


Digitized by the Internet Archive

in 2010 witii funding from

University of Toronto

littp://www.arcli ive.org/details/neueoderantliropo02frie







^ewe obet ant^ropoto^tfc^e

^xitif ber ^erttunft

Don

S^cöb 5t*ict)ric& Srie^,

3tt>tt}tet S3a.nt>«





^^c^,'V

^o>
!*^ e u e

obcc

rtut^ropolo^ifc^e

§int\t Dct 35etnunft

ÖOtt

3acob SrietJric^ grie6.

3 tv c t) { c c ^ a n ö»

3 tu c i; t c 3C u f t a 3 e.

bei; (If)ri(lifl» ^ricbricf) SBintcr,

18 3 1.





25 t: r c t) e

unö mo^lic^ Ö^^i^fößn/ ^^^ $f)Uofop^ie tu ber-

felben ©trenne tDiffenfc^aftlic^ ju bearbeiten, tute

^ie ?0^at^ematif fc^on lang bearbeitet njorben ijl»

SBic fonnen t)aö ©pjlem p^ilofop^ifc^ec 33e3ri|fe

öuf feine ©nintibesriffe, t>aö 6ppem pr)ilofopf)i^

fc^ei* 33e^auptun3en auf feine ©vunbfa|e juriicf-

führen unb babei) ein »oUj^dnbigeö ©i}|Tem tiefet

©runbbegriffe unb ©runbfd|e aufjteKen, in toeU

d)em jebem SSecjriff unb jebem ©runbfa| genau

feine ©teile ancjewiefen wirb.

Um t>ieß au^jufu^ren, möffen tvir erjlenö hU

|)^ilofopl)ifc^e (Jrfenntni^ »on ber 5a3af)rne^mun9ö-

erfenntniß unb ber mat^etnatifc^en (^rfenntnig un-

terfc^eiben, fobann \ik p()ilofop^ifc^e felbjl in

bie anali}tifc^e ber ßogi! unb in tic ft)ntl)etifc^e

ber SO|etap^i)fi! tl;eilen»

^ie Unterfuc^ungen ber ßogi! unb hie ber ^e-

tap^ijfif nmlfen ndmlic^ gefonbert üon einanbcr gc--



VI

füf)rt tt)Ctben» ^et)e Unterfuc^ung 6ebarf tarnt

(f. mein (Bpflem ter SKetapf)pjT^ § 240 trepec

Zf)eik: l)einer ©runbieg u ng, in tvelc^ec burc^

bie serglicbernbc ^^e^anbtung ber im ße6en t)Ot-

fommeuben pI)iIofopf)ifc^en ^eurt^eilungen t>ie

©runbbe^auptungen au fjufinben finb/

ttjelc^e in bicfcn ^eurt^eilungen vorauögefelt luer-

ben» 2) ber ^ritif ber Vernunft, in wel-

cher burc^ tie antI)ropolo()ifd;e ^^eorie ber Ver-

nunft biefe ©runbgebanfen ju bebuciren finb»

3) eineö (Spftemö, in welchem ta^ ftjftematifc^e

Verl)dltnip bec fo getvonnenen unb geredjtfertigten

©runbbegrijfe «nb ©runbfd^e 5ur ^(nwenbung im

©anjen bec mcnfd^Iic^en i^rfenntniß nac^cjetviefen

roirb»

^Keinen 33ei)tra3 jur größeren ^ßoffcnbuncj

biofeö ^Dcufeö Ijahe id) in DvücfjTd^t ber 2oc|if bnrd)

mein Si}ftcm ber 5oc)if unb bcu erjleu '^anb mei=

ner ^Vritif ber Vernunft gegeben.

^aö nun ferner tu ^ietapf)i}fif betrifft, fo

niüffcn »vir in if)r bie fpeculatiüe 9Jietap^t)fif von

ber praftifd)cn ber (2tl)if unb 9{c(igionöpI)i(ofopf)ic

fonbern unb ancrfennen, bajj bie ©rnnbnntorfu-

d)nng beö OJanjcn bcn fpcculativon 'il)cil betreffe*

^ur bicfen fnd)tc id) ben 3nterc|fon bor ©rnnb-

legung unb tic6 i£;i))lcniö mit nicineni ^i)|lem

ber ?OictapI;n|if genug ju tl)uu, bcn 3nteri)Ten



VIT

het ^ritif foö bann btefec jtt)ct}te ^^eil meiner

^ritif t)er Vernunft entfprec^en.

!Damit treffen mt anf ben ^f)ei( ber p^itofo--

p^ifc^en Unterfuc^nngen, welcher 6tö je^t nod) t)cr

fc^tt)ierigjte bleibt» 3n ber ?0^etap^i}|if tjl bie

5(ufgabe ber ^ecjrünbnng ber metap^pjtfcf^en ^rin-

cipien bnrc^ bie ^ebuction noc^ nic^t C|emeinfd)aft-

lid) anerfannt unb in ber pft)c^ifd)en ^ntr)ropolo--

3ie jTnb e6 e6en fo wenig bie %l)eiie ber '^^eorie ber

erfennenben ^ernnnft, »on benen jene X)ebuctio»

nen abfangen» 5DaI)er f)a6e ic^ e^ ^ier biö jef^t

nnr mit einer fnbjectiüen , gro^ent^eilö nur mir ge-

^orenben l!nternef)mun9 ju t^nn»

S3ci) ber ^ier »ortiegenben neuen SearSeitung

biefeö ^^cileö meiner l'ef)re konnte ic^ bem in ber

^orrebe beö erflen %f)cii6 au^Cjefproc^enen ^nt=

fc^lu^, tie SDarflettung fo md mb^lid) unc|edn=

bert 5U löffen, in ben erften ^(bfc^nitten treniger

treu bleiben» ^d) mußte tjielme^r ujefentlic^ nn-

bem, t^eil^, weil t>ie Unterfuc^ungen in ber erfleu

.^alfte beö Sßerfcö burc^ if)re 5vüvje ju unbeutliif)

geblieben jTnb, tl}etlö weil tc^ jit je^t jwecfmaßig

mit bem ©t}jlem ber SKetap^i})!! in ^evbinbuncj

pellen fann, tl)etlö enblic^, weil burc^ t>U ^e=

fc^ranhmg auf ben mir am jwecfmaßigjlen fa^ei-

ncnben @pracl}gcbraucf) für tiic ^eutlicl^feit viel

gewonnen werben fonnte*



VIII

^m Ie|ten 5(6fc^mtt, ijon ter ©etuction tec

regulativen ^rincipien glaubte ic^ l)tngegen ivieöec

jener ?Oiayime ganj treu bleiben ju muffen» 9^uc

um il)retit)illen , nur um baö ©efc^ic^tlic^e nid)t

in verfdlfcfjen, f)ahe id) tie polemifc^en gegen

(Bd)elltng'ö damalige ße^ren gerichteten 5(uö'

fuljrungen j^e^en laffen»

3ena, D^euja^c 1831.

^ec 53erfaffer.
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öcc ecfenncnbctt 5ßei*uunft*

laufet feinem ©e()a(tc nac^, S)ie £el)ve

V)on Der \)evnünftt(}en g»^^nt Ict mmiu
Ulbaxm erfenntnig ct)ej: t)ie 2t)eovic tiei:

em{)e(t unt) 23et:bint)ung»
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Einleitung.

1) ©et ©el^alt &e^ locjifc^ctt ©eöatifcn*

laufet bcjTe^t in Den mctop^i)fifcf)en

Srfenntniffctt»

§ 86.

^tß^ei' UUcid)teUn mir Öic menfc^Iic^en ^thnnU

ntfTe in Den @innc^anfd)auun3enr i^t'em 3cbäcf)fni§^

ma§i9en unö i^vcm (ogifc{)en ©cDanfenlaufe» §?cd

tem Io3ifcf;en ©cDanfenfaufe fanDen tohf t>a§ ec un^

mittelboc Di; ^^^anomene Der ?vef[e;:ion/ Dc^ ©enfcn^

jeige, Durcf) vocld)C mv Da^ in unö ju 6eo()fld)ten fu?

d)eni tvas uns in Der Slnfc^auung nirt)t jum 35emu§f^

fcpn fotnmt/ tt?aö Dem innern 6inn Der ©elbjterfennf^

ni§ Verborgen WieSe, 5!)er ©egenjTanD Diefer ^eob;

ad)tür\Q nun, Die Q;i'fenntni§ , Deren n?ir uns nur auf

Diefe fünfTlicbe 2ßeife/ DenfenD bemu§f werDen fonncn^

t|? Daö p^iUrop^ifd)e Der Q:rfennttti§r tvel'/

d)e^/ rocnn cß tJoOfTdnDig beo6ad)tet, oDcr DenfenD

«ufgefa§t a^dre. Die ^^ilofop^ie alß ^if\c\v,

fc^aft Dar(!cUen »ürDe., 23on Diefer ^^ilofopljtc

lernten wir nun gtetc^ jenen formalen 2:{jeil, Die £o^

gif fcnneu/ tveil er nur au<^ Dem ©enfen felbfl enf^

fpringt, nur Den Q;influ§ Der funfrlic^en QBieberSeob^

ad)tun3 auf Die (SrfenntniJTe ent^dK, o^ne Der ^cob^

ac{)fung einen Q)egenftanD ju geben. 2)ai)e(]cn muf}

nun Der ©cl)alt Des {ojjifd)cn ©eDanfenlaufcs erft in

1 *



bemjcnicjen liefen, tvae buvc^ 9\effcji'iott / biitc^ ^cn«

feil wcnci in m\ß 6eobac{)tet tpivö/ unö t)ie§ t<! Öec

mcf apT) pfifc^e 5:^ eil &ev p ^ilofop5ifcf)en

e-rfenntnißf ali^ 233ifTenfd)aft Davgelleat Die ^a
ta p ^ i) fi! (§."650 cei;!?. Öec ?Ü?ct §. 120. '^"

J)ie (Suute0qnfcf)au.umj gießt itnj> Dcu cvfTctt 3"^

l^nlt Dci' £rfcnntni§ öon Der au§ei*n uni) inneni 5BeU/

&ic mflt^ematifc()c ^Infc^auuug bdngt an Dicfen Stoff

Die ei'lfc 53eubinE)un(». S^icfcc burd) Die mafl)emati?

frf}e 3lnfd)aitung in ?iaum unD ^^'it öei'bunDcnc Stoff

ttjtvt) Dann biiv^^ .^cnfen ju cmpinfd)ci; unD mat^ema^

tifc^cc 'y3i|Tcnfd)aft evI)ot'cn. .^icc gicbt aber im logi^

fd)c ©cDanfcnlaiif jumini4?infd)en nui* Die 5nr<^i"i«<^»^

orbniing &ef 5;f)ci(c ^inju, aöcr 3"^^^^ Ji^S^ in ^<^»^

finnüd}en 5(nfc{)auun(j Der ßlvfa^rung; aud) juc^nto^

tl)fmatit"d}cn ?Ii3ifTcnfc^aft t^un mx Denfenö nur Die

not^n.-'enDige 5^e(]immung unD Den ^nfamnicnfjang; fo

n)ie Die ÜlnorDnung Der SrfcnntnijTe für Dasj ^mu^U
fepn ^iuju, Denn Der 3"!)^^^^ f^'^f^ liegt jeDcrjeit in

Der reinen 5lnfcf)aitung. "^(ber über Diefc bciDen (St)#

flenic jcigt fid) im (ogifd)en ÖcDanfenlauf nod) Diej.'^jji*

Ipfoprjiift&c,5H3ifcnf(|)aft; Diefc I)at if;ren 2^^\)a\t in

5petncipien, Deren mir unß of)nc Daj^ Denfen gar nid)f

bcmu§t roerDen ti>ürDen. 5iBo nimmt nun Der DenfenDc

,1 ^aJlanD Diefoe ^>etinif5tfci)n Der pbilofopbif^en ^x'uh

cipienf;er? ?ll3ic fommt er ju Dicfcm eigentl)ümlid)cn

3nf;a(t fcinee (ogifd)en OicDanfenlaiifeö? (2elb|l ge^

ben fann er fid) Diefcn jnOalt nid)t, Denn er ifr ja nur

ein ^rrm6gen Der ?iBieDfrbeobad^tlIng von ß^'ffrnntnif;

fcn , Die fdu^n in uiifier 5.u'rn«inff gegeben fniDr folgj

lid) nuif? Dirfcr ji'.()a!t Deu loiiifcben OieDanfenlanleiJ

)) in foldjen i:vfpri'inglid;en CiIcuntnilTcn unfret 2;£n



min{f, liegen/ t>cven ani* un^ nic^f unmiffcIGai* in t>ef

2(nfcf)auunt3/ fonDern nuc mittelbav im £)enfen be^

vou^t tvcvDt-n» 60 tvivö alfo iinfrc je^icje Slufgabe^

bicfe u vfprungli c^c xinmittclhaxt ^ttennU;,

ni§ Öec 23efniHift Durd) genaue 23eDbad)tung t)eß c\i

öentl)umüd)en ^n\)aUcß im (ogifcl^en ©eDanfcnlauf km
nen jii lernen»

2)afüc ifl öa^ and)tig|te (Ergebnis unfcei* fi'u^ei^eti

Unterfud)ungcn, Da§ Der DenfcnDc 23cv(?anD xmx ein

QScvmoaen Der ?B3iei)ev^o(ung i)on (ErfenntnilTcn ij?/

tt)e(d)c al^ Daö beobachtete/ a(j^ unmittelbare Qii'fennt'/

«ig in Der 23ernunft/ Dem 5>enfen fdjon ju (53runDc

liegen» Stellen gofgen llellen fid) furjlic^ fo Dar,

SO?it SSoUffdnDigfcit meröen wir unö unfrer (?r^

lenntnijTe nur in behaupten Den Urt^ eilen bcf

n)u§t» Unter Diefen giebt fid) Der DcnfenDe SSerfrant)

feIb(T Die analt) tifd)en Urti)eile/ n)eld)e abeu

feine Erweiterung unfrer Srfenntniß enthalten/ unD Die

betuiefenen Urt^eiU/ n?c(d)e mir Durd) ©c^lüfTc

auß fon(l fd)on gegebenen ©ruuDurt^eilen ableiten.

Sie fDnt^etifd)en ©runDurt^eilc aber/

Welche eigentlich Den ganzen 9icid}t^um unfrei SSif:?

fenö entl)alten/ fann Der DenfenDe 23erf!anD fid) nic^t

felbf? geben. Unter Dicfen berufen Die Der emuirifcf)e,ii

unD matI)ettiotird)en SSififenfc^aft auf ülnfd}auung Durc^

©emonftrationen/ Die Def p^ilofop^iftteii, ßirfenntni^

laffen fid) aber tt^eDer beroeifeu/ Denn wir reDen nui*

i)on ©riaiDurt^eilen/ md) Dcmonflrireu/ Dc! Diefe (£r#

fenntni§ Der 2lnfc()auung entjogen bleibt (§. 70.)»|''

^()ilofop^ifd)e ©runDfdfec finD Da^er Pen Der fc^wic*

rigflcn wiffenfc^aftlicl)en 35e^anDlung. ©ic |i"Ö h^<^^

Daö 23ovauiügefe^te in öUc« pI)ilofop^ifcl)en S3en?cifcn/
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ahex UDC t>em gemeinen ^en)u§ffei)n evfct)cinett (ic nie

felbjT, fonDcrn nut J)ermtttcl|l x^vn ^ol^e^a^i f njelc()c

fie erjT mit tev 21nfd)auiin9 ijevbinöen» ?83ic brauchen

jum -$Sci)fpie( ^dufüg &ie golgefdl^e Der pvaftifd^en ^^i^

Icfop^te/ in&em wiv ubci* ^^fi[ic()t unö üied)t uvt^cilen;

affein öic 5ocf)f!cn ©runöfdi^c i>cß ©laubeniJ an Die-

SclbfcildnOigfeit unö grcD^eit Deö ©eijteö, auj^ Denen

Diefe ept)ei6lic{) finD^ fommen im gemeinen 53en)ii§t^

ft'pn entnjeDev gac nid)t tioiv oDer ftnD bc(?rittenc

(Sa0e, £)iefe ©vunDfdl,^e finD Da^ (e(^te Svgebni§ Der

fun(?Iic^(?en 2(bflvactionen/ unD c^ erfoi'Devt DaiJ fünf?'/

Iirf)(Te £)enfen; unö ir;fev abgefonDert mit 53ertimmtf;eit

beit)u§t ju tvetDen, ?Oiit ©lud lfl§t fic^ eine Untecfu*

ct)un}j Diefer ©runDfdgc nur fpeculatib unD tv'n

tifcf) (§. 78.) ful;rcn, unD Die (Speculation ^at Dabei)

noc^ Die gro§e Scf)it)iefigfeit/ Da§ Diefe 0.n'unDfd^c

nict)t an Der <Bp'U}c oon coniTitutiücn S:i)eocicn

(©OfT» D, Sogif §. I'i40 fterjcn, tveld)c Der ivvitif mog*

lief) mad)en^ nur unmittelbar Die S3eiveifc regveffii) ju

Durc{)laufcn/ um fie ju fmDcU/ fonDern DaO fic nur

ölö ivritcricn i?orau6gcfc(,n wcrDen, für n)clc()C Die

^dlle Der SlniucuDung cvft Durd) eine i^nen fremDc (Er^

fcnntni(?quetlc hinzugegeben iverDen muffen. 5>iefc

GamDfdfse ftnD ndmlid) 23oraui?fcJ^uitgen (|H-dmif[en)^

tueldjc allen unfern vl)ilofopl)ifd)en 53etract)tungen ali^

3.Vui-tf;eilungi^gi-ünDe übergeorDnet f?ef)en/ aber nid)t

al0 Jpt)potl;ofen, ive!d)e er|l Duvd) 3"öuctionen ju ha

iveifen oDer JvaI;vfd)einUd) ju mad)eu ivdren/ fouDerit

alö unmittelbar unD urfprunglid) in ber menfd)lid)en

5?ernniift bcftimmte Oh'iinOaHÜ;vr;citen, an Die alle

menfd)lid)eii Uvtl)eilc notI)ivcnDig gebuuDen bleiben.

SinD fic ndmlid; ald jlvitcricn fi\r 3^atu.vcvtenutiiiJTc



anwmbbarr tvic ^ 55v tie (Sä^et feöe^ ©rfett 6e^

^ari't; Jcöcr DeranDertc 3uf!anD einc^ Söefen^ if? 6e*

ivivft^ fo gelten fie eigentlich als pod)f?e leitenöe ^lapU

men in atten 3cöucfi'>ttfn / t»iicc^ tuelc^e mir Die SRa^ i~

tui-erfenntni§ auf i^re ©efe^e jurucffu^ven» 6inD fic

aber im anDecn %a[lf wie j» S$, öec ©laube an DaiJ

£)afet)n ©otte^, Dec ©laube an Die Unfrei'b(icf)feit Dec

@ee(e in.^i5eejt auijgerprocf)enr fo »ei'öen fk eigentlich

nur t)cfmitte(|l Deö fittlic|cn unö Des religio fen ©c?'1U

f^l(§ SU SBeurt^etlungegrunDen Deö Men^/ öorjüg?

lic^ für a|l^ettfd)e $eurt^eilungen,

<Bt> Hmmt cif Da§ Die logifc^e ^egrnnDung Dle^

fer ©runDmal^r^eiten unö ein fc^n^ierige^z aber fc^r

ttjefcntlic^eö ^eDürfni§ für Die SlußbilDung Der €r#

fenntni§ wirD* Sie einjtge $&egrünDungött?eife^ Die

i^ier angemenDet ttjerDen fann/ i(! aber DieSeDitction

unD fomit erhalten toir ^ier für Die ivritif Der SSer;

nunft Die Slufgabe^ alle ©runDma^r Reiten D'ec

metap^9fifcl)en S*r fenn tni§ ju DeDuciren,

Daö ^ei§t( aui? Der J^eorie Der erfennenDcn 23ernunft

ju jeigcn^ welclje fie für Den menfc^licl)en ©eij! fmD

unD fct^n müjTen,

Sß3aö mir alfi ^ier fucf)en/ tfl ?0?etapr;t)fTf, Deren

«Begriff roir Da^in angeben: fie ifl Die 5Bi(rcnfcf)aft i)Ott

Den ^rfenntniffen , Deren n?ir unö 1) nur Durc^

S)enfen/ 2) in fpnt^etif c^en Urt^ eilen hei

mu§t ttjcrDen; fk enthalt alfo in einem fatcgori?

fct)en ©t)fTem crmeii3lic{;ieUrt^eilef n?clc^c auf nur

DcDucirbaren ^6cf)|!en ©runDfa^en berufen»

5^aJ^ crftc untcrfcl)eiDet fic Dom empirifcl)en unD mat^e;

matifcl)en^ \)a^ anDcre Pon Der Sogif^ ^a^ ttjeiterc ifl

nur Solgeruna awö Ock cr(?cn 25e(^immutta^ (nac^ §
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65, «ttö 700« ^icfe Uhffe (^cflaning ix'ifft mit t»et

t)on ^anf gegebenen: 5Ü?etap^t)ftf i(t t)te SBiffenfc^aft

in fpnt^etifc^en lUt^cifen a priori mß bloOeit ^egrif^

fen^ genau jufammen, SIujfatTung nur burc^ fcas ^en;

fen fagt namlic^ eben foi^icl alß ^-ntroicflung aiiß hlot

§en 55egri|fen/ unD haß a priori, oDer Die ^Jlügcmein;

f}eit unö ^ot^menöigfetf, ergtebt fic§ Darauf aU golgc

(§. 630/ ttjell nuc Oic 6innejjanfc^auung einzelne emf

\>mfd)C ^e(?immungen credit,

Semgemd§ fletten fid) füc unfi'e 5Iufgabe fofgenöc

fragen: 1) welche SSe^aupfungcn finDcn in unfei'it

Urt^eilen (Btatt, o^ne ba§ Die ^e^auptung auf 2In',

fc()auung gegrunbct tt?iu'De? 2) meiere ^i-incipien

fe^en n>ic tet} Diefen S5eui-t^eiUingi>meifen boraui^?

3) mie cnffpringen Diefe ^Hincipicn in unfei-m ©eif?e?

Un^e^: Dtefen gebort un^ l^iec fuc Die ivcitif Der

SSecnunft fjgcnfüd) nur Die Ic^te^ inDcm mir Die

S^eorie Der 23crnunff unD auß i^r Die ^a
D u c f i n Der m c t a p I) i) fi f cf) e n ^ r i n c i p i c n ju

geben ^abcn, 2lbcr Die ivritif Der 23ernunft mu§

(nad) §. 24* Deö St)fT, Der 53ief.) Die SJeantn^ortung

Der bciDen crf!cn auß Der ©runD legung Der 93? c^

tapIJDfi f unD Der fi)flemat irct)eu 3luf (Teilung

il)rcr (Erf enntnif fc Dorauefcl^cn. 2)ar;cr l;aben

tvir auß Diefen ^icr jundc^fl Die Uebcrflct)t Der ganjcu

^ctci]>f)r){it in entlegnen»

2) llcberfid)t De(J ©anjen Der mef apl)i) fi^

fdjen (Erfcnntniffe.

§. 87.

I^ai S^enfcn gicbt fiU* fl«^ ^n tinforn 53or|]cniingeu

uict)td l)injii/ PcDiirct) ivlr neue GrfenntnifTe geaünnen^
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C0 tknt mt juv ©elBf^Deobac^tutic; im €rfcnneiu ©oU
€ß Da^er nic^t jtt^ecflo^ bleiben, fo mu§ cß ^KtcnnU

nijfc geben/ bcvcn n?ic uni; o^ne feine 53et)^ü(fe nic^t

bemu§t wei'Den konnten / bie unß of;nc 3vcfie>-ion im^

mei* bunfel bleiben mü§ten* S)ie§ finD Diejenigen/

voeld)e to'u tnJUrt^eilcn öU6fpred;en/ o^nc t>iefe Ur^

tpelle irgent) auf 2hifc()auung ju gi-ünDen*

SBiv beuvt^eilen aber, of;ne 5lnfd)auung ju ©run^

te ju legen/ oOe^/ maö t>ie ^Deen Dei* ^ffia^r^eif/

t»ec©ute unt) Der ® c{)6nl)eit bctrijft» ?IBir fe^e»

l^ier jeDeömal eine aQgemeine ©efel^gebung für Da^ 2Be^

fen Der S^inge öoraud; njelc^e anr nid)t öon Der 5ln#

fc^auung lernen/ nad) Der n)ir aber Dorf) allein unD j«

De^ beurt^eilen/ wai? in Die 2Infcf)auung fallt» S^ic

f}h(i)ite ©efe§md§igfeit im 5^afei)n Der S)inge/ Die

f}hd)iie ©efe$md§i9feit De^ Söert^eö Der S)ingc/ unD

Bd)hn^cit unD (^-r^ab en^eit alß ©cfe§ Der

SRatur überhaupt entfprect)en jenen Dret) ^^een,

Ueberr;aupt jeDeö SlpoDiftifd)ert oDer 5UIgemcin<)üP/

tigcn fonnen mir uns üoüfTdnDig nur in Urtl)ei(en be^,

n)u§t merDen/ jeDeö 5JpoDiftifc^e wirD alfo and) feinen

SJnt^eil an unfrer je^igen Unterfuc^ung forDern* S)ie§

(jiebt Dann foIgcuDc Ueberricl)t»

2)aö erfle ^lügemeingul.tige/ \y>dd)eß n?ir in unfern

€rfennfni|Ten fanDcu/ mar Die reine mat§ematifd)e

Slnfd)auung; ju Diefer fam Die hc^it l^inju/ Dcreit

©runDfd^e al^ ^rincipien Der analr)tifct)en Srfenntnig;

unmittelbar au^ Der gorm Dcö S^egreifenö unD Urt^ei^

lenö entfprangen» ©ie logifc^e gorm felbfl mar Die

gorm Der SluffajTung einer in unfern (SrfenntniJTen t»or'/

^anDenen analt)tifd)en unD fpnt^ctifc^en (Einheit/ un^

tcc Deren SSorauöfc^ung mir Die X^eorie Dei?
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Iögifcf)eit gecjcBen ^aSen; mie mit ahn überhaupt jur

(inalt)tifct)en unö ft)itf^ettfc5en Q:inf)cit in unfcei' (Sr#

lenntnt§ fommcn/ ^aben tt»ic biö^cr nod) nicf)f gejeigf;

a!fo fclbft Die S:^coi'ie Dci? (ogifc{)cn cciDavfet noc^ im

golgenöcn i^vc 9anjlicf)c SjoUenDung. Sbcnfalte t>ic

mntl)ematifd)C 21nrct)auun9 ^abcn mv bieder tvo^I a(^

2!^atfact)e in unfern ^cfenntnijTen aufgemiefen; tt>ic

iDic abev l)m Daju gelangen, auß Der bIo§en unmitrel^

baren 5(nfc()auung einer mat^cmatifc()en Olonftruction

öpoDifrird)e Urt^eilc ju jic^en/ ifl au^ Dem SSis^crigeii

nicf)t f(ar.

3ii Diefen maf^cmatifc^en iinD Io9ifcf)en apoDiftt^

f^en ^Uincipicn fommen nun noc§ Die .nictap&9f'fc^<!It

in fi)nt^ctifcf)en llrtf)ei(cn auö bIo§en 55egri|fen l^inju^

um Deren Ucberftct)t es un^ ^icr eigentlich) ju t()un iff»

2^urc{) Die erir»ei6lic{)en Urtf^nle cntitcl)t in unfrec

(i:rfcnntni§ eine 5^eltfenntni§, oDer ^enntni§ Der Oui^

für Der Dinge in ?iaum unD '^e'tt nad) .aii^ctn ©c*

feigen Des I)afct)nö Der O^iateric, unD innern ©efc^^cn

i>c6 i}arei)ns Der 93crnunft. 5" Diefer bringt Die ^DJcü

tapf)prif Qrfrlid) Die allgcmcinf^en ©efel^e Der ^otf;men^

l)igfeit unD 5^erbinDung ^inju^ unD ^eipt in fo fern

fpcculatiüe '^M^ilofopbie.

2)ie erfte nur affcrtorifcf)e ßlrfennfni^ Dur^ 533a^r?

ttc^mung oDer (Sinneßanfc()auung
(J^. ()3.) nennen tvir

(icmcinf;in (rrfar)rungecrfenntnif;. (lrfaf)rung nber ha

iiid)t nid)t nur in ^Babrnrbmungen, fonDcrn fie ifl mit;

ttibare apoDiftifc()c ßirfcnntnilJ; inöcm fif Dav' einzelne

cmpirird)e iTvmu^tfcpn ju" einem 53cii>ur?troj)n überhaupt

erbebt, (frfabrung entbalt Den notf;ivfnDigcn 3ufam?

menbang Der ^<3ar)rncf)nuingfn. (fe fonimt in Der ^'r^

fa()ruug über Die blopc ai3al)rncl)munjj iiocl) Die nuUl)C^
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matifcfie ^t>mf unt> über Mefe nocf) eine mctap^t)|ifd)e

opoDiftifc^c 33e|]immung im tJoüflanOigen Q:i:far;run9^'.

iirrpeil ^inju, 5Sic r;a6en in je&em fi)nt^etifct)cn Un

tl)cil Deö gemeinen ^eben^ über Daelcnigc, tvaj? wir

unmittelbar fe^en/ ^oren oDer fonfr nja^rne^men, noc^

tttAt^,ematifc()e ^eftimmungen Dc6 Suutmlid)en unö ^eit'.

liefen, Dann ober auc^ nod) aßgemeine Segriffe, tt?ic

©ro§e, Realität f 6ub(Tanj, Urfac^, 7^aUr)n unö

tRot^wen&igfeit, n)eld)e t)on metap^pfifc^em Urfprunge,

eine bIo§e 3"tf;at Deß Iogifd)en ©eDanfcnlaufe^ jur

5SaI)rne^mung flnt», um öiefe jur S'rfaljrijng ju ma'/

d)en» JpierDurd) fom.mt B^f^ittmen^ang mit Den ^H*in#

cipien Der not^wenDigen Sinpeit unD 55erbinDung jur

SBaDrne^miing ^inju, unD Diefe ^rincipien f)ei§en

^rincipienDer3}i6gIid)feitDcrQ:rfa^run g,^-

iveil tt)ir nur Durcf) fic me^r in Der ßlrfa^rung alß in

Der CSa^rne^mung befi^en» S)ie 23erbinDung aKer

SBal)rne^mungen in einer €'rfa^rung giebt un^ Dann

unfre PoKenDete B^afurerfenntni§ unter Den ©efe^en

Der 3?aturnot^tt?enDigfeit. <So mad}t ^iCtap\)r)fit mit

i^rem erf^en fpeculatipen Steile SInfpruct) auf Die

SSoüenDung unfrer er|len G;rfenntni§ auö Der finnlic^en

5(nfd)auung, inDem fic in Derfclben reine CSerflanDee'.

begriffe ^injubringf, fte bilDet fo Den metapf)t)fi^

fc^en X^eil Der ^^ t)fi f al^ metapl)t)ftfc^e Söiffen*

fd)aft, Die ftd) nod) ganj an Den ©toff Der Srfaprung

anfd)üe§f,
^

3eDe anDcrc un^ mögliche Q:rfennfni§ mu§ mi(

Diefer €rfenntni§ Der S^atur^ mit Der metapr;j)fifd)en

Q;rfenntni§ Der ©efe^ma§igfeit im S^afepn Der ^m}Cf

in 23erbinDung treten/ fte fann nur Durcf) Sejie^ung/i

auf Die IJRatur Pon SlnwenDung fet)m 5Denu wir be^
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jT^cn feine anbei'e Slnfc^auung gc^cbcnei* ©egcnjtanöc^

aiß Die ftn''^^^ i'^ ^^»^ unmittelbaren Söa^vne^mung;

alle Si'fcnntni§ in lUt^eilcn fann alfo nuc Ourd) fic

93ci)ciitun(j befommcn, S)e§TOe3cn nennen njii* Die

i)o(IenDetc (Si-fcnntnip Der 3^atuc ausfcl)lic^{ic^ öa^

2ÜIe apobiftifcfecn f!)ntl)ctirct)en ^H'incipicn, meiere

e^ nod) neben Diefen ^'i'incipien Der 9'Jaturerfenntni§ in

unfrer 23ernunft giebt, a^erDcn ganj un.imttelbac öiV

%,rnunft fclbf^ ju(}er;6ren müfTen^ o^nc ein pofitioeö

23crf;dltni§ jiim (2inn. 6ie tverDen i^rc ©eroi§^eit

ganj in ftc^ fdhii enthalten , aber in unfern (Erfennt;

nijlen, unD miefern fie in Urtl)etlen foden au^cjefpro*

(^en merDen/ mcrben ftc nur in S^ejie^ung auf Die ^m
fct)fluun.(^, n?elct)c Dem 2BiJTen unD Der ^'vaturcrfenntnig

ju ©vutiDc liegte SlnroenDung finben»

'Slmx nennen mir einen ^egriff^ Dct feinen ©c^

ger.RauD Dircct in Der Slnfc^auuncj finDet^ einen 55c#

griff in engerer 5:eDeutung; einen begriff hingegen.

Der Der 53crnunfr für ftc^ gebort ^ unD feinen ©egen^

iTanD nid)t pofitiu in Der @inneijanfc^auung jcigcn

fann, eine ^Dce. 21 de metapr;t)ftfc()en ^H-incipien,

meiere über Die ^f)r)f\t ^inauö gc^en/ mcrDen alfo

auf 3Dcen berufen. ^Um nenne Daei 5urmar;rr;aU

tcn in Denfclbcn ö(^Jl,Lo oDcr mic man fon|^ mtlTf

fo mirD eß fid) al^ eine unmittelbare Ueberjeugung

auö bIo(;er 5?ernunft inPgcmeinen 95evfIanDcegebrau#

d)e immer geltcnD mad)en unD erfüllten; Den ^U;ilofo?

pl)en aber mirD ed Die fc()mere(^c 5lufgabc/ auf wcU

d)c glfit^fam gcbeimnifiDode 5*3eife, Diefc ton aQcr

5lnfd)auung unab(;angigcn ^rincipic« in unfrc ltTtj)ciU

fommen.
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OCtt ^cincipien als Sigent^um t»cc holperen sDjeta*

VÖt)fi f i?on öcc bisher 6etra($fcten nieöeven» Sic

^rinci).Mcn Der 3*^^^ fangen an mit Dem ©egenfa^ Dcf

gcct)()cie gegen Die 'i^atux, mit Dem ©egenfa^ De^ (imt

gen Det: 3*^^«^ g^^g^n Döö €'nDlic()e Der Statut; jic cnt^

I)aften fo in Den ^E'fen Der ©celc, Der 5ße{t unD Der

©ott^eit Die iDceßc 53oflenDung jener p\)\)fi{d)cn ^xm
cipien Der ft}ntf;etifd)cn (Einheit» Si(^ folc^e Dienen fie

aber nur jur ©runDlagc itSLit^tt anDern (Spftome öon

^rincipien, tt>elcf)c i^nen euf! i^re pofttiöc 35eöcutung

geben» ^aß cx^c Diefer <St)freme i|! Da^ einer atlgc^
^

meinen ©efe^gebungfDe^ SSert^e^loDer für frei) mollcn^

De SBefen, St)(?em Der ^rincipien De^ (E-nDjn?ecfi^ im

5^afei)n Der £)inge, Sie SSernunft fe|t fic^ au^ fi'c^

felbft ju Den jufalltgen 3}ovfc^riftcn De^ 5Sollcnö ein

not^wenDige^ 6oIIen ()inju, ttjeld)e^ für aüeß SBoUen

Die Siegel giebt; rcir ^eben uwß Durct) Die ^^cc auß

Der 37.\tur l^erau^^ unD beftimmen unfre @emeinfd)aft

mit anDerer SQcrnunft nac^ 5?ejie^ung Derfelbcn auf

eine über Die 3^atur alß ©egenf!anD unfers SßijTcn^ er^

^abene civige SBeitorDnung. S)aj^atiDc;-.e.jprincip Der *^

9Inn?enDung Der ^Decn x(t Da<> ^rincip Der pa^ecfma;

gngfeit im Safepn Der Singe für eine allgemeine S^euv*

tpeilung Der 9?atur*

Sie ganje ^Oietap^pftf befielet alfo au^ fpecula*

tipcr ^I)ilofop^ier praftifc^er ^U)ilofo^

p ^ i e oDer € 1 1) i f ^ unD £ e l e o l o g i e Der B^ a t u r*

Ser fpeculatiüen i^^tlofop^ie gebort ^ein^ '^l)eUß Die f

mefap5i;flfd)c Suiturle^re, D_ann...abir aucö Die Scl)rc 2
t)on Den S^een; Die ftljij grünDet Darauf ifu'e Sel)rc -

t)Ort Der perf6nüd;en 2.13ürDc uuD Der Svcalitat De»^
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i^. ^6d)|Tcn ©utcß ; enöli^^clcolo^ie ijt Die Sel^ve öon t>cf

3n?ecfma§i9feit im 5^afet}n Der I^ingc.

©er Qlnfang attec ^O^etap^oO^ il'f eine mefap^Dfifc^c

^atui'Ie^rer ivoDurd) fte nur Die ftnnlic^c 2{nfcf)auun(j

mit i()rec mat^cmatifd)en gocm juc apoDiftifc()cn ^v

fcnntnip ergänzt; Diefc 533i|Tcnfd)aft bci'ul;t auf Den

©cfc^en Der 9^Qturnotr;tt?enDigfcit/ n;eld)e Dovjugüc^

unfcL* Den TRamen Deö ©efe^eö Der Sfeti^feif, Dei* ^a
'i)nu[i(i)tcit Dec SBefen^ Dec Saufalitdt unD 2öecf)rel^/

tvitEung befannt ftnD» ^ev gortfcl)i*itt öon Da jur

2d)xc i?on Den ^'Deen (}efd)ief;t in iinfcvm ^civu(?tfcj)tt

Ducc^ Die reine (fntijegenfetuing De^ ^Siffen^ unD ©lau^

benö, tt>eld)e fic^ im gemeinen 5^etvu§tfe9n Durd) Den

siBiDevf^teit Dec ^uitucnot^wenDigfeit mit Der S^-'fP^^i^

anfünDigt. QBir fe^en in Der ^Dec Dem enDIic^en^.etitt

Der ^atur mit Der Unüotlenbbo.vfeit Der mat^ematifc^eii

?u'i^cn in SJaum unD 3^»^ Dic,cö?i(j.e £)rDnung Dec

5)inge nacf) Der gmigfcit Der SBelt/ Der 6celc uuD Dcc

©ott(;eit entgegen.

2lufDiefe53orauj;fe^ung grunDet Dann er(? Die (2.tJ)\t

Den Qluöfprud) i^reö ©laubeni^ an Daö I)6d)|lc ©uf,

tvclc^cr if)rer "SugenD iinD ?u'ct)töle^rc Dasj £eben Der^

(cif;t. !Die :Jcieoi,ogic Der Siatur enDlid) beiirt^eilt

nac^ dR()ctifd)en ^Dccn Der 3«üeffmd§igfeit Die freoen

formen Der 5lnfd)auung als fd)6n unD erf;aben, meld;c

5M'urtf;ci(ung Dvit^ ^f;cma Der ^ritif Des? ©erd)maifs^

lüirD/ üerbinDet Damit Dai^ refuiioK 3ntere|Tc an Der

3Dcc Ded ^6d)|Ten Qnncif unD gcftaltet ftd) fo jur 9vc^

Iigione(ef)re Der 9lf;nDung Der eivigen ©litc in Der 5)?a#

tur. (iic fann nur Den ^d^lu,] aller i^pecularionen

mad)en, inDcm fic in ü)xm ^U-iucipicn aud) Die Gtl)if

fd)on Poraucfe^t,
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£)ct fpecukfiue l^eil t)cv 5[BifTcufc^aft lu^t alfo

ütictt anöern ju @runt>e, unt» fordert öic et^c Untctt

fuc^ung. 3rt i^m i|t abci* Daö 55ci*l^altni§ t>cr niebem

^j^ilofop^ie jui* 2ef}xe t)on t>eit 3^^^» ^i^ /pauptfac^e^

unt) i?a^ 2Seff)d(fni§ öei? SBcgnjfc^ juc ^Dec überhaupt

^aö tvic^tigjTe Xf}cma oder Gpeculatiotu

SBic muffen alfo mit Dei* Uc()ei'fid)t öei* fpecufatir

Den mctap^pfird)en ßlffennfnitTc anfangen unD befom?

mcn öarirt Den ^^eil, tt)elcf)ci* antI)vopoIO(]ifc^ nuu
t)uvc() öic veinc 6elb fttl)dtig f eit öei* ei'fcn?

ncnbctt 25crnunft bef^immt n>irD. ^iefc fpccula^

tibcn mctap^i)fifct)en ^cfenntnijfe enthalten ahn Das*

<St)(lem aHev unfret nui* öenfbaren ©efe^c Der

not^menDigen 23cr6tnbung oDcr fpnfl)ett^

f(i)cn Sinf^eit» Unfre ndcf)|Te 2lufcja6e in öcc ^ti^

üt öcv 23ei'nunft njirl) öa^ec^&iivct) 3»^"ctionen auö

t)ct tnnetn ßjcfa^rung bie S^eovie für Die gorm
t)er vernünftigen €"rfenntni§^ öa^ ^ei§t^ Die

S^eoi-ic Der (Sin^citööcrfTellungctt Mn£>

t»er 3^o(^ttjent>igfcit auöjubilOen»



55artlc(tung Uv oberjtcn ®vünhc einer

2I)ecnc ter <Jint)ejt unD 23erblnt)un^ in

unfern ff'ir^cnntnitTen.

1) 5Si)nticc3^otl^tt)ent)igfcit.

§* 88.

^ic ^a6cn nun Mc off exm\)nte unmi(fc(6at'c (iti

fcnntniß ju iintci*riic{)cn/ tvclc^c Dem Denfcu ju ©vun^

De liegt, a(0 Dasjenige/ waij wm Diircl) Daffclbc in unj?

bcobad)ten moKcn. ^n ?üicFfic^t bcfTcn fanDcn mir

fcl)on : 3lpot)iiticilat unD !)^otf;»cnDij)fcit bor (Si-fcnnt;

ni§ i(? cj? eigentlich / tt»cft"en ivii* uni^ nur buvcf) S)enfeu

bctvu(}t mei'öen/ iinö Dann uovjuglict) aiid) Qünbeit unö

93ci-.binDung, Diefc bciDen ©cgenftauDc bieten (jcl) olfo

jucrfl unfrei- Uiitei*fuc()ung an.

^ffiaß Die 3^otf;ivenDigfeit betrifft, fo jeigte unö

Dai^ ^efen Der i)icflejL-ion fc()on C^'. (j;;.): t)ic SIpoDitti?

citat be|TcI)e DarinrDafj eine (frfenntniß nic!)t nur alö

ju einem üorubcrgef)cnDeu ^''fti^nt» meiner erfennenDen

5IVvniinft gef^orig, fonDern in ibrem 5.u'rbaltniri jnm

Q3anjen meiner (i;rfcnntni|]tb^uigleit iiberbaupt/ für Die
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Uc6erficf)f bct göitjm ©cfc^tc^tc meinet Scfenncnß in

einem 33emu§tre9n überhaupt kurt^eilt n?ii'D»

3» iKüd{id)t Deö ©eSrauc^ö bec Scgtiffe üom

sffiicfüdjcn, 50?6g(ic^en unD 3^ot^tt)ent>igcn i({ es jc^t

bcfann( genug/ Da§ i^c Unfecfc^ieö unmiftelbav nur

fubjefdt) Den DenfenDen 93erj^anD, D» ^» Die 9iefle^*ion

betrifft» Sie (Spf;dre be^ 5Diog(icf)en i|T für Da^ SOSev

fcn Der S)ingc nic^f 9rD§er unö nic^t Heiner^ alß Die

De^ 5Birf(td)en unö 3^ot^men£)tgen, ein jeDes 2)ing if!

mit 3^ot^tt)enDigfeit/ fo vole eß i^, unö njenn id) Don

etwa^ Qusfage/ öa^ ijl njo^I moglid), öae fann tvo^l

fepn/ fo beöeutet öie6 nur: ic{) fann nid)t beurt^eifen^

ob cß iilf oöer ob e^ nidjt i(T. S)ie^ gc^t alfo nur

meine 9ief[e;:iott unö nid)t öas Sßefen öer Singe felbf!

«m S^ot^menöigfeit ifl Öa^ einzige ©efe§ für unfre

tjollenöcte (Srfenntnigr tom B^f^öigen fann nur in

Svücf(tct)t fubjeftit)er 23erbaltnifiie öer 2(uffa|Tung öurc^

öie einzelne SSernunft Die Üleöe fet)n. So mie »ir unö

einer Q;rfenntni§ nur öurcf) öen innern 6inn ol^ ju

unferm momentanen ©ei|tei:ju(!anö gehörig ben?u§t

treröen^ nennen wir fie nur affertorifcf) / öie ÜiefHe^rion

l^ingegen fteigert öurc^ problematifc^e öOgemeine 23or^

ffedungen Öicö a|irertorifcf)e Sewu^tfctjn ju einem ap^

t)iftifcl)en/ metrf)eö für Öie 55ernunft in öem ganzen

Slblauf i^reö ^xtenmnß überhaupt gtlt^ inöem öie ein^

jelnen innern QBabrne^mungen über l>aß (Srfennen ju

einem ©an^cn öer innern (^rfa^i'ung erhoben njeröen»

di mu§ ahn öoct) and) in öer unmittelbaren €rfennt^

iii§ unfrer SSernunft felbjl ein ©runö liegen / tt^arum

iJte ^veftejcion nur in öer örer)farf)ett Slbj^ufung öeö

$EBirf(id)cn, 5L)i6g(ic^en unö 3?ot^roenöigcn i^re ^a
obact)tung üoUenöen fann. Siuc^ ööfür fcnncn n?ir öie

gtieö Ärttif II. S^eil. 2
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(Sji|f(i)eit)Utt3 fcf)ijn, S^ef (äc'^alt unftet utimiffelSaren

(ScfemUnip \v\x\> unß nur öucii) Die finnlic^e SInregunc),

welche in jeDem Da' tt>cd)fe(nDen ©eiffe^jujldnDe eine

anDetc if!/ itnD nur in Diefem 2öed)rcl fann Der innere

(Sinn ftd) jundcf)(T unferö (Srfennen^ ben)u§t roevDcn»

5^er ©elbßt()dtigfeit Der 25ci-nunf( gebort aber eine

gorm i^ver Qrrregbarfcif/ meiere Da^ DauernDe/ in i^rer

ganzen ©cfrf)ict)tc fid) ©Ieid)e if^, Diefe Dmcf't fic^ mit

in i^rer Q;i'fenntni§ auß, fic i(^ apoDiftifcl), fann eben

nur uon Der Dvcflexion ergriffen werDen, unD Da^ jroac

einjig DaDurc^, Da§ mir unß IDrer b-Io§en gor^n Durc^

5lb|^ractton bemdd)tigen^ unD Den einzelnen ©e^alt erf!

mittelbar unter if;rer 53eDingung jTc^enD finDen» (£o

n?irD alle apoDiftifc^c^rfenntni§ unmittelbar formal

unD allgemein^ aber auc^ ein ©cfe§ für jeDen ©e^alt^

t)er irgcnD gegeben njerDen mag. I)iefc ^orm Der

6elb)^tf)dtigfeit giebt nun Die Sin^eit ju unfrcr (Er^

fenntni§ l^inju/ mt mir glcicf) nd^cr beobacl)tcn wollen*

5ßir geben f)ier alfo eine ant^ropologirc()e S;f)eoric

Der tRot^tvenDigfcit, ale er(Te ÜlnnjcnDung unfrer 9)iajfi#

me^ einer nur fubjeftiuen S^^egrünDung in Der ^l)ilofo*

p^ie. ^^otljroenD.igc (£rfenntni§r unD i^r Urfprung in

Der 25ernunft/ iR Dae ganjc ?idtf;fH in Der ^H;ilofopl)ie;

man t»erficl mit allen 23crf'ud)cn ju feiner ^Vantwor^

jl (ung immer in Da»? 5)ij£mni^a einei^ cinfeitigen (rmpi#

tiemuö oDer üiationaliemu^
, fo lang man Die fubjefti?

tje 2lllgemeingultigfoit Der empivifcbcn^^af;vf;eit
(J^*.

63»

u, 71») mit Der objcctibcn 0)ültigfeit Der trani^ceuDcnta?

Icn 5ö3af;rf)eit i>ern.>ect)felte»' 5>er ^-mpicißmu«^ f"cf)t

feine objeftiüc föiiltigfeit in Der 'iJlnfcl)auung Durc^ Den

?lCal)n, Die Demonflration fen objcftiue ^M'guunDung

Der Urtl)cile/ Der ?i.(Uj oiig^liiimiö fucl;t Die fcinigc in
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bet S^of^menbtgfeif/ inbem a ben UeSerpng bei» öffet?

tocifc^en €vfenntni§ juv apobiftifcf)Ctt mit bcm Jpinjtij

Antigen ber oSicffiocn ©ultigfelt bcr Srfenntni§ ju

einem 6Io§ fubjcftiöcn ©picl bet 53o»;|!elIun(jett t>er;

tt)ect)feU. 5Bir hingegen Iel)ncn auc^ I)iec nod) bie §ta*

()c mci) bet: p.bjeftit)en ©ültigfcit ganj ab/ inbem wie

jcigen, ciucf) betr UtUcrfc{)ieb De^ 2ßitfac{)en unb ^iitf)i

tuenbigen geböte nui* juc fubjeftitjen ^efc{)ic^te unferö

Sffennen^/ meiere öoit momentaner ©elbflSeobac^tung

JU einer Ueberftct)t be^ ganzen Seben^ unfrec SSernunft

fortfc^reitet»

2) 53 n b c 1? € i tt M i (

§, 89. ' -

;3nbem toit alfo burrf) S^enfen biefen 5örtfcf)vift

Uom ?0?omentanen jum ganjen £eben unfrei* 93ernunft

mact)en, jeigt fid) unö aB neuef in unfrer €vfenntni§

bie QjJöMf unb fSerbinDung*

5öir fanben oben (§. 600 r ^^^ bie 5lb(!ractio'ttI-c^^.

ein Wind mcrbe, um bie Sin^eit in unfern 2}or|?cßun;

gen ju beobac{)ten» I)a jeigte ftct) bie (Ennpeit unter

jweperlei) gormen alö ft)nt^etifc^c Q:in^eit, woburc^
'^''.T^Ü

iiiannid)faUigeö in einer 5Sor|TeOung vereiniget «jirb^

n)ie j. 35. bie SSocfleöung ber ©ejlalt eineö 50?enfc^en^

bie Söorj^ettungen feiner einzelnen ©lieber ju einem

©anjen Dereinigt ^ ober wie in ber SSorfieHung ber

€aufalitat bie ^Bereinigung ber (J^ifTenj ber Sßirfung

mit ber ber Uvfacf) geDact)t mirb^ unb <\H qna(r)tifc()C

^iur;cit be<J 2lfigemeinen^ tt)o mannicf)faltigc 33orfTer#

hingen (x\i x><n^ ^Sefonbcre unter einem Sittgemeinen

bereinigt gebac^t njcrben.
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Uebct^aupt |inl)?8ec6int)Utt9 imt) S t c tt n u n g,

©^ntOeft^ unt> 21na(t)ft^ jtv>e») cnfgc^cngefc^fe/ in Der

Innern ^rfa^vung öorfommenDc S^atlgfeiten öe^ ©ei*

fießf Denn itrennung i|l Sluf^ebung Der 23ctbinöung»

7 SBenn mir Die %rbint)ung tJorauefe^ten^ fo fanöen

ttjir fcf)on oben^ me ^^rennungen ober Slbftractionen in

unfern 2}i)tf!ellun3en termittclfl eine^ innern ?Ü?ec^a'/

niemuö Der SJorfTettungen unter cinanDer cntjTeficn

muffen» ©abet) jeigfc fici) aber anafptifc^e unö fi)nt^c*

ü\<i)C Sin^cit neben eiuanDer, 33on Diefen fommt Die

ft)nt^etifc6e €in^eit Durc^ Die 93crbint)un(j unmittelbar

ju (StanDc, Denn SSerbinDung iil ni (i)tä am
t)exif aU SSorjIellung einer ft)nt()etifd)cn

^•inr^cit. ^ie anali)tifc()e Sin^eit ^incjc.qen entßcjjt

fcinx^njev)ej» ^^^ ^ütdt} Die 5Ina(i)|t^ oDer SlblTraction^

fonDevn ftc ttjirD nur Dee^alb nac^ Dcvfelben benannt^

njcil wir m\^ if;rer nur Durcf) Slrennung bewußt wm
Den/ n>ä^renD wir öiele 58etbinDungen auct) unmitte(?

bar wal)vjune^men t^cvmogcn»

3eDer getrennten SSorflefluncj/ j. ^* Der rotten

^axhci wcföen wir unß mit Der gorm, Dei? Q^egvife^

bewußt: jeDcf^ J)ing i(T entwcber rot^ ober nic^t rotl)»

gür ftd) i)^ Die anali)tifd)e Cinf^eit De<^ gitlgcmcincn in

Der 53or(Teaun9 eincj^ ^cgriffeij oDer einer Siegel, un#

ter we(cl)em Diele 23ovffe(hiitgcn alß Da^ ^IVfoiiDcve ^u?

fammen ö.f^6ren» eie i(T Die eine 3:r;ci(üort]enung/

Wclc()c in fielen 55ov(Tc((ungcn Dai^ OUeic()c i|T, unÖ

liegt fo gut alß Die 23ei-binDung fc()on i>or Dcr^ivennung

im öeifTc, wii'D aber Durc^ Diefe erft percipivt. 5^icfc

ana(ptifcl)c Cinf)eit fenncn wir fct)on cii^ taß 5)Jittc(^

um Die innere ^af^rnebmung jur innevn (Trfabrung jii

er()cben. 3f)re Dcrfdjieboiien Soimen jeigte Die togif
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im begriff/ Uffl^eil^ 6c^Iu§ unt> ©i)(Tem. S)cc SBe?

griff max t)ie crjle ^erception beö.SlUgemeincn^ (St)|lem

enthielt Die 33or|Tellun9 &ej7cl6en in i^rer SSoüflanDig^

feit, in finei' UnterovOnung adeö 55efonOecn unter fein

Stögcmeine^»

Un^cDicfen S'^'^nten enf^hlt aUv mt t)ie t>eö S5ef

gnff^if Mp§c flna(ptiXct)e Sin^eit; t)ie anöern Dienen

f^pn.mit, um fpnt^etifct)e €*in^eit in unß ju bei>bad)f

Un* ^et)m Urtf;eil tarn immec fct)on eine ft)ttt^etifcf)C

(Sinl^eit mit ^inju/ namlic^ in Der SSerbinDung Deö

6ubiefte^ mit t>em ^cdöifat, unt> Oarin lag Der 3tt?e(f T--^ r.

Dc^ Uct^eilen^ überhaupt (§. 45.)» 5^aö Urt^etl cnt* '

' J-^^
^alt alfo eine ^.o^cre fi)n,t^etif($e (Jin^eit, Deten roxt J^.^^

wxii erf! mit ^ülfe Der analjjtifdjen öIö SScvbinDung

t)on SSegcijfen bemu§t werDcn fonnen» Denn fein Ur;

t^eil i|! o^ne^egviff, 0» ^»^ o^ne ^erception einet ana;

l9tifcf)en (Einheit» €ine eigne Slct fi?nt^etir(i)ec (Sin^eif^

ctt)elc()e nur in Urt^eilen jum ^Senjuütfetjn fommen fann^

foröert alfo immer eine i^or^erge^enDe anafi)tifcf)e/ Durc^

Die pe aüein begriffen njcrDen fann» S)ie§ ift folglich

eine f9nt^etifci)e (Sin^cit, Deren mir unö nur bep Dcc

€r^ebung Der innern SBa^rne^mung jur innern Srfa^j

rung benju§t mcrDen fonnen»

3 et) nenne fie eine ^6^erc.ft)nt^efifc^c,€'in^eit/ »eil

n)ir früher fc{)on in Der mat^ematifcf)en eine anDere fen^

nen lernten, xot\6)t nocf) unmittelbar in Die innere

SBa^rne^mung fallt» 3n Dem unmittelbar gegebenen

6toff Der @inneöanfc()auung bet) Der €mpfinDung

fommt nod) gar feine 23erbinDung öor. Die er(?e 23ejie;

^ung auf Diefelbe liegt in Der ^eDingung Der S^arfTetfj

barfeit De^ 9}?annict)faltigen in Üiaum unD p^if» ^i<J

2infc^auun9en Don 9vaum unD '^tW. fanDen mir alö att?

fT^-'
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gemeine gonttcn/ tt>elcf)c Dem ©et|Te unabl^angig uoit

l)ec Slnfc^auuna Dc^ dnjelnen 5)?annic^falti3en jufom*

ntett/ unter öeven 33et)in9un9 aber jeDe einjcine 2ln^

fc^auung flcf;t» SlbfTral^iven n?ir in ter 23or(Tcaun3

tecfelben t)on attcm gegebenen Sinjelnen/ fo enthalten

fie (fo wie fte ©egen|IanD öec ^atf)emat\t jinb) t>ie

fpnt^etifc^e (Einheit eines? g(eid)arügen 5D?annic^faItigen/

tinD Die§ iil Die ^erjTc fi}nt^eti[cf)c^-in^eit in unfcer (S«

!ennüü§/ UMt nannten {ie Die figüclid)c fpnt^e^

tirct)e €in^eit/ unD fct)vieben jte Der preDuftiöen

^inbilDungsfraft ju/ fic ift eine anrct)au lic^ e 5öcr*

binDung, Deren 9ßor|Ie(lungen fict) Durd) Den innern

(Sinn noc^ n?a^rne^mcn lajTen. 3Reben Diefer 5Serbin#

tung giebt eö nun nod) e^ ^ttöcre^ Deren mir unö

nur in Urt^eilen bemu§t werDen, Siefc ^ei§t Dal)cc

im G3cgenfa^ , Die 93or(lc(lung Der i n t e ( ( c f t u e U e n

fpnt^etifc()en Sin^eit, DernurDenfbareit
$Ö c r b i n D u n g» Ob ein 5^ing rotl) , n?arm oDer \)axt

t\tf Da^ i|^ unmittelbar in Der Qinfc^auung Dcffelben

enthalten, fo and), ob eö tjierfeitig, runD oDcr ecfic^t

iftf Daö crffere unmittelbar het) Der ^mpfinDung/ Daö

anDerc Durct) Die anfct)au(ic^c ft)nt^etifc()c Qün^cit Der

GinbilDungefraft. Ob f;ingegen ein 2Mng (Subflanj,

oDer ob 2)tnge im 33erl;altni§ Der llifad) unD 51BirfiMig

finDr Daö Ia§t firf) nid)t anfd)aucn. ^iefc 5?egriffc

enthalten aber ebenfadß formen einer fnntf;ctifc^en (im

\)c'\t, ÜBir Dcnfen Die Q-^Mlfonj Der 51Birfung t^erbunDeu

mit Der Der Urfact), ivir Denfen mcbrevc 3"!)i^'^enjcu

tJcrbunDen in einer <£ub|lanj. 7^\cU «BoriTellungen ge*

f)6ren alfo ^ur intencffuellen rnntbetifiten (finf^eit,

^ctUere \\l eben fo qut, tvie Die analntifctjc (E.'\n\)(\tj

Gigent[)um DeiJ logifdjcn ÜeDanfcnlaufe^, ©ic 1(1
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öa^jcnicje/ t)c|Ten mit: unö in fonfpeüfc^c» Urt^cilcii

eben Durc^ Da^ Uctpeilen hmu§t njevDcn» 6pnt^eti^

fc^c Urt^eKe waren Diejenigen/ in föelcfien \>ct Se^viff

Oeö ^rdöifrttce nic^t im 6ubjeft entl)a(ten i(t/ fonDecti

nocf) über Diefc^ ^inju fommt unö mit i^m öerbunöen

tt)irö. S)a0 analptifcf)e Urt^eil enthalt Dagegen jn?ac

aucf) eine ftjnt^etifc^e (üin^eit De^ ©ubjefteö unD ^ra<

Difafcö/ aber ^ier ifl Da^^ ^rdDifat fcf)on im ©ubject

geDac^t/ unD olfo Die SJerbinDung fc^on Dunfel im

6ubject entsaften/ fein nja^re^. Sigenf^um Des Ur*

t^eil^, €6 fommt alfo nur Durc^ fi?nt^etifc{)c UrtDeile

eine neue SSerbinDung ju (StanDe, 5iBu merDen
unö Der inteHcftueHcn SSerbinDung bct

nju§t/ miefern njirin f9nt^etifc{)en Urt^ci*

len, mit ^ülfe Deranalptifc^en (Zinl) txtf

Die innere SBa^rne^mung DenfenDjur in*

nern (Erfahrung ergeben. S)ie goj^nien Dcc

analt)tifc()en (Einheit in Urtl)eil; 6cf){u§

unD (Spilem erfc^einen ^ier alfo jugleic^

aH Das 93iittel, um un^ Der intellektuell

len f 9 nt^etifc^en Qiin^eit bttoü§t ju mer#

Den» @ie mü|Ten fo befd)affen fer)n/ Da§ mir uns? in

Urt^eilen jener 23erbinDun9/ Durd) 6cf)Iug unD 6p*

l^em i^rer SJoflftdnDigfeit bemu§t merDen»

a) SettfaDcn ^ur SluffinDung Der ttuc

Denfbaren 33er binDung^form cn»

ß:^ mu§ alfo jmifcf)en Den formen Der analpfifc^cu

ßlinl^eit unD Denen Der inteUeftueden SScrbinDung eine

2InaIo(jic (Statt fiuDcn. 9^un ^abcn mir Die formen

Der ana(ptifd)en (Einheit öoUftdnDig fcnnen gelernt, mir

fonnen unö Da^cc auc^ nacf) einer Slnalogie mit i^ncn
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eine t)ofl|Tdnt)tgc Ueberfic^t t)cr anöei'tt ou^ t)em 5i)?an<

ntcfjfartigcn Der inttecn ^i'fa^i'ung jufammenf!eKcn» ^ie

Trennung für fid) enf^alt nur SSer^dltnifTe Deö ^erci^

pireniJ t)on SSorfTellungen in Der QSergleic^ung unD 2(6?

f?raftion» SIber Den Durcf) Diefelbe erhaltenen gormcn

Der Urt^eile, 6ct)[u|Tc unD 6t)lTeme liegt au§er Der ju*

ndii)jl in i^nen aufgefa§tett analptifc^en (Einheit auc^

Die 23evbinDung ju ©runDe, ©iefe ^^tz ift Der £eit^

faDen/ nact) n)elcf)em ^nnt in Der Äritif Der reinen

SSernunft Die Safel Der'-.S'afegorien unD Daö 6t)f?em Der

3Deen Der ?Oernunft, ä(6 Die gormen Der intetleftuellen

SSerbinDung aufgefunDcn ^(xU UnD Die 5IuffünDung

Diefci^ £eitfaDen^ i(! Die gro§c (SnDccfung 5?ant'6^

Dutd) tt?clcf)c eö juerjt m6glid) murDe, Daj^ ganje <2t)*

(lern Der ?0'?etap^i)fif fid)er nac^^rincipien unD t)on|?dn^

Dig njt|Tenfrf)aft(ic^ ju orDnen.

S)ic 6d)Wierigfciten, meiere ficf) Der fichern ivif?

fcnfd)aft(icf)en SlusbilDung Der 9Ketapf;t)ftf bic>f;er im#

mer entgegen f^ettten^ liegen ndmiid) Darin ^ Da§ Durc^

Die metapßpjtfc^e 31brtraction aUcin Die 93er^d(tnifTe Der

metapf;i)firct)en 2}or|TeKungjJarten ju cinanDer in Den

<Sprad)en auf allju t)eufd}ieDcnartigc unD fc^tvanfenDc

5Beifcn ausgebilDct wcrDen unD Dabep an fo Derfc^ie*

Denartigc bei}fpie(eivcifc unD bi(D(id)C 9lnfc()auÜc()ma<

c^ungen gebunDen ecfcf)cinen/ Da§ DaDurc^ Die gegen«

feitige 53er|TdnDigung ungemein crfct)mert mirD. S^ie*

fer i'eitfaDen Dagegen gc>inU;vt Den ^ortr;ei(, Da§ mir

nur Die ©runDlc^rcn Der l'ogif geberig ju orDnen brau^

cf)en, um Darin für Die ©runDlegung Der 5)?etapr;i)fil

Daß ^ulft^mittcl ju erbaften, uermittclft De|Ten tvir Daö

ganjc öefuge Der metcipbi)fifcl}cn 5lb(]ractionen unab^

^dngig bon Den 23efonDerf;citen Der5lnfc!)aulid)mac^un(j
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unb anbcrn jufanigcn 53et>ingungctt bec fpracf)lic^en

SIuebilDuncj ft)|?ematifc^ aufiTeUen fonncn»

n S^ahm toU itamllc^ ben Uchtxhüd öet locjtfc^ett -,

i,%QX\r\cr\ Der ana[i)tifd)en (Sinljeit^ fo bet>had)Un to'iVf r,

,. bIo§e logifc^e govm t>enfcn, trenn mir im Urt^eil über

Den ©egcn|Tant> Diefe ^orm anmenöen. J5er 3?e9riff -

ton tiefer ^ellimmung De^ ©egenflanbe^ gebort t»ann

aber Der onalogen gorm Der ftjnt^etifc^en (E'in^eif, unD ^

Die ^urrf)fü^runc| Diefer ^Beobachtung giebt unß Da^ -^

ganje (St)(?cm Der ft)nf^etird)en formen.

^ocf) if! für unö Die 5v a n t i f et) c Sel^anDlung Die*

fer Se^re nod) ni($t genugenD» ^awt namlid) erfanntc

jmar Die 3lnaIogie jmifd)en Den formen Der anaUtU

fc^en unD Der font^etifc{)en d-in^eit, fo n?ie Die Damit

terbunDenen Deö ©c^ematismuö Der ivategorien unD

to'ici fie md), aber er ilellte fid} nie Die grage/ wo^O
Durd) Denn in Der menfc^Iic^en ^cfenntni§ Diefe 2Ina^

logie bewirft roerDe* hierin fü^rt un^ unfre t^eoric

Der 9iefTe;:ion tt?eiter» 5Bir n^ifTen^ Da§ Die 3;)enffor<

nten, Diefc logifc^en formen Der anal»)tifct)en (Sin^eit/

tie ^ulffmittcl Dej^ Den!enDen SSerftanDe^ ftnD/ Durc^

welche er ftcf) Der metap^9fifd)cn in Der unmit*
tclbaren (E-rfcnntni§ Der 58ernuttft t>or#

^anDencn formen beVi>u§t wirD* 60 fe^cn nMr

nic^tnurein, mt unD ivarum Der j? antifd)e£eitfaDeu

unö Die öotlflanDige ^•inficf)t in Da^ (SpfTem Der meta*

^)^i)fif(^en ©runDbegriffe terfc^affen mü|Te/ fonDerit

jug(cicf) auch, wie Diefe in Der ge Dachten (ittenntf

iii§ gegebene ^Bereinigung Der analptifc^en unD ft?nt^e*

tifcf)en Sormctt in ^ejie^ung auf unfre anfc^aulu
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(^e (Erfcitnttti§ fTe^e, ivoDurc^ bic Scpve üom

6c^ematiJ:mu5 un^ ebenfalls tlav tt>irt>»

SBic ge^en nun Diefcm £eitfaDen in folgenöcc

5Beife nac^.

1) ^ic fe^en auf §» 49. 3. jurucH unb finben^

atte^ übet Die 2lnfct)auun3 ^inauege^cnöe fann jundc6|l

nuc t)ermitte(|T öei* Dort aufgeftedten Iogifcf)en Un
t^eilßfocmen Denfenö eufannt mcrDen. gernec

öurd) Me§ erfcnnenDe Urt^cilen bilöet fic^ bte ^'rfennt^.

ni§ öecmiftelj! Dec (Srf)Iu|Tc ju t»en fate(}oj:ifcf)en/ 1^9^

pot^ctir(i)en unt> bbifiocn njtffen fc^aftli ct)ett

(Br) fernen auß f in Denen t»te Unfevorbnung De^ S5e#

fonDcrn unter t>aß f)bf)cxe 5UIgcmeine öae ^rincip

frreic{)en unö Daburc^ öodlTanDig ttJcrDcn foll.

2) ^ad) §. 72. fann ober biefc mi|Tcnfc^aft(id)C

fpffematifct)e Q:rfenntni§ oöcr Die X^eorie nie in ei^

nem 9efd)Io|Tenen ©aiijen Die menrc^lid)c ^rfenntni§

Darl^eOen, Die 5ßifTenrd)aften Meiben Stücfwerf, in^

Dem Die empirird)enr Die mat^ematifd)cn unD Die y^^U

Iofop^ifd)en «pcincipien unabf;anj}i3 t)on einanDer qcU

tcn unD nur Da eine 5:f;eovie oDer ein mijTcnfd)aftIicf)eiJ

(Softem möglich wirD/ tt>o ein befonDerc ©cbiet Der ^r^

fa^rung unter matf)ematifd)en ^Hincipicn Rc^t. ?IBic

fc^en alfo aus Iogifct)cn örünDen ein, Da§ Der örunD^

geDanfe Der ÖJin^cit unD tRotr;menDigfeit nur Durd)

Daö 2ß a F) r f) c i t ^ g c f u f; I und jum 3>cani§tfenn fom^

men unD nid)t n)ifTfnfd)afrIid) gcfafjt JverDen fann.

3) Dar;er müfTcn Der ?luubilDung unfrer geDacf)ten

(Jrfenntntß nod) 3nö u c t ion, 6pecuIation unD

5<3 a f; r f; e i 1 1< g e f u f; I (.^'. 7^^^'^') 5" -^^n'K fonimen,

um Da'i 3"^eiuurufiM)n unfrer mctapl)t)fifct)cn llcberjcu^

gungcu Doll(]anDig ju machen.
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©ic§ gic&t t)cntt füv unfcvn gcfuc^fen SdtfaOen

folotcnöe nähere ^Bcjie^imgen»

a) Sen Io9ifct)eu formen t^cß Uüf}c'üß cnffpvecfictt

Mc f»jntf;ctifcf)en Sovmcn bev Kategorien» ^icfe

Katcgovie» befTimmen &ie ©egcnjIanDe öer SSa^rnel);

mutig nacf) öcn gegriffen bei* ©rope, 53erct)affen^eit^

bcj^ 25cr^dItni|Teö unD bcv 50?oDaIitat ali^ ©egcnfldtiDe

öer ßli-fa^rung^ unt> latTcn fid) nacl) SInleifung Der Sa*

fei Der Urt^cile boUffanbig jufanmienfretten/ inDem Die

Kategorie ee eben i(T/ melct)e jene gormen bejlimmf;

fieig^per ^egvijf öon Der 55e|Timmun9 eine^ ©egen^

ITanDe^, wiefern Daö Urt&eil in 9vucffid)t feiner nad)

einer Der logifctien formen Der Urt^cile be(Timmt i|T»

Sßir ttjerDen unö mit Diefer gorm in Den fj)nt^etifd)Ctt

Urf^cilen Durd) Die Kategorien jener §* 87» genannten

nur geDac^ten 5SerbinDung benju§t/ welche jut

^inne^anfcf)auung unD ?3}iat^ematif ^injufommt, um

«nfrc 9?atuterfenntni§ tolIfldnDig ju machen»

5Bir erl^alten DaDurc^ Die formen Der 55erfnupfung Der

SBa]^rneI)mung in Der (Srfal)rung/ a(fo Die gormen

Der Sin^eit Der (^rfaf^rung^ n?elc^e fiel) me t>aß einjel*

ne Urt^eil unmittelbar aufDaö in DerSBa^rnel)*

mung gegebene 53? annict) faltige bejie^en»

b) S)ic fr ani^cenDcntalen 3Deen Don Der

(Seele, Der 5Belt unD Der ©ott^eit hingegen ge^en auf

eine ^oct)f!e fpnt^ctifc^e Q^in^eit aller unfrer (Srfennt*

ni§/ auf ein abfoluteö ©anjeö aller mogli*

rf)en (Srfal^rung in Slnalogie mit Der 93oll|^an#

Digf eit Der UnterorDnung Deö ^SefonDern unter ^ai

2lllgcmeine in Den Si^nncn De^ n)ifTenfcf)aftlic^en @t)#

flcme^» Slber Die ^D^^ if^ «^^ '^cr SSegriflf Don Der

S3c(?immun9 Der ©cgenfldnDe^ tt>iefcrn Da^ Urtpeil in
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ti\üdfidi)t i^tet nac^ einer öcc St)|!emfontiett Scjlimmf

toaxef fonöern tue genauere SJergleic^ung öer @t)(!em^

formen mit Den 2(nforDerungen Der 3&een jeigt graDe^

l)a§ feine fpfTcmatifcl)e oDer njiflrenfd)aftlicf)e SiußbiU

t>ung t>er Q:rfL'nntni§ Den ^i>cm genügen fonne» '^k

Svegel unfere £eitfa&enij njcift unö alfo ^ier öielme^r

an, Die in Den 3t>ecn gct)ad)te ß:rfenntni§ t»e^ (Blaut

ben^ öon 0er 2Bi|Tenfc()aft überhaupt ju unterfct)eiDen

unO i^r überjuorönen,

S)urc^ biefc 2Inalogien murDc ^ant befllmmf in

Der 5lna(t)tiE Der Jvritif Der reinen SSernunft Die 21n?

n?cnDbarfeit Der jvategorien in unfrer €'rfenntni§ al^

S3eDingungen Der 93iogIic^feit Der €rfaf;rung anjucr^

fennen, Die tranc'cenDentalen 2^cen aber nur in Der

©iaieftif Der jvritif (a(i^ Der £ef;rc t?om fran^cenDenta',

len Schein) ju bef;anDeIn, um nacfijumeifen, Da§ Daö

nad) Der 2Soll(IdnDigfcit Dcö ©i)|^emö (Ire*

benDe ect)Iu§!t>erm6gcn^ (t)on iljm Die fpecula;

tiüc 23crnunft genannt,) ju feiner ß;rfenntni§ au^

3Deen ju gelangen im StanDe fep. SBir aber f^abew

nict)t notbig, i^m in Der 5ßettlauftigfeit feiner Dialef^

tifct)en Untcrruc()ungen ju folgen/ Da wir Durc^ unfrc

^ritif Der Iogifc()cn formen im jtvepten 95ud) auf eine

fürjere unD Dcutlict)cre ^eifc Dai^ Svefultat Detfelbeu

fcf)on in uufrc (?3emalt gebrad)! Daben.

c) 5Bir faiiDcn namlicl); Dafi neben Den Sc'^'nten

Der Urtf)ei(e unD Der 6c()liiffe nocft Die eigentf;üm^

I i et) e n 55 r m c n Der r e f I e c t i r e n D e n U r t f; c i U*

f raft JU bead)ten fepen, menn wir Die in Den (ogifd^en

•formen Dem DenfenDcn 23ev(?anD ju ©ebote |]e()enDen

J^ülfßmiftcl üoUlldnDig in 2lnfc()lag bringen wollen.

®o jcigcn fid; unö in Slnalogic mit Den SinforDerungcn
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t>er tcflectirenbctt Utt\)c\UU(iU t)ie ©t) (lerne allet

rcguUtiöen ^rhuipicn ber 2Sernunft (S^

tvetbcn e^riilicf) Die ^nöucfionen bon leitenöen 5)?ö;L'imett

Der jcbecjeif mog(id)en Slntvenöiing (ogifct)ec S'^nwen

in Den B^afunv>{|Tcnfd)aften geführt r inbem Die ecfen?

ncnDe SScvnunft ficf) nicf)t nur Die gönn Der fpflemafu

fd)en (Einheit aui^fpric^t, fonDern juciletc^ i^re ©üftigfeif

für unfre3^aturerfenntni§ überhaupt forDerf, '^mt)ten^

ahet , tt)aö Die ^auptfad)e ijl, e^ jeigen fic^ Die 21 n* ,

forDerungen De^^ 5Sa^r^eitö0efü^Iß an Den V>';;^

unmittelbaren ^iuöfpruct) Der ^rincipien unfrcr ^rfennt^ •
*' ^

niflfe felbft unDan jene unterer DnenDe dfl^eti^

fcf)e S5 e urt^ eilungö weife/ tt>elcf)e in Den rei^

nen ©cfd)ma(f öurt^e ilen gilt/ o^ne Da§ i^c

nacf)f!e0 ^rincip au^3efproct)en tuerDen fonnte.

b) 23om ©d)ematiömuö Der metap^r)fifc5en

©runD begriffe»

©urc() Dicfe Slnalogie jmifc^en Den formen Der

Qnafi)tifd)en unD fi)nt^etifct)en din^eit finD tt)ir alfo im

(StanDc / alle formen Der 23erbinDung/ neb(T i^reit

Q^cfc^cn unD Den ^eDingungen i^rer 51nroenDbarfeit iit

t>er innern (Erfal)rung nac()jun?eifen. 2ißein fo mic

tvir im Sjerfofg Diefeö ^lane^ über Die j?antifd)c

2lna(Dtif/ t>aß ()ei6t/ über Die $e^re t>on Den ^atego^

rien, ^inauö tamcrif njürDe Die ?8crgleict)ung unnot^ig

fünftlic^ unD njcitlauftig werDen» 5ffiir fommen biel

leichter jum 3'el/ trenn a^ir (gema§ ©pf?. Der ^eu ^Vj.

§. 43.) gleid) Die ebenfaflij ijon jiant cntDecfte £el)rc

tom ©ct)emati^muö mit Dem JeitfaDen üerbinDen^

unD Daju bcred)tigt un<J unfrc ant^ropo(ogifct)e 1l)eof

rie Der 23en]unft unmittelbar»
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6cl)cn mit itamlic^ auf baö ©anjc ^et logifc^ett

gormen juvucf, fo crgiebt fic^ leic^f^ öaf? bic

önniDlagc i^on allcu in t)en logifc^ctt

Urt^ciU formen gegeben fet)/ attejj anbere in

SBa^v^eitijgefu^I/ 6cf)lu§, 9vcf[e;tiott unD ©cfc^macf

mac{)t fiäi) Ducd) Urf^eile. S)urd) Die Stnalogie

Dcc Uft^eilß formen aHein finDen mir alfo

t)aß ganje ©^j^em aller metap ^tjfifcf) cn

©run Dbegri ffe»

1) ©0 if! Der er|te '^md fc^on burcl) Ji^anCö

Safel Der jvategorien boHfianDig erreicht,

Urt^eiUform; 93Jom ent; Äafcgorie»

1) ©ro^e,

ftngulare^ (Einheit

befonDereö 23lcl()eit

allgemeine^ SlÜOeit,

2) SScfc^affen^eie»

bcja^enDeiJ Siealitat

terneinciiDefJ 53erneinr5ctf

unenDlict)cö Sßcfctjranft^ci^

3) 25crl)ar(nif.

fafegorifcf)e^ SBefen unD (5;igenfcf)aff.

^i)Potl)etifc{)eö Urfact) unD aBirfiing»

DlDifioc^ ©emeinrc()aft DcrXf;ci(e

im öanjcn»

4) 5)?oDalitaf.

Vi'obIcmatifd)CiJ moglid) unD unmoglicC).

a|Tcrtorifc()ci^ 5^afepn unD 3^icl)tfepu

apoDiftifc()Cfi( not(;ii^enDig unD jufallig»

2) 5lbcr Diefor Oh'unDbrgriffo Der 'inictapr;i)fif ixn'r<

Ocn n?ir unö nur mittelbar im Äenfon beivu^r»
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(Sic thmen alfo 6et) Dei* (Srfennfni§ BcjTimmfct; ©cgen*

flanöc nui- Daöutc^ Dor t)aö 53enju§tfet)n geführt n>en

teil/ t)a§ fie in Der unmittelbaren (£rfenntni§ Der 25er^

nunft not^wenDig öcrbunDen (inö mit anfc()aun#

c^en/ unmittelbar Haren ^ef^immungen öcr m
fanntcn ©cgenfranDe»

©iefe anfct)aulic^en ^BcfTimmungen öcr ^egenflan?

ttf tDe(cf)e mit Der Kategorie not^wenDtg t^erbunDcu

fint) unö OaDurcf) in Der 9eDacf)ten Srfenntni§ Die lo^

9ifcf)e gorm Deö Urt^eili? über i^n 6ef?immen, nennen

mir mit ^ a n t Die @ c^ e m a t e Der j^ategorien» S)ie

©c^emate finD gemd^ Der 9)?annict)fa(tigfeit Der 5ln^

fct)auungen Jjon fe^r t)erfc()ieDener Slrf^ aber Die not()ü

njenDigc ©runDlage aller anfc^aulicl)en (£rfenntni§ liegt

toc^ in Der mat^ematircl)en reinen 5lnfcl)auung, unD in

Diefer i|l Die 3eitbeflimmung Die f;6cl)|Te aücß lum

faJTenDe. ©ie abflractefle 25or|lellung t)on Der 2Serbin#

Dung Der Kategorien mit Der Srfenntni§ mu§ fidl) Da#

^er in t^rer 33erbinDung mit Den 53egriffen öon Den

reinen Sfitbeffimmungen Der ©egenjldnDe jeigen/ vocU

cl)e 53egrijfe n?ir Die trän scen Dentalen ©cl)c^

matt Der ivategorien nennen^ unD Der 3SecbinDung

Der ivategorie mit i^rem tranecenDentalen @cl)ema muf#

fen tvir un^ Dann in einem f9nt^etird)cn nrtl;eil be;

n3u§t ttjerDen, melc()eö jtcl) alö ein ©runDfa^ un^

fr er metap^i)firc^en ndc^|len55eurt Teilung
Der ©egenfTdnDe Der Srfa^rung, alfo Der
3^ a t u r , j e i g e n m u §

S^act) Diefer 2lnalogie fonnen wir Dai^ ©tjjTem
Der ©runDfd^e Der 53?

e

tap ^Dfif Der B^a tu v

öoUl^dnDig auffuc^en^ inDem tt>ir Durc^ ©elbpeobac^;

tung $u jeDcr Jvatcgorie i^ve 3ntbe|^immung
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fuc^ett unö tiicfe t»ann im ©cunbfa^ mie ber ^afcgorie

not^wenöig öerbunöeit öenfen (69!?. Oec ^UU §»

48» 490»

Sa fünben tvic t>antt bie 3a^I al^ 3eit5e(Titti^

munq Det @r6§e, öen ©raD al^ BeitbefÜmmung Dcc

S^cfc{)affen^eit, Die 23err;altnijre in Der 3e.it alß ^m
gUic^fepn unD IJ^ac^einaiiDevfetjn , mobet)

t)aö leitete t^e'üß ein b e f; a c r I i rf) c iJ, fr;eil0 ein tt> e c^^

fehiDeö \fl; enDIicf) Der 9)?oDa(itdt nad) Denfen mt
t^dlß eine be(!tmm tc 3eif, t^eilö ins unbef^immfc

irgcnD eine B^it/ t\)dlß Die 3 cit überhaupt.
@ö erhalten mir Die ivantifcljc Safel Der

mcfap^t?fifd)en ©runDfd^e Der SRatarj

I c r e.

1) 5I;;iomen au^ reiner 5Infcf)auung un^

tcr Dem ^^rincip: ^Ci>t (i;rfcl)ein u n cj, Daö ^ei§t, je^

Der ©egenfTanD einer geijcbenen on|"d)auIict)cn (^xtennU

ni§/ ift eine auögeDel)ntc, f^cttgc ©ro^c, tt?clct)e nad)

3a^(en jTetig gcmeJTen rocrDen fann.

2) 5lnticipationen Der SBa^rne^mung
unter Dem ^rincip: ülüc anfc^auHc^ erfannten 2?efc^af^

fenf;eiten Der (i;rfd)einun()en finD (Tetigc intcnfiüc (Bxhf

§en^ njeld)e nad) ©raDen me§bar finD»

3) ^Jnalo.qicn Der Cüi'faf^r ung unter Dem

^rincip : 5U(e (£inf;cit in Der (l7-i|7cni Der ^rfc^cinun^

gen ift Die ©emcinrd)aft Der 5Befen Durd) Die ^cd^icU

mirfung i()rer jvrdfte in Der '^cit, meld)cö Daö ©runD^

gefcl> Der p I) i) f i f d) c n 53 e r f n u p f n " g i|?.

(£ r R e n ß : 0) r u n D f a (^ Der 5.^ c I; a r r I i c^ f c i t

Der S[ßcfcn: 51tlem 5Bcc^feI Der ^Tfct)einungen liegen

?ißcfen ju ©runDe, tücld)c fd)(cd)tl;in bcf^arvlid) fmD,

3 tt) e 9 1 e n 1^ : © v u n D f a ij D c r $5 c tv i r f u n g

:
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M(V 5(öecf)fel Der ^rfc^ettumgen 9cfd)ie^t nac^ Dem

föcfe^ Dev 23ci'fnüpf»ng öon Ucfac^ unö SiSicfung.

2)ntten^: ©tunDfa^ Der 9Bec^feI»ir^

!ung, Sldc ß;rfd)einun9en/ in foferit fie jugleic^ finO/

finD in 5Bect)fe(n)irfung,

4) ^oflulate De^ cm))ivifcf)en S^cnfcnö /
ubcv^aupf^ unter Dem ^rincip : 2löc^ S^afepn l'er

errc()einun9cn f)at feine not^wenOige SefÜmmung um
fer aö^emcinen ©efc^en/ melcf)e^ DaiJ ©runOgefcg t)er

metap^ t)fifd)en 23erhiüpfunjj i(T»

(£r(Ien^t SKoglic^ i(! Die ^^-iitcnj einer Q;cfcf)ei^

nung/ wenn fie ju itgenD einer '^cit i(r.

^wepfen^: S^afepn i|^ Die ^;i.'i(Ienj einer (iti

fc^einung ju einer 6e|limmten 3eif.

2) ritten 8: S^ai^ S)afcpn jeDer gegebenen €ri

fc^cinung i(T mit Svot^wenpigfeit gegen Die ^c\t über;

^aupt befTinimt.

3) S)iefe ©runDfa^e Der mat^eniatifcf)#fd)emati'/

firten ivategorien fliiDen wir Dann in allen unfern 9^a;

turbeurt(;eilungcn in ülnroenDung. 50iit Der UnterorD^

nung Der (Srfctjeinungen unter Die 3I;:ioine Der reinen

91nfd)aiiung rocrDen aber ode ^rfc^einungen Den @e#

fe^en Der Stetig feit unD UnenDIic^feit/ fomit

Der UnoolIenDbarfeit tjon üiaunt/ '^cH unD ^a^l

unterworfen»

2)amit fe^t ji'c^ Dann eine önDere metap^oOfc^c

^Seurt^eilung/ ndmlid) Die nacf) Den tran^cenDenj

talen 3öecn in SBiDerffreit/ welche Den ©runD^

fa^ Der SSollcn Dung: Dai? SSefen Der ©ingc i|l

unbcfc()rdnft (abfolut) unD f)at iJoUenDete

(Einheit, a(^ i^r ^rincip Porauefe^f, (6p(?, Dec
'^

^M. §» 900
gri«S Äritit II. S^eil. 3



- 34 -

5Bie gelangctt vch nun ju t)cm ^ert>ü^tfc\)\\ tiefes

^tincipö ? ^afuc muffen n?ii; auf Die ^atcgovien ju;

vucf fc^Ctt.

3n Den j^atcgovicn Dct $?cfc^affcn^eif ^ (Svealifat

5Serncint^cit uiiD 33efc{)canftl)eit,) fe$cn |ic^ Die jmei;

legten jufammen jum 33ecjtiff Deö un bef cl)r dn ften

(abfoluten) unö geben Darin Duucf) Doppelte SScrnei«

nung Die S^ee Der ö o H e n D c t e n ?i c a l i t d t. 5Je^n#

lic^ bilDet Die 5Scnuinunii au^ Den fategocien Der

@co§e Den 33egi*i|f Dcö €infac{)en olö Der ^-in^eif,

»elc^e feine 23ieli)eit in ficf) f)at unD Den S5egvi|f Det

t)olIenDctcn 5Uir;eit (2 otali tat) a(^ Der 2in^

l^eit/ Die nic^f föicDet S^eil in einem gi:6§cvcn ©anjen

fe^n fann« t)aju nun finDet fic^ ((£i)fT. Dec 50ie(,

§. Ol. 20/ i>a§ Die govm De^ allgemeinen lU'tf;cil^ für

Die ^atogovie Dei* 3llll)cit im gemeinen ©ebi-aucl) über

Den <Sd)i.'matij:muß Duvc{) Die S'^Ol hinaus gcl;c, inDcm

wir DaDui'd) immci* Daö toUftanDige ©an je einet

SIct i)on Singen (alle ?}ienfd)cn/ alle Sterne) Denfen»

(So fuhren uns alfo Die^Dcen Dom Unbefct)vdnften unD

93onenDeten Daju/ Die Kategorien rein für fid)^ unab^

^dngig t)on Der UnoollcnDbarfeit Der matf;cmatifc()ett

''^« 6cl)emate ju Dcnfen. Rubren ivir ndmlid) Dicfe 25orj

fleflungsart in D\ucff:a)t Der 53crl)dltnit5bcgri|fe au6, fo

bilOcn fic^ (e»)!?. Der 93?et. J^. 94.)/ unter Der 3Dec

Der 5 t c t) ^ c i t alß llnabl;dngigteit Don Der 3^atur, Die

über alle anfd)aulid)e (irfenntnifl erf;obenen ^C'^'»-'" >>ort

!J^ u m c n e n / Don nur Deutbaren © e g e n ft d w.

Den in Den ^\i)ccn Der felb|T(TdnDigen uuD um
(1 c r b l i d) e n 6 e e l e , Deß 513 c 1 1 a IN unD Der c l n i^

gen Urf ad) aller I)inge.

Diefc 3t>ccn jiclcu mit Der SJorfIcßung Dou Der
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öollcnbefctt Slcalitaf ojfenbat; ouf bie ^6c^f!c

^al)vf}dt
f aba junacf)jl bilöen fic f^^ öot unfecm

^ctt?u§tfet)n nur abm et fenb in öct Sßcrncinung

t»er (Sct}vanfen/ tt)ic ^ant fagter in tei* SSorjleaun^

6Io§ei' ©eDanfenDinge nur alß ©renjbcf^immun?
gen jeDcv möglichen menfd)lic^en S-rfa^rung auö»

fdcttadtjten n?ir jeDoc^ n?eitev if)ren €inffu§ auf Die

Kategorien terJÖloDaütat/ fo jeigt flcf) t>ie (Sac{)c am
t)cr^» S)enfen mir ^ier Die @cf)ranfen öeö anfc^auli*

d)en (Sc^ematii^mui^ aufgehoben, fo fddt t>er^ Unter;

fehlet) tc^ 5Birflic()ett unb Deß 2Rot^tt>ent)igen weg,

cö entließt Die 3^^^ ^<^^ notpmenbigen ^at

fepn^, unD gegen Diefe erhalt Die Kategorie Der ?9?og;

lic^feit Die allgemeine ^eDeutung, Da§ t)on Dem ©et)tt

Der ^inge felb|l moglic^erroeife t)erfcf)ieDenen 5lc^

ten befcf)rdnffcr ©eijTer öerfc^ieDene ?Borf!cl^

lungi; weifen jufommen fonnen» 9?un fünDen wir

t)ie menfd)lic^e 33ernunft in iljrer finnlid)en €rfennt^

iit§ felb(t befc^rdnff, unD DaDurcf) entf^e^t un^ Die

Se^re Deö t r a n ö c e n D e n t a l e n 3 ö f <» H ^ m u ^z Da^

Oie Durct) Die fjnnlic^e Srfenntni§ gegebene ?IBeltanfirf)t .,

Der Q;rfcl)einungen nur eine m enfcl).lic^e .2lnfi.c^.| \>

t)on Den Singen jeige, aber nid)t in öoHenDeter SBcifc

Da^ 5Befen Der 2)inge felbf!,

S^iefe menfd)lic^e Slnftc^t ijT Die Deö «ffiiffeni^

unD Der 5Siffenfc^af t/ über fk ergeben wir Dann

mit Den 3Deen Der SSerneinung Der am unöoKenDbaren

©ct)ematij^mu^ Der Kategorien ^aftenDen @d)ranfen

Die 3öcen De^ ©Uubenö an Die ewige 5Ba^r;

peit.

S)iefe bleiben nun nic^f nur leere 5$egriffe öon

©eDanfenDingen, fonDern fraft De^ ©runDfa^eö
3 *
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bcv SSoIlcttbung crfcnneit tt)ic eine cmigc

«Beöcutung Dcv menfcl)Iid)en SSorl^ellung^'/

tt>cifen i)on Den S)ingen an, mcitn wir in

i^itcn t)ie ©cfitanfen Dej; Uuöollcuöbar^

feit c|ctt Ig t Dcnf e n.

60 fc^Heft fiel) Da^ ©tjftem unfi'cr fpeculafiöctt

Ueberjeugungen ab* ?Bic ccfennen Dcnfenö in Den

©laubenßiDcen bie ©tunDfd^e Der ewigen S3al)v^eif

t»eß öotlenDcten Üieölen unD wenDcn biefe 23a^v^eitett

on , tnöem roii* t)ura') bie dj^^ctifc^e ^eurt^eilung bec

finnüc^ evfc^eincnöcn SSelt Die ewige EBeDeutung Ocö

gcfct)cincnC)cn af;nDen»

2)iefc^ b(o§e fpeculatiöe (SpRem t)cc Iogifcf)en

unö d|!f)etifct)en 3^fcn würDe nbei* fuc fic^ nur

»/^*^ A« eine doppelt ücuncinenöe Jpinwcifung auf Die ©e^cim^

*T*"7' niJTe bei* eroigen 5Baf)i:f;cit cnt^) alten , neun \l)m n\d)t

t>urd) £)ic innere anfd)aulid)e @elb(!erfenntiji§ bei* 1)6'/

^ere f i 1 1 1 i et) c 6 cl) e m a t i m u ß roürbe / Dui'd) iveU

d)en bie fittli c() '/ religio fe -iöcl tan f i d) t uni?

belebt wti'b ju ben 3^cen uon ber f elbRftdnbi^

gen ©eiflc^n? dt unter ©otteß ^eiligem

SöSiUen.

c) ^ai ©an je ber m etapr;t)fifc^en liebere

j c u g u n 9 für bie nie n f et) I i c^ c 25 c r n u n f t.

2luf biefe ÖBeife wirb unfer 33erou§tfej)n flnfenmei^

ju ben tnetapf;i)rirrf)en lleberjeugungen gefuf^rt. 3|l

ober ber brnfcuDc 23er|Tar.b einmal im ^^efil^ biefer 93c*

griffe unb jbecn, (unb bie 5iVtrael)tung ber 5BcIt

fnbi-t ibn gar balb, aud) obne tiefere roi|Tcnrd)aftlid)C

9lußbilbung baju,) fo wirb '\\)m Ieiet)t tUn , ^a(; i^m

bie ©cunbwal;r()eit iu allen feinen (£rfenntni|Tcn iu ber
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3t>ec l)cr ^iittf)eit gcgcSctt {et)* Söif fonnm fle

auöfprcäen: Meß f mo^ ijT/ i|! öie öollcnbefe (Sin^eit

einc^ erfcf)affenen SBeIfganjcn, tt>clc^c^ Öucc^ ©otf/ a((?

Die einige Urfac^ öejTelben, befTei^f»

©0 mußte fid) Der üiefTcji'ion fe^t leicht &ie SlufgaJ

be fleflen: Oicfe 3&ee Der eroig not^ttjenDigeit

(iinf}eit jum ^vincip ju nehmen/ unD unter Diefem

t>ai ©anje Der menfc^Iicf)en Ueberjeugungen miflfen?

fct)flftlict) au^jubilDen» 5ö3ir aber fe^en je^t, Da& Die

O^atur Der menf(i)Iic{)en 35ernunft Die Slu^fu^riing Die?

ffö Unternef;men^ unmöglich) mac()e» 5ß3ir ^aben gefun#

Den / Da§ auß Der (SrfenntniO eine^ einigen ober|lett

^rincip'i überhaupt gar feine SßiflTenfc^aft entfpringctt

fonne (§. 72.). ^exmx Diefe ^tee Der not^roenDigcii

ßün^eit aOer 2)inge i(^ 1) fein ^Ipicmt n?e(ct)e^ an

Die 6pi^e einer confiitutipen X^corie treten fonnte^

fonDern nur ein 5v riter ium^ unD jroar 2) ein iDea?

le^ Kriterium ^ meldjeö nur im ©lauben gefa§t voexi

Den fann^ unD unter me(ct)e^ nur djl^etifc^e UnterorD*

nungen (Statt finDen. Q:ine objectiPe SSereinigung Dei*

metap^«)ftfd)en Ucberjeugungen ju einem ©anjen i(l

für Die menfc^Iic{)e SSernunft unmbgüct). 5Bir fabelt

Pielme^r, fo wie ung nur eine fubjectiPe ^cgrunDunj

il^rer ^rincipien Durcf) 2)eDuction aufgegeben x^f auc^

nur eine fubjcctipe 3ufammen|?e(Iung Der metap^pfifc^c«

(Jrfenntniiyc jum ©anjen für Diefe "il^cgrünDung ju {m

ct)ent J)afLir ^aben von auß unfern früheren Untcrfu?

ct)ungcn foIgcnDe ©vunDgcfc^e.

1) S^er f;6ct)|le fubjectiue ©runDfa^ aüer ntenfc^Ii?

d)en 5)eurtl)ei(ungcn ifT Der ©runDfa^ De^ @clbft?

vertrauernd Der mcnfc^ liefen 33ernunft: je*

Der 5)icnf(^ ^at Dae 23crtrauen 5w feinem ©ei|?e/ \)a^



— 38 —

ter mu § 890

gut t>ie €roctccun(j öicfe^ 6a§c^ weifen tvir nur

ouf § 71. jurücf» €c i(! al^ fubjectiöec ^oc^flet ©runö

attec menfcf)li(^en ^Behauptungen nut; Decfannt worDen

öucc^ öaö 25oruct^ei( einet objcctiijen SBegrunDung

«nfrec Q!cfcnntni§ burd) öie 3lnfcf)auung/ welc^eö ttjic

öoct Befcitigt ^rtben, 3"^<^IT^" ^"ct) öie Dort geforöe«

Uf gdnjlic^ fubjcctibe SBegrunDung aWtt
menfc^ liefen Srfcnntni§ jugegeben, fonnte Docf)

fd)einen, c^H ob n)ic burcf) Da^ SSorfoinmen ff cpti'/

frf)cr ^^ilofop^eme unmittelbar njiDerlegt mdren^

t»rt in t)icfen ja Öie §al)igfeit Der menfd)Iid)en2Sevnunft/

juc SiCa^r^eif ju gelangen ^ geleugnet iinrb. 533ir wcl^

fen <xhn Dicfe (Sfeptifec auj^ öemfclbcn ©runöc jurucf.

^ADcKlc ffeptifcl)c £e^re tvill namlid) eigentlich

t>aflfelbe, maß mir mit Dem ^riticiemue beabftc^tigeu/

tt)ie j. ^. © c{)uljc in Der fritif Der t^eoretirct)en^^i^

Iofopf)ie, S^iefe 6feptifer U^Ci\\\^U\\ eigentücf) nur

wie wir/ Da§ für Die mcnfct)lic^c SSernunff fein SBifif

fen um Daö 2lbfolutc unD ^SollenDcte ^tatt fünDc»

Sibec nacf)^er i)eywcd)fcln fie fal(cf)lid) Dai> SBiflTen mit

öer DonfrauDig gewiffcn ^rfennfni§ überl)aupt, f)alfen

fo Den glauben für eine Ucberjcugung mit unDollfrani;

tiger ©ewi^^eit unb berwirrcn ftc() Daöurd) i)ic ganjc

Unterfuc(}ung Der menfd)lid)en (ErfenntnitJ.

SluDcre faffcn Die ffcptifd)e £cl;re allgemeiner un*

ter Dem ^H'iiicip : Der ?3ienfd) \)c^hc überall fein llrtl)cil

aufjufd)icbenr oDcr gar: allci^ fep jroeifclf;aft. 5>ic

fd)einbaren 3^ad)Wcifungcn Dafür mad)en ficf) aber nur

X>\\kA) Die 93crtved)fehing Der empirifd)en ?lBaf;rf)eit mit

Der traneccnDcntalcn. ^n Der '-i;i;at gicbt Dicfcr
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6fcpticii;mu0 eigentlich Dicjnje| ,tic()(ijjett !)?ac(;meifun^

öcn, &a§ Die Sliifc^auung feine oSjectiüc S^egrunöung

Der SBa^rDeit einet (Erfenntni§ Qma^xCf unD ^A§ Daö

SiefHejfionötjei'moaen au^ ftd) felbfT feine ^i*fenntni§ gcf

6en fonne; öOeiiV&#f»?JJc<J^tf,tJl^.^ nij^f/ t>ö§ er Daö

93ertrauett 0er DenfenDen Q;rfenntni§fvaft auf \l)te

eigne Söfl^c^aftigfeit felbf! t)orau^fe§e^ inOem er cö

leugnet.

.^ierin eripalten n>ir namlic^ Die fürje(?e unb Dott*

|!anDig(lc Slbmcifung ciüec ffeptifc^en DveDe flu^ Dett

pf;iIorop^ifc^en Untei'fuc^ungen. 55>er etmaj^ bef;oup#

tctf Der traut ftcf) ju^ im ^efi^ einer Söa^r^cit ju

fepn. S33enn nun jemanD fagtj jeDe^ befümniteUrt^eit

fej) aufjufct)iebett^ oDer aUei^ fet) zweifelhaft , -r fo

traut er fict) JU/ Die§ ju be^aupten^ unD atfo^ Daran

Die 2Ba^rI;eit ju fagen, golglic^ miDerfpricl)t er fid)

felbjT unD foüte 'jtct) öielme^r nur t)£ranla§t finDen, Die?

fe^ fein Se^auptungetoermpgen^ fraft Dcffcn ?S3a^r^af#

tigfeit er allein jtveifcln unD auffcf)icben fann^ genauer

JU unter fuc^cn.

2) SRe&en Dicfem gilt Dann jn>et)tenö Da^ öon

5?ant fogenannte ©cfe§ Der 3'«'i^ö*^'^"5 aller

inenfcf)lid)en (Srfenntnif: Die nienfd)Iic{)c Q:r^

fenntni§ erhalt alle i^re ©egenl^anDe vermitteln

Der C'rfa^rung ; nur in Der (Sinnei^anfd^auung öermo?

gen wir Daö wirflic^ 25or^anDene unmittelbar

J.U erfennen,

hiermit folgen wir nämlich Der ivciiitifc^en Q:nt'/

fct)eiDung in Dem 6treit über Die urfprunglic()en/ rein

pernünftigen erfenntnijTe (§. 630» 2iae menfcf)lid)c

erfenutni§ fangt mit Der ?ffial)rner;mung \)cß mülU
c{)en n ; aber nic^t ade e n t fp r i n g t auö Der 5Ba^r^
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ne^muitg* 5Itle reine S-inftcf)t in bie watl^emafifc^ctt

unö metap!^t)fifd)cn ScfcnntniJTe jeigt in unfrec 58c«

nunft einen Uvfprung unabhängig öon 6inn unt>

?H3a^vne^mun(j, abcc in Mefen reinen (Sinfic{)ten aQein^

o^ne t)ie SBa^rne^mung OnD unö für fict) immer nur

leere not^menDige S5e&in3ungen gegeben/ unD nie föirD

in i^nen etwaß »irflid^eö erfannt» 53etrfffe ce Den

Üiaum unö Die 3eit/ in Die leeren not^rocnDigen gor«

nicr Derfelben tritt taß 53SirfIict)e nur aH ©egenf^anD

Der einneganfdjauung; betreffe eg Die metap^t)ftfct)cn

S^aturgcfe^e Der 5Secl)fe(aMrfung, nur Der Sinncöan*

fct)auung ex^d)t\ncn Die tt)irflicl)en ©egenfrdnDe, welche

unter Dicfcn ©efe^en flehen; ja/ betreffe ci Die 3^^^

Der einen Urfac^ aller Singe/ mit Dem 5ßirflic^en iief)t

unß aud) Diefe ^^ce n-ir Durc^ Die (E-rfenntni§ DerSßelt

in ?8frbtnDnng/ in Deren 233irf lief) feit uns Die (Sinncö^

anfct)auung einfuf;rt.

3) 6o i?erbinDef ficf) mit Dem ©efe| Der 3nima*

tienj nod) Das^ ©efe^ Der £eerOeit aller rein

ijernünftigen formen an unfrer Q:rfcnntni§.

SDie ©cfcl^e Der ^^ot^wcnDigfcit erfennen tt>ir in rci»

ncr (Einfielt matf;ematifct) unD mctap^pfifc^/ aber

Dat)on getrennt bleibt afle (£-rfenntni§ Dci^ 5öirf{ict)ett

Sacl)e Der ^n^n.tni_§/ n)e(ct)e une nur mit ^ulfe Der

$Baf)rnef;mungen mirD. Sie 5VDingungen Der 3^otf)*

n^enDigfett in unfrer Oirfcnntnil;/ Deren mir un^ für

lief) DuccI) mat^ematird)e unD nietapbi)fifcf)e 2Ib(?raction

bemufjt n?erD?ii/ fniD für fict) Durd) Den £ebeni^ffim

unfer^ üernünftigen ©eifletf felbft i\\ß Die ^orm aller

if)m mcglid)en C;rfenntni|Tc beftimnit. 5lber Diefc

6elb|]tl)atigfeit unfere erfenneiiDen On-ifteö gelaugt nur
Durd) Die fi unlieben 5inrcgungcn if;rc^ Sr*
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fenncn^ ju tvirfCtc^cn QJrfcnntnijTen ; ba^cr i(! öer rein

vernünftige ©runö aller (Erfenntni§ unferö finnlid) ha

Öingten ©ei(?eö für fict) leere gorm o^ne t>c^

jtimmte ©ectenffdnDe^ aller ©e^alt in Den (£r#

!enntni|Ten tvirD er|I mit Der ftnnlic()en ^ntmicflung

unfer^ Seben^ gegeben.

2)ie öDÜftanDige Srfennfni§ Dei> 59?enfcf)Ctt i|? ein^

jig Die geDac^tc €rfenntni§ in Den Urt^eilen, in

ttjclct)er wir taß 33en?u§tfei)n unfrer ^'rfenntnilTe öom

momentanen jum Scn)u§tfei)n überhaupt er^o^

ben ^aben (§. i')'L\ S^m müJTen mir attc finneßan^

fcl)aulict)en unD mat^ematifc^en Qrrfenntniflfc erf? Den^

fcnD auffaffen unD Dann mit Den (Srfenntniflfen

t)on p^ilofop^ifcl)er ^^ot^wenDigfeit DenfenD t>er#

binD en*

'^aU\) aber Dürfen mir Diefe^ Dem 5SieDerbettju§f?

fepn gc^orenDe ©an je D c^r^g ej)j c^ t e^n Qirfcnnt;

n i § nic^t mit Der t^c |n ü er nun f t i gen ((p o, p i f t i?

fvCt)t^f n..S

P

W ^^^ unmittelbaren €-rfenntni§^

meiere für fiel) leer i(l/ öern)ecl)fcln. T)m-6:) Den ©e^

^alt in Den 6ubjectJ unD ^raDicntbef^immungen Der

Urt^eilc i|? auc^ in Der geDac{)ten (J;rfenntni§ alle ^u
fenntni§ De^ 2Birf(id)en öon Der 2öaf;rne^mung ab^an^

gig unD Durct 6inne^anfc^auung gegeben, ^ö gicbt

feine t)on Der 3lnfc^auung unabf;angigc geDad)tc
(intelligible) €r fcnntni§, fonDern Die geDac^tc Sr^

fenntni§ bringt r.ur Die 55eDingungen Der 3Rot^mcnDig;>

feit jum Qnfcf)aulic^ gegebenen f;inju.

diejenigen / rt)elc()c mie ^laton unD Seibni^
lel^rten^ Die rechte ©a^r^eit fet) md)t in Der finnlic^en^

fonDern in Der geDacf)ten Q;rlenntni§f f}ahen Dann

leict)t eine Unabl^dngigfeit Der geDact^ten Srfcnntnig t)on
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t)cr finnüc^cn ^öa^ntc^munj] öorauscjcfe^f, ttjcld)c öoc5

mu* für Die leeren ^cDingungen Der S^ot^tvenDigfcif

in unfrer 23crnunft Btatt finDet, diejenigen ^inge^

gen/ me(cf)e mic 2lrifT otelcö unD ^i^de einfa^cn/

it>ic Die gcDact)tc Q;rfenntni§ i^rem ganjen ©e^alfc nacft

t)on Der ft"nHc^en CEaf^rne^mung öb^dngig bleibe/ ^at

bett Dagegen Die Unab()dngigfeit jener not^njenDigeit

Sormcn leict)t uberfe^en»

d) öle 2(ufga6e für Die S^cDuction»

S^urc^ Die biö je^t gegebene Ueberftc()f i(? unö Der

©ang Der Unterfuc()ungen für Die 3^cDuction auf fol^

genDe QBeife Dorgefc^riebcn.

1) ?ffield)e^ ift Die S3ef(^a|fenl)eit Der menfc^Iic^en

SSernunft, üevmogc Deren Die not^ivcnpigc.ßän.fjeit in \\)i

rcn (£i-fcnntnif]"en (Statt finDef ? Darauf antwortet Die

©runDuntcrfud)ung Dcö (^Janjen»

2) 5IBcIc^e5!}?oDificationen muffen Dicfc (Sin^eitiJöor*

flellungen termoge Der befonDcren 9^atur Der nienfd)Ii^

cf)en Si;fennfni§fraft erhalten? .^icrauf antwortet Die

Slußfü^rung Der 2cl)tCf inDem fie auö Der 3^atur Der

menfcl)licf)cn crfcnnenDcn SSernunft ade fpeculatioen

Sormen Der jvategovicn unD 3Deen abfeitet.

3) S^ann bleibt nur nod) Der flttlid^e (Bd)m<iti^i

mui lux 2Iblcifung übrig, gür Dicfen weifen mir auf

Den Dritten 5:r;cil unfrer ilritif Der 53crnunft \)'u\f in*

Dem wir Dafür Die ^uUur Der r;anDe(nDen menfctjlic^en

55crnun(t unterfucfjen müfTcn.
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3 tt) e t) t c ö Kapitel.

^6d)(!e ©runöe einet 'l^eocie ber (gelbflt^dticjfeit

im d'vfcnnen.

a) ^in^eK t)er Dccnünftigcn (^xttnntt

ni§Naff»

§ 90.

S)ie5^ot'^tt>ent>i9feitinuitfi:ererfcttnf*

ni§ ift nur t)urc^ urfpvün9(id)ct)au?

crnDc/ fic^ gleid) bleibcnDe XM^U*
feit öet einen (E-tfenntniMi^aft
in unfrcr 5öernunf( möglich«

SBelc^e SSefc^affen^eit njivt) in einer (Ecfennfnigfraft

Uorauegefe^t, bamit fk not^menöi^e oDer öpoDiftirct)C

(ErfenntnijTe befi^en fonne, mc unfce SScrnunft? Un^

mittelbat im 6innlirf)en bei* 21nfd)auung liegt feine

SRot^njent)i(^feit; was? i|l e^ nun für eine 5?efc^a|fen^cU

unfrer Söeniunff, tvoDutcf) ftc not^aienDij)c (ErfcnntniJTe

bcfi^t, n?ot)urc^ aber aud) tiefe nict)t unmittelbar tr;r

ganjeö Qrrfennen ausmachen ^ fonbern nur alö eine ^c*

tJingung über allem 3"f«fli9cn flcf;en?

fffienn wir öiefe S3efc^affen^eit Der SSernunft^ n>o^

burd) fie jum S^ot^roenöigen gelangt^ erf! einfeljcn/

bann ^aben mir unö gegen ben (Smpirißmuj; ober

©fepticicmu^ öoKfranbig t>ern?a&rt/ inbcm mir ein

ganj erfa^rungßmd§ige^, üon aöem 93erbact)t fpcfufati;

t>er 5:aufc{)ungen befrepte^ Kriterium befißen; nac^ bem

mir bie S^otl^menbigfeit unfrer ^rfenntniffc beurtl)eilen»

3^of^mcnbigfeit mar bie S5c(!immung be^ @egen#

l^anbe^ für eine apobiftifc^c (Erfenntni§» Slpobiftifcf)c
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^•i'fcnnfni§ mar eine ^rfenntni§, bereit ©lUfijjfeif ntc^t

luic einem bcftimmfcn £ebengju|lanDc gebort, fonDern

Dicfut E)ic25ccnunf( übci'f;aupt in Der ganjen @efc()id)tc

i()veö Qji'fennenö gilt, 6ott e^ alfo apoDiftifct)e S5c#

ftinimungcn in unfern ^ffenntnijTen, foU ej^ überhaupt

nur t)en 53eg«:ijf Der ^^ot^wenöigfeit in unfern 25orjleI^

lungcn geben ^ fo mu§ Der S3ernunft im Srfennen eine

urfpvünglic{)e DaucrnDe Z^aÜQtdt jufommen, woDurcf)

aflc i^re Q;rfenntni§ a(ß Die ^irfung einer ^raft hct

ftimme njirD, Denn fonf! Iie§c fic^ gar nict)t ccfl t)on

einem ©anjen Der ©efc()ic^fe i^rei^ (Srfennenö fprcd)enf

3^i"c unmittelbar apoDiftifc^c (i:rfenntni§ mu§ geraDe^

ju in fo[ci)en urfprünglic^cn S^atigfeiren belleten/ Die

übrige fann nur Durrf) 3lbl)angigfeit bon Diefer i^ren

itotOmcnDigcn SBertfy erDalten.

51)ie nur finnIic()cQ:rfenntni§ für fiel) ifl eine immer

terdnDerfe, faglict) neue, in Der immer anDere unD an^

Dcrc 21nfcf)auungen fic^ folgen ^ o^nc Daß eine irgenD in

S^ejie^ung auf Die anDere mare^ unD o^ne/ Da§ fi'e

eine ^-olge über if;re Dauer l)inau^ I;atte; ein folctjesl

(i;rfenntni§Dennbgen glict)e Der gellen Spiegelfläche/ an

Der immer PcrdnDcrte 53ilDer in f^et<m ?H3ed)fcl uorüber^

jief^en; fic entfielen nur Durc^ eine freniDc dußereiTraft/

Die {id) an Der glddjc bricl)t, unD feineij IdOt eine6pur

an if;r jiirücf, So xÜ Die ftnnllct)c (frfenntni^ unfrer

5Öernunft nict)t befc^ajfcn, auc^ fie n)ccl)felt jmar be(ldn?

Dig/ unD i|T tdglicl) eine anDere, aber alle Diefc mect)?

fiinöcn 2.MlDer JuerDen Durcl) Daß 2>anD üonJvaum unD

peie jufammcngel)alteiv l;ier flie(}t jeDeö auf Daj^ anDere

ein, unD fonunt in 23ejiel)ung auf ein OJanjeö unfrer

(£i-fenntnifjt()vuigfeit/ tvelcl)ei^ fiel) in Dem Q.nMvu|;t^

fc i)n übcr(;aupt Der 2u'tle>-ion concentrirt» ^fcin
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cinjige^ einmal gctuonnenc^ ^ilö t)crfd)n>int)cf/ fonbetn

jeDcö erhalt in '^cit unö Üxaum feine Meibenöe 9?oUer

unD einen aflgemeingültigen SiBevt^ Durc^ feinen €in?

f[u§ auf öa^ ©anje meiner evfennenDcn Xf)ati(jfeif»

Unö neben Diefen öeranDerlid^en 2lnfct)auun9en jeigen

fid) Dann noct) unmittelbare cooDittifu^e ^rfenntniffe

aügemcinec ©cfe^e^ tt)elc{)e eine ucfpcün()lic()C unö

be^ari-licf)e il^dtigfeit unfvec Sgecnunft felbj! aui?'/

Irücfen»

'^ai etgent^ümlic^e tci SSernunftigen einet

Srfenntni§fi-aft befielt in öicfer Urfprunglic^feit i^rcr

SIeu§erungen im €vfennen^ wo i^re ©elbjtt^dtigfeit

etma^ unabdnöer(id) fict) &ki(i)eß jur ß;rfenntni§ ^inju

t^ut. llnfre ^rfcnntni§fraft \)at alfo foIct)c ucfprungj

lict)e 2Ieu§erungen/ n?eil fie Den 35egciff' öcr SRot^men;;

tigfeit bcfit}t; aber fie tft mit öiefen fid) nirf)t fclb(l

genug, fonöern öicfe i^ve urfpvünglict)e (Bdb^tl)aüp

feit mu§ cxil öurc^ Öen (Sinn angeregt njeröen, um

fic() ju du§ern, unö öaöurd) erhalt fie in öen finnlidjen

^rfenntniffen lauter tcreinjelte, njec^felnöe S;^dtigfei^

teu/ tt)elct)e föor;l unter Der S3eÖingung i^rer urfprüngj

Iid)en X^dtigfeit flehen, aber nic()t öiefer felbft ge*

Igoren.

T)(ii ^ei§t, tok tt?ir gfeirf) anfangt bemerken, um
frc 23ernunft i(l feine felbftdnliöige Spontaneitdt il)rcr

(Erfenntni§/ n?elct)e i^re Q;rfenntni§ unmittelbar ^cr^

Dorbrdct)te, tvie Die SJiaterie i^ce 9lnjiel;ungen unö 51b;

|?o§ungen, fonöern fie (?e^t unter öer ^Scöingung einer

du§eren 2lnregung jum ßivfemien/ n?ic öer £)rgani^^

muß in feinen £ebcn0du§erungcn. SBir unterfd^eiöen

öee^alb unfre SSernunft al^ eine erregbare Spontanei*

ütf M enölic^e SScrnunft Don einer abfluten S8cr#
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tiiinft/ meiere fc^((!cf)t5tn aU 6pon(anctt5t Uv 2(m

fc^auung (jct»ad)t müvDe/ t)on öec tvir unö nScv feine

pofttiöc 53ov|re(Iun(j machen fonnen, Qiinc foIcf)e SSei*^

nunft, welche unmittclbaj: öiirc^ ftc^ fclb(T i^re t)o(t*

fTanöigc Q;»;fenn(ni§ befd§C/ (unD nicf)t nut tt»ie Öic

unfrigc eine ^orm ju rsirfelben,) tt>üv£)e ein SSevmogen

t)ef inteüectueöen 2lnfd)auun3 fepn, t)or DejTen SIi(f

fein ganje^ llnitjei'fum unabdnDcrüc^ o^ne ^J^eivegung

entfaltet la^Cf Die nic^t^ njie n?ir^ freien (Spielraum

in ^t'it unD üvaum oDer d^nlic{)en formen befd§e, ^n

U)xa €vfenntni§ whtc aQeö unmittclbavc t^oUenbefc

Slpobifticitdt unD S^ot^roenDigfeit/ ÜicflejiMon fuuDe fuc

(i'e fo irenig (Statt, aiß 6inn. 3" ""fvet enölic^e»

2}ei'nunft hingegen finDet firf) nur eine formale uu

fprünglid)e 53efiimmung i^rer J^dtigfeit, Durc^ n?elc^e

taö ©efe(| Der 3i0tf)roenDigfeit für unfre (rrfenntni§

entfielt; jeDe einjclnc 5Ieufjerung De^ Qlrfcnnen^ muf

aber crf! jufddig Durc^ Den 6inn beftimmt werDen.

S)al)er fann unfre Q:rfenntni§ nur Durc^ eine 23ereini#

gung finnlic^er 2(nfc()auungcn unter formale notl;Jx^en#

Dige @efe$e ju (StanDc fonimcu/ n?ie ftnr |ie in unfrer

Crfenntni§ Der 3^atur auffinDen, (ibcn Dei^l)alb fielet

fcenn aucf) unfre (SelblTcrfenntnitJ unter Der ndmlic^en

23eDingung Dcö (Sinnes, c^ mxt> für um innerer Sinn

iinentbcDrIid), unö Diefcr mufj erfi Durd) D;efleji"ion etf

gdnjt merDen, el)c notf;roenDige unD apoDiftifc^c 95e^

rtiinmiingen unfrer eignen 3uUur un^ jum S^eixni^f^

fcpn tommcu/ folglict) crfennen mx felb|^ Die urfprüng^

Iid)cn formalen unD bef;arrlic^en 2l;dtigfeiten unfrer

5Bcrnunft julef^t nur Durd) 3\cflejiion/ unD nicl;t in Der

Slnfc()auung,



h) 5^ie tvani5cenöctt(alc SIpperccptiom

§» 91.

£)aö fÖorfommen bct analt^fifc^ett unö
f9nf5etifd)cn Sin^eif in unfern €c#

fcnnfniffcn besveij!, i?a§ unfrcr55evj

nunft eine Durc()gan9i9C ß:in{)eit al#

Icö i^reiJ (£rfennen^ jufommc^ mo*

Durc^ &O0 ©anjc aließ i^reö Si'fen^

ncn^ in einer t r a n ^ c e n D e n f a#

len 5lppci'ception mit3^o(^tt>en^

t)iflfeit jufammen gebort.

5IBa^ tt)ii't) für eine 35efd)a|fenl^eit unfrer SSernunft

t)örau^gefe^t, tt^oburc^ fk fomo^I im ^eft^ Der i^c

tt)irflic^ jufommenDen ana(i;tifci)en alö fr)nt^etlfct)en

€inbeit fei)n fann ?

S)ie SBeanttvorfung Diefer ^ta^t n?lrb na^er 5e^

flimmen, tuortn eigentlich Die aui^ Der gotm i^rer Sr^

regbavfeit enefpuingenDe not^tvcnDi9eQ;rfenntni§ unfrer

SSernunft befiele,

1) 5Durct) jeDe 23or|Ieaun(| Der anafDttfc^en ^inf^eif

eineö ^^egriffej^ njirD Die ganje <Bp^a\:c meinet (£-i'fcn>

nen^ als befümmbar erfannt; Diefe (Sphäre mu§ alfo

olö (Sin ©anje^ urfprünglicf) be(]immt fetjn, aUe

meine €rfcnntnigtf;ati9feit fdttt in einer jufammen.

SBir ^aben als Den oberf!cn @runDfa§ Der H^xt
Den <Ba^ Der §Be(limmbai1eit fennen gelernt: SeDeö

£)in(i i(? entttjeDer A oDcr e^ t|t nic^t A. Surcf) Diefen

finD n?ir in etanD gefe^t^ fobalD mir Durc^ gibfrraction

irgeuD eine problcmatifcf)e SSovffcUung al^ Dicfelbe in

mc^wren 2infcl)auun3en m^ Der einzelnen Slufc^auun^
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^cxaüßQetunnt f^aScn, t)uvc^ bicfc eine 58oi*|TeIIung

t)ie ganjc ©p^are unfer^ Qiufennend ju bcflimmen,

3cöe folc^c ?Ooi'(ieI(unc, einer ana(i)tifchen Qün^eit fann

ndm(td) als 5?egtiff im 6aß Der 35e|nmmbarfci( QCi

braucht merken, unö mirö fo Durd) Die allgemeine unö

not^menöige S^rm feiner lo9ifcf)en 2)i0jinict'on ein ^e^

(limmungegrunö für alle unö jeDe meiner ^-r*

fenntniffe überM^P^» SBoDurc^ fann nun Die*

fer ©eDanfe Dc^ entweDer A oDer nid)f A in meiner

«Bcrnunft <Btatt finDen? njaö ^at j. 55» Der gefärbte

©cgenflanD/ Den ic^ Durc^ Daö Singe erfcnne/ mi( Dem

fd)aUenDen ©egenffanD Des 0^\:ß ju t^un, Da§ icf) \)a^

cinjelne Üvot^fet)n alö einen Q^ef^immungj^grunD poptio

»Der negatit) auc^ für Daö 6cl)aaenDe brauchen fann,

«nD fo für jcDc^ ^\r\(\ überhaupt? (Je fc^t Dic^ erfr

eine Sinf;eit fcl)(ccl)tl;in für meine Keffe^ion öorauö, (^

mu§ aüe mein 33erou§tfepn fiel) in einem iDenti»

fd)en ^emuitfepn Der <Selb fr erfenntni§

vereinigend Damit eine fold)e S?e(Iimmung »on ollem

ijurd) jcDce meiner 23ernunft moglict) n^erDe» 5:)iefc

Ojinljeit Der 9ief[c^-ion fann aber felbjT nicf)t <Btatt fim

t)en, Dl>nc JU ©runDc liegenDe ein^eit Der unmit^

tel baren Grfenntnip, 5^ieö mact)t Die fpnt^eti^

(ct)e (Sinl;eit nod) Deutlid)er.

2) T)a5 23orfommen Der 93erbinDung unD notf^men*

Digen objectii)en fi)ntl;ctifct)en(£-inl;cit in unfern (ürfennt*

riffcn bciveifl, Daü unfre 93crnunft eine tranecenDen*

tale ^Ippevccption bcfK^e, D. l).f Da|j eine Durdjgangigc

^\Dentitdt Der (i:rfenntni§tl;dtigEeit in alle il;rem (Erfen#

neu etatt finDe, ein ©anje^ aller il)rer un?

mittelbaren (f r f en n tn i fj.

3^otl;ivcnDigc objectiuc fj;ntl>(ifi:l;c Ginl;elt i|? Die
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urrprun3tirf)c 33ei*dnictun(j mannid)fa{ti^cv (rcfennfnijTe 7-^""X
511 einer Q;i'femUni§ UVoH, {ie \\l Die ^Dentitdt Dcc-'^

21ppcrceptiou in mannidjfaltigen Söovfictiungcn. ffiSir

müJTcn juer|t tiefen 3?ej)riff nod) na^ec entmicfeln.

23ecrd)ieDene QScvtlellungen fonneu in jufdtligei' fub

jccriöei' SJerbinDung fei)n/ o^ne öaDurd) ju einer 23oi*^

|?enun(;i ju werben. S^ergleic^en fubjectiöe SßerbinDun^

gen giebt ee fe^r üiele; ein gefdufigeö ^5et)fpic( i|^ Die

bloße 21|i"ociation i)on ?8or{ie(Iimgen/ etana S^ort unb

©eDanfe in Der f3prad)C/ tt»eld)e bet)De fär mein ^e*

n)u§tret)n jwar immer t>erbunDen ftnDi aber Dod; o^ne

irgenD in ein e 95orftelIiiniT jiifammen ju gc^:n, e^ne

ju einer iDcntifc^en 3Ippcrception bereinigt ju tuci'Dcn»

SBenn ic^ hingegen nad) einanDer Die Perfd)ieDenen 2ln*

lagen ^ Die ©ebüfc^e^ üiafe:ipld^e u. f* tv. eineö (Bnr^

tene befrad)te, iinD nun in Die ganje 33örilcllung Dei5

©artend äufammfnfajTe^ fo ift Die^ cbjectipe ^Serbin;;

Dung* Surd) bIo§e fubjectiDe 23crbinöung fummt nie

objcctipc fpnt^etifd)e ^ün^^eit ju StanDe, Iclifcre fett

ttdmlic^ nid)t nur eine SjerbinDung in meinen 33orfleI#

hingen^ fonDern eine 3Sor|lcUung PerbunDner Objecto

enthalten* ^^iefeß forDcrt Denn nid)t nur .^injufom^

men Der einen Srfcnntni§ jur anDern^ fonDern mirfli^

d)e €inr;eit Des Qjvfcnncnö; ^Bereinigung ju einer C;r*

lenntni§/ fo Da§ jeDe einjelne Q;rfenntni§ nur al6Zl)eiU

crfennfni§ in Die ganje €rfenntni§ fdtlt. 3. 25. mdi)t

DaDurd) aöeiu; Da§ id) mehrere genfer juglcic^ roa^r'/

ne^me, fommt Die fr;ntf;etifd)e Sin^eit Des .fpaufeö in

Die SSorjTellung Derfclbeu/ fonDern DaDurc^ er(l/ Dag

id) Die 2!f;ci(anfc^auungen Der §cn(?er u. f. tt). in Der

ganjen ?(nfct)auung Dee ^paufes jufammenfajTe, Daf? \d)

Die berfc^icDencn 23orftcllungen Dcrfelben in Der einen

Srieö Äritif il. Zt)til. 4
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SSövffeffuHc) bes ^aufc^^ ot)cr attgemeincc in i)cc 550«

fieüung Des ?iaumcö jufammenbnngc/ unö fo aU f>hi

jectit) öecbunOen üorjTefle»

£)bjectit)e ft)nt^etifcf)e (Sin^cit cntfTe^f nic^f ^at

t)urd) adciti; Da§ manntc{)faltt3e SSorftetlungen uibOö?

f-
fcibcn ©ublcctev in.^D.acfeIbcn 23ernunft jufammcngc^o*

ren^ Denn ic^ tonnte mir meine (Srfcnntnt^ aud) olö

ein bielfarbige^ ©emencj bon einje(nen2Ba^i-nef)mun3en

o^ne ade ^Gerbinl^ung Denfcn; ftiic^ Daöuccf) tt?ürt)e fte

allein nocf) nid)t erhalten, Daf? ic^ miv in_e_i-nx)? .in^

2. ncrn Söa^ruc^mung ben?ii§t bin f alle Dicfc 3}or|teÜunü

gen al^ meine ^öotftcHungcn fcncn SSovfrclIunjjen Def;

felben Subjccte^; Denn aud) Dicfee bvingt noc^ feine

Sßereinigung bei* niannid)fafti()en SSoi'f^cßungen ju

J einer ^vfenntni§ Dccüor^ unD nur in Ui^texen befielt

t)ie objcctibc rpnf^etifd)e ^M)eit* Sie fotDcrt über

bie ßin^eif Des Subjecfe^^ Dem j» ^* alle Dicfc cinjcl^

nen 2lnfd)auun(ien als feine ^•rfcnnfni§tf;ati9feiten ju*

kommen r unD aut'jer Der (Sün^cit Der D^cfle^lon oDer

Der 6elb)lbeobad)tuncj, in Der id) mir aller Diefer t)er#

fd)ieDcnen 2lnfd)auun9en neben einanDer alß Der meini?

gen benju§t bin/ noc() Qiin^eit tci €rfcnncn^

fclbf!/ fo Da§ jeDe einjelnc nur 5!^eil einer ganjen

Q:rfenntntf?tl)atiijfeit i|{/ n:clc^c Durd) Die 33erbinDung

torgeticllt n?irD»

So weit alfo für unfre 53crnunft tjerfc^icDcnc ^tf

fenntniffc in objcctiner ft)ntl)etifd)er (Einl)cit finD, fo

tvcit gicbt es in il;r (^Dcntitat Der 21pperccption/) 53er;5

einigung if^rer ^i-fcnntnifJt^atijlfcit ju einem Crfen?

nen. "Sinn fiuDet fid) aber 23crbiiiDunji in unfern ^r^

feiintnilTcn nid)t nur l;in unD u^ieDev oDer jcriTrcut in

einzelnen Oiruppcn/ fouDcru ivir madjen 2lnfvrud)e auf
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einen nofl^wcnbigcn 3ufammcnl^an(j Qtle\:^af)mef)nnit\i

gen in einer (rrfafjvuncj, auf ein ©efe$ einer t>urc^^

gängigen/ nof^woni)ii}ert ob|cctit>cn 5öerbinDung aüc^

«nferö Srfcnnenj^/ tuie mir ließ in manchen einjclnett

SlnforDei'ungcn nacl)t\?eifctt fonnen. ^ieö liegt in Den

3Infpi*ücl)en jeöeö allgemeinen ©efe^e^ öer ^at^cmaütr

jeDej^ allgemeinen ©riniDfa^e^ Der ^I)i)fil u» f» to*/ cß

liegt in Der ^InforDerung eine^ ^pftemö aller ?IBiflren#

fd)aften meiner Sjernunft, iinb öor allem in Der 3öcc

t>er SBafjv^eit felbfl^ in Der OlnfovDcrung, Da0 eß Ü6er^

l^aupt -^a^r^clt/ unD nur eine Siöa^Mc^eit für unfern

©eifl geben foll* ^i^öe 3}erbinDung forDert ober, Dag

alle öevbunDcnen (JrfenntnifTe nur 2!)cile einer unD

Derfclben Ö:rfenntni§ fei;en ; DurdiMl^gi^X^/ not^njcriDi«

gc^ ob|ectibe/.J't)nt^ctifd)c €inl)eif forDert alfo^ Da|

olTe meine (£rfcnntni§ nur au^ X^eilen einer unD Der?

felben (^vfenntnii^t^atigfeit meiner 23ernunfi beftel)e.

SBir fommen mit Der objectiben fr)nt^etifd)en (im

Ipeit auf Daö gleiche 3vefu(faf/ mie mit Der atta(t)tifc()eii

Qün^eit. Se^tere ijT für {kb nur Das iDcntifc^e ^cwii^tf

fepn in getviffen gegebenen t)erfc()ieDenen SSorfTeHungettr

t>ie i^r alß Dem ÜUIgemeinen untergcorDnet merDen« ^m
Dem ic^ fie aber alß probfcmatifdje SSorfleflung t>ott

Dem öiinjelnen (oßtrenne, bleibt fje mir in Der ?ufle;L'iort

olö eine 53eftimmung in 9viicffic()t \)cß ganjen ©eifTeiJ

überl)aupt übrig, unD il)re 51nttienDung jur <5:rfenntni§

bejief;t fic^ ebenfalls^ auf eine Sj;nrtimmung Dej^ ur?

fpvün9lict)'^'jDenfifc()en aller meiner Q;rtenntni§, 5I)ie

©ruuDlagc Der ?u'flejfion allein, Die 5>3i6gltct)feit, auc^

nur Dm 6alj Der 3t>entitdt oDer Deö Sßiöcrfpruc^e^

auf unfreQ:rfenntni§ anjumenDen, fc^t fd)on eben Diefc

gorDerung );ovau^* S)enu ict) fann nur Dann be^aup

4 *
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teil/ ^[Blöetfpvec^cnbeö laJTc fic^ ntcf)t ücrbin^en, tvcnn

für meine 53crnunft atte oerfct)icDcncn ©paaren cinjc{^

tict 53ccji-iffe inki^t in einer obei-jlcij enthalten, (inb,

tvenn c^ in meiner 23ernunft nur ein Softem Der

?ffia()r^eit gtebt/ Denn fon|^ fonntc im einen Der ^aij,

im anDcrn Der Q^cgenfaf^ gelten/ eben fo umc Die 5?ege'/

bcnl)eiten Deö heutigen Sagej^ t)on Denen ixß geftrigcn

i?erfc^ieDen finD/ ^cute gefcf)icl)t/ majj gejlctn nid)t

2Bir fagen alfo : öaö (Erfenncn unfrcr ?Oernunft

dQ in jcpcm 51ugcnblic! eijn Qjanj^cl.Dcr unnüttelbaren

(E-rfenntni§/ n?elc()e^ n.nr Die traneccnDentale 5lpper?

ception nennen/ unD t\>cl<i)cß cigentlict) Dcr_^@egcnrtanD

litf Der Durct) innern Sinn unD 9\cflc>"iün in unß ma
Der beobacl)tct tt)ii'D. ?lBir bewcifcn Dic^ einmal Da*

Durct), Da(; nur unter Dicfer 23oraußfel^Ming felbfl Der

Q3eDanfc DejJ leeciTen logi)'cl)cn ©cfetH'ij meglid) fci;, qm

DeullidjfteJLab.er .DaJujxd)/ Da§ eine Durchgangige/ notl^J

njenDige/ objectitc 33erbinDung in unfern ßjrfenntnif?

fen QtM finDet/ ivcld)e in Der 2:i)at ntd)t<j onDcre ciIj?

jene (Sinf;eit Der tranfcenDentalcn 9lppcrccption aue*

Drücft. S)a§ aber eine fokl)e Durcl)gangigc unD not\)f

n^enDige SjerbinDung mli-llicl) in unfern (ErfcnntnijTcn

1(1/ müfTen tvir noc^ Deutlid)or macl)cn, ?lBir folgen

Diefc 53crbinDung uorauß fcl)on DaDurcl)/ Dafj mir über*

^aupt nur Die 3 D <^ c Der ^ a f; r l) e i t/ Die "^^(c einer

fubjccfiüen 5lllgemcingültigfeit ^aben ; Denn of;nc eine

folct)e Durd)gangigc ^•inl;cit fanDe fein 5lnfpruct) an cU

ncn allgemeinen <)lusfpruct) (Statt; UMr feigen fic ferner

Porauß Durd) Die 3öec elneö (^t)|lemö aller unfrer (l'r*

fenntniJTo; nur feigen fic enDlid) gan^ flar i^orauß Durcf)

SlniuenDung Der IjDcc Der %(\t, iuDcm tuir unter
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-S13cl( eilt ©flitjeö «llev @cgenf?an&c t>ct ^xtcnntni^f

alfo objcctioe fi)ntl)etifc(}e (Einheit Mefe^ ©anjen Denfcn»

^oc^ fonnen wie unö ^ier nur auf Den genjoljnüc^en

©cbrauct) Dei* ^cc^nffe i>on 5B3a^r^eit unD ^elt berufen^

of;ne eine 9iccf)tfertigung öerfelbcn» 5^ec Sfcpticiemuö

fonnfe un^ alfo Diefe^ 51r9ument nod) in 2infprud) ne^*

men, indem er bfl)auptcte^ Die 3öce bec Söclt fet) ein

bIo§cö ^^coDuct unfi-er '^l)antafk, imt) £>i^ ^Dee Der

5Bfll)v^eit Dvucfe nui* Den fi'ommen 53Sunfc^ au^f eine

beflfec organificteSSevnunft ju beftlsen, alö Die mir mirf*

(ic^ l^aben» Söir müfTen Deshalb ruc{)en; jene Durc^^

ganjjii^e SSerbinDung mit einfad)cren 5:i)atfact)en Der in^

nern €rfal)runj) ju belegen» S^aju bietet (id) &a0 reine

(Selbrtbem.u|tfe9n t>on felbf! an» ^n jeDcm 53(Oment

meinci^ 33en)u§tfei)nö fann \d) mir meiner fclbfl im rei;;

nen <Se(b|?bemu(?tfcpn bewußt tt»evDen/ inDem mir Daö

3c{) bin, Da^ Q^erougtfcpn meines 2)afct)nj^ in fcDem

tt)ad)enDen 3"f^^'5nD bor Der 3icflf;:ion gcgcniviartig if?,

5ßenn ic^ alfo irgenD etn^aö anDer^, j, ^, Das S)afet)n

irgcnD eines S^ingeö erfenne/ fo fann id) Dies immer

<iußfprect)en: ^d) bin, unD jenei^ i|? auci); ict) üer^

fnupfe ^a^ Dafepn jeDesi X)inge^, Da^ ie^ erfenne, mit

meinem Safcpn <iH ju einer unD Derfelben SScIt geI)o^

tig. ^c\)e meiner €;rfenntni|Tc fiJr fic^ giett alfo eine

objectiüe ft)ntf;etifc^e ßün^eit mit meinem I)afet)n, jeDe

meiner Orrfcnntniffe ift alfo mit meinem reinen ©elbR<

bcmu§tfet)n ju einer €rfenntnißtl)dtigfeit bereinigt» Q;ö

giebt alfo l^icr eine (Einheit meiner Q;rfenntni^t^dttgfeit,

in wcld)er Daö reine ©elbflbctxsu^tfepn liegt, unD in

h)elc()cr jcDe anDere (£rfcnntni§, Die n?ir befi^en, mit

U)m jufammcnfdllt»
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Sic 23evetntgun3 meinev Qawien (Ei*fcnn(ni§ ju

einer l^aü^hxt, welche öurcf) t>ie immer neu I)inju'/

ftr6menC)en Slnfdjauiingen nur immer Dergro^ert tvirb^

mad)t Die innere 3Ba^i-r;cif unD 3^ ot^wen big feit für

unfi'c 23ernunft ciuß, SSir fef^en \)icxaüß, Da§ tvir fel)r

iuo^I traten ^ tie ?lBa^r.]^ät..er|Ki,cO nur aH Daö 58or^

Ijanöenfepn ber Q:rfcnntni§ in Der 23ernunft ale empi'/

rifd)c 5ßa^rl)eit (§ TJ.) S» erflaven, Denn alleö Herein^

jclt unb jerfireut ©d)cinenDc Der {tnnliii)en Slnfc^auung

mad)t Doct) nur Steile auß Der urfprüngüc^en Q;inl)eit

ader m.einer Q;rfennfni§tf;dti9feit^ unD Die nacf)|Ie gra'/

ge nad) SBa^r^eit ifl nur Die Si-'^^ö^ nad) Dem fubjccti^

t)cn 53er^altni§ etnjclncr (E-rfcnntniffs ju Diefer ur?

fprün()(id)en (Einheit aller meiner (Erfenntni§» Sie ur<

fprünölid) eine €rfennmi§ff;ati9feit Der 93crnunft cnU

l)<i[t Die (Evfennfni§ alß ein ©anjes^ i^uer unmittelbaren

€rfenntni§; wir werDcn um' DefTen ofnnr nur t^eilmcii)

t)urc^ inuern Sinn unD ?vcflo;i'ion benjufit. (£ö il^

nad) Dem finnlic^en 5ffiefcn unfrer 53cvnunft nic^t mog*

lid), Dag wir uni? Dlefei^ ©an$cn Der unmittelbaren ^t

j
fenntni§ [e bc!t)u§t^werDen, fonDern und \ft Der Untere

fd)ieD Deß Sunfcln/ klaren unD S)eutlic{)en Der 53or^

' ficllung unt?crmciDlid). 3^ur einzelne 2:^eilc faßt Der

innere (2inn unmittelbar aH Slnfc^auung auf, Die

gorm De^ ©anjen bcobad^tef nur Die abth'af;irenDe 9vc#

fle^ion. .^dttcu wir nid)t Dicfc ?lb|lufung in Der

(£cIbrtbeobad)tuiij3, fo gäbe cß feinen UntevfdjicD De^

Slnfc{)auenö unD Senfcnc, unD S)id)tcn alö frcnciJ

(rpiel mit 23üi'|iclluiij]cn unabl)d!i,aiji vom föcfeljc Der

5I13al;r^cit würDc gar nid)t moglid) fci;n.
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c) ^ie uffpi'unglidK formale 5lpperccptioiu

^a^ ^cxf}aUni§ Dcö ^Utetialcn unD

gocmalen in unfrer (£rfenntni§ bcf

n?cif?, &ag in Der unmittelbaren Sr*

fenntni§ unfrer23ernunft eine©ruttt>#

torHellung Der ^in^eit unD 3?ot^?

njcnDigfeit liecje alß urfprunglictjc

forma(e2lpvcrception/ tt?elc^e Da^ rei*

«c Diefultat Der gorm ir;rer Srreg;

t> a r f e i t a n Der (£ r f e n n t n i § i (?

50?<iterie unD S^rm jinD jwei) SSegi'ijfe/ Die fc^on

früher fiel) fcinDen unter Den formen Der 93erc)leicl)un3^

ivoDurc^ mir Die (Einheit in unfern SSorfTeUungen bcoU

achten sollten, S)?aterie 5ei§t Da^ SSefrimmbare über?

'^au)i>t, gorm Die ^efümmung De|fe(ben, ^^v ©ebrauc^

in Der ^^^ilofop^ie i(l aber jmepDeutig, Unter 5)?aterie

©Der Dem SBeflimmbarcn terjlanD man fonf! Daß 21Ujje#

meine öicler Q^cRinmiungen empfängliche, gorm {)inge^

gen ^ie§ Die ^geflimm.ung Dei^ ^efonDern unter Dem 5111;

gemeinen, gaf! im SBiDerfpruc^ Damit ^ci§t aber bet)

vnß geraDe Daö Slllgemeine, Die bIo§e ^inbeit Die

gorm, 50iatcrie hingegen Daö ^ni^i^i^iJclle/ Dem Diefc

gorm alö ^eftimmung jufommt; Die allgemeine Siegel

ifl Die gorm, ii^Q (Einjelne, rnae unter i^r |tcl)t, Die

gjjatcrie; Die ©cfTalt für fiel) if! blo§e gorm/ f)a^ (im

jelne gcfTnltcte Die 9i)iatcrie. 2)er le^tc @pracl)gcbrauc^

iil beflimmter, ?Oiatcrie ge^t ouf Da^ ?OJannicl)faItlge

jn DcrbinDcnDe; gorm auf Die (Sin^eit in unfern 23or;

fteUungcn,

3c^ nenne Die 9)tatcrie einer SSorj^cHung Da^ OU
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ject bcrfcIBcn^ oöer wenn man lieber njtff, t)aö ObjectU

t>c in Dccfclben, Dasjenige, ma^ fic^ in i^r auf t>aö

X)bject bejic^t. 60 iif e6 ber) einet 2lnfd)auun<j Der

©egcnjtanD felbfl^ meld)er Die SJ^atcrie Der 33oi*|^elIung

bcjnmnUf bcDm S5e3vi|f Der rotf;en ^axhe hingegen i(f

e^ eben Die rof^c ^arbe unD nid)t Die einzelnen rotten

'©ecjenjIanDe fclbfr. 9)?aterial ^ei§t Dann foljjlicf)

eine ^Sorfteüung, njiefevn fie ein £)bject l)atf formal

l^ingegen, njicfern fie nur in Der 3vücfftct)t betract)tet

ttjii'D, Da§ anDeres in oDcr unter ir;r enthalten ijT.

5öcil aber eine 58or(!eUun(} o^nc irgcuD etvoa^ in if>r

S^orgefteötei^ Don einer auDern gar nic^t unterfcJ)icDen

merDen tanuf fo ift jcDc Sjorftedung in einiger ^üdi

fi'c^t material bestimmt, aber nic^t jeDe formal. 23oü^

(lauöig material beilimmt i|f Die empirifd)cOinfd)auung^

tüc[&)t tf)ren beRimmten QjegenfianD als? gegeben enu

^alt; ein allgemeiner S3cgriiTr oDcr Die gorm einer

S^erbinDung Ijingcgen f)abcn ^n?ar aiid) materiate ^a
(Kimmungen in {id), fniD aber Doc^ nid)t DodjTanDig

material beflimmt, Denn ftc ^abcn feinen i^ollftanDigen

P5egenf?anD» 2^ie cinjclne cmpirifc^c 3lnfd)auung in

DerßJmpfinDungif! nur nuitc^rlal betlimmt; Die reine^ln^

fd)auung Dee ?iaui7ic{^ unD Der '^dt hingegen entf;dlt

allcg mannid)faltigc Der 2lnfd)aijung in ftd), fie iH eine

gorm Dicfcr 5lnfd)auungcn, eben fo Die anfd)aulid)en

25or(]i'lIungcn bcffimmter Ckftalten, j. 2?. DciT^ ^Ipotl

t)on 3^>clücDerc/ einer ^^i^vamlDe, o:)er Die S^orftellung

einer beflimmten Dauer, 5ag, (5tunDe fuiD formale

53orrteUungen / in Denen anDore entl;alten fiuD. ger'/

ner jcDe ^jt^rflcllung Dee 51(lgrmcinen/ jcDcr 5Vgriff i|l

eine formale ^^oiftelluiig, inDem er aiiDcre SSorllcllun'/

flcn al0 Daß ^efonDerc feiner 6pf;dre unter fid) entl;dlt^
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eben fo eine angemcine fRe^ci \^ eine Sorm filt aüc bc*

fonöcvn %ane, tue Die fie ali 53e(^immung^9VunD Qti

braucht mcrben fann. 'SMe mctjten ^ejjrlJTe unt> aOe

S)vei]eln fmD ^ier in ^tt?et)erlcj) ?iüc?fict)t als 'foi-mal bc/

itlmmt, foroo^I in Üiucf(lct)t Des SlvfonDevn, wa^ ftc

unterlief) enthalten, nis Dei? 5)?anntd)faltigen, a^ae fie

UUM befajTen. 60 i(l atte «BovRedunj} Der Kategorien

nnt) 3Deen aucf) Darin formal, ^(i§ mir j. ^. ©rD§e,

oDer Das 2Ser^aItni§ öon SubTtanj unD SlcciDenj, oDec

Die 3Dec Der 22elt brauct)en qU goi'men Der 53erfnü'/

pfung t)on ©egeal^anDen, Die in i^nen jufammen3efa§t

njerDen.

^janal(j_33Drj?iiIun^^n ftnD alfo überr;aupf Dasje*

nige, moDurcf) ic^ mir Die ß;inf;eit in meiner Q;rfennt'/

ni§ unmittelbar torftcfie/ fie mag analptifc^e oDer fi)n#

tr;etifcl)c femu 3eDe formale Q^orftellung entf;a(t Die

COHglic^feit einer objectiöcn ß:inf)cit in unfern ßirfcnnf«

niJTen, unD wo mit un^ Der Sin^eit in unfern 53or|le(j

Jungen bert)u§t merDen, gefd)ie^t Die^ ana(t)tifct) oDer

ft)ntf)etifc^ immer erff Durcf) Diefes formale, glclc{)fam

al^ i>aß 55anD, moDurd) SSorjTcIlungen, Die öerfcf)ieDen

erfcf)einen, Docf) als Diefelben anerfannt merDen. S^et^-^^

ön,ai:;tif4er (^inf;cit finDe id) Dicfelbe S^eilöorÜeOung

in t»erfd)ieDenen 93ov(!eflungen mieDcr, bet; Der fpnt^^'/ L.

üldc^n ftnD 23or(?caungen, n?eld)e al^ t?erfd)ieDen m i

fd)einen, in einer gorm jufammengefagt. £^f;ne foId)c

formale 53 orfte (hingen lagen einjclne empirifd)e 2lnj

fd)auungfn getrennt neben einanDer, feine ginge Die

anDere tixt^ixi an, unD Das @leid}e in öielen Derfelbctt

murDe Doc^ nie eine Siegel moglid) mad)en, unter Der

Diefe fielen jufammen f!unDen»

3n jcDem ©anjen Der a;rfcnntni§ müJTen toxK Den
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fci:cr)faiteti. Unfcj;[cf)te.l? machen jnjifc^cn tiem ©anjen

fclbf!/ t)ct: t)ereint()enDen gorm DefTelbcit/ unt> Der in

t^m tjeceinicjtcn 3}iatecle« 3» ^» ^^^ Qlnfc^auung eine^

ciiiädnen -$?aumc6 i(! ein folc^cö ©anje^, feine ©efTatt/

tm S^oijrilf Dei* bcjtininUen ^aumart^ ju Det et gebort

u. f. vo,, marf)f Die goi'm t>c|TcI6eiv Dn^^lggcegat feinet

Stammelt unD feiner 3i^^i9^/ fo tt>ie fie firf) tvirflic^

in Diefetn einjclnen t)ovfinDcn^ madjt Die S)gateric.

£)Dcc öaö (Banje Der (£vfcnntnif? fei) Der Umlauf Deö

50ionDe^ um Die SrDe, fo mact)en ^^ewegung unD eine

beftimmte SBei^felroirfung betvcgeuDer Gräfte Die gorm

tiefer ^^cgeben^eif, ^rDe unD 93ionD Die ?9iaterie, ÖDcr

csj i|} Die (£-rfenntni§ Der allgemeinen Svegel gegeben!

Slße ivorpcr (inD fct)n)er/ fo if? Dicfc eine leere ^ornv

n?enn Die 2lnfd)auung nic^t wirflicl) einjelnc Körper ati^

53iatrrie jur 3intt>enDung giebt/ ttjo Dann Da^ ©anjc

Der (Evfenntnip Dai^ (Stjftem aller jlorpcr unter Diefec

SKegel mirD» 3»^ ^ß^» tk^cn %aücn xii Dal Sormalc

l)af jenige, n^oDurd) Die (i;inl)eit in Dai^ ©anje Der (Sr;

fenntni§ fommt, unD Da: jenige , ivoDurd) tvir un^ Der

ß:inl;cit Dejfelben alö ^Baunt/ alö 33egeben^eit einer

5H3ecl)feIn?iufung, aU aUgcmeines ©efe^ ben?u§t merDcn.

5)iefi'6 formale nnir eö nun, fomof)l in 9vucfficl)t

annli;tird)er alß fi)ntf;ctifd)cr (rinl^ett/ voaß Die9vcfle;L-ion

ön Der (Erfenntni^ bcobai)tctt n>ir jvurDen unö Deffen

Durd) 2Ibfii-action bctinifit/ unD unterfd)ieDcn nad) Die^

fer 5((Igemeinr;cit unD 5HevbinDung Die bci)Den Sivtcn

Der Ülbftraction. (5;ö liegt in Dem ©anjen unfrer (£r*

fcnntniß Der gegebenen ?Oiatcric ali^ Dem S)?annid)falti#

gen Der 9Infd)auung r oDer Dem befouDern ^<x\k unter

Der Siegel immer Die "^oxm feiner 5.H'vbiuDung, oDcr

Daö allgemeine feiner ^öefiimmung fubjectioju ©runDe,
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n>cld)ci> biu'c^ Mc 216|Ti*action ^cfaudge^obm unt) bc#

fonOev^ DocgejlcHt tvirD^ unmiftelbav abei* öaeienige

tf!, wa^ Durc^ Die 23cvnunft felbfl urrprungltd) juc €n
fcnutni§ r;injufommf* SBic ^aben alfo in Diefem gov^

malen J}iä,Ieic5 Daßjcnige, n>a6 (Jin^cit unOSScvbinöung

in Dei* Q;i1cnntni§ conflituivt, unö Das S3iitte(, ivo^

t)ui-c^ mt S-in^eit iinO SßecbinDuu}) t)urct) ^ffTe^rjon

beobachten*

3^un l^aben tuiv tovl^in gefe^en, ba§ ci? nicf)f nur

cinjelnc SScretnigungen 5>in unö njtebec in unfret ß:r^

fenntni§ giebf/ fonöci'n eine Dui:d)gan()t()e ^"in^eit uni)

^Dentitat allei* meinev Si'fennfni§tr;ati()feit für Die 55eri<

nunft übcv^aupf. (Eß giebt nid)t nui- ^in unö tvieDec

ein einjelneß ©anjcö in bei* (E-vfcnntni§, fonDei'n aHe

meine (Erfenntni^ a(j? tran^ccnDentafe Qlppefccption

mad)t nur ein foldjcß ©anjee jufammen auß* 2tlle

(Sin^eit in einem fo(c()en ©anjen ber Srfenntni§ foUtc

aber nur burd) eine formale 23or|Tenung in iljm enU

fpringeur t)ie ganje tranßcenbentale SIppevception felbj^

n)irD a(fo aud) nur burd) eine folc^c aUi]cmeine un& ur^

fprünglid)e formale 5lp))erception moglicf), tücld)c ber

ö-uell alter C-in^cit in unfrcr SSernunft i|?. 3^otpmen*

t)ige analt)tifcl)e C"inf)eit, unt» Die Durdigangige ntiüy,

i\3enDige objectiüe fi)nt^etifd)C ^in^eit finö nur burcft

t)ie (Einheit einer urfprunglicf)en formalen 3lpperception

in unfrer ß;rfenntni§*

(Eö iii in unfrer 25ernunff eine fold)c erfle ©runb*

öorReHung ber (iinl)eit unb 9^otf)a-»enbigfcif. ^cbcö

einzelne formale, n;clc^eö bic 3iefie;i-ton auffaßt r unb

ivoburd) fie irgcnb cin©an5Cß ber (Jrfcnntni§ bef?immf/

ifl nur ein SOcil bicfcr einen urfpri\nglid)en formalen

©runbt^dtigfcif bcr Vernunft»
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^iefe formale 35ovf?eIIun9 bei* ^in^eif un^ 31ot^^

j^ n>eiiöi()f|it adec meinec Sricnnfni§ tf^ öaö Svefultat Occ

gctm bcc €cregbarfelt unfrec SSentunft^ wclc^cö iu

«Uec unffec S-vfennfni§ baö Qjine ur.D ©leiere iflf unß

abeic nuc in t>en jcvbi'oct^nen einzelnen ^oi^nicn Don ana^

Ii)tifcl)ci; unö ft)iu^ctifd)ci* (£inl)cit jum S3cn)u§tfep«

(emmen fann* (i^ if? Daejcnigc^ »ai^ bie SSernunft

als folct)C cf)araftevifu't, tvas fic fiiv ftd) juv Q:cfenntnt§

l'j

Qicbtf nicf)tß al^ Das ©cfe^: jeljc <£rfennnii§ unfrcr

/ 23ernunft fann nur 93ioDiftcation i^rec einen (J-i'feji^iit*

/ m§rf;ati(jfeit fepn. 5^ieß i(? öai^ fubjectit>c ^rincip i^'/

xcx (Einheit unö 3^otI)n?cnDigfcit/ i^ve urfprunglict)C

fovmale ^Ippecccption,

S!)ic2innaf;ine einci' foIcf)cn ui'fprun9licf)en formalen

SIppcrccption \'\t Der obcrf^c ^iinit einer ^l)corie Deu

Sponraneitat Der Q;rfeiuUnl§fraft/ unö fomit DaeiJ^orf)^

(le^^yriucip Der Slntf^ropolocjie, ton Dem Die S^eoric

bet 53ernunft ausgeben mu§. ?iS3ir n^oUen noct)maIö

übcrfe()en/ trie mir jii Dicfer SSorauefel^uncj gelangen.

Sßa^rf;eit fann in unfern SrfenntniJTcn übrr^aupt nur

Durd) Die53ereinigung Der anali)tifd)cn mit einer Durd)?

gängigen fi)ntf;etifd)en (E"inf;elt 6tatt finbeu/ inDem nur

fo Die ©ültigfcit jeDer einzelnen Srfenntni(? gegen jeDc

anDere beftimmbar mirD. 51ßenn eo alfo überf;aupt cU

ncn aügemelnguUigen 2öert^ in unfern (i;rfenntni|Ten

geben foU, fo beru()t Dicfer auf Dem 2}orr;anDenfet)n ci<

ner Durct)gdngigen 23crbinDung in unfern (£rfenntni|Ten,

5)utd)gangige 53crbinDung finDet fic^ aber nur in einer

tiurd)gangigcn (linf;eit allcö melneci (ürfenuencv unD

t)iefe i|t nur Durd) eine urfprunglid)e formale Ülpper^

cepiion mcglirf)^ ivcld)e Die 5:eDingung jcOcr auDcrn

Q:r[(nntiiti} i|l.



— 61 -

(unD tvetin e^ nur eine ganj leere logifc^c gormcl/ me
bev (Sa^ Der ^i^entttdt A ifl A a^drc,) jugegeben mirD^

fo liegt Darin Doc^ fc()on/ Da§ eö eine ^lügemeingültig^

feit in meinen (^rfcnntniffen (^lebtf Da^ ^ei§t ein ur^

fprün9licl)eö 93er^d(tni§ in Der QSernunft/ n?ogegen Die

5Sa^rf;cit überhaupt bcflimmt werDen fott^ unD Da^ ijt

eine urfprüngli(t;e formale 2Ipperception Derfclben» ÖBer

alfo nur irgenD cmaQ SlOgemeingüItigc^ jn^iebt, Der

fommt auf Die notl)it)enDige Slnna^me einer folc^en for'/

molen Slpperception, unD aUeß DejTen; roaß Dann für

Die 58crnunft Darauf folgt» 3^^ ^^fv fic^ felbjT Darauf

nic^t unmittelbar einlafTen njoüte^ Der fann Docf) Da^

3ufammenfa(Ien jeDee einje!nen S3eivu§tfcpnö mit Dem

reinen ^clbjTbcwu^tfe^n in fid) nic^t uberfe^en, fommt

DaDurc^ auf Durchgängige not^menDige 23ei'binD^.ng/

unD fomit auf urfprüng[ic()e formale 51pperception»

3!)iefe urfprün9lict)e formale Slpperception liegt a(ö

eine ©runDöorfteÜung Der S^in^eit unD. 9^otproenDi{)fcit

in Der Sßernunft/ fann aber fo in f^tpr^ein^eit me^

Der Pom innern Sinn noct) Pon Der Sieffe^fion erreicl)t

njerDen, Denn ei^ ifl eben Daö ^^e^arrlic^e o^ne Unter*

fct)eiDung in allem flc^ &k\d)Ct DejTen einzelne materiale

SBe(iimmungen allein Pont (Sinne '.r»a^rgenommfir tver*

Den; unD Da aucl) Die9vef[e>-ion fid) immer an Den Sinn

onfc{)lie§en mu§, fo fa§t fk im 2lllgemeinen unD 9^otl)*

tuenDigcn unD in jeCer 3SerbinDung n^o^l Die folgert

^Sh^ U^ ©^runDe lie^enDen Sin^eit, aber immer nur

Pereinjelt unD nie im ©anjen, auf, ^n Der Dunfchi

SSorllellung unfers^ ©eil^ed, Dem ^nfi^ Dcö ©eDdc^t«

niflieö liegt Die ganje unmittelbare (i:rfenntni§t^dtigfeit

meiner 23crnunft ali^ i^re unmittelbare (Srfenntnip/ al^
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fpanig(ic^c foi'malc 2ipperce).nion ifr, 23oc bem 9Sic#

tiecbcmu§tfet)n wieDec^olen fic^ aber taton in flarer

unD Deutüct)ei: SSotfcetlung nur einzelne Steile im 5ln^

fc(>uicu/ 5^ic^ten unö S^enfen.

5( n ^ a u c).

§, 93.

I. T>Ciß oSee(te25erf;a[tni§ cinei'^^eoi'icunfrcr 3Scc^

nunft i(! Dai? ^ier aufgeroiefenc einer focmolcn/ matc^

lialen unD tranr'cenDentalcn 3Ippffception, Gß liegt in

unfrec 23ci*nunft eine (Xiii^cit Dec ti-anscenDcntalcn 21p*

pcrception ale i^re unmittelbare (i;rfenntni§/ Oicfe cnf*

(Icf)t fo, &a§ i^re urfprun()(id)c formale ^-vlenntnif} Der

Q;tnl)eit unD fnotOmcnDigfcit Durc^ cinjclnc f;injufom*

menDe matcriale (Ecfcnntniffe crgdnjt mivD» S)ie ©runD*

<?or(^cllun(j unfrer 5Bernunft wäre für fid) ganj leer/

njcnn nic^t Die einzelnen »Jlnrecjungen Durd) Den (Sinn

l^injufamcn; fobalD Dicfc aber anfangen ^ fo beleben fic

Dcjjfclbe/ unD ^ß f^cWt il)ncn Dann Den apoDiftifd)en

siBertf; mit. Diefc 25ei-f;aItnilTe finD Dae l)h(i)fic ^Ic^ixU

tat Der fubjcctibcn llntcvfud)unj3 Dce (rvfcnneni:, Durc^

fte mülTcn wir Die föcf;cimni|Te aller 6pefuIation ent^

fcf)(ei)ern; fic finD fct)tver »crftanDlid) ju machen, n^eil

Die f;6d)|Ic ^i^lbfcraction fo wenig 2i^!)^ilf bef;alt, unD

Daij 'iSorurtf;oil Der objfctiüen 5>c^ulnl^u^g fo leicht Den

S?Iicf 0011 unfa-er Unteifud)nng iiMcDer abjie()t. S^ieö

not^igt un^, I)icr n^ritlauftiger ju fepn.

(£-ß i(T oft bemcrft u^orDen, y>a(i Die ^efjve l^on Der

reinen 5lppcrception, oDcr Dc\: ^;!lbfd;nitt oon Der ?)i6gj
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Itd)feif bcr 55ef6tnt)un9, (© 129« u, f.) ber fc^ttJteng^

fte unt) unt)cv|?anölic()f?c in j?antJ^ ^titxt bev reinen

S5ernunft fei), unö tt^d) Daeieni^c, njorauf für Die

^IDeorie alleö anfommt» COian fann auc^ leic^f bemer*

fcn, t>a§ t>ic fantifc^c 5;^corie ^icr nid)t leiflet, wa^

toon i^r geforDert werben fclUe» S)ie Sragc nac^ Der

9)JogIict)feit Der 95erbinDun3 in unfern (E'rfenntnlflfen iH

eine Slufgabe Der innern ^^^t)fit; Die ^ocf)ffen Q:rf(d*

rung^grunDe Diefer ^hQÜdjteit mülfen^rincipien einer

p^t)fifa(ifcf)en 2:f;eorie fepn, fo Da§ ficf) Die mirflic^

öorfommeiiDen ^'O^-'J^c» ber SSerbinbung Darauij einjeln

ableiten lajTen, ^aß le^fe leiftet aber Die JTantifc^c

S^eorie gar nic{)t; fte giebt nur einen leeren analpti'/

fd^en^6^i^ alö obcrften ©runbfa^ Dei^ a3er|tanbcs?, unb

fuf;rt auf eine eigne Slnficbt DeriJopuIa im Urt^eil über?

l^auptf Die aber fc()r Dunfol blcibf, 93ian morf ^ant

t)or, Da§ er nic()t im ©tanöe fci) anzugeben, warum
wir gerabe Diefe gormen Der Kategorie unD ^öee bet

ft^eu; unD er antwortete nur, Da§ DteiJ fein uncnt?

ber)rlit1)eö 33eDiirfni§ feiner ^ritif fet), t^aß fo, wie er

ficf) Die 3iufgabe gefieöt f^attCf nid)t unrichtig, für Die

^üiDenj Des ganjen ©piTemi^ aber Docl) ein bebeutenDec

50iangel war» 9?aci)^er ^aben wir man&jCxUt) 23erfuc{)c

erhalten ju wirflic^ t^eoretifcl}en Slbleitungen ber gor#

men ber Kategorien, fie finb aber alle balD wieber Der?

geffen worben, unb mir ifl feiner befannt, ber bie <Bai

d)e burcl) tiefere llntcrfucf)nng ber Se^re öon ber reinen

SIpperception fortgefc^t i^dtte, welc()cö bod) ber einjige

fubjectiDc einer S^eorie ber SJernunft angemeffenc

SBeg if?,

5©orin Hegt nun bte llnl^offfranbigfeit ber ^amU
fc^en 5lnficl)t? 2)ie0 tonnen wir fcf;r bejTimmt narf)wci^
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i fett« ^ett ®nint)fef;(ct ber ^anfifd)cn 2;^codc ^)cihe\\

tt>ic fd)on (jerucjt; cc öcrmecbfclfc Den Dcnfcnben 23ec^

ftanö alj^ DveflejL-ioncüevmogcn mit Dci* unmittelbare«

2>ci-nunft^ et fannte baö nur mieDcu^oIenöe SSefen Dct

?vef[ejfion nic^t. ?Ißcnrt ei* (Sinn unb ^eiftanD unte«

fc()eiDet, fo trifft Dies nur Den oben (§. 74.) öncjeo|cbc^

nen Unterfct)ieD Deffen^ waß mx Dui*c{) inncrn (Sinn in

unß finDcn/ unD DejTcn, nja^ tt)ii* nur Durd) 3teflc;L-iürt

in un^ beDi)acf)ten fbnnen. (Jinc So'öc Diefes geljlerjj

jeijjt fid) Denn aud) in feiner £ef;re non Der 3}i6i}lid)feit

-> Der SerbinDuncj. S)aßjeni()c, tvaö wir tranocenbcn«
^

talc Slp^erception, oDer \>a^ ©anje Der unmittelbaren

(Erfenntni§ unfrer Q^ernunft nennen^ f;at er gar nid)t

bemerftr inDem er eß mit Dem objectii)cn S^afcptt Der

£)inge öertt)ed)felte, ^ctnct ttjaö er rejnc, 5Ippercepfion

unD Durc^ciangic)c 3D<'»^it^'t aller ^Ippcrceptton nennt/

i|t eine 5öermcngunii unfrer uvrpri!ii(i(id)cn formalen

SIppcrception mit Dem reinen (Selbrtbc!ini§trcpn. (5^ic

9lpoDifticitv\t, r\^cld-)c in Dem 3ff ^"»'^ Sopula jcDeö Ur^

tf)ei(ö lieijt, f)at nid)tjj mit Dem reinen (Selb(]beit)u|;t#

fcpn ju tl;un, fonDern \ft nur 31bDrucF Der urfprunojli^

d)en formalen 5lpperccption im Urt^eil Der ?iefie>-ion.)

Bern ^c^lci \{t namlid) f;ier/ Daf] er Die (unter I))

\i\p-^^'\) be5cid)ncte) (^inr;eir Der ?vefl(7-ion, Die pufammen^

fajlunjj aller meiner (ürfcnntnilTc in eine ^•inr;cif

D e t 6 e l b (! b c b a d) t u n () mit Der unmittelbaren

^in^eit allct? mcinee (irfcnnen-j bcrrned) felfe, unD meinte

mit Der crllcn, Die Dod) nur (iii]fii(l)iim Der ?Cefleyion

if?, fd)on eine 2f;eoric Der 23crbinDun9 i^erfudjen ju

fonnen.

j. ^<3ir muffen f)irr fofiienDe 'iJlu'jDviufe unferfd)eiDen.

X Grfllid) rein e '21 p p e r c e p t i o n nennen UMr Dai; reine
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©efSfTBemußtfet)!!; tüddjeß Diuc^ Die ^lefle^-ion : ^d)

bin, oDec ict) Dcnfc, auegefproaVn tvtrö^ öie gorm

t)cö innccn (Sinnet iff/ unö jeDec inncctt Slnfcftauunc)

Daß 3ct) öl^ l>ctt eine« unö gleichen DenfeiiDen ©egen^

fTanö beflimmt, 5^icfe^ S^^^i" Beftimmt Denn aud)

Die (£-in^eit Dct innei*n 5ß3ar;ntc^mung , unD burcf) Diefc

bic f in^eit t)ecJ)vefl[e^-ion oöci' (^clbjlbccbac^fung, int

öem Oa^ i'cflccfii'tc @clbftbemuptfei;n ^m Die gorm

gtebf»

5mei)tenij tröitjjcenbcnf ale Sippe rccpf ton '''

tienn^ ict) Daö unmittclbai'e ©änje.bcr ^i'fenntni§ mei^

nee SSecnunft in jcbcm 31u}ieiiblic! t^rcc £ebeni:viu§c^

fcung/ in 9vücfricf)t bcjTen ifi bai? ^CÖ ber reinen 21ppei**

ception bei- einjige u n mittel bave © e^alt, ben Der

6inn nict)t gegeben ^at, tite ürfp»:unglicf)e fov^ ill-

ttiäte 5IppH-ception i|T hingegen britteni^ bie un^

initfeibare ^Qvm jene^ ©anjen/ in i^r liegt baö

(Sefe^ bec 5Ipobifticitat, in if;r Der 0.ue[l aUex einjel^

hen formen Occ Qüu^eit, tvelc^e Die Stefie^'ion ouffa§f»

2Biv Dürfen fte nicl)t Init ^ant burcf) ba^ ^d) bin ba

indtjiun f benn bieö ifl nur eine einzelne matetiafe 25e#

jlimmung berfclben; fte mu§ öielme^r nur mit gormen

bergücf)en n^erDen, n>ie j. Sß. Die 21nfc^auung bc(? un^

cnblicl)en 9iaume^ in absträcio, wie bie ©eometrie i^n

behalt, oDer bie formen ?a3elt, 5öeItorbnung/ meiere

aüc^ in einem ©anjen iufammenfaJTen, ober auc^ bie

gormt 3^öf'" 5^inge fommt enttt>cber ein ^Begriff ober

fein ©egcntf)ei( ju, al^ gorm bcr 33c(limmbnrfcit Do«

aiUem burct) ^eDc^. 2)ie5 allc^ finb aber g(eicf)fam nuc

einjcine QlbDuücf'e Der einen formalen 2lppcrccption öor

Der Üvcflc^rion, fte Ia§t ftc() nicf)t bcjfer benennen, alß

©run^Düorftcüung ber ^'in^eit unb 3Rot^n>enDigfcit»

grieg ^ritif II. Zi)!U- 5
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^anti ^d)ln in tiefet ganzen 3(nfTc^t unfter 93ernunff

Id§t fic^ aurf) Durc^ Öa^ c^acafterifiren^ tt?aö mit an

mcl)i*ct;cit OUe\x gerügt ^aben, 6eI6(!tl)dti9feit Der dti

fenntni§fraft ift i^ immer SB illfü^ tuet) feit ber'/

felben, ö- f)., ?vef[e>*ion. (S* ^55* ^» t>. r» 58.

e* 1300

^ie ^ötttifc^e (Spttt^cfi^^ fo tt)ie er fie in i^ren

formen oufliellt^ unD in Den ßJrunDfd^en öeö 23erfTan#

t)e^ entivicfcft, i\t md)tß alß ein 2lct t>e^ Sfveffe^-ion^ocr^

mögend/ eine 5BicE>cr^oIung / Deren Original er nic^t

fennt. (Seine (S^nt^eft^il^ öie ^anMung t>eß 2}erRan^

i>€i , eine SJorfreöung ju Der anDern l^inju ju fc^cn/

unb 6ct)öc in einem ^enju§tfe»)n ju bereinigen/ (^. D.

V. 23. 6. 1330 rvai nur Die 9vefIej:ion t^ut. 533aö in

Der unmittelbaren Srfenntiii§ unfrer Sßernunft nic^t

fc()on ücrbunDcn ifT/ Daö njirD fic^ Durd) jene (Spntf)cfti?

nic^t al^ cbjcctitje fi)nt^etifcf)e Sinl)fit Der (i;vfcnntni§

uorftcdcn laijcn. ^ant aber ücrfuc()t feine 2:^corie Der

SScrbinDung/ o^ne auf Diefe unmittelbare Q;rfenntni§

9vücffict)t ju nef^men. T)k ^antifc()C 6i;ntl)eftß i|l ta^i

jenige, n>ae in Den matf;ematifd)en 23or(leUungcn Der

proDuftiOen (EinbilDung unD in Der 2?>i(Dung Der llr^

t^eilc unmittelbar in Die innere SBaf^rnebmung fallt.

5Bir ^aben fcbon oben (^. 40.) auf Den Unterfc()teD Der

unmittelbaren (Einheit/ unD 25erbinDung Der proOucti*

ten ^inbilDung, unD Der ffiieDer^oIung Derfclbcu eot

Der innern 5öaf;rne^mung aufmerffam gemacht. 9i3ic

jcigtcn. Daß Diefe lln(erf(i)eiDung unß l>on Dem ©iDer^

fpvect)enDen Der gen>6l;nlid)en Jl^eouien Der proDuftiDen

dinbilDung befreit, wo Dicfeö 5Öerm6gen JiMlIfiibrlicf)

fdiaffenD gleic()fam Dic^tenD ci-fd)eiiir, unD Dann Doc^

?113a[)rl)eit üon feinen 93orfle(lungen forDert. 3» 33» ic^
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fo^c bic 5i)?ont)fc^ci6c <im ^oi'ijonf 3r6§er nlö l^oc^ öm
^inmiel, unO nenne Diee ;iaufcl)ung nid)t nur De^n?e^

Qtn, weil Dei* 5D?on5) öa^ cinemal nici)t ()i*6§ec a(^ baö

anDerc xüf fonDern njcil cc auc{) Da^ eincmal nict)t ent#

ferntcv i)t alg Da^ anöcrc^ unö t)oi;jüglic^, njeil meine

unmittelbare 3lnfcl)auung/ bic id) Duvd) 5}ie(fung gc^

nauev 6eobac()te, i^n Drtj? cinemal iDivfüct) nic^t gv6§ec

jeijjt aU Oa^ anDeve. S)ic unmittelbare S^nt^efi^ roivD

^iei* öurcl) Die SJielTunc) beobachtete Die fehlerhafte ©pn^

t^efi^ hingegen gebort nur Der njieDerßolenCien9vefle;L-ion(

fie if! Oie bcurt^eiltc 23or|}eOung öon Der ©co§c •

^bec 59?onöfc^eibe» 3" J'^bem Urt^eil ^aben wir Diefcn

Unterfct)icD nod) t)cutlict)er. SBir fefeen barin n>illful)r*

lic^ ^Begriffe alß ©ubject unö ^rdbicat jufammen, unö

terbinben fu; nad}^er fragen n?-ir er|l/ ob Daß Urt^eil

tua^r ober falfd) fep. Jpier enthalt taß gürwapr^alten ^^'

i)ie abgeleitete <Br)ntf)e{i§ bcr 9veflc^-ion/ bie auf 9lpo^
''

bifticitat Qlnfpruc^ mac^t/ bic unmittelbare (£-in>

l^eit unb föerbinbung l^ingegen entf;alt Daß ©efe§
bcr äßa^r^eit, nac^ bem unfer gurnja^r^alten xid)}

tig ober 3tft^um if?*

SBenn j?ant bie götm einer 25erbinbung entmicfeltr >i^' /^<

j» S5. bae©efe§ beweil?: jebe Zeitfolge finbet nur burc^ Zj^X
SBewirfung (Statt/ fo bleibt er eigentlich nur bep ben

SSer^altniJTen ber reflectirten ©pnt^eft^ flehen ^ unb ha

«uft fid) aniiatt ber urfprunglic^cn (Einheit ber (Srfennt*

«iß auf bag <£et)n beö i^bjecte^» (£r unterfcf)cibet bie

l)lo§e golge ber 535a^rncf;mungen in ber wißfü^rlic^cu

§Beobact)tung/ t)on ber golgc bcr Srfc^cinungcn felbf!/.

unb jcigt, ba§ mir nof^menbige 53egri|fe Dcß 2Ser(ran;

beö, I;icr bcn ber Saufalitdt hiaudjcn, um üon ber cr#

(lern für bic (£rfcnntniß jur anbevn überzugeben» //3c^

5 *
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nd)me bic tf}dk dm^ ©ebduöeö nac^ einander toa^)t,

fagc aber; fie finö jugleicf), meil xdt) taß ©ebauöe roid^

h'iOi'licI) öon oben nac^ unten ^ oDer uon unten nac^

oben beobachten fann» 3"^) ne^mc ein ©ct)i|f nact) ein*

onDec oben unD unten auf Dem (Strome ma^iv unö fa#

QCf Dieö fep 55egebenl)eit in einer ^^itfoKie^ inDem Die

njinfu^vlicl)c Beobachtung nur t)on oben nac^ unten^

ober nicf)f umgefe^rt fortfcf)reiten fann. Um mir Die

^Begebenheit Deß 3ug(eic^ oDer De^ B^ac^einanDer öoO^

(?anbig ttorjuf?e(Ien/ brauche ict) jeDe^mal einen 25cr^

(lanDeßbegriff, Da§ ic^ aber im einjelnen %aUe tt>irflict>

j» 55» Den Der (Jaufalitdt anrocnDe/ liegt in Der Unmog^

\id)Uitf Die ?vei^e Der SBa^rne^mungen umfe^rcn ju

Bnnen»

"

5^iefc jvantifcf)e ^^pofttion bleibt unt5on(TdnDi(f^

tt)ei( fie ftcf) nur mit Den 2;^dtigfeitett Der 9vef[e^-ion ha

fcf)dftigt, ©ie unterfc^eiDet crjTüd) Die matl)cmatifct)e

9iotf;n.^cnDigfcit De^ S^ac^einanDergefc^cbcnö^ ((^^ri(Ti

©eburt fdüt nac^ Der (£c^Iact)t bei) 2Ictium) nic^t t)on

Der intencctueöen Ü^ot^menDigfeit De^ ^urcf)einanDer^

(Die 53ionDfin|^erni§ erfolgt Durcf) Den (Sc()atten Der ^'r^

De,) inDcm er nur DaDurc^ Die .^ülfc Deö 25er(TanDe^

pofluüri, Da§ inö unbeflimmte 25or(?cllung Der 5^ot^*

-^ tvcnDigfeit in Der otjcctiucn fr)ntOctifct)en (E-inf)cit Der

2?cgebcn^citen geforDcrt nnrD. ptvci^tenj?/ fie fu(;vt Die

objcctiue ©ultigfeit Der 3eitfo(gc Der (£rfc()einungcn im

©egenfaf^ gegen Die fubjectiuc föultigfeit Der %oU}C Der

2Baf;rncr;mungcn auf Die llnm6glict)feit einer tr)'tlU

tnt)tli d) cn 51 b d n D c r u n g Der 33 e o b a (() t u n g

jurücf, mobei) man cigentUct) Den jur (ümpfiuDung

(j. 5'''. Daö ^(uge) afficircnDen C^3egen(]anD ali^ 6runD

Der objcctiüen 33eDcutung anficf)t. 3" ^cr -^«t flber
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fontmt eß nnt öicfem Der Sicffc^rion 9el[)6rigeii empirU

(ct)fn (Jjcpcriment Der Umfe^cung Der fdeobadjturiQ^teU

^e gar nict)t auf objectiuc S^eHimmung aUf fonDern

nur auf 3>rauct)barfeit Deö gegebenen 5[)?aferialö Der

?lBa^ine^mungen ju Urt feilen unD ju fubjecHö
allgcmnngiUtigcn ^efultaten im Urt^cit. S^enn

für ftc^ ^at jeDe Sßa^rne^mung^rei^e Denfelben objecfi*

t)en Stöert^ Der 3eitbcj!immung; aucf) bei) Der 5Beoba($*

tung Deö ©ebduDc^ ne^mc irf)/ wenn id) oben anfange^

einen üor^erge^enDen ^uj^anD öom^afepn Deö ©ipfelö^

unD einen nac^folgenDen J?omS)afei)n Deo^^oDen^ roal^r*

5)ie @ct)mterigfcit liegt Denn auct) ^ier n^ieDer in

Dem Ungewohnten unfrer fubjectitjen 2ln|ic{)t Der (Er*
^'

fenntni§. 22enn mir auö fielen 5Bal^rne^mungen Durcf)

6i)ntl)efis Der 9iefle;:ton eine ganje (Erfaf;rung jufam*

nienfe^en / fo entfprict)t Die 95ef;anDlung ganj Dem gc^

tt)o^nlicf)en SSorurt^eil^ Dn§ n?ir r;ier ju Der nur fub^

jectiöcn SeDeufung einzelner 5Ba^rne^mungen Die ob;

jectiöe 33eDeutung Der Srfcil)vung ^injufeöen» 2)ieö

9efcl)te^t aber mivflid) nic()t, 55ielt^e^r^ fo wie in un#

fern SSorfleüungen Die(£inne^anfcl)auungen ju einanDer

l^injufallen, bilDet fiel) Daj^ ©anjc Der (Erfahrung in

unfver unmittelbaren Srfenntni§^ inDem jeDc

(2innc^anfct)auung nur SKoDificatton meiner ejncn

(Srfcnntni§t^dtigfeit i(?/ aber Die e'm^nt, SlnniMw
fct)auung nimmt Der innere ©inn allein unmittelbar

mabr, Da^ ©anje Der ß;rfaf)rung fann erft Die 9icfIe;:ion

beobacl)ten/ unD Die 3lbf!ufungen Der ©ultigfctt finD

wicDer nur fubjectioe, nac^ problematifd)en ?ßerfud)en

jum Urtf)eilen unö mirllicf) berect)tigten apoDiftifc{)en

<i;ntfcl)eiDungcn»

Jpicr Id^t iid) Daö 2Sert)altni§ De^ Diefte^rioneöcrmo'/
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gcn^jur unmittelSavcn53cnninft noc^ na^ec beflimmciu

SBic bücfen Den Untci;fct)ieD bcpDer nid)t Durd) Slnalofi^

unb (Spnt^efi^/ (09ifcf)eö un& tcanscenöcntaleö Senfcix

gcrabc ju machen. <Somo^[ 2Iaalt)fiö a(ö (Spt^efiö

finö gunctionen bei? reflccticenöcn S^erf^anDcä ; allein

juc 5lnalt)fi^ i(l fic^ Die JXePc;ion fclbfl genug, (Spn;

t^efis f)in3C9cn tann fte ficf) fclbfl nid)t geben, Deemc*

gen Ia§f ftcf) Das Üiat'pfcl Der 6pecuIation auörprect)cn:

tvie i(l 6i;nt^efiß a priori moglicl)? Jpin^egen fotvo^l

t)a{^ Sßorr;flnOcnfct)n Dcc analptifd)en a(^ Der fi^nt^cti»

fd)en (Einheit in unfern SSorfiellungen gebort öer unnütz

telbaren SSecnunft, unö ntc^t Der ÜicPc^rion «Uetn. 9^ur

t>a§ Die formen Der anatt)tifct)en Sinf;cit g(eicf)fam fru<

^er öon Der Dvef[e;:ion beobacf)tet tvcvben fonnen, Die

t)er ft)ntf;etifd)cn l^ingcgen nur Durd) S^uifc Der er|Teren.

^0 i(T alfo für Die Sl^eoric Der 53cvnunft nod) eben fo#

tro()l Die grage: wie ift Qnalr)tifd)e 0!;inl)eit? alß/ me
t\t objectioe f9nt^ctifcl)e (£-in{)cit in i^ren Srfenntniffcn

m6g(ic^ ? unö bepDeiJ mü|Ten ivir burc^ Die S;f;corie Der

Gin^eit beantworten fonnen. S)ie bepDen ©runDf;anD^

lungen Der 9\e|1c;i'ion fniD 21 bfiraction unD Conibi^

nation, D. ^., Trennung unD 5lBicDerjufammenrcöung

teö ©etrennten, bor bei)Den Doraud nui§ und nbcr crfl

lic urfprung lid) c 53crb inDung Der unmit^
telbaren (Srfcnntniß gegeben werDen, of;nc Die

n)eDer2lb(?raction nod) (Kombination möglich Ware; De*

rcn 6cfe(ie fucf)cn wir I;ier.

^\ 04.

II. 5Gem Die üj^egriffe unfrer innern ^aturfc()rc fo

geläufig geworDen finD, Da§ er cineo bc(]immte» 6trci«
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teß üUv einzelne ^arfTdduncjcn fapig ill/ tcm tamx

leicht auffrtffcn, öa§ tuic t)ie SOconc ber (Sinl^eit in

unfrcr unmiftelbaren Q:rfennfni§ fall mit DccfcIScit

^ovntel begründen »oOett; auf Die wir Die Se^ue öon

t>cr 31JTocia(iön jurucffu^cten» 5Bii: fud)tcn ndmlic§

Damals t>ie ^rfc^ieinungen l>et Siffociation DaDurc^ ju

crflaccii/ t)a§ alle S^atigfeiten t)eö ©ei(Tcö in jeöem

Sliigcnblicf in einer (Jin^eif Der ^anMung unferö @ei^

f!e^ jufammcnftclen, njoturc^ Die Seb^aftigfeit jujjfeic^

angevegfer innerer il^atigfeiten fo öon einander ab^dn*

gig wurDe, i)a§ Die eine Der anDern nad)^cr i^re $e(e#

bung mieDer mitt^eilfe/ fo erfidrfen n?ir Die SSerbin*

Dung Deß Sc^alleß im 5Borf mit Dem abfhacten bejeic^^

nctcn ©eDanfen, ^egt hingegen fagen tvir: alle gor^

men Der (Sin^cit unD SSerbinDung in unfern 2Sor(Teflun*

gen beft^cn n^ir Durci) eine urfprünglid}c formale 21p?

Vcrception, unD S^ot^menDlgfeit erhalt unfre Srfennf*

ni§ DaDurc^f t>a§ fiel) in jeöem 2lugenblicf aUcß mein

G'rfennen Durcf) Diefc urfpvunglicl)c formale Sipper*

ception in einer Q:rfenntni§t^dtigfeit tereinigt. (Um
^eit Der ganjen ©eifleet^dtigfeit in jeDem SebeniJjufTanö

liegt alfo Daö cinemal mie Da^ anDre ju ©runDe^ bei)Dc

föerbinDungenjeifen^ Die fubjeetiPe Der 2l|Tociation unD

Die objectiüe fj)nt^ctifd)e ^in^eit DerSScrnunft fmD abec

t>oc^ Dnrd)auö i)erfd)ieDener 37atur ; fö eng SBort unD

©e^anfe affociirt fepn mögen, fo wirD Docl) DaDurc^

nie Die entfernte ft)nt^etifc()e ^Bereinigung iprer ©egen;

OdnDc me^r angcndl)ert njcrDcn» QBorte w^rDen Diefem

S3er^alfni§ feine gro§e 5^eutlid)feit geben/ ttjeil mt
feine anfc^aulid)e gorm für Die SScreinigung De^ ju?

gleirf) ©egebeaeu in unfern innern S^dtigfeiten ^aben;

n?cr fic^ ober felbfl beobac()tct( ^ec n>irD finDeu^ Duf
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t>ic gin^eit unfrei* tnnevn S^atigfeit in bept>en ^aUcn

fid) auf ganj üci-fct)icDenc 5iÖcife anmcnöef, 93ej) öcc

,
. / ^tnßcit öec (E-cfenntnig öei* 23ci;nunft if! aleiAü

k«;r..At/u^ fßi'i öon Dem ©anjen i^vei* e^tenfiocn ©i'6§e Die Sicöe^

io-jffnl^'^': tt5ieaQe2:f;ei(e in einer gorm Dce ©anjen jufammcnfatteix

mujTen/ mobep auf Den Q3rci$ Der Seb^aftijjfeit bcr^Oor*

iTctlungen gar nichts anfommt/ fonDern aOeö nur auf

i^r neben einander liegen in Dem ©anjen. T)at- 6piel

\nti'Kr,t^t QljTociationen I)ingegen ^<xt ci geraDe nur mit Def

>Jil. intenfiüen ©r6§p unD ir;rer Q;inf;eit ju t^un^ inöem ein

©aujies Oei) ©raöe Der ^ebfjaftigfeit fict) in jeDem 91ui

,,, genblicf an atlc innern Jf^dtigfciten üert^eilt, Die 2lf:f

i^lt fociationen ^aben e^ Denn auc^ nur mit Dicfem 5ß3ect)fcl

TrKoirit^litt SfbenDigfeit unD feiner 2}crt^ei(ung aw Die cinjel«

fi^ nen 9(eid)jeitig lebhaften S^dtigfciten ju t^un,

,
IIJ. ©ie S:^eorte Der 35crnunft, n)efcf)c tt>ir ^iet.

au^ anf^ropoIogifd)en ^vincipien enttvicf'eln, gema^rt

Den 95ortl)ei(/ Da§ fte in 6ac^cn Der f;6cl)(Ten 6pccula#

fion ^ntfc()eiDung liefert, o^ne Da§ mir unö ouf Die

gro§ten(Sc^roierigfciten Des (SpcciilircnJ? felbR einjnlaO

fen brauchen, 6ie i(T pr;i)fifalifc^e 5:r;eorie, unD grun^

Det ftd) alfo auf ^rfaf;riing unD innere 5lnfd)auiing^

Die, menn fie gleicf) al6 innere Slnfc^auung fd)wer mit*

tf^eilbar i(?r Dod) immer meit federe Q.>eurtbeilungen iw,

Id§t, ald Die f;6ct)(?cn 51b|h'actionen Der ^pcciilationeu

fclb(T. ?löean n.nr unc oI;ne antf)i'opo(ogifct)e ^n-Dbiilfc

Daran mageUf über ganj aflgemeine fpeculat!üc !Dinge

JU iirtr;ci(cn, über Daö ?lBefen uiiD Die !lliDtf)ivenoigfeit

in Den Dingen iibcrf;ai)pt, liber Die ^rei)(;cit, oDer ob

Di« ©ott^clt mit ©pinoja <x\i Da<J le(jtc 6ci)cnDc, oDcr
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mit £ci6in§ aH t»aö U^te ^enfenbe boraufe'^ufc^cn fen<

fo njecDen iDtr Davu^cc unmittelbar menig fetlcö Uct^eit

^abeitt 533tett)o^l wir un^ auf ein^r (Seife njo.^1 hti

tt>u§t finb/ folc^e SMnge fepcn gar nid)t nac^ 5a3a^r*

fcf)ctnüc^feit ju entfc{)eiDen^ fo füllen mir Doc^ auf Der

onDern (Seite/ t)ag wir unö me^r in Sßorten berwirren

alö urt^eilett/ unö fonnen Ieict)t bcmerfen/ ?)a§ Die mi
Derjlrfitcnöen Urt^eilc Deö einen unö anöern eben Daljer

fommen/ »eil me^r unbellimmte Slffociationen alß Die

SBa^rl^eit unfcr Urt^eil leiten, X^iei ru^rt natürlich

Da^er, weil jene l^o^en 2lb(^ractionen fo fct)wer ju fct)e;

matifiren (inD/ unD öer innere (Sinn in i^nen fo wenig

6toff behalt f
ben Die Sieflejcion ftd)er faffen fonnte^

Da§ unfere Kombination ^ier leicht me^r Spiel mit

SBorten al^ Uvt^eil auö 53egriffen wirb. S^ae Unfic^cr^

jTe i(! ^ier DieSom^binqtion Der einzelnen Slbflcactionen^

unD eben.Diefe wirD unö Durd) Die antljropologifc^c

SBe^anDlung ungemein erleichtert/ wir erhalten ^ier in

Der S:^eoric Der SSernunft/ welche Den Urfprung jeDcr

(injelnen ab(Tracten gorm nacl)wei(l/ eben Durcl) Diefe»

Urfprung eine fe|!e (Stelle für iie, unD fonnen nnn i^rc

>8crl;dltnijfe ju anDern Slbfiractionen erfa^rungs'ma§ig

bcfTimmcn/ fo Dag Die allgemeinen Urtl)cile felbft Dann

nur leid)te6 Stefultat w^rDen* ß;^ wirD j. ^. nac^ Dem

Q)efe$ Der (laufalitat: jeDe SJeranDerung i|l eine 533ir#

fung/ gefragt/ fo Pcrgleict)e ic^ nicl)t bepDc ^cgriffc/

um Die SBa^r^eit Deg ©efe^eß auejumittelu/ fonDern

Die 2f;eorie jeigt mir fct)on im föroien, in welchem

SSec^altnig reine 3fit^frti'"'^""9f» ""ö Kategorien in

unfrer SScrnunft fielen/ unD Darauf ergiebt fidt) Die

©ultigfeit unD Der gall Der 2lnwcnDung Der einzelne«

©efelie Dann Pon fdb|T,
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ftvactioncn fo unbejtimmt unö fcl)tvanfent>/ Da§fa|lfein

^^itofop^ ju einem beflimmtcu 6t)ftem anDerö c^dangtf

ü(^ Da§ er (oft ficf) felbf? unbcmu§t) eine pfi)(^oio9ifcf)e

jpppot^efc über Die 5:r;corie öer SScrnunft tjoraußfe^f^

nac^ Der er Me SBa^r^eit in fpeculotiöen S)in()en in

obcrfter 3"!^^"$ Pfuff "nD aburt^eilt. S^iefe ^ppot^e^

fen finö om ^nOc aüe bon jnjeijcrlet) 5lrfen: einfei*

tiefer ^mpirißmuö unD cinfcitiger JiaHonalißmu^, 3"^

©treitc gegen Diefe SepDcn ftnö wi»^ öann a\i^ c'xqcwU

lict) genot^igf morben, Die f)hd)^en ^rincipien unfret

Sf)eorie 0er tranecenDentafen 3Jpperception Durcf) 3"^

Ductioncn aui innerer ß:rfaf;rung (ibjuleiten.

2Iöem Q;mpirißmuö in t»er ^f;irofopf;ie liegt Jiile^t

t>\e nnt^ropologifc^e .^t)pot^efe ju ©runöc^ Da§ Der

CD?enfcl) eine nur finnlicf)e €rfenntni§fraft he{it}€, ?^m

fem treten wir jiieuj! entgegen. 5}3ir weifen au^ Dem

SSorfommen Der 2Sor|1eUungen in unferm ©ei(Tc öuf^

Da§ Diefe .^npot^efe: alle unfre (i;rfenntni§ nur Durc^

|tnn(ic[)e ^-InDrücfe jufammenpic§cn ju (äffen/ gar nic^t

crfidrt/ wnö wirflict) Da i|t. ^^icf)t nur Die in2lnfpruc^

genommene !yjotf)it*enDigfcit in Der ^InmenDung, fonDern

fclbf? Der leere 5>e griff Der ^^ot^wenDigfeit,

Der leere 6eD an fe Deö ^\ü f aU Der Kopula im lUi

t^eit nur im A \\l A aufgefafjt/ n?are in einer foIcl)en

nur finn(irf)en CJcfrnntnififraft unmoglid), Sonft Der*

tf;eiDigt ftd) Der (l-mpiriemuij gro|5cntf)eilö nur npago*

ßifd) gegen Die 9lnfpvucf)e Der 53ornunft^ wo Dann oft

bepDc Z\)c'ik in Der gemeinfc{)aft(tc()en S^orauefe^ung

unrocf)t \)ab(u. (Epifnv unD l'ocfe berufen fid) Darauf^

Da(j jeDc nienfcf)licl)e (frfennfnif? nur Durd) Den Sinn

crn>ad)t, mit Dem 6inn anfangt^ Da§ fein ©el)alt im
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Uvt^cU aufijctvicfctt »etben fonnc, bcv md)t t)om ©Intic

entlehnt fet), Da§ \e^ct &d)alt cx\l im 6inne gcroefcn

fe\), ef)c et in t)cn 23ei*|?anö fommf» 3^cc ©cl)lu|]'e Dav^

öuö ilcUen aber nut gecjcn Die unfrattf)afte rationalifli*

fc()e /?i)potf;ere angeborncr 3t»een, melct)e einen

eignen ©e^alt öe^ nur 93ev nun ft igen t)oi*au^re^t^

^aDoc^ eben t)ec53ci'nunft unabhängig öomSinn fein

^e^altf fonöecn nur Die %t>tm gef;6rf»

Jpumc (Greifet l^auptfdc^Iic^ Damit/ Da§ et jelgt:

olle unfre 2(nn?enbung aögemeinec ©cfc^c entlehnt fic^

Dui'cö 3"^"c^*o" ""^ ^"^ ^^^ (Scfa^cung; man fbnnc

olfo alle SSorauefe^ung Der iJ^ot()n?enDigfeit/ n?ie jic in

unferm ©eijTe öorfommt/ (hcn fo gut nuv Durd) ©e^

wo^n^eit erHaten, (mv fe$en öovau^/ Daö njevDe er*

folgen / toaß mk gewohnt finö, erfolgen ju fc^en)»

2)iefe SinmenDung pfpc^ologifcl) auc^geörücft fagt:

5Q3aö i^r mit eurer S^eorie Der ^Uernunft ju erfidren

iudjtf Da^ Id§t fic^ eben fo gut Durc^ blo§e €inbiU

t)ung{Jfraft erfidren/ Die Doc() befanntlid) ein nur

f i n n l i d) e jJ 23 e r m 6 g e n iff. Jpicr Hegt Der %d)kv,

auf Den ic^ oufmerffam macf)en wid, in Der legten

93orau6fe^ung» Statte .^ume rid)tiger beobacf)tet/ fo

^dtte er bemerfen mulTcn, Da§ feine von ^'^Pf^fHonen

belebte (Erfenntni§fraft enfroeDer nic^t einmal Sinbil*

Dungijfraft/ (inten five (Einheit ibrer 2I)dtigfeit) oDet

jugleicf) oud) SSernunft alß D.udl Der 3i0tf;n>enDigfeiC

(e^'tcnftue (Einheit if^rer 5:^dtigfeit) bcfi^en müjTe. S)ieß

fonnte i^m aber frejjlic^ (fo lange SSernunft unD 9ve*

ffe^-ion nic^f gehörig gefd)icDett ttjaren) nid)t flar

itjerDen.

Mem 9iationaIii5muiJ in Der ^^l)ilofopl^ic liegt ju#

le^t Die ant^ropologifc^e ^p^pot^efe ju ©runDe/ Dap
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bcr 50?enfcf) eine öom 6inn ju 6cftet)ettt>e ^cfenneni§

burd) Die bfofle SSernunft beftße» ^m ©egenfa^ gegen

tiefe 2lnfid)t fonnen mt unfve S;r;eorie Durd) Die S$e;

Häuptling Der Seec^eit Der ©i-unDt)Of|te(Iung Dec 53en

niinft bejeic^nen. 2Benn man nid)t um 2öorte ^xe'xtetf

fo la§t fid) jcDec rationaliftifc^en ^U)iIofopl)ie Die 23o«

ausfc^ung angeborner^Dcen jufd)ceit)en; wie hingegen

behaupten, Die blope 23eniunft giebt nur Die govm an

Die finnlid) angeregte (Erfenntni§* (S^ giebc allerDingö

in unfrer ß;rfcnntni§, S-rfcnntnijfe au^ blo§er 5ßer^

nunft/ namlic^ Die (SrfeniunijTe a priori, Die üueüen

ber ^Ulgcmcin^eit unD ^otf;tt>enDigfeit, aber Diefe für

fid) finb immer nur formale 2lpperceptionen, •

tt)eld)e roeDer im jvleinen nod) im ©ro§en j e e i n ©an«

jes vcv Q;rNnntni§ aufmad)en/ fte fommcn für

fict) nur Durd) Die^2lb|]raction üor/ unmittelbar akcx \p

Deimal aU 5Q.i;men an einem @anjen Der (£rfenntni§, Defi?

fen 3)?aterial ijpm (Sinn entlcf;nt ifr. QBir fonnen Dieö

am betten Durct) 9Sergleid)ung mit Dem organifc^en tet

bcn unferß .^orpcre Dcutlid) mad)cn. ?iBaß wir Der

bjp|en Ißernunft unabf)dngig üom 6inn jufd)rciben,

en(fprid)t Der gorm i^rcr (£crcgbavfcit. 2)ie(i;rfcnntnig

\il übcrf)aupt Die (Erregung oDcr £ebeneau^erung Der

5Scrnunft; Die gorm Dicfer ^cbenßaujjcrung \\l nun

überf;aupt Durd) Das 5ß3cfen Der 23ernunft felblT ha

(limmt; eß fann aber nie ju einer wirflicten^leuOerung,

ju einem ganzen (Erfennen fcmmcn ol)ne Durd) Den

6inn. (2d bcftimmt Die Organifation Die gorm ibrer

i'cbenßfunctionen jireißlauf Der 6afte, ?u'fpiration,

Siftimilation, ^utrition, n.>cnn aber nid)t continuiilid)

neuer etoff an epeife nuD i'uft fjcrjugefubrt umiD, fo

n\ü^, ivenn gleich Die Organifation beftünDe, (lüic
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l* S5» Dct froc!rtc ^eim einet ^ffanjC/ &cc ^ö^re lang

o^nc €ntroi(fclung liegen bleibt,) Doc^ Die ^ebens^

au§ccurt() auff;6i:en. (£bcn fo öic (Srfennfni§. £)«

ganifatiort unö 25enuinff beilimmen Die gormen Det

Slcu§ccung^ Die Sieügerung felbff i|l aud) jeDcrjeif i^rc

S^atigfeit/ aber nur untei' öei* 53eDingung einer für fi'c

jufdüigen du§ern (Sinttjirfung/ einet 21ntegung Durct)

Sieceptibitdt für rcijcnDc 53otenjcn o&er (Sinn. 3^^^

6rfenntni§ a priori ift für ftcf) ein aßgemeine«) ©efeör

tüelc^e^ er(l DaDurcf) ju einem ©anjen Der S-i-fcnntrti§

tuirD, Dag i^m Durc^ Den Unterfa^ im 6d)lujTe be#

fümmtc ©egenftdnDe Der31nfc^auung unterRedt wevDenr

felbj! Die ^Deen Der 9Se(t unD Der ©ott^cit forDccn er(l

SInroenDung auf Diefe 2lnfct)auung , Damit etn?aj> Durd)

fte erfannt werDe* ©er Siationaltömuö mit hingegen

eine |)5^ere 2Sernunfterfenntni§, Die ftcf) felbj! genug

fepn foQ, D. ^./ er forDert Die intellectuencSinfc^auung

einet abfoluten ?Oernunft/ meiere nic^t nur erregbare

^raft, fonDern (Spontaneität fd)Iect)t^in n?dre, Die fic^

felbjl Den ©e^alt i^rer Q;rfennfni§ fcl)affte; er forDert

angeborne 3&ff"; tt?e(ct)e eben Dem Smpiriemuö ^m
»cnDungcn (eicf)t macf)ten. 5Bir miDerlegen i^n ant^ro*

pologifc^ Durc^ Die einfad)e ^lufa^cifung, wie mirflic^

otte tRotl)menDigfeit in unfrer (Erfenntni§ nur Durct)

Die gornten beftimmt n?irD*

S)iemenfc^(ic^e(E-rfenntni^fraftif! Durct) i^reSinn^

Iicf)feit auf jn?et)erlet} Söeife befct)rdnftr etftlic^ Darin^

Da§ Der ©c^alt i^rcr ^-rfenntnig Durc^ eine für i^r im

neteß 5Befen nur jufdUige dufjere (Eintvirfung bep Der

(SmpfinDung gegeben n?irD; jmeDtcnj; Darin, Da§ fie in

fid) Dunflc 5Sorf?e(Uingcn befi^t. 2)urc() Da^ Qjrflere iff

fie an Die 5?eDingung gebunOen^ Dap ein i^r frcmDej^



- 78 —
(5cUii t^c t)ic ecfenntnijTe nuv tf)c'ümH jufu^rf / tinb

fic atfo nie ju einem gefc^IolTenett ©anjen i^rer €r#

fcnntui§ fommen tamu -©et Üvationalij?^ welche»? eine

fcH>(?)lanDige SScrnunft Doraiisfc^t, Die ficf) fel()|! öa^

©efc$ i^vee (Srfenncnö auci) Dem ©ef)a(te nact) bcflimmt/

for&evt Dagegen Das! @efe$: bei' 5;^cil foüte nur Durc^

Daö ©anje befleißen ^ unD nicl)f Dai? ©anje evf^ Dui'c^

2f;eile jufammenfommen/ nja^i'enD in unfccc €rfennf#

ni§ mit Dec ©tetigfeit unD Unenölicl)fcit Der gormen

unfrer 5lnrd)auung unmittelbar jeDe^ ©anje nur immer

Durd) feine Steile befte^t; er focDert eine forma sub-

fituDiitiiis, eine gorni/ Der Da^ QBefen jufommt^ nac^

Dem $5ilDe Der ;Organifation^ ma^renD in unfrer (Sr^

fenntni§ nur immer Dcr9)iatcrie Daö3>eflel)en jufommt/

Die gorm aber, menn gleich Da^ S^ot^wenDige, Dorf)

nur Durd) Die 93iaterte jur 5lnmenDung gelangt. Unfrc

Vofitiüe (£'rfcnntni§ fennt fein anDereÖ ©efel^, aU Da^

mat^ematifc^e Der91ebcnorDnung mannicl)faltigerXf;eiIe

jum Q5anjen^ unD nur Die iDeelle 5lnfid)t Der Siefte^rion^

n>c(d)e bon Der urfprunglic^en ß;inf;cit auiJgel)t/ fann

Diefe OrDnung umfel)rcn/ aber nur Durd) ncgatiuc

gormcn,

3wct)ten^, eben n>ic Daj? Qjrfennen überhaupt, ifl

üud) unfre Selbficrfcnntnil; befd)ranft. ?Iöir fonnen

nid)t einmal Daj^ eigne ©anje unfver (E-rfenntni§, unfre

tran^cenDentalc 5lppi'Vccption mit einem ÜMicfe uberfe^

^en, fonDern Der innere 6inn nimmt nur Die lebl)afte#

ften 23eranDevnngen in unfevm 3»»i'^*>! ^^^<^^>^ t
^'^'^ '»<^»^

Oc aber bleibt unß Duntel. ?li>iv fiuDen Dicfc (iigcn«

t()umlid)fcit unfrer ?i.^el•nu^ft bcfcuDcrc im S-u-rbaltnifj

Dcß 'X<ee|lani:'Ci5 juclU'tljcilufraft «u Der ?iu'flexii>n. ^Bol^

len wir eine Ucbcvfid}t De* tianjcu unfrcv ^rfenntnip/
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fo f5nncn n?ic nicf)t t)ic SUI^cK unfvec 5[öelt mtf

einem Q5licfc Det 2lnfct)rtui!ng faJTen, fotiDcrn mv (inö

an t)ie SlUgcmcin^eit getvenntec formen in S3e<

griffen unD Siegeln gcroiefen^ hc\) Der eö nod) äufdüig

bleibt^ ob unD welche ©egenfTdnöe t>ie UKt^eiUhaft \n

tct finnlic^en 21nfd)auung finöet/ Die untec bem 2iKgc#

meinen fielen» 3"^ ^<'3f"^i<i 9^9^« ^»^fc iDrganifation

f5nnen wir unö eine 23crnunft Denfen, welche Den gan*

Jen ©e^aU i^rer 5Sa^rl)eit, i^re trangcenöentale 2lp#

perception o^nc 5^unfelf;eit überfalle/ für rocld)c Daö

©anjc iOrer €"rfenntni§ eine Sinfc^anung mdre, un&

öic md)t ex\lf n?ie mir; t>aß ©efe^ öer SRot^wcnöigfeit

tl)rer Srfenntntg Durcf) 9vefIe;rlon ju errat^en not^ig

^atte. ^inc folct)e SSernunft bvau(i)te feinen Diöcurfi?

öen 33errtan&r fie n?drc rein intuitiöeg 53ermogen; i^rc

S-rfenntni§ njdrc intettectueHe 2Inrcl)auung» 5>a^ @e^

fe^ unfrer 2Ba^r^eit: Die (Einheit Der tronscenDentafen

Sl^jperception; voüdjc mir erjT mür;fam fuc^en muffen^

Idge i^r mit einem 35licfe offen, ipre (£rfenntni§ mdrc

t>ai 23orbilD Der ^Ba^r^eit, mopon unfer 3Ser(?anD nur

ein 9?ad)bilD beft|t» SSir fonnen alfo Durcf) Dae ^cxi

|^dUni§ Diefefi intellectus archetypus ju unferm iotel-

lectus ectypus am beftcn bilDlid) Da? 25er^dltni§ unfi'cc

trane'cenDentalen Slpperception ju Der fi)flematifc()cn Q:r*

fenntni§ Der 9lef[r;.'ion un^ Deutlich mac{)en. (E-g ijl

ober ^ut^umf menn Siationaliften in Der ^^ilofop^ic

tini? felbfl Diefe inteüectuelle21nf4)auung unDi^r abfolu^

teß 5Biffen jumut^cn moüen. Denn Die^ forDerte 23er?

nic^tung De^ Dunfoln 2}or|TeIIene überhaupt»

©a^^Princip aUer t^eoretifd)en (ürfldrungen unfern

refiectirfen (Srfennenö i|! Daö 25er^d(tni§ unfrer uxi

fprunglic^en formalen 5lppcrception jum matcrialcu Der
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(Erfcmitntßr ünt) öte Unt)o(I(tant)ic)fett tcx hi^^m^m

%\)coüen Itcijt Daran ^ t)a§ man Dat^ Söefcn t>icfec fov^

malen Qippecception nict)t 6egfi|f. ?H3er ^ict)fcf 2öifTen^

fcf)aftsle^ce fennf/ fann leicht finbcn^ Da§ er mit öem

©egenfa^ feirtPö 3c() = ^c^, unb 3"^ — ^«c^^'S"^

eben Mefe^ 55er^a(tni§ ber formalen ^"tn^eit Jum ma^

fertalen fuc{)te7 bief^ (Stn!)eit aber fubjectit) fubffan*

ttirfe^ unb ndc^l)er rationalifJifcf) afles burcl) fie allein

crf)alten wollte. Sßenn @c{)ellih3 gegen ^anfö Ixem

nung beö cmpii*ifcl)ert unb reinen (Erfennenö a priori

ctnwenbet^ \ia^ am Snbc boc^ bai ©anje linfrcr €r^

!entttrti§ unter einem ©efelje ber ^ofr;menbigfeit fTe^e^

fo ^at er Unfre tran^cenbentale 5Ipperception im 9luge/

ubcrftef)t öber^ (tveil er tntellectuelle 2lnfc^duuncj po#

jTulirt,) bd§ biefc eben hur tvr:!^ jene 5;rennungett

unb in tt)nen beobdcl)tet njerben fann» Unfre formale

Sipperception f)at ©cf)elling im 5luge, menn er in ber

^epula be^ A ijl A feine abfolute ^bentitdt dufmeifen

tt'iüf aber er öerfennt i^rc urfprunglic^e £eer^eit/ in^

bcin er in i^r nicf)t nur btc^ovm Der(Einl)eit unbO^ot^^

njrnbigfeit fpftem arifcl), fonbcrn auc^ t)a^ -2ßefen

feiner abfoluten 5Sernunft, ober bej^ 5lll'.^in^ cjleic^^

fam p^pfifalifct) fc^en Witt*

«.-.... yy./ /_^.y, /Ä« ^i»
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^ Kittel Kapitel.

§» 96»

Wit fün&en in ber ßün^dt ttt €rfentt(ni§fraf( ben

6runD t>et SJetniin ftig feit öeji (Scfcnntni§/ Daö

^ei§tf bcn ©cunt) t)fc tlRot^ ttj eitbiöf cif unD ber

burd)3dn9i(jett ^Mn^cif uiib ^öcrbinbung
in ber ß:rfehntni§, €i^ fommt in unfcct tt)trflid)en (Et*

fennfni§ ahex nic{)t nur biefc din^eit unb SRöt^menbig*

feit in abstracto bot/ fonbcttt fie l^h^ fic^ in biefen

beflimmtcn gotmen bet Slnfdjauun^ öon Staum unb

3eit/ in biefen befTimmfcn ivategorien ü, f* to, 2Bic

fomntt eö nun, ba§ ftcf) in unfret SSecttunft ^tät>i \\

bicfe beliimmten Sptmcrt bet not^menblgen ^tn^eit ouö*

bilben? t)atauf erhalten tt>\t bie 21ntn)ott/ menn mir

bie bem menfci)lic^en @ei|t eiöent^umlic^en (Sigenfc^afi

ten ö^nöuet öet^leic^en*

1) i:)afür in bie finnlic^e X)tdanifatiott unfret (ixi

fenrtfni§ftaff nS^et ju erwägen, ^ie urfprun3lict)lle

unb unmitfeI6dr|?e ©e^oltbcftimmung meiner (itUnnU

ni§ i|? ba^ reine Selb |^bemu§f fe»?n, bie i3or#

Oeaungt 3<^ ^i"/ ^<^^ föefupl meineiJ i)afe»)n^. '^ki

feö reine eeIb|lbett)U§tfeDn ernannten njir (§. 25.)

gleid)fäm dtö eine görm ber 6elbf!er!ettnfnig^ tt?clc^e

etil bui'c^ |innücl)c Sinrecjungen etfuQt mirb jur 2in;

fc^auung meiner eignen innern X^atigfeiten/ unb fc(b(l

erl? öor bem b e n f e n b e n 55 c m u § t f e p n erfcf)einf,

X)<ii ftnnltc^ bc(^immfe©elb|Tbett)U§tfer)ttifif für bie

Se(bf!erfenntni§ öön ber burcf) bie du§ercn Sinne ge*

Sebenen Slnfc^auung bet ^6tpet aufet unö ab()dn3ig,

Sriel £titiE II. a;i)eil. 6
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SBit gcfattcjm jut 6eI6iletfcttnfni§ nic^t o^ne ^cUha
fümmungctt unt) mittelbar nic^t o^nc 9?aumbc|Ttmmum

•gen unfnß crfc^einenben ©eijTeelcben^; abec E»icfe3cif^

unD Svaumbeflimmungcn btiDeit fic^ unmittelbar nur

t)urcf) bic t)OR Den du§e»:eit 6innert eingeleitete an:?

fc^auürf)e Srfenntni§ Der ^ocpermelt,
©iefc ttjifD uni^ unmittelbar in ben i)crrc{)icDenaftigcn

^•mpfünbung^julTanbcn/ welche t) er ©ei|! burc^ bie du^

§ecen 6inne empfangt,

60 erhalten wir i)ai cigentl)umlic^e ber ftnnlicf)cn

iOrganifation unfrer €'rfenntni§ in ber Trennung
bergeifligen unb ber f6rperlicf)en Slnfic^t

ber 5r)inge*

£)ic 23or|leaung : ^<^ ijTbie crfTe unb urfprung?

lic^fTe (i;rfenntni§t^.dtigfeit, fie i(I bie cinjige unmittel^

bare ©e^öltbef^immung ber tranöccnbentalen 9Ipper^

ception, inbem ^ier bem öernönftigen &c\\1 burc^ if;n

felbft unb nicf)t crfi burc^ finnlid) angeregte 2lnfcf)auung

ber ©egcn(?anb ber (Srfenntniß be(limmt i|t.

2)iefe 23i^l)errfcf).aft tcß reinen (2eIbfTbemu§tfet)n^

itt ber X)bjectbe|Iimniung ber nienfc^Iict)en (Erfenntni§

jeigt ftct) im £eben unmittelbar in ber notürIid)en 53or^

5errfd)aft ber geifJigen 9lnfid}t, n?ic fk fd)on bie ^iU

bung ber ,3citn?6i'ter in aücn (£prad)cn aueweifl, unb

bann auf p(ii(ofop!)ifd)e 533eifc fqmo^I in ber 3bec ber

Selbflf^dnbigfeit, Uni)ergdnglid)feit unb llnoei'berblid)^

feit ber £co(c a(ö auct) in ber fittlid)en ^bee Der per?

f6nlid)en 5lnu'be. (£0 baf? lor ber Dollcnbeten Slußbib

tung ber nienfd)lic^en Q;rfenntni(? nur bic geifllgc Sin*

ftd)t ber Dinge, nur bie 0) ei ff ed w elt beffe^en bleibt

unb allce jverperlid)e ücrfd)tiMnbct.

21bcr in ber jlufenivcifen fmnlidjen 5luebilbung
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t>(t dücnntm^ jctgt ftcf) ein umgefe^ctcg tßex'^altm^»

£)a^ ^d) ei;fcf)eiiu er(! öor Dem mittelbaren tcflecti«

ten Semugffcpn; unmittelbar anfc^aulid) er#

fennen »ic nur Die ©ccienf^anDc Der au§ern (£rfenntni§^

taö j?orperUct)e, ©o tvirD bet) Der jtnnlic^cn Sluöbil?

Dung unfrer (Srfenntni§ junac^f? Daö körperliche Die

^eDingung, unter Der Die (Srfrf)einun3 De^ ©eil^i^

gen jle^t,

2) 3(ui^ Der jinnlic^en Qlnregung enfmic!elt jic^ un^

fcr Srfenntni§Ie6en Die 3^»^ ^inDurc^ nac^ Den ©efc^en

De^ untern unD obern ©eDanfenlaufe^* 2leu§ere unD

Innere Sinnesanfc^auungen geben Den ©e^alt Der (ixt

!enntni§ in Die rein tjernunftige ^orm Der (Einheit/ in

Die urfprung(icl)e formale SIpperception, £)ie fo gebit^

Dete Srfenntni§t^atigfeit entn?icfelt fic^ nun Durd) &ci

n)o^n^eit unD Qlffociation ju Den S'rinnerungen^

Den abjlracten 23or|Unungön)eifen unD De#

«enSSieDeröerbin Dungen, welche Dann üorjuglic^

turd) Die SBiUeni^fraft Deö DenfenDen 23er(tanDe^ ^mecF^

ind§ig geleitet werDen.

3) t)ie erfennenDe 23ernunft i|t in Der Seben^ein*

|)eit unfern ©cif^e^ mit Der |anDelnDen SSernunft üer^

bunDen. SDiefe 2)erbinDung »irD aud) urfprünglic^e

©e^altbeflimmungen Der rein tjernunftigen Srfenntnii

geben»

2lu^ Diefcn pfpc^ologifc^en ©cfe^en ^aben mir nun

t^eilö Die 5Befcf)a|fenl;eiten Der unmittelbaren €'r^
-''

fenntnip Der SSernunft/ tpeüö Die Deö 2Bie^ C
Der bemugtfepnö üon Diefen (£rfenutniffen

ju erfldren.

6
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a) Die gormen hex (£rfenntni§ a priori.

§» 97,

Unfrc ^6c^f!e SJoraugTe^uttg \ii, t>a§ öec 55crttunft

eine ucfpcunglii^ (£ine SelblTtDatigfeit Öeö (grfcnnenö

jufommt/ tveld)c unfre ganje (Ecfenntni§fraft i|T, Die

t)ie(en ^rfenntnijTe finö immer nur X^eilc Der einen

ganjen (£rfenntni§/ toe(cf)e wir öie tranöcenDentale 21p?

petception genannt ^aben. Diefe^ ©anjen njerOen tt)ir

unö nun in feinen X^eilen Durd) Slnfc^auung, in

feiner (Sin^eit Durd) 2Ibf^rn cf ion unb 5SieDert>er?

binöung benju§t/ inDem Die 2lb(!ractionen un^ nad)

unt) nad) immer na^er Dem bfü§en ^ett>u§trei)n Der ur*

fprüngUd)en formalen Slpperception entgegen führen*

Demgemai enthalt unfre Srfenntni§ Drei) 2Irten

t)on ©e^altbejlimmungen Der formalen 31pperception.

1) Die in i^rer 2lrt einjige unmittelbare ©e^altbc(?im*

ntung Der tranöccnDentalen 2!pperception im reinen

©e(bflbemu§tfei)n. 2) Die Pielcn empirifd)en

©e^altbejümmungen Durd) Den 6inn in Der Qlmpfin'.

Dung, Die ©inneöanfd)auungen einjciner ©egen?

(IdnDe. 3) Urfprüng(id)e ©e^altbcftlmmungen Der for?

malen 2Ippcrception au^ Dem 3öefcn Der 25ernunft, fo?

n)oI)( fpcculatitj Durc^ Die ^^atur i^rer 6innlid)feit/

aii praJtifd) Durc^ Die ^anDelnDe 23ernunft, Die (£r<

f cnn tni § a priori.

^ür Die formen Der G:rfennfni|Te a priori erhalten

n>ir Da^er folgenDe ©runDgefelic«

1) 3^otl)TOenDigfcit unD G-inl^eit finD

Die e r ft e n S^ e g r i f f c u n D allgemeinen Q)Ci

fel^e unfr er 53ernunft. 5Vt)Dc finD namlid) nid)t^

al0 Der C^araftcr Der 23ernünftigfeit einer (£rfcnntui§*
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Uüftf ttjclc^c fic^ Ut) Der ^eer^eif iinfcret ©runt)tjor|TcI<

lung lüxd) Die urfprunglic^e formale Sippcrception

augöcücft.

2) t)erurfprutt()Iic^en formalen 2lpper;

ception muffen mir unö Durc^ analptifc{)e

unD fi)nf^efifd)e ^-in^eit t>cmu§t njerDen.

Unfre tt)irflic()c ^rfennfni§ cntile^t fo^ M cinjelnc

materialc ^-rfenntnip jur formalen 31pperception ^injm

fommt; Der le^teren fonnen mir unö für fid) nic^t bc*

!vu§t rocrDen^ »eil (ic nur eine S3eDin9un(i für jeDeö

ju gebenOe 59?atcrial i|l; fobalD aber wirflicf) ©e^alt

Der €-rfenntni§ gegeben ijl^ fo mu§ i^r Die formale

21pperception anfangen, fic^ an i^r jeigen. ^arauö

ergeben fid) Dann Die jmej) ober(Ien @efe$e i^rer (ixt

fc^einung Por Dem S5emu§tfet)n* 25ie einjelne mate*

rialc (S-rfenntni§ fdOt in Der (£in^eit Der ©runDoorjTeU

Umg nof^menOig ju Der anDern ^inju, fo entfielt for* __

male. 55e(?immung Deö materia len/Der (E« ^/^^^r-

fenntni§ aU 23erbinDung oDer fi)nt^etifcf)e Qün^eif»
'^""^

3eDe matcriale ß;rfenntni§ für fic^ üegt aber auc^ in

Der formalen Slpperceptiou; DaDurd) ent|Te^t ma(e*

rlale 53e|limmun9 Der formalen 3lpper?

ception ale analptifc^e ßün^eit ©Der Slilgemelneö.

3) Sllle apoDiftifcf)en SerH^tniffe in

unfrerß:rfennfni§ muffen in fr)nt5ettfc^er

€inl^eit beliehen/ unDfonnenöonDerSic*
fle;:ion nur Durcf) analt)tifc^e (Sin^eit auf*

9efa§t m er Den. ©a^ (SInjigc / ma^ Durcf) Die uxi

fprunglicl)e gorm bcflimmt wirD^ ifl Die not^tvcnDigc

Q:inf)cit al^ formale ^el^immung Der matevialcn €r^

fi'nntni§/ Da^ ^ei§t, ?SerbiuDmig. 3^un war Daö 2lpo#

Diftifd)e Dasjenige/ »a^ jeDcr meuf(i)lic^en 23crnunft in
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t>ec (5:rfennfni§ unmittelbar ^ tt?ie t>et; attt)ct:nf jufom;

mcn mu§, t>ie^ ^at olfo immer Die gorm einer ?öerbin#

t)unjj4 Sie SxefUjriQ^n fann aber Oie formale Olpper^

ception felbj^ mit tl)rer TRot^njcnDigfeit nur Durc^ i^re

materialen ^Bejümmungen auffaJTen , fie fann alfo nur

öevmiftelj! Der SSorjteflung öegSlflgemeinen ficf) t»er apoj

l)iftifc^en55efc{)a|fcn^eit Der S*rfcnntni§ bemu§t njerDen»

SBeitn namlicf) Durd) 2:rennung irgenD eine problemati^

fct)c !lf)eiIi?orlTenun(j mit if;rcr ?0?aterie aUein im 33e*

n>u§tfet)n liegen bleibt, fo liegt fie ^ier Doc^ immer nocf)

mit Der an^angenDen formalen Slpperception^ unD Dieö

giebt lf;r Die gorm Der analDtifd)en (Einheit, oDer Deö

logifcf)en (Sa^eö Der S5e|Timmbarfeit. S^icfe onali^tifc^e

^•in^eit für jic^ i|l aber leer^ »eil jie nict)fö al^ Die

23e5ie^ung auf 2i))oDifticitat jum einjelnen (^d)aU ^m
jubringf. ^ierau^ folgt alfo:

4) Slllee 2BieDctbewu§tfei)n apoDi!fi#

fc^er (Srfennt'niffe i|^ nur Durc^ 25erbin*

Dung allgemeiner ?OorfIellungen Durcf)

55erbinDung öon ^Begriffen möglich; Diefc

n?urDc aber im Urt^eile erfannt. (§. 48.)

5) Sllle (Erfenntniß a priori ifl ux:

fprunglict)e unD Durchgängige materialc

SB e fl i m m u n g Der formalen 21 p p e r c c p t i o n,

fie i f! n 1 1) m e n D i g u n D allgemein. (§. 63.)

S)aö2lpoDiftifd)c oDer fubjcctiu 2lllgcmcingeltenDe in Der

S3ernunft mup il;r mit if;rcr formalen ^Ippcrception ju?

fommcn, ejj n\u(i alfo jcDevjcit formal fct)n, mic Dicfcr

üuell if;rer (üinf^cit unD 3'iotl;tx^enDigfeit fclbfT. 5lpo'/

Difticität \il alfo tirfpcünglic()c matcriale ^Vflimmung

Der formalen 9lppcvception. Die notl)tvcnDige Q^cltinu

nuing jeDcr ^rfcnntui(} überhaupt (§. (33.) ivirD I;inge^



— 87 —

gen tutd) bie <StcUe gegeScn/ mdc^e i^r tctnioije ber

formalen ÜIppcrception in Der (Jin^cit l>ei tranecenDen*

falcn ©anjen Der Q;cfennfni§ jufommt» ^e^c einzelne

(Srfcnnfnil ijl eine materiale S^eftimmung Der tranecen^

Dcnfafen 3lpperception/ unö giebf eine materiale^Sef^im*

mung Der formalen, aber nicf)t jeDe i(l eine u r f p r u n g;

lic^e materiale^ej^immung/ Denn Daju gebort/

Da§ fie Durc^ Daö 2öefen Der SSernunft felbjt gegeben

fep/ alfo ju i^ren unöerdnDerlic^en be^arrlid)en/ aUt

eben Darum auc^ immer nur formalen IJ^dtigfeitcn ge#

^ore, meiere chen fo n?enig alß Die formale 2lpper#

ception felbft für fic^ befTe^en fonnen, fonDern nur bet)

Gelegenheit finnlic^er SInregungen fic^ jeigen. SDieö

ftnD Die (Srfenntni|fe a priori. Siefc fonnen alfo nuc

DaDurd) entlte^en^ Da§ mit Dem SSermogen Der ur^

fprunglic^en formalen 2Ipperception anDere urfprüngli^

ct)e SScrmogen Der 23ernunft jufammenfommen, meiere

i^m Dann, fobalD Die S^dtigfeit Der SSernunft einmal

angeregt i(!, Durc{)gdngigc mafcriale ^SefTimmungen ge<

ben» 60 n?erDen n?ir finDen, Da§ ade (£rfenntni|

ajtriori^nur cM,tmeDer aui Den formen Der 5)efc^rdn*

fung Der 2>crnunft Durc^ Den 6inn/ oDer Durct) Die

urfprünglid^e 5BcfIimmung Der SScrnunft cdß praftifc^e

SSernunft entfpringcn. .fpiermit l^aben mir alfo aUc

S5erf;d(tnijfe. Don §. 59— 63* wicDer t^coretifd) ahi

geleitet.

b) 2)er (StanDpunft Der 9vefIc;L'ion oDer

Da^ S5cn?u§tfcr)tt überhaupt»

6elbjterfenntni§ unD 2öeltcrfcnntni§ fallen in Dem

einen ßrfenntniplcbcn unfrer SScrnunft ' sufammcn.
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S)ann Silöce fic^ alfo ouc^ öie (SelSÜerfcnntntg in un*

.Jji\^>ietm (itUnncw, öaö ^ett>u§tret)rt um unfrc (idcnntm^e*

^ui fanDen mx finnücf) ongecegt im Slnfc^aucit

unb ausgebildet im Senfen , im Urt^eilem ^icc

Qe^xt Dem Urt^eU t»cc 6tanDpunft t>cr Dtc*

fU^'ioit/ i>aß 33ett>u§tfc9tt überhaupt, int>em

njir unß urt^etfenö nicf)t nuc einet momentanen Srfennf^

ni§t^dtigfeif unferi? öeifleS, fonDern einer für aOe ^cit

cjeltenöen Srfenntnl§ unfrer 53ernunft ben)u§t werDcn.

3e$t fe^en wir ein, moOurd) fic^ Oieö in unferm

©ci|le beflimmt.

,^. B Objectiö genommen behauptet nSmlicf) t>aS 3 f! Der

Kopula im Urt^eil immer eine SBa^r^eii fct)(cc^t^in mit

t>em Slnfpruc^ an S^ot^roenDigfeit/ meil t»a^ ^ett)u§f#

fepn jeDer getrennten 93or|Ieaung/ alß 33egri|f unD ^ra#

t)ifat im Urt^eil^ immer eine @e()a(tbe(limmung Der

urfprun9(lcf)en formalen Slpperception^ unö alfo i^rc

(Einheit unD Ü^ot^menDigfeit entl;alt,

6ubjcctiö genommen fallt aber auc^ DaS ©elbfibc»

tt)ugtfet)n in Die urfprunglid)c formale Slpperception

unb befitmmt t)urc^ Deren (Jin^eit unö S^ot^rocnDigfcit

einen 6tanöpunftDcr ©clbjlbeobac^tung im

^enfen, n)elcf)er gleict)fam über 3cit unb 3vaum er*

^abcn feine 5Beobacl)tung nicf)t für eine bcflimmtc '^citt

fonöern fc^lcrf)tl)in für Die (Einheit bcö vernünftigen

£ebcni^ gicbt. (So mcrbcn anr unö mit Den notbwen*

bigen Qjrfcnntniffcn untvanDclbarcr ©runöbefc^affonl^ci*

tcn unfrer 23crnKtift bcmiijjt unb auct) Der cinjelnen

finnlic^cn (Erfcnntniffc nur unter hcn SSebingungcn bec

notf;rocnbigcn 23crbunbenl)eit berfelbcn in bem (Einen

föanjcn.

I)aburc^ t>cr(Ie^cn wir unö nod) genauer über bic
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fc^on §. 95» 6eftad)fcfc ^afup unfrct ^enfent>clt

93ern iinff» ^ux t)urc^ Oic analptifc^cn ^ulf^mitfcl

Der Trennung unD SBieöcvuerbinOuug im Uft^eil finDct

unfet S5enju§tfet)n Die Sin^eit unM Scbcnö. 5^a^ec

fd)eint unö \cid)t t>ie unmittelbare ^•rfenntni§ 9(eid)fam

aH 5a3a^r^eit au§er unfret 23crnunft ju liegen, meil

tt>ic fic nie im öotlflanDig DerbunOenen ©anjen in t)ie

©emalt unfern 55en?u§tret)n^ bringen fonnem T)U^ ge*

fc^ie^t aber nur nac^ Sinalogic eine^ optifct)en ^etxm

geö, inöem n?ir, im S)enfen befangen, t^aß t>ent\>txf

mögen für unfer ganjeö 3""^^^^ nehmen, t>ie unnüu

telbare €"rfenntni§ Der 55ernunft »erfennen unö i^rc

©efe$c l^inau^ in Die Objecte projiciren. 3" öer Z^at

aber ij! un^ Die SBa^r^eit jundd)!! etmai gonj 6ub*

jectiüe^, ndmiid) Die unmittelbare S5efc^a|fen^eit Der

(ran^cenDentalen SIpperception*

c) ^a'i oberjTe SSer^aftnif in Der€r#
f e n n t n i §*

§ 99,

©cfiött Die Unferfuc^ung Der 9iefTe;!tött jetgfe^

(§. 63.) Da§ Daö oberffe 23erl)d(tni§ unfrer (Srfennfni§

Den formen De^ 55ernunftfcf)Iufrcö entfprec^e.

£)ie tRot^wenDigfeit Dcö ©anjen Der (grfa^rung lie^

fic^ nur an Der <Bteüt De^ ©cl)(u§fa^e^ erfenncn, in;

Dem tt)ir Den nur ajTertorifc^en ©e^alt Der SBaOrne^*

mungen Dem apoDiftlfd)en5Bert^ aflgemeiner unD notl^*

wenDiger ©efc^e unterorDneten. 53Sir fe^en je^f, wie

Diefeö 25er^altni§ in Der 23ernunft entfpringf; ei iit

Die golge Der ^eer^eit i^rer apoDiftifc^en ©runDt)or(?eU
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lung unt) t>er 3"f^ni(^fclt jeDcr matccialen (Jrfcnntni§

fuc bie einjelnc QSecnunft,

3cE>e ß;rfennfni§ mu§ in Dem totIcnt)cten 55ett)u§tJ

fepn Der S^crnunft einen attacmeingültigen Söect^ f}af

hcrif Eraft t^vec ttanecenöentalcn 21ppci'ception» (So

tuie mit unß abet Der (frfenntni§ bcn?u§t n?et;Den/ ge*

trafst Daö SScrmogen t)er begriffe unö Siegeln ecfKicf)

eine nuc formale 2lppcrception/ gegen me(rf)c Die bcfon^

Dece^ gegebene^ mafetialc (£i'fenntni§ cr|^ Durct) Die Uu

f^eilefcaft beflimmt wirD, unD Dann Durc^ Daö 6d)lu§l^

tjermogen erjl nac^ Dem 55e:^altni§ Der 21poDifticitdt

aufgefa§t n?erDen fann. SBic erhalten juetj! eine all*

gemeine S^eDingung^ unter Der für Die Urtf)eilö*

fraff jeDcö SJeDingtc De^ 6inne^ iic^tf fo Da§ Die

^el^immung De^ ^eDingten Durd) Die fbct

Dingung jeDcrjeit moglid) fcpn mug. 2)ic materialc

OIppecccption/ we(d)e Der (Erfenntni§ crf? einen öcgen*

ftanD becfcftafft/ ifl nur empirifc^ gegeben, aber immer

unter Der 53cDingung Der formalen 5lpperccption. ' ^ef

Dci? ©an je Der Q;rfenntni§, DejTcn B^otf;TOenDig*

feit von erfcnncn wollen, mu§ alfo md) Dicfen Drei)

5)iomenten aufgefaßt mcrDen. So bejcid)nen Die Um
tcrfd)ieDe Des prc.blcmatifcf)en, a|Tcvtorifcl)cn unD apo^

Diftifc^cn Dicfe Drcp iOiomcntc für Die Qluffaffung ana#

It)tifd)cr (i;inf;dt; Die Untcrfct)icDc DeiJ fategorifc{)en,

r;t)potbetifd)en unD DiinfiPcn Dicfclbcn 3)iomente für Die

SluffajTung ft)ntl)ctifcl)cr (linljcit.

Diefe lUbci-cinuimmung Der 'S^Km Deö ?öernunft^

fct)luffeö mit Der erfreu unD oberllen Organifation unfrec

5Qrnninft, iH ein nMd)tigeö f'iogulatlu für afie Spefu^

lation, inDcm fiel) alle ^.131 iTfnfcl)aft aui^ rcir.er 5.u'rnunft

an Diefc gormcu anfcljlie^eu mup, befouDcrö in Dem;
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jcnigctt tf}ük t)« ^^ifofop^ie, Der auß ^öectt enu

i\^xm}tf unt> t>on t)en ©efc^en &ec S)^at^emQtif Befrept

if?; Denn ^ier if? immer Die 3öee fut fic^ afö gorm^

oIsj Slllgcmeittc^/ aH Ohetfat} gegeben, gegen meieren

t>\t 'Slatut aU ©egenjIanD t»er (Srfa^cung exil in i>ett

Untcvfa^ treten mu§/ um bann in Der <Buüe t>e^

6ct)luiJfa^c^ Den ©e^alt Der (£rfenntni§ ju beftimmen*

. §. 100.

^ie €rfenntnt§ a priori unD i^r ^rinclp fann nur

tn Durct)gdngigen materialen Se(!immungen Der forma*

len ©runDöorf^eHung befielen, in Der 2lrt aber, wie

Diefe matcriale 35e(limmung fic^ in Der SSernunft bitDef^

tüieDer^oIt fid) njtcDer Der Unterrct)ieD Der Drei) 6a|c
im 23ernunftfcf)Iu§.

^aß 5Serm6gen Der urfprüngfic^en formalen 2(p*

perception felbfc mad)t Die ©runDborfteHung Der (Ein?

^eit unD 3^ot^n?enDigfeit ju Der S3eDingung/ unter Der

jeDe moteriale €rfenntni§ j?e^t» (£^ giebt a(fo eine um
ab^angigc(5;rfcnntni^a priori, in Der un^ Diefe ©runD?

DorfleQung a\ß formale $5eDingung aOcr Durc^ Den©inn

gegebenen unD ju gebenDen materialen Q:rfenntni§ jum

S5enju§tfeDn fommt, ^iefe unabhängige Q:ifenntni§

a priori entl)d(t Demnach ade ^rincipien Der (Einheit

in unfrcr (Erfenntniß/ i^r mujTen alle formen Der ma^

t^ematifcfien anfc^auli(ä)en, Der ana(i)tifd)en logifc^en

unD Der ft)nt^etifcf)cn Sinl^eit in jvategorie unD ^^ce

geboren; unD e^ n^irD Die meitlduftigffe 51ufgnbc Der

S^eDuction/ au6 Dem 93cr^dltni§ De^ ftnn(icf)en ^atcf

rials jur formalen (SrunDöorfTettung in Der Qiin^eit l)et

tran^cenDentalen 2(pperceptiott äße jene gormen obju;

leiten.
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j)ie et^ienf^ümHc^c 55ef(^nffcn^cif bct Urf^eUefraft

i|! bie ^ufäßigffif Ö^^ mateciafen ^cn)u§tfe9nö für t>ie

unmittelbare (£rfenntni§ Der SSernunft, ©ott cö alfo

eigne ^cincipien a priori geben ^ l)te Der Uctijcilßfraft

9(eic()fam an Der (BtcUe t>eö Untecfa^e^ ge^oren^

fo mu§ Dacin biefe 3iif«öi9fcii ^^^ «i"^ ucfpi:unglid)c

S5efd)cdnfung Der formalen 5lpperception Öerüuell t>cU

felben fepn» 3^^^ materiale (?rfenntni§ mu§ not^men*

big jur dnn^eit unD ©efe^maiigfeit Der ?8crnunft ju*

fammenflimmen, weil fie nur 50?oDification i^rer eine«

©rimDt^atigfeit i(l; unö fdöf aber Der cinjelne ©c^alt

Der finnlicf)en Q;rfenntni§ nict)t nac^ Den Sßer^dltnijfen

Diefer €in^eit unD ©efe6md§igfeit/ fonDcrn in jufdüiü

ger SSereinjelung in Die Sßa^rne^mung, Da^ ©efe^ Der

formalen Slpperception unD Die ^injcln^eit Der 2Jn*

fct)auung jTc^en getrennt öor meinem innern 5BIicf, unD

DaDurcl) ld§t fid)f g(eic()ram in UnterorDnung untcc

einen unaußfprec()lid)en Öberfa|, Die 3i'ft»nimen|lim*

mung Des jufdüig begebenen mit Dem ©cfe(^c Der Sin*

^cit auf eine frcr)c5Seife beurt^eilcn nad) 3)va;rimen Dcc

Uct^eilßfraft, meiere in if^rcr ^o(i)|Ien Unab^dngigfeit

bie dftDetifc^en 3^«« ^^^ ed)6nen unD Orr^abenen

geben»

SSernunft i(I ta6 S3erm6gen Ded ©anjen Der un»

mittelbaren öürfenntnK}, (Eine Durct)gdngigc urfprüng*

Iict)e 5i>c(!immung unfcrer örunDPorikllung/ tveld)e ne*

ben Den 5^efc()rdnfnn,tKn Deö (JinneiJ fct)on auiJ Dem

«ffiefen Der 9j:ornunft felb|l ^£tatt fiuDet, trirö alfo Die*

fer unmittelbaren 55ernunft in il;rer einfielt ge[;6rfn(

unD an Die l;6ct)|]o ?iealitdt in unferm ^ßefen, unab*

^duvjig t)on Den 6c^ranfen Dei^ ^innefS, 5lnfprüct)e ma#

(J)eu muJTen. Gine fold)c i|l Die 3}c|timmung Der ^riiw
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cipien a priori t)urc^ t)te 3öee t»eö abfohlten ^exf^eßf

welche öu^ öem SBefen t>ct 33ernunft/ alß einem 23ec*

mögen fic^ ju interefltcen, entfprlttgt«

2öir erlpalfcn l^teröuvc^ alfo rücfmarf^ fut ottc Se^

l)uction i)on ^rincipien a priori anß \>n S^eovic Die

erjTen leitcnDcn ^öeen» SIÜc Srfcnnfni§ a priori mu§

cntrocöcr unter Die ^öee bec n^t^njenDigen ©efei^md^

ßigfeit im Öafepn Dec ^^inge/ oDer untec Die ^ö^c Der

©c^on^elt^ oöet untec Die 3ö?c t>eö ^6cl)(len ©ute^

geboten*

@cma§ Der 5vantifc^en Untetfc^eiDuttg jn)ifcf)ert hi

gtfd)em unD trön^cenDentalem ^enfen fonncn wir Dem

logifc^en 25erm6gen ju ^egreiffen^ ju Urt^ eilen

unD ju 6c^(ie0en einen tranöcenDcntaleit

!öct|?anD/ tran^cenDentale Urt^eil^fvaft

unD tcani^cenDentalc 5Sernunft gegenüber jTeU

Jen» 2)aö in unfrer €rfenntni§ nur Durc^ Die formale

SIpperception ?5e|?immtc gebort Diefem SSerftanDe, Daö

t»urc^ Die 5$eDingung Der UnterorDnung aUtß ©el)alteö

unter Diefe gorm 5Be|!immte Der tranöcenDentalen Wtt

f^cil^fraft unD fofd}e 5ge|limmungcn unfrer ^rfenntni§r

n?elct)e unmittelbar Dem DcrbunDenen ©anjen Der tranö*

cenDentalen Qlpperception jujufc^reiben finD/ 9e|)6ren

Der tranecenDentalen 23ernunft,

§ 101»

3« l5« (ogifc^en Jel^re öon ^nf)vf)€\t unD ^tvtl^nm

finDet ficf) Die Olffcrtion mit il)ren jroct) 2lrten Dem gür?

ttja^ri! unD §urfalfcl)r;alten, alö Die it^atigfeit Der in?

nern 21uffaffung einer Q;rfenntni§ Dor Der Dveflf^ion»

SBir nennen ferner Diefe 51|Tcrtion Ueberjeugung,
Wenn wir Der gorm nac^ gefe^mdpig »erfahren jtnD,
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um ööju ju gclancjcn/ UeSerrebung, mentt Mefe

SSerfa^ning^art falfc^ ijT, - (5B3tt founen ^ier off öott

SSa^r^eit nur überceDcf fejjn^ wie öer gelömeffer/ Der

t»ie gormcln nut augmenDig gelernt ^at^ nac^ Denen

er rechnet ^ oDer 0er gemeine ^am, Der feine Sveligion

<iu^ t)em Jvated)i0mu0 lernte Dagegen ton galfd)em

überjeugf, tt>ie Der ^at^emaüter: , Der feine gormeln

fe(b|l berechnet/ aber in Der Diec^nung fe^It, oDer Der

^^ilofov^^r Der in feiner 6pefiiIation irrt/ Denn ^e^

rccf)nung unD ©pefulation ftnD ^ier Die einjig ric^fi?

gen ?öcrfa^rungöarten/ nac^ Denen n?ir Die SSa^rpeit

fucfjen foUtenO

gur Die Ueberjeugung fennen wir nun fc^on Dret?

Iogifc()c Der SKefli^-ion geOorige 2lbf!iifiingen, Die njir

mit Söiffen^ ^Jieinen uiiD ©(auben bejeic^net paben»

(§. 8'iO 2)aß SBijTcn führte jur üoö(!anDigen &mi§i

^citf S)?einung unD ©laube nur ju untergeorDneten iMr#

ten einer mangelhaften &c\v\§\)ntf inDcm Der beobacf)^

tenDen Sicfleji-ion noc^ (Si'gdnjungen fehlten, ^ier pa?

^6en mir es nun mit Der unmittelbaren Q:cfenntni§ felbfl

ju tf;un; ipr (iparafter i|^ Durct)gangig3^otptt»enDigfeit^

ipr 53erf)dltni§ JU Den einzelnen 23crm6gen n^irD aber

Dorf) Sßevfcl)ieDenpeit in Der Sluffatfung/ unD fomit ocr?

fd)ieDcne 2lrten Der unmittelbaren Ucbecjeu?

gung Der 53crnunft bcf?immen»

2)ic gangbarlTc UcberjcugungiMvcife im gemeinen

S3emu§tfct)n \\t Die Durd) DcmonlUation oDer

3lnfcl)auung , <i\x n?clct)c fid) Die cigentf;ümlict)c liebere

jciigungömcifc Dcß 33ci-|?anDci^ D u r et) Den <S et) l u (j

anfd;licf!t; bctjDe jufammen madjen l)tcr Daß 5liJiffen

in cngllcr SßeDcutung au'^. ?lBcnigci^ üon De«

^^rincipicn a pnon fdlU unmittelbar in Die 2lnfd)auung/
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tai CDieifTe gebort nuv beöucicbaren Uvt^cil^"/ «nD ifl

ptcn öeö franßcenDcntalen SScrfTanöeö eine %oxm t>cc

Sin^eit unö 3^otf;njenöi()feit, meld)e Dcv finnlic^en Slu?

fct)ouung ju ©cunöe liegt/ unö tvoDucc^ Diefe juc Q;r#

fa^ning cfganjt wirb; (i<5 ftnö ^i'incipien bcr S^ot^*

aenöigfeit in Der ^cfal)cung; fie tvcnDc» nur ööö in

tier finnlict)en öinfc^auung gec^ebcnc ^Jafecial an, \m

i)em fie i^m feine not^roen&ige ^eflimmung öucc^ bic

formale 2lppercepHon beilegen» T)aß SKiflfen grünDct

fic^ alfo eigentlicl) immer auf 2lnfc^auung. 5Benn ge?

fragt njicD/ ob ivir etn?aö milfcn, fo ^ei§t Da^ weitet

md)t^alßf ob t>ie Sßa^r^eif einer Q:rfenntni§ in bem

tiot^roenbigen 3"rö'^ttic"^ö"9 unfrer finnlic^en 2ln^

fcl)auung begrunbct if!; mir compromittiren bann auf

bie ^iBa^r^eit biefer 2lnfcl)auung unb bec aUgemeinen

©efe^e i^rer ©egenffanbe»

9ßenn hingegen unfre SSernunft rein aui fid) felb|!

eine Uebcrjcugung in ftci) ^at, fö fann unö bicfc nur

in einem ©cfe^e ber urfprüngltc{)en formalen Slppcr^

ception jum ^erou§tfet)n fommen, melc^eö feine 2öa^r#

l^eit gnr nicl)t ton jenen Slnfc^auungcn entlehnt, unb

öucf) nicl)t in i^rem not^wenbigen pi'^^'^ni^ttl)^^"^ be^

Sjrünbet, fonbern eö i|l unö nur ma^r um fein felbf?

mitten/ e^ i|! ber rcinfJe Slußfprud) unfcrö innerfleti

flBefen^* ®o liegt ber Guett reiner 2lcl)tung unb rei?

ner Siebe in unferm 3«"efl^fn/ bejTen mir uni^ nur in

einem burcf)auö reflectirten gurma^r^alten o^ne 9ln*

fc^auung bemu§t mcrbcn fonnen, S33ir nennen biefc

eigcntljumlic^e Ueberjeugungömeife ber tranöcenbenfa^

len SSernunft reinen 93crnunftglauben»
Snblicl} ^abcn mir fcl)on gcfunben, H§ unab^an^
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gige Urf^eif^fcaft fic^ i^rer botllTdnötgctt eigcnt^utttlU

(^en ©c»i§^eit nur Ducc^ ©cfü^l/ o^nc einen bc*

fümmten S5e9ri|f bett>u§t werDen fann. ^in foIcf)e^

gürma^r^alten/ n?eld)c^ meDet auf 5Infc^auung norf)

auf 53e()riff ficf) gcünbct/ fonnte nacf) t)cc gcttjo^nlic^cn

S^e^anDlun^ t»et (Sad)e/ tt)o man o^nc ant^ropologi^

fcf)C ^c&uction üecfd^rt/ unt» einjtg ben @egen|lai.c

um Die 5Sa^rI)eit befragt/ nur ein Dem Slbcrglauben

preiegegcbcncö principlofe^ @c{)manfen t>er Ueberjeu*

gunc) fei)«/ meld)c^ in COit)|Tificatiöncrt unfenntlid) ücr*

iiclit liejjcn mu§te. ^d) nenne Die eigent^umIicf)eUebct#

jeu^un^smeife Der tran^cenDcntalen Urt^eilefraft ^^m
Dung.

^iefe Drep Ueberjeugunggnjeifen l^aben tn unferm

©ei(!c a(fo Den ganj Qlcidjcn @raD notI)tvenDi(tej_.©e^

mßWitf une fann Die anjjeblid)e ^meingültigfcit Deö

5SiflfenP nid)t tdufc^en; cö giebt beflimmtc ©cgenfldnDc

t»e^ 5ßijTcnö/ einen/ an Den n?ir nur glauben/ unD gar

niancl)e0/ waß tvir nur ju af^nDcn vermögen« ^aö

«ßorurt^eil für Daö 5öi|Ten rü^rf nur öon Der jtfar^eif/

ein(eud)fenD^eit unD ©emeinüer(ldnDlid)feit Der 6in^

neßanfd)auung ^er, m\d)e in DetJ^MiiiiliiiMf feinen

Unterfrf)ieD mact)f. «löeif gefcf)(f/ Da§ reiner 33crnunft»

glaube ein unfid)crcrß ^urt^^^^i'D'^lff" Ur)f a(Ö DaeSBif^

fen/ fo ijl er graDe Dae fc(?f|le/ melc^ef^ n?ir r;aben/ in*

fcem er rein auö Dem ?iBefen Der 23crnunff eiufpringt.

?lBir l;dttcn eigcntlict) gar fein Wiifcwt wenn nict)t fct)ön

ein (Clement Deß Sßernunftglaubenj^, eine Ueberjeugung

ÖU6 bloßer 53crnunft of)ne t^inn mit in '\{)m wäre.

91ud) Der <}lbnDung gef;6tt Derfelbc öraD Per ^ic^ev^eit

bcr Ueberjeugung/ wenn fif ^l'fict) auf i^oUllaiii^iaidi

S3eriicf)t tr;un mu§ in Kucffic^t Der S^eflimmung if;reiJ
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OgcnÜantic^. Sic if? nur ein vclatlöc^ gütttjal^i'l^al-

tcn Der S5cjie^un3 Deö ©laubcnö auf &a^ SSJiJTen/ unb

tarn nic^t füc DoÜflduDig gelte« , int»cm fi'c eben aue

bcm $^ien)u§tfeDn Dei? ©c^canfen unferö 5HSefenö enf'.

fpringt. QSir roilTen aber^ Oa§ feinet menfct)Iic^en

SSecnunft bec salto mortale an^ fid) felbjl ^erauö ge^

Itngen ix>irD/ um Öie ©e^eimni|Te ^c^; Sl^nOung aufjuj

lofen» £)enn t>aiJ i(l Dev ©ipfel menf(i)üc{)cc Sßeie^eif,

jumtjTen^ tt>as> mt \nd)t m\Jc\Xf unö n?aö mv au(S)

tiid)tm^m tonnen , o^ne unfev eignes 5äSefcn üor^ev

t>ern)anOeln ju laffen»

d) «Sel^immung t>c^ @egen(lant>e^ öuvcl) (Sn

f cn ntni§ a priori.

§» 102»

^artf fe^f in feinem ecften 55enjeifef t)a§ wir t)urc^

©innc^anfcl^auungen t)ic £)inge nic{)t erfenneu/ mie fie

on fict) ftnD, (f» D, u 25» 3(cflf;etifO tJoraue: t>ic Um
inoglic{)feit^ Singe an fid) Ducct) reine 21nfcl}auung/

ober überhaupt Durd) (JrfenntnijTc a priori ju erfennen^

iveil n?ir Damit 51nfprud)e Darauf mactjen/ Den ©egen?

f!anD ju be(limmen/ o^ncDap er unö aU gegenwärtig in

t>er €rfenntni§ gegeben ijl. CtSir muffen aber i>ielme5r

fageUf menn eß Singe giebt^ Deren (E^iijTcni; an ftc^

felbf! attgemeinen ©efe^en unterworfen i(l/ wie wir eö

in Der 9^atur finDen, fo fann eö ja auc() wof;l eine

SSernunftr wie Die «nfrige, geben ^ welct)e Diefe<J ©e#

fe§ anticipirt, e^c fic aih gaUe Der SlnwenDung fennt»

Ser gcl)Icr Der ^antifct)en 23oraußfc^ung liegt ^ier

wicDer in feiner mangelhaften SSorf^ellung üon Der ob*

iectiücn ©ultigfeit in unfrer (£rfenntni§. Sr fanö Den
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Sccjviff öec objccfiöen ©ultijjfeit in t>n SeRimmung

t)cö ©cgeufianbe^ in einei: not^menbigcn ^xtcnntwi^f

fc^te ii)xm Ui'fpmmg aha in Da^ Saufa(t)ei;^d(fnt§ t>eö

©cgcnf^anDcö a[^ Deö rtfficifcnDcn juc Qrmpfünöunci»

SI)iefem entfpi'id)t öuc^ ganj feine 5lrt, j» 53» Die ^Tate^

govien ju DcDuciren» (Sc fcfet Die obiectiue ©uttigfeit

oDec cmpirifcfec Sieaütat Dcv ©e9enf?anDc Der ©inncö^

onfc^auung alö unbejweifelt öorauiJ, unb meint ninv

nuc Die 9lcid)en 9iecf)te Deö a priori ©egebenen beweis

fen ju miiiTcn» 3"i^i SBemei^ jeigte cc Dann/ Dog mit*

o^ne Die ^ategoi'ien Die objectiöc ©uftigfeit jenec 2ln^

fc{)auungcn gai- nid)f ju etfenncn öevmoc^ten.f Da§ mit*

j, 53» nui* Dai'in 2Ibfo(gc Der ©ingc/ unD nic^t bloge

^olge unfcei' SSorf^cöungen ctUnwcWf Dag DaiJ Sine

Duvc^ Daö 5lnDcre i|!/ nad) Der Jvatcgocie Dev daufali:!

thtf Da§ tt)ir nur Dann 5!stngc jugleicf) nennen fonncn^

iDcnn ^k mit einanDei* finD Durc^ 25ec()fclrairfung»

©0 vid)tig nun Daö £c|tcire xft, fo ijl Docf) Die 51bftct)t

Der ganjcn S)aife((ung fe^Icc^aft Dui*d) Den 5[)ii§üet#

fTanDDeffcn/ \'oai objectiü gültig fc»> Objcctii^e ©ül^

tijj|eij if! nicf)f etivaö/ n?ajj mv erj^ mittelbar in Det

©efcl)icl)te unfcrö 23orrte(lenö ju Diefcr ^injubringen^

fonDccn fte liegt unmittelbar bei) jcDer (Ei'fenntni§tf;a^

tigfcit. 3c»c Slbfcufungcn Der ©ultigfeit, ju Denen

Der SJcrftanD etil Die 3^otf;menDigfeit I^injubringt, gc#

I;6ren f^ingegcn nur Der fubjcctiüen ©ultigfcit/ fie finD

6tufen Der 5[BicDci-bcobacl)tnng, w^ldjc in Der 9^otf;#

n^enDigfeit Der ^cfTojL-ion fo ivcit uoücnDet i|l/ al^ tvir

fic ju üodenDen i^crm6gcn.

5ßir fonncn Die $ln'f?immung Dcö ©egenjTanbct^ in

unfi'cr (fi-fenutnif? f;icr Durcl) 9.H'vgloic()ung if;ror i)m

r.uiiftigcn gorm nocl) napcr angeben. See Gegenftanö
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iDti'b crfannt biu'c§ öaö ©anjc unfrct unmiffcISarctt

€i-fenntni§» ?ffiicD cilfo nac^ objectiöec ©uUigfeit ge*

fragt, fo Dürfen mir Damit weDer cinselne ©inne^an;

fc^auungen ttoct) einzelne ©enfformen t)ergleic^en/ Öicfc

gebrodjnen S;^ci(c Der Beobachtung Durc^ innern Sinn

uiiD SicfTejrion unterfcl)eiDett ftd) nur nac^ fubjectiöen

23er^dItni|Ten — wir mulfen einjig Das öollf^anDi?

ge ©an je u n frer ^x tcnntn\§, fo n?ie e^ unmit^

telbar in Der SSernunft x^t Dem ©egenjtanD gegenüber

(Letten. £)ie objectit»e ©ültigfcit gebort alfo tt?eDer Dem

2lnfd)auen nocf) Dem 5^enfen für fi(i)f fonDern jcDem

nur nac^ feinem 23er^dltni§ jum ©anjen Der tranecen*

Dentalen 5Ipperceptlon. ^urc^ Diefe le^tere allein er^

fennt eigentlich unfre 23ernunft. QSir fonnen fubjectib

ttjo^r unfre Srfenntni§ jerglieDcrn^ in Da^, tt>a^ in i^t

fcurc^ il)re urfprünglic{)e formale SIppcrception if?/ ali

oUgemeine^ unD not^roenDigeö ©efe|/ unD voaß in ipc

«ur Durcf) erfüIlenDe 2infc{)auung i(t; tt?ir_fpnnen öuc^

fragen r n?ie Da^ eine oDer anDere jur BefTimmung Deö

©egenjTanDe^ für meine Srfenntni§ ttjirft, n?o ein

S^eil i^n aH ttjirflic^/ Der anDere alö möglich, Der

Dritte al^ notpn?enDig beftimmt: aber Die objectiöe

©ültigfeit gei^ort Durc^au^ nur Dem ge;

fc^Uffenen ©anjen Der tran^cenDentalctt
SIpperccption,

5^ie^ Se^te i|l Ipier Die tt)ic^tigl?e ^egel aßer meta#

p^{i{d)m Beurt^eilungen» (iß giebt aKerDing^ in un;

fern (Erfenntnijfen genji|fe S3ertimmungen De^ ©egen^

l^anDe^ a iDriori Durc^ anafi)tifc{)eSin^eif/ anDere Durc^

ft)nt^etifd}c (Ein^cit^ aber in Diefen 35ertpeilungcn Dür^

fen wir Die ©ültigfeit Der (Erfenntni§ nic^t auf

t)en ©egen|tanD|bejie^en. ß;in Üiaifonnement/ in mel*

7 *
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c^em btc oBjccfibc ©ülftgfcif boit einem ^aufalberl^aff»

ni§ De^ ©egenfTanöeö ^ui; (Erfennfnt§ öbgeleitet njirö^

^at immer Den S^^^ff/ t>a§ n^lc Me 33el^immun3 öcö

©egcnfTanöe^ a priori tjermerfcn^ Die ©ültigfcit Der

(Sinnee'anfc{)auun9 in i^vev Qibfonöecung Don Dem@an>

Jen t)ec (Srfcnntni^ hingegen auf Daö afficirenDe in öec

SmpfünDung grünöen njotten» SBic ^aben gleich am
fangö tiefet Saufaft)cr^dltni§ unjlatt^aft gcfiinöen;

unö feigen jc^f/ i)a§ öie ^eurfl)ei(ung öev objectiöen

©ultigfeit ticc ^•cfenntni§ öurc^auö taß le^te Sicfultat

öllec ©peciilation fet)tt mu0» Scf! nact)t)em Daö ganje

^unfTfTüc! Der inncrn SSieÖerbeobac^tung Ducc^ 9vej

f(e;ion gelungen iiT, Ö. I^,/ nacf)Dem njic unfrc ©pecu>

latiott üoflenDet ^aben, liegt (fouiel es moglict) i|^) öaö

©anje unfter tran^cenöentalen 2lppcrception t)oc Dem

eignen innern 2$licf / unö nur Diefcm entrpcid)t Der ©e*

genf!anb Der ß:i-fenntnl§. 5öic muffen uns! er(T \>üxd)

alle 5^ruc{)ftücfe öeö Q;mpf(nDenö/ ^f;antafu-cnö, 2)icf)*

(enö unt) t)enfen^ Durcf)gcfunt)cn ^abcu/ um Die innere

Gin^cit unfcrö Qjcfennen;^ tjecRe^cn ju lernen; nur Diefe

ober mad)t eigentlich unfrc ^-rfenntniß fclbft^ nur fic

lat Da^ OblccU 2>ie^ ift alfo Daö Öiat^fel Der tranö*

cenDentalcn 5ffial)rl)eit/ tt)cld)c llcbcrcindimmung mit

Dem ©cgcnflanDe fuc()t; nur für Daß ©anjc Der trrtUi^^

cenDentalen 2lppcrccption ^at Dicfc überhaupt 3.H'Deu^

tung^ afleö anDere 6cJv»6^nlicf)e nja^r oDer faifcf) in un^

fern 53or(Tcnungcn fucl)t nur eine Siegel Der innern

Sßicöerbeobac^tung. 9lllc unfrc (rpcculation Ia§t ftct)

auf Die eine 'Jrage nacl) Der Oh'iltigfcit unfrcr ^'rfenut?

nifj unD Der ?tealitdt i^rer 0)egen(]dnDc ^urucffuOrcn^

unD mir fonnen fagcu/ Dieei aflcin intcrcfflrc unö in

a'ucm ^^()ilofopf)ircn; ober mir Dürfen Dorf) nict)f mit
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einer fjlntttjort nuf t>lefc ^ragc onfattgcn ; mt mujfm

ci')? fe^c öiclc^ fennen lernen/ tt^aß mt anfangt gar

mdt)t ju njiflfcn öeclangfen/ el^e n?ir an t>aö eine ge^

fuct)te 1l)ema fornmctt/ weil n>ir erfl äffe Siegeln t)cc

empirifct)en 5öa|)r^eit fennen muffen/ e^c fict) über Die

(ranöcenöenfale SKa^r^eit ein Urtpeit erhalten Id^f»



ßrntUJicfcIung t)ev cinjcincn Sormen Ut
(iinl)üt in unfern ffvfenntnijTcu.

^tUgemeine Ue6ecfid;t»

§» 103.

©as oBetjTe ?Öetl^aIfni§ in unfrcr cvfcnitcnbcn 55et#

nunftmarDas t)C6 58evnunftfc()(uflrej> oDcv Der ucfprungj

Ucf)cn formellen, matcrialen unD tranecenDcntalcn 9(p^

perceptlon, 523ir fonnen Die? avä:} Das 23erf)d(tni§ Der

reinen gornt/ öcr (Erfüllung t»cr gorm unö

t>er erfüllten gorm nennen, inDcm Der ©e<)cnffanC>

nur in jeöemöonjen Der Q;rfcnntni§ alö erfüllter gorm

6e(]immt ifl/ njoju Die formale 2lpperception nur Die

reine gorm, Die maferiale i^re (Erfüllung 6ef?lmmt, (fo

faßt j. 33« Die 33iateric in Diaum unD 3«^»^/ ^^ct

Der %aU unter Die Siegel), S)aejeiiige aber, maö in

biefem 23erf;d(tni§ Die 3}crnünfttgfcit confTituirt, \x>at

Die urfprünglirf)e formale 51pperccption Der ©runDüov*

f?eUung Der 0;inf;cit unD ?)'Jotr;n"»cnDigfcif, unD svaö Die

SScrnünftlgfcit Der (i;rfenntni(j in Der bcfouDa'n Orga?

nifation Diefer 23ernunft confiituirt, (j. 5*^. alt' enDlid)C

cDcr alö praftifcf)e 53ernuiift) traren Die urfprünglicijeu

unD Durc()gdngigen matcrialen ^^cftimmungen if)rrr for?

malen Sippcrception Durcl) Daß befonDcrc il;rcr inncrn
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iDrganifafiotti & l),f hie t^v eigcnt^ümlic^c Q;rfettn(#

ni§ a priori.
^.

€inc Zf)eme unfrer 5Bcrnunfe 5<Jf ölfo mdjium'u

fenf me iljre (Bxtenntmf{c a priori auß bett fubjccdöcn

2}er]^dItni|Ten t^rer ;Dr3anifation-entfpnn9en, D, ^»^

ft'e iH btc oben (§»860 gefouberte ^ebuction attev ^rin^

cipifiT a priori, gut bicfe tviffert Wir nun fct)Dn/ baf

fic ftd) nacf) ben brep 6i}(?emcn be^ 23crjtanb£^/ bcc

SScrnunft unb bei' Urt^eilefraft entnjtcfeln mu§f inbem

tt?ii' fe^en^ wie bie formale SIpperception biirc^ beti,

6inn, bie praftifrf)cn Q^ermogen ober bie hlr^§c^nihÜ'u}}

U'it bec materialen Q;i:fcnntni§ material bej^immf tt?ivb*

SSon ben Elementen biefcc 2;^eoi'ic f)abcn mir bi^# .

l^cr ba^ erite tcß 6inneö jui* formalen Slppcrccption

yoß|Idnbi,cj fenncn gelernt/ e^ mu§ alfo aud) bie ft)f?e#

matifdK Sebuction atler bem SSerftanbe gehörigen ^ritt#

cipien a priori in unfrer (Semalt fepn»

3«^ ne^me öui? unfern logifcben Untcrfuc^ungen

aU befannt an, t>a^ ber ^^^ifofopl) burcf) feine jvunf!

nic()t ©eI)eimniJTe neuer 53eis^ett alß 93?t)fTagog erjeu^

gen n?ill, bie bem unp^iIofop]^ifcf)en25licfc gdnj(id) mv,

fic^tbar n?drcn, ta^ er feine ?S3a5rl)eiten nic{)t fc()affen/

fonbcrn nur bie in menfd}lic§et* Söernunft jebcrjcit i)ov^

Oanbenen aufiveifen fann, er if^ fein jronjrr)? rijg ähj-

•odng, fonbern fein ©efd)dft i(! nur bie ava^vr}Cig be^

^(afon* Unfrc 2:^eorie l^at eß alfo nur bamit ju t^unt

bebucirenb nad}junjeifen/ ir>ic bie mirfiid) in un^ t)or^

I;anbenen €rfenntni§formcn in unfevm @ei(!e cntfprin^

gen» (Sinb ^ier bie oberftcn (Slcmente ber S^eorie ein^

mal gegeben, fo ift bie^nttvicfclung cigentlid) ein com^

binatorifc^e^ ivunftlTurf/ meldje^ gleid)fam al^ Dvec^en'/

probe bct t)orr;crgc^cuben 5luöli)fii^ folgt» S)ie abgclei^
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Uten formen enffte^cn nur hwdt) 3"fatttmcnfc^un(j öet

cr|!cn Elemente ^ unt> t>ic ^tobc befielt Darin r l)o§ t>ic

Kombination feine bc&eutung^Iofcn leeren gdcf)er giebf/

unö Dod) alle CO^omcnfe, tt)elcf)e ftct) in Der innern St*

fal)run3 jeigen; aucf) öoIIjldnDig Dar(!eüf» 2)ocf) ij!

Diefee Sombiniren fein fo ben?u§tIofeö mec()anirc()eö

6piel/ wie Die (EntmicFcIung olgebraifc^er gormefn/

fonDecn man mu§ Die SJicDeutung jeDcö einjcincn 3ei#

d)en6 immer im ©inn bcf;alten/ meil Die Kombination

l^ier fein leeres 3^ebeneinanDer(tellen Der einzelnen (Sie*

roente enthalt; fonDern oft aucf) ein in* unD Durct)ein*

anDer 35efiimmen De^ einen unD anDern.

Sßir nennen Die 33ernunft fpecuUtiöe 9Ser«

iiunft, n?iefern i^re Ci-fenntni§ blo§ Durc^ Die 2Bed)«

felbeRimmung Der formalen unD materialen Sipper;

ception, D. ^>t ^^^^) öi<^ ^öect)fclbcftimmung Dee ©in*

ncö unD i^rer %oxm Der Kinf;eit unD SRot^roenDigfei^

gegeben tvirD» §ür Diefe ftnb Dann Die ^oc^flen ^U*

mente jur Kombination.

1) gur Die unmittelbare Krfenntnif»

a) ©e^alt Der (i;rfcnntni§.

b) urfpriinglid)e gorm Der (Sin^cit.

2) gür Das 53eTOu|ltfei}n.

ü) S^cnju^tfcpn Duvd) Den inner« ©inn^ 2ln*

fct)aiiung.

b) S3cwii(5tfci)n Durcl) 3vcf[c>-ion/ ©cnfen.

t^^arauß gicbt Die Kombination Die fojKnannten

Di er fp cell la tilgen 5)1 o mente Der Krfcnnt*

ni§. Unmittdbar namlid) wiuD Der 03cbalt Der Kr*

fcnntni§ Diirc^ Die 2lnrcguii,qcn Der ©innc bc|limmtr

unD fo JvirD © i nneean fcl)au ung alö anfcljauli*

(t)c erfcnntnif? Dcß öcl)altcß Daö cr|]c COJoment. Slbec
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oCfer finnlic^e ^e^aft fallt immttfel^ar in btf uvfpnltig^

lic^cQün^cit Dcc25ei;nunfttf)ati9fcit; fcf)i>n Daö anfc{)au*

üd)c S5en3U§tfet)n niu§ Da^ec auc^ eine €^rfenntni§ Oec

not^roenöiflen Sin^eit a\ß focmalc 53ef!imnntng De^ an*

gcfd)auten ©ef;a(teö entf;alten, 5;)ie^ i(I Daö 5}?oment

ter reinen Sinfc^auung»

gernct Daö t>enfenl)c 23en)u§ffepn btingt uni^ tic

9el>ad)te (Erfcnnfnli, inöem wir junac^j? Durc^

quaütatiije 5lb|Traction Den ©e^alt Der Srfenntnig a(ö

materiafe 35e(itmmun9 Der urfprun()licf)en formalen 21p*

perception öprDem S5ett)u§tfepn erhalten, T)U5 i(! t)aö

SDJomenf Der analj)fifcf)en Sin^eit» Wit Deren

J^ulfc werDen mir imö cnDlicl) Denfenö Der formalen

SBeflimmungen alles ©e^alteö in Der tran^cenDentalen

2lppcrception bemugt. ©ieö fliegt Daö Si3?oment Det

nur Denkbaren fpnt^ctlfc^en (Einheit»

Unfrc 6cl6|!6eoSa(^fun3 mirD aSer crf! im Senfen

l?on|Tdnöig. €ö jTe^en folglicl) auc^ Die COiomentc Der

Slnfcfiauung unter Der ^eDinguncj Deö 2)enfen^; auc^

Die anfc^aulicl)e <Srfenntni§ mu§ er|l DenfenD aufgefagf

werDen, um t>or unferm ^ett)u§tfei)n in Der not^roen*

Digen Sin^eit Der urfprünglic^en ^orm ju erfc^einen.

©0 roirD in Der 3eDacl)tcn Q;rfenntni§ Daö ?9?oment Der

6innq^anfd)auung überhaupt SOJomcntDer empi*

rifc^en (£rfenntni§ unD SBiffcnfc^ nft unD

Da^ 9}ioment Der reinen 21nfct)auun(j 5D'^oment Der

COvat^ematif» S'cvner in Der 9eDac{)ten €rfenntni§

if{ Daö 33^oment Der analptifc^cn ^in^eit ^aß CO? o m e n (

Der Sogif/ S3?oment Deö öenfen^ oDer mittelbaren

55en)u§tfet)n^ fclb(?, Daö COJoment Der nur (jeDact)tt'tt

ft)nt^etifct)en Sin^eit n?ii;D Daaecjcn Da^ SOJoment Der
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fpecuUtiöett 53?cfapl^t)ftf obet t)et im ^cnUn
»odcnöcten unmittelbaren (Jcfenntni§,

Sic reine Slnfc^auung Der 53?at^ematif macf)t bett

Uebcrcjang t)on Der |innlici)cn 2Iuffa|Tung jum \)o\iflhm

Digen apoDiftifc^en 35cmu§tfei)n, unö Die Io()ifct)en

gormen müJTen Oaljer an jeDe Q;rfenntni§mcifc i^rc ^m
ipxüdjC maifyen. T)af)cx Die empirifct)e, mat^emati?

fcf)e unD p^ilofop^ifrf)? §ovm Dc^ n?i|lf"enfcf)qftlic^ett

6t)f!em^»

^^emcjcmag 5?er6inDet ficf) in alter fpecuiatiJjen 5(6^

fTraction Die 2) rej)t^ciligf cif Der leeren gornv

Der (E-rfuttuncj Der gorm unD Der crfuöten gorm mit

Der ^ßicrt^ciligfeit (ilmpirie^ 5!3iat^ematif/ U^xt

unD 53;ctapljt)fif; fo Da§ Daö ganjc Softem jn?oIf#

t^eilig evfc^eincn mug.
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S r ft e 5( 6 t ^ e i I u n 9»

md) t)en mt fpeculatwen tö^omenten*

§ 104

Um mtet fecn W jc^t gefunbcnen ©ainbbc&ingun»

ÖCttunfret Oiin^eit^tJori^eaungcn Den (Entmicflungcn Dcc

befonDcrn ©eftaltuncj Der menfcl)lic^en (i;rfenntni§ na^,

^ct ju folgen, muffen mit «öc^ Dem Unterfct)icD Der t^iec

S5}?omente t^eilö Die formen Deö d-tfennen^,

tr;ci(^ Die ©efe^e D er S3eflimmung Der ©egcn?

(lanDe Durc^ Diefe formen ableiten*

S)tefe ^eDuctionen ernannten mir oben a\ß Die

Hauptaufgabe unfrer ^ntltr «m gegen Den einfeitigctt

Siationalismu^ Die unöcvmeiDlict)en ec^vanfen aüec

menfd)(ic^en Q;r!enntni§ unD gegen Den OJmpiri^muö

Den S5erect)tigung6grunD für Die (EcfenntniiTe a priori

nad)5ust)eifen. 2)iefeö ©efct)aft hcl)h\t aber beDeutenDc

6d)tt)ierigfeiten t^^eit^ in Der mangelhaften (Scharfe Der

in Dcv @pracf)e tJorliegenDen g5egriff6nnterfd)eiDungen,

t^txU in l^er fd)n?ierigcn ©rcnjbeRimmung jmifcf)en2)c^/

Duction unD 23cn?ei^.

@ö n?ie fic^ Die ?5egriffe gett?or;nlic^ in Der (Spra#

c^e bilDen, enthalten fte «Berwicflungen rein anfcf)auli#

c^cr, analt)tifcf)er unD fj)nt^etifcl)er S^efrimmungcn; ja

felbR Die fc{)drffTe SIbfIraction fann Dabep Die ijrcnnun?

gen n'idat toÜf^anDig Darf^etten» .S^ant glaubte Darin

mit Der ^folirung feiner reinen Kategorien me^r getrau

ju r;aben, al^ fiel) mirflic^ Iciflen Ia§t, So muffen n>ir

j. ^>. Den 2:^egriff Der S^enjirfung mit i^m öl^ reine
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Kategorie aufhellen/ »icmol tt>\t U)n r\\dt)t t)Ott allem

rein anrd)auIicJ)en ^^i^^f^^D^^^lf^i^ J" trennen vermögen,

^n 6runi), roacum mit Die ©emcinfc()aft jtt)et)er 5ße?

fen nuc ai^ QBec^felmivfung bcpöec Denfen fonnen/ liegt

nur in 0cm S^iföer^dltni^ Der 5li:jfa|Tung/ inDem tt>iXf

um Die not^menDige 33erfnupfung i^rer ^;fi(Ienj öorju^

flellen, nur yon Dem einen au^gc^en, Den ^i^l^'^"'? ^^^

onDern öon Diefem abijangig ijorffellenf unD Dann um^

gefe^rt öon Dem anDern jum erf^en jurucHge^en fonnen»

B^eptenj^^ Daö 33cr^dltni§ ton 5>eDuction unD

55ett)eiß alß tjerfc^ieDenen SSegrünDung^mittefn t)om Ur*

tl)eilen ^aScn wir oben (§» 700 ^inldnglic^ erörtert;

l^icr aber bet) Der 21u^fü^rung muffen wir ttjo^l bcac^^

ten^ mc grop Da^ ©ebiet Dei^ Unertveielic^en/ nur Sc*

Ducirbaren in unfern (Srfcnntnilfen fet). ©ar mancf)eö

^at man ^ier ücrgebenö l^crfucl)f/ einem ^cweifc ju

unterwerfen f waö eben nur alö ©runDfa^ in Der 25er*

nunft üovbmmt/ wejfcn Sluöfpruct) alfo nur Durcfe t)et

Duction gcfd)u^t werDf,! fann» 5^al)in gcl^orcn befon;;

Dcrö Die 23cr^dltni|fc jwifc^en Der inner» unD dupcrn

i)^aturerfcnntni§^ in alle Dem/ roa^ unö nur tl)atfdc0^

Vid) gilt unD Dur(^ feine (Svfidrung Don cinanDcr ab^dn*

gig gcmacl)t wcrDen fann; pajjin geI)Drcn ferner Die

SScr^dltnijfe Der etnnf(?anfc{)auung jur reinen 5ln*

fd)auung/ (Die Opüt fann feine garbe/ Die 5lfu(?if

feinen 2on crf(dren); Daf;in gcf;6rcn enDIid) Die

53err)d(tntjfc Der reinen ^Infc^auung jiir nKtav»l)t)fi*

fc{)en (J;rfenntnt(?. ?. 23. Der 23egri|ff Der 5>en?egung.

3R Diefcr ein rein geomctrifc()er ^M'gritf ? $lßenig|]eni;

fe(^t Die 5)?Dglicl)feit jcDci^ cu f ( i Difcl) en <|3o(lnlateö

eine "iht Dci-fcll)en üoraui^/ $jH'fd)veibung einejj ^IBegeii

ol)nc ouf 3cit iinD ©efcl^winDigfeit ju fel)en. 5vant
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nennt i^n einen emptrifc^cn Skgviff» SCBie finb bann

aber ©cunDfd^e a priori öurc^ Diefcn 33egn|f möglich?

^ant ^atte tt)o^I nic^t beöd)tef/ Da§ öle SSorl^eüunj

t)om SBec^fel Der Sage einer giguc imDvaum eine &urct)?

au^ rein anfc^aulid)e SJoi-fleQung fet). gernec

jeDe 23ei;än&er;ung Des 3"if<^"^f^ fi"ff ^atenc l^at eine

«ufere Ucfac^; nun i\t 35en?e()ung55ei-anDei'un(] Der £a*

QCf warum bejie^en wir Da Dae ©efe$ ber^eroirfungt

jeDc ^öerdnOerung I)at eine Urfac^e/ — nid)t auf Die

gortfe^ung Der graDlintgen ^Bewegung felbft'? üon Detf

njir öiclme^r im ©runDfai^ annehmen/ fie tjerfle^e fic^

t)on felbf!, (eine ^ta^e. Die noc^ in Seibni^enö

(2cf)u(e öicie (Sct)Wierigfeifen Deran(a§t l^at)* Sßarum

bejie^en n?ir t)ielme^r Daö ©efe^ Der ^eroirfung l^iei:

nur auf Die SSeranDerung t)on 3iirf)tung unö ©efcf)TOin<

Digfeit Der 5?en3egungen? SSeil Dae in graDliniger

S5ett?egung (Sepn mit befümmter ©efct)minDigfeit ein

3u(TanD unD nict)t SßerdnDerung De^ ^^franDe^ einec

SJJaterie ifl. Slber warum ift in unfrer (i:rfenntni§ fuc

t)ie^ £e§ferc entfd)ieDen? S)icö fann nur Durd) eine

genaue (Erörterung Der p()oronomifcf)en rein mat^e?

matifd)en ©runDbegrijfe Deutlicf) gemacht werDen»

1) SIIlgemeinfTe 55egriffe öon Der 53ef!im^

mung De^ ©egenf!anDeö Durc^ Die öiec

53? m e n t e»

§. 105.

Sie Qlfgemeinf^en metap^t)fircben begriffe ober*

l^aupt müjTcn Den 5)Jomenten Der fpcculativen €rfcnnt>

niflfe entfprect)en/ inDem fic Die ^e|]l«immi3 öcö ©e*
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Qtnilan\>eß in i^ncn ent^alfcit. ^'uß gteBf ^öntt fofgcm

t)c Safcl ecftei* Scgrijfe unö i^rec (Kombinationen»

©ie 35eflinimung bc^ ©egenjIanDeö burc^ Die ttia#

tci-ia(e^-rfenntni§ überhaupt if^ öa^ ?IBa^ becSInfc^au;

ung, Da^ ©egebene De^ ©cgenfcanöeö (G).

S)ic SSeflimmung Deö ©egenftauDej^ Durci) baß 93ec^a(tiJ

ni§ t>€ß matei'ialen jucjoi'nialcn Qipperceptipn i|! baö

2B i e f (S e t) n ; d- ;: i ff c n j
(F-); ©cgcnjlanö mit (i}:U

f!enj (^J^G) i(^ (£twaö, o^ne fj^iftenj g^id)t^, OJjL'i;

ftenj mit Dem ©egebenen (Gfj \\'l 21 tt unb SBeife*

^aß 55ci:^aUni§ jur formalen Qlpperception ttjicö burc^

^enfen tJOV^cfteOt; t)al)ei: wivD jeDe^ ODvaterial t)on Der

Svcfle^non aufc5efa§t im ^egviff nui* ju einet Ülxt unb

SBeife De^ 6ei}ni^,

5^ic 5Se{!immun3 be^ ©cgcnjTanbeö buvc^ ©innficfj^

feit überl;aupt \\t 5Di an nid) faltigfei t (M); bie33c#

flimmiing biivcf) formafe 5lpperception o b j c c t i ö e d i n*

l^eit (K). ?0iannid)falti3feit in bei- (Sin^eit (EM) gibt

bic SefonberDcit eines S)inge^, anafptifc^e ^-in^cit;

C;inr;eit bcij?0^annid)faltigcn gibt(ME)23cvbinbung^

objcctiüe fi}ntf;etifd)e (linf;eit»

^ie ^ßecbinbung bejJ ©egebencn ber ©egenflanbc ifl

(GE) ©\;,6§e; ble 5>cfonbcrr)eit eincj^ begebenen in

bec (Einfielt mannicf)faltigcr ©cgcnftanbe ifl (GI\1) '^e,^

fd)affcnf;cit; bie 2>ci-binbung bcu ClVii^cnj ber5;)in^

gc \\l 25crl)vUtni§ (SK); bic 3.H'fonDcvf)eit bei- (2):U

ftenj einei? 2)ingej^ in bei* Clinf;eit mannid)faltigei- (Sa

gcnffanbc i|l (SM) 93J o b a ( i t a f ; tvc[d)c üicc 35egriffc

bic 93Jomcntc beö S^erftanbcß I)eit;cn.

03r6f?c unb $cfd)a|fenf;cit flnb bic 5i)iomentc bec

Slnfdjaiuing/ bei* vcincn unb cmpivifd;cn ; 5öec|)altniß
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«nt) 5}iobaItfaf Me 5)?omcttte öeö ©cnfcn^/ t»ct; umUi
tclbaren ^-cfenntnig unö De^ 35ett)u§trei?nö»

©c6§c unD 2Se»:^a{tni§ ftnt) öie 9)?omenfe öcr S5cj:^

6int)ung, aU 'Su^ammenU^^^nQ unö S5erfnu^

pfung; für bcr)t»e gilt ein Unterfc^ieD Deö gaUcnö

einer einjelnen mafcciafcn (i;i'fcnntni§ in bic formale

unö Dc^ 3"f^^i»^f"f^^ßc"^ mef^rcrer in ber gorm; &oö

crfTe gibt intenfit>e ©ro§e be^ Üvealen für Soali^

ti on, t)aj^ anDere e;:tenfiöe ©r6§c Der ^rfct)ci<;

«ung für Siggregation; öaö erjTe gibt metap^i);

fifc^e 23erfnüpfung Der Q:jL*i|Tenj Der 2)ingc

a priori in i^rer Unterorönung unter ©cfe^e/ ^atuc
Der S)inge, haß anhexe p^pfifct)e2}erfnüpfun3

^er (ipfleni Der S!)inge mit einonDer*

^efc{)a|fen^eit unö 93?DDa(itdt ftn& Die 5}?omente

l)eß 9D?annid) faltigen unD Der aualt)tifc{)en Sinljeit; hat

^v: i^r öorjügliOjer (£infiu§ öuf Die Sogif»

2) 5^ic Sinnc^anfc^auung unD Die %e^\m
mung De^©egen|IanDe^ Durc^Diefelbe»

§ 106,

^eheß o^ne 5vritif unternommene Sj)frem Der D^a;

(ur ftnDet im ©egenfa^ üon jvorpcr unD ©eift Die un?

überroinDlic()f!e <2d)mierigfeit. ^cDer ^ex^u6) namlic^,

unfre ganje3^aturerfenntnt§ in eine X^eorie PerbunDen

DarjufIeÜcn, mu§ Perunglücfcn, W\t fonnen Den ©eijl

nid)t Dem Körper, aber awd) nicf)t Den Körper Dem

©cift untcrn^erfen, unD eben fo n^cnig bctjDe SIrteit

5Öcfen in einer ^eit PerbinDcn. S^cnn Die menfd)Iic^e

58ernunft pdngt ^icr ganj Pon Der Organifation iprec
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©innlic^feit 06. ©ic Sli't, ttjie j^e t>m Q)d)<\U \\)X(x

€rfenntni§ empfangt, mac^t \\)x eine Doppelte B^atun
anficht, eine forpedid)e unö eine geiftige 9Inftd)t Der

SSelf neben einanDec untjevmeiDlicf)» 2Bii' erhalten Den

©e^alt unfret Q;rfenntni§ Durd) Den (Sinn; ^ier bei

ft^en njii* abet inneren unD du§ei'en 6inn alß jmei^

ganj öerfc()ieDen organifirtc 58ecmooten neben etnanDei\

S^ie du§ere QJmpfünDung liefert eine 8inneeanfd)auun9,

\vd(i)e unmittelbar in Die formale 2lpperception fdKt^

unD DaDurd) neben Dem reinen 6elbjlben?u§tfci)n Die

tranöcenDentalc 2lpperception moDificirt. S^ie innere

^mpfinDung hingegen liefert eine 6inne^anfcf)auung^

n)elct)e jundc^ft in Daö reine 6elbf!bertju§tfei)n fdtlf,

tinD nur Durd) Diefe^ Die tranecenDentalc Slpperception

ttioDificirt» S)c§megen fdüt Die formale S^ef^immung

Der du§ern (Sinnei;anfd)auung, Der ?iaum^ gleich mit

in Die 5Infd)auung/ mdI)renD Die formale ^eftimmuncj

Der innern @inne6anfd)auung/ Daö (Selbf?bcmu§tfepn^

nur Dufc^ Die ^leflejfion aufgefa§t merDcn fann*

Siiefe £)rganifation unfrer 6innlic^feit l)cit unter

ötlcm Den mdd)tigf!en ^'infiu§ auf Die 5?eftimmung Der

^egenl^dnDe Der menfd)Iid)en C;vfenntni§» Unabf;dngig

bon cinanDer jeigcn uns Die duneren (Sinne Dac>2^afcpn

Der ^inge au§cr un^ alß .S\6vpcr/ Der innci:c (Sinn im

nerlid) Dad 5^afc»;n Des eigenen (^kiHef*. 2lber Die

€e(bfTei*fcnntni§ ift Da»? urfpruiiglid)e ßügentfjum Deö

cinjcincn (.^killet?, unD aller Okl^ialt Der Cirfenntnif; i|l

in Der uvfprunglid)en notl)»in'nDigen üernunftigen (fin*

l^eit berbunDen; Dal;er erfennen wir nad) jforv^ec unD

OH'ilT nid)t jtveperlet) 5}3elten , fonDevn nur jiveoerlep

9lnfid)ten Decfelben ^Bflt, Diei:i aber fo, Dafi nad) Der

{)oc^(leu vernünftigen ^usbilOung Der Qürfenntnit} unter
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Den Söcen Me öcijiigc 2Infid)t allein bic \)hf}exe unt)

^crrrct)cnDe bleibt*

3) l^ie reine Slnfc^ouung unt) DtcS5e|Ttm^

mung Der ©cgenftanDe a priori Durc^

Oiefelbe,

§. 107.

SMe reine 2lnfct)auun(j \)eß 3\dmftfic^en unb ^e'iüU

d^en geborte Der proDuctiöcn ^inbilDung^ unD ö:)axaU

tevijicte fict) baöurct) , t)a§ fie eine (infd)auli(i)e objcctiü

t>e fpnf^etifct)e (Einheit enthielt ^ Deren Siegeln n?ir auß

Der einzelnen 2^emon|lration glctcf) mit Slllgemein^eit

unD ^^ot^njenDigfeit augfpreci)en, .^ier roirD e^ flar,

tt)ie tt)ir ju il;r fommen. 9111er Q3el;alt Der (Srfenntni§

fallt in einer ^orm jufammen, eß mu§ ftc^ alfo Die for*

male ^^-efümmung DefTelben auc^ j'ct)on tor Dem in^

hern (Sinn^ D, ^«z al^ Slnfc^auung ju jeigen an*

fangen*

5Bir fangen mit i^r an^ Die Q;rfenntni§ md) ^m
l^altntffen Der traniJcenDentalen SIpperception auf^ufaf:^

fenf eö mu§ fici) alfo ^ier fd)i>n Daö 33er(:i^Itni§ Der

leeren ^fixrwf Der ^rfüQung Der görm uno Der erfüllten

^orm ou§ertt* 6o gefcf)ie^t ee auc^, ^antß reine

©tnnlict)feitz t»a^ Vermögen Der 2lnfc^auung De^ Dvau^

me^ unD Der 3^it ia abstracto alß leerer gocmen Des

neben unD nact)einanDer 55efinDlid)en entfpricf)t Dem

53er|TanDe; in Der tt)illfü^rlicl)en (Snnt^efiß Der pro*

Ductiüen OlinbilDungsfraft/ n^oDurc^ optifcf)er ^Setrug

moglid) rturDe, (§. 40» u, 93.) jeigt fiel) Die Urt^eilö*

(raft, welcl)e Die einjelnen 5lnfc^auungen in jene gorm

iinein conf^ruirt/ unD cnDlic() Da^ ju ©runDe liegcnDe
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©anjc öcr möf^cmafifdicn SInfcfjauung (§ 40.) gebort

tcic trani^cenbcnfalen 31p;>ci'ception per; %rnunff.

Jpiernac^ fonnen anr am be|limmfc|Tcn öecgleic^eitr

wie öic mat^cinatlfct)e5lnfd)auung öec pvot)uctit)en(Sin»

bilDungefi'aft De» Ucbcr^ang öom Slnfc^aucn juc re«

ffectirfen @clb|tbco6acf)tun9 Deö 2:enfc»iö mad)t* ^e^

fonbcr^ mevftt>ürt)tg mivD ^iec ba^ 55er^dlfnt§ bet witt#

fü^i'Iict)cn proDuctiten (Einbtl&ung jut Io()ifct)cn Uv?

t^cilgfvaft» l)em tranecenDciUalen ©runöe nad); in

bcc unmittclbaceu Si*fenntni§ öec SSernunft fint) pro*

buctiue (Sinbilöungeftrtft unt> Urt^eilefraft ganj ciuö

unD Da|TcIl>i'; nut Da§ t>a|Telbc 53?oment Oec (Einheit

unb SßccbinDung in unfern 2Sor|leüunj)en anfangi? am

,
fcf)aulic^, nac()^ci' abei* nut in 35cgriffcn triebet aufc^a

Ij f(i§t mefben fann. '^a^cv bie gro§c 2}envanDfct)aff

'''

bepbei* 23ermDgen in bcr Sint^topologie. ^eobe öerei*

nigen fiel) jum ©c^ematismui^ ber 5)ecjvi|fe/ unb 5>cu«

t^eilun^ beß Schonen i|t fowo^I Si3entr;um ber eine«

a(6 ber anbevn/ Q)cfc^macf 1(1 bie fcopofle lh't\)cilitxaftf

Q^ß^ii bie (larfflc probuctiDe Q;inbilbuns»?fraft.

§. 108.

S^ie reine 9(nrcf)auun9 entf)aU bie önfc^aulic^e for^

male 35e|Timnuin3 alUß ?3iatcrialcn ber £rfenntni§; bie

55e(Timmun(j bes^ ©eßenftanbc»^ in i^r mact)t \idi) alfo

auf fof^cnbe »Ißcife.

a) "^ie reine 5lnfd)auun3 mu§ un^ für bie (Eom?

6 i n a t i n ober quantitative 3ufamnienfe(iung 9i e i D e^

b. ^. eine Sof" ber£)rbnung bcr Dinge geben/

njorin bie !>;)inge m if einnnber obiie burd) einanbec

.qcjcben iveiDeu/ c^i^^ anfi.taulid}c Orb'.uing ber 2)inge

im (!)egenfa(3 ber gebadeten \)üid) $li3cd)felivirfung).
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b) Schell mir gleic^/ warum öiefe formen flctig

unD uncnDlic^ fet)« müjTen* UnenDlic()feit (t>a^ ia-

definitum) i\1 £)ie (Etgcnfc^aft einei* ©fo§C/ J)a§ Um
©an^c^ in i^r,^6fctisfcit^ Da§ feitt %l)ci[ in i^t öec

le^te ijr. Stetigfeit ij^ ^iec Die golge Do« Duvc^gdngigcc

(gin^eit Des Dui'd^gdngig SDiannid) faltigen (MEG), olfo

golge De(> er|?en ©efe^e^ unfi'er öom 33?aterialett gegebe*

«en ausgel^enöen (ücfenntniH; UnenMicf)feit ifl (EMG)

i)ieSoIgc öeßSefe^c^, nact) n?elct)em unö Der ®inn Da^

S)?ateria( liefert; pö ijl ein für unfve 33ernunft fremDeö

?8cr5dltni§/ nacf) njeld)cm fic jur gmpfinDung affücirt

JuirD/ Da^er Die fubjectii^e '^ü^aüi^Uit Der einzelnen

materialen £vfenntni§ unD UnuolIenD&arfeit i^reß &am
Jen; wogegen jeDer einzelnen gegebenen (£rfenntni§ Der

enDlid)e, t)oU|ldnOig beardnjtc unD Di^crcte Speil

cntfpricl)t,

c) SSarum beft^en wir aber graDc Die Drei) Sieipett

De^ ©ro^^crn unD illeinern^ Der 3cit unD Deö Dvaumeö?

«BilDlicf) für unmittelbare Qlnfc^auung befi^en Wir nuc ^

Die Ie|tern bepDen, Die JKeiOe Deö ©r6§ern unD ^lei* I

nern ijl eine fd)ematifd)e Sibftraction für t>aß S^enfen^

in we{ct)er nur Daö ©emeinfd)aftlid)e Der pufammcn;

fe^ung in bepDeu/ beDingt Durc^ Die fucceffiöe 21uffaf; a

fung in Der ^eit/ ^erauegel)oben if!, ^iefe fc^emati*

fc{)e Üleif)e i(? alfo ganj im Sittgemeinen Der ©egenf^anD

Der (Kombination oDer Der ©pnt^efi'^ Der B^f'ifnJnen*

fe^ung, {ic wirD jur ^a^Iform Durcf) Die Slufgabc Deö

fO?e|Ten^, D,l^* Durcf) Die Slufgabe, ©ro§en ju Denfen*

5Der Unterfd)ieD jwifc^en 3eit unD Svaum macljt -^

fic^ nac{) Den 53cgviffen d^iftenj unD ©egenf?anD» geU IjA

%ii Die S?e|]immung oc^ ©egen|lanDe^ Durc^ Daö in Die ^

Slnfct)auung fallcnDc 2SerI)dltnip jeDeö ©c^alte^ Der (Sr^

8 *



/

— 116 —
fcnntni§ jur formalen Slpperccptiott/ öatöu^ i(l \icüU

Hd), warum jic eine OrDnung t>cr S^iffcnj t>€r

S^ingc mirö (§. 38* 40r unö marum fie t>^tn Sinne

öbcrr^aiipt gebort ^ Denn Die? 53e:f;a(tni§ i|! für ade

\} Stnnej^anfc^auung Da^ nanilicl)e. Üiaum (jingegen ifl

Die 25efiimmung \>c^ ©egenÜanDe^ Durd) öa^ 3uf<>ni<

menfaden aQe0 gegebenen 9)iannicl)fa(tigen Der au§ern

<£inne0anf(i)auung in Der formalen Qlppcrception^ fo

Weit Diefe formale ^c(Timmung nod) in Die 21nfc^auung

faßt» S^er Üiaum PerbinDef alfo unmittelbar Dae ©?<

gebene Der ©egenf!dnDe/ unD gebort nur Dem du§ern

©inne. gür Den innern ©inn fann e^ i^m fein Slna?

logon geben/ weil Da Daö mannict)faltige ©egebene

^ w» f.»* nlc^t unmittelbar in Der formalen Slpperception^ fon^

""J^"" '

'

' Dem jundcf)f? im reinen (Selbf?bemu§tfepn jufammcnfdnt.

5ßarum aber f)at Die 3fit ""»^ ^i"^/ ^^f ^aum Drep

Slbmeffungen? S)imenfion if! in einer rein anfd)au<

lid)en gorm Da^ ©efe^ Der£)rDnung Der 2^inge in i^r,

fo Da§ in Dem ©anjen Der gorm Die Siegel einer einjig

möglichen unD notf;njenDigen2lnorDnung enthalten fet)n

mu§, Die fic^ aber nad) einer oDer mehreren ^imenfio^

nen erweitert; je nac^Dem Da^ föefc^ Der SlnorDnung

• (Infact) oDcr jufammengefc^t ifl*

t^ae eigcntl;ümlict)e Der 3cit iß erfllic^, Dag fie

nur eine S)imenfion ^atf unD Dann/ Da§ in il;r nur

Dem einfachen Qiugenblicf Der Gegenwart Die SXealitdt

jufommt/ Die 35ergangenf;eit x\l üo ruber. Die '^m

fünft mirD crft DaDurrf)/ Da§ fie oon Der ©egennjarf

erreic()t mirD/ mogcgen im Suuim Der einfacl)e •ij.hinft

nur Die Oirdnjc aller Siealitat ift, unD nur Dor 3"bej

griff oller Dn-t) Dimcnftoncn Die fcrperlid^e ^(ucDef);

nung/ Daö Diealc felbfl befallt. !Diei5 leitet fid) fo ab.
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X)k 3cif ^ot nur eine t)imcnfiou/ tt?eil fic t>(?in fuc je*

öc matei'ialc €rfcniUni§ gleichen 93cv^affni§ juv(iinl)cit

Dcf fovmalcn SIpperccption ciufprid)f/ tt?elc{)eij ein ein*

fac^eö ©cfe^ Der 3lnovt»nuncj in i^t befrimmt/ fo Da§

t)ec 5ortfct)citt ton einem Slugenblicf jum anDecn nur

tuccf) öiefc hciiimmte 5tt'if"i)enDauer moglict) i|!/

cö in Der 3^»^ ""f ^»"ß 9iict)tung gibt» S^em einfacljen

Slugcnblicf Der ©ecjenroart fomnif aber allein Die Sveali*

tat ju, ttjeil jcDe anDere (J^-ilTcnj junacl)|l mit Dem 3«^

bin jufammengcfe^f werDen mu§, Diefeö aber felbll mir

nur in ine UnenDIic^e mannicf)falti(jen 3"rt^»öc» er*

fc^cinf»

©er Svaum hingegen erfennt fein einjclnc^ Corre*

tat Deö Svealen^ wie Daö ^d) bin Der (J^-iflenj^ unD Die

örDnung Der S)ingc mirD nicf)f Durc^ Dae einfache

23er5dltni§ jur gorm^ fonDern Durct) Die inö UncnDIi*

cl)e mannicbfaltigen SSer^altnijTe Der (£inneßanfc{)auun*

geit unter einanDer beftimmt» S)a^er Die Dret) Simcn*

ftonen. 3'idmlict) 1) eine S^imenfton in^ UnenDlic^e

mannicl)faltiger gegebener ©egcnflduDc; 2) eine Birnen*

fion inö UncnDlicl)e mannic()faltiger 2Ser^d(fniffc Deö

einjelnen ©egcbcncn, 2)ie erftc i|I Die 2)imenfton Der

Sdnge, Die anDere Die Der 9iict)tungen. £)ic crf^e für

fid) giebt Die fTctige Svei^e t>Dn ^punflen in einer

Dvic^tung^ Die graDe Sinie/ wogegen Die inxritc Die

9)?6glic()feit Deö ivrummen (5)iannid)faltigfcit Der

SSerbinDung jrocpcr fünfte) bcfi'mmt, Durct) Die (Eom*

bination einer ?vci^c njacbfenDer Sangen mit einer

9?ei^e t)on 5QerdnDci-ungcn Der Diicl)tung, n.n'lcl)e Durc^

Die fTetige Sici^e t)on Linien in Der Sldc{)c möglich

n?u'D»

S^urc^ Diefeö bci)DcjS tvdre aber nccl) fein ©cfc^
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bec nof^menöt^en ^(nocönuug Der ^Jin^c gegeben/ njctm

nic^t 3) Die ^Mmenfton Dej^ fc|fen SSev^altnifife^ ju t>em

6tant)punft De^ felbf! im Ütaumc gegcnmacttgcn ^eob*

od)fec^ ()tnjiifdme, ttJoDui'ci) cufl Da^ ©anje gefc^lofTen

irii-D» 25af)ev fommt cd j. 5?./ Da§, fobalD in Dcc 2ln^

fc^auung Da^ le^fe 55cvl)ditni§, etwa Die Qrntfernung

ter cinjcinen ©egenflanDe öom Sluge nicf)t bej^immf ij?^

ficf) nur Me 35eDiugungen fut Die (^onf!cuction Der @c#

gcnflfanDc nad) iwxt) 2)imenfionen finDen^ für Die Zafd

t>ci ©emalDe^ oDcr Die %\ad)e Deö .f)imme(ßgen)olbej^»

£)ie Entfernung Der ^afcl unD Die ^unDung De^ @c^

tt>hibcß finD aber nur tt)iafu^vlirf)e 5lue^ulfc Der C'inbiU

tung, Denn eigentüd) finD nur Die ?iici)tung(j(inien cil(J

(Srf)cnfel Der <5c\)mit\Ul wirflicl) gegeben, fo Da§ Dcv

X)rt jeDe^ einzelnen ©tcrn^ noc^ um eine ganjc Simons

fion unbc(?immt bleibt, namlic^ in Siucffic^t Der QBaI)l

irgenD eineö ^unff^ in Der ganjcn unenD(id)en geraDen

$inie/ n?elcf)e Die Dvic{)tung iiom 5iuge nact) Dem Stern

ongibt»

d) l^üxd) Die J)emon(Trationen aui reiner 2In*

fc{)auung entwicfelt (icf) reine 9Diat^ematif ciU öpoDifti^

fct)e SßiJTenfc^aft a priori. 2^ic Eintf)eilung Diefer xe'u

nen 3)iat^ematlf in 5(rif^metif unD ©eomctric ijr Don

^af^ner unD 31nDern unricf)tig auf Den Untcrfc()ieD

tißcreter unD |Ieti(icr C3r6(5cn, ton 6cf)ulje unD 91n^

Dern fa(fct)lic^ auf Den lln(erfcl)ieD Den ^f't "»'^ ?vaum

jurucfgcfuf)vt n^orDcn. ^^ir muffen fo eintf)ei(en: Sic

aUgcm.Mnfte ^f)atigfcit Der pvoDuctiuen QjtnbilDung iil

Daß (lombinircn, oon Dem alle aiiDcun coiifrruirenDen

S;[)ati*ifi'i(cn nur 'Eliten ftuD. !Dcr .<:»aiiv>tunfcufc()icD

n>irD l)icr Durct; f d; e m a t i f cl) e unD b i I D I i d) o (ion^

jltuction bcilimmt, 2^'ie fd)cmatifd)c (iontlruction i(l
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überhaupt ^cii Othntn ber (EomSinationelcl);

rcf njoöott bai ©ummiccn t>ev 2tcif^metif nur

eine bcfont>erc 2lrf iflf ttamlic^ Sombiniren g l c i c^ r t U

9 et Elemente. 5^te bilDlic^c Sonf^cuction betrifft ent*

»eber Den Siaum für ©eometrie ober bie '^e'it föc

reine €^ronometrie. S)a§ aber 9ted)nen bec

Slrit^meti^ un& 3 e i d) n c n bcr ©eometrie alebann t>ow

juglid) bie »eifere SInmenbung finben/ Hegt baran^

weil wir burc^ ta^ Sombiniren gleicher Steife in bec

3aMform überhaupt bie ©r6§e auf Q5egrijfe brin^

gen^ alfo burc^ (ic öücin 9)?effen fonnen; auf bec

anbern Seite aber bie reine ^orm ber '^eit mit i^rer ei?

nen 2)imcnft'on ju wenig wiÖfüI)r(irf)e (£on(Iruction ^m

Ih^U <Sö beruht ba^er atte bilblic^e wiöfu^rlif^c Son<

jiruction auf ber 35et^egung im Suiume/ welche alö

tranijcenbentale 55ewegung/ wobei) nur auf

^efcf)reibun3 eineö Svaumei^ gefeDen wirb, l)m ^^ftui

htm ber ©eometrie/ alß p ^oronomifc()e ^ei^ti

gung; wobep auf ita^ 55crfjaltni§ jur Seit, b. ^.^

iljre ©efcf>winbig!eit mit gefe^en wirb, ^cn ©runb^

fd^en ber 5pi)oronDmie, un^ enblicb alö bpnamifc^e
SSewegung, wobei? aud) nac^ bewegenber ^raft ge*

fragt wirb, ber ©pnamif unb ?S3?ecf)anif ju ©uuubc

liegt, ©eometrie unb reine ^^oronomie jinb noc{) rein

mat^cmatifc^e 5öi|Tfnfc^aften, ^pnamif unb 5i)?ect)ani^

enthalten eine SInwenbnng ber 9)IatI)ematif auf T^atüXi

V^ilofop^ie«

2iu^ ben ^ier angegebenen ant^ropologifc^en ^Ut

menten fonnten wir für aUc bicfel)i^cip(tnen ber reinen

5}iat^cmatif eine Dcbuction i^rer ©runbbegriffe unb

©uunbfdöc liefern; wir wollen aber ^ier biefeö ©cfd}aft
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liebet einet eignen ^^ilofop^ic Der SÄatpema?
tit überlafifen,

4) Da^ ^enfen unD öie ^Bef^immung t>c^

©cgenflanDe^ a priori Oiud) anaip
tifc^c ^in^cif,

^\ 109.

©ai^ logifc^c S^enfen fommt (nac^ §. 103.) tifl^

Durcf) in unfern ©eijT/ öa§ wir in Der öDÜfldnöigen

6eIb|T&eobac^tun() öer 9vefie;.'ion bic ?Oiatei'ie Der (Sr*

fenntni§ nur Durc^ matcriale ^^eflimmungcn Der formal

Icn SIpperccption auffajTcn fbnnen. /picrDurc^ wirD

dU l>aß oberf?c eigentl)ümlic^e 2Serf;dItni§ Deö logifc^en

S^enfenö Da^ Der pru:(ematifct)cn, a|Tertorirct)cn unD

öpuDiftirct)en SjtorfTeHung bef?immt, iiiDem \)\cx Der Den^

/ fenDe ^erftanD in Der pvpblemaljfcljen SSoi'ITellung üon

S5egtiff , ^vegel unD <princip Die formale Slppcrception

in i^ren materialen 33e|?immungen alß 5^cD|nauiu| auf^

2 fa§t, Die Urtf^il^jroft in 31fl[er(.ion^n/ (Subject, gaff

unD 2e^rfa^ alß Daö 3.\eDun)te Der materialen (Erfennf;

nif? unterorDnet, unD enDürf) Dai^ (Sct)luJ5i?erni6ijen

t\ad) Dem ©efc^ Der transJccnDentalen Slppcvception i»

•^ Urtf;eil, ect)hif? unD 6t)fffm Dacä ^BeDingtc Durcl) Die

25eDin()ung apoDiftifct) bc|]immt.

3nöem mir aber Diofcn Sorffc()rttt Dom 5lJTertorl*

fc^cn Dui'd)d ^U-obIcnuuifc()c jum 3lpoDiftifct)en jii aller

5luffaffiing Der 33evI)dltnilTc Der transJcetiDentalcn 31p?

.1 perception brauct)en, fo miilfen (id) in il^ni jußlcid) alle

P
onDcni g)iomcnte DcPlBabnu'bnuMuv reinen 3lnfd)auung

* unD 23crbinDunj} mit aMeDcrl;oIcn.

, , $Dic aßieDcrr;olung Dee 3i)iomente'^ Der reinen 5ln<
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fcf)auun9 gicbt Die Untem&nung t>e^ 9lcict)arfi9ett

«SefonDern untn ein SlUgemeincJ? Der ücoblemati^

fc()en söoclleaung / Die UntevorDuung Der gin^eit, ^\cU

f)C\t unD aiU^eit Der eubjectc untet einen ^Segtifff Det

Satte unter eine Siegel, Dev 5cr)rfa5e untec ein ^ünt

cip, Daö s3ecf;dUni§ De»; MnenDlict)en ©p^ate icOcö

sgegdjfe^»
^^^

S)ic SöieDer^ohmg Dc^ ?D?otttenfe^ Der cm^trifd)en

9tnrct)auung gtebt Die mittelbare 55ov(!eaung materialer

grfenntnii Durct) Die materialen 5?e(timmungen Der for*

malen Slpperception in S5cja^ung, SSerncinung

unD togifc^cr 5:)i6junctt on, inDem irgenD ein

Svealei^ Der materialen erfenntni§ geDact)t tvirD, Durrf)

sr^eja^ung nact) feinem «öer^altnip jur formalen 5Ip^

perception, Durct) «Berncinung oDer ^-ntgegenfe^en

nac^ feinem ?8er^altni§ ju irgenD einem anDern ^^af

terialen Der erfenntni§, unD Durcf) Die logifct)c Sj^'.

junction mit feinem @egentf)eil nacf) feinem 55er^alt'.

ni§ jum ©anjen Der trcini^cenDentalen 5lpperception

überhaupt,
'a»iA,

(?nDlic^ Die SBieDer^olung Deö «ÖJomente^ Der ge* ^ '
'''

Dacf)ten fpntr^etifc^en (Einheit mact)t fiel) in Dem logi»

fd)en UnterfcDieD DciJ rategorifd)en ,
^»)potr;etifc()en

unD Diüifiben, Der logifc^en öünorDnung, Unter'.

orDnung unD ^eporDnung in Urtf;eil, ©ct)lu§ unD

6pRem»

sußir finDen alfo progreffiD l^ier für Daö logifc^c

'^enUn aUe Die sDJomente roicDer, Die fiel) regreffi>

oben (§ 48. unD 490 Jur t§eoretifct)en Slblcitung

anboten»
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§. 110.

©tc bovinen Uv analr)tifd)en (i'm^cit gcBcn unö

i)te logifcben ©runöfa^e unö aiieif tt>ai t>aDon ab^

f)an<it, '^a^u \)aben wie Die Z^eox'xc oben fc&on ttjcit*

Iduftig liefern muffen, fa^en ober auc^ juglcic^; Da§

tiefe Qnali)tifc^en S^ftten eigentlid) jur (£rtt)cifetun(j

t)et (Ecfenntni§ nicf)tö beitragen, fonDecn nuv im t)ien*

f?e t)er Üveffe^-ion jinD. 2Juf iSel^immung teß ©egen^

f?ant>e^ machen |ie cigenflicf) unter Der gorm Der 9ve#

ße^ri^onebegrifc Slnfpruc^, inDem fie bcf^immen, tt>aß

ciiuxUs ui'it» iHrfct)icpen; cinHimmig oöer wiDcrj^rci*

Ur\^ xfif maö jum 3"*^^»^." ^^^^ Steujern eineö ©cgen*

ftanöe^, jur ?Kaferie oDer gorm gebort« 5^oc^ aud) in

^didfidjt bicfer ^Segriffe fa^en mir fcf)on oben (§. 570a

5)aO fte feinen eignen ©e^aff geben; fonDern nur oon

inftcumentalem ©ebraucl)e für Die ©elb(?beobact)tung

im S)enfcn finö, ^ier enDlic^ ^abcn wir jnjep 9}?o*

mcnte Der fpefulatiöen (ürfennfnif? fennen gelernt, öaö

S^enfen öcr S3cfd)affen^eiten unt) Die COioDaütat, an

meiere t)ie ana(t)tifd)e (Einheit bcfon&crc Slnfpruc^e

macf)t.

1) .'Die auß Der ?(nfrf)auung öufgefagte 33ef(^afi

fenl^eit wirD Durc^ Die formen Der 33eiaf)ung unD 5?er^

ncinung im 5I)enfcrt tt>icDerf;o(t. 5^ic ST^eDingung im

?Diomcntc Der ^Vfd>affc'nr)eit i(T Die 5)iannid)faltigfeit

X)ci Oiegebcnen. .^>ier tt>irö Dni^ ^>efont)cre unmittelbar

Dnrct) 5^ejaf;ung alö ^^cafeö aufgefaßt, Die fi)ntf;cti<

fc()c ^^flTimmung Deö einen Durct) Daö anDerc bei)m 3"^

fammenfaden in Der 55erbinDung giebt Die 5>cfd)ran?

fung jcDeß gegebenen fiealcn, aH rinec 'if^ei^

Ici^ auö Dem (^an^en; Die anali;tifct)e 2>e|]immun3 Dci
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einen burc^ ^a^ anbcre im ^Mm^falü^m qUU öuö

t€t %üxm t>n S5c(Iimmbarfeif t)on aßem Durcf) jebc^ in

bci'fclben formalen 5lp)?erception bie QSerneinung

unö baö ©egent^eil etne^ ^Segtiffe^» 5[ßenn n?it alfo

nicl)t nuc Daö eine für fid}/ fonDcvn l)a^ eine unO
anDerc/ Daö SJiannict) faltige auf begriffe bringen

»offen, fo bietet fid) unö Die So^'^^ ^f''* SSerncinuncj

jur S5e|Iimmung t>cß ©egenjtanDeö an, Diefe if! ahet

eine ganj leere analt)tifcf)e gorm/ mit öcr in Svucfjic^t

t)er 25ef!immung Deö ©egenfTanDeö gar nic^tö gen>on#

iten merDen fann. Siefe gorm Der S5erneinung if! im

Dcffen Doc^ fe^r ^aufig in Der ©peculation mit falfcf)ett

^Öffnungen angemenDet morDen. Saß: A ijt nic{)t B,

t)rucft mir nur Daö o^al5ti£cf)c 23er^altni§ Deö Sine« /
jum SlnDern auß, menn be.^c^alö mannic^faltig f^pn \\

gegeben ftnD; an^att Deffen fud)t man geraDe tixe^am

nicf)faltigfeit Durc^ Die 3?egation t^eovetifc^ ju erfla*

Ken, unD fid) fo in 9lucfftcl)t Deö Dvealen öom 6inne

unabhängig ju macf)en unD blo§ Durc^ Daö Senfcn ju

l^elfen / inDem man Daö 23erfd)ieDene Durc^ 33ernetnun#

gen Deftnirt, in ft)nt^etifcl)en 2Bi|Tcnfcl)aften ftd) mit

Iogifc{)en S!)ieiunctioncn ^ilft/ oDer Die 5i)?annicl)fal!:

tigfcit überhaupt auf einen S^uali^muf Der D'iatur ^m
tnd\M)xt, Der fid) Durd) Den 2BiDcr(!reit vofitiöer unD

negativer ^rincipicn erfldren folt. dß ift jwar in Der

$ogif anerfannt, Da§ Die (Srfldrung einee.S^ingeö mit

tuxd) fein @egentl)cil eine b(o§c ^^amencrfldrung m\\>

\üd)t Üvealcrfldrung fct); Dennod) meint man, in Der

5i3?etap^t)fif oft mit einer fo(d)en negativen ßjrfldrung

einen 33egrijf in feine (Bmalt gebrad)t ju l)abe»» COJatt

crfldrt j» 93. 23crdnDerung in Der 3eit Duvd) ein fucccff

fiücö 6ci)n unD B^ic^tfcpn Der 3uj^^^nDe eine^ S^ingeö

;
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mit bicfcc ric^ficien S^amcnerflanmcj la^t fic^ aber über

t)ic SRatur t)ei^ 33ecdnDei;lid)en tii^tß auj^mact)en, bec

2Bec()fcl t)on (2et)n unD S^ic^tfepn Dc|TrIbcn ^uf^anbcö

l^at für fUf) feine 9vealitdt unD fallt md)t in Die 23eob>

acf)tung^ fonöern ^BerdnDecun^ ift poritio Die golgc

bicfe^ unö anöccei- ^iM^^nöe OcJTelbcn S^ingeö/ wo
t»ic ?0?annict)falti9feit ecjl üom ©innc ermartct roirö.

3» 3vöcf(ict)t Dc<; ^-int^eilungcn finDen mir in Der Sogif

oft Die falfc^e ^^e^auptitng, nur Die jp()](ctje ©iö^

junction fe9 DoUfldnöicie (fint^eilung; fic ijt t)ielmcf)c

eben fo ^ut b(of?c S^amcneint^eilunc)^ mit Der für fiel)

nic^tf^ gewonnen mivD; jeDc Sieajctnt^cilutuj fann cr(t

öon Den ft)nt^ctifc()en SeDingungen Der einjut^eilenDen

(£rfcnntni§ entlehnt merDcn, inDem nur fo reale SSer»

fct)ieDen^eit Der D.ualitdtcn erfannt roirD. J)er @c(Lem

für Diefen angeblid) pofitioen ©cbrauc^ Der 93erneinung

liegt in Der 2Sern?ecl)fclung De^ fnntf;ctifcl)en ^egriffcsl

öom QSiDer]lreit^DilIeti, maö fic^ nicftt t)erbinDen ld(?tr

mit Dem log]fct;ie{t 2BiDe^f)jritcl) einei^ 3>egritTeÖ unD fei>

nee ©egent^cilß unD in Der 23erti?ec()felung Der m^t^^?

matiCcl)cn^(^ntgu)enfe^;^j bon ©r6§en foroot mit Der

lo^i[cli^en(E"ntj]egenfc(^ung Deö ^^ofitiücn unD g^egatiuen,

alß aud) mit Der Di}nanviCc^ci| (£'ntgegenfc(^ung Dcß in

•^Gecl)felwu'lung begriffenen. I5aß (entere f;at tovjüg'/

llcl) nact)t()eilig auf Dic3^aturpf;ilofop|)ic gemirft. 3ebc

du§erc enDlict)e (lrfc()einung \\} Dasj 'proDuft tviDerih'cb

tenDcc Gräfte/ Die fiel) einanDcr gegenfcitig befct)rdn;;

fcn, (al0 pofitiüc 5ll)cilc in einem Di)namift:l)en Qu\iv.

jcur) Don Denen aber \\\d)t Die eine Die aiiDere bloß

berneint. ?Otatf;onuuifct) enrgegrngefelite (*)i'6t;eu

finD Dann Die Oirbljen Diefer "^roDucte Der einen unö

ouDern jicaft; üon Denen jeDcu Durcl; Die ncgatiucu
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3a5Utt Deö an&evtt gcmejTen vo'itt, mnn bte Gräfte

fic^ nur aU Uvfacl) Dcc 23cvmcf;i;un3 unb SSevminDerung

teö @leic()ai;ti9en entgegenliefen, T>amit ober über?

^aupt ein fo(d)ei: ©egenfa^ un^ evf? möglich werbe ^ bc#

bütfen wie eine J?ojau|cLe^ebeaie rein JonÜc^e gorm Der

^Jnfc^auungen, in Welcher ?0?annict)falti9feit Des Durc^«

«uö @leict)artigen öorfleßbar werDe. ^iefe ganjc

$8or|?eQungßart fann olfo nur Da SInmenDung fünDen^

tt)o alle qualitativen Unterfc^ieDe rein auf quantitative

58erfc{)icDen^eiten jurucfgefu^ct werben^ t>»l),fH'm mai

t^ematifc^er ^^pfif» ©ct)u(er Der ^^aturp^ilofop^ic \)af

ben hingegen Diefen ©egenfa^ nacf) leerer logifc^er f^a

Deutung Durc^ Die ganje Statur anmenDcn wollen f unD

(Sdjelüng fe^lt Darin ^ Da§ er Die eine ^raft Der

Statur nur ali Die ^emmenDe, fc^lccit)tf;in ol^ Die

jwei)te anfielt, Da Docf) bet)De er(I pofitio jeDe nac^ \f}f

rer eigenen 3^atur neben einanDer flehen niuJTen^ e^e

fte einanDer befct)ranfcnD in €ntgegenfc^ung fomme«

fbnnen,

Seine Üvegcl Der ß:ntgegenfe^ung pofi'titJCt unD mt

gativer ^rincipicn if! brauchbar, wenn e^ Darauf am
fommt^ Die (5;rfa()rungen in 3'iucffict)t befTimmter ^^d^

itomene^ j. 33. Der Organifation ju fammeln unD ju

orDnen* ^ier giebt eß für Dasj ^f)dnc>men eine ein^ei?

niifct)e pofttive ^xaft, WoDurd) eö felbfl bellest, j« ©
taö organifirenDe ^rincip Der ^atur; Diefe finDet ftc^

aber im ©anjen immer in Sonflict mit anDern für Die*

feö <).H)dnomen fcemDen^ du§even jvrdfteu/ welct)e wir

in 9Jucffict)t DeflTclben alö Die negativen anfe^en fonnen»

SBir Dürfen aber ja nic^t vergcITen/ wie weit Der ©e^

brauet) Diefer (£pract)e langt, unD Da^ für Die J'.^eorie

Damit gar nid)t^ gefagt ijl. 2)ie ©efc^ic^te Der 3^atur
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crfc^etnf unß burc^ tie 5ß3ccf)feftt)ii;fun3 pl^ijfifc^ec

Gräfte : Die ftc^ einanöei; kfc^ranfeii unD Die 3u|^änbe

Der 6u6ftanjen anDern* Jpiec ^dtte tß nun ccßü^ gat

feine ^eDeutung, Die eine ^):aft nur alß Die lo9ifd)e

S^egation Der anDecn ju nel)men; JttJentei]^ abec fdmc

eß auc§ ju feinem ^^dnomen, menn Die eine Der an*

bcrn nur mat^eniatifd) cntgegengefe^t tt>dre, fonDcrn

Die^ gefd)ie^t exfl Durcf) Die Dpnamifcf)eSn tgegen^

fe^ung Des Ung leid) artigen in Der5ßect)fel^

ttjirf ung, 3. 35. jvraft Der (i>*panfion unD Äraft Der

Sontcaction jinD fict) mat^einatifd) entgegengefe^t; jeDe

^at aber i^r pofitiöeß SBefen für fic^/ Denn (Ej:p^n)l'on

i|r 93ermei()run3 Des SSoIumens unD SSerminDerung Der

©id)tigfeit; (Eontraction ift SSerminDerung Des SSoIu/

mcnß unD 25ermcf;cung Der 2)id)tigfeit. ^urd) Den

(ionflict bepDer fdme es aber ju gar feinem ^pnomcn^

ttjcnn nic^t neben Der 6Ieid)attigfeit Der <proDuctc t>s>n

bei)Dcn eine Ung leicf)artigf eit De^ ©efe$cö
(Btatt fdnDe, nac^ Dem fic mivfen, n?enn fic nicf)t^

j. S^. nac^ öerfc^ieDcncn ©efe§cn DerS^crbreitung in Die

gerne mirften. J)enn in Der rein mat^ematirct)cn^ntge^

genfe^ung giebt Die $Sefct)rdnfung nur weniger t>on ei^

nem Don bepDcn, eine bcftimmte ßjjrpanfion/ Die eben

aucf) eine be|linimte (iontraction i\tf oDcr gar Die O^uCf,

njcnn bcpDe jvrdfte gleid) (InD^ aber nie eine "^uiamf

nicnfel^ung aus bcpDen. ^"bcn fo aure überhaupt feine

G3efd)ict)tc Des 5J^ctvcg liefen m6glid)/ mcnn nict)t neben

Der graDlinigen 'IJlnndf^'i-ung oDcr ^intfcrnung nod) Die

fc^cdge jKic^tung im Dtaume mdre» Desivegen fül)ct

6d)c(iings ^^^ofition au\ Die gan,^ unmatf)ematifd)c

S5orauefcl>nng, jcDcß Ci;nDlid)c als ein bcfd)vdnftcö Um
cnDlic^cs aniufe{)cn; er Idyt oifci; uneuDlid;c Gräfte im
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€onfIicf ftcf) jufammett inß €nMic^e Uf(i)tanUnf mi
ftc^ tt)ibecrpi'id)t. 21m attermcnigflen ober hmx in bct

tnnern 'Slatuv öe^ ©eiileö mit bIo§ mat^ematifc{)ec (gnf#

gegenfe^ung un6e|Iimmtcr)?ofitit>ei' unö negativer ^raf(c

gewonnen mei-Den, me je$t Docl) oft t>ecfud)t rnicD^

t)enn ^iec ift öie (Bewalt &ec 50iat^ematif geringer/ unb

alle Üieoction gefcf)ie^t mit qualitativen Unteifct)ieOeit

l)eö Ungleichartigen im Srfcnnen unD ?GBollen.

Unfer ^auptfa$ i|^ ^ier: öie 9!)iannict)fa(tigfeit i(T

in unfrer Srfenntni§ öaö erfle^ t\>ai nie blo§ geDacl)t-

ftjerben fann^ fonDern immer ton öer Slnfc^auung ent?

le^nt n?irö ; JeDe^ eine unD anöere mirö unmittel;

bar für fiel) gegeben/ unö feinet fann auf baö onDerc

jurücfgcfu^rt/ fonöern nur in einer ^inl^eit bcö

59? an nid) faltigen mit Öem anDern bcrbun&en totxf

tm* ^Ci>c D.ualitat ^at in unfrer €rfenntni§ i^r ge*

fc^ieöene^ 5Befen für fid}, o^ne mit einer andern inDif;

ferentiirt weröen ju fonnen; Die 3^ggtion Dient abct

nur t»cr 3ve|kAio4] / um bei) mannid; faltigen fc^on ge^

gebenen D.uaUtaten Die eine nur im 25er^dltni§ jur an;

tiern ju Denfen.

2) T)ie quantifatiöe ^efrlmmung ber analj)tifc^ett

Sin^eit i|l Die SSicIIjeit Oe^ gleici)artigen 3}?anni(^falti;

gen in Der 6p^are jeDeg allgemeinen S3egri|fc^. (f^

Drücft ftc^ Do^er not^menDig in Der ©p^arc jeDeö S5c;

grijfei^ Die UncnDlic^feit unD ©tetigfeit alö aUgemeincjJ

©efe^ Der @r6§e auö. (iß fmD inif> Unbeftimmte un*

cnDlict) Diele einzelne S^inge abS ©egenffdnDc jeDer

6pl;drc moglid)/ unD Die 8tetigfeit Diefec <gpl)drctt

fpcccbcn tvir auj? Durcl) Die bcfanntcn logifcl)cn ©efe^c

Der ^omogenei tat/ 6pccification unD ©te;

tigNit Der logifc^cn gormen» 'iRid)t^ fann



— 128 —

fo ungleichartig fepti/ öag e^ nic^t in bei* ©p'^are m
genö eines ^6()ecen Sjegciffe^ fid) neSenovDnen lie§ef

unö t)evfcf)ieDene6 fann nie fo gleidjartig öeDad)f njen

Den^ t)a§ ftcf) nic^t nod) anbeve^ jn?ifd)cn bci}ben mit

Heineren Untecrct)ie£)en J?om einen ober anbevn benfcn

Iie§e. I)iefe ©efe^e finD Doüfommen rict)tii3e Io3ifct)e

Siegeln Der fpf?ematifd)en SSegtiffebilDung, n?elc^e um
tec jebem ©efe$ eine befonbre unenblicf)e (£p()'^i'e realer

5i}iD9licf)feiten bilben^ aber i^re Sinfprüd^e gcf^cn auc^

ttur auf bic problematifd)e 33orfleßung blo§er ^Dioglict)*

feiten. t)ie @r6§c ber «Sphäre tcß 53?6i)ncf)cn unter

jebem ©efe^/ j» ^. ber ^flanjen unb 5f;ierformen un^

frer (Jrbe iÜ unenblict) unb \ictic\, fo t)a§ nid)t nur

überhaupt unenDlic() bielc Sluteu/ fonbern jtt)ifcl)cn je*

ben jroet) be|?immten B'iebenarten nod) unenblid) Diefc

5tDifd)cnacten inoglid) finb, bie ©ro^c ber 6pf;are bcö

5ßirtlid)en unter bemfelben @efc^ f)ingcqen enblic^ unb

bi^cret; eö giebt nur eine beftimmte 21nja^I uon (Bau

tungcn unb5lrten in 9vucfrict)t ber tt»irflid)en©egenrtan*

be unter jeDem ^Begriff ober (Bcfc^. (So i(T aud) ^ier

bic ^efiimniung bcs öegenftanöeß burd) bie analptifc^e

(i\r\f)c'\t ganj leer, unb gcr;6rt nur ben ^^enfformen ber

?ief[e>'ion. ^ur tcn problemaiifdjcn 2.Vgri|f fadt jebc

gegebene Qualität unter bas föcfel5 ber ftctigen intens

fiüen @r6§e, unb fonntc aud) großer ober Heiner ge?

bac^t werben/ fiir bie n)irflid)e CErfcnnfnifj aber fann

fie in bicfem ober jenem ^allc nur unter einer beilimm^

tcn 0)r6(}e Dorfonimcn. 5iBir tonnen alfo aud) jene

©efel^e nur logifd) jur 9lnorbnung ber 5?egri|fe brau*

(i)cn f o^ne bamit 51nfprüd)e an bie Statur fclbf^ ju

ntad)en, n?olcf)c über ben ^erfl) entfernter l)eDri(]ifd)er

3!)ia;imcn ()inauc! gcl)en, inbcm bic 23ccfd)iebcnf;cit ber
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©ttigc in t>a ^afut nic^f t»te (Tetige tRe\l)e bec Unter'/

fd)iet)e^ fonöecn nur fprungttjci^ einjelnc ©teflen öei*^

fclben cvfünt/ aber auc^ tt?egen Der inö UnenMic^e

möglichen f(eineren Unterrc{)ieDe/ öasi für un^ nicf)t ju

Unterfc^eibenöe^ ein 33evfcf)ieDeneß fei)n fann»

3) 21Ue unfrc (Srfenntnip i|! eine reU^

t'ibtf in tt)elc{)er fein @e(]enj?anö für ficf) öl^ ein

fc()lec{)tl)in ^ttn^i^^^^ ^ fonbevn immer nur (Enn^ im 53cr#

^a(tni§ jum 2Inbern, jeDef^ Sing nur fo crfannt n?irD|

wie eß ficf) aa§ert. Senn alle 3^otI)ment)igfeif entfpringt

mß auß fpnt^ctifc^er (Einfjeit, (§»98. 3)) unD liegt

alfö nur im ^cx^aitm^f wdöDsß \>aß eine mit Dem an*

Dern öerbinDet. (So ernennen njir Die 9)?aterte nur

Durc^ ^Bewegung im 33erl)altni§ Der einen gegen Die am
Dere/ oDer bei) Der (i;mpfinDung im 93er^altni§ jum

erfennenDen ©eifl; Den ©eijc aber erfennen n?ir nur

Durcf) fein ^er^d(tni§ ju Den ^^atigfeiten, in Denen

er ^ n?enigften^ ftc^ fcIblT du§ei't; unD ©Ott enDIic^

nur im 33er^dUni§ jur 2Be(t, Die ?IBe(t aber Durct) Da^

?Öer^d(tni§ aOer S^inge gegen jeDe^» 5^iefe Sielatioitdt

t|? Der ana(i)tifc^e SlugDruc! Der ft)nt^etifc()en €in^eit;

ttir ttJerDen aber Durc^ i()re S5egri|fe Deö 3"tteren unD

9lcu§cren fo menig ein beDeutenDeö ©efe^ für Da^ SBe#

fen Der S)inge ermatten/ a\ß Durd) Die 23erneinung uuD

Die 6tetigfeit Der S5egriif^formen. £)aö fc^Icc^t^in

innere eineö S^ingcö ifl fein 5Ißcfenr fein 2leu§creö r;inj

gegen ifl fein Bi'f^anD unD Der S[Bed)fcl feiner ^nf^dnDe.

^icr fa§t unfre (Erfenntni§ Immer nur Den 5Kca)feI Der

3u|^dnDe Dor Der 2lnfct)auung auf, Daö 5[Befcn if! ^in^

gegen nur Dad notf;tt)enDig 93oraußgefe^te in Der ^t>tm

Der fpnt^etifc^cn €in^eit» SBir fonncn fie in feiner (itf

fenntni§ unmittelbar faffen, für feine aber auc^ cnti

grieö Mxitit II. S^cil. 9



— 130 -

Beeren. SeiSni^ öctfuc^fc in feinec 59iOttat)cnIe'^rc t>ai5

exftexcf tnöcm ex meinte f tex 5lu^fprucf) Dei? 3c^ im

t)enfcnDcn ^ffiefen jeijjc eitt fc^Iec^t^in ^nncre^; mir \)iV,

Ben Dagegen gezeigt, t)a§ Dtefc«? ^d) auc^ nuc ba^

S5cc^dltni§ eincö Dinget jti fiel) fclbft beöeutc^ tt)o

J)a^ 5Befcn DelTelben eben fomo^l anOerroact^ öorau^ge^

fe^t tt>ii'C>, gict)te unD @c()elling Decfuc^ten umgefe^ct^

Dai 3^ öl^ b(D§ci> /?anDeIn, öle ^afui- nui* alß ^ro'/

Ductiöitat fe(^ ju l^alten^ inöcm (Tc Den ?Iöerf)feI Dev^u*

jldnDe ftc^ felbjl genug fei)n Iie§en^ alfo Daö 2lcu§ecc

fcf)fec()t^in in ein ^nneve^ öcrn^anDcItcn/ oöec bielme^r

D^nc inneres befielen Iie§en/ t):>aß ahcx nur Durct) Die

S^unfel^eit Der ©prac^e Den SSiDerfpruc^ eineö ?Öer#

j^dltnifife^ o^ne etroa^r Daö fid} tjerljdlt, öecbergen

fonnte. ©er (Sc()ein Dafür liegt üorjüglict) in unfver

matcrieKen 53eltanfid)t^ mo Dai^ 2Befen Der ^OJafTe Dnö

UnunferfcfteiDbare, ©cjTaltlofc, inö UnenDlict)c 5:^eil^

bare xil, alle ©ciTalt unD Qünf^cit aber nur Durd) Die

du§ere -I>crbinDung in Den formen pl)pftfc^er ^roccffc

möglich) roirD»

4) £)ic 53ioDa(itat i|^ eigentlich t>a^ 9j?oment DeiJ

Senfenö^ fte nDtf)igt uni? jur 9vefli>'lon Durd) Die 5:ren^

nung Der urfpi'ri^glid)en gorm Der Cürrcgbavfcit ahS

formaler 5lpperception üon Der nur jufdlligcn S'rregung

Der cinjelnen finnlict) materialen (Ji-fcnntniö. SMee gab

Den etgent^ünilicl)cn' Untci-fd)ic'D Dcd 2)cnfeni^ in Den

^Ibftufungen nur alTcvtLnifd^cr, problomatifd)er unD

öpoDiftlfd)cr 55oiflelUingen/ unD Dicfcr beftimmt unö

für Die $c(lininuing Deß ©egenfianDcis a priori Den ^i;;

DcrRrcit Der govm unD ^3iateuie. 5Mc ypll|idnDigc fub;

jcctioe Wültigfcit unfrcr (ivfonntnifi fiuDen ivir nur

DaDurrf), Daf? n?ir Den einzelnen föcpalt Dcö 2)rtfci;nö
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mUt t>ie ötr^cmeine unt) notl^iuetitigc ^orm be^ ©e;

fc^eö orDncn unö burc^ Diefe befTimmen. Safepn

fommf un^ nut t)on t>cc einjelnett Slffcrtiöit DeöSinneö^

SRot^mcnDigfeit nur öon &em allgemeinen öpoi)tftifct)ett

©efe| be^ 23et;|?an£)e^/ jebej^ entfpuingt auß feiner eig^

Jien fubjectii)en ^rfenntni§quette/ unö bei)t)er SSereinw

<jung (jicbt eine Der fct)n?ievi()|?en Slnjtc^ten t)om 6tveite

t>eö ^mpiri^mu^ unt) Jvationali^mui?, £)ic moöalifc^c

Sßef^immung i)cß ©egenjTanDc^ a priori Durci; cnaUjtU

fc^e €in^eit giebt Die mctap^ t)fifd)C fOcrfnu^

^jfung Der Sjciflens Der S^inge, nad) n?elc{)er

oUe0 S^afeDU unter allgemeinen ©efe^en ilef>tf

^aß Slögcmeine Die gorm in abstracto jum öolIfvanDi*

gen S?c|linmiung^grunD Dcs^ ^injclnen allein tDirflic^

gegebenen ©e^alte^ roirD*

2Bo liegt Da nun Da^ ^rincip Der objectiücn ©ül^

tigfeit für unfern ©eif! ? in Der SJ3taterie oDer in Der

govm? Slllgenieinc ©efe^e, wie: 2l0e ^^orper jinD

fc^mer, '1+2— 4:r ^et)c 2}erdnDerung ^at eine llrfacO/

finD Diefc nja^r Durc^ Die allgemeine 23erfnupfii"g t^rer

33eflimmungen^ fo wie wir fie Durc^ (Speculation auf;

fafifen, oDer nur Durc^ eine 3nt)uctiott im 5ß5efcn Dec

SDinge, eben weil jeDer einzelne %qü mit i^nen jufam^

menflimmt? 31^ Je^^f einjclne ivorper fct)wer, weil

t)ie Spiegel gilt : alle 5v6rper finD fcf)wer/ oDcr gilt Die

Siegel graDe, weit jeDer einjelne fc^wer ift? Unijotl;

OanDiger fpric^t fid) Da^ namüc^e im (Streite Der 9iea*

liflen unD 3^ominalifien außt ob Dem allgemeinen ^e;

griffe für fiel), oDer nur Dem einzelnen ©egenflanD fei;

ner <©pl)ave unmittelbar^ unD Dem begriffe nur Durc^

Den le(|tern Sicalitdt jufomme? T)aß Sr|]e i(t rationa;

liftifcl)«/ Das 2lnDere cmpirifct)c 23orau^fe§ung, 2ln?

9 *
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per fcl)njei; ftnD ^ t)oc^ tiniCf tuenn eß MxU'id) ^ovpcc

Qxehtf Die unter feiner ^eöingung ffeDen; öon liefert

aber ^at Dod) jcDer fein eignet^ J)afet)n/ tt>aß foü nun

alfo Die (Bultigfeit Dcö not^wenDigcn ©efe^eö für fic^

o^ne Den einsclnen n?irflid)en Körper bcöeuten, heilest

ntc^t üielme^r Dag ©efe§ nur burc^ jene cinjelnen 9lca^

üfclt* unter i^m? S?aö if! auc^ nic^t mc^I moglid)^

waren Die einjcinen gaffe evf! ©runD Der ©ültigfeit

Der Siegel, fo fonnten njir nicf)tö mit 2lflcjcmein^eit ha

Raupten, t^nn unter feinem ^^egrijf fonnen mt Die

2iÜf;eit Der einzelnen ^inge erfd)6pfen» ^\t fe^en aber

Doc() fe^r manct)e 5S3a^rl)cit im 2lügemeinen ein^ nur

Darin bej^e^t alle unfre mat^ematifcf)C foa^o^l aU pf}\}

(ofop^ifrf)c 6pecu(ation, nur DaDurd) fonnen n>ir ubcr^

^aupt t)on ^^ot^menDigfcit fprect)eu» ^nß foUen uns

Dann aber jene leeren / für fict) gültigen notl;roenDigen

formen, Die 5?eDingungett Der e^-iftcnj, Die felbfl nic^t

e;ri(?iren ? (Eben ein fo(d)eö 5Befcn Der Dinge nennen

n^ir ^at ur, in n>elc()em Die not^roenDige ©efefima§i3^

feit über allem ile\)t, unD er(T jcDem einzelnen unter U)t

rer ^orm feine S&ej^immung ertf;eilt. S^aö ?iBcfen Dec

S^inge fc^eint a[fo ^ier i>on üiaturgefe^cn/ Don einer

OrDnung not^tvcnDigcr aber leerer formen abjul;dngen^

tüci(i)c Die oberfTen 25cfTimmungegrünDe Dcö einjelnctt

©afepniJ fiuD. (Ein fo(d)ei; ©cfe^ i(l felbft ivefenlo^

;

aber Dai^ unabdnDerlicl) (BcbietenDe/ Dem jeDe»? ?Iöefeu

unterivorfcn i(l. Daö ift cßf tiniß mir unter Dem ^a>

menöc^icffal Dcnfcn, unD fotvcit n?ir Daö 5ßefett

DerüMugc al0 ^atur erfennen, in Der ©ültigfeit jeDer

einzelnen allgemeinen Siegel, füuDigt fid) nad) Der Or^

ganifation uiifrer SSernunft ein unabdnDerlid)cij6d)icf*
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faUtt, t>m jebcö tt?icmd)c SBefenr feI6(^ t)ie ©offer,

untcworfen fiuD,

5:)tefec ?113it)ct:|Ireif Da So<^»« ««^ ^^*^ SJJöfevie if!

Der nad)lle ©cunD De^ r;6c^f!en fpeculatiöen S^uali^muö

in aiteuec ^f;Ucfopr)ie/ melct)e jnjep unabhängige 2ln'/

fange alß gormpttncip unt> alö SD^aferiepcincip einam

Occ entgegengefe^t, ein gcjTamoreö, aha aUec ©ejTalfen

empfdnglict)eö utanfdngad)e^ ©epn unD ein gellaltem

Deö 5öefen. Q;^ tvdre Dev Snump^ atlet vationalifÜ*

fd)en H^^ilofopMe, wenn fte Ducc^ i^c gonnprincip attc

so^atecie überroinDen, unD t)urc{) t)ie gocm aüein aüc

SfJealifdt im5ß3efen t>ec I)inge begrunOen fonnte. gierte

n^agfe Darin einen neuen e^ntt, inDcm er üerfuc^fe/

Daj^ @et)n ^erabjuroürDigen, unD eine ©ultigfeif DcJTen,

Dem fein eer)n jufommt, über aüeß ©cpn ju erl^eben;

Docf) er mu§tc Den miDcrjinnigcn ©eDanfen fclbf! n?ieDcr

aufgeben» ed)eaing meint hingegen nocf), Die lang

vergebend gefud)te gorm alö @ub(lanj in feiner abfolm

ten 3Dentitdt fc(l ju Ralfen, inDcm er nur Dem OlOge^

meinen unD Den gocmen De^ Organi^mu^ Die Sieaütdt

giebt. (SobalD aber Die 5)unfel()eiten Der Sprache ge'.

r;oben fepn merDen, ancD aud) f;ier mieDer Die 93iateric

unübermunDen neben Der gorm erfc^einen»

^U tDoHcn mt nun Diefen 5ß3iDeifreit Der ^laU^^

rie unD gorm^ Der ülllgemeinl^eit unD i)^ot^menDigfeit

mit Dein inDiöiDueaen T)a{ct}n aufgeben? 2:)urct) Daö

obige ©efe^ Der objectiten ©ültigfeit (§ 102.)» 3«

Der ana(i)tifd)e 53er|?anD, ti^cld}er Der Sufie^rion beDarf,

fann nur ju einer analr)tifd)en 5I(Igemeinr)cit feiner ©e?

fclK, unD nid)t juc f»)ntr)ctifd)en 5Ul^eit feiner Oln*

fd)auung gelangen; aber Diefe Trennung trifft nur 3)?o'/

mcnte Der fubjectiDcn ©ültigfeit unD Der «IßieDerbeob*

/.;•
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ac{)fun3. t)ie oMcctiöc ©ultigfcif ^et Si'fcttntntg gc^

f)oxt nur Öcm unget^ciltcn ©anjcn bet tvan^cenDentalen

Slppecceptlon, tveöec öei* leei'cn gorntr noc^ i^ccr Sr^

füßun^/ fonDent nur Dem ©anjcn 0er erfüllten gofttt»

^eDer Die leere gorm Dc^ S^aumeö unD Der 3eif, noc^

Die blo§e Erfüllung Derfelben Durcf) Die^mpftnDung^

fonöern nur Da^ ©anje Der erfüllten ^orm Der mat^e^

matifc^eii ©runDanfc{)auung i|^ in 33eiie5un(j öuf Die

objectiüe ©ultigfcit, n^cDer Die ^vegel, noc^ Der gaU

unter Der Siegel in feiner Trennung öon U)\: t l)at Die

objectiüe ©ultigfeit, fonDcrn nur Die ungetrennte 58er#

einigung i?on beijDen in Der unmittelbaren (Srfenntni§

ter SSernunft»

(1-6 \\i Der le|te ^auptfa^r Den wir über Die fub^

jectiPe (5)u(tigfeit Der (i;rfenntni§ fefi ju |?etlen ^aben:

t>a(; alle mctap^ijfifc^e 5Scr f nüpf n »<^ 0er

ß; ;: i f^ e n j Der S) i n g e , n a d) m e l et) e r D a ö 5U l*

gemeine Der SrHarungi^grunD Dcß 35efon*

^ e t! n n? i r D, nur D u r cl) 21 b |! r a c t i o n e r f cl) e i n t;

iinD nur ©tufcn Der fubjectiuen Q)u(tt9«

feit bcjeic^net, or;ne Pon objectiöcr 53 e?

Ocutung ju fet)n. S^er S^^f)^^'^/ "'" ^^^<^" tvillen

Die ^ot^wenDigfeit Dei? OJcfel^et? unD Da^ Safepn Deö

3nDiüiDuel(cn nid)t jufammcu I)armoniren wollten, lag

olfo ivieDcr nur Darin, Dal? tvir unfrc (rvfenntniß in

0er Trennung i^ver einzelnen 5l;cilc unD nic^t in Wy,

rem unmittelbaren OJanjen auf DaiJ ü)bject bejogen»

(2o fd)etnbar ei' ifT, Daf; ivir mit unfrer erflarenDen

^U;i)ftl Dai5 cinjdnc objectio l>on Dem allgemeinen CSc^

fc(5 ale! d-rfldrung^gruuD abhängig macf)en, fo gel)6rt

Ood) and) l)ier alle (ilaffification einer pl;t)fifd)en 5:l)eo*

ric nur ^u Den fubjectiocn 'Olbflufungen Dei^ 33cn?u§t*
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fconö/ unD nic^t jui* objcctium ^Scöcutuncj öcc dxtcwnu

ni§* Senn in Der tvan^ cen Dentalen 5ip^

percep tion i)T Die 9^ o t^ wen D ig feit nuv aH
govm am Q:inj einen Dev Q;i*fal)ruttg / unD
Daß (ginjelne i\i nuv in feiner SSerSinDung

mit oHem anDern, Sllfo fclbft alle t^eovctifc^e

5Stfitcnfrf)aft Dcß progreffioen Spfrems ^at cß in iOreii

23ewcifen nur mit fubjectioen S3e3rönDun()ett ju tl^un^

fo lange fte 9>cfonDere!^ Durc^ fein u6ergcorDneteö Sltt^

gemeine^ beftimmt»

5) '^ic nur Dc^f baren SJerSinDungcformen
unD Die ^ejTimmung De^ ©egenjTanDeß a

priori Du cc^ Die fei bcn«

§* 111»

©a^ trattßcenDentafe S^enfen oDer Die <B\)\\tf)cfiß

Der Sxeflexion fod (nacl) §. 103.) DaDurc^ in unfern

©eifl fommen^ Da§ Die toIIfrc^nDige ScIb(lbcobac()tung

Die formale Slppcrception nur Durcl) formale ^cfTim?

inungen an materialer (lrfenntni§ gcma^r merDen fann;

Dicfe formalen S^cfümmungen foHen jn?et)ten^ g eDac^t

merDeu/ (unD nict)t nur angcfrf)aut/) Damit Die $Be^

fiimmung Der tranccenDentalen Slpperception errcict)t

merDe/ unD Dritten^ n?ir mujTen juerfl Die formen Der

6t)nt^cfiß fo Darftetlen/ njie (ic ficf) jetgen, tocwn mt
öon Dem Sluffaffen einer matcrialen (£rfenntni§ jur

3 u f a m m e n f a f f u n g mehrerer in Derfclben formalen

5lvvcrception fortfcI)rciten*

J?terDurc^ wivD alß ©runDt?er^aftni§ Der nur

Dcnfbarctt SßcrbinDung Der Untcrfct)ieD Der 2ScrbinDung
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3ttctt1att^cc/ ^urc^einanbev unt) tOtifeittanbet aU tatet'

.qorifd)e; ^ppot^etifcf)e unD biöifiüeSpnt^efii^ bcftimmt^

inDem Dag ©anje Der Q;t:fenntni§ ^iec Die not^tren*

Digc ^ebenorDnung aüe0 materialcn in bec ur#

fprungfic^en formalen ^Ipperception enthalt, melc^.e mit

ökr nuc auffajTen tonnen
f inöem mit eiftüd) t)ie (£in;

orönun^ Der einzelnen materialen ^rfenntnig in Die

^ocm Der (Sin^eit/ Dann Die 5Ibl)angi(jfeit Dei^ einen

©e^alteß öom anDecn^ Dai? ^e jTimmt fei)n De^ (i,U

n e n D u c d) Daß 31 n D c i* e in Der urfprun^(ict)en 25er;

binDunc} Denfen/ unD enDIic^ Diefe 2Ib^dngigfeit Der

^^eile in einem Dpnamifc^en ©anjcn Pon einanDer alö

ttjec^fclfeitig beflimmen.

^a n?ir aber Diefer SjcrbinDung unö nur Denfenö

6eh)ii§t ttjerDen fonnen / fo müJTen {id) bei) Der 2Sor|Tel#

lung Derfclben auc^ Die anDcrn 5Diomcntc in Der geDacf)*

ten (E-rfenntni§ n?lcDerf)o(en.

S^ie S3ieDei'I)o(ung Dei? ?9?i)menfe^ Der reinen 2In^

fcf)auun(j giebt ^ier Die 93of(le[lung Der ©rbf^e Durc^

S^enfen, (im ©egcnfaö Der 2lnfcl)auun9). ^icr fle^t

Die anfc{)aulic^e2ScrbinDnngaIß 5 ufannncnfe^ung^
in Der Dae9}?annict)fa(tijjc nur jufdQig jufammenfommt^

Der nur Denf baren £i)ntf;cfi^ Der notI)n>cnDi#

gen SSerfnüpfung gegenüber. S)aö S^enfen Der

3ufammenre(jiing til Die 5."i0vrcellung Der 51Ilf;cir^ oDcc

Der gemeffencn ®rb§e, ju Der a[6 einem Ouinjen

Der (frfenntnit? >rir nur gelangen fonnen^ inDem tvic

ton Der SluffafTung einer eiujelnen materialrn irrfennt;

ni§ einer benannten (linf^eit ausgeben/ unD in

Der ^ufammenfaJTung' mcf;rerer maferialer ^rfcnntniffc

Der ^ic(f;cit Der 5bei(c Diefe i\\6 Dac 'i^M'Dingte Durc^

Die 3)cDingung Der (£inr;eit ali^ Deß ODiaallei^ beftimmcit.
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fcf)pn 51nfcf)auung gtebt f}m bie 5luffa|Tung Die ?8orf!el'/

litnci einev Svealttat, Die 3ufammfnfaiTiin9 obev t>ic

S^oifeUung t>ec (gnMic{)fcif oöec Dec $5ef^i*änft'/

l^cit jeDec gegebenen S^vealitdf, «jelc^e 55efd)rdnftr;eit

tvir all? Den 5öiDec(lreit einet Üxealitdt mit Der anDern

t)uvcf) ^ntgegenfe^ung Denfen mujTen, inöem in Demfcl'/

6en m Det Siealitat jeOc einjelne Die ir;i* miOevrtveiten?

t)e negtrt*

guv Öie ©ieöer^orung t>ci sp^omcnte^ be^ 7)enfeniJ

giebt f;iec Die 5luffa|Tung eine^ einzelnen g)^atei'ial^ Die

sBocffeUung bom 3u[?anD einei^ 5>inge^, Die 3ufam^

menfalTung mef;i;eren s5)?atena(^ Die ?9? an nic^ faltig*

feit fcinev 3u(ldnDe, (oDei* 55evdnDerung)

itnD Die 53eRimmung gegen Die trani^cenDenfale Kipper,

ception Die 55orf!eaung feinet notf)n)enDigett Sßefen^.

(Um Die UcbeceinjTimmung Diefec «BorileUungi^arten mit

Dec moDalifc^en SBcflimmung Der intenectucüen et)ntr;e'.

fiö ju t)er{le()en, bi*auct)t man nuc Die giUdi'ungen ju

t)crgleict)en : Die «BefonDec^eit eincö ©egenfTanDcj^ in

Siucfftc^t feinef^ 3u|lanDeö ift feine «Sivflic^feit; in

Svücffic^t Der sD?annicl)faltigfeit feinev 3uf?anDe über,

^aupt Die ©p^dce feiner ?Ö^bglic^feit; — in 3vücfficl)t

feinet ?[Befen^ feine 3^ot^tt)enDigfeitO

^act) Dem llntevfc{)ieDe Der üier ?0?omentc m^ait

DaT)ci- unfce geDact)te (2vfenntni§ folgenDe ©r^

fleme öon ©cunDurt^eilent

1) £)ie cmpinfcf)e' 5lnfd)auung giebt in unmif«

telbat gcmiffen ©a^en Die 5:Mtfac^ett Der

^tfa^rung aliJ SJIatevial für Die ^atuvbefct)i;ei',

bungt
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2) ^ie feine Slnfc^auung gteSt bte bemott(!rir>

baren ^Ipiomc Der reinen 5)tatl)emaf if»

3) ^ie analptifc^e (Sin^eitgiebt Oi« ©runDfa^e
Der £ (1 i f,

4) T)u fDnt^etifc^c (i:in:^eit gicBt bie nur t)ct)u#

cir baren ©runDfa^c Der mefap^tjfifc^e«
SRaturmiffcttfc^aff.

2Bir fe^en fogleic^ aucf) ein, njarum in Der 2Iu^^

fu^rung Diefer 5Bi|Tenfc{)aftcn Daö 6pfTem Der SöSiffem

fc^aft Dc^ b(o§en 5:)enfens ale ^fjücfop^ie fafegorifc^^

i>aß Der reinen 2lnrcf)auung ^ppot^efifc,^ unD Da^ Der

empirirc{)en 5lnfc{)auiin3 conjunctio (§, 68.) außfaHen

mu§te» t)ie ^iffenfc^aft Durd) bIo§e^ t)enfen fanti

uns namücf) in if;i'cn @i-unDfa(|en nur in urfprüngli^

cf)en materiafen ^eftimmungen Der formalen SIppev?

ccption jum 2?cmu§tfei)n fomnien» S)icfe ©runDfd^c

ftuD alfo nur DcDucirbare (SrfennfniJTe a priori, in

tvc(cf)en tijir bcn Der materialen 53cf?imtnun9 Der formal

len Slpperception, a(fo bcp Dem 9}iomente Der 21uffaf^

fung in Die gorm f?cf;cn bleiben, n)clc()c^ eben Das tcii

fegorird)c 55er^ditni§ Der (EinorDnung if?. 3>^<'')f<'"^'/

Die 5)iatl)ematif cvfcimt anfc()aulic()e formale S^Kftini*

nuingcn an gegebenen ?0?atcrialcn Der ^i-fenntni§r i^r

?0?onirnf if! alfo bcrtaiiDiii Das? Der 3"fanimfnfa(Tnng

Ded einen unD anDcni in Der ^'•'»^'»W fo Daf5 eine^^eDin^

gung Der 3"f*in'nienfa1iriing a priori ([\i Siegel vieler

3iifammcnfiifTiingcn gegeben iilf nach Dem l)t)potf;ctl^

fcl)cn 23crl;dltnill Der UnfcrorDnung. I>i-ittcn!?', Die em^

picifcl)!' <?(nfd}iuiiing licfiut ibren Ou'f;alt für Die '^ieben^

orDnung in Der tranecenDentalen 9lppercepfion unmit'/

feibar; if)r Spffem niufj alfo Dai^ conjunctiin' Der ?ilc',

benovDnung feon, nur Da(j (ic ftct) Die Siegel Der 23er^
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fcinDun^ nlc^t felbf! gebctt fatttt, fon^etftt fie (tH uon

^^iIofopr;tc unb 5}?at^ematif ccivarten mu§^ Denen fie

t^aQe^m Die Slufgaben cinev t^eovctifct)cn 3^atuvroi|Ten^

fc^aft fteaf«

§. 112.

50?U Den formen Dec n u t D e n f 6 a r e n 55 c v 6 i n;

Dung treffen mii' nun auf Die ©vunDUge De^ mc#

(ap^i)fifc^en in Der Q:rfennfni§, für n?elct)e^ njir §. 89»

taß 5vantifct)e ©^ftem Der Kategorien alß Daö

0t)(^em Der ©ruuDbegriffe aufgefunDen ^aben»

Sßir fommen alfo f;iermit auf Die ^Hauptaufgabe unfrei*

S!)eDuction: nad)juweifen/ njarum graDe Diefe^ @t)f?ent

t)on ©runDbegriffen Der nietapf;i)fifct)en C;rfenntni§ in

unfrer geDac^ten (Srfcnntni§ befiele/ unD mir erhalten

Diefe 3Ract)n?eifung regelmd§ig/ njenn mir nur Dem ^icr

eingeleiteten ©eDanfengang weiter folgen.

^er 3n)C(f Dci? ©anjen liegt eigentlich attein in

Dem metap^t)fifc{)en SJJoment Dcö 93er ^alf^

niffeö/ Durc^ n)elcf)eö Die not^roenDigen 33erbinDun*

gen fefbft t)or Daö Den^enDe 35enju§tfej)n gebract)t n>erü

Den* Um aber in Diefer Steife un^ Der not^menDigen

€inr;eit oDer Deö ©anjen unfrer erfenntni§ bemu§t

mcrDcn ju fonneu/ muffen mir Die ©elbilbeobac^tung

jum 5?emu§tfet)n ubcrl^aupt (!cigern, unD alfo

auct) ade^ anfct)aulicl) ©egebene erft DenfenD auffaffert»

5!)arum mieDer^oIeu fic^ ^ier aQe tjier 5Diomente* gcw
ncr unfcr 55cmu§tfei)n fann in Der '^eit nur au6gel)ett

ton Der Qluffaffung einei^ bclTimmten ©ef;a(te^ in Der

(Erfcnntnig, Pon Da ficf) jur ^ufammenfaffung mehreren

Q)cl)a[tei fortfuhren ^ unD fo enDIid) Die SSorfteßuncj

cine^ ©anjen crrcic()en. S)a^er mu§ in jeDem 9)?omeat
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fei?n 1) m begriff Der Sluffaffung t)eö (^e^alki in

Die formale Slppecception^ ttJoDurct) wir öom empiri*

fc{)en ^gemußtfepn jum DenfenDcn ^^ett>u§tfej)n übew

l^aupt geführt njei-öen; 2) ein SBegrijf Der Denfenöen

3ufammenfa|Tung mannici)faltigen @ef;a(te^; unD 3) ein

S^egriff ton Der not^roenDigen ^Seftimmung Deö '^ufamt

mengefa§ten im ©anjen Der transcenDentalen Slppcr#

ception» S5er9(eict)en mir nun hiermit Die tafci Der

ivategorien §» 89» unD genauer Die 5Sefc()reil)ung DerfeU

ben im @i;f?. Der ?0?etapf;9fif §. 31^-36/ fo crflaren

fic^ afle befonDeren 23erf>iltni|Te in i^r»

1) S^urc^ Die © ro §enbeg riffe Denfen tulc

Die reiuanfcf)aulid)en S^eftimmungen Der ©egenflanDe»

6o wirD Sin^eit Der S^egrilf Der DenfenDen 2luffaf?

fung Deö reinanfd)aulic^ ernannten ©cgenjlanDe^;

25 i e l ^ e i t Der ^egrijf Der 3urammenfvi|Tung mehrerer

unD 2ini)eit Der S^egrijf De^ auö pielem jufrtmmen;

gefegten ©anjcn.

2) 2)urd) Die^efcf)affcn^eit^bcgriffc Den*

fen voh Die finne6anfd)au(ic()en 5Scf?immungen Der

©egcnftanDc, S)er ale matcriale 5r>cf?immung in Die

formale Slpperception DenfenD aufgefa§te anfc{)auric^c

©c^alt gicbt Die 23cgriffe Pon ?ve alt taten/ wcU

cl)e wir in Der DenfenDcn 5"f^i"inf"f^^lTung Durd) 93 cr^

ncinungen bon einanDcr untci-fi:f)ciDen/ unD im

föanjen Der (5;rfenntni§ nur al0 bcfc^rdnltc Steile

^ufammcnorDucn fbiincn»

ö) 7^üi> ?3conicnt Der ^lODalitat gebort nur Der

^Ji i 1 1 e l b a r N i t allce DenfenDcn $funit]rfci)ni<. 5>af)er

i(l ()ier Der begriff Der <)luffa|Tung I) a f c i) n oDcr 5113 i r U

li(l)fcit alö ^n-griff i>on Der 23e|]imnuing Der (i^-iflenj

dneß föcgenjIauDciJ nur gegen Die 6innecianfd}auung;
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Der S$c()ti|f t>c\: 3»f<»ttimenfa|Tun3 SJJSglic^f cit al^

SBegtiff üon Der S^ef^immung Der (^^nlTenj eittcö ©e^cn;

flanDc^ nuc gegen Die formale 2lv»perceptton; Der 33 e;

griff Dei? ©anjeti ahct S^ot^menDigfeif alß ^ei

griff t)on Der ^eflimmung Der S'jfif^enj etneö ©egen;

(lanDeö gegen Die Q;inpeit Dei; trani^cenDenealen 2ipper?

ception»

4) Sie 2Ser^ altni§ begriffe muffen Die nur
öcnfbaren SSerbinDungen felbjl Denfen alö

SSerfnüpfung Der SjL-ijTenj Der 2)inge in

i>et not^wenDigen Sin^eit Deö ©anjen
alfec S^inge, Um Da^in ju gelangen^ beDürfen wir

cr(?Iic^ ein 2Ser^a(eni§ Der 2(uffafTung De^ gegebenen

©egenf^anDcö in Dieurfprünglic^e formale Ü{pperception.

Sie^ ifT DoiJ 23er^altni§ pon «IBefett unD (^U

genfc^aft (SubfKlenj unD 3n()<H'enj). Sie ange«

fc^auten 5refci)affen^eiten finD nur (^igenfc^aften Dec

SBefen. 5Bir gelangen jur CErfenntnt§ Der Sffiefen fefbf!^

ttjenn wir Don Der cmpirircf)en 5luffaffung jur not^njen?^

Dig beflimmten für Die tran^cenDentafc Slpperception

Durct)juDringen tiermogen, 2Dir beburfen 5n?et)tenß ci«

nei? ?8erl)d(tniffeß Der ^ufammenfaffung mannicf)faltiget

in i§ren (gigenfc^aften erfannter 5iöefen jur 33erfnu^

pfung Der Qf^L-iftenj Derfelben in not^ttjenDige Q;in^eif,

S^ieö if! Da^ 5ß e rH t f tt t § P o n U r fa c^ unD 5iß i r«

fung» €nDlid) Daö 2Ser^a{tni§ De^ ©anjen i|! ^iec

DaiJ23er5aItni§ Der©emeinfd)aff Der Steile
im ©an Jen, nje(cl)eö roir nur Durci) Die 5[Bec{)felfei;

tigfeit De^ Porigen o(^ 5Be ct)fel wirf ung Dcnfen

fonnen»

3n Den 5!)iömenfen Der5lnfd)auung Denfen tt)tr Die

M^c'xt unmittelbar Durct) Piclfad^e SKicDer^olung Der
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len, tüc'il £)ic gorm De»? 23erbinDun(j in t)ie 2Infc^au^

iiHij faüf. 3" "^^tt ?Oiomcnfcrt Des Denfenö hingegen

fann Die gorm Der SSetfnüpfiincj nic^t unmittelbar auf;?

Qtfafit merDen/ fie jeigt ftcf) er(T/ inDem icf) Daö Sine

jum 5InDcrn ^injufe^e, in Der gorm öcö Urt^eiU^

Diird) melc^e6 ic^ Die fOerfnupfun^ außfpred)e; Dai^er

Die (£orreIate in Den ?0?omcnten Dcö 5^enfenl^. 2Jßc

Dt)namirc()e ©emeinfct)aft tt?irD Durd) Die ?IBed)feIroir^

fung Der SBefen 9eDad)t; aber fomcf;[ Die 5öefen g(^

Die Urfad)en fann iäi) nid)t für ftd) , fonDern nur Durd)

Dai? 23erl)altni§ ju £-igcnfd)aften unD Siöirfungen auf;

fallen. 3n gleicher Steife fonimt Die nioDaIifcf)e 5^e;

ftimmung ex^ mittelbar jum ©e^alt Der (i;rfenntni§

()in5u; Da^er Die ÜoicDer^olun(} Der qualitativen Sntü

gcjcnfel^un^ Der 33erci!ci*ung für jeDc i\ategorie, warn',

licl) moglict) unD unmoglid), £)afej)n unD 2Rid)tfe9n/

not^wenDig unD iufalliij»

§. 113.

3n Der $:afel Der Kategorien flehen nur Die f)h(iy,

iicn ^Ibltractioncn Der nur Deutbaren formen Der iu-r;

binbuncj unter Den S^cDingungcn Der oier 5)tomente.

$öei) Der SlnmcnDung auf Die (Erfenntni§ entf;altcn {ic

(SdIT. D. -^cf. ^\ oG.) eigentUd) jrtv») S-un-biiiDungs^;

formen, namlid) Die rcinanfd)aulidje för6|]enform Der

3ufammenfcl^ung Der I)in9e in Seit» 2^uuim unD 3a\)lf

unD Die metapf)i)fifd)c 23evf;altnifn"orm Der 23crfnu;

pfung Der (i^illcnj Der t^inge. 5>io a^evfniipfung jur

gegebenen 3ufammcnfel3ung r)in5njubringen , i|l Da?

bct) Dann Die Qad)c Deu 2:)fnfcne/ Denn unfcr ^mw^U
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fet)tt Qt^t t)on t)ct gecjeScnctt ^Infc^auung auö imö mu§

ju t)icfer al! t»ie ©enffovm Dev mctap^i)fifct)en 23ci;bim

Dung ^injubvingen»

60 cntmicfcln fic^ öov unfcum 5?emu§tfet)tt jwcj)

6^|!me ö^er Slntvenöung Der Kategorien. 5""^ct)f^

ge^t Die S^iePe^Moit öon Der gegebenen 2lnfd)auung auö

unD legt Die SSerbinDung an Diefc alß eine formale

^e(?immung Deö gegebenen ©c^alte^ Der ^rfenntni§, /

©0 entnjicfeln fiel) Die metapf;t)fifd)en ^cinct^

pictt unfi'er 9^aturerfenntni§. ©urc() Da^

©anjc Der Srfa^rung erfennen tt)ir Die (3in^

nenn) elf aU Da^ ©anje afler ©egenflanDe gegebener

Slnfc^auungen unter Den 55eDingungen Der niat^emati#

Cc6en.5u.fammenfe$ung\ie^t im Senfen auct) nocl) Den

©efe^en eine^ Di)namirct)en ©anjen Der not^njcnDigen

SSerfnupfung aller (E^nflenj Der 5>inge in i^r unterwor;

fen» 60 enthalten Die S^aturgefe^e au^ Den mat^e'/

mattfd) fd)ematiftrten ivategorien Die 53eDingungen

a priori für Die 55v og l i d) f e i t Der (Erfahr

«ung»

©e^t hingegen Die 9\e|l[e^*ion nac^ Der UUi^bilDung

Diefer tRaturbegriffe Don Der SJorf^ellung Der (£in^eit

unD B'^ot^menDigfeit felb(T au^f fo jeigt ftc^ Diefe nic^t

nur a(^ 55eDingung De^ gegebenen/ fonDern alleö irgenD

ju^gebenDen ©c^alte^ Der 6i-fenntni§, unD (lu^ Diefer

6elb|?|ldnDigfeit Der (Sin^cit^ j^rincipien cntmicfelt

(ic^ Dann Die iDeale 2lnfict)t Der S^inge»

3^atur unD 3^^^ Ö^ben fo Die iW(t)(xU\) fi'c^

oft njiDerRreitenDen ^rincipicn. Denen mir Die 5!)inge

untecorDncn niüjTcn» S)et)De in 93ci'binDung mit ein^

anDer muffen n?ir alfo Der Urt^eilefraft für Die mcta;
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ci-^alten mx ^m Drei) Siufgaben:

1) t)ie ^nncipicn Der ?D^ef ap^ i) fif t>er

'Statut f

2) Die ^cittcipieit Der fpecuUtiUen

^Dee niedre, unD

3) Die veguUtiöen ^Ö^a^-imen für Die Un^

terorDnung unfrcr Q;rfenntni§ unter Diefe bepCen md^t

jutpeifeiu
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$ w et) te 5(6t^cilun<).

S)ct)UCtion btv 93rinctpten ftir Die 2e(;rc t)on

§. 114.

5ut unfrc jefeicje 51ufga6er bie nietap^t)fifcf)Ctt

©runDfd^e t)cr 2Raturmt|Tcnfd)aft ju teöuciren, faßt

fet ©eDanfen^anj ganj mit öem t)on § 89. unö (Si)f^»

t>. 5)?ct» §, 48. 49. jufammcn. ©ie mcfnp^tjfifc^c 9^a'.

turevfenntni§ ifT eine formafe 35e|limmun9 an Dem gc*

gebenen ©e^alt Der Oinfc^auung. 3^im (iegt Die am

fct)auac(je (E-cfenntni§ in öer unmiffelbaren €rfenntni§

fcer 5Qernunft fd)on not^rocnöig beilimmt in Der gorm.

Ser) Der SlusbilDung Der geDacJ)ten Q;tfenntni§ müfifen

fic^ alfö Dem 2Baf;r^eit^3efü^I Die Kategorien in Diefer

i^ret not^njenDigen SSerbinDung mit anfct)aulic^en ^ei

ftimmungen al^ Die 5?eDingungcn Der S'Jot^wenDigfeit

für Die SScrbinDung Der Erfahrungen jeigen* ©aDurc^

f!eUt fid) alfo Die Je^re t>om mat^cmatifcf)ctt

6ct)ematiömu^ (§ 89. b. 2.) jugleic^ al§ ^e*

öuction Der ^rincipien Der 5i)?etap^i)fif

D e r 3^ a f u r Dar / inDem Der ©ro§e nad) Die 2Inn?enD?

barfeit Der 2l;.*iomc Der reinen Ulnfc^auung^ unD Der

5^erct)affen^eit nact) Die Der 2Inticipatipnen Der SBa^r*

«e^mung auf Die (Erfahrung metap5t)|tfc^ geforDert

tvirD; Der ?BioDaIitdt nacf) Die ^pojtulate Dei^ emp»*i*

fcfeen £)enfenß eine 6Io§c golge Der mittelbaren 3li-'«^tiU

Dung Der geDac{)ten (Srfenntni§ iverDenr un^ cnDlic^

Dem 25er^dltni§ nacf) Die Slualogie« Der (Srf^'^uos ^^^

gric6 Äiiti! II. Zl)iiU 10
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t)te tt^tt\Ü\d)m mefapl^Dfifc^ctt ^ritetictt gcitctt/ meiere

unö t)ie ^6cf)f{eu leitenden 3}?a;:imcn an jene 3fnö"ctto^

nctt geben ^ tjemittelf^ Öecen n?ii' Die tRaturgefe^e ha

flimmen*

3n öet franöccnöentalcn 5I)>pfvccpfiott mu0 Me

mati^ematifc^e urfprün9lid)e (Sin^cit öec 3"r^'ntti<!n^

fe^ung allen gegebenen ©e^alt Dec (Sinneöanfd)auung

notf)n)enöig öerbinöen» S>tereö berbunDene ©anje Det

^ufammenfe^ung abcx aucf) nof^menDig unter Die nuc

Denfbarc (Einheit Dev not^wenöigen 23erfnüpfung attec

(?;:i(lcnj fallen» Siefeö ©pfTem Der metapf)pfird)en

Q3runDfa^e Der tRaturmijTenfc{)aft bringt unj^ Dal)er Die

SSerfnupfung Der Q;;:t|tenj Des unter Den mat^ematifc^cn

formen Der 3"f^'^^"^<^"rf0""3 gegebenen in abstracto

jum 53ett)u§tfet)n, inDem Da^ ©ct)eina Der Bufammcn*

fcUungy Die ^gicj^or.ie Der 23erfnupfung gebort,

§, 115.

^urc^ Die 5>eDuction Diefer ©cfeöe gewinnen njtr

cinerfcit^/ Da§ mx i^re unDermciD(tc()e 51nivcnöung in

unfern (SvfcnntniiTcn nad)roelfen/ unD anDrcrfeit^z Daf

n)ir Den gatt jeigcn fonnen, auf Den fict) i^r ©cbraud)

befd)rdnft. 2)ic ^Scrnunftigfeit unfvcrß;rfcnntni§ gicbt

i^r Durd) Dat? ©efei^ einer urfprunglic(;cn formalen 2ip^

pcrception Durcf)gangigc 23crbinDung unD ^otOiven^

Digfeitf Die (Einullc^feit unfrcr 25crnunft lapt aber Daö

unmittelbare Oianjc il;rcr (Trfcnntnif? erfT Durcl) Da^? 3"^

fammenfallcn mannicl}faltiger nuitcrialer (lrfcnntni(fe

\v« Die urfprunglicf)c formale SIpperccption ent(?c(ien,

Snb<'ui mir unß nun Durd) innern ^£inn unD fu'flr^fion

Der notVivcuDigon 'ScrbinDung au Dem gegebenen ^^lauü

nid)faltigc\i beiüupt tverDen^ erl)alten tvir Diefc öefel^c
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t>et ^afutitöf^wenMgfeit. SBIv aitfttjotfettjJemifff (j^

unfrer Sebuction ccftlicf), benetty Die ouf .cmpicird)c

Sßcifc Den ©ctcaurf) Dei* 5vategorien nic^t gelten laffen

ttJoUen, n>cil fie "nö »>i^ @vunt)fd(|e öii^ i^neu nic{)t

t)emonrtni-t roei&en Tonnen/ inDem ivir/ mit ^ant ju

teDen, i^rc ©ultigfeit für öüe ^egenftdnbc öer (Erfa^#

tung tiai-tl)un ; Denn ttjcnn ftc gleicf) nict)t Ducc^ t>\e

Sinfc()auung in unfve Q:ffcnnfni§ fommen/ fo lint» jTc

fcoct) eben fo urfprünglic^ in Der €rfenntni§ ali bie 2ln*

fd)auung, fte entfpvingen au^ einem 2Ser^dItni§, um
Uv Deffen ^ebingung jeDe uniJ ju gebenDc 2lnfc^auung

fle()t, 3n>^')^f»^ ^^f^' enthalten fie öocfy nic^t haß ganjc

©cfc$ Def ^in^eit in unfrei* ^rfenntni§, fonöevn nur

t)ie germen Der Sinpeit an Der finnlid)cn ^efcfirdnfung

unfer^ ^rfennenö; wir fe^cn ßlfo gegen Die 50ieinung

bccer^ n)elct)e mit Diefen Q3egriffen allein Daj^ QSefen

t>er S;)ingc ergvünDen ivoüen/ Da§ i^re ©ültigfeit nur

ouf ©egcnftdnDe Der Q;rfal)run9 ge^t( «nD nur ali

gorm jur <Sinne0anfcf)auung I;injufommen fann»

Unter Diefen ©cfe^cn anvD Die öoülldnDige r\otf>i

ivenDige ?Bevfnüpfung Der ©egenfidnDe Der (Erfahrung

Durcf) Die Dpnamifctien ©tunDfdl^e Der 3?e^arrlic()feit^

Der Söefen, Der 5Bcn?itfung unD Der 2Sed)feltvirfung

beftimmt; fie beruht alfo jule^t auf Dem @ebrau(^ Der

Kategorien, 2Bcfen unD Utfacf)/ inDem tt)ir Durcf) 2Be#

fen ein le^teg (^ubilxat Deö 6et)nö erhalten , an Dem

aöejj 5ßSetDen fiel) bewegt; Durd) Die Urfac^ aber auc^

oUe^ ?SBerDen Dem (Befe^e Der 3^ot^tvenDigfeit untere

werfen. S)a Diefc ifategoricn Döö nun eigentlich) fmD^

toaß Durct) 5?cgriffe über Die 3lnfet)auung jur S^aturer*

fenntnif} f;injufommt, fo mu§te alle Dogmatifcf)e 6pe^/

cuUtion eigentlich auf {U auege^en* 60 finDcn tviif

10 *



— 148 —
biefe ©peculatiott Denn aud) rchtlxd) in einem Uiiam

tigen ivampfe'/ Def 6a(ö t^ren ©ebvau«^ ju red)tfectij

gen, 6alt> wieöer t^n ju bcrmeiben fiic{)f» 2liif Der ei«

ncn Seite belebt i^ce SSereini^ung im Segrife Der

©arnDfraffe öaö le^te 3iel «Off t^eovetifct)en 3'Jatiin

n?iffenfc^aff, auf Der anöevn witD eben öiefer 55egvi|f

aH eine leere unD unfruchtbare (Spielerei) Pcrac{)tet.

5!3ir fc^en, Dag jcDer 5}erfud), (SubfTanj unD Urfacf)

nact) bIo§en 3?egriffen Durcf) Üiefle^ion, o&er aue hloi

§cr 23ernunft burc^ tnteOectuede 2lnfd)auung ju be^an^;

Dein/ fe^(fcf)(agen mu§/ Denn fie geboren jwar Der

reinen 55ernunft, fiinDen aber Doct) nur Durd) Die 2ßaf)r«

ne^mung ibrc 2Inn:)enDung, 3"^^*^ <^^^^ ^»"^ it^ ^^^*

griffe Der (Subfranj Die (?;i|Tenj eine^ S^ingeö im 23er'/

pltni§ jur unmittelbaren Q:rfcnntni§ Der S5ernunft

überhaupt/ unD nic()t nur im 53cr^a(tni§ jur einzelnen

9infct)auung bef^imnit geDad)t tütrD, fo mu§tc jeDer

^^ilofpp^/ Der Dogmatifd) ein neuej^ (Spffcm auffleücn

njoflfC/ juerjl an Diefen S3egriff gcratf;en, unD Durcl)

eine genaue 3?ie|Timmung Deffelben fein (SDiTom ju be^

grünDcn fuc{)en. So fing in Der neueren ^^I)iIofopf;lc

S^eöcarteö feine Speculation mit einer Untcrfud)ung

Der (Subflanj an; (Spinoja legte feinem ganjen (2i)^

f!em Den 5?egri|f einer einigen unD ^6d)rren Subjlanj

ju ©runDe; l'eibnil? tttieDev()c(te in feiner einfachen,

öorfleHenDen ?ÜionaDe Den namlicf)en 9?egviff/ unD

(2cl)ening legte ebenfade Dicfcj?, n^ae allee '\\l, unD in

Dem atteö lil f alii abfolute 2?ernunft feinem SDffem ju

©runDe. ^cii aber r;ifrin gar feine 5^eDingung Der

5)iannid)fa(tigfeit Deö ^ji-i|IirenDen liegt / fo mußten

ade Dicfe ^lci-fuc()e DaDurd) mifjüngou/ Daf? fie i^on Der

(Einf;cit Dcc DenfenDcn 93er|]anDe6 nie jur 5}iannid;fa(^
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t'iQfclt bcö 6innei^ hinüber fommcit fonncn^ fo \)\d fie

ftct) aiicf) bemühen mögen ^ Den unmittelbaren ©ebrauc^

t>eß 55egnffeö Der Ui'facO ju öermeibcn. 9?uv t)urc^

tic 93ecbtnDung ton Urfact) unt) SBirfung n^icD unj^ Die

not^tvenöige QJercinigung Deö Qiinen mit öem SlnDem

in feiner 59?annid)falti()feit mo.ijlict;» ^icfe gorrn la§t

fid) öon 6eiten teö SSei'jTanDeö ani feiner anberit ab*

leiten^ o^nc öen ©inn aber nirgenDö anment>en» 2Bir

braucf)en für eine finnüc^ beöingte bernünfticie Srfennt?

ni§ Der SBelt/ Den bereinigten ©ebrauc^ Der bet)Dett

23cgrijfe öon ©ub|Tanj unD Urfad) , um fo Die Sin^cit

einer (ginnenwelt Durc^ Die 5Sec^ feiwirfung i^rer <Bühf

|?anjen ju begreifen, ©a^er ging Denn Der ©fepticiö*

mu^f welcher aud) nur im Üxaifonnement auß S5egrif*

fen einen 5ßeg jur 5^egrünDung feiner Urtlpeile fannfC/

namentlich) bep ^ume unD ^ienefiDemu^ Daöon auß, Da§

o^nc Den 53egri|f Der Urfac^ gar feine not^wenDigc

95erbinDung Der €;rif?enj mannic^faltiger ©egenjIanDc

|u erhalten fcp, auß bIof?cn Sgegrijfen fict) aber nie wer*

De cinfeDen lajfen, wie taß S^afepn eineö £)ingeö als

5ßirfung J?on Dem S^afepn eine^ anDern DaUon t)erfc()ie*

Denen/ Der Urfact) abf;dngig fet^n fonne. SSir hingegen

fc^en^ Da§ t)on einem Söeweife in Siucf fid>t DcjJ ©e*

hxaud)tß Diefer 33egri|fc gar nic^f Die 3veDe fepn fann;

Daö COioment Der SeDuction aber/ woDurc^ bejjDe iit

«nfre (Srfcnntni§ fommen^ in Der @innlict)feit, unfrer

23ernunft liegt.

^ß finD alfo alle Diefe begriffe Der ^^aturnot^wen*

Digfeit öon gegcunDctcr unt)ermciDlic()er SInwcnDung in

unfrer Srfcnntni§r aber nur in einem befc^rdnftcn %eU

De. ^\)v oberfTer S^egriff i|! Der einer ß:rfct)einung f
tu

ncö ©egenjIanDc^ Der 6innentt)c(t; fofcrn wir unö über
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biefett a*5c6ett( ergeben mx un^ juglcic^ ubcx Mcfc

©efe^c tet tRatuc; öicö gefc^ie^t abcc/ inöem wie öie

€in^cit unD 9?ot^n?ent)igfeit unmittelbvir für fic^ ouf»

fajTenf unD nict)t nur al^ gorm an Dem finnlic^ gege*

bcne» S)?aterifllcn*,

§ 116»

Um btc 55eurfr;eifung biefcö ©egcnfa^c^ ouf baö

^cflimmtelTe üoi'jubereifen^ beDürfen mx nocf) eincc

nal)cren €r6ctcvung einiget S'^^J^f» ^^^ ^latüxmt^wcnt

bigfeit.

^er obcrjTe ^Begriff beö ganjen 6j)f?emö if! bcc

ber ^atur unD Die ^üc(}rtc gormcl: S^ic (Sinnenmelt i(t

eine 2BeIt unter ^aturgefe^cn/ D. \)., Da^ ©afe^n bec

Singe in \\)x t(t in Durd)gangiger p||)fi^f%c SSccfnü*

pfung Dui'cf) feine meta.pl)5tiifc^e-23ci*cinigiing unfec aUt

gemeine ©efe^C/ Denn unte»; ^atuv öecfre^en mir Daö

Siafepn Der 2)ingc nad) not^wenöigen unD «(Igemeinen

©cfe§en. 3^act) Dem 5Befeft unfrcr 93ernunft

fann i^r ölfo a\iß finnlirf)cr 2lnfc!)auung

gar feine anDcrc aU^^aturerfenntnigcnt*

flehen/ Denn ftc gicbt ju jcDer 2Infcf)auung unoer^

mciöüd) Die (Sinbcit unD 9^ot^iüenDiv;feit ^inju, unb

t>erbinDct fo Dai^ ©ani^c atlcr gegebenen finnlic()cn (ixi

fenntniJTc unter Den gleichen G)cfe(5en. 5Mcfc muffen

ftc^ in^Den ©egenftanDen aU Die JXegcI eineö unüer*

bnicf)Ilcf)cn 5)?cc()aniemui^ aiienci)mon, mo aui^ Dem ge^

gebencn 5lugcnblicF Der ©i'j]onu'*avt Die ganjc 23evgan^

genf;eit unD 3i'f""ff f"^) '"i^ B'ictba^enDigfeit bered)nen

Ia§t; Denn ejJ x\l Die einfct)ranfenDe 3^eDingiing unferö

S'^efcni^, Daf? tvir Dem entgegen gar feiner (frfenntnil?

fmpfdnglicf) fiuD, (Eii i|l 5unac()rt nur Die (i;inf;cit unb
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Ut'fprun()nd)fcif ninnec <Bdbftt^atiQU\t im dxtetwmxf

tvelc^e ft<^ alß Q^eftinimung &C9 ©egenfranöcß a priori

afö 9^afurnot^tvenC)l()feit ()fetcf)fam in Die QBelt hinaus

ptojicirf.

3n ^üdfid)t tcx cinjcfnen ©efe^c müJTen voit ^iec

öorjü^Iicf) (jenau ben .<pauptuntei*fd)ieD bec matpemati^

fcfccn iinD bt)namird)en ©riniDfd^c ins ^hige faffcn, bon

Denen Die ecften Daß (^cfe^ Der 3"H""^'"^Jif<''?i*t^3 Dc^

gegebenen ^Diannic^faltigen^ Die anDern haß ©efeß Dec

SSerfnupfung Der Sjt'iRenj Der ^Dinge ausfprecf)en.

5I)aö ^tiiCf tt)as Die Vernunft bet) Der ^rfennfni§

DerSinnenwelf jur(^m)>fiinDung ()injut5af/ njarDiema*

(I)einarjfc^e 3eic^niing^ meiere Der figürlichen (Spnt^e^

fis Der proDuctiöen (EinbilDungefraff geI)Drt. ^aDurc^

entfielt eine not^mcnDige '^nfammenic^un^ Der ©egcn^

jtdnDein ?iaum unD '^cit. Deren wir un^ unter Den

©efe^en Der (Steti>}fcit/ Der '^a^l unD Deö ©raDe^ bc*

tt>u§t werDen. £)ic,Dpnamifd)en ©runDfd^e l()ingegen

ge^en über Diefe blo^e 3uföi*irnenfcöu»ig Der 2)inge ^in^

aus ju einer not^menDigen 23erfniipftmg i^rer (ipi^itny

inDcm ftc Die Q:;iftenj Der Gigenfcfiaft mit Der i^rcr

Subftanj, in Der fie i(T, oDcr Die (J'jfiMj Der 5iöir#

fung mit Der iljrcr Urfacf)^ Durc^ Die flc ifr/ Derfnüpfcn^

fo Dti§ Der ganje 9i5ec{)fcl Der (Srfc^einungen Durct) eine

?iBcrf)fe(TOirfung Der 6iib|rvinjcn hi\ld)tf in welct)er jcDc

mit i^rer j\raft auf alte anDern einftie§t»

.^icr i|t Die 5li'r Der 50erbin^ung im einen ttnD an;

Dern ga{( fcl>r Perfct}ieDen, ülaum iinD "^clt finD fi'ci)^

lict) notr;menDige govmen Der 5iM'animenfc6ung; Da§

ober DieSiinge im ?iaumegeraDc fo neben einanDer itti

f}(\\f wie ict) fie finDe, [uU nocf) etwa^ ^ufdaigeß, unD

(anu aucl) auDcrs öct>ac^t tverDen; D\»gegett i|t Die üotti
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SSccfnüpfung, 5Sa^ ic^ ai^ Urfacf) unD Qßirfung, oöec

ali (Subf^anj unD (Ei(jenfct)aft JjccbunDen Denfe, ^at

^^.^^^ gar feine 3"f^Di9^cit Der 25erbintun(i mtf)v, fonbcrn

JlV**'^'«^ ttjii'Ö feiner Q:>i|ienj nac^ fo bereinigt t)orge(TeUt/

^i^^"tr""l>ö§ biefe SSereinigung nic^t teranDert n?erDen tann,

o^ne t)ernic^tet j« tt)crDen,

©0 finDct in unfrcr Srfcnnenig eine
t)on|Idn0i9e not^wenDige SSerfnüpfung
nur für t>ieS-;;i|!cnj öer S)in()e Statt, menn
i^r Safe^n einmal gegeben i|!/ für i^c

6Io§eö 3" f^"i"^ßn treffen aber nur eine mat

t^cmatifc^e 3"fammcnfe|ung. 2)er CD^agnet

j» ^, jie^t mit 3^ot^n)ent)igfeit öa^ (Eifen an, tt)elct)eö

i^m nal)e gebrac{)t n?irD; aber e^ iii jufdüig für bepöe,

l)ag fk geraDc neben einanöer ju liegen fommen, €ö

finDct jmar alleröingö eine gleichförmige unD Durc^gdn*

gige B^otbroenDigfcit in Den S3crtimnuingen Der Dinge

in Der 3?atur Qtatt, über jvelcfjec Die 3"föüigfcit Der

3ufammcnfe^ung auß Der (5;rfal;rung ju öcufcl^winDeit

fd)cint; Denn Die not^menDigc SSerfnupfung Der (^p'u

(tenj Der S)inge unter cinanDcr fa^t alles unter ibre©e*

»alt/ inDcm [\e Daö S^afcpn in Der folgenDen pfit üon

Der in Der Porf)ergcf;enDcn abl;dngig mact)t» Qjß ifl

Darin aber Dod) nur Die (^;i'i(Tenj Der I)inge unD nict)t

i^r 0)cgcbenfepn felbiT notr)wcnDig t?erbunDen,

(fonf? njdvc ubci-r;aiipt feine S^crdnDcrung niDglicb,) für

jeDen 9Uigcnblicf Der 3f't für fiel) »(^ ^^^ 23err;dltni(I

Der 3i'f«ni'"f"rci;iing, ü. S^. Der !J^cbenorDnung im

?\aunic, Daf} 6onne, Q;i'De unD ^onD geeaDc in Die»

fem '2lugcnblicf in Dicfer l'aj]c gegen einaiiDer |lcf;en,

Dod) nur ctwaö pufdlligcij; jeDcr 5l"gcnblicf entlel;rit
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^iec feine ^of^menöigfclt nur Don eftva^ aufct i^nv

namlid) Dem öorljercjegangenen^ Durcf) Den 3"r^ninicn?

^ang Der ^^iftenj in bepDen, UnD fo bleibt Die 3"^

fümmcufe^ung Der ^inge felbft im ©anjen Dod) ctroaö

jufdüiges, Da fie in jcDem 5!u}]enblicf fid) quo Dem

tor^eriie^enDen ^ecfc^veibt^ feiner abcv alö Der 5In^

fang^au^enblicf fc^Iect)t^in gilt» 3^uc füc Die ^erec^*

nunc) i?erfd)n)inDet Diefe '^\x\ailU}Uit , inDem ic^ icgcnD*

wo eine ©egenmart a(6 Da^ cc(Tc ©egcbene anfe^e^

unD nun ton Diefec qus mit^^ot^menDigfeit fonjol üöt*

tt>di-tö Die 3ufunft/ alß rucfrodi-t^ Die 3Scrgangen^eit

bcitimmen fann, Ungeact)tct alfo Der metap^tjfifc^en

SSecfnupfung De^ SBefene Dei* 2)inge unter aögemeinen

unD not^roenDigen ©cfe^en, ungeachtet Der pl)r}fi]'(i)cn

ffierfnupfung eine^ jeDen ©egebenen mit jeDcm anDern^

unD enDlicf) ungeact)tet De^ not^n?enDigen Slblaufe je*

Der einmal angefangenen Gegebenheit Ducc^ Die 3fit:

fo bleibt unö Dod) eine 3"f'^ö»9f'^'f i" öer 3ufömmen*

fe6ung Deö einen mit Dem auDern in Derfclben 3^it i^^t

^en, meld)e id) Die 3 uföl ligf cit Der ma t^ema^

tifd)cn 3 " f^^'^'^ßttf«^""^ ^^^ (E"r fc^einun*

gen nenne. ^t)\: ©runD la§t fid) aus Der £)rganifa*

tion unfrer SSernunft U\(i)t nad)meifen, 1:-aß ©efe^

Der (Einheit unD ^ot^roenDigfeit fommt aus Dem 2Bc#

fen Der 2Sernunft felbft jur (i:rfenntni§ ^inju, Die

9)?annict)faltigfeit Der ©egcnftdnDe I;ingcgen cx^ciltcn

wir nur Durd) Die 91nregung Des 6innes jur 21nfd)aui

ung/ wo DaiJ ©efe^ Der (Erregung unD Der SlnorDnung

Der empirifc^en 9lnfd)auungen neben einanDer nic^t in

Der 33ernunft/ fonDern in Demjenigen 5Ieu§eren liegt,

was auf Den Sinn wirft; es i|r alfo für Die 23ernunft

fubjectit) iufdUig, wie in Der cmpirifc^en Slnfctjauun^
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tcr ^sn'f}aU t»cc Si'fcnnfni0 äufammenfommf^ tvic tai

Q;ine I)ici' jum 5lnDevn ^injufadf. 5ß3oöuvc^ eben öic

S?efc()a|fenf;eit Dec mat^ematifct)en formen Der ^cvhm
Dung bcflimmt tvivD/ Mc mir oben gcfunöcn ^aben^

njo jnjar attcd, maß gegeben mirö/ unter Den ^cöin^

giingen t>er 3iir<iiiiwenfeljun3 in 9\aum unD '^e'xt Ref)Ctt

muf?/ für \>aß '^ufammcnfaüm öe^ ^-inen jum 5lnöcrn

t»cr 5)iaterie nad) in einem ungct^eiUen 3fi^'"oment

flber fein ©cfe^ in Der 25crnunft liegen fann; öie(me()r

müjTen Diefe formen fo bcfd^affen fei)n^ Da§ in i^ncn

ein Sortfd)ritt üon einem jum anDern immer weife»?

moglicl) bleibt/ o(;ne je ein gcfd)(o|Tciteö ©anjei? ju. cr#

reid)en/ maß fic^ Dann in Der UncnD(id)feit Deß 9iaumeö

unD Der 3cit außDrucft. 9Sir evbalten alfo Durd) Die

©efe^c Der 3^aturnotf)mcnDigfeit Die gorm einer öott^

flanDigcn notfjmenDigen Ojcrfnupfung aller in Der @in*

nenmelt mirflid) gegebenen ©egenflanDc, ahcv

unter Der Q5eDingung einer jeberjeit m6glid)en grc§errt

(^rmeitcrung Deß 3nbegrijf^ Diefe^ mirtltd) ©egcbenen/

fo Daf? Die er(^e 3"fi^nuncnfct;ung Der ©cgenfcanDe in

Diefer 'Belt immer etmaü^ 3i'f^lli3Cß bleibt.

5öaö fagt aber cigentlic() Diefc ^ufäHigfcit? Sie

J altere 53?ctapbtyfif nennt evftlid) Dasjenige jiifallig/ maö

nur alß ^olgc eineß anDern ilT; Dann ijT Si'U^Hiöfcit

unD ü^epenDen^ einei:ä I)ingcö einerlei), eine ißortbe*

Deutung, Die mir l;ier nid)t fud)en. 3"' eigentlich mo<

- Dalird)en Oiegciifa(3 gegen Da<^ ^^otbmenDige fjingegm

erflai-te man; 3"f'^ll'M U^) ö^icje^igf i^afonn, DeJTeii

!Ric()tfer)n nibglid) ifT; Dagegen haben mir erinnert, Der

Unterfd)ieD Deß 'D}?bglid)en, ^Öivflid)en unD ^otbmen^

Digen fen nur ein fubjectim-i Der 'Dliiffaffung ; für Die

' voUflanDije QLrfenntnif} Deß (j3ogen(lanDc«J fei) allci^ mit
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tJ^Df^ttjenbicjfeit 6e(!immf: biefec S5cgri|f beö 3«f^n»^

gen bliebe alfo o^ne 3InmenDung. ^iei* ahev fott cv

t)oc^ 53eDeufun(j ev\)a\Un. %h une ifl Ü^ot^tvenMgfdt

(i\ß ^ate()oric Die ^Beflimmung Der Q:jfifTcnj eineiJ @e^

genjTanDei^ Diirc^ bie ^In^cit öet* tranecenDentaleit 5lp'/

perceptioti/ '^ulaülc^h'H alß i^i* Soccelaf hingegen Die

SSeffimmung Der ß:;i)lenj eineö ©egen|?anDeö nuv gegen

Die einzelne materiale (ii-fenntni§» B^un faßt öbev \ci

De einzelne materiale (Ji:fenntni§, fo tt»ic fle gegeben

ftjicDr unmiftelbac in Die formale 3(pperccption, unD

bejlimmt alfo i^ren ©egcnflanD mit 3?otf;n)enDigfeit;

il! fte aber nocl) nid)t gegeben, fo beflimmt fi'e i^i'f»

©egenftanD meDer jufaOig, noc^ not^menDig; mie fott

olfo ^ier noc^ eine SlnmenDung De^ 33egriffei^ öom 3u#

fdOigcn (Btatt finDen ? ^uc DaDurc^, Da§ Die^eftim*

mung Der gegebenen materialen ^rfenntnig gegen Die

urfprunglict)e gorm nur auf eine befcl)rdnftc

Söeife <Btatt fiinDet, fo Dag eine befc^ranfte B^ot^#

luenDigfeit in anDerer ^udfidjt alß ^ufdüigfeit beur#

tr;ei(t merDen mu§ (unö Die 33orf?cnungömeifc Derfelben

folglid) nur einen fubjectipen SBert^ erhalt). Q;inc

folc^e ^efcl)rdnfung Drücft fic^ aber eben in Der 6te^

tigfeit unD UnenDlic^feit Der rein anfc^aulicfjen formen

au^, fo Da§ f;ier Das 5Befen Der 2^inge in Der B^atur

Darin jufaüig bleibt, Da§ jeDe^ einzelne 5^afet)n in ei*

ner Svei^e o^ne Slnfang unD SnDe immer njieDer unter

Der 5)eDingung einc^ anDern f!e^t. 5Bon jeDem einjel'/

Rcn gegebenen '^nt^uwft auß if? Die @cfd)ic^te Der

?ffie(t Durct)auö not^tvenDig beflimmt, fur^Di.e_peit liber^

Daupt aber tpirD (ic jufaüig, weil in t^r feine erftc

D-uelle, fonDern immer nur Qibicitung unD 51bflu§ ge^

funDen njirD. 5^oc^ Dicrmit treffen n)ir fd;ott i>aß
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tJcrSinben&e ©lleö txx natürlichen unt> idealen Sinfic^t

0er Singe.

§ 117.

sffiir ftnb §. 114. mit Der ©ebuctton Der ©runD^

fa^e 0er metap5i)fifct)en 3^atuctöif7cnfct)aft nocf) nic^t ju

Snöe gefommcn/ t)ic(nief;r mu§ Die ivategorie au§er Der

allgemeinen ^eitbeflimmung/ auf meld)e wir allein

9'iücffict)t nahmen, noc^ befonDer^ für Die au§erc '^at

tur Durd) Die reine ^orm De^ Dvaume^z für Die innere

Durc^ Das: 6elb{!ben?u§tfct)n a priori bet^immt ferjn.

Siefe 93erl;altniffe mulTert ^icr nocf) nd^er entroicfelt

»erDen.

Sic du§ern 2lnfcl)auungen fallen unmittelbar in

Die rein anfct)aulicf)e §orm Dei> ^aume^ jufammen; Die

©egenjTdnDe Derfelben bereinigen ftc^ alfo ju einer \>QÜt

(IdnDigen mat^ematifcf)en 3i'fammenfe$ung im Dvaumc.

S)em innern @inn liegt l;ingegcn alö gorm Deö gegeben

nen ?i)?annict)falttgen Der innern 5lnfcl)auung nur jeneö

reine 6elbribeRni§tfet)n ju ©runDe ^ n?elc^e^ nic()t au^

Der matl;cmatifd)cn 5ScrbinDung entfpringt^ fonDern

unmittelbar al«J eine eigne Der Dtefle^ion ju ©runDc lie*

gcnDe materialc $^c(Ttmmung Der unmittelbaren (E'rfennt*

niti üorlommt. 5^icfcr llnterfct)icD Deö Siaumeö unö

Deö reineß 6cIbRbcn.nit5ffcr)nj^ madt)t einen fff;r bcDeu?

tenDen Untcrfct)icD Der duiJcrn unD innern 9uUiirlcl;re,

unD nctljigt uns?, bcpDc ganj nui^ einauDer ju l)alten.

5^ i e © c g c n |t a n D c Der d u f; c r n ^S i n n e fallen

i ^ r c m 0) c l; a 1 1 c n a d) in Den ?v a u m , i M e r

0:;i|lenj n a cf) in Die 3 fit/ unD finD fo einer

D u r d) g ä n g i g e n U d 1 1 \i d n D i g e n m a 1 1; c m a t U

i dl) CM 23 c t b i n D u n g unterworfen. Ji? i n g e^
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gen meine ^^atigfeifen, Die ic^ innerlich

anfcf)aue, flehen jnjai* öucf) i^rcr (£-;ri|Ienj

ttttd) unter Der 3$eDingun3 Der mattem ati?

fd)en 3" f^^'""'^"f<'^"''9 ^" ^^^ 3^^tf fi^

njcrDen abcv il)rer 9)iatei*ie \iad) nur in

Dem ^d) Des 6elbrr()eroii§tfepn^ o^ne alle

ttio t^ematifd)e Sccbcnor Dnung öcreinigf»

21u§cc mic ild)t jcDee Sing rcgclmdiicj neben Dem am
tern/ unb feine i^leile finö einet neben t)cm anöern

im 3vaume nad) boßf^anbigei* mat^cmatifc^er (Spnt^efi^,

gur Den innevn (Sinn fc^It nber Diefe Dem Siaume enU

fV>i'ecf)enDe ^orm/ Die B^ebenorDnung Deö @leicf)jeitigen

in meinem SInfdjauen; S^enfen, ^uftfii^len unD SBoden

^at feine ju ©runDe licgenDe mot^ematifcf)c gorm xeu

ner 2Inrd)auung; Dal)ec mirD Die innere B^atur fct)nje#

rer jn beobact)ten unD ^at weniger apoDiftifctic ©efe^e^

aber eben DaDurd) nd^ert fid) Daö fjnnere me^r Den

3Dcen, Denn Diefen i)l Das feinDlid)e ^rincip eben Die

SJJat^cmatif.

SBir müJTcn ^ier Den Hinflug Der ^Ut\)emcit\t in

jwe») entgegengefe^ten 9\ucFftd)ten betrad)ten. (So eben

fanDen roir/ Da§ in Dem @efe$ Der nuitl)ematifd)en 3"*

fammenfe^ung Der 2)inge in Diaum unD '^dt eine ^et

Dingung Der 3nfdnigfeit liege. Dagegen Die ftrengc

S^ot^roenDigfcit nur öu^ Der Dpnamifdjfn SSerfnupfunj

Der (E/riflenj Der Singe entfpringt. .^ier alfo geben

Die matf;ematirc^en formen eine 33efd)rdnfung Der ^at

turnot^roenDigfcit, roeld)e eben für Die 3Dee fo mid)ti3

ttjirD. 2Uif Der anDern 6eite aber, menn Daö 53ian#

nid)fa(tige einmal gegeben xÜ, fo bellimmen Die reinen

formen Der2Infc^auung inDvaume unD 3cit Die (E-rfenne#

tiii Deffelben Durc^ unD Durc^ mit folc^er ^^ot^wcnDig*
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te'itf tin^ tt)it! bann Me (Jrfenn(ni§ DoniTanbi^ gegen

t)ie tran^cenDentale 5lpperception nad) urfpcün9Ücf)en

9Sei-I)aItnijTen jut SSernunft augfu^ren fonnen^ o^nc

ta§ ctiy^aß nuc Smpicifc()c^ Davin liegen bliebe, 5^ieö

mad)t Dann Den großen Untei-fd)ieD jtt5ifc()en au§erer

unD innerer ?!Rafurerfenntni§f evftere tvirD Durci)auö

Don Der ^at^emaüt bc^errfcf)t^ le^tere nüx auf um
tollj^anDige SSeife,

§ 118.

€ben weil für au§erc ^Infc^auung fottjol Die (ifu,

flenj ali Da^ begebene Der ©egenftaiiDe in reinen gor*

men jufanimengefa§t mirD^ fo ftnD ^ier Die matf^emati;;

fcl)en ©runDfd^e Der S^aturnot^wenDigfeit üon fTrenger

SinmenDung; roir erhalten ^ier Dnrcl) Die reine 5^efTim*

«lung Der ©cgenjrdnDe im Dvaum eigne conflitutiüe

(BrunDfdf^e Der dii§crn Statur/ wad) folgcnDen erjlen

Cülementen»

(Srfiend für Die ©egenf^dnDe Der du§ern ^afur ifl

Der Svaum Die urfpriinglic{)e gorm Des? gegebenen 93ianü

nid)faltigen/ fte (Te^en alfo unter Dem ©efel^e Der aue*

geDe»;nten unD f?ctigen ©r6§e, unD faden inj^ UnenDli*

d)c immer n)eitcr in tf;eilbarc 2r;eile auccinauDer.

2)ieij gicbt Daö ©efe^ Der 2 f; eilbar feit Der

g}? a t e r i e i n ^ U n e n D l i d) e , für tüc{d)(ß alfo l;ier

Daö 93ioment Der 5>eDuction nact}gemiefen i(?. ^c\)cv

inatf;ematifd)e 55erfud)/ eö ju betveifen, lauft am dluDc

immer nur auf Die fubjectioe Verlegenheit juruif, oljne

oDer miDer DajTclbe (id) eine GJrfuUung Deö DiaumeiJ ju

Denfen; l)icr fef^en n^ir nun, n?ie c«: eben Duid) Diefc

Ci-fulUmg fid) unoecmciDlid) gültig mad)en mut],

^jve^tend allciJ mannid;faltigc 3sca(c im SHaum
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mug öuuc!) blogc quantitatiDc 2}errd)iet>en5cifeit ju 6c^

greifen fepn / öcnn Die Si-fenntni§ bef^immt fic^ ^iec

ttiat^cmatifd) Donfrdiibiv) gegen Die unmittelbare Cr*

fcnntni§ Der 23erniinft; alle empii-ifd)en D.ualitdte»

Öer du§ei*n SinpfinDung mulJen aufloslid) fepn/ inDem

jte [id) auf b(o§e quantitative SSer^dltniffe Der ^xfüU

lung De^ ?iaiimeß unD Dei* 33en?egung im Diaum jurudj

fuhren. 2^a6 S^afepn Der S)inge im ?iaum in \l)iccm

23er^d(tni§ gegen einanDer fommt auf Durc^au^ crfldc^

lic^e fßei'HltnijTe t)on 3"3 i^nD Steg jurücf, fo Da§

alle onfdngüd) erfc^einenDen cmp{rifd)en D.ualitdtcn

Der du§ern (EmpfinDung {id) in Der iJoIIenDeten tRatur^

le^re in lauter ©efe^e Der Sctvegung auflofcn.

drittens Da^ Dieale^ n?elct)eg Den Diaum erfuttf/

Da^ ^eroeglicf)e im ?\aum nennen n?ir 9)taterie, S)ie

(Eigen fd)aften Der 5}iaterie, Der einen relativ gegen Die

anDere/ finD alfo in unfrer VodcnDcten (Erfenntnif nur

quantitative 23crfd)ieDenl)eiten von Bewegung, 3"3
unD (Sto§/ Die (l^ifrenj Der 5)?aterie felbi't i(t aber voU^

j^dnDig gegen Die unmittelbare ß;rfennnti§ DerSSernunft

beftimmt; rt)ir erfenneu alfo Diefeö ^enjeglic^e
imüvaume ale fcf)Icc^t^in be^arrlic^e6ub^
(tanj, Deren üu an ti tat in allen p^t)fifcf)en

^roccffen meDer vermehrt n o c^ vermine
t)ert merDcn fann, fonDern Deffcn au§ere
Sßer^dltuiffe nur n?ect)feln»

§. 119.

80 'ifi Die dugere S^aturle^re ale mat^ematifc^c

^Mt ein in ficf) voQenDbaveß, gefc^loJTenej^ ©anje^,

in DejTen ^nnerm allcß Durcl)aui> ai\6 allgemeinen mai

t^ematifc^en ©efe^e« crfldrUc^ \\u ©anj anDccö aber
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\il t>a^ 5ßcr^alfnt§ bef innern ^tfar)i'un() mit i^ret um
DoölTanöicjen mat^ematird)en (2i)nt^efi6, Jt>eld)e gccaöc

tic umgefc^i'tcn Siefultatc giebf.

^cflcns, t>cc©egcnf!anD aller innern SeI6ftanfcf)au*

ung ifl cil^ innere Xr;atigfeit Deö 3'* beltimmt, unD

tia^ (Subject berfelben ifi Das immer ftct) felbfl gleic^c^

cinjcinc 3c^. S>ec 6egen(Tant> Der innern Statut ^at

alfo gar fein ?0?annid)faltigc5 au§er einander alß auii

gebc^ntc @ro§e, fonöern feine mannic^faltigen l^hi

tigfeiten fallen Dod) immer in öcr intenfiüen ©ro§e tU

nee unt> berfelben innern ^anMiing t)eß 3"^ jufammen/

tric mir Dies für Die ©efe/^e Der ^ifTociatlon fct)on t)or#

öUß fe^en mu§ten^ unD für Die Svontaneitat Der Q;r^

fenntni§ in Der urfprünglict)en formalen Slppcfception

tvieDcr betätigt fanDen» ^ag ^d) als Subfcrat Der in?

nern Xl)atigfeit \\i alfo ein einjelneg (giibject^ n>c(d)e^

gar nic{)t alö tl)cilbar geDacl)t iverDen fann, fonDern

feine anDerc als intenfiue @ro§c De^ ©raDe^ feiner

Vermögen f;at, fo Da§ eJ nicf)f Durct) 5ertf;cihing ^ca

f!6rbar, fonDern nur Diirc^ 53erl6fct)en oDer allmal;lij

d)e6 23erfd)n)inDen feines $5crou§tfe9n0 als flerblict) ge*

^ad)t »erDcn fann,

3n>ei)ten^/ Die innern empirifc^en D.ualitafen De^

erfennens, «Borjlellenßr 5:)enfens, ^u|lfii()lenf unD 33ci

ge^renß fallen gar nict)t unter Die rein anfc^aulid)eit

gormcn einer mat^ematifd)cn 3ufammenfeljung ; aucf)

fie fi"ö alfo nur Dem 0]efel>c Der intenfioen OivotJe mu

tcrmorfcn, fonft aber unaufl6slicl)e Dualitäten, tveld)e

fjd) nid)t auf quantitatiüc 53erfd)ieDenl;eitfn üuriicffu^*

reu laffen, an fein ^rflartn^crDm aue Oko(;eiiDerl;alt^

niffen <Jlnfvn-ud)e mad)en, fonDern für fid) in eigen?

Ij)ümlid)cc föuUigfeit |]el;cn bleiben, ^bcn DaDur4),
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t>ci^ Daö ^d) bem ©efc^c bei* au^cjeöe'^nfen ^u'ofe htt

joijen ifi, utUerfct)ciDet ei? ftcb in feinen D.ualitdten alß

öaö lebendige Don allem niateuieden Dem toDten.

S^cnn £eben nennen mx nur Die ^^atigfeit auß einem

innern 5|3i*tncip; in Dev 53iatei'ie fommt aiUß am aiißeü

ven 55erf)d{tnifrfn jufanimen/ Dovt gicbt ei^ fein fc()lca)t'/

l^in ^nneveß, felbll Dae ^eben im £>rganienui6 if? nur

2lnaIo^Dn bci^ £ebenj?/ Denn aud) feine Sf^dtigfeit flie§t

nuc aiiö einem gefd) lo ffe nen ^i-eif c du§erer 25en

l^dltniffc; l^ingetjen in Der (Selb(tetfenntni§ bejic^en

tiMi- afie $:r;dtic|fetfett auf baffelbe innere SScfeu Deö

3c^r bct^i fic gefjorcn.

driftend/ Das 3<^ «^^c^* ^^r Gcijt ijt janu Der ©e#

genltvinD aHer tnnern ^i-faf;rung iinb Daö einje(ne ©ub^

ject, n?eld)eß Da^ (Siibfirat ber (E^iftenj in afien biefcn

€rfc{)etnungen if?/ bie nur feine innere S:f)dti3fcit

betreffen, aber jeneö eicjcnt^ümüc^e 93erl)dltni§, ^a^

bai^ reine 6elbj]beani§ffet)n nur a(ö ein bIo§eß ©efü^I

meinem? 5^afei)ni? ber Diefiejcion ju (3)runbe liecjt/ of)nc

(Selbrtanfc()auung ju fepn , mac()t, tia§ id) nur meine

2f)dtigfciten/ aber nict)t mict) fd^^ anjufd)auen im

(£tanbe bin. £)a()er fommt cß, t)i\§ meine ^xiftenj in

ber tnnern Ü^afur nid)t buud) irgettb eine ftnnlid)e

^orm einer reinen 21nfd)auun(t gegen Die unmittelbare

(£-rfenntni§ Der 55ernunft äpoDiftifd) be|]immt i|f, tvie

bie ber ?S}?aterie, fonbcrn neben bie fittnüd)e '^üvm luh

mittelbar in Da^ ^^Jefen Der 2]eritunft fallt, unb fo

jum ©egenflanbe Deß ^Haubeni? anrD, tvie mir balD na*

I;i'r fe^en n^crDen. ^ür Die (£-rfaf;rung aber/ unD in

Der 3fit xfl meine (^jL-ifrcnj feineett^ege^ a(ö beharrliche

SubfTanj bejlinimt, D. l)., Der ©eif! ali^ ^k'genfranb

ber tnnern (£rfaf;uüng tvirb nid)t tvie bie ?Ofiatevic alfi!

gricS Äviti! 11. Sljeit. H
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tn bßt B^afutr uttöc^aitglic^ ethtintf tt)it etUnmn t^n

in Der 3fit "icf)t o(^ unjTcrblic^, fonöcm &ic €infacf)*

^eie feincö 5ßefcnö if! nur ein 51nafogort einer OxQat

nifation^ t>. ^.r einer eine 5^»^ ^inDurcf) DauernDen

^orm wecl)felnöer <Subf?anjen, me Die S^<J»ime eineö

Siebtes / Me nur in öer gorm \)e^ Sßerbrennungepro*

ccffe^ i^rc (Sin^ett ^at; aber bef^anDig t>aö SSerbrennen^

De fflbfl tt?ed)feln Ia§t, njoDucc^ fie be(?el)t» @o mirö

t)ciö SiBefen öeö ©eijtc^ cjraöe Dem SJev^anglic^fTen t?er#

glichen/ Oas^ n?ir fennen,

§. 120-

21ui5 tiefen Dret) enf^egengefe^fen ©runöelementen

enfmicfelt fiel) hiwe unD innere ^^^pft'f jeOe für fic^^

e^ Ia§t ftc^ Darauf leicht jeigeu/ wie eö un^ unmeglid)

n?irD; Die ©efcßc Dcsj materieücn S^cfepnj^, unD Die

©efe^e Dcö ^cbene in ein Spfiem Der 3Ratur ju Dereini*

gen» 9ln(latt Da§ mir; tt)ie einige ^ojfcn^ DaDurc^

ta^ 5[Befen Deö (Ewigen fefl ju galten im StanDe nja^

ren, würDe t)ic{mcf;r aßeö in Den formen Det^ (EnDli*

d)en crlTarreUf Denn Daö ©vifepn Der 5!)?aterie ift in Der

SRafur weit fejTer gegrunDet a(^ Da^ Deö ©eijTe^. (Eö

WiirDe noc^ naf;cr gelingen, ein foIcl)cö 0pf?em Der 3Raj

tur jum crtoDtcnDcn SKatcrialißmug ju oolIetiDen/ a\^

einen erwunfd;tcn 3"f"-'^"tuali6nuiö Darauf ^cvjuftel^

Jen. 3nDiffcvcnj Don 9)iaterie unD Q)c'\ii fiU;rt aber

eben fo wenig jum 3if^ "i'^()t DaDurc^ fann Die 53er?

gottcriing gelingen/ Dag ?Oiaterie unD 03ei(? fic^ einan^

Der inDiffcrentiiren, fonDern nur DaDurcl)/ Daf} wir Den

©ei|l \>t>n Der ^DJatirie befrepcn.

Unfi-e (Ti-fcnntnii? Der ^^itur fleflf fi»^ •">^<'V* Den

oUgenieinftcn (!)efci3en Der 3^Uurnotf;wenDigfei( nur in
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jwcD gcfi'dtnfett <Br)ficmct\ ber au^mx unb tnncrn ^ai

tue Dav. (S^ giebt für uns eine jDct)facf)e^ ganj berfct)ic?

Dcne 2(i't/ mie un^ Daö 5>afeDn Dev S^ingc evfc^eint;

txe eine entlel)nt i^re gavben t>on Der au§ecn ^i'fa^*

rung^ unö jeiijt uns^ Die matevicnc ClBelt/ Die önDecc

entlohnt i()ve gt^^^^fn üon Dei* inncrn ^-rfa^rung^ unt>

jeigt unö t)ie geifJige Sß3elt* 5Bii- beft^en eine ftc^ felbfl

gcnucifame unD ^anj Dec COiat^ematif unterworfene (ixi

fcnntni§ 0er au§ern Statur oDer materiellen SBelt» ^eü

Ben öiefer bilDet ficf) uiifre (Sclb|^erfenntni§ eine innere

3^atur De^ gciftigen; n)elcf)e aber nur öurcf) befldnbige

^ejieljung auf Das 5{cu§crc Haltung befommt; Dod) i|t

auf Der auDern Seite aud) tvicDer Die <Ec(btterfenntni§

Der 91nfan3 ades unfer^ SBijTens/ Da^ reine SelbTtbe*
-'

tt)u§tfej)tt war Die unmittelbare materialc 53e|?imniun9]^

unfrcr Q;rfennfni§; unD DaDurc^ erhalten wir nocl) eine'/

llcbergangeftufe jur Q:rfenntni§ Der 9}tatcrie/ auf weis; y.

cl)er Diefe nur nacf) 23er^altnifirett ju mit Dem ©eiiTe^

ölfö nacf) ©efe^en '<ufl66lid)er D.ualitdten erfannt wirö.

S^ie öoUenDete ' vtf;ematifd)e ß:rfenntni§ jeigt nur eine

CO?aterie im 33er^dltni§ juranDern/ hingegen Die un?

mittelbare (£rfrf)einung Der ?!Oiateric für mic^ in Der

^mpfinDung jeigt mir in garbe, ton unD S)uft lauter

£lualitdtcn, wcld)e fic^ fo n>enig ali; innere Üualitdten

erfldren lalfen , eben weil Diefe (i;rfenntni§ Der Gleite,

vie in ?8er^dltni§ ju mir nod) unter Den 5?eDingungett

Der innern 3Saf;rncf;mung bleibt. $ieflimmter wirD fic^

Dies 23er^dltniß Der innern unD du§ern ^f)\)f\t enti

wicfeln, wenn wir Den einjclncn ©runDelcmenten i«

Der 33ergleicf)ung folgen.

1) :^ev dufjern (ijrfa^rung liegt ein« urfprunglic^c

materiale S5e|limmung Der formalen 5lpperception ju

11 *
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©runöe im Haume, Da^er bie uotirtanöigc Slntvcnöung

Dcß ß-efcßeö Des (Icttg ^luegeuc^nteii; eß xfl ^icr ntcbtö

als du§ere^ 25crf)altni§ \>cß einen äiim auDern oI)ne (im

öc fcxtf ^a^e^jea liejjt innerlid) fö)on Die (^injelnr)eit

einer mciterialen ^^^eftiinnuing Der tranßcenöcntalcn 51p'/

perception ju ©rtinDe, fo Da§ ()ier Daö €injelne tai

cxjlc if!.

'i) üualitaMil überhaupt öaejenij^Cr '.fa^ fic^ adet

(Erflarung entjie^tf Denn Daö ^veale ift geraDe Daö im

cmplrifct) tr.atcrialen ^ewu§tret)n unmittelbar ©egebene«

3eDc €rfIarunot ifr eine ri)ntf)ctifcf}e SSorflelliing Deö €i^

nen Dur:I) Daö 31nDere; Qrrflai'uncj finDet alfo für D.ua#

litdten gar nid)t ^tatt, Denn im 53^Dmente Der D.uali^

tat Qab e^ nur Die anali)tifd)e mittelbare SjorfleOuni^

De^ Q;inen t)urc^ Da^ ^InDerc unter Der ^onw Der 25er'/

neinung. 2iflc (Erflaaing \\l Dn^er ^i'r^ninicnfeijiiing

Der ©ro§e eines gegebenen üvealen, unD wid)'. (£rfld<

rung Der D.ualitvU fclbth So eben Traben »iMr aber Die

du§ern Dualitäten a(^ aufloslic^ Den unaufI66lict)en

innern entgcjengereipt; \vci5 fod Diefc 5liif(6fung Der

Qualität beDiuten? Die ^Oiateric erfi.t)Cint mir unm'iU

telbar alß raarm unD tc^lt, als (£cl)att unD garbe, aber

ic^ lofe DiefeD-ualitaten M fubjectioe 58er()altni|Te auf,

uiiD erfenne objccti») an|Tatt iljrer nur ^Jemperaturi^erj

dnDerung, oscillii-enDe unD fhMf;(enDe 23emegung ; id)

fü^rc alfo ^ier Die üualitdf pl)t)ftfalifd) nur auf guan*

titatiöc 55erfd}iiDenl)eit jurücf/ id) crl)alte eine eigne

Slnfid)! Der ^elt au|jer mir, in Der id) pf)oronomifd)

nicbtö al3 du|;ere 5.u'vf)dltniffe Der i'age unD "T^Mvegung

im ?taume, DDuanüfd) Die (Erfüllung De? ?vaumeö

Ducd) Das Q>eiveglid)e fef;e, Dicfes alö Die 6ub|ianj Der

^clt anerfenne, Der id) Die OhunDfrdfte beilege, ^m
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nerficf) hingegen (\d)t t>ic €rfcmUni§ ijon Den Ütialita^

teil Dcö ^mpfmDcnß/ 55or|Tefienö/ £uftfu(;[cni) unD

?^^o(lcn0 au0, unD bleiSf öuc() Durcl;aiii> bei; if;non ilet

[;cn, p^ne ftc auf @r6§cnt)ci-I)aInn(Tc rcDucifcn ju tbm

neu. S)iefe«: llntfrfd}icD ruf;vt eben bon Dec boüjlanbi*

gen n\atl)cmatifd}cn 33e|]lnin;bai-feit Der au§eni ^-i'fal)*

rting|)et, für Die Der üiaum eine quantitative apoDif*

tifc^c d3ef?imitiuni3 üom 5Berf;aIrni§ eineß jeDen in i^in /

05e(jebenen ju jeDern anDern enf(;alt. S)al)er Diefc 5hif* U

lofung Der dup^rn D.ualitdt, Die aber feine Qjvfldnin^ -V

Derfelben mirD^ fonDern tt)o man nur Dem qualitatiD \
53erfcl)ieDenen quantitative Unferfc()ieDe an Die (Seite

fTedf, D^ne DaDurc^ Die erjTen CiU\'iul)<:bcn oDcr am \\y,

ncn trirflicl) jufammen ju fegen. 2)ie du§ere Qualität

bel)dlt i^ren t>oöen 5Bert^, fobalD ic^ Die 3)?aterie im

vSer^dltnig jju mir erfenne; ftc tt)irD nur aufgehobene

n?o icl) bIo§ 23er^d(tnt(Tc Des Sincn im ütaume jumSIni?

Dern in Diefem fud)e. S)iag alfo Die S^eorie Durrf) e;*^

tenfive ©ro§c oDer Die mat^ematifc^e ^f;t}fit ficf) felbfl

immer genug fepn, fo vermag ^k Dod) Die 5;f;ccvicn

Durd) intcnfiee ©rb§e>Die (Erfldvung in Üvuci'fjd)t Der

D.ualitdten.nie mit in il;ren ^reiö ju jief)en, unD Die

du§ere Uuaütdt bleibt a'ö ein unreDucirbare^ ^SR'xtuU

glieD Der innern unD dufjevn ?lSe(tanfid)t {lefjen.

3) J)urd) Die Drei) ©efege Der Q5ef)arvlid)foit Der

«ll^efen/ Der 35ett)irfung unD Der Qüöed^felanrfung fommt

alle 55ei-binDung Der ^7'irrenj unD fpmit aller ^^T«"'''

menf;ang Der ÜHibi-nebniungcn in unfre (E'rfaf^rung.

3^ie crfte Si^eDingung einei^ folcbcn nDtf;{i?enDigpn 3^^^

fammcnf;angö Der ^Bal)rneßmungcn tf? Die 2^ef;avrlict)^

feit Der?fi3efenr Denn Durd) Die ^vatejiorie Des' ?llscfeniJ

TOurDe Die (^Tiflcrj überhaupt erft in 3vficfftd}t Der
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tran^ccnbentalen Slppevccption/ t>. 1^.; mit S^of^wen*

t)igfeif beftimmt, Slbec eben fo tuentg, t>a§ etnja^ 5[Bc^

fen ijl^ al^ t)a§ cttra^ fc^(ed)t^in be^aiTlict) i(!, Id§t

fic^ wa^rne^menr Denn im le^tevn %aüc mu§tc ic^

fcucc^ alle 3cit beobadjtet f;aben» 3}3enn ic^ alfo ntd)f

im 6tant)e bin/ eon ctmai^ a priori ju evfenncn/ Daß

eö ali SlBefen cj;i|!irt, fo i|l fui* mict) ubcrfjaupt Die

^cfaf^rung alß notl^rocnDigc 93evfnüpfun3 Der 5Ba^c*

ncf)mungen unmoglirf). 9"Jun r;abcn n?iv überhaupt nur

t)ic du§cce unD inneve 2lnfcf)auung^tt)eife/ nact) Der unö

©cgenflänDc gegeben wcvDen. £)ie inncrn j^e^en nuc

untec einci* reinen ^orm Der (ili\\)e\t, rooDurcl) Der

5IÖed)fel im Q:ji'i(tirenDen pereinigt wirD, Durd) mcld)e

nur Die (J^iflenj Deß 9}iannid)faltigen aH öerbunDeit

bef^immt ifl, Da^ ©cgebene felbf! aber nur jufdüig in

Der 5Baf;rne^mung t^orfommt* /?ingegcn in Der aui

pern 2lnfd)auung fallt Daj? mannid)faltige begebene al^

neben einanDer befinDlid) in Der reinen %i>n\\ Deö 9^au<

mee jufammen. 2)urd) Dicfcn Siaiim i|! alfo Dai? na

ben einanDer SefinDlid)fei)n gegen Die tranecenDcntalc

Slpperccption unD fomit aud) gegen Die 3cit überhaupt

beftimmt/ woDurd) fic^ Dann ta^ ©cfcl^ bilDen mu§:

Daß fd)lcd)tf)in neben einanDer 2KfinDlid)e oDcr Daii

(£ubftvat Dcrdufievn^lnfc^auung eji'i|Iii-taii^ bcf;arrlid)ej:^

Sßefen» 3n Der du§eren Srfaf;rung \il alfo ?ü3efcn ge*

geben ,
gegen meld)C£j aller ?löed)fcl Der (rrfd)einungen

al0 53erdnöecung blo(5er ^^^duenjcn beifiinmt tverDen

fann. »pingen Dat: jd) ^^'^' ^ubfirat Der inncrn (£r*

fa^rung JuirD ale ^iiibject gar nid)t angefd)ant, fonj

Dem nur gcuad)t uiiD inn-niittcllt i>cvdnDevlid)ev 5;i)dtig?

feiten ei-fannt; cc> tommt il)in alfo in allen feinen er«

Icnnbarcn 23crmügen eine iutenfiDc ^r6^c ju^ jvclc()c
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großer ober fk'inet ttjcfbctt unb fogat: bci:f(i)minbcnö

gcDac^t tvectcn tann. (iß liegt ölfo in bec innent 5ln?

fct)auung gar fein 93e(Timmun9ßgcunb/ ob bcr ©eifl

als 5öefen ober nur alö ^n^^renj in einem cinbern cp'u

f?ii'f. 3>a^cr mu§ bie (Einheit bec innern (Erfahrung

nur üon bem 33e^ai't(icf)en bet au0ern entlehnt merben^

inbem unö o^ne bieö feine ^eitbeftimmung in i^r mog*

lict) rrurbe» Sß3ir nmf\cn erfl t)ai 3""^^^^ ^^^ "lif "^cm

SIeugeren jugleic^, b. ^.^ o{^ mit t^m in SBcc^fcI«

iDirfung befinblici) erfennen/ tim baburcf) B^'^^^f^ioi^

mung in baffelbe ju bringen. 60 tt>irb alfo alle gei^

f?ige 5Beltanfic^t in unfrer SSernunft an bie ^cbingung

ber materiellen gebunben^ bie i^r ju ©runbe liegen

m\i§f unb an ber fic nur ali (Korrelat beilegen tannf

me wir bie^ benn aud) in bem 25er^d(tni§ unfern in^

nern ^eben^ jum Körper unb barin fo finben^ bag \ci

beö anbere Seben nur nad) Slnalogien mit biefem 23er*

l^altni§ öon un^ aufgefaßt ttjerben mag. (5luö biefem

©cunbe führte ^ant feinen fritifct)en 35en?ei^ jur 5Bi<

berlegung beö empirifcf)en ^bealiemui-.)

Sluß allem biefem mirb alfo beutHcf), mic unfreCO?e*

fap^Dfif t«er ^atur nur ausgebilbet werben fann in ber

Ueberorbnung ber allgemeinen ?9? et ap^ofif ber

Statur unb ber getrennten Unterorbnung tpeil^ einer

SKetav^pftf ^er awgern Slatur^ t^eil^ einer ^etaf

p^pflf ber innern Statur.

Sie SlußbilDung biefcr unterorbncnben ^Oietap^t)^

fif ber ^i'iatur/ foroo^l berdu§ern al^ ber innern^ unb

be»)ber im SSer^dltniß ju einanber, wirb immer bie

fc^ttjierigjTc Slufgabc in ber ^l;ilofop^ie bleiben. Slllc

^rinctpien biefcr 2c^ren gelten als leitenbe ^Oiajfimen

jener ^nbuctionen^ burct) n?e|c{)c wir bie (Erfahrungen
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übci* Me du§c\;e 3'Jaturf Ü6er Die ©erd)ic^te ber ^cm
frf)cn; übei' Da^ eigne ©eijlesleben orDnen. 21bcr mit

t)ie ertle auj^eve 23e{tan|ic^t Ocr bctr»c(>tcn ?Oiaft"en lajlt

ficf) Dui'd) Dicfc ^"öuctionen in conflitutitjcn 2!f;oDrifn

t)olI|?anöi3 tvi|i"cnfd)Qftlic() auebilDen. ^e\>e anöcvc

ftnn(ict) muyUitctc ^xUm\tm§\vc\\e bleibt n)ijTenfcf)cift'/

lief) unüoUtranDig unD iingenugcnD^ unD bcfommt Dcincje^

maß t)cur;dltni§mab'iiien Qlnt^eil an unfern drt5erifc()ett

5?curt[)ciliingcn. Die Dabcr) oorfonimcnöen 51b(lufiin*

gen la(jfcn fic^ in Der fpi:act)lict)en ^luc-bilöung unfccc

Uct^cile fe^i; fcf)mer allgemein t)ei*(?dnDItct) mact)en, njeil

fic nur nacf) feinen Untci-rd)ieDen Der ^Borftenunvjearten

oDec 5ß3eltan fiepten, fo lüie Diefe im 6i)|T. D. ?)J?et.

§. 59* 60,; unö nact)r)ei' in aOen £e^rcn Der 50?etap^t)*

fii t)er du§eren unD Der innei'en Siatur angeoioben finD/

auegcfu^rt n?erDen fonnen^ Diefen nnrcr:'cl)eiDun.c|ert

t>on SSorfteQungfaiten aber immer Daß gemeine 95orucj

f^eil einer ^euft{;eilung Der a<3al;rl)eit fd)lcc^tr;in entJ

gecjcn iic^t»
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!D V i 1 1 e ^ 6 t f) c i I w n 9^

Set)UCtion Der gjriiidpicn fiir t)ie Se^re »oit

Den SDeeii.

Einleitung»
§. 121,

©cttbem ^ant t»em SQortc ^ö^c feine äffe ßrofjc

S3eDeutun(j nii0 ^Iatonifcf)cr ^H)ilofopr;ie tuicDcr gej)«

ben ^at/ fonnen mit Dijvc() DalTclbe Dai^ ö^nje S^fcvcjTe

Der Spcculation bejeid^nen. 3" ^^)'-'<^^ g^injen 3?act)fra'/

gc nac^ 5:Bar)i'r)eit, 6d)6nf;eit unD ©ute i|! ^!|3f;ilofopf)ic

intern 3ntcvcfi"e nadt) Die 2SijTcnfd}oft üon Den 3^^^^"»

?IBir fe^cn Diefe '^\)cc t>cc ^\itegorie, oDcr Dem rei»*.cn

S^aturbegviffc entgegen^ mt finDcn, Da§ Der leitete

nuc jiir ^infid)t in Die naturlid)e 5lnfic^t Der 5Ü)ingc

fur;rc^ Der mir erjl eine ^D^ere iDeale 21nfid)t uberorD^

ncn; njir fcben Dönn Dai? £cben in Der @pecu(atlon

tüxd) Den ?SiDerf?reit Diefer bet)Den 5lnfid)tcn angeregt

merDcn, inDem Die ^\>ce ^vcp^eit neben Der üiatur for>

Dert, Das natürlid)e Sl^efcn Der S^injic nijr alß Da^

^•nD(id)e, alß ^-rfdieinung für Die menfc^lid)e 25crniinft

anecfennt, unD Diefem Daö mn^rc (Set)n Der 2)ingc an

fid) als ir;r e»t)igcö 5S3efen überorDnet,

SBir f)aben nun I)ier bef;auptct, Da§ Diefc natürli^

d)c iinD iDeale $lnfid)t Der ^inc^e fict) nur all? jmet) tcr'/

fc^ieDene 5inftd)ten bon Den ©efe^-en Der objectiben Öünü

^cit in unferm ©elfte unterfd)eiDen. ^n »»frer 55er>
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«unfe lag €tn^cit unt) 3i0f^ttjetiUic)fet( \^xn Qlvfcnnf*

ni§ aliJ \\)K ci'Rp^ @cfe^; öiefc foßfe fic^ in Den ©c^

fc|en &ec natuvljcf)cn 2lnfiii)J Dec S^ingc fo jcigcn^ töte

fie ftcf) foi* Der Üvefleji-ton an öem gegebenen Sinnltcf)Ctt

«nfrer materialen d-rfenntnif? augfpric^f; in ^e^T @e',

fe$en Der iDea(en 5Infi(i}t hingegen fo, njie Die ?icPe;rion

t>aö ©efe^&ei* (J:in^eit unD 3^otr;n?enöigfeit rein für ftc^

au^ Der unmittelbaren €rfenntni§ Der53ernunft au!^fa§t/

fo mt ci alö Da0 er(Te unD innerfie^rincip in Der t;anfJ^

ccnDentalcn ÜJpp^vceptlon liegt. 3" ?vücfric{)t Der rci^

nen SRaturbegri|fe ^aben mir fci)Ort Die ^robc gemacf)tr

Dag jene g'?»'''"«^" Der 2SerbinDung De^ gegebenen S)i«n^

iiid)fa(tigen njtrflici) in Den ©efe^en Der 9^aturuotI)n3cib

Digfeit errc()eincn; jei^t erhalten mir Die 5lufgabe/ ouc^

nacf)jumeifeu< wie Die ^ermcn unfrer iöealen Ueberjeu*

gung fic^ au0 ienem 5)?omcnte Der reinen (Einheit cnt?

tt)icfe(n.

2ßir forDern für Diefegormen Der3^<^e geraDc el>eit

fo ^eDuction au6 Dem aufgetwiefcnen ant^covoIogifd)ett

?9ioment, wie für Die jvatcgorien; Denn »ur DaDuucf)

fonncn n>ir Urt^cile auu '^^Xiccw recl)tfertigenf unD ei^

muß ficJ) Dier fo gut, wie bct) Den 5n;ev(tanDeiJbegriffen

Der Urfvrung Diefec formen an^ Dem SBcfcn unfrer

S3ernunft nac{)mcifen laffcn. iTant nuifjtc fid) nur auf

eine I^cDiictton Der ilategorien berc()ranfcn/ Weil er

unter S^eDuction nicf)t gonj Da^ 3^amlicl)e DcrfranD, mic

wir. G;r nar)m unfre anfci)aiilic{)C ß;rfenntni(; a[i Die

allein für fiel) gcficl)crtc <x\\, unD betrac{)tetc alles 9ln*

Derc einjig tjon Dem StanDpunfte Der Sieflfjiion ; \)\tt

forDertc er alfo einen 2.>erecl}tigung0gvunD für jeDc <\\\i

Kofjer 55crnunft entfpi-ingenDe (l-rfenntnif;, um \\(U\\

jener 3lnfct}auung ju gelten. 2)iefcn fonntc er für Die
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5va(e(jonen ttjol oufmeifcn/ meU butc^ ftc jene 5(nfc()au'/

«ng eben ec(T jum ©anjen t»ec ß:i*fa^i'ung n)irD; abec

füc Die 3föecn »ar fle nuv fe^r unöoÜffanDig ju jcigen^

tveil i^r ©egenf^anD ftcf) in jenen Slnfc^auuncjen Qav

iiid)t me^c finDct. Unfre l^eöuction I)inge(jen mu§ jeDc

^•i*fenntni§iveife auf gleiche 2lct tfefcn/ meil mit nur

fubjectioe 2lbleitun9 auß Dem 5S3efen Der 25ernunft Dac^

unter Denfen,

(i^e mir biefe ©ebuction Der ^rincipien aui Der

fjDce felbl^ geben / moUen mir un^ etf^ noc^ naf)er über

Den 6tanDpunft orientiren^ öon Dem au^ fic gefa§t

merDen mu§. 5Bir fagen/ Die S^aturein^eit unb i^rc

^rjiien Der^B^aturnot^mettöigfeit mcvDen cxl) alten f xnt

Dem mir Die urfptunglic^e formale SIpperception olö

SSeDingung De^ gegebenen 5)?annid)fa(tigcn Der maferia*

len ß;rfenntni§ uni^ jum ^emii§tfei)n bringen/ Die iDeale

(I^jrt^eij mit i^iren ^been hingegen, inDem mir Daö (Bei

fe^ Der Q;inf)eit Der transcenbentalen SIpperception rein

für fiel) auffalTen* ©aö eine 53ial ge^en mir gleic()fam

öom 53?annicl)faltigen au^^ unb oi'bnen i^m bie Sinljeit

über; taß anberc 93ial I)ingcgen faffen mir unmittelbar

Die not^menbige (Jin^eit felbjl auf, ,^ier fonnen mir

tt)oI jeigen, ta^ blefe b(\)^cn 5Infid)ten für unfre 95er^

ttunft <Btatt finben; benn einmal erf;alten mir ba^30ia^

terial unfrer (Erfenntni§ nur burd) bcn anregenben

©inn; auf Der anDern Seite i(! aber Die (Jinf^eit unö

!J^ot^menDigfeit Da^ urfprunglic^e ©efeß Der 93ernünf#

tigfeit/ meld)e^ uon jeDer einjclnen 5lnvegung burd) Icn

6inn unabhängig für alle unb jebc jum ©efe$ mirb*

SDaö aber mujTen mir fragen: marum untcvfd)eiben fiel)

Diefc bepDen 3lnfid)ten? marum jeigcn fte nid)t Daö

namUd)c 3icl? Sßarum finDe id) in Dem reinen ©efei^
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itcK formalen Oipp^fccpticn nid)t eben nur Die formale

S^eDingunii alU^ SDJaterialcn/ unö in Der formalen S3e^

Dingung öeß ©egebcncn jcnef; reine @efe§? 5Boöurc^

entfielen ^ier i^erfc^ieOenc unD enfcjegengefe^te gormen

t)e0 B^atuibrqrijfeö unb Der ^t'ce?

S^ie 2lntn)ort auf alle Dicfe fragen tjT: ^e\>c ftnn^

licfie ?Bernunft erfennt Die 33efc^ranfff;eit tf)roß eignen

SBefeni? an DaDurd)/ t)a§ fk fid) bemu§t a>ivD, tt>ie fic

Den ©e^alt i^rerQ:rfenntni§ nur Durd) ein if;rem 5ü3ej

fen fremDe«? ^rincip Der äußern Slnrcgunjj jum

(Erfenncn er^dU. €"in^cit unD ^ot^wenDicifeit i(! i^r

^igenff)nm ünD i^r eufrci; ©efei^; Die ?liiforDcrungen

Deffflben fonnen aber Durct) Die nur ftnnlid) eingeleitete

€*rfenntni§ nie t» o II (tvanDig befrieDigt werDen, (^o

forDert Die transccnDcntalc Slpperccption auc> Dem er;

flen ©efcö unfrer (Srfenntniß ein ©anjee Der er;

füllten gorm; allein Die ftnnlicl)c 5lnrcgung fanu

ftct) nur eine leere ^^orm ju ©runDe legen, in n?el;

d)er Die U n i) 1 1 e n D b a r f e i t D e r ^" r f u ( l u n g Der

^•orm anfgenonimcn wcrDen fann. 2)ie (Sclbfterf.-nnt;

iii§ Der ^>cfcbranft^cit unfrer 33ernunft finDct Daber in

Der Q:inf;eit De^ gegebenen 93iannid)fal(igcn anf^att Der

Totalität eines ?ll>e It ganj cn nur Die UnenD'/

li et) feit Der untJollcnDbaren rein finnltd)cn go^'''"«'» »«

3a^l/ '5'''^ ^'""^ ?uium, flc finDet in jeDem gegebenen

föanjen nur befd)ranftc Üvealitdt nnftatt cinee!

abfolut Tiealen, fte finDet in allen 5.H'rf;alfniiTen

nur bleiben Deß Q>eDingten/ rpo joDe-j Qn'Dingtc

finc Obrere 3>eDingung l>orauöfe(>t, ol)ne je im 11 n b e<

Dingten Daß uollRanDige CSanje Der 5>ieil;e fajTen ^u

fonnen; fle muf? alfo enDIid) Die ?OioDalitat ifjrer gege*

benen ^£rfcnntui^ olß (Erfd)cinuüg für il)xc bc^
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fcf)ranftc Ol^(lcf^t t)cm n o tfin) enDigen 5Befen het

5:)ingc an fic^ felbft ent.Kgcn fe^cn, 51u6 Ötefem

©ccjcnfrtC-' s^cJ: tnaeiiOelcn Jinr;eit gegen Die gorme«

Dei- ?0?xij5iP"^9 ^^^ ""^ 6c^Kbenen erhalten mir Dan«

Den ®e>3cnfaO Der iDealcn 'Jlnfid)t gencn Die nataclicl)e.

sffiit niulTcn Deefialb in ?vucf|id)t DcuI)cDucfion Dec

3Deen genau untecfd)eiDcn Die p o f i t i o e (?3 r u n D l a g c

unfrer ganjen iDealen 5lnficf)t, unD Die ^dv^

m c n Des 31 u 5? f p r u d) t^ D c v 3 D c e n b o c D e r ?v e'.

f(e;LMon. 2cne poritii^e evunDlage ÜT Der ©laiibc

an Die Realität fd) led) ti)in, meldyci' Da^ inner*

ftc eigent^um jeDcr üernünftigcn (frfenntniifraft

t(?; Die gormen/ unfoc Denen wir une tor Der?\etTc;iou

oUcin Die iDeale 31nftd)t auervn'ed)en fonnen, entfprin'/

gen hingegen nur auß Der ^^e^^arion Der 5>efd)ranhing

iinferß fninlid)en «QilTene. ?Sir wollen mit Den ^Dee«

Dae rd)IcaVf)iii ^^ofttiüe unfrer (i;cfcnntni§ faffen; Der

menfd)lid)en Vernunft ift Dies aber nur unter Der Sonn

einer Doppelten 53erneinung mogüd). UnD hierin jeigt

fid) Der ^oi)e S3ertl) Der Slefli^ion in unfrem ©eilTe. t ie

iDeale 5lnrtd)t in i l) r e m U n t e r f d) i e D e ton Der TRa',

turanfid)t ift b(of5eS (5;igentf;um Der ?icflc;;ion , in

Der Die cnDlic^e 23ernunft i^rc eignen ed)ran'fen am

erfennt»

5Bir ^aben alfo für Die ll^eDuction Der ^Deen crjl'.

Üc^ vorläufig ju erörtern : wie ift eelbftei-fenntni^ Der

eignen q?efd)ranftl)cit mcglid)? (^oDann : wol;er fomnU

xmi Der fpecuKitiDe ©laube an Die ?iealitat Der t)ingc

fd)lec^tl;in? llnDjnDlid): n?cl)er fommen unö Die cc/

flectirten formen Der iDealen i}lnfid)t felbft?
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1) 5Bie erfcttttf t»ic Sl^crnunft U)xe eignen
©d)vanfcn?

§ 122,

S\n\\t nennt eine (Ecfenntni§weife immanent^
ttjenn jie ftd) auf ©egenf^anDe Dec (Evfa^mincj/ D.^.^

auf ©cgcnfranöe bejie^t, ÖevcuSafepn in einer ©inne^?

anrd)auung gegeben ijl ; ttan 6cent>en f hingegen ijT

i^m eine Si'fenntnt§njeife, n?elct)e mit i^ren 31nfpruc^en

über Die ©egenftanöe Dei* Q:i'far;ning l^inauj^gc^t. <So^

tnnn behauptet eVf Da§ wir nut immanente (ittennU

nijTc befi(,^cn, inDem uni^ jebeö 53iatei:ial unfcer ^vfennt^

ni§ uon Dec Sinnesanfc^auung fonimt. Um xüd{id)tf

Vxd) DciTen Den auc^ nur immanenten ©ebfaud) Dev

^Deen ju bejcic{)nen^ beDient er ftd) gern De^ 3(u6Drucf^^

fie nuöen uniJ nict)t^ ju einer (J-un^eitcrung unfrer (Sr^

fenntni§ über öie ©renjen Der (l'rfaf;riing I)inau^, abev

fie Dienen unö juc ©ren jbc|!immung unfer^ 23er#

mogenö überhaupt»

S^icfe Ie^te51n{Tc^ttr)ei(t freplic^ feinen aügemeinen

^cljler, öa§ er auc^ f;icr nur i\ef)tf rcat^ junad)(^ t)br

t»er SfJefle^'ion erfc^eint, Die n^gatiöen formen o^nc Die

pcfitiüe 5lbfid)t, Die ju ©riniDe liegt; {ic i\l aber Darin

Doct) fcfjir trcffciiD, Dafü mir ebcu nur Durd) Die il^egran?

jung unfa'ß eignen ^Uscfeni? auf Daö eigentf;riiiilid)e Der

iDealen 51nfid)t gcfüf^rt mcrDcn» 3" ^<^f iTantifc^en

(Sd)ule f;at Diefe Örcn^beftimmung Diele 6d)ivia-igfei<

ten Deranla§t( befonDcrö Durd) Den etreit über Da;^

5>ing an fic^ uuD Den transcenDentafen ®egon|lanD,

S^iefeö ^ing an fict) follte Daö Diird)aiiÖ weDer erfonn'/

hiUCf nod) Dcnfbare/ nc*d) iiorlfdlbare fepn ; Dai^> r*Caff);

fei mar nur, tvorin ei^ fid; Dann nod) Dom O^idjtö un^
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terfc^ciöc, imö njie man ttd) im 6fönt)e fei), 5[öocfc

t>aru6ci- ju macf;cn. jvonntc mau e^ felbf? nic^t fa^cn,

fo mii§tc fein 3^ame öocf) wenigjTeuö eine leere ©teile

in unfrei' (J:rfenntni§fraft bcjcict)nen/ über Me fid} aber

niemanD 3cf;6rivj Deutlich mad)fe; j?ant nic^t/ rneil er

feine ©«^wicrigfeit bep öer (Sac^c fant), ftct) if;m allcij

t)cn felblt ücrffanö; Me 6cl)alcr nict)t, meil fie üor lau^

ter ©ci)n)ieri(jfeiten Die (Bad^c nid)t mcr;r finben fonn#

ten, ^iefe erf;a(t aber if;re crfic (£infact)^eit njieDer^

njenü mt uni juerfl über Die ©elblTerfenntnii) Dec

<Bii)xankn unfcr«^ SBefenö orientiren, Slüein, n^ie ift

CJ? mecjUcl), Da§ ein Sßefen ficj) felbft alö befcf)ranft er*

fenne? ^il e^ nic^t .eine alte metap^i)fifct)e Siegel:

quodlibet ens estuuum, verum > bonum atque per-

fecium, jeDe^ 5^ing für {idt) Ixit Sin^eit, 5Sa^r()eif unö

§8oÜfommenf;eit? S^arauf antworten mir aud) njieDcr

^anj mcta]>^t){ifä) : Denfe id) mir irgenb ein ^ing, njef*

c^eö feine ©ubRanj in (id) fe(b|^ ^a-7 einen 6tein ett\ici

ali jvrpdalt/ alä ifolirt ton allen übrigen fingen, al^

•^ufammcngef)alten nur Durc^ feine innere ^raft, fo ftat

öiefer/ nur mit fid) felbjl üerglid)en, o^ne 3n)eifcl ^m
^eit unD 93oKfommen^eit; beiTel^t hingegen ein S^ing

nur al0 eine gorm med)fclnöer Subftanjen, ober t(? fei*

ne erffe jvtaft al^ ^rregbarfeit an eine Dieceptiöitat öon

ou§en gebunden , fo ld§t fid) für ein fold)e^ t)ing Die

3foIirung Don allem 2leu§ern aud) nic^t einmal in ©e;

öanfen mad;en; ein folc^eö 5!3efen i(I nur t)urd) baö

2leu§ere, e^ i|? fic^ felbft nur ein ^cfc^ranftci^. t)ie^

le|tere i(! aber eben Dergaü einer finnlic^en SSernunft;

t>icfe mirö alfoaud) ganjin ftd) fclbf^ befangen Dod) Die

2lb^angigfcit Dom 2lcu§eren für^kn, fte mirö fid) felbjt

al^ c n ö l i d) e 23 c V n u n f t erfennen» £)a^cr \{i Oann
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jcbcr ftnn(i:t)en 5}ci*nunft ein inncver STüDeiTpritd) i^re^

cijjnoii ^IBefens flai* f Die eigne gönn mii-D t^on Dem

fi'etnDen Q^jcl)(\{te nie erfnür, anftatt Dec flerct)lo6nen

Itotaüfdt Der 'löelt erf)alt fie niii* (fravitcninq obne (int

De forf, unD üermaj) fo Die ©i-anjcn tf)re6 eicjncn ^c,

fenß felbft anjuei-fennen, in Dcu pnf^^li'Ucit Der matf;ej

matircl)en 3ufi»ntmenfei}ung De^ (Segebenen in i^rcr €rj

fenntni§.

2) ©ranjett Dcö ^cttfcns unD (Srfcnncitö.

5^aö 5!?ctrf Px^itl^ beftinimt fic^ auf jn>et)er(ei)

5öeife/ einmal im ©egenfa^ jKjJf" ?infct)auen, unD D^nn

im ©ecjcnfa^ gegen (grfennen übcrl)au).n. ?lxfd)auM.ng

tvar Die ^rfcnntni§^ Deren ict) mir unmittelbar mieDer

beanifjt bin; geDact)f tt^ar Die Olffcnntnig, mc(c()e xd)

er(T mittelbar Durcf) ^lefie^ion in mir finDe; außerDem

ober fe^en roir Da6 5^enfbarc überfjaupt nod) neben Doö

(frfennbare/ inDem tvir alle problcmatifd^e 530V)teüung

im Beuten unD Did)ten, alt? Denfcn, Der a|Terfl^r;fd)ea

5ßor(Te(lung, Der ^rfennfni§ entgegenfe^en. 3n bet)^

Der 2'vücfncl)t i|i Die(£p()are Deel^enfbaren Die meit-re.

2)ic 51nrd)auung i(I nur GiegenfranD Der innern Saf)r^

nef)mung; Daö Denfen ergänzt fie eril ju innerer Q:r#

fa^rung; Durd) Daö J)enfen bringen mir jii Dem an^

fc()aiilic^ gegebenen 5Ö i r f I i d) e n Die formen Der ^1 o t \y,

menDigfeit f;inju. X)ie (üifenntnit} uber()aiipt ba

fd)ranft {id^ auf Dieö 0^otf;menDige; Daö blofje I^enfen

überfd)reitet Diefeo in Den ^^orftelliingen unbeftimmtir

5)i6.ilid)ffiteu. j;u^^'^'^'''-' -^i>^"^n^l:>f braudien mir nun

im t)eutfct)en Daö 2i3ort 3^i''-'y m» t^^iö (Gebiet Deö
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S^enfcnö ju Bcjcic^nen/ njclc^f^ uhcv Slnfc^auung ot)ct

^•cfenntni§ ^inauö langt. 5ßii' nennen eine (ithnnu

ni§ eine bIo§e 3öee, menn i^c ©egenflanö nict)t in öec

Sinfc^auung nactjgetviefen wevöen fann; n>ii* nennen

eine SSocfleQung/ einen 23ovfcl)(ag; einen ^lan, bIo§e

S^ee/ ttjenn et unaujjfü^cbav i(l/ oöec it)enig|?cnö nod)

t)ie S^ittel juciMu^fu^rung nic^t öor^anDen finb. S)oc^

unterfd)eiDen tt)ic noc^ t)ie S^^^^^ ^i^ ^i"f» Slnfpvuc^

ön 3?ea(itdt machen fann^ öon Dci* S^lmare^ t>ie feine

Svealitaf ^af* ^a in biefec ^eDeutung n>ict> ]unö baö

SJecmogen Det ^i^f^"" 9^*<it>e t)a^ ^oc^Rc unD n>icf)tig|te

in unfei^m ©eijTe/ benn i^m gebort Der reine Sluöfpriicf)

Der @e(b(It^dtigfcit Der Vernunft, unö Dicfer gilt miß

über aücß njirflicf) Qii-fannte unD 21nfcl)aubave/ n?eil taß

innere ©efe| De^ ©eifrigen i)aß ^6d)|le in unfrer SÖSelt

»irö»

SJieö ?8erm6gctt De^ t)ettfeni5 über bic ©rangen

t>ct 2lnrcf)auung ober Srfenntni§ t)imüßt bie^ 23erm6?

gen ber S^een entfpringt auß bem 25erl^dltni§ bcr ur^

fprüng(ict)en Sin^eit ber tran^cenbentalcn Slppcrcepfion

jum ©efe^ ber 3^fa\i\Qteit in ber inatpematircl)en '^w,

fammenfc^ung. (§ 116.)

SlOes Senfen iinb S^ic^tcn/ aUeß njiafü^rnc^e5}or',

(IcHen^ woburc^ Sfgrijf/ S^**^^^"'" " f* ^* moglict)

ttjurbe^ ^ing juoberf! öon ber probfemafife^en 25or#

flcüung ab, unb biefe fonberfe fiel) öon ber ^-rfennfnig

burct) baj^ Vermögen ju fct)ematifircn ober ju abflrö^i^

ren. gur biefe SSorilellungj^act fal)en mir oben fcl^on^

(§ 580/ tt)ie ftc auö ben@efe^en ber Sinbilbungsfraft

entfpringf, unb i^r clgncfj ©ebict burd) bie 23ermcgen

jucombiniren unb junegiren bcl)auptet. /?ier

fonnen tt?ir if;rer S;i;eorie bie le^te SSoOenbung gcbent

gvieS Äritit II. S^eü* 12
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^ie aUct unfvet? (^tfenntni§ ju ©ntttbe Ilc^cnbe tiof^'/

tt>cn£»i5)c (Sin^^cit Der ©runDoorÜeUung fa§t ftc^ bct) jc^

^er 5lb|lcacttött tjor Dci: 9\cf[e^*ton unt>crmeiDlic^ mit

auf; Die njirfüc^ gegebene 5Infd)auun3 i(T aber gegen

öiefc gocm nic()t. mi( [uble.cti^ecJ)^ot§me.nt>igfeit, fon>

t)ern in Svücfftc^t Oer Siegel il^rer ^ufammenfe^ung nut

(ii^ctiö^iufaöig gegeben» ©ar;ei: {d§t ^iec jeöe^mat

t)a^ icrpUnt§ Der wicflicf) gegebenen Slnfd)auung juc

not^wenDigen gi^i^'i^ ^^^ ^i"^" Spielraum für Die millJ

fuf)rlic^c 2Jorrte(Iungöart, toie cß fid)au^ noc^

anöcr^ Denfen Iie§e; Diefen Spielraum mufiTen

wir alfo in Den 9}iomenten De^ gegebenen ©egcnf?anDc^^

D, ^,f in unfrer ^ßorftcöung Der Üuantitat unD Üuali^

tat «ac^meifen fonnen^ unD Da jeigt er fiel) in Dem

55erm6gen Der Sj)nibinati^n unD 3^eg^atton, ^ie Sin*

bilDungßfraft fann fict) fein neues Diealeö ju Dem ©egej

bencn ^injuDenfcn, n^o^I aber in Den rein anfcf)auli*

d^en 9iei|en Der ^ufammenfe^ung aüe 53eranDerungert

Der gegebenen OrDnung unD eine 533icDerf;o(ung De^

gegebenen o^ne (JnDc fort/ in S)vücffic()t Der ünalitiU

aber ju DemöcgcbcnenjcDecmal ein2lnDereö uberOaupf^

Daö S^ing, tvclc()eij Dicfci^ n ic()t iff.

Gben fo entfpvingt Daö /pinübergreifen Der gcDacf)*

ten (Srfcnntnil; über Die 2lnfd)auung m^ Demfelben

23crf;a(tni§. ^ie gcDad}tc (Erfonntnil? bringt jur 3(n*

fcf)auung nid)tß l^tnju, nli? Die S'ovn'.en affgemeiner unD

notf^tveuDigor O^cfct^e/ tt»efct)e leere gormen bleiben, bigi

i^nen Die 5lnfd;auiing Den gaff Der 5fnmenDung flefft

(J^\ 980« ^antJ;at(e tjofffommen ?iccf)t/ äffe menfct)iij

cf)e (Erfeniitnif^ für immanent ,?u erflaren; f)aben mir

gloid) (SeDanfenformcn, melcf)e über Dac Oiegebene Der

2lnfd)auung r;inau(? gcOen^ fo ifl i^re 5lnmenDung Dorf)
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nur butjc^ t)ie Slnfc^auuttg möglich ^ uttt> wmn eö tilcM

litat in menrc^Iic{)ci* ^rfenntni§ giebf/ fo ijT Oiefc nui;

t)urc^ Die 5ynfd)auung gegeben* Die 5CBeIt alfo; tt)e(cf)c

©egenjTant) unfvcv €i'fa^rung iü, i|! Oic cinjige^ öon

t)er n?ii* auc^ nuc ^Deen ^ahm fonnen» 60 Dienen t>ie

rein onrc^auIicf}en formen rui' um Die ©inne^anfcfjau*

ung jufammenjufaffett/ Die ©eDanfenfovmen Derivaten

gone, j» §5» Der Uvfac^ unD ?IBicfung/ öerfnupfen mit

Die (E^ifTenj öon ©egen(!anOen icner 2lnfct)auung/ unD

tüenn Die ©eDanfenformen Dec ^i>cs ficf) ouc^ übet Daö

©egebenc Dev cinjelnen 2(nfc^auungen eri^eben, fo ge*

fcl)icf;t Dieö Docf) nuc/ um ein ©anjei? Dei'felben über^

^aupt ju benfeu/ o^ne fiel) je tsoüig von i^nen losju*

fagen/ oDet etwa Daö Uebecfinnlic^e dß eine anDevc

Cßelt ju erfenncn; vielmehr ifj Daö ^oc^fle immei* nur/

Da§n?ic eine anDei'e OrDnung Derfelben 5ßcft Den^

fen* 5ßSiv Denfen in Der ^tiee Der ^eele nur Die 6e{bf??

f!anDigfeit Deö ©eifrigen/ ttjel($eö aH ©egenf?anD Der

tnnern Qirfa^rung gegeben ifT; ^elt njirD Da^ ©aitje

ößer ©egenjldnDe Der S-rfa^rung, unD in Der ©ottI)eit

Denfen n>ir Da^ sr^fj-c«^ tt?elc()e^ Diefer SSelt i^r ©efclj

giebfi

S)aö ^igent:^umlid)e Der ^t^een ifi ölfo md) ft'ict

nur Da^ UebergreifeuDe Der urfprünglicöen gorm ubn
t>aß ©egebene i^rer Erfüllung» 3^^^ i|? überhaupt einö

SSorflellung/ Deren ©egcnftanD in feiner beflimmfen €r#

fennfnig gegeben tvcvDcn fanu/ unD Diefe ^^em finö

enftueDer afl^etifcl) e Durcl) Kombination, oDerlogi^

fd)c Durd) 3^egation* ^n Den af?()ctifc^cn ^Deen fd)o#

wer formen fleßcn ivir namlid) Die gorm einer 2(n#

fd)auung alß ^aü unter einer unaui^fprec^Iid)eu bieget

<\H Slnfc^auung Dar, Deren ©efeii Durc() feinen bc(Iimm#

12 *
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s
ten ^ec^tiff öu^gcbröcff »erben (antt; fogifc^c 3beett

l^ingegen ftnt> S3cgri|fe öon einem 3iealen/ t>as in feinet

21nfcf)ouun9 gegeben tt)ert)en fann, toddjtß toit olfo

nuc al6 Dasöegent^eil aUtß gegebenen überhaupt öen*

fen fonnen. Uebec t)a^ ©cgebenc ^inau^ fii^rt unö o'fo

einjig Die 2}ecneinung Der loQ\^d)en 3Dee, Denn Durc^

Kombination fonnen ttjir nur eine anDere £)fDniing Deö

tt)irf(icf) begebenen ücrircllen/ oDer eine mii-füc^ gege*

bene Kombination alß Satt auf eine unau^fv>red)üd)e

9\egel bejie^en/ tt)elc()e aiß folc()e n^icDec nur Durc^

tie ^Verneinungen Der logifc^cn ^öeen angeDeutet mxi

Oen fann»

<S r II e ö ^ fl p i e e r,

X)cbuction bec 5afet aller trauöcenDentalcn Sbeen.

§. 124.

(tran^cenbentale ^^ce nenne ic^ mit 5r«nf

iebc bcfouDere ^onm Der iDcalen (Einheit. 5BeIc()e gor*

wen Der 5lrt ftc^ in unfrer 33ernunft fünDen^ fonnen wir

auö Dem 33i6f;erigen üoÖf^anDig nact)tvcifcn. J)ic not^^

löcnDigc Kinf)cit Der P--ninDbor|Tcnung legt fid) an jeDc

(Erregung unfrer Kvfcnntni§, fann aber^ fo üicl oDer n?enig

ber Umfang Der 5lnregung betragen mag, Doc^ nie er*

füllt werDcn. S^aö erflc Oiefe? Der Kinf;eit in unfrer

Ccfcnntni§ n>irD alfo ein ©cfe(^ Der 55oll|TaiiDigfcit

fd)Icc()tf)in; l^ingegen Die gorm Der (Einfielt an Dem ge#

gcbcncn "lOiatcrial muf? immer eine '5'''cfc()räiifiing jcigen.

Durct) Dicfc SSoUflanOigfcit (IcUcn fict) alfo Die Sormcn
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t>er ^bee bcncn \>ev iTJatuc gegenüBcr; t>\cß fann aUt

tiacl) Dem eben S^ctviefenen nur Durc^ SScrneinungen gc*

fc^e^en» 23Sir fonnen öic 25ofl|ldnbigfctt Der iDealen

€inl^cif nur Durc^ SSevneinung Der 55efcf)ranfungeu an

Den jvatcgoricn Denfen»

5^te oberlle gorm öITer franöcenöcnfalen ^\>ten i|l

olfo Dic^öee öer9?e(jation Der 6d)ranfen^ Die ^öce Deö

Slbfoluten^ unD Dai^ cf)arafterif?ifcf)e Der iOeeüen

95orf?ettung6n>etfe wirD «SorlleClung De^ Siealen Durc^

DerDoppeltc ?8erneinunc)en»

1) 5^aö erfTc 5i)?oment Der ^öeen if! alfo Die Üua«

ütat, SSir fuc^en in Der 3öee DicDveaütdt fc{)(ect)f^in;

in Der Sinfc^auung hingegen ^aben wir immer nur he'^

fd)rdnfte Diealitdten neben einanDer, fo Da§ un^ fuc

Die iDeale D.ualitdf nic{)t^ übrig bleibt/ öI^ Die 3öcc

De^ Slbfolufen^ oDcr Die 5lufpebung Der ©ct^ranfen

felbjl/ im unbefc^rdnft Üiealen.

2) 3w Momente Der ©r6§e if? unfer 93er|?anD aH

analptifc^er 33er(?anD Da^in befct)rdnft/ Da§ er Daö

S^ot^menDigc nur in Der 2lßgemein^eit formaler ©e?

fe$C/ unD nid)t in Der fpnf^etifc^en 21öl)eit Der ©egcn^

OdnDe t>or Der Slnfc^auung auffaffen fann, 5a3ir jledert

Daf;er Die ©r6§e Durct) Dte^ategorie unD nacf) Der '^iXl)U

form immer alß eine bef^immtc 2IU()eit Dor/ n?o Daö

SSiele Durc^ Sin^eit gcmclifcn/ unD eine bejiimmtc 23ielü

^cit, j. 35. t)on 3oüen, Siut^en, COieÜeu/ ^-röDurc^^

meffcrn oDer Sonnenweiten immer wieDer alß (iinl)c\t

in einer ^of)ern 23ic(^cit gcbrauc{)t njerDen fann, oßnc

|c an eine 2ini)ctt ju fommen^ Die nicl)t mie&er alö

Q;inß in 35ie(em geDac^t werDen fonnte. ^uv Die 53011'/

fldnDigfcit DerS'^cc Denfcn wir nun Diefc 5^erc{)rdnfung

aufgehoben; wir forDern im ©egenfa^ gegen jcDe cnDlict)e
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Sißf)cit cibfolu tc Xo Uli tat t>cc (5)e3en|lantie bc^

SfficUvjanjen a(ß eine Ml)eitf t)ie ntct)t tvieOec o(ö ^in«

^nt in t>ci; SSiel^eit (jeDad)t wcvOcn fonnte; Daö €"i»

Hnö 51Q Der DoücnDeten ©f6§e.

SBoQcn voh i)cn ganjen ©egcnfa^ bei* nöturlic^en

unö iDealen 2(n|tc()t auf feinen einfact)|]en Slusöcud

bringen^ fo finöen n?iv Diefen ^iei* in t)ct abfoluten

SSorfrcdung Dei*©vo§c; Denn öa^ ©efe$ öei'^nf^^üigfeit

attec mat^ematifc^en 3iifcinunenfe^ung fu^vte unö eben

crj? jur Trennung t)on 9?atur6egri|f unD ^^ee. 60
fte^en ficf) Oenn t>ic UntJolIenDbaileit jeöer mat^emati;

fetten 6pntf;efi^ im UneuOlid)en unD Stetigen un& Die

Totalität einanöci* entgegen/ unö in Den QSiDerfpruc^

liiefec bepDcn Ib^ jict) jeDef anöereSBiDerfpcud) jmifc^cn

Kategorie unD 3bce auf. S^ie ^t>ec fovDcvt 2:otaIitat/

übei' Die D^atuc fann aw^att öeffen übccatl nui* llneno^

Iic()fcit öc^ UnuodenDbflven aufiveifen.

3) ^jievau^ folgt Denn fuv Die iDeale ^^ef^immung

ttt 9)?oDalitat/ Da§ Die natüvlid)e ^\t\fid)t Dec ©inge

t\iit aU abfolut juf dllig eine fubjectiüe 2lnric()t

X>ev einzelnen Sßei'nunft t)om 5Sefen Der S^inge jeige^

tt>ocin Diefeö nuv lUX (£"»:fct)ein ung rnivD, rr>dd)ct

öbev Die ^tcc Die abfo lu te Ü^ot^tvenbigf eit aH
Dag! 2i3efen Dev 5^inge an firf) fclb|] entgegen*

fe^t; Denn Die moDalifc()cS5efct)vdnfung unfrei* Srfcnnt«

nig i|^ Der Uvfprung i^vet empirifcljen 2BaI)rl)eit au$

Der fubjcctiuen öefc{)ic()te unfrec 58ei'nunft, Diefe niuf*

fen JiMi* alfo fiii* Die ^Dee im Okfcf^c '\l)\'cx tranßccnDen^

falcn ^af;i-l)eit aufgefjobcn Denfcn.

4) !i)ie Ijocbfte 3^<'c Der ?u'Iaticn i|T Die Der '5xer)i

l)cit; Denn Die 33efi()rdnfuiig aller 53erl)dltni(fe nac^

Jlatcgovien lag in Der 3'JaCurnot()JvcnDigfcit; Die 2^ce
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t>er 5Iuf^cSutt3 txt 9?afm;not^tvenbi3*eit '^ti^t aUv

3" öcn Kategorien t>ei* Siefation bcnfe« tvic t)ie

©emeinfc^flft Dci* SJinge Öuvcf) Die aöec^fclnjivfung öcc

5Bcfcn. gür Die 3t)^^ ^^i§^ i^"^ Der jjn^egi^itf «0^«^

SL'inge Die 233 elf, unD Da^ @efc^ i^rer (5)emeinfcf)aft

Die SßeltocD nung» 5)ie Statur jeigt un^ Die £)rD'.

nung Der materiellen QBelt Durd)au6 Dem ©efeß Der

mat^ematird)en @pntl)efi$ unterworfen/ alfo audx Diirc^^

auö im SBiDerfpruc^ mit Der ^^tc, mir fonneu für Die

3Dee nur eine inteUigiblc Sßelt Deö Seben'Di^

gen (nac^ Slnfic^t Der innern 3^atur) in 51nfprud) ue^#

men^ Deren SBefen n?ir nur aU ©ecle^ Deren fraft

aber al$ freien SSiUen Denfen fonncn^ unD Deren

£)rDnung enDlicl) Der ©ottl^eit, alß Der abfoütten

Urfacjt) im SSefen Der S)inge untermorfen geDact)t n?ec^

Den mup«

§, 125.

«Kit Diefer Uc6crfic^t fpredjen ttnr für unfrc 2f;eo'.

rie Der 53ernunft Den ©runDfal^ Dci^. negativen Ur^

f p r u n g ß D e r 3 D e e n au^ , tüelc^er Die erjt.e, Ihific^t

t)om ©egcnfa^ unfrer 2e^re t)on Den ^r^ecn mit Dem

fpecuKuiüen Üvationali'im«^ jeigt. 2)icfer ttjitt in Dem

9lHo(uten Das ^rincip aiici feinet ^ijTcn^ unD Daö

5:r;ema aüer ^f)ilofDpf;ie finDeu/ üon ttjelc^em fein ab',

folutei^ 2ßiffen aiigg?r;en fott. dagegen ttjerDen n?ir

^icr iüv'ß Srl^e nur Den Urfprung Dicfcr^Dec felbf! am

fuhren. giüi'rDingß i|^ Die^Dee Dc»^ Slbfoluten Die \)hd)}

ftegorm aller ti*anC'CenDcntalcn3C»cen ; Da§man aber in

Der ^rfcnntni§ nichts mit i^r anfangen fann f Da§ fje

fiel) i)ielmel;r immer auf ctü?a^ anDercö bejie^cn mm
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mi t)cm fic ftcf) cell Sitöen fann, t>aiJ jctgf un^ \^)t net

gatiöec Uvfprung» 5ßeit gefehlt, t)a§ fte Dev unmittcl;

haxc üuett ötlev 5Ba^v^ett fcpn fonnfc, fo tf^ fie nur

ein miftelbarc^ ^roöuft Dec 9vefIe;:ion; m\d)ei mx
unö ci'ft Duucf) fcen ©cgcnfa^ gegen Die gegebene ^eal'u

tat erzeugen fonnen» ^n Der S^af , ttjas fann an fid^

pofitiüet unD befret)fer öon ^^egationen fepn , al^ Die

3Dee Dei* uneingefd)ranften( abfoluten 9\ea(ttat; ahct

Doc^ i(! fuc unfec 53enju§tfet)n eben Diefe ^Öee Da^ 'Slet

gatiüf?e, njaiJ mic Denfen fonnen; mx evceid)en fte nuc

Durc^ tecDoppelte SSerneinungen/ Dnrcf) Negation Dec

(Srf)ranfen» 2öa^ un(^ einjelner ©egenfTanD Der 21 n*

fcf)auung wevDen mag, DajJ i|^ immer ein 1)vealeö alö

befc^rdnffer t^eil auö Dem ©anjen; jeDc pofitiüc 9vca*

litat i(l immer an Die 6c()ranfen Der '^dt gcbunDcn/

»0 jeDej^ 3iea(e Deö Olugenblirfjj ein 55eDingte(^ i|l, Def*

fen ^o^erc^BeDingung in Der ?Bevgangcnf;cit liegt; n?oU

len njir im^ ^icrbon jur '^i>cc Deö UnbcDingtcn, Uncin»

gefcf)ranften ergeben, fo gefd)ief;t Dicij nnr Diircf) Die

Negation Der iT^egation in einer nji(lfu()rlicf)en 3vePe>-io«

obne alle 5!nfd)auung»

3ßir tt)oflcn mit Der ^tict Deö 5IbfoIuten Die ^inf^eit

aller m6glicf)en Q:rfa^rung unD Die ^oc^ftc ?u'alitat faf*

fen; inbcm nnr ahcx Danach aui^gcl)cn, uerlaffcn mir

alU^f ttaß uuß Die 2infd)aMiing jur (5;i'fenntni§ bringt^

ftnD elnjig Der freien 9uf[cji-ion übcrlajTcn unD bilDeil

unj? fo eine blofjc '^Dcc Deö ©egonfaljet^ gegen ade ba

fct)ranf(c unD t)ci-cinjcltc ?Xcalitat Der 2Infd)auung. ^ro

üielfacf) (^ and) nei-fud)t tvorDen xfif Durct) Diefe ^^ca

adein in Der (Speculation ctwa'i au (i!juric()ten; unD Daö

abfofiit Tficalc rein für fld) of)iif ade ^Vjier)ung auf

DaiJ ^Jicfdjranftc Der gemeinen (Srfcnntnip ju faffen^ fo
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ij? boc^ rcf)on t>aö immer ein fe^t u6re^5fnjetc^ctt gegen

öiefe 23ci'fuct)c^ t»a§ felb(l Diejenigen, n)elcf)e fic^ in Der

ß:rfennfni§ De^ Slbfoluten auf eine eigne Slnfc^auung

berufen, Dod) nur negafitie ÜlußDrucfein i^cer ©prad)C

^aben, um Diefe 3t>ee Deß abfolut SKealen ju be^eicbnen.

Söenn n^ir einen ©egenffanD Durc^ 2lnfct)auung fennen

unD i^n nun,befcl)reiben tvoßen, fo rocrDen mir nicl)t

Durct) 2iu0fct)lie§ungen be|limmen, maö er nid)t i|?/ um
i^n fennrlid) ju macf)en, fonDcrn mir befcfjreibcn ipit

pofttiö; n?ie mir i^n fa^cn. SSir merDen öon etma^

SiunDem nic()t erft fagen, Da§ e^ meDer Drepecfid)^ nod)

t)ierecfict)t fet), fonDern mir fagen geraDcju, Da§ ei?

runD fet); menn mir etmaö ©rüne^ nennen moüen,

mevDen mir nicf)t meitlduftig bcfc^reiben, Da§ eö meDec

vx>t^ noct) fc^marj fei), noc^ irgenD eine onDere garbe

nicf)t Dcbe, fonDern mir fagen geraDeju, Da§ e^ grün

fet). hingegen nur Dann, menn unö Die befümmten

önfc^aulic^en jvenntniffe eine^ ©egenflanDeiJ fehlen, be#

Dienen mir un^ jener Negationen, unD fagen öon einei»

S^inge, Da§ e^ meDer Diefej? nod) jeneö fet), Damit,

menn mir eß and) nic^t felbfi befd)reiben fonnen, mir

Doc^ Die jvenntni§ DefTelben fo na^e al^ mogllct) um<

fci)rdnfen, unD fo Die 23ermect)felung mit anDerem t?erj

meiDen. ^a^ £e$tere i(! Dann and) Daß einzige ?Oiittef,

DeJTen fic^ jeDermann jur Q;rfenntni§ Der 3öeen beDienf.

sffiir fagen nur, i^r @egenf!anD ift Daö unenDlid)e, uit*

befd)rdnfte, unbcDingte, abfolut 9vea(e, i)aQ QBeDcr —
noct) in jeDer cinjelnen Unterfcf)eiDung bcfTimmter Din*

ge, o^ne je angeben ju fonnen, ma^ e^ Denn eigentlich

fei). SSir fuct)eu alfo Durct) Diefe 3öee Daö ]^bc()|lc

9vea(c unfrer (Erfcnntni§, fo mie e^ Der ungetrcnntcu

Q;in^eit unDNot^mcnDigfcit gejicmte; am mir fcnneu
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mi t>cmfcI6ctt nur nd^ern , inöem ftc^ bie' Üief{e;.*tott

Den ©egenfa^ gegen allcß Dasjenige bilöet, ma^ un^

in finuitcl)ei: Slnfc^auung jut Scfcnntnip fommt.

3 ttj'e t) t c ö Kapitel, -"

/Daö Oefe^ ber tran^cenbentalen ^a^cf^eit ober

bec objectiüen ©ultigFeit*

§. 126.

2)utcf) ben ganjen 55cr(aiif unfret; Un(etfucf)ungctt

IpaScn mir 9efud)t/ bie 2e^xt oon bec obiectitjen^^iil^

tiüldl unfret ^rfenntnilTe auf eine neue 5Bcife barjm

Ocßen. ©d)on bei) bec $:i)eorie bec ßrmpftubung jeig*

./ ten tt)ir^ ba§ bie 6inncj?anfct)auung i^ren ©egcnftanö

m<i)t buvct) \)a^ juc (Jmpftnbung Qlffücivenbc ct^altef

fonbern t>a§ r>n ©egenf?anb fct)on gleich ber) bec 2lnj

fc()auung fei), bie (rmpfinbung i^c nur ir)ve fubicctiuc

G'^ültigfcit juni llnterfdjieb üon ber Qiiabifbung gebe»

. 9f^ict)^er fanb._f(cf), \)a§ aOe ^egrünbung felbfttOdtige»

(frfcuntniffe in Urf^eilen nur eine fubjectioe 5Scgrur«

bung wad) ber Siegel einer enipirifc^en 5Baf)i-f)eit fei>/

tvobci) wir nur frn;]en: mc(cl)e Qjrfennrniffe ftnb in um
frer 23eriuinff? aber nic()t unmittelbar: n?elcf)ei^ \il i^t

3 58crf;dltnir? jum erfannten OicgenfTanb? '^iüci}t ergab

ficf) noc()/ n>eDer ber notr;TOcnbigcn S'^*^"^ bie auö ber

£elbtltf)atigfeit ber 93crnnnft entfpringt, nod) bcm

ivirflicf)cn 0)ef)a(te, ben ber 6inn liefert/ gebort bie

p'oiectiuc ^fbi'utiing in iinfi-cr (iclcuntnil?, fonDern l>ai

Oicfeii ber objcctiDcu C!)uUigfcit tann nur bic gaujc
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u n m i tf e I b a ce e c f e u n t n i § m c i n

c

V 23 e nt u n f

t

ölß tranöcenDcntaU Slppcrception in 3lm

fpnid) nef;mcn. SBic nanntett tuanöcenöcntalc SßSa^r^

r;cit Die Uebereinj^immung Der ^ufenntnt§ mit i^rem

©egcnf^anbe; Don Diefcc fanit alfo nuc in 3;ucf|lc^t Deö

©anjen unffcc fran:^ cenö en ta Icn 2lppen

ccptibn Die SveDc fcpn* 5ä3it; wdven je^t ei'|{ im

©tanDe, ein Uvtr^eil über fie ju fud)cn,

Sluö Der giinjen bii^f;ericjen Unte>:rud)un(| unfcv^

gcfennenö vefultirt cnDlid) eine DoülIanDige Uthcxf\(i)i

Uß epflemö t?on (£rfenntni(Ten, mclct)e in meinev

SÖernunft tuicflid) bovf)ant>en finD, unö ju»

fammen Die (Einheit if)i-ec tcanccenDentalen^Ipperception

außmad)en. SBa^r^eit imD %a[\(i:)\)c\t im ^'injelnen bc«

j;ect)net fi<^ fubjectiP immer nur an^ Dem ^ufömmen'/

^ang De^ ©anjen; mt bereifen in ?DJat^cmatif oDer

^f)t)fit, unD n?tc jei^en un^ De^ 3vvtf)umö im gemeine«

2ebm nuc/ inDem mt Daö ginjelnc mit Dem 3^iamt

men^ang De^ ©anjen pergleic^en; Da^©anje Der txami

cenDentalen Slpperception f}at Dann eine innere Diegel

Der Sßa^r^eit bei) ftcf).

Slber eben Diefe ganje Ponj^anDigc tran(?cenDentÄ(e

2lppercepfion fonnen mir nun nod) mit Der 2\ice Der

tran^ccnDentalen 5S3ar;r^eit Per.qleicften/ unD fragen:

tuie entfprect)en i|)r Die ©egenftdnDe^ njie (limmt fic

mit Dem ©egenftanDe ön fic^ überein?

eine SScrnunft mit if;rer gefammten d-rfenntnig

iinD i^rer ganjen empirifcf;en 5Baf;r^eit ld(5t ficf) fo Den«

fett/ Da§ Diefcr i^rer ßlrfenntnig ein @ei)n i^rer ©e^

geni^anDe an ficf) entfpric()e, Da§ t^r trangcenDentalc

Sßa^r^eit jufommt, oDcrfo, Dag ipre ganje €rfennt>

ui§ nur eine fubjectiPe ^peDeutung für fic ^at, i><^§ U)K

fT
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Ott fic^ fein ©ccjenfTant) (\\t{pxi(i)t, ha§ fie nur ©d)citt

t|?. ©Ictcl)fam in ber COiitte jmifc^cn Diefen beo&en

SSoraii&fe^ungcn^ liegt Dann nocf) Die Drifte^ Da§ Die

©egenfTanDe Der (Srfcnntni§mcifc einer 53ernunft nur

€r fc^einuncjcn finö. Q;ine folc^e 5Bernunft erfennt

taß njn^ve ?ffiefcn Der t)ingc; aber nicf)t fo, njie fi<

an fict) fint)^ fonöern nur unter (jetviflfen, i^rem

SEefen unbermei£)lic()en fubjcctiüen 5^erct)rdnfun3en.

©efeßt/ unfre gcfunöe üinfctjaunng Der T^'xn^e n?are

eine Q:rfenntnig Der SMnge^ mie fie an ft'ct) (inD, fo ifl

IJraum uuD ^inbilDung nur©ct)ein; Die Slnfcljauunj

t)eg ©el()füd)figen l^ingcgcn, Der an Die garbc in feinem

Slugc fubjectiö gebunDen i(T, Don Der er fict) nict)t loö

machen fann, ijl Q:rfcl)einung; oDcr »er nad) <piatonö

^ilD an Der ©anD einer /?6^(e nur Die (Sct)attcn Det

5)inge ju fcf;cn Dermacj, Die au§en an i^r poriiberge*

l^eu/ Dem erfc()cinen Diefc/ aber er fic^t |ic nictjt, tt)ie

fie an ftct) ftnD»

S^ic ^rage nac^ Der obiecfiöcn^üftigfeit unfrer^r^

fenntni§ Id§t fi'i) alfo au(?fprecl)en: S^at unfre ^'rfennt?

ni§ tranßcenDcntalcSBaOr^citoDcrnic^t? unD mennDaö

^•r(?ere i(?, erfennen mx Die Dinge rein nad) i^rcm 5Be#

fen an ficf) , yDcr nac^ einer bcfcftrdnften (J:iTcl)einungö#

njcifc? J)ic Qintmovt hierauf n.>ivD am einIeuc()tcnD(lcn

gegeben, wenn mir^u^rß naf^meifen: unfre Grfenntni§

jcigt un(J Die Dinge nic^t unmittelbar, tt?ie ftc an fic^

finD; nac()f)cr aber Die Qrage aufmerfen, i(l ftc olfo

&d)c\n, oDcr jcigt fie erfd^cinungen?

Die unbeforgte ^orauefd.utng Der erlTen ?)ieiiiung,

ta§ unö eine (lrfenntni(? mit (ranuccnDcnta(er^i3al;vI;eit
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ter^inge/ »ic fte an ftcf) ftnb, ju ©eSotc jTcl^e^ tuar

ta^ ^vincip aOcö fpcculatioen S^ogmatißmiiö; Diefcm

(rat feit langer '^eit Der 3tveifvl öcr 6feptifec entgegen,

ob fic^ aucf) überhaupt objectiüe ©ultigfeit het) unfern

Speculationen finDe. ^ant aber war Der (ixile, wcU

d)er fnr Den Dritten ^all fritifc^ Die 6clbl?erfenntni§

l>er (£ct)ranfen unfrer SSernunft an Die 6pi$e feiner

(gpeculationen freute, ^-r jeigte meitlauftig, mic n?e«

nig n?ir unö Dem SBefen Der l^inge an fic^ nd^crn thm

mUf mie fe^r mir unö mit ^rfc^einungen begnügen

muffen^ unD fanD mit Diefer Se^rc tielen 55epfan; nac^

unD narf) aber tt)lct)cn Die 9^acl)foIger mieDer Dabon abf

unD 6c^Uing fe^rte/ fic{)er gcmact)t Durc^ Die Sßermer^

fung atter re^ectirten Speculotion , ganj jur erften

t>ogmatifd)en Slnftc^t jurucf. COJit feinem erften dlm
tritt in Die €^peculation überfielt er ade (£d;roierig#

feiten Der Sfeptifer unD ^nütcv, n>itt nur öon abfoluf

tem SSiJTen, öon Q;rfenntni§ Der t)ingc an ftc^ in Der

^^ilofop^ie tt)itTen; fein erjleg 5:f;ema i|? UebcreintTim'/

nuing Der Srfenntnig mit Dem ©egcnftanD, unD fein

erfler 6alj ein SSerfuc^, Daö @cfe$ Derfelben auejufprc*

c^en» €r nennt Das 3}erf;altni§ Der (Srfennfnig jum
6egcn|IanD^ Da^ Des @ubjectit>en unD £)bjec£iüen, unD

,t>ic crfte unbefangene 23orausfe^ung feiner ganjen 2eDre

titf Da§ CS mit jener Uebereinftimmung (mit Der mit
gen Sopu(a) feine toßfornrnne Üiic{)tigfeit f)abe; er ijt

nur bemuf)t/ Diefe unbejn?eife(te Uebereinftimmung in

ein ©efe$ ju fcijTen^ mld)c6 er anfangt 3.nDi|ferenj

öeö ©ubjcctiben unD Objectiöen nannte, (i^pftem Dec

^^^iIofopf;ie §. 1.) nacf)^er abe): ausfpricbt: ma^rejj

Jgepn unD fjct) felbf? ernennen i(T eins uiiD DaiTelbe o^ine

©egcnfa^. C23er()a(tnip Der 9^aturpl)Uofopl;ie ju 3ic()teö
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öevSeffertcv ^e^xe 6, 500 Hm Diefe^ ^ürc^iufut^rcnf

mu(? er öle Qanie ß:cfennfni§ mit J^ulfe bec Üicflc;i^iou

^^em^^v^^l^ 3Biafu^r(id)feit öertvcrfen, über t)$e tt)tr unß ju en

U'j-^'^- l^f&cn öcrmocbfen; tücntt et' Dattn aber feine £e^re fclbft

?,fl"""?' gif5f^ j-ß befreit fie nur &arin: Da^ Stiele &er9ieflejL*ion^

tt)elcf)e^ nic()f ifT, auf Die (Einheit ju bringen; Die aöein

if?; feine ganjc Sc^rc ^af nur eine vNoIemifrf)e (ifx^twi,

itnt) menn er nic^t^ faaen niRtlfe/ al^ feine eigenflic^fte;

ei^ne 33?einung, fo f)dtfe er uni? rein gar nicf)ti< ju fa*

gen , alö (Ein u n a u ^ fp r e c^ ( i rf) e ^. 3^^^^ 2B o r f

alfo / n?a^ er braurf)t/ Wirt) i^n &creinf! fd)on miDerle^

gen. S^iefe oDer jeDc af;nlid)e 21rt ju p^ifofovI)irett

mag ^i&) grammafifcf) ober logifrf) noc() fo fel)r bon Den

Sßorten 5f)eorie unb ^rflarung juriicfjief)en; fo i|! Doc^

nac^ ^en?6^n(ict)er 9?eDcutung ber SlSortc iljr ganje^

©efc^dft nur S5erfucf); ju einer S^eorie ber tranijcen^

Dentalen Sffia^rf^eit ju gelangen. 53;an fangt ^ier im^

^' mer mit irgenb einer ^t)potf;efe bee fic^ felbfffe^enbeit

3cf); ber totalen Sn^iffff^'^J/ ober abfoluten ^bentitat

beß @ubjecteö unb Objectci^^ ober cnblicf) bee abfoluf

nic^t ju unterfc{)eibenben (Seiend unb <S)eIb|rerfennenö

nn, morauö bic Uebcrcin|limnuing ber (i;rfenntni(5 mit

tf)rem Öegenf?anbc in ber tranßccnbcntalcn ?ii3al)r^cit

crf lart merbcn fott»

Slber eben biefeö angebliche 5^ema ber ^f;i(ofop^te

if! gar fein 2f)ema für eine 2;f;eorie; überr)aupt niefit

für eine 5[BijTcnfd)aft. ?5iclmff)r gef)6rt a((e 5"beüri(*

unD al(e nMlTcnfd)aftlic()e5ovni nur Den 91b|lufungen bei*

fubjectioen ©ültigfeit unb ber empirifc()cn ^öar>rf;eit;

jene;? f)6d)|Te mobaIifd)e 5;^crr;a(tnif? in unfrer (Fufennr;;

nifj ()ingegen fann gar feiner ^bcorie unterii>orfcn tver;

öcn. Uufrc ganjc bißl)cvijjc Untcrfud;un3 bicnt jum



— 191 —

^eU^r i5A§ mit öutcfiau^ nur Öurc^ fuSjectiöe ^et\)alU

niflte Der ei-fenntni§t^dti9feiten ju einander ju einem

©anjen unfcet tcan^cenDentalcn 21pperce))tion gelangen^

o^ne je Daö 2[)ci;^dltni§ einet (E-i-fenntni§ ju i^vem ©e^

gcnftanöe jut ^j-fldi'ung bcaucf)en ju fonnen» 2)iefeö

25ei:^d(tni§ ifl fubjectiö ein erjre^ 5Öotdu^gefe^teß bc\)

flßem (grfennen; eö iß abev gci'aDe Daö feinet (JInttin'/

(feiung %<i^iQC, waß an Die ©pi§e feinest ©tjfremj; ge'/

l^ott» 5ßo erfannt mitD^ rnivD ein ©egeniianD etfannt/

t>aö liegt in Det ü^atut De^ Srfennen^; mit fonne«

ahet Dutct)auö nie gleict)fam €rfenntni§ unD ©egen?

|!anD jut 53etgleict)ung neben einanDet fleden^ um ju

beutt^eifen, ob Die ??ealitdt Dc^ einen Det SSotflellung

in Det önDettt SBa^c^eie gebe oDct nid)f , fonDetn unftc

SSetnunft fann nut i^te (£-rfenntnif?t^dtigfeiten fubjectiö

mit einanDet oetg(eicI}en» <5elb(? in Dem einfad)en ^ti

mugtfetjn: 3ct) bin^ bleibe '^d) nut Det ©egenjIanD^

Dellen id) mit Dutc^ meine fubjectiöe t^dtigfeit bcmu§t

metDe, of;ne ^iet tiaß S5etf)dltni§ Des (Einen jum 9lu^

Dem übctroinOen ju fonnen. ^a eß ld§t ftcf) fogat jei'/

gett/ Da§ mit, mie mit unö auc^ wenDen, nic^t einmal

im @tanDe finD, unä eine SSetnunft außjuDeufen, njenn

fie aucf) noct) fo t)iel t>ollfommnet mdrc als Die unfrige,

menn fie aud) in Der Z^at Da^ ma^te 5B3efen Det iJinj

ge, mie fte an fic^ ftnD, ctfennte, mclcf)e ftc^ felbft

Deffen ju öerftd)etn im ©tanDe mdte, (£cIb|T Die abfo*

lut anfc()auenDe 25etnunft/ üot Deten ^Blid il)t ganje^

?a3eltaU offen Idge, üefm6d)te Daj^ nic^t, Denn auc^ fie

hU'ibtf fo mie mit un^ auc^ i^re £) tganifa?

fion au0 Denfen mögen, nut bei) ifjtct fubjectiö

Den !ll)dtigfeit im 5lnfc^aucu. UnD Dicö atleij ani Dem

einfac{)cn ©tunDe^ meil Die 6clbtlctlcnnt»ig nnftec
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Sßcrnunff eine fc^lcc^t^lit innere i|!. 55öm €n
fcnneu wiffcn tt>ir nur öurcf) innere (^rfa^ning ; öiefc

erhalten mir öuvd) innern «Sinn unD Üieflejcion, in ta

nen aber: unfce 53crnunft fo organiftct xft/ l)a§ fic nur

i^re eignen innevn 33et:^dItni|Te für fid), unD fein auö

Der innern S^atigfeit ^inauggc^enDes 21eu§ereß ju ha

obac^ten J?ermac|. gür jeDe ein^^Ine Srfenntni§tf;dticj^

feit ijl aber Da^ 6fpn t>e^ ©egcnjIanDeß ein roId)eö

9leu§ere^, mit Dem mir alfo nur Durd) öiefe S^atigfeit

in 3?erüf)run9 fommen, oI)nc eö je neben öiefelbe jur

23erglcic^ung ilelien ju fonncn. S)ie ganje Qlufgabe^

ölfo Die objectioe ©ultigfeit unfrer ß:rfenntni§ nur

Ourcf) Die Uebereinlltmmung Deö @egcnf?anDeg mit Der

<E-i'fenntni§ nac{)jun?eifen, i(I unrichtig gefleüt, unD

ölleö ?|3od)cn Darauf: man fDffe unD moüe in Der '^l)ii

lofop^ie üon feiner anDern alß einer I)6c()rtcn/ abfolu*

(en 5ßafKf;eit unD i^rcm ©efe^e ^oren, cntfpringt nur

auQ UnfunDc Der S^eorie Der men|'(^lict)en SSernunft»

§. 128»

(Eß if! alfo Durcl)auö fein3?enjeii^ mcgüc^, Da0 wir

tie Singe erfennen, n?ie fic an fid) fiuD; umgcfeört

ober la§t eö fict) of)ne t>iele @c{)tiMcrigfcit jcigen, Dag

tt>ir nid)t oorauefel^cn tonnen/ Die ©egcnj^anDc

unfrer Q;rfenntni§ fet) cn an fid) fo befct)af*

feu/ roic roir fic anfct)auen.

i^aß ©cfe(i Der tuaneccnöcntalcn 2Baf)rf)eit forDcrt

Uebereinflimmung Der (irfcnntniß mit Dem ©egenftanDe,

rvobct) Daß (Scpn Dcö OiegcnihiuDcö Daß eifrc. Die ^>\iU

tigfcit Der ^vfcnntnif? aber Daß jtvcpte non jenem ab*

l;dngige \H, (Der ©cgcnftaiiD foll nict)t gcfcl)a|fcn, fon*

Deru nur crfannt roerDe»)» ^ai ©efei^ Der ^7"'l^c»i ^i'ö
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SMncjeg t)l \)kK öaö frühere Dott feinet QrrfennSat'fcie

unab^dngiiic in Dem/ tvie öajJ Sing an fict) i|T. 5ßenn

Ipingegen Die(E;:if?cnj Deö ©egcnjTanDeö einer bejTimmfen

€rfenntni§meife fo berd)affen if?, Da§ Diefe QJA'ij^cnj

ton öei* Q:i-fennbarfe;t ab{)dn(jt(j mx^f fo i|l Dev ©egen^

jlanD Diefec <5;i'fenntni§ nic^t an ftrf) fo, ttjie ei* l;iet;

öovgejTeflt tvirD, er mu§tc benn, mobon wir bep

menrct)Iid)er Q;i'fcnntni§ nie fvn*ec()en, ei*|T Durcf) Die (^vi

^enntni§ öeranDci't oDer gcfct)affen tvevDcn.

3^un hcftd)t unfre Srfenntni§ auß Dem tt>ii'fllc{)en

Der (Sinneßanfd)auun3 unter Der not^menDigen gorm

Der formalen üipperception, n^oDuvc^ in Der Sin^eit Der

tran^cenDentalen 2Ipperception Die 6innentt?e(t mit i^^

ver @efd)ict)te in Siaiim unD 3eit erfannt rnirD, 53er'/

gleichen wir nun Diefc ©inncnnjelt unD if)rc ^^iffenj

mit Dem eben Slufgcffeaten, fo finDen wir/ Da§ Daö

Safepn Der S)inge in Slaum unD 3eit Durd) Das^ ©cff§

Der ^ufadigfeit ader mat^ematifc^en 3"f«'»nif»ffÖn"g

ton Dem 21utffl|Ten Der ©egenf^anDe Por Der (Erfaf)rung

abhängig wirD / alfo unmoglict) jum 5iBefen Der 3!)ingc/

wie fie an fic^ finD, geboren fann» 5^ie 3"fdnigfeit

De^ 3"f'^'^"i^"^^'''ff*-'"^ ^i"^*^ 6inne0anfc()auung jur an^

Dem mad)t e^, Da§ unfre Sßernunft an Da^ ^cfcii Der

^ufammenfe^iing Der ©r6§e gcbunDcn if7, woDurcJ) Die

6innenii?elt fclbl^ ju einem UuPoßenDbaren ttJtrD; wir

^aben in Der ©rb§c eine ^orm Der ©innenweit/ welche

fic^ gar nict)t ju einem PoUenDeten ©anjen auebil*

Den Id§t.

5ßir fonnen in Der 3ici^c Der paffen immer weiter

jdf)fen, ooH Der (E'inß bli^ inö Unbeftimmte De^ UnenDli'/

d)en Dinauß/ unD wenn Der ?Oiatf;emotifer fid) Dann ein

tooUeuDeteß UnenDlid)cß cingcbilDct ^Atf fo OinDert i^n

Sricg ^ritit II. 2;i)eii. 13
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\n(i)H, &ie^ öoc^ tviebe»: aU Sin^eit anjufe^ett/ uiiö

tamit ttjieDer ttjeifec ju jd^len/ fö öa§ er enDlic^ gac

mit ^otenjen Deö unenDürf) (Bro§en fpielt, o^ne je anö

(EnDe ju kommen» ^-ben fo öec ?iaum unö Die 3eit.

^m ?vaume ^atiiebcn je&cm ©cgebenen immei' mä) Wm
cnDlid)eö weiterhin ^Ia$ ol^ne Qinfancj unö ^-nöe, roic

i)Hß ficf) frf)on c»;iC)ent in einet Dec elften govberuncien

t)e^ ©eometer^/ jeöe geraDe £inic Df;ne ßnöe focf ju

ijerldngei'n , außfprid)t; un& Die 3eit pie§t nicf)t felb(l

a&( fonDecn nur t»ie «öegebenDciten in xf)x, fU iit nut

9leid)fam eine fte^enDe %om, in Der bon jeDem 21u*

genblicf aus eine «Sergangenfjcit unD eine ^ufunft o^nc

21nfang unD (SnDe ins UnenDlid)e ^in immev nod) ^la^

l^at. 3eDe e^tenfioe ©rD§e ijl ein S^eil in Der '^u^amf

menfe^ung eines gc6§eren ©anjen, jcbe (BvD§e über?

l^aupt i|^ ein (Banjeö, n?elct)es Durc^ Die '^ü\an\mem

fe^ung feiner Sf^eile bc(?el;t. 21us Dem 5ßcfen Der @c<

genf?dnDc unfrer 3lnfct)auung, TOe(rf)cö in 3af)(, D^ium

unD 3eit Dem Qkfc^e Der ©ro§e unterliegt/ gicbt e^ alfo

gar feine Sinncnn^elt, al^ ein alle^ unifalJcnDe^ &aiv

^eßf fonDcrn jeDeö irgenD ju gebenDc ©anjc i|t nuv

'X^eil auß einem immerfort ©r6§cren» S^ie ©egenfldn?

De Der (Sinne6anfct)auung finD folglirf) in Der UnücU?

enDbarfcit i^rcr ©roOe einem ©cfcl> ir;re6 2)afei)niJ mv,

ternjorfen^ weld)eÖ nur im 25erf;altni§ ju Der Slrt, wie

fie ernannt tverDen, 33eDcutiing \)atf fic fniD nic{)t für

fid), fonDcrn nur ali öcgenj^dnDc einer ß;r^

fenntni§/ D. l),, nur entroeDer ec()ein oDcr <^xi

fcf)cinun9.

S^icfen ^^iDcrfpnicf) jn)ifd)en Der UnboKenDbarfcit

Der mat(;cmatifct)cn ?icil)en Der ^dtgiolie unD Der 2o}

tfliitdt in Der 3Dec fonneu wir Dann im einjelncii nac^
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Den öiev ?Oiomcn(en na^cv anfc^en» (ix jeicjf fic^ Der

Üuaniitat nac^ in Dev ©i'6§e Oev 503elt i« Der '^ufanu

menfe^ung. Sie fubjectiöe Unbegi-dnjt^eit unfrei- (Ei*^

faf;fun(i, Die ?0?oi)(id)feif^ fte in 9xaum unD ^eitimnicv

md)x iu eriDeitcrn, Orücft fici) alß ^eiimmmu} Dci* ©e^

genfldnDe tinfi'cc Q:i"fenntni§ in Dei* UnenDlic()feie Dcö

Svaumes unD Dev 3eit felbiT ab» ^iet fonnen n?iv alfe

öonRdnDig auf Die (Sd)n?ierii]feie antmofteu/ Die unß

bcp De"f elften 2lnficöt Dei* mat^ematifd)en Slnfc^auung

blieb (§ 380* B^e^men ton nm matr;ematifc() Die ©e^

fe^e Dei* ©tetijifeit unD UnenDlict)feit Dcö Üiaume^^ Dec

5eit ünö Der '^al)i auf, fo gelberen Dlcfe ju Den cDiDen?

teilen in unfern €rfenntnlfen; mollen tvir fie Ipingegcn

pJj|ofo^i{df) beurt^eilen, fo laufen mt immer ©efapr,

unö in 5SiDerfprücf)e ju Derroicfeln» Sic 5öelt in

3iaum unD yät ^at eine ©rope, Dicfe fann aber Doc^

feine enDncl)c fepu/ Denn Dann wdre fte begrdnjt,

Üiaum unD 3eit liefen über fie ^inauö^ fte tt)dre alfo

nur Die ©ro§e eineß 2!)eile!5 unD niet)t Deö?S3e(t()anjen;

aber auct) eben fo a^enig eine unenDlic^e (quantimi

infinifum zz o)) , Denn unenDliel) if! ^a^f Defiien ©rofe

nie üotlenDet jyerDen fann. Die aber ^ier Docf) alß um
enDlid)cö ©anjeö DolIenDet (jeDac()t ft»erDen fott. 2)cr

^egrijf eincß quantum iofiniliim ^tbt ficf) felbft auf,

Die unenDlict)e @ro§e Darf nie alö ein ©anjeö betrac^^

fct werDen* (Xpterin liegt ein geiler Der ©c^uljifcl)en

S;^eorie öom llnenDlid)cn ; will man Diefen Dcrbefforn,

fo üetlieren alle Äauptfd^e feiner S^eorie i^re $eDeu?

tung; a^aß er fagt, la§t ftc^ nur al^ ^ritif Der niat^e?

matifcl)en 6pracf)e brauct)en.) ©ie i{l nur Die fcl)Iecl)tji

l^in untJoCfenDbarc unD unbe|]inimbarc ©ro^e/ aH'ld)c

13 *
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oSjecttb gettommcn alfo jii einer 2ltt t)e^ ©ei;n^ gel^orf^

n>elc()c^ fein Sepn an fic^ fepn fann.

3nje9ten^/ füi* Die üualita|_ öeg 3\ealen fünöen wir

ben ndmlic^en ^i&erfprucf) bep Dem @efe$ Der 1f)(U

lung eineö gegebenen fletigcn ©anjen. Qjine fretige

©i-o§e (a§t fid) aneDer inö Unbef^tmmbare fort t^eilen^

fo Da§ t)ie tt)irflict)c 2f;ei(ung De^ gegebenen ©anjeu

njcDer in feiner 3ufiinimenfe^ung qu3 einfac{)en S^^eilen

aiß enölict)^ noc^ aud) in einer eingebilDcten ^uf^^m?

mcnfe^ung auß unenblic^ fleinen S)i|feuentiait^eilen alß

unenölic^/ cilö infiuita angefefjen werOen fann. 2Iuc^

6tetigfcit ift feine Qualität De||cn^ wai an fict) i|?.

©ritten^, für Das COioment Der__25e,r^ilt,nifife jetgt

fic^ bie 3iei^e Der ©r5§e in Der ^ette Der 55egeben^eiten

oDer in Der Siei^e Dee 3?cDingten unD feiner ^eDigiin^

geu. Jpier it^ nun jeDe 2^eDingtf)cit Dod) nur Durcf) i^re

S3eDingung, fotl alfo Dicfe 9ieil)e far ftcf) bcfref^cn, fo

mu§te {ie o(ß noöllanDigeö ©anjc^ Da fepn. €'in fol*

^ei \\t aber unter Den ©efcl^en Der -Uatur n\d)t mbp
lid). S^'icx finDen mir jcDe Urfac^ felbff njieDcr als ein

53eDingtc^, in Deni/ wad fU benimmt, eben in Diefer

3eit i(;rc 5Birfung ju a:i§crn ; Dae llnbeDingte fann

tt)ieDcr tt»eDer Durd) Den freien 21 n fang einer enDIi?

d)en ?icif)e; nod) Durd) Die llnbeDingtf;eit Deß ®anjcn

erreicht roerDcu/ Denn Dirfe Sropl)eit miDerjTreitet Der

6tctigfeit im 2(bilu§ Der 2^egcbenf;cit, unD f?att Dcö

OJanjcn I;aben n)ir n,MeDcr nur UnboKcnDbarfcit.

5.^iertcn6, Der nioDalifct)c 2lu6Dr^f Der 9Ceif;c i(T

Der Der 3ufiUligfeit Deö 2lbr)dngigen, n)elc()eö nur Durc^

Die abfolute ^"lOtf^ivcnDiqfiit Dce fd)Ied)tl)in llnab()angi*

gen für fid) belh'f^en fonnte. ^iefe Unab()augigfeit ifl

aber mit Der 3^afurnotI)ivenDigfcit im ißiDerfpruc^e/



— 197 —
öcnn in ber '^atut \fl jmar jcöe^ ^iu^cwUlcfei S)öfe«)tt

für fic^ not^mcnDig benimmt, ober Dod) immer termit?

teil? feiner Slb^dngicjfcit ali^ 5ß3irfun(j Des SSer^angenen,

in einer unüoüenDbaren Üiei^e rucfroart^» 3eDeö ein*

jefne Döfcr)n i|? in Der Ü^atur Durc^ Die ^^r)f\^<^c 23er*

fnupfuncj abhängig in feinen ^uftan&en t>on jeDem an«

Dern neben i^m in einem unenD liefen ©anjen, unD

nad) me(op^pfifc{)er 23crfnüpfun() abhängig t>on Den all*

gemeinen ©efe^en Der B^atur, meld)e alß Da^ gebieten*

Dc.@cf)icffal über i^m fc{)n?eben/ felbf! aber fein ^IBefen

in ficf) ^aben, SUfo and) Diefe ^^aturnot^menDigfeit

gebort nid)t jii Dem 2Befen Der S)inge/ n?ie fie an

fic^ finD*

SSir weifen alfo au^ Dem ©efe^c Der '^üfaili^Uit

aller matf;ematifc{)en 3i'rö»^ntenfefeung auf, Da§ eine

jcDc finnlidie 33ernunft, Die fic^ felbjt Perfre^t, mit Der

vofitiüen (£i*fenntni§ au^ if;i'cn 31nfc^auungen feinen

ainfpnict) auf Die öoOftdnDige trangcenDentalc SBa^r^eit

mact)t.

(©egen Diefe S^ac^weifung aH ^eweH/ Da0 mt
Die S)inge in Der 6innenmelt nid)t erfcnnen, mie fic

an fid) finDr ftcf^t nun Die €inirenDung: n?enn ivir in

Der ll^afDie I)ingc an fui) nict)t crfennen, n>ie fi^ fmO/

fo l)aben tvir fein Urt^eil Darüber/ mie fie ffi;n mögen;

tt>ir fonnen alfo axi&, nidit behaupten, Da§ Die Sinnen*

n)e(t i^nen \nd)t entfprecljc, Denn unfer Urt^eil über fte

gilt überf)aupt nid}ti?.

S^iefe (Jina^enDung f)at ej.*fllic^ äffe @d)n)ierigfeifett

in Der ^antifcl)en ect)u(e t)eranla§t, wenn man Die

3Dee Des 6enn^ an fid) be|tlmnien wollte» Um Diefe

ju i)eben, woQen wir goIgeiiDeß bemerfen. 5l(Un'Dingi^

mu§ unfrc2Sernunft irgenD einen StanDpunft Der lieber*
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jcugim^ i^öBett/ auf t>ent fie fid) ein Uxt^c'ü übet öaö

©e»)tt on fic^ ju traut/ h>enn fie (te^ auc^ nuc Diefc^

abf^jrec^euDe Uct^eil gegen i^re finnüct)c(Srfenntni§ gel?

tenD machen Witt; tt?e(ct)ec Da^ fcp^ öombeu meröen roitr

uns gleich ^et) 21ufn?cifung if;ceß fpeculatiben ©laubcnö

oricntiren» Diefe 6act)c blieb Dunfel, weit Sant_^ett

Untei-fd)ieD jtt)ifc{)en 6c|ein unD Q;i-.fct)einung nicf)t ge?

I^orig entnjicfelt ^atte, Sßic motten junact)ft nur Die

fubjcetiüen Ueberjeugungen unfrcr SSernunft fenncn ler;;

wen, unD für t)iefe ^abctj mir bi^^er bünöig naci)gettiie#

fen / t)a§ jie ficf) fclb|l \>aß Urt^eil über Die gorm i^rec

3^aturerfenntni§ fprccf)en mülfe: Dicfer fann fein 53ei

fTe^en für fic^ felbfl jufommen» ?ÖSir fonnen auct) ^kv

noc^ attc weiteren objcctiöen SScrglcic^ungen ablehnen.

Unfre SJernunft ^cit in üiücffict)t Der S>ingc an fict) über

Daö einjige Urt^eif ^inauf^ü &a§ jlc finD^ nur ncgatioc

Urt^cile über t)a6/ was? fie nid) t finö»

3wei)tenöf Diefelbc (iinwenöung Dient auct) unter

Dem 53orwanD Des Sfepticiemui? Denjenigen ^ Die fic()

nur mit Den geilem fueniDcr 6pecu(ationcn untcrr;al;:

(cn, weil fie ju trage finD, fclbfl etwaß S&cffcree ju

t>erfud)cn. 2)er ©runD Diefer ffcptifcl}en d-inwenDun^

gen liegt immer in Der 25erwcc()fe(ung De^ ^rf^!)""^^

mit Unvernunft. S^aö @efd)aft Der ^U;ilofopr;ie i|^, Die

Sßcrnunft in Der Sclb)ftf;atigfeit if;rci> S^enfenö Dor

3rrtf;um ju fid)crn/ fic r;at aber fcinef>wegeö bor, ei«

3^arrcnl)au6 in eine 51faDcmic Der ?lBijTcnfd)aften umju^

wanDiIn. Olller (Streit Der 'i|.U;iIo foppen fei5t für Den^

Der Daran X\)(\i nef;mcn will/ eine rid)tig organifirtc

55crnunft Dorauc! unD fiid)t Diofe oor 3vrtbum jii war^

ncn; "\>^i'tfjum aber \\i nur ein '^(\)[cx Der ^'Celleji-iDn,

ein '^d)k\: im föebraud) Der gefunDen >ßernunft/ 3^nrr^
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f}dt öag^cictt ifl ein geiler öec unmiftelbamt Oi'^anu

fation Der 35ewiunft fclbflr ^ranf^eit Dec 25eniunft.

©aö (Spiel t)e^ ©fepficißmuö befct)dfti()t |tc^ nun bc^

jTanöigmU öec Söa^c^cit : man fann für Den Sinjcfnen

nid)t a priori bereifen, &a§ et mac^e/ füi* öa(^ COJen'/

fc^engerc^Ied)f üBef^aupt &en ?BecDac{)t nic^f a priori

ttJiDerfegen, öa§ e^ fcon ^'Jacc^eit befallen fep^ fonDevit

Darüber i(r ein ^cöer de facto feiner eignen Ueberjcu^

gung uberlaffen» ©o lange Die 23ernunft ficf> nict)(

funD gegeben ^at^ njdre c^ nic^t unmöglich ^ &a§ fic^

^^arr^eit an il^rer (Stelle fdnDe. 2)iefer ^unft fann cß

Don aüen am mcifTen flar mad)en, wie feine ^^^ilofo^

p^ic mit il)rcn 9Bal)rI)eiten rein a priori ju üoöiger ^\)U

tenj fommen fann^ njenn fie fic^ nicf)t auf eine crfa^^

ijungemd^ige ant^ropoIogifcf)c Unterfuc^ung grunOetO

§ 129*

5[Bir 5rtben blg^^cr für unfre 2e^u Uott ben ^Ucw

t>en er|ten ©cbritt gct^an^ inDem mir gegen Die Oinficf)t

öee gemeinen £obenö jeig^en: Der Statur Der 2)inge in

Siaum unö '^c'it fomme fein @et)n an ftct) ju ; wir muf*

fen mcifer nod) Die ^tac^c beantworten: jeigt unfre ^"Ja^

turerfennfni§ nur (2i:t)ein ober (Srfc^einungen? ©iebt

eö eine, menn gfcic^ befc{)rdnfte/ oDer gicbt cß gar UU

nc tran^cenDentalc SBa^r^eit für unfre SSernunft? 33cr'/

Heren mir uns überall nur in Srug unD S:dufrf)ung,

eDer gicbt cß ein fcftcd ©cfcl) Der objectiücn ©ültigfeit

in unfcrm ©eiir?

S^ie Sragc, auf mc[d)c ftc^ aOc ^ntercffen Der (Spe?

cufafion pereinigen, \\\ Die nad) Dem 58erf)dltnit} Der

natürlic{)en unD iDcalen 9(nfic()t Der 5^inge, al^ Dem

23ctI)dUni(i i()res^ wDlic^cn unD cmigen Süefeni^» 5)iit
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biefcn 5(u^övucfcn Dc^ (SnMic^en unö €n)igcit tt)kö

namlid) Die @ultic|feit Der ii(:ituvücf)en unD iDealen läm

fid)t Der 5BeIt neben einanDeC/ Doct) fo behauptet/ Dag

n>tc in Dec^^atur nur eine fubjectibe befc()vanffe 2lnfic{)t

t)er menfd)U(^en 33crnunft ^abcn/ in Der^i^^e Des Swi«

gen une «bei* über Diefe jum wahren SßSefen Der 5^ingc

an fid) ergeben» S)ie 6c{)roieri()fcit aller (Spcculation

beflcf)t Dann Darin, Diefe ITJebcnorDnung Dcß (j;nDlici)en

unD (Snjiijen in unfern Ueberjeugunijen gelfenD ju ma*

c^en, @el)en mir namlid) oon Der ^tnfic^t De^ gemein

nen 2cbcn^ mß , fo ijl un^ Die ^atur Daö 3^acf)fTe unö

i^re Diealitdt Da^ S^iDentefle, ober mit il)rcn ©cfe^ett

finD Die ©efe^e aus Der ^\)eef Die i^kUt^e Der Sre9f;eit

in geraDem 2öiDerfprucf)e, mir fiuDeu fein CO^ittel, um

JU i^ncn hinüber ju foinmen. ©el)en mir ^incjcgcn un*

mittelbar üon Der 23ovaußfe(3unv) Der '^Dec unD i^reö

cmijjcn (Bcfeßei^ aui^ fo ffef;cn mir njol auf Dem SBoDen

Der Srepl)cit/ fcnncn unö aber nid)t juin €"nDlict)en

Der "D^afuu jurucf finDcn. Sie ^ebcnorDium^ bci)Dec

91nfid)ten fann nur auf unferm Söecje Der fubjectiöen

S5etrac()tung Deutlich merDen, iuDcm bei;De 2Inftcl)tcn

eben DajTclbe 5öefcn Der ;i^injie jeigen. Der Unterfc(){eD

bci)Dcr aber in Den fubjectiüen 5.n'Diniunu]en unfrer (Erj

fenntniii liej]t. ?lBollen tvir nun Diefe fubjcctiue t)ar*

fleiluncj unternehmen, fo finDen mir im cjcmcinen Q.h"/

mu|5(fenn Die naturlicbc ^lntlc()t im fiebern ^eftl^e Der

Qlnfc()auutT;] unD il)rer öjimDcuj; Die iDeale '^lnficl)t ()in#

gecjcn erfcl)eint af^ blofJc (^)laubenßfac()e mit Diel meni*

öer (iefid)erren j^tccl)teii. ^ur une i(l nlfo Der eben gc*

fuf)rte 'i'-eiveic, Da|; jene^uUuverfrnntnip Der 53ernunft

fcibft nt.:l)t qem'uK^ um Dae '^^i^'Un Der I^inge an ftc^

JU fallen, Der (^intcitt in Daö Oiebiet Der ^rpeculation^
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inbcm tvir tamit Dem ejnpinfcf)cn ^caliemu^ ^eß g«

meinen ^ebcnö einen tcanßcenDentalen ^öealiemui? 5U

©vunDc legen. SMefcf erl!^ ©c^ritt Dient abec nur^

um Der natui-üd)en 2lnfid)f Dei* £)inc|e i^i* Unrecht ju p

bemeifen, n?enn fie fid) fuc Die üollftanDicje 2BaI)i-f;eit

geben miß; tr>ic müjTen nod) jwet) gc^uitte weiter t^un^

jdnjTto] ndmlic^ Die gegrünDeten 2lnfpvud)e Des (EnDlict)cn

in unferm ©eifte nad)n?eifen / unD_Daiin,DieJXect)te Dci*

3Dec fe(b(t fic^eun»

^ct einmal Die Unjulangüc^feit Der cnDlid)en ?ln'/

fic{)t Der S^inge fenncn gelernt ^at, la§t ftcf) Dann leicht

herleiten / unmittelbar nact) Der ^Dee De^ abfolut ©e?

n?i|Tcn unD Der abfoluten 'löa^r^eit ju greifen^ unD aud

Diefer allein Die Jiec^te De0 ^fDcalen für fiel) t>cxtl)dDU

gen ju mollen/ inDem er Daj) ^•nDlicl)e ald Srug unD

2dufct)ung ganj t)ern>irft; fo berfd^rt Die ^f;ilofopl)ic;

ttjelc{)e fiel) nacf) intellectueller 2lnfcf)auung oDer nad)

Der Se^re bom Slbfoluten fc^lecftt^in benennt. 51)agegett

mufTen mir nun mieDer Die ?iecl)te Ded (EnDlicl)en in

(Sct)u^ nef)men, inDem mir jeigen, Da§ mir menigiTenö

gar feine 3Bal;r^eit unD ©emi§l)e{t in ung l)abe\i, menu

unfrc cnDlict)e 2lnficl)t Der Dinge feine 2lnfprud)e an {ic

JU machen f)atu.

Unfre '4:l;coi'ie Der 53ernunft jeigte un^, Da§ mir

gar feinen anDern 3"f)<»It Der Q:rfenntni§ fjabcUf al5

Den Ciwß Der Sinncfanfc^auung; mir Ijaben feine anDe^

re (Jrfenntniß als Die (E'rfa^cung, alle unfre (rrfcnntni§

bleibt immanent/ unD maß mir über jene 6iiincßan#

fct)auung befi^en, ifl nur Die gorm Der 9^otl)menDigfeit

unD (l\nl)c\ti meiere o^nc jenen 2nt)i\lt eine leere, hei

Deufungßlofe gorm mdre. Die (Sinneßanfchauung

bleibt alfo Doct) unüermeiDlicf) Der üuell oller üieaütdt
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tu unfrei? dthnnUn^', fi'c bilDet fic() a6cr juuad)(T nur

untev Den gönnen Der B^atiu'erfenntni§ auSf unD Dcveu

Uanßcenl)ct\tak Söa^i'^cit ^abcn n?ic ^tec eben in 2ln^

fpnic^ genommen/ wiemol mx üov^ei* \l)xc empirifcl)c

SBa^r^cif, i^r gegrunDeteö 23ovl)ant)enfei)n in bei' SSerü

nunft anfwcifen fonntcn» £)iefe beöincjte 9\ea(itdt uu*

frcr 3fJaturanfid)t mu§ a(fo t)ocf) öcv üuetl atter 5ö3a^«

^eit in unfrer 2}ernunft fcr)n. 6oöen n>ii* t^on einem

Carnigen/ einem Scpn Dec S^inge an ficf) fpi-ecl)en Um
ncn, fo muffen mx auc{) öaju Durc^ Die ?vea(itat Der

Q;rfal:cung5ei;fenntnt§ gelangen. 3^teJJ meif t uniJ Denn

öuf Den Untevfc()ieD Don (Sd)ein unD (Srfcf) einung ju^

rucf. Damit, Da§ wh unfrec natuvlic{)en 2(nftc^t abt

fprecf)en, Die 2)ingc ju jeigen, wie fi'e an ftd) finD^

Düi-fen mx fie Dod) \\id)t in^vaum unö 2:aufd)ung üer^

jvanDeln, tt3enn wir nid)t ade 5i'3a^i:l)eit für unfre 23er^

nunft ücrioren geben wodcn; mir Dürfen fte tielmel^r

nur al^ eine fubjectit) beDingte ^rfenntnifjweife anfc;

f^cuf roeldie frenlid), t)erf;inDert Durct) Die ^^efct^ranft^

I)cit unferi^ Sinnes, Die 2)ingc nid}t feljcn la(?t, ivic

fic an {id) finD, aber Dod) eine Q;rfd)einung Diefer 2)in^

ge cntr;d(t. ?iÖo vE-rfd)einung i(^, mu§ auc^ ctwaQ fei^n^

Da^ erfd)cint/ menn a^ir alfo Darin gleicf) nid)t erfen^

nen, n^aß eö ift/ fo crfcnnen tvir Dod), Dafj eu if?, unD

fonnten mir unj^ üon Der 93efct)ranft[)eit unfers» SlSefen^

befret)eij, fo r;ie(ten mx in Der ndmlid)en ^ifenntnif

tod) Daö Senn Der Dinge, mie eö an ftd) iRr fi'lh

aßoUen mir alfo eine Jicalitdt Der iDealon 3lHfld>t

Der Dinge bef;aupten, fo ift m\^ DieiJ nurDaDurd) mog^

lid), Daf5 mir Den 3Deen Die (rrfabrung gleid)fam aU

v^olic unterlegen, nid)t jugeben, Daf5 jnan unc! Die (ir;

fcnntnip Deö (inDlid)en in Sd;cin ucrmauDcle, fonDcrn
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in U)t md) eine (?i'fcf)cinun9 \)cß (im^cn fcfc ju f}nUc\x

fud)en» 5ßir tvoden 0t>f t)a§ Die (E'ffcnntnig unfver

fBernunft allcvDing^ auf Die emigc Dieaütßt De^ (Sc:)nö

ölt ft'd) ge^e, t)a§ Diefe eroijjc Sieaütat uns in unfvec

^cfa^rungeevfcnntniß nuv auf eine befd)i'anfte SBeife

crfc()einc/ Da§ mv m\ß aber in Der ^i^^^^ ^"i'ct) ^Sccnei^

«ung tiefer (Sc^ranfen über Dae 5>efct)vanfte erl^cben^

unö fo baö emige ©ep ale tiefer Q'rfdjeinung ju

©runöe liegenö in iljr ju erfennen vermögen»

§ 130»

?!Öle fotl nun aber unfer 6fant>punff gewallt ttjcr^

bcn/ um ju jeigeu/ Da§ unfre 9^atui:erfenntni§ nic^t

bIo§er 6cf)cin fet), fonDern £)a§ i^r Die I)6cf)|Te Sveaütat

ju ©runDe liege? (So i)icl miHen JV>ir/ Da§ roir nic()t

im 6tanDe finD, unmittelbar i)aß Qiwige in feiner Üiciu'/

^eit ju erfennen^ um gcraDcju Durcf) 2Serg(eid)ung Den

©treit JU cntfcbciDen. !Sir njififen/ Da§ eß unfrer

SScrnunft unmöglich) ift/ gleict)fam aus fid) fclbft ()eri;

au^ ju treten jum ©egenjTanD unD i^re Si-fenntni§ fo

mit Diefem ju t)erg(eicf)en. Ser objcctiö gemeinte

6tanDpunft Der Unterfud)ung, Die UebcreinfTimmung

ber SSorftellung mit Dem ©cgenftanDe f;ilft un^ auö)

l^ier noct) eben fo a>enig/ alß er uns irgenD tn einer po»

fttiüen Unterfuct)ung Der Sßa^r^eit geuort^eilt ^at,

5IBir famen jur (Srfa^rung^fvffnntni^^ unD fonnten Die

^rincipien il)rcr B'Jot^njenDigfcit in Den ©runDgcfe^en

ber 3^atur aufweifen/ nic^t DaDurt^, Da§ tt^ir i^r ?Ser^

l^olten JU Den fingen felbf? erbarteten, fonDcrn Da^

turcf), Dag mir jcigteu/ jeDe mcnrd)lic^e 23ernunft n?ei§

i^rer S'^atur nact) Diefe unD Dicfe ©efcl^c, unD mu(5 nad)

i^nen urt^eilcn. <iben fo werDen wir in üuirfftc^t Der
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©uftigfcit bcr ^{tictn D^nfclbcn ©ang Der S^eDuctiott

einrd)(agcn niüjTcn^ inöcm njir jeigen: jcDc cnölic^c

sßernunft glaubt Uaft Dec Ovganifaüon i^rc^ 523cfenÖ

not^rocnDici an öle ctrige Siealitdt Des (Sei)n^ an fidc)*

€0 fann auc() mit Diefen ^\)cc\\ nid)t gehalten n?en

t>en^ n?te mit ^iftovifc^en t)ingcn unfrer 97atui-crfennt*

ni§^ tnöem Der Sine j. 23, an Die Smigfcit feineö ?B3e?

fen^., t)ie guep^eit feinet Söiden^ unö Daij S)afet)n

©ottcö glaubt/ Der 2lnDere nic^t, fo \x>xc Deu Sine \vc\§r

ta§ Die ^paDas: am /?immel ^el)t unD tvie fie fiel) be>

tDegt, Deu 5inDei*e abct fid) Deö ganj unbefümmei't laßt,

oDei* Der Qiine n>ei§/ Da§ Dei* (Sauerflojf ^ier auf SrDen

ift, unD mie er fic^ jcigt, Dei* SluDcre aber täglich auc^

Damit umgcl)t unD Damit lebt, ol;ne fiel) Datum ju

fümmecn, ^w i'\ücfficl)t Diefev ^i>cm fann nicf)tö wal)c

fepuf maß nicl)t ein ^fCx*!^ glaubt unD in ftd) l;at; Die

2ßal;i'^eit l;angt Ijiec nicl)t üom anvegeuDen @inne abf

fonDeni fit cntfpringt am Der 23ei-nunft felbfT. llnfcc

Stellung für Die 5!)eDuctiDn Dei" ^Deen ijl alfo Die, Daß

von jeigen, ein 2'^'^'^^ glaube notljivenDig an Die emige

Qualität Dec ^Dfi?'* ^^ ^^'^^^ ndmlid) unüermciDlic^

in Der unmittelbauen ß;vfenntni§ fcinei- 23ernunft Diefec

^ilaube, DejTen tvivD ei* fiel) abei* effl Durd) ?vefle;i-Jo«

mittelbar tvieDcr beimißt; Dabei) fann er Dann $^ol)ler

Der €elb|?beobacl)tung begeben, unD fo felb/l meinen

iinD lebbaft meinen/ ci: gliüioe \>tn Dem allen \ü(i)t^f

tviemol)l Diefir Oilaube unmittelbar in lt)m, nne in je^

Dem 5UiDern liegt. ."Kraft Diefer t^eDuftion muffen mt
unt5 alfo anbeifa}ig macl)en, jeDem, Der Die ?vealitat

Der 3^'^«-'" leugnet, geraDe,;u aiifjinveifen / nicbt etiva

nur, Daj] fie Deniiocl) Jvirflid) ."^iealitdt baben, fouDern

Dap er felb|t, er mag fagca, ivae er »via, iu Der Z\)at
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Docf) aud) t^i'e Svcaütae glaube^ unt) jic() mit öem Q)Cf

gent^eil öoct) nur felbf^ tdufcftc.

Unt> nun Dicfc tpjc^ticjc S^eöuction felBJI! 6tc 6«

jtc^t in t)cm einjigen 5Borte Der urfpi-ünvjüc^en Qlin^eit

einer ö;evnünftigen, Srfenntniitljiatigfcit. %it l^aben

gcfe^en^ tia§ Die einjelnen govnien Der^^D^enj ^otali?

tat, tai 21bfoIute, gcci)f;eif unD Q;.micjfcit nur aiiö

sßei-ncinung Der 6ct)ranfen tn Den 5'ornien Der j^atet]OJ

rien entfielen; eS fragt ftcf) je$t/ mie erhalten ii^'L»-:^

91nmenDbar|eit? l^aDurd)^ Da§ in unfrer 2}crnunft

eine ©runDöorfTedung Der abfolufen ütealitdt Dee Q;n?i;

gen liegt/ njelc^e Durcl) Diefc formen Dee llnbcfd)ranf«

ten im 23er^dltni§ gegen t>aß (JnDlic()e, melc^eß nur

feine ^"rfctieinung i|?; QU6gefproct)en wirD» 5Ö3ic aber

Id§t ft et) jene ©runDöovITcUung Dc0.@ep.njg 45 fict), alö

Dem (£nDlid)en ju ©vunDe liegenD^ in Der ii"l)eorie Der

SSernunft ableiten? ©anj einfacf) au^ Dem obei-|?ett

S3erf;dltni§ Der antr;ropologifct)en S^eoric DerSSernunft*

3eDe Vernünftige (Erfcnntni§fi-Qft, n?eld)e Die gorm Der p
urrpvünglid)en (i;inl;eit unD B^iOt^menDigfcit in fid) l)citr :

""

(mie njir Dieö erfal)rung6md§ig Don unfrer SScrnunft

nad)gett)iefen ^aben,) mu§ jeDe Sieaütdt Der ^rfennt*

t\\§, n)elc()e fte anerfennt, auf Die t)o((fTdnDige (Einheit

unD 9^ot^n?cnDigfeit bejicf;en/ ee bilDet fict) alfo in i^c

fe(b|l jeDem ftnnüct) gegebenen nod) fo befd)vdnften ma*

terialen 55erou§tfei)n Die ^orm einer unbeDingten 3vea^

litdt Deffclben an, Durc^ Die f;bd)fie i5cDingung Der

S"inf)eit Der 55ernunft felbf?» J)ie $Öernunft f)at Durc^

i^re eigent^üm(id)e gorm immer Die öodenDete €'in^eit

in jeDer if;rer (frfenntniffe liegen; menn alfo gleich Der

nur ftnnlid) angeregte 6c()alt Der nnrflid)en ß:rfenntnig

jene gorm Der UupoUcnDbavfeit an fid; Dat, fo fallt ee
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bod) in bie urfpcunglic^e Sin^eit jener ©i'unböotjtcl^

luiij}/ unö mii§ Dal)ci* aiß ß:cfd)einun3 eincc 3ieali#

tat fcf){ec^t^in angefe^en mcrDen»

^ß Ol öa^ obecfTe 23ccr)d(tni§ De^ formalen ©tunö#

DciDiif;tfct)n<5 unfver Vernunft ju irgenD einei* matevialen

£i-fenntni§, njoDurcl) Diefe jebeicjcit Die ^ocl)|ic Svealitdt/

ivenn ^kid) nur al^ erfc^einenö unD nid)t rein alö an

fid) gegeben Darin anerfcnnt^ unD fo einen fpccuU^
C tiXe_P.^I,f U.^in in i^rem innerjlen ^e^en i)at an Die

' beDingung^n^eifc abfolute ©ültigfeit i^rer (frfenntniffc.

^raft if;rer ?Bernunftigfeit liegt in jeDer 35ernunft

ein fpecuiatiöer ©laube an Daö <2enn if;rer ©egenftan?

De an fiel) unD Die tran^cenDcntale S^a^r^eit il)rer ^ti

fenntni§. 2)iefer fpecuIatiüeSIaube ifl Da^ erjtcSSor^

au ^gefei^tc jeDer üernünftigcn €rfenntni§/ welc^e^

i^r mit Dem ^emugtfepn Der -i^ot^menDigfeit unmittel^

bar jufommt, S^a^er Der najurlid)e Oieaiisnuie De^

gemeinen 5)?enfd)ent)cr(?anDe^/ n)e(c{)er jeDc iDealiflifd)c

S3ef)auptung alß ldd)erlict) tjcrroirft. Sßir muffen^ um
wad) unfcrm befct)rdnftcn 3D^'^>iiß"i"^ bic üolfe transü

ccnDentale 5ßa^tf;eit unfrcr natürlic()cn 9lnfic()t Der

2!)inge ab5ufpred)en, eben eriT Die (Speculation ju /pülfe

jL nef^men, fonft i|l Daö 25erf;d(tni(?r auö Dem ^ant Den

transccnöcntalcn Sd)cin jcDer fid) felbft uberlajfenen

SÖcrnunft ableitete, DasJ erf!c in jcDer vernünftigen €r#

fenntni§. 0:0 giebt nur eine ^öaf;rf;cit/ unDtvir Uaucn

uns fd}(ecf)ff)in in, in if^rem ^n'ftBe ju fern; »vir fe(5cn

unmittelbar Doraui^, Da(? mir Die 2)inge eifennen nac^

ibrem ^Bcfen an ftd) feIb|T, unD evft Der «löiDerlTreit

jmifd)en Der fubjccriocn llni^ollcnDbarfeit Der Kultur unD

Der ^relblfftanDigfeit Dec^ ^i-feiu^ Der r^inge, nn'ld)e mir

iii Der ;jDcc Dente»/ fanu \\\\4 in Der pl^ilofopbif'i)«^»»
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©pcculation öfli'auf aufmcrffam machen ^ l)a§ ^iet boc^

nod) eine Untci'fc()cit'un(j ju ©rutiDc licöt/ i?a(j tvic Die

37atur nur a(ö (E'rfi^einung fonnen gelten InfTen, über

l»ie tt>if uni5 in Dev 3t>ee ei'l)eben moficn.

3n 9iücf)ict)t Der pofitiücn 2geDeutun(j Dci' 3^een i|t

l)ie 5Dce t)e6 ©et)n^ an fiel) Die etHe in unfrer iDea?

len 3lnfid)t Der S^ingc/ fie ifl abcv nur Die ^Dee Der ab*

foluten B^ot^iDenDigfeit, ndmlicl) Dag 6epn eines 2)in*

^e^ unabf;an()ig öon jeDer 9lrt, ane e;^ erfannt njirD;

Dagegen Die nioDalifct)e J^efc^ranfuitg Der finnlirf)e»

SSernunft eben in einer 5lb^angigfeit De^ (Sejjn^ i^rer

©egenfTdnDe tom QJrfanntmerDen bertcf;t/ fo Da§ Die abt

folute 5ufdlligfeit in Der (r r f cl) c i n u n g Dor einer fub^

jcctiüen 21 nfic^ts weife Der Dinge liegt»

C)emein^in fe^en wir Den ^ r f cf) e i n u n g e n (^^^a?

nomenen) Die Sioumcne oDer (BeDanfenDinge entge?

gegen, erflerc jinD ©egenftdnDe Der (Sinneeanfc()a«ung^

Singe in Svaum unD '^e'itf lottere jtnD ©egenftdnDe Der

^Dee, n)elct)e nur Der ^erftanD Dcnft, hjie Dai? ^sdu
ganje oDer Die ©ottf;eit, mv nennen Die QScltorDnung

hex erflern B^atur ol^ ÖrDnung Der (ginnenn?elt, Die

t)er anDevn ^OrDnung Der intelligi&eln 5Selt/

unD Da fommen Diefe ©eDanfenDinge mit il^rer intclli^

gibein 2ßelt nict)t unmittelbar alg^ Die t)inge an fic^

t)or. 93ielmef;r fiinDen n)ir fie in unferm 5Bett)u§tfct)tt

jundc()(t nur nad) ganj rMllfü^rlid)en Üicflt^ionen, Doit

Denen nocl) Die grage mdre, ob fie irgcnD 2?eDeutung

I^aben? (is ftnD ndmlid) Die TRoumcne Der ^f;ilofoppeu

jene rejTectirten formen tranßcenDentaler ^Deen, t^on

Denen ivir gezeigt ^nbcn, i>a^ wir ftc unß n?iafül)rlic^

bilDen, inDem n?ir in Den gegebenen SSer^dltniffcn Der

3^atur Die ©c^raufen tcvneint Dcnfen. 3e/|t foune«
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eben nu£^ie_öon Die(cit.^oEmc).i t)?/ unD Da§ mir mit

if;«: eben Dcnöebrciuct) Dicfec gönnen überhaupt na<i)QCi

tt>iefen unD Damit Die S^eDuction unfvcf iDealen 2lnftct)t

J)ec S)'.nge t)o(lenöet ^abcn. S)ie ^C^-'f" t)e6 5lbfoluten

ftnö namlic^ aÜei'Ding^ ßjigent^um Dcc S^iefliejinon ^ Diefc

bilDet fle (ic() nur i)urd)33erncinuni} Der 6c()ranfen; fi'e

fiuD aber eben in Der 9ufloji-ion t)on not^roenDiger Sin?

iDcnöbarfeit, weil n?ir uns Durcf) fie >or Der inner«

$ß3ieDerbeobad)tung Die SScrr^altnifiTe Deö fpeculatiöen

©lauben^/ Daß innerfle ©efe^ Der 5ßa^r^eit unfcriJ

©cifleö au^fpvec^en.

5liro Die uon Der 3iefIej:ion üu^gebilDeten ^öccit

Deö ^ibfoluten Dienen un^, um ung Deö ©Uu#
benß an Die emige 5Sa^r^eit bemu§t ju tucr^

Den^ unD Diefe eroige ?I13af;v^eit aucl) für Die 9^aturer#

fcnntni§/ al^ grfenntni§ Der Q;rf ct)einun g Der

£)ingc an fiel), geltenD ju mac{)en. 60 fe^en wir,

tvie Die bepDen ^Dc{)f!en ©vunDfdße unfrer iDealcn Q^e*

urr^cilungen (§. 89. h. 3. unD c. j.) an Die i^piOe Der

;5Deenle^re fommen, namlirf) fubjectiü Der ©runDfafJ

Dci^ ©clbjlöertrauenijf n)elc()er nur Den fpecula^

tiuen ©laubcn felbH al^ Den tief|lcn ©runDgeDanfen

unferiJ ^ciüu§tfci)n(? anerpvicf)t, unD objectip Der

©runDfa^ Der 53o Ken Dung, n.nic()fr fraft Der

üolltUnDigen ^\^cc Der notf^iveuDigen (rinf)cit Die mo'/

Dalircl)e ij>e|nmmung Der Utiabbangigfcit Des Sepni^ Der

5;:iingc Pon Dem (^ufannttuevDcn Dcvfelben Durc() Die

mcnfc()(icl)c 93ernunft auc>fpi-icl)t unD fo Dai^ <)3rincip

iß, nacl) mclc()cm nur
J:^'.

l'JS. Die 9lnfpvuc()e unfrer

^^Uiirerfenntnil] au Die traniHcnDcntalc aBal)rl;eit bc;

\<i)xa\\tu\u
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§. 131,

l^nöem C5 öle ei'f?c ?ßorau^fe^ung icber i)cvnünfti#

gen (Scfenntnig i|t, &a§ i^c transccn&enfale SBa^vIjeit

jufomnic^ fo fann Die rmnlid)e !öenuinft mit auß^ebiU

tetec 9iefle;fion if)i'e unju(dnglict)e 2Inficf)t Der S^inge

nie alö bIo§en Schein öevwerfen, fonDern fte roirt» fic

immer ali ^•i'fd)einunc) Dcö n?a^ren SBefenö Der S^inge

anfe^en, fo t>a§, roenn fte Die fubjectiöen ^efd)i-anj

funken i^ver Qinftc^f aufgehoben Denft^ i^c Dann Die

ewige SBa^r^eit üor Oliigcn jle^t. SBir ^aben alfo tc'u

ne anDerc a\ß Die enDIic()e Srfenntni§ Der ^^inge in Der

3Ratur ; in Diefer galten mir aba haß ©efe§ Deö en^i?

gen ?B3efenß Der Singe fe|?, unD beDurfen Der formen

De^ Slbfoluten, um un^Dcffclbcn ijor Der Ü;eflf;riDn be^/

nju§t ju ttjerDen.

5^ie moDa!ifcf)en ^riinDfdgc unfrer tDealen 5lnfic^t

Der S:)inge finD alfo folgcnDc:

i) Sie «Sinnenmelt unter ^aturgefe|ett ifl nur

erfd)einung,

2) Ser ß;i-fcf)einung liegt ein (Sepn Der Singe an

fic^ ju förunDe,

3) Sie (Sinnenmelt ifl Die €rfc^einung Der vXBelt

Der Singe an ftcl).

Ser ei'ile t)on Diefen ©runDfa^en if! Da^ befd)ran^

JenDe ^Hinctp Deö 9ßiffenö für Die 3^f<?r ^^^ Jtt><'t)tc

i(l Da^ ^rincip De^ ©lauben^, Der Dritte Daß %^nni

cip Der 21 ()n Dung, ganj in Uebereinllimmung Diefer

Heberjeugungi^arten mit il)rer oben (§. 101.) gegebenen

^•rfldrung» ößilfen war Die Ueberjcugung De^ 23er*

f^anDeö a priori in 9\ücffid)t Der @innecHinfci)auung,

für Die mir eben alö ober|?e^ ©efe^z Da^ föefe^ Der ^et

Stieg Äritit il. Zt)t\U 14
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fc^tdnft^eit unfret Qrtfennfnigmclfe aufircttcit, Set

l^ict ongegcbenc fpeculatibc ©lauSc an Die Sicalitaf

fct)(ci:^t^in heiiel)t nur Durrf) Den ©egenfa^^ n)eW)ei- itt

Der 6elb(lecfenntni§ öon ©(i)ranfett De^ eignen SBefenö

liegt, Durcl) i^^n roivD aber Die oberf!e Stelle Deö reiit

5Qernünftigen in unferm ©eilte bejei(()nef, er i|l Da^cc

Die ©runDlage aüeß reinen SSernunftglaubenj?. ©laube

nannten n?ir namlid) Die Ueberjeugung Der 2}ernunft a

priori, itjclcbe in unferm ©eifle entfpringen mu§ Durc^

jeDc Durrf)gangige maferiale 5}e(limmung Der formalen

3lpperceptionr neben Der 5!>efc{)rdnfung Durd) Den6inn.

CBenn nun Die 58ernunft ^anDeltr fo be^ie^t ftct) Daö

nict)t nur fubjcctib auf Das; Objcct i^rer Srfenntni§r

fonDern auf Daß 6cpn Der 2)inge fcf)lec{)t5in, unD alfo

auf Die f}bd)itc potltiö unbcrfrdOlic()eDvcaIitat Deö (iwxi

gen» S)ie ©cfei^e Der reinen 23ernunft für

öie JpanDlung ge^en alfo auf Die iDealc

2Infid)t Der S!)ingc/ unD tüir fe^en/ ttjic i^ncn Oec

fpeculatioe fölaube ju ©runDc liegt»

^nDlirf) Da^50?omenf Der Urt^eilsfraft war Die 3"*

fdQigfeit aiUß materialen ^Jeroufjtfepnö für Die unmit^

tclbare (i;rfenntni§ Der 5Sernanft, njoDurd) UnterorD?

nung DeJTclbcn alö Des ^cDingtcn unter Die f;c^erc 5>e^

Dingung Der formalen 2lpperceptio« bejTimmt murDe^

Die eigne Uebcrjeugung Der Urtf;eilßfraft a priori ober

tt»ar 2ir;nDung. /pier füuDen mir nun, Da(? eben Daö

leötc Sicfultat Der 5uf<^ll'gffit Dc£l gegebenen ?Oiatrria^

len Der 51]ertf; unfrcr S^aturcrfenntniß nur als ß;rfcl)ei^

nung i(T; Die 21ncrfennung Deß iDcalcn cmigen 5lBer#

tfjeß in Der C;i'fcl)einung oDer Die UnterorDnung Der

Kultur unter D.iß etvige öefeli Deß 0)laubenß fann alfo

nur Daß 5:i)tMna Der 21I)nDung ivcrDen. £)aß eigne &ci
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bic( t>tt 51^nbuit3 i(! alfo UnterotDnuujj t>a 3^a(ut um
Ux Die ptaftifc^en ^efe^e Dej? ©lauben^,

5Btr tvifcn ÖUfc^ 21nfcf)auunjj unD S^afurBejjvtffe

um t)a^ ^afepn Der Singe in Dei* 3?atui*/ mr, glauben

nad) 3Deen an taß ewige SSefen fcev S^inge^ obei* tvii*

fonnen nur in ©efur;(en o^nc 01nrdE)aiiun^ unö o^ne

bel^immten ^egciff ba^ @cfc| t)cß ©(auben^ in Dec 3^af

tur anecfenncn. 5)iefc Se^ve t>on Den ^t'een ^at Den

großen 25ovjug i)ov jeDev felbflgenugfamcn / Da§ fie Dai^

$P t i n c i p Der eignen U n n? i f f e n ^ e i t her) fid)

füf;i-t; Denn für Den befc()rdnften ©eift if! eö Die ^6c{)rte

SBeis^eit^ feine eignen 6c^ranfen anjuerfennen» 3» ^^i-*

li>gifct)en 2d)xc t)on Der Untuiffen^eit untcrfct)eiDet man

moferjale/ ^iftorifc^e Unmififcn^eit, (Deren allgemeiner J

©cunD in Der jeDerjeit moglict)en (Srnjeiterung unfrcr

^rfal^rungen liegt/ unD Die Durc^ Daö ^ccwm neuer

Sßa^r^eitcn ubera^unDen tvirD/) öon [ormajer Unit)i{Ten^ Z
l^eit in pl)i(ofop^ifrf)en unD mat^ematlfrf)en Singen,

tt)elct)e nur 5)iangel an 5lu^bi(Dung i|^/ (Denn Der Üvo^e

n)ie Der ©ebilDete \)at ^ier Den g(eic()en ©c^alt Der

SBa^r^eit in fict), man lernt Da mci)tß 'Slcueßf fonDern

man entnjicfeltnur DiejeDem inn)o^nenDe2Ba^rf;eit unD

niac{)t fie fiel) Deutlict)er), Siefen bepDen Slrten Der Um
njiflfcn^eit muß man Die^ritte^, rt>d(i)c eine SSereini? '^

gung Don bcpDen \\tf an Die Seite fletten. Die Der

not^wcnDigen ©e^eimniffe für Die menfc^ücf)c

SSernunft, weidtjC gar nic^t gehoben tverDcn fann. ^\)r:

©ebict i)] Die pofitiöc €rfenntni§ Dom emigen 5ö3efeii

Der Singe.

Siefe unfi'c ^el)re öon Den S^cen unterfcf)eiDef fic^

t)on Der^jvantifc^en Darui, Da§ er feinen fpeculatiijen tja

©lauben fannte, unD er konnte Dicfen nicl)t finDcu, tve^

14 *
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gen bei* UnDoUiUnbigfcit feiner Se^vc bott öet ^^egvun^

fcun^ Der Urt^eilc, in njelcf)er er nie über Den S5ett)eiö

l^inauö ging» (5;r öerroatf bic fpeculatibe ©ültigfeit

Der 3Deen, weil fiel) au^ fpeculatiöer 53ernunft fein

5?cmei^ über fie fuhren la§t; er blieb Damit nur bei)

Der 9\ef[ejL'ion (Te^en^ unö Drang nic^t ju Dem Durc{)/

tua^ Durc^ Diefe Üvefle^non beobact)tet wirD, ^r fprac^

jtt>ar immer t)on einem transcenDentalen @egen(?anD Der

€rfd)einung ; aber auf Die grav^c: erfennen wir Die

©inge an fid) ? blieb er Die 5lurn)ort fct)ulDig. 2Bic

hingegen fonnen ^ier unfre fubjectiöe X^eotie Durcf)au^

tottcnöen^ unD jugleid) jeDe objectite 5ßettDung Def

6a(i)e ablel;ncu. ^ciic SSernunft glaubt Die I)inge an

fic^ JU ernennen/ nic^t auf Die ©efa^r ^in/ ftcf) ju ir*

ren^ Denn in ?tüffftc{)t Deffen giebt e^ feinen ^txt^umf

fonDern auf Die ©efa^r ^in^ fein B^arr ju fet)n.

5)a6 ?\efultat unfver ganjen £e^re üon Der tran^^

cenDentalen 5i5af)r^eit i|? Dann Das ^6cf)(Te ^ob Der friti^

fcl)en 53ict^oDe in Der^^ilofop^ie. ^f;i(ofopI)iren f;ei§e

Die «illfü^rlic^e 5;f)ati9fcit im €e(b|tDenfcn; eß njevDc

gefragt : ttja«^ tt?ont if)r mit Diefcin fe!b|?tf;atigett t)en#

fen? ?Ißcr fic^ auf Die SlntiDort einla§t^ fagtj 533af)r^

l^eitr Die f;6d)|k 3Bal)rf;eit/ UcbeveinfTimmung Der (Ei*;:

fenntniji mit if;rcm @cgcnf?anDe, Dee £)bjcct0 mit Dem

(Subjcct! Q)d)cn n?ir aber fritifc^ Dem nad), wci^ if)r

n^irflid) tf;ut oDcr aud) nur tf)un fonnt» fo finDen mir^

Da{? if)r Diefe 'ili3af;rf;cit feine6un\ioi? modt, fonDern nur

31uöbilDung eurer (^rfenntni|l, m6glid)(]c 9lnnaf;erung

an Daö ^s^eai Iogifd)er 5?c»(Ifommenf)eir im (ilrfennen^

lveld)eö Durd) 5^nt>cifcn, 2)i'mon|uircn unD DeDuciren

eurer (Sal^c erreid)t n>irD. ^aa il)r ubeiDieö ju fuc()en

meint/ Da«S fc^eint cuc^ nur fo Durd; 23ei-ivcd;felung
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&er empjri[^ett SSö^r^eit aue Dem 2}ei'I)d[fnig bcr €r^

fenntni§ jut ?Sernunfe mit tranecenbenfaler 5Ba^r^eit

aui öcm 2Ser^aItni§ tcx (£rfenntni§ ju i^vem ©cgen^

5Sic ^aSen bcn fo^ifc^en 6fl§ t)om ©runbe auf Die

formet gebracht: jeDcc (Sa$ mu§ einen jureic^enOeu

©runD in Der unmittelboren ^rfennfni§ ^a6en, Denn et

if^nuf mittelbare ^BieDer^o^lung eines unmittelbar ©e^

gebenen, man Denft i^n fid) ins geheim nad) trangcen^

Dentaler 95eDeutung ober cigentlict) fo: 5^De iva^rc Sr# -

fenntni§ mug i^ren jureidjenDen ©runD ^aben^ Denn

Da^ (?ej)n Des ©egeniTanDes ijt Der ©vunD, SBa^r^eit

Der Q;rfenntni§ Dod) nur Die Sofge. 5DJit Diefem ^^oftu'/

lat aber fcnnen tt>ir gar nict)ts anfangen / Diefe 2Ibf;dn'/

gigfeit Der (E'rfenntnt§ Don i^rem ©cgcufratiDe t(l gar

fein J^cma einer n.''iiTenfcf)aftIid)en Unterfud)ung» SBcr

iia^ ©egent^eil be^aupfet^ Der forDert eine S^eorie Der

3)^6glid)leit Des (S'rfcnnen^. S^ic^.bt i^r cudr Denn aber

auc^ gefragt/ ob Die CDtoglicvfeit Des (Erfennenö ein

S^ema für irgenD eine5:5>eorie fet)? Söo^l nic^t! S^enn

fonf! murDet iOr finDen/ Da§ Das €"rfennen nur alß

£lua(itdt bor Der innern Qjrfa^rung Dorfommt; für

Cluaüratcm aber gicbt es ja überhaupt feine it^eorie^

unD am n:>enlgrten für innere Qualitäten; nur quanti*

tatiDe SSer^dltnifTe fbnnenX^ema einer X^eorie ivcrDen;

ein foId)es i)t aber Da^ einer (Srfenntnip unD iT^res ©c?

genjIanDes nid;t»
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5)titfcö Kapitel

!;D i e 5Ö3 e 1 t t) e r 3 ö e e «.

§. 132«

Slu^ Um auf(ie|Teateit ^ciitcip öc^ fpeculafibcit

©(auben^, alö ^6c{)|Tem ibealen ©runDfa|, entmicfclt

fic^ unfrc ganje iöeale 2Inrid)t Der Siingc^ inDcm mir

t)ie formen ber tcanscenöenfalcn 3öeen anmenöcit/ um
t»aß ma^ce 5öefen Der S^ingc/ alö unfcet natürlicf)cn

2Inftd)t ju ©cunt>e liecjent), ju Denfen* Sßic fonticn

alfo aüe unfcc Urt^eilc au^ fpecufatioen ^öeen ft)j?c^

matifrf) jufammenfreßen, wenn mt Die gönnen Der

tcaneccnöcntalen ^^cn auf Die fo eben aufgefleUten

moDa(ifd)en ©cunDfdfee ann?enDen.

Unfi'e iDeale Slnfic^t Der Siinge enthalt eine 23eu«

t'^eilung Der ^atuc nacf) 3Dcen, inDem mir ju Dem 55e*

Dingten Der ^atui* tiaß UnbeDingte r;injuDenfcn. 2)ieö

9efc{)iel)t gemaf? Den Jiafegoricn nad) Den üier ?9iomcn#

tm, wellte mir oben (§. 128.) aufjiefUen^ nad) Denen

ivant feine Slntinomien Der 55ernunft georDnet l^af,

SBoüen mir nanilid) nact) Dcr^Dee De^ UnbcDingten un^

mittelbar Die abfolutc 23oÜ|]anDigfcit einer ^cit unter

3^aturgcfc(jen Denfcu/ fo tjermicfeln mir uns; nacf) De»

t)ier 5)ionicnten in Die 5ßiDevfprüd)c Des? (JnMtc^eit

unD UncnDlic^en, Q;infac()cn unD Stetigen ^ Der grep;

Dcit unD ü^atur/ Der Uiot^menDigfcit unD 3i'f^^lligfcif»

(Eine cmpirifd)e ilinficftt, meld)e cß mit Der 9lnfcf)atiun5j

unD ?Oiat()cmatif ()a[t, bcr>iiiptet namlid) Die UiicnD?

Iid)feit, etctigfcit/ O'Jatur unD Dasj jufaüige Dafeoit

Der X)ingc; eine rationaIi|Tifd)c Slnpc^t Dagegen forDert
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feit, unD eine ffeptifc{)e 2lnfict)t jie^t aui bet)Dcn Den

<Sc^(u§/ jetiec behalte gegen Den onDern Unvec^t^ eö

gebe alfo feine ÜBal^i-^eif in fpecufatiben S^ingen.

SBic Derffe^cn Diefen 6fceit fe^c lcict)t, öec SSiöet*

Decfprucf) befTanb nut Dai'in^ Da§ man Die 3öee auf Die

unöoUenDbaren Dvei^en Der SJiat^ematif felbfl antvenDen

njoUtc, anfTatt fie Diefen entgegenjufe^en. ©ie Svatio*

italiflen Ratten ume(i)t, Die ^öee fo auf Die ^atux am
juttjcnDen, unD Die €nipinfec Ratten uni:ecl)f^ alle 33e#

Deutung Der ^öee abzuleugnen, »eil fte in ipre 3^atui:

nict)t pa§te*

Sie Sofung Diefe^ 5$3iDerf?retfeö gefc^ie^f ahet in J

Den t)erfd)ieDenen 5Diomentcn auf enfgegenfe^fe Söeife*

3n tien mat|ematifc()en 5!)?omenten/ it>o man ßJnDlic^eö

itnD UnenDlict)e^ einanDei* entgcgenfe(|f/ ^aben bei)pe

^.^eile unrecht/ tueil meDer Die enDUd)e noct) Die unenD#

lic()e ©t:6§e als etn>aß fct)Iect)t^in 3SoOenDete^ geDac^t

tvei'Deu fann; fonDeni bepDe nui' in Die UnDoUenDbar^;

feit Dec mat^ematifc^en üiei^en pajTen» hingegen Die

Di^namifc()cn COtomente Deö '^ufaÜiQcn unD 3^ot^n?enDi# "^

gen^ Dci* 'Slatux unD gi'et)f)eit enthalten nuc einen fd)ein(

baren ^BiDerfpfuct)/ »renn man namlid) i^ce Slnnjcm

Dung in Die 'iRatm unD Die(Sinncnnje(t einfc^lic§f/ anü

jTatt eben Darauf auf Den ©egenfaö ^\vct)cx 2öeItorD^

tiungcn ju fc{)Iicgen> Un^ l^at oben Die 3i'f<^üigffit «^^

Icß 6et)nö in Den uni^onenDbaven mat^ematifd)cn '^UU

l^en \:>cM)xtf Da§ Die ^^aturnot^whiDigfeit nur eine

fubjcctiöe ^^cDingung meiner (l'rfenntni§it>cife fei)/ Da§

alfo fe^r mol;! neben i^r alß Dem 3iifanigcn eine abfo^

lufe B^ot^wenDigfeit DejJ emigen 6ej)nß/ uuD auf glei;

d)c 5lrt «eben Der 3^atur al^ Dem ©efcl? für Die Q^v^
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fd)c\nüt\Sf %ut)^cit alö ©cfe^ für Öic m\^ Ox^wun^

t)ec ^Mngc heiie^en fonnc.

§ur ©r6§c iinD Qualität ali bie 53comenfc Der mai

t^emati^d)en 3ufammenrc^.unq entf)alt alfo Dic^Dce nut

2BiDerrprüd)e; eine bcDeutenDe QlnwcnDung la§t fic^

nur in Üielation unD ?9?oDalitdt oDec Den COcomente«

^« ODnamifd)en SJerfnupfung machen,

§, 133.

Unfrec ganjen iDeafen ^nfi<i)t bei* ^tnge liegt öa^

Iper Das 6ej)n an fid) als Qimigfeit ju ©cunDe. Söic

ntüiTen Diefeö eroicje Sepn genau t)on Dem jeitlic()e«

@c^ema Dcc SRot^menDigfeit oDcr Dem @et)n Durc^ ade

3eit untcffct)eiDen. 5^ie ma^ce 3öec Dec ^roigfcit i|^

Die 3öee eineß Öafet)nß unabhängig üon Den 6d)ranfett

Des Üvaumeö unD* Dec '^cit/ o^ne ^aum unD "^eitr im

©cgenfa^ gegen ?iaum unD 3eit. ^oß tvic Die t)ingc

olß neben einanDer im ?;aum unD als nad) einanDer in

Der 3nt ecfennen, l)angt nur Don Den fubjcctiüen ^a
fd)rdnfungen unfrer 23ci-nunft ab/ Diefcö neben uuD

noct) einanDer in feinen unt)oflenDbaren9vei^eni(? nic(}tö

an fict)/ fonDern feine Sc{)ranfen müjTen in Dem emigcn

(Sepn aufgehoben geDnc()t roerDen. ^^ofitiü f;abfn wir

jmar Durc^auö feine S^otfredung bon einem S^inge, Daö

nid)t in einem bejTininUen Diaume unD in einer beftimm?

ten "^eit e^-iftirte, mx fonncn un^ ton Diefen formen

nid)t Ioemacf)en/ Denn flc cntfpringen au6 Der »iigen*

t^ümlic{)fcit unferi^ lIBerenL^. Üiber n?ir fbnnen tvol ein*

fe^en, Da§ Dicfc formen ju einem ©epn an fiel) nict)t

paffen, n^r Denfen uni5 Die ^Dec eines cenns, »veld)eö

nict)t an fie gcbnnDen i|l, unD Das ifr uns Die j^ee Dec

Q;n>igfeit. 2)aiJ Sci^n Durd) aüc pcit Pom cr|lcn 50et#
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(langcnett bti^ jur legten pufunff iil immec nut; noc^

ßrnDlic^fcitr Denn Die 3cit felbfl i|l unöoßenbbar unö

in jeöem 33o(Ient)eten nur cuDüct) ; öaö ewige ^ei)n

fc^cn tt)ii- Dem aüen entacgcn / mir Denfen Dabei) ein

<Scr)n o^ne irgcnDwo unD irgciiD wann/ im ©egenfa^

gegen SBo unD SBann, 52Sic \d)Ud)t ftct) Die 3<^if f"»?

ein unabhängiges (Se^n Dci* S)inge an fid) fct)icfe, jeigt

jeDc genauere Sjergleic^ung. 50111 xd} Daö (Sei)n Der

5!)ingc an fic^ alß in Der 3cif t>orI)anDen annehmen, fo

ge^6rt Die 5[öirflic()feit nur Dem ülugenblicfc Der ©egen^

warf/ D. 1^. Der blo§en ©rdnje jn?ifcl)en 33ergangen^eit

unD 3ufunft unD nid)t Der flcinßcn Dauer; Dtefer 2lu#

xjenblicf berfc^roinDet alfo gegen Die flein(!e Stauer, unD

jcDc an i^n grdnjenDc Stauer ifl entroeDer SSergangen^

\)cit, Die nic^t mc^r i|T, oDer '^utunftf Die ncc^ nict)t

gemorDen if?, Slllc Svealitdt auö Der ganjen 3eit ivdre

ölfo nur fo t)iel alß cin^unft auß einer unenDnci)en üt

nier D. ^. gar fein X^eil Der Sinie, fonDern nur eine

©ranje DerfciSen. SBic fonnen m\ß Dag emige @et)n

Da^er nur bilDlid) a(ö ein '^e^t o^ne SSerge^en unD

^'ommen Denfen» 5^aö etvige (£et)n i|T alfo auf feine

Sßeife eine, ergdnjre (^jL-ifteni Durrf) ^aum unD 3eit,

fonDern rcir Dcnfen un^ Darin nur ein t)afet)n fret) üon

tcw (£d)ranfen bct^Der, it)c{cl)ec> aiß Daö n?a^re <£ei;n

t)er t)inge aClen Srfd)einungen in D\aum unD '^e'it ju

©ruuDc liegt. Um me^r ^n?)alt in Diefe 33orfIeIlung

Dee emigen ©epnß ju bringen, fcnncn anr Dafür roof

fluct) Die 5lußDrücfe eine^ (Sei)n^ bet) ©Ott oDcr einei^

©cpnö Der 2lnfd)auung ©otteö mahlen, nid)t alö ob

tt)ir Darunter ein (Set^n öerftdnDen, in iveld)em man Die

©ottfieii in einer fd)n?drmerifc^en 2Sifion anfc^autc,

fonDern' ein £)afet)n, tt?ie ©ott Die X)inge anfd)aut«
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SBif benfett unö unfre 5Sentuttft^ chen megm i^rcr

cnölict)en 5$cfc^t;dnft^cit ad^ eine nur nacf)bilDlic^e 35er^

ttunft, öeren ^rfenntniffc b(o§e (I-fti)pen De<^ ma^ven

©epnö finö; mir fleflen un^ Dann aber bilDlic^ eine ah

folute Q;i'fenntni§roeife im ©egcnfa^ gegen Die unfcigc

aH Die urbi(Dlid)e Der 2!nfc()auun9 Der ^D^^" *>>f/ ^^^

yen ©egcnfianDe Die 3lrc^ett)pen Dc^ magren (Sepnö jinD^

«nD inDem wir eine \'old)C 55ernunft eine göttliche nen^

nen/ mürDe e^ atfo Die 5lnfc()auungön3eife Der ©ott^eit

fei)n, üor Der g(eid)fam Die ewigen ^\iun afler 5I)ingc

unD unfern eignen SSefcn^ j^unDen*

§. 134

Ucber DiefermoDa(ifc^en©runDrögc bifDef ftc^ Dann

im ?0?omente Der ?ie(afion unfre iDeale 2Infid)t fclbfl

auß. ©aö ^ofitibe in unfrer 23orrteüung tjom (Ewigen

ifT nur Die leere ^D^^ öei^ 5)vealen fct)lec()t^in, übrigen^

trifft nur Die 3^egatibe Daö (Ewige felbf!/ Dae ^^ojltiiJC

flber, weld)e^ wir noc^ in einer "^^^ce txß UnbeDingten

behalten, i|I immer jum $f)cil norf) ^igcntljum Der (Sr^

fd)einung. S)enn nur in Der Q!-rfd)einung i(! uni^ Daß

©et)n fclbf? gegeben/ Die Trennung Der Drep moDali^

fcf)en @runDfd(^e für Die^^^e \ft eine b(o§e5lb|^ractic>n;

in Der urfprun3lic()cn Cinf;cit unfrer (Erfenntniß ftnD

fie immer aKc Drep ^ufammen, unD Daö ©anje Der 93or'/

fTe((un(] nacf) SCx'c» gebort f)ier eijicntlid) jcDeemal Der

51])ni)uttgr welcl)e fiel) Der 33orficllung Dei^ dMiMi^fn \uv,

I)cut Durd)' Dao (inDlict)e, Dic0 aber immer nur in C^Je^

fublen fann, wd^renD in Dem jeDerjeit uni^oUllduDigeu

Sfiegriffe nur Dat^ ^"Jcj^atiue Dem (Glauben golun't.

^Bir bilDen unö alfo nur ihifenweii^ jiemd(i unfrer

cnDlicl)cn23or(lcllung üou Der aiiclt, in DcrB^atur Durc()
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SScfttcinung bec ©cf)vanfcn t>\e SBelf t>cr ^Uen ani,

S^a Da^ ©efc^ t>er ©co§e cigentüd) im 5öiDerrpcucf)

mit Der 3^^^ ^(^/ foöcnfcn tvic baß abfolut üiealc/ in«

tiem roic öie D.ua(itat unfccr Q;i-fa^rung alß öom ©e#

fc^c Der @i'5§c befcetjt öorfTeüen, tDoöutc^ wie un6 a(^

fqjjcffüd) über Die nur matemüe 9lnftc^t Der S^ingc in ^

t>cc TRatuc jum ScbenDigen öeö ©eifTe^ ergeben; ttjic

fe^en Oem enDlid)en matcrieöeii SBcfcn ein inteüigibicö

5ß3cfen Der (Seele entgegen, geben Diefer Scep^eit unt>

confütuiven fo Die ?Iöed)felroivfung einer inteUigibeln

Sßelt jnjifc^cn fcet)en 5Befen.

Ülber aurf) btcfe intcOigible SBeft ifl nur eine öer

C;rfcf)einun9 öngebilDefe ^Dee teß ureigen; auc^ Diefe

svßelt fann fo^ wie mt fte un^ DorfTeüen, nict)t an fic^

fetju/ fonDern n?ir brauchen Diefe 3t>ee nur alg Diegu^

latit) für unfere ^^anMungen in Der ^-rfd) einung, inDem

ftjir unö i^r genia§ Den ©efe^cn Des '^ixicdeß im Söefen ^
t)er S)ingc unterwerfen, ?S3ir ergeben unß a(fp |we^> ^
tcnßjn, unfern S^een auc^ noc^ über Diefe inteOigibic

SBelt, unD fInDen erf? in Der ^Dee Der ©ott^eit Die23oa#

jIdnDigfeit unfrer iDeafen 21nficf)t,

Unfcr SjerfranD ^at ndmiict) feine onDern formen/

um fiel) DasDafepn Der2)inge DerSvelation nac^ ju Den^

fen, a(ß Die ivategoricn Deö 2öefenöjDer fraft unD ©e*

nicinfc{)aft. Sßir Denfen un^ Da^ S)afe»)n Der 3^inge in

if;rem Dt)namifcf)en ©anjen unter Den©efe^en DerSBec^'/

felmirfung in Der Sßelt, Diefeß ©cfeß i(l Die gorm

Der 5Belt für unfre SSernunft, wir nennen e^ Die £)rD;

nung Der 2)inge in Der QScIt unD fprect)en Dann t)on

einer ntcDern SBcUorDnung Der 3^a(ur unD Dee (EnDli^

c^en, unD i?on einer ^o^ern inteUigibeln 533eItorDnung

Der Srep^eit unD Deö (Sivigen,
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SMefc 'i)h(i)iie Sin^eit unfrer ^eit t|T affo immct

ituv 5SecbinDung mannic^falti^cr SBefett unter aUgemci*

nett ©cfeöe'.u SSir ^ahen in Der 3^atur Die ^af\c aii

Daö rd)(ect)t^in ^e^artlic^e mit i^rcn beroegenDen

6runDfvdften/ njoDurd) Die 2ißcct)fc(n?irfun9 in Der3^a#

tur ^erDoi-{)ebract)t »irD^ unD in i^r Die 3^aturnot^#

ivcnDljjfeit {id) alß Die SBcftorDnun'^ Diefer mafeuieüen

Q:nDlicl)feit jeigt» Sben fo bilDen tinr un^ in Der 2^ee

für Die intclligibfe 5[öe(t Die ^öet* Der Seele alß perfon^

Iicl)C 3"ffÖiiJ^"J l^^ SBefen; i()re Jvraft i(! Der frei)e

ai^ille, unD Die OrDnung Diefer 5ScIt befte^t in Den

©efci3en Der 5Becl)fcIn}irfung freoer ^Vrfoncn oDcr in

Den ©cfci^en Deß 9uid)ß Der ^wecfe,

51ber audt) in Diefer 5BeIt befielt Die ©emeinfcfiaft

Der t)inge Durct) ein ©efe^ Der £)rDnun(j alß f)6cl)ftc

^•in^cit Diefer ?lBeIt; auc^ Diefer SJorfledunjjemeifc

^ancjf Die 5ßefc{)rdnft5eit Der analptifc()en 55c(?immiJ:i3

Deo ©ccjcnflanoeß a priori im 3Serf)d(tni§ Der aflgeniei<

nen ?ie()el in abstracto jum iMUergeorDnefen ^aö^ unD

Der fi)nt^ctifdKn ^c|rimniung Des ©egenftanDcß a prio-

ri in Der 3ufi't"^nienfe^ung einjefncr inDiüiDueÜer ^m
tedigcnjen inö llnenDIidje an, £)af;er liegt aud) if)r

nod) nad) Der^Dee Der unbefd)rdnften ©omclnfd)iift eine

^6f;ere '^s\>ce ju ©ruuDe/ ndmiid) Die 3De_e Dcr^öottliejt,

in n)eld)er Diefe OrDnung Der ^ingc emig be]fef)t, unD

ivclcf)c mir nur Durd) Die ^öfc einer ^6c^|Ten abfoluten

Urfac^ Denfcn foiinen,

Uiifri' ganse (i;rfenntni(j ergebt fic^ ^^^f» tn?iucffTd)t

Der 3Dccn Durd) Drei) Stufen. 3" ©runDe lie^t Die

« a t ii u ( i d) e 51 n f i d) t Der 3^ i n g c md) 93uUeric

unD 0)cirr in dunerer unD innerer "i)3()t)fif. 9ln Der t^\vc\)i

ten ejitiricielt fid) Die 3t>fc jnf fittlid)en 2lnfict)t
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t>et ittf elligibdn ^Kelf, über tvelc^c cnMic^ bic

21^nt»un9 noc^ jur tcligiofen 2lnftc^t öer '^im

9 c nad) Dct 3öee öer ©ottljcit emporfTeigf» •

5Bic ober ^aben |)iec fdtifd) nur Die obfofutett

©vunDbegrilfe tcß emiiien 5ßefeni^ in öcc 3öee Dec

©eele, Der abfoluten j^taft in Der 3Dee Der Srct)?

l^cit unD Dec (^ün^eit Deö abfolufcn ©anjen in Dcc

3Dee Der ©ottt;eit ju betrachten.

-- «Öicrteö ^apifef.

^te ^Dee Der (Beele*

§. 135.

T)k 'Slatut Der ^tnge jeigt i\d) unfrer SSernunft

ouf eine jwepfac^e 5Irt, in Der materietlen unD gcifti^

gen 5Inrid)t Der ^dt; über Die Statur aber ergeben tt>ir

Da^ abfolutc Sßefen Der S^inge an ftd) felbj! in Dcr^Dee.

^ierDurcl) tt)irD Daö Üiat^fel aller Speculation, Dag

93er^dltni§ De^ abfoluten 5133efcnß Der Dinge jur ?Oiafe#

rie unD jum ©eifle. Die (Bpeculation ol;ne ^ritif,

n>elc()c Daö richtige 5Ser^aItni§ Der ^-rfc^cinung jum

aibfoluten nicl)t fennt/ t)erfuct)t Da^cr immer öon neucnt/

eine ^^^ilofopbie auß einem @tücfe, in Der aöeö unfcc

Sßiffen im Slbfoluten t5ereini9t trcrDcn foH. ^"^^'W

Die^ aber ganj gegen Daö ©efe^ unfrer 5Bernunft unter*

nommenif?/ fo werben Die erjTen 53orau6fei^ungen je*

Der folc^en 2el)re ju n?infüf)rlic()en Dicf)tungen; cö

entflcbt Der p^iIofi>p^ifcf)e 9ioman i^oni etvigen Söcfeti

Der Dinge, Den fiel; ein jcDer nad) feiner aöcife eridf;lf^
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Deffen ^aupfclemenfc übet tmmei? ^atencf ©eif! uttt»

i^ve ^Bereinigung im Slbfoluten fet)tt mujTen.

5^ie einfacl)(Ic unD natürlic{)|Te ^vjafjlung iic^elhm

\il Die t>eö gemeinen S^uaUßmu^ ol^ne gebilDetc

(Speculation, ^icr befielen materiefle ©ubjlanjcn unö

6ce(e felbftflanbig neben einander, unD über i^nen ifl

t)ic fc()affenDe 6ottl)cit, ©cbilöetere 6pecuIation ^in;

gegen foröevt Q:inf;eit besJ ^uincipö, un£> fuct)t eine

^öentitdtspf^ilofop^ie nnflatf Dicfee S^uali^muß/ Deren

reinjTe ^ebenartcn ftnö: 1) t>ag mviteriefle 5^afet)n i(!

tiaö 5Ibfo(ufe im 53? a t e r i a l i m u ß , 2) Daö geifTigc

^afepn i|T Daß 21bfo(ufe im ©piritualißmu^z unö

3) Die ^nöiflferenj Don 9)iaterie unD ©ei|? i(t Da^ 2'bfo^

lu(e im reinen § a f *i H 5^ m u i?»

SBifl man Den S3?ateriali^muö n>a^rfcf)e»nüc^ mat

^cttf ]'o mu§ man fiel) an Die mat()ematifd)e QjüiDenj

unD Dai^ naturlic()c 58orurtf;eil fitr Die Uebcrjeugung

aui> Der 31nfc{)auung galten. 3n ^^''^ größten Sonfc^

(\ueny Die Dieö ©pf!em 5u(a§t^ ift cß gottloi^, irreli?

giüß/ ol)ne ^i>cc , cß hmi Daf;er aiici) nur bet) einem

3citgei(l Der f;eftigen £)ppofttion gegen ©c^mdrmerer)^

oDcr bei? (SoIct)en 55ei)faü finDen, Die ^id) einfeitig fuc

niatf)cmatifcl)c^f;i;fit intercffiren. SlnDcrn iü Die9lbfur^

Ditat gleich tUn, n?eld)c Darin liegt: DaiJ £cben auij

Dem XoDe erflaren ju wollen, (Seine reinffc 5^arf?eI;J

lung ifl Die Oltomiftif älterer ^U^i^fifer^ fonfT ge^t cß

Durct) Den /pplojoiemuö, n)e(cl)er Dat^ Unfic()tbarc

(Daß ©aß) mit Dem ©ciiTigcn i>erivccl)felt, unD Die ein^

feitigc i!ef;re i'on Der $iBeltfeeIe in Den 6piritualißmu^

über.

I)er ©piritualii^muß rec()tfer(igt flc() Durd) DatJ

$öocun(;eil Der (£inl)cit in Der 23crnnnft, inDcm er fidl)
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öuf t)ic (£infacf)^cU Ui S)enfenDen/ «nö Die Söcntitat

t>ei (Buhicctß unö OhUctß in Der Se(bfTerfenntni§ bc/

ruft, ^iec tt)irD nuc tsa^ S)afci)n öcg (cbenDigcn ötten

fannt, Dei* ?ioman bilDct fict) fe^i* bielfacbig aui, feine

rein(Ie ®c(?aU jeigt fid) in £eibni0 ^OionaDologie/ Uüf

bcc erfc^eint er im gemeinen ^öealißmus, (Egoicmuö^

tt)citec in Der £ef;i'e Der Emanation Der Seelen auß Dec

©ott^cjt^ unö Durd) 6pinojaß^ant^ei^mu6 unD (Sct)e(;

ling^ ^Dentitatfj^^ilofop^ie Qd)t er in reinen gatalie^

ntu6 über»

5^er2Ba^(fprud) De^ reinen ^atöliemud tt^are: nxi

Der 2;oD nod) lieben, inDem Da^ Sßcfen Der S^inge einem

obevf?en 6ct)icffal untergeorDnet n?irD, Durc^ Daß 25or^

mtl)eii Der 3^aturnotI)roenDigfeit* 2)iefe $e|)re i|T für

fid) gar feiner (Jntroicfelung fa()ig; treßmegen Diejeni^

gen/ n)e(d)e in if)ren evjlen Sßorausfeöungen njie (Spi?

noja oDer Sct)eUing etn?a^ Sle^nlic^e^ behaupten, in

Der 2{ußfuprung immer roieDerjum Spiritualismus ftc^

hinneigen,

SSir merDen unS auf feinen Diefer tvinfü^rlic^eti

2)erfucf)e einlajTcn/ Denn tt)ir wiffen, Da§ alle 9^atur#

crfenntni§ nur jur ßjrfc^einung gebort, in CO?aterie unö

©ci|t (id) aber jroet) (i;rfcl)einungßa'>cifen Der l)bd)^cn

tütalitat jeigen/ Die mir auf feine 5Beife in eine p^pfi^

falifd)e ^^eorie jufammenjroangen Dürfen ^ inDem mt
tt?eDer Den $oD Der einen Durc^ Daß £eben Der anDern^

noc^ aud) DaS £cben Durc^ Den ^oD evfldren fonncn.

Unfre (£i-fenntni9 folgt unpermeiDIid) Den fucccffipen

Stufen Der (Erfeuntni§ Der 5!)^atevie, DeS ©eifteß unD

Deß g-migen. 3" ©i'unDe liegt Die materielle 2lnfict)t

blo§er ©cfei^e Der Q^cwegung, Durc^ Dicfe gelangen n?ic

jur geij^igcn 5lBelranfid)t nact) blo§cn Slnalogien mit um
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ferm eignen innctn 5e6cn> unö öon Mefec cnblicf) jum

©(aubcn an Oa^ Stvlgc, inOem nU öa^ ©eiftigc abfo'/

lut Denfen.

3i3ir muflfen blcS^otl^wenbtgfeit jeöec einjefnen tJOtt

biefcn 5öe(tanftc{)ten »üfDigen^ um t»ie Organifation

unfver 5Secnunft DeffTe^en jii lernen,

5Biv erfennen aus Dem ^Hincip unfevß fpeculafiöctt

©laubenö t)ai endige SBefen Der 2)in9e, inDem njir in

unfrer enDlid)en 2BeItanfict)t Die 6d)ranfen unfrer fub;

jectiüen 5lnfict)t öcrneint Denfen. 5SirD nun auö b(o§cc

23ernunft (nad) §. 101. u. 131.) in Den ©efe^en De^

d'nDjroecF^ Der t)inge ein ©efe$ Deö en?igen (Ser)nö ge«

geben, fo muf? fict) unter Diefem Das 2)afepn Der ß;r^

fc^einung aucf) alö abfoluteö Sßefen jeigen, inDem mv
einer empirifd)en Siealitat Der (£rfct)einung emige 'Sieaf

Utat ju ©vunDe legen. S)a aber Die öolIenDcte mat^c^

matifct)e 3i'fö'n>^<^"ff$""9 ^«^ au§ern C'cfa^rung Der

3Dcc Durc^au^ wiDerfpric^f/ fo fann nur in Dem ©e^

genffanDe Deö «gelbftberougtfepnö Daj> 9)?aterial ju Die^

fer 3Dee liegen. »ÜSenn roir ndmlid) Das (2epn Der 93ia*

terie abfolut Denfen wollen, fo erhalten mt bIo§e 9^e*

gation Der (Sct)ranfen of;ne allen ^n^alt; n^ollen mit

hingegen Daß 3"^ ober Den ©eifl abfolut Denfen, fo

bleibt uns in Der^Dce Docl) nocl) emaii ju Denfen übrig,

»eil Die inncvn üualitaten Durcl) feine mat^ematifc{)C

3ufanimcnfe()ung Pernic^tct tvci'Den.

5Ißir fauDen oben in Der 53ergleic^ung Der auperit

unD innern ^M)nfjf, Dafj Dai^ 33erbaltui§ Pon 5)uUeric

ju gjiatcrie Durcl) uiiD Durcf) DerflanDlicl) unD erflarlic^

fei)n nuilfe nad) niatf)cmatifcl)en (Sefoljen, inDem Die

Grfcnntnifj Der 93iatei-ie il)rem Ou'balte nad) mit Poller

^ot[)mcnDigfcit im ^aumc, il;ver (I7i|leiij nad} in Der
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3cif BcfTImme i|T» SÖSit crfcntien Da^cr \>ie 59?afcdc al^

fct)(cct)tf;in he^axxlid^eß SBefcn im Siaumc/ DejTen di^em

fc^aften fid) in l«"fer 25crf;al(nlf<' Der SBetvegung auf*

lofen lajtcn/ utiD DefiTe« üualifafen t)urrf)auiJ auflo^üc^

finö/ fo ba§ tviv ^^. bie B^afui* bes i^v^aniemuiJ o^nc

irjjenD eine S^ep^ülfe hiß innci-n Sebenß au^ ftc^ felbfl

nut tiac{) mcitericQen ©efe^en ttiüjTen etflaren Tonnen*

©b ij! alfö ?9?ciffcie gecjen 5)Jatem mit öoUiöCv 9efd)Io§*

ttcrS^ot^roenöigfeit in Siaum unt> 3eit gegeben unD Dec

5!}?at^ematif unteumörfen, 2Ibec eben biefe Svot^men*

bicjfeit t>ct mafl)ematifd)en Üiei^en War e^/ welcf)c mv
\e^t in f)6^erei' 5>^jief;ung alß taß '^ü^hü'x^e Deö €nDli;

(i)H\ ^aben fennen lernen. S^iefe mat^ematifc()e St#

fenntni§ Da* 9)caterte i(! alfo Die ©vunMage bcö ^*nt)*

lic{)en, aber jte iR aud) gnnj im 0;nDIict)en befct)Iofifen»

t)<iö €nt)lid)e if! frepltd) Die (£tfcf)einung De^ Ewigen/

ahn eben Diefe matf)emafifc^e Svfenntnig Der ?0?atei*ie^

tt?eld)e in Der ^latux haß @icf)ecfle unb §e|ie(?e if?^ ge*

f}htt ganj Der fubjectit)ert 55ercl)rdnfung unfrei* Qirfennfü

ni§weife att; ttjollen ttir ^icrauö Die @c()ranf^n DeiJ

€nD(ic^en negirt Denfett, fo bleibt unß tn Der 23or(?el*

lung De0 Ewigen nur Die bliuDe ^bee Der ewigen ^tai

Ixtat of;ne aüen ©eljalf. 21üe (i:igenfd)aften Der ^at

Um in Siaum unD ^nt unD Durc^ Ö?en?egung mußten

alfo im Ewigen aufgehoben gcDact)t werDen; e^ bleibt

unö in Diefer 3i)iata'ie gar md)tß me^r Ju Denfen übrig.

S)ie 5J3?a|Te alfo/ t^eld)t haß eig^ntlid) SleeUe unD Die

©runDlage alle^ ©epnö in Der 3^atur iit, i|t rucffic^f'/

lirf) hcß Ewigen haß eigentliche ^icf)tö^ haß (i*i) öv,

tem an fid) gar fein ^afet)n jufommt, DejTen 2)afet)n

nur ju meiner fubjcctit>en2lnflcl}t»^n?eifc Der5Bclt gel)6rf,

S^agcgen ift Da^ 2irf) ölß einzelner ©cgenf^anD mei*

Srieö Ätitil ll. Sfteil, 15
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ttct tmicttt 6eI6iTetfcnnfni§ öci* öcnfenöe utib l^öitöefn^

t)c ©eiff/ ein 23ecmogen mit Sßernunft unt> 5SiUen^

njclc^e^ fcei)nc{) feine eigne Q:;:i)Tenj nur unter öcn

(Sc^ranfen einer matr)emafifd)en Suf^ninienfe^ung in

t)cr 3eif erfennt^ unö feine augern 95ei-^d(tniffe nur

mittelbar öurct) Die S3?afei-ie im 3iaume .ttja^rnimmt;

aber Diefer ©ci|^ erfennt t)ocf) jene Üualitaten Der 2Scr#

nunft unö Des Söiüenö, unD fogar Die -Üuaütdten Der

so^aterie im 23er^dltni§ ju fid) felbfT nic^t unter jene«

mat^ematifc^en formen/ fonDern alß unauf(6ßlict)e Si#

9enfct)aften (§. 1200/ öie mit jenen formen nic^t beu

fct)tt)inDen. ^T-ejie^en von alfo Die (Erfenntnig unfer

felbjl auf Den fpeculatiben ©lauben, Da§ aller Srfd)ei?

nung ein enjigeö 6et)n ju ©runDe liege, unD Denfen

ttjir nun unfer eignes 5iBefen Durcf) Die ^t'ee Der SScr*

neinung Der (2d)ranfen nacf) feiner emigen Q^eDeutung^

fo fd)roinDet uns nid)t Daß Selbftbcrougtfepn jur leeren

gormel; Da§ etmaö ij!, jufammen, al^ einer blinDen

sSorftellung Des fd)(ect)t^in Üiealen, fonDern n?ir hd)aU

ten in Der '^i)ec Der (Seele einen bejTimmtcn 3"^«It i"*

nerer üuaütdten liegen/ Der uns bcr) Der (Smigfcit unü

fcrö ?IBefenö noc^ cttvas Sefümmte^ ju Denfen übrig

^a^ nja^ve SOterl^dltnig Der du§ern unD innern.

^^r)^\t in unfrer 23ernunft ift alfo/ Da§ Die innere 9^a^

turanfid)t allein unfern ^öecn einen pofitiDen ©el)alt

unterlegt, Die du§ere hingegen tor Der jöee ganj tcr*

fct)annDct, unmittelbar für Die natüvlid}e 5lnficl)t l;in^

gegen nur Die du(5ere materielle 3lnfici)t if;r^e|lef)en für

fid) fe(b(T ^atf üon n?eld)cm Die innere Dnrd}an'j a'chaw,

gig bleibt (nad) $^. 12().)» ^«e .Oiganifation unfer^

(beiflee forDcrt alfo notl)njcnDig bcpDc 2lnfid)ten in 23cr*
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Binbuticj; t)aö vaa^u SÖ3efen t)ct ©inge et:f($cint m^
nur t)urc^ t»a^ SebenDigc/ abe): unmittelbar Die ^i'fc{)cif

nuttö Der 3^atui* Uile^t un^ nur Durc^ Die ?0?atecie*

SRuc Durd) Daß 25erp(tni§ jut matedeOen @ubf!anj

crl^ielten roic eine feile JKegel De^ £)afc9nö^ nur Durcf)

Daö ^e^arrlic()e in Der ^latcm muvDc innnere (Srfa^^

rung möglich / wir f;dtten alfo gar feine Haltung unD

gej^igfeit in unfrer 5Sernunft/ o^ne Die Durc()au^ enD#

Iict)e Srfenntni§ Der ?0?atcrie/ mir Ratten aber auc^

gar feine pofitiüe S5ejte^ung Der ßjcfc^einung auf Die

^Dee, tvenn nic^t Der ©egenflanD De^ reinen @db|lbe#

tt)u§tfei)n^ unabhängig ton Der J^oüffdnDigen mat^ema^

tifd)en 3uf<inimenfe$ung bliebe/ unD fo tben Die innere

€rfa^rung im SnD(ict)en unöoflfiduDig liefe/ moDurc^

un^ in Der €in^eit Der unmittelbaren (Srfenntni§ eine

jtot^menDige 53ejie^ung Diefcö ©egenfTanDeö De^ reinen

©elbf^bettJuptfetjn^ auf Die en?ige 3\ealitdt gegeben ipiiD*

§ 136*

/pterDurc^ befömmen ttjir Dann foIgenDeö ©DfTem

p f p d) 1 g i f c^ e r 3 ö e e n/ n)e(d)eö allen unfern iDea#

len Ueberjeugungen Die SlnwenDung giebf*

©ie (Srinjeln^eit Deö 6ubjceteö in unferm innern

ISeWu§tfepn/ me(c{)e wir Durct) Daö SSort ^d) bejeic^*

tteu/ WirD unö Dor Der ^t)ee ju einer feIbf!|!dnDigert

3nDit)iDualttdt/ a(ö einer immateriellen (BnU

flanj. £)ie 3nt>it>it'ualitdt unfern 6elbfTbewu§tfet)nö

bleibt un^ ndmiict) in Der ^s^ce Der ©eele liegen/ Die

3lb^dngigfeit i^rei^ DafepnsS ton Der3}^ateric üerfrf>tt>in^

Det öon felbf?/ meil Die ^atcx'it für Die '^tce 3?ict)tö i(l;

tt)ir muffen fic alfo alß felbfIfTdnDigc ©ubjlanj Denfen/

ftjclc^e jugleic^ immateriell if?/ Deren 6c^ema aber niO)!

15 *
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t)te S3e5ai'tltc^feit in bcr 3eif, font)ci:tt t>ie (Jwigfeit

beö (Set)n^ o^ne alle ^eit tvti'ö»

©elbjljtanöigc ^"i^iöi'^iJßfif^^ nennen tt)tr ^er*

f6nnd)fctt, unö immatevieUe pei-f6nlic{)e (gubftanj

^ei§t ein ©eif!. Söir Denfcn alfo unfev emicjes ^epn

in Dei* 3^^«^ ^^'^ <Bnk a(^ ein geif^igc^ 2)afei)n, für

ttjelc^eö unö Dann Me öoÜenDeten innei'n D.ualitatett

alö ©ef)alt liegen bleiben. S^iefe ftnt) aber ?8ci'nunft

unb SBille* 5^ie tJoUjIanDige ^Dee Der Seele if! alfo Die

eineö ücrniinftigen^ rooUenDen ©eijTcö/ njelc{)e njic^n^

telligenj nennen»

5Benn mir unö alfo in Der 3^^^ "^<^^ Dett.©eif!

alö ©ecjenflanD Der inncrn Qlrfa^runcj ergeben/ unD Die

SBefcf)ranh!)eit unfrer jcitüc()cn %\\^\6)i Deö eignen QBe#

fenö aufgef^ßben Denfen, fo bleibt unö für Den ©lauben

an unfer enjigcö (Sepn Diefc S^ee Der (Seele oDer Die

3ntcüigcnj, bie 3öee eineö Vernünftig n^oÜenDen ©ei*

fteß, DcjTen Dafepn an Ovaum unD 3eit nicl)t gcbuuDen

i|t. ©er ©laube an Die ^"angfcit unferö inDit^iDueüen

Vernünftigen 5Biflenö i|T alfo DaDurc^ notf)n>cnDig in

jeDcr nienfc{)licf)en 23ernunft gcgrüiiDet^ Da§ if;r über*

^anpt Der ©laube an Die abfohlte ?\ealitat il)rer (£r*

fenntnijTe in i^rcm innerften ?llH'fen eigen ift/ unD ftc

folglid) alle Dem^ tvaö in Der (?rfc()cin!ing für fie ?iea*

litat ^(^ii Den ?I<3crtf; einer (irfcbrinung Dcß (l-migeii

beilegt. 2)enft fie fic^ Die 5Jiefct)ranfung Der (J:rfd)ei#

nung aufgeI)oben, fo if? eö Daö endige 6ei)n felblT^ n>el*

c^eö ^ii in Der 3öee feft f)a(t. S)er 3MinDe, Dom ic^

von Der '^i\t\ic eincö jvorperö erjaf;Ie, Den er nur Durct)ö

©efuf;l fcnnt, mivD fiel) Darauö nict)tö nef;men fonnen/

a(ö Daf? Dem OU-geuRanDe nocl) ganj anDere (figi'nfcl)af^

tcn jufommcUf alö Die, meld)c er an il)in Jva[;rnimmt;
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fo ge^f ei unö mit öec ?9?aterte in ^Hudfid^t ^ec 3&een»

?IBoUen tt)ir un^ i^rc emige ^lealitat öenfett/ fo bleibt

une nui: Die 3öec einer ganj an Dem ^ercf)affen^eit,

(ilß if;i-e ^i:fc()einun9 fui* un^ giebt, 2ßec hingegen eine

©egenD nur Ducrf) 9^ebel gcfe^en f;af, Der fann fic^ Die;

fen n?egDenfen, er f)at feine öoHenDefe SJnfic^t Derfelben^

ober ee bleibt i^m Doc^ i)iel in feiner 3eid)nun3 jTe^en^

tcd(i)tß er fic^ ju einer federn 2lnfi'd)t exganjen fann»

(2o aurf) unfce €elb|lerfenntni§ im 25erf)altni§ jur

^Dee, aud) Diefe i(l Durct) Den ©inn getrübt unD fo ou

tücium unD 3eit gcbunDen; Denfen n?ir unö aber Diefe

(Sd)ranfen aufgeboben, fo üerfc^winDet un^ in unferm

en?igen Sepn nid)t Die ganje (^rfd)einung , fonDern eö

bleibt ein S^eil Der 3cid)nung für Die üoöenDete gellere

3lnfic{)t Iteben, Den n^ir in Der S5or)Te(lung einer ^er^.

f6nlid)feit mit 93e?nunft unD ^iiUn fefl Ralfen, o^ne

jcDoct) pofitit) Den 51ntf)eil Der 3öee J)on Den fubjectiöen

©c^ranfcn fonDern ju fonnen.

2öir baben f)ier alfo unfre iDealcn Ueberjeugungen

Don Der Ü^icbtigfcit Der materiellen 2lnfict)t Der 5Dingc

nad) blofien ©cfe$en Der 3?>en?egung unD bon Dem en?i#

gen 6et)n Der 25crnunft nacbgeroiefen; Damit aber für

Diefe Uebcrjeugungcn auf feine 21rt einen ^^eroei^ ge^

fuf;rf. 2Bir mu§ten nnß einjig an fubjectibe 2)eDuction

f)alten. 5^iefe Ueberjeugungen he^e^en a\ß iDealc

©runDfa^e in unferm ©eifle, unD fonnen nic^t ein;

mal auß Dem ^H'incip Dcö fpcculatiüen ©laubenö al^

beriefen angefcf;cn merDen« .@o rocnig wir Die cinjel;

neu föriinDfa^e Der 9uUurn)i|fcnfd)aft auß Dem obcrjTen

^rincip : Die 6inncntvclt i(t eine ^ßclt unter O^aturgc;

folgen r betveifen tonnten/ inDcm ivir erft öon Der torr^

fdjreitenDen I)cDuction crfa()rcn/ n?elct)cr ©c^alt ^hd)}
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ftcf^^atut'gefe^e fid) in unfrer Sßernunft tJorftnöe; thcn

fo wenig i|l Die Untecorönung cinjelnet iöealec Ueber>

jeugungen unter taß ^H'incip De^ fpeculatit5en ©lou*

beng ein S5emeie; öenn auc^ ^icr mu§ Die S^ebuctio«

et|t Den einzelnen ©c^alt in unfrei* 55ernunft nad)roei;

fcn, unD Dies ^ahm n?ir ^ier get^an, inDem wir Die

l^od)|Ten formen Der du§ern unD innern 3?aturanfic^t

mit Dem oberjren iOealen 25er^aUni§ Der Srrd)einung

unD Deö (Sepn^ an fid) öerglid)en. 3" 3iucfftcf)t Dct

Seweife für Die 5)el)arrlicl)feit Der Seele bleiben wir

ganj bet) Den namlic()en Svefultaten/ ttje(d)e Äant fc^on

gefunDen ^at* Sdc^e.^ejpeife treffen erjtlicf) nie un*

fcr ewigem SBefen jenfeit Der @cf)rQnfen De^ SXaumeö

unD Der 3eit^ fonDcrn fie ^aben nur Die Un(!erbüct)feit

Deß (Beijleg/ Die gcrtDauer DeJTelben Durc^ alle jufunf*

tige 3eit nac^ Dem XoDc feinet Leibes im Sluge; unö

injctuenf/ wenn wir Diefe 33eweife aQer Dict)terifd)eii

£)eforationen entHeiDcn f fo f5nnen wir i^nen alß ir*>e>

weiegrunD nict)t5 als Die leeren formalen ^Seftimmun*

gen eineö ©egenftanDcö Deö reinen £clb|lbcwu§tfet)nö

ju förunDe legen; Das ^d) \\i Das? ©ubjcct alles fei«

nee Denfcnß^ unD Daß 3cf) if^ DalJelbc einzelne

Subjcct in alle feinem 2)cnfen. Slus Diefcn ©riinDen

folgt aber nic()tö für Die jeitlicfjc 53c^arrlic^feit Dcö

^r(?lic^ Daejcnige, vt^aß nur alö Subject unD nic^t

ol^ ^raDicat eineö anDcrn eji-ii^irt^ wäre frcolid) ^ubi

f?anj unD in Der3cit frf)leci)t^in be^arrlic^ ; aber fo biel

crfenncn wir u\(i)t tjom ÖcgenRanDe Dcß reinen Sclbtl*

bcwuptfer)ni^. 5Iöir ecfennen jivar allcß r»entcn nur alö

2l>uigfcit Deö 3d); ^^^^ t)aß 3d) feib|i wirD unö fuc

fid) nid)t föcgen(ianD Der 5lnfd)auung (g. 25.); tt)ic e«
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tennm bufc^ t>ai reine @c(6|?6ettjuitfet)tt ttjo^l^ t)a§

cß iilf aber nic^f, 2Baö unb 2Bie eö ifl; eß fonnfe

ölfo in auDerm 33ci-p(fni§ a(j^ gegen fein t)enfen^ Ooc^

aU ^i-aDlcat eineö anDeun 6e|Timmt fer)n,

gmejt^njg njodfen tt>ii* mit 9)jenDcUfol^tt mi -^'

feinet ß:inje(n^eit auf feine (Sinfad)^eit unö Unjerf!6r#

havteit fcf)lie§en: fo gilt Dagegen einmal^ Da§ feine

(Jünjeln^eit gac nic§( not^menOig Sinfac^^eit einec Den?

fenDen 50?onaDe fepn mu§, fonDern Da§ fie eben fomo^I

mit Dec (Sinjeln^eit einer ocganifc^en gocm/ j» 53. Der

feinet £etbeß uerglic^en merDen fann^ n?o |ie Dann allec#

Ding^ jecj^ocbac n^arc; un^ D,ann Die €infac^^eit auc^

zugegeben/ fo njürDc Doc^ Der Denf<;nDen ?D?ona^ in Der

3eit unuermeiDlic^ ein ©raD t)ön ©tdrfe in allen i^ren

€-igcnfct)aftcn jufomnicn, me(d)er jim unD abnehmen

fann^ fonnte fie alfo gleict) nic^t jer(^5rt merDen Durc^

S:§cüung einer ejctenftöen ©r6§e/ fo fonnte fie Doc^ öcr'/

tofc{)en Durc^ 25enüc(;tung i^ccr intenfit?ett ©r6§c»

§» 137*

5Bir unferfcf)ciDen ^ier Die ^t>ec Der ^migfelt um
fnß Söefene bon Der 53e^arrlic()feit unferi^ ©eificö in

t>er 3eit aiß UnRerblidjfcit. 5)icö 25er^dltni§ muffe«

ft)ir noc^ ndf)er inö Sluge falfen.

S^ie 55cf;auptung Der gortDauer De^ ©eifTeö nac^

t>em 5:oDe Deß jvoi'pei'ö gc^t auf ein ©epn in Der 3fi^

alfo auf enDlic()e 23ci;()altni(fe, unD i(T (£tfa^rungj:Sfact)e»

SDic ß:ntfcl)eiDung Diefer grage l)(it für eine ric()tig bcr^

ftanDene v*!)ilofpp|)if'^)e 6pecu(ation Das^ anfcf)cinenDe

^ntercffc garnidjt, Denn in Siiicffic^t DcjTc« fommt cß

unö auf Qlroigfeit unD §rei)^cit an/ in Der allein Die

SBurDe unfevij SBefenö bcl;auptet tvcvDcn fann/ uuD
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mldje geraöc in aUet 3eit nic^f ju fin&cn iff. Um mi
fcet) ju nennen, müfTen wh unö über ottc 3eif er^eben^

dagegen Die 9?ecf)te öe^ Xoöe^ unD Der Harten Statur*

not^menöi()feit in Der 3eit Oie ftc^cr|?en unO gro§ten

ftnö» £)ie materieöe ©ubfranj ifr ^ier (ien?ig uni?er#

gangltd) Durc^ attc 3eit, unD eben fpmit t>ai Mo§c
9iid)tö für Die SSer^dltnifife De^ (Sroij^en, unfer eignet

Snnere^ aber behalt feine Realität in Der Söelt Der

SDeen, unD fd)(ie§t fid) eben Darum nur auf n?enige

5lugenblicfe an Diefe 23erf6rperungen an,

©laube ftnDet alfo nur an Die (froigfeif unfer^^a^

fet)nö <Bt<ittf Die gortDauer nad) Dem S:oDe oDer Die

6tetblict)feit De^ ^eijlee i(l hingegen ein ^l^ema für

Die innere ^f)r){\tt «m Daö tvn wilfen muffen, oDer um
tt>el(i)€ß nad) 5öa^rfc^eln(icf)felt gerat{)fd)Iagt wcrDen

fann. SMefe ©egenD Der innern 3^afur(cf;re unD i^r

25erl)dltni§ jur du§ern ifl aber Ieict)tlic^ diejenige, über

n)eKl)e am fcl)n)er|len flare 5'^egviffc ju crl)a(ten jtnD,

Sin treff(id) bereitete^ gelD rcilDerer oDer jaf;merer S;»^

pot^cfen alß gefunDcr oDer franfer J^inDer Der ^^anta?

fie bietet fid) unö ^ier an bet) Den S'^^9''" nacf) unmif^

telbarcr ©cif^ergemcinfc^aft, ©ci|?erfef)cret)/ Srjeugung

Der JvinDerfeclen auß Den (Sccifn Der Gütern/ 93ictem^

pf9ct)ofe unD 2eben Dor Der ©eburft ?lBaö follen mii'

nun mit Diefcn gcf;eimni§uollcn Untcrfuct)ungen Der ^6ü

^ern <pf;i)ftf anfangen? lieber Die du(?crn 25err)d(tni(fe

ton Öcifl ju Öciil i(l eö unö Icii:{)t ju antmorten, in^

bem tt)ir ade 3^emür;ungen Derer ab(ef;nen, Die un^ mit

i^ren Oicf^cimniJTi'n bercid)ern n^oüen, ^n 9\ücffic()t

aller du^crn gciftigen 53evf)dItni|Tc |Tel)t un? ndm(icf)

Der 0)runDfa(j felT, nad) Der Organifütion unfrer 23er»

nunft ifi i[)r fc^led)tf;in feine gclfligc ©emeinfd)aff an?
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bcr^ ali &urc6 maferieUc ^Beumitfclungcn mh^lid), het}

unmittelbar gctilicjec 33crü^rung bleibt unß cjar nic^tö

ju Denfen übrig. 5>enn unß erfd)eint Daö ©eifTicje nur

in innerer (2e(bfferfenntni§^ Die Srfenntni§ Deffelben

tft an Den innern (Sinn gebunDen unD fann mir nur

mein eignes ^eben jeigen^ jeDe^ fremde £eben abet nuc

Durc^' raumlict)e SSermittelungen, Durc^ ^Inalogien mit

Dem 25er^d(tni§ meinet 3""^^'" J" meiner fbcperlic{)en

£)r9anifation. Jpier fommt alfo aUeö auf Die 55eurj

t^cilung De^ 23er^dItnifTe<^ an, in tt»e(c()em ©ei(! unD

,J?6rper gegen cinanDcr fref;en. Sßeniger beftimmt m6d)tc

e^ bemerft fei)n, Da§, n?er einmal Unrterbnd)feit Deö

©eiffe^ annimmt/ Damit or;ne allce $iID genctf^igt n^irD^

ficf) aucf) auf SDieinungen über ©eelenmanDerung unD

£eben üor Der ©eburt einjulajfen. ^n 3\ucfftcbt Deffen

ma<i)t 6ofvatee im ^^^dDon eine fc^r md}üge dnt^

bccfuiig: Dem Sterben f!e^t nic^t Daß £eben, fonDern

tai ©eborenn?erDcn entgegen, SS3aß geboren werDcii

fann , Daö mu§ in Der Statur aucf) f?erblicö fcpn, maß

in Der O^atur entrfef)en fann^ Daß fann in i^r auLt tier^

ge^en, 2)enn Den ©ang jeDcö ^roceJTe^ in Der ?ilatux

fann ftc auc^ vücfrodrts^ Dur(i)(aufen/ jcDer <procc§ fann

öuc^ umgefc^rt erfolgen; Da^ Sterben xil aber geraDc

Der umgefe^rte ^rocef Deß ©cborenweiDcn^, Die 5)ibg#

Iid)fcit Don bepDen i(T alfq Die gleid)e, unD rndre mit

Die COiogüc^fcit Der ©eburt eineß ©cifleö begreiflid)/ fo

Idge mir aucf) Die 5}i6glic{)feit feinet 6terbenij tor 21u^

gen. 5)aDurct) njerDen mir Dann^ n^enn tt?ir Die Un^

f?erblicl)feit Der ©eele annef;men wollen, jugleirf) mit

Dem ©cDanfen unfrer früheren ^A'^ff^^i ^oc öer ©eburt

bef(()n)crt, tve[d)e/ Da fie in jene anfangßlofe 5}ergan;

gen^cit hinauf greift, auf Den erjlcn Stnblid ettvaö
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@cf)aucrnc^e^ ait fic^ f^atf mit Dem man fic^ nic()t gern

abgeben macj^ nac^^ec aber^ tvenn mau etil Damit t>en

tvaiit i|?, fünDet ftc^, öa§ ftrf) öie^ rec{)t üergnüglic^ jut

©errf)td)te Dec <Seelentt>anDerungen ausmalen Id§t. 2)a

giebt eij Denn öorjuglicf) ^tp^ljcvicp 2[)or,(?eüunc)6arten;

t)ie einen lafifen un^ öou unten auf Dienen unö im50?enf

fcl)en fd)on einen ganj bcDeutenben©caD erlangt ^abcn^

Die ainDecn hingegen nehmen une fuc DcgraDirte Jpofbc^

Diente Der ©ott^eit. 5IBi|Tenf(i)aftlic^ xü Die erfTc 2ln^

fic^t pf;r)ftfalifcf) beliebt, um Den 2Ibf?ufungen organi^

ftrter >^ilöungen Der €"rDe gciftigc 55cDeutungen untere

jufegen; Die anDere I)ingegen marf)t fid) me^c in Den

CÖJpfTevicn Der Jieligiongle^re geltenD/ roo man gcma§

Dem 55en3u§tret)n unferß .fpangeö jum S^ofen fte^ur @e#

fd)irf)te Dom 6ünDenfatt oDcr i)om Qlbfatt Der ^t>ccn

au5j"@ott au5ici(i)net. 53ct)De 23orrreUung6auten i?om

5Bad)fen oDer 21bne^men unferi^ Sßert^cö finD ^TnlDec

auö Der ^^atur, mie Daö 5Ba($fett Det ^"3^"^ ""^ ^^^

€I(tern, ton Denen Das er(?ere Dem fanguinifc^en, Daö

anDere Dem mc(ancf)oIifc^en Temperament mel)r gefallt,

|tc merDcn abcnt^cuerlict) in Der SlnmcnDung, inDcm

ic^ fie für Die (geclcnmanDerung in Der 5fit {clbil am

n?enDe/ unD fo Daö ^ilD tvieDer jur 5Birflicl)fcit ma(i)c*

S3cf)alteu lütr l;ingcgen Daß 53i[D unD wenDen mt cö

Dict)tenD auf Die 3Dec an, fo giebt eö unö Die entgeh

gengcfelpten 5lurid)tcn Der 9U;nDung.

2lbcr n^ir njoUten l)ier i^on unferm 5^afel)n in Der

3cif fprcct)eii/ mie c^ fiel) in Der innern Cjrfabrung jeigt,

uuD fragen, ob wir eß auf Diefei^ 2eben befct)rvinft Den*

feu foHon, oDer nict)t. 5)ie ricl)tigc 33rrglricl)ung i(T

folgeuDe: J)ie 9jtorauß[e(3ung, meinem ^c\\ic fommc

unab[)angig uom Jiörpcr ein cigncö Safci;u in Der ^(\t
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lUf if! auf jct)ett ^aü ein un6i:auc^6arcr, leerer ©et>an*

Uf un£> tt)ie mt fo eben fe^en, fogar ein fel^c befc^mer^

lid)cr, inbem er unö jwtngt/ SDieinungen über Seelen^

tvanterung ju ^aben. Um ^ier für unß ju einem bei

jtimmten Ui-tf;eil ju fommcn, beruht aUcß auf Der 21rf/

tt>ie Da^ S5er^dltni§ Der äu§ern unD innern ^^t)fif ge'/

gen einanDer geöacf)^ merDen nui§/ ouf Der @emcin#

fc^aft jmifc^en forper unD ©eifl. 5^er t)ualißmuö

t>er gemeinen ©d)ulmefap^t)fii fcl)Iagt l^tcr unter jttJei)

Jr)t)potf;efen Die 5Ba^l öor/ entmeDer einen unmittelbar

ren p^i}fiTct)en ^inf[u§ jmifcf)en ©eifT unt) Körper juju#

geben ( bci)öc^ n?enn g(eid) 2!)inge t)erfd)ieDener Slrt^

j^e^en in 5ßed)felwirfung, Die Bieröent^dtigfeiten \vm

Un auf Die QJmpftnDung Deö ©eif?eij unD Der 2BiÜe Deö

le^fern mirft auf fie jurücf^ oDer nur eine öor^crber

jlimmte Harmonie anjune^men; nur Die orDnenDeJ^anö

t)eö 3Be(tfc{)opferö f}at bepDe 3^aiuren fo gefreflt, Da§

fie in einem not^tvenDigen ^aradelißmu^ neben einan?

Der fpielen, wenn gleict) alß Dinge t)erfc{)ieDener 5lrf»

deiner J?on bepDen beftieDigt aber« Sie tjor^erbe;

(timmte Harmonie roieDer^oft nur mit anDern ÜBorten

Die llnerfldr[icl)feit Der Ba(i:)e, Denn Den 3Bi0en ©otte^

in^ 5)iitte( treten ju lafiTen, 5et§t nur Da^ ^-nDc unfrcr

einftct)t anerfennen; Der natürliche Q;inf[u§ aber ift jer

Der gefunDen ^r^pfiofogie jumiDer, inDcm wir ^ier einer

immaterieüen SubfTanj, Die fo(glid) fe<bfl feinen SKaum

erfüllt, Doc^ bentegcnDe ii'rafte jufct) reiben — unD mar?

um jgeraDe nur im S)?ittelpunft Dej^ £)rganiömui^/ waxi

um nic^t foiift überall? sffiir geben Damit alle unferc

©efc^e Der %^f)r)(\i an ©efpenHer, (Elfen, geen, ©enien,

ötl;erifcf) geflügelte ^'ngel Deö 2id:)teß unD Der SinjTer?

niß oDer au jeDe anDeren JvinDer Dic^tenDcr ^^antajie
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»ctloren, S^h^ne fpcculatioe 3(nfic^ten loJTen j^ingegen

cnttveDer materialilüfct) t>aö ^enfen nur t)urd) Die ^ai

tcrie oDec fpiritualiftifd) Die 33iatcrie nur Durct) Daö

S)enfcnDe bef^e^en; aber aud} ^ier pa§t feins t)on bep^

Den in unfre 5ß3clt unter LfJaturgcfe^cn.

Sicfe bepDen 23erruct)e folgen ndmüc^ Der ^s^eCf

äußere unD innere ^^pftf in ein ^pflem Der D^aturle^re

jufanimen^ujie^en/ roogegen mir fct)on oben (.^* 72. u»

120.) 9erprcd)en ^aben. ^er 53iaterialismu^ niact)t

falfd)e ^^Cvitenfionen, Denn (nac^ §. 118.) giebf c^ für

äußere ü^aturle^re eine mat^ematifct)e S^eorie Des Q3e^

n)eglid)cn/ in me(d)er aber nur Daß 93erf;altni§ öon

?Oiaterie ju ?D^atcric begriffen njerDcn fann, Dagegen

fid) fotvof)! Die i&efc^ajfcn^cit Der 3}iaterie nac^ (Empfind

DungeDoifteÜungett/ roie gacbe, (Schall unD Duft, nac^

i^cem 5Ser()d(tnt§ jur erfcnnenDcn 23ernunft alö noc^

bielme^r Die SSernunft felbfl l;ier aller ^rfldrung en»

jier)t. (2piritualißmu0 aber fann nad) unfrer naturli^

c()en ?(nrict)t Der 5^inge nod) oiel weniger ju einer allge^

nugfanien p^i}fitalifcl)en 2f)eorie taugen/ Denn unab?

I^dngig t)on Der 55e^arrüct)felt Deö materieüen 2)afei)nö

im Duuime Tratten wir uberf;aupt gar feine innere (iu

faf;rung/ nur Durcl) Dae ?ißccl)rclpci-f;dltni§ mit Der (3ci

fd)icf)te meince ^orperö crf;alte id) irgcnD eine Dvegel

Der 2Iiioi-Dnung für Die innern SSerdnDcrungen; alfo

o^ne Die ^31nfd)auung Der 5^ingc außer mir im ?uuimc

mdre mir meine 6elb|lcrfenntni§ nad) Der Organifatiou

meiner 93ernunft nid)t einmal mogüd).

^»c füllen mir nun Dao i^ei-l)dltniß jmifd)en SVoti

per unD OjniT beurtl)eilen ? 51'3ir braudicn nur Die ge^

n)cl;nlid)c 3,Hnu-tl;cilung De£i h'benö ju fragi'"/ "'» ö'c

tid)tige 2lutivort ju crl;altciu ^ic fünftlid)c gpecula*
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tioit im l)tci* U\d)t; öbcv Der natütüdjtw nicf)t {pcciila}

tiöen Üiepejinon De^ cjemeinen £cbenö liegt ieDevjeit btc

SSoraußfe^ung ju ©runDej Da§ ^d) unb mein

^orpet einö unö Daffelb^ bin/ fo bag ttjiiv

fobalD eö auf Daö ^anbeln anfommt/ (jcii* feinen Un*

terfc^iet) mff;f mac()en» 3<^ ^'K fut^ '^iefß ^Sefjauptun^

md)t Daö ©en?o^nria)c anführen/ Da§ n?ii' in 6d)(afen

unD 2ßac()en, ^kfunD^eit unb franff)cif bi^ auf unfec

innevReö 33enju§tfej)n Pom ^oi'pei* abf;anv)ett unb mit

t^m öevbunben ftnb/ benn bie^ ttjui'be aü(i) burct) eine

b(o§e 2ßcd)fe(roirfunc) jn3tfc()en bepben j^ebac^t rünt)en

Vonwcnf fonbetn ic^ bcjie^e micf) barauf^ ta§ jebec^

mann in jcbec tt?iriful)i"lict) genannten .^anblung fei'/

nen Sßillen unb bcn Sebenöproce§ feinet

^orperö fui* einö unb baffelbe nimmt unb not^njen^

big nehmen mu§»

§» 138,

l^ad) bem ®efe^ ber 5^Vmii'fung l^at jebe ^Begeben'/

l^eit in bec ^atuv eine bcRImmte uoUf^anbige Uufacf)/

ou^ bec fie piept; id) f'ann obci-, nad) bem @efe^ aßet:

@i-6§enjufammenfe§ung, füt biefelbe ^Ivgcben^ett nid)t

jwcpei'Iei) pei:fd)iebene Urfac^en annehmen/ fonbern am

fd)eincnb jmep Ui:fad)en/ n)eld)e bie namlid)e SBirfung

l^abeu/ muffen in ber 2f)at ein^ unb bafTcIbe fepn.

5S3?an t)ei-(Tef)e jebocf) bicö nid)t uni'ed)t. Sllleubing^ tt?i«

fen Pei*fd)iebenc Urfad)en ju einer jufammengefoC-ten

üSiffung jufammen, bann gef;Drt einer jeben ein S^eil

ber aBirfung ; aber benfelben S^eil, bcr bercinen gc?

1^6rt, fann ic^ bann nic()t ber anbern jufd)reiben; eö

fann nid)t neben einanber jweperlet) jurcid)enbe Urfa;

djen be^ ndmiid)cn ^{;anomcnJ^ gebei^ ©o i|? j. ^»
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t)ie 55em^^unc) t)eö B^tgerö einet U^f txiß S^efuKat bet

jtraft i^uec benjcgten geDern unD Der 55cr^äItni|Te aßet

i^ref DiaDer, wo jeöe« feinen 1f)e'ü an Der SSirfung

5at» 3<^ f'^"" öuc^ ttjo^f mit Dem U^rmerf eine foIct)e

€ompenfation üevbinDen^ Die, njcnn cß ild)t oDec auf^

gejogen mirD, anjlatt Deffen mtttf unD Die feiger nad)

Dei'felben ^egel fott bewegt* 5lber jtv>et) U^i'merfe fo

on Den g(eicf)en ^fi^^f ju I^g^n^ öa§ jeDci^ Denfelben

ouf Diefelbe SBeife bewegte, wurDc ni(^t angeben, n
gienge Dann entweDec noc{) einmal fo fct)nell oDer gac

tnd)t» ÖBenDen wir Dieö auf Die wi(lfü^r(icf)e Sewc^

gung, j. ^. Der ^anD an, iniD wir werDen feigen, Da§

wir unfern 5ß3i[Ien mit Dem Sebeneprocci unferö ^\ox*

petß Durd)ausfür einö unDDaffcIbe erfidren* £)ie Durc^?

gangige mat^cmatifc(;e (J:rfldrlic^feit Der materiellen Q;r^

fd)einungen mac^t e^ not^wenDig, Da§ fid) aiid) Der

£)rganiemug DoÜlidnDig aui ©efeljen Der matericüen

^^t)ftf mu§ erfidren UjTen, welche fid) über SJ^ewegung,

3ug unD (Sto§ md)t öerftcigen. 60 mu§ es Denn auc^

ein du§crcr ^roce§ öermiftelt Durcf) bewegenDe jvrdffc

Der 3)^aterie fepn, Durc^ Den Die £ebens'erfct)einungett

meineg j?orperö befTc^en. SBir wiffen Daöon md) fe^r

wenig, um aber Dod) Dem Ding einen 5^amen ju geben^

wiQ id) anncf;men. Der ['ebcneprocc^ mcined ^orperö

in 9vücffi;d)t Der 5DiUßfcIbewegung fci) ein erf;6r;ter elef#

frifct)er<procc§; fo fniD eö vermittelte ga{t)anifcl)c(Sc()Id;

ge, wclc()c fid) Den 3ufamnu'iif;ang meiner O'Jevoen r;er^

ah verbreiten, meine 5)iiietcln contraf;ircn unD fo Die

S3ewegungen meiner ^anD bcwirfen. Die S^egebenl)eit

t>iefer55ewegung wdrc a(fo ganj materiett erfldrt, Dabet)

aber nenne icf) fie Doc^ eine willfu()r{ictie, unD fage: ic()

bewege meine JpanD nur, weil icl; fic bewegen will. ^^
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gebe alfo ^iev weUn einander nacf) jmei) t)et;rc()teDenc«

9(njci)tettjtt)e9crlet) üotirtanDige Urfac^en Der nämlichen

S5egeben|cit an; einmal fagc ic() nuö innerer SBa^rne^«

mitng, mein SBiOc ift Die Ui'facf) öer 33ctt)egung meinet

S^an\>r unD Dann md) hex p^pfiologifc^en ^-ifldcung,

t)te ^emeguncj erfolgt nacf) Den matcrienen ©efe^en Deö

JebensprocelTe^ in meinem j?5rper. 5iann ee alfo nur eine

jureic^enDeUrfad) einer ^^egeben^eit geben, fo ijl Der Se?

^enßproce§ meinet 5f6rper0 unö mein 5KiÖc cin^ unD

taffelbe, unö man fier^t k\d)t , Da§ ftc^ tiefer 6a^

oud) fo meit ausDef^nen laJTet mein ©eifT ubev^/

Ipaupt alö ©cgenflanö Der innern dxfaly.

rung if! ein^ unD Daffelbe mit Dem ^ebenßt

ptoccjj mcineö ^orperö alö Dem ©cgen?

f?anD Der au§e rn Srfa^rung.
UnD Diefe 33e^auptung iff roeDer n)iDeufprccJ)cnD/

nod) materialiftifct) ? Sßir braud)en nur unfre €;:po#

fition Der iDcalen 91nfi'ci)t Der S)inge ju Dergleichen, um
Den ©runD Der DeDuctioii geraDe für Diefe^ 33er^altni§

Der innern unD du§ern '3^atur ju finDen. ?23eDcr in in*

iterer €rfal)rung erfenne ic^ meinen ©ei(T, n>ie er an

ftct) if!, noc^ auc^ in du§erer (£rfa^rung in meinem

Körper etnjad, wie es an fiel) mdre, fonDern bepDeö t|!

nur Q;rfc()einung» Q;ö ifl alfo nur eine Pcrfc()ieDene

€r fc^ e inungi^m cif e Der einen unD g(eict)en 3?calt*

tat, melcfte mir meine ^erfon einmal al^ meinen ©eifl

innerlich/ unD Dann a\ß Den Sebeneprocep meineö ^htf

perö du§erlicf) jeigt; meine materielle 2lnficl)f bleibt

Dabet) nur Die .f)ulfeüorf?cllung meiner finnlid) Uf
fcl)rdnften Sßernunft, unD Peiiiert gegen t>a^ €njigc

alle SSeDeutung^ , Die innere lebenDige 2lnpc{)t ()inge*

gen ipirD mir Doc^ nd^er haß tval)xc Sfficfen Der 5)ingc
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fe(6|T/ menn fct)Ott auc^ nod) auf bcfc^vanffe Sßeifc et?

fc^eincn lajTen.

S» 139»

S^oc^ mit müjTen biefen ©egenjTant) ttoc^ au^fu^r^

lic^ei: bcleufj^ten, 5Bie ftel^cn rot»! nun mit Dev (Sterbe

l\<i)teit De6©eifle^ nac^ feiner Innern iErfc^elnungeroeifc

tn Der 3fit? S'ö hmmt Darauf an^ a(^ waö mir Den^

felben in Üvucfftc^t Deö ivorpcri^ beurt^eilen. 5Bir fe^cn

bic Svealitat Deß ©cif!cß mit Der ^lealirdt Der OvQan'n

fation Ali^ Die eine unD gleid)^ ön/ roomit t>ergleid)ert

tt)ir Da Den @ei|l eigentlld)? 93iit Der Subfranj, Die

^eutc ober öeflcrn al^ ?öiaferie meinen ilotper au6ni(Jct)t/

öaö ijl nic^t mocilid)^ &^nn Diefe materielle (Subjlanj

i|T in Der £)r9anifation Daö taglid) ^eranDerte^ immetf

2Becf)felnDe; Daö 55IeibenDe in i^r \(t nur Die gorm Der

£)rganifation, Die gorm Deö Sebeneproceffcs felbft. 5Ufd

mit Diefcr anDauernDen ^otm n?ecl)fclnDer 6ub(]?anjert

in Der £)rganifation fann icf) aüein Den ©eilt öerctlei^

c^en. (iß anue Denijeni(]en gleid)/ worin eigentUiJ)

bai ^eben in Der ?0?atcric befielt; Die^ Ol abet nut Die

^orm aus Dem Sonflict Der materiellen jvrafte in einem

organircf)en ^koce§, unD mit Dicfem Da0 Sterblic()|Te^

tt»aß fiel) in Det 3}iateric finDet/ maß fo leicl)t Perl6fct)f/

tt)ie Daß 5lamnict)en am Hct)t.

?Oian l;at ja^ar eben Darauf?, Dap Dei' öeifT Dem

£ebcn in Der 93iaterie cntfpiec^e, geraDe Daß ©egentl^cil

folgern mollen, inDem man fagt: Der6ei|l ifl DajS <prin*

cip De£S i'ebenß in Der 93iaterie, er ift Die ^ebenßfraft^

Durd) Die eine £)rganifation eigrntlic() lebt, ein ^lamm^

cl)en auß Dem allgemeinen ^Hn'fcn Der ^IBeltfeele ^ wcU

(^eö Denn mol;l aud) i)on gorm ju 5ovm übecmanDcI«



— 241 —
fantt^ unt) cntmelc^f, ivcnn eine ^^ilbung jcrjt&rf i|T^

oDcr fid) mieDec in Da^ uniüerfeöe ^ebcn Der 5KeUrce(c

\>txikxt — oDec tt)elct)e a!)nlic(}e 5lu6Di'ucfe man mahlen

toiü* 2Ibei' in alle Dem ijl Dag 25erf)a{tni§ tcß £ebent>i^

gen jur ^cttx'xe Duvd)au^ mi§t)cv|?QnDcn* 2Bic öürfeit

eigentlicf) öon feinem ^rincip Deö £ebenö in Der CO?ate#

rie fprecf)en/ Denn jeDcj^ £eben ift unö nut ein ^ttn^^-'^^/

Seben fann njo^t Durct) Die 9Jiatenc ei'fc^eincn/ abec

niemals in Der ?9iQterie» SBic fennen fein tt?al;ccö

Sebcn a\ß Da^ (gi-fcnnen/ 53e()e^ren unD SßSoÜen unfccc

SSernunft. Seben ^ei§t fid) ou^ einem inneun ^i'incip

jiu* /panDIung be(Timmcn, unD Dafür ^aben njir feinen

anDern %a\i Dei* SlnwenDung, aU Die innere Z^aÜQUit

Dcö ©eifle^. 3" t>cr SO?afcrie fommt aüeö nur auß aut

ßern 23er^dlfni|Ten jufammen/ fo auct) im Organiemu^^

Der nur Durd) Die ©egenmirfung feiner 2f;eile gegen

ftnanDer unter einer bef^immten gorm befte^f, ^n ^^^

SOJaterie giebt eß nur ein Qlnalogon Dee £ebenj^ Durc^

Die gorm Der Organifationen^ Diefem entfvri(i)t Daö

innere 5eben, mir Dürfen aber Diefeö ^eben felbjl roeDe«

Durd) 5[Bed)feIn)irfung Deö ©eifte^ nocf) ale eigne ge>

benöfraft fcIbjl in Die materiellen SJer^altniflie einfü^*

rcn, "^aß innere ^ebenDige, Den ©ei|?^ felbf? auf Die

SOJaterie eintt?irfen laflfen ju ttJoKen/ i(^ gegen Die©runD?

fd$e einer gefunDen ^^t)fio(ogie, inDem Die öonjIdnDige

mat5ematifcf)e (lonffruction Der COtateric jeDe folc^c

fremDe S?ej)^ülfe Deö immateriefien ton fid) amilb^tf

unD nod) Döju n^irD e^ eine ganj mü§ige S^r)\>ot^e{c*

£)ie jur ^mpfinDung gereiften B^ert)en n?irfen auf unbe*

9reiflid)e QBeife auf Den ©cifT ein, unD geben i^m Die

(gmpfinDung , Diefer ©eifl tt>irft Dann tt)ieDer auf unbe*

greiflicf)e Sffieifc DuJ^d) feinen SBiden auf anDerc D'Jerüeit

gritS Äxitit II. Zl)iil. 16
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4üXüdf uttt» Bewegt fo t)ie ^JluiUUu SSoju biefc jwen

Unl)C()vciflid)feiteit? Saffe man lieber Die 6piele t>ei*

SRevöett untei* fic^ feI6|!^ unö man erhalt o^nc ^er^t

Pulfe De^ ©eiltet ba^ gleiche Diefultat. (Sine eigne 2eü

bensfraft in Der ?0?afei'ie alö materielle^ (Etwa^, alö

C'igenfcfiaft einet befonDern 2li't organifationgfa^igec

COJatei'ie / oDer alß eigne 3U*t öon S3?atei'ie felb(l Dücfett

tüir aber auc{) auf feine SBeife t?orauöfeßen. ^Daö 5lna^

(ogon Des? l'ebenö in Der CDtaterie, Dem Die ^rfc^einung

unUci innern £eben^ entfpric^f, ift nic^t matericfle

6ubftanj alß 9J?affe, fo fein man fte auct) in

Stampf ( &a^ oDer 5{ct^cr auflofen mag, auct) nid)t

au§erc Jiraff, Denn Die ge^t nur auf 5^3 ""^

<Sto§; fonöern Die %t>xm eineö p^t)fifc^en

^roceft'e^» ^roce§ ifT in Der 97atur Da^ Siefultat

Der 5Sec()feImirfung Der ivrdfte, unD fein ©efe^ Die

gorm einer fold)en 9jBec{)fe(mirfuttg unD nic()t Daö 2Be#

fen einer 5vraft. 2)ie Q;inf)eit einc^ Organismus , tt)o*

Durd) erlebt, i]t alfo nicl)t eine 2eben6fraft, Die i^m

jugefe^t oDer entrijTen n^erDen fnnn, fonDern cinjig Die

gorm Der 55erbinDung Der matcrieflen jTraftc in i^mr

Daß (E'igentf;umlic()c Des £ebeneproce|Tei?. 31uct) Der a\if

gemeine Organißmui^ Der ^uuur fann nicf)t aii 5BeIt^

fcele, fonDern nur ali^ unii^cvfelleß ©efel^ Deß jvrcißlau*

feö in Den SÖ3eItbegebenf;eiten angefer;en werDen.

S^ic gcwoDiiIi^ten 93ovrti'(lungßartcn i^on Dem 53er*

^a(tni§ jaMfclicn 93iaterie unD föei|l mac()on enttveDec

Die 33ermanDfcl)aft 5a>ifc()en bcoDen ju gro§/ inDcm fic

Daejenige, maö nacf) Den cntgegengefel3ten C:rfd)ei^

tiungötuoifen Der I)ingc Die gli'icl)e ?iealttat i|T, in einer

Ci-fcl)elnungßmcife vereinigen tvollen, oDer fie bemül)en

ftd), Die i^rcnnung vcct)t fc()arf ju macljen, auci gurc^f
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t)or t>cm ?9?atccialii?mu^ ^ inbem fte auc^ jene €in'^cit

nac^ entgejjcngefcßtec (£i-fd)einun9ön?eife nicfct jugebcn

tt)oUcn. Sitte ^t)pot^ercu Der crflen Slct, welche eine

jiatürltc^c ^-inrnivfung jföifct)cn ©cif! unD ^aUx'iCf

oöec eine matedclle ^cbeniJfcaft bovauefe^eii/ ftnö ein

nie^r obet menigci* öevf^ecfteu ^^^ojoii^muö, njo man

t>aö mateviea Unftd)tbare, 5^anipf, ©a^, Uhcn^at^eXf

atf;erifc^e gluffigfcif, ^^erbengeift mit Dem ©eifrigen

t)cvmect)fc(t/ untei* Dem 25orn)nnD eine^ feineven, f)hf}(}

xen, eDlern materiellen ©toffe^/ oDei* gav eincö W\U

telöingeö jn)ifc()en 9)iatcne unö ©eijl» ^iefe Unbe^ol^

fen^eit t^eilen faf! alle SDeorien bei' t)et:gleid)enDen 2ltt^

t^ropologie mit Ocn ungefcf)i(fte|Tett SSoifellungcn Oec

Sllc^emiflen»

2luf bev anbei'tt Seite ^ tuenn jemanb mit bet tjen

gleic^enben 2int^i*opologie fcl)acfei*e 33erfucl)C mad)f<

unb in ber £)rganifation bie ben einzelnen Functionen

bee 2)cnfenö unb SBoQen^ entfprecf)enben Steile auf;?

fucl)t, n?ie etma ©all mit bei* ©tcuftui* Uß' ©e^irn^

t)ei;fucf)t ^at, fo ^oren mir oon manchen ^f;ilofop5ett

gegen bie genaue 55ergleic^ung im B'iamen ber ^retj^eit

beö 5BilIenö proteRiren, alö ob biefe baburc^ gefal)rbet

merben fonnte^ maö feineemege^ ber '^ail ift. ^m Slff?

gemeinen mü§t if)r ja boc^ bie Slbl)dngigleit be^ ©ei^

iieß Pon ber @efcl)ic^te bes> jiovpcr^ im 2lufmact)rett

«nb Slltern^ 6d)Iafen unb 5Bacl)en^ ©efunb^eit unö

ivranf^eit/ ^>-a(tation, giebcrtraum unb 3iafcrct) ju;

geben, wo follcn mir bann bie ©ranjc finben? SRcin

im ©egent^eil/ bie Slujjbilbung ber Pergleict)enben fäm

t^ropologie muß uni^ , mir mögen jeJ^t nun fd)on biel

ober menig baüon Perfle^cn, einmal bic^ \nß fleinjic

S^etail bie Sorrefponbens ber ovganifct)cu gunctionett

16 *
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mit Oem inncrn £eSen jcigcn, unö öaö ciUcö ^af mit

Der 3Dec Dec S^'f^i^^i^ .0^»^ nicf)tß ju t^iin» ^ie gccp?

l^ett t)e0 SBillenö foU ja tiic{)t Unab^dncjigfeit Der im
nern ^atur Don tccaußern/ fonDevn einjtg Unab^

^dngi(]feit De^ ©eifles t)on aller ^atur über^

^aupt garantircn, unD Darin mirD unfre (Einfielt nac

um fo flarer roeröen/ je beftimnuer von Die naturli^

d)e Ucbereinl^immung jtt»ifd)en Der Orgahifation De^

Jvorpere unD Der SSernunft anei-feimen»

Sllfo Dem 23ergdnglict)|len, wa^ in Der materiellen

sffielt gefiinDen merDen mag, Dem ^ebengproceffe einet

^rganifation mütTen mir Dai^ jcitlicl)e 2)afet)n Deö

(äcifTc6 gleich acf)ten ; um aber Diefer Sac^e eine für alle

un^ not^igen folgen f;inldnglid)e^eutlict)feit ju geben^

lucrDcn wir noct) Die allgemeinllcn 35egrifre Der mafe^

ricHen ^^tjfiologic einer neuen ^riti^ ju unterwerfen

^aben*

§. 140,

(?^ i(t eine alte Slufgabc Der Speculation: ju en

fliren, wie Da^ unenDlid)e SiJerDen bep Dem <Bet)n fet)»

3n unfrer 5Be(t ifl Daö 5BerDen Der ^nl^^^^^ttK" ""»^

Durc^ unD in Dem Sepn Der Siib|?anj unö il;rer Jfraft,

aber Daö 5ßcrDen i(^ ung l;6l;er alf> Daß 6ci}n, nur Dem

SBerDen achten wir Daö £ebenDige terbunDen/ fo Da§

unö 35ewegung unD £cben glcic^beDeutenD wirD, Die

unenDlirf)c üvii^e aber ein erflarrtejJ Srt)n Dcj? SioDeö

tüdre. S^aö Sei)n für ftd) in Der ©ubilanj wdrc unö

in feiner unroanDelbaren 9vul;e Die 33ernicl)tinig De»

5ßclt bor unfern ^liiqcn, ein 2LVrfc{)winDen ibrcr ^öirf*

Iict)tcit in Die leere Q;inl;eit Deö 2}er(lanDcö/ in Der nict)tjj

iu untcrfc^ciOcu wdrc; nur im $li3crDc» tritt Die ^clt
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t)or unfern (Sinn, nur im SBeröen iü fic une ^iTc^el*

nung, unD i^vc 2Bii-füct)feit a($ @innenn?elt bef^e^t

nur in Der @ c f d) i c() t c Der SBelt Durc^ olle '^c'xU 5fBie

iil nun ein folc()e0 5[BerDen Der ^dt Durc^ oHc '^üt

moglicl) ?

2Bir faJTen ^ier Diefe 3lufga6c nur für Den StanD^

punft Der (E-rfIarlicl)feif, für Die matenelle 2lnficf)t Dcc

QBelt» 3" ^^«^ materiellen Sßclt ijT Döö gegebene 55e*

jlimmbare Die S}?a|Te als bettjeglicl)e6ubf?anj, Die gorm

in i^r hingegen i|^ ©e|!a(t im Diaum unD 55emegung in

Siaum- unD '^citf Da^ S3erDen in i^r ift Der 2Bec^fel

Der @c(Ta(tcn Durct) Bewegung , in Diefem beilegt Die

©efcl)id)te Der Söelt; wir nennen i^n Die 3^iIDung Der

50?aterie» S^iefe ^ilDnng if? aber nur Die mat^cmqti*

fc^e (p^oronomifcf)e) gorm Der QBcU/ welche erf! eine

Dt)nami[ci)e Der @emetnfd)aft Der I5tnge ju ©runDc Itc#

gen l^aben muß (§. llSOr Durcl) Die fie bef!e^f»

©iefc Dt)namifc^e %t>xm ift Die gorm Der Söec^felmirf

fung Der Si)iafTen Durc^ i^re bemegenDen 5Trafte; mir

nennen Diefe ^orm einen p^ t)fifct),en ^rDce§, 2Baö

t(t alfo Da^ bilDenDe <princip Der materiellen 5[ÖeIt?

3Rid)t eine bilDenDe ^raft Der Statur, fonDern ein ^lU
Dungö trieb auö Dem ?8er^dltni§ Der materiellen

©runDfrdfte im ^rocc§. S^a^ bilDenDe ^^rincip in Der

3^atur i|! nicf)t Da^ @efe(^, njelc^eö Die 5Sirfung be#

ftimmt, nicl)t Daö ©efe$ Der ©runDfcaft, fonDern Daö

6efe$, me(d)ej^ Die ©emeinfc^aft Der Singe giebt,

t)ai ©efe^ i^rer 5Bcct)fe(n>irfung / njclcl)e^ nur Die Sie?

gel Der 533 e 1 1 r D n u n g für gegebene ©ubftanjen unD

Gräfte enthalt, unD Die^ i\1 Die ?\cgel p^i}fifct)er

^rjjcejTe*

2)ic ©runDfrafte jeDer 3)?affe finD urfprüngli^
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c^eSluööe^nuttg^fraft im umgcfe^rtcnSSer^altni^

i^rcö icöesmaligen 23oIumen^, unö urfprunglicf)c

21 njiel^ungefraft in öQc geruen nac^ Dem umge?

fe^rten 5ßei-^a(tni§ Det ivu3e(fldd)cn, tercn ^albmcflfej;

t)ie juge^fecigc (gntfci-nung ifr» J)tc obecjten govmctt

t)cr v^pOfc^en^roceJTe ftuD auij Diefem .^voceffe De^

njicöer^crgcjteUtcn ©leicl)9en?ict)t^^ in tuef*

c^em t»ie im (Eonflict begriffenen jvuafte |t"^ einanDcr in

Üiu^e fe^en, inöcm gegcnfeitig eine Die SBivfung Der

anDevn inDifferentiii-t, unD ^roceffc Dc^ ^reiß#

Uufeö^ £)rganifationen, wo Die ©efct)ic^te Des 5öec^?

feiß Don einem 3"f^iinö Der 33evvinDeain9en außlauft/

«nO n^icDec auf Die namlic^c S^ei'dnDerung juiHidfuf;vt/

fo Da§ Der 5proce§ fic^ pecioDenwei^ immer felb|^ n?ie^

S33e(ct)e^ üon Diefen bepDen ©efe^cn bcftimmf nun

tie gönn Dci^ ffieltlaufeß; iüc(d}e!^ mivD jum bilDenDen

^rincip im ©anjen Der Statur? S$efTreben nacf) ©Icic^#

geTOict)t oDer Jvrei'Jlviuf? '^m (Sinjcinen nehmen wir

balD ^^^ifff^'^^^aP^'occITc, balD £)rganifationen \vaf)Vf

t)ie Bewegungen Der ^Manctcn um ir;rc Sonne, Das

Sßaffcr — t>om Jjinimel fommt cö, jum Jpimmel |?eigf

fö unD wieDer nicDer jur (SrDe muO c^, ewig wect)fcInD,

oDcr Die 23ilDungen in Spieren unD ^^flanjen folgen

Dem ©efeöe Deö 5vrcißlaufc8; jeDe ct)emifc()e 5Iuf(ofung

l^ingegen unD jcDe ©d^rung enDigt mit Der 9vur;e Deö

Ü)(eicl)gewid)ti5, wenn Die ^urd}Di'ingung oDcr '^hißf

frf)eiDnng Deß Un^lcid)artigcn gleid}mdßig DoUcnDet i|l;

eben fo jeDc ©egcnwirtung noc^ Dem ©efe^c Deö fpeci*

fiifct)en ©ewid)tesi, oDer nad) Dem ©efcfje Der tempcra^

turücrdnDcrungen. Ülilein alle Diefc beobad)tcten ^m
Diffcrcntirungcn oDer £)rganifationen l)aben nur ein uui
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t«3^oi^&ttcfcö S5e|Tepctt; \et)ev einjelne ^roceg fu^tt ttue

ju einem re(a(it)ett @Ieicf)9cn?ic^t oDer ju einem relati*

t)en j?reiölauf , Denn öaö innere ©efe§ eine^ jeDen foU

c^en ^roceJTei^ tt)irD immer im unen^lidjcn ®anjen t>e$

sffieltlaufei? üon einer nocf) ^o^eren @p^are übera^dltigf»

3[eöer einzelne ^roce§i bejTen innere Gräfte jur OvQd*

nifation flimmen/ fann t>Ott einem ^6^eren ©Ieic|gemicf)t

t>urc^ du§ere (Sinwirfungen jur Üvu^e 9ebrac()t unö jer«

ilbtt werDen^ ttjie j, S. Da^ Men Deö Stieres unt)

i>cr ^fianje, njelc^e^ öurcC) öen tdgücoen Kreislauf fei*

ner l'ebeneöcrric()tun})cn bef?c^t, im 5fampfe mit Der am
§eren 'SlatüK ji'ct) mac^fcuD bii? jur Üvcife immer fefler

be^auptetf Dann aber tt»ieDer alternD abnimmt bi^ jur

(jdnjlic^en 31uf(6fi'»9 ; l^ier tvirö t>ie iDrganifation in

t»em gorffc{)rittc öon Der ^ugenö jum SUter^ jum SoDe

t)om ©efege De^ ©leic{)j]emict)tj^ überwältigt» dbcn fo

(jiebt eö aber auc^ ouf Der anDern (Seite feine 3lufl6;

fung^ Die nict)t wieDer gefc()ieDen, ^cine 6c^ciDung^

Die nid)t tvicDer bereinigt werDen fbnnte Durc^ neue

du§ere €inn?irfung> 2Belc()e0 i(! alfo DaJ^ oberftc @e#

fe$ Deö SSeltlaufe^, Dem jule^t jeDer einzelne ^roce§

erliegt? ^Ü cß Siuflofung in Üvu^e oDer Erneuerung

t)er S5ett)egung in^ UnenDlid)e?

Unfre neuere matl)ematifc^e ^^Dfif ^at fic^ nie^^

öDer weniger unben)u§tDag 25orurt^ei( gegeben: in Deu

3^atur fTrebe afleö nac^ Dem ©Ieicl)gett>ic^f, \>aß 5BerDert

fet) gleict)fam ein Der Statur aufgezwungener/ frcmDer

3u(?anD/ Dem fie entgegenfdmpfe^ um in ewiger 9vu^e

ju erlTarren/ unD Damit wurDe Da^ ©efe^ De^ XoDe^/

alß COiec^anii^mu^ Der 9latur jum obcr(?en angefc^t,

wenn g(eict) fct)on Daß anerkannte ©efcg Der @leic{)I)cit

i)Ott SOSivfung unD ©cgcntvirfung/ oDcv t>ii^ ©efc$/ Da§
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t)ic @umme aUex ^Bemegungen in bec 533e(t meöcr öccj

me^rt nod) öermtnDert wevOcn fonne; Daö ©egetrt^eil

^atte bemeifen foflen.

5©ii* fonnen ^ier etiliid) mit 5cid)ti9feit i n b i r c c t

nac^meifeii/ öa§ nui* untei* Der SSovauefe^ungf Daö

@efe§ öeö ^ceiöfaufeö fer) \)aß obei'fle in Der 3^atur/

überhaupt eine @efct)icl)te Der SSelt Duvrf) Die unenDüc^e

3nt mog(ict) fei); ne^^men tvic Dad ©efe^ De^ ©Icicl)9e#

tt>ict)te^ jiim oberjicn/ fo erhalten mir immer nur eine

enDlicf)« ©efc^ic()te Der 5LBe(t. ßjnfroeöer tt)ir nehmen

Ott/ bö§ t)or uralter 3eit einmal Daß erfc^affne oDer

unerfct)affne S^ooö in völliger 9\u^c einer g(eici)ma§i?

gen t)urct)Drin9ung oder feiner (Elemente log/ in Diefc

Siu^e trat Daö i^m fremDe bilDenDc ^rincip^ Der erjlc

^mcQcv, unD ^ab Den evf!en Slnfang Der ^^croegung^

t>iefe fing fogleic^ an fic^ Leiter ju verbreiten, Die @e^

fd)ict)te Der 5Be(t begann
, fte ct)oIt)lrtc fict) biß jur wiU

beflen ©df;rung Der ^ntjtvet)ung aller ßrlemente; abtt

Damit mu§te fie ein i?6c^|reö erteici)cn, Die Q^ieroegung

fanf roieDer, unD mu§ (id) enDlicf) jurücf in Die ?iu^e

De^ crflen ©Ieicl)genjic()t^ verlieren: oDer mir beginnen

gleic!) mit Dem (iftao^, Dem fein gef^altenDeö ^H'incip

ganj bet)TOof;nt, mit Dem (L^ao^ alß einem gluffigcn in

Der f;6ct)(Tcn, milDcften ©al^uung. Die aber überwältigt

tjom (8tUi} De^ ®leid)gen)id)tö nur DaDurcf) eine @e*

frf)ic^te Der 5Sclt gicbt, Daß fie anmaf;licl) befanftigter in

Die toDte 9üif)e einer feiten Jvn)flallifation erilarrt. 5luf

jeDen %a[l erhalten mir l)ier alfo nur eine enDlic^c @c*

fcl)id)te Der ^ßelt. S^ai^ ©efe(^ Deö ifreißlaufeß r;inge<

gen entrprid)t Dem ^Iblaiif Dov ^'-'ogcbcnboiten Durcf) alle

3eit, inDem Die (i:vfct)iMnung Der ?ilH'lt Durc^ alle '^c'it

unD Durct) allen Dvaum Die (Sntmicfelung Dc<^ ^vtcielau*
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fei in Der 5ßcd)fcltt)trfung ton aller maferieffeit ©u6#

ftanj mit jeDer mirD; in immer gro§ern (Sphären er;

ncuert pd) Die ®efct)ic^te öurcf) Die epod)enn)eife (Selbj!^

rcproDuctibn jeDe^ Orc^aniemu^, unD gef;t Der eine ju

©rimDe , fo mirD er nur bon Den 2BirbeIn einer f)6f;ern

©p^are mit fortgerifTen, bij^ enDIici) jcDer untcrgcorD*

nete jvreißlauf fiel) in Dem UnenDIict)cn Der 513ect)fcln)ir*

fung pon aüem mit jeDem Perlierf / a^nlic^ Dem Ueber*

gang aßer cüiptifc^en j?reife über einer 2ljce in Den un;;

enDlid)en Otogen Der ^arabel.

Dicfcr inDirectcn B^ac^roeifung fonncn n?ir ober

aucf) einen Direcüen ^geroei^ an Die 6eite fleOen. 2Bir

fragen: n3eli*e0 i(t Da^ ^6c()f?e©efe^ p^t}fifcber ^vocefiTe

in DerSBelt? unD von fonnen Die3lntn?ort felbfl finDen^

Da ttjir Die ©runDfrafte Der materiellen ?ffie(t fennen/

tt>enn mir nur Die -formen i^res (jionflictß unterfuct)en,

3eDe mat^ematifct)e 2:^eorie entfielt Durcf) fortgcfe$tc

Kombination if)rer einfact)f?en (Elemente/ unD Diefe enf#

l^alten i^re alleinigen ©runDgefc^e. 2lllc 33erdnDerun*

gen Der materiellen 5Be(t finD Dal^er nur SuftJnnneniJ

fe^nngen au^ Dem 23er^altni§^ melc^e^ fiel) in Der

Sieaction jmeper 93iafTen nact) Dem ©efe^ i^rer ©runD;

fraftc jeigt. §ür jroei) folct)e 50iajTen fonnen mir uber^

liaupt Pier formen iljrer üveaction Denfen; Dveaction
'

auß Der gerne oDer nur in Der ^ e r ü r u n g,

unD in jeDem gall entmeDer mit übermiegenDer Sraft •

Der Sinjie^ung oDer Der 5lb|!o§ung. .fpier giebt nun ^
jeDe urfprünglic^e Dieaction aus Der ^evnef miefern fic

bilDenD mirft, einen ^roce§ De^ jvreißlaufö^ Die i«

Der 55erül)rung Ijingegen junac^fl einen ^roce§ De^

©leict)gcmict)t2!»

(Erlllicl) bcp Der SS3irfun9 auö Der gerne tvltft Die
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^iitucFjToß^un^ nur tmmetit)^ nie 6ilDen&/ fie fann aU

hin feine 9vu^e im@Ieic^9en)id)t bcmirfen* 3luö t)cc gec^

nc (le^oi't nur Die Sliijie^ung Der bilDenöen jvraft. ^icr

n)irt> ein (Spiel ämifct)en Der uffprünglic^en ^Injie^un^

unD Q:Iaflicitdt entfielen, föbalö bepDe ^OiofiTen entnje^

t>cr in S^u^e oDer ouct) in cjevaDliniger ^Inna^erung

oDer Entfernung ftd) gegen einanöer bewegen. 5^a

tt>iri> enDlic^ einmal auß Der gerne Die urfprunglic^e

2Injie^ung Den 5lußfd)lag gebet!/ bet)De 9}iajTen roerDen

mit beffinunter ©efd)n?inDigfcit gegen Den COiittelpunft

i^rer ©raüitation jurammcnfrurjen unD ^ier jufamnien;

f?o§en. Q3ct)m 6tof5e merDcn bet)öe gegen einanDer ju#

faminengcDi'ucft, DaDurcl) mirD if)re uvfprunglicl)e (Elaffi*

citat inß (Spiel gefeilt/ tt)eld)e i^re 53ewegung im ^ocf)^

fTeii @i*aDe Der 3"r^'"'nenDrucfung Pernict)ten wirD»

Biun aber i^ver Qilaf^icitat allein überladen/ n>erDen fic

tricDcr auij einauDer getrieben ^ unD werDen^ meil Die

SlusDe^nungefraft im geraDcn 53erl)altni§ mit Der 3"*

fammenöi'ucfung ilc\)tf wenn fic au§er 53erüf)rung hmt

mcnf mit Derfelben 6cfd)minDigfeit fid) Pon einanDer

entfernen, mit Der fie im 5infanggaugenblicf Deö Sto§e^

fic^ einanDer nal;erten. S)iefe cntfernenDe SJ-emegung

mirD aber Pon Der 5lniief;ung nad) unD nad) ubcrroun*

Den, fte fommen mieDer gegen einanDer in SKu^C/ unD

Der <|)ro{e6 beginnt pon neuem»

S^iat abcv im ^InfangfJaugenblicf Die eine ^affc gc^

gen Die anDcrc eine fd)ra(]e gcraDlinige 5:^etvegiing, fo

fommt nUl* Die iu-fprünglid)e 9lnjiel;iing mit Dem raum^

Iid)en 23erf;altni(5 in ^^ejiel)ung; fef)en wir DiesS in

J^ucfficbt Dcö rclatipen $)iaumeö an, in weld)em Die

eine 9301170 ruf^t, fo liegt Diefe in einem 93cittelpiinft

i)a jvcäfte, Dem Die 5ln5icl)ung im umgcfe^rtcn 2Scr^
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f}aUni§ teiJ Üuaörafcö Der (Entfernung aH <lenttaltuft

jufommf, unD um n)e(d)en Die anDere nact) tReroton'iJ

25enjeifen alfo eine fcumme £tnie Der jn?e9fen\Di*önun3

bcfc^i-eibf» 31? namlict) Die 51njier;ung ilcixt <icmig, um

Der 6:ntfei*nun9 in fc^ragec £inie ein 5}iaji'imum ju gc^

ben, fo fct)ld3t Die S5en?ccjung in Den jvreielauf Durcf)

eine (SÜipfe aui, ifl Diei^ aber nict)t Der gaü, fo bleibt

eö bei) einer inij UncnDIirf)c forüqcfe|ten ^en?rgung in

Dem unenDl{c{)en(Sd)enfcI einer ^^arabel oDer /?t)peubel.

3roet)ten0, ^]3rocc|Tc in Der S5cruf)aing erfolgen bei)

übermiegcnDer 3«i'*i^cfrto§ung nad) Dem med)anifd)en

9Ser^aItni§ Der ^eriif;rungef[dc{)en als bIo§e 53en?egitn^

(jen nad) Dem 3}crbdltni§ Der fpecififc^en (Scbwere/ bejj

übermirgenDer SJnjiebung aber alß cbemifct)e iJluflofun^

^en, Die alfo bet)De nad) erreici)tcm ©leid)geaMd)t jur

SJu^c fommen» SUlein Diefc Sinmirfungen nur in Der

S5erü^rung (reben immer unter Der 53eDingung einer

früheren ÜBirfung aus Der gerne, unD fonnen ftd) felbf!

nur Da jeigen, tt)o entgegengefe^te 5ßirfungen auß Detr

gerne ftd) in relativem ©leid)gen?id)te erbalten, 2)aö

$8er^dltni§ Der SBirfung auö Der gerne i|l alfo allein

Da^ urfprung(id)e,

hiermit l;aben mir jtt>et)er{ei) fefTgefTeHf. ^rfTlic^

Daö bilDenDe ^rincip Der 3'Jatur ifT ein aOgemeineß ®e^

fe^ Der Organifation in ibr/ jeDer ^roce§ au^ frepeu

Bewegung füf;rt ein ©efe^ feiner 6elbf?reproDuction

Ut) fi<i)f jeDe urfprunglid)e, felbflftdnDigc £)rganifa^

tion Cmt j. 53. Die Der a fT r o n o m i f d) e n 53 c ro e g u n#

gen) i(I eine rein Dpnamifc^e; d)emifcbe Orga#

nifationen f)ingegen, n?ic Die an Der Öberfidcbe Der Q;r^

De, Deren Kreislauf Durd) einen ?IBed)fel pon Sluflofun;

gen unD 2luefd)eiDungcn bej^immt n?irD, ^abcn nur ein
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ob^attgige^ 5Bef!e^m turc^ eine übcrgeor&nefe bi)namt^

fd)e iDi'ganifation (Da^er 5. 55. Die ©emalt^ tt)clct)c Die

«perioDen Der SI^renDce^ung unD Deö ja^clid)en Umlaufß

t>ci; (SrDe übet jcDe J^eben^beroegung an i^cer

£)berfldd)e ^aben)^ unD ftnD Deßroegen jeDeßmat

Dem ©efe'^ einei* continuii*lict)en Slnregung öon au§cn

«ntecmoufen/ (Deren oberfle für Die (£rDe i^re €rleuc^j

tung Durcf) Die @onne i(l)»

^a^eptenß, Diefe^ aUgemeine ©efe(} Der iDrganiftu

tion in Der Statur, befielt aber nicl)t Durd) ein oberf^eiJ

bilDenDeö ?10efen in Der 50?aterie alg 2BeItfee(e/ fonDern

Die ©cimDfcaftc Der 33enjcgun9 wcrDen ju organiftren*

Den Gräften nur Durd) wec^felfeitigeö 93er I; dl t*

ni§ im Staun» unD jum 5)iaum/ fo Da§ fic^ roo^l ein

mat^ematifctier S3en)eiß für Die alUicmeineOrganiration

Der 3'Jatur fuhren [a§t, Die^ I)6d)|]e Q3efe^ Der €inl)eit

in Der materiellen QBelt (Der gorm if;rer @emeinfct)afO

ober unter Die 53eDin})ung Der ^"fdlligfeit aller matf)e*

matifd)en 3"f^^nin^f"f^^""9 f^^lf» ^^ D^^ Da^er für

Die SlnroenDung nur einen regulativen QBert^, inDem

njir if;m gemd§ j^mar berechtigt fmD, Durcl) Daö ©anje

Der B^atur organifirte formen ju ertt?arten, nirgenDe

aber für Don einjelnen ^aü Die ^oum felbfl angeben ton?

nen. S;)eßn:^cgrn erfd)eint unß Daß materielle l'eben im*

racv a l e ein f r c i) e ^ 6 p i c I organifd)er gormctt.

§. 141.

5Bctc^eö if! nun alfo uberf;aupt unfrc iDeale 2lnfic()t

t>ex !Dinge unter Der 3Dee Der ^£eele?

Tillen unfa-n llcberjeugungen Hegt ju ©runDe Die

materielle '^lntli:t)t Der ^inge, tvelcbe aber nur einen

cnDlicl)en ^ectl) Der menfct)li(t)en 2lnfict)t Der 2)ingc l)at.
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ÜRic^f t)ec (Subjlans in Diefcr 5ffieff, fonbcnt nuv t)cm

SBec^fel i^ver @cfc^ici)te fc()lip§t fid) t>ann t)ie jwepfc

fpiritueOe 51nfic()e Des inneuu ^ebcnDigen an» 3^act)

blofien 2lnaIogien/ wie Dem eignen innern ^ebcn unfrec

S5ernunft Die gocm i^rer Organifation entfpric^f, biU

t>en tt)ic unö eine geijlige 5öcltanfid)t öon Der 3^atuiv

tt)cld)e öon Der 51nerfennunc) fteniDer SSernunft in Der

mcnfc^lict)en ©ereUrcl)aft aH \{)\:en\ f)el\ilen fünfte au^#

lauft» t)on Da aus abec in immer mef)r unD me^r unbe^

ftimmten ^ejie^nngen ftct) über Die (janje SRatur Dec^

breitet/ fo meit n?ir Die Sjewegung organifc^er formen

in i^r fünDcn» fo Da§ mir in eben Dem 23er^dltni§ Daö

f}hö)^e ©efe^ unfer^ innern ^cben^, Das ©efel^ DeiJ

3n?e(feö auct) in Der 9?atur mieDer erfenncn njoücn»

J)iefe gelHige 5ß3eltanftc^t legt fict) Dann Der ^Dec

tia^er an, unD roirD DaDurc() für iinö jur ^'rfenntni^

einer inteOigibeln '2ßelt unD i^rer ijo^eren OrDnung Der

£)in()e/ tnDem mir für Daö emige 3ßefen Der S)inge Die

©elbdffdnDigfeit Der ^ntefligenj glauben, Die ©efett^

fd)aft Der ?9?enfct)en unter geifilge ©efc^e Der ^ugenD

unD Dcß Siec^teö bereinigt ad)ten/ unD Daß ©efe^ Deö

^mecfeö als Da^ f;bct)f!e im t)afei)n Der S)inge glauben^

bem fid) Deshalb auc^ Die 3^atur in i^ren Organifatio?

iten Durc^ Da^ ©efe^ i^rer Q:r^abenl)eit unD Der <Bä)hm

l^eit im frepen 6pie( il)rer formen unterwirft»

SlBir t^un hiermit tiefe ^Ude in Daß ^nnerfTc Dcc

Organifation unfrcr Ueberjeugungen» 2Baö unö im

$eben alß Ieid)teß (Spiel anfc()aulict)er formen entgegen

fommt, mirD Dod) jum ©egen(?anD Deö reinflen 2Bo^(^

gefallend in feiner gc^eimnigüodcn (Scf)onf;eit, J^iec

fe^en mir/ mie Diefer Uebergang unD Diefe 95ereini?

gung in Dem tiefi?cn Innern «nfcr^ ©ei(!cö gegrünDet
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ijT. ^cmn SIo§ matcnellcn gontiett cnffpcic^t böö in*

iicce ^eben, unö in Diefem fa§t Die ^^ee öa^ cttjigc

SSefcn öcf ^^tngc felbfl,

21ße tf;eoretifct)e au§ere ^^^t)fif ge^f in i^ren (ixHh

rungen üon Dein 53or^QnDcnfct)n Der 9}iaffe oDec Der

materieüen (Subflanj aujj/ Diefeö ©ebiet Der S:^eorie

tft abei* Dasjenige, melc^eg füc Die iDeale 21nfict)t gac

feine Q^eDciitung be[)d(t* ^m 5Serf;dItni§ jum innern

JebcnDigen ecfennen mk hingegen Die 93iaterie in ?H3dt#

me, ^\d)tf 6c^qU u. f. tt». nic^t a(^ 93ia|fe, fonDem

auö Den formen pf)i}fifc()er ^toccJTe, auö Den gor^

men Des (Eonflictee Dec COidjTe nad) ©eftalf/ 5Sen?egung^

?ß3ec^fcl Dec ©eflalten, ©efct)irf)te unD SßerDen übcr#

I)aupt; Dem 21Uen legt ftc^ Dann Da^ ©efei^ Der (5ct)6nj

^eit an, unD fo n?eit ge^t Die iDeale ^^eutung unferö

SBilTen^»
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^on t>er 3&ee bec % t er) i) du

§. 142,

5Me ^öcc öer SBelt fin&ef nur in bem ^tvf)alu

ni§ Der ßrrfc^einung jur inteOijjtbeln Söelt Dcg (?epn^

an fjcl) / nut Durct) Das 53erl)d(tni§ Der nieDcrn ^clU

orDnung jur ^c-^ern eine f;aItbQre ^Ina-^enDung, Denn in

t>er '^atiix roiDerfpric^t Die UnöoßenDbarfeit aller @r6#

genjufammenfe^ung felbft Der ^öee eincö 5ßeltganjen,

S)ie einjige fogmologifcfte 3^^^ if^ Darier Die Unab^dn*

gigfeit De^ ettjigcn Sepng »on Der SRatur, n)elct)e mir

grep^cit nennen.

J:'ic 3öee Der (Seele giebt un^ in Der ^nte^li^en^

Die Subffanj Der inteüigibcin SBelt/ Die^Dee Der 5*ret)^

l^cit mu§ un^ hingegen Die Urfacf)/ Die ^raft Derfelben

abfolut beftimmen, Durd) tt)eld)e in i^r eine ©emein^

fd)aft Der 3n^fßi9f"Sf" moglict) tt)irD. 3^un if! Daö

ttu§ere Saura[t)erfj)d[tni§ tecnünftiger SBefen für un^

ali roitlfü^rlic^es? ^anDeln bef^inimt; Die j?raft Der in^

(cDigibefn 5Be(t/ njoDurcf) i^re ©emeinfrf)aft entfte^f/

tuirD alfo Der vernünftige Söille unD i^re iDcafe ^cfünv,

tnung Die grep^eit De^ 5ß3illen^. 2Bir a^erDen aus Den

bisherigen ^^rdmiJTen unfre Se^re ton Dergretj^eit leicht

cntmicfeln fonnen,

grep^eit ild)t Der ^atur entgegen, fte i|r Die 3Dec

einer (r^ifrenj, für me[(i)c Die (Sc^ranfcn Der 3^atur^

notf)n?enDi9feit aufgcr)obcn finD, bcfonDers alfo auch

Die not^wenDige 33crfettiing Der 5^cgcbcnl)citen in Der

3eit» gvepDeit ift alfo möglich unD n?ivD not()n;enDi(j
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9ct)acf)(/ foSnfb tvlr ben Untccfcf)iet> jmifc^en ^rfcf;Ct*

nung unO Dem SeDti an fid) gefaxt ^aben. SMe 35cn

fettung Der 53egcben^citen in Der '^elt/ unD Die ganjc

?yjaturnot^irenDigfcit finD uns für Daö emige iSepn Der

S)inge nur ettvoß ^"f'^Üige^/ inDem es ni*t ju i^rem

• (Sepn U[b\1, fonDern nur ju unfrer 5?oi'ftcüung6meifc

DeJTclben gebort, ^-ür Da^ <Be\)\] an fict) i|t gar feine

3eit; es i|l alfo ein fct)[ed)t^in frepe^ -©epn. 9^un

glauben njir an Die Smigfeit unfern eignen 5Bcfen^ als

einer ^nteH'iQtni, unD fc^en alfo Den Söiüen Der 3"^^^^

ligenj nur für unfre befct)ranfte 9(nficf)t Der S^inge mn
ter Das ®efc§ Der 3'Jatur, an fic^ aber notOnjenDig in

Die eroige OrDnung Der 3^ingc/ in roelct)cr er an i^rem

frepen Qer)n Slnt^eil nehmen mu§.

§. 143,

S^ic ^hee Der ^\:er)f)c\t roirD in jroei) Ratten ange'/

ttjenDctr einmal in Der 3^ad)fragc nacl) Dem ©runD im

6epn Der I)inge überhaupt in 9iücf rict)t Der (frfc{)affung

l>er QBelt, unD jroeptens bep Der Unterrucl)ung/ roic ic^

mir meine ^anDIungen jujurect)Hcn im (gtanDe bin, Die

Dorf) nac^ Der allgemeinen ^otf;roenDigfeit Der 5^atur

erfolgen. 3" ^cpDcn 35erI)a(tni|Tcn i|l Die 51nroenDung

Der ^bee üielfad) mi§DecrtanDcn tvorDen, inDem man fic

in Die 3^atur oDer in Die 3cit felblT eintreten lief?, roaö

un»)ermeiDlic() roiDcrrprecf)enD ausfallt. 2)ie erHc 91nü

fict)t gicbt Dann Die ^Dce Der (frfc^affung Der >lßelt in

ber '^c'it Durd) eine frepc fd)atfcnDe iTraft, oDer Dic^Dee

tt)unDcrt[;atigcr (Eingriffe Der fd}affcnDen jtraft mitten

in Den cinjflnen 2lblauf Der 5ivgebenl;eiten. Qv'nDeö

mit aBiDerfpruct). T)'\c (Scl)6pfung Der ^'{atur ifl ein

flanj mutiger 93cgri(f^*Denn Die 23crgangenl;cit l;at feine

>\-/



— 257 —
ottbere Svealifaf/ ol^ ttc Üiucfcvinncruncj an jic in

öei; ©egcnwart; tiefe Siucferinncming leitet abcx Den

§at»en Dei*@efct)ic()te über jeDenn)ilIfü^i*licf)en Einfang in

t>erfe(ben Üteil)e immec noct) rucfre»di*t6, inbem Die ^nu
ttjicfelung jeDe^ 3"rt<^ttt)ei? Der 'Slatuv nii^ Dem i>ovf}m

gel^enDen begceiflic^ tt^irD/ Die ©efc^ic^tc eDoIüivt fic^

felbjl rü,cfttjdct^ übet jeDen angebltd)en Ülnfang^punff»

3n?et)tenß rounDectDdtige (£inn)ii:fun()en Dec fdiaffcnDen

^raft in Den 91b(auf Der @efct)icf)te felbf? finD Dem ^no#

ten ju öergleic^en. Den Der 5ö3eber in feinen 3 ettel^-^*^-

fnüpff^ rceil ir)m ber %a\)cn gerijTcn i|t/ welc^e^ fic^

für Den (Sct)6pfer menig fc()icff» SlQein nod) me^r jene

©efe^e Der 3^aturnotf;njenDiiifeit merDen nic^t uni^ öon

Der 3^atur öorgefc^rieben^ fonDetn unfre 23ernunft

fc^reibt fte einer 5[Be(t t)or, Die für fie foü Q:rfc^einung

iverDen fonneu, für unfre 33ernunft a(fo fann Der ^äDen

nie rci§en, Die SRatur mag fei)n, welct)e fie müf füV

Den (ginn/ un^ mu§ fte immer unter jene (^efcge paffen*

S^iefer ganjc ©ebraud) Der S^ee ifr feplerl)aft ; Die Q?«

jic^ung Der ^-rep^eif auf Die Ü^atur finDet "^id) nur i»
'

Der 5?ejief)ung Der inteUigibcIn 2Be(t überhaupt auf Die

fenfible» 5>i^ 51nftd) Der emigen OrDnung Der Si^inge

liegt im 31llgemeinen Der ganjen unterlegten Svei^e Der

SBegeben^eiten in Dev ^cit ju ©runDe, unD crfcf)eint

unö Durcl) Diefe, ^SBotlen wir e^ nac^ feinem frepen 2öe*

fen erfennen, fo müfifen ttjir nur Die <^d)xanUti unfrec

fubjectipen Slnfic^t Perneint Denfeu/ Daö grepe fc^roebt ^
ntct)e alö @d)6pfer über Der 3^atur, fonDerit eö liegt '^f^
al^ Daö allein roa^re ©eijn i^r ju ©runDe»

§. 144

^aö anDere tpar Die 3"f^c^«»ng^fdf;igfeit Dci?

grieö Äritiü lU St)cil. 17
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mtuf<i)l\d)tn ^'lUmß* ^ie ©c^mievigfeit i|! 1)hv biet

^iä:) fclbil fatte buvc^ ©ebnet unD Q:rjie^un(j ganj in Die

©efcf)icf)te/ ic^ bin felbff nuv Q:i;jeu(jni§ Dei*3^atuc; ic^

6in^ fo tt)ie ic^ in Det 9?atuc ei;fct)einer not^menöig

bef^tmmt buccf) Die öeranlrtlT^nben Urfac()en in ©eburt/

Hqc unö Qrtjie^ung, n?eld)c mic() überhaupt in öer(£r^

fc()einun3 aufgeführt ^aben, 2)efTen un(}eac{)tet mac^e

ic() aber Dod) im ©ctt»ifi"en 2lnfprucf)e an mict), worin

ic^ mir meine ^anDlungen alß gut oDcr bofe anrect)ne^

«nb mir in S;ugcnb unö ^edt)t not^roenöige 5ßorfi.i)rif*

ten für meine /panDlungen gebe^ alß ob ee öon mir abf

t/tn^e, trae ict) t^un oöcr lajTcn tt?i(l, unö ic^ beur^

t^eile jeöe einzelne meiner ^anDlungen gemeinhin mf
nier fo^ als ob cß in meiner frepen 5öa^l fte^e^ ob ic^

fit and) f)atte laffcn fonnen. SöSir lofen Oicfc (3c()roie;

rigfeit fo* SSenn wir öie 5^cfd)a|fen^eit unfers WiU
lenö in ^Kücfftc^t feiner Xugenb t>en ljf)arafter Dcf^

felben nennen ^ fo fonnen wir i^m erf^lict) einen cmpi*

rifd) »;n Sf) araf ter jufd)reiben/ ivelc()er in öie in;

nerc ^atur fallt ^ unD mit if;r in Die ©efct)ict)te unD in

t'ie 3fit. 5I)iefer empirifc^e.^ßarafter i(? aber nur Öic

(£rfd)einung eines inteUigv^l" (£l)araf teriJ, rtxU

cf)er im Sctjn Der 5)ingc an fid) unö nact) Der ewigen

jOrDnung Der5!)inge iOm ju ©runDe liegt, unö fein n>a^i

teö Sepn enthalt. S^iefcr intedigible Sf;arafter fallt Dann

in Die Q.'ßelt Der '^vcr)\)c\t, unö öurcl) U)n beurtf;cile ic^

meinen 5ßillen alö fret). ^d) fann 'ü)n Dann and) aU

frepe Urfad) auf Die ganje (Eifd)einung mcineö cmpiri*

fd)en (Ef)arafterö, D, f;., aufDieganjc ©efd)id)tc mei?

neö Jrebenö bcjief)cn, unö mic^ f;ier in jeöer einjolneii

meiner (Entfd)(ie^ungen alu fcen beurt^eilen. triefe

a?ejiel;un3 meiner Sret)l)eit auf meine /panDlungen fiwt
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t>ef ahet md)t eigcnflic^ auf Die öbge6roc()nett einzelnen

Z^aten in Der SÖ3a^[ (Statt/ fonDcrn auf jeDc einjelrte

nur Duvd) Den 3"r«niiiien5an(^ De^ ©anj'en» ^ad) tmt
fe(ben ©runDgefe^ Deö SBiden^, nact) bem ict) gefTern

l^anDefte/ n?erDe ic^ not^wenDiij auct) I)eute unö meiit

ganjc^ 2eben ^inöurc^ ^anDcIn; aber i>'Hfeß ©runöge^

fe$ felbf! ifi öaö ffct) angenommene ^pcincip meinet d^a;

raftev^. S)ie gvep^eit DejJ inteüigibeln S^arafterö be^

jie^t jtd) auf Den ganzen ^ufanimen^ang t)ec m\ltül)Xi

licl)en ^anDIungcn meincj? £cbcn0/ in Denen mein em*

pii*ifd)e<; gfjavaftec ei'fc^eintr unD t>at)ui'd) beurt^eilc

icf) mic^ aud) als fccpen Ui-^ebci- jeDec einzelnen meinet

Saaten» SSenn § 33» jemanD {a^t t tt?a^ fann ic^ Da?

liif Daf? id) Durd) ©ebuct unö (iii-jie^ung gevaDe ^u ei?

nem fo(d)en 50?enfd;en gea^ovDen bin/ fo i|l Die21nttt»ort

Darauf: macf^ Du nid)t in Deinem intclligibeln (ll)axaU

fei* ein foId)ei* 3?ienfc^ , fo l)atteil Du nie in einem fof?

c^en £eben juv Q;vfd)einung meuDen fonnen, 5^ie notp?

trenDige 23ei-fettung Dcc 23co,ebenl)eitcn in Dev Ü^afur/

\vdd}C Did; in Der 3^atui' auffu^i't/ gebort nur ju Der

gorm/ tt»ic Du Dir Deiner Saaten beit>u§t mirR; Die

Saaten aber fclbf! finD fretje Saaten Deinem intelligibeln

S^arafterij.

Sielleberjeugung t)Ott Der S>^<?t)^eit unfern SBiffen^

n>ol^nt Der SSernunft unmittelbar auß Dem ^rincip Deö

fpeculatiöen ©lauben^ mit Dem ©ett)u§tfet)n Der (imp
tut unfere ®efenö bei)/ alß Der jmepte ©runDfa^ au^

Der^tJee/ in meld)em n?ir Die ^raft Der intelligibeljt

5ß3c(t abfolut Denfen. 5öte Dicfe Ueberjeugung ftc^

aber im Üben au§ert/ Dieö iverDen ttjir un^ Deutlich

mad)tn, njenn mv Die 21nfprud)e De^ ©efe^e^ für Daö

SSoKen cni^ reiner ?ßernunft mit Dem ©efe^e Der 'iilatiiv

17*
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überhaupt vergleichen» Mev QBiDerRreit Der ^t>cc unt>

bei* Platin entfpringt au^ Der UnüoücnDbavfeif Dec

©coße, an Diefer mci'Den roic aucl) Den einfacf)rten 5Iu^^

Dvucf finöcn/ um &en (E^araftcv Dev Svct)^eit an unfevm

«Ißillen nacf)äuweifen.

2)ef 5Biüe fa§t innedic^ Qjntfc^Iieguncjen/ unö

l^anOelt Dem j}ema§, njie er fich entfd)Io|Tcn \)at Um
feinen Q;ntfd)(u§ aber ju belfimmen/ n?irft Don einei?

6eite Dae ©ebot öer ^flirf)t aus reiner SSernunff, j* $.

mein 93erfprect)en ju erfüllen, üon Der anDern i8ci(c

aber oft Die ftnnlic^ beftimmfe S^ci^ung, n?elct)e i^rem

SntereJTe ^}c\vM niid) herleitet, Der ^^flicl)t juroiDer ju

^anDeln. ^lun fe^c ic^ aber in Der SlnforDerung mci^

neß ©emiffen^ üorau^, eß fei) mir moglict), immer Der

nof^menDicjen go^Dcrung Dej|en, wag icf) tr;un fod, treu

ju bleiben, fo ftarf aucl) Der eintrieb Der Steigung tat

gegen roirD. 3d) nel)me im ©en^ijTen an, Dag jene 2In?

triebe, fo ftarf ftc auc^ fet)n mögen, meinen «ißiaen im*

mer nur afficiren, aber nid)t beugen oDer beftimmen

fbnnen, n?enn \d) i^nen nici)t frei) nad)gebe. .<?ier i\l

nun für Den Q:ntfc()Iug meine SugenD, D. f;,, DicStdrfc

meiner guten ©efinnung, im stampfe mit Der 9^etgung,

imD id) bcr;aupte Por Dem ©emilTen , Da§ mein freper

5ß3i[le feine i;ugenD nie gejanmgen ubcrminDen lajfe,

fonDerrt nur Durd) feine frepc (intfd)üe§ung, Denn fonfl

!6nnte' id) mir Daö ©egrntf^eil nid)t jured)nen, inDem

id) Durd) Die autlcrc 3uUur bc.^tvungcn mare. ^-inc

foId)e 51nfcrDerung an Den aßillen aber nüDerfpridjtDen

3^aturgefct^en, unD eine fold)e 2;ugenD ijT in Der 'Slai

tur nid)t nibg(icf). ^ie 2:ugenD Dej^ 93cenfd)en i|] eine

innere 5vraft Der öefinnnng, nn'ld;e in ?ü'icffid)t Dei^

(Entfd)luffe0 mit Den Pon aupeu im ©emütf)c erregten
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!y?eicjUrt()ett in SBibovfrveit fommen tamu ^w bcf '^lai

tut tvivD ahn mein Q;nffc()Iu§ immer Diird) Den Rarff^cti

2lntrieb benimmt werDen. 3^^^^* ^''^ff i» ^^^ Statut

fommt ein bcftimmfer ©i'ab ju, Der fleiner ober gr6§er

geDacl)t Werben lann o^ne Q;nOe/ fo Da§ über jcöer ge^

gcbenen noc^ fo gro§cn ^raft immer eine nod) ()r6§erc

möglich i|T, Qllfo fommt Der Sugenb einc^ 9D?enfc^en

jeber^eit ein befTimmter ©raD ifjrer ^taft ju, um jum

€ntfct}(u§ ju mirüen; über Diefem mi:§ jeDej^maf ein

noct) gr6§erer ©rat) möglich {(t)n, Der i^n in biefcm

(Jonflict überminDen würDc, unD fomit ifl für jeDe

mcn{d)ii<i)e 2;ugenD in Der ^afur ein ©raD Deö finnli^

c^cn ^Intriebc^ mogüd), Dem fic unterliegen mu§te, 3"
Der B'iatur i(l Da^cr Die 6:igenfcf)aft De^ SiBilleni^, ijon

feinem au§ern QiünDrucf
^ fo fiaxt er ciucf) n^irfen mag/

ficf) be|?immen ju lafcn, unmöglich; jeDc 2ugenD in

Der Ü^atur i{! nur eine überminDlic^c enD(icf)e XugcnD^

•hingegen jene t)orau^gefe^te (Eigenfc()aft Des^ SBiUenö'

ftct) t?om 6inne it?of;l afficiren aber ind)t bejlimmen ju

lajfen^ n^urDe eine unenDlict)e ivraft De? ?ß3iDcrRanDe^

forDeru/ 'tve(ct)e Dem ©cfc^c Dej^ ©r6§e in Der B^atur

n?iDerfpricf)t. €in ®ißc folglid); n?elc{)er nie t>ai @e^

bot öerfe^cn fann^ ein ^eiliger QBilte/ fonnte in Der

O^atur gar nicf)t erfcbeinen^ Denn er mii§te mit unenD^

Iicl)cr jvraft in il)r auftreten; nur einem un^eiligen,

menfc()licf)en SBiÖen fann cß üorfommen, Da§ er fic^

felbfl äur (£rfct)einung K>ht), inDem feine unDDllfommnc

li:ugcuD a\ß eine enDlic^e ^raft allein in Die 3^atur ein^

pa§t, 2lber auct) Dicfer enDlicf)e 933it(e nimmt im (Bei

mi\en an, Da§ jeDer eintrieb, fo ffarf er auc(} fepn

ma.<g/ if;n nur afficiren, aber nie jur .»jauDlung befrim^

mm fonnC( fonDern Dap jcDc folc^c $e|limmung eine
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innere (SeI6f!6e|Iimniun(5 fct)» ^n btefet 3Soraugfe^ung

fprld)t öa^ ©ctvifTen alfo t>en ©lauben an Öic cic^ne

%xct)\)c\t anßf ergebt \)aß eigne S^afepn über t>ie@ct)ran^

fen Dec 3^atur, fann ober Dann Die UnvoUfommen^eit

Der mcnfcf;lic{)en XugenD gegen Die (Enjigfeit feinet m
telligibeln (i\)auUa^ fid) nuc felbjl jum fittlic^cn SSor^

tvurf mact)en»

§, 145,

Um Diefer Se^ve mer;r ©cuf(icf)feit ju geben^ müfTen

Yo'it {it t»on Den gemo^nlid)en 23ei*tt»ec{)fe(ungen ju bejf

fi-ei)en rucf)cn. §i'et)f;cit feßt 533iafu^r(ic()feit, ^ufaOig*

Jeit unD (Se(b(lftdnDtgfcit t)orau5/ Darf aber mit fei^

nem üon Diefen Jjertvcc^felt wcrDcn/ mit müJTen Die Un^

tcrfc^ieDe genau beftimmen.

^ie er|Te 5ßcvmec^fclung i(T Die"^ jmird)en SSerl^aff^

tttffen Der innern ^atur unD 53ev^dItnifTen Der emigen

OrDnung Der S^inge, 3^*) f^ll mein 53erf|>recl)en l)aU

ttnf \d) foU Den anDern act)tcn/ xd) fott meine ^^rc

i)ermal;rcn^ o^ne Daf} ic^ Die^ gerabc immer fbun mu§te.

äl^ (itma^ muffen, i(t Die 9'Jaturnot^menDigfcit meiner

^anDIung, etmaö follcn, ifT Die praftifc^eB^otr;rDcn*

^-./^«.u'^'Dicjfcit Dcrfclbcn, in ftic[c()cr cmaß ton mir mit B^otf;?

"'''••''"
ivcnDigfcit gcfovDert ivivD/ or;nc Da§ cß nad) O^aturgc/

fcl3cn ai^ 3)iufTcn notI)n?cnDig erfolgt, Dic(mcf;r fo. Dag
^""'"^

in Der ^atur fef;r l;aufig Daö ©egcnt^eil erfolgt» ©iefc

SlnfovDcrung Dcß Sollend gcfct)icf;t an meinen SBifien^

fte fcl>t aber nic^t bloj; üorauß, Dafj id) 'üöillen l)abCf

oDer tt)illfuf;rlid) f)anDoln fann, fouDern ftc nimmt nod)

baju in Diefem Sßillen eine (£igcnfd)aft an, meld)e in

Der 'H'iafur nid)t gcDad}t UterDm fann, fonDern Dem Q)Ci

feii DerO^Uur miDerfpricf)t, Denn in DerO'iatur gefcf)ie^t
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mXf ttjflg 9cfcf)el^ett mu0/ mirb meinem ^CBttTctt ba5«

baö ©offen jugemut^et, fo ge^t Diefe SInforöecung übet

Die 6d)vanfen Der Statur ^inau^» ?Dcein WiUc \^ nun

Der innere Sßcfümmungegvunö, Durct) ben icf) in Dec

innern Ü^afuc ^anöfe, Ducc^ i^n fommt mein innere^

Seben mit dem du§ecen in Sonfiicf^ feine ^VoQli(i)Uit

fovDcrt ein eignet ©efe^^ ttjoöurcf) Die inneue 'Slatut

he^ef)tf nad) tve(c()em Da^ miöfu^clic^e JpanDeln öon

BIo§en SSec^altniffen Dei* au§ern tRatur unterfct)ieDett

n?irD, ynD Diefem (jemd§ fegen mir in Der 5öiüen6fraft

fc^on eine fogenannte pft)c{) oIo(jifcf)e oDer iuti#

Difct)egrer)^eit torau^, innere ^eflimmung^grunf

De jur ^anDlung ju 'i)aben f tt>eld)e aber öon Der me*

ta\>l)t)iifd)en ^vet)l)cit Der 3bec ganj terfc^ieDc«

\\lf inDem Durd) legterc Die SBiOfu^r nic^t conf?ituir(/

fonDern eine5lrt Derfelbcnfret^eSSiöfiipr i)on t^ierifc^et:

SBiÖfu^r unterfct)ieDen wirb,

QBenn $ 55« Der Üvic^ter eine gefegnjibrige 1l)at jut

SBellrafung iurecf)net, fo ^at er nic()t ju fragen < in

welcher 21 bficf)t ici) ble S^at getf)an l)ahe , fonDern

nur, ob ict) fte get^an l)abe, 3<^ niu§ ju einer .^onD*

lung nic^t gejtüungen gcmefen fepu/ eß mu§ meine ob*

ftd)t(ic^ef D,]^., fret)e S^at gemefen fetju, wenn fi'c

mir ju9ered)net merben fann, Denn roibrigenfaü^ bin

ic^ eö eigentlich) gar nict)t/ Der gel^anbelt "^atf fonDern

ein anbrer ober Die 3^atur Durc^ mict)» ^einel^at
if! nic^t geraDcjU; voa^ Durct) meinen Körper/ fonDern/

voaß Durcf) meinen OBillcn gefc^if^t. SBcnn jemanD

unglücflic^ fdfft unb DaDurc^ einen anDern befdidDigf,

fo fonu/ tt)aö Durct) feinen Körper gefd)ic^t/ i^m Doc^

nid)t jugcrec{)net werDen; wenn hingegen ein Srjic^er

fein pPegbefo^lne^ JvinD n^ijTentlic^ mit einem gcIaDe*
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nett ©cttjc^c aaeiit Ia§f, unD Daö ^inö Damit (Sc|)at)en

an«id)tct/ fo n?tcD Die fcemDe Xl)at i^m Doct) als 50er?

nacf)ldfftgung jucjerec^net njerDen. ^aß, tt>aß ic^

t^ue/ mii'D alfo immer Durct; Den©egenfa^ Der innerii

lebenDigen 3?atur gegen Die du§ere Statur berect)net*

(Eine ^anDlung, mld)e nur nad) ©efe^en Der du§ern

tRatur erfolgt, i|! fiir mic^ eine erjnjungene ^anD#

lung; hingegen bin ic^ in allen meinen minfu^rlte{)en

JpanDlungcn frei)» inDem id) f\c Durd) mein innere«^

hbcn ^ert)orbringe. CBenn n^ir alfo öon pft)c{)o(ogij

fci)er oDer juriDifc^er grepf^eit fpred^en/ fo fe^en mir

l^ier nict)t gret}^eit unD 3^atur, (i;nDlic{)e^ unD <ivoU

geg fict) einanDer entgegen, fonDern n?ir bleiben ganj in

Der ^atur, unD unterfc()ciDen nur Die ©efe^e DerSBirf'.

famfeit Der innern unD du§ern 3iatur. t)iefen 55egri|f

ju rec()tfertigen/ \)at alfo gar feine (Sc^mierigfcit; eß

ttjirb Darin nur bef;auptet, Da§ ic() au^ innern iSellim?

mungegrunDen ju (janDeln fd()ig bin, Daß Oleu§cre mag

Dann auc^ immer feinen Q:inPu§ Dabei) ^aben, genug,

n?enn mein SBillc nur mit in Der ?ieil)e Der Urfacl)en

einer JpanDlung f^e^t, mag er Daö ©eleitete oDer Seiten?

De fepn. ^dt) I;anDlc nad) Den du§ern UmfTdnDen, Die

mir gegeben fniD, aber genug, Da§ ict) mit 2.öillen l^an?

Dclte, fo bin id) Darin immer pf>)d)ologifc() frei), gretj?

^eit in Der ^^ee hingegen wax ein ganj anDeres Ding,

fie fef^te Die ^BilUuf)r üorauß, ging aber mit i[;rer gor?

Derung Diel mcitcr, inDem fte behauptet, du|u'rc Um?

OdnDe fonnen meinen Rillen ivof;l afficiren, aber feine

uncnDlid)c Äraft nie bcftimmcn, fie forDert alfo nid)t

nur eine lebenDige5traft Deß ^Lsillenß in innerer !)iatur,

fonöern nod) llncnDlid)fcit Dicfer jvraft jenfeit aller 9^a?

tur in Dem eitrigen 5lS3efen Der .t)inge.
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l^md) Die 55ei*tt)cc^fcfnng öon Diefcn bcpöen tüirD

Icid)t Die 8p^ave. Der gi'ci}f)cit in iinfcnn (Seifte üiel 511

groß angenommen» ?D?an unferfd)eiDet ein ©ebict Der

§rei)^eit unD ein ©ebiet Deu9^otf)roenDigfeit im menfd)^

Itd)en ©eift/ fct)veibt Die (ginnlic^feit unD Die Slffection

De^ ©emüt^e^ üon au§en Der S'iaturnot^menDiiifeit ju^

ja^It ^inciegcn alle winfu^rlicf)en $f)dtigfeitcn im S^am

Dein, S^enfen, in Der üieflcji-ion rd)on jum ©ebiet Der

Sret)^eit. Ijkß tenüdjtct Dann Durd)auß ade innere

S^afude^re, unD Id§t nirjienDö ju einer f{c()ern ©rdnj;

fdjeiDung De^ ©ebieteö Der ^t>ec bom ©ebiete Der 3'Ja?

tur gelangen, /pierin liegt Der fubjecfit^e ^ei)Ux in ^ (i'/ -^^j^.- ,

fobi'ß, fo tvie in gic^te'ö S:^eorie Der grct){;eit/'^^^^

SOian meint Dann mit tuillfü^rlic^er innerer X^dtigfeif/J^^TZu;

mit Dem ^ewußtfepn fc{)on inj? ©ebiet Der ^Deni ju tre^ a^4^
'

ten, unD jeDe 2BilIhU)r[icl)feit in ©eDanfe, !i>ic{)fung
^'"""^

unD (if;avatter wirD n)iDerred)tlic^ Der B'JafurcrfIdrung

cntjogen a\ß Srep^eit^dußerung. ^n Der Z^at aber cr^

folgt alles Die^ fo gut nacl) einem crfldrlict)en innern

SDied)anißmujj, alj^ icf) nad) einem du§ern meine ?3?us^

fein beirege. 5^ie ^Dee Der grep^eit in i^rcm ©cgenfa^

gegen Die Statur jeigt i^re 2Inrprüd)e nid)t Darin, Da§

fie Dem ?D?enfd)en Sf)arafter geben will, fonDern Darin,

Da§ fk feinen empirifd)en S^arafer Durc^ Dat? en?ige

Sßefen feineö inteüigibeln SI)arafterö ju Deuten unter*

nimmt.

^wepfen^, Die 23ertt)ed) feiung jn)ifd)en ^repfjeit unD

3ufdlligfeit trifft nd^er Die ^^ee Der %\:c\)^c\t fclb|l.

3ufdlligfeit |?ef;t Der SRot^roenDigfeit gegenüber, unö

Der ^d)[a liegt Darin , Da§ man grep^cit nid)t Der

Statur, fonDern Der 3^otf;mcnDigfeit entgcgenflellt, mit

Der fic Doc^ in Der Z^at gar nic^t j^reitct. ^icfc 23er^
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für ^fiid)t unö ©eanjTen %xc^f)cit unöcrmeiDlic^ t)0«

fluegefc^t meröc/ fc^roerec aber ju jcigcn t|T, njorin

l^ier Die goröerung Der gi*cpf)cit eicjentliii) bcf^e^e. 3^te

©acfjc fTeßt ficf) junarf)fT fo Dar» SBirD jemanö eine

^-anölung, j» ^, Da§ er fein SBort 9ebroct)en, al^ un?

rccv)t juiierect)netr fo U^t man Damit ijorauö^ Da§ er

fein 5©ort eben fonjo^I f;abe galten aU brechen tonnen^

Denn wenn fid) eine au§ere Unm69lid)feif aufmcif!, fo

njirö Dieto if;n cntrc()ulbigen» (E'ß n?irD alfo angenom*

men, Der (fntfd)Iu§, fein 5ßort ju f;alten, Den er nic{)t

f)attCf U\) if)m gleicf) möglich geiDcfen ali^ Der Q:ntfct)Iu§/

fein 53ort ju brechen, Den er hatte, 'Slun i|I Dicfer

(Sntfc^Iu§ feine, JpanDlung, folglich feine Söirfung

;

man fe^t alfo öorauj^, Da§ ^ier, obfc()on Die Urfad) ge*

<^cbcn xit f Dennoch Die 5öii'fung etrna^ 3"f^ll'9c^ U^*

Ciinc frct)e .^anDlung clfo nui§ ftd), ungeact)tet fie in

Der •)'Jatur mit 'D^otf^menDigfeit erfolgt; in irgenD einec

$)iucffict)t Doc^ a(0 jufaüig beurtf)eilen laffen» '^mat

Uc^c ficf) noc() fagen, fo n)ie Der 5}ienfcf) tft, i|T auc^

notf;n?enDig feine /panDIung. 3'" genannten gade war

(i nid)t jufatlig/ ob Der ?Oienfd) fein 5ffiort bvcdtjcn

tuiu'Dc oDcr nid)f; fonDern Ware er einrcct)tlic()er 9}ienfcf)/

fo Dattc er ?lBoi't gefüllten, Daß if! er nict)t, fo ^alt er

aud) nid)t ^ort. 5(bcr Damit wäre jene 3"fÄlligfeit

nid)t aiifgrl)obcn/ fonDern nur jiirucfgefd)obi'n; Denn

l)icr Ui^cn wir Dod) toraup, Damit Die 3"f''d)nung

(Statt finDe, if)m fei) eö gleid) mcglid) gewefen, ein

rrd)tlid)CL- ^lenfd) ju fepn aH Dafii @egentf;ei(; folglich

nef;meii wir immer feine in Der ^uUur notf)wenDige 33c*

fdja ff 11 [)cie jiiin ^V'f^uf Der 'Ji'c^Oc't ^^^ (twa^ in anDe^

rcr Dviuffid;t pufalligei^ an» !Diefc Ovefie^-ion i|^ allere
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t'uxQß xxd)t\Qf aUt ffe tnfff nuc eine !)?e6eti5ef?immun3

Der %i:er)l)e\t f
mt fic^ fc{)on Daraus abnehmen la§tf

t)ag Diefe 3ufaßigfctt ficf) nur bct) Der bofen 1f)at jeigt,

nic^t ahcx fo unmittfibar bei) Der guten. T)et fct)lcd)f?

^ut gute, D. l). Der ^eilige ?iBine anu'De nad) einem

not^menDigen ©efc^e Durc^auö tl)ür\j roaß er t^un fott^

<janj D^ne jene jufallige S^cftimmung DefTen/ tt)e(d)et

balD mit Dem ©efe§ i)t^ balD rciDer DajTcIbe. 3^"^

3iifa[ligfeit namücf) gefrort nur Dem SSermogen Der

SSapt, unD in ^o^erer ^J^cDeutung Dem 33ermcgen Der

fret)en 5SaI;[. 2)ie 533a^I ju ^aben jn?ifcl}en mehreren

gleicf) mDi]Iic(}en .^anDlungeu/ fef^ü immer ein 23cr^alt^

nit? Der ^nfi^Oigfeit torauf/ Doc^ jundc^ff fo. Dag Dieg

in Der Statur njo^t beiTcTjen fann. Sie SBa^I ndmlic^

gebort nur Dem enDlid)en Cffiitlen, n?iefern er alß erreg?

bare ^raft befcimmt i(?. ^f)m finD Durcf) fein eignet

innere^ @efc§ Die anrcgenDen 9}iomentc felbfT noc() nicf)t

mit gegeben; c^ ifl ^ier alfo für fein eignes ?Ö3efen fub?

jectio jufdllig, n?enn fcl)on für Die du§erc Statur not^ü

tvenDig beftimmt, we(d)e einzelnen 5Inregungcn U)n ge*

vaDe trcjtcn/ unD tr)e(c()e Darunter Den Slusfc^Iag geben

njerDen im n^dMenDen ^ntfd)[u§. /pier n?irD inDe§ in

l)er cfJatur jcDcsmal Die fTdrffie ülnregung ftegen, mo^

gegen mir weiter bcf;auptcn
, für Die frepe SBa^l fei)

aud) Dies noc^ jufdQig, unD nur Der 5SilIe fcIbfT au^

feinem inncrn ©efe$ entfd)ciDe. 5^tefe geforDerte 3u*

fdlUgfcit in Der fronen 5Sa^I Durcf)brirf)t nun adcrDingö

Daö @efc(} Der 3Raturnotf;n?cnDigfcit unD ergebt fic^

über Die S'Jatur. -5Benn alfo ein fret)er 5i3iöe Demunge?

achtet in Der 3^atur crfd)eint, unD fein inteüigibler

(Efjaraftcr fic^ Durd) einen empirifd)en aue-Drücft, fo

forDcrt fein intcüigiblcr (E^arafter allcrDingsJ eine 3u;
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fattivjn'eit Dev QSal;!, melcfce in Dct 9^rtftiv ein SBiDcw

fpnict) mauc. SlÜcin für bie 3^Qtur unö in öer Statut

wirD nicf)t Dci-lancjt, Biot^tt^enDigfcit unb^^f^^igfeit ju

vereinigen/ fonDern geraDe im ©cgenfai^ gegen bic

SRatur,

gvep^eit Ü6err;aupt befielt nic^t in öer^v^D^eit ber

^a^lf fonbern fcepe ^al)[ i|t nur ber Sluc^brud ber

grcp[)eit für ben enbiid)en/ unTjcüigcn SBiUen, tcf^en

^cUn if;m felbfl nur in einer S'Jntur jur Q;rfcl)einun3

mirb, mogegen ber f;eilige SSjüc über cide SBaf;! unb

über alle B^atur in feiner ^rcp^cit erhoben gebacf)t mer'/

ben muf?. (Eö nui5 gebad)t werben fonnen, ^a§ eine

in ber BuUur notf;menbige ^anblung in anberer Siücf^

fid)t nur jufdtüg beftimmt fet), fonjl n^dre bie ^xer)f)cit

bei? menfd)lic()en Sßillen^ unbenfbar, aber bie ^rci)r;cit

felbft i\t nic^t biefe ©cfel^lofigfeit unb ^nfdüigfeit/ fon#

bern fie mirb in ber 51uf()ebung ber 3^aturnotf)n)en#

bigfeit gerabe erjT Qjcbingung einer abfolutcn 9'^otf)^

njcnbigfcit bci^ ^•migcn. Unfre /panbehveife in bef

37atur mu§ als jufdlltg angefc^cn iverben fonnen jum

Sefjufc ber ^xe\)^eit', bie^ gefcl)ief;t aber nid)t baburd>

t)a§ mx if;r '^xcr)l)nt a\ß '^ufaiÜQtc'it beigeben, fon?

bern baburcl), \)a^ tvir ibre B'^otbnvnbigfeit fclbf?, t)a§

wir bie 3^attirnotf;n)enbigfcit nur alß pufdüigfeit beiJ

flimmen. 2)ie ^aturnotf;wenbigfeit iÜ \üd)t eine abfo#

lute )^otf;;inMibigfcit beö (?ct)n5 ber 2)inge fclb|T, fon^

bern eine blc(5c ^orni ber QLifc()einung/ jtvar unüer^

meiblid) für bie gaffungufraft ber enbltcl)en 33ernunff/

ober für baß timf;re ^IBefen ber I>ingc gerabe Dai^

fd)Iccl)tf;in 3ufdllige.

:i}aö Dritte war bai^ 53erf)d(tni(5 ber grei)r;eit jur

eclb|l(idnbigfcit. Srep^eif ift Unabl)dngigfeit üou bcc
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S^afuc unt) i^rem ©efeöc Der ©vo§c* ^icfcd oSci: jeifit

ftcf) in Dci* llnenDlic^feit t)c^ 5Be(fcjanjcn öuvcl) ^eit unD

Üiaum, ci'f?Iic{) nacf) Dcv 5^ef!immung De0 ©egcnüanOeö .'>''''' ^

^ind} fr^nt^iii^Sv^iMit «^"'"^ ^'^^ govmen öei* P^P''*'^^'*

jtfc{)cn 93erfnüpfung Dc^ 5)afet)n^ Dcc S^incje, ""^ -^^Cj^**^

jweptcn^ in Der UnenDüd)feif unt) 3"f^ß's)ffit Der "^^

©p^dre unter jeDem ^egrijfr nacl) Der ?5efiimniung Dc^
^^^^

©egenjTanDe^ tuxd) anaU}üjd}c ^in^c'it, Durd) bie ^or^.'^?*^

ttten Der metap^t)ftfd)en SSerfniipfung. 2)a ifl nun nacb ^^^^
t>er 9vc3el Der p()t)fird)en 23erfnüpfung Die 2Ib(;dngigfeit ^^^^^^^

eine^ S)tn()eö DaDurcf) beflinimt, Da§ eö entweDer
""»^,^^J^

alö ^räötcat cine^ anDent ejciffirt/ unD feine (SubfTanj

in fiel) felbfl f)at, oDer Da§ menigftene feine 3"f^dnDc

nur afß 2Birfiingen Der onDcrn J^eile in Demfelben Dp?

namird)en ©anjen beftef^en, n?o Dann in Der 5Be(i)fel«

tvirfung Der Statur jeöc^ ^Befen roenigfTcnc Der pepj

fen 51b()dngigfeit unterliegt, 503^. i)aben nun für Die

3Dec unfer eignet gei|ligeß 5Sefen öon Dicfen bepDen

Slb^dtf gigfeiten befreit, er(IIicf) iuDem wir an Den blo§

cnDlic^en S3ert^ Der materiellen (Subffanj^ unD Dage?

gen an Die inteüigible (Subf?antialitdt Der Seele glauben^

ft?oDurcf) alfo i()r 2)afei)n a(ö felbf^i'idnDigc 6ub|Tanj

tjorauegefeßt wirD; jrocptenj^, inDem roir glauben^ Der

frepe 5Öiiße fonne in Der unenD(ic{)en ^raft feiner 5Biß<

fu^r t>om Sinne wo^I afftcirt, aber nid)t übermunDeit

njcrDen, ttjoDurct) alfo feine ^^epenDenj in Der SBec^fel^

njirfung aufgehoben geDact)t njirD.

^ier f)at Dann fd)on Die einfeitige SSerfofgung Die«

fcr oDer jener (SelbilRdnDigfeit falfd)c 2:^eorien Dcc
*

grep^eit l^erDorgebrac^t/ tüaß aber Da^ 2öict)tig(?e t(?f

n?ir felbf? ^aben Damit Die Unabr;dngigfcit nacf) meta?

p^pjifc^er 23erfnüpfun3, Die Unab()dngigfcit Deö eim
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jelncn 2Sefen^ öon affgemeinen unt> nof^wentitgett ©e^

fe$en obec bom (Sct)icffal/ unter Dem eö jlel)tr noc^

ntct)t becucffic^tigt« (E^ gclinjjt mit unfcec negatiöcn

iöealen 3lnficfet Dec S^inge ganj gut, fo lang n^ic unfcc

3öeen nuv jenen ^ovmen Der p^Dfifct)en ^Bevfnüpfung

cntgegenfe^en^ inöem mx fo bei) Dem fcepen SBißen

t>er 3"tcUigenj nocl) pofttiüen ©e^alt in bei* ^tiee übrig

behalten» 5Bir Denfen un^ fo Die menfd)licf)e ©efeff^

fcf)aft ju einer intelligibeln SBelt unter einer f)6^ern

.OcDnung Der ^inge nacf) ©efe^en Der ©emeinfct)afc

fret)woÜenDer 5i3efen bereinigt / unD bilDen uns eine

©efe^gebung Der SugcnD unD Des üvec()teö aue. 5S3enn

n>ir un^ Dann aber juj)crftd)tlic^ Diefer 2Sor(Te(Iung^art

überlajTen/ unD nun Daß 53crf)d(tni§ Des? (rinjelnen jur

cmigen OrDnung Der I)inge betract)ten, fo wcrDen wir

öuf einmal gewaf;rr Da§ fi'^ <^" ^i^t'^»-* •^J'-' S'^fpf)«'»^

tt)ieDer eben fo ternic()tct/ wie öorf;in an Der 3^atur»

CÖSir \)Cihcn un^ ndmlid) Diefc ewige £)rDnung Der

2)inge wicDernacl) Ülnalogie eines Buiturganjcn als eine

Sßelt unter allgemeinen ©cfel^en gcDad)t/ wo alfo eben

fowoOl Daß I)aü'pn Des (rinjolnen gegen Die i}lbf;dngig#

feit auß Der mciapr;t)fifct)en ?8erfnüpfung Der 2)ingc

feine ^iclbftrtdnDigfcit »verliert. 2)aß Collen Der 'SlaUii:

wirD ju einem i n t e 1 1 i g i b e l n 93? ü f f e n in Der emU

flen £)cDiuing Der 2)inge. ^Qh feigen im ©lauben eine

Siegel Dcö (iinDjwecfß im 5^afei}n Der S^inge alß ©efe&

i^rer ewigen £)rDnung üorauß, Der jeDeß einjelne un?

(erworfen i|T. 5l^3aß l;aben wir Damit anDeri? getljan^

ali an Die Stelle Dcß empti-ifcl)en Sataliemii(J in Der

Statur einen i n t e 1 1 i g i b e I n 5 i^ t ^^ l i i-^ •» " *^ ^i'*^ ^"'^i*

gen gefeilt, Deffen 5Ulgewalt wieDer joDci; einjelne 2)a«

fei;n erliegt? ODcr wollen wir auct) Diefcm intcHigi*
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nur alö SBiöen öec ©oft^eif anerfennen/ \o tc^U bie«

felbc @d)roiei*ic)feit wieDcr/ inOem ttjii* Die eigne gelbj?^

(tdnDigfeit retten n?oQen gegen unfer 6ei)n in/ Durc^

ot)er mit ©Ott» 5Bie foüen tvir nun biefe @cf)roierig*

feit lofen? S^urcf) öa^ 3iec()t Der menfd)lic^en Unroip/

fen^eit/ Durc^ t)ie einjig negative ^Seftimmung Der

3Dec! t)k gorm Der metapr;t)fifc()en 5}erfnüpfung oDer

Der UntcrorDnung Des S^afcpni^ unter ©efeße i|t Die

leiste/ of)ne Die uni? gar md)tß bei) Der 2Be(t ju Denfen

übrig bliebe; woücn mir alfo aud) Don Diefer analpti^

fct)en 33efc^ranfung unfue iDeale 2lnfid)t Der ^inge be>

frejjeu/ fo bleibt unß nun nid)t^/ 0I0 Die blo§e ^^ee

t^re^ cibfoluten 93erf;dltniffcß übrig / unD bc\) Der grei);

l^eit nid)t^ mc^r ju Denfen / als Unabf;dngigfeit Deö <xU

folut B^ot^ttjenDigen tjon afini formen Der 3'Jatur über*

I^aupf. Söill alfo jemanD gegen unfre 5)0v|]eÖung bou

ter emigen £)rDnung Der 5^'inge QüinttjenDungen niad)cn/

ol^ ob fte Der ^•repf;eit miDerf):n'ed)e/ fo nn'rDen ttjir

feine (SinwenDungen üottfonimen billigen/ ir;m aber ant*

»orten/ Da§ nur Der negative Slnt^eil Der f^Dec gelte/

unD ^ier Die 3^»^^ Deö üon Der 3^atur Unabhängigen

t)on aOem 2ä3iDerfpruc^ befrept/ Die ^^ee Deö ewige«

SBefenö Der ^inge fe(b(^ fep/ n?enn gleich tt>ir immer

nod) einen Sf)ei( Der bIo§en3^aturuer^altniffe in unfern

5Sorf?etIungen behalten/ fobalD mir für Die 2l^nDun}]

Daß (Sroige im SnDlid)en anjuerfennen fud)en»

®obaID n?ir Die 23Drau^fe$ung Der grep^eit De^

SBiden^ nidit nur negativ jur abfoluten ^Bcffimmung

unferö 5Befenö aiimenDcn
/ fonDern irgenD pofitiu eine

Srfldrung aud) nur für 2Serf;dItni|Te Der inteüigibd«

SBeltorDnung Durd) fie Derfud)cn/ fo mug ftd) unüer;
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meiblic^ Ucr 5Bi£)ei:fpruc^ itnftcr inbiöiöuetlctt 6cI6|?^

ftanDigfeit mit Dec S^ofalitdt Deö 5BeItganjen jeigcn,

Der uuß marnen wirD^ üon jeöem pofitiben @ebrau(i)c

Der ;3öecn abjufe^en , unD Darin unfre uni?ermeiDlict)c

UnwiJTen^eit anjuerfennen*

5ßon ber 3D^e öec 0ottf;eit»

§. 146,

Hnfre iDealc 5Inftc^t Der 2)in(ie fann fic^ nur |Tu<

fentteifc auebilDen an Dem gegebenen (EnDlid)en Der

€rfcl)einung, Denn Da if;r nur negatiüc gormen ju ©«
böte fte^cn, gewinnt fte nur Durcf) aUma^lige 55orfleI'/

lung uon Der 3luff;cbung Der fubjectiocn 6ct)ranfert

in Der menfc^lic{)cn Qlnfic^t Der 5^inge eine bc|!immte

©efialt.

60 bilDen mir un^ juerft eine über "^cit unD?vaum

erhobene intcüigible 2i3clt^ Deren eivige Diealitat un^

nur Durc^ Die ©innenmelt erfc()eint. 5Bir öergleid)en

mit Diefer ^\)ee Daß (£nDlict)c Der 9^atur/ unD aleDann

öerrct)roinDct uns Dem am^ren Sepn nac^ Die 93iateric

jum ilRict)t6; l;ingegcn Die Oinftct)t Der OBelt nad) Den

©efe^en Der inncrn Srfaf;rung wirD unö Durd) Die emt

gen ^öccn belebt. 3nDem roir unfcr eignest I^afel)n ali

cföig glauben unD uni^ a(ö eivigc jnffHUK"} anerfen^

nen, fo umtD un0 Die ganje Srfd)einungLMveife Der

^ingc nad) 23crI)altni|Tcn Der inncrn Statur ju einem
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(Eigcnt^um Dcc l^o^ent ;Oi*i)nuii(j öev S^ingc. 5Bit; ci*^

fennen/ wie un^ felbjtr fo auct), jeDcn anöccn3J3?enrc()en

üiß ^ntcÜiQtni an f
unD fo fommt e^^ t)a§ tvir Die ©e#

fcUfc{)aft Dec ?0?cnfd)en nad) Den ©efe^en Dcc ewigen

£)i'Dnun(j öev Dinge beu^^t^cilen muffen/ inöem wtv fte

ni<^t nui' alj) (J;i;fct)ctnung, fonDent aiß jur tntcfligibehi

5BeIt wii-flicf) gehörig onfe^en. 2lÖein biefe Devnunf^

tige ©emcinfc^aft Der ?Oienfc()en unter Den @efe|en Dec

^f[icf;t unD De^ 9\ect)teä ift nur Der ©ipfel Dtefer 2?or>

fleüung^art/ nact) S5er^altni|Ten Der innern B^atur, m
Dem wir Die @cfd)id)te Der ?9ienfcf)^eit nac^ Den '^^em

Der 5a3i|Tenfcftafe, Der ^vunf^ unD Dc^ 3iO(i)te0 beurt^ci^

len ; ctber Die ndmlicf)e SSorj^eÜungc-weife uerbreifei

ftd) aüma^Iic^ aud) über Die ganje au§ere 3'Jat'gr/ wir

realiftren un^ auf hf)nl\dje 3lrt Durc^ Die ajl^etifc^ctt

^Deen Deö @ct)bnett unD Cr^abeneu then Diefe ^o^erc

£)rDnung Der 2)inge in allem ^ toaß in Der 3^atur unö

lebenDig anfpuict)t: Denn wir etfennen nad) Derfelbcn

Slnalogie Dai? ^ebenDige Durd) alle gonien Der £)rgani#

fation, Durd) garbe^ jvlang unD S)uft, unD beurt^ei',

len fo Die 3^atur nad) ganj anDern ©efe^en^ al^ Denen

Deö toDten 6piel^ Der Bewegungen/ nae^ ©efei^en^

welche nur eine iöeale ^cDeutung l^aben*

^\t oHe Dicfem jufammengenommen bejte^en tt>it

fllfo eigentlid) Die ß:rfd)einung Der 3^atur auf Die evo'u

gen 3^^^"/ ""ö |ene'*^5ß3eife/ Die 5öelt Der ^^em al^

intelligible SBelt Vernünftiger 5ßefen in i^rer ©emein*

fc^aft a.u^jufpred)enr if! immer nur noc^ ein tpeilwei*

fer, unj>oll(?anDiger Slugfpruc^ Der ^öee^ Denn einmal

ge^t Die 23ejif^ung Der ^rfd)einung auf Daö 6et)n an

fic^ nac^ 9Serl;dltni|fen Der innern (Erfahrung noc^ übeu

grieö Ätitil II. Zt)dU 18
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iettc ^Ooritettuttg \}imüß, in&em wie \\\d)t nuv bai^ 58cr^

nüjiftti3e, font>evn in unjafjligcn Slbfcufun^en aücQ ^et

'6enDiv5C unD jebc^ <Sd)one überhaupt auf Die ^s^u bcf

jie{)cn; auf Öer anDevn 6eite aber bleibt in unftct

55orrreOun(j üon Det intcUijjibdn ?Iöe(t immer noc() ei»

$:l)c'ü unfvev fntnlic{)en ?Sefcl)ranfungett f?cr;en, inDem

m'c in if)c Die UnöoHenbbaufcit Dec matf)cmatifcf)en Svei?

l^en tveöer für Die p^i}fjf'i)ß "o<^ metapl)pftfct)e 35crfniij

Vfung imS^afepn i)crS)inge öoÜjldnDig aufgehoben Den?

fen. (Einmal ndmlid) ift in Dem 55err)dltni§ t)on ^\u

fcUigenj ju ^nteUigenj Daö mat^cmatifct)e 25er^dltni^

Der ^ufammenfc^ung Deö sg^annic^faltigen, tt)clc{)e6 fuc

Die cmige Ütealitdt nic{)ti? if?/ Doct) md) bei;bcrja{fen»

5)iefc^*SBelt mirD ebenfaüß ju feinem abfolutcn ©anjen^

inDem Die 5i}iannic{)faltigfcit Der 3"fctJ[i9<^"K" 0<^ "ic^t

befct)vdnft^ fonDern nad) Slnalogic eineö neben einanDec

©ei)nö im ?taume über aüt ©rdnjen weiter fortlauft»

^abci) wirD Die weitere 5in»enDung gfcic^ rf)imdrifc^

oDer 5ur 6pieleret) Der ^l)antafie, fobalD wir unter je?

ncr OrDnung Der I)inge nict)t nur Die ©emeinf'i)aft Der

03?enfd)en auf Der QlrDe Dcnfcn, fonDern Dag ©efetj auf

9leid)e 93eife über afle^ Seben in Der Statur aU6Dcl)nett

WDÜen» 3»^c')fcn^, Die ^^cc Der ewigen OrDnung Der

klinge in Den ^flid)tgeboten fclb|l gicbt Die Sin^cit Der

inteUigibeln Söclt nur in ©efe^cn Der 5[öed)felwirfung

awt wcld)e für ftd) in abfTracten ijormen erfd)einen^

leere 03ef('(^c fmD^ Die fein Dafeijn entf;altcn/ wenn

ntd)t anDcrweit, nad) einem für fic nur jufdnigen 9.^er?

l^d(tni§ ein S>afepn gegeben wirD, welct)eö unter i^ncit

^d)t, 5}ad Sollen gilt frei)lid) ald notl)wenDige^

©cfel^ für allen freien Dcrnüuftigcn ößillcn, Der in Der

tRatur ci;fcl)eint; ci^ if^ aber für Diefcö ©efeö nur ju?
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faötg/ dS irgcnbnjö ein foIcf)er frrt)er SSiKc gefvoffett

tont) f
öem Da^ ©cfe^ übergeorbnet trerDen tarn*

3luf öiefe Söeife freuen mit- un^ in Dev inteOigiSeftt

5ß3elf nur Die €i'fd)einun() De^ SSernunfttgen im 25ec>

|^d(tni§ jur ewigen [»leaüfat bot / immer noct) nacf) 6e#

fd)ranften formen Der finnlid)en €vfennrni§» 3" ö^*^

SSoUenDung unfter iDealcn Slnfic^t Der Singe müJTen

ttjir folgüct) auc^ Dtefe @d)ran!en noc^ Verneint benfen/

um un^ Durc^ eine üollen&ete QSorfTettung De^ 5lbfo(u^

ten Der ^Dce Des ewig ?iea(en fo üiel ju naf)ernr alö

eö Der menfcl)Iicf)en 53ernunff möglich if?» 2)urct) Diefe

3Dee Der 21uff;ebung Der @rf)ranfen Der inteüigibeln

5ßSelt oDer Durd) Die ^bee Der abfolut geDad)ten ea^gen

iDrDnung Der Singe entfielt un^ Dann Die fpeculatiöe

3Dee Der © 1 1 ^ e i t/ al^ Die ^oc^f^e ^Dee Der SDernunft»

§ 147,

(So enfwicfelt fic^ ölfo enDlic^ Die nßt^roenDige

Ueberjeugung boni SafeDn ©ofteß aus Dem ^rincip Deö

fpeculatiücn ©lauben^* Sie '^s^ee Der ©ottl^eit enf^

fpringt unö aiii Dem oberfien 25or^a(tni§ Der (Einheit

aüer (£rfenntni§ in Der unmittelbaren (£rfenntni§ Detf

53crnunft( woDurcf) im begriffe Der @emeittfct)aft aüe

jufaQige COiannid)faItigfeit Der Singe in ^üd\\d)t De5

ewigen 6epnö oufgeljoben gcDac{)t wirD / unD fo nur

Die 3Dee einer ^bct)rten Urfad) im (Sepn Der Singe j»

Dcnfen übrig bleibt.

f&er) feiner 3öee if! fo üiel/ wie bei) Diefer ^6d)(^eit

3Dee Dei^ reinen ^tiealß Der 5Sernunft t)crfud)t worDcn^

au^ b(o§en Negationen ein ^iealeö jufammen sufleöen^

inDcm Der" SScgriff Dcö aßcrrealfTen 2Befcnö Doc^ wenige

(len^ etwa^ unmittelbar ^ofitiüeö fet)]t foötc, Slßic

18 *
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«Set fepen eitt; böf cttTc folcf)c SSerfuc^c f!c^ inö £ccrc

»edieren müjTen^ Denn ant fonnen Diefe 2iöee einc^ abf

folufen ©egenfTanöes Der 23ernunft/ n?ie jeDe anDece^

nur Durct) Doppelfe S^egation Durc^ Die SSerneinunjj

nticr Sd)ranfen unfrer (Srfenntni§ bejiimmen. ^ß f)at

für uns feine ©c^anerigfeit, Diefe ^C'ee nac^ aüen em
leinen unfrer (Speculation moölic^en ^cfrimniungcn

außjubilöen/ Den pofitiüen ©runD fonnen mir oon

Jtic()t6 anDerm alß Dem 33er^alfni§ Der Kategorien juc

tJ^atur ent[el)nen, in n)flc{)em roir nur für Dte(£r^ebung

jur 3öec Die ganje 3ufwlli9feit Des (gegebenen aufgeDo^

ben Denfcn.

-21uf Dicfc 5ß3eife finDen ton Pier 25crfud)p/ jur fpc*

culafipen 3Dee Der (5)0tt()cif ju gelangen» SSir Denfcn

t)ie ©ott^cit

1) Der ©rcfje nac^ alö Da^ ^D^^f öer 55 er*

nunft/ Den abfolutcn ©egenftanD Der traneccnDenta^

len Slpperception nac() Der ^^ec Der abfoluten (Einheit

im 6ej)n Der I)inge.

2) 2^er üualitaf nac^ afj? Den ©egenffanD Deö

]^6d)rten ^egriflfed/ Daö aUerrealjle 5Ißefen, in

SKucffic^t DeflTen für jeDen ^Begriff auß Dem S'J'^fflviff

öder ?K5gIicl)fcif Daö Urt^eil bcjal)t bcftimmt trare.

3) 2)er $)vcIation nacl) alß Den abfoluten

©runD im ©et)n Der iDinge/ Durc^ n^eldjen alle

©emcinfcf)aft Der Dinge bc(?el)t,

4) I)cr 5i)ioDaIitdt nacl) al^ Daö 503 eff-^ allet

Sßefcn, Daß abfolut notl^n^euDige^^efcn, üon melLl)em

tie '5J?Dtf;»tienDigfeit Der l^o^cren ?lBeltorDnung/ D. ^,f

ter praftifcl)en ©efe^gcbung aui^gr^t.

^acl) Dicfen bier ^hccn muffen n^r unö Die 2^^^

t»<r ©offDeit rocitcc auefü^ren^ um un^ fo Die einjel*



— 277 —
ttftt nc^atii^cn 9Ser^a[fni§6c9i'i|tc ju 6e(Iimmen, biicc^

meiere allein mir im 6tanDe finD/ un^ Den ^oc^iTen

©eDanfen unferg SSefenö auejufprccl)en. %\^ .:

1) gut Die erf?e ^Dee fommt uns aUe 50?anntc^faD(

tigfeit nuc com Sinne/ unD es bleibt uns für Die 53er;!

nunft Die leece ^^n Der (Sin^eit übit^aupt übrig, ^ec

öbfolutc ©egenftanD Der Sßernunft mirD ^icr alfo im

©egenfa^ gegen alle 3ufi*3^"ifnfs&u"3 ö1^ ein einiget

unD fd)led)t^in einfad)cr gcDacl)t roerDen inüfTen/ in

Dcflfen (Einheit Die S:^eilbarfeit übex\)au^t au0gefd)loffett

fepn mu§, woDurct) wir Die ^t)ct einer abfoiufen
^in^eit erhalten/ Die recDer nnalptifd) nod) fi^nt^e«

tifcf) i(t/ roeDer unter fid) nocl) in ficf) ein 9}?annid)faU

tige^ t>on Steilen enthalt/ fonDern Diefen überhaupt

entgegengefe^t i|^. 2)iere ^6c^f?e ^Dee fü^rt uns alfo

nid)t nur auf einen allgemeinen ^egritf öon ©cgenftän«

Den Der 53ernunft/ voeldt/cx me Die ^t^ec Der <Bcele noc^

eine 5ßiell)eit feiner ©egenfrdnDe julie§e/ oDer wie"- Die

^Dee Der 5Belt als ein ©anjes 5}iannid)faltige6 umfa§*

tc, fonDern Der ©egenftanD Diefcr ^\icc wirD ein etn3i^

gcr/ Daö ^od)(?e 5Sefen, Daö ^i)eal Der SBernunff»

«Ißir Denfcn ^ier nict)t nur Den 53egriff öon ewigeir

5)ingen überhaupt, fonDern Den einzelnen ©egenftanD

Der 55ernunft, fbnnen Diefe SSorftellung aber nur im

©egenfa^ gegen Das t^eilbarc?D?annid)faltigc überhaupt

entwerfen, Denn Die (Jin^cit unfrer 23ernunft i)t für

fid) eine Durcl)au6 leere gorm. Der. wir oI)ne Das gege^

bene ?0;annid}faltige feinen ^n^i^Jt Pcrfdiatfen fonnen»

aßir Dcnfen ^ier alfo nur Die 5Berneinung Der 3nfam^

tnenfel^ung in einem möglichen j'^D^'^^f überljaupt, unö

müfTen Diefe 3öee notl;wenDig erfl Durd) Den Segriff

Oec Urfad) cr|T wieDer vücfwarts gegen Das mannic^faU
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tigc ©egcbene Sejümmen/ um irgend ttvoai t>ahtt) ju

tenfcn, (£s! 6ejeicf)nef t>iefe quantitative ^\ice alfo

iiid)tö ölö Die leere <BuUc einer ^oc^ffen (Einheit im

Sß3efcn t)ei* 2)in9e,

2) 2)ei* qualitative SluebcucH bei* ^\>ee \ft eben fo

«ic^tß befagenO. Söic benfen ^iei* Dai^ ^^eai Der 55er#

nunft als ba^ allevreaffte SBefen« QiBic bejlimmen ben

S3ecjriff bejTelben gegen ^a^ abfolute Sld ber 3icalitdt

überhaupt. 2)icö i|^ bie leere fpcculatibe ^hcc Det

©ott^cit, wie fie ^ant a<u6 ber 5ßolfifc^en ©cl)ule

entlef;nt ^atte, ein ©Ott auö reiner Sogif/ von bem

man früher meinte, ta^ er fein S^afepn fcJ)on in feinem

^Begriffe bct) fid) fu^re. 5Sir fonncn namlic^ einen

©egenfTanb ber 3Sernunft überbaupt nur burcl) 53cgrijfe

benfen, unb erhalten fo burd) bie gorm ber 25or|tel}

lungeart burc^ 23egriffe eine ^eftimmungsart be^ aller*

reall^ett Söefenö, n?eld)e anfangt ben @cl)ein einer po*

fitibea 23or|?ellung ^aben fann. 3?act) bem <Ba^c ber

S5eflimmbarfeit fott ndmiicl) jebcm 2)inge cntwebcr ein

gegebener Segriff ober fein ©egent^eil jufommen, ic^

fann mir alfo jebeö 5!)ing in 9vücffic()t aller 5^egrife;

ö. l),, in ?iuffficl)t be£? ^nbegriffö aller 03?6glid)feit ba

fiimmt benfcn; fo t)a^ i^m auQ biefcm ganjen 3nbe^

griff aller 3)t6g(ic^^eit jebeö einjefne ^Vjdöjfat entroeber

bcjal)enb ober verneinenb jufommt. S^Ö^i^"^ ein einjel*

ner ©cgenftanb mürbe crft bann nact) S^egriifen uoll#

fldtiDig bcftimmt fcnn, mcnn icl) ibn «inrtlld) in flucti

fid)t beg ganjen 3>'begriffö ber 5)i6glid)feit narf) beut

angegebenen Gefeite bc(limmt 'babe. 5löenn mir nun

^iof im ^"begriff aller 53i6gIicl)foit ji'bci:S ^prdbicat alö

ricalitaf bcfTimint benfen, fo, fagt man, mirb cd (U

ncn öegcn(?anb ale baij atlervollfommcn(?e, allccreal|Tc
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«ISefen geben, bcm affc ^ealitaf 6ciaf;cub Jiij3efcf)i'ic6ett

tt)irö, tjon DcJTcn üvealitat t)ie jcDcs anOcni cinjelncu

SBefenö Dann glcic()fam nur ein particRcc Slu6fTn§ ma#

ve; biefei* waxc Öae ^vDeal Dei* 23ei-ni!nft, Die &ott\)dU

^ie ^ogif (\hhc une alfo fc^cinbar f;iei* eine ^orm, um

Die ©ott^eit t>on jcDcm anDern t)in(5C ju unterrcf)eiDen»

3n jeDem anDevn 'Dincje ijl ein 2;^eil öder ,?iealitat be*.'

ja^t, ein anDeccc t>evneint/ in ©ctf alTcin if^ ciüe 9iea#

litdt bejaht o^ne ^Bcrneinunj. ?Otit Diefer ^Dee ^abcn

ftc^ biele öergeben^ bemur;t, ani* Dürfen fic nui* na^etr

betract)ten, um audv if;ve Seei'f)eit einjufe^en. ^ffllL^

Die ganje ^\iec iicß allerrealflcn 5Befenö entRel)t nur

Ducc^ 23ern?ccI)fe(unc}Dec ?8icnc|nujig mit?5ej"c^canfung^

unD iroej}teiL^ fonnen njir feine etnjige Siealitdt pofttiu

ausDenfen, tvelct)e jur 53efTimmung Diefec 3öce Dienen

fonnfe» S^ei* gan5c 23ovfct)Ia3, alle beja^cnDcn SScgriffc
"^

in eine ^öee De^ allercealtten SScfen^ ju üeceinigen, hei

f?e^t nui* untefSJorausfefeung Der mctap^pftfc^en Siegel:

SKealitdtcn njiDcvftveiten (id) nid)t, alle Sfiealitdfen [a{',

fen fid) in einem 'IBefen Dereinigt Dcnfcn» Qlüein Diefer

©runDfa$ i)t nur erfd)!icf)en Durc^ SSernjcc^felung mit

Dem onalptifc^en (Sa$ : üicalitdten wiDerfprec^en ficf)

nic^f, ?ffiiDerfvn*ud) i|T Die logifc^e Sntgegenfc^ung

cinei? $egriff^ unD feiner 93erneinung oDer feinet ©e?

gentf;eiU. 5Bir ^aben oben (§»110* 1)) nad)gcn:)icfen^

Da§ um erft Da^ eine unD anDerc t)on bcfd)rdnften

3\ealitdten gegeben fenn muffe; e^e anr Den begriff Der

SRegation ann.'^enDen fonnen, inDem DaDurd) nur Die

Sveflejcion Daß eine Durd) Da^anDere Denft, ol^ne Die2lrt;

iüie e^ ein anDerci^ ifl/ DaDurd) einjufcf)cn, 1^\c ?iea#

litdt De^ einen unD cmDcrn jlcllcn mir nur in pofitiüen

Sßegrijfen neben einanDer Dor, unD [üer ift Der.^i3iDerj
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ftreit t)er ^Begriffe früher ali Det 533it>crfptuc^» 3c^

^.<ltt»L»lic&Li^^'^lic|mctt^ t»a§ einem Dinge eine 9veali<

tat mdt)tf fonöecn i^c ©egcnt^eil jufommf, f^nöexD ic^

fcf)(ie§e Diejp erftDaraue/ Da§ id) fcinSInDersfetjn geroa^r

ivei'De/ wo Dio^ anDeve im pofttii)cn2BiDev(li'eitnac() einet

realen Scgviffeeint^eidmg mit Dem ei'iTern i|l. ^cf) fe^e^

t>a§ ein ©cgenf^anö nid)t rotl) fet)/ nic^tOaDuvc^, Da§ ic^

feine gavbc an ipm ma^rnc^me/ fonDevn Daöurct) etma^

t)a§ icf) feine grüne garbe mirflid) gemalt roerDe/ wef^.

d)e jener tviDcrftreitet. 60 i(! ein SöiDerj^reit ba

fd)rdnfter ?iealitdten öai^ cxfiCf voaß mx fünDen, um
S'^egation brauchen ju fonnen^ biefer 5ßiDerf?reif i|t

aber l>on bem Iogifrf)cn Söiöerfpruct) gdnjlict) i>exfcx)m

ttn* 5^ic Slufgabe für Die ^s^ce ift nun^ Die 35efct)rdn^

fung aiifgcl^oben jii Denfen im Qlbfolutcn/ Dic^ gefcf)ie^t

ober nic()t OaDurd) allein , Da(i ic§ alle Siegationen

itegDcnfc/ fonbern ei^ würbe nur bnburc^ gcfc^f5)en^

ba§ ie^ basjenigc ^^ofitiüe bdd)te/ für welc^eö öon fei*

ner O^egation bie 9\ebe fe»)n fonnte: bae wdre ba^ um
befd)rdnfte ^pofitibe. 2)ic ?ica(ifdten unfrer (Erfennti

ni§ finb befc^rdnft, unb baburd) ^dufig in ^iisiDerflreit

mit einanbcr/ inbcm jnjet) coorbinirte ^egi-ijfe in ber*

felben Sint^eilung niemale alß ^^rdbicate belTcIbcn ^ct

fcne t)crfommcn fcnncn^ obfd)on fie bei;bc pofitiü finb,

3tvet) 2f;cile in einem ©anjen, bie bcpbcn ^pdlften einer

Jiugel/ finb brnbc g(eid) rcaf unb pofttiü/ aber bie eine

fann bariim nid)t bie anbcrc fci;n. '^d:) barf alfo aud)

bie iJlufgabe gar nid)t mad)en , t)C[ß 5in ber ?icalitdt in

einem ^H^efcn bereinigt ju bcnfen. 33ielmel)r^ moKe«

tt)ir un^ ^Ci'alitdt fiir bie 3boe bcnfen, fo erix.lfon mir

juobccii nur bie jbee beu ^jbfohitcn (ecr jurücf / inbem
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eine ie^e Svealifat in unfrct €rfennfni^ eine tcfc^tSnffe

\^f unö ed Dann am (£nöc gleicl) üiel gilt^ an tt)clc^er

ic^ mir t)ic Negation biefei* 6c()i'anfen tJergegenmarti;

gen wi(t» 5IIfo auc^ Don Dicfec 6eite angcfe^en bleibt

öiefe qualitative 3öee öeö 51((ei'reaIfTcn lecf; inDem njic

t)uvcl)au^ feine Sxealitat unfern? @cif?eö nennen fonnen^

bcven ^^ofitioej? nicf)t tjevfcftn^anDe, inDem n?ir e^ unbe^

f(i)thtt öenfen rooüten. ^W ©ott j;. 53. Sin*^fi'ni§ oöet

£i($t? gi"rterni§ fann ec nid)t fepn, Die i(| nurSDIan^

0el öe^ ^ict)te^ ; aber £ict)t? njcnn Dieö nuc nid)f öon

Ovt ju£)rt (Icomte unD au^ feinen Üuetten entfpvange,

91(fo aucf) nidit Da^ Sid)t/ aber etwa Der Urquell De^

£ict)tc0, Die (Sonne? (Sonnen fmD get^eilt, i^rer ftnö

t>iele/ fie finD mit Der SnDIict)feit Des Svaumeö be^aftcf.

SBofIcn wir Do^er eine abfolute Dvealitat finDen, fo

muJTcn mir fu in unferm innern $en)u§tre9n furf;en.

/?icr if! (Empf^nDung unD 6inn !ein Slttribut für Die

©ott^eit/ Die ftnD nur ©c^ranfen; aüeö anDere in unj

ferm 3""ffn i|? aber nur ß;rfenntni§ unD Wiüe Dec

f\ntelligcnj. Sllfo (?3ott wdre Die f;5c^|?e abfolute ^n^

tcßigcnj, Der I)6d)(^e lebenDigc ©eiff* ^ier behielten

ft»ir wenigjTcns auf Der erflen (Stufe Der ^^^ö^ifirung

in Der ^i^fc Der (Seele einen pofitiben ©c^alt/ inDem

fiel) Da^ (Selbtlbewu§tfei)n Der öotlftanDigen mat()emati*

fc^cn 3nfanimenfe^ung cntjog» 2Iber auc^ Darin Diente

Dod) eigentlich nur Die govm De^ ^Ibfoluten Der 3Dee/

tt)ir behielten Den ©e^alt, inDem wir Den gegebenen
©egeni^anO Der innern Statur für Die Sl^nDung auf

Daö (Ewige belogen» S3on Diefem Sielatitjen follten wie

um ^icr im ii6d)ften ©cDanfen aud) nod) befreien, Der

©egenf^auD felbjl wirD in Der ^^cc Der ©ott^eit crft

Durd) Dic2iDf<J gegeben, unD Darum fü^rt unjj fclb|I
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bic tRealmt Des tanünfti^en SBillen^ fuc t)iefc ^\>ce

md)t mcifec aU jeDe anticre» 5ßi((e bejTe^t nui* t»ucc^

€i:fcnntni§/ er ifl ^auDeln&e ^Bcniunft/ aber ^cfennt^

ni§ i)t auc^ öon Den enDücf)en?öevl)altni|T?n angegrijfen^

n>enn fc^on nid)t ganj bd)ctx\d)t; and) \f)u Üiealitdf

tnirD ücrnic^tet, inDem mic fic ganj abfolut Denfen vdcU

Icn. 3m (E-i-fenncn if! Das (l-nDlid)e Das 53er^a(tni§ ju

i^cem ©ejienftartDc; tvic fonnen Die ©ott^eit nuc al^

abfotute 25ei*nunft Deiifen, tvo wieDei* nuc Der negatiüc

2!^eil Der 3^^^ Q^V^^tf unD Dann fonnen njir eben fo*

tt>of;( abfolutes $;td)t faijen oDef n>aß fon(T. Q:ine jeDc

fSocftcIIung gbttli(i)er Sigenfd)aften ift nui* bilDlict), tüte

cnt!cf;nen Die Q;igcnfc{)aft felb'fl aiiö Dem (E-nDIid)en^

unD cntjiel^en i^c Dann Durc^ Den ^ct)fa§ DcsSIbfoIufen

wIeDcr einen, mir miiTen nid)t roic großen , unD wiffe«

iitd)t rocIaVn 2:^cil i^res ©c^altes/ al;^ nuc juc (Sc;

fcf)einung go^octg. ^^öeö ^pofitiec roicD l^iec nuc Ducc^

Das föfu^l ecceiaVf o^ne atlen begriff»

3^ame ift (Bd)aU unD £iauc^

UmncbeluD ^immclsglut^,

o) 5öic bet) adec ^Dee bleiben unß alfo auc^ ^ier

Die ?9?omcnte DcrScofjc unD üiiafifaf o^nc 5'^cDcutung,

Don bcftimmtei-ccSlnnjcnDung fonnen fpcculatlu nuc Die

Dritte unD bierte ^Dee fepn. 5Bir nuifTen Dcc ?velation

nadc) in Dec 3Dee Der ©ott^eit Die (Sjin^eit Der ßl^iftenj

ciUcc ^in^ic abfolut Dcufcn/ inDcm anr Die mat^emati^

fcfte UiiöoIlenDbarfcit in Der ©enieinfd)aft Dec S^ingc

aufgff;oben Denfcn. S^iefeiJ fann nun erf^licl) nicbt Da^

Durc^ gcKl)e(;en, Daf? tt>ic uns eine übfolute SJollftan^

Dii^fcit in Dec 3»f^i'"'"<?"rf'i'i"V^l ^^^' ^^^iuiie fcIblT in Uy,

rec Wcmeinrc()aft Dad)tcn, als Da-J 3(11 unD (lins Dec

QiJeU/ Denn icDc 3Un;cit fc{)(a3t uns nuc in UnenDlid;^
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tc ^iec eben Die £)rt>nung Der SMngc fclbfr al^ eine (ce^

ire gonii über i^nen fc()njcben, Die i^nen Daö ©efef^ gc.

6en foßte, o^nc Doc() ein eignes 5Befen in ficf) jti tva*

gen, 5lBiv Denfen alfo in Dec ©ott^eit Daö SBefen^

Durcf) melc^e^ Diefc ewige Oi'Dnung Der 5jtnge übet i^*

iien be(tcf;t. S)ie^ fann Denn ja^ej)tens nict)t gefd)ef)ett^

inDem roir aöe^ «Sepn Der J)inge in if)r alö einiger f)6c^;

f!er (Sub|?anj tjereiuigeU/ Denn fo fe^en nnr Tte tricDee

mat^ematifd) au^ il^eilen.jufanimen^ tt)e(cf)eö fic§ nic^f

ftbfolut Denfen Id§t, fonDern Der S^ee ittiDerfpric^f,

dß bleibt unö vielmehr nur Dritten^ übrig, in Der

©ott^cit Die 3C>ee einer ^6d)|ren Urfad) über Das ^Befett

Der 2)ingc unD ipre S33oIforDnung ^injujuDenfen, ali

l>tn UrgrunD im 6e«)n Der 2)inge.

4) S^amif uerbin&et fid) Dann Die moDoIifrf)c ^Dc^.

l»eld)e Daß SBefen Der 5Befen Diefer ewigen £>rDnun^

Der t)inge a(^ abfolut not^menDigei^ Sefen überorDnef^

in ^ergleid)ung mit welchem jeDes^ anDere 2)afet)n nuc

a(ö jufdllig beflimmt fepn fann, inDem Durc^ Die ©ott^

Ipcit Die eroige £)rDnung Der t)inge felbft be^cf)t* £)a

aber Diefe £)rDnung un^ nur Durct) Die ^Hcen Der

^^flic^tgebote gegeben roirD, fo Id§t ftcf) Die moDaHfd)e

SSeftimmung nur Durcf) 5?ejic^ung auf fk öoüjTdnDtg

mad)en, SBir Denfen unö Die eroige £)rDnung Der S)ini>

ge in Dem ©ruuDfaö Der bellen 2Be(t, roelc^er Der f}bd)f

fre in unferm ©lauben if?, a(ß Die Siealitdt De^ eroigcit

©uteö; roir Denfen in Der ©ott^eit Der öoüen ^s^u

wad) Die croigc ©ute fclb(T, D. f;., einen ^eiligen WiU
Icn al^ UrgrunD im ©et)« Der S)inge,
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§» 143,

^n bet fpecufatiüen ^bec öec ©oft^eU ift abei* baö

fi>tc()ti9(Te, t)a§ mir überl)aupt niii* i()r 23ei'f)a(tni§ jut

cmigen OuDnung Dev J)inge bctvacl)tcn, welche bicfe

auct). fet). 5Bii' müfTcn namlid) Doi'jügltcl) bcmevfcn^

ta(f eine jeöe fpcculatibc 2Iiii?biIDung Diefei* 30ee fe^*

Iecf)aft fer), roorin Die ©ott^cit nic{)t a(i^ ©runD Dec croi*

gen Drbnung Der t)invie (^eDad)t mii'ö,

3" öem^nnei^-i unfuer celigiofcn Ueberjeugunii lebt

biefe 3öee nui; in ©efü^Ien, unö jeigt fid) tutd) Die

21^nDung Deg cjottlic^en in allem 2eben ber üiotiir, (rt>dt

d)e6 eine unber;olfnere 5ogif clß pf)i)fifot^eoIogifc^en

S3en)eiö füir Dae J)afei)n ©ottes au^jufpred)en pflegf/)

lt)ie Dann Dcc eine oDcr anDcrc bie^ ^üct)fTe ©cfuf;l fid)

ai:öfpi'ect)en mag, Dae i|l nur ®ac^e Der 2öi|Teufc^aff.

J^iec i|l aber in Der ^^ee ber ©ett^cit aflc^, tvcDurc^

fie aui?gerpcod)en anrD, einer wmfuf;rlid)cn 9vef[e>*iott

unrcrraocfen, Die leicht einfeitig au(^gefuf;rt tvirb , fo

l)a^ anfc{)cincnD Der eine Diefes^ Der anDerc jcneö bej)

tcvA crflen ©cbanfen unferö Q33efenß benft, ber Dod)

notf;m^nDig in jcDcr 23crnunft einer unD Derfelbc i(?.

^uicf) gcwof)itIic()er 31nfict)t im 23oIfc tvirb Die ©ottf;eit

alß ^6d)rte Uri'ad) Der SBelt, unD alö Der I)cilige ©runb

ber bo^l^f" OrDnung ber Singe gebac^t, iinb aße

ßpccularion u^irD an Dicfor 33orrrc(liingC'a>cife feine

JDcifere (iorrcction anbringen fonncn, aii Da§ fi^

burd) i^rcn Unterfd)ieb Der ^•rrd)ciniing unD Deö

emigcu sjtjcffnci Der I)ingc ftd) Diefc 3D'''<^ beutlid)ep

inad)f. <}3l)i(ofopf)cn fiid)fcn, um feinci- jii raffinircn^

fid) über Dicfc 3bec jii er()cben , fmö aber an)^att De|Tni

immer nur unter i[)r geblieben. 5l0c foldjc cinfeitigett
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SJerfuc^e jut SlujjSilöung öev ^t^ee bcv ©oft^eit fonnctt

n>ic auf jttep rein fpeculatiüc ©vunDformen juvucffu^?

ren» ^Sinmd btIDct man ftcf) Die ^6ct)fle €iii^eit im

€epn Der S^ingc nid)t Duvc^ Den 5:egriff Dei* Urfac^^

fonöevn Ducd) Den ^Begvijf Der (Subftanj/ inDcm man

allcö @er)n in Dem 6et)n Der ©ott^cit t)ereini(jt* 'Jwe^^

tenö jiuf Dei* anDcrn 6eite ^at man DaDurct) gewinnen

njoUen, Daf? man Die ©ortl;eit nid^t afg ©runD Dec evoU

gen OrDnung Der 2)inge/ fonDevn ale Diefe £)cDnun9

felbfl voiftcüte,

Q;ine jeDe Ducc^gefü^cte 6pecii[atton^ nje[d)e bon

t>em 2IbroIuten außgeDen müf unD fic^ eine pofitiöe

^rfenntni§ Dei? ßjroigen jutcaut, ten'ievt fio) in Die er^

(lere 2lnficf)t, inDcm fie jum ^ant^eißmuö tt)icD, Denn

nur Duvct) Daö flufentueife unfrer Q;nrgegenfc$unj

gen ergeben mir unö über Die SScIt jur 3Dee Der ©ott^

5eit, jene r;ingegen behalten nur Die ^al)l, ob i^nen

Die ^Belt Ulb^f oDer ein Xi)e'ü Derfelbcn, (i^re gorm^

£)rDnung, ^anD Der Qiin^eit) ,5ur ©ott^eit merDen fott^

tt)o Da^ le^te fid) offenbar miDerfpvic()t» Spinoja
Dereinigt fic^ mit manct)em alten unD mehreren u'nfrec

ledigen Deutfc^cn ^^ilofop^en auf Diefe ^Dee, (e(bf? mit

£eibni^/ menn mir Die «iBcIt alß Den ©eDanfen unö

nic^t alö ©egenftauD Des ©eDanfenß feiner fct)affenDert

50?onaö anfe^en» ^iefc 25or(TeUung!?art pa^t ab(t in

feie mcnfc.^(ict)e 3^ebcnorDnung De^ QJnDlidjen unD (iwU

gen gar nicl)t, fte fann nur jemanD gefallen, Der €r*

fcf)einung unD emige^ <Btt}n nicf)t unterfcl)eiDet, unö

öoraußfe^t, er ^alte in feiner €rfenntni§ Der Singe

unmittelbar i>a^ emigc 6epn fclb|t fef?. 53et) feiner

3Dee fommt unö Die gro§c Q:;i"ceptton Dcß' ^riticißmu^

fo fe^r ju |?atten, tt>ie bei) Diefcr ^6cl)|Icn ^Dee Da
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S5eniunff, ba^ voh namlta^ l)kx an öeti (Sc^ranfett um
fecö ©cffdjf^fi-eifci? auf unfre poftfiöeUuwifTen^eit cbnt'/

Vcomittii-en/ unD überaÜ geigen, ton nur Dec negative

Slnt^eil Der ^\)ee eigentlid) fpric{)t. (Eben besl)vilb thm

nen wir Die ©ott^eit nur als ©runD Denfen/ moDurc^

Daö Un3leid)arti9e bereinigt mirD, unD ntct)t al^ (Sub*

f!anj tue eine @Ieid)fe^ung tjon aßcm in Einern. ^cD«
SScrfud) jur 5inn)enDung fann uns; Die 2BiDerrpvuct)e ei^

ner fublTanticOen ^Beveinigung aiUß (Sepne im <Sci)tt

bcr ©ott^eit Deutlid) madjen» Söcnn n?ir Die @ottf)cit

nur als Den ©runD Der eroigen i^vDnung Der S^ingc

Denfen, fo befc^ranfeu n?ir un^ ane biüig/ Da mir po«

fitio nur Die (E'rfd)einung ju erfennen Permogen, auf

unfre Uni'Difi"enf;cit in üvu(frid)f öeö ttja^ren 25erf;d(tniO

fes Pom ewigen (Sc!)n gegen einanDer, unD Dc^ Poöen?

Deten 33er^a(tni|Tcs^ in tpe(d)em unfre ^Inficfjt Der t)in«

9e ju if;rem magren (Sepn Ücf)t, mir erfennen Die 9ied)(c

eines bIo§en a^n^nDen ©efuf;(ö a\ii Der Q^eurt^eilung

t>eß (Sd)ünen, um Das 2Ser^dltni§ Des Q;nDlid)en jum

Qlmigen ju fallen. 533ollcn mir hingegen pofitiP aüe^

€ei}n iu Der einigen 6ubf?anj Der ©ottOeit pereinigen^

fo i(t i)^id)t^ au§er Der ©ott^eit, alle^ ift (Einij. ©an«
bliebe aber Die 3icbenorDnung Dei? (£nDlid)en unD ^mt
gen ganj unDenfbar ; mir fonnen nic^t nur Der Srfd)ei^

nung feine Svealitdt in 3?e5icf;ung auf Da^ Smige ge^

Ben, fonDern fic mdrc felbfr ali (Sd)ein nid)t einmal

moglid). 2)cnn Da r;ier alles Sepn nur Das eine unD

l^6d)rte ii?, fo ifl nid)tS/ Dem nur erfd)eincn f6nnte; ei

i|l nur ein 5Inf:d), aber fein medjfehiDcsi S>i(D Der Sc#

fd)cinung mcglld). S^ie 3t>ce eineö foId)en panrl;jifti^

fcl)en £er)ni^ i|i für unfre (£-ifenntni|] unaui-Donfbar,

tpcil fic fd)lcd)t()iu pcfttiPc 5}c|]immungcti in Die ^^n
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Dec fic in tu*^ trüge. 233ii' erf;a(tcn Darin eineabfolute

ein^eie im @ci)n Der S)inge in ^e^kfü\uy auf n3eld)c

auct) (jar feine 53iannic^fa[ttgfeit geOac^tttjeröen fonnte^

aüdt) nic^t für Die (E-rfc()einuni].

UnD Doc^ mu§tcn ivir auf Der anDern (Seife öurcö

Diefelbe ^Dee, Da cö nur Die eine ^iicc Der üiealitdt Der

!^oc^!ten 6ubfTanj ^abc, Die Siealitat Der (i:rfcf)einun(j

a(^ i^r gleic^geltenD annehmen/ e^ njdre Daö pct)ile

5öefen felbj^r mel(i)cj5 in Die (£rfd)einung träte» öa
ld§t eö fict) aber nur üon einem uns?oflfommen guteUf

iin^ciligen 533i(len Dcnfen, Da§ er ftc^ felbll jur Srfcl)ei#

nung mirD/ inDem Das ^eilige gar nicl)t in Die ü^atur

eintreten fann, unD folglich üerüert fid) Diefe ^Dec Der

©ott^eit alß einer aüci befajTenDen Subtlanj ganj in

t^rer Unjuldnglic^feit^ Wenn wir i^r praftifd)e sSeDeu?

tung geben wollen.

X)aä oberlTe moDalifc^c SSer^dltnig unfrer €r*

fenntni§ mar Daö Der metap^i}f{fct)en 23erfnüpfung im

^c]cn Der 2)inge (§. 116.)/ inDem wir aUei J)a'/

fej)n^ not^wenDige'^ieftimmung nur in feiner Slb^dngig?

feit t)on ollgemeinen ©cfc^en begreifen können. J)ic

ewige iDrDnung Der ©inge if! ein5lllgemeineö öon notf;*

wenDigen ©efe^en, Denen aber für fid) fein 5Bcfcn ju»

fommen fanu/ woöcn wir jte alfo nict)t wieDer al^ ^6*

l^ere 3^atur/ al^ gorm eines unenDlict}en ©anjen anfe*

l^en, fo bleibt fte un^ in Der ^Dec ein unbottenDetet

©eDanfe^ eine S^eDingung für ein gegcbenee s^u'Dingte^^

Die SBelt/ o^ne ein 53eDingenDe^/ welct)eö jene S5eDin;

gung t>orfrf)riebe. '^ct ©eDanfe Der l)6^ern 5a3cltorD^

nung üollenDct ftcf) alfo einjig DaDurcl), iia§ wir einen

<[h\aimn ©runD ^iuäu Denfen/ Dwrc^ Den fic gilt, unö
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Diefer ®i*unt) ift Dai? '^s^eal Det cttsigen ©ufe/ oöct bic

©ottf)ett» 2Bic ref)cn öai'au^, Da§ Die Dveöuction bet

genibßnlid^en 5Be(ji'i|fe t)on©otf auf feiner auS9eöact)ter

itto man nur an eine emi^e Krönung Der Dinge oDer

eine SSorfer^ung glauben milf geraDe nur ein unood*

fldnDigerer Oluefpuud) Der 3bec iii. Ssie 21bfict)t Der

^f)'üo(o'pl)en
f

n?elct)e folc{)e 5Serfeiuerungen außfannen^

toüx, Den gemeinen ©lauben bon ^Silbern befreiter Dar;

juffeüen, fie bemerkten aber nicf)f^ Dag fie öa^ 33ilD

nur anDerten. 51tler SIugDrucf Diefer ^Dec i(l bilDlid)»

Der 53ert^ eines 3?ilDcß la§t fid) aber n\d)t nad) p^i^Oi'

fopf)ifd)er 2Baf;r^eif, fonDern nur hül)cü{d) nact) feiner

(Sd)6nf)eit beurtr;ci(en. ßiine jeDe foldje ^ef;re, roeid)e

Die emige OrDnung Der S^inge @ottf;eit nennt, t(! ga*

tali^mu^, unD ergebt ftcf) f;6c^{^cn0 ju einem inteüigi^

beln 5-atalißmug; if;r ^ef^ler ift, Daß (it fid) i^rc 3Dec

t)on Dem »afpren 5Befen Der S^inge an fic^ immer nad^

einem Schema Der Statur cntmirff, alfo ein 6d)irffal

alß b(o§e6 @efe^ Das ^Dc{)Re föirD, ivie Dies? jvo^I bej)

einer fubjectiüen 3Inftd)t6n)cife Der Dinge m5glicf) i\if

»0 Die fubjecfiöe ^^efd)affenf)eit Der cinjcinen SSernünft

Daß ©efe$ t)ovfd)reibf , njaö aber für Da^ 2Befen Der

Dinge in ftd) fclbft flarer 2J3iDcufprucf) i(T» Die 3Dee

einer aüwaltcnDen 2ßorfcr;ung i|^ eigentlid) Die fjDee ei*

neg lebenDigen ©c^icffalö, unD Damit ein fef)r unoott»

fommncr 9lu6Drucf für Die ©ott^eit fclbff, tnDem fie in

Der eroigen OrDnung Der Dinge nur eine leere gormel

eines allgemeinen ©efel^cö of)ne eigneß 5Sefen entf;alf«

«IBaß aber i^ren 5|T^ctifrf)en «ffiertf; betrifft, fo öerliert

Diefcö 6d)icffal Durc^ fein ^cbeuDigiüccDen geraDe fei*

nen cpifd)en oDcr tragifd)en (Jffcct. ((?)efd)id)tlic^

mccfrvurDiij ifl c^, Da^ man 3id)(e Dicfc 3Dcc ein«
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e\t>\Q€\x Ovbnuitg ber S^ingc fo c^maltt^aü^ jum

f}iü)c\^muß machte, Da fic mit £»ec 3^^^ "^^f SSorfe^ung

ganj einiJ unD DajTelbe i|T/ gegen Die feine ©egnev Doc^

ttjentg einjuroenDen l^abenO

2ßit n?ecDen fpdtei* Den n^icfitigcn Unt^rfc^ieD emß
teligiofen unD p5j)pfalifct)en ©ebvauc^^ Der^sDeen na^et

cntmicfeln/ fo t>kl ergiebf firf) <ihe^ l^icc fcl)on leicfit^

Da§ Daö Iptifc^ (£i-f)abene übec öUcm Di'amatifc^ (ixffdi

hcnm in Detf fnnfl (tc^en mu§/ unD Da§^ wenn mt
unfue SJere^rung Det ©ott^eit nicf)t nur in ^t)mnen

öDcv 5^it^j)i-amben außfpt;ect)en ttjoden/ mit unöetmeiD?

lief) über Der ©ott^eit ein @ct)icffal erI)oIten, fobalD mic

mpt^ologifd) unfern OIpmp mit mehreren außgeieid)nc*

ten giguren beleben. 2)enn Die einjige pofiübe 25or^

(Tedung t)on abfoluter ^^ot^rocnDigfeit^ Die wir unö

mact)en fonnen^ i(T Die eineö unöerbruc()(ic^ 5errfcf)en#

t>en ©efe^e^; ein folc^e^ njirD alfo Daö .^oct)(Te in je^

Der öoüenDeten 93iptf;o(o()ie wcrDcn» ^f;iIofop^ifc()Ctf

freplid) n?dre eß , Dae (2cl)icffal fcIbfT Der pc{)|tcn©Dtt«

l^cit nod) ju unterwerfen, aber DaDurcf) befommt Die

ganje gabcl feine S^aUmiQ, Daj? 9veic() Der ©otter anrö

ju einem gcfe^lofen S^eßpotij^muö. S)ie inDifct)e S0?9#

t^ologie f)at manct)e p^i(ofop^ifc{)e ©runDiDeen bct)bef

galten, fo i|^ aud) in i^r Daö 6cf)icffa[ anrflic^ Dem

SBifc^nu unterworfen, (ß ge^ord)t bet) feiner CO^enfd)^

werDung alß jvrifct)ma feinen ^c\d)le\\; eine mpt^olo^

Q\{ö;)e ^nct>r\{ec[\KiVa , welche oft genug nac()^cr fic^

felbf? bellraft Durct) eine gewiffc 2I(bcrn{)eit in Der €r#

finDung Der meinen inDifct)cn ^1})Ü)e\u

§ 149.

Unfrc ©peculatiott wirD fic^ Des^ attejJ nickte ön'/

^lieS Äriti« II. a:i)cir. 19
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nehmen; unfte ^bee Det ©ottr)eit ift nur Mc 3&cc

Dc^ ^eiligen Urgrunöeö im @ct)n Öet SMngc, wel^/

d)c fic^ f)>eculattt) fut unfcc ?8ei'nunft tiac^ Drei) 55er/

l^dltniffen au8fpfcd)cn Ia§t, t>ie Dann i^re cinjige fpe^

culatiüc €ntmirfelun<3 enthalten» 2Bic Denfen namlic^

erpc() in Dei* ©ott^eit Daö reine ^öeal Der 23evnunff^

Die abfolute ©elbf^Hanbi^feit De^ ^oc()rten 5ßefenö;

jtt)ei)ten^r Die ©ott^eit im 23cvf;d(tni§ jur SBelf, Die

©ott^eit al^ SjfJittleCf D* f),f alß Daö QBefen , öuvc^

»elc^eö Die SBelt i|!; Dritten^, Die ©ott^eit im 25er^

^altnt§ jut 3^atur( cil^ Den fjciliijen ©eifr, i)m weU

c^em oUeö £icl)t unD 2eben Der 5^atur au6gcf)f. (ii ijt

alfo Die^ jeDc^mal Die ndmlic^e 3öee Des gottlidicn ^r,

fenö nur nac^ Den Drei) oberjTen fubiectit>en 23er^

^dltnijTen Der gafifung^^i'^ift einer cnDüc{)cn 23crnunft

Dargeftcttt , of)ne Da§ Dies? irgcnD eine glcic^fam pl)^fii

falifd)e (Sntwicfeluncj ju einem tr)eo(o9ifc()en oDcr foe^

molo(}ifct)en tt)iiTenfcl)aftlic^en ©pflemc julicgc, 53cr?

tt)cd)feln Dürfen mt Do^er Diefe nur fubjcctiüe l^rep^

fact)^eit Der ^nftcf)t ja nic{)t mit je^t gem6^nlid)cn r\at

turp{;i(ofop^ifc^en ©egenfdJ^en Der natura naturaas unD

natura natural a oDer aud) dbiilic{)en ©egcnfat^en Deö

^nDlicf)en, Unenblicbcn unDQ;n?igcn, j.5?. nac^6d)elj

lin jiß Darfrellung imS?runo. 5lllc Dicfc 3t><^cn fiuD

unrect)tmd§i9 pf;i)fifalifc^( in&cm Dicfc ©ret)cinic)fcit

nic^t nur Dai?^ gbttüd^e ?Iöcfeu, fonDern immer mit

Die 5.ßclt umfaßt, 60 ifl nur Der emijjc 35ater bc9

6 d) eil in 9 Die ^^ee Der ©ottt)cit felb(T^ Daß um
enDlic^c mütterlid)c ^rinjip iff nichts al8 Die gorm Der

iißclt unD Der cmi^^ (2o()n \\} Die ^i>elt fclb|? unter if;^

vcu ^orm. 3" ^t-'" ncueilcn Dai-iTcUinuicn »on od) elf

Ung aber crfd)eint jj<<f^ eben Jvic cl;cC>cm bei; gic^tc^
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©oft tint aH brtß emigc 55an& affer S^inge; ö. ^/, a[^

t»tc 5orm Der 5SeU. 5Sclc^e 3}?i§3»:i|fe alle aüß bec#

gleichen D.ueDe Der mi§t)ei-f!anDenen l)ocl)jTen p^pfifali*

fct)en Sluf^aBe unfcrö ©eif^e^ entfpringeit/ ttjouon todi

Ut unten me^r,

©a^ toDte 535orf unferer fpeculatiben ^^^^^ if^ ^^^f»

cinjig/ Da§ mic Die ©ott^eit alß ^ocl)fTe Urfac^ im emh

gen (Sei)n Der ^^inge Denfen, Duccf) wc(cl)e Die l^o^ere

OfDnung Dcr^ingebeffe^t. ^eben unD SBdiMUe tt>ifD Die^

fer 3Dee er(? auß tiem^mKx\len unfece ^nnDelnDen 5öej

fen^, 3^1 Dec6pecuIationi|tDiefe3DeeDie le|te^ Die wie

außfprec{)en fonnen; fuc Den^leScnDigen ©lauben ^inge;

gen i(? fie Dai? er(Tc unD innertle in unferm SSefen; alö

Der ©laube an Die Siealitat Des ^ocf)(?en ©uteö/ öoit

Dem allc^ iDeeHe 2eben aiiige^^t, unD ju Dem eß roicDec

jucucffe^tt/ nact)Dem eö fiel) in Dem lebenDigen 6pielc

Der (2c^6nf)cit über Die Statur unD Dae öerein^eltc-^e*

ben in Der ©efcl)icl)te Der 3}venfc^I)eit Perbreitet ^af»

51 tt m e r Ml n g*

§ 150*

Ueber Die öerfucbten SSeweife für Daö S)afet)tt ®of#

feö ^aben mir nid)t not^ig treitlaufig ju fepn^ Da mt
fc^on im ^lügemeincn Darüber abgefpro(i)cn l^aben^ Dag

fein 6c{)lu§ auf einen iDealen ©runDfa^ führen fonne»

gur Diefen befonDcrn ^aü gilt nod) ^olgenDcö:

Unter Den logifc^en (^d)(ußformen Dient nur Die

5>)P0t^etifc{)c Daju, um ein 2^afei)n ju bemeifen/ Danit

mup aber crfllic^ ein ^^afcpn gegeben fepn, pon Dem ic^

19*
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au^gc^e/ unt> jttjcDfenö eine üvegel öon ©tunö unb5<>^*

(je/ n)elct)e micf) öom einen jum andern hinüber leitef»

S^iev roitD aber in rein ^t)pot^etifd)ev gorm affivmatiö

nur Dom ©runD auf Die S^Ige 9cfct)lo|Ten/ n?elct)eö fuc

bic ©ott^eiv feine 5lnroenDung finDef. 5^a Die ©ott^eit

ol^ Der \)hd}fte @cunD geöacf)( mirD^ fo mü§{en wir

alfo öott feinen ^olQtn auf i^n fct)(ie(?en/ ^ier gilt ahcv

rein ^t)pot^etifcf) nur Der modus tollens, fo Da§ mit

t>ielleict)t fein 3^icf)tfcr)n/ nie aber fein Öafepn beroeifea

fonnten. %nx Die afficmatiDe gäbe e^ nur Die ^ppo#

t^etifcf)e ^ntiuction: n?enn afle gofgen eineö S^ingeö

finD/ fo i(! eö felbjT» 5Bic njollen n^ir aber auf aCfc

folgen fonimen? (E^ bliebe unö alfo nur Die 5ßa^r#

fc()einlic{)feit aus einer unüonj^dnDigen^nDuction übrig.

60 jetgt ee Dann aucf) Der ßjrfolg; jeDer t)erfucf)te 33e^

tt>ciß if! ein ^irfel im (Sc()lu§, wo man entweDer {pe^

eufatiü Daö abfoUif not^menDigc 5ßcfen oDer praftifc^

Den I;6d)(?en ^^ecf fc^on a(^ gegeben Dorauefe^t.

1) X)n ontofogifd)C ^civeie: 3^em aflerrealüen

fffiefen mu§ jeDc Üvealität jufommen, folglid) aud) Daö

abfolut not^roenDige ^afet)n, ift nid)t einmal f;t)porl)e#

tifcbf unD t)ernjed)felf alfo tai t)afepn mit Der probier

matifc^on 3^efTimmung einei^ blo§en 5l>egri|feß, Die il)m

thew entgegengefel^t merDen mu§. Of)ne Den Sirfel im

6c^lu{?, Der Dicö ^afepn frf)on Poraußfefit^ fagt er

gar nic^tö.

2) t)er foßmofogifcf)e ^en?eij^ l>om jufadigen 53a?

fet)n Der Dinge in Der )^atnr auf ein abfolut notbmen^

Digeß ^'icUn i(l f;ppotl;ctifct), fd)lief)t aber JviDerred)tlic^

mo(](» poiicnic üon Der golge auf DenGiruuD. (?r mad)t

fid) nur Durd) Den Cirfel gclteiD, Daf? bier Die l)ü(i}\lc

Jtca/.itat l>orauö^Jefe(it tvirD/ Die man betvcifen ivoßte.
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3) 5^« pf)t)fiht^)eolc>Qif<$)e fbmeiß üon Der 3itJecfj

tttaßigfeit in &ec 3^atur auf eine ^6c^f?e ^[Jcrnunft, Die

Dicö aDes! angeocDnet ^at, i(! ^oct)lTen^ ein 3Bal)i'fcf)einj

Iicf)feifßfc()(u§, inöem n?ic nur einjcine gormen a(ö

jmedmapig nac^meifen fonnen, un£> ei'cjdnjt fic^ »ieöet

nur t)urc^ Den (Jtcfel, öag tt>ir Die SSorlTeHung Der

3n?ecfma§i()feit tielme^c er(I ou^ Der 3^^^ 5"C 9^a(ur

Einzubringen, anjlatt fic in i^r ^u finDen.

4) 5^er moralifc^e S5ctt?ei^ : '^aß ©otten unD aUt

2lnfpruc()e De^ ©ewiffensJ, t>on Denen n?ir uni nid)t

loömac^en fonnen, marcn flarcr SaSiDerfpcuc^, wen»

n)ic nict)t Da^ ^afepn ©offe*J u. f, w. oorau^fe^en^

enthalt DenfelSen Mittel f Denn Dicfer SBiDetfpruc^ hei

tedbÜQt unß jum6cf)Iug nur unter 23orausfe^ung einer

abfolufen 3wecfmd§igfcit in Der SBelfeinric^tung/ mU
d)e wir eben in Der ^^ct Der ©ottpeit glauben.
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Vierte 5( 6 t T) c i I u n 3.

S)ct>«ction afler xc^nlatmii ^ximpm für t)ie

ent'lic^c SScrimnf^

(Einleitung«

§ 151»

^aß ©cfe^ bec tran^ccnDenföIcn Urf^dfßfcaft in

bßP £)rganiration jct)cr enblict)cn QJecnunft tuar Die

Sreiinung tton ©c^alt unö gotm in if;i'er Q;i'fenntni§^

Die Suf^Di^feit Der ^Infcgung Durc^ t»cn Sinn, tvoDufc^

i^r Der ©e^alt micD/ unD Die ^cec^eit Dci* reinen uer?

nünftigen gorm für fid). ^ieö DrücFte ftcf) für Dje lo*

äij"cf)e,llrrl)eil6fraft ab in Der Trennung Dei^ g^^^ß !>«>"

Der ^egel, fo Da§ tt»ir immer nur mit fun|^licf)cr /pülfe

Der SveiKe^'ion Die Dvegel jum gegebenen gall Der Slntven^

Dung f)inju faiben fonntcn. S>a^ (cf^te ©efd)dft Der

Urtf;cilßfraft foHte eigentlicf) fepn UnterorDnung Deö

^aücß unter eine gegebene Siegel, abecln unfrer6e(bf?*

crfenntni§ erfc()cint junacf)|t immer nur DajJ einzelne Deö

Sadcß für fid), unD eß n?irD cr|T Die SJufgabc Der re#

flectirenDen Urt{)cilßfraft, Die Siegel über Den ^aü.

Oinju ju fuct)en. 2I)iefcö gefc()af; Dann auf jroeperlct)

^eifo; Durcf) 6pccu(ation, ivcnn Die in unfrer (E'vfennt^

nifj fdion DoraußjjcfvBte ^ic^j^d nur fiiu Die Oiofii'A'iou

Dcraußgcl)Dbc» JvcrOcu Durfte, pDcr Durct; ^nDuction^



— 295 —

(pen fuc^cn»

^ier fallen nju* aber (§. 830 fc^ott, t)a§ auc^ Sep

i)ex fjjnDuction nic()t bec gatt oöcr t>ie S)?e^r^eie t)on

gdßen firf) OieÜvegel felbf? gieSt, Denn unmittelbar galt

t>et ®cJ)Iii§ ton t>ielen gaüen auf Die übrigen unter ei#

ncr Siegel nid)t^/ fonöevn nur t)ie SSorau^fe^ung
t>er Siegel überhaupt für atte %aüe berec()tigtc

un^ jur 3n>?uction. ©efe^ unD Siegel ift alfo je&erjeit

für t>ie reflcctirenDe Urtf^dlctfraft Da^ Sßorausgefe^te^

©jjccujati.on unD 3"t)uction unterfct)etDen fiel) nur nacf)

einem eignen SScr^altnip ju öiefer Siegel«

ßün je&e^ aKgcmeineö unt> not^wenbigei? ^rincip

jetgt fiel) unferm ©eifle ijurcl) ©peculation» 3"^ nenne

aber ein ^rincip conj?itutio, tvenn e^t fobalt) eö

gegeben ift, fic^ felb(T Den gaU feiner 2lnn)ent»ung beü

flimmt/ fb Da§ Die fubfumirenDe Urtl)eiUfraft

im (Stan&e \ilf au^ if;m SBiJTenfc^aft in t^eoretifc^cr

gorm *ju cntwicFeln; regulativ Ijingcgen ^ei§t ein

^rinctp/ menn Die rcflectirenOe Urt^cilef raft

erjT ju iljm ^inju Den gall Der SJnwenDung unö feine

conRitutiöe 33e(?tmmung fuc^en mu§t Siegulatiöe ^rin?

cipien orDnen fid) Da^er Der 3"'5"<^fic>" tiba; fic finD

9)?a^imen Der reffectirenDen Urt^eilöfraft/ ttjelc^e

fie im ©uc^en leiten^ unD njerDcn 5eöril?ifc{)e

9}Ja^*imen genannt, tt?enn fie pofitiö Daju Dienen^

um 3nDuctionen für ein gegebene^ 5<3?anniGt)falttgeö ju

leiten. 6o giebt un^ j» ^* Die p^ilofop^ifct)e (Spracl)^

le^i-c folc()eS}?ajcimen für gefcl)icl)tlic^e©pr^cl)forfcl)ung^

fo gab unö Die 3)iat^ematif ^ct)rirrifcl)c ?Oia>-imen, nacl)

t>enen n?ir nacl) Der crimen (SntOccfung neuer ^Haneten
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im (BtanU tuafcn, ftc am ^immel ttjieöct ju ftnöen,

i^cc (Entfernung unö t)ic ©efc^e t^rec^Bemegung üorauö

ju fagcn, unD eben folrf)e 93?a;;imen leiten alle e^rpcrü

mentale SRaturbeobac^tung übev^aupf,

5luö §. 72» fonnen \m für öiefen Unter fegtet) web

ter befümmen: jeöeö mat^emiJtifc^e ^rincip ift unmtt^

feibar conf?itutit>/ inijcm eß Da^ ©efe$ feiner ß:nttt)icfe'/

lung fc^on bet) fiel) fu^rt, jeDe^j)^ilpfop5ifcl)e hingegen

bleibt junacl)(l ein regulatiüej^, unö tt)irD überhaupt

nur Daburcl) coni!itutit>r «)a§ n?ir e^ mat^ematifc^ ju

bejlimmen im ©tanöe fin&t

€r|llicl) alfo über Da^ ©ebict t)er 5D?atr)cmatlf

^inauö ftnD überhaupt gar feine conRitutiDen ©efeöe

einer t^coric moglict)/ unDjnjcDten^, innerf;alb Dcffelben

©ebietcd unterfct)eiDet ftd) in jcDer^'^aturwitTenfcl)aft ein

conf^itufiüer Xl)ci( Der 2öi|ycnfcl)aft von einem anDern,

t>et nur öon 5et)rif!ifcl)en 9}?aji-imen bcl)errfc^t njirö,

SBir fonnen namlicl) in jcbem mat^ematifcl)en @t)ffem

t)on Den oberRen ^|U-incipien auö torroartö DajJ feol^em

entmicfelu/ inöem anr jeöe 5ompIe^-ton felbtr aus il)rcn

dementen jufammenfletlen; tt>ir fommen aber mitöie^

fen (Evolutionen immer nur bii^ an eine beffimmte

©ranje, mo unj? Die ^ufammenfel^ung Der Somplr^-io;

nen ju gvc>§ n^irD, /?ier fcl)lagen mir Den umgefef;rtctt

Sfficg Der 3^eobact)tung ein, faffen Daö 3"f^^'"menge#

feilte als ©anjee auf^ unD üci-fucl)en nur Die ^onxf

pIe;:ionen im O)vo(;en in einer 3"*"^("tio" J" orDncn^

of;ne Die (Evolution bii^ inci Qjinjelne ju vodenDen»

J)aß (elftere 2Seufa()ren Der 3uDuction foi'Dert eine m6g^

lid)ft genaue (Entmiifelung Der confTitutiven CMefet^e^

um be(]|mmtc f;cvriftifct)c. a)uviiiu'ii ju crl;aUcn; cö
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hleiU ahet tn feiner eignen (Sphäre unent6el^rlic^, im

t>cm a\ic f]^eoretifct)en 3ufanimenfe$ungen Doc^ immer

nur oHgemeine 9?egeln be^an&elti, o^ne fic^ bi^ jur

einjelnen @efct)i(^te Durct)finOen ju fonnen»

dxit ei Kapitel

lle6erfid)t aller re^ulativjen ^rincipien tex Ur-

t^eilshaft»

§ 152.

Urt^eifefraft lü öie logifc^e <BclhftÜ)at\<iteit unferö

©ciffcg, üon if)rem (Stanbpunft aU Dem @efict)t^punft

t>er 5}?err;oDe Ratten n?ir alfo ade bie^ecigen ©efe$e Der

©peculation nod)maIß fiiv Die ^»Ouction ju wieDer^o^

len, tttir moüen aber nur bei) Den allgemeinRen ?0?o>

mcnten iTcr;en bleiben, '^aß ©efef^ Der Urt()ci[6fraft

mar ^»faüigfeit De^ gegebenen 5)?annic^falrigen für Die

not^menDige gorm Der (Sin^eit/ Trennung t)on 6inn
unt) 23er|?anD in Der enDÜc^cn 5Bcrnunft. S^aö ganjc

3ntere|Te Der regulatiPen ^rincipien trifft alfo Den

(Streit Deg ßjm pi>^iß niu ^ unD ^'vationaligmuö
unD feine 2lii0gleic{)ung Durc^ Den ^ritici^mu^^
^•^ liegen aDer SluebilDung Der SBiffcn fcf)aft Durcf) 9ie#

fle^rion Drep erf!c5}ia;:imen Der Urt^eilßfraft ^u ©runDe^

t)on Denen Die eine aiß SStapime Der (Einl^eif Die

Slnfprüc^e De^ 5}erfianDeö^ Die jmet)te ali ^a):ime
t)<r 5)?annic()faltigf eit Die 2lnfprürf)e Deö 6inneö

öert^eiDigtr enDlid) aber eine Dritte al^ 93ia;L'ime Dei*

23c cb inDung oDcr Der ^efc^rdnfung aller X^eoric
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Bcpöe 5lttfpruc^e gegen cinanber au^gleic^t, tnöem fic

t>em 6inn Die jeDeqeit ni6glic()c S-uiDeitei'ung feineö

©e^alte^ gavantirt, Die 5(nfpi-üd)e öcr Sin^eit abex nuc

ouf eine für fict) leere gorm übci* allem ©e^alt be>

id)tanUr nad) Dem @efe$, Dafj für Die enDIic^e SQer^

minft QÜc bcDeutcnbc (Einheit 23erbinDung unD nic^t

abfohlte (rin^eit if?.

S^er ©treit De^ ßjmpiri^mu^ unD Ü^ationaliemuiJ

i(! auß aüem bißf;cr ©efagtcn gan^ f(ar ju entfc()eiDen»

©er llrfprung unfrer (£rfenntni§ ifl öor Der innern
2ßicDerbeobad)tung/ o.ber nic^t für Die un*

mittelbare (J-r f enntni §, entmeDer Die 9(nfd)aiij

ung Dei^ innern 'Sinnet, melct)e Den mannirf)fa(tigen ©e^

l^alt giebtf oöer Q?egri|f unD Urtl)eil Der Sieflejfion^

TOelct)e Die (Einheit Der notf;jvenDigen gorm binjubringt.

£)ie miffenfc^aftlicbe ^UisbilDung unfer^ @ei|Teö ge^t

nun Darauf: bor Diefer inneni 2BieDerbeobacl)tung Die

fubjcctioe ©ültigfeit unfrer (ErfcnntnijTe gegen einauDer

iJoUfranDig ju bcfiimmen, unD fo Der Üicgel \i)xcx empi*

xi\d)en ?lBabi*bcit nacbäufommen.

(rine jeDe einfeitigc 6pcculafion t)ermcd)felt abcc

Dicfc ^!}liifgabe Der fubjectiücn 93egriinDung mit Dem

^bf"i^ Der transccnDcntalcn ^^al;rbeit oDcr Der objecti;;

Von ^egrunDung Der (i:rfenntni§. 6ie n,MvD Dann jum

^piriemuö getrieben bon Dem SSorurt^eil: Durc^ Die

(£innrßanfd)aunng allein bange unfre ^'rfenntnit? mit

Dem OiegenfranDe jufammen / unD üon Diefer aus^ ücr^

breite ftd) alle ?i<Jabrl;eit in u'iferm ©eiffe; fie roirD

jum $)iationallßmu3 getrieben üon Dem 53orurtbeiI: nur

Die <3ipoDifttcitat Der (finbeitefovmen in unfrer (£rfennt<

nif} gi'bc il)r Die objcctiue Ohiltigteit. £)er gebier ifl

alfo auf bepDen Seiten Dcrfelbe/ Da^ man Daef ganje
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©cfc()aft t)ct ttjiffcnfc^öftlicfien Slu^Siföung unfcrö ©eb

^€ß mi§t)er|te^t, intern man t>ie fubjcctiö unmitf

telbarc ©ülftgfeit Der anfc^aulic^en ^-üiöcnj^

oDer Die fubjectiöe Slllgemcingült igfeit Dec

öpoDiftifd)en ©efe^e mit objcctiocr ©ultigfcit, alfc je?

t>e^mal cmpitird)e ^ISaf^r^cit mit transceiiDentalec i>m

ttjcc^fclt. 6e^en wir aber ab üon Diefer üecfe^Iten 51b#

ftct)t Der (Speculation/ fo liegt Dem^ voa^ auf Der einen

unD anDern 6eite mirflic^ gefcfjie^t, jeDegmal eine ganj

richtige SO^ajrime Der Urt^etlßfraft ju ©runDe, Die nuc

einfeitig perfolgt wirD; Dem ^mpirismu^ ndmlic^ Die

SOJajrimc Der Erweiterung unfrer (£rfenntni§ für Da^

3iel i^rer material immer gro§eren 2}oÜfommenf)eit^

Dem S^ationaliemu^ aber Die sBia;cime Der ll^eorie für

Daß ^iel Der formalen 53oUfommen^eit, (§. 68.) fo Da§

ton bet}De nur fritifd) bereinigen Dürfen / um un^ über

t>a^ ganje ©efcfeaft felbf? ju t)er(Tcl)en»

£)er Streit Diefer jmci? ?Oiaximen mug ftc^ m
©ro§en für Die Speculation jroepmal mieDerf;of)Ien;

einmal für Die natürlicf)e unD Dann für Die iDeale 2in^

fic^t^ mo er in einem gaU geraDe entgegengefe^t alß

im anDern ju fd)lic^ten i^, wie auct) fd)on in Der er|?ett

Einleitung angeDcutet wurDe.

gür Die natürlict)e 2lnfic()t Der S^inge i|?

Der@treit Der leicl)ter üer(lanDlict)e unD oft bcfprocI)cne^

Der nur Die 5Bi|Tcnfc()aft angebt, n?o für Die ^'iaturwif^

fenfd)aft übcrl;aupt !Jf;eoretifer unD Empirifer, unD

für Die 3'Jaturbefcf)reibung eine fi}flematifd)e unD eine

Mo§ ^iftorifc^e 5^e()anDlung Der ÜBiffenfc^aft einanDer

entgegen f?ef;cn» £)em erlern liegt l)icr Die 93?a>-inic

einer jeDerjeit m6glicl)en 3lnmenDung Der

logifct)cu gormcn^ Dem anOer» Die SO^a^-imc
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bcr Unjufittglic^fcit aller logifc^cn ^or«

ntcn für ficf) wegen i^rer ?92ittclbacfeit ju

©runDe, unö Die 21usg(cict)un9 mad)t fic^ (nad) §.63.)

t)urd) eine 53?a;trime Der objectiöen ©ültig?

!eit. Mc unfre ß;cfenntni§ ftc^t unter Der gocm Der

^•vfa^rung, wo uiw nact) Der er(?en 93iaji-ime apoDiftb

fct)C @efe§e a(^ ^SeDingung aöei? m6glict)en ©e^alfeö

gegeben fmD/ Deren wir un^ nur Durc^ Die ft)ficmatU

fct)en formen bewu§t werDen, nac^ Der jwcpten ^afii

me aber aller gefd)icl)tlicte @ef)alt alß Da^ ^eDingte fuc

fid) unabhängig öon Den logifcf)en formen in Der 21n^

fc^auuug liegt ^ nac^ Der Dritten 5D?a^ime cnDlid) Daö

S3cDingte Durc^ Die 53cDingung notI)WenDig bef^immbar

fepn mu§, fo Da§ für Die S^ollenDung unfrer ü^aturer^

fcnntni§ Daö ©efe^ Der (£rfenntni§ alle^S5e;J

fonDern ciiiß feinem SUlgemeinen (für Die

(Speculation unD gegen Die 3"t>uction) gilt; Daj^ a(lge#

meine &eUl} lil jeDerjeit Die apoDiftifc^e 3?eDingung/

unter welcljer Das S3cfonDere unD Sinjelnc nur ali^ Daö

^cDinate gegeben wirD/ alfo nur in Der ^Screinigung

ülleö 55eronDern unter feinem 9ltlgemeinen in Der Z^tof

ric fonnen wir Die 3^aturcrfenntnip auf i^re objectiöc

Piultigfcit bejie^en.

?iöid)tiger, aber aucf) fd)Wicrigcr für Die ^-nfwicfe?

hing ifl Der 5BiDer(?reit eben Diefer 9}ia;rimen für Die

iDeale 2lnfic^t Der Dinge, ^ier i(I Die (Einfei*

tigfeit Der crf?ern 5D?a^*imc Der ©runDfcl)Ier jeDcö \)h\)Ci

ren 3iationali6mud, welrf)er fid) nennen la§t gorDe^

rung einer r;i)pcrp^i)fifc{)cn 2;f;coric/ S3cr«

tt)ccl)felung Der ?ieligion6lc()re mit pr;i)ftfalifd)er ^l;eoj

rie, m p 1 1) 1 g i f cf) e ?v c l i g i o n ß p l; i l o f o p l; i c.

2)ic (rinfcitigfcit Der auDeru SJva^imc gicbt Den iii Dcc
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^•infeifunc^ 6fjctd)netfn iöcalifirten Smpirt^*

mu^ alö 55efd)ü^er atic^ 2i6crg(aubenö burc^ SSermev?

fung öUer ^^eoric unO aller (^^peculation ju ©unf?en

einer blinöcn 6Iauben6li'I)re. £)ie 5iußgleict)un9 aber

mad)t ftct) Durc^ Die fritifc^e SRebenorDnung einer na;

tuulicf)en, iDealen unD religibfen 21nfi(*t Der ^tugc nac^

t»em 9jerl)altni§ unfrer Dret) moDaIirrf)en(5jrunDfä$e auö

t>er ^\i>ee, (§. 1310 mcld)e Daß 5ed)|?e Äat^artifon

otler menfd)lic{)en (Speculation enthalten. I)iefe öer^

manDeln ftcf) ndmlid) ^ier in foIvjenDe Drei? regulative

^rincipicn»

1) ^ur Die nnfür(icf)e 51nftc^f Der T)\r\Qe muffen

Die ^orDevuncjen DerS^eorie einjig beDinj}tt)on Der Un^

üoücnDbarfeit Der mat^ematifcf)en Diei^en alß (BcunDge^

fe$ auerfannt n?erDen.

2) ilf^eben Der 3^atur bei\ef)t Die grep^eit Der etoU

gen OiDnung Der 2)ingc für eine ©laubeneleljre o|>nc

alle :i;()eörie.

3) 2)ie 55ereintgung Diefer be^Den ©efeöc macf)t

fic^ Durct) Die rcügiofe öeuvt^eilung Der Statur nac^

©efe^eu De^ 6cf)6nen unD (Sr^abenen^ melcf)c ung nur

auö ©efu^Ien Der Ol^nDung entfpvingen, inDem ^iei:

(für Die SnDuction unD gegen Die (Speculation) Daö

1^5ct)fle ©efeß Der Sinfjeit nur Durcf) Daß (Sinjcine afi^ef

tifc^er Urt^eile anerfannt mirD^ (in £)ppofition ge*

gen aUe 2^eorie). J)aß fpeculafiöe ^kincip Der2le|T^ej

tih frepe 3"rammenfe$ung anfct)aulid)er gormen jut

Sin^eit o^ne beflimmten begriff, tPirD namlic^ a priori

gefovDcrt, inDcm nac^ Der ^Dec Der ©otf^eit Die '^ufhU

ligfcit De^ in Der matf)ematirct)en Bi'fammenfe^ung ju^

fammenfaüenDen 9)iannict)faltigen Dem ©cfe§ Dev ^m
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l)c\t u\\temt>tfcrt ix>ivt>^ md) einem t>ev Uvflpcilgfvaff

ganj ei3ent^üm(ic{)en ^H'incip.

§. 153.

SMe richtige un& unüei'meiöüc^c 5lniuent)un() attet

Diefer re()u(atit)en ^vinctpien focöert einen S^^tO ^^ ^^^

vefTectiuenöe Uvt^cil^fi'aft ficf) fiVi; bIo§c ^nöuction felbft

übei'IaJTen bleibt , o^ne ficf) bis^ ju au6gefpt:od)ncn con*

f^itutiten ©cfe^en öer (Speculation er!)eben ju fonnen,

S^iefen ftnDen mit fomof;l bep Der natürlichen cilö iDea*

len ''Ilnfic^t Der Dinge im ©ebi'auc{)e Oe^ Dritten 9ve#

gulatiüö.

5ln DerSpi^e bei? €^t)(Tem^ einer jeDen t^eoretifcf)eit

9^aturlef)re jle^t eine mat^ematifd)e ^H)t)fif^ tt)elc()e fic^

aui conjlitutiüen ©cftl^on enttvicfelt. (So a"*eit wir ciba

ciud) Dicfe (gntwicfeliing fortfe^en mögen, fo bleiben

ivir Doct) Dabei) immer bet) einer 5Öi|Tenfd)aft adgcrnci^

ner Q)ciciiQf ohne je Daß 3"öiDiDueüe ei;^er einzelnen

©efct)ict)te (j. 5^\ unferß ©onnenfpftemö^ Der (frDe) ju

erreichen, ^oücn mir Dal)er iimgefebrt nac^ Dem Drit;

-ten pf;i)fifalifc^en ^vegulatiö allce^injclne Der ©crd)ic()fc

o(^ bcDingt Durct) Die allgemeinen ©efe^e anerfennen^

fo fcl)mebcn alle jene confIttutiDcn ©cfeßc Docf) nnr aU

]^cttrirtifd)e COiaji'imen Don unbeflimmter 3lnmcnDung

über Dem ©anjen Der 3?eobact)tun9/ unö Der 9veicl)tf;um

Der (E"rfaf)ning8n.'»i|Tenfcl)aft entfaltet ftc^ nur einem 55er^

faf;rcn Der 3nDuction, mclc()e fiel) an Die cinjelne ^a
obad)tung unD ©cfd)icl)te felbf^ anfd)lic|~t, mofiegen Die

6peciilation immer trotten iinD leer bleibt, miemof^l

fie alle 05ffc^id)te jii bef)ei-i-fclH'n anU;nt. 3n auperer

«pi)pfif ü. 35. bef;alt joDeß fpeciilatiüc 35cvfal;i-en eine»

atomifIifd)cn (il)arafter/ inDcm (^ nur Die innere (Z'nxf
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l^cit Öe^ <Be\)\^^ ^c^; (SubfTanj unb Det COtaJTe ju ©nni^

t>e legt/ tvd^cenö Die (Einigelt Der Ijeüriftifc^en COJajL-i^

men, Die in Der (Erfa^runc? eigentlich gilt/ immer crjl

tu abgeleitete du§ei:e ^in^eit Der formen p^i)fifct)ec

^cocejTe if^» ß;^ ift 6c^eIIing^ gcoies 2SecDien(t

um Die ^'Jatuvp^i(ofopI;ic, Dfl§ er i^r im ©fo§en Den

tt?i(Tenfcf)aftlict)en SBectf; Dec ^"^"ttion go.rantirt l)i\tf

ju Dem iinfi-e beften ^p^i^fifei* oft unmiUfü^cIict) ^inge^

trieben Doc^ fein ^uti^^^^^ ft^lTen fonnten. £eiDer f^at

er nur eben Diefe f;eön)nrc^en ?Oia;i:imen mit confiituti«

Den ©efi'Jpen iinD üor^üglict) mit Den ©runDgefegen t>ec

iDealcn 51nfid)t Der 2)inge üern?ecf)felt.

5luf d()nlic^e 5lrt als ein Slnalogon Diefer ^eört(i;i#

fc^en ?0?a;rimen fct)n>cbt über unfrcr ganzen B^aturbewr*

t^eilung Dae iinaii5fpreci)Iicf)e ^rincip aller ©efd)macf;ß^

urt^eile, alß fpecufatiüe ©ruiiDlage Der 31l)nDung, nad)

welchem tt>ir frepe Harmonie anfcf)aulic{)ec formen for^

Dem Durd) Daö ©an^e Der 3^atur, of^ne Die SInmenDung

irgenD anticipiren ju fonnen, el)e Der einzelne %aü
felbf? t)or Der 2infd)auung gegeben i|!. t)iefeö ^rinicip

Der Urt^eilßfraft cntfprid)t in Der 21e(l^etif nur Dem
Iceren ^cincip Deß fpeculatiüen (Blaubenö; ju bepD(,'n

mu§ Dann noci) Da^ ©efeß Deö 3"?^cfe^ ^inju fommen,

um i^m Dag £eben ju perlei^eut

§. 154

©egen Die einfeitigen 2:()eorien einer nur ftunlic^en

oDer nur rein vernünftigen (Erfenntuitifi-aft ^aben n.>ic

unfre <Specu(ation an Der fubjectioen .@efct)ic^ie l)ei

menfd)lid)en (Erfennenß ju einer ^^eorie Der enDlid.)cn

SScrnunft fortgelcitct, unD Diefe a(ß ^ijftcm Deö jvvitt;

ci^mu^ Dem (impiriumu^ w»0 SKatlonaüemu«? entgeh
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gencjelTenf. Sluf biefc 5[Beifc i(! aU\: unfct jufammem

geff^feß fpecufatibeß (Softem nurjtac^ feinen met^oDi^

fc^cn @efic^t6pimften, (Deren 5}?onientc freplic^ überall

»erborgen ju ©runDe liefen, auf rodd)c aber im Streite

Die m^ntgften fici) einlajTcn moÜenO i» (^ontrafi geftedt

tvoröen, auf anDcrc 5ß3eifc roirD e^ nac^ feinen blp§en

^fultafen ^dufigeö 93ii§faUen erregen , inDem cs^ iit

feine 3"fiinimenfe$ung jeDeö einfeitige 9iefu(tat mit auf^

nimmt ^ Damit aber eben ee feinem rccl)t mad)t^ tt>e\i

öuc{) Der ©egner gebort rnirD.

5Bir übcrblicfen leidet au^ DerÖrganifation unfrei

SSernunft/ über roeld)e ©egenffanDe üon rein fpeculati*

öcn Unterfud)ungen Svefultate geforDert werDen^ unD

fonnen Diefe nad) Den t)ier ?9iomentett Der fpeculatibe«

Grfenntniß eintf)ei(cn.

1) Q:mpirifcl)c 5lnfcf)auung : ?Ocatcrie unD ®ei|!.

!2) Steine 2lnfct)auung: 23oUenDung unD UnüoUenD?

barfeit.

3; S)enfen: 51nfd)auung unD ^i^^^»

4) 9}ictapf;i;ftf: Buitur unD Uebernatur.

ipier ilcl)e\\ fict) Dann nad) cinfeitigen Üvefultatcit

ctnanDcr entgegen.

1) g^iateriaUi^mus?, ©ua(iß'mu(^ unD (Spiritualiö;

miiJj; '2) DetcrminißmuiJ unD ^ataliemue; 3) Svealie'^

mu^ unD ^Dcalißmuß; 4) O^aturaüßmuö unD @uper^

ndturaliemuö.

?I!3ir ncf;mcn in unfer St)|Tem Den gefammten po<

fiti.pcn föc[;alt einer jcDen Pon Dicfen l^cf;ren auf, unD

tjer merfen Dagegen einer jcDen negatipei^.

1) Unfrc i'e^re i(? PoUiTanDigcr ?>3JateriaIiijmu^/

Denn wir forDern eine fid) fdbi^ genugfanu- tbcoric Der

auijcru 3^atur fiir unfie matcricUc aBcUauficl}t^ in tvcU
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c^cr aUe^ Mö ju t»cn öccmtcFclfITett ^roceffcn Ixt Ot^at

m{at'\onf unö bi^ ju Der innerf^cn Korrelation mi( geU

fligen 2f;dti9feifen maferiett erflaclid) fepn foH, Unfre

$e^re i|l aber aucf) 5!)ualißmuö; inbem wir unabhängig

ton Diefer $:()eorie eine eigne !l^eorie Der innern S^atur^

le^re fordern / unö cnDIic^ fie if! in eminenterer S5eDeu?

tung Spiritualismus ^ inöem toit in jenen bet)Deti

S^eorien nur Die enDlicf)e Slnjic^t Der 2)inge e^rponireu/

DiefeS (Snölid)e aber nur Durd) Die innere Slnftc^t OeS

Gebens auf Dae £-it)ige bejie^en»

2) Unfre £e^re i(! im ©anjen i^rcc iöeafen Slnfic^t

ter ^inge burc^ Die ^\>cm Der ©ott^eit unD i^rer eroi^

gen £)rDnung Der S^inge voÜflanDiger S>eterminismuS/

welcher Die fpeculatiö gefd)(ojTene ilotalitat im ^e{en

ter 2)inge einem ©efe^e DeS "^wcdeQ unterwirft; ftc i|!

über iiüd) für t^eovetifcfie T(aturwi(Tenfcf)aft ein ^^t.af

liSjnuJ./ Deffen blinDe B^ot^tuenDigfeit auS Der 3"f«^^

ligfeit aßer mat^ematifd)en3ufammenfc^ung entfpringf^

unD Der ^atur für Die 5:^eofie eiiijig ©efe^e eineS fi^

felbjT genugfamen 53?ect)aniSmuS (im ©egenfa^ gegen

eine S^eoric Der SnDurfact)en) öorfc^reibt.

3) 3'" ©egehfaß DcS 9\ealigmuS unD 3»5(^<^IiemuS

beDeutet Der crjlere Die 2d)xe bon Der objectiüen 53eDeu^

tung einer gegebenen Q;rfenntni§n?eife/ Die anDere abn

Die ^e5)re t)on einer nur fubjectiöen 95eDeutung Derfel?

ben* ^ier tj^ alfo unfre ^e^re öon Der natürlic()en 2ln#

ftd)t Der I)inge ein empirifcl)er ^vealiemuS aber tranS*

cenDentaler ^'^^•'i'iß'^"^ ; unigefef)vt hingegen unfre

Se^re t)on Der iDealen Slnfic^t Der ^inge ein empirifc^er

SDeaiiSmuS aber tranScenDentaler 9ieaüemuS^ iiiDem

roaS für Die 3^atur nur aiß ^\)tt gilt^ für Dae tt>a^re

SBefen'Der S^inge DaS eigentlich Üveale if?.

grieä ÄritU II. Sl;ctr. 20
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4) Unfi'e Seilte ifl ^^afurali^mu^ tcß ^Ißiffcnö unt)

©ypcrnaturali^niuOf^ ©laubene^ tuic j, 55. ein em<

pii-ifc^ct 3It^et^mii^^ inbcm alle S^eovie öec S^ötuc

fic^ mit ^Dcctt unbemencjt (afifcn fotl, aSeir ein ibealeu

S^eiemiiö, inöcm atte ^'iatuf aj^^etifc^ nac{) 3"^^'"»

teui't()ei(t TOCi'i)cn fo(L

Q;nD!ic^ tt?cnn miv mef^oDifc^ noc^ DemiTvitici^muö

ten SfcpticißmuJ cnfgegenfiencn^ {o geben wir ouc^

le^tcrem in fcinci* ©i'unDbc^^aupfunjj vec^t. ©er 6fep^

ticismuö behauptet/ in fpeculatiocn S)ingen fep Der

nienfd)lic()en 55ernunft feine feile 53a^rf)eit ju erlangen^

er ücrftcf;t aber unter Der Siegel Der 5ß3af;vf)eit e[ne ob^

jectt^üe 3?ecj,runpun^ Der ß;rfenntni|Tc* Sein ©runtfa^

tf! aifo geraDc auct) Der unfrige: eine objectibeSBegrun?

tjung Der Q;rfcnntnijTc finDet \nd)t Statt; nur Da§ Der

(Sfcptifcr Diefen falfct)(ict) mit Der Siegel empirifcf)cr

SßaDrDeit ijerwccbfelt.

(2o njie wir <iha mit aUcn jlrcitcnDcn ^^artr;eicn

t>er ^U;iIofop:^en I)ier auf gleicl)ma§ige 51rt einig finD^

fo finö mir and) tvieDcr mit allen aui^ einem ©runDc

in SBiDcrfTceit; unfer ganjcd Unternef;men tt)irD t)Ott

jcDcr einfcitigcn 2lnfict)t »ertvorfcn/ unD i)on Den 23or^

ncl;nien unD Dilettanten einer jcDcn (Sc()u(e alj? (Bt)\v,

frcti(?mu6 unD (EllclticiffnuK? Deracl)tct tverDen. ^^

mögen namlict) Die einjelncn eine fpcculatiüc 21ufgabc

lofcn oDer als unauflcebar ücrmcvfcn^ fo finD fic Docl)

öOe Darauf einig ^ locnn man einmal ein fpcculatii^c^

Softem aufifclicn tvollc^ fo forDcre Dies^ eine il)eoric

ouö einem ©tucfCf eine 5:f;corie, Die Daß ganjc

Spffcm unfrer Ucbcrjcugungcn umfafit. 5^em treten

it»ir entgegen mit einem "^U-intip Der ^Inerfennung

unO Sjcfd^rdnfung aller t[)eoretifct)cn 5lnfprücl)c
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unfvct Sßetnunftr njic t)teö itt bcit fo cUn aufgefleOfcn

iöealen Svecjulatiöen unfrer Ueberieugungeit liegt, Sö3ic

tt>crt)cn öurc^ eine nähere S'ntnjtcfelung Der 3vegulatit>e

unfrcc 5Sccnunft bie vecf)tma§igc« 21nrpi-uc()e Der Xr;eo;

vie unö ipvc ^efct)i:anfun3en noc^ mft^v Oeutüct) ju

machen f}aU\u

§. 155.

Sad^.iScfulfat bec ()anjcttj?,atttifc^eö.^ritl! öei« vei#

nenSSernunft: e^ giebt feine rpecufatit)eSrfenntni§ au^

reiner SSernunft/ beöeutefe i^m eigent(icf) fo öicl alö un^

fec iöealeö Üvegulatiö: ^^ giebt feine 3:^eocie /-s.

öu^ ^i^^^"- ©0 roie er abct bie regulativen ^rin# /»• *^/*^

cipien im 2Jn^ang_|ur^.ia[efti| bei* reinen 3Sernunft be#

Ipanbelt^ mißöerffe^t er biefes ©efe^r inbcm er bic

fD^a^iimcn be^ fi?jlemati£irenbert S3er|Tanbeö mit ^iöeen

vermengt, ^iefe SO^füL^iJl? enthalten bie 2Infprüct)e bett

^in^eit ön iebcö wirflic^ gegebene ^l annietet /
faltige/ alfo nac^ einem 5}iomentc ber Urt^filefraft^

bagegen bje 3^ec aui^ ber ^6cf)f!en gorberung ber ßlin? ,

l^eit furjebe^ irgenb ju gebcnbe ?0?annicl)faItigc )

nad) bem 5)iomente ber 3Sernunft cnffpringt. 2)er fpe#

culatibc ©cbraucl) ber^been orbnet fic^ bal)cr bep^vant

ju einer blo§en 9?act)l;ülfc ber S^eorie nac^ einer foge; ^ ,,

nannten relativen (Suppofttion il;rcr ©egenflanbe ^er? <^'^.f

ab» Slbcr eben baju laflfen ftc fiel) gar nic^t brau*

d)en, 5^e0megcn l)rtben wir bie ^cvrilTifc^en ?Oia;:imcn

t)er fDftcmati|lrenben Urt^eilßfraft felbfl von ben ibealen

Svegulatiucn nocl) ganj abgefonbert,

Slucf) roai^ 3<if obi mit bem 5luöbrucfe/ ben Xi>\t

öon i^m entlegnen/ gegen bie ^^ilofopl;ie aui einem

6tu(fc fagt/ äielt auf unfcr JTpauptregulatit) : ^^ giebt

20 *



— 308 —

fut bm metifc^lic^cn ^et|? feine Zf}eme aui einem

©tucf / unb überhaupt feine !l^eorie m^ ^öeen» ^aö

^6cf)|le in unfrei; t^eorefifd)en SBi|Tenfc{)aft Ol bie U^xc

Don Den ^öeen^ mie n>ii' fie fö eben abgeleitet ^a*

J fcen, (Eine SBijTenfc^aft öon t>en 3«?^1" befi^en

ti>\tt in tt)elct)e»; i^ce negatiijen formen ön Den poftti^

t)cn Der 9^atucerfennfni§ eöolbict roerDen fuc Die Ste?

jf
f[e;:ion; ober n^eiter auö Diefen fran^cenDenfafen

'

2[Deen Der fpeculafiüen SScrnunft a(^ ^rincipien ifl fei'/

«e ?BiiTenfct)aft me^r möglich/ fonDern nur ©laube, m
t)cm fic^ i^re nur üerneinenDen 51ugDrücfe aller Stolu^

tion Perfagcn» ?XBir fonnen fie nirgenDö alö dtUht

vungövjrunDe obenan (Teilen, um au^ i^nen Da^ SBefen

Der ^inge ju t)ecf?e^cn, fonDern wir müflfen fie nur ju

Dem gegebenen Sißefen Der 2)inge unPermeiDlic() ^inju*

Denfen/ um m^ felbjl ju Perjle^en,
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3tt)cM^^ Kapitel,

^ie ^etjrijtifc^en ?i}iajL-imeu t)er Uxtf)eiHhafu

§. 156.

5^öö ©DJTcm bcr regulafitJen ^rtncipicn t)et Ut^

fl^eil^fraft enthalt jtuet) X^eile: Die iDeeflen JKeüuUtiöe

unö t>ic ^.eenilifc^cn SKa^imcn t)e^ 6pf!emö füc Die

Statur* SSon Diefen finö t)ic erflern t)ic ^6ct)|^en aUum*

faffcnDen, Die Üvejjeln £>er fpftematififenöen U\:tf;eilßfvaft

orDnen ftd) erf? Dem cv(?cn iDcalen Siegulatit) unter*

S^icfeö crffe iDcali .Stegufatit) forDert mat^emotifrf)e

S^eocic für t>ie gonje natürliche 2lnftci)t öerXsinge, unö

etil in Der ©p^arc Diefer Siegel treten ftct) Die ^eörif^t?

fct)en 9)ia^imcn Der fr)|^eniatifircnDen Urt^eilßfraft ein«

anDer entgegen. 3et>eö logifct)e etilem forberte ein

©t)|!em t)on 53egriffen in ^Definitionen unD ^int^eilun*

Qcn, unD ein @r)(Tcm öon Urt^eilen in je&er't^eorcti^

fc^cn svßilTenfc^aft Durcf) SSerocii** 5^act) Diefen jroet)

gormen Deö ©pflem^ treten fic^ alfo Die ^eüri|Hfct)en

söJa^rimen nad) (Jlaffification öon SBegrijfen unD Den

2lnfprüc{)en De^ ^emeifeö einanDer entgegen* ^ß ila

l^en in aUer tJ^aturmilTenfc^aft ©pftematifer unD ^ijof

rifcr^ 3;^eoretifer unD (Snipirifer einanDer gegenüber*

^^fflli^ für Die ^laffi^cation Pon ^Begriffen machen

in enipirifcf)er Slnt^ropologie, (E^perimentalp^pfif unö

SRaturgefct)ict)te Die bet)Den SJcayimcn Der ^omogeneitdt

aUeß Ungleic^ortigen unD Der ©pecification inö UnenD*

lic^c neben einanDer i^rc Siechte geltenD/ inDem bei) Der

ftctigen ^in^eit unfrer €-rfennfni§ (nac^ §. 110. "2.)

«llcö irgcnD gegebene SiJJannic^faltige Der Svcgel Der \t)i

V \\
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f!ematlf($en (Zinkit unferliecjen muf, öaö 3n^bi^ueac

t)cc einzelnen gorm Duvcf) eine bcrc()rci6enöe '^uiamnum

fe^ung ouö Gegriffen abec nie ecveic^t ivcrDen tann,

fonDern jc&e^mal über Diefe \>a 31nfd)auung beDacf»

SBenn alfo ^uffon unb |inH?e über Die Qlnfpi'uc^e Der

Slaffification an t»ie 3tatiirgefcf)iii)fe jTi'eiten, fo gelpovt

t)iefec @a*cif nic()t Der 5ßi(Tenfd)aft, font)ei*n für Diefc

fint) bet)t)e einig/ in bec ?B3iJTenfcf)aft f^e^en bcDöe enf^

gegcngefe^te vßevfa^cungöarten notf^wenöig neben ein*

anDev füv jeDcn J^eil Der 3?aturtv>i|Tenfc^aft/ Der fic^

nic{)t ju.einei* conflitutiuen 2^eocie eignet, S)ie ^Ovajci^

me einer ©tufenleitei* Dec Söefen aber nact) bei* Dvitten

Siegel (§. 110, 2.)/ Der (^teligfeit aOer logifd)en %m
men gef;6rt eigentlich nur Der Sejbiii§.ifc()en jSietapjj.Q£f

auß i^rer 3öee Deö 9llli? Der Sieaütdten in ©ott iint>

Der SSovfTellung anDerer 5Bcfen Durc^ fuccefjlbe 33ernei#

nungen auö Diefem 9ill Der Siealitat. 2)a wir Diefe

55or(TellungiJavt üermerfcn mujTen (nacl) §. 147» 20r fo

f)at alfo jene ?Oia;i*ime Der 5lnorDttung in eine üici^e

Der 5lbfTufungen feinen 5Q3ertl); njir merDen t)iclmel;r

unter Der Siegel Der logifd)cn ©tetigfcit nact) einem

2lu6Drucf öon ^atfc^ eine ne^formige ?SerbinDung in

Dem Uebergang bon 5lrt ju SIrt ju ern?arten l^aben, in*

Dem Die SSerjmcigungcn jeDcö ©tammci^ üon 53egri|fett

jld) in Dem 5[ßirflict)cn Der 'Slatut auf mannicl)faltigc

SBeifc einanDcr Durcl)h-eujcn. 2)ic ^-olgc Daüon i|^: eö

giebt nur ein SpRcm Der pl)t)fioIogifc()cn J^eorie, cö

fbnnen aber mancl)erlft) 6i)(?eme Der 3lnorDnung i^rcc

Sjegriffe neben cinanDcr befleißen.

3met}ten<^/ für Den S^^etvcii^ im 6t)(?em Der Urtljeilc

forDern Die X^eorctiij;r nacl) Der einen 93iajfime, Daf?

jeDciS 55cfonDrc nur Durc^ fein übcrgcovDncteiJ 3lllgc*
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tttcineö ma^f fet)/ alfo auö Mefem Sccjnffett wn^en

mujTe; öic fmfiji'iiec hingegen nac^ Der anDecn ?0?ojtl^

me fc^en allen 5ßci't^ iu Die lautete 1^cit{c{d)et \vddt}C

jeDcemal nuv Duvc() SBa^i'nc^mung ausgemittelf mecöeti

fanit tvegen Det Un^uldn9lic{)feic Dec nuc miftclbarett

IiJ9ird)cn Scfenntni§ fuc fic^, .^iet f;)aben wh öon öeit

E)iecf)ten De^ Setueife^ fc()Dn au6fül)i1icf) gefproct)eiv

unD fenncn aud) baö iva'^re ^Beten Der S^^eorie für Die

3?atucmi(i"enfc()aft^ inDem fie ndm(icf) eine govm giebtr

welche alle Qji'fa^rung be^errfc^t, fuv fiel) aber jcDerjeit

eine leere gorm aflgemciner ©cfc^e bleibt» §ur Den

©ebraucl) im gemeinen £eben njirD Die ftrenge Slnmen*

tiung Der 3)iat^ematif Die ©rdnje beftimmen^ jenfeit

tt)elcf)er Da^ empirifc^e 23erfal)i'en immer Den SSorjug

tor Dem rationellen behauptet; taß 9?ationelle tvirD

ober Dann fein ^"fc^'^ITe ttjeisltd) auf Die 5BijTenfct)aft

befc^rdnfen, Durc^ n?elcl)e e^ erfl mittelbar auf haß Uf

ten jurucfmirfen fann. ©o lange ndmlic^ Die ratiOiJ

ncQe S^aturle^re njirfüc^ nac^ ^ei)ri|tifcf)en CDia^-imen

^nDuctioncn bilDet, crfennt fie (in<:gc^eim oDer fiel) be^

tt)u§t) Doc^ Die Qrmpirie ali^ t^re 2e^rerin an, unD fie

vermag fid) ex\l Dann n?ieDer über pe ju ergeben / ttjenit

fie in ©tanD gefegt i|t/ t^eilmeiö i^re Svefultate aiß

conflitutiüe ©efege über Die Qlrfa^rungen ju erl)e5ett^

itt untergcorDneten/ Durc^ 3"^>"ctionen begrünDetett

S^eorien» t)eutlicf)er mirD un^ nocl) Der Untcrfcl)teD

t)eß t^eoretifc?)en unD empirifcl)en ?3erfa^ren^ in Den

3Raturtt?iffcnfcl)aften/ njenn wir Da^ Sßefen Der 2:^eoric

Äu^ Dem oben ^•ntmicfelten noc^ na^er pergleicl)cn.

SlUe 5;^eorie bilDetc fiel) entweDer Durel) (Spcculation

oDer Durcl) ^ni^uction» 5!)cr 6pcculation geborte Dann

tic conf^itutiPe X^eorie awß gegebenen allgemeinen ©e^
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fe^eit/ aber audt) Mc ^nbuction g.i^unDefe i^cc 2(nfptüd)e

m(i)t nuc auf Die SSiel^eit öev gdtte unter einet Ütegef^

tt>efcf)e nuc eine Slß^emein^eit Der Eingewöhnung gabe^

fonbern auf Die SSorauefe^ung Der Siegel felbjT nac^

^ebcif^ifd)en iO?a;;imen» S)iefc^ 2Sevr;a(tni§ Dec ^et)ri|!i^

fct)en SJKa^rimen jur iBeobac^tung, um i'icf)tigc3nDuctioj

iten ju erhalten, i(! e^ eigentlicl)/ woran ftc^ einfeitigec

Srnpiriömus unD falfd)ei; S^eoretiftren t?om rit^tigen

SScrfa^ren unterfc()eiDen* Dveiner Qimpiri^muß, votlf

cf)er; abgefef;en öon aller X^eorie, nur 'Z^at^aö:}cn

fammelt unD erjd^lt/ öerDient feinen XaDel; Der fe^*

lerf;afte (Smpirij^mu^ i|t fc{)on t^eorctifc^; er fuct)f 3"^

t)uctioncn/ aber o^ne leitenDe ^Oiaximcn^ feine Siegeln

fi'nD Da^er nur au^ 53te^r^eit Der %aüe unD nad) @e*

ttjo^n^citeu/ o^ne allc^ ^rincip jufammengelcfen. ©o

l* ^» taDflt Der Slrjt Daö /peilöevfa^ren einc^ bloßen

(ärmpiriferi^/ tt)elcf)cr feine ^Diittel xni Unbeflimmte nur

anwenDet/ weil fic fc^on oft gute S)ienj?e tf)aten/ oDer

tüeil fie bc\) Diefen einzelnen ©omptomcn oft gute S^ien»

f!e traten» Scr (Empirifer aber fann if)m Dagegen ant^

Worten: 3^^,' rationellen 21erjte uerfa^rt ja geraDe eben

fo, r\)({^ \)clfcn Die Pielen QBorte um S;i)eorie/ i^r m
fldrt Damit fo wenig aiß wir, unD wenDet nact) Der

öici^e jeDei? 9)?ittcl Docl) nur Darum an. Weil feine ^cil«

fraft Durd) Die Q;rfaf)rung erprobt ift, ©er wa^re Un<

ferfcl)ieD liegt namlicl) nid)t in Diefem leisten ©ebraud) Der

SnDuction fclblT; Deriflauf beoDcn Seiten Derfelbe, fon;

Dem Der Qkwinn, Den Der rationelle 2lrjt *)on feinet:

tl;eoretifc()en ?IBi|Tcnfd)aft jiel;t, bc(?c^t in leitenDen

5)iaji'inien; wcld)e feiner ^nDuction Die 6ict)erbcit gc^

wd()rcn, wicwol;! er nlct)t im 6tauDc '\\tt ftc ju con«

i^itutiocn ©efc(}en einer Xl;coric ju crDeben, ausi Denen
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iid) cinfel^cn liefe/ ivarum gerat>e f)\et tUß, t)ott jencö

«Diiftel Da^ be(?e feo» UmQdef)xt, Die fal^d)e Z^mtCf

welche Dem gefunöen Smpivi^mu^ entgegen jlef;t, fe^lt

t>onn/ Da§ fte^ anfTatt ftc^ mit leitenDen 9D?a^imen fuc

t»ie SnDuction ju begnügen ^ an Die (Steüe Der ^nt

Duction (\d) gettjaltfam Ducc^ tt)infu5r(icf)c ^ppot^efeti

conllitutiüer ©efege bemact)tlgen will, n)elcf)c xf}t atte

»eitern ^^i^uctionen au^ Der ^cfa^rung entbe^clicf)

madjten, inDem fte auß i^nen fcf)on Den wahren ^en
gang Dec @acf)c ju begreifen tt)d^nt» €ö fddt in Die

Siugen, roie Diefe^ geraDe Da^ fa(fcf)c SOeocetiftren Dec

atomiffifc^en 3^aturp^iIofop^ie mit Der tt)iüfü^rlict)ett

©runDgef?a(t i^rer abfolut garten erften ^Drpercf)en/

Die 5?artefifd)cn S^eorien oDer €uler^ !l^eorie Deö

SDJagneten/ eben fo alle gemeinen ^i^pot^efen über Die

2?ilDung unfern ^lanctenfpf^em^/ oDer enDlic^ Die

S^eorien Der -^umoral f unD S^eröcnpat^ologie trifft*

Tidi ri(i)tige ?5erfa^ren alfo fott nic()t bIo§en empiri*

fc^en ^ufantmenfleUungen fofgen, unD Doct) auct) nic^t

confiitutiöc .^ppot^efen Poraußfe^en/ fonDern nur re^

flectirenD ftct) an leifenDe ?0?ö;i'imen galten, ^ier aha

i\t t>aß laUnt De^ 3^aturforfc()erö nict)t bIo§e erlernte

©efc()icflict)feit( fonDern genial oDer tt?enigfTenö natura

lic()e^ Xalent/ wenn er mit (Erfolg combiniren foU«

§. 157*

5Begen Dc^^oIgenDcn muffen mir Dtefen Unterfc^ieb

in Svücf'ftc^t Deß befonDern 23cr^d(tniffeö üon ^antö
l)t)namifcl)cr 3^aturpf;iIofopf;ie unD © c^ e U i n g ^ IpePri*

f!ifct)er nd^er bc(eucl)ten»

^ant ftcUtc Der atomifTifc^en mat^cmatifc^en ^f)t)^

(xti Die auf Dem mctap^pfifc^cn 23orurt^eil tpiDer eine
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actio in distans utit) t»em mat^ctr.ötifc^ett öc^ aSfofuf

^avtcn gccirünDet mar^ feine p^i(ofcp^ifi*e ^pnamif

entgegen, in njelc^ci- juevfT tem ©cfc^ Dec 6fetigfeit in

ber mat^ematifc^en^r;t)ftf fein ?icc()t tvie&etfu^r. S^iefc

üielüevfpi'ec^enöe unö für Die SJiat^ematif fo bequeme

Jcl)vc fant' jum S;^eil ^etjfall/ tvuvDe ahet faft aOge^

mein mi§üer(lanDen/ inDem einige i()re atomifIifd)cn

55oriu-t^ei(e nic^t ganj lo^ tt)erDcn fonnten, anDerc

ober Diefc £e^ve mit S^eUingß Di)namifct)er 9^atun

p^i(ofop^ic t)ewed)fcltenr n^elc^e Doc^ öon ganj anDe#

rec ^enDcn^ i(l. ivants niat^ematifct)e ^^t)fit i|t Der

Slnfang einer 2:r)eorie Der Statur, toeld)e fict) regelma^

§ig aiiö confrituti^en Okfe^en entmicfelt ; @ c^ e 11 i n g ö

3^aturpf;iIofop^ic benii^t I)ingegen nur Die allgemeine

fien formen i^rer ©cfe^e als ^et>rifrifc^c5)?a;:imen/ unb

bilOet fid) unter biefen nur nacf) 3"öuctioncn an ber

(j;rfof)rung felbft auß, (mie fict) bies am reinftcn unö

rcic^f;aItig|Ten in feiner 6c{)rift öon Der SSeltfeele jeigtf

in reelc^er er jucrfl alle jene Kombinationen au^ Der

G-rfa^i-ung befannt macl)tc, Don Denen feitDem unfrc

pl)ilofcp^ifc^e ^f;ppf ju leben ^at). S)er Unterfcl)icD

jn)ifcl)en beijDen i|t alfo geraDe Der atlgemein(^e, üon

Dem rcir l)ier fprecl)en, Die üollig entwicfelten ©efe^c

Der j;antifd)en I)t)namif ild)en nur al^ IcItenDc 3)iajci#

men über (£cl)eüingö blo§ pl;dnomenologifd)er 3^atur#

pI)IIofopr;te. ^ierDurcl) entfielt Der ®c()ein, als ob eö

mit Der jweptcn 55c^anDlung gar nict)t auf 2:l;eorie aU

Q<:\d)cn n^are» 0)ian l)at fogar, eben weil Daß alte atoe

mirtifcl)c, mat^ematifd) l)i)potl;etifcl)c, oDer and) ^am

tif:l) Di)namifcl)e 53ei-fal)ren befiimmt auf Xbeorie an^i

(^ieng
, geraDe Darin Den CSegenfa!5 Der neuen £el)re ge;

fuc()t, Daü fic gar md)t cclldrcii/ feine 2;i;corie gebe«



— 315 —

öung gel^t fic eben fomo^l ouf iipeovie au^ ; fie enthalt

t^eilnjeie be|?anbt(j einjelne S^eorien &ec SSdrmc/ öeö

^cbenöprocefifeö u. f, m. in fid), unD fte erfct)eint nur

Deshalb im ©anjen nicf)t ale 2;^eorie/ treil fte nac^ ip*

rem Jpauptgcfc^dff eben Die S^eovie eif? öorjubcreiten

fucf)t; benn erj?/ nact)Dem i^re (Kombinationen mit

^ulfe i^i-ei* l)et)ci(lifd)en SO^apmen tollen^et finD, jei^

gen fic^ Die 3infdnge Der S^eorien r Die Durc^ Diefei^

5Secfa^ren gemonnen werDen, aus Denen man wie ^cf

iDo^nlicf) Den ^öcclauf einjelner ^coceffe Der ^rmdr*

ntung, dkUxicUhtf Slfjtmilation/ ^^'^if^^Hitdt u, f» n>»

erfldcf»

©ie lebt in Den 3"öuctionen, meiere Duvc^ ipre

l^oc^ften leitenDen COiöjcimen ^erbei) geführt merDen
; fte

iieüt unß für Die 3?atui'9efc^icf)te Der (SrDe alß oberffe

leitenDe ?0?a;cimen ipre afIconomifd)en 23er^d(tnijfc/ Die

Slcticnen i^res lebenDicjen iDr^anisrnnö unD Daö Sic^t

Der (Sonne auf, unD i^r erfleh ©efcf)dft iÜ/ in (Jjcperijj

ntentalp^pfif unD ^^pftologie Dc^ Organiöinuj^ alle ein*

jelnen 2l)atfacf)en Diefen leitenDen 3)ia;imen ju unter*

tt)erfen unD i()ncn gcmd§ anjuorDnen, ^o aber Diefc

SnDuctionen eine gewiffe SSoüfldnDigfeit erreicht Ipaben,

oDer erreid)en roerDen/ Da menDen fie fiel) wieDer evfid*

renD an Daö einjelne ^^dnomen jurucf/ unD jeigen fo/

njclc^e^ eigentlicl) Die Function Der 3'nt'uction für Die

S^eorie Der B^atur fet}n fotlte. (Sie fod, wie oben ge*

forDert JvurDe, in Den Der ?0?atf)ematif jundcf)|t unju*

gdnglic^en ©cgenDen t)om 3"'5it)iöi'füen Der ^eobacf)*

tung außgc^enD/ Diefen Xf)di Der 2Bi|fenfcf)aft Der

S^eoric untermerfen. liefen 93ii§üer|?anD ju \)cbcu,

ttjar un^ wefcntlic^ uot^tvenDig/ Damit Daejcnigc öcc*
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frant)ctt n)er^cn tann, wa^ wir mf)ev bott ben \l>ealctt

SiegulQtiben unö i^cem gegcnfdtigcn 23ci;^dUni^ ju

fogen fabelt» -/, ^^t ^^ f^-^9%

S^ntfc^ Kapitel,

^ie it»ealen Dtegulatiue*

§. 158,

Sßir cr^ieffen in Der Se^re Jjon öcn ^t^fctt t>te ti«^

mobalirct)en ©cunDfa^e (§. 131,)/ fie 5BeIt unter ^a*

turgefe^en i(t nur Q;rfd)einung; Der Q:rfd)einun3 liegt

ein gcpn an ftd) ju ©runDe, für Den ©iauben; unD^

Die Sinnenmelt ift Die (Erfd)einun9 Der ?lßeU Der S^ingc

ön \k\)i für Die QlJnDun^» S)iefe Drei? ©runDfd^c ge?

ben uns jc^t foIgenDc DicguIatiDe,

1) 2)aö 3iel Der 2Bi|Tenfd)af( für jeDc natürliche

5lnficl)t Der ©inge if! ^^orie«

2) 3cöe 2:^covie ifl mar^cmatifc^z unD gc^t auf

ein unüoüent)barcß ©anjcij/ fo Daf? alle (Srtlarungen

or;ne einen erj^cn Sinfang nur für Die Q;ntmicfclungen

einer fortlaufcnDen ©efc()irf)te gegeben n^crDen. (Eine

ieDe folcl)e XDcorie tl)cllt ftcf) in einen conftitutlücn \v.m

töematij"c()en 5lf)eil uuD einen enipirifcf) regulativen nac^

^et)ri(^ifcl)cn ?9ia;:imen.

o) Co gicbt eine DollfranDigc !i;f;coric Der auperu

!TJatur/ unD inncrlid) eine 2:i;coric Der einjelnen öer;

nunft.

4) .'^ie iDeale 5lnfict)f Der ^inge i|t oljnc alle

5;f;corie, auö fpcculatiücn ^Dccn i|t feine S^eoric

mfcglicf).
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griffen f?e^t Ijje ij?§ctifct)e auö blo§cn ©cfu^len gegen*

«ber alö ^-igent^um Oer religiofen 3lnftct)t t>er S^inge»

t)te @ct)eiDung öiefcß tf;eoretifcf)en unö iDea*

Utt ©ebiete^ in unfecm ©eijle ij^ Denn t»a^ eigentliche

le^te Biel attet €peculation, t)ie 23ermengnng unt> 2Sec«

ttjec^felung t)on X^eocic unD 3öee Ü^ hingegen Die er|^e

aueOc aaer mpt^ologifd)en Sveligion^lc^re öon Der er?

f!en 3:)ic^tung h\6 jur fublimf^en sojctap^ofif ; fte if^ öie

auette anet f}r}\>cx\>M^d)en ^^eorie unD aHer pofitiüen

^e^rc üom Slbfoluten, ^n Diefer 53ern?ed)felung liegt

t>er ©runD aOer 6treitigfeiten um ^öeen, unD aöer

3rrt^umer Oeö gemeinen Menö über Diefe unD t)ic

Sieligion»

5Ber feinen ©lauben ^ier an (eine 2:5eorie ^reiö

geben miU, ^a§t alß idealer €mpicifcr afle Specula? •-'

tion, überliefert fic^ ober eben öamit Dem 2lberglaubcn.

2Bcr me^r ^ut^ iat, eö mit öer 5:^eorie ju wagen/

mact)t Dann an Diefe Durcf)auiJ falfd)e govDerungen, m
t)em er Die religiofe 2lnfic{)t Der 5^inge aiß Dje .^piijc J

oUer S^eorie für Daö S^ema Der oberflen p^DJifalifc^cn

Slufgabe anfielt. S^iefer ?0^i§gri|f liegt im ganjen u^

meinen ^roteJta.ntifd)en Sieligion^untcrv'^t fo gut n>ic

tm fünilüc^Hen pf;ilofopf)ifc{)en ©jllcm Da |)ogiuati|.

SSJenn i^r nact) Den 3Decn Der eroigfeit eureö 5[BcfenÖ '

«nO Der §repl;eit eure^ Söillcnö fragt, fo ijl e^ eud)

nict)t genug/ neben aller 5;^eorie Den ©lauben an Diefc

feltgejlclU ju fcl)cn/ fonDern if;r verlangt nocl) tveiter,

Diefe ^Deen njieDer aU 5lnfdnge einer l)o^eren 5;^eoric

brauct)cn ju Dürfen/ in vocid)cx i^r j. 2?. auö Der 3Dec

t>er grepf^eit Die ganjc ©cfc^ic^tc eurer /panDUmgeu,

Die ^Drganifatiou eure<? (EljaraftcrS/ Die Xl;eoric Dc^j
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6ünt)cnfane6 unt) Der ^Bieöerberfo^nung mit ©ute eC/

fidccnt) ableiten moüt^ eben njie t>en 25Ii§ au^ Den ©cj

ff^en Dec S-Ieftncitdt* ^\)v ^htt md)t auf, S^nlöci*

i)avubec ju öerfucl)en, unö n?ie njo^I i^r eingejle^f, &a§

t)tci> adeö ©e^^eimnijTe i?ei* Üveligion fepen, meint ipc

&ocf) mit euern 33ilDei'n nod) ctvoaß Darüber gefaxt ju

V Vi ^aben. 5Sei* e3 enDIid) noc^ fpeculatiöec nimmt, tt?itt

^ uns gar Daö ma^ce SBcfen Der S)in9e mit (Spinoja

au^ Der ^i)n Der ©ott^eit , oDcr mit ^icijte unö

6 d) e 1 1 i n 9 au^ Der ^hcc Der SBelt begreifen lehren»

2Bir ^ahm Dagegen e^crt(K^in6c{)u$ ju nehmen Die

rc(i)tmd§igen Slnfprüc^e Der matf)ematifd)en S^eorie,

unD Domi b^ftimmt ju fonDern alle S^ec öon t^eoveti^

fd)en SjfpofUionen» ©iee mirD ftc^ am t)errtdnDlict)|iett

Darffellen polemifcf) gegen ein nod) gcttenDcß fpeculati^

Des Softem. 3^^ tt?dl;le Daß öon ©c^clling»

§. 159.

sjBetl Docf)'!iurim ©anjen i^rer ©emeinfc^aft Der

Singe Die 3^atur cigentlid) ifT, fo l)Cit ©c^eliing im

flöiDermillen gegen Die trcnnenDen gormein au6 Dem

©efcije Der Saufalitdt alle eigentlicf)c ^'rfldrung unb

cif^ 2f;eoric Don feiner 3^atiirpl;ilofopl;ic abgelcf;nf, unö

^ flatt Dellen anDerc Formeln einer ^"»^Lirffü^^^iJng allc^

5^ifferenten auf Die abfoliite ^t^cntitdt getv>dl;lt. 3"^

l^abc Daß 5)3?if5üer)TdnDnt(? f;ierin fd)on gerügt. 5lllcr#

Diugß iff feine 3'Jaturpl;iIofopl;ie nict)t 5;i;corie, abct

ftc i(? im J)ien|^e Der 5:^corie, 5Sorbereitung Derfelben

nacf) f;cDri(Tifd)en TOiaji-imen. (So lang e^ mit i^r nicl)t

iiMcDcr jur 'il;corie fommt, \fl Dai^ ©anjc nid)tß alö

eine (ilaffification Der pf;!)fifalifd)en ^^M'gritfe , ivic fic

fi(JI) unter Die S:Hgvl(fc ed)TOere/ tid)t, Organißmut^,
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ottcv S)?a9nctii?muiJ, ^Icttmitat unh ^e\wHmtlß luf. w»

oröncn latTen, {ie iü Da^ namlic()r für ^pemie unD ^l)t)i

fit überhaupt / tt»a^ £innee'ß 6t)f?cm fui* Me ^atur^

gefc{)ic()tc fet)n fodfe» 6oU fte abec; tt>ic in @c^el#

litti)'^ ©cl)rift t)on Dcv ^dtfecle eine tiefei'c ^^eDeii^

tung befommcn, fo nutg fte fid} ton i(;i'cm üovne^men

p;^i{ofop^if4)en Si'epfu§ lieber jui* einzelnen ^\:fal)i

rung fjei'abiaffcn, jvvaffe unD i^ve 5B3iffungen auevfen:?

nen, tüxy pf;pfifaIifd}e$^ei-oien tci-fiic{)cn im QBettfri'cit

mit itnfuer ^()J)fif» ^oct) um Die gaujcn ^n'ungeu

nid)t langer f;inter SBovte ju j?ci*f?ecfen/ unö r;intej;

^infeitigfeifcn einer bnlö nur ^cQxi^e, bölD aber Ur^

t^eile fj)fTematiftrenben S^eorie^ waß if? Denn überhaupt

Da^ ?ß3efen aller 2:f;eorie, nac^ Dem f?rengf?en wiJTen*

fcl)aftUd)|len QlußDruct? ^-tolutio« einzelner €rfennt'/

niJTe aus einer gegebenen ^ni^ofution eineö ©anjen in

unferm 5[Bi|Ten» llnD Dieö ifl Denn Doc() Die ©c^eU

lingifd)e 3^aturpf)iIofop5ie in allem ^ njai^ fie t^uU

3lbcr Dieö ifl auci) Die fc^limmfle 6d)mierigfeit

nod) nid)t. ©d)eUing Pernjec^fclt Daö ^Dealc mit

Dem 3^atur(ic§en eigentlich Darin ^ Da§ er Die ^eörif^i*

fd)en ?Öva^imen/ tt?eld)e il)m öorfcf)n?cben/ Die Dod) aüe

mat^ematifd) oDcr gar nur cmpirifc^ p^pfifalifct) ftnDr

für rein p^ilofop^ifc^ ^dlt» 5[öir fonnen feine 6c()ej

itiate Der ^^aturp^ilofop^ie in Die Drep Der ^uplicitatr

Sriplicitat unD üuaDruplicitat eint^eilen/ bon tt)eld)en

er meint, er \)ahe fie in Dem fpinojiflifd)en 21nfang fei*

m^ 3Dentitat^fp|lem^ auö Den ^od)(len ©efe(^en De^ 3in?

fic^ Der t)ingc abgeleitet» (ix meint, Da^ @efe$ Der

2)uplicitat au^ Dem f;6d)ffen ©egenfa^ Deö ©ubjectiPeii

unD 4^bjectiPen in Der abfoluten ^Dentitdt Der ©elbft?

erfenntni0 Der abfoluten SScrnunft abgeleitet iu ^aben»
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3n feinet tt)tcfücf)ett Ü^afurp^ifofoplpie i|l e^ a6et gat

iilcftt t)on fo ^o^er ülbfunft, fonDecn Da ifl eö nur i)ai$

6c{)ema Der matl)ematifc^en QJnfgegenfe^ung pofiV

tiüec unD negatibec ©i'6§en in Dem 5SilDe Dec entgegen^

gefegten 3iicf)tungen ouf einer geraDen £inie, unD pf}t)i

fifalifc^e ^eDeutung befommt e^ ganj empicifc^

Durcf) Die (Sntgegenfe^ung jn?et) folc^er ©r6§en^ Durc^

Den ^onfHict jnjcpec entgegengefe^tec ^cdfte im tici^tef

tt>elct)c {id) balD a\ß -}- M unD — M, balD alß + E
unD — E, balD ölö + O unD — O einanDet entgegen

treten foUcn.

gc meint ferner, tm35runo Da^ (Schema Der 2:rip|i^

cifot au^ Dem |)oc^f?en ©efe^e Deö SnDIic^en, UnenDIi;

cl)en unD Qjroigen, melc^eö fid) juoberf! al^ 5ß3elt (@ott

Der eol)n) als ©efe^ unD gorm Der SBelt unD aii

(3)ottl)cit (©Ott Der 23atcr) Darf^cßt, abgeleitet ju ^a#

ben» 3" feiner tt)irflic{)en 9^aturp()i(ofop^ie liegt aber

öder Xtiplicitat Der jvepplerfd)en ©cfe^e, üon ?Oiagne#

titSmuß, Qilcftricitdt unD (i^emißmus; ©enfibilitdt,

^rütabilitdt unD ^veprcDuction u. f, m. md)t^ ju

©runDe, alö Daö m at^ em a ti fct)c (£cf)ema Der Drei)

S)imenftoncn im ?iaume, n?elcl)ci^ mit jenem pf;iIofopr;i#

fct)cn nict)tö ju tljun ^atf pr;i;ftfalifct) aber 4)6üig müi

tül)\:[id) gcbraud)t mirD.

Clt meint enDlid), Daö (Schema Der üu^DciJ^Iicitat

Der5IöinDfofe Durct) Dcn^'JhißDrucf Der ^Bereinigung eineö

abfohlten unD rclatiücn OjcgenfaipCß p()iIofopF;ifc() abgc#

leitet ju ^aben. 3» fci"<^f mirnict)en 9^aturpf;ilofopr;ic

aber liegt nur Daö m atf;ema t ifc()c 6(ä)cma Der

2J^'cnDrcf;ung einer ivugcl mit Dem Dircctcn Oiegenfa^

il;rer "ipolc unD Dem inDirccten in Der ?üd)ti'ng i{;rer

2)i-cl;ung ju ©ruuDe, \vc[d)C p()9 fif alifcl) Durct) Die
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2(xenöi*c^un3 ticc Qrcbc lanbfavfenweife mit t>ec gi'opten

2Biafüf)i' bai^ auf p^ilofop^ifd)e ©DJ^eme/ bcilö auf

SUjnepmittcl angettjenöet n?ict>»

^n Der 2:^at finö atte fD(d)e p^i(ofo))^ifc^ett (Sd)«

ma(e für Die B^aturp^ilofop^ie nur leere gormeu/ n?el#

cl)c auf fubjectibe 5D?omente in Der ©efct)ict)te unfer^

erfennen^ ge^en, (nacf) §. 1100 «nD meif! nur logifd)

für Die SJJet^oDe 9ebrauct)t njerDen fonnen; Daö beDeu'/

tenDe Sntroicfelungßfa^igc gebort aber aücß Der ^at\)Ci

maüt* ^er geiler in ©c^ellingö g^afurp^ilofop^tc

liegt geraDe Darin/ worin er neucrDingg i^ren ^oct)iTett

SBert^ fuc()t, in Der ^o^ercn SeDeutung, Die Dinter

Den mat^ematifd)en formen nocf) verborgen fei)n foU/

ttjelct)e aber eben für alle Ifieone gar nic^t Da i|T»

£)ie gro§en -Sequemlic^feiten im ^mxü)c\kn Der

SRatur/ n?clct)e Diefe neue angeblich D9namifd)e ^^t)ftf

über Die ^ergebraa')teji 3Serfuc^e ju mafßematifdjett

S^eorien ^abcn müf entfpringen auß einem 33ort^eiI/

Der um ntc{)t^ beffer i\if alß Die (Einführung De^ ^um
Derglauben^ in Die ^()t)fif unter Dem ?Borti?anD/ Por

©Ott fei) fein ©ing unmoglicf)/ ja er i|^ fogar eins unD

Daffclbe mit Diefem» 2Senn j. ^\ Pom t^ierirct)ett

SJJagnetißmui? uncrttjartete Sveactionen Dnrc^ gro§e

Sidumc unD nacf) ungea^o^nten^^itöer^altnilTen erjd^It

itjerDen: fo fagt Diefe ^^i(ofopf;'ie pra^IenD/ 3vaum

unD 3fit finD nur Das enD(ic{)e CßanD Der (Erfct)cinung/

wer fid) jum wahren QBefen Der Singe ergebt/ ergebt

fict) über fic, unD r\Hß nad) jener 93iat^ematif unmog^

lic^ unD n)iDcrrprcd)enD fc^cint, wirD von unß ^icr aui^

Der 5[BcItfec(e alö Dem wahren S^anDe Der Sjingc lcict)t

begriffen» S^iei^ ift nid)tö alt? jcnei^ ?iaifonnemcnt Der

faulen SScrnunft, n?ie ^ant (6 nannte/ tt)elct)eö aller

grieg JttitiS II. Zi)cil. 21
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Z^emt ein Diel ju fru^e^ 3tel fe^t. 5Baö nad) üunu

Iicf)en unt) jcitlicf)cn 35ei''^aItnt|Ten beobachtet njutDe^

mu§ aud) narf) Diefett eMxhax fepn, unD geraDc ciuö

tcn ©efe^en Dec Q:i'fc()einung fott ^icc allc^ evflavt weiv

X>cr\f bei'ufe ficf) alfo t)a ja niemanD auf bat^ ^o^ci'c

tüa^tc 5ö3cfcn öei* ©inge/ um ()i:6§cvc Q;inficl)t ju jci#

gen» 5Sie(me^i* liegt Dabon^ t)a§ i^r (i;i'fd)einiingcn

mat^ematifc^ unö matei'iell unecflaclic^ fünöct, Die

6c^ulö mit an eiic^; nui* Daran ^ öa§ i^c euc^ Dec

]^ei*gebi;ac{)ten atomi|^ifd)en govmen unt) i^rec ^oven*

le^cc nicl)t entfd)la3en fonnt» SBavmc/ Sic()t un!>

<S(^atl gcf;en unge^inbevt in Die gerne/ unb Oiefe er;

kennen eure ^eifler felbjl noc^ aU materiell an^ oOec

tt?cnn i^r öie^ nicl)t fo begreift ^ fo liegt auc^ Da Der*

felbe gcl)lcr ju ©runDe: i^r fonnt nicl)t begreifen, n^ic

Die materielle SBelt {\d) felb(T ©cftalt unD SinDcit geben

fanuf irDem il)r nur aui^ Dem ^ci)n i^rer 5)ia|Ter i^rer

2ragf;eit uuD UnDurcl)Dringlid)feit Die (SrHarung öer^

fud)t, worauf ftc nic^t gelingen fann. £)ie formen

Der ^H'occjTe, in Denen {i(i) Die ?9ia|Te bctvegt, l)aftct

t^r cuc^ conffruiren follen, Dann würDct i^r einfcl)en

lernen, wie allc^?iaum(id)e unD3eitlid)e aud) in ?iaum

xinD ^cit feiner bcjlimmtcn materiellen Q;rfldrung unter?

njorfen ft*erDcn fann. ©c^elling felbfl if! l;ierin

nod) ganj im T^^Mef» ®o genau er jfanfö metapljo*

fifd)e 5lnfangßgrunDe Der B^aturnnffcnfd)aft DcrflanDeit

\)at, fo ift cß il;m Dod) nic^t gelungen, ivantj^ 9ln?

fid)t fid) fclblT ol;ne geiler ju i)olleiiDen, er n>af)Itc ju

allgemeine IcitcnDe 5Dia;fimen; garben, 5"6ne unD Dad

innere i'obcn fpiclcn il;m beftanöig Dor Den 51uqcn, fo

Da|l er ju feiner 23ollenDung Dee! ODiatcvialienui!} iu fic^

fclbfc fommen fann/ unö DaDurd) eben feib|l tvIcDec
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jiim (Sct)fu|Tc Slfomijlifci; njtvt)» 3« fettet ©c^vife Don

tex 5öelffecle (©. 1680 fogt et ü6et &ie matenellc @e^

nteinfct)aft öec S^ingc: ,, e^ Ia§f fict) in t>er SBelt Ü6er^

5aupt fei« Di)namifct)c»: 3"föJiinicn^<^nö benfeti/ o^ne

l)a§ man eine ucfprunglic^c ^omogeneitaf aßer SO^aterie

anncl^me» Sßir finD genofpigt, Die pofitm ^atmcf
t»ie ftc^ im Jic^fe unö Der SßBarme offenbart^ alß öaö

allgemeine Sluflofung^mitul (ttjelcl)e6 ^eniac^

Menstruum universale, 2Ief^er< SßSeltfeele ge^

nannt tvivD) anjufe^en»'' ^icfe 2lnficf)t Dec Singe ifl

X[\d)tß aH moDificirte/ gleichfam cl)emifc^e Sltomij^if»

$Serg{ei(^en tt)ii- Damit, itas luir in Dei* Sc^re t)on De«

^Deen bei) Der ^i)ce Der ©eele in Siucfficl)f Der mate#

riellen ©emeinfcl)aft feflfe^cn mußten/ fo mirD un^

©(^elling^ geiler ganj Deutlich njerDen* ©c^ef#

ling^ 3letr;cr ijl alß 2lufIofunggmittel unbermeiDIic^

eine c^emifc{)e 2lrt öon ?Ovaterie^ n^ir t)er|Tel)cn nacl) fei#

ner S;;pofjtion, me Durd) jvanf^ begriff einer öott;

f!dnDigen d)cmifcl)en Surc^Dringung eine c^emifc^

5 ufam meng efe^te 3)?a|Te Doc()Durc{)auö homogen
fet)n fann. 5^urcf) Da^ aneignenDe ^^-pgen in Der 2Scr#

falfung ivirD j» 55» Da^ @i(ber Der Saljjfaure üerbun?

Den^ fo Da§ nun ein Durct)aui^ ^omogcne^ fafjfaureö

©über biß in feine Heinffen Steile gegeben ifT, in tt?el^

c^em fein S^eil weDer Oji-pgen, nocf) Silber, nocT)

©aljfaure \ii, fonDern jeDer Die cl)cmifd)e ^Bereinigung

Diefer Drcj)» <iß ifl ^ier weDcr ©auerftof, nocl) @ip,

ber nocl) 6aure, fonDern nur Die Qjtn^eit De^ ^ornfil^

berö. 2lllein mit Diefer 4emi[c(;cn SSerbinDung i|? Daö"

cr(le, Die mccl)cnifcl}e ^bglic()feie einer materieHeit :;4»'oj^j«

^in^eit nod) gar nicöt erfldrt. 2ßie tfl Denn eine 53?affe/

l, fd* t>on J&ornfilber «Der gar ein ^rDftall möglich ?

21*
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3» l)ec 5D^a|fe ücQt ja icöert^eü itcSctt &cm anbern afi?

t^eilSai* in l^c'üe, fo t)a§ jeDei* S^eil in Der bIo§en

med)anifc()cn 3ufammenff^ung nur für ftd) i|?, unö te'u

ncr in Der (Sin^eit mit Dem anDern, Sarauf antn?or'/

Ut 5vant mit Dem ^auptfa^ gegen Die Sltomifrif. 7)k

93?aterie evfüdt i^ren üvaum nid)t DaDurd) allein/ Dag

fie in i^m ift, (i^n einnimmt/ Da§ fte ein 33olumett

"^atf ein geometrifcf)er Körper i(T/) fonDern nur Durcl)

Die jurucfifopenDe ^raft/ Die bet) i^rer Subf^anj ifT,

Durct) Die (Sfaf^icitat aller materiellen ©ubffanj» £). ^.

im 2lllgemeinen : <Sinl)eitunD SßerbinDung Der materiell

len Q:;:i|?enj ijr nur in Der ©emcinfd)aft Der 6ubfianjen

Durcf) Die SBec^felanrfung i^rcr Gräfte ju begreifen

(§. 1130* S«^ eigcntlicf) ©ctjenbe/ Die 6ub(Tanj

Der ?9?aterie ifi Die ?Oiaf]"c/ tt?eld)c aber nur ein 3Sieleö

til o^ne alle ^in^cit/ ein 2l)eilbareö ins UnenDlicl)?/

ivo Docl) jeDes ©anje nur Durc^ Diet^eile befTcl)en foU.

aiüein Dicfe (SubfTanj i(? für ftd) eine blogc 21bf{rac^iojt/

in Der ^'Jatur i|T bet) jeDer 6ubRanj ipre ^raft/ unb

Durcl) Dicfe ^raft Die g^^'''" cine^ Pli,i?rilcl)eii ^rüceilc|^

alß S^vm einer 5Becl)fcliüirfun9/ Durcl) n)clcl)c allein

(£inf;eit unD SScrbinDung in Da^ materielle ©eijn fommt.

Sjiefcs Q3efe$/ Da§ in allem materiellen S>afei)u Dieöün?

l^eit unD 53crbinDung nicl)t üon Dem @ei)enDcn für

ftd), fonDern nur Don Dergorm Dci^ pl;i)fiTcl)cn ^proceffei^

fommt/ in TOelc()em Die (SubfTanj jcDeemal i\i unD ftcf)

berocgt — Diefei^ f;at 6 et) c 1 1 i n g nicl)t etngefef)cn. Qir

fagt in einer anDevn 6d)rift (gegen gic{)tc ^, i'i:).)

:

//2)ic ^l;pfii ^at über Den .fpergang im (l)emifd)en <|)roj

Cef} er(? fcitDem 5öi|Tenfcl)aft erlang^/ alö fic ei'fannt

\)at, Daf; Da? in Der cl)emifcl)en (£rfcl}einung eigeiitlict)

6cDenDc nid)t Die 53iatcrie ale fold)e/ Daci 23erbun^
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Denc aii haß fBethunbcnc iflf. fon&crn haß lehcnti^c

25anö oDer öle (Eopula Dec bcr)^c^ (EleftuicUafcn." Söic

bcmei'feH fiiei'an crfllid), Da§ Daß fa(fct)e in SöinterU
©pjlem namüd) fcvnc fcid)tc 9^aturp()ilofop^ic nui* auf

jufe^r auf 6 c() e U i n 9 ^ ^pxadje ein^mixU 'i)at. Dla^

SBintevl liegen bcm 6ei)n Der 93iarerie Die toDteu

Slfomen Dec SOiajTc ju ©vunOe al^ Dcis^ ©eftaltlofe unD

5!)Jffci'enjlofe, 9(eid)fam Dci* Si'agci* Dci? 23anDe6 unD

Der begeillenDen ^rincipien^ Durd) njclct)e le^tei'c ci'(!

©eftalt unD ^|H'occ§ Da i|?« ©c^elling öeceinigt Die;

fe^ $anD mit Den begcif^enDcn ^dncipicn in feinet* kt

bcnDigcn (Eopula^ unD bringt Dann Die ©runDcor;

rcction Der 5öintci-Ifcl)en ^^ilofopDie an, Dap er Diefc^

^anD aOein alß iiaß (Set)enDc ancvfcnnt/ jenen Sltometx

oDcr Der gcftaltlofen 9)?a|Te (ihe\: Das ©cpn abfprict)t*

SlOein tnDem Die Sjiaffe Denn Docl) immer Daj? nicf)t#

fcpenDc 2SieIe aiß Dad 23iele bleibt/ auf n?eld)eö alö

Die bIo§e ©c^ranfe man Docf) jumcifen ju fprec^en

fommt^ fo n?irD Diefe^ 2Ric{)tfei;n rno^l nur eine po«

Icmifc^e SBenDung De^ (gpradjgebraud)^ bleiben. Den»

ton Dem ma^t^aft unD in Der 2:r;at3^id)tfei)enDcn pflegt

ntanauc^nic^tju fprect)en, anDeröal^apagogifc^» Statte

cö aber auf Die eine oDer anDcre Sßeife mit Dem ©et)tt

tiefer toDtcn ?0?ajTe Doc^ feine üvid^tigfeit, fo wäre Diefe

2lnfict)t bep 5B i n t e r l unD © c^ e 11 i n g nur eine neue

Söenbung jener alten Sc^re Dom ge(?aItIofen S^ao^, me(^

c^e^ toDtifT, unD einem Daju tretenDen befebenDengorm^

princip(§»110.4)). SiefeSe^re fenncn wir aber fcf)ont

fie entfielt, wenn man ab(!ra^irten gormen ein eignet

Söefen für fid) bet)mi§t, unD fte fo i^rem eignen ©e^

l^alte gegenüber j^cöt, anf^att gorm unD ©epalt cv(I in
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bcmfclScft ©anjett ju üeveinigcn, c^e man t)on t)cttt

6epn Deffe(6en fpric^f» ©o finöet e^ ficfy öenn aud) itt

ta S^at: t>ie d)emifcf)ett eigcnfd)aften t>cc CO^affe ia

abstracto Qct>ad)tf a\ß ein ScIOftrtanDigci^, (inö SSin^

tcrl^ ^anö unb Die govmcn öec p^j)fifc{;en ^roceffe^

«ntei* Denett Die ^a^c in ©cmcinfd)aft hmmtf fu6^

fTanfiirt ftnt> feine begeifTenöen ^tincipien* Slucf)

©cf)enin(j ^af öiefen fa(fd)en5Be3 eingefc^lagen/ uni)

tvuvDc, tt)enn er i^n weiter i)effol9t/ baö 3'^^U itjelcf)eö

er immer an(!re6te/ 5ßcrntcf)tun3 jener Trennung ahflxai

Ihtev formen / tuicDer ganj auß Dem 21u()e i)etlieren.

SSeDfpielc merben Die^ ganj Deutlicf) mact)en* 5Saß i|l

nacf) (Sc()enin9 Da^ eigentlich ©cpenöe im

Zl)icXf in Der ^fTanje? —- n'i^t Die S^a^rung, Die eß

in ftc{) aufgenommen l^at, nici)t Die ?Q?affe, mit Der cß

auf Die SBaage faöt^ fonDcrn Die IcbenDige (Sinljcit Dcö

£)r3anißmuö, Die Kopula in i^m. Die Q;inf;eit Dcö Sc#

bcnsprocciTeö» ODer in einem (eict)tcren ^ej)fpie(:

Sßaö i(l Der 3v^ein? (Ein ©trom^ Der pon Den Slfpcn

^erab nacf) Der ^orDfce flicht, er ijt nid)t eigentlich

taß 5öa|fer in i^m/ tüe(cf)e5j tag(id) ein anDcve^ if!,

nicf)t Daj^ Ufer, ml(i)c^ \t)n nur kfc()ranft, fonDern

Die Qiin^cit Des? p[;r)fifc()en ^H'oceffcj^ r n^oDurc^ auf fein

^ctt befct)ranft bcfianDig SBafTcr im Strömen ijT. ?D?ie

anDern Sßorten: tva^ njir S^ier^ ^^ftanje, Den ?i^eitt

nennen / x\t md)t ein ®et)enDcjJ^ fonDern eine ©e^

i(i)i(i)tCf ein SöerDen» 2)aDurc^ ivirD Die @ac()C

dar, 6c()c((ing Oattc oben unD fonfl fcl)r ^aufü0

anl^att Daö eigentlich ©cpcnDc^ Dai> eigentliche

5lBerDen fagcn follcn unD adei^ ^nu'c rid)tig» 5^ic

C£inf;cit unD 23crbinDung ivivD Der materiellen ?lßeft

nict)t unmittelbar Durc^ il)r ©ci;cnDciJ/ Durc^ i^rc 6ub?
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ilanu bie xft getabe Da^ 23ie[e in \l)t, fonbetti t>utc^

DajJ 5Bert)cn her) Dci* ©ubflanj/ in Diefcm 5BerDen i(!

nic^f jeDeö für fid), fonöecn Der ^"(^«"b Dei* einen (5ub^

ftanj Duvd) Den aila onDern üei-miftcitt Der 533ec^felroii:#

fung i^vet ivvdffe^ unD Die (Einheit unD Sjei'biuDun^

biefer UBelt befielt nur in Der ©emeinfc^aft i^rer ©u6^

ftanjen unter Den formen p^t)ftfc()er ^j.H-oceJi'e. 6ct)ef^

lin 9 ö geiler i|l alfo Der/ Da§ er Den bloßen gormett

De^ 2ßerDcn6, Den y^l)\)fi{d)m ^roccffeu/ n^ieDer ein

(Ber)n geben n^itt in abstracto, unD fein 5letl)er/ feine

?S3e(tfce(e a(^ Dae materielle ^prindp Der ®emeinfc{)aft

flOer ©inge i(! nid)t Daö £epn einer erf^en 93iaterie^

fonDern Die urfprüng{ic{)c SJnjieOung oDer eigentlid) ta^

t)on unö aufgemiefene ©efe^ Der 5od)(fen gorm aller

^?5t/0fc^en ^rocejTe aU %oxm eines? £)rganigmui?* UnD

fo beffatigt {id) aud) l)ierr n?ie in aller t^eoretifc^en

S!i3iffenfd)aft( Da§ alle 2:^eoric immer erft hinter Der

(Erfal;rung ^er unferm ©eifTe flar it>irD* S)urd) b(o§e

S'nDuction aui (i:rfal)rungen bcn:'d^rte @ c^ e 1 1 i n g feilt

©runDgefeß Des unitjcrfellen £)rganifnu!6; erjt nad)^er

gelang eö un^/ jene einfad)en maf^ematifdien 50?omentc

ju finDen^ woDurd) Die 3?ot^mcnDigfeit Diefeö ©efe^eö

t^eorcfifc^ abgeleitet n)irDt (Ee ifl Die gorm eineö

magnetifc^en / eleftrifd)en / c^emifd)en/ mec^anifd)ett

oDer organifd)en ^^roceJTe^/ n?orin wir Die (Einheit in

äußerer ^Ratur begreifen« 6 che Hing fagt, (gegen

§id)tc »S» 129.) Das ©runDgefe^ meiner \>\)\)fitcilif(i:)cn

21nftd)t i\lt r/Da§ id) Die Statur nid)t mecl)anifd)r fon^

tcrn Dpnamifd) anfeile» jtonntc man mid) nur iiberjeu^

gen, Da§ flc im blo§en 53ied)anismus befcel^t, fo n>drc

meine ^efel;rung foglcid) l^ollbrad)t, Dann ifr Die !)uV/

tur unleugbar toDt/ unD jcDer anDuc ^^^ilofopl; fann
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Siecht I)a6en t
nuc id) iitc^t. " ^ier öevfTe^t c« Den Un'/

tecfc^ieD t>eö s)Jed)atiij"cfje« ""ö S).|inajiiiCc§en nicf)f, tn#

t)cm er i^n Dem De^ ^ebeiiDioen unD '^o^tep 9leic()re^f.

(J^ trar Der genfer Der 5Itomcn[eI)re in engflei* 53eDeiH

tung a(^ einer nur mec^anifd)en ^f;pfif/ Da§ fie Da^

253efcn Der 93?aterie o^nc äße ^vaft, ol)ne aUe ©pnamif

ju berffel)cn ^offfe/ Dagegen fovDert Die D»)namifc{)c 3ln^

fic^f öor adcm jh'oft^ii^^un^ Durci) urfpi'ün3(ic{)e 2ln«

jie^ung unD 2lbf!o§ung bon Der 50taterie. Slber Diefe

^raffau|?erung i|l noc^ nictjt 2cbeji in eminenterem Sin;

ne^ Dtefe^ Ülnjie^en unD 51bl1fo§en i|l eine Durct)aue hm
(?ere üveaction De^ einen gegen Das anDcre/ Seben aber

if! nur Da, mo innere 5:^atigfeit ifr, unmittelbar in

tcr 5i}?ateric alfo nirgenDs. 31üerDingi^ \)Cit (Sd)el'/

ling reci)t, Da0 Die B^atur ein IcbcnDiges^ ©anjeö ifr,

unD als fold)e^ erfannt tvcvDen nuiüv aber Diefci? ift

Daö ll^cma feiner ?BitTcnfcl)aft, alfo aucf) nid)t Der du'/

§crn S^iturle^re» Sie lebenDige ^llnfic^t Der Statur au*

§er unö erl^alfen R>ir nur nad) ^Deen, alfo für eine b(o§

drr()etifd)C ^eurt^eilung jenfcit aller Sl^eorie» 91bcr

frctjüc^ mu§ eben Die ton unö cntnjicfclte 2c^rc üon

Den 3Deen t)orau<^gcfe6t fepn, Damit Diefe Unterfd)ei;

Dung uerfJdnDlicl) roerDe. ^ur Denjenigen, Der mic

ed)clling ein für allemal of;nc Unterfud)ung nur

eine Ucberjeugungöweifc Deö obfolut svßa^ren gelten

laffen mill, \)<[t unfrc Untrrfd)ciDung Der ^rfd)einiuig

uiiD Dei^ (Semiß an frd), fomit aucf) unfre Unterfdjei*

Dung einer materiellen unD gcifligen 51nnd)t Der S)ingc

feine 35eDeutung» 3(t aber Diefe $^erid)tigung einmal

in Der £cf)re üon Den ^Decn gegeben, fo anrö auc^ Daö

Uebrigc ton fclbj^ Kar n?erDen. '

/ '

'^

'
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§ 160»

5Bir foröci'tt alfo S^eorie in f^rcngf^er ^ebeufung

öon jeDci* natürlid)en 3lnfid)t Dec S)ingc/ aber eben in

i^rem ©cgenfage gegen Die ibeale 2lnfid}f» S!)te ^6d)fTc

SSoüenDung p^t)fifcf)ec S^corie be(i^en tt>ir biö je^t in

SapUce'e 59cec^anif £)e^ ^imme(6/ »oju aber Daö

c^emifct)e iinb p^j)|iolD3ifcf)e ©egenfcucf/ auf ti>elct)eö

t)ie ©iljenfc^aft gleich gei;ecl)te 3lnfvnicf)e ^atf nod)

5^ic ganjc aii§ere ^atut foCf ber ^onfequenj cinec

fli'engen J^eocie unterworfen n^erbcn/ in n?eld)cr jeöeö

^^Ijanomen au^ feinen übergeorDnefen©efe$en crHarlic^

fepn mu§, aber jeOerjeit nur in einer maf^ematifc{)ett

X^eontf melc{)e Daß (Ein^ehie jcDer T.^atfad)e gefd)ic^t?

lict) borausfe^t unö Die UnöoOenDbarfeit if;rer ?u'if;ctt

in i^rer UnenDiid)feit unD ©tettgfeit anerfennt. '^k^

if! Der ^^unft , auf welchem DieL^cen gemo^nüc^ irri^

ger Söeife in 5infprud) genommen merDen* ^Ci^e pl)\)fii

fct)c 2:f;eorie mu§ ftd) befd)rdnfen/ Die 25er^d(tnijTe

einjelncr Xf)cik auö einer unenDüc^en @efd)ic^te ju m
fldreu/ fie Darf nie auf eine Totalität i^re^ ©anjett

21nfpruc^ mad)en. ©iefeSotaütdt Denfen n?ir nur nac^

^Deen, ^Deen aber finD eben p^pfifiiHfd) ton gar fei?

Item ©ebrauc^* 3» öer 3Ratur xfl nur (JnDüc^eö/ ^et

fc^rdnftes, 5lb^dngigcö unö 5"f^Q'3<^^ i" einem um
tJolIcnDbarcn ©anjen gegeben / für tt?eld)eß Zta

taütatf Slbfoluteö, gret^^eit unD (Snjigfeit feine ^eDeu?

tung ^aben. €^ i|^ Die all gern ein fic S^eöcutung
Deö atomi(Iifd)en SSerfa^renö in Der ^Mit,
ton Dem n?ir uns^ befrepen foUcn, Da§ man feine Zficoi

ric auö einem crftcn Einfang ($ ^» in Der ^oi-mologic)^
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öu^ bem (Stnfad)cii (in \>a 5Dionat)Dtogie unD SItomij

f!if in cngercc SeDeutung)^ au^ %tcr)^t\t unt> abfolutei*

S^ot^wcnDigfeit t)ci;fuc{)f, anfiatt jid) ju'befd)canfen/ in

jeDei* (Bcfct)ic^te nur einen S^eil mitten aui? einem gto^

fern ©anjen ju fe^en» S!)a^(n geprt j* ^. au§er öec

6efannten SUomenle^re jeDec SSei'fud)^ einen abfoluten

5lnfangßju(!anD feinec©efcf)ic^tc erfinben ju n^oKcn unb

fo öiefe ©efd)ic{)te nic^t au^ il)rer Sin^^ fonDern öuö

i^rem ^cxo ju eöolöicen^ n?ie man etttja in Der ^]3^i)fif

mit einem nifiigen d^ao^ beginnt ^ ober n>ie ^ant
cuß einer homogenen ruhigen glüffigfeit/ ©c^elling

ßuö ber c^emifc^en cibfoluten 3\u^e einer urrpranglic^en

SUiflofung aller 5D^aterien im Qlet^er feine 6efc^ic{)te

t)e^ ©onnenfpftemö euolüirt.

3Im iHlIgcm einigen jcigt fic^ biefer ^eJ^fer im ©e?

trauet) bcr 3bcen ber (Seele, ber QBelt unb bcr ©ott?

l^eit, \veld)c felbfJ j?ant falfd)(icf) UMcber al^ pDpfifali^

fc^e Üiegulatiüe anerkennt, nad)bem er i^ncn anfangt

ofle 2Infprud)e conftitutii) abgefprodjen ^citte* (Sr i)er#

jlanb aber ^ier bie 3'Jatur ber fDllcmanftrcnben ^a]:b

men nic^t, fonf! ^atte er cingefe^en^ ba§ jebc rec^uloti;

t)C,^ip(a£i_mc für bie natiir(icf)e 5lnftcl)t ber Dinge ftc^

nur bem ©rabe nacfi in ber 31nmenbung üom conftitutii

ten @cfe(^c unterfd)eibet, unD eigentlict) fclbfc al^ ein

nur noct) unbefannteö conf^itutiüei? ©cfe^ Der S^eorie

5um ©vunbc liegt (§. 66.). 5lller 2I)eorie aber feljcn

tt>ir bie ibealen ?\egu(atiüc überr;aupt entgegen/ ii'>clcl)c

nur artf;ctifd) auf bie 3uUur belogen ix^rDcn börfen»

€ö giebt gar feinen red}tniaf;igcn vf)i)nfalifcl)cn &ci

traud) ber jbeen, (Seele, ^njclt unb (Sottf;eit,

?iBir mujTen Die UnoollcnDbaufcit ber matf;cmati<

fc^ctt 2icipcn für Die 3^atuvbeobad;tunij alß G)efeli fia
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^cn Mcw, unt) Htfm nie l^offcn, fic t)iird) SSoraui?^.

fe^ungcn au^ Der ^Dec tf;covetifc^ ju evganjen^ inDem

t»ieö in Der Statut baarev 5Siöei-fpi'uc^ tvace» flöic

ivevöen alfo etfjlti^ nict)t jugcbcn, Dß§ man Die um
»oßenDbare enDlic^c Üvealttat teß ©eiM in Der inncvn

€i-fa^i'un(| Durcf) Die Un|?ei'blic{)feit Dev (Seele mcf) Der

SDee ei'ganjc, fonDevn wir bleiben für Die ü^atur nur

bei? i^ren ©efe^en De^ ^nD(icf)en*

3wei)tenö merDen tt?ir ebenfaffi^ e^ nid)t billigen^

Da§ man nac^ Der 3Dee einer abfoluten 2:ota(itdt unD

^Dentitat Der S^inge in Der 5Be(t Die ^atur beuvt^eife,

iinD fo j» $. au§ere unD innere (Si-far)run9 in ein <Sr)i

frem jufammenjtvange. ?Iöir fa^en t)ielmcr;r, Da§ n?ir

unö DaDurc^ in SSiDerfpruc^e mit Der ?Diatpematif öer^

mdcln mülTen^ unD nad) Dicfer S^ee anflatt Dei^ leben?

Digen ?IBec^feB uuD Der gutle Der ©eftalten in Der 2Ra#

tur nur eine leere ^-in^eit erhalten ^ in Der nid;t^ (im

jelneö ju unferfd)eiDen wäre«

€ben fo ttjenig werDen wir Dtltten^meinen, Dag

Derjenige in Der ^atur etwaig erfidrt ^abe^ Der unö

aufweif!, mit weld^em unerreid)lid)en j^'unftlergcnie Die

6ott^eit Diefe^ oDer jene^ fo jmecfmd§i9 einjuric^tett

gewußt l^abe; wir fcOen öielme^r, Da§ jeDe 23erufun(j

fluf Q:i-fd)afun3 , 5vraft unD SSiUe De^ (Sd)6pfcc^ gar

nid)t in Die 9?atur )fia§tf Da§ ^ier pielmei^r nur Dasje?

nige crfldrt fet)/ DejTen ^ntflc^ung wir mß Dem 50?e;

c^ani^mus^ Der 3^aturnotl)wenDigfeit begreifen»

§» 16L

Sa^ 533ic^tig(!e i|! unß l^ier. Die 3i5ec fowol^l Del

geringen 5^icn(leö einer bIo§en 3?ad)^iilfe für Die 1f}coi

tic ju cntlajTctt/ a(^ auc^ im ©vopen fievon aller 25er;
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mifc^ung mit Dcc S^eocie ju iefrepert. £>at)nrc^ Uüen
wie bann cnDlic^ in Dem eignen ©e&^ete Dec^Dcen fclbj!

fo!i^oI)( für Den ©lauben «le Die ^I^nDiing in (Streit fo;

n,>o()( mit Dem gemeinen JüeügtoHßiinteri-idjt alß aüen

f)bl)exn üfjuc j^ritif unternommenen fpeculatiüen 23erfu^

ct)en» 2Iucf) ^ier ttjoßen wir Die nähere (Sntwicfelung

wieDer im ©egenfa^ gegen ©c^elling unD' Die i^m

a^nlicf) ^^ilofop^irenDen aufführen.

233ir fonnen unfre M)xe öon Den ^\>ten mit Diefcn

l^ol^ern ratiönaliftifcficn 23erfuc^en ouf i)ierfac{)c SBeifc

wad) Den üier 5D^omenten Der fpeculatiöcn (£rfenntn;§

in (Eon traft fe^en.

1) Q;mpirtfd)e Slnfc^auung. Unfre £c^re Des ne^

gatiöen Urfprungö Der ^bccn für Den ©lauben fie^t

Der pofkiöcn Q;rfenntni§ De^ Sibfoluten auß inteöectueU

Icr 21nfcf)auung entgegen»

2) ?icine 3Infd)auung» @cf)ening Witt Da^

wa^re Sßefen Der S^inge au^ Der abfoluten Sin^eit er*

fennen, DaDurcf) wirD unrichtig Die ?Ü?annid)fa(tigfeit

jum 3^id)t0 Des (EnDlid)en, mclrf)es 9?ict)te ftct) Doc^ in

Der S:^af nur Darin jeigt, Da§ gorm unD ©e^alt unfrer

C;rfcnntni§ md)t congruent finD.

3) t)cnfen» 3lniTatt Deö richtigen ©egenfaöeö t)on

(i;rfct)oinung unD <Btr)n an ficf)^ ivirD Die cnDlirf)c 2ln*

fid)t Der S)inge al^ bIo§ei5 ^roDuct einer taufd)enDert

Imagination öermorfcn» über Die Der ^U;iIofopO |tc^

ergeben foU/ um Das Q;mige fclbft ju crfennen unD auii

if)m Die yiaün ju tjeifrcf^cn.

4) 5L)?ctapf)i)ftf. 21n(?att Der rcligiofen 2inf?cf)t Der

^Dinge tiürD ^ier Dai^ ganjc 8i)f^fm Der ^l)ilofop^ic in

eine p()"nfafifcf)c 2!nftd)t^crcinigt.

'ütlc Diefe i>iec 53iomcntc tvicDcrOolcti immer Den



— 333 —

«amlic^ett ^c\)Utf 5Scctt)ecf)feIiing t)er 2Raturctn|^cit t)cc

S^eone mit Dei* €-inr;cit Der ^öee»

Sie ©cunDlage öiefcc ganjen Se^cc ifT bic abfolufe

ß;tnl)eit, Da^ fev «al n«v, Die abfofute ^^»^"titat unö

Totalität r trelc^e alß taß conflitutibe ^i'incip aUei um
fcxß SBiffenö öovauj^gcfe^t anvD. S)iefc^ 9efd)ie§t ober

nur/ inDem man Die ^cec^eit Der ©ninDöovi^ellung Der

ßtn^eit unD S^Dt^tvenDigfcit in Dei* enDlict)en 23ernunft

texUiwUf iinD a'fo Das? abfolufe SBifTen in DjeJ)Io§e

^oxm un£erö.ß;rfenncnö feßt, o^ne einen ©el^alt ju \)ai

ben» S^iefe ©arHellung (jelingt anfangs^, weil gc^

fcf)irf)tlid) alle (gpcculation fowo^l tpcoretifcf) alsJ nac^

3Deen fi(i) nuv im ©tceite mit Dem eufTen rollen ^mpt*

nömuö Deß gemeinen ^ebenö entn^icfelt/ alfo nur po^

lemifc^ auftritt, unD fo in Den iDceQen formen Deö

Slbfoluten einen eignen ©e^alt ju befi^en tt>al)nt, bi«^

man entöecFt, Da§ Diefer in Der Zl)at Doc^ nur aiiß^c,

gationen jufammengeftellt if!/ alfo nur im ©egenfa^ ge*

gen ein anDeregä t)on ^cDeotung fe»)n fann» 3""^«"^

nun Diefe 2c^rc nur in Der f;Dc{)fIen (£inf;eit unD 9^ot^^

»enDigfeit Die abfolute SSa^r^eit anerkennt/ n?irD fic

unüermeiDlic^ auf eine oDer anDere ?IBeife für Die O^atur

immer Die SSiel^cit unD 53tannic{)faltigfeit Der ©egen;

f!anDe üor Dem 6inn ali^ blo§en Schein Dei^ SnDlict)en

ternjerfen muffen; ftc fann jnjar alle^ cxtiaxei], ahc)^

immer nur Durcl) ÜveDuction Deö ^ntgegengefegtcn auf

3Rua; fie fann if;r ^xfieß nur bilDlicl) al^ einen emigett

2lbgrunD, aui^ Dem alleö ^ebcn l)eroorquillt/ oDer af}m

Jict) be5eict)nen/ Pcrn?anDelt aber Damit Dai^ Sltt Der

Singe in Die en?ige Seere einer abfolut Durct}ftd)tigert

ein^cit. gö i|l f;ier namlict) Der ©cgcnfaf^ Deö OlnDli^

cf)Ctt unD (£n?igen Darin Durct)au^ miiJüer|lanDen, Da^
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manmeinft bie 55ernunft tjom ^c^alte tcß ^aww'td)',

faUlc^cn bc\u\)en ju müfifen, tvorin tod) in Der t^at

Die ^efd)rdnft^eit unfi-er enMicfjen 51nfitf)f gar nict)t be^

f?cf;f. tRict)t Det ©cgcnfa^ öon Q;jö.l}ilt unD ?Olanu.id[)#

ialti^tiU, fonbcrn Der t)on ^talUot unö Unfeoll^ttbf>c(jf^

feit ieigt uni? Den nur fubjectiüen 5Sei'f^ Dec ^-cfc^ci^

nung. 2)arin/ Da§ Die govm unfrer Qiin^eit Durc^

Die 50iannict)fa(ti9feit De^ begebenen nid)t erfuttt tt)er^

Den fann, erfenncn mt Die ©d)i:anfcn unfrcr SJnftc^f*

?Iöii' ttjecDen une jur 3^^^ Des gmigen er^eben^ nict)t

tnDem njic Die (Einheit Der S)ingc o^ne SD^annic^faltig*

feit Denfen; nicf)t inDem tvic Daö eföigc SBefen in ein

©efe^ Dei* 3t>^"titdt fe^en/ fonDern Darin/ Da§ njic unö

(rin^cit unD ?Diannic^fa(tigfeit bepDc aiß toüig con*

gruent in einer gefcf)(o|Tcncn Sin^ejt ijorfteßen. SBcDer

Die ODtannic^faltigfeit nod) Die S'in^clt Darf öernjorfen

njcrDen, fonDern nur Die empirifd)e unjuldnglid)e 2Ser^

binDung Der mat^ematifd)en formen» S^iefe aüein ftnD

\iaß SnDlict)C/ abc): (hcn i^nen gebort alle ii:ijeorie unD

?Oiit Diefcm ^e^tcr mad)t \\d) Denn jugleic^ öuc^

Der anDere/ (Durcf) welchen a\ic 23ortI)cifc Der fritifcl)cn

Se^re öom Unterfct)icD Der (Jrfct)einung unD Dcd (Sepnt?

an ficb njieDer üerloren gc^cn,) Da§ ndmlic^ Der ^H;i^

lofopf;, in feinem abfoluten 2Bi|Ten um Die ^öcntitdf^

in Der 5.BI|Tcnfc()aft Das 5lr.flc^ Der S^ingc ju erreicf)eu

njd^nt; rooDurd) man geraDe in Die 2f;corie/ D. (). in

Die Q3efc(ie Der notf)tvenDigen Sinbcit im 5iH'fcn Der

5:)ingc if;r emigeö Oßcfcn fe(^f. 3nOcm nun Dicfe l'cf;re

jene (Jinf;cit unmittelbar crfennen mil, unD Darin i^rc

ganjc siBciöf;cit finDet^ 3cr;t i^r für Die ^Dec iinücr.
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meiblic^ öcv llnfetfd)ie& öer ^clt unb \>et ©oft^ctt ijci';

loren, Denn jie crfennf Die abfolute (Einheit an DenS^in^

gen felbüf Die ©ottf;eit n>ii*D Daö emige 6ct)n Dev 5^in^

gc fclbflr oDet nad) (2d)cllin9^ neucjTem SlusDrud

l>aß ewige 25anD Dci* S)in9C, alfo Die OcDnung Dec

5BeIt, auf feine Söeifc aSec ein 2.13cfen über Der ^cltf

unD le^teve^ i|^ Doc^, tvie njic gcfer^en ()aben, unfcc

wa^ce SovDerung fu»; Diefe ^pc^jlc ^bee»

. § 162.

© d)

e

I li n 9 beDient fic^ einmal gegen S i c§ ^ c De»;

sffienDung: majj am €nDe nja^r \\t, mu§ ei^ Doc^ auc^

t)om 5lnfang an gewefen fep, tt^enn Du mit Dem anfin?

gef?/ tt>a^ Dil* am €nDe Deiner p^tlofopfiifc^en Siefleirio?

neu evf? Deutlich ancD^ fo murDeft Du cv|t Die 2)inge

nad) i^rem n^a^cen 5Befen unD Scben fel)en, ©iefe

QünnjcnDung gilt gegen fe^r manche ^^^ilofop^en^ n?el^

^e Den ©eDanfengang i^ver fubjcctioen (SeIb|lt)er|Tdn#

Digung^ mo fie am SnDe erft erfal)ren/ tt?ie fic mit Dei:

©ac()e eigentlid) Dvan |TnD, mit Dem 6Df?em einer ma?

tDematifc^en 2BiJTcnfct)aft Pern?ed)fc(n/ in tt?elc^em je#

Dej^ S^eorem erf^ an feiner 6te(le Durc^ feine S)emon#

f!ration n?a^r mirD, 216er auf Die Se^re bon Den S^eett

Id§t {ie fid} nid)t anmenDen« S)ie iDeale Slnfic^t ifl eben

nur am (EnDe ma^r/ menn anfangt Die ?IBa^r^eit Der

naturlid)cn 21nftd)t Porau^gefe^t anrD^ Denn fie giebt

Der le^tcrn nid)t ipre t^eorctifd)e @pi<ie/ fonDevn fte

i|T nur im ©egenfa^ gegen fie Durd) Die 33erei;J

nigung De^ ©laubenJ: an I^oc^l^o Siealitdt mit Dem 95e^

tt)u§tfet)n Der Unäuldng(id)feit unfrer S'Jaturanfic^t mog*

lic^. €ine jcDc pofititje U^xc t>on Den ^Deen tjerivicfclt
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(idt)f n?te tt>ic fcf)on gezeigt ^aCeit/ in ein mt)t^ohQ'v,

fd)ej? @t)f!em/ an De||en @piße aber aHem t>a^ leere

©efe^ eine^ (Sc{)tcffali^ f?el)t, DaBet) mu§ fic auö i^rem

aBfohitcn SSifiTen ade S^^SC" beantworten fonnen^ fte

i(! o()iie Unn)ijTcnf)cit in fpeculatii^en 5^ingen, unö tat

t>urct) im flarf^cn SSiDerfprucf) mit Der nienfc^lic^en 'iHai

tur» @ie mag fiel) gegen S^eorien crflduen fo t)iel fie

mü, fo mirö fic Doc^ nur immer t)aö 233ort cnDern^

unD eine ?Iöi|Tenfcl)aft inne ^aben bon ©otfej? ^ed)alu

m§ jur Söelt unD ju Den einjelnen abgefallenen ^^ecWf

aud) einer 5f;eorie Darüber/ mie ©Ott oDer \>a^ 2111 jur

6elb(!erfenntni§ fommf»

©egen biefei? allein fe^en tt)ir ben nur aflljetifc^en

©ebraiic^ Der "jiicen fm Die 9ll)nDung in einer religio?

fen 2!nfic^t Der Singe ^ unD fo macl)cn n?ir Dann enDr

lief) unfre 5e^re t>on Den 3öeen Durd) 33crg(cic()ung Der

religiofen 2lnfid)t Der 5^inge mit Der pr)>)ftfalifcl)en ganj

Deutlich, inDem mir aller t^coretifcl)en 25ernunft Die

nur a|ll)etifcf)e 5^curtl)eilung Dc^ legten iDcalen 3vcgula?

tiöö entgegenfTellen,

©c^ ellin gö ^aturp^ilofopf^te ali^ fogenanntc

£cf)rc Dcsj 2111, ^c^ce ijom uniüccfellen £)rgani6muß oDer

UMC fonfi, follfc fiel) bcrcl)rdnfen auf ein Q\)flcm Der

dutjcrn ^^atur, anflatt Dcffen maajjt fie fic^ aber an,

Daö &cini^c unfrcr Ueberjeugunj^en eben Don Der 2\t>cc

1)0: ju bcf;cri-fcl)cn, unD bemengt fiel) fo unucrmeiDlicf)

mit einer m:}tl;ologifcl)en ?uligioii6lcl;rc/ iiiDom fie, mie

6cl) ellin g ausDrüifiict) forDcrt, Dai^ ival^re ?H3efen

Der 5^ingc pl;i)ftfalifcl) fallen unD fo auß Dem endigen

51l3ofen Der 03ottl;cit Perffel;en mill. 9?ief)r oDer tveni^

(jer i|] Dc^a Denn aucl; Der Scl)ler allcß unfevij gciv6{)n#
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liefen tSiel\Q\omüntemd)tß f
tnöem tviv BefTimmfc S^eli^

gion^miJTenfc^aft al^ f5eDvetifc()e (£-infict)t ju 6efi$ert

tua^ncn» dagegen erfldi't firf) be|?immt unfei* Dritteö

SKeguIafiü ou^ t>er ^i)eef Der ma^uc fpeculatiüe ©runD*

fa§ t)er SJ^nbung. Sic tvans^ccnöentalen ^^^^"fo^^'^f^tt

ftnö nur auß Der Sßerneinung öon ©c()ranfen gebilOct^

cö tt)irt) a(fo in iljncn gar nicf)tö ^ofitiöeö ou^ ^egrif*

fen extamtf fonDern fie Dienen nur, um taß maf)cc

SBcfen Der t)inge aU ein 2InDere^ ju DenfcU/ Denn

\>aß befd)vanfte SSefen Der 37atur. (So Da§ Die (Er*

fenntni§ auß i^nen gar feine weitere (E^-pDfition juiagc

alö Den ©eDanfen einer abfoluten 5inftct)t Der 5:)ingc ne*

ben Der befc^ranften unfrer 35crnunft» 2)ie pöfttii?ett

©efc$e Der emigen £»cDnung unD Da^ 23er5d(tni§^ Dcö

emigen SBefenö jur cnDIidjen 5Infic^t unfrer SSerrtunft

jinD hingegen unü6ertt)inD(ic{)e ©e^cimni ff

e

für Die enDlict)e SSernunft, tt)elc()e fle nid)t aufjuHaren

l?ermag , o^ne öor^cr in i^rer i!)rganifation ganj üer*

ttjanDelt ju werDen» ©er fpcculatiöe ©laube giebt unö

in Diefen negativen formen nur eine ©runDIage Der

2I^nDung^ Das ^ei§t einer aüer S;^eorie entgegengcfe^*

ten Ueberjeugung^weifc anß bIo§en ©efü^Ien*

5333^ mir in befTimmtefTer ^eDeutung d|!f)efifcf)

ÜÜu.cm; \?i vuv ^'Isentfium Dc^ ßjcfüylo im ©cgonfaö

gegen alle 5:f)eorie, unD Damit Daö frepc Sigcnt^um

Der Urtf)eilßhaft, Deren fpcculatiüe ^}vincipien mir

^ier fuc^en, 3^^ ganj eigcntf;um(id)CJ^ i|! Die^ Dritte

Siegu(atiö Der rcligiofen 5lriftcf)t Der SDinge oDcr Der

Slnerfennung Dcö emigen ?!Sefcn^ Der S)inge in Der 9^a*

tur nac^ Dem Dritten moDaüfci)en ©runDfa^ aui^ Der

2Dec, alö S^cma De«^ ©cfc^macfci? unD Der 21nDac()t,

§lBir moUen Dicr über Dicfc fpccuIatiPc ©runDlagc Deö

grieö iiriti! IL Sl)cil, 22
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9Ie|?^eürd)Ctt in unfevm ©eijlc ntc()f itjeitlauficj fepn^

tttbem jtc gecattc tias o^ne alle llpcotic xftf unö t)aö

S^d^ere er(^ bc\) t)er praftifc^cn ^ef^immung ber ^t^cm

im öoKfldnöigcnBufonimenlpang t)orfommcn mu§, £)ciö

?3Stc^tig|le ifl überhaupt Der ©egenfa^ Der df?^etifcf)en

unD t^cDi'etifc^en S3euct^ei(utt9; Der p^Dfifflüfc^en unö

relißiofett Slnfic^t S)ie fret)e S3euct^ei(uti9 öej^ ©e*

fct)macfe^, meiere bie ©efe^e Oe^ £e6cn6 t)Ufc^ öie grtnje

31atuj: anccfennf/ fe^t fic^ in Sonti'a|T mit aUev t^eore;

tifc^en 5ö3iffenfcf)aft unö attec Si'fidcung» 3^^ erf tdrc

i)ie Biafiu* in iOrem Seben Daöufcl)/ £)a§ id) in ticn %QXf

mcn t)e^ i^rgantfirtcn Die ^t>olution jeneö mat^cmati^

fc^ctt ©efe^e^ Dorn uniPecfeHen ^vei^faufe naci)n?eife^

ticö i|l @ac^c Der ?XBt|Tenfcf)aft unD Der it^eone^ ttjenn

tc^ aber Durd) Die ndmlic^en gönnen Dnö Seben felbfl

unD Den göttlichen ©eiff a^nDe, fo if! Dieö nic^t (Sac^e

bec !!Ratucle^ve^ fonDcvn dj^^etifd)c S3euvt^cilun3 Dec

^fieligion.

3Bif fe^en ^icc Daö bcjTimmtejIe 23er^dltnt§ jmi*

fd)en 5ß3iffcn, ©laubc unD Sl^nDung. ©ie 55oncnDung

Dcö veflecticten ^iBiJTenß i|! Die SB iffcnfc()aft, iveldje

Durd) (Srfldi'ung unD 55cmei^ juv S^eocie njirD, inDem

Dec ©d)(u§ juf Slnfc^auung r;in5ufommt unD Dai^ gege^/

bene mxUxdjC Durc() Die 9^otf;mcnDi9fcit atlgcmeinec

©efe^e p^t)rifa(ifc^ beflimmf» llcbei* alle ©efe^e Deö

2öi(Tcn(J ergebt fic^ abcc Durd) Die @c(brrci'fenntni§ Dcc

eignen Sc()canfcn unfrei* 23ei*nunft Die Ucberjcugung

tcQ ©(aubcnö/ unD giebf uniJ in tcn 3öeen ein neueö

^i'incip Dec 53eui:tf;ei(ung Dcc 'Slc^tu): unD Deo ^iBcfenfl!

Dcu 5^ingc, wekf)ci^ uni^ Ducd) Die 9'Jatnc uuD il)i-e 5hu

fd)aiiiing ccfd)cint, 5^icfc0 ^kincip nbei* bleibt unö

unPcrmciDlid) ein pofitit) unau j^fpi'ec^Ud^eö © e^
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fc§ X>cx ^iw^e'itf ml(i)eß nic^t in SefTimmfe ^ei

griffe pofttiö 3cfa§t werben fann» '^aß iöeafe ©cfe§

t|? olfo ein ^H-incipr ivetdK^ i" f!teng(Ter S^e^eufung

nur leifenöe S)<a;ime bleibt, o^ne für menfd)lid)e ?öer^

«unft je jum conflitutiücn ©efe^e mcrDcn ju fonnen»

©0 fct)eiDet fidt) Daß ©ebiet Der 2Ic(!^ettf oDer M
©efu^I^ t)on aUer 5Bi|Tenfii;aft unD 5:f;corie. 2(n Die

6tctle Der t^ eoretifii) en Unferorbnung aöer

21nfrf)auun3 unter uie mat^cmatifc()en ©cfe^e öer ^^^i)*

fif, tritt eine dfT^etifcfje Untere rDnung berfelbeit

Slnfc^ciuung unter Die 30cen, bet) me(ct)cr Die llrt^eili?^

fraft in il)ren ©efü^lcn nur t»on unausfprect)(id)en

^Begriffen geleitet werben fann, Ifc^ gicbt alfo allere

öingö in unferf« ©ei(te eine Sficgion Der Ucberjeugung

über alle ?S3i|Tenfd)afi ^inaus^ fic ifr aber nid)t Die (Er'/

fcnntni§ öon Den 3becn, fonDern Die Q;rfenntni§ auö

öcn^been, alß ^H'incipien»

S)ie ^o<^e ilnterJdxciDuug für Den ©ebraud) Der

ttrtl)ei(8fvaft ift alfo Die Des: tJcuxetifdÖLen unD dftbtti^

f^n^ S^er gafi Der !i^eorie ii^ überatl, wo nac^ be^

fHmmten SBegriffcn pofitiü allgemeine ©efe^c gegeben

njerDen, wo alfo nur fubfumirenDe Urt^eilefraft erfor^

t)crt t»irb/ um Den galt Der Üvegel unterjuorDnen»

S)ieö trifft nun Die ganje natürlid)e 2lnfic^t Der £>inge»

3n Diefer bilDen fid) Durd) Die jvategorie v^ofititje aflgc^

meine ©efe^e, Denen Dai^ einzelne in Der !lRatur al^

feiner ^gcDingung mit 31otf;wenDigfeit unterworfen i|T.

gür Die Sluefü^rung Der 5[Biffenfd)aft giebt cß jWflC

aud) ^jer ein ©ebiet Der ^nDuction, in welchem Die re*

fiectirenDc Urt^eil^l'raft Die allein l^errfc^enDc bleibt/

aber ha ftnD Die leitniDen 9)?aji'imen Dod) nur folc^e

^ei)ri(^ifd;c 9)?a^'imcn/ Don Denen im Qlllgemeincn wol)l

22*
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bcrflanben wirb/ wie fic öct ^atnt ai^ conffitutiüc ©e^

fc^e gelten, untcc Die eine f^eocefifrf)e Unterordnung

aßci-Dinge <Btatt fünöet, nur Da§ un^ Die cinjelnen

combinatorifct)en (iomple^ionen ju jufammengefe^t auit

faden, um t)on Der mat^ematifct)cn ßünbilDungetraft mit

Seicbtigfeit be^anDelt ju merDen, wcsnjegen wir unö
Denn begnügen mit Dem 23erfuc^ aue Der gegebenen ^n^

Solution, j, 35» Der ^aturgefc{)i(i)te Der (ErDe, ganjc

^TlalTen auf einmal ju eöobiren, ofjne Die einjelnen

(£ompIe;ionen in jeDer jvlalfe au6fcJ)reiben ju fonnen*

/pingegcn Die iDeale 2lnfict)t Der 2)inge wiDerfpricf)! auö

i^rem ^6d)flen ^rincip aOer S^eorie. ÖrunDfd^e au^

SDcen finD unenDIic^e Urt^eife, mit Deren negatiüert

Soi-men Die fubfumirenDe Urtf)ei(6fi'aft gar nichts an*

fangen fann. Äier bleibt alle UnterorDnung Der reflcf*

tirenDen Urt^eilefraft überladen, uiiD fomit Hcüt fie

ii)r cigcnif;umac^e0 dfl^etifd)Cß ©efe$ teß ©efct)macfeö

aller 2^f;corie überhaupt gegegenüber; DeJTcn Siegeln

finD feiner logifc()cn (Sntwicfelung fd^ig, fonDern fic

muffen Dem ©efüf;I eines jeDen felbf! überlaffen bleiben»

60 benimmt ftcf) Die fubjcctip beDingte51IIgemeinguItig*

feit unfrer ©efcf)macfßurtl;ei(er inDem e^ nur Die un*

ai!«rprcc()(ic^e Siegel i\l, in Der wir not^wcnDig ju*

fammeniTimmen muffen, Dagegen für Die einzelne Um
terorDuung jeDer nur feinem fubjectioen ©efuf;l über*

laffen bleibt; wo alfo nur auß Der ©ultigfeit De<^ un^

bcftimmtcn ^rincipü! fid) Die bcfd)rdntte objectibe ©ÜU
tigfeit Der^efe^c De^ 6c^6nen für eine eigne aftf^etifctjc

5Be((anfTd)t ableitet.

2i3ir fcl)cn nun, wie £ d) elling ö unD d^nlic^c

mpfiifd)e <|3f;ilofopr;eme fid) anfangt mit Der 23erfd)mel#

jung oon ^f;ilofopl;ic unD ^ocfic bei;m 93olfe Der fpc*
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culircnöcn (fcine^wcgciJ obec Ut) nur rollet ©cfunb^fiO

einfc^meicf)e(n müfifen^ unD tuo^er Diefcn Der tigern

HttUi unö Oaö ?8orne^mt^im fommt» ©ie lafi^en i^c

JpanDtvecf al^^^ung, i^re ^^J)fif di^ ©cDicljf gelten^

unö n?enn {ic Dann t>ic öoni^nen 6cfct)riebcne23Sdt 9ro§

unD fc^on fInDcn/ fo faßt aud) etwaig üon Dem ©lanje

t)cö SBeltöeij^eö auf fie t>ie ^prop^etcn bcJTelben» ^m
Erfolg aber mu§ t)icfe Sc^re eben fo nact)t^ei(i() auf

Die 9Sifrenfd)aft aH auf Den ©efd)ma(f wii'fen» 3«
9\ucfficf)t Des ©efct)macfe^ njirD eine foid)e confcquentc

p^i(orov^l)ifd)e Slcfl^etif Da^ reine ©ct)6ne t)eriict)fcn unD

nur Daö p^iIofopI;ifct) ßjr^abene fud)en; metap^ofifi^c

^Oipt^ologie unD fct^mejjj.fdüige p^t)fifalifcf)e Slüesotte

TOirD i|)r Da^ n?al)i'^aft 53eDeutenDe fcl)einen, £)ie tl)eo#

rctifc^en formen Der 5BijTenfd)aft n)erDen ju bleijernen

glugehi/ Deren ©ct)n?ere Den ©eniuj^ erDrucft; in Der

Sß3ijTenfct)aff hingegen tt?irD man in falfc^em öorne^men

Sünfel ein Slnalogon t)on poetifct)cr ^rofa forDern, tt)0

nad) 2Irt Der 2Ud)emi(Ien Der ^^pfifer fid) fd)amt/ an?

Dcrö alö in unPer(ldnDlid)en 55ilDcrn t>on feinen 5Serfu?

c^cn ju fprcd)eni wo nac^ Slrt aller 9)?«)f?ifer Daö gan*

je ^f;ilofopf;em nur in ^gilDern von trüber garbe unD

Derfd^rdnfter 3eid)nung erfc^eint»

^a^ S^.'-Durfnig unfrer gefeafd)aftlic^en filüßbiU

Dung \it graDe Da^ Umgcfeprfe. S^r fc^eftef ein 3eit*

alter Der Sluffldrung, t)on Dem if;r meint, ej? ge^e t)or#

über» SßSaö mar anDer^ Der geiler Diefeö ^eitalferö

alß eine unbegrdnjtc (5udt}t nad) 5:^eorie, n?eld;e |1c^

felbf! nid)t üccRauD. 5ßcm anDerö Ijabcn tt?ir unfrc

protel!antifd)e ^aiu unD 93?ongcl an Üicligiofttdt ju

Danfen, alJ^ Dem ?Berlangen, aud) Da^ Dieligiofe mit

2:f;eorien ju be^crrfd;en ? SiejJ jcigtc (id) alß Dvcflc^-ion

;

^ «
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mm gebt i^c Der tUtfiepion fcIbjT t)ic <Bd)ülbf ttjelc^e

nuv i^cet falfc^eit 2Inwent)ung gebort/ unt) »otle cuc^

»erbejfevtt/ inöem i^c t)ie 9vefTe>'ion üon cuc^ njcrff,

3^t irrt euc^ getualtig! ©aöurc^ Jtringt man ftenic^f»

5Bei* einmal angefangen ^af, i^r ju folgen^ n?ivö nic^t

e^er micöec gefunö^ b'x^ er i^r SBerf rein ju €n&e gc*

fu^rt^ unD Daöurc^ begriffen Daf, njeld)e^ Daö ©ebict

Der ?IBijTenfcf)aff in unfecm ©eij^e fep/ unö melc^ei^ t)aö

SBoUf i^r hoffen/ einem gefunt)ern fommen&en '^e'iU

altev &e{d)mad unö 2lnDa(i)t njieöer ju ficf)ern/ fo

Ia§t Dicfe- fic^ nicf)t/ tt?ic mit bofem ©eroijTen/ ^urd)

Die ^rac^t gejierter 2)arjTeüungen htt) ipm einfcf)mei*

(i)cln, fonöern erfennt Die 5Bid)tigfeit einer reficctirten

9(uiJbi(t)iing an, unD überliefert i^m t)onent)ete t^core*

tifc{)e 5Bi|fenfd)aft^ tt>o fie trgenö moglicf) \it, Damit

nict)t unbefjolfcn immer nur n?iet>er baffclbe nie öoücn;

Defe 5S3erf bon neuen begonnen^ oDer gar au^ alten

Krümmern jufammengefiicft werDc^ fonbern enöli-f)

einmal ein ©anjes in geOiegenev SSollenOung erfc^eine.
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