufö Sittgemeine ju macl)en. 5Bir beDienen unö alfo

^icr üorjuglid) Der ^nDuftion, um Durc^ CÖSa^rfc^eim

licl)feit auf aUgemeine Svegeln unD ©efe^e ju fommen.

t>ie üottlTdnDige ^nDuftion war geraDe Der @c^lu§ öon

atten gdtten unter einem 5lttgemeinen auf Diefe^ 9ittgc^

meine
, j. 25. r\>aQ xd) üon rechtwinkligen ,

fpi^winfli'.

gen unD ffumpfwinl'ligen I)rei)ecfen beweifc, beweife icf)

fomit t)on allen t)ret)ecfen. ^k unüoöfldnöige ^nDuftion

hingegen beruft fiel) für i^re Svegel nur auf öiele gdtte

unter Derfelben, j. STv icf) beweife, Da§ etwas öon ©olD,

ailber unD ^^latina al^ Den befanntejlen eDeln ^etaUm

gilt, unD fe^e nun öoraue, Da§ e^ öon eDeln 3)?etatten

überhaupt gelte.

'Slebm Diefer ^nDuftion fte^t Dann nocl) Der untott'.

fldnDige fonjunftiöe 55ecnunftfd)lu§ , welcher fcl)lie§t:

ein S^ing fte^t unter einer aUgemcinen Siegel, weil ibm

atte^^eflimmungen Derfelben jufommcn, j.5:\. Die» X^iet
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ifl ein 35at/ Dicfc ^flanje eine ^alme^ ttoeil i^t Diefe unt>

tiefe ^efd)affen^eiten jufommen, UnboUitanDig fd)Ue^

fen mir eben fo: ein Ding f!e^t unter einet allgemeinen

Siegel, »eil i^m öiele .^ejlimmungen öerfelben jufont'/

men, j. 33. t>a^ It^ier, t>em öiefe foffilen ^nod)en ge^or^/

ten, tuat mo^l eine ^Bdrenart, »eil biefe ^norf)en Den

SBaren!ni)cf)en am d^nlic^flen ftnö, tiefe foffilen 53 Idttev

geborten mo^l einer ^almenart, weil fie ^almenbldttern

d^nlicf) jint.

€nt>lic^ gebort ^ier^er noc^ Der @d)lu§ nad) Der

?to^?Äii/ «^^ i^* ter (Sd)lu§ nac^ d^nlicl)en Sßer^dltniffen,

welcher mit Der 3fttt>wftion auf folgenDe 3lrt berglic^en

mirD. 3"tuftipn fcf)lie§t i)on fielen gdllen auf Die

(Sin^eit Der Dvegel, Slnalogi? fc^lie§t öon öielen gdUen

auf Die übrigen unter Der Siegel* ^d) fc^lie§e j» ^. nacf)

Der ^«tuftion : SljcenDre^ung if! bei) Den meiften ^lane'.

ten heoba(i:)tct ivorDen, alfo »erDen fie fiel) njo^l alle um
V^re 9l;;e Dreien; nacf) Der Slnalogie hingegen: meil Die:;

fer unD jener planet fic^ um Die 3l;:c Dref)on, werDen ei^

ttjo^l md) ^aU(XQ uuD ^^uno tbun. @cf)en mir aber auf

Den 5?erec^tigungegrunD Dicfcv 6cl)lu§meife, fo finDet

ftd) D a ^ e
i 5 e n 1 1 i c^ f d) l i e § c n D c Dabei) in Der

3

n

Duftion, fo Da§ Dicfe jum ^errfc^enDen

p ^ i 1 fo p ^ i fc^ tn ?Iö a f) r fd) i n l i d) f c i 1 6 fcl) l u ß

»irD. ^ßcnn id) namlid) i^on iMcIcn'^dUcn unter einer

Siegel auf Die übrigen fcfelie^e, fo uerbinDct nur Dieß:in<

^eit Der Siegel fclbfl Die befanntcn gdlle mir Den unbe'.

fannten, id) mad)e alfo i^. '^. immer .^ucr|T Die ^ntnf'

tion: DicfiT unD Dicfer ^Manet Droben fiel) um ibre 3lye,

alfo gebort 3l;i-enDre^ung wobl jum (^efci^ Dec plauetari'.

fd)en Dafennö überl;aupr, unD Dann fd)lie§c id) erft mcitcr
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noct) unftet crf!en ^Inalogie, folglid) »itb fict) aiid) biefet

bcflimmte planet um feine 2():e Dreien,

55om Söiffen/ SJjcincn unt> ©Uuben,

§, 82.

5ßa^rfc^etnltd)feitett ^aben ubet^au^t in Dei: 5Bi|Ten^

fcf)aft nuv einen geringen 5öert^ , wiemo^l mir fc^r oft

nid)t über fte l^inau^ fonnen, €*igentlict) finö wir nut

in Siücfftc^t Der t>oü|!anC>igen @emi§^eit jum Urt^eilcn

bered)tigt/ D. f),^ Da, tt)o mir miffen Tonnen; SBiffen

f)ei§t nv\mlic() ^ier Der logifc^en S5et>eutung nact) öaö

§urmaf;rf;alten mit üoüj^anDiger ©emip^eit. ^c^eß

ma^rfd)einlic^e Urt^eil foUte nur ein torlaufigeö fet)n^

um un^ im iSuc^en Deö gemijTen ju leiten, ©a^ §ur#

ma^r^alten eine^ vorläufigen Urtßeile ijl ^O^einung.

3lbcr bet) Den meijlen €*rfenntni|fen Tonnen mir cß nur

bi^ ju 93?eittungen bringen / fo Da§ felbfl Daö ficl)er|?e

§ürma^rl)alten De^ (Sinjelnen in 5Sergleic^ung mit Der

^efct)a|fen^eit einer Srfenntni§ felbf! unD mit Dem §ur^

ma^rl;alten aller anDern nur aH 9)?einung De^ (Sinjelnen

gelten fann.

3n Den nur übermiegenDen ©runDen für oDer miDer

eine ^el)auptung liegt eigentlid) noc^ gar feine ^erec^ti^

gung jum Urtf)eil, fonDern mir follten Dann unfer Ur;

t^eil nocl) auffd)ieben, biß mir eö jur botlflanDigen ©V.

mi§f;eit bringen fonnen. Um alfo mirflic^ nad) blo§er

9)Jeinung ju urt^eilen^ mu§ au§er Dem UebermiegenDen

fürojjer miDer, noct) DicSlnforDerung eineß ^nUxci^e f)m

jufommen/ melct)eö icl) Daran l)abe, mein Urt^eil in ^ücf^

ftc^t eine^ ©egenjIanDeö ju beflimmen, meil icl) o^ne Das

aus unt)ol(f?dnDigen ©rünDen gar nid)t urt^eilen mürDe,

€in folcf)eö gürmaf^r^alten Durct) Sntereflfe ifl Dasjenige,
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nja^ gcmctnl^iit ©laube genannt mtrD. 5Bir otbncn

alfo ^ier Dem SBiffcn al^ Der öoUilanöigeu ©eivi§^eit/

?0?einun(j unD ©laube nad) 2öa^rfct)einlic^fcit unter, md)

einer b(o§ logtfc^en 33eDeutun9 Der 533orte, melrfje nur

«Ser^altniffe jur 3ief(c>-ion betrifft; tt>ir Dürfen aber

Diefe ^Bortbeftimmungen nid)t mit Dem UnterfcbieD Deß

5ßiflfen6/ ©lauben^ unD 2U;nDen^ uermec^fcln/ melc^er

Die tranßcenDentale S^eftimmung Der unmittelbaren

grfenntni§ felbfl betrifft/ unD Deßf;alb erfl fpdter

entmicfelt iverDen fann. Sie @rf)anerigfeiten Der ^an^

tifd)cn unD mancher anDern S^eorie Deg ©lauben^ ^eben

fic^ Uui)t, menn man nur Die ?Sermirrung Der 5tt)e»)33c^

griffe 3lnna]^meDurcf)ein3nt^veffegetrieben,

(welche jur9vefle;:ion gebort,) unD Ueberjeugung o^'/

ne21nfd)auung (TOeIcf)c Den gemeinen begriff Dee &iam

benö ausmacht,) auflbft unD jeDem feine eigent^ümlict)e

(Stelle anmeif?.

^lad) logifc^er 93cDeutung if? jeDeö §ürnja^rl;alten

auö QBa^rfcl) einlief feit mef;r cDer weniger ©laube, je

nacl)Dem Die ©rünDe, melctje un^ im einzelnen gallejum

Urt^eil bef^immen, f^arfer oDer fcl)Wac{)cr fiuD, 5^csmegen

geben mir, wenn wir über einen ©egcni^anD befragt wer'.

Ocn, über Den wir uns bewu§t fmD / eigentlict) gar nict)t

urtl;eilen ju fonnen, $ ^. über ^ißctrcrüevanDerungen,

wenn wir nun einmal jum Urtl)eil aufgeforDcvt werDen,

unfre 93?cinung alß einen Glauben an, inDem wirnut

Darum urt^eilen, weil wir einmal auf Die grage ant;

Worten muf?ten.

t)iefer Dem ©lauben gehörige Q:influp Deö 3"^ffflTt'

an einem Urtl)eil auf Dp6 Urtl>eilen felbfi i|t red)tma|jig,

fo lang Daö Urtl;cil nid)t für me^r alß ^ad)c Der 9)?ei^

nung genommen wirD , unD oft unentbehrlich, ^ßcnn
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tt>ir ctmaö mit ijoUfTdnbiger ©cmii^cit behaupten, fo

fpricf)t öa^ Urtf)cil 3lcic{)fam fd)icct)t^in t>ie ?löa^v:^eit

au^, n)ie man ju fagen pflegt, nad) objcftiöen ©fum
Den, T>a^ Urt^eil gebort feinem einzelnen ^enfdjen be?

fonöer^/ fonDern eö fpricfjt Die (Sad)c felbf! auö» @0'/

balb bingcgen nai^ 5ßa^cfd)cinlic()feit geuct^eilt njitO,

fo tritt ein fubjcftiöeö 2Scr^dItni§ öcö Uctf;eilenben

Oajwifc^ctt unt) fcincö benfenOen 2Serf!anöe^. @inö

gleich noc^ fo i)iele über t>ie 33e^auptung einig, fo ge*

l)6rt fk Dod) Diefen beflimmten 5D^enfc^en, unb nid)t

fd)(ec^tf;in Der i3ac^e felbft» 9hin fanDen wir aber, i)a§

Der öenfcnDc, urt^eilfdüenbe SSerflant) eigentUct) in Der

SöiUensfraff Deö ^enfd)en lebe, t)a§ alle ^epe;:ion unt)

in i^r jeDe^ bejlimmte Urt^eilen eine tt)illfuf;rlic^e Zi)af

figfeit fep, Da^er n?irt>iet>e nur fubjeftiöbefümmtewa^V'/

fc^einlid)e SBe^auptung, alö einemiUfu^rlid)e jpanDlung,

Durc^ ein 3nf<^«^fff^/ burc^ einen 3wßc! be{?immt werDcn

muffen; Denn ^ntereffe unö 3^ede beflimmen Den 5Bil^

len, ^ier treibt mic^ aber Daß ^ntexeife überhaupt nur

über einen ©egenflanD eine ?0?einung ju l^aben, or)ne ju

bef^immen, n>e(c^e ^lOieinung, j, 3.V bei) einem 3(vjte, Der

in einem zweifelhaften galle fid) her) einem franfen Doct)

eine beflimmte ^ranf^eit ju Densen genot^igt n?irD; Da?

t)on mu§ aber ein anDerer (£influ§ Deö ^ntereffe ganj

unterfd}ieoen werDen, wo Diefe^ fic^ mit in Die beflim?

menDen ©runDe für oDer wiDer einmengt, unD fo oft

Die ^artndcfigf!en 3rrtf;ümer Deranla§t, inDem wir öiele^

nur Durd) 3^eigung oDer ^urc^t leid)ter oDer fci^werer

glauben. (£in fold)er (I-influ§ Deg '^ntcvt^^e fü^rt nur

jum 3rrt^um, Denn Darin, \>(i^ id) wünfc^e, ein @a$
mod)te wa^r oDer falfc^ fepn, fann nie ein iSeftimmung^^

grunD liegen, weld)er jum Urt^eil bered)tigt. (@elbf?
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£»er ^ontifc^c fogenannte moralifc^c ©laube beruht nur

auf einer 5i)it§t)eutun9 Des reinen 2Sernunftci(aubens oDer

Der Ueberjeugung of;ne 21nfci)auun9 Durd) Den ^ier-^ror^

terten Iogifc{)en S^egviffO

?5on öer i^nöuftion.

§, 83,

Neffen ungeachtet giebt ee einen gaff, n>elc^er ^icr;

auf ju berufen fd)eint/ namlic^ bei) Dem n?i|Tenfct)aftli#

ct)en %üxwaf)X^ alten m^ einem ^ntereflfe Der 2>ernunft,

njo id) annef)me, Da§ atlei? 59?annid)faltigc meiner Sr^

fa^rung , j, ^g. Die 93ienge t)erfc{)ieDenartiger 9)?atericn,

njeld)e fic§ in Der ^f)t}fit jundct)i? Der ^eobad)tung jeij

gen, Dod) unter n>enigen allgemeinen ©efefeen (?ef;en, im

Dem ftc^ DieSSernunft immer für eine folcf)e ^Bereinigung

intereffirt. ^a^ SJJittel Der pf;ilofop^ifc^en aßa^rfc^ein;

licf)feit war Die 3"t)uftion t^on i)ielen fallen auf Die

©ultigfeit Der 9vegel im QlKgemcinen. ©iefe forDert alfo

auc^ gleichfam einen n)ifi'enfd)aftltc^en (Glauben, um'jur

3inmenDung ju fommen. 33enn ic^ öon öielen gaüen

auf Die (iinl)c\t Der Dvegel fd)lio§c, fo gilt Der v£d)lu§

nid)t unmittelbar üon Den t)ielen gdUcn auf Die übrigen

;

für fic^r o^ne Die Siegel Doraußfe^en, Q» ^- in Der

©rammatif, mo ic^ eine Dvegcl ctma für ?lBortenDungen

auö einjelnen gdllen jufammcnbud)|labirc,) i|f gleiche

5ßa^rfd)einlid)fcit Da für oDer tt^iDcr i^rc Ucbcreinflimi

mung mit Der Siegel, ^an fonnte jwar fagen: je mer;r

gdllc id) fammle, eine De|lo gr6§ere ?li3a^rfd)cinlid)fcit

f)abc id) für mid), Da§ id) Dod) aud) einen Don Den gdlj

Icn wiDer Die Siegel gefunDen l;aben mü§te, wenn e$

roeld)e gdbe. 5lber aud) nur ein gall gegen Die Siegel

bctt>ei|t i^re Unn)af;rf;eit/ ee lie§c fid) alfo üielmef)r bc?
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Raupten ^ Dö§ nad) Oiefcc 5lrt ju vcAnen^ crjt bann t)ic

Söar;i-fc^ciiilic^feit füf unt» tvibcr Die Siegel gleid) 9vo§

fer)y tvenn nui- iioc^ ein ^aii uucntfc^ieöen liegt. (£o

njenben mv aha tvivfiid)/ 5. 5^. in Den 3^atuvtvijTen^

fd()aften Die ^nDurtion gav nic^t an, tnelmel)v vat^en mir

tagleicf) auf allgemeine ©cfe^c, ivcnn nuv einige gatte

Oamit jafammenftimmen^ menigc Qjjrpevimente langen Da

oft f;inf um unö meiter ju fü^vcn. B"'^ ^"^fcf)^iöw«9

Deö Uvt^eil^ mirft ndmiicl) ' I;iei* noc^ cU^^a^ anDer^ —
Daö fpefulatiöe 3»fc\;e|fe Der 53ernunft für ©efefe unD

Siegel ubev^aupt. 5^a fc^eint e^ alfo^ alö ob ein Zs^UtKi'

cffe njiDecvec^tlic^ unfern ©lauben bef?immte. S)ie^ ijT

aber Doc^ nic^t Der galt, ^ie millfu^rlicf) t^dtige 3vej

flejcion entwirft ftc^ aßerDing^ nac^ Dem ^oterefife Der

SSernunft, imUrt^eilennac{)?ö3af;rfc^einlicl)feit/ ?)3^a>'imen

für Diellrt^cilßfraft, aber Der ©runD De^ ^ntcui^ci ixe^t

nic^t im 5Billen, fonDern in Den 5ßer^dltniJTen Der (gr^

fenntnijTc feM; f«"« alfo allerDing^ al^ 5?e|limmunge^

grunD Dei? Urt^eil^ Dienen.

5Bir beDienen un^ n)iffcnfcl)aftlic^ Der^nöuftionDa^

tvo Die ©pefulation n\d)t me^r im ©tanDe iftf unß Die

p^ilofop^ifcl)en unD mat^ematifc^en ©efeßc biö jur Uu'/

terorDnung Der einzelnen (Erfahrungen genau anjugeben,

um ju öerfuct)en, ob nnr nicl)t umgefe^rt au^ Den unter/

gcorDneten gdllen Die übergeorDnete Siegel erratl)cn thw,

nen» /?ter liegt Der wa^re Serec^tigung^grunD Darin/

Dfl§ njir im3lllgemeinen fc^on mififen: alle l;ij?orifcl)eQ:r^

fenntni§ jTe^t unter apoDiftifcl)en ©efe^en unD Siegeln/

Die wir nur nicl)t immer für einzelne gdlle bef^immt ge^

nug außjufprec^en im 6tanDe finD. £)rDnen wir alfo

befonDere (grfal^rungen nacl) 9lrileitung einer wifTenfcl)aft'/

liefen 59vetl^oDe unter beflimmten leiten Den 93?ajri^

Svleö Ävitif I. 261. 26
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mett/ fo »eröen mir al^t»ann auö weit unt)ottf?ant>i!;

gern ©runden öoc^ mit mef;c2ÖSa^rfc^einlict)feit fcf)lie§cn,

aH au§er allem f9f!ematird)ett ^ufammen^ang bep einem

tumultiiflrifcf)en 3Serfa^ren.

©e^t ^dufrg ahctaxtct Diefe^Oiajcime boc^in ein um
tcc§tmd§i9e^ 3"tereffe außf Ducc^ i?ie (Sucl)t, nid)t^ um
entfd)ieDen liegen ju laflfen , unö aUcß erfldren ju »oU
ten, tt)elcl)e fonjo^t bem gefunden Uct^eil im Seben, aU
Der 2Biflrenrcl)aft Dielen (Scl)at)en t^ut* 3" @öcl)en un'/

ftd)ter 5[)?einun9en i|! öae 2luffcf)ieben öe^ Uttl;eilö ge?

tat»e einö Der ftc^erf^en ?0?ittel, um fiel) öor 3''''^t^"«i $"

fc^u|en» dagegen gecat^en öiele fcf)on öurrf) Die blo§c

3Dee, i^c Uctl;eil über einen ©egenflani) auffc^ieben ju

müjTen, in Die gro§te 23erlegen^cit; man fief;t bielc

im gemeinen Seben lieber jur Slnna^me öeö ungegrün^

tetf^en Slberglauben^ fiudjten, um/ ttjie fie meinen^ Doc^

irgenC) eine Qrrfldrung ju ^aben, al^ t>a§ fte fid) ruf;ig

Die Ungeivi§^cit Der (Sacl)e eingeflünöen.

3n t)er ^Biffenfcljaft tljut öie^ ^afc{)en nad) (^vfld^

rung Den größten (S(l)aDen; eö jie^t Don Der ^eobac^'/

tung ab, ld§t ungcDulDig eine voreilige Ueberfic{)t Deö

©anjen öertangen, unD üermicfelt in millfü^rlict)c ^ppo«

tiefen, welche balD fo meit füf;ren^ Da§ man @icl)reö

unD Unficl)rcö md)t me^r ju trennen wei§/ unD Die tüiüi

fü^rlid)e drlldrung felbf? ale Xl)atfact)e unterfc^iebt. 3n

Der ^aturroi|fenfd)aft gelingt c^ nur wenigen^ fiel) ton

Dem unenDücl)cn Slpparat jum (frlldren loßjuma(l)en/ um

t»or Der Cirtldrung Doc^ nur crft ju tvijfen, wafiS crfldrt

werDen foll.
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§. 84,

nun ©cfc^miDrigfeit im ^Tfcnnen moglid) ? ^n Der 9^a^

tut fann es »o^l ^ffiiDerjtmt entgegengcfei^ter Gräfte ge^

bcn^ ober feine ^raft fann intern eignen ©efei^e tt>\i>exf

fprec^en, 5Bir ^aben Dee^alb fd)on früher bemecft, nur

Durct) Den Q;inf[u§ Des SöiUene auß SSovjleUen tt)itö S'^r^

ti}um meglicf)/ inDem Der 5BiUe fid) nöd) Den i^m frem^

Den ©efe^en Der (E-rfenntni§ ju rict)ten fud)t. ©ie iSinnc

irren nict)t/ aud) irrt Die unmittelbare €Tfenntni§ Der

SSernunft md)t, fonDern nur Die njittfu^rlicf)e 9?efle;iott.

t)er SBiUe lombinirt nur pcobIematifrf)e SSoi-f^ellungen

im S^enfen, uuD fud)t im Urtf)eil Die Svcgel Der ^rfennt^

ni§ felbf^/ alß ©efeg Der SBa^r^eit/ ju treffen/ Dabei) ifl

i^m alfo Das geilen moglid) , meil er fid) tünillidi) ein

i^m unmittelbar fremDes ©efe^ t)orfd)reibt.

5Bir l^aben für Daß folgenDe ^ier nicf)t not^ig, aüe

Sitel einer logifd)en ^e^re t)om ^i^rt^um Durc^juge^en,

für Die Spefulation überhaupt beDürfen n)ir nur Der

einen n)ict)tigen 33emerfung, 2IIler Unterfc^ieD Deö
3irrt^um^ unD Der SBa^r^eit ifl nur eine

©ac{)e Der micDerbeobac^tenDen 3lefle^ion,

unD nic^t unmittelbare @ac^e Der (ixtcnnU

ni§, ?lBeDer Die 2lnfc()auung, tt>elcf)c Der S^emonftra^

tion^ noc^ Die unmittelbare €'cfenntni§/ meiere Der S)e^

Duftion ju ©cunDc liegt, fann irrig fetjn, irrig finD nur

mittelbare Urt^cile Deö 33er|knDe^, 2111er ^rct^um hct

xüf)t alfo auf ed)lu|fen, unD folglich auf 2öa^rfc^eim

lic{)feiisfcl)lütfen. ©anj o^nc ©runD fann Der SSerf^anD

nicf)t urt^eilen, Der ©runD eine^^'^'^f^uittö mirDöc^ein
26*
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genannt, ^er (Sc()ein bcfte\)t alfo immer in Den unöoU^

jlanöigen ^H'amiffen eineö 5iÖcir;tfc^eittüc^fcitsfcf){iiffee,

tod(i)C Die Uvt^eilsfraft n)iDer»:ed)tlicf) ergdnjt f)aU iWxx

fonnen fagen: aU^^ixS^umJ>J.ft^t\>axm , Da§ tt?ii- eu

toaß fdlfcf)lic^ alß nid^t ijoc^anöen öoraugfc^en , meil

wir eö nid)t ttja^rgenommen ^abcn^ ndmlic^ Das ©ecjen'/

t^cil t)on Der (rvgdnjung t>e0 cjetf;eilten Obevfaßee im

58<i^rfc^einüc^feitgfd)Iu§0

Saöurc^ ( Da§ tt>iv atten ^vJ^^^wm nur auf Daß Ut^

t^ei(en unD Die mittelbare (EinbilDung befc^rdnfen^ ha

fommen mir ein freies gelD Der unmittelbaren (^xtcunU

ni§ unfrer 25ernunft^ in me(d)em n>ir öcrfc^ieDene Sirten

Der Ueberjeugung mit gleicher ©ültigfeit neben cinanDer

!onncn befte^en la|Ten/ alß SBijTen, ©laube unD 2l^n^

Duncj. ^^'^^^"•^ fInDet nur in Der mittelbaren refieftirten

(?rfenntni§ iiatt, Der ganje (Streit um SBa^r^eit unD

©ültigfcit Der (Erfenntni§ taffet Daß innere ?ffiefen Der

Sßernunft gar nid)t an^ in Diefcr iff lauter Söa^r^eit uu'.

ter einer oDcr Der anDern %c>xmf Deß (j;nDlicl)en oDer

(Ewigen, Deß immer Se^arrenDen Der B^atur, oD^r Dcß

immer 5Becl)fclnDcn Der (2cl)6nl)eit.

T)ex ©ru.nD aller ?Oii§t)erftanDni|Tc liegt ^ier wieDcr

Darin/ Da§ man cmpirifcl)e unD tranßcenDentale 51Ba^r^

l^eit t)ermect)fclt» X>a man gew6f;nlic^ meint/ objcftioe

3?>egrü.nDung,.Dcr llrtf;eile forDern ju mufiTcn, fo bejier;t

man Den Streit jmifrf)en 51Öal;rbeit unD 3rftf)um auc^

auf Diefe, in Der 'Zf)at aber betrifft er nur Die empirifclje

5Ba^r^cit Der 9vePe;:ion unD il)re fubjeftiüc SSegrunDung.

©iefc Untcrfd)eiDung ijl Dai^ einjige 33tittel jur ^\cxt\U

gung Deß (Bfcpticißmuß auß Der Spefulation. 5>er 6fep',

ticiemuö fu§t immer auf Der jugeftanDnen 'i|.Hdmiffe,

Da§ mir Da^ 5H3efcn Der ^inge nict)t ju crfennen Dermo?
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gen, mie fie an fic^ fiuD/ unD t^erbammt Dcßtvcvjcn t>ie

33evnunft ju einem uttt?ermeiölicl)en 3^^eifcl i« fpefulati^

oen S^ingcn/ inOem ei* öie^efc^vdnfuni^ unfret ^efle^

;:ion, unD Der emvmfct)en2Baf)v^eit,|Die ^o ^li (i)tcit

Dcß Sr^-'t^wtttßlmit Der ^efd)vdnfun(j unfrer unmittel'/

baren ^i'fenntni§ unö unfrev tcanecenöentalen SBa^r^eit/

0. f). mit Dei* enölic^en 5tnfirf)t Dev Dincje öet^

med) feit 5ßer einfielt; t>a§ öaö ©tceifen ubev 5öa^t^

^eit nur Dei* Sieflexion gefrort, Dei* wirb feine 33ernunft

überhaupt nie Der Ungewißheit ^reiö gegeben l^alten»

c) 5;)ie ^^eorie Des; SBa^r^cit^gefü^Ii;,

/.f^-jh^nf §,85*

^ajtt macf)t un^ aufmerffam Darauf, wie wichtig tß

für Die 6pefuIation fei>, Den ©ebraud) Der ?Ißorte, in?

nere €mpfinDung unD inneres ©eful;!, gehörig ju fon^

Dem, um Das ©efu^l i)om (Sinne ju trennen, (ix jeigt,

Da§ wenn wir Das ®d)one unD ©utc eben fo empfinDen

wollen, wie Da^ Slngene^me, wenn wir alles ©efu^l Der

Su|I unD Unluf! in Q;mpflnDung DerwanDeln, wir Damit

fc^on Das ^rincip aller pra!tifd}en ^^ilofop^ie unD Der

pr;ilofopl)ifd)en 2lcitl)etif t)erloren geben, iitDem nicf)t^

als (Empirie jur ©runDlage Der ©efeöe Des ©uten unD

@d)6nen bliebe, (ir f)at aber Damit nur einen gall bei

rul)rt. Das ©ebiet De^ ©efu^lS erf^recft fid) weiter in un^

ferm ©eijle al^ auf Die Seurt^eilung oon £uft unD Un^

luft, es if! für Die (Spefulation überhaupt ]^6d)f! Wichtig,

fein wal)re^ ^efen Deutlich ju machen.

Söir ftuDen oft unmittelbar ctwaß wa^r oDer falfc^)

o^ne es ganj einjufe^en, o^ne unö auf $Bewei^ einjulaf^

fett, of^ne unö nur genaue 9vec^enfd)aft geben ju fon^

nen, warum wir cß fo finDcn. t)ie^ fd)reiben wir Dem
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@efu^(c ju. 5Bit ^abcn ^cm gema§ ein ÜBa^r^eit^gc,

fü^I^ weid)cß unö fe^r ^duftg in unfern Urt^eilen leitet,

torjüglic^ aber aU (2cf)on^eit^9efü^I unö ftttlid)es ©e',

fu^l fic^ anmenbet, SBenn \t>it Den fittlic^en SSect^ einet

JpanMung oDer Die ©ct)on^eit eineß ©egcnflanDeö beur/

tfeilen, fo berufen n>ir unö Dobci) meif^ent^eil^ nur auf

Doööefu^I; Docf) mit Dem Unterfc^ieDe, Da§ mir inSiucf',

fic^t De« Sßert^eö einer ^anDlung immer noc^ jugeben,

eö mü§ten firf) öottf^anöige ©rünDe jur 3Cccf)tferti9un9

unfere Urt^eils angeben lajfen, wenn mir auc^ je$t nic^t

im (BtanDe waren, fic ju entmicfcin, hingegen bei) Der

25eurt^eilung Der (Scf)6n^eit, j* 55. eine^ ^unjlnjerfeö,

geben wir jwar auc^ ju, Da§ ftc^ öiele^ jur ^erid)ti^

gung Dee Urt^eilg wirD fagen laj[en , jule^t aber öcrlan;

gen wir ^ier Den entfc^eiDenDen 3(ußfprud) Dod) nur öom

©efu^l, inDem wir mit allen Gegriffen unD ^eweifen

Der Sßelt niemanD ein Urt^eil über ©d)6n^eit wcrDen

aufn6tf;igen fonnen,

Sßorin befielt nun Diefeö ©efü^l? maß wollen wir

Damit? ^ie /pauptfad)e lü, ei t)om ©inne gef)6rig ju

trennen, ßre war Da^ fcf)aDlic^f!e 93?i§ber|TdnDni§ De^

englifcf)en(£'mpirißmuß, befonDerß Der C*5cgncr t)on Äume,

welche Diefe^ dfT5etifcf)c unD fittUc^c ©efü^l fo genau

heQhad:)Ut ^aben, Da§ fie ei immer für feinern (Sinn,

für 3)?oDifüfation Dcr(E-mpfinDung hielten, unD Dicl)euti

fd)en/ Denen überfe^tc 5ßeiß^eit mcii^enf^ cinleud)tcnDer

alß eigene if?, fpract)en i^nen lange nacl), wiewol;l wir

fafl nur C'utwicfclung Deß eignen @pcacl)gebrauc()ö bc^

Dürfen, um Die Qad)e inö flare ju bringen. 5ül;len fe*

^en wir, wenn wir Die 33ergleid)ung ganj allgemein mai

d)en, Dejn »$d)Ue§cn entgegen. Der ^8c()Iu§ entl)ielt Die

(fr^eugung cinci^Urt^eilö mittelbar auß anDern, unD jwar
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fo/ t>a§ ic^ mir Dcö 2lft^ liefet mittelbaren SSörfTeöuttg

»ie&er bett)u§t bin, T)a^ ©cfu^l hingegen evjeugt feine

Urt^eile unmittelbar, ©eful;l gebort alfo öem nämlichen

33cvm5<jen, tt)elct)em tai Uvt^eilen unö 6cl)tie§en ju^

Ummtf nur Oa§ fic^ ^ier feine S^atigfcit ol^ne SSecmit^

telung du§ect. ©efü^l nennen tt)it Die unmittelbare ©elbff*

t^dtigfeit öeö SvefTej^ionsöermogenö, t), ^v tt>ie wir fru'/

l^er gezeigt ^aben, Die unmittelbare S^dtigfeit Der Ur^

t^eil^fraft. Saö ©efüf)lt)erm6gen i(l alfo feine^wegeö

6inn unO ^mpftnöung, fonöern tt>illfü^rlicl)e Ütefle^rion

nur in i^rer, Dem »ermittelten 6cl)lie§en entgegengefe|#

ten, unmittelbaren S^dtigfeit. ,^

533ir Tonnen Dem gemd§ Dret) Slrten Deö ©efu^I^V

unterfd^eiDen. ^ie er||e 2lrt beruht nur auf Dem ©ra^ /

De/ wie ttjeit id) mir eben je^t Der ©rünDe eineö Ur^

t^eilö ben)u§t bin^ Die jtpepte ift Die unmittelbare X^h
tigfeit Der fubfumirenDeu/ Die D^ritte Der refleftirenDcn

Urt^eilßfraft.

5Benn iä) je^t eben ein Urtpeil fdtle, fo fann ic^ <

nic{)t immer jeDeö Urt^eil nacl) Deutlich) geDact)ten @cl)lu§j

fetten au^ ^ol)eren Urt^eilen bi^ jum ^rincip ^incuf abi

leiten/ fonDern eß giebt irgenD einen 5l)eil Der ©d)lu§>

Utte, wo ict) mir je§t gewijfer ^rdmiflfen unmittelbar hc,

n)u§t werDe/ unD auß Diefen folgere; oft fallen mir mo^I

gar alle <prdmi|fen im ©emut^e jufammeu/ ic^ tx)erDe

mir il)rcr jtvar nic^t einjeln bewußt, aber auß Der Dun'/

fein 2Sor(!eUung Derfelben fbnnen wir Doc^ einen ric{)ti>

gen @c^lu§fa^ jie^en / Der al^Dann 3lu^fpruc^ Deö @e^

fuf)lsJ genannt wirD. ^iel)cr gef)6rt erfilicf) i)aß fittli^

c^e @efül;l/ mornac^ Daö ©ewijfen unmittelbac Den

5ßert^ einer /panDlung abmi§t/ ol;ne fiel) auf Dvuifrec^'.

ttung aller \|.H*dmi|fen feinet Urt^eilci cinjulajfcn. 2)a^in
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ge^&rt jmeptenö Dasjenige, n>a^ man ptaftifc^cn

Xatt nennt/ Den jeöer für fein @efc{)aft fo not^wenOig

braud)t; wo jemanö, öec ^in(an9lid)c ©tarfe Der Ur^

t^eilsfraft hefiiit unt> Uebung Damit DetbinDet/ in Der^

micfelten g-aden Dod) auf Den cxftcxi SInblicf Der 6acf)e

äu ui'tf;eilenn?ei§, unD nun leid)tlid) vid)tiget entfc^eiDet,

alß wenn er mit Dieler C9?u^e um fein ^^ema ^erum ge'^

fc{)Ioffcn l^atte, wie j* 35* ein 3Irjt, Der nac^ wenigen

fragen Den ^uff^nD eine^ j^'ranfen genau ju beurt^eilen

weip/ ein üvec^tsgele^rter/ Der Die öerwicfeltejle ^roce§^

fac^e naci) einer Ueberfic^t flar entfct)eiDetr oDer ein ^m
turforfcljer, Der her) tertvicfelten SSerfuc^en, Die er Das

crflemal anjIeUt, Doc{) fcf)on Den Qrrfolg öorauö anjuge*

ben wei§/ inDem er fiel) i)iele Slnalogien Dunfel Denft, Die

er t)ieUeic()t nicf)t einmal im @tanDe wäre, fic^ auf Der

Btcik Har ju macfien» €"in folcf)e^ ©efü^l mu§ am hei

jlimmtcjlen Da fpredjen, wo wie bepm fittUdjen ©efü^l

alie ^eflimmungsgrunDe Dci? Urt^cilßDcr 95ernunftfelbfl

geboren, fie alfo im ©efü^I unD feiner Dunfeln Sßorflel?

lung al(c jur 35efammung Des Urtr^cils mitwivfen, ©a'/

gegen, wenn id) mir Die ^pramilfcn in 6d)lu§fetten erj!

einjeln Densen will, i)icUcid)t manc()c Dergcffen werDen

fonnen, unD fo ein irriges Üvefultat ^erau^ fommt. 2lber

wenn Das ©efül)l fic^ einmal tdufd)t, fo ifr. Da feine

S;^atigfeit nid)t in Die 5J>cobad)tung fallt , Der §cl;lcr

aud) weit fcf)Werer ju fInDen ; DaDurd) wirD ej^ Die ge^

^eime 5iBerf|Tatte, \)t>n Der aus Die 23orurtf;eilc if;re folgen

verbreiten.

3wet)tcnS/ felbjIDcr fubfumirenDen Urtf;cilsh'aft mu§

jur UnterorDnung Des Salls unter eine gegebene Siegel

eine unmittelbare Sl^atigfcit julommen. 3^ur Der 23er'/

(lanD fann bclcbrt wcrDen, inDem man il)m allgemeine
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Siegeln gicbt» 5Bcnn nun eine Svcgcl gegeben ifl, fo

fann id) moi^l auc^ tvtcDer eine neue geben, meiere

lel^vt, wie md) Oiefer uxfaf)un tueröen mu§, aber enö^

Uc() mu§ ic^ Doc^ nac^ einer unmittelbar tjerfa^ren, t),

^,, Die Urt^eil^fraft o^ne öermittelnDen ?8er|^anb am

»enDcn. 5^ie Urt^eil^fraft jeigt ^ier eine unmittcl?

bare S;f;dtigfeit, nic^t eigentUd) inöcm fie Den 6c^lu§^

fa§ öenft/ fonöern inbem fie Den Utiterfa^ 0er Siegel

unterlegt, oöer inOem fU fd)lec^t^in Oaö 31^ im* Ur'/

t^eil Den!t.

©ritten^, fubfumircnDe Urt^eilßfraft fe^t Doc^ tm^

mer Siegel oOer S^egriff ijorauö, Den Der 5Serf!anD gege?

ben ^t, Die S;f;atig!eit Der ref[eftirent>ett ijl aber ganj

unabhängig» 5^ie jeigt fic^ al^ ©efu^l bet) jeDem Ur^

t^^l, Daß'anr unmittelbar mß Der Slnfc^auung nehmen;

unD ber) jeDem pf;ilofop^ifct)en ©runDurt^eil, melc^e^

n)irt>on Der crfennenDen (Spontaneität Der SSernunft ent;

lehnen, j, ^. bei) Dem ^(i) bin Deß (2elb|tbenju§tfet)n^.

SSorjüglict) aber jeigt fid) Diefc^ ©efu^l Da, njo Die Uxi

t^eilefraft nacl) einem @efe|e urtf;eilt, njclc^e^ Der SSer^

flanD gar nid)t als Siegel auj?sufpred)en Dermag/ mo ftc^

üiclmc^r eigne ^])tincivnen Der Urt^eilefraft finDen» S^ie^

ifl Der galt bei) unfern Urt^eilen über (2d)6nl^eit, Deren

3Dee fid) in feine nac^ Gegriffen ju faffenDe Siegel

fct)miegt. 5Ö$enn alfo aiiß Der Urt^eiU f raft

für fic^/ unabl^angig öom 93erftanDe eigne

£-rfenntniffe entfpringen, fo ld§t fic^ De'/

ccn ^rincip, n>ictt)o^l cö nlcf)t in Der 3lnj

fct)auung gegeben wer Den fann, Doc^ nicf)t

auf Siegel unD 23egriff bringen, fonDern

e^ cntfp ringt nur auö Dem ©efü^l o^nc 55 c^

viriff ""ö t)od) mit ^ot^wenDigfeit. 5^ic0
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if! Oaö @c^eimni§ t)cö Urfprungg Det @c^6n^ei( in um
fcer 5Sernunft,

Söir fagen alfo^ Oa^ ©cfu^lmmogen if! öic unmit*

tclbarc ©elbflt^atigfcif Der Ütt^eil^fcaft/ öamit fommen

wir aber mit Der öon t>ielen öngenommcncn ^antifct)en

H^eorie bcc ©efu^Ie in SßSiDerfpcuc^. Wix fümmcn

tt)o^( Dacln mit if;m, Da§ er Daß @efuf;I öon (Sinn unD

€mpfinDun(j trennt, aber mir fonnen eß nicf)t mit i^m

nur auf 5u|l unö UnIu|I befc^rdnfen. ^dtte ^ant be?

mcrft, Dap man flatt @efuf;l Der 5uf! ganj im ^lllgemei*

nen aud) ^Beurtöeilung Der '^t\>ecUwh^u}Uit fagen fann,

fomürDe Diefer ganje^l^eil feiner ant^ropologifc^en Xf}ei

orie anDerö ausgefatten fer)n. (Seine ^ypofition Dcö

4.fey:®ffu^I^ im 5Ser^d(tni§ jur (SmpftnDung i|l ganj einfei'.

^
, tig. (Er fagt: ©efu^I if! Da^ ganj fubjeftiöe an Der

9}orf!e(Iung, tvoDurd) Der @egenf!anD nicf)t ernannt mirD,

^mpfinDung hingegen if! objeftiü, Die grüne garbe Der

SBiefe gebort jur SmpfinDung , Die Slnne^mlic^feit Der'/

felben furo 2iuge jum £uf!gefü^{, 5^iefe Q:;:pofition if!

eigentlich nur für Die £uf! am Slngene^men ricf)tig, fte

fann aber überhaupt ntd)t auf ©efu^l, fonDern nur auf

£uf! unD Unluf! bejogcn werDcu/ Da.Doc^ Daö ©efu^l

nocf) fe^r mand)en anDern @egcnf!anD ^at au§er Der 5uf!,

3n ^icfemetterß -to^ wirD ^iegegen geraDe umgefe^rt

nad) Der i?antifc()en S;f)corie Da^ 5öa^rf;eit^gefu^l felbf!

auf hif! unD Unluf! reDucirt, iuDcm man cö ungefähr

fo erfldrt: Die i^uf! an Der ^armonifcf)cn 3i'fi^ittmenf!im<

mung uufrer 25orf!ellungcn befümmt unö, etroa^ für

tt)af;r ju f)altcn. Sicß if! aber ivieDer einfeitig, Daö

trifft n?cDci- Die 3(ußfprüc()c Deß praftifct)cn ZaUci nocf)

Deö moralifcf)en ©efüblö. Daö ^ßii1)tigf!e I;ierbei) if!

Die ^fil^c für Die ^ibeoric Der Vuflgefüble überf)aupt.
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Äant nimmt Oiefeö ©cfü^l Ux Sufl o(^ ein eignet ur^

fprun9(irf)ei^, öon feinem anöern abjuleitcnte^ Clement in

t>et Organifation Der SSernunft an , iinö ^at Darin Diel

9$e9fatl gefunöen , tt)ir hingegen njerDen jeigen f Da§ eö

md}tß aU Uxt^e'iiiUaft i^f welche nact) Der Siegel Deö

9ä5ert^C6 cnffc^eiDet

©eitöem id) Diefc (Erörterungen über Daö5Ba^r^eitö*

gcfu^l gegeben ^abe, if? überhaupt fomo^l für 3lnt^ropo^

logie alö ^^ilofopf^ie unter un^ öielfac^ über Die Statur

Deö ©efüf;(i^ ge|lritten ttJorDen unD wir ftnD noc§ weit

entfernt t>on Der ^Bereinigung Der ^Üieinungen über Die'/

felbe, ^pdufig fommt ^ier ein fejr o.berfldc^lict)er ©treit

tjor/ Dann aber auc^ mancher üon (Irengerer jpiflf^nfi^aft*

U(4er^^eDe«tung.

3m erflen (agt mancher fürDaö ©efül^l: 6ad)en De« '^.

religiofen 9)?einungen foUe man Dem ©efü^l überlaffen;

Darüber Dürfe man nic^t jirciten/ jeDer l)<ibc feinem @e^

fü^Ie ju folgen unD foUc gegen anDere DulDfam fetjn.

£)ieö ift Denn auct) ganj guter ?li<xt^ grauen gegen über^

gegen Die man l^bflici) fet)n foU/ auct) Dem 23oIfe gegen

über, n>enn man nic^t Durct) 33ele^rung überjeugenD üor

i^m auftreten fann. SIber eben Da, n?o es auf miffen*

fc()aftlid)e 2iußbi(Dung, auf überjeugenDe SSeie^rung

anfommt; f)at Diefe SieDe gar feine ^eDeutung» ©arum

fagen Denn anDere Dagegen : mer {id) für Die ^Baf)r^eit nur

auf ©efü^Ie beruft, i(t ein SiJJpfTifer, ein@d)wdrmer, er

öffnet Dem ganati^muö unD allem 21berglauben 1l)üx unD

X^or» 2llS blo§e@egenreDe if! Dieß aud) nid)t ganj o^ne

©runD, aber SveDe unD@egenreDe bleiben obcrfldcf)lid), roeil

man nur über Die ^ier juerjl genannte 2Irt Der 'Baf)rf)eitJ^ge^

fü^le üer^anDelt unD Die anDern tiefer wirfenDen nict)t

mit bead^uu Öie Siuefprüc^e Diefer erflcn 2Irt Deß ?Iöa^r'/
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fittUd)en ©efuf)!/ bet)m pra!tifrf)cn S:aft unö Den meiflen

^euvfpeilitngcn im gemeinen ^eben,) nur ivett mr: unö

fo oft augenblicflid) nic^t aüer ©rünOe unftec Urt^eile

bett)u§t ftnö unt) öa^ec nur nac^ ©emo^n^eit t\c ndc{)f!en

©rünDe auß öer (gcinnetung aufnehmen, mie fic ftc^

Diefer gcciDe anbieten. Diefe 3li*t beß ^vßal^v^eitegefü^lö

if! ollerDings Der 5ßiöer^alt Deß Slberglaubene unD attct

58ovi!rtf)ei(c. 2)iefe Slrtöcc ©efu^le ftni) aber aud) auf^

l D ß l i d^ e, tveld)c ficf) auf 6rf)Iüp unD bemeifcnöc 3iect)t^

fertioiungen jun\cffii^ren la^cn muffen, ^ir urtf)cilctt

im gemeinen Scben allerDings mei|?ent^eil6 in fo(d)ett

@cfü()len, aber Die ft)iffenfd)aftUd)C Sluebilöung/ öie

überjeugenDe SJcle^rung Darf nie ber) i^ncn aU einem

erflen ffef)en bleiben^ fonDern fic foU fid) befonnon ju i^^

rcn I)D^eren ©runDen ergeben , inDem fie fte in Deutliche

Sgcgrijfe auflofT.

5lber Damit iff Der tva^re Streit über Daö ©eful^l

faum erjt angefangen, gefd)iveige Denn bccnDigf. 2)entt

bct)Diefemgi(t eß eigentlich nur Die bcpDen anDcrn 9irtcn

Deß 2Ba^r^citßgefüf;lß, Die unau floß liefen ©efu^Ie^

Deren 35eurtf)ei(ungen fid) gar nid)t in Sd)lu§rei^cn ent^

n?irfe(n (äffen.

^ier aber i(t fd)merer ju ilreiten, weil um Dcc

@prad)gebraud) fo l>iel 6d)mierigfciten in Den 5löcg

legt. i[ajjt. I)at ^uerf! Die 55cDeutung Der ?lBorte (fmpfin^

Dung unD ©efuf)l (!renger außeinanDcr gehalten. (£r

nennt nur Die finnlid)cn 2(nfangc unfrer @ci|^eßtf)atigfei>

ten, mie mir oben (§. 14.), (JmpfinDungon unD bejief)t

0)efuf;l naf;er auf VufT unD Unlufr. ^a aber fo Die 2.^c>

Deutung Deß SBorteß (Befühl ctwaß unbeflimmteß bcl)iclt,

fo iÜ eß auf fel)r t)crfd)ieDenc 'üßcifc weiter gcDcutct »or*
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Den. ^efonDere l)(it man jtvtfd)en öae (J:rfcnntni§t)CV'/

mocjen unD Die pvaftifc{)cn SScrmogen unfei'S ©ciiTcs ein

eignet ©efubl6i)evm59en in Die iOJitte legen moüen. ^v
nige fd)veiben Diefem, mit (gc{)ulje, alle Dunflevcu 3(n'/

fange unfecer ©eiflest^atigfeiten ju, fie mögen nnn bet

Srfenntnii;^ öei* Sujt oDer Den ^ef^rebiingen geboren;

anDcve 4e^.ett_ öon einem bcftimmteren iSprad)gel)vauc^

Des gemeinen Seben^ auö, SBenn mitnemlic^ gemeinhin

einen 5i)ienfc^en gefu^boU unD Dagegen anDete gefü^oß

nennen, fo beDeutet f;iev ©efu^l Die leichtere Sinregbat;;

feit 5u Den jacteven @emütf;ebett?egungen Dei* Hebe^ Dee

SBo^tmoKenS/ Der S;{)ei(na^me u, f* to. S^iefet @pra(%^

gejbxoilj emejtegt fi.c^,.Dann,fo, Da§ man Da^ nur fon^/

tcmplatiöe ©ebiet unfer^ innern Seben^ in Sufl, ^iebe

unD 2Bünfci)en, Da§ man Daß ?\eid) Des ©efc^macf ej? unD

Dei* Unterhaltung mit ©efu^l benennt im ©egenfa^ ge?

gen t>aß tf;dtige Seben Der ^egierDen, ^ciTrebungen unD

Deß Söiüenß» ©egen Diej'e -.|eDi5.en 2lnfid)ten be^^auptcn

mir/ wie.,früg/ Da§ ein fo{d)cß ©efuf;Iet)evmogen gar

feine eigne ©runDlage unfcrs ©ei|Teß fei)» Sßir fc^rei^

ben Die Dunflercn 3lnfange Der geil'Jigen ^ebeneerrcgung

Demfclben 23ermogcn Der (£vfenntni§/ ^ufc oDer ^cftve^,

bung ju, iDelrf)cm Die flarcre (gntancfeUmg ^ufornrnt, unD

waß Die^^c^te 5lnficf)t betrifft/ fo merDen offenbar ^e#

gierDe/ SBiHe unD i^ettrebung t>on Denfelben Slnrcgun?

gen Des ©emut^e^ in Suft unD i^iebc belebt/ welche aucl)

Da^ fontemplatiöe hhen in ^a(i)en Dee ©enulfes, Des

©efd)macfeß unD Der 2Bunfd)e außbilDen»

g)?ir fd)eint alfo in Diefen ©ebietcn Daß 5[Bort ©c.

fü^l entbehrlich» S^agegenfinDennjir ^ier Daß DringcnDe

^eDurfni§, für Die p^ilofop^ifd)^ant^ropologifd)e ©pra?

(i)Cf mit einem beflimmten 2(u^Drucf Den un mittel ba'/
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rcn n>infu^rlicf)en Slft t>cö S?»en?u§tfc9nö

im ^enfctt^ mit Dem mx unmitfclbar jebcö 3ft «^^ ^^*

pula im Uct^eil au6fpved)en/ einetfeite öon Der ^-mpfim

Dung unD Dem unmillfü^rlic^ finnlicf)en 35ett)u§tfei)n, an^

Deterfeitß öon Dem t)ermittelten S^enfen in S^egripen

flarungen unD @d)Iüflren ju unterfct)eiDcn» UnD Dofut

finDe irf) feinen anDern SUieDrucf dß Sßa^t^eitgge^

fuf;l. 3" Diefem ©efuf;l gelten Dem^enfrf)en alle a^Ci

tifc^en Urt^eile unD alte erjTen Sßorauefe^ungen, Durc^

n)elct)e wir ctmaö auf p^ilofop^ifc^c 5Seife behaupten,

^raft eines folc^en (Befu(;lö macl)en fiel) alle ©runDbe;

flimmungen Dev vein i)ernünfti9en Q;tfenntni§ in Den ^a
uct^eilungen Dei^ td9tid)en Seben^ geltenD. S^öei'man

fe$t fo Die ^e^atdidjfeit Der (Subftanjen, Die ^emic^

fung Der ?BevanDei*ungcn unD Die 5ß3ed)felnjii*fung Der

S)in9e in Der 3^atur^ Die ^perf6nlicl)leit De^ ©eifleö in

fittlicf)en, Das ©afepn ©otte^ in religiofen 35eur(^eilun^

gen t)oraug. SIber feineemegeö mirD DaDurc^ Der gebil^

Dete ©ei({ auf eine mpf?ifcl)e nur fct)n)drmerifct) anjuer^

fcnneuDc Duelle Der SBa^r^eit tcrmiefen^ fonDern eö

tt)irD il;m jur n>ijTcnfd)aftüc^en Slufgabe gcmacl)t: in

Der ^ritif Der 93ernunftDie3lu6fprud)eDiefer5ßaf;rl;eitßj

gefuble rid)tig Darjujlellcn unD Durd) Die 5;i;eorie Der er^

fennenDen 35ernunft ju red)tfertigen. ©icö ifl Der '^mä

unfrer folgenDen Unterfud)ungcn.

(£in DringenDeß mi|fcnfd)aftüd)eß3>eDurfni§ n6t^igt

unö alfo Dem 2ßorte 5ßa^r^eit^gefül;l Diefc ^eDeutung

ju fid)crn, Da wir feinen anDern SlusDrucf ^aben, um

Diefc unmittelbare Jl;dtigfeit im 51)enfen Dom mittelbar

ren 5>egreifen unD v£d)lici3cn ju untcrfd)ciDen. 3lbcr

freplid) wirD Dem gen)ol;nlid)en (9prad)gcbraud) Diel @c^

walt angetl;an/ wenn wir verlangen wollen/ Daö ?lßort
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©efu^l für innere SSer^attniffe überhaupt nur ^icr ju

gebrauchen. t)enn aUerbings gebort Dicfe^ 5Sort in Der

gem6^nlicf)enDieöebefonDet^ aucf) Dem nur gemütlichen

im @eif!e6(cben im ©egenfa^ gegen X^at unD Söillenöj

Uaft, \a e0 mirD im gemeinen ^eben in öiefer 3?et)eutung

am meijTen unt> bef^immteflen gebraucf)t^ unb mir felbfl

^oben, bem ^anüid)cn 6prac()gcbrauc^ gema§, nicf)t

immer oermieben, eg in biefer ^ebeutung anjuwenbcn^

(e^ fommt öorjüglic^ fo in ber Se^re öon ben Sempera?

menten t>t>Xf n?o aber anflatt beflfelben auc^ ^erj ober

©emütl) gefagt tverben fcnnteO 5^ie ^ier gegebenen

(Erörterungen tt?erben inbeffen ^infangen, um bet)be 35e^

beutungen au^ einanber ju galten unb öorjüglic^ flar

JU machen ^ i>a§ i)a5 Söa^r^eitegefü^I alß fo(cf)e6 nie

iiuxd) ^uft unb Unluf! feine ^Bejlimmungen erhalte, fon'/

bern ein 'litt ber S)enffraft fep.
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