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JBorrcbe ht^ ^txau^tUx§.

2luf bic im 3a^re 1781 crfd^ienenc „^xiti! bcr reinen

SSernunff' l^at tant im Saläre 1783 bie in enger SSejie^^ung

ju i:^r fie:^enbe @(^rift folgen laffen, t^etc^e unter ber 3Se*

jeic^nung „^rolegomena ju einer jeben fünft igen
gjZeta^i^^fif, bie atS 2iBiffenf(^aft mirb auftreten fcn^

nen" öeröffentlid^t tüorben ifit.

@ie ^at baju bienen fotten, bag S5erftänbnig be§ i^r

tooraufgegangenen großen §au^ttt)erfe§ ju erleichtern. Sn
biefem @inne ift fie guerft öon einem äRanne it)ie Hamann
fe^nlic^ft ertoartet ujorben, nac^bem bie erften unbeftimmten

Slnbeutungen über i^r beöorfte^enbe§ ©rfc^einen ju i^m ge^

brungen ioaren. 3n biefem @inne ift fic bann au^ na^
ii^rem (Srfc^einen auSgiebig unb öielfac^ mit nic^t geringem

(Srfolge benu^t toorben, unb in biefem ®inne öerbient fte

aud^ noc^ jei^t bie grünblii^fte SSenu^un^.

3ur SSerbeutIid;ung ber in bem fritifc^en §au:j)tlrer!

vorgetragenen ©ebanfen tragt e8 nic^t menig mit bei, baß

^ant in ber ju biefem S'mtd abgefaßten @(^rift auf bie

^Beurteilung 33ejug nimmt, bie feiner ,,^ritif ber reinen

Vernunft" in ber „^n^aht ju ben ©öttingifc^en SCn^eigen

bon gelehrten @ac6en" tm 3. @tüef öom 19. Sanuar 1782
ju teil geiüorben ifl. @ie ift baburc^ mit ju einem „^lane
unb $?eitfaben" für benfenigen gehjorben, bem e§ ernfttirf;

barum ju t^un ift, bie in bem großen ^au^tl^er! bargelegten

- Slnftc^ten grünbli^ ju prüfen, ^ant ift jtrar überzeugt, baß
bagfelbc tco^l burc^bacbt unb forgfättig überlegt ift, unb baß

''*cr baöon nichts jurüdfjime^men l^at. S)o(^ räumt er ein,

^baß er mit feinem ,3ortrag", b. 1). mit feiner 3)arftet(ung§*

^-jtDcife in einigen ^bfc^nitten, „j. 53. ber 2)ebuftion ber reinen
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^erfianbcSBegriffe, ober bent bott ben ^aratogi§tttcit bcr

reine« 55ernunft niä^t böttig jufrieben" ift, toeil „eine getüiffe

SBeitläufigfeit in benfelben bie 2)eutU(^fett l^inbert, an beren

@tatt man bag, iüaS ^ier bic ^rolegomena in Slnje'^ung

biefer Stßfc^nitte fagen, jum ©rnnbe ber Prüfung legen

!ann".

Äant fanb, baß bic in ©öttingen erfc^ienene 35eurteitung

feine§ fritifc^en Söerfc6, öon bent er fic^ eine entji^iebenc

!i!äuterung ber toiffenfc^aftli(^en ©cnftüeife berf^rßc^en ^atte,

feine SBürbigung n^ar, h)ie fte feiner ©ebanfenarbeit ange^^

nteffcn geinefen h)äre. @ie machte auf i'^n ben ©nbrud
äu^erfter Oberf(ä_{^lic^!eit unb Unjulänglic^feit.

(Sben barum ift eg iüo^I geboten, fie :^ier in Ü^rent Sort*
taut folgen ju laffen. @ie trägt bie Überfc^rift „Üliga" unb
cntbei^rt einer 9^anten6unterf^rift. ®ie ift aber be!annt

al6 bie „®arbe*geberf(^e" ^Beurteilung. @ie tautet:

„^riti! ber reinen SBernunft. S3on Sntmanuet
taut. 1781. 856 @. Oftab. S)iefe§ SBerf, bag ben

35erftanb feiner Sefer immer üU, toenn auc^ nic^t immer
unterrichtet, oft bie 2tufmer!fam!eit biö jur (Srmübung an^^

ftrengt, juireiten i'^r burd^ gtücftid^e 53itber ju §itfe fömmt,
ober fxe burc^ unertT?artete gemeinnüfeige ^otgerungen be=

lo^nt, ift ein ®t?ftem beö ^el^eren*) ober, »ie e8 ber SSer*

faffcr nennt, be§ tranScenbenteHen 3beati§mu§ ; eineg Sbea=
ti§mu6, ber ®eift unb 3)^aterie auf gleiche SBeife umfaßt,
bie SBett unb un§ fetbft in SSorftettungen beriüanbelt, unb
aöe Objefte au8 ©rfc^einungen baburc^ entftel^en läßt, baß

fie ber SSerftanb ju einer (Srfal^rungSreil^e toerfnü^ft, unb
baß fie bie SSernunft in ein gan^e§ unb bollftänbigeg SSett*

f^ftem auszubreiten unb 3u bereinigen, nottoenbig, obtüoBt

bergebtic^, berfud^t. S)a6 ®i?ftem be§ 35erfaffer6 beruht o^n:=

gefär^r auf fotgenben §au^tfä^en. '$iUt unfere Srfenntniffe

entf^ringen au8 getüiffen SJiobififationen unfer fetbft, bic

*) ©erabe biefe 2tuffaffung 1)at Äant in bem btefer SBeurtettung

getPibmeten 2l6fc|nitte feiner „5ßroIegomena" einer fdineibigen S35iber=

legung unterworfen unb fie a[§ ein au§ DöEiger Übereilung ftammen^
be§ 3)U^Derftänbni§ gelennjeic^net, ju beffen SSermeibung er feinen

Sbeali§mu§ nid^t ntel^r ben „tran§cenbentalen", fonbern ben „fiitifd^en"

genannt f)at.
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iüir (Sm^finbungen nennen. Sßorin biefe Befinblic^ ftnb,

tDül^cr fie rühren, bag ift un§ im ©runbe bööig unfeefannt.

3Benn e6 ein tüirüic^eS 3)ing gicbt, bem bie ^orftettungen

inl^ärieren, tt)ir!Uc^e 3)inge unab^mngig öon un6, bie biefelben

l^erborbringen, fo toifjen W'xx boc^ i?on bem einen fo irenig,

aU bon bem anbern, ba§ minbefte ^räbifat. 2)em o^nge^

achtet ne'^men mir Dbjefte an; tüir reben öon un6 felbft,

irir reben bon ben Äör^ern, alg tiHrflic^en Singen, irir

glauben beibe ju !ennen, tüir urteilen über fie. 2)ie Urfad^e

^ietoon ift ni(^t6 anberg, al8 ba^ bie mel^reren (Srfc^ei*

nungen ettt)a§ miteinanber gemein l^aben. S)abur(^ ber*

einigen fte ftc^ untereinanber unb unterfc^eiben ficf; bon bem,

iüag mir un6 felbft nennen. ®o fe^en h?ir bie Slnfc^au*

ungen ber äußeren @inne at§ 3)inge unb S3egebent)eiten

außer un8 an, ineil fie atte in einem getoiffen Flaume neben^^

einanber unb in einer getuiffen ^tit aufeinanber erfolgen.

3)a8 ift für un8 h)ir!Iid;, traö it)ir unS irgenbiro unb irgenb

wann borfteßen. Sfiaum unb ^tit felbft finb nirf;t§ Söirütc^eg

außer un§, finb auc^ feine 93er^ättniffe, au(^ feine abftra=

Ijierte 53egriffe, fonbern fubjeftibe ©efe^e unfere§ 3Sorftet(ung6*

Vermögens, formen ber (gm:^3ftnbungen
,

fubjeftibe 53ebin*

gungen ber ftnnlic^en Stnfc^anung. 2(uf biefen S3egriffen

ioon ben @m)3finbungen al§ bloßen SJJobififationen unfer

felbft (vorauf auc^ 33erfeleJ;) feinen Sbeali^muS l^au^tfäc^==

iiä) baut),*) öom Ü^aum unb bon ber ^tit berul^t ber eine

©runb^feiler bc6 ^antfc^en @i;ftemg. — 5lu§ ben finn=^
lidBen Srfc^einungen, bie fic^ bon anberen SSorftetfungen
nur burd) bie fubjeftibe 33ebingung, baß ^tit unb 9^aum
bamit toerbunben finb, unterfcfieiben , macbt ber S3erftanb
Objeftc. (Sr mac^t fie, benn er ift eS erftlic^, ber me'^rere

fucceffibe SSeränberungcn ber «Seele in ganje boßftänbige

(Sm^ftnbungen bereinigt; er ift e§, ber biefe ©anjen iüieber

fo miteinanber in ber ^tit berbinbet, baß fie aU Urfac^e

unb Sirfung aufeinanber folgen, moburc^ jebe§ feinen be^^

ftimmtcn "^Ui^ in ber unenblic^en ^tit, unb alte jufammen
bie Haltung unb geftigfeit toirflic^er S)inge befommen; er

ift e§ enbli$, ber burd^ einen neuen 3«!^^ ^oit SSerfnü^fung

*) S5on geber cingefd^oben, rote er felbft lugeftanbeii ^at.
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bic jugtetd^ fcicitben ©egcnftänbc, aU iüed^fetfcitig aufeiuauber

iüirfcnbe, tooE bcit fuccejfiöen, atö nur cinfeitig tooneinanbcr

abhängigen, unterfd^etbet unb auf biefe Seife, inbem er in

bie 5tnfc^auung ber @inne Orbnung, Ü^e^clmä^igfeit ber

^olge unb irec6felfeittgen (Sinfluß hineinbringt, bie Statur

im eigentlichen 35erftai:be fc^afft, i^re ©efe^e nac^ ben fei=

nigen beftimmt. S)iefe ©efe^e be§ 35erftanbeg ftnb ätter,

aU bie (Srf(Meinungen, bei »eld^en fie angemanbt n>erben: e§

giebt alfo SSerftanbe^begriffc a priori. SBir übergel^en ben

a5erfu(^ be§ SSerfafferg, ha^ gan^e ©efc^äft beg 25erftanbe§

noc^ treiter aufjuflären, burd^ eine Ütebuftion beöfelben auf

ijier §au^?tfunftionen unb babon abl)ängige bier §au^3tbe=

griffe, nämUc^ Dualität, Ouantität, Slelation unb
aJiobalität, bie ft>ieber einfachere unter fic^ begreifen unb
in ber Serbinbung mit ben 23ürftet(ungen bon 3^^* unb
S^taum bie ©runbfä^e jur (Srfal^rung6er!enntni8 geben fottcn.

@§ finb bie gemein befannten ©runbfä^e ber ?ogif unb
Ontologie naä) ben ibealiftifc^en (Sinfc^ränfungen beö SSer==

faffer§ au6gebrü(ft.*) @elegentli(^ toirb gezeigt, tüie Seibni^

auf feine ^onabologie ge!ommen fei, unb e§ toerben i'^r

SScmerfungen entgegengefe^t , bie grö^tsitteilS aud^ unab=
l^ängig öon bem tranöcenbentelten 3beali§muS be§ SSerfafferS

aufreiht er^^altentDerben fönnen. 3)aö §au^3trefultat auö attem,

lüa§ ber 9}erfaffer über ba^ ©efd^äft be§ S}erftanbe§ ange=j

merft ^at, foK benn bie§ fein, baß ber rechte ©ebraud^ be§

reinen SSerftanbeS barin befiele, feine 33e_griffe auf ftnnlic^e

ßrfc^einung anjutoenben unb burc^ 3Serbinbung beiber (Sr*:

fal^rung ju formieren, unb bafj e§ ein 9}?i|brau(^ be§=

felben unb ein nie gelingenbe6 ©efc^äft fein tüirb, au6 53e*

griffen ba6 2)afein unb bie ©igenfc^aften bon Objeften au

fdaließen, bie mir nie erfaj^ren fönnen. (Erfahrungen, im
©egcnfa^ auf bloße (Sinbilbungen unb Träumereien, finb

bem SSerfaffer ftnnlic^e ?lnfc^auungen, mit SSerftanbe^begriffen

berbunben. Slber iüir gefte^^en, ba§ iüir nid^t einfe'^en, irie

bie bem 9}?cnfd^enberftanbe insgemein fo leichte Unterfc^et=

*) 2)iefen @a^ fügte ^eber ^inju, nad)bem er im SSor^ierge^enben

®arr)e§ ^Darlegung ber Äantfd^en Äategorienlei^re furj juyammenge=
jogen i^atte.
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bung beS SBirftic^cn bom (Singebilbcten, Uo^ ällogticüen,

o^m ein SRerfmat be6 (Srfteren in ber (Snt^finbung felbft

anjunel^men, burc^ bloße Slnmenbung ber Serftanbeöbegriffe

jureic^enb begrüiibet n^erben fönne, ba ia auä) S5iftonc:x unb
^^antaften, bei Xräumenbeit unb Sac^enben, aU äuf^erlic^e

(Srjd^einungen im 9?aume uub in ber ^tit unb über^au^t

unter fic^ felbft aufö orbentlic^fte berbunben i?or!omnten

!önnen; orbentlic^er bi^toeiten, bem 5lnfc^eine nac^, at6 bie

tüirflic^cn ßreigniffe.) — STu^er bem S?erftanbe tritt nun
aber noc^ jur 53earbeitung ber SSorfteHungen eine neue

Äraft ^inju, bie SSernunft. 2)iefe bejiebt fic^ auf bie

gcfammetten ^erftanbeSbegriffe, hjie ber 9}crftvinb auf bie

©rfc^eiuungen. @o mie ber ©erftanb bie Siegeln entl^ält,

nad^ meldten bie einzelnen ^l^änomene in 9Jeil;en einer ju^*

fammen^ängenben (Srfal^rung gebracht »erben, fo fuc^t bie

SSernunft bie oberften ^rinji^ien, burc^ »elc^e biefe 9ieir;en

in ein öoIIftänbige§ Seltgan3e i^ereinigt toerben fönnen. @o
it)ie ber SJerfianb au§ ben (Sm^finbungcn eine ättte. ijon

Objeften mad^t, bie aneinanber Rängen, iuie bie 2:;eite ber

3eit unb be§ S^aumeö, trobon aber bag le^te ©lieb immer
nod^ auf frühere ober entferntere jurürftreift : fo iritt bie

Vernunft biefe ^ette bi§ ju i^rem erften ober äußerften

©liebe bertängern; fie fucf)t ben Slnfang unb bie ©renje ber

2)inge. S)a§ erfle ®efe^ ber 33ernunft ift, baß, too e§

eth)a§ 53ebingte§ giebt, bie 9?ei^e ber Sebingungen tooll*

ftänbig gegeben fein ober biö ju tfma^ Unbebingtem :^inauf=

fteigen muffe. ^u^oX^t beSfelben Qt^t fte auf etne ^toiefad^e

2trt über bie (Srfal^rung ^inau§. (Sinmal lüill fie bie Sleil^e

ber 2)inge, bie tüir erfai^ren, i?iet njeiter l^inauS verlängern,

aia bie Srfa'^rung felbft rei(^t, toeit fte bis jur S5oIIenbung

ber Ü^eil^en gelangen tüiU. @obann miü fie unö aud^ auf
Singe führen, bereu ä^nlid^e 'mix nie erfa'^ren ^aben, auf ba8
Unbebingte, abfotut 9^ottrenbige, Uneingefc6ränfte. Slber äffe

©runbfä^e ber ^Bernunft führen auf @^ein ober auf Sffiiber*

f^rüc^e, tocnn fie auSgebe^nt toerben, mirflic^e 2)inge unb
il^rc S3ef(^affen^eiten ju jeigen, ba fie bloß bem 35erftanbe

3ur 9?eget bienen fofften, in ber @rforf(|ung ber 9latur

D^ne (Snbe fortzugeben. S)ie§ affgemeine Urteil h)en*

bct ber 3?erfaffcr auf äffe ^aui^tunterfu^unqen ber fpefula*
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ttbett ^fi^c^otogte, Kosmologie itnb S^eologie an; tric er e6

überalt beftimmt unb ju rechtfertigen fuc^^t, h)irb ni^t bofi==

ftänbig, boc^ einigermaßen burc^ bag 9^ac^foIcjenbe Begreiflich

werben. Sei ber ©eetenle'^re entftel^en bie Strugfi^Iüffe,

menn Seftimmungen, bie bloß ben ®eban!en atS ©ebanfen
gnfommen, für (gigenfc^aftcn be§ benfenben 2Befen6 ange*

fe^en tüerben. 2)er @a^: 3(^ ben!e, bie einjige Ouctte

ber ganjen räfonnierenben ^ftjc^otogie, entf^ätt fein ^räbifat

öon bem ^d}, öon bem Sßefen felbft. (Sr fagt bloß eine

getoiffe Seftimmung ber ©ebanfen, nämlid^ ben ßufatnmen*
lang berfelben burc^ baö SBetoußtfein, au§. @§ läßt ft^

atfo au§ bemfelbcn nichts öon ben reetten (Sigenfc^aften be8

SBejenö, ba§ unter bem 3c^ borgeftellt i^erben joß, fd^Iießen.

®arau6, baß ber S3egriff öon Mix ba§ ©ubjeft bieler @ä^e
ift unb nie ba6 ^räbifat irgenb eineö werben fann, toirb

gefc[)to[fen, baß ^6), ba§ ben!enbc SSefen, eine ©ubftans

fei, ba boc^ bieS te^tere SBort bloß ba§ 33et)arrti(^e in ber

äußeren 2(nf(^auung anjujci^en beftimmt ift. 2)arau§, baß

in meinen ®eban!en ftd^ ntc^t Steile außer S^eiten ftnben,

iüirb auf bie (Siufarf^'^eit ber @eete gefcf^toffen. Slber !cine

Sinfac^'^eit !ann in bem, toaö al§ ioirfUc^, b. '^. aU Objeft

äußerer 2lnf(^auung, betrachtet iüerben fott, ftattftnben, toeit

bie 8ebingung batoon ift, baß c8 im ^aume fei, einen 9laum
erfülle. 2(u§ ber Sbentität be6 SBeiuußtfeinS mirb auf bie

^erfonalität ber @eete gefc^Ioffen. Stber fönnte nic^t eine

5Rei^e ©ubftanjen einanber ifr SSetoußtfein unb i^re @e#
banfen einanber übertragen, toie fte einanber il^re S8e==

tcegungen mitteilen? (@in an^ i?on §ume unb längft toor

ir)m f(|on gebrauchter (Sintourf.)*) (Snbli^ ioirb au6 bem
Unterfc^iebe jtüifc^en bem S3etoußtfein unfer fetbft unb ber

SCnf^auung äußerer S)inge ein 2;rugf(^tuß auf bie 3bealität

ber Keltern gemacht, ba boi^ bie inneren dmi^ftnbungen unö
ebenfoiüenig abfolute ^räbifatc öon un§ felbft, aU bie

äußeren bon ben Körpern abgeben. @o toäre atfo ber ge^

meine ober, mie i^n ber 3}erfaffer nennt, ber em^irijd^e

3beali§mu§ entträftet, nic^t burc^ bie beiriefene (Sjiftens ber

Kör|)er, fonbern burd^ ben toerfc^tüunbenen ^Jorjug, ben bie

l5ufa§ Don g^ebcr.
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Öbcrjcugung ijott unferer eigenen ^pftenj toor jener ^aBcn

jottte. — Ünberntctbltc^ ftnb bte 2Biberf^rü(^e in ber Äo§=^

mologie, fo lange toir bte äßett al§ eine objeftiöe ^Realität

betrauten unb al6 ein öotlftänbige§ ©anjeS untfaffen tDOÖen.

Unenblic^feit t^rer vergangenen SDauer, i^rer Stu^be^nung

unb tl^rcr £eil6arfeit ftnb bem SSerftanbe unbegreiflicf;,

beteibigen i'^n, h)eit er ben Ü^u^e:^un!t nic^t ftnbet, ben er

(u(^t. Unb bie SSernunft finbet feinen l^inlänglic^en ®runb,

irgenbtoo fte^en ju bleiben. S)ie ^Bereinigung, bie ber Sßer^

faffer l^ierbei au6finbet, ba§ ec^te ®t\ti^ ber 35ernunft, foK,

toenn toir i'^n rec^t berfte'^en, barin befielen, ba^ bieje ben

SSerftanb ^trar antoeije, Urjai^e öon Urfac^en, Steile bon

Steilen ol^ne ßnbc aufzufüllen, in ber 3Ibfic^t, bie ^oU^
Pnbigfeit be§ @i?ftem6 ber S)ingc ju erreid;en, t^n boc^

aber jugteic^ auc^ tuarne, feine Urfa^e, feinen 2;eit, ben er

je burt^ (Srfal^rung finbet, für ben legten unb erften anju*

ne'^nten. (S6 ift bag ©e(e^ ber 2(^^royintatiün, ba§ Uner=^

rei(^barfeit unb beftänbtge Slnnä'^erung 8«S^ßic^ ^^ ftc^

fd^ließt. — Sag S^efultat toon ber ^itif ber natürlid^en

S^'^eotogie ift ben bischerigen fe^^r ä'^nlic^. @ä^e, bie 2Birf==

li^feit aug^ufagen fc^einen, icerben in Siegeln i^ertoanbelt,

bie nur bem Serftanbe ein getüiffeg SSerfa^ren öürfc^reiben.

Meg, trag ber SSerfaffer l^ier 9^eueg ^^in^ufe^t, ift, ba^ er

bag ^)raftif{^e Sntereffe iu §Ufe ruft unb ntoralifc^e Sbeen

ben Stugfc^Iag geben lä^t, h)o bie ©Refutation beibe ©c^alen

gtei^ fd^toer über öietntet^r gteid^ leer getaffen ^atte. 2öag

biefc le^tere herausbringt, ift fotgenbeg. Stöer ©ebanfe bon

einem eingef($ranften 3teet(en ift bem 'oon einem eingef^rSnften

^aume ä^nlic^. @o tt)ie biefer nic^t möglich fein hjürbc,

loenn nicJ^t ein unenblic^er allgemeiner 9fiaum toäre: \o n^äre

fein beftimmteg enblic^eg Sfieetteg möglich, toenn eg nti^t ein

afigemeineg unenbli^eg 9?eetteg gäbe, bag ben SSeftimmungen,

b. % ben (Sinfc^ranfungen ber einjetnen S)inge pm ©runbe
tage. 33eibeg aber ift nur toa^r toon unferen ^Begriffen, ein

@efe^ unfereg SSerftanbeg, iniüiefern eine Sßorftetlung bie

anbere i?oraugfe^t. — Mt unfere 33en3eife, bie me:^r bar^

tl^un follen, finbet ber SSerfaffer bei feiner Prüfung fe'^ters*

l^aft über unsulängtid^. 2)ie 2trt, h)ie ber ^erfaffer enblid^

ber gemeinen 2)enfart bur(^ moralifd^c begriffe ©rünbe
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utttcrlegen toiU, nac^bem er il^r bie fpefulattöen cntjogcn

^at, übergel^en lüir tic6er ganj, totxl toir unS barcin am
hjemgften ftnbeit fönnen. @§ giebt at(erbing§ eine ^rt, bie

55egriffe i?om SBa^ren unb bie aügemeinften ©efe^e be§

2)enfen6 an bie aifgemeinften 33egriffe uub ©runbfä^e öom
^iec^tber^atten anjufnitpfen, bie in unferer Statur ©ruitb

^at unb öor ben StuSfc^tDeifungen ber ©Refutation betoa^ren

ober öor bemfel6en jurüdbringen fann. 2t6er biefe er!ennen

toir in ber SBenbung unb (Sinfteibung be§ SSerfafferß nic^t.

3)er te^te 2:eit be§ 2Ber!e§, ber bie iDJet^obenk^re ent*

'i)ait, seigt ^utx\t, mcfür bie reine S^ernunft fid^ pten muffe,

ba§ i^ bie 2)i§ciRlin; jtt»eiten§ bie Siegeln, tnonacb fie fid^

richten muffe, ba§ ift ber Sanon ber reinen 33ernunft.

2)en SnBalt bai^on fcnnen toir nic^t genauer gergliebern;

er lä^t fic^ auc^ au§ bem S3orl^erge^enben fc^on gutenteilS

abnehmen. S)a§ ganje 5Suc^ fann atterbingg baju bienen,

mit ben beträc^tiic^ften ©c^toierigfeiten ber f^efulatiben

^^ilofoR^ie befannt ju machen unb ben auf i^re eingebilbetc

reine Vernunft aßju ftotj unb fül^n fi(^ öerlaffeuben (Sr*

bauern unb S}erfe(^tern metaR'^^fifc^er ©t^fteme manchen

@toff jur l^eitfamen 58etrad)tung öor^ul^alten. Stber bie

9}ZitteIftra§e jmifc^en au^fcbiceifenbem @fe))tici§mu6 unb
2)ogmati§mu§ , ben rechten iKitteliüeg, mit SSeru'^igung,

n^enngleic^ nicbt mit ööKiger 33efriebigung, jur natürlic^ften

2)en!art gurücfsufü:§ren, f^eint un8 ber 33erfaffcr nic^t ge*

trä^lt lu ^abm.
33eibe, bünft un§ boc^, ftnb burc^ fi(^cre 2)ZerfmaIe bc*

jeid^net. B^i^örberft muj3 ber redete ©ebraud^ beS SSer*

ftanbe§ bem attgemeinften 35egriffe toom ^^ec^töer'^alten, bem
©runbgefe^e unferer moralif^en Statur, atfo ber Seförbe==

rung ber ©tücffetigfeit, entf^jrec^en. 2Bie barauS balb er-

beut, baß er feinen eigenen ©runbgefe^en gemäß angetoenbet

tüerben muffe, toel^e ben SSiberf^ruc^ unerträglich unb jum
SBeifall ©riinbe, bei ©egengrünben übeririegenbe bauer'^afte

©rünbe ni5tig machen, fo folgt auc^ eben barauS, baß ioir

an bie ftärffte unb bauer^aftefte (Sm^finbung ober ben

ftärfften unb bauer^afteften @(^ein, al§ an unfere äußerfte

9?ealität, un8 l^alten muffen. S)ie§ f^ut ber gemeine

ä}Zenf(^enüerftanb. Unb toie fömmt ber 9^äfonneur baöon
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ab? 2)abur(^, baß er bie Betben ©attungen bon ^m^
^finbung, bie innere nnb äußere, gegenetnanber aufbringt,

ineinanber jujammenfdfimetjen ober umtoanbeln a>iß. 2)a^er

ber DJfaterialtSmug, 2(nt:^ro^omor^^i§niu§ u. f.
tu., toenn

bie (SrfenntniÖ ber innern (Sm^^finbung in bie gorm ber

äußern untgetoanbelt ober bamit vermengt toirb. 2)aT}er

au§ ber 3beali§mu§, iüenn ber äußern (Sm^pfinbung i^r

9fie^t§6e[tanb neben ber innern, i^r (Sigentpmli^eg ange*

fochten iüirb. S)er ©fe^tici^muS t:^ut balb ba§ eine, batb

ba§ anbere, um aßeg buri^einanber 3U toeriüirren unb ju

erfc^üttern. Unfer SSerfaffer getriffermaffen auä); er tjerfennt

bie 9^ec^te ber innern (Sm^jpnbung , inbem er bie 53egriffe

t>on ber ©ubftanj unb SBirflic^feit aU ber äußern Sm*
:|3finbung aßein ange'^erig angefe^en iüiffen tüilT. Stber fein

3beali6ntu§ ftreitet nod^ me'^r gegen bie ©efel^e ber äußern

ßm^ftnbung unb bie bal^er entfte^enbe unferer ^atur ge=

ntäße S5orfteGungÖart unb @^ra(^e. Senn, toie ber 95er==

faffer Jelbft be^au^tet, ber ^erftonb nur bie (Sm)>finbungen

htaxhtittt, ni^t neue tenntniffe unö liefert: fo l^anbelt er

feinen erften ©efeljen gemäß, tcenn er in attcm, tüaS 2öir!=

iic^feit betrifft, fic^ me^r bon ben (gm:>)finbungen leiten läßt,

aU fte leitet. Unb trenn, ba§ fußerfte angenommen, tDa§

ber Sbealift ht^anpttn tüitf, aöeö, tijoöon ti^ir ettoag tüiffen

unb fagen !önnen, alle§ nur SorfteKung unb 2)enfgefe^ ift,

tx»enn bie SJorfteffungen in unö mobifisiert unb georbnet

naä) geiüiffen ©efe^en juft baö fmb, tra0 h3ir Objefte unb
SBett nennen: tüOäu benn ber ©treit gegen biefe gemein

angenommene @:t)rad^e? tcarum benn unb ttjol^er bie ibea^

lifttfc^e Unterf^eibung?"

Sluf biefe ^Beurteilung nimmt Äant im öorte^ten 5{b*

fc^nitt ber „^rotegomena" S3ejug unb be^anbelt fic, tüie bie

Überf(^rift befagt, aU „^robe eine§ Urteilt über bie Iritif,

bag bor ber Ünterfuc^ung tjor'^erge^t." (S§ folgt bann ber

©^lußabfc^nitt aI8 „SSorf^Iag ju einer Unterfuc^ung ber

^tif, auf tüelc^e bag Urteil folgen fann''. 2öte Äant fn^

gegen ein Urteil über bie ^^ritif 'cot ber Unterfu^ung t)er=

toal^rt :^atte, fo bringt er I^ier auf Unterfud^ung ber tritif,

bamit man auä) ju einem trirfticben Urteil über fie ge:*

lange.
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Unb l^ierbci nun jc^Iägt er i>or, ba^ utan ftd^ bic „^ro*
tegontena" jum „^ane unb Scitfaben" btenen taffc, tcetl

feine 2)arjiettung in einigen 2(6f^nitten ber Äriti! nic^t bie

t^nt fclbfi n)ünf(^en0h)ert erfc^einenbe 2)eutU(^feit er'^atten

^a6e.

S)a§ bie ^Befolgung biefe§ SSorfc^IageÖ ftc^ nod^ je^t be*

toa^xm tüirb, bafür bürgen bie ja'^Ireic^en Urteile, totiä^t

feit bem @rf(feinen ber „^rolegomena" bi^ in bie neuere

3eit biefe erneute S3e]^anblung ber fc^on in ber „^iti!"

öorgetragenen ©ebanfen at§ eine „fa^Uc^e", „beutlid^e",

„^ejc^icfte unb Kare", al§ einen „:|)oi3uIären SluSjug" be=

geic^net l^aben. <Bä)Optn'^amt f^at bie @(^rift „bie fc^önfte

unb fapc^fte aßer Äantfc^en §au^tfc^riften" genannt (SSeft

als äßilte unb Sorfteltung I, 495).

S)al^er ift jebent, ber fi^ ntit ÄantS „Äritif ber reinen

SSernunft" erft befannt machen tritt, unb bem baron gelegen

ift, in ba§ 35erftänbni8 berfelben fo tief aU möglich einju*

bringen, unbebingt ju raten, ba§ er e§ nic^t toerabfäumt,

ju bem Bttetfe bie „^rotegomena" ju ©runbe ju legen.

3)iefe ©c^rift ift, trie Äant feibft fiä) au6gebrü(ft ^at, „nac^

anal^tifc^er 9KetT;obe" angelegt, fte follte nic^t fo ftreng

iDiffenfd^aftHc^ gel^alten fein tüie bie ,,^itif ber reinen SSer^

nunft", in ber nac^ „f^ntl^etifc^er 2)hti^obe" berfal^ren ift.

gür fotc^e Sefer nun, tüelc^en bie „^rolegomena" biefen

bon Äant fetbft beabftc^tigten 2)ienft leiften foHen, ift bie

^ier gebotene 5lu§gabe in erjter Sinie beftimmt. gür fte

muffen bie „^rolegomena" gunäc^ft bag fein, iraö fte nad^

tantö 5Ibfid^t l^aben fein foßen, ein §itf§mittel gum S3er==

ftänbniS feiner „ÄritÜ".

gür bic Kenner unb ^Beurteiler ber ^antfd^en 3Ser==

nunfttriti! ift bie bi§"^er fo allgemein at6 MIW, aU
„beutli^", at6 „gefc^icft unb Kar", aI0 „^o^ulär", aU
„fc^ön" bezeichnete @c^rift in neuerer 3^^^ j^ freitic^ faft

ein 9iätfel geworben. (S§ ift in SSejug auf fte ein leb*

"^aftefter ©treit entbrannt, ben man nur mit 5lufbietung

aüeg ©c^arfgftuneg biS in afle feine (ginjell^eiten Verfolgen

!ann. 2)tefer ©treit l^at fafi ben (^^arafter jener ©ele^rten^*

ftreitigfeiten, bie bisher immer ba^er entf^rungen ftnb, ba^

man e8 nid^t Vertragen fonnte, icenn einmal ein ©ele^rter
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eine i^rage ouftüarf, auf bte biö^er iioc^ niemanb berfäffen

Xüax, unb tcenn er fd^oit burc^ bieje ^ragcftettung beinahe

einen ©d^arffmn öerriet, toie ba§ ®ti)'6x eines äJianneö fein

toürbe, ber ba§ ®ra§ tt>ac^fen l^ören fönnte. 2ßer e§ nun
ju einer fotd^en ^rageftettung bringen !onnte, bent fe'^Ite eg

natürlich au^ mc^t im ntinbeften an beut nöügen @c^arf=

fmn, um bie gefleffte ^rage mit aller ©ic^erl^eit, S3eftimmt==

^eit, ©c^Iagfertigfeit ju Beantworten. SO'Jan ^atte fn^ über

fol^e Seiftungen immer nur freuen foßen. S)cnn iüie fte

groben be§ ©c^arfftnng fmb, fo bienen fte auc^ baju, anbere

©etel^rte jum fc^arfen 2)enfen anzuregen. @ie nü^en ba^er

lüenigftenS baburc^, felbft trenn fie nic^t ben 9^u^en l^aben,

ba^ bie SBiffenfc^aft mefentlic^ baburc^ geförbert trürbe. Unb
wenn Se^tereö nic^t ber ^aU ift, lüeü bie ^ragefteHung fic^

eben nic^t auf thm^ für bie SÖSiffenfc^aft ^ebeutfameS be=*

jie^t, fo fGraben fie auc^ nic^t. Man |ätte fid^ alfo über

berartige Seiftungen nur freuen fottcn. SSenn fid^ nun aber

©ele^rte fanben, bie ba§ ni(^t fonnten, bagegen e§ ber*

mochten, barüber mel^r ober tceniger untoillig ju trerben, fo

entftanben barau§ tene ©ete'^rtenftreitigfeiten, bie jtoar juerft

Sluffe^en erregten, jule^t aber bo^ at§ giemlic^ belanglos

erfannt tourben. 2)er ICngreifer mu^te in biefem %aUt in

ber 9?egel bie ©rfa'^rung machen, ba§ er itoax auc^ auf feine

^erfDU bie Slufmertfamfeit getenft, me^r noi^ aber bem
eingegriffenen ju einer 53eac^tung toer'^olfen l^atte, bie i^m
ol^ne ben Eingriff ganj fo leicht nid^t ju teil getoorben tt)5re.

@in folc^er ©treit ift ber (grbmann*5lrnoIbtf(^e
über bie (Sntfte^nngSgefc^id^te ber ^rolegomena. ^ro=*

feffor SSai'^inger ^at il^n in i'mti Sluffäl^en, bie in ben

„^^itofo^'^ifd^en äJ^onatS^eften" erf^icnen ftnb, einge^enb

erörtert, obgleich er ber Überzeugung mar, ba| öon il^m

„l^erjlic^ toenig ©eminn für bie @r!enntni§ ber tantfc^en

^'^ilofoi^ie in erwarten ift". @r l^at eben nur „ber ttuf*

forberung ber Üiebaftion jur ^ef^re^ung ber tontroberfe

§oIge leiften" toottcn, unb er rechtfertigt bie§ mit ben

aSorten: „2)ie 3citf(^riften l^atten ftet§ bie 2lufgabe, in

littcrarifc^en ^e^^ben einen Un:|3arteiifc6cn ju fteüen, ber

njenigfteng ben S}erfuc^ machen foß, bie ©treitfac^en jum
5tu§trag ju bringen."
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Sebenfaßg ift c8 nic^t bic Stufgabc bicfer SSorrebe, biefcit

Streitfall jtüifd^cn S3citno (Srbmann unb ^rnolbt l^ier

„gum Stuötrage" ^u örtEgcn. @§ mu§ genügen, njcnn ein==

fac^ ©teKung ju i^m genommen ti^trb.

SBai^inger fa^t bte Slnftc^t, h^elc^e 33. (Srbmonn in ber

SSorrebe unb in ber (Sinleitung gu feiner Sluggabe' ber „^ro==

legomena'' über bie (Sntfte^ung biefer ©c^rift aufgeftettt unb
begrünbet ^at, furj ba^^in gufammen:

„2)ie ^rolegomena ftnb auö einer bo^:^eIten Ülebaftion

cntftanben. 9^oc^ t>or bem @rjc^einen irgenb einer öffent*

liefen S3ef:^)red6ung jciner triti! ber reinen SSernunft i^at

^ant ben *;)3tan ju etnem ,crtauternben StuSjug* gefaxt unb
gro^enteilö au(^ au§gefü^rt. 2)urc^ ba§ (Srfc^einen ber

©öttinger Sfiejenfiön tt>urbc er bchjogcn, ben noc^ nic^t

öoffenbeten Seil feineS 2(u§jugeg ju ijerfürjen unb bem
Sßerfe bielfac^e Bi^fö^ß unb ©infc^iebungen '^iftorijd^en unb
fritifc^en 3n^alt8 anzufügen. @g ift mö^Iid;, bie beiben

l^eterogenen 33eftanbteile na^eju öottftänbig unb fieser ju

trennen."

dagegen ift nun ©milStrnoIbt in feinem 1879 in ber

„^It^^reu§if{^en ä)lonat§f(^rift" erfc^ienenen Sluffa^ „tantö
^rolegomena ni(^t bo^^elt rebigiert" aufgetreten, dt mi§*
bittigt ni(^t blD§, ba§ (Srbmann bie ©tetten, bie er für

f:|)ätere B^fä^e I)ielt, burd^ befonbern 3)ru(f bon bem übrigen

SSortlaut unterfd^ieben 'i^at (tt)a§ aud? SSail^inger mipittigt),

fonbcrn er berh^irft au(^ bie beftimmte 58el^auptung, ba^
ber, toon Äant atterbingß geplante, ^o^uläre 2lu§3ug »irf^
lic^ 3ur 2tu§fü!^rung gefommen fei, unb ba§ i^m aUeS
ba§ ange^i5rt ^aht, lüaS bic „^rotegomena" au^cr ben auf

bie ©öttinger ^Beurteilung fic^ bejie^enbcn Steffen jefet ent^

Ratten, unb auf3erbem noä) me'^r, iraö ^ant auögefc^iebcn

^a^t, um für feine S3emerfungen gegen bie ©öttinger SSe=

urtciiung ^la^ ju gen^innen. 33on bem ge^jtanten ^uSjuge
öermutet 2(rnoIbt, baß ^ant i^n bem Ocneralfu^crintenbent

unb ^rofeffor ber SJiat^ematif M. So'^ann @d^ul^ für

beffen „(Sriäuterungen ju be6 §errn ^rofeffor ^ant Äritif

ber reinen S5ernunft" (erfc^iencn 1791) überlaffen l^abcn

möge.

S)en SSorimtrf, ben Strnolbt an me^rereu ©teilen gegen
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(SrbmannS SScrfa^reit crl^cbt, baß er bloße SSermutungen für

®ett?tß^eiten ausgebe
,
ftnbet SSai:^tnger (®. 25) „nic^t gaitj

unbegrünbet". „Sft aber," fo fügt er fogleic^ ^mu, ,,@rb==

mann ju bogmatifc^ unb ntc^t feiten ju fti^n, fo ift Slrnolbt

311 ffe^jtifc^ unb teiltoeije in feinen Sluölegungen lu fünftli^,

unb bie malere fritifd^e 9Jieti^obe faßt in bie SD^itte." ©eine

©d^Iupcnterfung (@. 27) lautet: „3)ie äußeren B«"9niffß

finb erbmannS §t?pot^efe, fotoo:^! hjag bie f ac^Iic^e Sben*
tität be§ ,5lugsug§' unb ber ^rolegomena, aU ii3a§ bie

jeitlic^c S)ifferenj ber beiben 33ejianbteile ber Unteren

betrifft, entfi^ieben günftig. Ob aber biefe beiben 5Seftanb^

teile im (Sinjelnen richtig getrennt feien, unb ob bie

gfJötigung vorliege, biefelben im ganzen in einen füllten

©egenfa^ ju bringen, baß man öon einer .bD:^^etten 9ieba!=s

tion' reben barf, ift eine i^rage, bie nur burc^ einge^enbc

Prüfung ber inneren ^Befc^affen'^eit ber ^rolcgomena gelöft

toerben fann; biefe§ jtreite grage^aar ift bon Slrnolbt,

h3el(^er in ^Sejug auf bie beiben leiten be§ erften ^roblemö
gegen (Srbmann feinen, in SSejug auf Sficbenfragen me'^rere

^i^'^attige Sintüänbe i>orgebra(|t, fotoie gur ^tarfteffung ber

ganjen ©ad^e mefentlid^ beigetragen l^at, biß je^t nid^t in

Eingriff genommen morben."

5Imolbt l^at ftc^ einmal baju fortreißen taffcn, gegen

33. (Srbmann folgenbe§ ju fagen: „Slber öieüeic^t ^at man
mitunter ein Sntereffe, i^n" (namlic^ Äant) „l^erabjufe^en,

— öieffeic^t aud^ ein Sntereffe, feine SBerfe jur Unterftül^ung

toiffenfc^aftUc^er S^a^eSmeinungen auszubeuten, h)0 e8 an*
ge'^t, unb Iüo e8 nic^t angebt, h)iberf^ru(^6i?oIIe Slnftcbten

in fte ^ineinjutragen, um bann burc^ Slufbedung biefer

SBiberfprücbe, burc^ Söiberlegung biefer Wnfic^ten freiließ

nic^t gerechte, aber leidet gerinnbare Srium^>^e ju feiern."

2)agcgcn bemerft SSai^inger (@. 24) mit ^td)t:

„Sßcnn ^rnolbt al§ attgemeinen (Sintüanb gegen bie @rb*
mannfc^e ^^^of^efe geltenb mac^t, ba6 '^eiße ,^ant ^erab*

fe^en', fo irirb er fic^ felbft fagen muffen, baß bamit nichts

gefagt ift. (Sinmal liegt barin feine §erabfe^ung unb 3tt»ei=

tenö, lüenn ba§ auc^ ber %aU märe, fo fann ba8 bo(^ nic^t

öon ber energifc^en Serfolgun^ beg l^iftorifd^en Buf^n^n^^n*
l^ange§ ab'^atten. Wrnolbt fcbemt bie SJietl^obc ber Kantianer
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unef ?" 5lu^erung alö ^crfönlt(^e SSeteibtgung auf-

s ^i-/Ü"r^^^
nad) früherer Sluffaffung fo „m^^^", fo

„bcuthje;, fo gcfc^icfte unb flau", fo ,%o^uiarc" unb o

tragt, burd^ bcn @rbmann*5rrnorbt[(^en ©trctt geiriffcrmafienm bie £o^e ber 9?ätfel^aft{g!ett entrücft Sorben, foVt ^ro.

@(^nft !6i§]^er fteffentoeifc ein iDirfl^eg unb nod6 bam bon
femer (Seite bea^teteg m^tl getoefen ift, unb er ^at
btefeg 5jjatfel auf§ glüdttc^fte gelöft. @r ^at Ü6er=
jeugenb nac^getotefen (^^ttofo^^ifc^e a)^onot§^efte, 53anb XV,m 6 unb 7. 9), ba§ bie § 4 ftc^ finbenben 2t6fäfee 2 6:8 6m ben Bufatnmenl^ang h)ie bie gauft aufg STuge Raffen, bafi
fte an ben ©d^tuß beg §2 gehören, unb ba^ fte nur bur*
eme fogenannte 53tatttoerfe^ung" an bie mia unrechte
©teffe geraten fem tonnen.

^

gaft gan^e l^unbert Saläre fmb Vergangen, oBne baß
K?"^?^.r^^i^ h?a]^r]^aft fd^auberl^afte SSertoirrunq, bie ber
Jrud bietet, gemerft l^at! Unb biefe SSermirrung beg

r rf i^^
9roB<irtige ©ebanfenöertoirrungen mr S^olae

gehabt! ^ant8 ©egner (Sber^arbt ift burc6 fie m ben
ougenfamgften 3}Ji§öerft5nbniffen ber Äantfc^en ©ebanfen

biefe ä^tBberftanbniffe oufauftären, unb ber babei feine eigenen
„^rolegomena" fteltentüeife iüßrtlid^ angeführt ^at ift babei
ouf bte ge:^ter]^aftigfeit beg 2)ru(fe§ nic^t aufmcrffam qe=^

^IJ!^' J^J^^
^oä)lkQt ein gerabeau ^aarfträubenber 5^e^rer

beö :^rudeg bor. 2)ie S3erid^tigung hjirb on bem betreffen^
ben Orte angenterft ioerben, unb fte lüirb jebermann ein=^
leud^ten, nttt STugnal^me be§ §errn $rofeffor Dr 3 ö Sßittc

{!If.^?wi'oof
in /^"tbenfetben „^^ilofo^^ift^en momt^^^

heften" (1883 §eft III u. IV) einen Sluf a^ gegen bie
„anQzUx^t" SBtattberfe^ung l^at erfd^einen laffen, aufierbem >

einen anberen m §eft IX u. X be§feI6en 3a^rgangeg. ^

rt,y}^\^^
^^^ ®ötttnger S3eurteitung fei r^ier noc^ folgenbe-.

9)httettung ipiebergegeben, bie a (grbmann (Xll) mac^t:^
„>5u ben ilcitern ber ©ottinger geleierten Stngeigen geleerte
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bamalS Sol^ann @corg ^eber, einer ber angefe^enften aU:'
bemifd^cn SScrtreter ber efleftifc^en ^o^Jutar^^Uofo^^te. (Sr

toar ein Mann bon ^c^ft mittelmäßiger S3ega6uiTg, jeboc^

ber nic^t geringe (Srfolg feiner ^ompenbien nnb feiner 2e^r*
t^ätigfeit l^atte i^m jene forglofe @eI6figetDipeit gegeben,
bie ber ©urc^fc^nitt ber ©ete^rten fo leicht jn ertrerben nnb
fo fc^toer lu verlieren toei§. %U er ein ^esenftonSejem^Iar
öon Äant§ ^itif ber reinen S5ernunft erl^ielt, begnügte er fic^

mit einem durchblättern be§ umfangreichen 53uäc§. (^ierju
bemerft 33. (Srbmann in einer 2lnmer!ung: ,,S)ic obige 2)ar*
fiettung mürbe un^iftorifc^ fein, toenn geberg iBeri^t ju^
treffenb tt?äre. (Sr luitt bic Äritif burc^ bie 9?ejenfion in
ber ©ot^aer geteerten Beitung fennen gelernt ^aben ff^eber§
Seben, ®. 117]. Sttber bie ©i^ttinger 9fe3enfion ift bie erftc

erfc^iencne.) 2)enn er füllte ft^ ni(^t nur mit ben barin
abgel^anbelten ©egenftSnben an fic^, fonbern au(^ mit ber
2??anier unb ben ©runbfä^en be§ 35erfafferÖ fc^on bertraut
(53. erbmann i^eriücift l^ierbei auf (^eberS @^rift ,Über
9iaum unb Saufalität', @. IV), toar alfo feinet Urteils
auc^ bei biefer ^orm ber ?eftüre ftc^er. 2)a6 Äant, ber fo
lange gefc^tricgen, in ber ^lüifc^enjeit eine tiefge^enbe (Snt*
toicfetung feiner ©ebanfen burc^gemac^t l^aben fönnte, biefe

Sorftcitung tag il^m fern. @r toar mit feinen ©ebanfen
lange im 9?einen. 3ft c6 boc^ ein SSorjug ber mitttU
mäßigen, mit i^rer geiftigcn ©nttoiderung fc^neK fertig ju
fein. Sag 33u(^ U^a^tt bem eneftifer irenig. ^it f(^ein==

bar fpielenbe ^tif in ben ,2:räumen eineg @eifterfe|er8'
batte i^m gefallen, aber ^ier lag ein ernfter, big ing fleinfte

(Itplmttt Singriff geaen bie ^errfc^enbe >IReta^:^^ft! ijor, bei

bem man ft^ nic^t fo oben'^in berul^igen tonnte. Überbieg
fc^ien il^m fein eigener 2)ogmatigmug ,bereitg l^inreid&enb

gemäßigt unb geläutert' in fein. @o ,begriff er ebenfomenig,
toeg^alb bie @^ulmetap:^^fif mit folc^er ^eftigfeit angegriffen
irurbe, alg Xük ein folc^er fc^olaftifc^er Sl^V^irat in biefer
3cit äum 2)ienfte ber ^^ilofo^b^e nötig erachtet werben möd^te'.
(5r legte bag 53ud^ beg^alb ,alg ein bem ©eniug ber Seit gar
mc^t angemeffeneg' (33. (Srbmann t^ermeift auf ^eberg ?eben,
bon ^. felbft, @. 117 f.) beifeite. 3ebo^ bagfelbe ,begann
fc^on 2luffe:^en ju erregen'. (Sg mußte alfo ein 9fJe3enfent

2
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gefuixbcn tücrbcit, bem tnan jumutcn fontitc, fid; burc^ bie

öieruttbfunfäig 2)ru(f6ogcn bur^juarfeeitcn. ©lücftid^ertocije

tarn ®aröc na^ ©ottmgctt unb bat ft^ einige leichte

Sle^eufiongarbeiteE auö. 9}^ait berfuc^te e§ mit ber ^ritif

bcr reinen 35ernunft, unb toirfiid^ hinterließ ©aröc tro^ ber

unerwarteten großen 'SM^t, bie i^m ba§ SBerf machte, bei

jciner 2l6reijc eine eingeT}enbe Sßejenfion. 2)iefeI6e hjar

jebo(^ für bie ©öttinger Sln^eigen biet ju umfangrei«^.

2)e§I)at6 üScrnal^m e8 ^ibtr, einen 2tu6jug au8 bemfetben

anjufertigen, unb ivirfiid; iüußte er bie Sftejenfton ouf ettüa

ein fünftel il^reg urj:|3rünglic^en Umfangt ju ber!ürjcn.

3)amit aber !onnte er fi^ unmoglid^ begnügen: (Saröe ^atte

feine formet gefunben, baö Sßer! l^iftorijc^ ju fubfumieren.

©erabe baju aber tüar ^eber ber 9J?ann; er geprte ju

jenen ^orfd^ern, bie überaß nur ba§ 2Wte fe'^en, toeit fic

nirgenbö ba§ Sf^eue ju ftnben iriffen. 3)aß er ba§ 3Ber!

fo gut tüie gar nii^t !annte, mad^te il^m feine @orge; bie

S^nlic^feiten tagen für i^n auf ber i)anb. @o füblte er

fi4 benn berufen, bie ^Rejenfton bur($ aßer'^anb l^iftorifd^

rubrijierenbe unb !ritif(^ abtüeifenbe 53cmerfungen ju öer*

beffern."

„2;ro<3 biefer elenben (Sntftel)ung§n5eife mad^t bie dtt^m^

fion im ganzen feinen ungefc^irften (Sinbruc!; fic l^at burd^

bie SSerfürjung fogar faft geiDonnen, ba bie au§fü^rlic^en

(Erörterungen ©aröeS biet beuttic^cr bie ©d^tuäc^e ber er*

reichten (Sinftc^t öerraten at6 bie Bufammenftettung ber (gr*

gebniffe. @S ift ba'^er begreiftid), baß Hamann (an §erber)

f(^reiben fonnte, er f)abt fie mit Vergnügen getefen, fie

fomme i^m grünbtic^ unb aufrichtig unb anftänbig bor.

2tnber8 aber lautete bag Urteit Äant§. (Sr tuar über biefe

erfte 5tnjcige, be(onber§ über jene ]^iftorif($en unb fritifc^en

53emerfungen mtt 9?ec^t empört, benn er fa^ fid^ nid^t nur
mit einer für einen SReinerÖ ober geber, auf bie man in

^önigöberg juerft riet, abgef^madften SSorne'^ml^eit be"^anbett,

fonbern auc^ in atten feinen tr»efentti(^en Slbftd^ten mißöer=

ftanben." ©arbe ftSrte bcn ßufammcn'^ang erft auf, nad^*

bem er bur(^ bie ^rotegomena erfal^ren '^attt, toie ^ant
über jene ^tnseige urteitte. 3Jian bcrgteid^e feinen S3rief on
^ant in ber 33eitage.
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2)ic „^^rolcgomena" jtitb nie in neuer SKuflage erfcf)ienen,

tüci^l aber ift bic Sluögabe toon 1783 burc^ S^ad^brucf ber*

Dielfältigt toorben. 35. (Srbntann maä)t barüber in feinem

SSortDort fotgenbe 2JJitteitungen (@. VII):

„(£g ej:iftiert bon ben ^rolegontenen nur eine rerf;t=

mäßige Originalausgabe, bie 1783 bei Sol^. ^^r. §art!noc^

in 9?iga erfc^ienen ift. Son biefer finb jebcc^ mel^rere

9fJa(^brü(fe t^orl^anben. Unrechtmäßig tüurbe ein folc^er 1791
in granffurt unb itipiiQ i^eranftaltet, ber nur tt»enig 3?er==

breitung gefunben ju '^aben j(^eint. Sebod; au(^ bie red^t*

mäßige Sßerlag6:^anblung l^at toieHeic^t mehrere, iDa^rf(^ein==

Ii(^ jtcei, ftc^er einen 9^arf)bru(f anfertigen laffen, §arten-

ftein ift jnerft barauf aufmerffam geworben, baß unter ben

borl^anbenen (S^'em^jlaren ber ^arthtoc^fcfien 5lu§gabe einige

ftnb, bie jtoar in ti;:^ogra^r;if(^er SluSftattung ben übrigen

öoKftänbig gteid;en, jeboc^ mel;rere 2)ru(ffe^ter enthalten, bie

in ben übrigen nic^t angetroffen irerben. 9)?eine SBaljr*

ne^mungen ftimmen l^iermit nic^t überein. 2)ie öon mir
verglichenen (Sjem^Iare jerfatten ymax auc^ nur in jtr»ei

Waffen, öon benen bie eine bie ijon §artenftein bemerften

2)rucffe]^Ier me^r entölt, jebod^ bi§ auf einen (ben erften, ben

^artenftein ertüä^^nt); überbieS aber ftimmen biefelben ^in=

f!(^tli(^ ber t^^ogra^I)ifc^en 2lu6ftattung burc^au0 nic^t

überein. 2)ie fe'^Ier^aftere SluSgabe l^at anbere SEitel* unb
©(^tußöignetten, größere klettern für bie ©eitenjal^ten, an*
bere, toenn auc^ nur tüenig berfc^iebene Settern für ben
@a^. Slußerbem aber ift, obgteid^ im ganzen bie ©eiten^af)!

bic gteid^e ift, bie 3»^^^ ber ^tiUn auf ben einjetnen «Seiten

in beiben nic^t überall biefelbe, toeit, icie ft(^ leicht ergiebt,

bie fe^^Ierl^aftc SluSgabe gleichmäßiger gebrurft ift. @ie ift

atfo fidler bie f^ätere. 2)a §artenftein§ Eingabe mä)t U)o'f;l

auf einem Srrtum berul^en !ann, fo folgt bemnac^, baß bon
ber Originalausgabe 1783 jtoei f^ätere 5lbbrücfe mit ber

gleichen Sa^reSja!^! beranftaltet tijorben finb; juerft ein

folrf^er, beffen ti^^ogra^'^ifc^e 5lu§ftattung mit ber urf^prüng*
ti(^en_ übercinftimmt, ber jebod^ me^r 2)ru(!fer;Ier enthält

aU bie Originalausgabe; bann ein folc^er, ber etiüaS !or==

refter gebrucft ift aU biefer jti^eite, jeboc^ in t^:|3ogra^^ifc^cr

^infic^t bon beiben abtreic^t."

2*
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Ob man nun Bei erneuter .^erauöga&c ber „^^rotego*

mena" bie Originalausgabe ober einen S^ad^bruc! mit ber^^

felben Sal^reSjal^l ju ©runbe legt, ift in bem %aUt gans
gleichgültig, trenn man e§ nid^t barauf abgefel^en l^at, bcn
Originalbrucf ganj unberänbert Jrieberjugeben, bictme'^r einen

für unfere 3eit mögtic^ft tegbaren 2«ortIaut ju bieten fuc^t.

3c^ !ann mic^ in biefer 5Sejie^ung einem Steile ber bon
33. Srbmann aufgefteöten ©runbfä^en anj^Iie^en. @r fagt
im Stn'^ange ju [einer 2lu§gabc ber „^^rolegomena" (p. 145):

„9Kir fc^eint, bei ber Verausgabe i?on ©c^riften, bie

auöjc^Iie^Iic^ i^re§ gebanüic^en 3nl;alt§ tüegen geiejen irer^

ben, fei eg geboten, biefen 3nf)alt felbft bollftänbig unöer*
änbert gu laffen, bie fprac^Uc^e 2)arftettung beSfelben aber

bem enttcicfelteren (g|)racj)gefü'^I be§ burd^ft^nittlic^en Sefer==

freifeS möglic^ft boUftänbig an^u^affen. (S§ barf alfo einer^

feit§ feine 35eränberung ber ©^rac^form jugelaffen tüerben,

bie ben 3n^att felbft einer trenn auä) geringen SSerfc^iebung

ber gebanHidjen 58e^ier)ungm au6fe^te; abgefe'^en natürli^
i?on folc^en ^orrefturen, bie burc^ eine Serftümmetung beg

urf)?rüngti(^en Xtictt^ bebingt ftnb. (S8 ift anbererfeitS jebc

f^rad^Iic^e 5ßerbefferung borjune'^men, bie baju bienen !ann,

bag 33erftänbnig be§ 3n^att§ ju erleichtern." (Sö tüäre ju

tt)ünfd)en getrefen, ^. (Srbmann "^atte fid^ auf biefe @runb^
fäl3e befc^ränft. Mein er fä'^rt fort: „58eibe ^orberungen
finb aEerbingg nid;t in unbebingtem @inne ju tjerftel^en;

fie fönnen nur annä]^erung§tüeife erfüllt toerben. (58 giebt

feine f^ra^Uc^e 35eränberung , nic^t einmal eine inter^unf=

tioneKe, ja felbft feine ortl^ograi»]^ifc^e, tüelc^e bie 3Sor=

fteflunggtüeifen, auö benen l^eraug bie urf^rünglit^c 2)ar:=

fteEung niebergefeinrieben tt>urbe, ni^t in geringem ®rabc
mobifijierte ; eö ift anbererfeitS auä) ben tüeitge!^enbften

ai^lobernifterungen nic^t möglich, einen älteren S^e^t ber

enttridelteren @:|3ra(^form ganj anju^affen. (S§ bleibt alfo

an^ ^ier ber größere 2:ell ber Slrbeit jenem \pxa.ä)li^ttt

unb, trenn ic^ fo fagen barf, fac^lid^en S^aft überlaffen, ber

atüifc^en jtrei gleid^ anftögigen (Sjtremen bie 2Kittc ju ^al*

ten ^at."

©iefcr Bufcil? ftel^t in offenbarem SBiberf^^rud^ ju bem
SJorl^crgel^enbcn. Äi5nnen fiprad^lid^e S5eränberungen baju
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bteiten, ba§ 95erftänbm8 bc§ Sn^altg ju erleichtern, fo fatttt

für ben ?efcr, ber biefer (Srletc^terung beg SSerftäEbm[fe§

bebarf, ber Sn'^alt nic^t nte^r \o eng mit ber toeralteten

©^rac^form toer!nit|3ft fein, ba^ jebe f^ra^Itc^e S3eränberung,

ia felbft bie einer veralteten SfJec^tfrf^reibung unb einer

veralteten ßeid^enfe^ung für biefen Sefer an6} eine Ser^

änberung be8 @inne§ in ftc^ f(^li>ffe. Sielnte^r ift i^m
ba§ SSeraltete in ber ®c^reibtreife frembartig unb

ftörcnb unb erfc^trert e§ il^m, fic^ in ba6 SSerftänbni§ beg

Sn^altS ^ineinsufinben. @8 ^anbelt fic^ :^ier alfo ganj unb

gar ni^t barum, „jtüifc^en jtüei gleich anftö^igen ©jtremen bie

SD^itte JU l^altcn" unb baju „ben größeren Steil ber 5lr6eit"

bem „2;aft" ju überlaffen. (S§ l^anbelt ftc^ einfach um Se^

feitigung be§ SJeraltetcn. 2Ba§ aber veraltet im ©^rad^:^

gebraud^ ift, barüber brauet fein befonberer Xaft in ent*

ftreiben, barüber entfc^cibet bie ^enntni§ be§ frül^eren unb
je^igen (Sprachgebrauches. @o ift „fc^arffic^tig'' burc^auS

fein veralteter 5lugbru(f unb nic^t mit 33. (Srbmann in

„f(^arffmnig" ju verlDanbeln. S)enn toenn auc^ ,rf(^cirf=

finnig" ie^'t l)äuftger im ©ebrauc^ fein mag, fo ift boc^

„fd^arffic^tig" nicf;t nur o'^ne jebe 33etmifc^ung von f^remb*

artigfeit, fonbern e§ l^at fogar ben SSorjug, eine anf(^aulid)ere

iöejeic^nung ju fein, bie eö bur(^au§ Verbient, beibel^alten

3u tverben, unb jtvar nic^t, ol6 ob c8 fic^ barum ^anbelte,

einen für ben gu ^ant§ ßeit l^errfc^enben ®^rac^gebrauc^

c^arafteriftifd^en 3lu§bruc! beijubel^alten, fonbern tveil e6 an

fi^ fc^abe njäre, ben fo treffenben SÜuSbrud ouSjurotten.

2)agegen fann eS nic^t jiüeifel^aft fein, ba§ „benn" unb
„alöbenn" im @inne von unferm „bann" unb „al§bann"
veraltete f^ormen fmb.

S)a8 Veraltete in f^ra^lic^en 3)ingcn 3u befeitigen, ba§

ifl aud) ber ©runbfa^ geivefen, nac^ bem bi§^er Dr. Äe'^r*
bad^ bei Verausgabe Äantfc^er ©d^riftcn für bie Univerfal==

SBibliof^cf verfal^ren ift. Sc^ meine, ba^ e6 genügen mu§,
iDcnn iä) mic^ ju bemfelben ©ruubfa^e Befenne, unb ba^
e8 ni^t nötig ift, äße bie einjelnen Slnberungen aufjugä:^len.

©e'^e i(B Von einer richtigen Slnna^me au§, iüenn idb vor*

ausfege, ba§ «Schriften tvie bie „^rolegomena" il^reS gebaut*

\ic^en Sn'^altcS tregen gelefen ju trerben Pflegen, unb bar^
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ic^ auf ®ruub btcfer richtigen %nna^mt baS Scrattete 6e*

fettigen, \o toirb ber Scfer aufrieben fein, toenn biefc S5c*

feitigung erfolgt ift, unb er luirb e§ fic^ gern erfl^aren, bie

einjelnen %aUz ju verfolgen, in benen bieg gcfc^e'^en ift.

Sei S9efotgung be§ ®runbfa^e6, ba8 SSeraltete im @^rac^*

gebrauch au0äufcf;eiben, ift jebod^ 8iiglei(^ auc^ auf ntögti(^fte

@c^onung be§ hjal^rl^aft guten alten @:^)rac^gute6

S3ebac^t gu ne^^men. 2)ag ift auä) nic^t @a^e be§ foge*

nannten „Zattt^", fonbern ber toiffcnfc^afttic^en S)ar^
legung.

2)er ®^ra(i)geBrauc^ mu^ hnxä^ bie 9fiü(ffi(^t auf bic

®;pra(^ri^tig!eit geregelt toerben. 2Ba§ f^rad^ric^tig ift,

toerbient feftge^atten ju itserben, toenn e§ auc^ im neueren

@:prad)geBrau(^ nid^t me'^r ^errfc^enb ift. 3)a^ ein fpra(^s=

ricf)tiger 5{u§bru(f in unferer ^tit nic^t mel^r allgemein gc^

läufig ift, !ann fein ®runb fein, il^n burc^ einen geläufigeren

5U erfe^en, foBatb er nur böltig toerftänbtic^ ift.

S)ag tonjeic^en ber ©^rac^rid^ti^feit ift bie ^olge*
ric^tigfeit. Sebe ©^rac^e gtetrf;t emer ©efe^gebung,
bie beftänbig fortgebilbet Sorben ift. 3ft biefe§ in Über*

einftimmung mit ben no^ er!cnnbaren ©runbjügcn
einer urf^rünglic^en ©efetgebung gefi^e'^en, fo ift

bie ^ortbilbung in f:pra(^ richtig er 9Beife erfolgt.

S)a§ ift aber frctlic^ nic^t immer gef(^e'^en, unb auc^ bie

ni(^t fo erfolgten f^ortbilbungen ^aben mit berBeit ©efe^egfraft

erl^alten. 2)arum giebt e8 eine bo:|)^eUe @:^ra(^ri(^tig=

feit, eine uralte unb eine auf 9f^euerungen berul^enbe.

(Sine uralte @^rad^ric^tigfeit ift e§, iuenn ^ant in ber

Söenbung „ic^ möchte gerne tüiffen" ba§ „gerne" beibe'^ält

unb nic^t „gern" bafür fe^t. 2)cr 2Iu§brucf lautete al^b.

gerno, kerno, m^h. gerne, gerene, geren, atterbingö auc^

gern. (S6 ift eine 9^euerung, baß tüir jc^t bortoiegenb bto^

„gern" fagen. ©teic^iüo^l aber brauchen toir au(^ no^
„gerne", barum em:^fal^t eS ft(^ nic^t, e6 au§ ^ant§ @c^rift

ju ©unften ber 5Reuerung ju befeitigen.

3tnber§ fte^t e6 mit bem SBorte „toor" in ben gaffen,

ttjo tüir ftatt beffen „für" fagen. Sn biefem %aUt enthält

unfer je^iger @:^ra(^gcbrau(^ eine uralte @^rad^ric^tig*

feit, tüä'^renb bei ^ant ent»eber ein munbartlic^cr ©ufTuß



aUorrebe be§ ^erouSgebcrS. 23

vorliegt ober auc^ eine SSertüeci^fctung. äßctganb toäft in

feinem SBörterfeuc^e ben l^od^beutfc^en ®^rac^gebrau(S^ ber

^!prä:|)ofltiün „öor" ganj cinge^enb nac^. @ie fte^t junäc^ft

auf bie ^rage „tpo?" Inf bie ^rage „too^in?" tüirb fte

auä} nur fo gebraucht, ba^ fte auf ein SBort ber 33etüegung

in bem @inne folgt, ba^ ein ©tittftanb öor etnjag ftatt*

finbet, j. 33. beibe traten „öor bie ©d^Iafenben" (©oet^e),

„S)en §anbf(^ul^ toerf i^ öor euc^ ^in'' («Schiller). Senn
aber auögebrücft trerben fott „in Sejie^ung auf", in Ülüd*

fi(^t auf^ „in 2l6ftc^t auf", fo ijt für bag ^oc^beutfd^e
bag „für" rid^ttger al§ ba§ „uor".

(Sine uralte (S^rac^ric^tigfeit ift e8, menn Äant „tool"

f
(greifet, a^b. wela, wola, wole, wol, wala, niT^b. wole,

wol. ^ier l^at nun bie gebe^^nte ku^\pxaä}t auf bie ©c^rei*

bung o§ @inf(u^ erhalten. 3fi boc^ au8 bem Sorte, ba§

frü^^er nur 5tbber6ium ober Snterjeftion toar, ba§ @ub*
ftantibum „SBol^l" gemacht ioorben, tüo ba0 o bo(^ ganj

jiDeifeltoS lang gef^^roc^en toirb. 3c^ toar ba'^er ijon öorn=

herein geneigt, ber Steuerung ü^ec^nung gu tragen unb bem^
gemä§ ba8 ol^ ju fe^en. 3»ft boc^ an^ in ber 9^ec^tf c^reis»

bung, bie öor me'^reren 3a^ren für bie \>ttuißi\ä)tn

<ö(^ulen borgefc^ricben toorben ift, unb ber ft(^ auc^ ^. @rb*
mann im allgemeinen angefd^loffen l^at, ba§ „tooT^l" beibe*

galten ioorben. Senn ic^ mi(^ tro^bem für ba§ „tool" ent*

fc^ciben ju muffen glaubte, fo gef^al^ e§ mit 9?ücfftc^t bar*

auf, ba|3 bie i^on ^errn Dr. ^el^rba^ beforgte Sluögabe

ber „triti! ber reinen SSernunft" biefe§ „tool" ent:^ält.

3nbeffen gab jule^t für ba§ bon born^erein in§ Sluge ge*

fa^te Serfa^ren bie mir getoorbene 3)iitteilung ben 2lug*

fd^lag, ba^ mit 9lücffi(^t auf bie ^f^ec^tfc^reibung ber @(^ulen
bie @c^reibung „h)o^l" in ben 2lu8gaben ber Uniöerfal*

55ibliot^ef je^t bie übliche fei.

3(^ ^xht bei ben 5lugbrü(fen Äant§, bie in unfercr S^it

veraltet finb, in 35etra(^t gebogen, toie fte fic^ einerfeitö jum
2tlt= unb Ätel^o^beutfäen, anbererfeitS jur ^pmäft in

2utl^er§ 53ibelü6erfe^ung ber'^alten. Senn ein 5lugbrucf

flc^ nun in feiner öon beiben 8e3ie!^ungen aU befonberS

em^fo^len erh)ieg, fo '^abe id^ il^n burd^ einen gebräuchlicheren

erfe^t.
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S)a§ ic^ nun foiro'^I int SSeränberit, al3 aud^ im ©d^oneii

rid^ttg öerfa^ren fein, baS irerbe id^ itutt auc^ in einem
Stnl^angc in einzelnen toi(i^tigen Ratten f^ra^Iic^ nac^*

tueifcn. 2)ie[er 9iac^tt)ei3 tDtrb jugtetc^ bagn bienen, manche
unö je^t nid^t mel^r ganj geläufige ^u§brurf8==
njeifen öcrftänblic^ gu ma(|cn.

Slußerbem fmb im StnT^an^e nod^ einige ©tetten ju htr.

\pxtii}tn, an benen i(^ mit^ ntd^t ber 5Inft^t i8. (SrbmannS
an[c^Iie§en !ann, ba^ ein ^rudfc'^ler toßrliege.

3u @. 19 3- "? 0- Bcmerfc id^ no(^ nachträglich, baß i(^

einen in ülei^jig unb ^^ranffurt im ^a^n 1794 erjc^ienenen

9'Jac^brucf fenne. 3c^ njeiß nic^t, ob bie Sa^regjal^I bei

@rbmann 1791 nic^t öiellcic^t ouf einem ©rucffel^Icr feerul^t.

2(uf jeber ©eitc biefer Sluögabe ift unten am f^uße bie

entfpre(^enbe ^aginicrung ber übrigen 2(u6gaben ber „^ro=
legomena ju einer jeben fünftigen S^leta^l^^fif, bie al8 2Biffens=

fc^aft tüirb auftreten fönnen" angegeben.

A bebeutet bie Originalausgabe, 1783.

E „ bie Ausgabe toon ^tofenfranj, 1838.

H „ „ „ „ ^artenftein, 1867.

K „ „ „ „ ö. Äirt^mann, 1882.

E „ „ „ „ «Benno ©rbmoun, 1878.

§alle a. ©., ttn guli 1888.
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2)te[c ^rotcgomena ftub ni(^t jum ©cferauc^ für ^e^^r*

littgc, (onberit für fünftige ?e:^rer unb follen anä) biefen

nt(Jt eth)a bienen, um ben SSortrag einer fc^on borl^anbenen

Siffenfc^aft anjuorbnen, fonbern um biefe Sßiffenfc^aft \tih\t

aßererft ju erftnben.

(S§ giebt ©ele^rte, beneu bie ©efc^id^te ber i|5:^itofo^l^ie

(ber alten fomol^I, alS neuen) fel6ft il^re ^l^itofo^^ie ift; für

biefe finb gegenwärtige ^>roIegomena nic^t gefd^rieben. ®ie
muffen harten, hi^ biejenigen, bie au8 ben Duetten ber

SSernunft felbft ju fc^öpfen bemül^t finb, i'^re ©ac^e merbcn
ausgemacht "Mafien, unb atSbenn tnirb an i^nen bie Ü^ei^e

fein, i?on bem ®t\ä)t^tntn ber Sßett S^ac^rid^t gu geben.

2ßibrigenfatt8 !ann nic^tö gefagt toerben, »ag i'^rer 3)hi*

nung nac^ nic^t fc^on fonft gefagt tx^orben ift, unb in ber

"^f^at mag biefe§ au(^ al§ eine untrügliche 9}or^erfagung

für atte§ fünfttge gelten; benn ba ber menfc^lic^e SSerftanb

über unjäl^iige ©egenftänbe biete Sal^r^unberte l^inbur^ auf
mancherlei ^eife gefd^lnärmt l^at, fo !ann eö nic^t leitet

fehlen, ba§ ni^t ju jebcm bleuen ettoaö Sltteö gefunben
h)erbcn fottte, loaS bamit einige ^il^nlic^feit ^ätte.

Steine Sfbfic^t ift, atte biejenigen, fo eS trert finben, ftc^

mit 9Keta^]^^ft! ju befc^äftigen, ju überzeugen, ba^ e§ uns«

umgänglich notirenbig jei, il^rc 5lrbeit bor ber §anb auS*

gufe^en, atte§ biSl^er ®efc^e$ene aI6 ungefc^e^en anjufe^en

unb toor atten ©ingen juerft bie ^rage aufjuiüerfen, „ob
auä) fo ettoaS, aU aj^eta^t^iifif, überatt nur möglich fei."

3ft fie 2Biffenf(^aft, toie fommt eö, ba§ fie fic^ nic^t,

h)ie anbere SBiffenfc^aften, in attgemeinen unb baurenbcn
53cifatt fe^en !ann? Sft fic feine, h^ie gel^t e§ ju, baß fie

bo^ unter bem ©c^eine einer SSiffenfd^aft unaufhörlich groß

t^ut, unb ben menfc^Iic^en Sßerftanb mit niemals tiV6\ä)tn==

ben, aber nie erfüttten Hoffnungen l^in^ätt? SJfan mag alfo

enttreber fein SBiffen ober ^Ric^tteiffen bemonftricren, fo muß
(A 3-4). (R 3-4). (H 1-3). (K 1-2). (E 3-4).
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boc^ einmal über bie S^iatur bie[er angemaßten SBiffenfc^aft

etoag ftc^creg ausgemacht hjerben; benn auf bemfelben

guge fann eS mit i^x unntö^ltc^ länger bleiben. @§
fc^eint beinal^e belad)en§n)crt , inbeffen baß jebe anbcre

SBiffenfc^aft unaufhörlich fortrü(ft, fi^ in biefer, bie bo(^

bic SSeiS^eit felbft fein hjill, beren Orafel jeber Tltn\6) be*

fragt, beftSnbig auf berfetben ©teile l^erumjubre^en, ol^ne

einen ©d^ritt njeiter ju fommen. 2Iuc^ l^abcn ftc^ i^re 2ln#

l^änger gar fe^r ijerlorcn, unb man fte'^t nid^t, baß bie*

jenigen, bie fic^ ftar! genu^ füllten, in anbern Siffenf^aften
ju gtanjen, il^ren 9?u^m in biefer iüagen tüoUm, iüo ieber:=

mann, ber fonft in atten übrigen Singen unhjiffenb ift, ftd)

ein cntfc^eibenbeS Urteil anmaßt, tüeil in biefem ?anbe in

ber 2;^at nod^ fein fic^ereS 9Kaß unb ©ettjij^t ijorl^anben

ift, um ©rünblic^fcit ijon feic^tem ©ef^toä^e ju unter*

fc^eiben.

(S0 tfl aber eben nid^t fo h)a§ unerl^örteö, baß nad^

langer 53earbeitung einer SBtffenfd^aft, irenn man SBunber
benft, lüie treit man fc^on barin gefommen fei, enblid^ fid^

jemanb bie ^rage einfallen läßt, ob unb U)ie über^^au^jt eine

fot(^e SBiffenfd^aft möglid^ fei. S)enn bie menfc^lic^e SSer*

nunft ifi fo bautuftig, baß fie me'^rmalen fc^on ben S^urm
aufgefüi^rt, I^ernac^ aber tüieber abgetragen ^at, um ju feigen,

toit baS ^unbament beSfelben tüo^t befd^affen fein mi5d^te.

(S8 ift ntemalS ju fpät, i^ernünftig unb tneife ju iüerben;

e8 ift aber jeberjeit fc^tücrer, tt)enn bie (Sinftc^t fpät fommt,
fie in @ang ju bringen.

3u fragen, ob eine Siffenfc^aft auc^ h^o^l möglich fei,

fe^t boranS, baß man an ber 2BirfIid^!eit berfetben jtreifle.

©in fol^er B^^^^f^^ '^^^^ beleibigt jebermann, beffen ganje

§abjclig!eit i^ielleic^t in biefem i>ermeinten Meinobe befielen

mödpte; unb ba^er mag ftd; ber, fo fi(^ biefen 3^eifel ent=

fallen läßt, nur immer auf Sßiberftanb ijon allen @eiten

gefaßt machen. (Sinige trerben in ftol^em S3elt)ußtfein il^reS

alten unb eben bal^er für re^tmäßig gespaltenen SSefi^eg,

mit il)rcn meta^^i^ftfc^en ^om^enbien in ber ^anb, auf il^n

mit 95erac^tung l^erabfel^en; anbere, bie nirgenb tttoa^ feigen,

alö h)a8 mit bem einerlei ift, ujaS fie fc^on fonft irgenbhjo

gefeiten l^aben, tcerben il^n nic^t J^erftel^en, unb affeö tüirb

(A 4-6). (R 4-5). (H 8-4). (K 2-3). (E 4).
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einige ^cit l^iubur^ fo bleiben, al8 ob gar nichts i^DrgcfalIen

toau, »aS eine na^e Sßcränberung beforgen ober hoffen lie^e.

®lti^tüo^l getraue td^ mir tooraugjufagen, ba§ ber jelbfl*

bcnfenbe Sefer bicfer ^rotcgomcnen nic^t blo^ an feiner 6iö=

^erigen SBiffenfc^aft jtoeifeln, fonbern in ber golge ganjlic^

iiberjeugt fein toerbe, ba^ e§ bergteic^en gar ni^t geben

fönne, o^ne baß bie l^ier geäußerten gorberungen geleiftet

loerben, auf toelc^en i^re iD^öglt^feit beru'^t, unb, ba biefeS

nod& niemat§ gefc^el^en, baß eö überaß noc^ feine SD^eta*

p'i)\)fit gebe. ®a fi^ inbeffen bie S^^ac^frage nacj il^r boc^

auc^ niemals toerlieren fann,*) toeil baö Sntereffe ber all=

gemeinen 2JJenf(^eni?ernunft mit i^r gar ju innigft toerffoc^ten

ift, fo loirb er geftel^en, baß eine t>t>IIige Ü^eform, ober totel*

me^r eine neue ©eburt berfelben, nac^ einem bisher ganj

unbefannten ^tane, unausbleiblich beöorpe^e, man mag ft^

nun eine 3^^* lang bagegen |h;5uben, toie man toolle.

@eit 2o(f e§ unb $!etbnt4en§ SSerfuc^en, ober bietme'^r

feit bem @ntfte:^en ber 9)Zeta:^|^ftf, foioeit bie ©efc^ic^te ber:=

fetben reicht, l^at ftc^ feine 33egebenl)eit jugetragen, bie in

Slnfel^ung beS ®(^i(ffatg biefer SSiffenf(^aft l^ätte entf(^eiben==

ber njerben fönnen, al§ ber Eingriff, ben 2)abib ^ume
auf biefelbe machte. (Sr brachte fein SicBt in biefe Strt Don
Srfenntniö, aber er fcfilug boc^ einen gunfen, "bti loet^em

man too^^I ein Si(^t '^ätte anjünben fönnen, menn er einen

empfänglichen ßunber getroffen "^ätte, beffen ©limmen forg=

fäitig toäre unterhalten unb vergrößert n^orben.

^ume ging l^auptfäc^tic^ öon einem einzigen, aber toicb*

ttgen SSegrifi'e ber ^tta'p^'qfil au§, namlic^ bem ber 3Ser=

fnü:|)fung berUrfac^e unb Sßirfung (mit:^in auc^ bon

beffen ^olgebegriffe ber ^aft unb ^anblung 2c.), unb for^

berte bie Vernunft, bie ba borgiebt, il^n in il^rem @c^oße
erjeugt ju l^aben, auf, il^m Stiebe unb 2(uttoort ^u geben,

mit toelc^em 9?ecf;te fte fic^ benft, baß etmaS fo befRaffen

fein fönne, baß, loenn e§ gefegt ifi, baburc^ auc^ ettoaö

anbcreS nottrenbig gefegt toerben muffe; benn ba§ fagt ber

*) Eusticus exspectat, dum deflnat amnis: at ille

Labitnr et labetar in omne volubilis aevnin.

Horat.

(A 6-8). (R 6-6). (H 4-5). (K 8-4). (E 4-t),
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SScgriff ber Urfac^c. Sr betuicS untüibcrfprec^tid^, ba§ e8 bet

SSeraunft g5njli(i unmögti(^ fei, a priori, unb au8 S3c=

griffen eine jolc^e 33cr6inbung ju bcnfcn, benn bieje enthält

^ottDenbigfeit; c8 tft aber gar nic^t ab^ufel^en, toie barutn,

toeil ettoag tft, etioag anbereS notn?enb:gertüeife auc^ fein ntüffc,

unb tüie fic^ alfo ber Segriff bon einer folgen SSerfnil^jfung

a priori einfü'^ren laffe. ^ierauö fi^tofe er, ba^ bie Ser*
nunft ftd) mit biefent S3egriffe ganj unb gar bettiege, ba^

fie i^n fälf^Iic^ für i'^r eigen Äinb l^alte, ba er hoä) nichts

anberS aU ein' 33aftarb ber ©nbitbunggfraft fei, bie, burc^

ßrfa^rung befc^tüängert, getoiffe SSorfteKungen unter baö

@efe^ ber Slffociation gebracht l^at, unb eine barauS ent=

f^ringenbe fubjeftil^e Sf^ottoenbigfeit b. i. ©etoo^n^eit für eine

objeftii)e au0 (Sinfit^t unterfc^iebt. §ierau8 fc^lo§ er, bie

35ernunft l^abe gar fein 35erntögen, folc^e SSerfnü:>)fungen,

auc^ felbft nur im allgemeinen, p benfen, hjeil i^re 53c^

griffe aI6bann blo^e Srbic^tungen fein toürbcn, unb aUt i^re

borgeblic^ a priori befte'^cnben ©rfenntniffe tüären nichts

at§ falfd^ gcftent^elte gemeine Erfahrungen, icetd^eö ebenfo*

'oiti fagt, al8, eö gäbe überall feine äJleta^^^fi! unb fönne

auc^ feine geben.*)

®o übereilt unb unrichtig au^ feine Folgerung irar, fo

irar fie bo(^ tüenigftenS auf Unterfud^ung gegrünbet, unb
biefe Unterfuc^ung tüax e§ tüo^l mert, ba§ ]iä) bie guten

^öjjfe feiner ^t\t bereinigt l^ätten, bie Slufgabe in bem
@inne, ir»ie er fie i?ortrug, i^omcglid^ glütflic^cr aufjulöjen,

u?orau6 benn batb eine gänstic^e Steform ber 2Biffenf^aft

l^ätte entf|)ringen muffen.

*) ©teid}it)o^l nonntc §umc cfiett btefc jcrftörenbe ^pi^ilofop^ic

felbft aKetapl^t)f{f unb legte i^r einen ^ol^en SBert bei. „aJietapl^pfif

unb 2JioraI/' facjt er (33erfu(^e 4. S^eil, (Seite 214, beutfd^e Üöerfeiung)
„finb bie roic^tigften ^'^ßise ber SGßiffenfd^aft; SKat^ematif unb ^atuv
lötffenfc^aft finb nid^t ^alb fo üiel roert." S)er fd^arffinnige aiiann faJ^

aber l^ier blo% auf htn negatinen IRu^en, ben bie 3)lä^igung ber über«
triebenen ainfprüd^e ber fpeJutatioen SSernunft baben roürbe, um fo

»iel enblofe unb cerfolgenbe (Streitigleiten, bie ba§ SWenfd^engef(^[ed^t

oerroirren, gänäUd^ aufäul^eben; aber er nerlor bariiber ben pofitioen

gd}aben au§ ben 2tugen, ber barau§ entfpringt, roenn ber SBernunft
bie roid)tigften 2tu§ft(i)ten genommen roerben, nacf) benen allein fie bem
SBilfen bag pdf)fte ^iel aller feiner SSeftrcbungen ouSftedEen tonn.

(A 8-10). (K 6-7). (H 5-6). (K 4-5). (E 6-6).
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Slttein ba§ ber ))Jlitap^\)fxi bon je^er ungüuftige ©c^idjat
jroHte, bap er bon feinem berftaitben tüurbe. ^lan fann
c§, o^itc eine getüiffe ^ein ju emijjfiuben, itic^t anfe^eit, xok

fo ganj unb gar feine ©egner 9teib, ÖStoalb, ^eattie
unb gute^t E0(^ $rteftle^ beit ^unft feiner 2lnfgabe ber*

fel)lten, unb tnbem fie immer ba§ aI6 gugeftanben anna'^:^

men, h)a§ er eben Bestoeifelte, bagegen aber mit §eftig!eit

unb me^renteit^ mit großer Unbefc^eiben^eit bagjenige hi^

iuiefen, lra§ i^m niemals ju bejtüeifetn tu ben ®inn ge==

fommen toar, feinen 3Bin! jur SSerbefferung fo berfannten,

baß atteö in bem alten B^ftanbe blieb, aI6 ob ni(^t§ ge==

fc^e^en toäre. ©6 toar nic^t bie grage, ob ber begriff ber

Urfac^e rit^tig, brauchbar unb in SrnfeT^ung ber ganzen

9Jaturer!enntni§ unentbeT^rlid^ fei, benn biefe§ l^atte §ume
niemals in 3^^^f^^ gebogen; fonbern ob er burcb bie SQtx^

nunft a priori gebadet toerbe, unb auf foI(^e SBeife eine

bon aller ©rfa^rung unab"^5ngige innere SßaJ^ri^eit unb
ba^er auc^ tüoT^I ibeiter au6gebet;nte 33rau(^barfeit $abe, bie

ntc^t btoß auf ©egenftänbe ber ©rfal^rung eingefc^rän!t fei;

hierüber erwartete §ume (Eröffnung. (SS xoav ja nur bie

9?ebe bon bem Urfv^runge biefeS ^Begriffs, ntc^t bon ber

Unentbe^rUc^feit beSfelben im @ebrau(^e; tt)äre jener nur
auSgemittelt

, fo toürbe e8 ftd) megen ber ^ebtngungen

feine§ @ebrau(^e§ unb be§ UmfangS, in irel^em er güttig

fein !ann, fc^on bon fetbft gegeben fjaben.

2)ie ©egner beS berühmten 9JJanne§ J^ätten aber, imt

ber Stufgabe ein ®nüge ju t'^un, fe'^r tief in bie Statur

ber SSernunft, fofern fie bloß mit retnem 3)en!en befc^äftigt

ift, l^ineinbringen muffen, njelc^eS i^nen ungelegen tx»ar. @ie

crfanben ba^er ein bequemere^ dJtxütl, o^ne alle (Sinfld^t

tro^tg ju t^un, nämlic^, bie S3erufung auf ben gemeinen
9Jienf(|en ber [taub. 3u ber 2:^at iffg eine große ®aht
bcS ^immelS, einen geraben (ober, toie man eö neuerlid;

benannt l^at, fc^lic^ten) 9}?enfc^enberj!anb jn befi^en. 5lber

man muß i'^n burc^ l^aten beiüeifen, bur^ baS Überlegte

unb Sßernünftige, iüaö man benft unb Jagt, ni(^t aber ba^*

burc^, baß, toenn man nichts t(uge§ ju feiner S^te^tfertigung

borjubringen toeiß, man \iä} auf il^n aU ein Orafel beruft.

SSenn ßinftd^t unb Söiffenfc^aft auf bie 9^eige ge'^en, ciU^

(A lO-n). (R 7-8). (H 6-7). (K 5-6). (E 6-7).
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bcmt uub nic^t e^cr fic^ auf beii gemeinen g}?enf^enberjianb

ju Berufen, bag ift eine bon ben fubtiten (Srfinbungen

neuerer Seiten, babei e§ ber fd;alftc @^n)ä^er mit bem

grünbli#en Äo^fe gctroft aufnehmen uub eS mit i^m aug=

lalten !ann. <Bo lange aber noc^ ein Keiner 9teft bon

(SinfK^t ba ift, iuirb man fic^ tüo^I pten, biefe S^ot^ilfe ju

ergreifen. Unb, beim $!ic6te befeljen, ijl biefe St^^eßatton

ni(^t8 anberg, al§ eine ißerufung auf baS Urteil ber SJ^engc;

ein 3u!ratfc^en, über ba6 ber ^:p^iIofo^'^ erri)tet, ber ^opu*

läre Sßi^Iing aber trium^^^iert unb trotzig t^ut. S(^ fotttc

aber bo^ ben!en, §ume l)abe auf einen gefunben SSerftanb

ebcnfoiüü^I Stnf^^ruc^ mai^en fönnen, aU SSeattie, unb

no^ überbem auf ba8, töaö biefer getiji^ nic^t befa§, näm*

lic^ eine fritifcije Vernunft, bie ben gemeinen SSerftanb tu

@^ran!en ^ätt, bamit er fid^ nic^t in (^Refutationen öer==

fteige, ober, toenu bloß öon biefen bie $ftcbe ift, ni(^t§ ju

ent'fcf^eiben bege'^re, meil er fi^ über feine ©runbfä^e nid^t

;u red;tfertigen berftebt; benn nur fo aßein iüirb er ein

gefunber SSerftanb bleiben. 'SRti^ti unb ©erläget fönnen

gans tro^t baju bienen, ein @tücf SimmerBoTj ju bearbeiten,

aber ^um tuipferftec^en mu^ man bie ^abiernabel brauchen.

@o finb gefunber 93erftanb foU)oI)I, aU f^efutatiüer, beibe,

aber jeber in feiner 5lrt, brauchbar: jener, tüenn eS auf

Urteile an!ommt, bie in ber (Srfal^rung i^re unmittelbare

SIntrenbung finben, biefer aber, tro im allgemeinen, auö

btofjen 53egriffen geurteitt lüerben foö, h 53. in ber SO^eta^

^3§^fi!, U)0 ber fid) felbft, aber oft per antiphrasin fo nen^

nenbe gefunbe S5erftanb gans mtb gar fein Urteil l^at.

3c^ geftc^e frei: bie Erinnerung be6 3)abib §ume hjar

eben baöienige, \va^ mir bor bieten Salären ^uerft ben

bogmatifd;en ®d)tummer u:tterbrac^ unb meinen Unter*

fudmngen int getbe ber f^^efutatiben P)itofoRr)ie eine ganj

anbre '9?i(^tung gab. Sc^ h^ar iDeit entfernt, i^m in 2tn*

fet)ung feiner gotgerungen ®et)i3r ju geben, bie bto^ ba^er

rüf)rten, iüeit er fi^ feine Stufgabe ni^t im ganjen öor=«

ftelttc, fonbern nur auf einen STeit ber
f
etben fiet, ber, o"^ne

ba8 ®anje in i8etrad;t ju sieben, feine 5(u6funft geben

!ann. Sßenn man bon einem gegränbeten, obatoar nid^t

ausgeführten ©ebanfen anfängt, ben im§ ein anberer l^intcr*

(A 11-13). (ß 8-9). (H 7-8). cK 6-7). (E 7-8).
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laffcn, fo fann man tüol^I ^offeu, eg Ui fortgefctjtem 9^a(^=*

benfen weiter ju bringen, aU ber fd^arffinnige Mann fann,

bem man ben erften ^unfen biefeg 2iä)t^ ^u i>erban!cn ^atte.

3c^ öerfucf;te alfo suerft, ob [icf; ni^t §umcg (Sinmurf

attgemein ijorfleßen lie^e, nnb fanb balb, ba^ bcr S3egriff

ber S5erfnü))fnng bon Urfacf;e nnb Sirfung bei weitem nic^t

ber einzige fei, burc^ ben ber 33erftanb a priori fi(^ 35er==

fnüpfungen ber 3)inge benft, bielme^^r, baß ä)leta:j3^i?ft! ganj

nnb gar baraug beftel^e. ^ä) \nä)tt mi$ il^rer ^a^l ju

i.^erfi(^ern, unb, ba biefeg mir nac^ SBunjc^, nämlic^ auö
einem einzigen ^^rinji)), gelungen tüar, fo ging iä) an bie

2)ebu!tion biefer begriffe, toon benen ic^ nunmehr öerfid^ert

lüar, baß fte nic^t, toie §umc beforgt l^atte, bon ber (5r=

fa^rung abgeleitet, fonbern au3 bem reinen SSerftanbe ent^

f^rungen feien. S)iefe S)ebuftion, bie meinem f(^arffinnigen

Sorgänger nnmöglic^ fd^ien, bie niemanb außer i^m fic^

auc^ nur l^attc einfallen laffen, obgleich jebcrmann ft(^ bcr

S3egriffe getroft bebiente, ol)ne ju fragen, loorauf fid^ benn
i^re objeftiöe ©ültigfeit grünbe, biefe, fage i^, toax baß

fi^toerfte, ba8 jemals jum 8e:^uf ber mttap^fxt unter*

nommen tüerben fonnte, nnb tvaS noc^ baß fc^timmfte ba*

bei ift, fo fonnte mir 9}?eta^^^fif, fo feiet baijon nur ircjenb*

wo feorl^anben ift, [}iebei auc^ nid)t bie minbefte §ilfe leiften,

rncil jene 2)ebnttion guerft bie 9)?ögli(^feit einer 2J?eta|3l^^fif

ausmachen foö. 2)a eß mir nun mit ber Stuflöfung be§

^umefc^en ^roblemß nic^t bloß in einem befonbern %aUt,

fonbern in Stbfic^t auf baö ganje SSermögen ber reinen 33er*

nunft gelungen irar, fo fonnte i^ fiebere, obgleich immer
nur langfame ©c^ritte t~^un, um enblic^ ben ganjen Umfang
ber reinen S5ernunft, in feinen ©renken foit>o^I, at§ feinem
3n^alt, bottftänbtg unb nac^ attgemeinen ^rinji^ien ju be*

ftimmen, iueld^eß benn baßjenige toar, toaS 9DMa^l^t)fif B^
barf, um i'^r ©t)ftem nac^ einem ficf;eren ^lan auf^ufül^ren.

ä^ beforge aber, baß e§ ber Slußfü^rung beß §ume*
f^en Problems in feiner möglich größten (Srmeiterung

(nömlid^ ber tritif ber reinen SSernunft) ebenfo ge^en

bürfte, aU eß bem ^^ßroblem felbft erging, ba eß guerft bor*

gefteßt irurbe. 9}Mn toirb fie unrichtig beurteilen, ireit man
fte nic^t berfte'^t; man tüirb fie ni(^t berftcl^en, ix»eit man

(A 13-15). (R 9-10). (H 8-9). (K 7-8). (E 8-9).
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ba§ 33u(^ ätoar burc^juBtätteru, aBer nic^t burc^^ubcnfcu

?uft ^at; unb man lüirb biefc SSemü^ung barauf ntc^t ber*

njenbett tooHen, iüeil ba§ Söer! trodeit, lüeil eö bunfel, meil

e^ atteit getoo'^Eten Gegriffen tütberftreitenb unb überbcm
n^eitläuftig ift. ^f^un gefte'^e i^, ba^ eg ntir unertcartet jei,

i^on einem ^l^ilofo^^en Älage megen SIZanget an Popularität,

Untergattung unb ©emäc^Iic^feit ju I^ören, iüenn e8 um
bie (Sj:iftcnj einer ge:priejenen unb ber Titn\ä)^tit uncnt*

be^rli^en (Sr!enntni§ felbft gu t^un ift, bie nicf;t anberS

aU nac^ ben ftrengften Siegeln einer fc^ulgerec^ten ^ün!t==

lid^feit au§gema(^t werben !ann, auf tijel^e girar mit ber

3eit au(^ _^o:^3utarität folgen, aBer niemals ben 2tnfang

ntac^en barf. 5tßein, iüa§ eine getoiffe 3)un!er^eit Betrifft,

bie jum Seit öon ber SBeitläuftigfeit be§ ^lanS l^errü^rt.

Bei tcel^er man bie §au:^t^unfte, auf bie e§ Bei ber Unter*

fuc^ung anfommt, nic^t tüo^t üBerfel^en fann, jo ift bie

S3ef(^toerbe beSl^alB gerecht, unb biefer tüerbe id; hmä} gegen*

irärtige ^rolegomena aBr)eIfen.

3ene§ SSerf, tüd^t^ ba§ reine Sßernunftbermögen in

feinem ganzen Umfange unb ©renken barftellt, BleiBt baBei

immer bie ©runblage, vorauf fi^ bie ^:i3roIegomena nur
alg SSorüBungen Be^ie^en; benn jene triti! mu§ aU 2Biffen=

fi^aft ft)ftematif(^ unb Bi8 gu ir;ren fleinften Seilen tooll*

ftänbig bafte^en, el^e nod; baran ju benfen ift, SDkta^^Vftf

auftreten ju kffen ober fi^ au(^ nur eine entfernte §off*
nung ju berfelBen ju machen.

^an ift e6 fd;on lange getüo^nt, alte aBgenu^te Srfennt*

niffe baburc^ neu aufgeftu^t gu fe^en, ba^ man fte au8
i^ren bormaligen 35erBinbungen :^ eraufnimmt, i'^nen ein

fl;ftematif(^e§ Mteib nac^ eigenem BelieBigen @(^nitte, aBer

unter neuen 2:iteln, an^a^t; unb nic^tö anberg tüirb ber

größte Seit ber Sefer aud? bon jener ^iti! jum öorauä
erwarten. Stttein biefe ^rotegomena werben i^n bal^in

Bringen, eingufetjen, baß e§ eine ganj neue SBiffenfc^aft fei,

bon »elc^er ntemanb auc^ nur ben ©ebanfen bor^er gefaßt

l^atte, iroöon fetBft bie Btoße Sbee unBetannt toax, unb
moju bon aEem Bisher gegeBenen nichts genügt werben
fonnte, at§ altein ber Sßinf, ben ^umc§ Btoeifet geBen
fonntcn, ber gteic^fallS nic^tö bon einer bergteic^en mög*

(A 15-17). (R 10-U). (H 9-10). (K 8-9). (E 9-10).
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Iid)Cit förtttlid^cn Siffcnfd^aft a§nte, fonbcrn fein @(^iff, uin

eö in @ic^er^eit gu Bringen, auf ben ®tranb (ben @fe))ti*

ci§ntu0) fe^te, ba e6 benn liegen unb verfaulen mog, ftatt

beffen eS Bei mir barauf anfoninit, if;m einen Quoten ju

geben, ber naä} fieberen ^rin^i^nen ber @teuemtann§ fünft,

bie au§ ber Kenntnis beg @Iobu§ gebogen fmb, mit einer

öottftänbigen ®ee!arte unb einem ^om:|3a^ i^erfef^en, ba6

@c^iff ftd^er füf;ren fönne, U)oI)in e§ i^n gut bünft.

3u einer neuen Sßiffenfd^aft, bie gänjtic^ ifoliert unb
bie einzige ir)rer 5Irt ift, mit bem SJorurteil gelten, al§

fönne man fte i^ermitteIft feiner fd)on fonft crtüorbenen öer==

meinten tenntniffe Beurteilen, oBgleic^ bie e§ eBen fmb, an
bereu ÜJealität gubor gänglid) ge^tDeifett werben mu^, Bringt

ni^t0 anberS jutrege, aU ba§ man affenf^alBen ba§ pi

fer)en glauBt, h}a§ einem fc^cn fonft Befannt ir»ar, iüeil ttxoa

bie SfuSbrücfe jenem äl^ntic^ lauten, nur baß einem alleg

äu^erft öerunftaltet, miberfinnif(^ unb faubertuelfd^ ijorfommen
muß, treil man nic^t bie ©ebanfen be§ S}erfaffer§, fonbern

immer nur feine eigene, burc^ lange ©emo^n^eit jur S^^atur

getrorbene S)cnfung6art baBei gum ©runbe legt. StBer bie

Söeitläuftigfeit be§ SBerfS, fofern fte in ber SSiffenfc^aft

felBft unb nic^t bem SSortrage gegrünbet ift, bie baBei un*
toermeiblic&e S^rocfenf^eit unb fc^olaftifc^e ^ünftlid;feit, ftnb

(Sigenfc^aften, bie jtoar ber ©ac^c felBft üBerau^ vorteilhaft

fein mögen, bem 33ucf)e felBft aBer aßerbingö na^teilig

mcrben muffen.
(56 ift jiüar nic^t jebermann gegeBen, fo fuBtil unb hoä)

jugleii^ fo antodfenb ju f(^reiBen, at6 S)abib §ume, ober

fo grünbtid^, unb baBei fo elegant, al§ 3)?ofe6 20fJenbeI6:=

fo'^nj aßein ^o))uIarität ^ätte icf; meinem Sortrage (nne

ic^ mir fcBmeid;Ie) iro^l geBen fönnen, tvenn eg mir nur
barum ju tr)un gemefen »äre, einen ^lan ju enttüerfcn

unb beffen 93ott3ie^ung anbern ansu):reifen, unb mir nic^t

bag SSo'^I ber 3öiffenfd;aft, bie mid; fo lange Bef^äftigt

l^iclt, am ^erjen gelegen Tratte; beun übrigens ge"^örtc öiel

S5e^arrlid)feit unb au(^ felBft nic^t trenig ©elBfti^erleugnung

bagu, bie 2lnlodung einer früf^eren günftigen 2lufna^me ber

3lu§ft(^t auf einen 3n>ar floaten, aBer bauer^aftcn 5Seifalt

nad^jufe^en.

(A 17-19). (R 11-13). (H 10). (K 9-10). (E 10).
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Päne maäjm ift me^rmalcn eine it^))i,qe, ^rvi^Iertft^c

®ciftc§Bef(^äfttgung, baburc^ man fic^ ein Slnfc'^en i>on

fd)öpferifc(;em ®enie gießt, inbem man forbert, tüaö man
felbft nic^t leiften, tabelt, h)a§ man bod; nid^t bcffer machen
fann, unb Jjorferlägt, voo^on man felbft nid^t njei^, too e6

gu ftnben ift, wkwo^ au^ nur jum tüci^tigen ^tanc einer

attgemeinen Äritif ber S}emunft fc^on etmaö me'^r gel^ört

ptte, aI6 man tro"^! Vermuten mag, menn er nic^t Bloß,

tok geiröl^nlic^, eine 2)e!tamatiott frommer SBünfd;e pttc
njerben foKen. 'äUtm reine Vernunft ift eine fo aBgefonberte,

in i^r jelBft jo burd;gängig berfnü^jftc @|3pre, baß man
feinen Xtil berfelBen antaften !ann, ol^ne alle üBrigen ju

Berühren, unb nichtig au^ri^ten !ann, o^ne borl^er' jiebcm

feine «Stelle unb feinen Einfluß auf ben anbern Beftimmt
ju l^aBen, meil, ba itid^tS außer berfelBen ift, tvag unfer

Urteil inner'^alB Berichtigen fönnte, jebe§ 2;eire6 ©ültigfeit

unb ©eBraud^ öon bem ^erpttniffe aB^ängt, barin e§ gegen

bie ÜBrigen in ber 3}ernunft felBft fte^t, unb, tüie Bei' bem
©lieberBau eineö organifierten ilör^er^, ber B'mzd jebe§

@Iiebe§ nur au8 bem boüftänbigen SSegriff be§ ©anjen aB^

geleitet h)erben fann. 2)a^er fann man toon einer fotd^en

Iriti! fagen, baß fte niemals juDerläffig fei, tocnn fie nic^t

gans unb Bi6 auf bie minbeften Elemente ber reinen 35er=

nunft ijofienbet ift, unb baß man i)on ber <Bp^äxt biefe§

S5ermögen§ entmeber atteg ober nichts Beftimmen unb au§-
mad6en muffe.

OB aBer gleich ein Bloßer ^lan, ber bor ber tritif ber

reinen SSernunft borBcrge^en möchte, uuijerftänblid^ , unju*

i^erläfftg unb unnü^' fein ujürbe, fo ift er bagegen befto

uü^Iic^er, h?enn er barauf folgt. S)enn baburc^'tüirb man
in ben ©tanb gefegt, ba§ ©anje ju üBerfe'^en, bie §au^t^
:pun!te, luorauf e§ Bei biefer SBiffenfd)aft anfommt, ftücfiDeife

3u ))rüfen unb man(^e0 bem SSortrage nad^ Beffer einju*

richten, aI6 e§ in ber erftcn ?lu§fertigimg beg Ser!6 ge^

fd)e!^en fonnte.

§ier ift nun ein folc^er ^lan nad^ ijottenbetem 2ßer!e, ber

nunmel^r nad^ analt)tifc^er 2)Zet^obe angelegt fein barf,

ba ba6 Söcrf felBft burd^au§ nad^ f^ntjetifc^er Sel^r^

art aBgefaßt fein mußte, bamit bie SßiffenfcBaft aße i^re

(A 19-20). (R 13-u). (H 10-11). (K lo-ii). (E lo-ii).
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5lrtifutatioiien, olg ben ©lieberbau etne§ ganj befonbern

(Srfenntm6bermögen§, in feiner natürlic6en SSerBinbung bor

klugen [teile. 2ßer biefen ^Ivin, ben i^ aU ^rotegontena

üor alter fünftigen Mttap'^))]it üoranfc^icfe, felBft toieberum

bunfel ftnbet, ber mag Bebenfen, ba^ e§ eben nic^t nötig

fei, ba§ jebermann )I)ltt'^apl)i)fü ftubierc, ba^ e§ man^eS
Salent gebe, »elc^eS in grünblic^en unb felbfl tiefen SBiffen^

fd^aften, bie fic^ mel^r ber ?Infd)auung näl^ern, ganj too'^I

fortfömmt, bem e6 aber mit 9^id^forf(jungen bur^ lauter

abgezogene SSegriffe ni^t gelingen n?iff, unb baß man feine

®eifte§gaben in folc^ent %aU auf einen anbern Oegenftaub
t*erh?enben muffe, baß aber berjenige, ber SOZeta^I^^fif ju be^

urteilen, ja felbft eine abjufäffen unternimmt, ben gorbe*

rungen, bie l^ier gemacht tnerben, burc^au6 ein ©nüge tl^un

muffe, e§ mag nun auf bie 'äxt gef^el^en, baß er meine

5(ufiöfung annimmt ober fte auc^ grünblic^ toiberlegt unb
eine anbere an bereu @tette fe^t, — benn abtt)eifen fann er

fic nirf;t — unb baß enblic^ bie fo befcbrieene 2)un!et^eit

(eine geh?ol^nte iBemäntefung feiner eigenen ©emäc^Iic^feit

ober S3Iöbfid)tigfeit) auc^ i'^ren ^^uijen i)aht, ba aKe, bie in

§(ufel)ung atter anbern SSiffenfc^aften ein be^utfameS @till*

fd)n>eigcn beobarf)ten, in ^^^'^Ö^" ^^^ 9D?eta^'^t)fir uteiftert^aft

fprecben unb breift entfd)eiben, iDeit i'^re Untuiffent^eit l^ier

freilii^ uic^t gegen anbere SBiffeufc^aft beutlic^ abftid^t, tüol^l

aber gegen ed^te fritifc^e ©runbfäfee, i?on bencn man alfo

rübmcn !ann:

ignavum, fucos, pecus a praesepibus arcent.

Virg.

(A 20-22). (R 14). (H 11-12). (K 11). (E 11-12).



SJorerinnerung t)on bem Eigentümlichen aßer

meta^l^ftfc^en (grfenntni^*

§ 1.

iJott lijtt (Duellen J)er illettt|il)i)rik.

Söcnu man eine (Sr!enntm0 aI6 3Sif|enf(^aft bar*

ftetten \mU, fo mui3 man jnöor ba§ Unterfd^eibenbe, mag
fte mit feiner anbern gemein '^at, unb trag il^r alfo eigene
t umlief; ift, genan Beftimmen fönnen; iüibrigenfattS bie

Orenjen aUer SBiffenfc^aften ineinanberlanfen, unb feine

berfelBen, i'^rer 5Ratur naÄ, grünblid^ abge^anbelt toerben

fann.

2)iefe§ Eigentümliche mag nun in bem Unter|rf;iebe beö

ObjeftÖ ober ber ErfenntniöqueUen ober ouc^ ber

(SrfenntniSart ober einiger, iüo nic^t aller biefer @tü(fe

gufammen Befielen, fo Beruht barauf juerft bie Sbee ber

mögti^en SBiffenfc^aft unb il^re^ Territoriums.

3uerft, ioa§ bie Ouelten einer meta^^^fijd;en (Srfennt=

, ni§ Betrifft, fo Hegt e6 fc^on in il^rem S3egriffe, ba^ fte ni(^t
' ^ ön))irif(^ fein fönnen. 2)ie ^rinji^ien berfefBen (mosu nt(^t

'
BroJ3 i^re ©runbfä^e, fonbern an^ ©runbBegriffe gel^ören)

y muffen atfo niemals au§ ber (Srfa'^rung genommen fein:

bcnn fie foK nid;t ^I^t^fifc^e, fonbern meta^l^^fifc^e, b. i. jen=

feit ber Erfahrung liegenbe (Srfenntniö fein. 2lIfo iDirb

iDeber äufjere (Srfal^rung, h^etcf^e bie Oiietfe ber eigentlichen

^^r)t)fif, nocf; innere, toefd^e bie ©runblage ber em^irif(^en

$f^d}oIogie ausmacht. Bei i^r jum ©runbe liegen. @ic ift

alfo ©rfenntniS a priori, ober au§ reinem 93erftanbc unb
reiner Vernunft.

(A 23-24), (R 15-16). (U 13). (K 12-13). (E 13-14).
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hierin luürbe fie aber nichts Untcrfd^cibenbe§ i>ou ber

reinen SOZatöematif '^abtit; fte totrb alfo reine :i)l^itojo=

^r^if^e SrfenntniS ^^eipen muffen; tüegen ber SSebeutung

biefeg 9tu§bru(f8 aber Be^ief^e i^ mic^ anf ^riti! b. r. 35.

e. 712 u. f. (ögt. te^rbac^ 548 ff.), tüo ber Unterfc^ieb

biefer jmei 5trten be6 3}ernunftgebrauc^8 einleud)tenb unb

gnugtr^uenb bargeflefft irorben ift. — @o i?ict öon ben

Duetten ber metaj)I;t)fifc^en (Srfenntni§.

§2.

i)on Ut (Erhenntntsart, Me allein metapl)i)|ifd) Ifti^tn \iann,

a) S3on bem Unterfc^icbe ft)nt^etif(^cr unb ana*
tt)tif(^er Urteile über^au^t.

SOieta^l^^flfc^e (SrfenntniS ntu^ lauter Urteile a priori

entr^alten, ba6 erforbert baS (Eigentümliche if^rer Ouetten.

Mein Urteile mögen nun einen Urf^^rung ^aben, n)eld)en

fie lüotten, ober an^ i'^rer tcgifrf^en ^ornt nad; Bef(Raffen

fein, tüie fie iDotten, fo gieBt th boc^ einen UnterfcBieb ber-

felBen, bem Sn^alte nac^, öermöge beffen fie enttüeber BIo^

erläuternb fmb unb jum Su'^atte ber @rfenntni6 nicfitg

r)in!^utl^un, ober ermeiternb, unb bie gegebene (Sr!enntniö

i.^ergroßem; bie erftern werben analtjtifc^e, bie gnjeiten

ft)nt^etifd)e Urteile genannt n^erben fönnen.

Stnat^tifc^e Urteile fagen im ^räbifate nichts, olg ba§,

\ua§ im ^Begriffe be§ (guBjeftS fc^on tDirflic^, obgleich nic^t

fo flar unb mit gleichem ißeiüu^tfein gebac^t tt)ar. Sßenn

id) fage: atte Äör^^er ftnb onSgebel^nt, fo ^aBe irf; meinen

SSegriff bom tör^er nic^t im minbeften erlüeitert, fonbern

i^n nur aufgelöft, inbem bie 5Iu6be^nung i)on jenem ^e^

griffe frf)on bor bem Urteile, oBgteic^ nic^t au§brüc!li(^ ge^

fagt, bennod; mirHid; gebac^t mar; ba§ Urteil ift alfo ana*

I^tifd;. 2)agegen enthält ber @a^: einige ^ör^er ftnb

fd^iuer, ettoa's im ^räbüate, toa6 im attgemeinen 33egriffe

bom tör^er nic^t h^irftic^ gebadet iinrb, er vergrößert alfo

meine (Srfenntnig, inbem er p meinem begriffe ettoag

^in3utl^ut, unb muß bal^er ein f^ntl^etifc^eS Urteil 'Reißen.

(A 24-23). (R 16-17). (H 13-14). (K 13-14). (E 14-15).
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b) S)a§ gemciufd)aftn{^e ^rtnji:|) aller attal^tifc^en

Urteile ift ber @a^ be6 SSiberj^jruc^?.

Sttte anat^tijc^eit Urteile BeruBen gäustic^ auf bem @a^e
beg 2öiberjprud}§ unb fuxb if)rer ^'iatur nac^ (grfeuntniffc

a priori, bic SSecjriffe, bie i'^nen jur 9JJaterie bienen, mögen
em^irif(5^ fein, ober nic^t. 3)enn, iüeit ba6 ^räbifat eine§

beja'^enbett anatt)ti[(^en Urteils fc^on üor'^er im S3egriffe be§

®uBieft§ gebac^t iüirb, jo fann c§ i?on i^m D"^ne SBibep

\)(>xviä) nic^t berneint tr>erben, eBenfo n^irb fein ©egenteil, in

einem analt)tifcf)en , aber öerneinenben Urteile, nottrenbig

i}on bem @u6jefte i^erneint, unb jn^ar auc^ pfolge be§

@a^e8 beS SBiberf^ruc^S. @o ift e§ mit ben ®ä^en:
Seber .^ör^er ift auSgebet^nt unb fein ^ör^)er ift unauSgc^

beBnt (einfad)), bef(^affen.
' ©Ben barum ftnb and; aUt anal^tifd^en @ä^e Urteile

a priori, menngleid^ il^re 33egriffe em:|3irifc^ fmb, j. 33. @oIb

ift ein getbeS ^iJtttat; benn um biefe§ ju n^iffen, brauche ic^

feiner tüeitern (Srfa^rung , au^er meinem begriffe i^om

©olbe, ber enthielte, ba^ biefer lörper gelb unb äRetaß fei:

benn biefe§ machte eben meinen S5egriff au§, unb ic^ burfte

nirf^tS t^un, al6 biefen jergtiebern, o^ne mid^ au^er bem*

felben n^ornacfi anber§ umjufe'^en.

c) '^t)ntf)tti\ä)t Urteile bebürfen ein anbere6 ^rin*
iip, al6 ben (^ai^ beö 2[öiberf|)rnc^§.

(SS giebt f^nt'^etifc{;e Urteile a posteriori, beren Urf^rung

em^irif^ ift, aber e§ giebt auä) beren, bie a priori geuji|

finb, unb bie au0 reinem S?erftanbe unb S5ernunft ent=

{^ringen. S3eibe fommen aber barin überein, ba§ fte nad)

bem ©runbfa^e ber 5lnal^fiS, nömlid) bem <Bai^t be§ 2Biber=^

f^rnc^S allein nimmermehr entf:|)ringen fönnen; fte erforbern

noc^ ein ganj anbereS ^^rinjip, ob fie ^irar anS jebem

(Srunbfat^e, melier eS aud) fei, jeberjcit bem @at5e beS
^iberf^ruc^ö gemä^ abgeleitet luerben muffen; benn

nichts barf biefem ©runbfa^'e jutuiber fein, obgleid; eben

nic^t alles barauö abgeleitet n^erben fann. 3^ tüill bie

f^nt^etif(^en Urteile juijor uirter klaffen bringen.

1) e r f a ^ r u n g S n r t e i l e fmb jeber.^^eit ft)ntfetifd^. 3)eun

cS träre ungereimt, ein anal^tifd^eS Urteil auf Srfal^rung

(i 25-27), (R 17-18). (H 14-15). (K 14-15). (E 15-16).
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ju grünben, ha ic^ boc^ au8 meinem iBegriffe gar nic^t

l^inauggel^en barf, um ba6 Urteil abjufäffen, unb alfo fein

3eugm8 bcr (Srfa^rung baju nötig l^aBe. S)a§ ein Äör^er

auSgebel^nt fei, ift ein @a^, ber a priori feftfte^t, unb fein

Srfa^rungSurteil. 2)enn er)e ic^ gur (Srfa^rung ge'^e, ^aU
iä} atte ^ebingungen ju meinem Urteile f^on in bem S3e=

griffe, au§ n^etc^em ic^ ba§ ^räbifat nac^ bem ©alje be^

SSiberf^ruc^g nur '^erauSjie^en unb baburd^ mir jugleic^

ber S^ottüenbigfeit be§ Urteils betonet hjerben fann,

lüel(^e mir (Srfat^rung n\d)t einmal te'^ren lüürbe.

2) 9Katl^emattf(5^e Urteile finb inSgefamt ft)ntl^etifc^.

S)iefer @a^ fc^eint ben SSemerfnngcn ber ^tx%l\tUxtx ber

menf(^Iic^en 35ernunft hi^^tx ganj entgangen, ia aßen il^ren

^Vermutungen gerabe entgegengehest gu fein, ob er gteid)

untoiberfljre^ti^ gctDi^ unb in ber §oIge fef^r inic^tig ift.

3)enn \reil man fanb, ba§ bie ©c^tüffe ber ä)Zatr;ematifer

äffe nac^ bem ©a^e be§ 3Biberf^rud^e§ fortge'^en (ir»et(^c§

bie D^^atur einer jeben a)30bi!tifd^en ©etui^^^eit erforbert), fo

überrebete man ftd^, ba§ anä) bie ©runbfäfee aii^ bem @alje

be0 2Biberf))ruc^8 erfannt h)ürben, tüorin fie ftc^ fe^r irrten;

benn ein f^nf^etifd^er 2>ai§ !ann afferbingö nac^ bem @a^c
be6 Sßiberf^ruc^ö eingefel^en iuerben, aber nur fo, ba§ ein

anberer ft)nt^etifc^er ©a^ t>orau§gefefe*- ioirb, au8 bem er

gefolgert luerben fann, niemals aber "an ftc^ felbft.

3ui?örberft muß bemerft tüerben, baß eigentliche matj^e*^

matifc^e <Bäi}t jeberjeit Urteile a xjriori unb nic^t em|)irif(f;
^

finb, tDcil fie ^Mriyenbigfeit bei ftc^ führen, meldte ^gu8 (5r^t

fa]^ruu0.~ nic^t abgenommen lüerben fann. SStff man mir]
aber btefe§ nid)t einräumen, n)or)tan fo fc^ränfe iä) meinen

<Bat^ auf bie reine Spf^atl^ematif ein, beren 33egrtff eg

fd)on mit ft(^ bringt, baß fte nic^t em^irifc^c, fonbem bloß

reine (SrfenntniS a priori enthalte.

äRan fofite anfänglich iüo'^I benfen, baß ber ©a^
7 + 5 = 12 ein bloß anal^tif(^er ®al^ fei, ber au§ bem
^Begriffe einer «Summe toon ©ieben unb ^ünf nac^ bem
©a^e be§ 2Biberf^rue^§ erfolge. Slffein, trenn man e§ nä'^er

betrad^tet, fo finbet man, baß ber ^Begriff ber @umme bon
7 unb 5 nichts tueiter entplt, al§ bie SJereinigung beiber

ßa^Ien in eine einzige, moburi^ ganj unb gar ni^t gebac^t

(A 27-28). (R 18-19). (H 15-16). (K 15-16). (E 16-17).
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trirb, toeXä^t^ biefe einjige 3^^}^ \^U t'ie 6eibe6 jufaimneii*

fa|3t. S)cr SSegriff i^oit B^ölf ift fetnegtücgS baburc^ jcf;0K-

gebac^t, ba^ tc^ mir bloöl^ne Bereinigung imx ©ieben unb

§ünf ben!e, unb ic^ mag meinen 33egriff öon einer jotc^en

möglichen «Summe noc^^ fo lange jergliebern, \o ti^erbe x6}

bod; barin bie B^ötf nic^t antreffen. Tlan mujj über bieje

^Begriffe :^inau§ge'^en, inbem man bie 2lnfd;auung p §ilfe

nimmt, bie einem bon beiben forref^onbiert, etma feine fünf

ginger, ober (n)ie @cgner in feiner Slritr^meti!) fünf fünfte,

unb fo nac^ unb nac^ bie (Sinl^eiten ber in ber ?tnfd;auung

gegebenen ^ünf jn bem SSegriffe ber ©ieben l)in5utr)ut.

Man erineitert alfo toirflic^ feinen 33egriff bur(^ biefen @a^
7 + 5 = 12, unb tl^ut jn bem erfteren SSegriff einen neuen

(nnju, ber in jenem gar ni($t geba(^t toax, b. i. ber aritl^==

metif(^e @a^ ift jebejjeit f^ntl^etifd;, n)el(^e§ man befto beut^

lieber inne tüirb, it)enn man etir»a§ größere ^c{f}Un nimmt;
ba e§ benn fCar einleuchtet, ba§, n»ir möd^ten unfern S3e=

griff bre^^en unb tüenben, i^ie iüir iDoKen, ioir, o"^ne bie

Stnfd^anung p §ilfe ^u ne"^men, i^ermittelft ber bloßen

3erglieberung unferer begriffe bie @umme niemals finben

fönnten.

ßbenfoirenig ift irgenb ein ©runbfa^ ber reinen @eo*
metrie anal^tifc^. 2)a^ bie gerabe ?inie ^t^ifc^en jtoeien

^^unften bie fürjefte fei, ift ein ftjnt^etif^er @a^. ®enn
mein S3egriff i}om ®eraben ent^^ätt nichts öon ©röße, fon=

bem nur eine Dualität. 2)er begriff beö Äürgeften fommt
alfo gänstic^ '^inju unb !ann bur$ !eine ßtXQimixnnQ auS

bem begriffe ber geraben Sinie gebogen n^erben. 2tnfd;auung

muß alfo r^ier gu §ilfe genommen h^erben, öermittetft beren

allein bie @^nt^efi0 möglid; ift.

(Sinige anbere ©runbfä^e, lüelc^e bie ©eometer iJorauS*

fe^en, fmb i^üax tüirflid; anart)tif^) unb berufen auf bem @at3e

beg S^iberfi)ru(^6, fte bienen aber nur, iüie ibentifc^e ®ä^e, jnr

tettc ber SOZef^obe unb nid;t aU ^rinji^ien, g. S. a = a,

ba§ ©anje ift fn^ felber gleid), ober (a + 1))> a, b. i. ba§

Oanje ift größer aU fein 2;eil. Hub boc^ au(^ biefe felbft,

ob fie gtei^ nac^ bloßen ^Begriffen gelten, itjerben in ber

SJiatl^ematl^if nur barum pgetaffen, n^eil fte in ber Sl'n=

fc^auung tonnen bargefteßt ujerben. 2ßa6 un§ bier ge*

(A 28-30). (R 19-20). (H 16-17). (K 16-17). (E 17-18).
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meiniglic^ glauben maä)t, aU läge baS ^räbifat forcf;er

a^obiftifc^eit Urtette fc^on in unferm SSegtiffe, unb baö Ur=

teil fei aljo anal\)ti\^, ift blo^ bie 3tt)eibeutig!eit beS 2tu§*

brutto. 2Bir joUen nämlic^ jn einem gegebenen 33egriffe

ein gett)iffe§ ^räbifat I^insubenfen , unb biefe 9^Dttcenbig!eit

l^aftet fc^on an ben 33egritfen. SIber bie grage ift nid)t..

wa§ tt)ir SU bem gegebenen Segriffe l^inju benfen foUen,
fonbern n?ag mir tüirüic^ in i^nen, objirar nur bunfet,

benfen, unb ba jeigt ftc^, 'oa% ba§ ^räbüat jenen Se*

griffen jtoar nottoenbig, aber nid^t unmittelbar, fonbern i)er==

mittetft einer ^nfc^auung, bie l^insu!ommen mu^, anpngt.*)

§3.

2Inmerfung
sur aügemctncn ©tnteUung iicr Urteile in analtjtifc^c unb

ftint^etift^e,

2)iefe (Einteilung ift in 5lnfe^ung ber Äriti! be0 menfc^==

li^en SSerftanbeÖ unentbef^rlirf; unb öerbient bal^er in il^r

flaffifc^ ju fein; fonf^ iüüßte irf; mä)t, ba^ fie irgenb

anbertoert0 einen beträchtlichen ^f^u^en l}ätte. Unb l^ierin

ftnbe ic^ auc^ bie Urfac^e, megtoegen bogmatifc^e ^^ilofo^^en,

bie bie Oueöen meta|)^t)fifc^er Urteile immer nur in ber

SJ^eta^'^^fi! felbft, nic^t aber au^er i'^r, in ben reinen SSer=

nunftgefe^en über^au:^t, fuc^ten, biefe (Einteilung, bie ficb

i>Dn felbft barjubieten fci;eint, i^ernac^läfflgten , unb tüic

ber berül^mte SBolf ober ber feinen i^u^ta^fen folgenbe

fc^arffmnige 53aumgarten ben 35ett>ei§ üon bem@a^ebeö
jureic^enben (Srunbeg, ber offenbar fjnt^etifc^ ift_, im @a^e
be^ 2Siberfprncf;§ fuc^en fonnten. 2)agegen treffe icf; fc^on

in SocfeS SSerfuc^en über ben menfc^lic^en 33erftanb einen

Sin! ju biejer Einteilung an. S)enn im vierten S3uc^, bem
britten §au)itftüd § 9 u. f., nac^bem er fc^on ijor^er bon
ber bcrfcf)iebenen ^er!nü^fung ber S^orfteffungen in Ur*

*) 3laä) aSaii^ingcr ((Sine Slattoctfe^ung in ÄantI «ßrolegotnena)
gel^ören au§ § 4 bie 2(5fd)nitte 2 bi§ 6 (<S. 34 bi§ 38 ber Urauägabe)
an ben (Sd^Iu^ bc§ § 2. 2)er 2(nfang be§ britten 2(6fd)nitt§ lautet nac^

if)m: „3) (gigentli^e metap^pfifc^e Urteile," im 2lnfd)lu^ an § 3, c, 1 u. 2.

(A 30-31). (K 20-21). (H 17-18). (K 17-18). (E 18).



46- ^rolegomena.

teilen uub bereit Ouetten gerebet ^attc, iDOöon er bie ciue

in bie Sbentität ober bcit äßiberfprud^ je^t (anal^tifc^e Ur^
teile), bie anberc aBer in bie (S|:iften5 ber ^Borftettungen in

einem ©ubjeft (ftjnt^etifc^e Urteile), fo gefte^t er § 10, baß

unfere @r!enntniÖ (a priori) öon ber le^tern fe^r enge unb
beinal^e gar nic^tö fei. Mein e§ l^errfd^t in bent, tr>a§ er

t»ßn biefer 2(rt ber (Sr!enntni§ jagt, |o tüenig beftimntteö

unb auf Siegeln gebrachtes, baß man fic^ nid^t irunbern

barf, töenn niemanb, fonberlid^ nic^t einmal §ume, Stnlaß

bal^er genommen ^at, über @ä^e biefer 2(rt 53etrad^tungen

anjufteöen. 2)enn bergtcic^en allgemeine unb bennoc^ ht^

Beftimmte ^rinsi^^ien lernt man ni^t leicht t>on anbern,

benen fie nur bunfel obgefc^toeBt l^aben. 9J?an muß burc^

eigenes 9?ac^bcn!en jubor felbft barauf gefommen fein, l^er=

nac^ finbet man fie auc^ anbermertS, njo man fie gen)iß

nic^t suerft toürbe angetroffen ]^aben, mcil bie 35erfaffer

felbft nid)t einmal tüußten, baß il^ren eigenen 58emer!ungen

eine folc^e 3bee jum ©runbe liege. 2)ie, fo niemals felbft

benfen, befi^en benno(^ bie @c^arffic^tigfeit, atteS, nac^bem
cS i^nen gejeigt ioorben, in bemjenigen, toaS fonft fc^on

efagt tüorben, aufjuf^ä^en, h)o eS bo(^ ijor^er niemanb
eben fonnte.

2)cr ^rolegomcnen aUöcmeinc f^ragc:

3fi überall Jletapl)i)|ili inb'güd)?

§ 4.

SSäre 9Df?eta^]^t}fi!, bie fid; alS Siffenfc^aft bel^au^ten

fbunte, lüirflic^; tonnte man fagen: bier ift 9}ieta^^i9fi!, bie

bürft il^r nur lernen, unb fte iüirb eud; uniüiberfte^lid^ unb
uuijeränberlic^ i?on il;rer SBa^^r^^eit überzeugen, fo Juäre biefe

i^ragc unnötig, unb eS bliebe nur biejenige übrig, bie

me^r eine ^^rüfung unferer ©c^arffinuigfeit, alS ben ^eii3eiS

bon ber (Sjiftenj ber @ac^e felbft beträfe, nämlic^, mie fie

möglich fei, uub icie SSernunft e§ anfange, ba^u ju ge*

langen. ^^Jun ift eS ber menfd;li(^en SSernunft in biefem

gälte fo gut nid^t geworben. Man fann fein einjigeS S3u(^

aufseigen, fo \vk man etiüa einen (Suflib öorjeigt, unb fagen:

baö ift i0ieta^:^^fif, l;ier finbet il}r ben toorne^^mften i^'mtd

(A 31-33). (R 21-22). (H 18-19). (K 18-19). (E 18-20).
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biefcr Sßiffcnf^aft, bag (Srfenntniö cincS pc^peit 2ßefeit§

imb einer fünftigen SSelt, beriefen au§ ^rinjii^ien ber

reinen SScrnunft. 2)cnn man fann un§ jtoar i^iete @äfee

auf5eigen, bie a^obiftifc^ geiüi^ finb unb niemals beftritteu

irorben: aber biefe ftnb in^gefamt anal^tifc^ unb betreffen

me^r bte 3}kterialien unb ben ^Saujeug jur Tlztaplj^^fü, al§

bie ßrn^eiterung ber ©rfeuntniö, bic bod^ unfere eigentliche

Stbfi^t mit i^r fein foll (§ 2 litt. c). Ob i^r aber glei(^

aud^ f^ntl^etifc^e ®ä^e (3. SS. ben @a^ be§ jurei^enbcu

®runbe§) Dorseigt, bie i^r niemals au§ bloßer SSernunft,

mithin, toie bo(^ eure ^.)3flic^t tcar, a priori beiüiefen ^abt,

bie man cuc^ aber bod^ gerne einräumt: fo geratet i^r hod),

Xütim i^r euc^ berfelben ju eurem ^au^tjlrecfe bebienen

tt)oIlt, in fo unftattl^afte unb unficf;ere S3ei^au|)tungen, baß

p ader 3^^^ eine 9D?eta^>l^t)fif ber anberen entmeber in 2tn*

fe^^ung ber ^e'^au^tungen felbft ober il^rer 33ett)eife iüiber*

f^rorfjen, unb baburc^ i^ren Slnf^ruc^ auf bauernben 33eifa{(

felbft toernid)tet ^at. ^og,ax fmb bie 35erfu(^e, eine foId)e

2Siffenf(^aft juftanbe ju bringen, o^ne B'^ti\tl bie erfte Ur*

fac^e beg fo früf; entftanbenen @feptisi§muÖ gehjefen, einer

3)en!ung§art, barin bie 95ernunft fo geiraltt^ätig gegen ftc^

felbft i?erfä:^rt, baß biefe niemals, alö in öößige'r ^er*

jtt>eif(ung an S3efriebiguug in 5Infe^ung i^rer toi^tigften

2(bfid;ten l^ätte entfte^en tonnen. Senn lange ijor'^er, e^e

man bie Statur met^obifc^ ju befragen anfing, befragte man
bloß feine abgefonberte ^Bernuuft, bie burc^ gemeine (Srfal^=

rung in getinffer 9Kaße fc^on geübt trar, meil SSernunft un8
bo(b immer gegentvärtig ift, 9fiaturgefe^e aber gemeiniglich

mü^fam aufgcfnd;t trerben muffen: unb fo fc^ioamm Mtta*
p^\)\it oben auf, tuie Schaum, bod^ fo, baß, (0 tüie ber, ben

man gcfd)ö^.^ft '^atte, itxa^iuQ, fic^ fogleic^ ein anberer auf

ber Oberfiädje geigte, ben immer einige begierig auffammlcten,

irobei anbere, anftatt in ber Siefe bie Urfacbe biefer Sr=|

fe^einung ju fud)en, ftc^ bamit lüeife bünften, baß fie bic;

i?crgeblid)c SO'^ü'^e ber erftern Belachten.
''

3)a6 gSefentli^e*) unb Unterf(^eibenbe ber reinen ma*

*) hiermit beginnt naä) 93ail^ingev bie SReil^c ber SttBfd^nittc, bie

er al§ b"en (Sd^lu^ oon § 2 anfielet.

(A 33-34). (R 22-23). (H 19). (K 19-20). (E 20).
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tl^cmatifc^cu ©rfenntuiö ijon aßer aubern (Silenntniö

a priori ift, ba^ fic bur(^au§ nid^t auSSSegriffeit, fon^

beru jebersett nur burd^ bie tonftruftion ber SSegriffe

(^itt! @. 713) öor ft(^ ge^en ntu§. 2)a fie dfo in i^ren

@ä^en über ben SSegriff ju bemjenigen, n)aS bic il^ni

!orrej|)onbierenbe Slnfi^auung entpU, l^inauSge'^cn mu^, fo

fönnen unb fotten it^re @ä^e auc^ ntemalö burc^ 3ergttc=

berung ber 23egriffe, b. i. anal^ttfd^, entf^-^ringen, unb ftnb

bal^er inSgefamt f^nf^etifc^.

Sd^ !ann ober nid;t unt'^in, ben 9fiac6teil ju Bentcrfen,

ben bte SSernac^Iäfftgung biefer fonjl leichten unb unbebcu*

tenb fc^etnenben Beobachtung ber ^^ttojoip'^te gugejogen ^at
.Npume, atg er ben eine§ ^:^itofo^t}en tüürbtgen S3eruf fü'^Itc,

feine Sßlide auf ba§ ganje f^elb ber reinen GrfenntniS

a priori ju ti^erfen, in melc^em ftc^ ber tnenfi^Iirf^e 33er*

ftanb jo gro^e S3efi^ungen anmaßt, fc^nitt unbebad^tfamer*

lüeife eine ganje unb jtoar bie er^ebli(^fte ^roöinj berfelben,

näntlic^ reine Wat^tmatit, baijon ab, in ber Ginbilbung,

i^re 9^atur, unb fo gu reben il^re ©taatSöerfaffung, berul^'e

auf ganj anbern ^rinji^ien, nämlic^ tebigti^_ auf beut @a^e
be§ 2Siberf^ru(^0, unb oh er jtoar bie (Einteilung ber @ä^e
nic^t fo fcmtlid^ unb allgemein, ober unter ber Benennung

)
geinac^t Tratte, al§ e§ bon mir l^ier gefc^iel^t, fo tcar eö bod)

f'gerabe fo tiel, at§ ob er gefagt f;ätte: reine älktl^ematif

cntl^ält Uo^ anal^tifd;c ^'di^t, 3Jlcta^:^^ft! aber f^ntT^e*

tifc^e a priori. iRun irrte er hierin gar fel^r, unb biefer

Srrtum '^atte auf feinen ganzen Begriff entfi^eibenb nad^*

teilige folgen. 2)enn tüäxt ba6 öon il^m nic^t gefc^e^en,

fo ^ätte er feine ^rage, toegen beö Urf^rung§ unferer ft)n*

t^etifc^en Urteile, ireit über feinen met^^a^l^^ftfc^en Begriff

ber Äaufalität ertreitert unb fte auc^ auf bie 9[)^ögli(^feit

ber ^lat^tmatit a priori auSgebel^nt; benn biefe mußte er

ebenfoiüo'^l für f^nt^^etifc^ anner)men. Sllöbenn aber ^ättc

er feine meta^l}l)ftf(^en @ä^e feine§n}eg§ auf bloße (Srfal^*

rung grünben fönnen, tüeil er fonft bie Sljiome ber reinen

SyJaf^emati! ebenfalls ber (Srfa'^rung unterworfen l^aben

irürbe, tDel(^e§ ju tl;un er öiel p einfe'^enb lüar. S)ie

gute ©efettfc^aft, ioorin 9^ieta^I}t)ft! al§benn ju fiel^en ge=

fommen tüäre, ^atte fte njiber bie Oefa'^r einer f^nöben

(A 34-36). (R 23-24). (H 19-20). (K 20-21). (E 20-21).
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S}Ji§'^anbtung gefid)ert, benn bic (streiche, totUjt ber lelsteru

3ugebad;t iuaren, Ratten bte erftere ouc^ treffen muffen,
hjelc^eS aber feine S^leinung mrf;t toax, anrf; ntc^t fein fonnte:

unb fo n)äre ber fc^arffmnigc Mann in Setracötungen ge==

jogen trorben, bte benjenigen f^itten a^nlic^ tüerben muffen,
momit iinr un6 je^t befc^äftigen, bie aber burc^ feinen un=
nac^a'^mli^ fi^önen Vortrag unenbli(^ tüürben gewonnen
l^aben.

3) (Sigentti^ meta|?]^^fif(f)e Urteile ftnb in^gefamt
|

f^nt^etifcb. 'SRan mu§ jur SOiZeta^öi^fi! gehörige bon I

cigentliA mcta^]^i)fifc{;en Urteilen unterf(Reiben. Unter
'

jenen ftnb febr inele anattjtifcb, aber fte macben nur bic

ällittet 5u meta:j}T;t)fif(^en Urteilen au§, auf bie ber ^wtd
ber 2Biffeitfc{)aft gan? unb gar gericbtet ift, unb bie aüemal
ft)ntr;etifcf; finb. 3)enn tnenn begriffe jur 9J?eta:|}r)t)fif ge-

l^örcn, g. 35. ber bon @ubftanj, fo geboren bie Urteile, bie

au§ ber bloßen ^tiQÜibziüna^ berfelben entfpringen, aud)

notiüettbig jitr tDieta)>bt)fif
, i. 33. ©nbftanj ift baSjenige,

trag nur alg ©ubjeft ej:iftiert k., unb bertnittelft mebrerer
bergleid^en analt)tifc^er Urteile fud^en h)ir ber Definition

ber SSegriffe na'^e ju fommen. 2)a aber bie Slnalt;fi§ eine?

reinen löerftanbeSbegriffg (bergleidien bie a)Zetapr)t)fii: ettt^ält)

nic^t auf anbere 3(rt tor fi$ gef;t, alö bie ^erglieberung

jebe§ aitbern au(^ em:i3irifc^en iBegriffg, ber nicbt in bie

m^tcC^W^i gehört (5. 35. ?uft ift eine elaftifd;e ^lüffigfeit,

beren ölafticität burd; feinen befannten ©rab ber i^älte

aufgeT)oben h^irb), fo ift p^ai ber 35egriff_, aber nic^t ba6

analt)tifc^e Urteil eigentümlid) meta^^^ftfd; : benn biefe

Söiffcnf^aft f)at ettygg befonbereg unb i^r eigentütnlir^eö in i

ber Sr^eugung ibrer (Srfenntniffe a priori , bie alfo ton
/

beut, TBa0 fte mit äffen anbern S^erftanbe^erfenntniffen ge*'

mein I)at, mu^ unterf(Rieben n)erben; fo ift g. i8. ber ®at3:

affeg, h3a§ in ben Singen (gitbftan^ ift, ift bel^irrlid; , ein

ft)nt^etifc^er unb eigentümlii^ meta^^bi^fifd^er ®a^.
SSeitn man bie 33egriffe a priori, ir»eld;e bie 2)iateric

ber 9}Jeta^^'t)fif unb {"^r S3auseug au§mad;en, juöor nad)

geiüiffen ^rinjipien gefammelt l^at, fo ift bie „^erglieberung

biefer ^Begriffe toon großem SBerte; and) fann biefelbe al0

ein befonberer %til (gleic^fam aU pliilosophia definitiva),

<A 3ß-37). (R a4-26). (H 20-21). (K 21-22). (E 21-22).
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50 ^rolegomena.

ber lauter ünal^tifcf;e jur Mita\)l))^\it ge{)örtge @ä^e mt^'dlt,

bon aUtn f^ntl^ettjd^en @ä^en, bie bie Wttap'i^i^fit [elbft an§^
machen, abgefonbert borgetxagen toerben. 2)enu in ber Xhat
^abtn jene 3ei^8nebcrungeit nirgenb atiberö einen beträd^t*

liefen 9^u^en, alg in ber SOfJeta^:^^ftf, b. i. in $l6fi^t auf bie

f^ntl^etifc^en @ät3e, bie au§ jenen guerft jergliebcrten 33egriffen

foöen erzeugt i^erben.

3)er @^luß*) biefeg ^aragra^I^en ift aTfo: ba§ SDfJeta*

^f)\)\it e§ eigentlich mit f^ntftetijc^en @ä^en a priori ju tl^un

Öabe, unb biefe aßein i^ren ^wtd au§maci;en, ju iretc^ent

fte ätrar atterbingö :nancf;er B^i^g^^ß'^c^ungen i^rer ^Begriffe,

mithin analt)tif(^er Urteile bebarf, toobei aber ba§ S^erfal^ren

nic^t anberS ift, aU in jeber anbern @r!enntni§art, tüo man
feine SSegriffe burc^ ^txQlk'ütiunQ blo^ beutlic^ ju machen
fuc^t. Mein bie (Erzeugung ber (Srfenntnig a priori fo^

njD^t ber Stnfc^auung, al§ Gegriffen nac^, enblic^ aud^ ft)n=

tr^ettfc^er @äfee a priori, unb jiuar im i)^itofo^^nf(^en (lr=

fenntniffe, machen ben hjefentlic^en Sn^^alt ber 93kta^'^t)ftf aug.

Überbrüffig alfo beö 3)cgmati8mu6, ber un8 ni^tS le^rt

unb pgleic^ be§ @te^tici§mu§ , ber un6 gar überaß nichts

ber]:prid)t, aud; nicC}t einmal ben S^u'^eftanb einer erlaubten

Untriffen^eit, aufgeforbert burc^ bie Sßid;tig!eit ber (Srfennt*

niS, beren \mx bebürfen, unb mi^trauifc^ burc^ lange @r*
fal^rung in Slnfe'^ung jeber, bie tüir ju befi^en glauben,

ober bie fic^ un§ unter bem 2^itel ber reinen Si5ernunft au:=

bietet, bleibt un8 nur noc^ eine fritifc^e ^rage übrig, nac^

beren SSeanttnortung irir unfer fünftige§ betragen einrichten

fönnen: 3ft überall 2Äeta^^t)fi! mijglid^? 5(ber biefe

^ragc mu^ nic^t burc^ ffe^tifcbe (ginlüürfe gegen geiüiffc

SBel^au^tungen einer uvir!lic^en 9DZeta^i^t)fif (benn U)ir laffen

je^t noc^ feine gelten), fonbern au§ bem nur nod) :|)ro=

blematifc^en S3egriffe einer fold^en Siffenfc^aft beant*

iüortet werben.

3n ber i^ritif ber reinen 95ernunft bin i^ in 2{b==

ft(^t auf biefe grage fi)nt^etifc^ ju Söerfe gegangen, nämli(^
fo, ba^ i(^ in ber reinen SSernunft felbft forfd^te, unb in

biefer Ouetle felbft bie (Slemente fon^ß'^l, al§ au^ bie ®e*

*) mit biefem 2r6fd^mtt fd^Ue^t nad^ SSail^tttger § 2.

(A 37-38). (R 2Ö-27). (H 21-22). (K 22-23). (E 22-23).
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feije il^rcö reinen @e6rau(^§ nad^ ^^rin3i})ien ju beftitnnien

juckte. S)ie|e Strbeit ift fd^iDer nnb erforbert einen cnt^

fc^Ioffcnen 2efer, fi^ naÄ nnb nac^ in ein ®ij)ftem ^^inein

in benfen, njaS nod; nic^tö aU gegeben gum (Snmbe legt,

au^er bie SSernunft fel6ft, nnb ai\o, o^ne ftc^ anf irgenb

ein ^aftum ^u ftü^en, bie (Srfenntnig an0 il)ren nr[^rüng==

liefen keimen gn enttoicfetn fuc^t. ^roUgomena foöen

bagegen SSorübungen fein; fie joEen mef^r anzeigen, n)a§

man jn t^un i)abt, um eine Siffenjc^aft, wo müglicf», gur

Sßirflic^feit ju bringen, at6 fie felbft toortragen. @ie muffen

ftc^ ai\o auf tttoa^ ftü^en, ir>a§ man f^on aU jui^erläffig

fcnnt, bon ba man mit 3iitrauen auggel/en nnb jn bcn

Oueüen auffteigen !ann, bie man nod; nic^t !ennt, unb
beren (Sntbecfung uns ni(^t aKein ba§, \va^ man hjußte,

erüären, fonbern jugteic^ einen Umfang tiieler Srfenntniffe,

bie in^gefamt au§ ben nämlichen Oueüen entf^ringen, bar^

fiteffen h)irb. S)a0 metI}Dbijd;e S^erfal^ren ber ^rolegüntenen,

i?omämlid^ berer, bie ju einer fünftigen 9)?eta^^^ftf toorbe^

reiten fotten, hjirb alfo anali^tift^ fein.

(g§ trifft fic^ aber glncfü(f;erireife, ba§, ob tvir gleirf)

nic^t annehmen fönnen, ba^ äJJeta^t^^fi! aI6 SBiffenf^aft

tüirflic^ fei, h)ir bo^ mit ^wctifiä^t fagen !önnen, bafj

geiüiffe reine f^ntfjetifc^e (Srfenntniffe a priori iüirflic^ unb
gegeben feien, nämlid^ reine äJiat^ematif unb reine
9Zaturtüiffcnf(^aft; benn beibe enthalten (Sät^e, bie teilö

a^obiftifd; gen^i^ buri^ blofje Vernunft, teil8 burc^ bie aU-

gemeine (Sinftimmung au§ ber (Srfajrung, unb bennoc^ al6

bon (Srfal^rung unabhängig burc^gängig anerfannt tüerben.

Sßir I;aben alfo einige, ioenigften^ unbeftrittene, f^ntl)e=

tifc^e @rfenntni§ a priori, unb bürfen nic^t fragen, ob fie

möglic^ fei (benn fie ift h)irflid^), fonbern nur, ivie fie

mögti(^ fei, um au6 bem ^rin^i:^) ber SDZtjgtid^feit ber ge==

gebenen auc^ bie 9}Zcglic^feit aKer übrigen ableiten ju fönnen.

2)er ^rolcgomena allgemeine ^ragc:

W\t i|l {Erkenntnis ans rdner Uernnnft mogltd)?

§5.
SBir l^aben oben ben mächtigen Unterfc^ieb ber anat^

tifc^en unb fpntf)etifc^en Urteile gefe^en. S)ie äRögIi(^feit

(A 38-40). (R 27-28). (H 22-23). (K 23-24). (E 23-24).
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aiiai\)tx\ä)tv ©ä^e fonute fef)r leidet begriffen werben; benit
fte grünbet fic^ lebiglic^ auf bem @a^e beg SBibcrf^ruc^g.
®!e möQii^hit f\?utf;etifc^er ®ä^e a posteriori, b. i. folc^er,
mlä)^ oug ber (Srfal^rung gefcööpft trerben, 6ebarf auä)

f
feinet Befonbern (Srüäriing; benn (Srfal;rung ift feI6ft nichts
lonberö, aU eine fontinuierlicf;e 3ufammenfügung (@^n==
|t:^ep) ber Söa^rne^mungen. (g§ bleiben ung aljo nur
if^nt^etif^e @ä^e a priori übrig, beren 2)ii?glid:;feit gefucbt
ober unterfu(f;t iuerben muß, lüetl fie auf anbercn ^rinsipien
al§ bem ©afee beö 2Siberf)3rud;§ berul^en muß.

I
2Sir bürfen ober bie 9)^0 glic^ feit folc^er @% Bier

I

ni(^t suerft fu(f)en, b. i. fragen, ob fie möglich feien. 2)enn
e§ ftnb beren gnug, unb ^toar mit unftreitiger ©etripeit
irirflirf; gegeben, unb ba bie 3Wet^obe, bie toir je^t befolgen,
analptifd) fein foü, fo toerben ioir babon anfangen, baß ber*
gleichen f^nt^etifc^e, aber reine 9?ernunfterfenntni§ tüirflicb

fei; aber at^benn muffen toir ben ©runb biefer ä)?DgIic6feit

benno(^ unterfnc^en unb fragen, mie biefe (grfenntni^
möglich fei, bamit iüir aug ben ^^rinji))ien ir^rer ä)^cglicf;feit

bie ^ebingungen il^reg ©ebraud^S, ben Umfang unb bie

©renken be^felben gu beftimmen in @tanb gefegt hjerben.
3)ie eigentU(^e, mit fc^ulgered^ter ^'räcifion auögebrürfte Wuf^
gäbe, auf bie aUt^ anfommt, ift alfo:

äöie finb ft)nt]^»etifd^c ®ä^e a priori möglich?
3(^ l)aU fie oben, ber ^o^utarität gu ©efaHen, etmaö

anberg, nämlic^ alg eine grage nad; bem (Srfenntni§ au3
reiner S3ernunft au6gebrücft, toelc^eö ic^ biefe§ mal obne
dlaäittil ber gefügten (ginftd;t lool)! tl^m fonute, hjeil, ba
eö l^ier bod; lebiglid; um bie ä)?cta^]^>t)fif unb beren Oueffen
ju tbun ift, man nat^ ben i^orber gemad;ten (Erinnerungen
ftc^, wit i(^ ]^offe, jeberjeit erinnern h)irb, baß, hjenn ivir

bier i?on (Srfenntniö auö reiner SSernunft reben, niemals
bon ber analt;tifd;en

, fonbern lebiglid; ber ft)ntl^etifäen bie

^ebe fei.*)

*) @§ ift unmöglich ju »erl^üten, bo|, lüenn bie GrfemitniS mä) unb
nod^ rcetter fortrüdt, nidit geraiffe, fd)on «affifdj geinorbene STuSbrücfe,
bte nod^ ton bem Äinbi^eitSarter ber 2Btffenfd)aft r;ei- finb, in ber golge
foirten unäureic^eni unb übel anpaffenb gefunben löcrben, unb ein ge=
roiffer neuer unb mel^r angemefjener &ebvand) mit bem 5Uten in einige

(A 40-42). (R 28-29). (H 23-24). (K 24 2:,). (E 24-25).
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5(uf bic STuflöfuug biefer Stufgabe nun tommt ba§

(gte^eit uiib Ratten ber SDIcta^l^bfü, unb alfo ü)xt (S^-tftenj

ßänsti^ an. (5^ mag jcmanb feine ^e^au^tungen in ber=

felben mit nod) \o großem @c6ein vortragen, ©c^Iiiffe auf

®^tüffe bi§ jum @rbrii(fen aufpufen, tuenn er nid^t 'oox^

l^er jene grage l)at gnugt^nenb beanttvorten ünmeu, fo 'i)aht

lä) 9tecf;t ju fagen: e§ ift aKe§ eitle grunbloje ^6ilofo:^f)ie

unb falfc^e SSei^^eit. S)u fpric^ft burc^ reine SSernunft,

unb ma^eft bir an, a priori Srfenntniffe gleid^fam gu er=

fc^affen, inbem bu nic^t Bloß gegebene Segriffe jerglieberft,

fonbern neue JBerfnüVfungen borgiebft, bie nic^t auf bem
@a^e beg 23iberfVn-u(^§ berul^en, unb bie bu bo(^_ fo ganj

unabljängig i^cn aKer (Srfa^rung einjufe^en termeinft; iüie

fommfl bu nun f^ieju, unb tüie lüiß[t bu bicf; megen folc^er

STnutagungen rechtfertigen? Sit^ auf S3eiftimmung ber att=

gemeinen ^J^enfc^ent^ernunft ju berufen, fann bir nic^t ge=

ftattet tüerben ; benn ba§ ift ein ^tuQt, beffen 2Infe^en nur
auf bem öffentticben ©erüi^te bernl^t.

Quodcunque ostendis mihi sie, incredulus odi.

@o unentbeT^rUc^ aber bie 53eanttüortung biefer ^rage

ift, fo fc^lDer ift fie hoä) jugleii^, unb obstuar bie t'ßrne^mfte

Urfad^e, ix>e6tDegen man fie nid^t fc^cn längft su beantworten

gefucf;t i^at, barin liegt, ba^ man fic^ nid;t einmal l^at ein-

falten laffen, ba§ fo tt\m^ gefragt iüerben !i5nne, fo ift bod)

eine jn)eite Urfa(|e biefe, ba^ eine gnugtT;uenbe 3Seanth)ortung

biefer einen ?^rage ein weit an'^altenbere?, tiefere6 unb muß*

Gefaxt: ber aSertoed^felung geraten foUte. 2lnalr)tifc^c SDlcti^obe, fofeni

fie ber fpnt^etif^en entgegengefe^t ift, ift gans rcaä anbere§, al§ ein

Inbegriff analt)tifd)er Sä^e; fie bebeutet nur, ta^ man von bem, n)a§

gefud^t roirb, alä ob eg gegeben fei, auögefjt unb ju ben Sebingungen
auffteigt, unter benen e§ aQein mögli^. ^n biefer Sef^rart bebient
man fitf) öfterä lauter fr)ntl^etifc^er (Sä|e, rcie bie matl^ematifc^e 2Cna=

\

l9fi§ baoon ein SBeifpiel giebt, unb fie fönnte beffer bie regreffioej
Se|^rort, jum UnterfdE)iebe von ber fpntljetifdien ober progref fioen,/
l^eifeen. 3lo^ fommt ber 9Jame 2tnalt)tif an<i) al6 ein ^auptteil ber'

Sogif oor, unb ba ift e§ bie Sogif ber 2Ba]^rf)eit unb rairb ber S:ia=i

leftif entgegengefe^t, D[;ne eigentlid) barauf gU feigen, ob bie ju jener
gcl^örigen erfenntnifje analt;tifd) ober fgntfietifcf) finb.

(A 42-43). (R 29-30). (H 24-25). (K 25-26). (E 26).
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jamcre^ ^fJac^beitfcn crforbert, aU jemals ba8 iöeittäuftigftc

SSer! ber Mttap^fü, baS bei ber erfteit (Srfc^etnuttg feinem

Serfaffer Unfterblid^feit berf^jrac^. Stuc^ mu§ ein jeber ein^

fel^enbe Sefer, h)enn er biefe 5tufgabe nac^ i^rer gorberung
forgfältig ü6erbenft, anfangt bnrc^ if^re @d)n3ierigfeit er=

jc^recft, fie für unauflöslich, unb gäbe e§ nic^t tüirftid; ber*

gleichen reine ft)nt§etif^e (Srfenntniffe a priori, fic ganj unb
gar für unmöglid^ l)alten, n^elc^eS bem 2)ai?ib §umc
mxtiiö) Begegnete, ob er fi^ jhjar bic grage bei weitem
nic^t in fold^er Stügemein'^eit öorfteßte, als eö ^ier gefc^ie^t

unb gef^e^en mup, tüenn bie SSeanttoortung für bie ganje

Wlttapl)t}\it entfi^eibenb lüerben fott. 2)enn n?ie ift eS mög=
Ii(^, fagte ber fd^arffinnige dJlaiin, baß, tüenn mir ein 33e*

griff gegeben ift, ic^ über benfelben j^inauSge^en unb einen

anbern bamit ter!nü|jfen !ann, ber in jenem gar nid^t ent==

Balten ift, unb ^toar fo, alS »enn biefer notmenbig ju

jenem gehöre? 9^ur (Srfa^rung !ann unS feiere S5erfnü)3fungen

an bie §anb geben (fo fd^Io§ er auS jener @(^tt)ierig!eit, bie

er für UnmögU^feit :^ielt), unb alle jene öermeintlicbe 9Zot=

lücnbigfeit ober, toeti^eS einerlei ift, bafür geljaltene (Srfennt*

niS a priori ift nichts alS eine lange ©eiüo^nt^eit, ettoaS

\mi)i lü flnben unb bal^er bie fubjeftiöe S'tottüenbigfeit für

objeftiü in ^alttn.

SBenn ber Sefer ficf; über ^efc^toerbc unb 3)M^e beftagt,

bie id; ir^m burd^ bie 5(uflcfung biefer 5lufgabe machen merbe,

fo barf er nur ben S>erfu(^ aufteilen, fie auf leichtere 2lrt

felbft aufjulöfen. S^ielteic^t ioirb er ftc^ alSbenn bemjenigen

i^erbunben r;atten, ber eine 5trbeit bon fo tiefer Dla^forfc^ung

für i'^n übernommen ^at, unb n^ol^l e^er über bie Sei4tig==

!eit, bie nad) SSefc^affenl^eit ber (^a^t ber 5luftöfung noc^

r^at gegeben n^erben tonnen, einige SSerttJunberung merfen

laffen. 'än^ ^at eS Saläre lang S3emüf)ung gefoftet, um
biefe 5luf^abe in il^rer ganjen Slttgemeinl^eit (in bem S5er=

ftanbe, toic bie 2)ZatBematifer biefeS SSort ne'^men, nämlic^

binreic^enb für aöe %'dUt) aufjulöfen, unb ftc aud^ enblic^

in analtjtifc^er ©eftalt, mie ber Sefer fie fiier antreffen toirb,

barftelten ju !önuen.

5löe 2)ieta|)!^t}fifer fmb bemnac^ toon i§ren ©efc^äften

feierlich unb gefermäßig fo lange fuf^^enbiert, biS fie bie

(A 43-44) (K 30-31). (H 23-26). (K 26-27). (E 26-27).
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jc: 3öic finb ft)nt^cttfc^c (Srfenntittffe a priori
mögU(^? gnugf^uenb ttjerben 6eantn3ortet ^abcn. Settit in

biejer 33eantiDortung aUtin befteftt ba8 Ärebitiö, tt>el(^e§ fie

öorjetgen muffen, luenii fie im Dramen ber reinen 3>ernunft

cttoaS bei ung anzubringen I^aben. 3n (Ermangelung be6^

feiben aber fönnen fie ni^tS anber§ crtoarten, al§ bon

SSerniinftigen, bie fo oft fc^on ^intergangen morben, o^ne

afie toeitere Unterfu^ung ir;re6 einbringend abgetoiefen ju

werben.

Sotten fte bagcgen i^r ©efd^äfte ni(^t aU Söiffen*
j(^aft, fonbern al§ eine Äunft ^b^ilfamcr unb bem attge*

meinen 9)^enfc^enöerftanbe an^affenber Überrebungen treiben,

fo !ann i^nen biefe§ ©ererbe nac^ S3ittigfeit ni(^t üerme'^rt

»erben. @ie it»erben alebenn bie bcfcBeibene @:^rac^e eineS

öernünftigen ®Iauben§ führen, fie toerben gefte^en, ba^ c8

i'^nen nic^t ertaubt fei, über ba6, öja§ jenfeit ber ©renken
atter mögti^en ßrfai^rung l^inau^Iiegt, au^ nur einmal ju

mutmafjen, gef^toeige ettüa§ ju iüiffen, fonbern nur
cttüa0 (nitfit gum f^efutatiten @ebraud;e, benn auf ben

muffen fie S^erjic^t f^un, fonbern lebigüd) jum ^ra!tif(^en)

anjunei^men, toaS jur Leitung be§ S5erftanbe§ unb 3Sit=

Ien§ im Seben möglich unb fogar unentbe^rlid) ift. @o
attein toerben fie ben Dramen nü^Iic^er unb ineifer iDMnner

führen fönnen, um befto me^r, je me!^r fie auf ben ber

äl^eta^t^^fifer SSerjid^t tl^un; benn biefe luotten fpefutatite

^l^ilofop^en fein, unb ba, irenn e§ um Urteile a priori 3u

t^un ift, man e§ auf f^ate SBa^rf(^einIicb!eiten nid^t au^*

fe^en fann (benn ira§ bem S^orgeben na^ a priori erfannt

n^irb, lüirb eben baburc^ aI6 notmenbig angefünbigt)
, fo

fann e§ ibnen nic^t erlaubt fein, mit 9)Zutmaßungen ju

f^ieten, fonbern il^re 3?ebau))tung mu^ Siffenfc^aft fein,

ober fie ift überatt gar nid;t§.

Man !ann fagen, ba§ bie ganje Sran^fcenbentat^j^ito*

fo^'^ie, bie öor atter 9}kta:^^B^fif notirenbig borl^erge'^t, felbfl

nichts anber§, aU blo^ bie i3ottftänbige Slufföfung ber l^ier

vorgelegten §rage fei, nur in ft)ftematif(^er Orbnung unb
2lu§fii|rlic6feit, unb man 'i)aht ai\o biö je^t feine jlranö*

fcenbentallJ^ilofo^^ie : 2)enn, toag ben Dramen bat>on fü^rt,

(A 45-46). (R 31-32). (H 26). (K 27-28). (E 27-28).
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ift eigcuttic6 ein XtH bcr ä)ieta:|36^fif; jene SSiffenf^aft \oä

aber bic Sötijglic^feit ber testeten juerft ausmachen nnb
ttiu§ aI[o i:ür aller 3}?etvi^^^t>ftf s:or^ergeT}en. Man barf fii^

olfo anc^ nicf)t irunbern, ba eine gan^e nnb jiüar alter Sei^ilfe

au^ anbern beraubte, mithin an ftcb ganj neue Sifjenfd^aft

nötig ift, um nur eine einzige grage ^inreidbenb gu beant*

h?örten, irenn bie Stnflöjung berfelben mit Mü^t nnb

®(f;tt)ierig!eit
,

ja fogar mit einiger 2)unfe'l^eit berbun*

ben ift.

Snbem irir jei^t ju biefer 2(uf(öfung jc^reiten, nnb jhjar

nac^ analvtifd;er SDZet^^obe, in totldjtx ivir boranSfe^en, ba^

foI(^e örtenntniffe auS reiner SSernnnft it)irflicf; feien, fo

fönnen toir un6 nur auf iwti Siffenfc^aften ber

t^eoretif($en (Sr!enntni§ (aU 'cßxt ber aüein ^ier bic 9?ebe

ifi) berufen, nämlic^ reine 2)?atr)emattf nnb reine

sfeaturiüiff enfc^aft, benn nur biefe fönnen un§ bie ®e=s

genftänbe in ber Slnfc^auung barfießen, mithin, iüenn tttoa

in i^nen ein (Sr!enntni§ a priori toorrSme, bie SBa^rl^eit

ober Übereinftimmung berfelben mit bem ©ubjcfte, in con-

creto, b. i. il^re a3ir!I:(^!eit, jeigen, toon ber atöbenn

,;^u beut ©runbe i^rer äJZöglicf}!eit auf bcm analt)tif(i^ett

2Sege fortgegangen h>erben fönnte. S)ie§ erleicf;tert baö

©efc^äft fe^r, in treldjem bie atigemeinen SSetrai^tungen

nicl;t allein auf ^afta angelüanbt werben, fonbern fogar

bon i^nen ausgeben, anftatt baß fic in fi?ntf;etifc^em SSer==

Jai^ren gänstic^ in abstracto anS SSegriffen abgeleitet tüerben

'muffen.

Um aber i^on biefen lüirflic^en unb juglei^ gegrünbeten

reinen Sr!enntniffen a priori ju einer iüirüidjen, bic ö3ir

fud)en, nämli^ einer mttap^fit al§ SBiffenf^aft aufju*

fteigen, baben iinr nötig, ba0, iüa6 fie i^eranlaßt nnb aU
Hol natürlid) gegebenerobgteid^ iücgen if;rer Saljrrjcit nirf;t

unterbäc^tige (Sr!enntni§ a priori jener jum ©runbe liegt,

beren Bearbeitung ol^ne alte fritif(^e Unterfurfmng i'^rer

a)?öglic^feit geiröbntic^ermaBen fcbon 93^eta^l^t)ftf genannt

wirb, mit emem'SSorte bic ^fJaturanlage jn einer fotc^en

SSiffenfd^aft unter unferer öanjjtfrage mit ju begreifen, unb

fo h)irb bie tranSfcenbentalc |)au:|)tfrage in tier anberc

fragen jerteilt nacfi unb nai^ beantlDortet iuerben.

(A 46-47). (R 32-33). (H 26-27). (K 2S-29). (E 28-29).
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1) 2öie ift reine Wlati)tmatit möglirf;?

2) 3öte ift reine 9iaturtt)ijfenfc^aft möglid^?
3) Söie ift dJtttapmit ü6er^au:pt möglich?
4) Sie ift mtta>i>'^^\it aB Bilfenfc^aft mögtid^?

Spf^an fiel)!, ba§, hjenngleic^ bie Sluftöfung bicfer 5luf=

gaBen ]^au))tfä^Ii(^ ben tüejentli^en Sn'^alt ber Äritif bar=

fteöen fotf, fie bennoc^ au^ ettoaS (Stgentüinlicf;e^ ^at,

tüdc^eS aud; für fid; attein ber 2Iufmer![am!eit toürbig ift,

ncimtid) ju gegebenen SBiffenfc^aften bie.OueKen in bei

SSernunft jelbft ju fnc^en, um baburc^ beren 2>erniögen,

ettoa§ a priori ju er!ennen, termittelft ber S^I^at fetbft ju

erforfd^en unb auSjunteffen, iuoburd^ benn biefe SBiffen*

f^aften felbft, n)ennglei(^ nic^t in 2lnfel;ung i^re§ Sn'^aU'S,

jo ho^, iDa0 i^ren richtigen ®e6ran(^ betrifft, geltjinnen unb,

inbem fie einer l^ö^eren ^rage, iüegen it)re§ genteinfc^aft*

li^en Ur[|)rung§, §icf;t i.^erf$affen, augteic^ 5(n(a^ geben,

i'^re eigene 9^atur beffer aufjuflären.

2)cr tran^fcenbcntalcn ^au^jtfraoc

(grfter Seit.

'
ttlfc ift reine iUatljcmattk mögltd)?

§6.

§ier ift nun eine gro^e unb betoäl^rte (Srfenntniö, bie

fc^on je^t bon beiüunbern§iDürbigem Umfange ift unb un*
begrenzte 5tu§breitung auf bie 3"funft ^ti\pxiä}t, bie burcf)

unb burc^ a^>obifti|(^e ©eiüig.^eit, b. i. abfolute 9?ottüenbigfeit,

bei fic^ fü^rt, alfo auf feinen Qrfa^rung^grünben berufet,

mithin ein reineS ^^robuft ber SSernunft, überbem aber

burd}_imb-.bm4- fautbetiJcS ift, „toie ift e§ nun ber menfc^=

tii^'en SBernunft mcglicf?, eine folc^e ©rfenntnig gänslirf;

a priori jnftanbe jn bringen?" @e^t biefe^ Vermögen, baf
eg nic^t auf (^rfal^rungen fu§t, noc^ fußen !ann, nid;t irgenb;

einen (Srfenntni^grunb a priori borau6, ber tief toerborgei^

liegt, ber ftc^ aber burd^ biefe feine SBirfungen offenbaren

bürfte, toenn man ben erften 3Infängen berfelben nur ffeißig

nac^f|)ürte?

(A 48-49). (R 3S-85). (H 27-29). (K 29-30). (E 29-31).
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§ 7.

2öir finben aber, ba§ aKc inat^etnatifc^c (Srfcuntni§

biefcg ©gentütnlic^e ^abt, ba^ [te il^ren JBegriff borget in
ber^njc^auung, mib p)ax a priori, tnif^tn einer folc^en,

bie nid^t entipirifd;, fonbern reine Slnjc^auun^ ift, barjiteil.en

müffc, ß'^ne n?elc^e§ 931ittel fie nii^t einen einzigen '^c^ritt

tl;un !ann; bal^er il^re Urteile jeberjeit intuitiö finb, an=

ftatt baß ^^itojD^l^ie fid^ mit biöcurfiben Urteilen an6
Bloßen S3egriffen Begnügen unb i^^re a^obiftifc^en Seigren

ivof)! bur(^ 3Inf(^auung erläutern, niemals aber ba^cr ab*

leiten !ann. 2)iefe ^Beobachtung in Slnfe'^ung ber Statur

ber äJ^at'^ematif giebt un§ nun fc^on eine Leitung auf bie

erfte unb oberfte 33ebingung il^rer 9Kögli(f;!eit: e§ muß i:^r

nämlic^ irgenb eine reine Stnfc^auung jum ©runbe
liegen, in melc^er fie atte i'^re 53egriffe in concreto unb
bennoc^ a priori barftetten ober, iDie man e§ nennt, fie

fonftruieren !ann.*) tonnen it>ir biefe reine Slnfcfiauung

unb bie i0^cglirf;feit einer folgen au^finben, fo erflärt fK^

barau6 leicht, tt>ie f^nt^etifc^e @äl^e a priori in ber reinen

äJZat'^cmatif, unb mithin aud;, iüie biefe Söiffenfc^aft felbft

möglich fei; benn fo icie bie enH)irifcI;e Slnfc^auung e3 o'^ne

©c^toierigfeit möglich mac^t, baß tüir unferen SSegriff, ben

tt)ir un§ öon einem Objeft ber Slnfc^auung machen, burd^

neue ^räbüate, bie bie Slnfc^auung felbft barbietet, in ber

@rfar)rung f^nt'^etifc^ crireitern, fo njirb e§ aiid) bie reine

5lnf(^auung tr)un, :tur mit bem Unterfc^iebe, baß im leötern

l^atle baö f^nt:^etifc^e Urteil a priori getoiß unb a^obiftifd^,

im erfteren aber nur a posteriori unb em^jirifc^ gertsiß fein

iüirb, ireil biefe nur ba§ enthält, toa^ in ber 3ufättigcn

em^irif^en Stnfc^auung angetroffen mirb, jene aber, toag

in ber reinen notirienbig angetroffen trerben muß, inbem
fte, al6 2lnfrf;auung a priori, mit bem SSegriffe bor aller
©rfal^rung ober einjelnen SBa^rne^mung unjertrennlid^

i^erbunben ift.

*) ®. Äritif ®. 713. (SJTuSgabe »on jle^vbad^ @. 5i8.)

(A 49-50). (R 35-3ß). (H 2J>-30). (K 30-31). (E 31-32).
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rntin bic @c^ti)icrtgfeit fc^cint bei bicfcm @(^rittc e^er

ju toac^fen, at6 aBsune^nien. 2)enn nuixmc'^ro tautet bie

^rage: iüie ift eö m'6(\U^, ettoaS a priori anju^

fc^auen? Slnjc^auung ift eine S^orftettung, fo h)ie fte un=

mittelbar Don ber ©egentoart be§ ©egeixftanbeS abhängen

mürbe. 2)al}er fcf;eint e§ unmöglich, a priori urf^rüng^
üü) ansujc^auen, tueit bie 2(nf(J)anung alSbenn o^ne einen

meber bor^er, noc^ je^t gegentüärtigen ©egenftanb, tporauf

[te fiä) bcjöge, ftattfinben mütite, unb atfo nid;t Slnfc^auung

fein fönnte. 33egriffe fmb jtoar bon ber 3Irt, ba^ tuir un§

einige berfelben, näntlic^ bie, fo nur baö S)enfen cine§

@egenftanbe§ über^au^t ent:^aiten, gans too^l a priori

ntad^en fönnen, o^ne baß mir un§ in einem unmittelbaren i
SSerl^ättniffe 3um ©egenftanbe befänben, j. 33. ben 33egriff ^

bon ©rö^e, bon llrfac^e 2C., aber felbft biefe bebürfen bo{^,

um i^nen S3ebeutung unb ©inn ju öerfc^affen, einen ge^

lüiffen ©ebrauc^ in concreto, b. i. 2(mt>enbung auf irgenb

eine Slnfc^aunng, babur(^ un§ ein ©egenftanb berfelben

gegeben mirb. 5ttfein toie !ann 3lnfc^auung be§ ©egen*

ftanbeö toor bem ©egenftanbe fetbft üorl^erge'^en?

§9.

gjiü^te unfre 3(nf(^anung Don ber 2trt fein, baß fte

2)inge öorftettte, f o loie fie an fi(J fetbft finb, fo mürbe

gar feine Stnfc^auung a priori ftattfinben, fonbern fie märe

attemat eni|)irifc^. 2)enn maö in bem ©egenftanbe an fic^

fetbft ent^atten fei, !ann ic^ nur miffen, menn er mir gegen-

märtig unb gegeben ift. greitic^ ift e§ auc^ alSbenn unbe*

greiftid;, mie bie ?tnfa;auung einer gegenmärtigen @a(^e mir

biefe foilte gn ertennen geben, mie fie an ftc^ ift, ba i^re

(Sigenf(^aften nid}t in meine a^orfteöung^fraft ^inüberman*

bem fönnen; attein, bie 3Kögti(^feit baöon eingeräumt, fo

mürbe bO(^ bergteic^en Stnfc^anung nic^t a priori ftattfinben,

b. i. e'^e mir norf; ber ©egenftanb borgeftettt mürbe; benn

o^ne baö fann fein ©runb ber 33e3ie^ung meiner 3Sor=

ftettung auf i'^n erbac^t merben, fie mü^te benn auf (Sin=^

gebung berufen. (2§ ift atfo nur auf eine einzige 2(rt

mögli§, baß meine 5tnfd;auung i>or ber 3Birfti(^feit be0

(A 50-52). (R 36-37). (H 30-3l). (K 31-32). (E 32-33).
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©egeuftaiibeä borljcrge^e imb aU (SrfenutuiS a priori ftatt^

finbe, itjenit fie uämli^ nichts anber§ entl^äU, aI0
bie gorm ber @innli(^fett, bie in meinem (SuBjiett

bor allen it»irftid;en Sinbrücfen bor^erge^t, ba=
biird; iä} i>on ©egenftänben affigiert tüerbe. 2)cntt

baß ©egenftänbe ber @inne biefer gorm ber @innlic^!eit

gemä^ altein angefc^aut lüerben fönnen, fann id; a priori

iinffen. §ierauö' folgt, bag @ä^e, bie bloß biefc ^orm ber

finnlic^en Stnfc^auung betreffen, öon ©egenftänben ber 0inne
mögli(^ unb gültig fein werben, imgteid;en nmgele^rt, baß
5{nfd;annngen, bie a priori möglich finb, niematö anbere

2)inge, aU ©egenftänbe unferer ®inne betreffen fönnen.

§ 10.

Stifo ift e§ nur bie ^oi^^^ ^^^ finnlidien 2(nf(^auung,

baburd^ wix a priori S)inge anf^auen fönnen, U'^oburd)

loir aber auä) bie Ob|e!te nur erfennen, itne fic unS (unfern

©innen) er f (feinen !önnen, nid)t iüie fie an fid) fein

mögen, unb biefe iBorauSfe^ung ift fc^Ied^terbingö nothjenbig,

menn ft)nt^etifd;e @älje a priori aU möglich eingeräumt,

ober im gaüe fie loirfltd; angetroffen irerben, i^re 9JJögIid;=;

feit begriffen unb jum öorauS beftimmt iDerben fott.

9hin fmb 9^aum unb ßeit biejenigen Slnfd^anungen,

ttjelcbe bie reine äRat^ematif allen i^ren (grfenntniffcn unb
Urteilen, bie jugleid; alg a:^obiftifc^ unb notiüenbig auftreten,

3um ©runbc legt; benn 3J?at§ematif muß aUt ibre S3egriffe

juerft in ber ^infd^auung, unb reine 9JZat^emattf in ber

reinen 2(nfd;auung bvirfteüen, b. i. fie fonftruieren, o^ne
loelc^e (meil fie ni($t analt)tifc^, nämlic^ burc^ ßerglieberung

ber S3egriffe, fonbern fl;ntf)etif^ t>erfa"^ren fann) e§ i^r iin*

möglid) ift, einen ©d^ritt ju t^un, fo lange if^r nämtid)

reine 2(nfd)auung fe^It, in ber attein ber @toff gu ft)ntf}e=^

tif(^en Urteilen a priori gegeben toerben fann. ©eometrie
legt bie reine 2fnfd;auung be§ 9taume§ jum ©runbe. 3(ritf;==

metif bringt felbf't i^re ßar^Ibegriffe burd; fucceffit-e ^ingu^

fet3ung ber (ginbeiten in ber ^t\t juftanbe, öornämIi(^ aber

reine Stec^anif fann if;re 53egriffe öon 33en)egung nur öer-

mittelft ber 35orftettung ber ßeit guftanbe bringen. SSeibe

35orftelInngen aber finb bloß 2Infd)auungen; benn lücun

(A 52-53J. (R 37-38). (H 31-32). (K 32-33). (E 33-34).
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man bon ben em:|)irtf(f;eii 2In|C^v\uuu3en bcr tör^^er unb
il^rer Seränberungen (^Semegung) aUt^ (impm\d)t, itämlic^

tüaS jur ©m^^fiiibimg gefrört, tücglä^t, jo bleiben noc^

Sxauni unb 3^^^ übrig, toetd;e alfo reine Slnfc^auungen

finb, bie jenen a priori gunt ©runbe liegen unb baf;er

felbft niemalg meggelaffen iuerben fönnen, aber eben ba=s

burc^, baß fie reine Slnft^auungen a priori fmb, ben)ei|en,

baß fie bloße formen unferer @innli(^!eit fmb, bie Der

alter em^jjirifcben 5lnjc^auung, b. i. ber Söal^rneT^ntung h)irf=

lieber ©egenftänbe, »orf;erge^en muffen, unb benen gemäß
©egenftänbe a priori er!annt u?erben fönnen, aber freili^

nur, trie fie un§ erfc^einen.

§. 11.

S)ic STufgabe be6 gegenirärtigen Slbfc^nittS ift alfo auf*

getöft. Üieine SJtatl^ematif ift, aU f^nttjetifd^e (SrfenntniS

a priori, nur baburrf; möglid;, baß fie auf feine anbere aU
bloße ©egenftänbe ber «Sinne gel;t, bereu em^irifc^er 2(n^

fc^auung eine reine 2tnfd;auung (beö 9JaumÖ unb ber 3cit)

unb 3ir)ar a priori ^mn ©runbe liegt, unb barmn junt

©runbe liegen fann, meil biefe nid^tö anber^ al§ bie bloße

^orm ber @innlic^feit ift, lrelrf;e öor ber U3irfli(^en (£r*

fc^einung ber ©egenftänbe öorf)erger)t, inbem fie biefelbe in

ber 2:i^at aßererft möglid) mad)t. 2)0($ betrifft biefeg 35er*

mögen a priori ansufd;auen ni(^t bie 9}Zaterie ber (Srfc^ei*

nung, b. i. ba§, \via^ in i'^r (gm|)finbung ift, benn biefe

ma(^t baö (Sm:|)irifd;e au^3, fonbern nur bie ^ornt berfelben,

9?aum unb 3cit. SSoKte man im minbeften baran jiüei*

fein, baß beibe gar feine, ben S)ingen an fid; felbft, fonbern
nur bloße if;rem S5er§ältniffe jur @innlid;teit olf^ängenbc

S3eftimmungen finb, fo möchte i^ gerne it^iffen, tüie man
e6 möglich finben fann, a priori, unb alfo i?or affer 33e-

famitfd;aft mit ben 3)ingen, e'^e fte nämlid; nn6 gegeben

finb, 3u h^iffen, tüie il)re 2tn(d)auung befd;affen fein muffe,

n)el(^e§ bo^ I)ier ber gaß mtt Ütaum unb ^zxt ift. 3)iefe<j

ift aber ganj begreifli^, fobalb beibe für nichts lüeiter alö

formale ^ebingungen unferer ®innlid;feit, bie ©egenftänbe
aber bloß für (Srfc^einungen gelten, benn alöbenn fann bie

^orm ber (Srf(^einung, b. i. bie reine 3lnfd;auung, aller*

bingö au§ un§ felbft, b. i. a priori, ijorgeftellt iüerben.

(A 53-55), (R 38-40). (H 32-33). (K 33-34). (E 34-35).
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§ 12.

Um ctttjaö jur (Erläuterung uub S3eftättgung Bctjufügeu,

barf man nur ba6 getüö^nlid)e unb unumgängUd; nottcen*

bigc SSerfal^ren bcr ©cometer anfe^en. Sitte ^eiüeifc toon

bur(^gängtger ©letc^'^eit jtücier gegebener Figuren (ba eine

in atten ©tüden an bie ©teile ber anbern gefeilt tüerben

fann) laufen jule^t barauf ^inau0, ba§ fie einanber beden,

tüeld^eS offenbar nic^t§ anber§ atö ein auf ber unmittel*

baren Md^auung beruBenber f^nt^etifc^er ®a^ ift, unb
biefe SXnf^auung muji rein unb a priori gegeben n^erbeu,

benn fonft fönnte jener @a^ nic^t für a))obi!tifc^ geiüi^

gelten, fonbern ^ättc nur emfirifd^e ©etoipeit. (S^ tüürbe

nur '^ei^en: man bemerft e6 jeberjeit fo, unb er gilt nur

fo wtit, aU unfre SÖa^rneömung bi§ bal^in fi(^ erftrectt

r^at. 2)aß ber bottftänbige 9iaum (ber felbft feine ©renje

cine6 anbern 9^aume§ mel^r ift) brei Stbmeffungen I)a6e,

unb 9laum über^auipt auc^ nic^t me^r berfetben ^aben fönne,

ix^rb auf ben @a^ gebaut, ba^ ft(^ in einem JJunftc nit^t.

mel)r aU brei Linien red)ttüin!lid;t f(bneiben~fonnen; biefer

@a^ aber fann gar nic^t auö Gegriffen bargetl^an ii^erben,

fonbern berufet unmittelbar auf 9lnfc^auung, unb jtüar

reiner a ]n'iori, it>eil er a^obiftifd; geiüi^ ift. S)a|3 man
toertangen fann, eine Sinie fotte in§ Unenblid;e gesogen (in

indefiuitum), ober eine ^tei^e SSeränberuugen (3. ^. burc^

iöeioegung jurürfgelegtc Üiöume) fotte in§ llnenblic^e fort^

gefegt h^erben, fe§t boc^ eine 35orftettung beö 9^aume§ unb
ber 3eit i>orau§, bie bloß an ber 5lnf(^auung l;ängen fanu,

uämlic^ fofern fte an fid; burd; nid^tS begrenzt ift; benn

au§ 35egriffen fönnte fte nie gefd;loffen irerben. Sllfo liegen

bo(^ toirflic^ ber 9ö?atl)ematif reine 5lnfc^auungen a priori

:,um ©runbe, \Del(^e i^re ft^nt^^etifc^en unb a^obiftifc^ gel*

tenbeu @ä^e möglich machen, unb bal^er erflärt unjere

tran§fcenbentale ©ebuftion ber SSegriffc ^amn unb ^dt
gugleid; bie 50?ögli(^feit einer reinen 2)Zat]^ematif, bie ol^ne

eine folc^e 5)ebu!tion, unb of;ne baß h)ir annel^men, „atteö,

irag unfern ©innen gegeben werben mag (ben äußeren im
pflaume, bem inneren in ber Qtit), irerbe bon un§ nur
angefc^aut, it^ie e§ un^ erfd^eint, nid^t roie e8 an ftc^ felbft

(A 55-56). (R 40-41). (H 33-34). (K 34-35). (E 35-36).
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ift," jnjar eingeräumt, abtx feine^iDeg^ etngefel^eE tüerbeii

fönntc.

§ 13.

diejenigen, iuetc^e no^ nic^t bon bcm SSegriffe Io6=

fotttnten fönnen, al§ ob Ütaum nnb 3eit ivirflic^e ^efc^affeH^'

Reiten ii)ären, bie ben S)ingen an ftd) felbft anfingen,

fönnen i^re ©c^arffmnigfeit an fotgenbem ^arabojon üben

unbj tüenn fie beffen Sluflöfung i^ergebenS berfud^t l^abeu,

tüentgftenS auf einige 5tugenbli(fe öon 35orurteiIen frei, i?er=

muten, ba^ boc^ Dietteic^t bie Stbtoürbigung beg 9^aume6
unb ber ßeit ju bloßen formen unjrer ftnntic^en Stnfc^auung

@runb l^aben möge.

äöenn jitsei S)inge in aUtn ©tücfen, bie an jebem für

fiä) nur immer fönnen erfannt n?erben (in aßen jur Oröße
unb Dualität gel^örigen ^Beftimmungen) i^öHig einerlei fmb,

fo muß boc^ folgen, baß ein§ in atten Rotten unb ^Sejie*

t)ungen an bie ©teile be§ anbern fönne gefegt merben, ofme

baß biefe SSertaufc^ung ben minbeflen fenntlic^en Unterf(^ieb

ijcrurfac^en iDÜrbe. 3n ber Zijat ^txydlt fi^ bie§ auä) fo

mit ebenen giguren in ber ©eometrie; allein berfc^iebene

fp^arif(f;e jeigen, o^nerac^tet jener böttigen innern Überein^

ftimmung, bocb eine fotc^e S5erfd)ieben^eit im Süßeren SSer^

^5Itni§, baß fi(^ eine an bie ®tette ber anbern gar nic^t

fe^cn läßt, 3. 33. jtoei f^j^ärifc^e 2:riangel toon beiben §emi=
fp|ären, bie einen 33ogen be§ ^quatorö ^ur gemeinfc^aftlic^en

53afi§ l^aben, fönnen i^öffig gteid) fein, in Stnfe^ung ber

«Seiten fotüol^t at6 Sßinfel, fo baß an feinem, toenn er allein

unb jugleic^ bottftänbig bef(^rieben it>irb, nirf;t§ angetroffen

mirb, ma§ nic^t juglei^ m ber ^Befc^reibung beg anbern
läge, unb bennoc^ fann einer nic^t an bie ©teile be§ anbern
(nämtic^ auf ber entgegengefe^ten ^emif^^^äre) gefebt toer*

ben, unb ^ier ift benn bo(^ eine innere fefc^ieben'^eit

bciber S^riangel, bie fein S3erftanb al§ innerlic^^ ongeben
fann, unb bte fic^ nur buri^ ba§ äußere S5er^ättni§ im
SfJaumc offenbart. 2IIIein ic^ tüill getüö^nlic^ere gälle ans^

fü'^ren, bie auS bem gemeinen ?eben genommen werben
fönnen.

2Sa8 fann tüo^I meiner §anb ober meinem Ol^r ät^n*

lieber unb in aßen ©tüden gleicher fein, al8 i§r ^itb int
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©Riegel? Hub bemtod; fanti i(^ eine foId)e §anb, ai§ im
©bieget ge[er;en luirb, nid^t oit bie ©teile ir;re8 Urbilbe?
fe^en; beutt h3enn biefe§ eine rechte §anb ft»ar, fo ift jene
mt ©Riegel eine linfe, nnb ba§ S3ilb be§ redeten Or;re§ ift

ein tin!e§, ba§ ninintermel^r bie (Steife be§ erfteren i?ertre=

ten fann. 9?un ftnb l^ier feine inneren Unter[d;iebe , bie
irgenb ein S3erftanb nur benfen fönnte, nnb benno^ fmb
bie Unterfc^iebe innerlid;, jomeit bie @inne M^ren, benn bie
linfe §anb fann mit ber rechten, o^nerad;tet aller beiber*
feitigen @Ieid;]^eit nnb S^nlii^feit, boc^ nici;t 3iüifd)en ben==

felben ©renken eingefd^loffen fein (fie fönnen nic^t fon^^

gruieren), ber ^anbfc^ul^ ber einen §anb fann nid)t auf ber
vonbern gebrau(^t h^erben. 2Baö ift nun bie STuflöfung?
piefe ©egenftänbe ftnb nid)t ettüa SSörfteHungen ber Singe,
pie fie an fic^ felbft finb, nnb tüie fie ber ^ure 35erftanb
lerfennen n^ürbe, fonbern eö finb finnrid;e Slnfc^auungen,
/b. i. (5rfd;einungen, beren 2)JögIid^feit auf bem 95er^ältnif|e
gennffer an fi$ unbefannter 2)inge ju thva§ anberem,
nömlic^ nnferer (Sinnlidbfeit berut^t. Son biefer ift nun
ber 9?aum bie gorm ber äu|3ern Slnfd^anung, 'unb bie innere
33eftintmung eineg jeben ü?aumc§ ift nur bnrc^ bie 35eftim=
mung be§ äußeren SBerl^ättniffeg ju bem ganzen 9iaume,
babon jener ein Seil ift (bem SSerl^ältniffe jum äußeren
®inne), b. i. ber Xtil ift nur burd;§ ©anje mögti^,
trelc^eö bei 2)ingen an fic^ felbft, aU ©egenftänben be§
bloßen S5erftanbe!3 niemals, Xüo^t aber M bloßen @rfd;ei*
nungen ftattfmbet. Sir fönnen bal^er auc^ ben Unterfd;{eb
ä^nlid^er unb greid)er, aber bod; infongruenter 3)inge (3. 33.

h^iberfiunig gevounbener ©c^necfen) burd; feinen einzigen

S3egriff üerftänblid; mad;en, fonbern nur burd^ ba8 ^er=
I)ältni§ Sur red;ten unb tinfen §anb, mlä)i^ unmittelbar
auf 9lnfd;auung ge'^t.

2(nmerfung I.

3)ic reine 90?atr)ematif, unb namentlich bie reine ®eo==
metrie, fann nur unter ber S3ebingung allein obieftii>e

Blealität Traben, baß fte bloß auf ©egenftänbe ber @inne
gel^t, in Sfnje^ung beren aber ber ©runbfa^ feftfte^t, baß
unfre fiunlic^e 35orfteIlung feineSiüegg eine S5orftetfung ber
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S)mgc an ftä) fctbjl, fonbera nur ber Strt fei, toie fte un$
crf(feinen. 2)aTau§ folgt, ba§ bte @ä^c ber ©eometrie

nicBt ettoa SSeftintmungen etne§ Bloßen ©efc^öpfö unfcrer

bic^tenben ^l^antaftc, unb alfo nicfit mit ^u^^i^'^äfftgfeit auf

toirflid^e ©egenpnbe fönnten belogen toerben, fonbern ba^

fte nottDcnbigeriüeifc öom S^aunre, unb barum aud^ bon
atfent, traS im 9laumc angetroffen toerben mag, gelten, ioeit

ber 9?aum nichts anber§ ift, aU bie gorm alter äußeren

(Srfc^einungen, unter ber un§ allein ©egenftanbe ber (Sinne

gegeben toerben fönnen. 2)ie ©innli^feit, beren gorm bie

©cometrie jum ®runbe legt, ift ba§, toorauf bie SJiöglic^feit

auj3erer @rf(Meinungen berul^t; biefe alfo fönnen niemals

ettoaS anbereö enthalten, aU toaS bie ©eometrie i^nen oor;«

f^reiBt. ©anj anber§ toürbe e§ fein, toenn bie ©inne bie

Objefte oorftetten müßten, toie fte an ft^ fetbfi finb. S)enn

ba toürbe au§ ber SSorfleKung oom S^taume, bie ber ®eo==

metft a priori mit allerlei (Sigenfd^aften beSfelBen jum
©runbe legt, no(^ gar nid^t folgen, ba^ aßeS biefe§ famt
bem, toa§ barauö gefolgert toirb, ftd^ gerabe fo in ber S'^atur

oerl^alten muffe. 2Jian toürbe ben ^aum beg ®eometer§

für bloße (Srbic^tung Ratten unb i^pm feine objeftioe (§>nU

tigfeit jutrauen, toeit man gar nic^t einfielet, toie 2)inge

nottoenbig mit bem S5ilbe, ba§ toir un§ t)on felbft unb jum
oorau§ oon i^nen mad^en, übereinftimmen müßten. SBenn
aber biefe§ 55ilb, ober tjietme^r biefe formale Slnfc^auung,

bie toefenttic^e ©genfc^aft unferer ©innlid^feit ifi, tjermittelft

beren un§ allein Oegenftänbe gegeben toerben, biefe @inn=
tigfeit aber ni(^t 2)inge an ftc^ felbfl, fonbern nur il^rc

(Srf(Meinungen borftellt, fo ift ganj leidet p begreifen unb
jugleic^ unioiberflJrec^Hcl^ betotefen, baß alfe äußeren @egen#

ftänbe unfrer ©innentoett nottoenbig mit ben (Seiten ber

©eometrie nac^ aßer ^ünftlic^feit übereinj^mmen muffen,

toeit bie @innlic[;feit burc^ ifre ^orm äußerer 2lnfc^auung

(ben 5ftaum), toomit ftd^ ber ©eometer befd)5ftigt, jene

©egenflänbc, aU bloße (grfc^einungen felbft aUererft möglid^

macbt. (S§ toirb aßemat ein bemerfungStoürbigeS $:^änomen
in ber ©efd^ie^te ber ^'^itofo^'^ie bleiben, baß e8 eine 3eit

gegeben ^at, ba felbft äJZat^ematifer, bie jugleic^ ^:^itofo^)]^en

loaren, jtoar xtx^t an ber 9li(^tigfeit i'^rer geometrifc^en
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©a|c, fofern ftc Bloß ben 9iaum Bctrafett, aber an bcr
objefttben @ürttg!ett unb STntüenbung btefc§ iöegriffg felbft
unb aller geometrifc^en iBeftimmungen be^felbeit auf 9^atur
3u atoetfelii anfingen, ba fle Beforgten, eine Sinte in ber
patur ntö(|te boc^ too^I au§ pl)\)mttt fünften, mitBtn
ber ipa^re ^onm im OBjeftc au§ einfad^en Seilen BeflcBen,
oBgletc^ ber 9taum, ben ber ©eometer in @eban!en Ut
barauMemegtoegg Befleißen !ann. @ie erfannten nicbt, bafi
btefer 9?aum m ©ebanfen ben ^l^^ftfc^en, b. i. bie STurf
J9"«"3,^e^^2riateric, felBfi ntiJglicB mad^e: baß biefer gar
!ctneJBefc^affen^ett ber Singe an ftd^ felbfi, fonbern nur
eine gorm unferer flnnlid^en «Borftellunggfraft fei: bafi alle
©egenftanbe tm g^aume Bloße (grf(^einungen b. i. nitBt
Strtge on ft^ jelBft, fonbern SSorfiellungen unfrer finnliÄ
^nfc^auung feten, unb, ba ber 9?aum, toie iBn ftcfi ber
©eometer benft, ganj genau bie gornt ber ftnuTicßen STn^
Jcjauung tft, bte totr a priori in un8 flnben, unb bie ben
©runb ber SO^ogln^fett aller äußeren (grfd^einungen (iBrcr
^orm naj) entl^ält, biefe notlüenbig unb auf baS toräcifefte
nttt ben @ä^en be§ ®eonteter§, bie er au8 feinem erbid&==
teten iöegrtff, Jonbern auS ber fuBjeftiöen ©runblage aller
äußern (Srfd^etnungen, nämlic^ ber @innri&!eit felBfi jieBt
|ufammen fttmmen muffen. %uf folc^e unb fiine anbri

S?. r"^«^^^
©eometer iciber alle Sl^icanen einer feicßtenmtap^^p iTjegen ber unge^toeiferten oBjeftiben SJealität

jemer @a^c gefiltert toerben, fo Befrembenb fie audö biefer

täci T ^^% ^" ^^" OueHen i|rer «Begriffe jurüdgel^t;

^nmerfung II.

muÄ' •^''f "S^f^ ©egenfianb gegeBen toerben folT,muß ung tn ber STnfd^auung gegeBen hjerben. Me unfere
|nfgauung gefc^ie^t aBer nur bermitterjl ber ©inner ber
25er^anb fc^aut mc^tS an, fonbern refleftiert nur. S)a nun
bie ^innc mä) bem it^t ertoiefenen unö niemalg unb in

f^l?f?
Ä"^'^'" ®*"^ bieS)inge an ftd^ felBft, fonbern nur

tpre (grfc^einungen ju erfennen geBen, biefe aBer Bloße SSor^

SÄ.^^'sf'""^^^J'^*. ^'l^' Ä' "^"^^^« ^"^ aUe'^ör^^er
mitfamt bem S^aume, barm flc fid^ Beflnben, für nid^tS alö
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Bloße SSorj^cttungcii in un§ ge'^alten »erben, unb e^fHeren

nirgenb anberS aB bloß in unfern ©ebanfen." Sft btefeS

nun nic^t ber offenbare Sbealiamu^?

S)er 3beali§mu8 befte'^t in ber S3e^au^tung, baß e8

feine anberen al§ benfenbe Scfen gebe, bie übrigen 2)tnge,

bic toxT in ber 5Infc^auung tool^rjune^men glauben, lüären

nur 3?orfter(ungen in ben ben!enben SBefen, benen tn ber

Sl^at fein außerhalb biefer befinbli(^er ©e^enftanb !orre^

f))onbierte. 3^ bagegen fage: e§ ftnb un§ S)mge alS oußer

ung beftnblic^e ©egenftänbe unfercr @inne gegeben, allem

öon beut, »aö fie an ftc^ felbft fein mögen, hjiffen tctr

ni^tß, fonbern fennen nur il^re @rfe^einungen , b. i. bte

SSorfieöungen, bie fte in unS irirfen, inbent fic unfere @mne
afficieren. 3)emna(^ gefte^e id^ aßerbingS, baß cg außer

uns Körper gebe, b. i. Singe, bie, ob^tüar nac^ bcm, toaß

fie an ft^ felbf^ fein mögen, unS gänjlid^ unbefannt, iotr

bur(^ bte 9}orftet(ungen fennen, mel^e t^r (Sinfluß auf unfre

@innli(^!eit un§ Derfc^afft, unb bcnen toir bie SSenennung

eines ^ör^erS geben, metd^eS 2öort alfo bloß bie @rf(^einung

jenes imS unbefamtten, aber ni^tSbeflotüeniger trirflid^en

©egenf^anbcS bebeutet, tann man biefeS tüol)! 3bcaUSmuS

nennen? @S i^ ici gerabe baS ©egenteil baöon.

SDaß man unbefc^abct ber mxtliö^tn (Ejiftena äußerer

SDtnge öon einer 9}Jenge i^rer ^räbifate fagcn fönne: fte

geprten ni(^t ju biefen Singen an fi^ felbft, fonbern nur

iu ii)xtn (grfc^einungen unb |^ätten außer unferer 35or==

flcßung feine eigene (Stiften?, ifl ettoaS, h)aS f^on lange

öor So des Betten, am meiften aber nad^ biefen, allgemein

angenommen unb jugeftanben ifi. Sa^in get^ören bie

Sßärme, bie f^arbe, ber ©efc^mad jc. S)aß i(| aber no(^

über biefe, auS toi^tigen Urfaj^en, bie übrigen Oualitäten

ber Sör^ser, bie man primarias nennt, bic SluSbe^nung,

ben Ort, unb über^au^Jt ben Slaum, mit atfem maS i:^m

anhängig ift (Unburi^bringlic^feit ober 3RateriaIität, ®e*

ftalt Jc), au(^ mit gu bloßen (Srf(Meinungen jä^Ic, batoiber

fann man nic^t ben minbeflen ®runb ber Unäutäffigfeit

anführen, unb fo tüenig, toie ber, fo bie f^arben nic^t atS

(gigeufc^aften, bie bem Objeft an M fetbft, fonbern nur

bem @inn beS ©e'^enS alS ÜJlobiflfationen anhängen, iritf
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gelten taffett barum ein ^bealift Reißen fann: fo toeniq
!ann metn ^e^rbegriff tbearifHfc^ l^eißen, BIo§ m^m, h)et!
i£) fmbe, baß no^ me^r, ja olle (Stgenf(^aften bte bte
^nfc^auung etne§ Äör))er§ ausmachen, bloß gu feiner
erf^emung geboren; benn^iikjg^eni beg Singet/ n^aS
erf^etnt mirb baburd^ ntd^t iüie beim iijtrfltc^en Sb^ariSmnSauMoben fonbern nur gezeigt, baß toir e«, tüic e6 an ftcB

' £J"' -i^'^
®^""^ Ö^'^ "^^^ erfennen fönnen.

t f2^2 "^^r^^^
Serne ttjtffen, toie benn meine SSeBaubtunaen

enthielten. O^ne ^töeifet müßte id^ fagen, baß bie ^ox^
&?«"9

y^J"
^««tne ntc^t bloß bem SSer^Itniffe, mag unfrc

^»"^l^l'i f -^i"
9^^'^'" ^^*' öoHfommen gemäß ei,

Sn^i r^f'f
'^ gefagt fonbern baß fie fogar bem OhtfiMm a^nltc^ fet; etne S5e]^an|)tung, mit ber ic^ feinen @mn

öerbinben fann fo toemg, alö baß bie Sm^finbung be§ ^oten
mit ber gtgenf(^aft beS Bmnoberg, ber biefc Imbfinbunam mtr erregt, eine ^nli^hit ^abe.

f |iiiuu«g

^nmerfung m.
|>ierau§ toßt ftc^ nun ein leidet bor^ergufe^enbcr, aber

Ä9^\®J"*^"r; Sar let^t abseifen: „baß nMi^ burrf;
bte Sbeafitat be§JRaum6 unb ber 3eit bie ganse ©inneni
n)elt tnjauter ©c^etn öeriüanbett hjcrben hjürbe." 'ifta^hmman namltc^ 3uöörber|! alTe ^^itofo^^ifd^c ginftd^t öon ber
y^eatur ber ftnnltc^en (Srfenntniö baburd^ öerborben hattem man bte ©innlic^feit Uo^ in eine berirorrene SSor=^
JteUunggart fe^te, nad^ ber trir bie S)ingc immer nodß er*
fennten, tote fte ftitb, nur o^nc baö ^zxmÖQtn m mm
aUt^ in btefer unferer SSorftellung gum ftaren S3etoußtfeii;
au bringen: bagegen bon un6 beriefen Sorben, baß @inn==
It^fett ittc^t tn biefem logifd^en Unterfd^iebe, ber Älarbeit
ober 2)unfel]^ett, fonbern in bem genetifd^en beS UrfbruttaS
ber (grfenntttt§ felbft, U^e, ba ftnntic^e (SrfenntniS bie
i)mge gar ntc^t borfteüt, toie fte ftnb, fonbern nur bie 2trt
tote fte unfere @innc afftcieren, unb affo baß burc^ fte Bloß
|rf^etnungen md^t bte ©ac^en felbft bem S5erftaitbe ;ur
mtfit^ion gegeben toerben. 9^ad^ biefer nottoenbigen &t=
rtd^ttgung regt fid^ ein aug unberaeipic^er unb beinal^e
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i)orfä^Iic^cr ai^ii^bcutung entj^rmgenbcr ©ntourf, aI8 tüenn

mein 2e:^rBegritf alte 2)inge ber ©irnientoelt in lauter @(^em

öertoaEbelte.
.

SBenn un« (Srfd^einung gegeben ifi, |o fmb t»tr noc^

gang frei, lüic tcir bie @a$e barauS Beurteilen toouen.

3ene, nämlid^ (gr|(^einung , berul^te auf bcn ©innen, biefe

S3eurteilung aBer auf bem ^erftanbe, unb e§ fragt fid^ nur,

ob in ber SSeftimntung beg ©egenftanbeg Sa:^r:^eit fei ober

ni(^t. S)er Unterfc^ieb aber jtütfc^en Söal^r^eit unb bräunt /

tüirb nic^t bur^ bie SSefc^affen'^eit ber SSorftettungen, bic/

auf ©egenftänbe Bejogen iverben, auögemacbt, benn bie fiubj^^

in Beiben einerlei, fonbern burc^ bie 2ßerfnü|3fung beffeTBeri

nae^ ben Siegeln, toel^e ben Bufammenl^ang ber Sßor*

ftetlungen in bem 53egriffe eineg OBjeftg Beftimmen, unb tüie^

fern jle Bei einer (SrfaBrung Beifammenftef;en fönnen ober

ni{^t. Unb ba liegt eg gar nid^t an ben (grfc^einungen,

iüenn unjere (grfemttnie ben @(^ein für SBa^r^eit nimmt,

b. i. toenn 5lnf(^auung, tooburc^ unS ein OBjeft gegeBen

toirb, für SBegriff öom ©egenftanbe ober auc^ ber (Sfiftens

be§feIBen, bie ber SSerftanb nur benfen fann, ge'^alten »irb.

2)en ®ang ber Planeten fleüen unÖ bie ®inne Balb xtä)U

räu^g, Balb rürfläufig üor, unb hierin ift iüeber galfc^^eit

no(i Sffia^r^eit, toeil, fo lange man ficB Befc^eibet, ba^ biefe§

borerft nur (Sr](|einung ift, man üBer bie objeftitoe SSe^

f(^affenl^eit i^rer ^eiüegung no(^ gar ni^t urteilt. Sßeit

aBer, tuenn ber SSerflanb ni(^t too^I barauf 5I(^t ^at, gu

bereuten, ba^ biefe fuBjeftite .'Borfteßunggart nic^t für oB:»

jeftiö gehalten toerbe, leic^tlirf) ein falf($e§ Urteil eittf^ringen

!ann, fo fagt man: fie f(feinen jurücfsuge'^en; aßein ber

©c^ein fommt ni(f)t auf 9?erf;nung ber ®innc, fonbern be§

«Berftanbeö, bem e8 allein jufommt, auS ber (Srfc^einung

ein oBjeftii^ea Urteil ju fäüen.

2tuf foI(^e Seife, tüenn toir auc^ gar ni^t über ben

Urf^rung unferer ^orftettungen nad?bäd}ten, unb unfre %xu>

fc^auungen ber ©iune, fte mögen enthalten toa§ fie itjotten,

im 9^aume unb 3eit nac^ 9?egeln be8 äufammen^angeg

alter (Srfenntni§ in einer ^rfa^rung bertnüpfen: fo !ann,

nac^bem toir unBel^utfam ober öorfic^tig finb, trüglic^er

©d^ein ober Sßal^r^eit entf^ringen; ba§ ge^t lebiglic^ ben
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©ebrauc^ flnnltd^er S^orftellungen im SScrflanbe, unb niefit

t^ren Urf^ruitg an. (Sbenfo, iüenn i6) aUt S5orftet(ungen
bcr (Sinne famt i^rcr gornt, näntlic^ diaum nnb 3eit, für
ni(^t§ als (grfc^einungen, unb bic Testern für eine blojjc
^orm ber ©innlic^feit l^alte, bie au^er i^x an ben Objeften
gar nic^t angetroffen h)irb, unb ic^ Bebiene mic^ berfelben
SSorftettungen nur in SSejie'^ung auf mögliche (Srfa^rung,
fo ift bann ntc^t bie minbefte SSerleitung jum Srrtnm ober
etn @(^ein ent:^aTten, ba^ ic^ fie für bloße Grfc^einungen
l^alte; benn fie fönnen beffenungeac^tet nad; D^egeln ber
Söal^rl^eit in ber (Srfa'^rung ri(^tig aufammen^ängen. 5Iuf
folc^e SBeiJe gelten alle @ä^e ber ©eometrie i?om 9ftaume
eBenfotool^l bon aßen ©egenftänben ber ®inne, mitl^in in
Stnfe^ung alter möglichen (grfa^rung, oB ic^ ben ^aum at8
etne bloße gornt ber ®innri(f;feit ober alS etttsaS on ben
Singen felbft ]^aftenbe§ anfe^e; i^ietüol^t ic^ im erfteren
gaffe allein begreifen fann, ttjic eg möglid^ fei, jene @ä^e
i)on allen ©egenftänben ber äußeren 2lnf(^auung a priori
au iDiffen; fonft bleibt in 5lnfe:^ung aller nur möglidßen
(Srfal^rung alle§ ebenfo, tüie loenn ic? bicfen Slbfall öon ber
gemeinen 9}?einung gar nic^t unternommen ^tU.

_

SBage ic^ e§ aber, mit meinen Gegriffen Don dtamn unb
3eit über alle mögliche (Srfa^^rung ^^inaugjugel^en, mXM
unöermeiblic^ ift, tüenn iä) fte für S3efd)affen§eiten ausgebe,
btc ben S)mgen an fic^ felbft anl^ingen (benn m.^ folTte
mid^ ba l^inbern, fte auc^ öon eben benfetben Singen, meine
(Sinne mö(^ten nun auä} anberS eingerichtet fein unb für
fie gaffen ober nic^t, bennoc^ gelten gu loffen?), alSbenn
!ann ein iüic^tiger 3rrtum entfl^ringen , ber auf einem
©c^eine beruht, ba ic^ ba§, iüa§ eine bloß meinem (Subjeft
anl^angenbe 55ebingung ber 5Infc^auung ber Singe ioar unb
ftd^cr für aUt ©egenftänbe ber (ginne, mithin alle nur
mögliche ©rfal^rung galt, für allgemein gültig ausgab, tüeil
xä) fte auf bie Singe an fic^ felbft bejog unb nic^t auf 35e^
btngungen ber (Srfal^rung einfc^ränfte.

5llfo ift eg fotüeit gefeiert, baß meine lOel^re bon ber
Sbealität be6 9^aumeg unb ber 3eit bie gauje (SinnenU)elt
aum bloßen (Scheine mad;e, baß fie öielme|r ba§ einjige
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glittet ift, bic 5IiitDcnbuitg einer ber otteitüie^tigflen (Sr^

feitntniffe nätnlic^ berjenigen, tBet^e
^f^^"^«« \,fi^f

öorttägt, auf tt)irmae ©egenftät^eju ftf^f,
unb ju öex.

Mten, bafi fte nic^t für bloßen @c^em gehalten toerbe, treil

oBne biefe i8emcr!uitg e§ gaitj umnögü^ »are ^u§3uma^ert,

ob nt(^t bie Stnfd^auungen ton 9laum unb Sjtt, b e t^ r

öon feiner (Srfa^rung entlegnen, unb bte benno($.tn unferer

SDiftettung a priori liegen, Hofee felbftgemac^te ^irngefj^mfte

tüänn, benengar!ein®egenftanb,,h)enigften8
J}^*

abaqnat

forref^onbierte, unb atfo ©eometne fepjl_ etn bb|er @^em

ei, bagegen i^e unjiieitige ®mag!eit tn 2(n}etag atter

©eqenftänbe ber ©innentoelt, eben barum, tüetibiefe bloße

(Srf^einungen finb, üon un§ ^at barget^an »erben fonnen.

gg ift ameitenS fofteit gefehlt, baß biefe meine ^rinji^ien

barum, Weil fie au§ ben SSorfteßungen ber ®mne ericf)ei.

nungen machen, ftatt ber Sar)r^eit ber ©rfa^rung fie m
bloften ©c^ein üertoanbeln fotften, bafe fte metme^r baö

einuge 2JiitteI fmb, ben trangfcenbentalen ©c^ern 3« »er-

Pteä, toobur^ mttapmtmi je^er Setau ^t unb ebm

baburc^ 3U ben ünbij^en SSeftrebungenJ^erleitet toorben

na^ ©eifenblafen ju ^afc^en, mil
^"^«f

^I^^"^"?^5en, bte

bo? bloße Sorfteüungen finb tur ©a^eit an M W
nabnt, £orau8 aße jene merfmürbtgen 5(uftTttte ber Sintt^

nomie ber 93ernunft erfolgt ftnb, babon t(^ toetterl^tn (Sr-

toäbnung t^un tcerbe, unb bie burd^ jene etnjtge 5Bemer!ung

gcBoben tüirb: baß ©rfc^einung, \o lange al§ fte tn ber ^i-

faBrung gebraucht teirb, SSa^r^elt, fobatb fte aber über bte

©ren^eberfelben^inaugge^t unb trangfcenbent trtrb, ntc^t§

m lauter @^ein hervorbringt.

S)a ic6 alfo ben ©ad^en, bie »ir un§ buri^ 0iiine tjor=^

fteßen, i^re SBirüicbfeit laffe, unb nur unfre ftniüt^.e 5ln^

Uauunq öon biefen ©ac^en ba^in etnfd;ran!e, baß fte tn gar

Snemitüde, fetbft nic^t in ben reinen Wauungenöon
kaum unb 3ett, ettoaö me^r atS bloß (Srfc^etnung jener

(Sacben, niemals aber bie Sefc^affen^ett berfelben an t^nen

fetbft öorftette, fo ijl bieg fein ber gf?atur öon mtr ange==

bicbteter burc^gängiger ©c^ein, unb metne ^roteftatton totber

aße Bumutung eineg Sbedi6mu§ tjt fo bünbtg unb etn*
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reuc^tcnb, ba^ ftc fogar übcrpffig fc^eincn mürbe, toctin eö
nic^t unbefugte Ü^ic^ter gäbe, bie, inbem fie für jebe 2lb^
tüeic^ung toon i^rer üerfeierten, obgleich gemeinen SD^etnung
gerne einen alten 9^amen l^aben möchten, unb niemals über
ben ®eift ber :p'§iiofo^l^if(^en 53enennungen urteilen, fonbern
bIo§ am 53u(^ftaben fingen, bereit ftünben, i^ren eigenen
SBal^n an bie ©teile tvo^ beftimmter ^Begriffe ju fe^en,
unb biefe baburc^ au öerbrel^en unb ju berunftatten. S)enn
ba§ i^ felbft biefer meiner S^eorie ben Dramen eineg tran6:=

[cenbentalen 3beati§mu6 gegeben l^abe, fann feinen Uxtä)^
tigen, i^n mit bem em|3irifc^en 3beali0mu8 be§ Sarte^
(lüieiDo^r biefer nur eine ^lufgabe n?ar, tüegen bereu Un*
auflöSIic^feit e8, na(^ Sartefen^ ajleinung, jebermann frei

ftanb, bie (Sfiftens ber för^jerli^en 2öelt gu toerneinen, toeit

fte niemals gnugt:^uenb beantioortet iuerben fönnte) ober
mit bem m^ftif^en unb f{^iüärmerifcf;en beg S3er!ele^
(tüotoiber unb anbre ä^^nltcje ^irngef^infte unfre tritif
'oidmt^x ba§ eigentliche (Gegenmittel enthält) ju bertoed^feln.

S)enn biefer i)on mir fogenannte 3beatigmu§ betraf nicBt
bie (gjiftenj ber ®ac^en (bie SSegtoeifTung berfetben aber
maä)t eigentli^ ben Sbeali§mug in reci:j3ierter iBebeutung
au§), benn bie ju bejireifetn ift mir niemals in ben @inn
gefommen, fonbern bIo§ bie ftnnti^c 33orfteIIung ber @a^en,
baju ^anm unb 3eit guoberft gehören, unb bon biefen,

mithin über^au^t bon aßen (Srf^einungen, ^abt i^ nur
gezeigt, baß fie ni(^t ©ac^en (fonbern bloße SSorftedung^*
arten), auc^ nicf;t ben ©ac^en an fu^ felbft ange^örige ^e==

ftimmungen ftnb. 3)a§ ^ort trangfcenbental aber, tüelc^eg

bei mir niem.ar§ eine SBe^ie^ung unferer (grfenntniS auf
3)inge, fonbern nur auf§ (grfenntnigbermögen bebeutet,

fottte biefe 3}äBbeutung öerpten. (S^e fte aber biefelbe bo(i
noc^ ferner:^in öeranlaffe, ne^me id^ biefe SSenennung lieber

Surücf unb n^ill i^n ben fritifcben genannt ii^iffen. SBenn
e§ aber ein in ber '^at bertoerflicf^er 3beari6mu§ ift, tüixh
ri^e (Sachen (nic^t @rf(^einungen) in bloße SSorfteffungen

in öertoanbeln, mit irelc^em ^amen tDilT man benjenigen
benennen, ber umgefe^rt bloße SSorftellungen ju @a(?en
mac^t? 3(^ benfe, man fönne i^n ben träum enben
3beali6mu§ nennen, jum Unterfc^iebe toon bem borigen, ber
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ber f^iDärntcnbe l^ei^en -mag, njelc^c beibe burc^ meinen,

jonft fogenannten tran§fcenbentalen, Beffer fritijd^en 3bea*
itSmuS ^abtn abgehalten toerben foHen.

2!cr tronöfcenöcntalen liau^tfrage

Bretter Ztil

iöfe i^ reine Uaturn)i|[cnfd)aft tnoglid)?

§ 14.

9^atur ift ba6 2) a fein ber S)inge, fofem e§ na(^ atf:*

gemeinen ©eje^en Beftimmt ift. ©ollte 9^atur bag S)afein

ber 3)inge an fic^ felbft bebenten, fo toürben iüir fie nie*

mal§, h)eber a priori nüc^ a posteriori, ernennen fönnen.

^i(i)t a priori, benn h)ie woUtn iuir tüiffen, tr*ag ben

2)ingen an fi^ felbft jufomme, ba biefeS niemals burc^

3erglieberung unferer 33egriffe (anatptif^e ®ä^e) gefc^e^en

fann, totil iä) mäjt hjiffen unIt, tt>aS in meinem 33egriffe

toon einem S)inge entl^alten "fei (benn ba§ gel^ört ju feinem

logifc^en SGBefen)
, fonbern tüaö in ber SBirflic^feit beö

2)inge6 ju biefem begriff ^injufomme, unb tt)obur(^ baS

2)ing felBft in feinem !J)afein au^er meinem begriffe be:=

ftimmt fei. SJJein SSerftanb unb bie 33ebingungen, unter

benen er affein bie 53eftimmungen ber S)inge in il^rem

2)afein öerfnü^fen fann, fcf;reibt ben 2)ingen felbft feine

Spiegel bor; biefe richten fid^ nid)t nac^ meinem SSerftanbe,

fonbern mein Serftanb mü^te fic^ nac^ i:^nen rieten; fie

müßten alfo mir bor^er gegeben fein, um biefe 53eftimmun^
gen toon i'^nen abjunel^men, alöbenn aber h)ären. fte nic^t

a priori erfannt.

Sfuc^ a posteriori luäre eine folc^e ©rfenntniS ber 9^atur

ber S)inge an fi(^ felbft unmögttd^. 2)enn it>enn mic^ (Sr=s

fal^rung ©efe^e, unter benen ba§ 2)afein ber 2)inge ftel^t,

lehren foff, fo müßten biefe, fofem fie 3)inge an fic^ felbft

betreffen, auc^ außer meiner (Srfal^rung i^nen nottoenbig
^ufommen. iflnn le^rt mi^ bie (Srfal^rung gtüar, h)a§ ba

fei, unb toie cö fei, niemals aber, baß eS notmenbigertoeife

fo unb nic^t anberS fein muffe. Sllfo fann fie bie 9^atur

ber 2)inge an fn^ felbft niemals te^^ren.
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§ 15.

9?uti ftnb iütr gteid^tool^t lüirKtc^ im SSefi^c einer reinen

9laturmi[fenfc^aft, bie a priori unb mit aller berjenigen

Sf^ottoenbigfeit, todä}t jn a^obiftifc^en @ä^en erforbertid^ ift,

©eje^e torträgt, unter benen bie 9^atur fte'^t. 3^ barf

l^ier nur biejenige ^ro^päbeutif ber S^aturle'^re, bie, unter

bem Sitel ber allgemeinen Sf^aturteiffenfc^aft , toor alter

^:^^ft! (bie auf em^irifd^e ^rinji^ien gegrünbet ifl) borl^er=

ge'^t, inm ^tuo^tn rufen. S)arin finbet man SOcat^ematif,

angetranbt auf (grfc^einungen, auc^ blo^ biScurfiöe ®runb*

fäjje (au§ Segriffen), tcelc^e ben ^'^itofo^^ifc^en Sleil ber

reinen 9^aturerfenntni6 au§mac^en. Witin c§ ift bod^ aud^

man(^e§ in i^r, roa^ nid^t ganj rein unb toon (Srfa'^rungg*

queöen unab^än^ig ift: aU ber 33egriff ber SSemegung,
ber Unburc^bringUt^feit (toorauf ber em:|3irif^e begriff

ber aJ^aterie bcru'^t), ber S^rägl^eit u. a. m., toelc^e e§

öerl^inbern, ba^ fie nic^t ganj reine 9^aturit)iffenfd^aft l^eißen

^ !ann; gubem ge^t fie nur auf bie ©egenftänbe äußerer

J^ ®inne, alfo giebt fte fein 53eifi)iel öon einer affgemeinen

9^-ituriüiffenJd^aft in ftrenger 53ebeutung, benn bie muß bie

Statur über^aui)t, fie mag ben ©egenftanb äußerer ®inne
ober ben be§ innern ®iune§ (ben ©egenftanb ber ^l)\)[ü

\otoD^l aU ^f^c^otogie) betreffen, unter affgemeine ©efe^e

bringen. @§ ^nben fid^ aber unter ben ©runbjä^en jener

affgemeinen ^l^^ftf etli^e, bie i^irflic^ bie Slffgemeinl^eit

'^aben, bie tüir i^ertangen, aI6 ber @a^: boß bie ®ub*
ftanj bleibt unb be'^arrt, baß affe§, it)a§ gefd^iel^t, jeber*

jeit burc^ eine Urfac^e nad^ beftänbigen ©eje^en borl^er

beftimmt fei, u. j. to. S)iefe fmb toirüic^ äffgemeine

9^aturgefe^e, bie böfftg a priori befielen. (S6 giebt alfo in

ber X^at eine reine D^aturtüiffcnfc^aft, unb nun ift bie ^rage:

trie ift fie möglid^?

§ 16.

SfJod^ nimmt baS SBort Statur eine anbre 53ebeutung

on, bie nämlic^ baS Dbje!t beftimmt, inbeffen baß in ber

obigen 5Sebeutung fie nur bie ©efe^mSßigfeit ber 93e*

ftimmungen beS S)afeinö ber S)inge über'^au^t anbeutete.

9^atur alfo materialiter betrad^tet ift ber Inbegriff aller
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©egetiftäubc ber erfa:^ruEg. 9)^it biefcr l^aBeit totr c8

Bier nur ju t^un, ba o^nebem Singe, bie nientalS ©egen^

ftänbe einer ©rfa'^rung tcerben fönnen, »enn fte mä) tf^rer

katnx crfannt werben joHten, un§ ju ^Begrtffcn nötigen

mürben, beren SSebeutung niemals in concreto (in irgenb

einem 33eif^iele einer möglichen ^rfal^rung) gegeben tDerben

!önnte, unb bon beffen Statur toir un§ alfo lauter ^egrtne

machen müßten, beren Realität, b. i. ßb fte toirftic^ fn^ auf

©egenftänbe bejie^en, ober bloße ©ebanfenbinge ftnb, gar

nic^t entjd;ieben tcerben fönnte. SöaS ni^t ein ©egenftanb

ber (grfa^rung fein !ann, beffen (Sr!enntnt§ tüäre M^er:*

bb^fifÄ, unb mtt bergteidjen '^aben tüir '^ier gar ni^t ju

tBun, fonbern mit ber 9fJaturerfenntni§ , beren Ülealttat

buri (Srfa^rung beftätigt toerbeir iomi, ob 1te gtei^ a priori

möglich ifl unb toor aller (Srfa^rung toßr^erge^t.

§ 17.

2)a§ gormale ber Statur in biefer engern 33ebeutung

ift alfo bie ©efe^mäßigfeit aüer ©egenftänbe ber (Srfa^rung,

unb fofern fte a priori erfannt tüirb, bie notmenbigc

©efe^mäßigfeit berfelben. @8 ift aber eben barget^an, baß

bie ©efe^e ber ^^iatur an ©egenftänben, fofern fie nn^t m
SSejie^ung auf mögliche (Erfahrung, fonbern al§ 2)mge an

ft6 felbft betra(^tet toerben, niemals a priori fönnen erfannt

ioerben. SBir l^aben eg aber ^ier an^ nidjt mit 2)tngen

an ftä felbft (biefer i^rc ©genf^aften laffen wir ba^m:-

gefteltt fein), fonbern bloß mit Singen, al8 ©egenftänben

einer möglid^en (grfal)rung ^u t^un, unb ber Inbegriff ber^

felben ift e8 eigentlid;, m^ tüir :^ier ^^iatur nennen. Unb

nun frage xä, ob, lüenn toon ber 3JJöglic^!eit einer ^'^atur:^

erfenntniS a priori bie ^ebe ift, eg beffer fei, bie Wgabe

fo eimuri(^ten: toie ift bie notmenbige ©efe^mäßtgfett ber

Singe al§ ©egenfiänbe ber (Srfa^rung, ober: mt tft bie

nottoenbige ©efel^mäßigfeit ber(Srfa^rung felbft m 5ln=*

fe'^ung aüer i^rer ©egenftänbe über:^au^t a priori ju er=^

fennen möglid^? _ ^^„^ ^ ^ _

«Beim Sichte befe^en, toirb bie Slufldfung ber f^rage, fic

mag auf bie eine ober bie anbre Strt öorgeftellt fem, m
lnfel}ung ber reinen gflaturerfenntni^ (bie eigentli^ beu
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fnnft ber Ouäfttoit augmad^t) ganj unb gar ouf einerlei
mnauglaufeit. 2)eim bie fubieftiben ©efe^e, unter benen
aUetn etne @rfa]^rung§er!enntnt§ bon S)ingen raögltä ift

9^9«« ««<^^^oit ^tefen fingen, alg ©egenftänben einer
möglichen (Srfa^^rung (freilii^ aber nic^t bon tönen alS

^^I?^5
^^^ ?^ ^^^^^^' bergleic^en aber ^ier auc^ in feine

Betrachtung fommen). @g ift gänjtic^ einerlei, ob iA fage:
ßl^neM @e|e^, baß, hjenn eine iBegebenl^eit toal^rgenommen
iüirb, fie jeberaeit auf ettoaö, m§ borl^erge^t, bejogen toerbe
toorouf fte nac^ einer allgemeinen 5Reget folgt, fann niemals
ctn SBal^rne^munggurteil für (Srfal^rung gelten: ober ob icfi

nnc^ fo au^brüdte: aUeg, iüobon bie (ärfaBrung lebrt, bafi
e§ gefd^tel^t, ntu^ eine Urfad^e ^aben.

' » ^ ' ^

f^
iji inbeffen bod^ fd^icftid^er, bie erfte gorntel m

toa^len. 2)enn ba toir tüo^l a priori unb i)or äffen gege*
benen ©egenftänben eine (Sr!enntni§ berjenigen SSebingunqen
traben fönnen, unter benen allein eine (grfa^rung in 'än^
fe^ung tl^rer mtjglid^ ift, niemale aber, ioeld^en ©efeben fte
o^ne SBestel^ung auf mögliche (grfar^rung an fic^ felbft unter^
ioorfen fem mögen, fo werben loir bie matnx ber Singe
a priori nic^t anberS ftubieren fönnen, aU baß mir bie
SSebtngungen unb allgemeinen (obgleich fubjeftiöen) ©efebe
^forjc^en, unter benen allein ein folt^eg (grfenntniö at§
erfajrung (ber bloßen f^onn nacb) möglid^ ift, unb barnadb
bte ä;?ögli(^feit- ber S)inge, m ©egenffSnbe ber ©rfabrung
befhmmen; benn, ii?ürbe ic^ bie ixt^titt STrt beS 2lu§brud0
toablen unb bte 33ebtngungen a priori fud^en, unter benen
^.?*"^ .^^% ©egenftanb ber (Srfal^rung möglidb ift, fo
it)urbe tc^ letc^thc^ in 9[»?ißüerftanb geraten fönnen unb mir
einbilben, i^ "^attt bon ber ^atur aU einem 2)inge an fid)
felbfi 3u reben, unb ba n)ürbe id^ frud^tfoS in enbtofen ^t^
mu^^ungen berumgetrieben ioerben, für Singe, bon benen
mir ni(^t§ gegeben ift, ©efe^^e ju fucf;en.

Sir tt?erben eg alfo ^ier bloß mit ber ©rfa^rung unb
^, J.%memen unb a priori gegebenen SBebingungen i^rer
yjfoglid^fett ^u tl^un l^aben unb baraug bie 9^atur, aU ben
ganzen ©egenftanb aller mögtid^en (grfa^rung, beftimmen.
^d^ benfe, man t^erbe mid^ berfte^^en: ba^ iä} ^m nic^t bie
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9legcrit ber 93coba^tung einer 9^atur, bie fc^oit gegeben

iji, berfte^c, bie fe^en fc^on erfa^rung borau§, aljo ui^t,

toie mir (burc^ (Srfa^rung) ber Statur bie ©eje^e ablernen

!önnen, benn biefe toären alöbenn nic^t ©efe^e a priori

unb gäben feine reine gf^aturn^iffenfc^aft, fonbern h)ie bie

SSebingnngen a priori bon ber 9}ZögIic^feit ber ©rfal^rung

3ugrei(| bie Oueßen ftnb, au8 benen alle attgemeinen ^'iatur*

gefe^e hergeleitet n^erbcn muffen.

§ 18.

3Bir ntüffen benn alfo juerft benterfen, baß, obgteid^

ofie ©rfa'^runggurteire em^irifc^ fmb, b. i. i^ren ®runb in

ber unmittelbaren SBa^rne^mung ber ©inne :^aben, bennoc^

nic^t umgefe^rt aße em^irifcben Urteile barnm (grfa^rung§^

urteile fmb, fonbern, baß über baö Sm^irifc^e unb über=*

^au^t über ba§ ber fmnlic^en Slnf^auung gegebene, noc^

befönbere ^Begriffe '^insufommen muffen, bie i^ren Urf^rung

gänjlic^ a priori im reinen SSerftanbe l^aben, unter bie jebc

2Ba|rne^mung aßererft fubfumiert unb bann i^ermittelft ber=^

fetben in (Erfahrung fann ijertoanbelt trerben.

(Sm^irifc^e Urteile, fofern fie objeftiöe ©ültig*

feit ^aben, fmb (Stfairungöurtcüc; bie aber, fo nur

fubjeftiö gültig finb, nenne i^ bloße 2Baörnc^inuuöÖ=

urtcifc, ®ie lel^tern bebürfen feinet reinen Ser^anbe§*

begrip, fonbern nur'ber logifd^en 95erfnüpfung ber äöa^r*

ne^mungen in einem benfenben ©ubjeft. S)ie erftem aber

erforbern jeberjeit, über bie SSorfteßung ber fmnlid)en 9In=

f^auung, no^ befönbere im SSerflanbe urf^rünglid)

erzeugte ^Begriffe, tüelc^e eS eben matten, baß baö (Sr*

fa^runggurteil objeftiö gültig ift.

mt unferc Urteile ftnb ^uerft bloße SBa^rnel^mungS^

urteile: fte gelten bloß für un8, b. i. für unfer @ubjeft, unb

nur hinten nac^ geben toir i'^nen eine neue «Bestellung,

nämlic^ auf ein Objeft unb moßen, baß e§ auc^ für un^

jcbcrjeit unb ebenfo für jebermann gültig fein foßc; benn

toenn ein. Urteil mit einem ©egenftanbe übereiitftimmt, fo

muffen aße Urteile über benfelben ©egenftanb aud? unter*

einanber übereinftimmen, unb fo bebeutet bie objeftibe ®ü=

(A 77-78). (R 57-58). (H 46-47). (K 60-61). (E 50-51).
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tigfeit bc8 (Srfal^rungSurtettS nichts anber§ aU ble not*
tüenbtge Mgemeingülttgfeit beSfelbcn. Slber au^ umgefe(;rt,

tütnn h)ir Urfac^c pnben, ein Urteil für itottoenbig

aßgctneingülttg ju l^alten (hjelc^eS memal§ auf ber SBal^r==

ne^mung, fonberm bem reinen SSerftaitbcSfeegriffe Berul^t,

unter bem bic SBal^rnel^mung fubfumiert ift), f_o muffen tüir

e§ au(^ für objeftiö galten, b. t. baß eS ntc^t bloß eine

SBejiel^ung ber SBal^rne'^mung auf ein ©ubjeft, fonbern eine

iBefd^affen'^eit be8 ©egenftanbeS auSbrüdfe; benn eg tüärc

!ein ©rrntb, tüarum anbrer Urteile nottoenbig mit bem
meinigen übereinftimmen müßten, tr>cnn c§ nic^t bie ©n^eit
be§ ©egenftanbeg toäre, auf ben ftc fid^ alle bejtel^en, mit
bem fte übereinftimmen unb ba^er aud^ ciüe untereinanber

jufammenftimmen muffen.

§ 19.

(g§ fmb bal^er objeftibe ©ültigfeit unb nottoenbige 2t£(*

gemeingültigteit (für jebermann) Sßed^fetbegriffe, unb ob toir

gtei^ ba§ Obiztt an fx^ nid^t fennen, fo ift boc^, tüenn
h)ir ein Urteil aH gemeingültig unb mitl^in notix>enbig an*
je§en, eben barunter bie objeftiöe ©ültigfeit öerftanben.
Bir erfennen burc^ biefeS Urteil ba§ Objeft (menn eg au^
fonfl, toie e§ an fid^ felbft fein möchte, unbe!annt bliebe),

burd^ bie altgemeingültige unb nottoenbige 35erfnü:(3fung ber
gegebenen SSa^rne:^mungen, unb ba btefeg ber ^aU bon
allen ©egenftänben ber @inne ift, fo tüerben @rfa:^rung§*
urteile i:§re objeftibe ©ültigfeit nic^t öon ber umnitterbaren
(Srfenntnig be§ ©egenftanbeS (benn biefe ift unmöglid^),
fonbern btoß bon ber SSebingung ber 2iagemeingürtig!eit
ber em:>)irif(^en Urteile entlel^nen, bie, •mk gefagt, niemals
auf ben em^irifd^en, ja über^au^t fmnti(^en ^ebingungen,
fonbern auf einem reinen SBerftanbeSbegriffe berul^t. S)ag
Objeft bleibt an flc^ felbft immer unbefannt; toenn aber
burd^ ben S5erftanbe6begriff bie SSerfnü^fung ber 95or*
ftefiungen, bie unfrer ©innlic^feit öon il^m gegeben ftnb,
aU allgemeingültig bepimmt iinrb, fo tt»irb ber ©egenftanb
burd^ biefeS SSer:^5ttniÖ beftimmt, unb ba§ Urteil ift ob*
jeftib.

2Bir tooffen biefeS erläutern: baß bag 3immer toarm,
(A 78-80). (R 58-59). (H 47-48). (K 51-52). (E 61-62).
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bcr 3u(fcr füg, ber Söermut tütbrig fei,*) ftnb bloß fub==

jcfttö gültige Urtexte. 3c^ berloitge gar nic^t, baß ic^ e§

jeberjeit, ober jeber anbre eS ebenfo, toie i^, finben joll,

fte brücfen nur eine iBejie^ung jtoeier (Sm^ftnbuitgen auf

bagfelbe @ubje!t, nätnlic^ mi§ felbft, unb auc^ nur iit

tnciuem bieSmaligeit äuftanbc ber SBa^rne^mung au8, unb

Jollen bal^er auc^ nic^t öom Objefte gelten; berglei^en nenne

i6^ 2Ba:^mel^mung6urteiIe. (Sine ganj anbcre 33etDanbtni§

^at e0 mit beut (grfa:^rung_6urteire. 3öa6 bie (Srfal^rung

unter getoiffen Umftänben mi(^ lel^rt, muß fie mic^ jebergeit

unb aud6 jebermann te'^ren, unb bie ©ültig!eit berfetben

f(^rän!t ft^ ni^t auf ba§ ©ubjeft ober feinen bermarigen

ßuftanb ein. 2)a^er f^rec^e ic^ atte bergleic^en Urteile al§

oBjeftiö gültige au§, alS 3. 35. toenn i^ fage: bie Suft ift

elaftifc^, fo ift biefeS Urteil ^unät^ft nur ein 2öa^rne'^ntung§:*

urteil, i(^ bejiel^e jtoei (gntjjftnbungen in meinen ©innen

nur aufeinanber. SBiö id^, eg fott ©rfa^rnngSurteil Reißen,

fo öcriange ic^, baß biefe ©erfnü^fung unter einer SSebin*

gung fte^e, toelc^e fte allgemein gültig mac^t. 3c^ n^itt atfo,

baß i(i jeberseit unb au$ jebermann biefelbe SBa^rne'^mung

unter bcnfetben Umftänben nottoenbig berbinben muffe.

§ 20.

2Btr tüerben ba^er (Erfahrung übcrl^au^t ^ergliebern

muffen, um ju fe:^en, »aS in biefem ^robuft ber @inne

unb beö SSerflanbeS enthalten, unb toie baS @rfa^rung§==

urteil felbft möglich fei. 3um ©runbe liegt bie 5tnf($auung,

beren ic^ mir betoußt bin, b. i. Sa'^rnel^mung (perceptio),

bie bloß ben ©innen angeprt. Stber ätoeitenS gehört aud^

*) 3d^ geftel^e gern, ba§ btefe SSeifpielc nic^t foIcf)e SBa]^rnel^mung§^

urteile norfteaen, bie jetnal§ @rfa^rung§urteilc roerben fönnten, tcenn

man aud^ einen SSerftanbe§6cgriff l^injutptc, roeil fte fic^ blo% auf§

©efül^I, roetd^eS iebermann al§ bloi fubjeftto erlennt unb tDc[d^e§ alfo

niemals bem DBjeft beigelegt loerben barf, begießen, unb alfo aud^

niemals oBieltio roerben lönnen; i^ rooCte nur oor ber §anb ein

93eifpiel oon bem Urteile geben, roaS bIo§ fubieftio gültig ift unb in

fic^ feinen ®runb jur notroenbigen SCagemeingüItigfett unb baburd)

au einer SBesie^ung auf§ Dbjelt entJiält. ®in Seifpiel ber SBal^rne^*

mungSurteUe, bie burc^ . ^injugefe^ten aJerftanbeSbegriff (grfo^rungä*

urteile merben, folgt in ber nä^ften Sänmerfung.

(A 80-81). (R 69-eO). (H 48-49). (K 62-53). (E 52-53).
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bag Urteilen (bag HoB bcm «Berftanbe aufömmt). 3)iefeg
Urtcileit fann nun jiüiefac^ fein: erften6, inbem ic^ blo^ bie
Söol^rne'^mungen bergleid^e unb in einem SSemußtfein meine?
3uftanbe§, ober gttjeitenS, ba ic^ fte in einem SSeirußtfein
ühtx'i)avipt i?erbinbe. S)ag erf^cre Urteil ift bloß ein SÖal^r*
nel^mungSurteil unb ^at fofern nur fubjeftiöe (Sültigfcit,

e6 ift bloß SSerfnü^fung ber Sßa^rne^^mungen in meinem
®emüt§3uftanbe, o^nc iöesiel^ung ouf ben ©egenflanb. 2)a*
l^er ift c§ ni(^t, toie man gemeinigtid^ fn^ cinbilbet, jur
erfa^rung gnug, SBal^rnei^mungen ju öergteid^en unb in
einem S3etDugtfein bermittelft bc§ UrteilenS gu berfnü^fen;
baburc^ entf^^ringt feine SUTgemcingüItigfeit unb ??ottocnbig*
Uit be8 Urteilt, um beren toißen e§ aßein objeftiü gültig
unb (Srfal^rung fein !ann.

eg ge$t olfo noc^ ein ganj anbere§ Urteil boraug, el^e

au§ SBal^rnel^mung ©rfal^rung Serben fann. 2)ie gegebene

j 2(nfc^auung muß unter einem 53egriff fubfumiert toerben,
ber bie gorm beg Urteiteng über^au^t in Slnfel^ung ber
2tnfd?auung beftimmt, ba§ em^irifd^c SBetoußtfein ber
tefeteren in einem S8e»u§tfcin über:^au^t toerfnitijft, unb
baburc^ ben em^irifc^en Urteilen SUIgemeingüttigfeit ber^
fc^afft; bergteic^en S3egriff ift ein reiner SSerfianbegbegriff
a priori, •mti^zx nic^tg tl^ut, alg bloß einer Stnfc^auung
bie STrt überl^aupt ju beftimmen, luic fte ju Urteilen bienen
fann. (gg fei ein fotd^er 53egriff ber ^Begriff ber Ur a^e,

fo bcftimmt er bie 2Inf(^auung, bie unter i^m fubfumiert
\% 3. 35. bie ber Suft in STnfe^ung beg Urteileng überl^au^t,
nämtic^ ba§ ber ^Begriff ber $!uft in Slnfe^ung ber 25[ug=

f^annun0 in bem SJerl^ältnig beg STntecebeng gum don*
fequeng tn einem l^Vl^ot^etifd^en Urteile biene. S)er 33egriff
ber Urfacbe ift alfo ein reiner SSerftanbegbegriff, ber öon
aller möglichen SBal^rne^mung gansHd^ unterfc^ieben ift unb
nur baju bient, biejenige SJorftellung, bie unter i§m ent^
Italien ifl, in STnfe^ung beg Urteileng über^au^t ju ht^
ftimmen, mithin ein allgemein gültigeg Urteil mögtic^ gu
machen.

^f^un irirb, c^e aug einem SSal^rnel^munggurteit ein
Urteil ber (Srfal^rung n^erben fann, juerft erforbert, ba§ bie

äBa:^rne:^mung unter einem bergleid^en SJerftanbegbegriffe
(A 81-33). (R 60-61). (H 49>. (K 53-54). (E 53).
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|u6fumtert tucrbe; 3. 33. bie lOuft gehört unter bcn 53egrift

ber Urfad^c, toeTc^er ba8 Urteil über biefelbc in ^Inje^ung

ber Stuöbc^nung al§ l^^^otl^ctifd^ beftintmt.*) SDaburi^ tt)irb

nun nid^t biefe 2lu§be^nung, aU Bloß ju meiner SBa'^r*

nel^mung ber i?uft in meinem ^ufi^ni^ß/ ober in mel^rern

meiner ^uftanbe, ober in bem Buftanbe ber SBal^rnel^mung

anberer gel^örig, Jonbern aU baju notirenbig 0cl^örig,

öorgeftettt, unb bieg Urteil: bie ?uft ift elaftifc^, totrb aff=

gemeingültig unb babur^ aßererft (Srfa'^rungSurteit, baß

geiriffc Urteile öorl^ergeBen, bie bie Slnfd^auung ber !2u[t

unter ben 55egriff ber Urfat^c unb SBirfung fubfumieren

unb baburd^ bie Söa'^me'^mungen ni^t bloß rej:|3eftiöe auf*

einanber in meinem ©ubjefte, jonbern in Slnfel^ung ber

T^orm beS Urteilend über^au^t (^ter ber l^^^of^etif^en) be*

ftimmen unb ouf foIcf;e 2lrt baS ent|)iri[c^e Urteil allgemein*

gültig mad^en.

3ergliebert man äffe feine f^nt^etifc^en Urteile, fofern

fie objeftib gelten, fo flnbet man, baß fie niemals au§
bloßen Slnfc^auungen befielen, bie bloß, iüie man gemeinig*

li(^ bafür ^ält, burc^ SSergleid^ung in ein Urteil öcrfnü^ft

hjorben, fonbern baß fie unmßgli^ fein trürben, toare nii^t

über bie toon ber Slnfc^auung abgezogenen S3egriffe nod^

ein reiner SSerftanbcSbegriff l^ingugefommen, unter bem jene

^Begriffe fubfumiert unb fo affererfi in einem objeftiö gül*

tigcn Urteile öerfnil^ft toorbcn. @elbft bie Urteile ber rei*

nen SJiatl^ematif in i'^ren einfad^flen 2lj:iomen flnb öon
biefer S3ebingung nid^t au6genommen. 3)er ©runbfa^: bie

gcrabe Sinie ifl bie fürjefle ^mifd^en jtoeien fünften, fe^t

*) Um ein leidster einjufe^enbeä Urteil gu i^aöen, neunte man
foIgenbeS. SQJenn bie ©onne ben ©tein befdjeint, fo wirb er roarm.

2>iefe§ Urteil ift ein Blo^eS 5Sal^rnel^mung§urtetl unb enthält teine

Stiotroenbigleit, id^ mag biefeS nod^ fo oft unb anberc auc^ noc^ fo oft

loal^rgenommen ^a6en; bie 25Ja^rnef)mungen ftnben fic^ nur geroßj^n«

Hc^ fo oerbunben. ©age id^ aber: bie <Sonne erroärmt ben ©tein,

fo fommt über bie SBai^rnel^mung nod^ ber a3erftanbe§begriff ber Urs
fa(f)e i^inju, ber mit bem SSegriff be§ SonnenfdfieinS ben ber SBärme
notmenbig oerlnüpft, unb ba§ f^ntl^etifd^e Urteil wirb notwenbii
allgemeingültig, folgli^ oBjeftio unb auS einer SBai^rnei^mung in ®rs
fa^rung oerroanbelt.

(A 83-84). (R 61-62). (H 49-50). (K 54-66). (E 58-64)
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toorauS, baß btc ?imc unter ben 33egriff bcr ®rcße fu6*

furniert toerbe, h3eld;er getDtß feine blofee Slnjc^auung ift,

Jonbern lebiglic^ im SSerftanbe feinen @i^ l^at unb bqu
bient, bie 2tnf(^auung (ber ?inie) in 2(Bfic^t auf bie Urteile,

bie öon il^r gefällt tverben mögen, in Stnfe'^ung ber Ouaus^

tität berfelben, nämlid^ ber S^iell^eit (aI6 judicia plura-

tiva)*) ju feeftimmen, inbem unter i^nen i^erftanben toirb,

baß in einer gegebenen 2lnf(^auung biefeS glei(^artigc ent=

l^atten fei.

§. 21.

Um nun atfo bie SO^ögti^feit ber ©rfa'^rungjo ferne fie

auf reinen SSerftanbeSbegriffen a priori beru'^t, borjulegen,

muffen h)ir juöor baS, n)a§ pm Urteilen über^au^t ge'^ört,

unb bie öerfi^iebenen ä)Zomente be§ 35erftanbe§ in benfelben,

in einer botlftSnbigen S^afel ößrftetten; benn bie reinen 3Ser*

ftanbeSbegriffe, bie nichts weiter finb aU ©egriffe toon 5ln«=

f(Stauungen überl^au^t, fofern biefe in 5lnfe'^ung eine§ ober

be§ anbcrn biefer äljomente ju Urteilen an fic^ felbft, mit=

l^in nottrenbig unb aßgemeingültig beftimmt ftnb, toerben

i^^nen ganj genau 'paxatü auffallen, ^ieburc^ toerbcn auc^

bie ©runbfä^e a priori ber 9}Jögli(^!eit aller (Srfal^rung,

al§ einer obje!tiö gültigen em^irif^en (Sr!enntni§, ganj

genau beftimmt n^erben. 2)enn ftc finb nid^tö anberS, alö

®ä^e, toel^e aöe SBa^rne^mung (gemäß getoiffen allgemeinen

^ebingungen ber 5lnf(^auung) unter jene reinen 9Serftanbe§=

begriffen fubfumieren.

*) ©0 rooHtc i(^ liebet* bie Urteile genonnt toiffcn, bie mon in

ber Sogif particularia nennt. S)enn ber lettere 2tu§brucf entl^ält fci^on

ben ©ebanlen, ba^ fte nid)t allgemein finb. SBenn id^ aber oon ber

(Sini^eit (in einjelnen Urteilen) anl^ebe unb fo jur ailti^eit fortgel^e, fo

fann id) nod^ leine Sejiel^ung auf bie Sltti^eit beimifc^en: id^ benfe nur
bie SSielfieit ol^ne allzeit, ntd)t bie 2lu§nal;me oon berfelben. S)iefe§

ift nötig, roenn bie logifd^en üJlomente ben reinen SSerftanbeSbegriffen

untergelegt roerben foHen; im logifc^en (Sebraud^e fann man e§ beim
Sllten loffcn.

(A 8f-86). (B 62-63). (H 50-61). (K 65-56). (E 54-55).
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§ 21a.

Um alles BtSl^ertge in einen S3egrif[ jufamntcnjufaffcn,

i^ gubörberfl nötig bic Sefer ju erinnern, ba§ 'i)kx nic^t

bon bem (Sntfte^^en bcr (Srfal^mng bie 9?ebc fei, fonbern
toon bem, toa8 in il^r liegt. 3)a8 erftere geBört jur em^i*

rifc^en ^.pf^c^olo^ie unb lüürbe feI6|l auä) ba o:^ne baS gtoeite,

toeld^eS jur Ärtti! ber (grfemttniö unb Befonberö beg SSer*

ftanbeS gcprt, niemals ge^^örig enttricfelt toerben fönnen.

©rfa^rung Beftel^t auö Slnjc^auungen, bie ber @innlid^*

feit angel}ören, unb auS Urteilen, bie lebigtic^ etn@e)c^äfte

beS SerftanbeS ftnb. 2)iejenigen Urteile aber, bie ber UJer=

ftanb lebiglic^ auS ftnnlid^en ^nfd^auungen mad^t, ftnb noc^

Bei weitem nic^t Srfal^rungSurtetle. ©cnn in einem %aU
irürbe bag Urteil nur bie SBal^rne:^mung berfnü^fen, fo tote

fie in ber ftnnlic^en Slnfc^auung gegeben ftnb, in bem Ie|==

tern ^alle aBer follen bie Urteile jagen, toaS Srfat^rung

üBerl^au^t, mithin nid^t toaS bie Bloße SBal^rnel^mung, bereu

©üWgfeit Bloß JiiBieftib ift, enthält. S)a§ Srfal^rungSurteil

muß alfo no(^ üBer bie ftnnlic^e Slnfc^auung unb bie Iogif(^e

Serfnü^fung berfelBen (nac^bem fie burc^ SJergleic^ung aß*

gemein gemacht toorben) in einem Urteile cttoaS ^injufügen,

hjaS baS f^ntl^etifd^e Urteil alS nottoenbig unb l^ieburc^ al§

affgemeingültig Beftimmt, unb biefeS fanu; ni^tS anberS

fein, aU berjenige S3egriff, ber bie Stnfc^auung, in Slnfel^ung

einer gomt beS Urteils t^ielmel^r alS ber onberen, als an

fiä} Beftimmt borfletlt, b. i. ein S3egriff i^on bcrjenigen f^n=
tl^etif(^en (Sinl^eit ber 5litfc^auungen, bie nur burd^ eine

gegeBeue logifd^c gunftion ber Urteile ijorgeftellt werben
fann.

§22.

2)ie ©umme ^ieöon ift biefe: 2)ie @ac^e ber ®inne ift,

anpfc^auen; bic beS ^BerjtanbeS, ju benfen. 2)enfen aBer

ift 5Borftellungen in einem S3etrußtfein i?ereinigen. 3)iefe

^Bereinigung entfielt enttoebcr Bloß relatib aufS ©uBjeft

unb ifi sufättig unb fuBjeftiö, ober fte finbet fd^lec^t^in itatt

unb ifl nottoenbig ober oBjeJtii). S)ie ^Bereinigung bcr S5or*

fteHungcn in einem 33etoußtfein ifl baS Urteil. SUfo ifi

2)en!cn fo toicl alS Urteilen ober SSorf^ettungen auf Urteile

(A 87-88). (R 65-66). (H 52-68). (K 57-58). (E 57-58).
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überl^au^t BejTe:^en. 2)a]^er finb Urteile cttttoeber Uo^ |ub*

jcftiö, tüeim SSorftettungen auf ein SSetüußtfein in einem

@ubj[eft allein belogen unb in i'^nt bereinigt tuerbcn, ober

fte ftnb objeftii?, iüenn fie in einem S3etou^t|ein ixUx^anpt

b. i. barin nottoenbig bereinigt hjerben. 2)ie logifc^en Mo^
mente aller Urteile fmb fo toiel mögli(f;e Wirten, SSorftellungen

in einem S3ert)u§tfein ju bereinigen. 2)ienen aber eben bie=;

felben aU S3egriffe, fo fmb fte 53egriffe bon ber nottren*
bt^en SSereinigung berfetben in einem 35eit)u§tfein, mitl^tn

^rmjiipien objeftib gültiger Urteile. 2)iefe SSereinigung in

einem SSetou^tfein ift enttoeber anal^tifc^, burc^ bie 3ben^
tität, ober f^nt^etifc^, burc^ bie äuf^n^^^itf^^ui^S ^^
§in3u!unft berfc^iebener SSorfteßungen gn einanber. @r=?

fal^rung befielt in ber f^nt^etifc^en 23erfnü^3fung ber ©r*
fd^einungen (SBa^rne^mungen) in einem 58eh)ufetfein, fofern

biefelbe nottüenbig ift. S)a^er ftnb reine SSerftanbeSbegriffe

biejienigen, unter benen alle Sa'^rne'^mungen jubor muffen
fubfumiert iberben, el^e fie ju (Srfa^rungSurteilen bienen

fönnen, in tDeW;en bie f^nt^etif^e (Sinjpeit ber Sal^rnel^mun*
gen al§ notnjenbig unb aßgemeingültig borgeftefft toirb.*)

§ 23.

Urteile, fofern 'fi^ Wo^ aU bie S8ebingung ber fßtx^

einigung gegebener SSorfteKungen in einem S3eibußtfein be=

trachtet werben, ftnb Ülegetn. 2)iefe Siegeln, fofern fie bie

Siereinigung aI6 notioenbig borfteöen, ftnb Siegeln a priori,

*) aßie ftimmt aber biefer ©o§, ba^ erfa^rungSurteile JRot*

roenbiglett in ber ©^nt^efiS ber Säal^rne^tnungen enthalten foUen,
mit meinem oben tjielfättig eingefd)ärften (Sa|e, bag ©rfal^rung, alS

ßrfenntniS a posteriori, blo^ jufäHige Urteile geben fönne? 2Benn
idi taa^, ©rfa^rung le^rt mid^ ctroaä, fo meine id^ jeberjeit nur bie

2Bal|rne]^mung , bie in i^r liegt, j. 33. ba^ auf bie Seteuditung be§
©tcinS bnvd) bie ©onne jeberjeit SJärme folge, unb alfo ift ber (Bv-

fa^runggfa^ fofern aUemal jufäüig. 5)a§ biefe (Srtoärmung notnienbig
au^ ber Seteud^tung burd^ bie ©onne erfolge, ift jroar in bem (Sr*

fa§rung§urtet(e (oermöge be§ S3egriff§ ber Urteile) enthalten, aber ba^
lerne i^ nidfit burc^ ©rfa^rung, fonbern umgefe^rt, ©rfabrung wirb
aüererft, burc^ biefen ^ufa^ be§ aSerftanbeSbegriffS (ber Ürfad^e) jur
2Bat)rne^mung, erjeugt. SBie bie SBal^rne^mung ju biefem 3uftanbe
fomme, borüber mu§ bie ßritif im 2tbfc^nitte non ber tran§fc. Urteit8:=

fraft, ©eite 137 u. f. nad^gefe^en raerbcn, (Äel^rbad^ ©. 142 ff.)

(A 88-89). (R f<6-67). (H 63-54). (K 58-59). (E 58-59).
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unb fofcrtt feine ü6cr i^nen fmb, boti benctt fte afegeleitct

tüerben, ©ruiibfä^e. S)a nun in 5tnje^ung ber 2J?ögIid^!cit

aller (Srfafjrung, trenn ntan an il^r bloj bie gorm be§

S)en!en§ betrachtet, feine SSebingungen ber (Srfa'^rungSurtcilc

über benjenigen fmb, wd^t bie ©rfc^einungen, nac^ ber öer^=

fc^iebenen gorm i^rer 5Infd^auung, unter reine 35er|lanbe§^

begriffe bringen, bie ba§ ent:^irijc^e Urteil objeftiö* gültig

machen, fo ftnb biefc bie ©runbfä^e a priori möglicher @r=
fol^rung.

S)ie ©runbfä^e möglicher (Srfal^rung jtnb nun jugteid^

attgemeine ©efe^e ber 9ktur, n^el^e a priori crfannt toer*

ben fönncn. Unb fo ift bie Stufgäbe, bie in unfrcr öorIie==

genben jtoeiten grage liegt: SSie ift reine iRaturtüiffen*
f(^aft möglid^? aufgelöft. S)enn ba§ ©^flentatij^c, tüa§

.3ur ^orm einer SBiffenf^aft erforbert toirb, ift pier ijott*

fomtncn anzutreffen, toeil über bie genannten formalen
ißebingungcn aller Urteile über]^au:^t, mitl^in alter 9ffegeln

über^au^t, bie bie Sogif barbietet, feine ntc^r möglich finb,

unb biefe ein logif(^e§ (Softem, bie barauf gegrünbeten SSc*

griffe aber, tüelc^e bie S3ebingungen a priori ju allen f^n^^

t:^etif(^en unb nottüenbigen Urteilen enthalten, eben barum
ein tran§fcenbentale§, enbli(^ bie ©runbfäi^e, öermittelft

beren aße (Srf(^einungen unter biefe begriffe fubfuntiert

»erben, ein :^!^^ftologif^eg b. i. ein 9iaturf^ftem ausmachen,
tt)el(^eg öor aöer em^irifc^en ^fiaturerfenntniö öor'^erge'^t,

biefe juerfi möglich ntat^t unb bal^er bie eigentli^e alfge=

meine unb reine iRaturtüiffenfc^aft genannt irerben fann. •

§ 24.

3)cr crfle*) jener ^"^^ftologifc^en ©runbfa^e fubfumiert

aße (Srfc^einungen, al§ 5lnf(^auungen im ^aiim unb g,iit,

unter ben SBegriff ber ®rö^e, unb ift fofern ein ^rinsip

ber Slnhjenbung ber SKatl^ematif auf (Srfal^rung. S)er ^tocite

fubfumiert ba§ eigentlich (Sm^irifc^e, nämlic^ bie (Smpftn*

*) 2)iefe brei aufetnanber folgenben $ßaragrap^en tüerben fd^roer;

It(| geprtg tjcrftanben roerbcn lönnen, wenn man nid^t ba§, tuaS bie

Äritif über bie ©runbfä^e jagt, babei jur §onb nimmt; fie fönncn

aber ben 9Ju|en l^aben, ba§ StUgemeine berfelben leidster ju überfeinen

unb auf bie ^auptmomente Sld^t ju ^aben.
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buitg, bie ba§ 9leale bcr Stttfc^auutigen bejcici^nct, nid^t gfc=

rabeju unter ben S3cgrtff ber ®rö§c, it)eU Sm^fiitbung

feine Slnfc^auung ift, bie 9^aum ober ^dt enf^teltc, o^

fie gteid^ ben ii}x !orre|^onbterenben ©egenftanb in bcibe

fe^t; altein e6 ift jtoi]cf;en ^Realität (gm^ftnbungSbDrfteGung)

unb ber '>fluU b. i. bem gänjlic^ Seeren ber Slnfc^auung in

ber ^tit, hoä) ein Unterfc^ieb, ber eine ®rö^e l^at, ba

näntli^ smijc^en einem jeben gegebenen ®rabe $?i(^t unb
ber ginfterniö, gtuifc^en einem jeben ©rabe Sarme unb ber

gänjlic^en Äältc, jebem @rab ber ©c^mere unb ber aBfoIuten

^ei(^tig!eit, jebem ®rabe ber (Srfüffung be§ 9?aumc8 unb
bem ijöüig leeren Sftoume, immer no^ fleinere ®rabe ge*

bac^t toerben fönnen, jo iüie fetSjl jtüifcfien einem SSemnißt*

fein unb bem iJÖCigen Unbetüußtfein (pft)^ülßgif(^er S)un!el:=

^eit) immer no^ fleinere ftattjtnben; bal^er feine ^a^x^
ne'^mung mögtic^ i|!, iret^e einen abfoluten 3)^angel Be^

roicfe, i.
58. feine pf^c^otogifc^e Sunfel^eit, bie nic^t aU ein

S3etou§tfein Betrachtet tüerben fönnte, h)el(^e§ nur i^on

anberem ftärferem üBertoogen toirb, unb fo in atten gaßen
ber (Sm^finbung, n^egtüegen ber 5Berftanb fogar (Sm^ftn*
bungen, meiere bie eigentliche Dualität ber em|)irifc^en 3$or*

ftellungen ((Srf^einungen) au^ma^en, antici^ieren fann,

üermittelft beg @runb(a^e§, bajs fte alte inSgefamt, mithin
ba8 9ffeale atter ^rfc^emung ®rabe l^aBe, tüetc^cg bie gleite

Stntcenbung ber 9)Jatl^ematif (mathesis intensorum) auf

Slatuririffenfc^aft ift.

§ 25.

Sn Slnfel^ung be§ 95erl^ältniffe§ ber ©rfc^einungcn, unb
jtoar lebiglic^ in StBftc^t auf i^r S)ajein, ift bie Seftxm'mung
biefe§ 3Serpttniffe§ nic^t mat^emattfc^, fonbern b^namifc^,

unb fann niemals oBjeftiü güttig, mithin ju einer @rfa^=
rung tauglicB fein, toenn fie nid^t unter ©runbfä^en a priori

fte'^t, iüetc^e bie ©rfal^rung^erfenntni^ in 3tnfel^ung ber*

fetBen attererft möglich machen. S^a'^er muffen @rfc^einun=

gen unter ben S3egriff ber ©uBftana, i^etc^er aßer 33eftim*

mung beg 2)afein§, al§ ein SSegriff bom 2)inge fetBft, jum
©runbe liegt, ober jtoeiteng, fofern eine 3eitfotge unter

ben (grfc^einungen, b. i. eine S8egeBent)eit angetroffen mirb,

unter ben SSegriff einer Sßitfung in SSejiel^ung auf Urfac^e,
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ober, fofern baS ^ugtcic^fein oBjeftb, b. i. burc?^ ein @r^

fal^ruiigSurtctt crfannt toerben foll, unter ben ^Begriff ber

©emeinfc^aft (2öec^feltüirfung) fubjuntiert tücrben, uitb fo

liegen ©runbja^e a priori objefttö gültigen, obgleich em==

^irifc^en Urtexten, b. t. ber äRögli^feit ber ©rfa'^rung, |o*

fern fie ©egenftänbe bent 2)afcin nac^ in ber S^iatur öer^

fnü^fen fott, jum ©runbe. S)iefe ©runbfä^e futb bie

eigentlichen S^^aturgefe^e, toel^e bi^nantifc^ l^eipen fönnen.

3nle^t gehört au^ gu ben ©rfal^rungSurteilen bie (ix^

fenntni§ ber Üßereinftimntung unb Sßerfnü^fung , ni^t \o^

tDO^t ber (Srfc^einungen untereinanber in ber ©rfal^rung,

als bielme^r i'^r SSer^ättniS jur ©rfal^rung über|au^t,

tt)el(^e§ enttüeber i'^re Übereinftimmung mit ben fortnaten

SSebingungen, bie ber SSerftanb er!ennt, ober Buf^otmeni^ang

mit beut ' aJJateriaten ber ©inne unb ber Söa'^rnel^mung,

ober beibeS in einen SSegriff vereinigt, folgtid^ SD^öglid^feit,

SBirÜid^feit nnb ücotiüenbigfclt narf» allgemeinen S^Jaturgefe^en

enthält, rr}tiM bie ^f;i;fiDlogijc^e 3)let^obenIe^re (Unter*

fd;eibung ber Sa^r'^eit nnb ^i^^ot'^cfen unb bie ©renken
ocr 3u^fi^^öffig!eit ber le^teren) ausmachen mürbe.

§ 26.

D6gtei(^ bie brittc au8 ber 9^atur beS S5erflanbe§
felbft nac^ !ritif^er SDief^obe gezogene Safct ber ®runb*
fä^e eine SJottfominen'^eit an fi^ ä^igt, barin fte fic^ irieit

über jebe anbre erf^ebt, bie öon ben @ac^en felbft auf

bogmatifcf^e SSeife, obgtei^ toergeblic?^, jemals öcrfuc^t morben
ift, ober nur fünftig i?erfu($t lüerben mag: nämlic^ ba§ in

if)r alle f^ntl^etift^en ©runbfä^c a priori boßftänbig unb
nac^ einem $rin3i^, nämtid? bem SJermögen gu Urteilen

überl^au^t, U)eIc^eS baS SSefen ber ©rfai^rung in Stbftc^t

auf ben Serftanb au§ma(^t, ausgeführt ioorben, fo ba§ man
geiüiO fein fann, eg gebe leine berglei(^en ©runbfa^e mel^r

(eine 33efriebigung , bie bie bogmatifc^e ÜJletl^obe niemals

ijerfc^affen !ann), fo ifl biefcg boc^ bei ii>eitem nod^ nic^t

i^r grcOteg 95erbien|l.

iälan muß auf ben SBetociSgrunb Sld^t geben, ber bie

9J?ögtic^teit biefer @rfenntni§ a priori entberft unb attc folc^e

©runbfä^e guglcic^ auf eine ©ebingung einfc^ränft, bie nie*

(A 92-94), (R 69-71) (H 56-57). (K 61-63). (E 61-62).
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mal§ üSerfd^cn toerben mu^, tocnn ftc nic^t mißberftanbcn

unb im ©ebraud^c toctter au^gebel^nt toerben foff, al§ ber

urfprünglic^e @inti, ben ber SScrfianb barein legt, eö l^aben

tüitt: nämlic^, baß fle bloß bic SScbingungen möglicher @r=^

fal^rung über^au^t tntXjaltm, fofem fte ©cfe^-en a priori

uiiterirorfcn ift. @o foge id^ nid^t, baß S)mge an fic^

fclbft eine ®röße, t'^re 9tealität einen ®rab, i^re (gjiftens

SSerhiiüpfung ber ^ccibensen in einer ©ubftanj u. [. tu. tnU
l^alte; benn ba§ fann nientanb bctüeifen, tocil eine fcti^e

f^ntl^etijc^e S5crfnü:^iung onS bloßen ^Begriffen, iüo alle S3e*

jte^ung auf fmnlic^e 5tn((^auung einerfeitS, unb atCc 95er*

fnii^jfung berfelben in emer möglichen (Srfa^rung anberer*

jeitö, mangelt, f(^Ie(^terbing§ unnti^glid^ ift. 2)ie tDefent*

lic^e (Sinfdaraufung ber SSegriffe in biefen ©runbfä^en ift:

baß alle S)tnge nur aI8 ©egenftänbe ber (Srfal^rung
unter ben genannten iBebingungen nottrenbig a priori

fte'^en.

^ierauS folgt benn jtücitenö auc^ eine f^ejififc^ eigen*

tüntU^e 93eh)ei§art berfefeen: baß bic gebac^ten ©runbjä^e
auc^ nic^t gerabeju auf @rf(^einungen unb i^r 95er^altni§,

fonbern auf bie 3??ögli(^fett ber ©rfa^rung, toobon ^rfc^ei*

nungen nur bie 3JJaterie, nic^t aber bie §ornt ausmachen,

b. i. ouf objeftito* unb altgemeingültige Ji^nf^etifc^e @ä^e,
lüorin ftc^ eben (5rfa^rung§urteile bon otoßen Söal^rne^*

mungSurteitcn unterf(Reiben, bejogen trerben. 2)tefc§ gefc^iel^t

baiurc^, baß bie (Srf(Meinungen al§ bloße Slnfc^auungen,

»elc^e einen Seil öon Üiaum unb^ßit einnehmen,
unter bem begriff ber ®röße [teilen, n)eTd)er ba§ 2)?annig*

faltige berfelben a priori nad^ Siegeln f^nt^etifc^ bereinigt,

X)<x%, fofem bie SBa'^rne'^mung außer ber Slnfc^auung auc^

(Smjjflnbung enthält, gtuifd^en metc^er unb ber 9^uII, b. i.

bem böKigen SSerfc^tüinben berfelben, jeberjeit ein Übergang
burc^ SSerringerung ftattflnbet, ba8 ä^leate ber (grf(Meinungen

einen ®rab |aben muffe, fofem fte nämlic^ felbft feinen
2;eil bon ^anm ober ^t'xt einnimmt,*) aber bo(^

*) S5ic SEßärmc, ba§ Std^t Jc. ftnb im Iletncn SRautnc (bem ©rabe
nad^) cbenfo gro§, alS in einem großen; ebenfo bie inneren SSor*

ftellungen, ber ©d^merj, baS aSeauftfein überhaupt nidfit fletner bem
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ber Üöergang ju t'^r i>on bcr leeren ^dt ober Sflaunt nur
in ber B^i* möglich \\t, ntitl^in, oBjtüar @m:pfinbung, at8

bie Oualität ber em:pirif(^en Slnfc^auung , in Slnfel^ung

beffen, tüorin fic fi^ f^ßjiftfc^ toon anbern ©m^ftnbungen
unterfd^eibet, niemals a priori crfannt tcerben !ann, fte

bennod^ in einer möglichen ©rfal^rung über^au^t, aI8 ®rö^e
ber Sßal^rne^ntung intenftö bon jeber anbern gtei^artigen

unterfd^ieben toerben fönne; toorauö benn bie 5Intt)enbung

ber 'SRat^tmaüt auf ^atux, in 2lnfel^ung ber fmnlic^en 3[n=

|(^auung, burd^ tüelc^e fie unö gegeben tt)irb, perft mögli(^

gemacht unb beftimntt toirb.

%m nteiflen aBer mu^ ber ?efer auf bie 58eirei§art

ber ©runbfä^e, bie unter beut ^amzn ber Slnalogien ber

ßrfal^rung öorfontmcn, oufmerffam fein. 2)enn totil biefc

nid)t, fo toie bie ©runbfä^e ber Slntoenbung ber SiRat^ematif

auf SfiaturiDtffenf^aft über'^au^t, bie (grjeugung ber 2ln==

fc^auungen, fonbern bie SSerfnü^fung i'^reö 2)afein§ in einer

(Srfal^rung betreffen, biefe aber nichts anber§ aU bie S3e=

ftimntung ber ©jiftenj in ber ^tit naä) notmenbigen ®e*
(e^en fein !ann, unter benen fte allein objeftiö* gültig, ntit^

l^in ©rfal^rung ift, fo gc^t ber SSetoeiÖ nic&t auf bie ft)n*

tbctifc^c (gtn^eit in ber 35er!nü^fung ber S)inge an ftd)

felbft, fonbern bcr Sßal^rnel^mungen, unb jtoar bicfer

nic^t in Slnfe'^ung i:^rc§ Snl^attg, fonbern ber 3ettbefttnt==

mung unb be§ 3Ser"^ättniffe8 be§ 2)afein§ in il^r, nac^ aU^

genteinen ®e[e^en. S)tefc aögenteinen @efe^e enthalten olfo

bie 9f?Dtit)enbtgfeit bcr SSeftinttnung be§ 2)afein8 in ber ^tit

über'^au^t (folglich nac^ einer 9?egel be§ SSerftanbcö a priori),

tnenn bie cnt:^irifd^c SSefHmmung in ber retotiöen ^tit ob*

(Srabe nadE), oB fie eine furje ober lange 3cit l^inburd^ bauten. S)a^er

ift bie ©rö^e i^ter in einem ?ßunfte unb in einem 21ugenblide ebenfo

gro§ al§ in jebcm nod^ fo großen Staumc ober Qtit. @rabe finb alfo

orö|er, aber ntd)t in ber SJlnfd^auung, fonbern ber bloßen ©mpfinbung
nad^, ober aud; bie ©vö^e be§ @runbe§ einer Slnfd^auung, unb Wnnen
nur burd^ ba^ SSerpItniä oon 1 ju 0, b. i. bobur^, ba^ eine jebe

berfclben burd^ unenblid^e graifd^engrabe bi§ gum Sßerfd^roinben, ober

con ber 9JuE burd^ uncnblid^e SDtomente be§ ^""^'^^f^^ '^^^ S" ^^^^^

beftimmten ©mpfinbung, in einer gerciffcn ^eit enoac^fen lann, al§

©rö^en gefd^ä^t roerben. (Quantitas qxialitatis est gradus.)
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jeftiö* göltig, mithin (grfai^rung fein fofi. Wtt^r tarnt iä)

|ter qIö in ^rotegomeneit nic^t onfü'^rcn, oI§ nur, ba§ ic^

bem !?efer, toetc^er in ber langen ©etoo^ni^eit fierft, ©rfa^*

rung für eine bloß ent:|3irifd;c ^uf^^^i^ßnfc^ung ber Söal^r*

ne^mungen gu 'galten, nnb ba^er baran gar ni^t benft, baß

ftc öiel tceiter ge^t, al§ biefe reichen, nantli(^ ent:|)irif(^en

Urteilen Slttgemeingültigfeit gießt nnb baju einer reinen

SSerfianbeÖein^eit bebarf, bie a priori ijor'^ergel^t, txnp^thlt:

auf biefen Unterfc^ieb ber (Srfa^^rung i)on einem bloßen

Stggregat ijon Sßai^rne^mnngen lüo'^l Slc^t ju l^aben unb
au8 biefem ®eft(^t§:|)un!tc bie SSeioeiÖart 3u beurteilen.

§ 27.

§ier ift nun ber Ort, ben ^untefc^en ß^ti^ti au§ bem
©runbe ju lieben. (Sr be^au^jtete mit dttäft, baß iüir bie

2}ZögIi($feit ber Äaufalität, b. i. ber SSesiet^ung beg Safein^
eines 2)inge§ auf baS 2)afein bon irgenb ettoaS anberem,
n3a§ burc^ jene6 nottoenbig gefegt tcerbe, burc^ S5ernunft

auf feine Sßcife einfe^en. S% fe^e noc^ l^inju, baß toir

ebenfotoenig ben SSegriff ber «Subfiften^ b. i. ber Ü^ottoenbig:*

feit barin einfe'^en, baß bem ©afein ber S)inge ein ©ubjeft
gum ©runbc liege, ba§ felbf! fein ^rcibifat öon irgenb einem
anberen S)inge fein fönne, ja fogar, baß toir ung feinen

begriff bon ber SWöglic^feit eineS folc^en 2)ingeg machen
fönnen (obgleich toir tn ber ©rfal^rung Seif^iele feine6 @e=
brau(^6 aufzeigen fönnen), imgleic^en, baß eben biefe Unbe*
greiflic^feit au$ bie ®emeinf(^aft ber S)inge betreffe, inbem
gar ni^t einjufel^en 1% h)ie auS bem ^ufianbe eine§ S)ingeS

eine golge auf ben Si^J^"^ 9^i^3 anberer 3)inge außer il^m,

unb fo »ec^felfeitig, fönne gebogen werben, unb tüie ©üb;:

flanjen, bereu jebe boc^ il^re eigene abgefonberte (S^-iftenj

|at, öoneinanber unb jtoar nottüenbig ab'^ängen foHen.

'

©Iti^Xüo^l bin ic^ iüeit baöon entfernt, biefe begriffe aI6

bloß au8 ber ßrfa^rung entle'^nt, unb bie ^f^ottrenbigfeit,

%t in i^nen toorgefteöt mirb, alö angebii^tet, unb für bloßen
(Schein ju l^alten, ben un§ eine lange ©eiro'^n'^eit öorf^ie^^

gelt; öielme'^r l^abe ic^ l^inreic^enb gezeigt, baß fte unb bie

©runbfa^e au§ benfelben a priori bor aßer (Srfal^rung feji

(A 97-98). (R 73-74). (H 58-59). (K 63-66). (E 64-65).



92 «prolegotnena.

^tti)m, unb il^rc ungcjtDeifeltc objeftibe S'Jic^tigfeit, afeei- [rct*

iiä) nur in Sfnferjung ber (Srfal^rung l^aBen.

§ 28.

0& td^ alfo gleich bon einer folc^en SScrfnii^fung ber

3)inge an ft(^ feI6ft, toie fie al§ ©ubftanj ejiftieren, ober

als Urfac^e toirfen, ober mit anbern (atS Steile eineS realen

©angcn) in ©emeinfc^aft ftel^en fönnen, nic^t ben ntinbeften

^Begriff l^aBe, noc^ tneniger ober bergleii^en (Sigenfc^aften

an ©rfc^einungen atö (Srfc^einungen ben!en fann (iüeil jene

SSegriffe nichts, iraS in ben (Srjd^einungen liegt, jonbern,

tca§ ber SSerftanb attein benfen mu^, entl^alten), jo l^aben

trir bod^ ijon einer folci^en 35erfnü:^fung ber ^orfteffungen in

unjerm 35erftanbe, unb ^h)ar in Urteilen überl^an^t, einen

bergleic^en 53egriff, nämli^: baß 95orftet[ungen in einer 2lrt

Urteile at§ ©ubjeft in SSe^iel^ung auf ^räbifate, in einer

anberen at§ ®runb in SSe^ie^^ung auf i^otge, unb in einer

brüten atS Seite, bic jufammen ein ganjeS mö^Iid^eß (Sr*

fenntni§ auSnta^en, gehören, ferner erfennen toir a priori,

baß o'^nc bie 35orfteffung eines ObjeftS in Stnfe'^ung einer

ober ber anbern biefer ältontente aI8 beftintmt anjufeljen,

h?ir gar feine @r!enntni§, bie öon bem ©egenjtanbe gette,

l^aben fi5nnten, unb, menn tüir unS mit bem ©egenftanbe

an ftc^ feI6ft befc^äftigten, fo lüSrc fein einjigeS SJJerfmat

mögli(^, iüoran id^ erfennen fönnte, baß e8 in Slnjel^ung

eines ober beS anbern gebadeter 9}iomente beftimmt fei,

b. i. unter ben S3egriff ber ©ubftanj ober ber Urfac^e,

ober (im Serl^altniS gegen anbere ©ubftansen) unter ben

begriff ber ©emeinfc^aft ge'^öre; benn bon ber 9JlögIic^feit

einer folc^en SSerfnü^fung beS SafeinS l^abe i^ feinen 8e*

griff. @S ifl aber auc^ bie grage ni^t, toie S)inge an flc^,

fonbern, tüie ^rfal^rungScrfenntniS ber Singe in Sfnje'^ung

gebadeter 2JJomente ber Urteile überljau^jjt beftimmt fei, b. i.

tt)ie 2)inge, atS ©egenftänbe ber (Srfal^run^, unter jene Sßer*

ftanbeSbegriffe fönnen unb follen fubfumtert i^erben. Unb
ba ift eS Kar: baß id^ nic^t aKein bie 3JJöglid^feit, fonbern

aud^ bie S^iottDenbigfeit, aöe @rfMeinungen unter biefe SSe*

griffe ju fubfumieren, b. i. fte ju ©runbfä^en ber äJJöglid^*

feit ber (Srfal^rung ju braud^en, öotCfommen einfcl^c.
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§29.

Um einen SSerfut^ an ^utneS ^roBIemattfd^cm Segriff

(biefer feiner crux metaphysicorum), nämti(^ bem SSegriffe

ber Urfad^e, ju machen, fo ifl mir erftlic^ öermittelft ber

Sogif bie gorm eineg bebingten Urteils über'^au^t, namlic^

ein gegebenes Urteil o.U ©runb, unb ba§ anbere aU gotge

in gebraud^cn, a priori gegeben. (S3 ifl aber möglich, ba^

in ber Sa^rnel^mung eine 9?egel beg SSer^ältniffeS ange*

troffen toirb, bie ba jagt, bafe auf eine getoiffe (Srfc^emnng

eine anbere (obgleich ni<^t umgefe^rt) beftänbtg folgt, unb

biefe§ ift ein gaß, mid; be§ ^^^^otl^etijs^en Urteils ju be==

bienen unb 3. 33. ju fagen: toenn ein tör^er lange gnug

i>on ber @onnc befc^ienen ift, fo toirb er \oaxm. ^ier ift

nun freiließ noc^ nirf;t eine g^Jottoenbigfcit ber SSerfnü^fung,

mitbin ber S3egriff ber Urfac^e. Slöein ic^ fal^re fort unb

jage: toenn obiger <Bai^, ber bloß eine fubjeftiöc SSerfnü^fung

ber SSa'^rne^mungen ifi, ein (Srfal^rungSfa^ fein fott, fo

muß er als nottoenbig unb aßgemeingültig angefe^^en toerben.

©in folc^er @al5 aber h^ürbe fein: @onne ifl burc^ il^r Si^t

bie Urfa^e ber SßSärme. 2)ie obige ent|)irtf(^e Siegel tcirb

nunmehr alS ®efe^ angefe^en, unb jtoar nic^t als geltenb

bloß öon ^fc^einungen, fonbern öon i^nen jum ©e^uf einer

möglid^en (Erfahrung, meiere burc^gängig unb alfo not:=

menbig gültige Siegeln bebarf. 3(^ fc^e alfo ben S3egrtff

ber Urfad^e, als einen aur bloßen gorm ber (Srfal^rung

noticenbig gel^örigen 53egriff, unb beffen 2}lögli(^feit als

einer f^nt^^etifc^en ^Bereinigung ber Söa^rne^mungett in

einem Sehjußtfein über^au^t, fe^r hjol^l ein; bie SRöglt^*

feit eines 2)mgeS überl^au:^)t aber, als einer Urfac^e, fe^e

id^ gar nid^t cm, unb jtoar barum, ti^eil ber SSegriff ber

Urfac^e ganj unb gar feine ben fingen, fonbern nur ber

(Srfa^rung an^ängenbe SSebingung anbeutet, nämlic^ baß

biefc nur eine objeftito^gültige (grfenntniS öon (Srf^einungen

unb i^rer Beitfolgc fein fi5nnc, fofern bie bor^ergel^enbe

mit ber nac^folgenben nac^ ber Siegel ]^t)^ot'^etif(^er Urteile

ijerbunben toerben fann.
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§ 30.
S)aT^er l^aBen auä) bic reinen «BerftanbeSBegriffe ganj

unb gor feine ^ebeutung, toenn fte öon ©egenftänben ber
(Srfal^rung abgelten unb auf S)inge an fi^ felbft (uoumena)
Belogen toerben tooöen. @ie bienen gleic^fam nur, (ii\^tU
nungen ^u Buc^ftaBieren, um fte al§ ©rfa^rung lefen p
fönnen; bie ©runbfä^e, bie au§ ber iBe^iel^ung berferBen
auf bic ©tnnentüert entf^ringen, bienen nur unfernt SSer^
ftanbe jum (Srfal^rungggeBrauc^ ; treiter ^inau6 ftnb e6 tüilit=

fMid^e SSerBinbungen, ol^ne oBjeftii^e ^talit'dt, bereu TIöq^
liä)Uit man toeber a priori er!eunen, noc^ i^re ^ejie^ung
auf ©egenftänbe bur^ irgenb ein SSeif^iel Beftätigen ober
nur öerftänblid) matten fann, meit alle SSeifpielc nur au§
trgenb einer möglichen (Srfa^^rung entlel^nt, mit^^in aud^ bie
©egenftänbc jener SSegriffe nirgenb onber^ alS in einer
möglichen ©rfaBrung angetroffen trerben fönnen.

Siefe öoltftänbige, oB^toar toiber bie «Bermutung be§
Ur:^eBer§ augfaffenbe Sluflöfung be§ ^nmt]ä)m ^roBtemS
rettet alfo ben reinen 3Serftanbe§Begriffen il^ren Urf^rung
a priori, unb ben aßgemeinen S^aturgefe^en ii^re ©ültigfeit
aU ©efe^en be§ 35erftanbeg, boc^ fo, baß fic il^ren ©eBrauA
nur auf (grfa^^rung einfc^ränft, barum, tüdl i^xt 9}?ögridß=
fett Bloß m ber S3ejiel^ung be§ S5erftanbeÖ auf ©rfaBrunq
tr^ren ®runb l^at: mä)t aBer fo, baß fie ft^ bon (Srfa^rung,
fonbern baß ßrfal^rung fid; bon il^nen aBIeitct, toercBe gam
umgefel^rte Slrt ber SSerfnü:j)fung C'ume fx6} niemals ein:*

fatten ließ.

§ierau6 fließt nun folgenbeö 9?efuttat aller BiSl^crigcn
g^ac^forf(jungen: „Mt f^nf^etifd^en ©runbfä^e a priori
ftnb ntc^tS iüeiter aU ^rinji^ien möglicBer (Srfa^rung" unb
fönnen niemals auf S)inge an ftd^ felBft, fonbern nur auf
(grfd;einuugen , al§ ©egenftänbe ber (Srfa^rung, Belogen
u?erben. ^a^tx auc^ reine SD^at^ematif fomor;! aU reine
g^aturtüiffenfc^aft niemals auf irgenb ettoaS mel^r aU Bloße
(grf(f;einungen gelten fönnen unb nur baS Dorftelteu, toa§
entlreber ©rfa^ruug üBerl^au^t mcglic6 maä)t, ober hjaS,
ittbem e6 auö biefen ^ringi^ien aBgeteitet ift, iebcrjeit in
irgenb einer möglichen (grfal^rung muß borgeflettt werben
fönnen.
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§ 31.

Unb fo ^t man bcnn einmal cttoa6 beftimmte^, u«b

lüoran man fic^ Bei aßen meta^^Vftfc^en Unterne'^tnuitgeit,

bie bi^^er, fül^n gitug, aber jeberjeit bitnb, über alle§ o^ne

Unterfc^ieb gegangen ftnb, Italien !ann. S)ogmatif(^e ©enfer

^aben ft^ e6 niemals einfallen Taffen, ba^ ba§ 3iel ir)rer

SBentü'^ungen fo !urj foöte au§gefte(!t toerben, unb felbft

biejenigen ni(^t, bie, txo^ig auf i^re öernteinte gefunbe 35er=

nunft, mit itoax rechtmäßigen unb natürlichen, aber jum

bloßen (Srfa^rung§gebrauc^ beftimmten Gegriffen unb ®runb*

fä^en ber reinen SSernunft auf (Sinftd^ten ausgingen, für

bie fic feine beftimmten ©renken !annten, nod^ fennen

fonnten, h^eil fie über bie Statur unb felbfi bie 2)ZögIic^!eit

eineö fold^en reinen SSerftanbeS niemat§ entloeber nac^gebac^t

Ratten, ober nad^jubcnfen termoc^ten.

Wlan^tx gfJaturalift ber reinen Sernunft (barunter itf;

ben öerfiel^e, toetc^er fic^ jutcaut, Oi^ne alle äßiffenfc^aft in

(Sachen ber üJleta^^i?ft! in entfc^eiben) motzte n)o:^I vorgeben,

er ^abe ba§, toa§ l^ier mit fo öiel ßurüftung ober, ioenn

er lieber toitt, mit toeitf^meifigem ^jebantifc^em ^om^e bor=:=

getragen toorben, f(^on längft burc^ ben SSal^rfagergeift

feiner gefunben ^Bernunft nicf)t bloß vermutet, fonbern auc^

geirußt unb eingefe'^en: „baß toir nämlic^ mit alter unferer

Vernunft über ba§ ^^Ib ber (Srfal^rungen nie l^inaug fom*

men fönnen." Stlfein ba er boc^, tüenn man i!^m feine

"S5ernunft^rinji^ien attmä^lic^ abfragt, geflel^en muß, baß

barunter öiele fmb, bie er nic^t auS (Srfa^rung gefcf)ö^nt

^at, bie alfo bon biefer unabl^ängig unb a priori gültig

ftnb, njie unb mit tt^elc^en ©rünben mill er benn ben

3)ogmatifer unb fi(^ felbft in @c^ran!en l^alten, ber fi(^

biefer S3egriffc unb ©runbfä^e über alle mögliche (Srfa'^rung

[)inau8 bebient, barum eben toeil fte unab^ngig i)on biefer

erfannt njerben. Unb felbft er, biefer 2lbe^^t ber gefunben

ißernunft, ift fo ft(^er uic^t, ungeachtet aller feiner ange*

maßten too'^lfetl erU)orbenen 2öei§]^eit, uni?ermerft über

©egenftänbe ber ©rfa^rung ^inauS m baS gelb ber §irn==

gef^infte ju geraten. 2luc^ ift er gemeiniglich tief gnug brin

öertüicfelt, ob er stoar buri^ bie ^o:^uläre @:^3rad}e, ba er

(A 102-104). (R 77-78). (H 62). (K Ö9-70). (E 67-68).



96 ^rotcgomenn.

alles Bloß für SBa^rf^eiiüid^feit, bcrnünfttgc Vermutung
ober Analogie au§giebt, feinen grunblofen Slnfi^rüc^en einigen

5lnftrid^ giebt.

§ 32.

®d^on bon ben atteften Briten ber ^^itofo^l^ie l^er Traben

fic^ ^orft^er ber reinen SSernunft außer ben ©innentoefen
ober ©rfd^einungen (phaenomena), bie bie ©innentoelt au§*
ntad^en, noc^ befonbere SSerftanbeStoefen (noumena), toelc^e

eine Sßerftanbe^ioelt ausmachen folttten, gebadet, unb ba fie,

tüetc^eö einem no(^ unauSgebilbeten B^^t^-^ter too^l ju ber==

jeil^en toar, (Srfc^einung unb (Schein für einerlei l^ielten,

ben S5crftanbe§tüefen attein SBirfli^feit pgeftanben.

3n ber Z^at, toenn h)ir bie ©egenftänbe ber @tnne,
ioie billig, aU bloße (Srfc^einungen anfeilen, fo gefte:^en toir

^ieburc^ bod^ jugleii^, baß i'^nen ein 2)ing an fic| felbfl

jum ©runbe liege, ob ioir baSfetbe gleich nid^t, toie e8 an
ft(^ befc^affen fei, fonbern nur feine ßrfd^einung, b. i. bie

%xt, h)ie unfre «Sinne i)on biefem unbefannten @ttoa8 äfft*

eiert toerben, !ennen. S)er S5erftanb alfo thtn baburc^, baß
er (Srfc^einungen annimmt, gefielet auc^ ba6 S)afcin bon
S)ingen an fi$ felbft p, unb fofern fönnen toir fagen, baß
bie ^orfltcßung foli^er SSefen, bie ben (Srfc^einungen jum
©runbe liegen, mithin bloßer SSerftanbe§U)efcn ni$t aftein

juläfftg, fonbern anä) unbermeiblid^ fei.

Unfcrc fritif(^e Sebuftion fc^Iießt bergleid^en 2)inge

(Doumeiia) auc^ feineStregS au§, fonbern fc^ränft bielmefr

bie ©runbjä^e ber Sft^etif ba^in ein, baß ftc ftc^ ja nic^t

auf alle 3)tnge erftrecten foGen, tooburd^ alleS in bloße (Sr=

fc^einung beriüanbelt loerben toürbe, fonbern baß fie nur
bon ©egenftanben einer möglichen (Srfa^rung gelten foßen.

Sltfo toerben ^ieburc^ SSerftanbe§loefen jugelaffen, nur mit
(Sinfc^ärfung biefer ÜJegel, bie gar feine SluSna'^me leibet:

baß toir t>on biefen reinen SSerftanbeSirefen gang unb gar

ni^tS bcftimmteS ioiffen, noc^ toiffen !Bnnen, lt)eil unfere

reinen SSerftanbeÖbegriffe fotool)! aI8 reine Slnfc^auungen

auf nichts aU ©egenftänbe mögti^er (Srfal^rung, mitl^tn

auf bloße ©innentoefen ge^en, unb, fobalb man toon biefen

abgel^t, jenen SSegriffen nic^t bie minbefte iBebeutung mel^r

übrig bleibt.
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§ 33.

@8 ift in bcr S^l^at mit unfercn rcmcn SSerftanbegsi

begriffen tttoa$ berfänglic^eö , in 2lnje:^ung ber ^nlocfung

ju einem tranSfcenbenten ©eBrau^ ; benn fo nenne i^ ben==

jenigen, ber über alle mögliche ©rfa^rnng ^inauögel^t. SfJid;!

attein, ba^ nnfere Segriffe ber ©ubftanj, ber Äraft, ber

§anblung, ber fUtalität jc. ganj öon ber ©rfa^^rung unab*
pngig, imgleic^en gar feine (Srfd^einung ber @inne ent=

l^alten, alfo in ber S^^at anf 2)inge an fid; jelBft (uoumena)
ju ge^en fc^einen, fonbern, tuaS biefe SSermutung nod^ Be=

ftärft, fte enthalten eine 9^oth)enbigfeit ber Seftimmung in

fic^, ber bie (Srfa^^rung niemals gteid^ fommt. S)er Segriff

ber Urfac^e entl^ält eine Siegel, nad^ ber auö einem ^uftanbe
ein anberer nottoenbigermeife folgt; aBer bie (Srfal^rung

fann ung nur jeigen, baß oft, unb föenn eS l^oc^ fommt,
gemeiniglid^ auf einen 3uftaub ber S)inge ein anberer folge,

unb fann alfo ireber ftrenge 5Ittgemein^eit, no^ 9Zotirenbig==

feit berfc^affen 2C.

jDa^er fc^einen SSerftanbeÖbegriffe biet mel^r Sebeutung
unb Snl^alt ju '^aben, aU baß ber bloße (Srfa^rung§gebrau(^

i^re ganje Seftimmung erf^ö:^fte, unb fo baut ftd^ ber

3?erftanb unbermerft an ba6 §au§ ber (Srfa^rung no(^ ein

biet tbcitläuftigereö 9Zebengebäube an, toelc^eö er mit lauter

©ebanfentoefen anfüfft, ol^ne e§ einmal ju merfen, baß er

fi(^ mit feinen fonft richtigen Segriffen über bie ©renken
il^reS ©ebrauc^S öerftiegen l^abc.

§ 34.

(53 tüaren alfo jtoei tuic^tige, ja ganj unentbe^rticbe,

ob^toar äußerft trodene Unterfnc^ungen nötig, toel^e Ätit.

(Seite 137 ic. unb 235 jc. angefteüt iborben, bur^ beren

erftere gezeigt tourbe, baß bie @innc nic^t bie reinen Ser*

ftanbe^begriffe in concreto, fonbern nur ba6 @(^ema jum
©ebrauc^e berfelben an bie §anb geben, unb ber i^m ge*

mäße ©egenftanb nur in ber (Srfa^rung (ala bem ^robufte

be§ SSerftanbeg au§ 9}iaterialien ber ©imtlij^feit) angetroffen

toerbe. Sn ber jtbeiten Unterfu(^ung (trit. ©. 235) ibirb

gejeigt: baß ungeachtet ber Unab^ängigfeit unfrer reinen

SSerftanbegbegriffc unb ©runbfa^e bon C^rfa^rung, ja felbft
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I

il^rcS fd^emBarlic^ örö§ercn Umfanget bcg OeBrauc^g, ben^
no(^ burc^ biefelbcn, au^er bem gelbe ber (Srfal^rung, gar

f
nic^tö gebockt iverbeii föime, iueit fie nicf^tö tl^uu fönnen, atö
Ho§ bte logtfc^e gorm beö Urteils in Stnfel^ung gegebener
Stnfc^auungen ßeftimmen; ha eS aber über bag gelb ber
©innlic^feit r)inaug ganj unb gar feine STnfc^auung giebt,

jenen reinen 53egriffen eS ganj nnb gar an S3ebeutung fe^te,

inbem fie hnxä) fein Mittd in concreto fönnen bargefteltt

ioerben, fotglid^ alle foI(^e noumena, gufantt bem Inbegriff
berfelben, einer inteÖigibern*) SSelt, nicf;tg als SSorftellungen
einer Slufgabe finb, beren ©egenftanb an flc^ Xüd^ mcglid^,
beren Sluflöfnng aber, nac^ ber D^atur unjereS S^erftanbeS,

gänslic^ unmöglich ift, inbem unfer SSerftanb fein Sßermögen
ber Slnfc^aunng, fonbern bloß ber SSerfnit|)fung gegebener
2lnfc[;auung in einer (Srfal^rnng ift, unb baß biefe bal^er

alle ©egenftänbe für unfere S3egriffe entl^alten muffe, außer
i§r aber aße SSegriffe, ba i^nen feine Slnfc^auung unterlegt
hjerben fann, o^ne SSebeutung fein icerben.

§ 35.

(SS fann ber ©inbilbungSfraft i^ießetc^t ijerjiel^en tüerben,
iDenn fie biSiueilen fcf^toSrmt, b. i. ftrf; nid^t bel^utfam inner*
!^alb ber ©c^ranfen ber (grfal;rung :§ält, benn tüenigftenS
iüirb fie burc^ einen folc^en freien @(^rt»ung belehrt unb
geftärft, unb eS toirb immer leichter fein, i^re tül^n^eit gu
mäßigen, als il^rer 9}Jattigfeit aufzuhelfen, 2)aß aber ber
SBerftanb, ber beuten foll, an beffen ftatt fd^iüSrmt, baS
fann i^m niemals ber^ie^en hjerben; benn auf i^m berul^t
aßein aße ^ilfe, um ber @c^tt)ärmerei ber SinbtlbungSfraft,
wo eS nötig ifl-, ©renjen ju fet3en.

*) Slic^t (lüie man fid; gemetniglid^ auäbrüdt) intclleltuellen
SDSelt. <Denn intellettueü finb bie @vf ennttiiff c bnxä) bm^ev
ftanb, imb bergreicJ^en gelten auä) auf unfere ©innentoert; inteUi*
gißer aber r;et§en ©egenftänbe, fofern fie blo^ burd^ benSJer*
ftanb oorgefteUt raerben fönnen unb auf bie feine unferer finnlit^en
2£nfd^auungen gelten lann. ®a aber bod^ jebem ©cgenftanbe irgenb
eine möglid^e 2rnfdE)auung entfpred^en ntu^, fo würbe man fid^ einen
S3erftanb benfen muffen, ber unmittelbar 5Dinge anfd^aute; üon einem
foIcf)en aber ^aben roir nid;t i>zn minbeften Segriff, mithin au^ nid;t
von ben Serftanbegraef en, auf bie er gelten foIT.
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(Sr fängt c§ aber l^icmtt fe'^r unf(^ulbtg unb fittfam an.

Buerjl bringt er bie ©tementarerfenn-tniffe, btc i^m toor aöer

erfal^rung bettüo^ncn, aber bennoc^ in ber (Erfahrung immer

i^re SIntoenbung If^aben muffen, in§ 9?etne. 2tIImä:^ti(^ lä^t

er btefe @cf;ran!en njeg, unb tüa§ folftc i§n au(^ baran

^inbern, ba ber SSerftanb ganj frei feine ©runbfä^e aug ftd^

felbft genommen ^at? unb nun ge'^t e§ juerft auf neu er=

badete ^äftc in ber «Ratur, batb l^eruad^ auf Sßefcn au^er^

^alb ber 9^atur, mit einem SBort auf eine Seit, ju bereu

©nrid^tung eg ung an SSaujeug nic^t fehlen fann, iueit eö

bur^ fru^tbare Grbic^tung reirf;Ii(^ ^erbeigefc^afft, unb burd;

(Srfa'^rung ^irar nicbt beftättgt, aber auc^ niemals toibertegt

lüirb. S)ag ift aud^ bie Urfac^e, iüeSlücgen junge S)en!er

g)Zeta:p:^i)ftf in ed;ter bogmatifc^er SJJanier fo lieben unb il^r

oft i^re Seit unb i^^r fonft brauchbarem Salent aufopfern.

(SÖ fann aber gar nichts Reifen, jene fruc^tlofen SSer*

fmi^e ber reinen Vernunft bur(^ atterlei (grinnerungen

megen ber @^tt)ierig!eit ber Sluftöfung fo tief öerborgener

fragen, Etagen über bie ©daraufen unferer SSernunft unb

^erabfe^ung ber SSe^au^tungen auf bto^e 9)?utma§ungen,

mäßigen ju trotten. 2)enn njenn bie Unmögtid^feit ber*

felben nirf^t beutlid) barget^an ujorben, unb bie ©eibft*

erfenntniS ber S>ernunft nic^t ioa^re SBiffenfc^aft toirb,.

njorin ba§ gelb i^reS richtigen i?on bem i^re§ ni^tigen unb

fruc^ttofen ©ebraud^g, fo gu fagen, mit geometrifc^er ©fmip
\)tit unterfc^ieben tüirb, fo irerben jene eitlen ^eftrebungeu

niemals ööHig abgeftettt werben.

§ 36.

mt tji ilatur UH möglid)?

2)iefe i^rage, iüetc^e ber I)öd^fte ^un!t ift, ben tranS^

fcenbentale ^^itofo^^ie nur immer berühren mag, unb ju

toelc^em fte au(^, alS i:^rer ©renje unb SSotlenbung, geführt

njerben muß, enthält eigentlich jtrei fragen.

(Srftlif^: Sßie ift Statur in materieller 53ebeutung,

nämli^ ber Slnfc^auung nac^, al§ ber Inbegriff ber (Sr*

fc^einungen, toie ift 9?aum, Beit, unb baS, toaS beibc er=

füllt, ber ©egenftanb ber @m^)finbung, über'^au|3t möglich?
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2)ie mttoott tfl: bcrmittelft ber SScfd^offenl^eit unferer
«©tnnTid^fcit, nad^ tücld^cr ftc, auf btc il^r eigentümliche
2lrt, iJüit ©egenpnben, bie i^x an fic^ ferbft unBe!annt,
unb büit jenen (grfc^einungen ganj unterftrieben ftnb, gc*
rü^^rt toirb. 2)ie[e S3eantiüortung ift, in bcm SSuc^c felbft,
in ber trangfcenbentalen Slfti^etif, ^ier aber in ben ^ro*
legomenen burc^ bie Sfuftöfung ber erften ^au^tfrage, ge=
geben h^örben.

Bh)eiten§: 3Bie ift Statur in formetter S3ebeutung, alö
ber Snbegrtff ber Siegeln, unter benen oITe ©rfd^einungen
ftel^en muffen, h)enn fie in einer ©rfal^rung m i^erhtü^ft
gebälgt lüerben follen, möglici^? Sie Slntiüort fann nic^t
anber§ auSfatten, aU: fie ift nur möglich öermittelft ber
Sefc^affenl^eit unfere^ SBerftanbe^, nac^ luelc^er afie jene
35orftettungen ber ©innlic^teit auf ein iBetoußtfein itotmenbig
belogen werben, unb tooburd^ aUererft bie eigentümli^e 5lrt
unfereg 2)en!eng, nömlic^ burc^ Siegeln, unb bermittclft
btefer bie (Srfal^rung, n?elc^e bon ber ©nfic^t ber Ohi^nt
an fic^ felbft ganj p unterfReiben ift, möglich ift. 3)iefe
S3eanttDortung ift in bem 53uc^e felbft, in ber tranöfcen*
bentaten Sogif, i^ier aber in ben ^rotcgomenen, in bem
SSerlauf ber STuflöfung ber feiten ^aubtfrage gegeben
n)orben.

Sie aber biefe eigentümliche (Sigenfc^aft unfrer ®inn=
lid^feit felbft, ober bie unfereg 93erftanbeg unb ber il^m unb
aöem 2)en!en jum ©runbe liegenben nottoenbigen ST^^er^
ce^)tion, möglid^ fei, läßt fic^ nic^t h)eiter auftöfen unb be*
anttüortcn, tüeit h)ir il^rer ju aßer 53eanttt)ortung unb gu
allem S)enfen ber ©egenftSnbe immer h)ieber nötig l^aben.

(S8 finb biete ®efe§e ber 9^atur, bie njir nur bermittelft
ber (grfal^rung n^iffen fönnen, aber bie ®efe^mä§igfeit in
3Serfnü|)fung ber (Srfd^einungen, b. i. ber 9^atur überl^au^jt,

fönnen tüir burc^ feme (Srfat^rung fennen ternen, toeit (gr=^

fal^rung fetbft fotd^er ©efe^e bebarf, bie il^rer 2}?ögti(^!eit
a priori gum ©runbe tiegen.

S)ie SO^ögtic^feit ber ^rfal^rung überl^au^^t ift atfo ju*
gteid^ bag attgemeine ®efe^ ber S^iatur, unb bie ©runbfä^e
ber erftern finb fetbft bie ©efe^e ber te^tern: 2)enn tt)ir

rennen 9^atur nid^t anberö, at6 ben Inbegriff ber ©rfc^ei:^
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nuitgen b. i. bcr SSorftcttungett in mi0, unb V6nnm bal^cr

baö ®cfe<5 i'^rer SSerfnü^fung itirgcitb onber^, aI6 bott bcn

©runbfci^cn ber SSerfnü^fung berfelßen in un0,^ b. i. ben

S3ebingungcn ber notmenbigen Sereinigung in einem 33e*

lüu^tfein, totUjt bie 9[»^öglic^feit ber (Srfa|rung ausmacht,

Berne^men. ^^ .

®et6ft ber §au^tfa^, ber burc^ biejen ganzen S(6fc^mtt

auggefü^rt irorben, ba^ atfgemeine 9^aturgefe^e a priori

erfannt hjerben !önnen, fü^rt j(^on öon felBfl auf bcn

@a^, ba^ bie oberfte ©efe^gcbung ber S^latur in un6 felbft,

b. i. in unfernt Serftanbe liegen muffe, unb ba§ h)ir bie

aßgemeinen ©efe^e berfeI6en nidjt bon ber Statur öermittelft

ber (Srfa^rmtg, fonbern umge!er)rt, bie 9^atur il^rer aßge^

meinen ®efefemä§ig!eit nacf;, btog au8 ben in unferer <©inn:=

H^feit unb bem Serfianbe tiegenben SSebingungen ber W6q^
n^feit ber (SrfaBrung fuc^en muffen; benn trie itjäre e§

fonft möglicf;, btefe ©efe^e, ba fie ni^t etn^a 9?egetn ber

anal^tif^en ©rfenntniS, fonbern i^al^r^afte f^nt^etift^e @r=

iueiterungen berfelben fmb, a priori ju erfennen? ©ine

fotrf;e unb ivoax notoenbige ÜBereinftimmung ber ^rinji^ien

möglicher (grfat^rung mit ben ©efe^en ber 2Jiögli(^!eit ber

g^^atur fann nur au§ jn^eierlei Urfac^en f^attfinben: ent^

tueber biefe ©efe^e h?erben öon ber 9^atur bermittelfl ber

(grfa^ruuß entlehnt, ober umgefer)rt bie 9^atur toirb bon

ben ©efejen ber WÖQlidjttit ber (Srfa^rung üBerl^au^t aB^

geleitet unb ift mit ber Bloßen allgemeinen ©efe^mäßigfeit

ber le^teren ööttig einerlei. S)a§ erftere tüibcrf^ric^t fid^

felBfi, benn bie allgemeinen ^^iaturgefe^e !önnen unb muffen

a priori (b. i. unaBl^gig öon aller (Erfahrung) er!annt

unb allem em^irifd)en ©eBrau^e be6 SSerftanbeÖ jum ©runbe

gelegt hjcrben, alfo BteiBt nur bag jmeite üBrig.*)

) 6ru jtu§ aCeiu löiißte einen SOlitteliDeg: 'Da^ nämlid^ ein (Seift,

ber nid)t irren nod^ betrügen fann , un§ biefe 3^aturgefe|e urfprüng-

lic^ eingepflanat ^abe. SÄUein, ba fic^ boc^ oft and) trüglic^e ®runb=

fä^e einmifd)en, rooDon ba§ ©t)ftem biefeS SDlanneS felbft nid^t raenig

$8eifpietc giebt, fo fiefit e§ bei bem 5Kangel fidlerer Kriterien, ben

ed^ten Urfprung non bem uned^ten 311 unterfc^eiben, mit bem (Sebrauc^e

eines folc^en @runbfa^e§ fe^r mi^Iid^ au§, inbem man niemals ftd^er

iDiffen fann, maä ber ©eift ber SBal^r^eit ober ber SSater ber Sügen

un§ eingeflößt ^aben möge.
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mt müffctt oBer cm^jirifc^c ©efe^e bcr Statur, bic tebcr*
seit befoitbere äßa^ritel^ntuttgeit ijorau^fe^eit, bon ben reinen
ober allgemeinen 9?aturgefe^en, h^el^e, o^nc baß Befonberc
^a^rnel;mungen 3um ©runbc liegen, bloß bie SSebinqunqcn
i{)rer nottoenbigen ^Bereinigung in einer erfaBrunq entM:=
ten, unterftreiben, unb in 2Infe]^ung ber le^tern ift ^aturunbmo gliche Srfal^rung ganj unb gar einerlei, unb, bam biefer bie ©efe^ntößigfeit auf ber notioenbigen 5Bcr=
fnu|)fung ber Grfc^etnungen in einer ©rfa^rung (oBnc toelÄe
tDtr gans unb gar feinen ©egenftanb ber ©mnenlDelt er=
fennen fonnen) mithin auf ben urf^rünglid^en ©efefeen be8
^erftanbes berul^t, fo flingt e8 jtoar anfangs befrembridb,
t)t aber nic^tSbeftomeniger getüiß, joenn ic^ in ^InfeBunq
ber re^tern fage: ber S^erftanb fdööpft feine ©cfefec
(a priori) ntc^t auö ber matut, fonbcrn fcbrcibt fie
bicfer sjor.

'

§ 37.

mx tGoUtn biefen bem Slnf^eine nad^ getüagtcn ®afe
burd^ ein 53eif^iet erläutern, ioel^eS geigen foIT: baß ©e^^
fe^e, bie loir an ©egenftänben ber fmnlic^en Slnfdßauung
entbetfen, ijornöntrid^ Jüenn fte at§ nottoenbig er!annt loor^
ben, öon un§ felbft fc^on für folc^e gel^alten ioerben, bie
ber SBerftanbJinem gelegt, ob fie gteic^ ben 9^aturgefe^en,

"l^ r^l^r^l
©rfa^rung ^ufd^rciBen, fonft in äffen ©tücfen

al^nlic^ fmb.

§38.

s. Flw T" ^^^ ®igenf(^aften beö 3irfct§ betrad^tet, ba=^
burd^ biefe ^igur fo manÄe ii?ifffürlirf;e SSefHniniungen, be6
^aum§ m i^r, fofort in einer affgenteinen Siegel bereinigt,
]o fann ntan nirf)t uml^in, biefem geometrif(f;en 3)inge eine
9latur beiaulegen. ®o teilen fid^ nänilit^ gitjei $?inien, bie

K ""il.^^^^'
""^ m'^^^^ ben Birfet fd^neiben, naä) treldßent

ö^ngcfa^r fie au^ gebogen irerben, bo^ ieberjeit fo regel*
mäßig baß ba8 Dleftangel au§ ben ©tücfen einer jeben
Sinie bem ber anbern gleid^ ift. ^un frage i^: „liegt biefeS
©efe^ im ^irfel, ober hegt eg im SSerflanbc," b. i. entMtt
^efe J^igur, nnab^^ängig bom S5er|^anbe, ben ©runb biefeS
©efe^eg m fic^, ober legt ber ^^erftanb, inbem er nad;
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feinen SSeariffen (mmliä) ber ©lei^^eit ber ^albmeffer) bie

kqur felbft !ßn|lruiert ^at, ^ngletc^ bag ©efe^ ber einanber

m geontetrijd^er ^ro^ortion fc^neibenben @e|nen tn biejepe

Binein'? SJZan lüirb Balb Qtwa^x, hjenn man ben SBeii^etfen

btefe^ ©efe^eS nac^ge^t, bafe e8 aßetn toon ber S3ebtngung,

bic ber 95erftanb ber tonftrnmon biejer gignr jum ©runbe

legte, nämlic^ ber ®letd;^eit ber §albme[fer !önnc aBgelettet

iüerben. Erweitern \v\x biejen begriff nun, um bte (Stnl)eit

mannigfaltiger ©igenj^aften geometrif^er giguren unter

gemeinfd;aftUcf;en ©efe^en no$ treiter ju verfolgen, nnb

betrachten ben ^ixU al§ einen Äegelfc^nitt, ber al|D mit

anbern tegetjc^nitten unter eben benfelben ®runbbebingun==

qen ber Äonftruftion fte^t, \o finben ti^ir, ba§ aUt fernen,

bie ftc^ innerhalb ber le^tern, ber (Stti^pfe, ber ^^arabet unb

^b^erbel fd^neiben, eg jeberjeit fo t:^un, baß bic 9le!tangel

auö i^ren Seilen imx nie^t gteic^ finb, aber boc^ immer

in gleid^en SSer^ättniffen gegeneinanber fte^^en. ®er)en ton

i)on ba no(^ weiter, namlic^ ^u ben ©runble'^rcn ber pl)i)=^

fifcben Slftronomic, fo seigt ft^^ ein über bie ganje materteKe

9iatur toerbreitete§ ^WW^ ®^\^^ ^^^ tred^fetfetttgen 2tttraf==

tion, beren 9?eget ift, baß fie umge!ebrt mit bem Ouabrat

ber Entfernungen toon jebem anjie^enben ^unft ebenfo ab=

nebme, h)ie bic tugetfläc^en, in bic fid; biefe ^raft toer^

breitet, june^men, n)et^e8 atg notiDcnbig in ber 9^atur ber

Singe felbft ju liegen fc^cint unb ba^^er aüä) al§ a prion

er!cnnbar vorgetragen in iücrben pflegt. @d cinfad^ nun

anä) bie Duetten biefeS ©efe^eS fmb, inbem fie bloß auf

bem Scr^ärtniffc ber tugetpc^en bon ijcrf^iebenen §alb*

meffern berufen, fo ift boc^ bic gotge baöon fo bortrefflid;

in Stnfe^ung ber 2)^annigfartig!eit it^rer 3ufammen[ammung

unb 9tegetmäBig!eit berfelben, baß nid^t attein atte möglu^en

SBa^nen ber |)immelgför:per in tegelfQuitten ,
fonbern and)

ein fotd^eS ^er^ältnig berfelben untereinanber erfolgt, baß

fein anber ©efe^ ber 9Ittraftion aU bag be§ umgefc^rten

Ouabratber^ättniffeS ber Entfernungen gu einem SBeltfVftem

m lä^xdM) erbad)t ujerben fann.

§ier ift alfo 9^atur, bie auf ©efe^en beruht, h)et(^c ber

Serftanb a priori erfennt, unb jtoar öornämtic^ au0 att*

gemeinen ^rinji^jien ber SBeftimntnng be§ 9^aum§. 9^un

(A 114-116). (R 86-87). (H 69). (K 77-78). (E 76).



104 3srotegomena.

frage ic^: liegen biefe 9ZaturgeJe^e tm Ü^aumc, unb lernt fie

ber Serftanb, inbem er ben retc^^alttgen @tnn, ber in jenem
liegt, bloß ju erforfc^en fu(^t, ober liegen fle im SSerjlanbe

unb in ber 2Irt, tint biefer ben 9^aum na6) ben ^ebingun*
gen ber |t;ntr)eti[d)en @in§eit, barauf feine S3egriffe inSge*

famt auslaufen, beftimmt? S)er 9?aum ift etiDaÖ fo glei^*

förmige^ unb in 5lnfe^ung aller befonbern (£igenfcf;aften fo

unbeftimmteg , baß man in il^m getoiß feinen ©c^a^ bon
9'Jaturgefe^en fuc^en ioirb. 2)egegen ift baö, iüaS ben
9fJaum inx ^iiM^t^ait, ber %ig,ux be§ Äegelö unb ber

Äuget BefHmmt, ber iBerftanb, fofern er ben ®runb ber

ditt^dt ber Äonftruftion berfelßen entptt. S)ie bloße aiU
gemeine gorm ber Wnft^auung, bie 5^aum l^eißt, ift atfo

njol^I ba§ ©ubftratum atter auf befonbere Objefte beftimm^
baren 9Infd^auungen, unb in jenem liegt freiließ bte S3e==

bingung ber 9}ii5gli(^feit unb 3)ZannigfaItig!eit ber le^tern;

aber bie (Siui^eit ber Objefte tüirb bod^ lebigtic^ bur($^ ben

SSerftanb beftimmt, unb jtoar nacfi ^Bebingungen , bie in

feiner eigenen 9^atur liegen, unb fo ift ber 5ßerftanb ber

llrf:^rung ber attgemeinen Orbnung ber Statur, inbem er

aüe (grf(|einungen unter feine eigenen ©efel^e faßt unb ba:=

bur(^ affererft (Srfal^rung (il^rer gorm nac^) a priori ^u*

ftanbe bringt, ijermöge bereu atleS, it)a8 nur burc^ fc
fal^rung er!aunt tverben fott, feinen Oefe^en notmenbig

imterlDorfen luirb. 3)enn ivir l^aben e§ nid^t mit ber Statur

ber 2)inge an fid^ felbft ju tl^un, bie ift fomo^^l' öon
53ebingungen uitferer @innlid;!eit aU be6 S5erftanbe§ un*
abjängig, fonbern mit ber 9^atur, aT6 einem ©egenftanbe
mögti(f;er ©rfal^rung, unb ba mad;t e6 ber Serftanb, tnbem
er biefe möglid; mad^t, jugleid^, baß (©iunentcelt enttoeber

gar fein ©egenftaub ber ©rfal^rung ober eine 9^atur ift.
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§ 39.

^ rt I] a u g
pr reinen 9latuiO)i)fcn]c^aft tjon öem Stiftern

hn Kategorien*

(So fami einein ^^^irofo^^^en m(^t§ eriüünjc^ter fein, at§

tüenn er ba§ ä)lannig[altige ber 33egxiffe ober ©runbfä^e,

bie ft(^ i^m öor^er burc^ ben ©eBrauc^, ben er bon i^nen

in concreto gemacht l^atte, jerftreut bargefteßt Ratten, au^3

einem ^^rinji^ a priori ableiten unb atteg auf folc^c SBeife

in eine (SrfenntniS bereinigen fann. 35Dr^er glaubte er

nur, baß, iüa6 il^m nac^ einer ge^üiffen 2l6ftraftion itbrig

blieb, unb, burc^ 3?ergleic^ung untereinanber, eine befonbere

5lrt öon (Srfenntniffen auSjumac^en fc^ien, tottftänbig ge==

jammelt fei, aber e6 toax nur ein Stggregat; iti^t voti\i

er, baß gerabe nur fo biel, nic^t mel^r, nic^t »eniger, bie

(grfenntniöart augmac^en fönne, unb fal^ bie ^f^ottüenbigfeit

feiner (Einteilung ein, toetc^eS ein begreifen i\t, unb nun
f)at er aßererft ein ©Aftern.

2Iu§ bem gemeinen (Srfenntniffe bie ^Begriffe ^crau§*

fuc^en, irelc^c gar feine befonbere Srfa^rung jum ©runbe
liegen l^a6en, unb gleic^tüo'^t in atter (Srfa'^rungSerfenntni^

Dorfommen, bon ber fte gteic^fam bie bloße ^orm ber 35er==

fnü|)fung auSmad^en, fe^te !em größcreö 9^ac^benfen, ober

me^r (Sinfid)t borauS, ah$ au§ einer @^rac^e 9?egeln be§

tfirflid^en ©ebrauc^Ö ber SBörter über'^au^jt ^erau6fuc^en

unb fo (SIemeute ju einer ©rammatif jufammentragen (in

ber 2^^at finb beibe Uuterne'^mungen einanber au(^ fei^r nabe

bertüanbt), o^ne boc^ eben ®runb angeben 3U fönnen, marum
eine jebc @^rac^e gerabe biefe unb feine anbere formale

^efc^affen^eit ^abe, noc^ tpeniger aber, baß gerabe fo biet,

uic^t me^r noc^ treniger, foI$er formalen SSeftimmungen

berfelben über^^au^t angetroffen n^erben fönnen.

5triftotete§ ^atte jei^n foI(^er reinen (Stementarbegriffe

unter ijem ^f^amen ber Kategorien*) jufammengetragen.

*) 1. Substantia. 2. Qnalitas. 3. Quantitas. 4. Relatio. 5. Actio.

6. Passio. 7. Quando. 8. Ubi. 9. Situs. 10. Habitus.
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S)te[cit, hjetd^c auc^ ^räbifainente genannt lüurbcn, \a^ er

fic^ ^ixnaä) geni5tigt, noc^ fünf ^oft^räbifantente beizufügen *)

bie boc^ jum Seil fc^on in jenen liegen (at§ prius, simul,

motus); aöein biefe ^^'^aMobie fonnte me'^r für einen SBinf

für ben fünftigen Sf^ad^forfd^er, al§ für eine regelmäßig auS*

gefül^rtc Sbee gelten unb SSeifatt berbienen, bal^er fie au^,
bei nte'^rerer Stufftärung ber ^l^ilofo^jl^ie, aU ganj unnü^
ijeriüorfen irorben.

SSei einer Unterfuc^nng ber reinen (nichts (Snt:|3irifc^e6

enf^altenben) (Stemente ber ntenfc^lic^en @rfemttni§ gelang

e§ mir attererft nac^ langem 9^a(^ben!cn, bie reinen (Sie*

mentarbegriffe ber ©innlic^feit (9?aum unb 3ßtt) öon benen

be§ Serftanbeg mit ßi^^ß^'^äffigfeit ju unterfc^eiben unb
absufonbcrn. 2)aburc^ tourben nun au§ jenem 9?egifter

bie 7tc, 8te, 9tc Kategorie auggefc^loffen. S)ic übrigen

fonnten mir ju nichts nu^cn, t^eil fein ^rinji^ toor^anben

iDar, na^ trelc^em ber ^erftanb toölliig auS^emeffen unb
olle ^unftionen beSfelben, barau§ feine reinen S3egriffc

entf|3ringen, ijott^äl^lig unb mit ^räsifton beftimmt n^erben

fönnten.

Um aber ein folc^c§ ^rinjiip auSjufinben, fa^ id^ mi(^

nac^ einer 35erftanbe§!^anblung um, bie alle übrigen enthält

unb fid^ nur burd; toerfcbiebene 9JJobififationen ober äRomente
unterf(Reibet, baS 3)?annigfaltige ber S^orftettung unter bie

(Einheit beS S)enfen8 überl^au^jt ju bringen, unb ba fanb

ic^, biefe SerftanbeSl^anblung 'bt\tt^t im Urteilen, ^ier lag

nun fc^on fertige, obglei(^ no^ ntc^t ganj bon a^Jängeln freie

5lrbett ber $!ogifer ^ot mir, baburd^ \^ in ben @tanb ge==

fe^t hjurbe, eine bollftänbige 2^afel reiner 35erftanbe§funf==

tionen, bie aber in Slnfel^ung alle§ Dbjeftß unbeftimmt
tüaren, bar^uftellen. 3c^ bejog enblid; biefe ^unftionen gu

urteilen auf Objefte überr)au^t, ober öielme^r auf bie ^t^
bingung, Urteile al6 objeftiö* gültig gu beftimmen, unb eS

entf^rangen reine SerftanbeSbegriffc , bei benen ic^ außer

3iDeifel fein fonnte, baß gerabe nur biefe, unb i'^rer nur

fo toiel, nic^t me'^r noc^ treniger, unfer ganjeS ©rfenntniö

ber 2)inge au§ bloßem SSerftanbc ausmachen fönnen. Sc^

*) Oppositum, Prius, Simnl, Motus, Habere.
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nannte fie, tok Bifitg, nac^ i^rem alten y^amen Kategorien;

tßoUi iä> mir öorBe^iett, aU^ toon biejen absuteitenben 33c*

qriffe c§ fei burd^ Ser!nü^fung untereinanber, ober mtt

ber reinen ^orm ber (Srfc^einung (Scannt imb 3eit) ober

mit i^rer mattxk, fofern fie nod^ nic^t txrü?m\ä^ befttnnnt

ift (©egenftanb ber (gm^ftnbung überl^au^t), nnter ber S3e^

nennung ber ^^räbifa&ilien, boUftänbig ^injnpfügen,

foßalb ein ©Aftern ber tran§jcenbentaten ^^^aüjo^^^te, su

beren S3e^nf \^ e6 je^t nnr mit ber ^itif ber Sßernnnft

km m f^un ^atte, juftanbe !ommen foffte.

S)a§ Sefenttic^e aber in biejem <B\)\km ber Kategorien,

baburc^ e8 M ^on jener alten ^l^^a^jobie, bie o'^ne atteg

^rinsi^ fortging, nnterfc^eibet, unb t^arum e8 auc^ alletn

mr ^BiIofo:p:^ie gejault ^u werben ijerbient, befte^t barm,

bafi bermittelft berfetben bie XDai)xt S3ebeutung ber retnen

Serftanbegbegriffe unb bie SSebingnng i^re6 ®ebrau(^§ genau

beftimmt tcerben !onnte. Senn ba jeigte ftc^, ba| fie für

fic^ felbfl nichts aU logifc^e gun!tionen finb, al§ folcjc aber

ni(bt ben minbeften SSegriff toon einem Objefte an fic^ felbft

auSmad^en, fonbern eö bebürfen, ba^ fmnlic^e ^Infd^auung

mm ©runbe liege, unb algbenn nur baju bienen, em^trifd;e

Urteile, bie fonft in 5tnfe^ung aöer gun!tionen su urtetlen

unbeftimmt unb gleichgültig finb, in 2infef)ung berfelben su

beftimmen, i^nen baburd^ 3tagemeingüttig!eit jn toerfd^afren

unb öermittetft ir)rer (Srfa^^rnngSurtcilc überr)au^t

möglich ju mad^en. _ . r. . -

SSon einer folc^en (Sinftd}t in bie Statur ber Kategorien,

bie fic gugteid^ auf ben bloßen @rfa^rung§gebraud^ ein*

f(^raufte, ließ fic^ hJeber i^r erfter Urheber, no(^ irgenb

einer nad; i^m ettDa§ einfallen; aber o^ne biefe emfid^t (bte

ganj genau öon ber Stbleitung ober 3)ebu!tion berfelben

abMngt) fmb fte gän^lid; unnü^ unb ein elenbeö 9^amep

regifter, or)ne (Srflärung unb Siegel i^reS ®ebraud^§. äßare

bergtei^en jematg ben"irten in ben @inn gefommen, ob.ne

^tüeifel ba8 ganje ©tubium ber reinen SSernunfterfenntnig,

n?erc^e§ unter bem 9^amen mtta\>f)\)fit biete Sa^^r^unberte

[;inburc^ fo mand^en guten Ko^f toerborbcn :^at, tuäre m
gam anberer Oeftatt ju un8 gefommen unb b^tte ben

'5ßerftanb ber 9}ienf(^en anfgeflärt, anftatt i^n, \v\t toirnic^

(A 120-121). (R 90-91). (H 72-73). (K 81-82). (E 79-80).
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gef(^cl^ctt i% itt büficrtt unb bergeblic^ctt ©rüBcIetCtt ju er*

fc^öjjfen unb für iüal^rc Sßtffcnfc^aft mihxand)bax gu machen.
3)tefe§ ©Aftern ber Kategorien maä)t nun aUt SSel^anb*

lung eineö jeben ©egenfianbeg ber reinen SScrnunft Jelbft

h)ieberum f^ftematifc^ unb giebt eine ungejmetfelte STniüeifung

ober !2eitfaben ah, tük unb burd^ njel^e fünfte ber Unter*
jud^ung jebe nteta^j^^^fifd^e ^Betrachtung, ti^enn fte bottftänbig

toerben \oU, muffe gefül^rt irerben: benn e8 erfcf;ö:i)ft aße
9[)fJcntente be§ SSerftanbeg, unter toel^e jeber anbere S3egrift

gebracht U)erben muß. @o ift auc^ bie 2;afel ber @runb*
fä^e entftanben, bon beren 95oItftänbigfeit man nur burd;
ba8 ©Aftern ber Kategorien geiüi^ fein !ann, unb felbfi in

ber (Sinteilung ber 53egriffe, ujel^e über ben ^l^^fiologifc^en

Serftanbe^gebrauc^ l^inauggel^en foßen (Kritif @. 344, im*
gleid^en @. 415), ift e§ immer berfelbe ?eitfaben, ber, meir
er immer burd^ biefetben feften, im menfrf;tid^en ^erftanbc
a priori beftimmten fünfte gefül^rt tverben muß, jeberseit

einen gefc^loffenen Krei§ bitbet, ber feinen 3toeifel übrig
läßt, baß ber ©egenftanb eineg reinen SSerftanbeg* ober
SSernunftbegrip, fofern er :p:^itofopr;if(^ unb nac^ @runb*
fä^en a priori ertt^ogen derben fott, auf folc^c Seife öoff*

ftänbig er!annt n^erben fönne. 3c^ ^abe fogar nic^t unter*

laffen fönnen, bon biefer Leitung in 2tnfef)ung einer ber

obftrafteften ontclogifc^en ©inteirungen, nämlid; ber mannig*
faltigen Unterf(Reibung ber SSegriffe öon CEtmaS unb
Silid)t^ ©ebraut^ gu mad^en , unb barnac^ eine regel*

mäßige unb nottüenbige 2:afel (Kritif <S. 292) auftanbc gu
bringen.*)

*) über eine uorgelegte Xa^el ber Äntegorien laffen fid; allerlei

artige Stnmerfiingen tnad^en, al§: 1) ba§ bie britte au§ ber erften
iinb jroeiten in einen Segriff oerbunben entfpringe, 2) ba§ in benen
von ber ®rö^e unb DuoUtät blo^ ein jjortfd^ritt t3on ber Einheit jur
9tir^eit ober von bem <Etroa^ jum 9iid}t§ (^n biefem SSel^uf muffen bie

Kategorien ber Clitarität fo ftel^en: Stealität, ©infcfiränfung, üöttige

SJegation) fortgeben, o[;ne correlata ober opposita, bagegen bie ber
gielation unh SKobalität biefe te|tere Bei fid; führen, 3) ba^, fo n)ie

im Sogifd^en fategorifdie Urteile oKen onbern lum ©runbe liegen, fo
bie Kategorie ber Snöftanj allen Segriffen non roirfüclen Singen,
4) bo^, fo rcie bie SRobalität im Urteile fein befonbere§ ^ßräbifat ift,

fo aud^ bie 3)iobaIbegriffe feine Seftimmung ^u Singen i^inju^

(A 121-122). (R 91-92). (H 73). (K 82-83). (E 80-81).
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©6en bicfeS @J?ficm jctgt feinen nid^t gnug anzugreifen*

bcn ®e6rau(^, fo toie jebe§ auf ein attgcmcine6 ^rinji^)

gegrünbete iral^re @^fletn, auc^ barin, ba§ eS atte fremb*
artigen 53egriffe, bie ftc^ fonft ätt>if(^en jene reinen ^er:=

ftanbe66e^riffe etnfc^teic^en m^ten, auöftößt, unb jebent

(SrfenntntÖ feine ©tette beftimmt. diejenigen begriffe,

tütlä)t ic^ unter bent Tanten ber 9lefUyton0begriffe
gleic^fattö nac^ bem Seitfaben ber Kategorien in eine 2^afe(

gebracht ^attt, mengen ft(^ in ber Ontologie, ol^ne Sergün*
ftigung unb rechtmäßige 9(nf^rüc^e, unter bie reinen S5er*

ftanbegbegriffe, obgleich biefe begriffe ber S}er!nit|jfung, unb
baburc^ be§ Objeftg felbft, jene aber nur ber bloßen S5ers=

gleic^ung \ä)on gegebener begriffe ftnb, unb ba^er eine gans
anbere ifiatur unb ©ebrau^ ^aben; burc^ meine gefermäßige
(Sinteilung (^tif ®. 260) toerben fie au6 biefem ©emenge
gefd^ieben. iRoc^ biet l^elter aber leuchtet ber S^u^en jener

abgefonberten Safet ber Kategorien in bie 5tugen, toenn tüir,

n)ie e6 gleich it^t gefc^e^en tüirb, bie Safel tranöfcenbentater

SSernunftbegriffe, bie bon ganj anberer SiZatur unb Urf^rung
ftnb, aU jene SSerftanbeSbegriffe (bal^er auc^ eine anbre

i^orm ^aben muß), bon jenen trennen, toelc^e fo notmenbige

5lbfonberung botfj niemals in irgeub einem (St;ftem ber

^ttap^'i)fit gefc^e^en ift, bal^er jene SSernunftibeen mit SSer*

ftanbegbegriffen, atö gehörten fie, toie ®ef(^tüifter, ju einer

gamitie, ol^ne Unterfc^ieb burcbeinanber laufen, tüti^t 35er*

mengung, in (Srmangetung eineö befonbem @^ftemS ber

Kategorien, auc^ niemals bcrmieben irerben !onnte.

tl^un, u. f. tD. S)ergleid^en Setracfitungeu alTe i^ren großen 9^u^en
i)abtn. ^&i)lt man ühtvitm aCe ^ßräbtfabxlien auf, bie man jietns

üd^ ooCftönbig au§ jeber guten Öntologtc (§. ®. SauntgartenS) jiei^en

fann, unb orbnet fie ftafjenroeife unter bie Kategorien, rooöei man
nicf)t Berfäumen mu^, eine fo ooUftänbige 3ei^gKÄ)erung alter biefer

aSegriffe, al§ möglich, l^injujufügen, fo rairb ein blo^ analgtifd^er 2;eil

ber 3Ketap]^i)fi! entfpringen, ber nod^ gar feinen ftjntl^etifdjen (Sa§
entplt unb nor bem jroeiten (bem f^ntfetif^en) Dor^ergei^en lönnte,

unb burd^ feine Söeftimmtl^eit unb aSoßftftnbigfeit nic^t allein SKulen,
fonbern, ocrmögc be§ @9ftematifrf)en in if;m, nodE) überbem eine geroifje

©d^öntieit entl^alten tüürbe.
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2)cr tronöfccnbcntalcn |>om)tfra9C

2)rittcr Seit.

^it ift Mäapl^rjß übjr|)aupt möglid)?

§ 40.

9?einc älht'^cmati! unb reine 9taturtotffenfc^aft i^älten

jum 33e]^uf tfjrer eigenen @icf)er^eit unb ©eiDi^eit

feiner bergleid;en Sebuftion beburft, aU h)ir biöl^er i>on

beiben juftanbe gebracht :^aben; benn bie erftere ftü^t fic^

auf i'^re eigene Qüibenj; bie jtreite aber, oBgleic^ au8 reinen

Ouetten beö SSerftanbeS entfprungen, bennoc^ auf @rfa^rung

unb beren burc^gängige 53eftätigung, toelc^er le^tern B^uö"^^
fte barum ni(^t gänjÜc^ auSfc^lagen unb entbehren fann,

tt)eil fie mit aßer ij^rer ®ett)i§^eit bennoc^, atS ^^ilofop^ie,

e§ ber 2)lat^ematif niemals gtei(^ t^un !ann. ^eibe

SSiffenjd^aften Ratten alfo bie gebaute Unterfuc^ung nic^t

für ft(^, fonbern für eine anbere SBiffenfc^aft , nämlic^

$meta^^t)rtf, nötig.

SReta^j^^fif r;at, au^er mit Sf^aturbegriffen, bie in ber

©rfa'^rung jeberjeit i^re Slntüenbung finben, noi^ mit reinen

SSernunftbegriffen ju t^un, bie niemalß in irgenb einer nur
immer möglichen (Srfal^rung gegeben n)erben, mit^^in mit

^Begriffen, beren objeftii^e 9?calitat (ba^ fie nid^t bloß §im=
gef^infte ftnb) unb mit 33e^au^tungen, beren SBa^r^eit ober

gaif(^t)eit burc^ feine (Srfal^rnng beftätigt ober aufgebest

ttjerben fann, unb biefer Seil ber 23^eta^^^fif ift überbem
gerabe berjenige, toctc^cr ben it)efentli(^en S'"^td berfelben,

tüoju afieS anbre nur Wlitttl ift, au6mac^t, unb fo bebarf

biefe 2Biffenfd^aft einer jotc^en 2)ebuftion um ir;rer felbft

iDiUen. S)ie unS iti^t vorgelegte britte grage betrifft alfo

gleic^fam ben ^ern unb baö (gigentümlic^e ber 9JJeta^^t)fif,

näml:(^ bie SSefc^äftigung ber 35ernunft blo(3 mit fic^ felbft,

unb, inbem fte über i!^rc eigenen ^Begriffe brütet, l?ie un*
mittelbar barau§ i?ermeintli^ entf:>)ringenbe S3efanntfc^aft

mit Objeften, ol^ne baju ber SSermittetung ber (Srfal^rung

(A 124-135). (R 94-95). (H 7o-7e). (K 85-86). (E 83-84).
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nötig SU l^aBen, noc^ überl^au^t burc^ biefelbe baju gelangen

ju fönnen.*)

O^ne 5lufli3fung biejcr ^tage tl^ut ftc^ SSernunft niemals

fetbfi gnug. 2)er (Srfal)rung§ge6rau^, auf tüelc^en bie 33er*

nunft ben reinen SSerftanb einjd;rän!t, erfüöt nic^t i^re

eigene ganje 33eftimmung. Sebe einzelne ©rfa^rung ift nur

ein Seit öon ber gaujen @^l^äre i^reS ®ebiete§, baö aB=

folute ©an^e alter möglichen (Srfal^rung ift aber

fetbft feine (Erfahrung, unb benno^ ein notnjenbigeg ^ro=^

6tem für bie SSernunft, ju beffen btof^er SSorftettung fie

gans aixberer SSegriffe nötig ^at at0 jener reinen S5erftanbe§==

begriffe, bereu ©ebrauc^ nur immanent ift, b. i. auf (Sr*

fa'^rung ge^t, foiüeit fie gegeben iverben fann, inbeffen ba^

35ernunft6egriffe auf bie SSottftänbigfeit, b. i. bie fotleftiije

(Sin'^eit ber ganjen möglichen Srfal^rung unb baburd; über

jebe gegebene ßrfa^rung I^inauSge'^en, imb tran6fcenbent
n^erben.

@o n)ie atfo ber 35erftanb ber Kategorien jur (Erfahrung

beburfte, fo enf^ätt bie S5ernunft in fic^ ben ©runb ju

Sbcen, tüorunter ic^ nottüenbige 33egriffe berfte'^e, bereu
|

©egenftaub gteic^tüot}t in feiner ©rfa^rung gegeben iüerben:

!ann. 2)ie tel^tern finb ebenfotüot)t in ber ^fJatur ber ^tx^i

nunft, aU bie erftere in ber ^fJatur be§ ^erftanbeS gelegen/

unb tüenn jene einen ®c^ein bei ficf; führen, ber tei^t toer==

leiten !aun, fo ift biefer (Schein unüermeiblirf;, obstoar „bajj

er nid^t toerfü^re" gar nic^t toerptet tüerben fann.

S)a aller ©c^ein barin befielt, ba§ ber fubjeftit^e ®runb
be6 Urteils für objeftiö gehalten tüirb, fo n)irb ein ©elbft*

erfenntniS ber reinen SJernunft in il}rem tranSfcenbenten

(überf(^U)engli^en) ©ebrauc^ baS einzige 3Sertt)al;rung§mittel

gegen bie SSerirrungen fein, in n^eld^e bie Vernunft gerät,

*) 2Benn man fagen fann, bo& eine aßijfenfcfiaft iDenigftcnS in

ber Sbee aüer 3Jlenfc^en voivtiiii fei, fobalb e§ aiiggemac^t ift, ba^ bie

2{ufga6en, bie barauf führen, burd^ bie ?latur ber menfdE)Iid)en aSer*

nunft jebermann oorgelegt, unb ba^er aud} ieberjeit barüber riele,

obgteid) f e[;lerf)afte , Sßerfuc^e unoermeiblict) finb, fo rairb man au(S)

fagen muffen: üKetapi^pfif fei fubjeftioe (unb snjar notiuenbigeriüeife)

roirflid^, unb ba fragen rair atfo mit SRed^t, roie fie (objettiüe) mög*
Uc^ fei.
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ioenn fic tl^rc SBejHmtnung ntißbeutct, unb baSjcmge tran«==

fcenbcntertoeife aufg Objcft an fic^ felbft bejic^t, ira§ nur
tl^r eigenes ©ubjeft unb bie Leitung be6felben in afient

imntanenten ©ebrauc^e ange'^t.

§. 41.

S)ic Unterf(Reibung ber Sbeen, b. i. ber reinen SSer^

nunftbegriffe, bon ben Kategorien ober reinen SSerflanbeS*

begriffen, aU (Srfenntniffen üon ganj öerfc^iebener 2(rt,

Urf^prung unb ©ebrauc^, ift ein fo tüic^tigeS @tü(f pr
©rnnblegung einer SßiffenJd;aft , ttjelc^e baö ©^ftent atter

biefer ©rfenntniffe a priori enthalten fott, ba^ ol^ne eine

foI(^e Stbjonberung 9}leta:|)^l)fif fc^lec^terbingö unntöglid^

ober T)D(^fien§ ein regeUofer ftütn^er'^after SSerfuc^ ift, o'^ne

Kenntnis ber äRaterialien, h)omit man fic^ befc^äftigt, unb

il^rer Sauglid^feit ju biefer ober jener 2l6ft(^t ein Karten*

gebäube jufammenjufficfen. SBenn Kritif b. r. 35. auc^ nur

baS allein geleiflet ^^ätte, biefen Unterfc^ieb juerft öor Stugen

gu legen, fo Tratte fie baburc^ fc^on ntcl^r jur Slufflärung

unfereS 93egrtff§ unb ber Leitung ber ^tJad^forfc^ung im
gelbe ber ^ttap^fit beigetragen, alö atte frndjttofen ^t^

mü'^ungcn ben tranSfcenbenten 2tufgaben b. r. 3$. ein ®nügc
ju t^un, bie man i)on je'^er unternommen l^at, ol^ne jemals

gu h)äl^nen, ba^ man fid^ in einem ganj anbern gelbe be==

fanbe atS bem beS SSerflanbeS, unb bal^er SSerftanbeS* unb

SSernunftbegriffe, gteic^ als ob fte bon einerlei 2lrt toären,

in einem ©triebe i)ernannte.

§ 42.

Slffe reinen SßerftanbeSer!enntniffe l^aben baö an ftd^,

ba^ ftc^ il^re S3egriffe in ber (Srfa'^rung geben unb i^re

©runbfö^e burc^ Srfal^rung beftätigen laffen; bagcgen bie

tranSfcenbenten SSernunfterfenntniffe fid^, n^ebcr traS i'^re

Sbeen betrifft, in ber (Erfahrung geben, nod^ i^re ®a^e
jemals hnxd) ©rfa^rung beftätigen, noc^ iüiberlegen laffen;

ba^er ber babei tiettei(^t einfc^lei^enbe Srrtum burd^ nichts

anberS alS reine SSernunft felbft, aufgebecft tüerben fann,

h?eld?eS aber fei^r fc^tcer ift, n3eil eben biefe SSernunft i?er==

mittelft il^rer 3been natürli(^er»eife bialettifc^ trirb, unb
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biefcr unbcrnteibltc^c @(^ctit burc^ feine objcfttben utib

bogmatifc^cn Unterfuc^ungen ber @ad^cn, fottberix blofj burd^

fubjeftiüc, ber 95ernuEft felbji, al8 eincö Oueüg ber 3been,

tn ©c^ranfcn gehalten »erben fann.

§ 43.

(S8 tjl jeberseit in ber ^ritif mein größteg Slugenmer!

gctüefen, toie ic^ nid^t allein bie (Srfenntniöarten forgfättig

unterfc^eiben, fonbern auc^ alle ju jeber berfeI6en ge!^örigen

Segriffe an§ i'^rent gemeinfc^aftlic^en Oueß ableiten fönnte,

bamit iä) nic^t aßetn baburc^, ba^ id^ unterrichtet ix»äre,

tüol^er fte abftamnten, i'^ren ©ebrauc^ mit ©ic^erl^eit ße^

ftimmen !önnte, fonbern auc^ ben ncc6 nie Dermuteten, a&er

unfc^ä^baren 23orteit ^ätte, bie SoKftänbigfeit in ber 2luf=

jä^Iung, ^laffifisierung unb ©^ejiftjierung ber ißcgriffe

a priori, mithin nac^ $rinsi>3ien ju erfennen. D^ne biefeg

i|i in ber Wlttap^\)fit aßeg lauter 9?^a^fobie, too man nie*

mat§ toeiß, ob beffen, tt)a§ man befi^t, gnug ift, ober ob,

unb »0 no(^ ettcag festen möge, greilic^ fann man biefen

Sßorteit au4 nur in ber reinen ^^^itofo^jl^ie l^aben, i)on

biefer aber mac^t berfetbc auc^ baö SBefen aug.

S)a i(^ ben Urf:|)rung ber Kategorien in ben bier logi=

f(^en ^unftionen aller Urteile beS SSerftanbeg gefunben
^atte, fo mar c§ ganj natürlich, ben Urf^rung ber 3been
in ben brei gunftionen ber 95ernunftf^tüffe ju fud^en; benn
n)enn einmal fotcöe reine SSernunftbegriffe (tranöfc. 3been)
gegeben ftnb, fo fönnten fte, luenn man fie nic^t ettoa für
angeboren l^alten it^iff, lüo^l nirgenbg anberS atg in ber*

felben Sernunft'^anblung angetroffen njerben, meiere, fofern

fie bIo§ bie gorm betrifft, baö lOogifc^e ber ^ernunftfd;füffe,

fofern fie aber bie 5BcrflanbegurteiIe in Stnfel^ung einer ober

ber anbern f^orm a priori at§ beftimmt borfteßt, trang-

fcenbentale SSegriffe ber reinen 3Sernunft au^mac^t.

2)er formale Unterfd^ieb ber SSernunftf^tüffe mad^t bie

Sinteitung bcrfelben in fategorifc^e, r)t;)30t^etif(ic unb big*

junftit»e nottoenbig. 2)ie barauf gegrünbeten S5ernunft*

begriffe entölten alfo erftlic^ bie 3bee beg i^oUftänbigen

©ubjeftg ((©ubftantiale), jtüeiteng bie Sbee ber bollftänbigen

9?ei]^e ber SBebingungen , britteng bie Seftimmung atter
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begriffe in bcr Sbcc citicö boflftänbigcn 3n6egrtff6 bc8

SRöglic^ett.*) 3)ic erfte 3bce toar ^jf^^otogijc^, bie jiDcttc

foSmoIogijc^, bie britte t^eoIogif(^, unb ba aUc brci p einer

3)iare!tif STnta^ gefeen, boc^ jebe auf i^re eigene 'äxt, \o

grünbete fi^ barauf bie (Einteilung ber ganzen S)iate!tif

ber reinen 35ernunft: in ben ^aralogiÖmuS, bie Stntinontie

unb enblic^ bag Sbeal berjelben, burc^ tüelc^e Slbleitung

man böffig fic^er gefteßt tüirb, ba^^ alle Stnf^rü($e ber rei*

nen SBernunft T^icr ganj boüftänbig ijorgeftellt ftnb, unb

fein einziger festen fann, n^eil bag SSernunftüermögen fetbft,

alg h)orau§ ftc aßen i^ren Urf^rung nehmen, baburd?

gängtid^ auögenieffen h)irb.

§ 44.

(g§ ift bei biefer S5etrad;tung im attgemeinen nod^ mer!*

hjürbig, ba^ bie 55ernunftibee ni^t ettüa fo toie bie ^att'

gorien, un§ gum ©ebrauc^e be§ SSerftanbeÖ in Slnfe'^ung

ber Srfa^rung irgenb tt\m^ nu^en, fonbern in Slnfe^ung

be§feI6en böllig entbehrlich, ja tt)o^t gar ben 2Rapmen be8

SSernunfterfenntniffeö ber 9^atur entgegen unb l^inberlit^,

gleic^tüol^I aber bod^ in anberer nod^ ^u beftimmenber 2lb*

fi^t nottDenbig finb. Ob bie ©eete eine einfache ©ubftanj

|ei ober nic^t, baö fann un8 sur (Srftärung bcr @rfc^ei:=

nungen berfelben ganj gteirf;gültig fein; benn iuir fönnen

ben 53egriff eineg einfachen SBefeng burc^ feine mögliche @r=

fa'^rung fmntic^, mithin in concreto, öerftänblid^ machen,

unb fo ift er, in 2tnfe^ung aller öer'^offten (Sinfn^t in bie

Urfa^e ber (grf^einungcn, gang leer, unb fann ju feinem

*) Stn btöjunWöen Urteile Betrachten roir aOe 3WögIid^fctt.

refpefttoe auf einen geroiffen Segriff, al§ eingeteilt. S)a§ ontologifd^e

^rin^ip ber burcf)gängigen aSeftimmung eine§ ®ingc§ überhaupt (üon

aUen möglidfien cntgegengefe^ten «ßräbifaten fomtnt iebem ®ingc eineS

}u), rcelc^e§ jugleid^ ba§ ?ßrinjip aller biSjunftioen Urteile ift, legt ben

Inbegriff aOer aJlbglid^feit sum ©runbe, in roeld^em bie 2«öglid)lcit iebc§

S)inge§ überfiaupt al§ beftimmte ongefe^en wirb. S5ie[e§ bient ju einer

Heinen ®rläuterung be§ obigen ©o^e§: ba^ bie SSernunft^anbtung in

bi^junftioen aSernunftfd^tüffen ber gomt nad^ mit berjcnigen einerlei

fei, rooburd^ fie bie Sbee eineg Inbegriffs aüer 3ftealität juftanbc

bringt, roel^e i>a§ ^ßofitiue oQer einonber entgegcngefe^ten jpröbifate

in fic^ entert.
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^rinsi^ ber ©rfiärung beffen, toa^ innere ober äußere ©r=
fal^rung an bie §anb gtebt, bicnen. (äbenfotoenig fönnen
ung bie fcSntoIogifc^en Sbeen bom SBeltanfange, ober ber

2BeItetoig!eit (a parte ante) baju nu^en, um irgenb eine

SSegeben^eit in ber Sßelt felbft barauS ju erflären. (Snblic^

ntüffen mir, nac^ einer richtigen 3DZajime ber 5^atur=s

))]^iIofo|)^ie, ung atter ©rfiärung ber 9^atureinric^tnng , bie

au8 bem SBiüen eine6 l^oc^ften SBefenS gebogen toorben, ent*

Italien, ireil biefe§ nid)t nte^r 9latur:^l^itofo^]^ie ift, Jonbern
ein ®cft5nbni§, ba§ eg bamit bei ung su (Snbc gel^e. @g
l^aBen alfo biefe 3been eine ganj anbere SSeftimmung i^re§

@ebrau(^§, als jene Kategorien, burc^ bie, unb bie barauf
gebauten ©runbfä^e, ©rfa^rung felbft allererft mi^glic^ ioarb.

änbeffen toürbe boc^ unfre mü^^fante Slnat^ti! be8 fStv^

panbe§, toenn unfre Slbftd^t auf nic^tö anberö al§ bto^e

D^aturerfenntniS, fo toie fie in ber ©rfal^rung gegeben irer^

ben !ann, gerichtet toäre, aud^ ganj überflüfftg fein; benn
SSernunft bcrrid^tet il^r ©efc^äft fotoo^l in ber SpfJatl^entati!

aU 9laturtoiffenfc^aft, ouc^ ol^nc alle biefe fubtile S)ebuftion

ganj fic^er unb gut: alfo bereinigt fidp unfre ^iti! beg

35erftanbe§ mit ben Sbeen ber reinen SSemunft ju einer

Slbfic^t, ioetc^e über ben (Srfa^rung6gebrau(^ be§ Serftanbeö

t^inauggefe^t ift, öon toel^em toir bo(^ oben gefagt l^aben,

ba^ er in biefem ©etrac^t ganjlic^ unmöglich unb ol^ne

©egenfionb ober 58ebeutung fei. (58 muß aber bennoc^

jtoifc^en bem, toaß jur 9^atur ber 95ernunft unb be§ 5Ber^

flanbeS gej^ört, ©nftimmung fein, unb jene mu§ jur SSoII^

fommenJ^eit ber te^tern beitragen unb fann fte unmöglid^
öerioirren.

S)ie 2(uflöfung biefer ^rage ifl fotgenbe: S)ie reine SSer^

nunft l^at unter i^ren Sbeen nicf;t befonbere ©egenftänbc,

Me über ba§ i^^Ib ber (grfa^rung l^inauölagen, jur 5l6ficbt,

fonbern forbert nur 35offftänbigfeit be§ SSerftanbeÖgebraud^^,

im Biiföii^ttien'^ange ber (Srfa^rung. S)iefe SSottftanbigfeit

aber fann nur eine SSoüftänbigfeit ber ^rin^i^ien, aber nic^t

ber Slnfc^auungen unb ©egenftönbe fein. ©lei^tool^l, um
fid^ jene beftimmt bor^ufteöen, beult fte [i^ folc^e, aI8 bie

(5rfenntni§ eine§ Objeftß, beffen @rfenntni§ in 3Infe'^ung

jener Siegeln öottftänbig beftimmt ift, toelt^eg Objeft aber
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nur eine 3>bcc ift, um bie S3erftaube§erfenntni§ ber SSott*

ftäitbigfctt, bie jene 3bee Bcjetc^net, fo nal^e h)ie mögli^ ju

bringen.

§ 45.

SBorloufigc ^cmcrfung sur 2)ialcfti! htx reinen

a^ernunft

2Bir l^aben oben ^arogra^l^ 33, 34 gezeigt, ba^ bie

9?eintg!eit ber Kategorien bon aöer ^eimij(^ung fmnlid^er

SSeftintntung bie Vernunft herleiten fönne, i^ren ©ebraud^

gänjUc^, über afie ©rfa^rung l^inauö, auf ©inge an fi4

felbft augjube^neu, roieiüol^I, ba fte ]tlb^t feine Slnfc^auung

finben, meiere i:^nen 33ebeutung unb @inn in concreto

»erfc^affen !önnte, fte al§ Uo^ '^OQ,i\^t gunüionen jttjar ein

2)ing überl^au:|3t borftelten, aber für fiij aßein feinen be^

ftintntten SBegriff ijon irgenb einem ©inge geben fönnen.

S)erglei(^en 5^:|3erbDlifcf;e ©bjefte fmb nun bie, fo man
S^oumena ober reine SßerftanbeSitsefen (beffer ©ebanfen*

n^efen) nennt, al§ j. 33. ©ubftanj, hjetc^^ <^^^^ o'^ne

^el^arrtic^feit in ber 3^^^ gebac^t itjirb, o^nc eine Ur*
J ad^e, bie aber nic^t in ber 3eit tüirfte, u. f.

tu., ba man
i^nen benn ^räbÜate beilegt, bie bto^ bajn bienen, bie

©efe^mäfeigfeit ber (grfa^rung möglid^ p machen, unb gteic^==

tüo'^I aüe ^ebin^ungen ber Stnfc^auung, unter benen oHein

(Srfal^rung mögltc^ ift, i^on il^nen iregnimmt, itjoburd^ jene

S3egriffe tüieberum alle SSebeutung Vertieren.

(S§ ^at aber feine ®e[v-r.l^r, baß ber 95erftanb bon fetbft,

o'^ne burc^ frembe ©efe^e gebrungen lu fein, über feine

(Srenjen fo ganj muttt)ittig in baö ^elb ijon bloßen ®e=
banfentoefen auöf^toeifen tocrbe. 2Senn aber bie SSernunft,

bie mit feinem Srfa'^rnngSgebrau^e ber SJerftanbeSregefn,

at8 ber immer noc^ bebingt ift, i^öllig befriebigt fein fann,

Sßoöenbung biefer ^ette toon SSebingungen forbert, fo mirb

ber SSerftanb au6 feinem Greife getrieben, um teit6 ®egen*

ftänbe ber (Erfahrung in einer fo meit erfbecften ^d^t toor*

aufteilen, bergleic^en gar feine ©rfal^rung fäffen fann, teils

fogar (um fie gu tooHenben) gänstic^ außerhalb berfelben

y^oumena gu fuc^en, an toetc^e fie jene tette fnn:>)fen

unb babur^ öon (grfal^rnngSbebingun^ien enblic^ einmal
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unabhängig, ij^rc Haltung gtcic^too'^I öoßfiänbtg ma^tn
tönm. 2)ag finb nun bie tran^jcenbentalen Sbccn, toelc^c,

fie mögen nun na(^ bem toa^xm, aber berborgenen ^xozdt

ber SfJaturbeftttnntung unferer SSernunft, nic^t auf über^

f^lüenglit^e ^Begriffe, fonbern blo^ auf unbegrenzte (5rtDei==

terung be§ (Srfa^rungSgebrauc^S angelegt fein, htnnoä} burc^

einen uni^ermeibtic^en ©c^ein bem 3}erftanbe einen trän 8*

fcenbentcn ©ebrauc^ ablocfen, ber, objtoar betrüglic^,

bcnnoc^ burd^ feinen SSorfa^ innerl^alb ber ©renken ber

(grfa^rung ju bleiben, fonbern nur burd^ n)iffenf($aftli(^e

Selel^rung unb mit Wü^t in @d^ran!en gebracht ii^erbeu

fann.

§ 46.

I. «Pf^c^ologifc^e Sbccn. (tritif <ö. 341 u. f.)

'3Ran ^at fc^on längft ongemerft, ba^ unö an aUeii

©ubftansen baS eigentliche ©ubjeft, nämtic^ ba8, toa§ übrig

bleibt, nac^bem atte ^tccibenjen (alö ^räbüate) abgefonbert

hjorben, mit'^in baS ©ubftantiale feI6ft, unbefannt fei,

unb über biefe @^ran!en unfrer ©infic^t öietfättig klagen

gefü'^rt. (SS ift aber ^iebei too^t lu merfen, baß ber menf(^=
\x6)t SSerftanb barüber nid^t in Stnf^ruc^ ju nehmen fei:

ba^ er ba§ ©ubftantiate ber S)inge nic^t fennt, b. i. für fn^

attein beftimmen !ann, fonbern bielme'^r barüber, baß er

eS, aU eine bloße 3bee, gleic^ einem gegebenen ©egenftanbe

beftimmt, ju erfennen ijertangt. 3)ie reine SSernunft for==

bert, baß h>ir ^u jebem ^räbifate eine§ 2)inge0 fein i'^m

juf^e^örigeS @ubjeft, ju biefem aber, n^elc^eö nottoenbiger*

tüeife tüieberum nur ^räbifat ift, fernerf)in fein ©ubjeft unb

fc fortl^in inS Unenblid^e (ober fo tüeit toir reiben) [ud^en

foffen. 2I6er '^ierauS folgt, baß irir nichts, tooju iüir ge*

taugen fönnen, für ein Ie^te6 ©ubjeft Ratten foffen, unb
baß ba§ ©ubftantiale felbft niemals bon unferm no^ fo

tief cinbringenben 35erftanbc, felbft trenn i^m bie ganje

9^atur aufgebecft toäre, gebadet werben fönne, tüeil bie

f^ejififc^e SRatur unfereS SSerftanbeg barin befielet, affeg

biScurfib, b. i. burc^ ^Begriffe, mithin au^ burd^ lauter

^räbifate ^u beulen, iuosu alfo bag abfolute ©ubjeft jeber^^

jeit feitlen muß. 2)a5er finb äffe realen (Sigenfd^aften,
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babur(^ »>ir Äör^jcr erfernten, lauter Stccibensen, fogar bie

Unburd^bringtic^feit, bie man fi(^ immer nur at§ bic SBir^*

fung einer traft borfteffen muß, baju unS ba§ ©ubjeft fc^tt.

«yjun f^eint e6, atg ob toir in bcm SSetou^tjein unfer

ferbft (bcm benfenben ©ubjeft) biefcS ©ubftantiale ^aben,

unb jtoar in einer unmittelbaren 5tn[(^auung; benn atte

^räbifate beS innern @inne6 bejie'^en fi(^ auf ba« 3d^,

m ©ubjeft, unb biefeg !ann ni(^t treiter al§ ^räbifat

irgenb eine§ anbern @ubjeft0 gebaut tuerben. Stlfo fc^eint

^ier bie SSoöftänbigfeit in ber SSejie^ung ber gegebenen S5e*

griffe aU ^räbifate auf ein @ubjie!t, ni(^t bloß Sbee, fon=

bcm ber ©cgcnftanb, nämlic^ ba§ abfolute @ub;eft

felbft, in ber (Srfa:^rung gegeben gu fein. Mein biejc (Sr=

Wartung tüirb bereitelt. 3)enn bag Sc^ ifi gar fein S3e*

griff,*) fonbern nur SSejeic^nung be8 ©egcnftanbeS beS

innern ©inneg, jofern tt)ir e6 burd^ fein $räbifat iüciter

erfennen, mit^^in !ann c§ jtüar an fic^ fein ^räbüat ijon

einem anbern 2)inge fein, aber ebenfotoenig and^ ein be*

ftimmter 53egriff etne§ abfoluten ©ubjeftg, fonbern nur,

wie in alten anbern gaffen, bie ^Sejic^ung ber innern <Sr=

fc^einungen auf baS unbefannte ©ubjeft berfelben. ®reic^==

\vo^ bcranraßt biefe 3bee (bie gar wol^I bap bient, aI8

regulatives ^rinji^ alte matcrialiftifc^en (grftörungen ber

innern (grfc^einungen unferer ®ccte gänsltc^ ju bcrnic^ten)

burc^ einen ganj natürlid^en 3)?iBi^crftanb ein fe^r fc^ein*

bareg Slrgumcnt, um, au§ biefem vermeintlichen (grfenntniS

öon bcm ©ubftantiate unfercS benfenben SBefen§, auf feine

92atur, fofern bie Kenntnis berfetben ganj außer ben 3n=

begriff ber (Srfal^rung l^inau§ fäfft, ju fd^tießen.

§ 47.

3)icfcÖ b^nfenbc ©etbft (bic @eete) mag nun aber auc^

m baö te^te ©ubjeft be§ 2)enfen8, waS fetbfl nici^t weiter

*) Säre bie SSorfteUung ber SCpperjeption , ba§ S^/ ein begriff,

rooburd^ irgenb ettt>a§ gebaci)t würbe, fo toürbe e§ auä) aU ^väbitat

«on anbern S)ingen gebrandet roerben lönnen, ober foId;e «präbilate

in ft(j^ enthalten. Sfiun ift e§ nid^tä ntei^r al§ ©efüi&r eincS S)afeinä

ol^ne ben minbeften Segriff unb nur S3orfteUung bcSjcnigen, roorauf

aße§ S>enfen in Sejie^ung (relatione accidentis) fielet.
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aU ^räbtfat eincö anbern 2)inge§ ijor^cftcttt lücrbcn fatin,

©ubftanj l^eißen, fo bleibt btefer 33cgrift bo(^ gänjtic^ leer

unb ol^ne atte folgen, toenn itic^t i)oit i^m bie S3e^arrlic^*

feit al8 baS, h)aÖ beE begriff ber ®ubftaitjen in ber dx^
fal^rung fru^tbar ma6)t, betoiefeit iccrben fann.

2)ie ^e^^arrUc^feit tann aber niemals au§ betn begriffe

einer ©ubftanj, aü eineg ©ingeö an ftc^, fonbcrn nur jum
33e^uf ber (Srfal^rung betoiejen tüerben. S)iefe§ iji bei ber

erfien Slnalogie ber (Srfabrung l^inreicbenb barget'^an toorben

(Äritif <B. 182), unb, toiH man ftc^' bicfem SBetoeife nic^t

ergeben, fo barf man nur ben 33er[u(^ felbft anfteffen, ob

c8 gelingen toerbe, au§ bem 33egriffe eineS ©ubjeftg, iüaS

felbft nic^t al§ ^räbifat eineö anbern ©in^eö cpftiert, ju

betoeifen, ba§ fein 2)afein burd^auS bel^arrltc^ fei, unb ba^

eö, toeber an fid^ felbft, no(^ burc^ irgenb eine S^^aturfac^c

entfielen ober berge:pen fönnc. S)ergtei$en ft)nt'^etifc^e @ä^e
a priori fönnen niemals an fi^ felbft, fonbern jeberseit

nur in 59ejier)ung auf ©inge al§ ©egenftänbc einer ntög*

liefen (Erfahrung, betoiefen toerben.

§ 48.

SBenn toir alfo au6 bem S3egriffe ber ®eele atS @ub*
ftanj auf Se^arrii(^fcit berfelben fc^lie^en itsotten, fo fann
biefeö bon i'^r bo(^ nur pm SSel^uf möglicher (Srfal^rung,

unb nic^t bon i^r, aU einem 3)inge an fid^ felbft unb über

alle mögliche (Erfahrung ^inau§, gelten. 9'^un ift bie fub=
ieftit»e ^ebingung aller unferer möglichen (Srfal^rung ba§
Seben: fotgIi$ fann nur auf bie S3el^arrti(^!eit ber ®eele

uu. Sebcn gcfd^toffen h?erben, benn ber Xch be§ SDZcnfc^en

ift ba§ (Snbe aller (Srfa'^rung, toa§ bie ©eele al^ einen

©egcnftanb berfelben betrifft, n^ofern nic^t ba§ ©egenteti

barget^an toirb, atö hjoöon eben bie ^rage ift. 5IIfo fann
bie SSe'^arrlic^feit ber @eele nur im Jüeben beS Syjenfc^en

(beren SSetoeiÖ man un§ \too^ fc^enfen tcirb) aber nic^t

nac^ bem Sobe (aI8 tooran un§ eigentlid^ gelegen ift) bar*

gct]^an h)crbcn, unb gtoar au§ bem aßgemeinen ©runbe,
hjeit ber begriff ber ©ubflanj, fofern er mit bem S3egriff

ber S3e^arrli(^feit atS nottoenbig berbunbcn angefe^en
trerben fott, biefeß nur nac^ einem ©runbfa^c mögii(|er
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©rfal^rung unb alfo auä) nur gum SSe^uf bcrfetbcn fein

tann.*)

§ 49.

2)a^ unjerett äußeren SBal^rne'^ntungen ctoaS toirfttc^eS

aufeer un6, ni(^t Bloß !orrefponbiere
,
fonbern andi) forre*

f^onbieren muffe, faun gleic^faßö niemals auS bcr SSer=

fnüipfung ber S)inge an ft^ felbft, too^l aber jum S3e:^uf

ber (Srfa^^rung fieii^iefen toerbeu. 2)tefe§ toill fotoiel fagen:

baß etma§ auf em^irifd^e 5lrt, mit^^in aU (Srfc^einung im
9?aume außer un§ fei, fann man gar iool^I betceifen; benn

mit anbern ©egenftänben, aU bencn, bie ju einer mögtid^cn

(Srfa'^rung ge^iiren, ^aben toir e8 ni(^t ju tl^un, eben barum,

lüeit fte un§ in feiner ©rfal^rung gegeben iuerben fönnen,

unb alfo für un§ nid^tö ftnb. (Sm)3irifd^ außer mir ift

baö, tt>ag im ^Raume angefc^aut tt)irb, unb ba biefer famt

allen (grfMeinungen, bie er mt^lt, ju ben 35orfteIIungen

gei^ört, beren 35er!nü^fung nac^ Srfa'^rungSgefe^en eben^

*) (S§ tft in ber Xf)at fel^r merfroürbig, ba§ bie SSietapl^gftfer iebcr=

jeit fo forgloä über ben ©runbfafe ber SSe^arrlid^feit ber ©uöftanjen

lüeggefd^Iüpft ftnb, o^ne jemals einen S3ett)ei§ bOBon ju oerfud^en; ol^ne

^TOeifel, weit fte ftd^, fobalb fte e§ mit bem aScgriffc ©ubftanj anfingen,

von aßen SBeiDeiStümcrn gänjUd^ oerlaffen fa|en. S)er gemeine aSer=

ftanb, ber gar tüol^I inne roarb, ba^ ol^ne biefe 33orau§fe|ung feine

SSereinigung ber Sffial^rne^mungen in einer ©rfa^rung möglid^ fei, er=

fe|te biefen 2)langel burc^ ein $oftulat; benn au^ ber ©rfai^rung felbft

fonnte er biefen @runbfa| nimmermel^r ^iel^en, teil§ rccil fte bie

a)tatericn (©ubftanjen), bei aßen i^ren SBeränberungen unb SCuflöfun^

gen, nic^t fo loeit oerfolgen fann, um ben Stoff immer unoerminbert

anjutreffen, teils weit ber @runbfa| Sflotwenbigfeit entl^ält, bie

jeberseit ba§ Qsx(i)en eine§ 5prinjip§ a priori ift. ^un roanbten fte

biefen ©runbfa^ getroft auf ben Segriff ber ©eele al§ einer ®uh =

ftanj an unb fd^Ioffen auf eine notroenbige ^yortbauer berfelben nad^

bem SCobe be§ 5Wenfd;en (Dornämtid^ ba bie ©infadjl^eit biefer ©ubftanj,

»eld^e axx^ ber Unteilbarfeit beä SSeTOU^feinS gefolgert rcarb, fie joegen

be§ Unterganges burd^ 2luflöfung ftd^erte). Ratten fte bie ec^te ClueUe

biefeS ®runbfa|eS gefunben, roeld^eS aber weit tiefere Unterfuc^ungen

erforberte, alS fie jemals ansufangen Suft Ratten, fo roürben fte ge«

feigen J^aben, ba§ jenes @efe| ber SSef^arrlid^feit ber ©ubftanjen nur
ixim aSel^uf ber ©rfa^rung ftattftnbe, unb ba^er nur auf SDinge, fofern

fie in ber ©rfal^rung erfannt unb mit onbern »erbunben werben foUen,

niemals aber oon ii^nen anä) unangefel^en aller möglid^en ©rfal^rung,

mitl^in au(!^ nic^t t)on ber ©eele nod^ bem S^obe gelten fönne.
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fotool^t tl^rc üBjcftiöe Söal^r^eit bctoetft, alS bic 35erfnii|)fung

bcr erfd^einungen bc8 innern @inne§ bic Sirflic^feit meiner
©eelc (aU eine^ ®egenftanbe6 be6 innern @inne6), fo Bin

\ä) mir öermittelft ber äußern ßrfal^rung ebenfotool^I ber

2Öir!li^feit ber Äör^er, ai^ äußerer (Srfc^einungen im
Ü^aumc, h)ie öermittelft ber innern (ärfa'^rung bcg 2)a|eing

meiner @eele in ber ^tit, bewußt, bie i^ auc^ nur, aU
einen ©egenftanb beö innern ©inneö, burc^ ©rfc^einungen,

bie einen innern Bufianb au^mac^en, erfennen !ann, unb
tooöon mir ba§ SSefen an ft(^ felbft, bag biefen (Srfrf)ei*

nungen gum ©runbe liegt, unbefannt ift. S)er (Sartefianif^e

Sbeali^muS unterfd;eibet atjo nur äußere (Srfal^rung bom
2;raume, unb bie ©efe^mäßigfeit al§ ein Kriterium ber

Söal^rl^eit ber erftern, toon ber 9fJe^enoftgfeit unb bem
falfc^en @^ein ber le^tem. @r fe^t in Beiben 9?aum unb
3e:t als ^ebingungcn be§ 2)afeinS ber ©egenftänbc toorauS

unb fragt nur, oh bic ©egenftänbe äußerer @inne tüixtliä)

im 9laum anzutreffen feien, bie tüir barin im Söac^en fe^cn,

fo tt)ie ber ©e^enftanb be§ innern @inne§, bie @eete, iDirf:^

Ii(^ in ber B^^t if^ b. i. ob (Srfa^rung fti^ere Kriterien ber

Unterf(Reibung öon @inbiibung M ftc^ fü^re. §ier läßt fic^

ber ^toti^ti nun lei^t ^eben, unb toir lieben if)n aud^ jeber^

seit im gemeinen ^eben baburc^, baß toir bie 35erfnü:^fung

ber (grf(|einungen in beiben nacf; atigemeinen ©efe^en bcr
,

(Srfal^rung unterfu^en, unb fönnen, totnn bie 95orftettung

'

äußerer 2)inge bamit bur^ge^enbS übereinftimmt , ni^t
Stoeifeln, baß fie ni^t mi)vl)a^U (Srfa^rung ausmachen
follten. 2)er materiale 3beali§mu§, ba ©rfd^einungen alö

(Srfc()einungen nur nac^ i^rer S^erfnit^jfung in ber @rfa!^==

rung betrautet ioerben, läßt alfo fi(^ fel^r Uiö)t ^eben, unb
e0 ift eine ebenfo fiebere (grfa'^rung, baß Äör^er außer unö
(im 9?aume) ejiftieren, al6 baß id) felbft, na^ ber 9Sor=

ftetlung be§ innern @inne6 (in ber S^xt) ba bin: 2)enn
ber SSegriff: außer un§, bebeutet nur bie (S?:iftens im
Staume. 3)a aber baS 3(^ in bem <®a^c: 3c^ bin, nic^t

bloß ben ©egenftanb ber innern Slnfi^auung (in ber B^i*)»

fonbern ba§ ©ubjeft be8 33eioußtfein§, fo toie Körper nid^t

bloß bie äußere 5(nfd^auung (im 9flaume), fonbern auc^ baä
2)ing an \iä) felbft bebeutet, toag biefer (Srfd^einung jum
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©rutibc liegt, fo fatrn bte grage: 06 bic Ä'ör^cr (al§ er=^

f(Meinungen be8 äußern @tnne^) außer meinen ®e=
banfcn al§ tör:j>er ej:tftieren, o^^ne aüeö 58ebcn!ett in ber

5Ratur i>erneint lüerben; aber barin öer^ält eg fic^ gar ni(^t

anberö mit ber grage, ob \ä) feI6[t aI6 ©rjc^einung be§
inner n ©inneS (@eele nac^ ber entpiripen ^ft)c^oIogie)

außer meiner SSorftettungSfraft in ber ^tit ejifttere, benn

biefe muß ebenfotool^l verneint werben. 5tuf folc^e SBeije

ift afieg, toenn e§ auf feine ma^re S3ebeutung gebracht \Dirb,

entf^ieben unb getoiß. 2)er formale Sbeali0mu§ (fonft ton
mir tran^fcenbentale genannt) ^eBt tx>irfti(^ ben materiellen

ober Sartefianifc^en auf. 2)enn it>enn ber 9^aum nic^t§

aU eine ^orm meiner @innli^!eit ift, fo ift er al§ a5or==

fteffung in mir ebenfo n?ir!lic^, al8 id^ felbft, unb eö !ommt
nur noc^ auf bie em^irifc^e SBal^r^eit ber (Srfc^einungen in

bemfelben an. 3ft ba§ aber nic^t, fonbern ber 9?aum unb
ßrfc^einungen in il^m ftnb ettt)a8 außer un§ ejiftierenbeS,

fo
fönnen alle Kriterien ber (grfal^rung außer unferer SBa^r*

te'^mung niemals bie 2ßir!U(^feit biefer ©egenftänbe außer

un^ betoeifcn.

§ 50.

II. ^o^mologifc^e Sbeen. (tritif @. 405 u. f.)

2)iefe§ ^robuft ber reinen SSernunft in il^rem tranS^

fcenbenten ©ebraud^ ift ba8 merftoürbigfte ^:^änomen ber=

felben, toet^eS ani) unter allen am fräftigften h)irft, bie

•tßl^ilofo^^ie auS i^rem bogmatifc^en ©c^Iummer ju ertoecfen

unb fie ju bem fc^toeren @ef(^5fte ber Iritif ber Vernunft

felbft gu beilegen.

S(J nenne biefe 3bee beSicegen fogmologifc^, toeü fie

il^r Ohittt jeberjeit nur in ber ©innentDett nimmt, auc^

feine anbere aU bie, beren ©egenflanb ein Dbjeft ber @inne

ift, braud;t, mitl^in fofern ein'^eimifc^ unb nid^t tranSfcenbent,

folglich bi§ baj^in nod^ feine 3bee ift; ba"^ingegen, bie ©eele

fic^ alö eine einfache ©ubftanj beuten, fc^on fo biet l^eißt,

aU fi(^ einen ©egenftanb beuten (ba^ (Sinfac^e), berglcid^en

ben ©innen gar nic^t torgeftettt tt?erben fönnen. 2)ems

ungeachtet crtüeitert boc^ bic foSmotogifc^e Sbee bie 35er=

fnü)}fung be§ SSebingten mit feiner SBebingung (biefe mag
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tnat^cmatifd^ ober b^namifc^ fein) fo \t^v, baß (Erfahrung
i^x niemals gleic^fommeit fann, uitb ifi alfo in Slnfe^ung
biefeö ^un!t§ immer eine 3bee, beren ©egenftanb niemals
abäquat in irgenb einer (Srf'a^rung gegeben tüerben fann.

§ 51.

S^tt^ jctgt fid^ l^ier ber S^Ju^en cine6 @^jlem§ ber

Kategorien fo beutlid^ unb unt>erfenn6ar, baß, toenn e^ auc^

nic^t mehrere SSetüeiÖtümer be^felben gäbe, biefer allein i^re

Unentbe^rlic^feit im @^ftem ber reinen SJernunft T^inreic^enb

bart^un tüürbe. @Ö fmb foI(^er tranöfcenbcnter Sbeen nic^t

me'^r aU bier, fo biel aB Maffen ber Kategorien; in jeber

berfelben aber ge^en fie nur auf bie abfolute SSoIIftänbigfeit

ber Üleil^e ber ^ebingungen ju einem gegebenen 53ebingten.

S)iefen foömologifc^en 3been gemäß giebt e§ auc^ nur
viererlei bialettifc^e iBel^au^jtungen ber reinen SSernunft,

bie, ba fie biateftifc^ finb, babur^ felbft betüeifen, baß einer

jeben, na(^ ebenfo fc^einbaren ©runbfä^en ber reinen 3Ser=

nunft, ein t^m iüiberf^jrec^enber entgegenfte^^t, tcelc^en SBiber*

ftreit !eine meta^^t)fifc^e Kunft ber fubttiften 2)iftinftion ber=

pten fann, fonbern bie ben ^^ilofo^l^en nötigt, ju ben
er(tcn Oueßen ber reinen Vernunft felbft jurüdjugel^en.

®tefe nidcft ettoa beliebig erba(^te, fonbern in ber 9^atur

ber menfc^Hd^en SJernunft gegrünbete, mitl^in uni^ermeiblid^e

unb niemals ein @nbe ne^menbe 5lntinomie, enthält nun
folgenbe toier @ä^c famt il^ren ©egenfä^en.

1. •

<S a ^.

2)ic SBelt l^at ber ^tit unb bem 9taum naci^

einen ^Tnfang (©rensc).

©egenfa^.

2)ie Seit ift ber ^tit unb bem 9taum nac^

unenblic^.
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2. 3.

(S a ^. @ a ^.

Meg in ber Seit befte^t ©6 gteBt in ber Sßctt Ur^

au§ bem jachen burc^

ßinfac^en. grci^cit

©cgcnfa^. ©cgenfa^.

CE3 ift nichts (Sinfad^eS, fonbern ©« ift feine ^rei^eit, fonbern

atteö ift atle§ ift

jufammengefe^t. 9i a t u r.

4.

® a ^.

3n ber ^ti^t ber Söelturfac^en ift irgenb ein

nottoenbig SBefen.

®egcnfa|.

(50 ift in il^r nic^t6 notiüenbig, fonbern in biefer Steil^e

ift aUi^ SufäUtg.

§ 52.

§ier ift nun baS feltfantfte ^:^änomcn ber menfc^Iic^en

SSernunft, tüoöon fonft fein SSeif^iel in irgenb einem anbern

®ebrau(^ berfelßen gezeigt werben fann. Sßenn h)ir, toie

e§ getüö^ntic^ Qt\(i)k^t, un§ bie (Srfc^einungen ber ©innen*
toelt aI6 S)inge an fi6) felbft benfen, toenn tr>ir bie ®runb=

fä^e i^rer SSerbinbung aU allgemein öcn 2)ingen an ftc^

felBft unb ni(^t blo^ öon ber (Srfal^rung geltenbe ©runbjä^e
anne'^men, wie benn biefeS efeenfo getoijfjnlic^, ja ol^ne unfrc

^itif unöermeiblic^ ift, fo f^ut ftc^ ein mä)t vermuteter SBiber*

ftreit l^erbor, ber niemals auf bem geiuöl^ntic^en bogmatifd^en

$2Bege beigelegt hjerben fann, hjeil fotoo'^t @a^ aI6 ©egenfa^

burc^ gtei^ einteuc^tenbe ftare unb untoiberftel^Ii(^e SBetoeife

bargef^an tüerben fönnen, — benn für bie S^lic^tigfeit aller

biefer S9ett?eife Verbürge i^ mic^, — unb bie 35ernunft fid;

alfo mit fi(^ felbft ent^tüeit fielet, ein S^ftanb, über ben ber

®fe|)tifer frol^locft, ber fritif^e ^^ilofo^^ aber in Slac^benfen

unb Unrui^e tocrfe^t irerben muß.
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§ 52b.

SD^att tann in bcr ifflttap^'s^fit auf manc^errct Seife

l^crum|)fufc^en, o^nc eBeit ju beforgen, baß man auf Un*
tüal^r^cit tüerbc betreteu merben. ®enn, toenn man ftc^

nur ni(^t felbft h)iberf^rt(^t, ireli^c^ in fi^nt^etifc^en, obgleich

gänäti^ tthimtttn (gä^en gar too^I möglic^ i|i: -fo fönncn
h)ir in alten fetilen gäßen, too bie ^Begriffe, bie toir ber*

ftiil^fcn, btoße 3been finb, bie gar nic^t (i^rem ganjen 3ii*

l^oltc nad^) in ber Qrfal^rung gegeben »erben fönnen, nie*

tnalö burdb (Srfa^^rung toiberlegt irerben. 35enn toie tooüten

toir e§ burc^ ßrfa^rung au^mac^en: ob bie SSelt toon

(Stt)igfeit Ber fei, ober einen Slnfang 'f^aht, ob äJiaterie in§

Unenblic^e teilbar fei, ober au§ einfachen Seilen beftebe, ber*

gteicben S3egriffe laffen ft^ in feiner, auc^ ber gröBtmöglic^en

ßrfa^rung geben, mitl^in bie Unric^tigfeit be§ be^anptenben

ober temeinenben @a^e§ burd^ biefen ^robierflein ni(^t

cntbecfen.

2)er einzige mi5gli^c %a\i, ba bie iBernunft il^re gemeinte

3)ialefti!j bie fte fälfd^Ii^ für S)ogntatif auSgiebt, toibcr

i'^ren SOßillen offenbarte, märe ber, irenn fie auf einen oK*
gemein jugefianbenen ©runbfa^ eine 33e^au^tung grünbete,

unb au8 einem anberu ebenfo beglaubigten, mit ber größten

9iic6tigfeit ber @c^tußart, gerabe ba6 ©egenteil folgerte.

2)iefer %aü ifl ^kx nun toirfliÄ, unb jtoar in Slnfe'^ung

t>icr natürlicher 3}emunftibeen, trorauS öier 33er;au^tungen

einerfeit§, unb ebenfotiel ©egenbe^au^tun^en onbererfeitS,

jebc mit ricbtiger Äonfequenj au6 aßgemetn jugeftanbenen

Orunbfä^eni entf^ringen, unb babur^ ben bialeftifc^en

@c^cin ber reinen SSernunft im ©ebrauc^ biefer Orunbfä^e
offenbaren, ber fonft auf etoig öerborgen fein müßte.

§ier i^ alfo ein entf(^eibenber SSerfucb, ber un§ not^j

menbig eine Unric^tigfeit entbeden muß, bie in ben 95orau6s|

fe^ungen ber SBernunft verborgen liegt.*) 35on jtoei ein=i

*) 3<^ iDünf^e bo^er, ba^ ber frittf^e Sefer ftd§ mit biefer Sinti*

notnie l^auptfäd^Iid) befd^äftige, roeit bie ?iatur felbft fie aufgefteKt ju
l^aben fdieint, um bie SSernunft in i^ren breiften 2lnma§ungen ftu^ig

ju mad^en unb /(ur (Selbftprüfung ju nötigen. Seben 33en)ei§, ben i^
für bie S^efiS fo too^l al§ 2lntit^efi§ gegeben ^abe, ma(^e ic^ mic§ an=
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anber tDtbcrf^rec^enben @ä^cn fönneu nid^t aÜt 6eibe falfd^

fein, ou§cr, tücmt ber SSegriff fclbp hjiberf^rcc^enb ifl, ber

Beiben pm ©runbe liegt; g. 53. bie jtüei «Sä^e: ein i>ter*

ecEiger 3^^^^^ ^ft mnb, unb ein toierecfiger ^ixUl ift nic^t

runb, finb beibe falfc^. S)enn, tüa§ ben erften betrifft, fo

ift eö falf(^, ba^ ber genannte ^ixfd runb fei, ttjeil er bier=

etfig ift; e8 ift aber aud^ falfc^, ba^ er nic^t runb, b. i.

C(üg fei, toeil er ein 3^1^'^^'^ ^ft- 2)enn barin Befielet eöen

ba§ logifc^e Tttxfmal ber Unmijglic^feit eineg SSegriffÖ, ba^
unter beSfelben SSorauSfe^ung jtüei h)iberf:|)red^enbe @ä^e
gugleic^ falfc^ fein mürben, mif^in, toeil !ein britteg jtoifd^en

il^nen gebadet n^erben !ann, burc^ jenen S3egriff gar nic^t^
gebadet Juirb.

§ 52 c.

Sfhin liegt ben a^ei erfteren Slntinontien, bie i^ matl^e*

ntatifc^e nenne, tüeil fte ftc^ mit ber ^in^ufe^ung ober

Leitung be§ ©teit^artigen befd^äftigen, ein foIc|er toiber==

f:|)rec^enber S3egriff s^^ ©runbe; unb barau§ crftäre id^,

njie c§ jugel^e, ba^ Sl^eftS fotöo'^I at§ Stntif^eftg bei beibcn

falfd^ ftnb.

^enn iä} bon ©egenftänbcn in 3^it unb S^taum rcbe,

fo rebc id; nid^t öon fingen an fid^ felbft, barunt, tüeit id^

»on biefen nic^t meiß, fonbern nur Don Singen in ber (Sr==

fd^einung, b. t. bon ber @rfa]^rung, alö einer befonbern

(SrfenntniSart ber ®efd;ö^fe, bie bem SHenfd^en aßein i)er=

gönnt ift. 2Ba§ id^ nun int ^ffaunte ober in ber ^dt benfe,

öon bem mu§ id^ nid^t fagen, baß e§ an fid^ felb^, aud^

o^ne biefen meinen @cban!en, im ^taume unb ber ^tit

fei; benn ba trürbe i^ mir felbft tüiberf^red^en, ireil 9ftaum

unb ^tit, famt ben @rf(Meinungen in il^nen, nid^t§ an fld^

fetbft unb außer meinen SSorfteöungen ejiftierenbe6
, fon*

bcrn felbfl nur SSorfteßungSarten finb, unb c§ offenbar

l^etfd^tg ju tjcratttroorten, unb baburd^ bie ©etüi^l^eit ber unoertneibs

lx(!^en 2lntinomte ber aSernunft barjutl^un. SBenn ber Sefer nun burd^

bicfe fcitfame 6rfd)einung bal^in gebrad^t roirb, ju ber «Prüfung ber

babei junt ©runbe üegenben aSorauSfe^ung jurücfjuge^en, fo wirb er

ftd^ gejrtiungen f ül^Ien, bie crfte (Srunblage aller ©rfenntniS ber reinen
2?ernunft mit mir tiefer ju unterfud^en.
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tt)tbcrf^rec6enb ift, gu fagctt, bo§ eine Hoßc iBorfteöung^art

auc^ aii^cr unfcrcr SSorfteßung ejifttcre. S)te ©cgenftänbe

atfo bcr @mnc ejtftteren nur in bcr Srfal^tung; bagcgcn

aud^ of)m btefelBe, ober öor i'^r, tl^neit eine eigene für ftrf)

beftel^enbe (S^iftenj ju geBen, l^eißt |o biet, al^ ft^ Dorftetfen,

(Srfa|rung fei aud^ o^ne ©rfa^^rung ober toor bcrfelfeen

hjirüic^.

SBenn t(^ nun nad^ ber 3ßeltgrö§e, bem Sffauntc unb
bcr Seit na^ frage, fo ift e§ für alte meine SSegriffe eBenfo

unmöglich ju fagen, fle fei unenbUc^, al§ fie fei enblic^.

3)enn feineö öon beiben !ann in ber (Srfal^rung enthalten

fein, toeil tüebcr öon einem unenblic^en D^aume ober

uncnblid^er berffoffener ^tit, no(^ ber ^egrenjung ber

Seit burc^ einen leeren 9?aum ober eine bor^erge^enbe

leere ^txt (Srfal^rung möglich ift; ba§ ftnb nur 3been.

3Hfo mü^te biefc, auf bie eine ober anbere 5Irt Beftimmtej

®rö§e ber SSelt in il^r felbft liegen, abgefonbert bon afferl

©rfa^rung. S)iefe§ h)iberfiri(^t aber bem SSegriffe einer\

®inncnh)elt, bie nur ein Inbegriff bcr (Srfc^einung ift, beren

2)afcin unb §Berfnü:|3fung nur in bcr SSorftellung , namtic^

ber Srfa'^rung, ftattftnbet, toeit fie nid;t @a(^e an fid),

fonbern fctbft nichts atS SSorftettungSart ift. C>terau§ folgt,

baß, ba bcr Segriff einer für fi(^ epftierenbcn ©innentoelt

in ftc^ fclbft ioibcrfprec^enb ift, bie Stuflöfung be6 ^robtemß
hjcgcn i'^rer ®röße aud^ jcberjeit falfc^ fein locrbc, man
mag fie nun bcjal^enb ober bcrncinenb berfuc^cn.

(gbcn biefeö gilt bon bcr jnjciten SIntinomie, bie bie

Sleilung ber @rf(|cinungen Betrifft. 2)enn bie[e finb bloße

SSorftellungcn, unb bie Seile epftieren Bloß m ber SBor*

ftellung bcrfelBen, mitl^in in bcr 2:eilung, b. i. in einer

möglichen (Srfal^rung, barin fie gegeben »erben, unb jene

ge^t ba'^er nur fo meit, aI8 biefc reicht. Slnjunel^mcn, baß
eine (grfd^cinung, j. 33. bie bcö ^ör^erS, aße 2;eile bor
aller ©rfa'^rung an fi6} fclBft entl^alte, gu benen nur immer
mö^li^e (grfa'^rung gelangen !ann, l^eißt: einer Bloßen @r*
fd^etnung, bie nur in ber Srfa'^rung cj:iftieren !ann, bod^

jugleid^ eine eigene öor ©rfa'^rung borl^ergcl^enbc (Sjiftenj

geben, ober ju fagen, baß Bloße SSorfteGungcn ba ftnb, ti}z

ftc in bcr SSorftetlungSfraft angetroffen toerben, ioel(^e8 fid^
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tr>tber[^rid^t, unb titit^m auc^ jebe ^uflöfunn bcr mi§öer#

ftaitbcnen 3lufgabe augferließt, matt magi barinne be'^aitpten,

bie ^öxptx ht\ttl)m an fic^ aug unenblid; bicl %dUn ober

einer enblic^en ^a^l einfacher Steile.

§53.

Sn ber erften klaffe ber Slntinontie (ber maf^entattfci^en)

Bcftanb bie ^alfc^'^eit ber SSorauSfe^ung barinne, ia% tüaS

ftc^ tütbcrf:|)ric^t (nämlid^ @rfd;etnung aU ©ad^e an ft(^

felbft) al§ vereinbar in einem SSegriffe toorgefteöt tüurbc.

äÖag aber bie gttjeite, nämlic^ bt^namij^e klaffe bcr Sinti*

notttie Betrifft, fo Befte'^t bie ^alfc^'^cit ber SSorauSfe^ung

barin, ba§, voa^ toereinbar ifl, aU toiberj^red^enb öorgefteßt

njirb, folglich, ba im erfteren gatte aße Beibe einanber ent*

gegengefejten SSel^au^tungen falfc^ toaren, l^ier toieberum

folc^e, bie bur(5^ bloßen a}Zißöerftanb einanber entgegengefe^t

n^erben, aßc beibe tüa^r fein !önnen.

S)ie matl^ematif^e SSerfttü^fung namli^ fe|t notmenbig

©teit^articsfeit beg SSerfnü^ften (tm ^Begriffe ber ®röße)

borauS, bie b^namifc^e erforbert biefeS !einegh)eg§. 3öenn
e§ auf bie @röße beg Sluögebe^nten an!ommt, fo muffen
alle Seile unter fic^ unb mit bem ©anjen gleichartig fein;

bagegen in ber Sßerfnü^fung ber Urfad;e unb 2ßir!ung fann

jtoar au(^ ©teid^artigfeit angetroffen werben, aber fie ift

nid^t notmenbig; benn ber S3egriff ber ^aufalität (ber*

mittelft beffen burc^ (SttoaS etit>a6 ganj babon öerfc^iebeneg

gefegt iuirb) erforbert fte it)enigften§ nic^t.

Stürben bie ©egenftänbe ber ©inncntoett für ®inge on

flc^ felbft genommen, unb bie oben angefül^rten SfJaturgefe^e

für ©efe^e ber S)inge an fic^ felbft, fo toäre ber SBiber*

f|3ru^ unöermeiblid^. ©benfo, n^enn baö ©ubjeft ber ^rei*

§eit gteic^ ben übrigen ©egenftänben aI6 btoße (Srfd^einung

borgeftettt tüürbe, fo fönnte ebenfotrol^t ber 2Biberf))ruc$

nid)t bermieben merben, benn eg ujürbe eben bagfelbe bon

einerlei ©egenftanb in berfelben S3ebeutung gugteic^ Uiaf)t

unb berneint toerben. Sft aber 9kturnotix)enbig!eit Bto^

auf (Srfc^einungen Belogen, unb greil^eit bloß auf 3)inge an

ftd^ felbft, fo entfipringt fein Söiberf^rud^, toenn man gleid^

beibe Slrten bon Äaufalität annimmt ober gugiebt, fo f^ioer
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ober imirtögttd^ c§ auä) fein mochte, bie l^oit ber letzteren

2lrt bcgreifiic^ ju tna^en.

3n ber @rf($cinung ift jebe Söirfitng eine ^egeöenl^ett;

ober cttüag, bvi§ in ber 3ßtt gefcfjieBt; i?or t'^r muß, nad>

bem allgentetnen 9Zati:rgefet3e, eine S3eftiintnung ber ^aufa*
tität i^rer Urfac^c (ein Buft^^it^ berfelben) öorkrgei^en,

morauf fie nacE» einem ßeftänbigen ©efe^e folgt. 2(6er bieje

53eftimmung ber Urfac^e ^ur taufalttät mu^ aud) etlüag

fein, irag fic^ erängnet ober gefc^ie&t; bie Urfad^e muß
angefangen feiten ju l^anbetn, benn fonft ließe ftd;

5iri'fc6en i^r unb ber ^irfung feine 3eitfotge benfen. S)ie

Söirfung tüHre immer geirefen, fo tt)ie bie Äaufalität ber

Urfa(fie. 5tlfo muß unter (Srlcf;einungen bie S3eftimmung
ber Ür]ad')e 3um SÖirfen auä} entftanben, unb mitl^in

ebenfotro^I, alö i^re Sßirfuug, eine S3ege6enl^eit fein, bie

tüieberum i^re Urfac^e öaben muß, u.
f.

\v. unb folglicf)

9Zaturnotirenbig!eit bie 35ebingung fein, na(^ h}erc()er bie

»irfenben Urfa^en 6eftimmt irerbe'n. eoß bagegen grei'^eit

eine (äigenfc^aft geiriffer Urfacf)en ber (Srfd)einungen fein,

fo muß fie, rcf^eftii^e auf bie leüteren, al§ S3ege6enr)etten,

ein S5ermögen fein, fie öon fetbft '(sponte) anzufangen, b. i.

o'^ne baß bie faufaUtät ber Urfad^e fetbft anfangen blirfte,

unb bal^er feineS anbern i^ren 2(nfang beftimmenben
©runbeS 6eni)tigt tt)äre. 5tl6benn aber müßte bie II r^

fac^e, i^rer ^aufalitSt nad;, nii^t unter ^eitbeflimmungen
i^re§ 3iiftanbe6 ftef;en, b. i. gar nic^t Srfcßeinung fein,

b. i. fie müßte aU ein 2)ing an firf) felbft, bie SBirfungen
aber allein al§ (Srfc^einungen angenommen tuerben.*)

*) 2;te Sbee ber greil^eit finbet lebiglid^ in bcm SJerpttniffe be§

5,ntelleftuenen, al§ Urfadjc, jur (Srfd^einung, al§ SBirfung,

jtatt. S5a^er fönnen mir ber aJlaterie in 2tnfe]^ung i^rer unaiif^ör^

liefen ^anbtung, baburd^ ftc iE)ren SRaiim erfüllt, nid^t g^rei^eit bei*

legen, obfi^on biefe §anb[ung au§ innerem ^ßrinjip gefcfiiei^t. Ebenfo*
wenig lönnen loir für reine SSerftanbeSroefen, 5. S. (Sott, fofern feine

Ä^anblung immanent ift, einen aSegriff von Avei^eit angemeffen finben.

Denn feine öanblung, objroar tmabftängig von äußeren beftimmenben
Irfac^en, ift "bennod^ in feiner eroigen Sßernunft, mitf;in ber göttü(^en

ftatur, befttmmt. 3luv rcenn burc^ eine ^anbfitng etroae an =

fangen foK, mithin bie SBirfung in ber ^eitrei^^e, folglid^ ber Sinnen^
melt anjutreffen fein foK (3. 58. 3(nfang ber SBelt), ba ergebt ft^ bie
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tann man einen \old)tii (äinflup öer ^erftanbeönjefcn auf
(ärfcf;einungen o:§ne äöiberf^ruc^ benfen, fo luirb ^ar aller

Serfnü^fung ber Urfad^e unb SBirfung in ber ©innenhjett
S^aturnotoenbtgfeit anl^angen, bagegen bod^ berjenigen Ur^
fad^e, bic ferbft feine (grfc^einung ifl (o^mv i^r sunt
©runbe rtegt), grei^eit jugeftanben, 9^atur arfo unb grei^eit
eben bemfelben 3)inge, aber in i^erfc^iebener SSe^ie^ung, ein*
mal arg Srfc^einung, ba§ anbrentat aU einem S)inge an
fic^ felBft o:^ne iffiiberf^ruc^ beigelegt hjerben fönnen.

Sßir l)a'bm in un§ ein ^Bermögen, trelc^eg nid)t bloß
mit feinen fubjeftiö beftimmenben ©rünben, iüelc^e bie
9?atururfac^en feiner §anblungen ftnb, in 35erfnit|)fung
fter;t, unb fofern bag 35ermögen eineg SBefenS ift, ba§ ferbft
gn ben (Srfc^einungen gehört, fonbern aud? ouf objeftit^e

©rünbc, bie bloß Sbeen ftnb, belogen luirb, fofern fte biefeg
SSermögen beftimmen fönnen, treidle 35erfnü^fung burc^
©otlen au6gebrü(ft tvirb. Siefeg Vermögen l^ei^t 33er=
nunft, mtb fofern mir ein SBefen (ben äRenfc^en) tebigüd^
nac^ btefer objeftiö beftimmbaren S>ernunft betrachten, fann
eg nid;t aU ein ©innenmefen betrachtet werben, fonbern bie
gebac^te (Sigenfc^aft ift bie ©genfd^aft eine§ 2)inge§ an ftcf;

felbft, beren ä>?ögrirf;feit, trie nämlid; baö ©oUen, iraö
boc^ noc^ nie gcfc^el^en ift, bie 2:^ätigfett begfetben beftimme,
unb Urfad^c bon ^anblungen fein fönne, beren SBirfung
@rf(^einung in ber @innentt)elt ift, trir gar nic^t begreifen
fönnen. Snbeffen irürbe bod^ bie ^aufatität ber 58ernunft
tn STnfel^ung ber Söirfnngen in ber ©innentüett ^rei^eit
fem, fofern objeftibe ©rnnbc, bie felbft Sbeen fmb, in
3Infe]^ung i^rer atg beftimmenb angefef^en iüerben. S)enn
tl^re ^anbtung l^inge atöbenn nic^t an fubjeftiijen, mitl^in
audf; feinen Beitbebingungen unb alfo au(^ ni^t öom
9^atnrgefe^e ah, bag biefe gu beftimmen bient, meir ©rünbe

^rage, ob bie ÄaufaKtät ber Urfac^c felbft aud^ onfangen muffe, ober,
ob bie Urfad^e eine SBirhtng anl^eben fönne, ofine ha^ it)vt Äaufalität
felbft anfängt, ^m erfteren %aüt ift ber Segriff biefer Äaufalität ein
Segriff ber Siaturnotroeiibigfeit, im jrceiten ber ^reil^eit. hieraus
wirb ber Sefer erfe^en, ba^, ba ic^ grei^eit al§ ba§ Vermögen eine
Segebenl^eit »on felbft anjufangen erJlärte, ic^ genou ben »egriff traf,
ber ba§ «ßroblem ber aJietnp^tifif ift.
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bcr Vernunft aügemein, au§ ^rinji^icn, o^ne Sinffufe ber

Umftänbc bcr 3^^* ober be§ Ört8, ^anblungen bie Siegel

geben.

2öaS id^ ^ier anführe, gilt nur aU SBeif^iet jur SScr*

ftänblid^fett, unb gei^ört ni^t notiüenbiö; ju unferer ^rage,

mel^e, nnabl^ängig toon @tgenf(^aften, bie mir in ber h)irf=

liefen 2Bett antreffen, au8 bloßen Gegriffen cntfc^ieben

n^erben muß.
9^un fann \^ o^ne SBiberfpriicf) fagen: alle §anbluugeu

ijernünftiger SBefen, fofern fte ßrfcf/einungen fmb (in irgenb

einer (Srfabrung angetroffen tcerben), fte^^en unter ber

^kturnottoenbigfeit; eben biefelben ^anbtungen aber, bloß

ref:|)eftiüe auf ba§ i^ernünftige ©ubjeft unb beffen 95erntögen

nad^ bloßer 95ernunft ju ^^inbetn, ftnb frei. 2)enn voa^

tuirb jur S'Jaturnotirenbigfeit erforberf? ^iä)t^ u?eiter aU
bie S3eftintmbar!eit jeber iBegebenl^eit bcr @innentr>elt, nad^

beftänbigen Oefe^cn, mithin eine 53ejiebung auf Urfad^e in

bcr @rfMeinung, lüobei ba§ 3)ing an fic^ felbft, h)a§ 3uni

©runbc liegt, unb beffen ^aufalität unbefannt bleibt. S(^
fage aber: ba§ S^aturgefe^ bleibt, e6 mag nun bag
vernünftige SBefen au§ S5ernunft, mif^in bur§ greil^eit,

Urfac^e ber Söirfungen ber ©innentoclt fein, ober eö mag
biefe aucb nic^t au8 35ernunftgrünben beftimmen. S)enn,

ift ba§ erfte, fo gefc^iebt bie ^anblung nad^ 93?afimen,

bereu SBirfung in ber (Srfc^einung jeberseit beftänbigen @e^
fe^en gemä^ fein iüirb; ift ba§ jireite, unb bie ^anblung
gefc^iebt ni(|t nad^ ^rin5i:^3ien ber S^ernunft, fo ift fte ben

em^irifi^en Oefefeen ber @innli(^feit uuteriDorfen, unb in

beiben Raffen bangen bie SBirfungen nac^ beftänbigen ®e=
fefeen jufammen; me^r ijcrlangen mir aber nid^t jur 9^atur=

notmenbigfeit, ja me'^r fennen mir an il^r auc^ nic^t. 5(ber

im erften ^alle ift SSernunft bie Urfac^e biefer 9Zaturgefe^e

unb ift alfo frei, im jmeiten %aUt laufen bie SSirfiingen

itad) bloßen ^f^aturgefefeen bcr ®innli(^feit, barum, mcil bie

Öernunft feinen (Sinf(u§ auf fte ausübt; fte, bie SSernunft,

wirb aber barum ni(^t felbfl burc^ bie ®innli(^feit "bt^-

ftimmt (metc^eg unmögli^ ift), unb ift ba^cr aud^ in biefem
^atte frei. S)ic grei^eit ^inbert alfo nic^t bag S^laturgefe^

•»er (5rf(^einungen, fomenig, mie biefeS ber ^xtii)t\t beS
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^raftifc^en S5ernun[tgebrauc^g , ber mit fingen an [i^
ferbft, atö Befttnttnenben ©rünben, in SSerbinbmtq fte&t,

Mhxuä) t^ut.

^ieburc^ irirb alfo bie Jraftifc^c gret^eit, nämlic^ b{c==

jemge, in \vüd)tx bic S5eritunft nad) o5ieftii?^Be[timmenben
©rimben ^aufalität 'i}at, gerettet, oBne ba§ ber 9^aturnot*
irenbigfeit in Slnfe^ung eben berfelfeen SSirfungen, m (Sr=
fd;einungen, ber minbefte Eintrag gefd^iel^t. @6en biefcS
fann andi) gnr (Srlöuterung be^jenigen, h)a§ tuir iregen ber
trangfcenbentalen grei^eit unb beren SSereinBarnng mit
9?aturnottt)enbigfett (in bemfelben (Subjefte, aber ni'cf^t in
einer unb berfelben ^ejiel^ung genommen) ju fagen Ratten,
bienlid^ fein. S)enn n^ag biefe betrifft, fo ift ein jeber 2tn*
fang ber §anblung eineg SÖefeng an^ objeftiben Urfac^en,
ref^>eftit)e auf biefe beftimmenben ©rünbe, immer ein erfter
Sin fang, obgreicfi biefelbe ^anbtung in ber 9iei]^e ber Qi^
fd;etnungen nur ein fubalterner 2(nfang ift, üor trelc^em
ein Buftanb ber llrfacf^c ijorbergeben muß, ber fie beftimmt,
unb felbft ebenfo t^on einer na^e i>or^erger)enben beftimmt
mirb: fo ba§ man fic^ an vernünftigen SSefen, ober über:=
baupt an äßefen, fofern i^re taufalität in i^nen aU
Singen an fi(^ felbft beftimmt luirb, ol^ne in Sßiberf^rnd;
mit ^fJaturgefe^en ^u geraten, ein 3$ermögen benfen fann,
eine 9iei(ie üon Buf^^änben ijon fetbft anzufangen. Senn
bag SBerpItniÖ ber §anblung p objeftii^en 95ernunftgrün=*
ben ift fein BeitiAerf^ärtniS: l^ier gc^t baö, toag bie Äanfa^
Iität beftimmt, nic^t ber 3eit na$ i?or ber §anbtung öor==
(^er, ireit fold;e beftimmenben ©rünbe nicf;t SSejiebung ber
©egenftänbe auf ®inne, mit:^in nic^t auf Urfadben in ber
(Srfc^einimg, fonbern beftimmenbe Urfad^en, al§ Singe an
fic^ felbft, bie nic^t imter Beitbebingungen ftel^en, öorfteffen.
80 fann bie §anblung in 2Infe:^'ung ber Äaufalität ber
ä>ernunft al§ ein erfter 5Infang, in Sfnfel^ung ber 9?eif;e

ber (grfcf;einungen, aber bod; sugfeic^ alö ein brof3 fub-
orbinierter Slnfang angefe^en, unb o^ne äöiberfpruc^ in
jenem ^ttxaä)t al§ frei, in biefem (ba fie bloß (Srfc^einung
ift) aU ber 9^aturnottrenbig!eit unterworfen, angefebeii
irerben.

3Ba§ bie feierte Slntinomie betrifft, fo mirb fie auf bie
(A 155-157). (R 118-119). (JI 94). (K 107-108). (E 105-106).
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ä'^ttUd^c 5lrt gehoben, toic ber SBiberftreit ber SScrnunft mit

fi^ fe(6ft in ber brüten. 2)enn menn bie Urfac^e in,

ber (grfc^einung nur i?on ber Urja^e ber (Srfc^ei*

nungen, fofern fie aB Sing an fic^ feTB^t gebac^t

n?erben !ann, unterfc^ieben tüirb, |o fönnen beibe @ä^c

xoo^ nebeneinanbcr befielen, nämlid;, baft bon ber Sinnen^*

totit überaß feine Urjac^e (nad) a^nltc^en ©efe^en ber ^an^

falität) ftattftnbe, bcren (Sj:iftens jc^tec^t^in notmenbig fet,

imgleic^en anbererfeit^, ba§ biefe 3BeIt bennoc^ mit einem

notirenbigen SBejen al§ ifrer Urfac^e (aber t^mt anberer

2(rt unb nac^ einem anbern Oefe^e) öerbunben jei; toelcf^er

^^ireier ®ä^e Unl^erträglid^feit lebiglic^ auf bem SD^igöerftanbc

berul^t, baö, n?a§ blofe öon (grf(^einungen gilt, über S)inge

an fi^ felbft au^jube^nen unb überr)au^t beibe in einem

53egrif|e ju i^ermeugen.

§. 54.

2)ieg ift nun bic ^uf[tet(ung unb 51uflöfung ber ganzen

Stntinomic, bvirin fid^ bie a^eruunft bei ber Stntoenbung

i^rer ^^rinji^ien auf bie ©innenti^elt bertüictelt finbet, unb

tt>oi)on aud^ jene (bie bIo§e Sluffteßung) fogar aKein ftf)on

ein beträcbttic^eS Serbieuft um bie Äenntniö ber menfc^Iid)en

2$ermmft fein timrbe, irenngteicf; burc^ bie 5luftöfung biefeS

SSiberftreitS ber Sefer, ber f^ier einen natürlichen @cf;ein ju

befäm^fen ^at, ireld^er i^m nur neuerlich aU ein folc^er

i^orgeftellt irorben, nac^bem er i^n biöi)er immer für \vai)t

gehalten, ^ieburd^ noc^ nic^t i^öüig befriebigt werben follte.

2)enn eine i^otge f}iei^on ift boc^ unausbleiblich, nämtic^

ba^, tt)eil e§ ganj unmögticf; ift, au§ biefem 33iberftreit ber

SSernunft mit fic^ felbft '^erau§ju!ommen, fo lange man bie

Oegeuftänbe ber ©inneuiüert für @ac^eu an fic^ felbft

nimmt, unb nic^t für ba§, wa^ fie in ber Xi)at finb,

nämtid) blo^e (Srfc^einungen, ber 2efer babur^ genötigt

irerbe, bie 5)ebu!tion ailer unfrer (SrfenntniS a priori unb

bic ^rüfimg berjenigen, bie i^ baöon gegeben ^aht, noc^=

mal§ torjune^men, um barüber ^,ur (?ntfd;eibung ju !om*

men. 3Jie^r verlange ic^ jet3t nic^t; benn toenn er fic^ bei

biefer S3efd;äftigung nur allererft tief gnug in bie. 9^atur

ber reinen SSernunft ^ineingebac^t ^at, fo werben bie ^e*
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griffe, burd^ iretd^e bie Stufiöfung be6 äßtbcrftrcitg bcr Ser=
nunft offein möglich x% i^m fc^on geläufig fein, ol^ne iuelc^en
Umftanb i^ felbft bon bem auftnerffamften ?efer toömqcn
S3etfair nic^t ernjarten fann.

§ 55.

III. Sl^eotogifc^e Sbee. (^ritif @. 571 u. f.)

3)ie britte tran§fcenbentale Sbee, bie ju bem atter*
totd^ttgften, aber, tuenn er Uo% f^eMatiö betrieben hjirb,

überfü;mengri(^en (tranöfcenbenten) unb eben baburc^ bia=
reftifd;en ©ebrauc^ ber Vernunft, (Stoff giebt, ift ba§ 3beat
ber reinen S5ernunft. 2)a bie SSernunft ^itx nic^t, toie M
ber ^ft)c^otogif(^en unb foSmoIogifc^en 3bee, i?on ber (Sr=
fal^rung anhebt, unb burc^ Steigerung ber ©rünbe, tDO
möglich, jur abfoluten SSoIfftänbigFeit i^rer 9?ei^e ju trachten
berleitet lüirb, fonbern gänjlid^ ahMd}t unb au§ bloßen
Gegriffen öon bem, m^ bie abfolute 35oirftänbigfeit eineg
2)inge§ überl^au^t ausmachen toürbe, mitl^in bermittelft
ber 3bee eineg ^öc^ft öottfommenen Urn^efenä jur 33eftim:=
mung ber S^öglid^feit, mitl^in auc^ ber SBirüic^feit alTer
anbern 2)inge l^crabgeBt: fo ift ^m bie bto^e S5orQug==
fe^ung eineö SBefenS, tüelc^eg, objtüar nic^t in ber ©rfa^^^
rung§reir;e, bennoc^ pm ißel^uf ber ©rfal^rung, nm ber
ißegreifrtc^feit ber 35erfnüpfung, Orbnung unb (Sinl^eit ber
le^teren iviKen gebac^t i^irb, b. i. bie 3b ee bon bem SBer*
ftanbeSbegriffe leichter toie in ben borigen gaffen ^u unter*
f^eiben. 3)a^er fonnte l^ier ber bialeftifd^e Schein, irelc^er
barau§ entf^ringt, ba^ mir bie fubjeftiöen S3ebingungen
unfere§ 2)enfeng für objeftiöe Sebingungen ber Sachen
felbft unb eine nottoenbige ^^^otl^efe jur 53efriebigung
unferer «Bernunft für ein Sogma galten, Xtiä)t bor Slugen
geftefft iüerben, unb ic^ ^abt bal^er nid;t§ tütittx über bie
Srnmafeungen ber tranöfcenbentalen 2;^eorie gu erinnern, ba
bag, lüag bie ^ritif hierüber fagt, fa^lic^, einleuAtenb unb
entfrf;eibenb ift.
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§ 56.

^lUgemcine 2Inmcrfung

gji tctt tranöfccntentalcn ^bccn*

3)ie ©egenftänbe, treibe uu§ burd^ (Srfa^rung gegcBcn

mcrbeu, fmb un8 in bielerret ^6ficf;t unbegreiflich, unb e8

fönnen i^iele fragen, auf bie unö ba§ 9^aturgefefe füf)rt,

hjenn fte Bi§ ju einer getoiffen §ö^e, aber immer biefen

©efe^en gemS^ getrieben l^erben, gar nic^t aufgelöft iüerben,

3. 33. n^D^er ajJaterien einanber anjiel^en. Slöein, lüenn

mir bie 9^atur ganj unb gar berlaffen, ober im Fortgänge

i^rer SSer!nü^fung alle mögliche (grfa^^rung überfteigen,

mithin un§ in bloße Sbeen vertiefen, alöbenn fönnen \üir

nic^t fagen, baß une ber ©egenftanb unbegreiflich fei, unb

bie 9latur ber 3)ingc un§ unauflöSli^c 5lufgaben öorlege;

benn toir ^aben eg alöbenn gar nic^t mit ber D^atur ober

übcr:^aupt mit gegebenen Dbjeften, fonbern bloß mit Se^

griffen ju t^un, bie in unferer S3ernunft lebiglic^ -tf)ren

Ürf^rung ^aben, unb mit bloßen ®eban!entüefen , tn 2ln^

fe^ung bereu alte 5tufgaben, bie au9 bem SSegriffe berfelben

entfpringen, muffen aufgelöft trerben fönnen, tüeil bie SSer*

nunft öon i^rem eigenen SSerfa^ren atterbingg tottftänbigc

9tec^enf(^aft geben fann unb muß.*) 2)a bie ))f^(^ologif(f)en,

foömologifc^en unb t^eologifd;en Sbeen lauter reine S5er==

*) Herr «piatiter in feinen 2tp^ori§men fagt ba^er mit ©d;arf-

finnigfeit §§ 728, 729: „SBenn bie Vernunft ein Kriterium ift, fo lann

fein aSegriff mögli^ fein, roeld^er ber menfdilid^en Vernunft unBegreif=

li^ i|t. _ gn bem SBir!Ud^en allein finbet Unbegreiftidjfeit ftatt. Sier

entfte^t bie Unbegreiflic^feit au§ ber Unsulängltc^feit ber ernjorbenen

^been." — e§ flingt alfo nur paraboE unb ift übrigen§ nid^t befremb«

l\^, ju fagen, in ber 5Ratur fei un§ oteleS un6egreifli($ (j. 83. baS

3eugung§Dermögen), wenn wir ober no(!^ l^ö^er fteigen unb felbft über

bie 5«atur l^inouägel^en, fo werbe un^ roteber aüeä begreiflid^; benn

roir »erraffen alSbenn ganj bie ©egenftänbe, bie un§ gegeben roer^

ben !önnen, unb befc^äftigen un§ btoß mit ^hten, bei benen roxv ba§

ÖJefe^, TOeI(!^e§ bie SSernunft burd) fie bem SBerftanbe ju feinem ®e^

brauch in ber Grfa^rung oorfdjreibt, gar rool^l begreifen {önnen, weil

eö il^r eigenes ^>robutt ift.
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nuuftbegriffe fiub, bic in feiner (ärfa^rung gegeben toerbcn
!onnen, fo ftub un§ bie fragen, bie ung bie SSernunft in
2(nfe]^ung if)rer t'Orlegt, nid^t burd^ bie ©egenftänbe, fon^
berit burc^ bto^e iD^ajinien ber i^eruimft um i^rer ^dhp
befnebigung JüiKeu aufgegeben unb muffen in^gefamt ^in==
reid;enb beantwortet werben fönnen, weld^eS auc^ babur^
gefdjie^t, ha% man jeigt, ba^ fie ©runbfä^e ftnb, unfern
SSerftanbe^gebrauc^ gur burd)gängigen (ginleüigfeit, «ßoH*
ftänbigfett unb ft)nt^etifc^en ein'^eit ju bringen, unb fofern
blo^ öon ber (Srfa^rung, aber bem ©anjen berfelben
gelten. Obgkid; aber ein abfoIuteS ©anjeö ber (Srfa^rung
unmöglid; tft, fo ift boc^ bie 3b ee eine§ ©anjen ber ©r^
fenntnig na^ ^^^rinjipien nberr)aupt baSjenige, wag i^r aHein
eine befonbere 2trt ber ©inl^eit, nämlid^ bie i)on einem
^\)\Um, i^erf^)affen fann, obne bie unfer (Srfenntniö nid^tö
aU ©tütfwerf ift unb jum $crf;ften 3wecfe (ber immer nur
ba§ ©Aftern aüer Bwecfe ift) nic^t gebraust werben fann;
icf; berfte'^e aber Ijier nic^t btofe ben praftifc^en, fonbern
and; ben l;öd;ften 3we(f be§ f))efulatiüen ®ebrau6g ber
3)ernunft.

3)ie tranefcenbentalen Sbeen brüden atfo bie eigentüm*
Itd;e Seftmimung ber 35ernunft au^, nämtic^ alS eineö
^i>rinsipS ber ft)ftematifc^en ©n^eit be§ 3}erftanbe§gebrau^ö
Ü53enn man aber biefe ginf^eit ber erfenntni^art bafür
anftef)t, aU ob fie bem Objefte ber grfenntnig anbänge,
wenn man fie, bic eigentlich bloß regulativ ift, fnr'fon=
ftttutii: {)dlt unb fid; überrebet, man fenne i^ermittelft
bte|er Sbeen feine tenntniö weit über atte mögliche (Srfab*
rung, mitf;in auf tran^fcenbente STrt erweitern, ba fie bod)
btcfe baju bient, (Srfaf^rung in if)r felbft ber 9?oIIftänbigfeit
fo nabe wie mi^gln^ jn bringen, b. i. i^ren Fortgang burd)
ntd)t§ etn3ufd;rän!en, tüa^ jur (Srfabrung nicbt geboren
fann, fo ift biefe^ ein bloßer SlZißi^erftanb in Beurteilung
ber eigentlichen 5?eftimmung unferer S^ernunft unb ifirer

©runbfäl^e unb eine 2)iateftif, bie teilö ben (£rfaBrung§=
gebraud; ber S^ernunft i^erwirrt, teilg bie 33ernunft mit ftdß

felbft entzweit.
^
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Söon öcr ©rcngticftitttmung kr reinen 3Jernnnft

§ 57.

Sf^ac^ ben aüerflaxftcn 33ctrei[eu, bic lüir oben gegeben

'i)abtn, mürbe e§ Ungereimtl^eit jetn, n^enn irir l^cn irgenb

einem ©egcnftanbe me^r 3U erfennen bofften, atö jur inög==

Iicf;en ©rfa^rung beSfelben gefrört, ober aud? i>Dn trgenb

einem S)inge, troton irir vinne()men, eS fei nicf^t ein ©egen*

ftanb möglicher ©rfa^rung, nur auf bag minbefte (Srfennt=

niö Stnj^ruc^ machten, e§ nac^ feiner ißef(^affen^eit, irie eö

an fic^ felbft ift, ju beftimmen; benn iroburc^ tüoKen loir

biefe iBeftimmung i^erricbten, ba 3eit, 9^aum unb aKe 33er==

ftanbeöbegriffe, i^itimdjx aber nocf? bie burd? em^irif^e 3ln-

fdiauung ober SSa^rne^mung in ber ©innentoelt, ge=^

jogenen 53egriffe feinen anbern ©ebrauc^ !^aben, noc^ !^aben

fc'nnen, alg blofe (Srfa^rung meglic^ ju machen, unb laffen

wir felbft öon ben reinen 35erftanbe§begriffen biefe iBebin*

gung ireg, fte alebenn ganj unb gar fein Objeft Beftimmen

imb überaß feine ^ebeutung l^aben.

(£^ ft»ürbe aber anbererfeitg eine no(^ größere Unge*
reimt^eit fein, iüenn tüir gar feine 2)inge an fic^ felbft

einräumen ober unfere (grfa^rung für bie einzig mögliche

(Srfenntniöart ber S)inge, mithin unfre 2(nfc^auung in Ü^aum
unb ^tit für bie aüein mögliche 2(nfc^auung, unfern bi6=

curfii^en 93erftanb aber für baS Urbilb üon jebem möglichen

95erftanbe au^^geben ir*oI(ten, mithin ^^rinji^ien ber iD^öglirf;*

feit ber ©rfaf^rung für allgemeine 33ebingungen ber 2)inge

an fi(^ felbft n^oüten gehalten iciffen.

Unfere ^^rinjipien, ivelc^e ben ©ebrauc^ ber 3$ernunft

bto^ auf mcglid;e (Srfa^^rung einfd;ränfen, fönnten bemnad;

felbft tranö^'fcenbent werben unb bie Sc^ranfen unfrer

33ernunft für ^^ranfen ber 3)?öglid)feit ber 3)inge felbft

ausgeben, mie bai^on §umeg S)iaIoge sunt Seifpiel biencn

tonnen, wenn nicbt eine forgfältige Äritif bie ©renken
unferer 3>eruunft aiid) in 3tnfe^uug if}re§ empirifc^en @e=
braudjg bewad;te unb it)ren ^^uma^ungen ibr ^id fe^te.

S)er @feptici§mu§ ift uranfäuglic^ m^ ber ä)ietap§i?fif unb
(A 163-164). (U 123-124). (H 98-99). (K 112-113). (F, llO).



138 ^ r 1 e g m e n a.

tl^rer ^olijcUofen 2)iate!ttf entfprungeu. 3ln[ang§ motzte

er Jüol^r, bloß gu ©uufteit be§ (Srfar;rung§gcbrau(^0 bcr

a}crnunft, aUt^, it)a§ biefeu überfleigt, für nichtig unb fie*

trüglii^ ausgeben, naä) unb nac^ aber, ba man inne i^arb,

baß e§ bod^ eben btefetben ©runbfä^e a priori ftnb, beren

man fiä) bei ber (Srfal^rung bebient, bie unöermerft unb,

tt)ic e8 festen, mit eben bemfelben 'Stt^tt nod) toeiter fü^r==

ten, aU ©rfal^rung reicht, fo fing man an, felbp in @r=
fal^rung^grunbfä^e einen B^^if^^ s" f^^^n- §iemit l^at e8

nun tüo'^I feine dlot; benn ber gefunbe S5erftanb trirb l^ierin

lüD^I jeberjeit feine 9?e(^te be'^au^ten, allein eS entf^rang

boc^ eine befonbere S^erlDirrung in ber Siffenfc^aft, bie nid^t

beftimmen !ann, h)ie iveit unb toarum nur bi6 bal^in unb
nic^t weiter ber SSernunft gu trauen fei. S)iefer SSerlrirrung

aber fann nur burc^ förmliche unb ou§ ©runbfä^en ge=

jo^ene ©renjbeftimmung unfcre§ SSernunftgebraud^Ö abge*

Icrfen unb allem 9iüdfali auf fünftige '^tit borgebeugt

ir»erben.

(Sö tft iüal^r: tüir fönnen über alle mögliche (Srfal^rung

l^inauö öon bem, maö 2)inge an fi(^ felbft fein mögen,
fienen beftimmten Segriff geben. SSir finb aber bennod^

ni(bt fo frei i)on ber 9^a(^frage nac^ biefen, un§ gänjtid^

berfetben 3U enthalten; benn ©rfa'^rung tbut ber SSernunft

niemals ijöllig ®nüge; fie ir»eift un8 in S3eantrt)ortung ber

fragen immer n^eiter jurüd unb läßt unS in ^tnfe'^ung beS

völligen Stuffc^IuffeS berfelben unbefriebigt, lüie jebcrmann
biefeS auö ber S)iale!tif ber reinen SSernunft, bie eben

barum il^ren guten fubjeftiben ©runb l^at, r)inreic[}enb er=

feigen !ann. 2Ber fann e§ n^o^l ertragen, baß U)ir bon ber

g^atur unferer ®eele bi§ s^^"^ flaren ^emußtfein be§ ®ub=
jeftö unb pgteic^ ber Überjeugung gelangen, baß feine (Sr=

fdfjeinungen nidf;t materialiftifd^ fönnen erflärt iverben,

o^ne 3u fragen, \va^ benn bie @eele eigentlich fei, unb,

iüenn fein (Srfa^rung§begriff I^ieju jureic^t, allenfalls einen

SSernunftbegriff (eineS einfadßen materietten 2BefenS) bloß

ju biefem ^e'^uf anjune^men, ob n3ir gleid) feine objeftiöe

Slealität gar ni(^t bart^un fönnen? 3Ber fann fid^ bei ber

bloßen (Srfa'^rungSerfenntniÖ in allen foSmoIogifd^cn fragen,
t'on ber aßettbauer unb ®röße, ber greif^eit ober 9Kitur=

(A 164-166). (R 124-125). (H »9). (K 113-114). (E llO-lll).



S)er ^auptfroge britter ^eil. 139

notttjenbigfeit, feefricbigen, ba, toir mögen eS anfangen, tcie

tüir »otten, eine jebe na^ (Srfa^rung^grunbgefe^en gegebene

2lnttt)ort immer eine neue grage gebiert, btc ebenfütoc^I

beantoortet fein tüitt, unb baburc^ bie Unzulänglich feit aller

toböftfÄcn (SrfiärungSarten jur S3efriebigung ber S3ernunft

beutli^ bart^ut? (Snblid?, mx fie^t nic^t bei ber burd)^

gängigen äufäHigfeit unb Slbl^ängigfeit aEeö beffen, m^ er

nur m^ ©rfa^rung^^rinsipien benfen unb annehmen mag,

bie Unmöglic^feit, bei biefen fielen ju bleiben, unb mit
ft(^ ni^t notgebrungen, unerac^tet atte§ SSerbotÖ, ftc^ nicbt

in tranSfceitbente Sbeen ju öerlieren, benncc^ über aUt

iBegriffe, bie er burc^ örfa^rung rechtfertigen fann, no(^

in bem 33egriffe eine§ 2öefen§ 9^u^e unb SSefriebigung p
jucken, bai^on bie Sbec ji^ar an fic^ felbft ber g)ZDgrtd^fett

nac^ ni^t eingefe'^en, obgteicf) auc^ nid)t toiberlegt werben

!ann, tctil fie ein btofeeS S5erftanbe§iüefen betrifft, o^nc bte

aber bie 33ernunft auf immer unbefriebigt bleiben müfete.

©renjen (bei auSgebe^nten SSefen) je^en immer einen

9laum öorau§, ber au^er^alb einem getoiffen beftimmten

^la^e angetroffen »irb unb i^n einffließt; @(^ranfeu be=

bürfen bergteic^en nic^t, fonbern finb bloße S5ernemungen,

bie eine ®röße afficieren, fofern fie nic^t abfolute Sottftän=

big!eit l^at. Unfre SSernunft aber fte^t gleic^fam um fic^

einen 9vaum für bie Srfenntni§ ber 2)ingc an ft(^ felbft,

ob fie gleich öon i^nen niemals beftimmte SSegriffe l^aben

!ann unb nur auf SrfAeinungen eingefd^ränft ift.

eo lange bie (Srfenntnig ber 95ernunft gleichartig \\t,

laffen ft(^ toon i^r feine beftimmten ©renken benfen. 3n
ber aJJat^ematif unb g^^aturnnffenfdjaft erfennt bie menf%
lic^e S5ernunft jtrar ©c^ranfen, aber feine ©renken, b. i.

jmar, baß ettoag außer i^r liege, tüoinn [u niemals gelangen

fann, aber nic^t, baß fte felbft in il}rem innern Fortgänge

irgenbtco öollenbet fein n^erbe. 3)ie (grtt)eiterung ber em=
fid^ten in ber ä)?ati^ematif, unb bie 2)^öglic^feit immer neuer

er^nbungen ge^t in§ Unenblid;e; ebenfo bie (Sntbedung

neuer S^atureigenf^aften, neuer Gräfte unb ©efetje, burc^

fortgefel?te (Srfa^rung unb SSereinigung berfelben bur(^ bte

58ernunft. 5lber ^c^ranfen fmb ^ier gleid)\ro^l mc^t ju

mfennen, benn 3}lat^ematif ge^t nur auf ©rfc^ einungen,

(A 166-167). (R 125-126). (H 99-100). (K 114-115). (E 111-112).
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unb h)a6 nic^t ein ©egenftanb ber finntic^en 2lnfc^auung
fein fann, aU bte 33egrifte ber mttap^tf^it unb movaX, baö
liegt gana außerhalb i^rer (S^^äre, unb ba^in fann fic

niemals führen; fie Bebarf aber berfelSen au^ gar nic^t.

(S§ ift alfo fein fontinuierlic^er Fortgang unb 2tnnäf)erung
SU biefen 3Öi[fenfc6aften unb gteii^fant ein ^:i3unft ober ?inie
ber SSerü'^rung. 9^iturh)i[fenf(^aft iuirb ung niemals ba§
Snnere ber S)inge, b. i. bagjenige, iüa§ ni(^t (ärfcf^einung

ift, aber bo(^ jum oberften @rftärung6grunbe ber @rf(f;ei==

nuugen bienen fann, entbeden; aber fie hxauö)t bie|e§ aud^
nid;t gu i^ren ^^^t^fifc^en (Srflärungen; ja, voenn i^r auc^
berglei^en anbertreitig angeboten ivürbe (j. 35. Einfluß
immaterieaer SBefen), fo foü fie eg borf? auefc^Iagen unb
gar nic^t in ben Fortgang i^rer (Srflärungen bringen, fou:^
bern biefe jeberjeit nur auf ba8 grünben, lua^ aU ©egen*
ftcinb ber @inne gu ©rfal^rung gehören unb ntit unfern
iüirf(i(^en SBal^rnel^ntungen nad^ ©rfal^rung^gefe^en in 3u*
fammen^^ang gebracht »erben fann.

Sillein 2JJeta)3^^fif fiir)rt un0 in ben bialeftifd^en SScr:-

fud^en ber reinen Vernunft (bie nic^t triöfürlic^ ober ntut==

loiÖigertoeife angefangen tuerben, fonbern baju bie 9'iatur

ber SBernunft felbft treibt) auf ©renken, unb bie tran6*
fcenbeutaten Sbeen, eben baburc^, baß man i^rer nic^t

Umgang :^aben fann, baß fie fic^ gleie^too^I niemals hjotfen

realifieren laffen, bienen baju, nic^t atfein un6 tüirfUc^ bie

©renjen beg reinen 35ernunftgebrauc^ö 3u jeigen, fonbern
auc^ bie 2(rt, foldje gu beftimmen, unb ba§ ift auc^ ber Birecf
unb 9^u^en biefer S^aturanlage unferer Vernunft, \vtld)t

aJ^eta^Ij^fif, üU U)x ?iebling§finb , auSgeboren ^at, beffen
(Srjeugung, fo lüie jebe anbere in ber SBelt, nic^t bem un==

gefahren ^n\aUt, fonbern einem urf:^rüngtic^en ^eime ^u*
aufc^reiben ift, ireld^er ju *großen Btrecfen ipeiglic^ organifiert

ift. 3)enn ä)Zeta^>f}l)fif ift toiettei^t me^r, ioie irgenb eine

anbere Siffenf(^aft, burc^ bie 9^>tur felSft i^ren ©runb*
jügen nac^ in un6 getegt unb fann gar nid^t aU ba§ ^ro=
buft einer beliebigen ^ai)l ober aU jufäKige em^eiterung
beim gortgange ber (Srfaf^rungen (öon benen "fie fi(^ gänatic^
abtrennt) angefelf;en loerben.

2)ie 95ernunft, bur^ aUt if)re 33egriffe unb ©efe^e be8
(A 167-169). (K 126-127). (U lOO-lOl). (K U5-U6). (E 112-113),
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SSerftanbc§, bic ti^r jutn ctn^irif(^en ©ebrauc^e, tnitl^in

itjner'^alb ber (©ittncntoelt, ^inreic^cnb ftitb, finbet bcr^ i?on

[id} babei feine ^Befxiebigung ; beim burc^ m§ Unenblic^e

immer irieberfommeitbe fragen irirb il^r alte Hoffnung sur

öcITeitbeteit Stuflöfung berfelBeit benommen. S)ie tran§=

fcenbentalen Sbeen, treidle bieje SSottenbung 3ur 5(bftd)t

traben, fmb jolc^e ^^?robteme ber Vernunft. 9^un ftebt fte

flärlic^ , baß bie ©innenirelt bieje S?cIIenbung nicbt ent=

(galten fönne, mithin ebenjctüenig aud; alle jene SSegriffe,

bie tebiglid; jum 23erftänbniffe berjelben bienen: 3?aum unb

3eit unb aik^, iüag n^ir unter bem 9camen ber reinen SSer:=

ftanbe^begriffc angetüt)rt I;aben. 3)ie ©innentüelt ift nichts

ar§ eine .^ette nad) allgemeinen ©cjetjen i}erfnü^fter (Sr^

jcbeinungen, fie ^at alfo'fein 33eftel;en für ftd), fie ift eigent*

lic^ nid;t ba§ Sing an fic^ felbft unb bejie^t fid) aljo not^

tcenbig auf ba§, Xüa§> ben ®runb biefer (SrfMeinung ent*

r}ält, auf Söefen, bie nic^t Uo^ aU (5rfd^einung ,
fonberu

al§ S)iuge an fid} jelbft erJannt iDerben !önnen. 3n ber

©rfenntnie berfelben fann S>ernunft aßein Reffen, it^r SSer==

langen nac^ SSoßftänbigfeit im gortgange i>om 35ebingten

3u beffen Sebingungen einmal befriebigt ju feigen.

eben (§§ 33, 34) ^aben tüir @d)ranfen ber Vernunft

in 5tnfer)ung aller (Sr!emTtni§ bloßer ©ebanfenn^efen ange*

jeigt, jefet, ba unÖ bie tran§fcenbentalcn Sbeen bennod? ben

Fortgang biö ju i'^nen notlDenbig machen, unb nur alfo

gteid;fam bi§ gur 8eril6rung be§ öollen $Raume8 (ber er=

fa'^rung) mit bem leeren (h^oijon irir ni(^t§ h)iffen fönnen,

ben noumenis), geführt ^aben, fönnen h)ir auc^ bie

©renjen ber reinen SSernunft beftimmen; benn in allen

©renken ift auc^ etti?a§ ^ofitiöe^ (3. 33. ^Iäd)e ift bie ©renje

be8 för^erlid^en 9?aume§, inbeffen boc^ fetbft ein 9?aum,

?iuie ein 9?aum, ber bie ©renje ber %lää)t ift, ^unft bie

©renje ber Sinie, aber bot^ noc^ immer ein Ort im 9?aume),

ba^ingegen ©d^ranfen bloße 9^egationen entf^alten. 2)ie in

ben angeführten ^:|5aragra^i^en angejeigten ©d^ranfen ftnb

no(^ nid^t genug, nac^bem n)ir gefunben ^aben, baß no(^ über

biefelben eth?a§ (ob irir e§ gteicb, toaS eS an fic^ fetbft fei,

niemale erfennen irerben) :^iuau6tiegc. 3)cnn nun fragt

fic^: trie i^er"^ält fic^ unfere SSernunft bei biefer Serfnü^fung
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beffeix, h)a6 mir femien, mit bent, h)a§ mx ntc^t fcnneii

imb auc^ nicmalö fennen tücrben? §icr ift eine lüirflic^e

S^erfnü^fimg beS Be!annten mit einem toößig unBefannten
(loaS e6 au(^ jeberjeit bleiBen luirb), unb, tüenn baBei baö

Unbefanntc auc^ nid^t im minbeften befannter iverben foßtc
— tt>ie benn baö in ber 'SXjat auä) nic^t ju '^offen ift

—
fo mu^ borf; ber Begriff t^on biefer 3$er!nü^fung beftimmt

unb jur 2)eutti(^!eit gebracbt iverben fönnen.

2öir fotfen un§ benn atfo ein immaterietteö Sßefen, eine

S5erflanbe§tt)elt unb ein l^öd^fteg aller Sejen (lauter 9^ou=

mena) ben!cn, toeit bie Sernunft nur in biefen, aU S)ingen

an ft^ fetbft, S5offenbung unb SSefriebigung antrifft, bie fie

in ber Ableitung ber ©rfc^einungen au§ i^ren glei^artigen

Orünben niemals l^offen fann, unb ireit biefe fu^ n?ir!Iic^

auf etlraö i>Dn i'^nen unterfc^iebeneS (mitl^in gänjlic^ un==

gleicbartigeS) bejie^en, inbem (Srf(^einungen boc^ jeberjeit

eine @a(^e an fic^ fetbft boranSfel^en unb atfo barauf 5ln=

jeige tl^un, man mag fie nun nä^er erfennen ober nic^t.

2)a n?ir nun aber biefe 95erftanbe§ii^efen nad^ bem, mag
fie an ftc^ felbft fein mögen, b. i. beftimmt, niemals er*

fennen !önnen, QUiä)\voXJi aber fotc^e int Serl^ärtniS auf

bie ©innenmelt bcnno(^ annel^men unb burc^ bie 3}ernunft

bamit t>erfnü))fen muffen, fo roerben lüir bod; irtenigftcnö

biefe SSerfnü^^fung toermittetft folc^er Begriffe bcnfen fönnen,

bie il^r SSerl^ättni6 jur ©innentüelt auSbrücfen. 3)enn,

benfen h)ir ba8 BerftanbeSivefen burc^ nichts at6 reine

S3erftanbe§begriffe, fo benfen ir»ir un§ baburd^ tüirftid; nicbtö

beftimmte§, mithin ift unfer Begriff ol^ne Bebeutung: benfen

mir e§ un6 burdb @igenfc^aften , bie öon ber ©innenmelt
entreBnt fmb, fo ift e§ nid}t me'^r Berftanbe^mefen, e8 mirb

aU eineg öon ben ^l^änomenen gebaut unb get)ört pr
@innenlt»elt. 2Sir motten ein Beif^iel i?cm Begriffe beö

l^öd^ften 2öefen6 l^erne'^mcn.

S)er beiftifc^e Begriff ift ein ganj reiner Bernunft*

begriff, melier aber nur ein 3)ing, baö alle 9?ealität ent*

l^ält, ijorfteßt, o^ne bereu eine einzige beftimmen ju fönnen,

meit baju ba3 Beif^iet au§ ber ©innenmelt entte'^nt mcrbeu

mü^te, in meinem gälte ic^ c8 immer nur mit einem

(A 170-171). (R 129-180). (H 102-103). (K 117-118). (E 114-115).
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©Cj^enftanbe bcr ®imie, nic^t aber mit ettüaö ganj ungleii^*

artigem, iüa8 gar itid^t eiit ©egenjtanb bcr ©tune fein

tarnt
,

ju f^im ^aBeix iüürbe. Senn id^ njürbe \i)m

j. 5B. SSerftanb beilegen; 16) ^abe aber gar feinen SSegriff

i?on einem i^erftanbe, al^ bem, ber fo ift, mie ber meinige,

nämlic^ ein folc^er, bem bnrcf; @inne 3tnfc^auungcn muffen
gegeben i^erben, unb ber fi^ bamit befc^äftigt, fic unter

Siegeln ber ©inl^eit beg S3elt)ufetfein6 gu bringen. 5lber

al^benn tüürben bie (Elemente meinet 8egriff§' immer in

ber (Srf(^einung liegen; ic^ tourbe aber eben buri^ bie Un==

julängli^feit ber @rfd;einungen genötigt, über biefelbc bin*

aug, jum ^Begriffe eineS SJßefenÖ ju ge|en, toaS gar nic^t

l^on @rfMeinungen abhängig, ober bamit, aU SSebingungen

feiner 53eftimmung, verflochten ift. ®onbere ic^ aber ben

SSerftanb bon ber ©innli^teit ah, um einen reinen 33er=

ftanb 3U l^aben, fo bleibt nic{;t§ aU bie bloße ^^orm be^

Sen!en6 ol^ne 5lnfd^auung übrig, hjoburc^ attein i^ nid^tö

beftimmteö, alfo feinen ©e^enftanb erfennen fann. 3d;

müßte mir jn bem @nbe emen anbern SSerftanb benfen,

ber bie ©egenftänbe aufbaute, tüot^on id) aber nic^t ben

minbeften S3egriff ^cibt, meil ber menf^Ii^e bi^cnrfiö ift

unb nur burc^ allgemeine Segriffe erfennen fann. (5ben

ba8 lüiberfd^rt mir auc^, hjenn i^ bem l^öc^ften Söefen
einen SBitten beilege. ®enn ic^ l^abe biefen begriff nur,

inbem i($ i^n au§ meiner innern Srfa'^rung jie^e, babei

aber Stbl^ängigfeit meiner B^fi^ißbenl^eit bon ©egenftänben,
bercn ^j'ifteuj ti^ir bebürfen, unb alfo @innlid?feit gum
(Srunbe liegt, tretc^eS bem reinen S3egriffe beö ^öc^ften

Sefenö gänjtic^ n^iberf^ric^t.

®ie (SintDÜrfe beö §ume ii^iber ben 3)ei6mu§ finb

fc^tDac^ unb treffen niematö etivaö mel^r al§ bie Sen)ei6=

tümer, niemals aber ben @a^ ber beiftifc^en Se^auptung
felbft. ?Iber in 5tnfet)ung beg S'^eiömug, ber burd; eine

nähere Seftimmung unfereg bort bloß tran§fcenbenten Se*
griffg toom '^öc^ften SBefen juftanbe fommen fott, finb fie

fel^r ftar! imb, nad;bem man biefen SSegriff einrichtet, in

geiüiffen (in ber 2;^at aßen getoö^nlic^en) ^äßen untoiber*

feglid^. §ume l^ält fid^ immer baran, baß burc^ ben bloßen

^Begriff eine§ Urnjefen^, bem tt)ir feine anbcre aI8 onto*
(A 171-173). (R 130-131). (H 103-104). (K 118-119). (E 115-116).



144 ?ProIegome na.

legen, h?tr tüirftid^ gar mc^tö beftiTTtmteÖ benfen, fonbern

ti muffen (Stgenjcöaften ^injiifommen, bie einen begriff in

concreto abgeben fönnen: e§ fei nic^t genug, ju fagen: er

fei Urfa(^e, fonbern ttne feine ^anfalität befd^affen fei, ettoa

burc^ S5erftanb nnb Sßitten; nnb ba fangen feine Eingriffe

bcr ®a(^e fetbft, nämlic^ be§ 2:t}ei§ntu6 an, ba er öor^er

nur bie iöemeiSgrünbe beö 3)ei6muÖ geftürmt Tratte, iretd?e§

feine fonberlic^e ®efat)r nac^ fiä} ^ie^t. ©eine gefährlichen

Slrgumentc bejiel^en fid) in§gefantt auf ben 5(nt^roi^omor=

:|)l^iÖmu8, bon beut er bafür ^ält, er fei bon beut 2:bei§inu§

unabtrenntid) nnb tnac^e i^n in ficb felbft iriberfprec^enb,

lie^e man ibn aber meg, fo fiele biefer ^iemit auc^, nnb
e§ bliebe nirf)t§ aU ein 2)ei6mu§ übrig, an$ bem man
nichts machen, ber unö ju nic6t§ nüljen unb jn gar feinen

^unbamenten ber 9teligicn unb ©itten bienen fann. 3öenn

biefe Unt>ermeiblid^feit be§ Slntr^rcpomor^pbiömnö genn^

h)äre
, fo möd;ten bie 33eh)eife tom 2)afein eine§ r)c(f)ften

S5?efen6 fein, tüeld^e fte luotten, unb aße eingeräumt merben,

ber 33egriff i?on biefem Söefen iüürbe bod^ niemals bon un§
beftimmt werben fönnen, o'^ne un§ in 3Biberf^^riicf)e ju öer*

nndeln.

Senn mir mit bem 93erbot, alle trangfcenbenten llr^

teile ber reinen Vernunft gu toermeiben, ba§ bamit, bem
9lnfrf)ein nac^, ftreitenbe ©ebot, bi§ gu 33egriffen, bie au§er*

^alb bem gelbe be§ immanenten (em^irifd^en ©ebraucbö)

liegen, l)inau§sugel)en, i>erfnü)}fen, fo foerben lüir inne, ba^

beibc jufammen befleißen fi^nnen, aber nur gcrabe auf ber

©reiije aßeö erlaubten S^ernunftgebrauc^S ; benn biefe ge^

Bort ebenfoiro'^l jum gelbe ber Srfa^rung, alg bem ber

©ebanfentttefen, unb it>ir iDerben baburcl) ^ugleidi belebrt,

tüie jene fo merftrürbigen Sbeen lebiglid^ 3ur ©renj*

beftimmung ber menfd)iic^en 9}ernunft bienen, nämlid;,

einerfeit§ (Srfal^rung^erfenntniö nid)t unbegrenzt au§ju=

bel)nen, fo ba§ gar nid;t§ me'^r al§ blojs SBelt öon un6
ju erfennen übrig bliebe, unb anbererfeit§ bennocb nid)t

über bie ©renje ber ©rfal^rung l)inau6sugel)en unb i)on

Singen aufeerl^alb berfelben, al0 2)ingen an fid^ felbft, ur==

teilen ju trotten.

(A 173-17.0). (R 131-132). (H 104). (K 119-120). (E 116).
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Sir Italien unÖ a6er auf biejcr ©retijc, irenu n?tr

unfer Urteil 6to^ auf ba§ S5erl^ältm8 einfd^räufen , h)etd^cg

bte Seit SU einem Sefeu l^aben mag, beffeu 5Segriff felbft

außer affer (Sr!euntni§ liegt, bereu toir iuuerl^alb ber Seit
fä^ig fiub. 3)enu algbenu eignen tüix bcm ^öd;ften Sefen
feine i?on ben ©genfd^aften an fi^ felbft ju, burc^ bie

iüir un§ ©egenftänbe ber (Srfal^rung benfen, unb öermeiben
baburc^ ben bogmatifd^en 2lnt^rc^omor^l^igmu6 , iüir

legen fie aber benncd^ bem 33er]^ältni[fe be§fel6en jur Seit
bei unb erlauben un§ einen f^mbolifd^en 2lnt:^ro^omor*
:|)]^igmu§, ber in ber SBat nur bie (gbracfie unb nicbt ba§
Objeft felbft ange:^t.

Senn ic^ fage: iüir fiub genötigt, bie Seit \o anju*
fe:^en, alg ob fie ba6 Ser! eine6 l^öc^ften 35erftanbeS unb
Siffen§ fei, fo fage i^ tüirflic^ nic^tg me^^r, al^: toie fi^
berl^ält eine U^x, ein @(^iff, ein ^Regiment, sunt Äünftler,

S3aumeifter, S3efe^l§]^aber, fo bie (Sinnentoelt (ober affeg

baS, toaS bie ©runblage biefeö Snbegriffg i?on (Srfc^einungen
augmac^t) ju bem Unbefannten, bag ic^ alfo l^ieburd^ jtoar

ni(^t na^ bem, \va^ e§ an fic^ felbft ift, aber boc^ nad^
bem, trag e8 für mic^ ift, nämlid^ in Slnfel^ung ber Seit,
baton idi) ein Seil bin, erfenne.

§ 58.

eine folc^e ©rfenntniö ift bie nac^ ber 5lnalogte,
toelc^e nic^t ettoa, it)te man baö Sort gemeiniglich nimmt,
eine unüofifommene 2I_^nlic^leit gireier S)inge, fonbern eine

ijofffommene Si^nlic^feit stoeier SBerl^ältniffe jirifcben gang
unähnlichen 2)ingen bebeutet.*) S5ermittelft biefer 'Stnalogie

*) ®o ift eine Sinatogie jirifd^en bem ved^tlidöen aSer^ärtttiffe
menfd^Uc^er ^anblungen unb bem med£)anifd;en SSer^ältniffe bev be=
megenben Gräfte: id^ fann gegen einen anbern nicmatS etroaS t^un,
ol^ne i^m ein Sted^t ju geben, unter ben nämlichen Sebingungen eBen
baSfelbe gegen mid^ ju ti^un; ebenfo wie fein ÄiJrper auf einen anbern
mit feiner beroegenben Äraft tüirten fann, or;ne baburd^ ju oerurfad^en,
ba% ber anbre i^m ebenfooiel entgegenmirfe. .gier finb 9ied)t unb
beraegenbe Äraft ganj unä^nlid^e 5Dinge, aber in i§rem SBerfiältniffc

ift bo(^ oöüige S^nlid}feit. SSermittelft einer fold^en SSnalogie fann
i<i) bal^er einen aSer^äItni§begriff oon 2)ingen, bie mir abfolut unbe=

(A 175-176). (R 132-133). (H 104-105). (K 120-122). (E 116-117).
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bleibt bß(^ ein für unÖ pträngltd^ 6eftimmtcr begriff öou
bcm l^ö^ficit SBefen übrig, ob n?ir gleich atfcg tücggctaffen
l^abeit, toagt^n fc^tec^t^in unb an ftc^ felbft beftimmen
fönntc; beitn h)ir beftimmeit i^n boc^ rej^eftiö auf bie Seit
unb mit^n auf ung, unb mel^r i[t un§ auc^ nit^t nötig.
2)ie Eingriffe , meiere §untc auf biejcnigen t^^ut, toeli^e

biefen 33egriff abfotut beftimmen toolten, inbem fie bie

ärjaterialien baju Don ftc^ felbft unb ber Sßelt entlegnen,
treffen un§ nid^t; auc^ fann er un§ nic^t öortoerfen, eg
Utiht un^ gar nic^t§ übrig, toenn man un§ ben objeftiöen
2tnt:^ro^Dmor^^i§mug öon bem Segriffe bc§ ]^ö(^ften 2Befen§
toegnä^me.

35enn tcenn man un8 nur anfangt (toie e§ au^ ^ume
in ber ^erfon beg ^lio gegen ben Äleant^ in feinen
2)ialogcn t:^ut), alö eine nottoenbige ^^^otl^efe ben bei:*

ftifd^en S3egriff beö Urtoefen§ einräumt, in toelc^em man
fic^ ba§ Urtoefen bur^ lauter ontologifc^e ^räbifate, ber
eubftanj, Urfac^e 2c. benft (toelc^eS man tl^un mu^,
ireil bie SSernunft in ber ©innentoett bur(^ kuter iBebin^
gungen, bie immer h)ieberum bebingt finb, getrieben, ol^ne

ba§ gar feine 33efriebigung ^aben !ann, unb melt^eö man
auc^ füglic^ t^un fann, o:^ne in ben 2lnt]^ro^omür==
))]^iSmu8 ju geraten, ber ^räbifate au§ ber @inncntoelt auf
ein bßn ber Seit ganj unterf^iebeneS Söefen überträgt,
inbem jene ^räbifate bloße Kategorien fmb, bie gtoar feinen

^iftimmten, aber aud^ eben baburc^ feinen auf SSebinguttgen
ber ®innU(^feit eingefc^ränften ^Begriff beöfelben geben): fo
fann un8 nic^t6 ^inbern, i^on biefem SSefen eine Äaufa*
lität burc^ 35ernunft in STnfebung ber Seit gu ^3rä==

bigicren unb fo gum X^timu^ überjuf(freiten, ol^nc eben

fannt finb, geben. Q. 33. loie fid^ oer^ält bie Söeförberung be§ ®lü(f§
bev Äinber = a. ju ber SieBe ber ©Item = b. fo bie SCBol^Ifa^rt be§
menfd)Ud^en ®efd^led^t§ = c. ?u bem UnbeJannten in ©ott = x, loerd^eS
roir Siebe nennen; ni(i)t al§ »enn e§ bie minbefte Sli^nUc^feit mit
irgenb einer menfd^Ud^en JZeigung ptte, fonbern, raeil rcir ba§ aSer=
pitniä beffelben pr Sßelt bemjenigen ä^nlid^ fe^en fönnen, töa§ Singe
ber 2Bclt untereinanber l^aben. 5Der SSerl^ältniSbegriff aber ift ^ier
eine blofie Kategorie, nämlid^ ber begriff ber Urfad^c, ber niitS mit
einnlid^feit ju tl^un i^at.

(A 176-177). (R 133-134). (fl 105-106). (K 122). (E 117-118).
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genötigt 3u fein, il^nt biejc 35ernunft an i^m fclbfi, atS
eine il^m anfleBenbe ©genfc^aft ßeiaulegen. 2)enn; toaS
ba§ Srfte 6etrifft, jo ift e§ ber einzige mögliche 2Beg, ben
©tbxanä) ber S^ernunft, in STnfel^ung aller möglirf;en (Sr*
fal^rung, in ber ©innentoelt burd^gängig mit fic^ einftimmig
auf ben l^öc^ften ®rab ju treiben, iüenn nton felbfi iöie=
berunt eine ^öä)\tt Vernunft aU eine Urfad^e alter SSer*
fnü^fnngen m ber Seit annimmt: ein fotc^eg ^rinji^ mufe
il^r burtigängtg öorteilff^aft fein, fann i^r aber nirgenb in
t^rem S^aturgebranc^e fc^aben; siueitenö aber wirb baburc^
boc^ bte SBernunft nid^t alö (Sigenfc^aft auf ba§ Urtoefen
an ftc^ felbft übertragen, fonbern nur auf ba6 SSerpIt*
ni_g be^felben jur ©innentrelt, unb alfo ber STntl^ro^omor*
))]^i8mug gänjlic^ bermieben. 2)enn l^ier toirb nur bie
Urfad^e ber 3}ernunftform betrachtet, bie in ber Sßelt
allent^^alben angetroffen mirb, unb bem l^öc^ften Sßefen,
fofern eg ben ©runb biefer SBernunftform ber Sffielt entMlt,
ätear Vernunft beigelegt, aber nur na^ ber Analogie, b. i.

fofern biefer Sfuöbrucf nur bag SSer^^ältniS anzeigt, toag bie
un§ unbe!annte oberfte Urfad^e jur 3öett l^at, um barin
alle§ tm l^öc^ften ©rabe i^ernunftmä^ig ju beftimmen. 2)a:=
burd^ toirb imn i)erptet, baß toir ung ber (Sigenfd^aft ber
SSernunft nid^t bebienen, um @ott, fonbern um bie Sßelt
toermittelft berfelben fo ju benfen, atö e§ nottoenbig ift, um
ben gröBtmö'glid^en SSernunftgebrauc^ in STnfer^ung biefer
na^ emem ^rinji^ ju ^aben. Sir geftel^en baburd^: bafj
uns ba§ r)öd^fte SBefen nad^ bemjenigen, toaö e0 an ficb

fetbftfei, g5n3ri(^ unerforfc^Iic^ unb auf beftimmteSöeife
fogar unbenfbar fei, unb toerben baburc^ abgespalten, nacft
unferen ^Begriffen, bie n^ir öon ber 33ernunft aU einer
lütrfenben Urfac^e (i^ermittelft be§ SflTenS) -^ahm, feinen
tranSfcenbenten ©ebrauc^ ju ntad^en, um bie göttliche iRatur
burc^ (gigenfd^aften, bie bod^ immer nur i)on ber menfcf;*
Itd^en gfJatur entlehnt ftnb, gu beftimmen unb ung in grobe
ober fc^toärmerifd^e ^Begriffe ^u Verlieren, anbererfeitS aber
aud^ ntd^t bie Seltbetrac^tung nac^ unferen auf ®ott über*
tragenben 53egriffen bon ber menfd^Iid^en SSernunft, mit
btjper^b^ftfd^en ©rflärungSarten ju überfd^ioemmen unb toon
i^rer cigentlt^en Seftimmung abzubringen, nad^ ber fte ein
(A 177-179). (R 134-135). (H 106-107). (K 122-123). (E 118-119).
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©tubium ber bloßen Statur burc^ bic SSernunft unb nic^t

eine öermeffene 2l&teitung i^rer @rfcf;einungen i?on einer

l^öc^ften SSernunft fein \oU. 2)er unferen jd^toad^en ^e=
griffen angemeffene 2(u0bru(f h)irb fein: baß tt»ir un§ bie

2Beit fo benfen, aU ob [it i^on einer l^ö^ften Vernunft
t^rem 3)afein unb inneren 53eftimmunc; nac^ abftammc,
iüüburc^ ir>ir teü§ bie S3efc^affen^eit, bie il^r, ber SSelt,

felBft pfommt, erfennen, o^e un§ bod^ anzumaßen, bie

i'^rer Urfad^e an ft^ fel&ft Beftimmen ju tootten, teilg an*

bererfeitö in bag ^Jer^ältniÖ ber oberften Urfac^e jur

SBett ben ®runb biefer Sefd^affen^eit (ber 35ernunftform in

ber Seit) legen, o^ne bie SKelt baju für fic^ felbft jureid^enb

gu flnben.*)

2(uf folc^e Sßeife öerfc^tuinbcn bie ©c^tüierigfeiten, bie

bent Sl^eigntuS ju iriberfte^en fc^einen, baburc^: baß man
mit bem ©runbfa^c beö ^ume, ben ©cbrauc^ ber SSer*

mtnft nic^t über ba§ ^elb aöer möglichen ©rfa^rung
bogmatifd^ l^inauSjutreiben, einen anberen ©runbfa^ i>er=

binbct, ben §ume gänslid^ überfa^, nämlid^: ba§ ^elb

möglicher (Srfa|rung nid&t für ba^jenige, mag in ben Stugen

unferer 35ernunft fi(^ felbft begrenzte, anjufe^^en. Äriti! ber

SSernunft bejeid^net :^ier ben »a'^ren SO^Jittelnjeg jtoifd^en

bem S)cgmati§mu§, ben §ume befäm^fte, unb bem <BUp^
ticiömug, ben er bagegen einführen woUtt, einen SRittet*

tpeg, ber nic^t, lüie anbere 3)littertt)ege, bie man gteid^fam

med^anifc^ (etn?a§ ben einem unb etn?ag bon bem anbern)

fid) felbft ju beftimmen anrät unb ujoburc^ fein 'Mttt]ä)

eineö be[feren bete'^rt irirb, fonbern einen folc^en, ben man
nad^ ^rinji^ien genau beftimmen fann.

*) ^d^ toerbc fogen: bie Äaufalttät ber oberften Urfad^e ift ba§s

jcntgc in 2lnfe^ung ber SBelt, ma^ menfd;Iid^c SSernunft in STnfel^ung

i^rer i^unftioerfe ift. Sabei bleibt mir bie ^Ratur ber oberften Urfad^e

felbft unbefannt: idfi x)ergleicf)e nur i^re mir unbefannte SBirfung (bie

2Beltorbnung) unb beren ÜJernunftmäpigfeit mit ben mir beinnnten

SIDirfungen menf(^lid;er SSernunft, unb nenne baf)er jene eine SSernunft,

ol^ne barum den baSfelbe, roa§ id^ am SKenfcben unter biefem 2lu§5

brud oerftei^e, ober fonft etroaä mir betannteS i^r al§ i^re (Sigenfd^aft

beijutegen.

(A 179-180). (R 135-136). (H 107-108). (K 123-124). (E 119-120).
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§ 59.

3(^ ^a6c mt(^ ju STnfattge bicfer STimterfuna bc§ @inn==
bilbeg cmcr ©rcnge bebieitt, um bte ©d^ranfen ber 35er*
nunft m Jnfc^ung tl^reg tl^r angemeffeneit ©ebraucög feft==

pfc^en 3)ie emnentoelt cntBält Uo^ ©rfc^einungen, bie
bo(^ m(^t Smge an fi^ felbft finb, t^eld^c te^tere mou-
mena) alfo ber 35erftanb, eben barum, toeir er bte ®egen==
ftanbe ber (grfa^rung für Bloße (Srf(Meinungen erfennt, an^
nehmen muß. Sn unferer SBernunft finb beibe sufamnien

a '^r'- "i^ /? ^^^9^ ^^^- ^^^ ^^^f^^^t S5ernunft, ben 93er==

r^2 ^"/"f^^«"9 Beiber gelber ^u Begrenzen? (Srfa^runq,
h)e^e aire6 iüag 3ur ©mnentoett gehört, enthält, Begrenzt
ftc^ ni(^t felBft: fie gelangt öon jebem Sßebingten immer
nur auf em anbereS «ebingte. 3)a8, iüa§ fie BegreuJen
]oü, muß gonslic^ außer tl^r liegen, unb biefeg ift bag ^etb
ber reinen 95erftanbe§irefen. 2)iefc§ ift aBer für un§ ein
leerer ^aum fofern ee auf bie 33eftimmung ber D^atur
btefer S}erftanbe§»e[en anfommt, unb fofern fönnen lüir
icenn eg auf bDgmatif(^:.Beftimmte 53egriffe aBqefeBen ift'
mc^t ußer bag Jetb möglicher (Srfa^rung ^inaSgfommen:
2)a aBer emc ©renje felbft ttm^ ^^ofttii^eg ift, jüeMeg]mo^ gu bem gebort, ma§ innerl^alB berferBen, aU mm
^JJaume, ber außer einem gegeBenen SnBegriff liegt, fo ift
e§ bo(^ eine irtrflicöe ^ofitiöe (grfenntnig, beren bte W:=
nunft bloß baburc^ teif^aftig u^irb, baß fie fiä) m ^u biefer
©ren^e erirettert, fo boc^, baß fie nic^t üBer biefe Oreme
^tnaugjuge^en öerfud;t, t^eir fte bafelBft einen leeren 9^aum
öor n^ finbet, tn tüeld^em fie jtoar formen gu fingen,
aBer ferne S)tnge fetBft benfen fann. STber bie S3egrenntng
be§ Mrunggfelbeg burd^ ettraö, mag ir;r fonft mtbefannt
tft, tft bog etne (ärfenntnig, bie ber 95ernunft in biefem
panb^unfte noc^ übrig bleibt, baburc^ fte nicöt innerbalb
ber etnnentoert befcbloffen, auc^ nic^t außer berfelben
1d?iüarmenb fonbern fo, »ie eö einer Äenntnig ber ©reii^e
^ aT^J^ J^'^cJ?^^^ ^^^ ^^^ ^erl^ärtnig begjenigen, m§
iT? einf(£änft

^^^^^' ^" ^^^"' ^^"^ innerhalb enthalten

2)ie natürliche S^eologie ift ein fold^er iBegriff auf ber
(A 180-182). (R 136-137). (H 108-109). (K 124-125). (E 120-121).
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©rcnjc bcr meuf(^li(^cn Vernunft, ba [ie fic^ genötigt fielet,

3U bcr 3bec eineö l^ö^ftett 2ßejen§ (unb, in ^rafttj(fcr S3e*

xicBung, aud^ auf bic einer inteHigibeln SOßelt) ^inauösufe^en,

nt(^t, um in Stnfe^ung biefeö bloßen «ßerftanbeStoefeng,

mithin außerhalb ber ©innennjelt, etiraö ju feeftimmen,

jonbcrn nur um i^ren eigenen ©ebrauc^ innerhalb berjelben

nac^ ^rinjit)ien ber größtmöglichen (t:^eoretif(^en fotoo^t aU
^)ra!tif^en) ^inl^eit ju leiten unb ju biefem SSel^uf [ic^ ber

S3eaier)ung berfelben auf eine felbftänbige SSernunft, at8 ber

Urfa^e aller bicfer SSerfnü^jfungen, ^u bebienen, l^ieburc^

aber nic^t ettva fi(^ bloß ein Söefen ju erbid^ten, fonbern,

ba außer ber ©innenmelt notmenbig (Sttoa§, »ag nur bei

reine Serftanb ben!t, anzutreffen fein muß, biefeö nur auf

jolc^e SBeife, obmol^t freiließ bloß nac^ ber Slnatogie, ju

beftimmen.
5luf fold^c SBeife bleibt imfer obiger ®a^, ber ba§

gfJefuUat ber ganzen tritif if^t: „baß un§ S5ernunft burc^

alle i'^re ^rinji^ien a priori niemals etwaS me'^r, al§

Iebigli(^ ©egenftänbe möglicher (Srfa'^rung unb auc^ toon

biejen ni(^t§ me^r, al§ toa§ in ber ©rfa^rung erfannt

ttjerben !ann, ICbre" ; aber biefe @infc^rän!ung l^inbert nid^t,

baß fie uns nic^t bi§ jur objeftiben ©renje ber (Srfal^==

rung, nämlic^ ber SSe^ie^ung auf eth)a§, toag felbft nic^t

©egenftanb ber (Srfa:^rung, aber boc^ ber oberfte ®runb

aller berfelben fein muß, fül^re, o-^ne un8 bo(^ öon bem==

felbcn ettoag an fn^, fonbern nur in SSe^ie^^ung auf il^ren

eigenen ijotlftänbigen unb auf bie l^öd^ften ßmdt gerichteten

®ebrau(^ im ^elbe möglicher (Erfahrung, gu re:^ren. 2)iefeg

ift aber aud^ aller ^fJu^en, ben man bernünftigertoeife l^ie^

bei anä) nur iüünf(^en fann, unb mit u^elc^em man Ur^

fad^e ^at gufrieben ju fein.

§ 60.

@o l^aben it)ir 3)Zeta^l)#f, tt)ic ftc mirflid^ in ber

g^aturanlage ber menfd^li(^en S5ernunft gegeben ift, imb

jtuar in bemjenigen, ^a^ ben iüefentlid)en B'^td i^rer 53e*

arbeitung au^mac^t, na(^ i^rer fubjeftii^en ä)Zögli(^feit au§^

fü'^rlic^ bargeftellt. 3)a tt)ir inbeffen bod^ fanben, baß biefet

bloß natürtid^e ©ebrauc^ einer folc^en Einlage unferer

(A 182-183). (R 137-138). (H 109). (K 125-126). (E 121-122).
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3Jcrnunft, h?enn feine 3)t§siprin berfelben, tüelc^e nur burcS
jDtffenfc^aftlid^e trttif möglich tft, fie jügelt unb in @c^ran!en
m, fie m üBerftetgenbe, teilö Bloß fc^etnbare, teilg unter
}iä) fogar ftrittige bialcfttf^c ©c^Iüffe mioicfert, unb
überbeut biefe öernünftelnbe 2JJeta|)^i;fi! gur S3e[örberunq
ber ^Jaturerfenntntö entbel^rlic^, ia too^^I gar il^r nachteilig

1% ]o bUiht eg nod^ immer eine ber 9^ac^forfcf;ung toürbige
2lufgaBe, bte D^atursirede, toorauf biefe STutage gu tranö^
fccnbenten S3cgriffen in unfere SSernunft abgezielt fein mag,
au§3ufinben, toeit aUt§, mog in ber 9^atur liegt, boc^ oir
irgenb eine nü^Iid^e 2rBf4t urf^rüngli^ angelegt fein mui

©me folc^c Unterfuc^ung ift in ber Sl^at miBIic^; auch
geftel^e lä), ba^ eS nur gjJutmaßuug fei, mic affeg, n)a§ bie
erften ^tüecfe ber 9f?atur Betrifft, tDa§ i^ l^iebon ju fagen
tüeiß, n)a§ mir auc^ in biefem galt allein ertauBt fein mag,
ba bic grage nic^t bie oBjeftiöe ©ültigfeit meta^]^t)rif(^er
urtctle, fonbern bie S^Jaturanlage gu benfelBen angelet unb
alfo außer bem elftem ber aWeta^l^^Pf m ber ^ntbxobo^
logie liegt.

SSenn ic^ alle tranöfcenbentaten Sbeen ertoäge, bereu
SuBegriff bic eigentliche SIufgaBe ber natürlichen reinen
iöernunft ausmacht, lüetc^e fie nötigt, bie Bloße 9^atur:=
Betrachtung au l^erlaffen unb üBer atte möglic^^e (Srfa^rung
]^mau§3uge^en unb in biefer iBe^reBuug ba§ S)ing (eg fei

SBiffen ober 35ernünftern), m§ ^ttcipi)\)fit l^eißt, juftanbe
3u Brmgen,, fo glauBe i($ getoal^r au h^erben, baß biefe
9^aturanlage bal^in aBgeaielt fei, unferen SSegriff bon ben
^effeln ber (Srfal^rung unb ben ©(^raufen ber Bloßen 9?atur=
Betrachtung fo iDeit loSaumad^en, baß er iüeuigfteng ein
gelb bor fi^ eröffnet fel^e, tüa^ Bloß ©egenftänbe für ben
reinen SSerftanb entl^ätt, bie feine ©innlit^feit erreichen
fann, ah>ar mä)t in ber SIBfic^t, um un§ mit biefen fpefu=
lattö au Befc^äftigen (n^eil iüir feinen S3oben finben, lüorauf
Jütr guß faffen fönnen), fonbern bamit ^raftifd^e ^rin^i^ien,
bte, oBne einen folc^en 9?aum für i^re notujenbige (Srlüar*

w^ "?^^ ^'^ffnung uor fic^ a« finben, fid^ nic^t au ber
^ilUgemetn^ett auSBreiten fönnten, beren bic SBerminft in
moralifc^er STBfici^t unumgänglicf; Bebarf, au biefer Mat^
metnl^cit ficj^ auSBreiten fönnen.
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25a finbe i^ nun, bafe bic p\t^ä}olOQi\(i}t 3bcc, iö)

mciQ baburc^ and) nod^ fo tuenig toon ber remcn unb üHt
alTe (Erfa^rungSBcgriffe er^aBenen 9?atur ber menfd^lic^cn

©cctc einlegen, boc^ menigftcnS bie Unjulängltc^fcit ber

lev^tcrcn beutlt(^ ^nug jeigc, unb mic^ baburc^ i?om SJiatc*

naligmu^, at§ einem ju feiner Sfiaturcrflärung tauglichen

unb überbem bic SSernunft in ipraftifc^er Stbft^t i}erengen*

ben ^j^c^otogifc^en SSegriffe abführe. @o bienen bie foö*

moIogifd;en Sbeen bur^ bic ftc^tBarc Unäutänglt(^!eit atter

möglichen 9^aturerfenntni§, bic Sf^atur in il^rer re^tntäßigcn

9^a^frage ju befriebigen, un§ bont 9flaturaliömu§ , ber bie

S^iatur für fic^ felbft gnugfam ausgeben "miU, abju'^atten.

(Snblic^ ba alle 9^aturnoth)enbigfeit in ber (©inncntuelt

jeberjeit bebingt ift, inbem ftc immer Slb^ängigfeit ber

2)inge öon anbcrn t^orauSfe^t, unb bie unbebingtc 9^ot#

n)enbig!eit nur in ber ßin^eit einer öon ber ©innentrert

unterfc^iebenen Urfac^e gefud^t tücrben muß, bie Äaufalität

berfelben aber h)ieberum, tüenn ftc blo^ Si^atur tüäre, nie*

matS ba§ S)afein be§ 3«fäöigen al6 feine i^otgc begreiflich

machen !önnte, fo mac^t fic^ bie 55ernunft bermittelft ber

t^eologifc^en 3bee toom gatati§mu§ loS, foti?Dl^t einer

btinben 9Zaturnotnjenbigfeit in bem ^n^ammtn^an^t ber

9latur felbft, ol^ne erfteS ^rinji^, aU auc^ in ber Äaufalität

biefcg $rinji))§ felbft, unb füfrt auf ben 33egriff einer Ur*

fac^e burc^ ^rei'^eit, mif^in einer oberften Sntelligenj. @o
bienen bie tranSfccnbentaten Sbeen, iuenngteic^ nic^t baju,

unS :|)0fitib gu bele'^ren, boc^ bie frechen unb ba§ getb ber

SBernunft i)crengenben SSe'^auiptuugen be§ äRaterialiÖmug,
^aturali§mu§ unb i5^t<^Ii^"^u6 aufjul^eben unb ba=

burd^ ben moralifc^en Sbeen außer bem getbe ber ®^efula=

tion ^aum ju ijcrfc^affen, unb biefeö tt)ürbe, bünft mic^,

jene 9^aturantage einigermaßen erüären.

S)er :praftifc?e 9^u^en, ben eine bloß f^efutatiöe äßiffen*

fc^aft r;abcn mag, liegt außer'^alb ben ©renken biejer Söiffen*

fdbaft, fann alfo bloß aU ein ©emotion angefe^en lücrben

unb gel^ört, mie atle ©c^olien, nidbt aU ein 2:eit jur SBiffcn*

fc^aft felbfl. ®tei(^n50'^I liegt biefe 33ejie^ung bo^ toenig*

ften§ innerl^alb ben ©renken ber ^:^itofo^l^ie, i?ornämtic^

berjenigen, iDeW;e au8 reinen Sernunftquetlen f(^ö^ft, ttjo
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bcr f^e!utatibc ©ebrauc^ bcr S5crnunft in bcr 9}leta^^t)ftf

mit bent ^ra!tifd^en in ber iO^oral nottcenbig (Sinl^eit i^aben

mu§. Salier bic uttöeratciblid^c 2)ialeftif bcr reineit S5er*

nunft, in einer SWeta^^^ft! al^ S^Jaturanlage Betrachtet, nic^t

bloß alg ein ©c^ein, ber aufgelöft ju toerbcn bebarf, Jon*

bern auc^ aI6 9^aturanftalt feinem 3^ecfe nac^, tcenn

man fann, erflärt jn n^erben berbicnt, h)ietoo^t biefe§ @e*

f(^äft, aI8 überöerbienftlic^, ber eigentlichen Mttap^))fxt mit
SfJec^t ni(^t jugemutet iüerben barf.

f^ür ein jtüeiteö, aber meT^r mit bem Snl^alte ber

9Keta^]^t)fif öermanbteö (gcBoIion, müjjte bie Sluflöfung ber

i^ragen gehalten trerben, bie in ber Äritif öon <©eite 647
bi§ 668 fortge'^cn. S)enn ba tücrben getoiffe 5Bcrnunft==

^rinsi|3ien öorgetragen, bie bie ^f^aturorbnung ober toielme^^r

ben SSerftanb, ber i^re ©efe^e burd^ Srfa^rung fnc^en folf,

a priori beftimmen. @ie f^einen fonftitutiö unb gefe^gebenb

in Infe^ung ber Srfal^rung p fein, ba fte bod? au§ bloßer

Sernunft entfpringen, hjefc^e ni(^t fo, tDie SSerftanb, alg

ein ^rinji^ möglicher (Srfa^rung angefe^en toerben barf.

Ob nun biefe Übereinftimmung barauf beru'^e, ba^, fo iüie

9ktur ben (grfc^einungen ober i^rem Ouett, ber ©innlicbfeit,

ni(^t an fxä) fctbft an'^ängt, fonbern nur in ber Sejiel^uug

ber le^teren auf ben 3}erf^anb angetroffen n^irb, fo biefem

25erftanbe bie burd;gängige ©inl^eit feine? ©ebrauc^g, jum
5Se^uf einer gefamten möglichen (Srfa^rung (in einem

@^ftem) nur mit SSejiel^ung auf bie Vernunft jufommen
fönne, mif^in aucb @rfa:^rung mittelbar unter ber @efe^:=

gebung ber 95ernunft fte^e, mag ijon benen, tüetc^e ber

DZatur ber SSernunft, aucj außer i^rem ©ebrauc^ in ber

ä)^eta)j^t)fif, fogar in ben attgemeinen ^rinji^ien eine 9^atur=

gefc^ic^te über^au^?t ft)ftematif(^ ju machen, nac^f^üren tootten,

u?eiter ertüogen tüerben; benn biefe 2Iufgabe ^aht \ä} in ber

@(^rift felbft ji^ar aI8 hjic^tig toorgeftettt, aber il^re ?Iuf*

töfung nic^t i^erfuc^t.*)

*) e§ ift mein ttnmerraäl^renber Sßorfa^ bei ber Rvitit getüefen,

nichts ju üerfäunten, iüa5 bie 9iad^forf(!^ung ber 5Ratur ber reinen
gjernunft jur SBoCftänbigfeit bringen fbnnte, oB e§ gleich nod^ fo tief

oerborgen liegen möcfite. @§ fte^t nac^^er in jebermannB belieben,
roie ireit er feine Unterfud)ung treiben roiU, irenn i^m nur angegeigt
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Uitb fo cubigc tc^ bic anal^tijd^c Stuftöfuitg ber bon mir

fetbfi aufgcftetttcn ^anpt^xaQt: SBic ift Tlitap^ü üBer^aupt

möglid^? inbem ic^ öoit bctnjenigen, hjo i^x ®tbxau6) mirf*

lic^, iDenigftenS ttt bcn i^olgcn gegeben ift, 311 ben ©rünben
il^rer aJlöglic^feit l^inaufflicg.

2tuf I ö f u ng
i)cr aUgcmcineit f^ragc bcr ^rolcoomencn:

iüie {|l iiletflpl)t)flk als IDlIfetifdiaft möglid)?

müapM^t, aU ^atüxanla^t ber SSernunft, ift hjirfii^

aber fie ift au^ für fic^ aßcm (tüie bie anal^tifd^e Sluf*

löfung ber britten §au^tfrage betoieg) bioleftifc^ uitb tritg==

lid^. 2tu§ biefer olfo bie ©ruitbfä^e Iperne^meit trofien unb
in bem ©ebrauc^e bcrfelben bem jmar natürlichen, ni(^t§

beftomeniger aber falfd^en @(^eine folgen, fann nicntalg

äöiffenfc^aft, fonbern nur eitete bialeftifd^e ^unft :^erbor=

bringen, barin e§ eine ©c^ute ber anbern juöort'^un, feine

aber jemals einen rechtmäßigen unb baucmben SSeifaß er^

tüerben fann.

S)amit fte nun al§ SBiffenjc^aft nic^t btoß auf trüglic^e

Überrcbung, fonbern auf @inficf}t unb Überzeugung Slnf^rud;

mad^en fönnc, fo mu^ eine ^itif ber Vernunft fetbft ben

ganzen S^orrat ber SSegriffe a priori, bic ©nteilung bcr^

felben nac^ ben berf^iebcnen Duetten, ber ©innlid^feit, bem
SSerftanbe unb ber SSernunft, ferner eine bottftänbigc Stafet

berfelben unb bie ^ßi^S^^eberung atter biefer S3egriffe, mit

attem, h3a§ barauS gefolgert tcerben fann, barauf abei>

öornämIi(^ bie 3Röglic^feit bc§ f^ntl^ctif^^en ©rfenntniffeS

a priori, öermittelft ber S)ebuftion biefer S3egriffe, bie

©runbfä^e i^re§ ©ebraud^Ö, enblid^ auc^ bie ©renken be§^

tüocben, roeld^e noc^ anjufteßcn fein tnbd^ten, benn btefe§ fann man
Bon bemjcnigen BtHig erroarten, ber e§ ftd^ äum ©efd^äfte gemad^t l)at,

biefe§ ganje gelb ju übermeffen, um e§ i^ernad) jum fünftigen 2lnbau

unb beliebigen 2(u§teilung anbern ju überlaffen. SDal^in gei^ören auä)

bie beiben ©c^olien, roeld^e ftc^ burd^ i^re %xod^n^e\t ßiebi^abern too^I

fc^toerlid^ empfehlen bürften, unb bal^er nur für flenner ^ingefteUt

roorben.
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fet6cn, ottc§ afeer in einem ijoßpnbigen ©Aftern barlegcit.

2ltfo entpit ^^ritif, unb auä} fie ganj ollcin, bcn ganjeit

tro^tge^rüften unb htüta^tttn $Ian, ja fogar alle 3Rttte(

ber 33oIIjie]^ung in ftc^, tüonac^ ä)Zeta^)'^t)rt! al§ SSiffenjc^aft

juftanbe gebracht trerben fann; bur($ anbcre SBegc unb
SDJittcI ift fte unntögli(^. @§ fragt ft(^ aljo ^ier nic^t |o^

tüol^l, tüie biefe§ ©efc^äft möglich, fonbern nur toie e§ in

@ang ju bringen, unb gute Äö^fe ton ber bisherigen ber==

feierten unb frud^tlofen ju einer untrüglichen 33earbeitung

3u Betoegen feien, unb lüic eine folc^e ^Bereinigung auf

bcn genteinfd^aftlid^en ß'mtd am füglic^ften geteuft trerben

fönnc.

@oi)iet ift getoi^: tocr einmal Äritif gefoftet ^at, ben

efelt auf immer aile§ bogmatifc^e ©etüäfc^e, iüomit er bor^er

au§ '^ot borHeb nal^m, »eil feine 9?ernunft ettoa6 beburfte

unb nit^tö beffereg gu i:^rer Unterhaltung finben fonnte.

2)ic ^tif i^er^ält fn^ jur getüöl^nlic^en ®^utmeta:^l^Vfif

gerabe toieS^emie jur Sllc^imie, ober hjie Slftronomie
jur tral^rfagenben Siftrologie. Sc^ bin bafür gut, ba^
niemanb, ber bic Oruubfä^e ber ^tif auc^ nur in biefen

^^rotegomenen burcf)gebad)t unb gefaßt :^at, jemals tviebcr

ju jener alten unb fo^^ifHfcfien ©(^einmiffenfc^aft jurücf==

teuren tüerbe; bielme^r h)irb er mit einem gemiffen (Sr*

gö^en auf eine 'Mtiapi^t^fü l^inauSfe'^en, bie nunmehr allere

bingS in feiner ©emalt ift, auc^ feiner borbereitenben (^nt^

bedungen me'^r bebarf, unb bie juerft ber Vernunft baurenbe

SSefriebigung öerfc^affen fann. 2)enn baö ift ein SSorjug,

auf ujeläen unter alten mögtid^en SBiffenfc^aften 3)Zeta:|)bt)fif

altein mit ßuberftc^t rec6nen fann, nämtic^, ba^ fie jur

S3ot(enbung unb in ben ber;arrtic^en 3uft^^ gebraut werben
fann, ba fie fic^ toeiter nic^t toeränbern barf, aud^ feiner

SSerme'^rung burd^ neue (Sntbecfungen föl^ig ift; tüeit bie

Vernunft l^ier bie Ouetten i'^rer (ärfenntniS nid^t in ben

©egenflänben unb il^rer Slnf^auung (bur^ bie fte nid)t

ferner eines 3)^e^reren bete^^rt toerben fann), fonbern in fid)

felbft l^at, unb, »enn fte bie ©runbfä^e \i)xt^ SSermi)gen§

öoEftanbig unb o^ne alte 3)h^beutung beftimmt bargeftcßt

^at, nichts, übrig bteibt, tcaS reine Vernunft a priori er*

fennen, ja oud^ nur maS fte mit @runb fragen fönnte.
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2)ie fiebere Slu^ftc^t auf ein |o beftimmteg unb gefc^IoffeneS

SBiffcn ^at einen 6efonbern ÜJeij bei ftc^, h)enn man gleich

allen ^fJufeen (üon irelc^em i^ l^ernad^ nod^ reben merbc)

beifeitc jel^t.

f Stffe falfc^e Äunft, atte eitete 2Bei§^eit bauert iC^reBeit;

'benn enblic^ jerftört fie fic^ fetbft, unb bie 'i)D^\tt Kultur

berfelben ift jugleid^ ber 3eit^un!t i:^re6 Unterganges. Saß
in STnfel^ung ber aJJcta^:^t)rtf biefe 3eit jel^t ba fet, bettjeift

ber Buft^n^f ^^ meieren fie bei allem (Sifer, toomit joitft

Söiffenjc^aften atter 2lrt bearbeitet n^erben, unter allen ge*

lehrten Wlttxn toerfatfen ift. ®ic alte (Einrichtung ber

Uniöerfttätöftubien erl^ält noc^ i^ren ©chatten, eine einjige

Stfabemie ber SBiffenfc^aften beiregt noc^ bann unb tüann

bur(^ ausgefegte greife, einen unb ben anbern ä>erfuc^ barin

ju machen, aber unter grünblic^e Söiffenfc^aften irirb fie

nic^t me'^r ge3är)It, unb man mag felbft urteilen, mie ettra

ein geiftrei(^er SD^ann, ben man einen großen 9)hta:|3^^ftfer

nennen tooUtt, biefen tno^lgemeinten, aber faum öon jemanb

beneibeten Sobf^rud^ aufnehmen tcürbe.

Ob aber glei(^ bic ^dt be8 Verfalls aöer bogmatifc^en

SDfJeta^l^^fi! ungesmeifett ba ift, fo feblt boc^ nod^ manches

bran, um fagen ju fönnen, baß bie ^'zit \i)ux SBiebergeburt,

toermittelft einer grünbticben unb i^ottenbeten ^ritif ber SSer^

nunft bagegen fc^on erfc^ienen fei. 2(üe Übergänge bon einer

Steigung ju ber i'^r entgegengefe^ten ge^en burd^ ben 3"-
ftanb ber ©teicbgüttigfeit, unb biefer 3eit^un!t ift ber ge*

fä^rlid^fte für einen 33er{affer, aber, irie mid^ bünft, bo(^

ber günftigfte für bie SBiffenfcf;aft. S)enn trenn burc^ gäns=

lic^e 2:rennung öormaUger S^erbinbungen ber ^arteigeift

ertofc^en ift, fo finb bie ©emüter in ber beften Serfaffung,

um alfmä^Iic^ 33orf(^läge jur 95erbinbung nac^ einem

onberen Pane anju^ören.

SSenn iä) fage, baß ic^ bon biefen ^rolegomenen l^offe,

fie iüerben bie ^a^forfc^ung im ^elbe ber Äritif öietteic^t

rege ma^en unb bem allgemeinen ©eifte ber ^^ilofo^l^ic,

bem e8 im f^eMatiöen Seile an ^f^a^rung ju fel^len fi^eint,

einen neuen unb iMel berf^re(^enben ©egenftanb ber Untere

Haltung barrei^en, fo !ann i(^ mir fc^on jum borauS öor=

f^etlen, baß jebermann, ben bie bornierten SBege, bie ic^ il^n
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in bcr Äritif gefül^rt 'i^aht, untoißtg unb ii6erbrüffig gemacht
^aben, mic^ fragen »erbe, njorauf ic^ tüo!^! biefe Hoffnung
grünbe? 3c^ antiüorte: auf baö unmiberftel^Iicf^e ®e*
fe^ ber S^ottoenbigfeit.

3)a§ ber @eift be§ ddltn\ä}m meta^l^i^fifc^e Unterfuc^un*
gen einntal gänjlic^ aufgeben irerbe, ift ebenfotoenig ju er*

»arten, al^ baß toir, um nic^t immer unreine $?uft ju

fc^ö^fen, ba6 Sttem^olen einmal lieber ganj unb gar ein*

fleüten »ürben. ©Ö »irb alfo in ber Sßelt jebergeit, unb
mag nod^ mel^r, M jebem, ijornämlid^ bem nac^benfenben
2Renfc^en äReta^^^fif fein, bie, in (Ermangelung eineg

öffentlid^en 9Ji^tma^e§, jeber fi^ nac^ feiner 2lrt suf^neiben
lüirb. iRun !ann ba§, »a§ m ba^er 9)leta^^t^ftf geheißen
^at, feinem pxü^mhm to^fe ein ©nüge tl^un, il^r aber
gänjlid^ gu entfagen, ift boc^ auc^ unmöglich, alfo mu^
enblic^ eine Äritif ber reinen Sßernunft felbft öerfuc^t,
ober, ipenn eine ba ift, unterfuc^t unb in allgemeine

^:|3rüfun^ gebogen »erben, »eil e§ fonft fein äRittel giebt,

biefem bringenben Sebürfniö, »el^e§ noc^ et»ag mel^r, aU
bloße SBipegierbe ift, abju'^elfen.

©eitbem i^ Bxitit fenne, t^abc i(^ am (Snbe be§ 2)urc^*
lefenö einer (Schrift meta:p:^t^ftfc^en 3nl^alt§, bie mi(^ burc^
iöeftimmung i^rer S3egriffe, burc^ 3)^annigfaltigfeit unb
Orbnung unb einen leichten Ertrag fotrol^I unterl^ielt, alö
auä) fultiijierte, mic^ ni(^t entbrec^en fönnen, lu fragen:
l^at biefer Stutor »oI;l bie 2Reta^^t)fif um einen
(Schritt »eiter gebracht? 3c^ bitte bie gelehrten
2)Mnner um S5ergebung, bereu ©c^riften mir in anberer
Slbfi^t genügt unb immer jur Kultur ber ®emüt§fräfte
beigetragen l^aben, »eil i^ gefte:^c, baß ic^ »eber in i^ren,

no$ in meinen geringeren Serfuc^en (benen boc^ (Eigenliebe

sunt SSorteil f^ri^t) ^aU finben fönnen, baß baburcf; bie

2ßiffenf(^aft tm minbeften »eiter gebracht »orben, unb
biefeö j»ar au§ bem ganj natürliilen (Srunbe, »eil bie

2i?iffenf(^aft noc^ ni(^t epftierte, unb auc^ nic^t ftücf»eift

jufammengebrac^t »erben fann, fonbern il^r teim in ber
tritif öor^er böüig ^räformiert fein muß. SDZan muß aber,
um alle älZißbeutung ju i^er^üten, ftc^ au§ bem vorigen
»ol^I erinnern, baß burc^ analt)tif^e 53e]^anblung unfercr
(A 192-194). (R 145-U6). (H 115-116). (K 132-133). (E 127-128).
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^Begriffe jiüar beut SScrftaiibe atterbtng§ red^t biet genügt,

bte Sßiffcnfd^aft (bcr Tlttapf)'s)fit) aber baburc^ nid^t im
minbcflen »eiter gebracht tocrbc, totil jene 3«gtieberungen

bcr SScgriffe nur Wlatmaikn fmb, barauS attererft SStffcn*

f(^aft gewimmert i^erbcn jott. ®o mag man beit Scgriff

öoit ©ubftanj unb ^Iccibenj nod^ fo f^öit gergliebern unb
Befummelt; bag ift rec^t gut aU S5orbereitung ju trgeub

einem fünftigen ©ebrauc^e. .^ann i^ aber gar nic^t be*

iüeifen, baß in afiem, hjaö ba ifl, bie ©ubftanj bel^arre,

unb nur bie 5kcibenjen iced^feln, fo toar burc^ atfe jene

Berglieberung bie SBiffenfd^aft nic^t im minbeften weiter

gebracht. 9^un l^ot Mitap^i^^it toeber biefen @a^, no^
ben ®a^ beS jurei^enben ©runbe^ , öietoeniger irgenb

einen jufammengefentern, alö g. 8. einen jur ©eelenle^^re

ober ^oömologie ge^^örigen, unb überaß gar feinen f^n:=

t^etifc^en @a^ 6i§§er a priori gültig beh)eifen fönnen:

alfo ifi bur(^ alle jene 2Inatt)fiÖ nic^tg auSgericbtet , nic^t§

gef^afft unb geförbert toorben, unb bie Sßiffenfc^aft ift naä)

fo öiel ®ett)ü|jl unb ©eräufd^ noc^ immer ba, too fie ju

3(riftotcte§ ^titm »ar, ob^mar bie SSeranftaltungen baju,

trenn man nur erft ben l^eitfabcn ju f^ntl^etifc^en (Srfennt*

niffen gefunben l^ätte, o^nftreitig öiel beffer, hjic fonft ge*

troffen ttjorben.

Otaubt jemanb fic^ ^ieburc^ bcleibigt, fo fann er biefe

SBefc^uIbigung leicht junii^tc mad^en, irenn er nur einen

einzigen fi^nt^etifc^en, jur 9JJeta:^^^fi! gehörigen @a^ an=

führen initt, ben er auf bogmatifd^e 2lrt a priori ju be*

treifen fic^ erbietet, benn nur bann, trenn er biefeS leiftet,

irerbe ic^ i^m einräumen, baß er toirflic^ bie 2ßiffenf(f;aft

tueiter gebracht l^abe, foHte biefer @a^ aud^ fonft burd^ bie*

gemeine ©rfa'^rung genug beftätigt fein, ^eine ^orberung

fann gemäßigter unb billiger fein, unb, im (unausbleiblich

getriffen) ^all ber S^ic^tleiftung , fein 9fu§f^rud^ gerechter,

016 ber: baß ai^eta^l^^fif alS SBiffenf^aft bi§f}er nod^ gar

nid^t eji^ert ^abe.

S^lur jtcei S)inge muß ic^, im gaß, baß bie SluÖforbe:*

rung angenommen trirb, t^erbitten: ßrftlic^ baS @^iettrerf

i>on SBal^rfd^eintit^feit unb 9)lutmaßung, trelc^eS ber

2»,eta^^^ftf ebenfo fc^Ied^t anfielt, aU ber Oeometrie

;
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^tüeitcnS bic entf^eibung toermtttelft ber Büitfc^ctrute beg
fogenanntcn gcfunben 2}Zenfd^enbcrftanbeg, bie ni^t
jebermann ferlägt, fonbern f!c^ mä) ^jerfönlid^cn ©igen*
fd^afteit richtet.

2)enit ti)a§ ba6 erftere anlangt, fo !ann too^l nichts
Ungereimteres ge^nben toerben, al§ in einer 2J?eta^:^^fif,

einer ^^ilofo^T^ie au6 reiner SSernunft, feine Urteile auf
2Ba^rf(^einU(^feit unb SD^utnta^ung grünben in motten.
2UIe§, toag a priori erfannt icerben foll, töirb eBen baburc^
für a^obiftifc^ gemiß ausgegeben, unb mu§ alfo aud^ fo
belüiefen iüerben. OKan fönnte ebenfo gut eine ©eontetrie
ober Strit^metif auf SRutma^ungen grünben n?oßen; benn
n^aS ben calculus probabilium ber le^teren betrifft, fo
entl^ält er nid^t iüa^rfc^einlic^e, fonbern ganj geiüiffe Urteile
über ben @rab ber Wö^\iä}ttit geiciffer gäße, unter ge^
gebenen gleichartigen SBebingungen, bie in ber ©untnte aßer
möglichen %'dät gana unfel^Ibar ber Siegel gemäfe zutreffen
muffen, ob biefe gleich in 5tnfe]^ung jebeg einjelnen 3u*
falleS nic^t gnug beftimmt ift. yiux in ber em^irifd^en
g^aturtüiffenfc^aft fönnen a)?utmafeungen (i^ermittelft ber
Snbuftion unb torogie) gelitten tcerben, bod^ fo, haf,
menigfteng bie SO^ogtn^feit beffen, »aS id^ anne:^me, umia
geh)i§ fein mu^.

ÜJiit ber 55erufung auf ben gcfunben ä)?enfcf;en*
öerftanb, menn üon ^Begriffen unb ©runbfä^en, nii^t
fofern fie m 5(nfe]^ung ber (grfa^rung gültig fein foffen,
fonbern fofern fie aud^ au^er ben S3ebingungen ber (gr=
fa^rung für geltenb ausgegeben toerben tDoßen, ift eS, ujo
mögli(^, noc^ fd^Ied^ter betoanbt. S)enn toaS ift ber ge=
funbeSSerftanb? (gS ift ber gemeine SSerftanb, fofern
er richtig urteilt. Unb m^ ift nun ber gemeine 35erftanb?
ßr ift baS SSermögen ber (SrfenntniS unb beS ©ebrau^S
ber Siegeln in concreto, jum Unterfc^iebe beS f^efula^^
titoen SSerftanbeS, toeld^er ein 35ermögen ber (SrfenntniS
ber 9?egeln in abstracto ift. @o h)irb ber gemeine 23er^
ftanb bic 9?cgel: baß alleS, toaS gefc^ie^t, bermittelft feiner
Urfad^e beftimmt fei, faum berftcl^cn, niemals aber fo im
atfgcmetnen cinfel^cn fönnen. (Sr forbert bal^er ein SSeif^iel
aus (grfa^rung, unb tocnn er l^ört, ba§ bicfeS nid^tS anberS
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bebeute, aU h?ag er jebersett gcbac^t ^at, ttjenn i^m eine

i^enfterfc^eibe jeröroc^en ober ein §au§rat berf^iüunben

tüax, Jo t»erfte^t er ben ©runbja^ unb räumt il^n au(^ ein.

©etnetner Serftanb ^at alfo toeiter feinen ®e6rau(^, aI3

fcfern er feine ^Regeln (obgleich biefelben i^m toirHic^

a priori beimo^nen) in ber (Srfal^rung beftätigt feljen fann;

mitl^in fie a priori unb unabhängig i?on ber (Srfal^rung

einjufel^en, ge'^ört bor ben f^efulatiüen SSerftanb unb liegt

ganj au^er bem ®efi(f;töfreife be§ gemeinen SSerftanbeS.

Wtitap^))^t ^at e§ ja aber lebiglic^ mit ber legieren ^rt
@rfenntni0 ju t^un, unb eö ift getüi^ ein f(^te(^te§ ^d^tn
cineg gefunben SSerftanbe6, ftc^ auf jenen ©etoä^^r^mann

ju berufen, ber l^ier gar fein Urteil l^at, unb ben man fonft

tool)! nur über bie 5Ic^fet anfielet, au^er, trenn man fi(^ im
©ebränge fte^t unb fid; in feiner @|)efuIation tt)eber ju

raten, noc^ ju Reifen ujei^.

(S§ ift eine gert>ö]^nlirf;e Stugfluc^t, beren ftc^ biefe falfd^en

greunbe beg gemeinen 2}lenf(^enberftanbe8 (bie i^n gelegent^^

lic^ l^oc^|)reifen, gcmeiniglid^ aber ijerac^ten) ju bebienen

^ffegen, ba§ fie fagcn: @§ muffen boc^ enblic^ einige @ä^e
fein, bie unmittelbar geiüi^ ftnb, unb 'oon bencn man nic^t

alTein feinen 33en)ei§, fonbern aud^ überaß feine 9?ed)enf(^aft

JU geben braucht, meit man fonft m.it ben ©rünben feiner

Urteile niemals p (Snbe fommen mürbe ; aber jum iBetüeife

biefer 33efugni8 fönnen fte (au^er bem @a^e be6 SBiber*

f^ru^Ö, ber aber bie Söa^rT^eit f^nt^etifc^er Urteile barju^

f^un ni(^t ^inreii^enb ift) niemals ttma^ anbereö unge*

jttjeifetteg, h)a§ fte bem gemeinen SiRenfc^enberftanbc un*

mittelbar beimeffen bürfen, anfü'^ren, at§ mat^ematifc^e

@ä^e: i. 55. ba^ jtüeimal jtrei toier ausmachen, ba^ jtoifc^eh

jnjei fünften nur eine gerabe Sinie fei, u. o. m. 2)a8

fmb aber Urteile, bie bon benen ber SDIeta^'^^ftf l^immelmeit

unterfd^ieben fmb. S)enn in ber 29Zat^ematif fann id^ alteg

ba§ burc^ mein 2)enfen felbft machen (fonftruieren) , maö
id^ mir burc^ einen 53egriff al§ möglich i^orftctte: id^ tl^ue

ju einer S'^vti bie anbere ^toti nad^ unb nac^ l^inju unb
ma^e feI6ft bie ^af)l i?ier, ober jie'^e in ©ebanfen öon

einem t^unfte jum anbern allerlei Linien unb fann nur
eine einzige sieben, bie ftc^ in allen if;ren 2:eiten (gleichen
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fotool^I aI6 ungteic^eit) ä^nlic^ tft. 2(ber tc^ famt au§ bem
begriffe cineg 2){ngeg, burc^ meine gange 2)enffraft, nic^t
ben S3egriff iJon etlüoS anberem, beffen 2)afein nottt)enbig
mit bem erfteren ijerfnü^ft ift, ]^erau§6rtngen, fonbern muß
bte ©rfal^rung gu 9iate jte^en, unb, o6greic^ mir mein
SSerflanb a priori (boc^ immer nur in Sesie:^ung auf mög*
lic^e @rfa:^rung) ben Segriff bon einer folc^en 3Serfnii|3fung
(ber taufalität) an bie §anb gießt, fo fann i^ il^n boc^
ui^t, tüie bie iBegriffe ber SD^at^ematif, a priori, in ber
STnjc^auung borftetten, unb alfo feine 3)?ögti(^feit a priori
barlegen, fonbern biefer SSegriff famt ben ©runbfä^en feiner
2intDenbung bebarf immer, menn er a priori gürtig fein
foll — h)ie e§ boc^ in ber Tlttap\)\)[ü öertangt tüirb —
eine Sf^ec^tfertigung unb ©ebuftion feiner iDZcglic^feit, h^eil
man fonft nic^t toeiß, h)ie toeit er gültig fei, unb 06 er nur
in ber (Srfal^rung ober au^ au^cr i^r gebraucht toerben
fönnc. 2«fo fann man fic^ in ber mttap^\)^it, aU einer
f^efulatiöen SBiffenfc6aft ber reinen SSernunft, niemars auf
ben gemeinen SO^enfcfjeni^erftanb Berufen, aber tDol^t, n^enn
man genötigt ift, fie gu berlaffen unb auf alteg reine
f^efulatiöe (Sr!enntni6, metc^eg ieberjeit ein SBiffen fein
mu§, mitl^in aud^ auf Wtta\i^):)\it felbft unb beren S3e^
le^rung (bei geh)iffen Sfngelegen^eiten) SSergic^t gu tl^un,
unb ein vernünftiger ©laube un§ alTein möglich, ju unferm
SSebürfniÖ auc^ ^inreic^enb (öielleic^t gar ^eilfamer, alS ba§
Sßiffen felbft) Befunben toirb. S)enn alebenn ift bie ©eftatt
ber @a(^e gana öerönbert. 5metap^t)fif muß Siffenfd^aft
fem, nid^t attein im gangen, fonbern auc^ allen tl^ren
Seilen, fonft ift fie gar nic^tö; toeir fie, aU ©Refutation
ber reinen SSernunft, fonft nirgenbS Haltung l^at, aU an
aKgemeinen (Sinfic^ten. Stußer i^r aber fönnen 3Ba]^rf(^ein==
Uc^feit unb gefunber äRenfc^enberftanb gar h)o]^r i^ren nü^*
ticken unb rechtmäßigen ©ebraud; :^aben, aber nac^ gang
eigenen @runbfät3en, beren ©emic^t immer bon ber iBe==

Sie^ung auf§ Rraftifd^e abfängt.

2)a§ ifi eS, tt)a§ iä) gur a)?öglid)feit einer SO^etabBbfif
ot6 3Biffenf(^aft gu forbern mic^ berechtigt ^altt.
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tjun htm, toa^ gcft^c^cn fann, um aileto^j^^fif al^

Siffcnf(ioft ttJtrnic^ ju mattem

3)a alle SSege, bie man h^^a eingefc^tagcn ^at, btcfcit

^voiä niä)t txxtii)t ^abtn, aud^ au^er einer öor^erge^^enben

Äritif ber reinen SSernunft ein folc^er tüo^l niemals erreicht

tDerben iüirb, fo f^eint bie 3umutung ni^t unbißig, ben

SSerfu(^, ber l^ieöon je^t öor Stugen gelegt ift, einer genauen

unb forgfältigen Prüfung ju unterwerfen, tüofern man eS

nid^t für noc^ ratfamer ^'dit, lieber alle 2lnfprüc^e auf

SReta^^^fi! gänjtid^ aufzugeben, in lüeli^em gaße, tücnn

man feinem SSorfa^c nur treu bleibt, nichts batoiber ein*

jutüenben ij^. 3Benn man ben ?auf ber S)inge nimmt, iric

er tt)irflid^ ge'^t, ni^t, tüie er ge^en fottte, fo giebt eö

jhjeiertei Urteile, ein Urteil, ba§ öor ber Unterfui^ung
öor^erge^t, unb bergtei(^en ifl in unferm ^alle baöjenige,

tDO ber ?efer au§ feiner SDZeta^^^fi! über bie Äritif ber

reinen SSernunft (bie allererft bie SO^öglit^feit berfelben

unterfuc^en foK) ein Urteil fättt, unb bann ein anbereS

Urteil, iüel^eö auf bie Unterfuc^ung folgt, tt)o ber

!i!efer bie Folgerungen auS ben fritifc^en Unterfud^ungen, bie

^iemtic^ ftarf toiber feine fonft angenommene 3)?eta:p'^t)fif

öerfto^en bürften, eine ßeit lang beifeite gu fe^en toermag

unb allererft bie Orünbe ^jrüft, ujorauö jene Folgerungen
abgeleitet fein mögen, äßäre ba§, toaö gemeine äReta^3'^t)fif

borträgt, ausgemacht geiri^ (etioa toie ©eometrie), fo mürbe
bie erfte 3lrt ju urteilen gelten; benn trenn bie ^olgerung^
geioiffer ©runbfä^e ouSgemac^ten SBal^r'^eiten iüiberftreiten,

fo finb jene ©runbfä^e falfc^ unb o^ne alle toeiterc Unter*

fuc^ung ju öertoerfen. SSer'^ält e§ fi(^ aber nx^t fo, ba§

3Reta^i^t)rif öon unftreitig gctoiffen (f^nt^etifd^en) @ä^en
einen SSorrat ^abe, unb öielteid^t gar fo, ba§ i^rer eine

SRenge, bie ebenfo fc^einbar als bie beften unter i^ncn,

gleic^tüo'^l in i^^ren Folgerungen felbft unter fid^ ftceitig

ftnb, überall aber ganj unb gar !ein fic^ercS ^iterium ber

Sßa'^r'^eit eigentlid^^meta^^t^flfd^er (f^ntl^etifc^er) @ä^e in
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t^r anjutteffen ift: \o fann bic feor^crgc^enbe %xt ju ur*
teilen ni(^t fiatt^^aBen, fonbern bic Unterfuc^ung ber drunb*
fä^e ber kiitif mu§ uor allem Urteile üßer i'^reit SSert ober

ilntrert bor^erge^eit.

probe
cinc^ Urteilt üöcr Mc ^xxüf, U^ üor Ijcr Unter*

fuc^ung öor^crgc^t,

dergleichen Urteil ift in ben ©öttingifc^en geleierten 2tn:=

geigen, ber B"3a6e brittent <Stü(f, öom 19. Senner 1782
@, 40 u. f. anjutreffen.

Söenn ein 33erta[|er, ber mit bem ©egcnftanbe feineg

SBerf§ tüol^I befannt ift, ber burc^gängig eigene^ D^ac^benfcn

in bie 53earbeitung beöfelben gu legen befliffen gen^efen, einem
0Jecenfenten in bie §änbe fällt, ber feinerfeitS jc^arfftc^tig

gnug ift, bie 2JJomente auSjuf^äi^en, auf benen ber 2Sert ober

Untoert ber ©c^rift eigentlich 6eruBt, ni^t an SBorten ^ängt,

fonbern ben «Saiden nac^ge^t unb ni^t Bloß bie ^rinjtpien,

bon benen ber SSerfaffer ausging, ftc^tet unb ^rüft, fo mag
bem le^tercn gtoar bie «Strenge beg Urteilö mifefatfen, ba§
^^ublifum ift bagegen gteic^gürtig , benn e§ genjinnt baBei;

unb ber Sßerfaffer felbft fann gufrieben fein, baß er ®e*
tegcnl^eit 6efommt, feine i?on einem Kenner frül^^eitig ge^*

prüften Sluffä^e ju beri^tigen ober ju erläutern unb auf
foic^e Seife, ujenn er im ©runbe dtt^t ju l^aben glaubt,

ben @tein beg Slnftoßeg, ber feiner ©c^rift in ber ^otgc
na^teilig toerben tonnte, beizeiten »egguräumen.

3ce beflnbe mic^ mit meinem 9^ecenfenten in einer gang
anberen $?age. (gr fc^eint gar nic^t eingufel^en, trorauf c§

bei ber Unterfuc^ung, toomit ic^ mi^ (glüdlic^ ober un:=

glü(fU(^) befc^aftigte, eigentlich anfam, unb, eg fei nun Un=
gebulb ein meitläuftig SBerf burc^gubenfen, ober ijerbrieß^

lic^e Saune über eine angebrol^te ^Reform einer 2ßiffenfc^aft,

bei ber er f(^on längfteng aücS in8 reine gebraut gu l^aben

glaubte, ober, tod^t^ iä) ungern bermute, ein toirflit^ ein*

gefc^ränfter 33egriff, baran Jc^ulb, baburc^ er ftc^ über feine

vSc^uImeta^:et)fif niemals l^tnauggubenfen bermag; furg, er

gel^t mit Ungeftüm eine lange 9iei§e bon ®ä^en burc^. Bei
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benen man, o'^ne u)Xi. ^rämtffen jii fcitneit, gar nic^tö

benfeit !ann, ftreut ^in imb tüieber feinen Sabet au§, bon
tüetd^em ber Sefer ebenfonjenig ben ©runb fie^t, aU er bie

@ä^e iterftel^t, batoiber berfelbe gerichtet fein foH, unb fann

alfo iDcber bem ^ublÜum jur 9^a^ri(^t nü^en, noif/ mir
im Urteile ber Kenner bag minbefte jc^aben; bal^er ic^ biefe

^Beurteilung gänslic^ übergangen l^aben iüürbe, toenn [ie

mir nid)t ju einigen (Erläuterungen Slnla^ gäbe, bie ben

ülefer biefer ^rolegomenen in einigen gäßen öor äJ^i^beutung

beujaf^ren !önnten.

2)amit Sftecenfent aber boc^ einen ©efid^t^^unft faffe,

au§ bem er am leic^teften auf eine bem 35erfaffer unijor*

teil^afte %xt ba0 ganje 2öer! öor Singen [teilen fönne,

o§ne fic^ mit irgenb einer befonbern Unterfud^ung be=

mü'^en ju bürfen, fo fängt er bamit an unb enbigt auc^

bamit, ba§ er fagt: „bieS Sßerf ift ein @Vftem be§ tran§*

fcenbenten (ober, mie er e@ überfe^t, be§ ^öl^eren)*) Sbca*
ti§mu§."

^eim Stnblicfe biefer ^tiU \ai) iä) Balb, toaS für eine

9lecenfton ba ^erauöfommen mürbe, ungefähr fo, aU totmi

jemanb, ber niemals bon ©eometrie etiüaö gel^ört ober ge^

fe^en ^ätte, einen (Suüib fänbe unb erfu^t tüürbe, fein

Urteil barüber ju fällen, nac^bem er beim durchblättern

auf i)iel Figuren geflogen, ttwa fagte: „ba§ 53u(^ ift eine

f^ftematif^e 5lnir)eifung ^um ^tiä)ntn: ber SSerfaffer bebient

ft^ einer befonbercn ^pxa^t, um bunfele, imberftänblid^e

*) Seiteibe nid^t bev fibl^ere. i^of)e SCürme unb bie i^nen ä[;n^

Iti'Cien tnetapl^^fifdö s Atomen aJlännet*, um T»e[d}e beibe gemeiniglid^ uiet

^inb ift, fmb n\d)t für miä). ÜJleitt ^la^ ift ha^ frud^tbare Söat^o§
ber ©rfaf^rung, unb ba§ SBovt, trangfcenbental, beffen fo oietfältig

t»on mir angezeigte 33ebcutung vom 9tecenfenten nic^t einmal gefaxt

ioorben (fo ^üdfitig ^at er alle§ angefer;en), bebeutet nic^t etroaS, ba§
über atte ©rfal^rung f)inau§gef)t, fonbern, waS oor il^r (a priori) jroar

oorl^ergcl^t, aber boc^ ju md)t§ mel^rerem befttmmt ift, al§ lebigtic^

®rfa]^rung§erfenntni§ möglid) p mad^en. SBenn biefe ^Begriffe bie

Srfal^rung überfi^reiten , bann l^ei^t t^r (Sebraud^ tranSfcenbent,

jocld^er üon bem immanenten, b. i. auf ©rfa^rung eingefd^ränften

©ebraud) unterfd)ieben roirb. SCHen aJlt^beutungen biefer 2Irt ift in

bem aOßerfe ]^inrei(^enb »orgebeugt roorben: aUein ber iRecenfent fanb

feinen SSorteil bei 3Ki^beutungeu.
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a^orf(Triften ju geben, bie am (gnbc bo(^ m(^t6 me|r ou§*
ri(^teit fönnen, alg tüa§ jeber biirt^ ein gutes natürliches
SCugenntaß juftanbe bringen fann :c."

ia^t un§ inbeffen bo^ jufel^en, h)a§ benn bag für ein
SbealiSmuS fei, ber burc^ mein gangeS SSerf ge:^t, obgleich
Ui toeitem noc^ nic^t bie ©eele beS @vftem§ ausmacht.

S)er ®a^ atter e^ten Sbealiften, bon ber eleatifd^en
©c^ute an bis jum ^ifc^of 33erf{e^, ift in biefer gormel
enthalten: „aüt (grfcnntniS burc^ ®inne unb (Srfa^^rung ift

nic£;tS atS lauter ©c^ein, unb nur in ben Sbeen beS reinen
SSerftanbeS unb SSernunft ift Söal^r^cit."

2)er ©runbfa^, ber meinen SbeatiSmuS burd^gängig
regiert unb beftimmt, ift bagegen: „SlffeS (SrfenntniS bon
Singen, auS bloßem reinen 95erftanbe ober reiner SSernunft,
ift nichts als lauter @^ein, unb nur in ber Srfabrung ift

SBa^r^eit.''
^

SDaS ift ia aber gerabe baS ©egcnteil bon jenem
eigentlichen SbealiSmuS, tüie fam ic^ benn baju, mi^
biefeS StuSbrudS ju einer gan^ entgegengefe^ten 2lbftd}t

au bebienen, unb i:)ie ber 9tecenfent, i|n aUentbalben m

S)ie 2luftöfung biefer @(^n)ierig!eit beru'^t auf tttoa^,
toaS man fel^r leicht aii^ bem ^ufammen^ange ber ©d^rift
l^ätte einfe^en fönnen, menn man geirottt l^ätte. diaum
unb 3eit, famt allem, m^ fie in fic^ entl^alten, ftnb nicf;t

b:e 2)inge ober beren (gigenfc^aften an [td) felbft, fonbern
gehören bloß ju (grfc^einungen berfetben; bis bal^in bin ic^

mtt jenen Sbeatiften auf einem S3efenntniffe. 2lEein biefe,
unb unter il^nen bornämlic^ Serflei?, fa^^en ben 9?aum für
eine btoße ent|3iri(c^e 35orfteltung an, bie ebenfo, h)ie bie

(grfc^einungen in t^m, unS nur i^ermittelft ber Srfa^^rung
ober SBa^rne^mung

, jufamt atten feinen 5Seftimmungen
befannt ir>ürbe; ic^ bagegen jeige juerft: baß ber dtaum
(unb ebenfo bie 3eit, auf toelc^e ^erfte^ nic^t ac^t Tratte)

famt atten feinen Seftimmungen a priori bon unS erfanut
loerben fönne, toeil er foh?ol^r, alS bie ^tit unS tiov aßer
SBal^rnel^mung ober (Srfal^rung, alS reine gorm unferer
©tnnlid^feit beitoo^nt, unb äffe 5rnfrf;auung berfelben, mit^
l;in au(^ äffe (grfc^einungen möglich mac^t. §ierauS folgt:
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ba^, ba Söa^r^eit auf attgcTncineit unb noteenbigeit ®e«
fe^cn, al§ i^ren Kriterien berul^t, bic ^rfal^rung bei Wer-
ftet) feine ^iterien bcr ^a^i^tit f)aUn tünnt, tocil ben
(Srfc^einungen berjelben (öoit i^nt) nichts al8 a priori jum
©runbe gelegt toarb, tDorau§ benn folgte, ba§ fie nichts alS

lauter ©c^ein fei, bagegeit bei unö 9^aum unb ^dt (in

SSerbinbung mit ben reinen S5erftanbe§6egriffen) a priori

aßer möglichen (Srfa^rung i^r ®efe^ öorjc^reiben , hjelc^eS

gugleic^ ha§ fiebere Kriterium abgiebt, in t^r SBal^rl^eit bon
©c^ein gu unterf(Reiben.*)

ü)?ein fogenannter (eigentlich fritifd^er) 3beali§mu8 ifl

alfo toon ganj eigentümlicher 2Irt, nämlic^ fo, ba^ er ben
getoöl^nlic^en umftürjt, ba^ burc^ i^n attc (grfenntniö a
priori, felbft bie ber (Geometrie, guerft objeftibe 9?ealität

befommt, tüelc^e o'^ne biefe meine betoiefenc 3bealität be8

9ffaume6 unb ber ^dt felbft öon ben eifrigften 9?ealiften

gar nic^t be'^au^tet lüerben fönnte. S3ei folc^er 53etoanbtniö

ber @a(^cn h3ünfd)te id^, um aßen DJHßöcrftanb ju toer*

lauten, ba^ i^ biefen meinen 53egriff anberö benennen
fönnte; aber il^n ganj ab^uänbern toirb fic^ nic^t tool^l

t^un laffen. @§ fei mir alfo erlaubt, i^n fünftig, toie

oben fc^on angeführt tuorben, ben formalen, beffer no^
ben fritifc^en ^bealiSrnnö ju nennen, um il^n öom bogma==

tifc^en beö iöerfle^ unb öom ffe^tifc^en beS Sartefiu§
gu untcrfi^eiben.

Sßeiter ftnbe iä} in ber Beurteilung biefe6 S3uc^6 nid^tS

merfiüürbigeS. Ser SSerfaffer berfelben urteilt burd^ unb
burd^ en gros, eine 9?Janier, bie iflüglid^ Qfm^lt ifi, tüeil

man babei fein eigen SBiffen ober 9lic^ttt)iffen nid^t toerrät:

*) ©er eigentlid^e Sbcali§mu§ i^at jcbcräeit eine fd^roännerifd^c

2I6fid^t unb lann anä) feine anbre ^a6en, ber nteinige aßer ift lebiglid^

ba^u, um bic aJ^ögUd)feit unferer ®rfenntni§ a priori oon ©egenftänben
ber erfal^rung äu ßegreifen, rceld^eä ein 5ßrobIem ift, ba§ biäi^er nod^

nidE)t aufgelöft, ja nicf)t einmal auf^eroorfen roorben. Saburd^ föEt
nun ber ganje f^rcärmerifcöe S^eali§mu§, ber immer (roie aud^ fc^on

aus bem ^piato ju erfe^en) au§ unferen (Srfenntmfjen a priori (felbft

benen ber (Seometrie) auf eine anbere (nämlid^ inteKeftueHe 2In=

fc^auung), al§ bie ber Sinne fd^Io^, weil man ftd) gar nid^t einfallen

lieB, ba| Sinne aud^ a priori onfd^auen foüten.
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eilt einjigeS auSfül^rtic^eS Urteil en detail hjürbe, trcittt c8,

tric biüig, bie Hauptfrage betroffeu ^ätte, bieüeic^t meinen
3rrtum, öieHei^t auc^ bag d)la^ ber ©nfic^t be§ 5Recen*

fenten in biefer 5lrt bon Unterfuc^ungen oufgebecft l^aben.

(g§ tüar auc^ fein übelau§gebacf;ter Äunftgriff, unt Sejcrn,

tüetd^e fid^ nur au§ B^itungönac^ric^ten ton 33üc^ern einen

Segriff ju machen geirol^nt ftnb, bie ?uft gunt 2efen be§

SSu^Ö fetbft frül^seitig ^u bene^^men, eine 9}?cnge bon
@ä^en, bie außer bent 3uj<^^tnen^angc mit ii^ren ^etceig*

grünbcn unb Erläuterungen geriffen (öornämlic^ fo onti*

pobifc^, tüie bieje in Stnfe^ung affer ®(^utmetoj)]^^rtf finb),

nottrenbig tüiberfmnifc^ lauten muffen , in einem 2ltem
l^intereinanber l^erjufagen, bie ©ebulb beö l^eferS bi§ gum
@fet in beftürmen, unb bann, nac^bem man mic^ mit bent

finnreic^en @a^e, baß beftänbiger ©d^ein SBal^r^eit fei, be*

fannt gemacht l^at, mit ber berben, boc^ i?äterli(^en ?e!tion

in ferließen: SSoju benn ber Streit lüiber bie angenommene
(Sprache , tooju benn unb njol^er bie ibealiftijd^e Unter*
fc^eibung? @in Urteil, toetc^eS aße§ (Si^entümltc^e meincö
S3u(^8, ba e§ öor'^er metap$i?ftf(^*fe^ertf(^ fein foffte, ju*

le^t in eine btoße ©prac^neuerung fe^t unb !tar betoeift,

baß mein angemaßter 9^i(^ter aud^ ni(^t ba§ miitbefte

babon unb obenein fic^ felbft nirf;t rec^t öerftaxtben 'i)ahi.*)

9?ecenfent f:|3rid^t inbeffen nne ein Wann, ber ftc^

iDic^tiger unb borjüglic^er Sinfid^ten bciüußt fein muß, bie

er aber nod^ öerborgen pit; benn mir ift in Slnfe'^ung ber

Ttttap^v)\it neuerli$ ni(^t§ befannt genjorben, UjaS ^u

einem feieren 2^one berechtigen fijnnte. 2)aran t^ut er

*) 3)er SRecenfent fc^Iägt ftd^ tne^renteilS mit feinem eigenen
©chatten. SBenn id) bie SBal^r^eit ber Erfahrung bem Sraum ent*

gegenfe|e, fo beult er gar nid)t baran, ba§ i^ier nur oon bem befannten
soninio objective sumto ber n)oIftfd)en ip^ilofop^ie bie Diebe fei, ber
blo^ formal ift, unb roobei e§ auf ben Ünterfd^ieb beä @cf)Iafen§ unb
2Bad^en§ gar ni(f)t abgefel^en ift, unb in einer Sranäfcenbentalp^ilos
fopf)ie au^ nid^t gefeiten werben fann. übrigens nennt er meine SDe*
buftion ber Äategorien unb bie Safel ber SSerftanbeSgrunbfä^e: „gemein
belannte ©runbfä^e ber Sogi! unb Dntologie auf ibealiftif(^e 2trt au^s
gebrüdt." 2)er Sefer barf nur 'barüber biefe ^roregomenen nad^fel^en,

um ft^ ju überzeugen, ba^ ein elenbereS unb felbft J^iftorif^ unxiiS)=

tigereS Urteil gar nidjt tonne gefällt werben.
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aber fc^r unxtäjt, ba§ er ber SBctt feine Sittberfungen öor=

enthält; benn c6 Qti)t o^nt ^'mti\ü no^ mehreren fo, tok

mir, baß fte, bei allem ®(^önen, toaS feit langer ^txt in

biefem ^^a^e gefd^rieben toorben, hof) ni(^t ftnben fonnten,

baß bie Siffenfd^aft baburd^ um einen fingerbreit meiter

gebracht iüorben. @onft 2)efinitionen anfpi^en, lat;me S3e==

treife mit neuen ^rücfen öerfe'^en, bem (Sento ber SJieta*

^j'^^fi! neue Sa^j^en ober einen beränberten 3u[(^nitt geben,

bag l^nbet man noc^ h)o'^t, a6er baö verlangt bte 3Bett nidjt

ajJeta^'^^fifc^er S3e6auptungen ift bie SSett fatt: man tüitt

bie aRögüc^feit biefer Sßiffenfc^aft , bie Duetten, au§ benen

©etoipeit in berfelben abgekitet hjerben fi)nne, unb fiebere

Kriterien, ben biateftifc^en ^^jc^ein ber reinen SSernunft bon

ber ^a^rl)eit ju unterjc^eiben. ^ieju muß ber ^ecenfent

ben ®c^lüffet befi^en, jonft tuürbe er nimmermel^r au§ fo

^ol^em 2;onc gefi^roc^en l^aben,

Slber ic^ gerate auf ben SSerbac^t, baß i!^m ein fotc^eg

S3ebürfni§ ber 2öiffenfd}aft öietteic^t niemals in @eban!en
gebmmen fein mag, benn fonft h>ürbe er feine ^Beurteilung

auf biefen ^unft gerichtet, unb felbft ein fe^Igeferlogener

93erfu(^ li^ürbe ft$ in einer fo tüic^tigen ^tngetegen'^eit

2((^tung bei i^m ertüorben l^aben. Sßenn ba§ ift, fo finb

mir toieber gute greunbe. (£r mag fic^ fo tief in feine

SWeta^'^^fif '^ineinbenfen, at§ il^m gut bünft, baran fott ibn

niemanb l^inbern, nur über ba§, tüa6 außer ber 9JJeta^'^t)fif

liegt, bie in ber 3}ernunft befinblic^e Duette berfelben, fann

er nic^t urteilen. 3)aß mein SSerbad^t aber nic^t Oi^ne

®runb fei, bemeife ic^ baburc^, baß er bon ber Wtta)fi^[it

ber f^nf^etifc^en @r!enntni8 a priori, meiere bie eigentliche

Sfufgabe toar, auf bereu 5luflöfung ba6 ©c^idfat ber ÜJZeta*

p'^t)\it gänjlic^ berul^t, unb tüorauf meine Äriti! (ebenfo

h)ic ^ier meine ^rolegomena) ganj unb gar ]^inau§tief, nit^t

ein 3Bort ermäl^nte. 3)er 3bealigmu0, auf ben er füeß,

unb an iDelc^em er au^ T^ängen blieb, iuar nur at§ ba8

einige 9}littel, jene Stufgäbe aufjulöfen, in ben Sel^rbcgriff

aufgenommen iüorben (wittoo^l er benn au(^ noc^ au8

anbern ©rünben feine 8eftätigung erl^ielt), unb ba |^atte

er geigen muffen, baß entföeber jene Slufgabc bie SGBi^tigfeit

nic^t '^aht, bie i^ i^r (mie auc^ iti^t in ben ^rolegomenen)
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beitege, ober ba^ fie burr^ meinen 33egrtff öon (Srjd^etnun==

gen gar ni^t, ober auc^ auf anbere Strt beffer !önne auf*

gelöft lüerben; batoon aber finbe ic^ in ber Ü^ecenfion !ein

SBort. 2)er 9?ecenfent berftanb alfo nit^t^ ijon meiner

@(^rift unb öietteic^t au^ nic^t6 toon bem ©eift unb bem

SSefen ber Tltta)ß^^iit felbft, n}Dfern ni^t bietme^r, irel(^e§

i(^ lieber anne'^me, 9fiecenfenteneilfertigfeit, über bie @^tüie==

rigfeit, ftd^ burd^ jo biet ^inberniffe bur^juarbeiten, cnt==

ruftet, einen nachteiligen «Statten auf ba6 öor i^m liegenbe

2Ber! tcarf unb eg il^m in feinen ©runbjügen un!enntli(^

mad^te.

@§ fe^tt no(^ fe^r biet baran, baß eine geteerte S^itung,

i:^re SJJitarbciter mögen auc^ mit nod^ fo guter ^a^l unb

©orgfatt auggefuc^t ujerben, i:^r fonfi bcrbienteS Stnfe'^en

im §elbe ber SReta^^^ftf cbenfo ibte anbcrmert§ be^au^ten

!önne. Slnbere Sßiffenfc^aften unb ^enntniffe l^aben boc^

i:^ren ma^^tah. 2}Zatl^ematif ^at i^ren in fiä) fetbft, @c*

fd^ic^te unb 2:^eologie in tDettlidien ober ^eiligen 33ü(^ern,

^f^aturtüiffenfi^aft unb 5(rsnci!unft in SO^af^ematif unb (ix=

fa:^rung, 9?e(^tggele:^rfamfeit in ©efe^büc^ern, unb fogar

(Sachen beg ©efd^macfö in 3«uftern ber Sitten. Slttein jur

^Beurteilung bcg S)ingcg, ba8 SReta^t^^fif l^eißt, fott erft ber

gjlaßftab gefunben toerben (ic^ l^abe einen Sßerfuc^ gemacht,

i'^n fotrol^l al§ feinen Oebrauc^ ju beftimmen). 2Bag ift

nun fo lange, m biefer auSgemittett tuirb, ju t^un, t^enn

bo(^ über (Schriften biefer 2trt geurteitt »erben muß?
@inb fte öon bogmatifc^er 2lrt, fo mag man eg 'galten ioic

man toill: lange toirb feiner l^ierin über ben anbern ben

ajJeifter f^ieten, o'^nc baß ft(| einer finbet, ber e8 i:^m

toieber bergitt. ®inb fie aber i)on fritifc^er 2trt, unb jtoar

ni(^t in 5lbft(^t auf anbere ©c^riften, fonbern auf bie SSer*

nunft fetbft, fo baß ber SD^aßftab ber ^Beurteilung nic^t

f^on angenommen toerben fann, fonbern altererft gefuc^t

mirb, fo mag gintoenbung unb Säbel unöerbeten fein,

aber Sertr5gKc^!eit muß babei bod^ jum ©runbe liegen,

n^eil bag 5Bebürfni8 gemeinfc^aftlic^ ift, unb ber aJiangel

benötigter ©infic^t ein ric^terlic^^entfc^eibenbcg 5lnfe:^en un:=

ftatt^aft mad^t.

Um aber biefe meine SSerteibigung jugleid^ an baS
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Sntercffc bcg :|3l^ttofo^l^iercnben gemeinen SBefenS gu fnü^fen,
fd^rage i^ einen Serfuc^ ijor, ber über bie 5lCrt, toie alTe

meta^]^i?ftfc^en Unterfud^ungen auf i^ren gemeinfc^aftrid^en

Btoed gerichtet toerben muffen, entfc^eibcnb ift. S)iefcr ift

nichts anberg, aU toa§ fonft tüo^t 3«atl^ematifer getrau
l^oben, um in einem ilöettftreit ben SSorgug il^rer ^Ketl^oben
aug^umac^en, nämtic^, eine 2tu8forberung an meinen 9^c*

cenfenten, nac^ feiner 2(rt irgenb einen einzigen i)on il^m
bei^au^)teten ujal^rl^aftig meta^3]^^fi[c^en, b. i. f^nt^etifc^en
unb a priori au§ ^Begriffen erfannten ®a^, aüenfaßg aud^
einen ber unentbel^rlic^ften, aU j. iö. ben Orunbfa^ ber
53e:^arrricf;feit ber ©ubftana, ober ber nottoenbigen S3e=

ftimmung ber äöeltbegebenl^eiten burc^ il^re Urfac^e, aber,
n)ie eg fidt) gebül^rt, bur^ ©rünbe a priori ju crtoeifen.

Äann er bieg nic^t (©tiöfd^iüeigen aber ift S3e!enntnig), fo
muB er einräumen: baß, ba '^JJittap^^fü ol^ne a^^obiftifc^e

®ett3iß]^cit ber @ä^e biefer 2trt ganj unb gar nid^tö if^, bie

ä)^ögli(^feit ober Unmögtic^feit berfelben öor aßen Singen
guerft in einer tritif ber reinen SSernunft auggcma^t
toerben muffe, mitl^in ift er öerbunben, entn^eber ju ge*

fte^en, baß meine ©runbfä^c ber tritif richtig fmb, ober
t^re Ungültigfeit gu betueifen. 2)a ic^ aber fc^on gum i)or:=

aug fe^e, baß, fo unbeforgt er fid^ auc^ bigl^er auf bie ®e*
iDiß^eit feiner ©runbfä^e öerlaffen l^at, bennoc^, ba eg auf
eine ftrenge ^robe anfommt, er in bem gangen Umfange
ber ^ttap^t^^it au6) nid^t einen eingigen auffinben toerbe,

mit bem er breift auftreten fönne, fo loitt id^ il^m bie bor*
teil^ftefte Sebingung betoiffigen, bie man nur in einem
SSettftreite erwarten fann, nämlid^ il^m bag onus probandi
abnehmen unb eg mir auflegen taffen.

(Sr finbet nämU^ in biefen ^rotegomenen unb in
meiner tritif @. 426—461 ac^t ©ä^e, bereu gtoei unb
gtoei immer einanber toiberftreiten

,
jeber aber notttjenbig

Sur a^eta^'^^fif gehört, bie i^n entn^eber anne:^men ober
ioibertegen muß (n^ietool)! fein einziger berfelben ift, ber
nic^t au feiner 3eit öon irgenb einem ^^ilofo^l^en loäre
angenommen loorben). 9Zun l^at er bie greil^ett, ft(^ einen
i)on biefen ac^t @ä^en nat^ SBol^lgefalten augjufu(^en unb
i^n o:^ne S3eireig, ben iä) i^m fd(>enfe, anpnel^men; aber
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nur einen (benn t'^m ii?irb Beitucrf^ißerung eBenfotücnig

bientic^ fein tote mir), nnb al^benn meinen 33etüeig beS

©egenfa^eg ansugreifcn. ^ann ic^ nun biefen gteic^too^t

retten unb auf folc^e 2lrt geigen, ba^ naä) ©runbfä^en, bic

jebc bogmatijc^e 2)^eta^'^t)[if nottrenbig anerfennen mu§,

bag ©egentetl beg toon i^m abo:|)tierten ®a§e§ gerate

cbenfo Kar beriefen ircrbcn fönne, \o ift baburc^ au6ge^

gemacht, ba^ in ber 3JJeta^r)t)[if ein (grbfe^Ier liege, ber

nic^t erflärt, toieltüeniger gehoben werben fann, aU menn

man 6i§ ju i^rem ©eburtSort, ber reinen SSernunft felbft,

hinauffteigt, unb fo muß meine Äritif enttoeber angenom*

men, ober an i^rer ©tatt eine beffere gefegt, fte aljo

irenigftena ftubiert toerben; tcelt^eS ba§ einjige ift, bag \d)

it^t nur ijerlange. .^ann ic^ bagegen meinen 8emei§ nic^t

retten, fo fte^t ein ft^nt^^etifc^er @a^ a priori au8 bogma*

tifcf;en ©runbjä^en auf ber Butt meinet ©egnerS feft,

meine SBefc^utbigung ber gemeinen 2J?eta^^l^t}fif ti?ar barum
ungerecht, unb \d) erbiete mi(^, feinen 2:abel meiner tritif

(obgleich baö lange noc^ nic^t bie golge fein bürfte) für

red^tmäßig ju erfennen. ^ieju aber lüürbe e§, bünft mic^,

nötig fein, au6 bem Sncognito ju treten, ir»eit iä)

ni^t abfege, toie e§ fonft ju toerpten ioäre, baß i^ ni^t,

ftatt einer 2tufgabe öon ungenannten unb boc^ unberufenen

©egnern, mit mehreren beehrt ober beftitrmt nmrbc.

Por[d|lag

SU ctticr Unterfu^unn öcr tritt!, auf m^t öog

Urteil folgen fann,

3(^ bin bem gee'^rten ^ubtihim auc^ für ba§ ®tit(*

fc^tüeigen berbunben, tüomit e8 eine geraume Beit :^inburd^

meine tritif beehrt ^at; benn biefe§ beh)eift boc^ einen

5{uff^ub be§ Urteilt unb atfo einige SSermutung, baß in

einem SSerfe, toaS aße getüo^^nten SSege berläßt unb einen

neuen einf^tagt, in ben man fic^ ni(^t fofort finben lann,

boc^ ijietfei^t etiüa§ liegen möge, njoburc^ ein n)ic^tiger,

aber je^t abgeftorbener 3n^eig menf(^li(^er (Srfenntniffe
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ncue§ ScScn unb gruc^t6ar!eit Bcfonttnen fönnc, mithin
eittc S3cl^ut[am!eit, burd^ fein ü6creitte§ Urteil ben ito^
garten ^n^ol^freig abjubrec^en unb gu jerftören. (Sine ^robe
etne§ au^ [olc^en ©rünben berf^jäteten Urteitg fommt mir
nur eben je^t in ber ©otl^aifc^en geleierten Beitung öor
Singen, beffen ©rünbtic^feit (ol^ne mein ^iebei berbä%tige§
$?ob in ^Setrac^t au giel^en) au§ ber faßlichen unb uni^er^
Vdl\ä)Un SSorftelfung eine§ ju bcn erften ^rinji^ien meine?
2öer!§ gel^ßrigcn ®tü(f§ jeber «cfer ijon felbft toal^rnel^men
tuirb.

Unb nun fd^tage ic^ öor, ba ein tüeitläuftig ©ebäube
unm'dQliä} burc^ einen pd^tigen Überfd^lag fofort im
©angen beurteilt toerben fann, e§ öon feiner ©runblage
on, <^tM für ©tiicf ju :|3rüfen unb l^iebei gegenwärtige
^rolegomena aU einen allgemeinen 2l6ri§ ju braud^en,
mit metcf^em benn gelegentlicf; ba? SBerf felbft bergtii^en
»erben fönnte. 2)iefeg Slnftnncn, wenn c§ nic^tg hjeiter,

aU meine (Sinbübung öon SBid^tigfeit, bic bie (gitetfeit

getDÖl^nliceermaßen aUcn eigenen ^robuften leil^t, jum
©runbe ptte, iüäre unbef(Reiben unb berbiente mit Un*
njiffen abgeiuiefen gu tt»erben. 9^un aber [teilen bie ©ad^en
ber gangen f^efutatiben ^l^ilofo^jl^ie fo, ba§ ftc ouf bem
fünfte finb, ijöffig gu erlöft^en, obgteid^ bie menf(^M;c
SSernunft an il^nen mit nie erlöfi^enber Steigung l^ängt,

bie nur barum, toeit fte unauf^erlid; getäufd^t tüirb, eg
je^t, obgleich bergeblidf;, berfud6t, fidf; in ©let^gültigfcit gu
toerrt)aitbetn.

3n unferm ben!enben ßeitalter l'd^t ftd^ nid^t Vermuten,
baB ni(^t üiete bcrbiente Wdnmx jebe gute 9}eranTaffung
benu^en foITten, gu bem gemeinfc^aftrieben 3ntereffe ber
ftd; immer mel^r aufKärenben S5ernunft mit gu arbeiten,
Ujenn fid^ nur einige Hoffnung geigt, baburd^ gum ^\rytä
gu gelangen. 9JJat^ematif, ^f^aturiuiffeufd^aft, ©efe^e, fünfte,
felbft Moral 2c. füllen bie ©eele noc^ ni^t gönglic^ au§;
e§ bleibt immer nod^ ein 9?aum in i^r übrig, ber für bie

bloße reine unb fijeMatiöe 95ernunft abgeftoc^en ift, unb
beffen J?e^re un§ gtoingt, in ^ra^en ober Stönbetoerf ober
au(^ ^ä)Xo'dxmtxd, bem ©d^eine nad^, SBefd^äftigung unb
(A 216-218). (K 161-162). (H 127-128). (K 148-149). (E 140-141).
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Unter^^altung, im ©runbc aber nur 3erftrcuuiig ju fuc^eit,

um ben befc^iDerlic^eit 3^uf ber SSernunft gu uBertäuBen,

bie i^^rer 58eftimmung gemä§ etoa6 verlangt, toaö fie toor

fico jelbft befriebige, unb nic^t Ud% jum SSe^uf auberer m^
{testen ober jum Sntereffe ber ^f^eigungen in ©efc^äftigfeit

öerjelje. Sa^er ^at eine iBetra^tung, bie fic^ blo^ mit

biejem Umfange ber für ftc^ felbft befte^enben 35ernunft be*

fc^äftigt, barum, toeil eben in bemfelben alle anberen teimt*

niffe, fogar ^xr^tät ^ufammenfto^en unb fi(^ in ein ©anjeg

bereinigen muffen, tüie ic^ mit ©runbe bermute, für jeber*

mann, ber e§ nur öerfu^t ^at, feine ^Begriffe fo ju ermei^

tern, einen großen 9teij, unb id^ barf tool^t fagen, einen

größeren, alg jebeS anbere t^eoretifc^e Söiffen, n?el^e§ man
gegen iene§ nic^t Ieid)tli(^ cintauf^en tüürbe.

^ä) fc^lage aber barum biefe ^rolegomena jum ^ane
unb lOeitfaben ber Unterführung öor, unb mä)t baS SBer!

fetbft, tceit i^ mit biefem jtoar, toaS ben Snl^alt, bie Drb==

nung unb Se^rart unb bie «Sorgfalt betrifft, bie auf jeben

@a^ getüanbt toorben, um i^n genau ju mögen unb ju

prüfen, e:^e \^ x^n ^inftettte, anä) noc^ je^t ganj tüo^ gu=

frieben bin (benn e§ ^aben Saläre baju geprt, mic^ ni^t

allein öon bem ©anjen, jonbern bi§meilen auä) nur öon

einem einzigen @a^e in Slnfe^ung feiner Duetten ööüig ju

befriebigen), aber mit meinem 35crtrage in einigen Stbfd^nitten

ber (Slementarle^re, g. 53. ber ©ebuftion ber Sßerftanbeg:=

begriffe, ober bem öon ben 53araIogi6men b. r. S., nic^t

böttig aufrieben bin, toeit eine getüiffe 2ßeitläuftig!eit in

benfclben bie S)eutli(^feit ^inbert, an beren ftatt man bag,

nja§ '^ier bie ^rotegomenen in Stnfe^ung biefer Stbf^nittc

fagen, gum Orunbe ber Prüfung legen !ann.

9Kan rü^mt bon ben ©eutfc^en, ba^, njogu ^t^axvU^^

feit unb an^altenber %id^ erforberlic^ fmb, fte e§ barin

ireiter atS anbere SSöüer bringen lönnen. SSenn biefe

SD^einung gegrünbet ift, fo jeigt ftc^ ^ier nun eine ©elegen^

^eit, ein Ocfc^äfte, an beffen glücfiic^em 2Iu§gange faum ju

jmeifetn ift, unb tüoran äße benfenben min\d)tn gleichen

Slnteit nehmen, toelc^eg boc^ bisher nic^t gelungen toar, gur

SSoKenbung ju bringen unb jene vorteilhafte 9JJeinung ju

(A 218-219). (R 162-164). (H 128-129). (K 149-150). (E 141-142).
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beftätigeit: toörnamlic^, ba bic 2ßif[eitfd;aft, toclc^c eS 6c*

trifft, öoit fo 6e[onberer 5lrt ift, baß fie auf cinmat ju

il^rer ganzen 2$oItftänbigfett unb tit benjemgen bei^arr*
liefen 3uft^nb gebracht iücrben fanit, ba fic ni^t im
ntinbcften toeitcr gebracht unb burc^ f^)ätere (Sntbedung
tüebcr öertne^rt, nod^ au^ nur toeränbcrt werben faun
(beu 2(u§:|)u^ burd^ ^in uub h)iebcr bergrijßerte 2)euttic^!eit

ober ange^ängteu ^lui^tn in allerlei 5tbfi(^t rechne id^

l^iel^er nicöt), ein SSorteil, ben feine anbere SBiffenf^aft
l^at, noc^ ^aben fann, toeil feine ein fo toöllig ijoIierteS,

i)on anbern unabhängige^ unb mit i^nen unöermengteg
©rfenntnigbermögen betrifft. Stuc^ f^eint biefer meiner
Zumutung ber je^ige 36it:|)unft ni^t un^ünftig ju fein,

ba man je^t in 2)eutferlaub faft nid^t toetß, toomit man
fic^, außer ben fogenannten nü§li(^en SBiffenfc^aftcn nod^

fonft befc^äftigen fönne, fo baß e8 boc^ nic^t bloßeg @^iel,

fonbern jugleic^ ©efc^äfte fei, tooburc^ ein bteibenber ^xozd
erreicht toirb.

SOBic bie S3emül^ungen ber @ele:§rten ju einem folc^en

ßtocd bereinigt toerben fönnten, baju bic SKittcI ju er=

ftnncn, muß i^ anbern überlaffen. 3nbcffen ift meine
SJieinung ni^t, trgenb jemanb eine bloße Befolgung meiner
@ä^c jujumuten ober mir auc^ nur mit ber Hoffnung
berfelben ju fc^mcic^eln, fonbern, e6 mögen fiä), h)ie eS

jutrifft, Singriffe, Söicbcr'^olungen, (Sinfd^ränfungen, ober
auc^ 55eftätigung, (Srgänjung unb (Srtoeitcrung babei ju=
tragen, toenn bie (gac^c nur toon Orunb au8 unterfuc^t
loirb, fo fann e§ je^t nid^t me^^r fe:^Ien, baß nic^t ein

$!e:^rgebäube , toenngleic^ nic^t ba§ meinige, baburc^ ju^

ftanbe fomme, toaS ein SSermäc^tniö für bic 9^ac^fommen*
fc^aft ioerben fann, bafür fic Urfac^e :^abcn toirb, banfbar
äu fein.

23aÖ, toenn man nur aßererft mit ben ©runbfä^en
ber ^itif in $Ric^tigfeit ift, für eine mttapM^t, i^r au*
folge, fönne ertoartet toerben unb toie biefe feineÖtoegS ba*
burc^, baß man i^r bie falfc^en fiebern abgezogen, armfelig
unb gu einer nur fteinen gigur :^erabgefe5t erfc^einen

bürfe, fonbern in anberer 2tbfi(^t rcic^li^ unb anftönbig
(A 219-221). (K 164-165). (H 129-130). (K 150-151). (E 142-143).
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flU^gcftattet crfc^einen tonnt, hjürbe l^ier ju jctgett ju tücit*

läuftig fein; alteiii anbcre große ^ui^tn, bie eine folc^e

SfJeform nac^ ftc^ gie'^en trürbe, faßen fofort in bie 2(ugen.

2)ie gemeine 9J?eta:|)^t)fif fc^affte babuic^ bod^ jc^on 9^u§en,

baß fie bie (Slementarbegriffe be§ reinen SSerftanbe^ auf==

fuijte, um fie burd^ ^txQikHxunQ beutlic^ unb burd^ (Sr=

flärungen beftimmt ju machen. 2)aburc^ toarb fte eine

Kultur für bie SSernunft, too'^in biefe fid^ auä) nac^^er ju

toenben gut finben möchte. Slllein ba§ toar and) aßeS

©Ute, toag fte t^at S)enn biefeg i'^r SSerbienft vernichtete

fte baburc^ lieber, baß fte burd^ mag^^alfige S3e'^au|3tungen

ben (gigenbünfel, bur^ fubtile 5Iu6f[ü^te unb SSefc^önigung

bie @o:^:^ifterei unb burc^ bie Seid^tigfeit, über bie ferner*

^en Siufgaben mit ein iuenig @rf)ulirei§^eit tttegsufommen,

bie @ei^ttg!eit Begünftigte, todd)t befto berfü^^rerifc^er ift,

je me^r fte einerfcitS ettoaS öon ber ©^rad^e ber SBiffen*

f(^aft, anbererfeitö öon ber ^o^jularität anjunel^men bie

SBa^I :^at unb baburc^ aCen 2tt(e§, in ber X^at aber

überaß nichts ifi. 2)ur^ ^ritif bagegen tt>trb unferem
Urteil ber 2)iaß[tab ungeteilt, troburc^ Sßiffen öon ®(^ein=

tijiffen mit ©i^er^eit unterfc^ieben hjerben fann, unb biefe

grüitbet baburd^, baß fte in ber Ttttap^t^^if in i^re botle

2(u§übung gebracht rt»irb, eilte 2)enfung§art, bie i'^ren

itjo'^Itptigen (Sinfluß nac^^er auf jeben anbern SSernunft^^

gebraud^ erftrecft unb juerft ben nja^ren :|)^iIofop^ifc^en

(Seift einflößt. Slber aud^ ber S)ienft, ben fte ber 2;^eorogie

leiftet, inbem fte fold^e bon bem Urteil ber bogmatif^en
©jpefulation unab^ngig mac^t unb fte eben baburc^ toiber

aße Stngriffe fotc^er ©egner bößig in ®iö)tx^tit fteßt, ift

getüiß nic^t gering ju fcjäljen. 2)enn gemeine ^dap^fü,
ob fte glei^ jener biel SSorfcbub ber^ieß, fonnte boc^ biefeg

SSerf^rec^en nac^^^cr nid^t erfüßen unb 'l)attt noc^ überbem
baburc^, baß fte f:^3efulatibe 3)Dgmatif in i^rem 33eiftanb

aufgeboten, nichts anber§ gef^an, al§ ^etnbe toiber fid^

felbft ju ben)affnen. ©d^tbärmeret, bie in einem aufge*

Karten ^dtaittx nid^t auffommen fann, aU nur icenn fte

fi(^ hinter einer @(^ulmeta^^i?fif berbirgt , unter beren

@d^u^ fie eö hjagen barf, gtei^fam mit SSernunft ju rafen,

njirb burd^ frttifc^e ^^^ilofo^j'^ie au§ biefem i^rem legten
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(©ci;lu^ftoin!et bertrieBen, unb ü6cr baS SIITeS faitn e§ bod;

einem Se^rer ber ä)Zeta^:^^fi! mä)t anbcrö at§ tütc^tig fein,

einmal mit allgemeiner Seiftimmnng jagen ju fönnen, baß,

n^ag er i^ortrögt, nun enblic^ auä) SBijfenfc^aft fei, unb
baburc^ bem gemeinen SBefen tüirflic^er dln^tn geleiftet

toerbe.

(A 222). (R 166). (H 1.31). (K l.'i2). (E 144).



Sln^ang htS ^erouögeöer^.

35er 3)rucf ber crftett Wu6gabe bcr „^rotegomena" ift itt

SScjug auf bie 9^ec^tfc^rei6ung t»oit ber 2trt, baß eö barin

mel^rfad^ aitübereinftintmungfel^lt. SSörter, mel^c mit
ber @ttbe enbigen, bie m^b. niffe ober auä) nis, aud) nuffe,

ntiffe, nus lautete, l^aben in ber erfteu §älfte ber (Schrift

bieje (gilbe aI6 „uiß", in ber jiueiteu alg „nig". 9Zun ift

,,utj" fc^on im fünfzehnten 3cif)i"'^unbert aufgefommen unb
in jebem folgenben S^i^t^unbert me!^r jur §errfc^aft gelangt.

2)0(f) f)at ft^ „ni6" bei ißürger unb 33oß erhalten, unb in

unferm 3a^r^unbert finb 3afob unb SBil^elm ©rimrn bafür

eingetreten, biefer (Schreibung neue ©eltung ju i^erfc^affen.

gür ba§ ©c^tüanfen bietet bie ^antfc^e (Srf;rift felbft ben

beften 33elcg. @otl bie§ nun ettüa in einer neuen Sluggabe

aufredet erhalten trerben? 2)oc^ n?o^l nic^t! 3c^ ^aht

mxd} ba^er für „ni§" entf(Rieben, obgleich iä) felbft hi^zv
geirol^nt getrefen bin, „ui^" ju fc^reiben. 25aß „ni§"

rüstiger märe, n^eil im SDlittel^od^beutfc^en neben nisse

and) nis gef^roc^en unb gef(^rieben icorben ift, fonnte id^

angefic^tö ber 3a:^r!^unberte alten ©eiüo'^n^eit, „ni§" ju

f
(^reiben unb § frf;arf an^sufprec^en, nic^t anerfenncn.

%üx „ni§" l^abe ic^ mic^ entfcbieben, toeil in ben «Schulen
je^t meift fo gefc^ricbcn tüirb. 2118 Sefer ber „^ro*
legomena" !^abe icf; aber in erfter Sinie (Stubierenbe im
Sluge, unb biefen ift bie in ben (Spulen eingefül^rte

(g(^reibart jur ©eiro^n^eit geworben.

2lu(^ bon ber Slnfangöfilbe „miß" ift bie @(^reibung

bei Äant fc^tüanfenb. ^an flnbet juerft „miß'', f^äter

„mi§". 3)a ber (Silbe m'^b. miffe, mis entf^ric^t, fo l^ättc

„miS" auf gleiche Stufe n)ie „ni§" geftellt unb gleich be*

12
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I^anbclt werben muffen. ©tcid^too'^I h)trb in ben
®($ulen je^t „tni^" gcf(^rieben. 3(^ ^a6e mid^ nur mit

fc^iuerem ^erjen entjc^Iicgen fönnen, ber @(^ule ju ge=

faEen etoaS mitjumac^en, h)a§ ic^ nicfit at§ folgerichtig

anfe^en fann. Sflaä} SBeiganb "^aben Sut^er, @cf)DtteIiu6,

©ottjc^eb, tto^ftüd, ^erber, ^Bürger, Soß, ©dritter „mi§"
feeibel^alten. ^iä) tröftet einigermaßen, baß „miß" fc^on

im funfge'^nten Sal^r'^unbert aufgcfommen ift unb im fe(^=

^e'^nten fi(^ geltenb gemacht l^at. 2Iuc^ f:j)re(^en tt)ir ja

in ber X^at bag ß f(^arf an§.
<Bo ganj aber l^abc i^ mic^ bem ©eBrau^ ber @c^ute

nid^t gefangen gegeben. 3c^ ^abe bielme'^r in ben %ätm,
h)o ^ant D^ne ©^manfen eine an fic^ ganj berechtigte unb
nur burc^ eine anbere ijerbrängte @(^reibung beibe'^atten

^at, biefe o^^ne 33ebenfen fielen getaffen, um einerfeitS an
ber ©eftalt, in ber voit bie „^rolegomena" erl^alten l^aben,

fo toenig al8 möglii^ ju änbern, anbererfeitS bie @r*
innerung an berechtigte ©d^reibwcifen rege ^u er==

l^alten.

3u ben Söörtern, l^infii^tUc^ beren ^ant6 ©c^reiBireife

fc^ujanfenb ift, gel^ört aud^ „'^o^V, ba§ in ber Spiegel atö

„Xüol" auftritt, gegen (Snbe ber ©c^rift aber puftg at§

„too'^I". S)ie (Schreibung „h)oI" ift au§ benjetben Orünben
tüte bei „niö'' aU bie richtigere empfohlen tüorben, obgleid^

toir ni(^t mel^r u?ie m'^b. wol augfprec^en, fonbern gebe^nt,

irie eS in bem neugebilbeten ©ubftantiöum „baS Jßol^t"

gtüeifettoS ber galt ift. 3c^ bin au^ ^ier bem ©cbraud^
ber @(^ule gefolgt.

©c^toanfenb ift Äant ferner in ber (Schreibung bon
„blo6" unb „bbß". 2)ie (Schreibung „bloß", tüMjt in ben

(Schulen maßgebenb ift, entf^ric^t bem ml^b. bloz.

SD^itunter finben fli^ bei taut Sprac^fel^ler, bie o^ne

(Schonung getilgt lüorben ftnb, jeboc^ unter §injufügung
be6 Sfl(iä}'mti\tß, baß ein (Sirac^fel^ter vorliegt.

21I§ eine öeraltete (Sc^reibweife ift ff in ben fallen

getilgt toorben, tüo tüir bafür ß fe^en, n)ie in „außer".

gerner ift e§ bei ^ant übli$, ^n^ar „^Begriffe" ju

fc^reiben, aber „S3egrif". S(^ 'i)0-^i^ bafür „53egriff" gefegt,

tüie e§ rtt}t üblich Ift.
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(56enfD f}a6e i^ btc btelen S uitb c, btc fi(^ bei Äant

nod^ ftnben, in t unb ! tocrlüanbelt. f^ür „(Sitfel" "^aU

i^ ,3^xU" gefegt.

S)ariE iftlant au6} mit fi(^ in ÜScreinflimtnung,
baß er nic^t jebem Sort, toor bem ber beftimmtc
Strtifel fte:^t, einen grcßen 2(nfang66u^fta6en
giebt, fonbern nur bann, toenn er einen befonberen
^a^brucf barauf legen tt>itt. Sn biefer ^Bejie^ung ^aht

id^ feine ©c^reibft'eife unangetaftet gelaffen.

2)en ©ebrauc^ be§ \) in „\i\)", „bei?" u. a. l^abc ic^

gemäß ber je^igen @^reibtreife beränbert, alfo „jei",

„bei" u. a.

S)ie Unter|(^eibung6seic^en ^abe ic^ in meten gaffen

fielen gelaffen, tüo fte nac^ l^eutiger ©etDo^n'^eit nic^t gefegt

iperben toürben. 33ei ber (Sigentümlic^feit ber @a^=
b Übung, bie ftc^ ^ant oft geftattet, fmb fie bo(^ je^r

jtDedmäßig, um bie (Sigenartigfeit beS ®eban!enö
anfc^aulic^ ^erbortreten ju lajfen.

3(^ ge'^e nun ju ben (Sin^etn'^eiten über.

@. 29, 3- 5 t\ 0.: j,um bieje äBiffenfc^aft fetbft affercrft ju

erfinben." 2ßir irürbcn je^t. „finben" jagen, benn „eine

SBiffenfd^aft erftnben" giebt nac^ "heutigem (g^racbgebrauc^

einen ungeheuerlichen ®inn. Urfprünglic^ jebD(b ift „er*

ftnben" nur eine 3}erftärfung t)ün „ftnben" in bem @inne ijon

„auffinben", „auSfinbig ma^en". ®eorg Surtiu§(®runb=i
jüge ber griec^ifc^en (Stt)moIogie) ftefft got. finthan, a^b.

findan, ml^b. vinden, U3a§ junä(^ft „hja^^rnel^men", „er*

fa'^ren", „erfennen" bebeutet, bann aud) auf baS Urteil, ba§

man „f^nbet", angetoenbet iüirb, femer auf bie bic^terifc^e

X'^ätigfeit, mit Ttarofiai ic^ fliege, nre^öv ^ügel, ebenfo

mit lat. peto unb penna (eigenliicb petna, altlat. pesna),

bemnac^ mit abb, fedara, fedah gittic^ jufammen unb be*

jei^net aI6 feine eigentümliche Sebeutung „auf ettoaS treffen,

geraten", h)ie invenire, eigentlich „auf ettoag fommen".

i^ür „affererft" toürbe man in bem borliegenben 3us=

fammen'^ange l^eute bieffeic^t lieber „über^au^Jt erft" ober

„jubor erft" jagen, ober auc^ bloß „erft" ober „jubor".

3)Dc^ entj:^iri^t i^m m'^b. aller ereft, aller erft, alre erft,

alrerft u. a. 2)a§ 5tbberbium örest, ebenfo ioic baS ^a^U
12*
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tüoxt erest = bcr @rfte ift bcr ©u^erlatii? Don a'^b. er,

itjaö ml)b. ju e b. i. if)t gcütrjt iDorbeit tft unb fom^ara*
tiöen ®tnn :^at, toie in er danne. S)ie 95erftär!uug beö
©u^erlattö bur^ „aßer" ift au^ unS noc^ geläufig, g. 33.

„ber afferfc^önfte", „ber alterbefte". SSenn un0 „attererft"

nic^t mt^x fo geläufig ift al§ früher, fo fc^eint ba§ baran
gu liegen, ba^ für un§ bic fu^erlatiötfc^e 8ebeutung öon
„erft" jurüdgetreten ift.

B. 11 b.c.: „alöbenn'' ^abe ic^ mit |). unb t.ilftel^en laffen.

ffl. unb (§.. ^aUn „alSbann^' gefegt, taut bebient fi(^ biefe§

SBorteS burc^ge:^enb6. ©eine 33eftanbteilc finb „aU" unb
„benn". 3)ag m^b. als ift au§ alfo b. i. al fo gefürgt;

e§ Bebeutet bemonftratitoifc^ „fo'', „ebenfo", retatiöifd^ „aU",
„toie", „aU oh", „toenn", „toeil"; „benn" ift a^b. danna,
thanna, danne, nt|b. danne, dann, dan, dannen, denne,
denn, den. (S3 bebeutet: „gu ber Beit", „bantalg'', „bann",
„ba", „fobann", aber anö): „bal^er", „beö^alb", „bcnn".

2)emnac^ fmb „aI6bann" unb „alöbenn" nur berfd^icbene

formen ein unb beSfelben 2öorte§.

B- 13 ö. u. n)ar ic^ juerft geneigt, „biejenigen, hjetc^e"

für „biejenigen, fo'' gu fe^en.» S)0(^ l^ielt mic^ f(^Iie^Ii(^ bie

(Srmägung baöon ab, ba§ a^b. hvelih, welih, welih,

welich, welch, ml^b. weih, welch beut lateinifc^en grage:^
iüort qualis = „toie bef(Raffen" entf^ric^t, got. hvileiks,

hveleiks. 2tußerbent ift ba8 3öort noc^ Snbefinitum
= „irgenbtoeld^er". 2)er retatiöe ©ebrauc^ ift alfo eine

f:^ätere Steuerung, bie ja je^t aUerbing^ allgemein

©ettung erlangt l^at. 3)o^ ift ba§ gute alte „fo" im
relatibif(^en ©inne noc^ immer öoKfommen berftänbli^.

B- 8 ö. u. ift „fo tttoa§ atö " mit ben 2lu§gaben beibe^^alten

iüorben, tomn un6 auc^ bie gange SBenbung je^t ni^t mt^x
xtä}t geläufig ift. 3)a§ „h)ie", öjag ioir je^t ^äufig ftatt

„aW fe^en, ift urf:^rünglic^ fragenb, bann 3nbeftnitum,

ferner fommt e§ bei StuSrufen, ferner aU ^onjunftion öor.

B- 8 b. u.: „überall" ift ftel^en gelaffen, obglei^ e0 in bem
feinen @inne, ben c§ l^icr l^at, je^t !aum üblic^ fein bürfte.

aSenn m'^b. über al gefagt n^urbe, fo bebeutete ba§: „toom

erften big gum testen, feinen aufgenommen". SBenn ge*

fragt n?irb, ob ^itap^\)fit „überaß möglich" fei, fo bebeutet
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ba6, ob fte naä) allem, ira§ babci in 33etrac^t ju

g teilen ift, möglich ift. @d trirb aud) 6et SutBer (8i6etüb.)

„überaß" einige 3)iale gebraucht. SBä^renb e§ \o flingt,

al§ trenn e§ in Subita 11, 6: „®ut ü^egiment toirb überaß

gelbreifet" bie un6 je^t geläufige örtliche SSebeutung 'i^ahi,

fo '^eif3t e§ 1. mo\t 30, 31: „S)u fottft mir nicfetg überaß

geben", 4. SDZofe 16, 3: „3)ie gange ©emeinbe ift überaß

feilig", ^rebiger 11, 5: „@otte§ 2öer!, ba§ ert^^ut überaß",

<Bixaä) 34, 22: „©Ott gefaßt ni^t§ überaß", unb ^ier l^at

ba§ „überaß" immer bie 53ebeutung öon „in 53ejug auf

aße6, tDa§ in SSetrac^t !ommen fann". Sabon foß bem
Safob nicbt irgenb ettoaS geben, außer toag er i^m i>or:=

I
erlägt, aße§ 2tnbere ift alfo au§gefd)Ioffen. S)ie ^inber

i^ora]^ fagen ju SlRßfe unb STaron: „S)ie @efammt!^eit ber

©emeinbe, fie aße, finb ^eilig", olfo aße o^ne 2tu§na]^me.

SSon ©otteg SSerf trirb gefagt: „®Ieic^ tüie bu nic^t h)ei|t

ben 2Seg be§ 2Sinbe§, unb tt»ie bie ©cbeine im 9J?utterIeib

bereitet toerben, alfo !annft bu aud^ ®otte§ Sßer! nit^t

toiffen, baß er tl^ut, feine @efammtr)eit", b. 'i). nid^tö ol^ne

2lu§na^me. 95on ©Ott toirb bei ®irac^ gefagt: „ovx slg

evSoxiav /ucoy.rj/uara dvo/ucov", b. i. bie /ucoy.TJjuara, @^Ott*
reben (bgl. moquerie), ber ©efe^lofen gereid^en bei @ott
ni^t 3um Sßobigefaßen. Sutl^er ioiß burc^ ben Sufnti

„überaß" ben ©ebanfen t^erftärfen, inbem er bamit l^eröor*

'i)tht, ba§ in aßen SSegieBungen fein SBobIgefaßen baran

auögefcbloffen ift. Unfer „überl^au^t" entf^ri(^t bem ml^b.

über houbet, b. i. nac^ ^än^jtern beret^net, inögemein.

3)arau§ ijl ba8 Sßort Ober^au:^t entftanben. Äant braucht

„über!^au:>3t" neben „überaß"; er ttjirb atfo, menn er

„üBeraß" gefagt "i^at, bie barin liegenbe gein^eit befonberä

^aben auSbrüden troßen, ein ©runb me^r, ba§ „überaß"
beizubehalten.

3- 6 ij. u.: „baurenben" mit §. gegen bie üBrigen 2tu§*

gaBcH Beibehalten, bie in „baucrnben" geänbert l^aBen. 2tu§

tat. durare tüurbe ml^b. düren, türen. @agen toir: „bu
bauerft mic^", fo ftammt ba§ SBort bon türen, tiuren,

h)a§ mit tiure = „teuer" gufammenl^ängt.

@. 30, 3- 3 ff. b. 0., toar ic^ fcBr geneigt, bem @a^e: „@§
frf)eint beina'^e BelacBenöirert" eine gang anbere Raffung gu



1S2 Slnl^aitg be§ .^erau§gc5cr§.

geben, iitbem iä) ba§ mit „mbeffeu ba^" anfaugcubc (Sa^glieb

ait§ (Snbe fteKte; bo^ ^abt i^ fcf)tie§Ii(^ jo burd^greifenbe

SßeräEberungen t'ermeibeit lüotten.

3. 17 i.\ 0.: ,,mc^t jo it)a§ uner^^örteS" l^abe ic^ ganj

ungeänbert gelaffen. S)tc 2{u§gaBen ^aöeit „Unerl^örteS"

;

ba ^ant fubftantiöterten Slbieftiben nur bei befonberer S3e==

tonung einen großen 2lnfang§buc^ftaben giebt unb barin

mit ftc^ übereinftimmt, fo ^aU 16) bieje (Schreibart fielen

gelaffen; „fo tüaS" '^abt iä) au^ niqt änbern moKen;
^ättt icb e§ getrau, fo l^ätte iä) nid^t mit (g. „fo etioaS

Unerhörtes", fonbern „ettoaS fo Unerl^örteS" gefeilt.

3. 18 ö. 0.: in „tüenn man SBunber benft, trie hjeit

man" u.
f. 1ü., ba§ ic^ mit äffen 2lu§gaben beibel;altcn

l^abe, §at „Söunber" bie urf^rünglic^e iBebeutung, tüonac^

eg ben ©eelenjuftanb ber SSeränberung bejeic^net. @§ ift

tt>eniger mit „benft", at§ mit „toie toeit" in enge ^cjiel^ung

gu bringen.

3. 18 i). u.: „me^rmalen" mit ^. unb §. beibehalten, it»a^*

renb 9^. unb (g. „mehrmals" gefegt l^aben; in ml^b. mer
malen, ä^nlic^ toie e malen, ift malen ber ®atiö Pu=
rali§; under malen bejeic^net: „jtoifc^en ben äJia^^Ijeiten".

9lu§ des mäles ift ba6 l^eutige „bamal§" entftanben.

9^ac^ ber 2l^nlic^!eit einer fotc^en 33ilbung ift unfer
je^igeS „e'^emalS" entpanben. ^on bem ebenfo geBilbeten

„me^^rmalS" fagt Sßeiganb ganj mit D^ec^t, ba§ e§ ein

„unorganifc^eS genitiöifd^eS g" l^at. S)aß man gefaxt ]^at

leides mere, -wunders mer, baß fic^ alfo ein ©enitib bei

mere finbet, liegt, toie Söeiganb jagt, „l^ier fern unb ift

nic^t in 5lnfc^lag jn bringen".

3. 6 b. u.: |)ier fc^reibt tant „SBeton^tfe^n". 2ln

anberen ©teilen finbet fid^ bctouft". ?c^tere «Sc^reibmeife

ift ganj gerechtfertigt. ?lber bie Ungleic^l;eit ift boc^ j" 6e*

feitigen. Unb fo toerbe ic^ bei biefem SBorte ber je^t in ben

«Schulen üblichen (Schreibung „^Setüußtfein" mic^ anfci)ließen.

(g. 31, 3. 7 to. 0.: Äant fc^reibt: „2)ie ^ier geäußerte gor*
berungcn". 3^ ^aU bie ftarfe 2)eflination be8 2tbj[e!tiö§

beim befitmmten Slrtüel überaff befeitigt.

3. 9 ff.
i). u. ift ber ^au beg ®a^e6: „§ume .... Urfac^e"

baburd} überftc^tlic^er gemacht irorben, ba^ ba§ SSort au6"
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eine anbete ®tetfe txf)alttn f)at, unb ba^ ba§ SSort „öon"
lüieberl^ort ioorben ift.

®. 32, 3. 8 ö. 0.: „betriege" ift buri^auS rtt^ttg. 9lac^ ber

2l]^iilic^feit boit „fügen" 'i)at man „Betriegen" in „betrügen"

untgetoanbett, »ag bie 2Iu§ga6cn ^aben.

3. 9 u. 10 t. 0.: „nichts anber§". §., ^. unb (S. l^aben

geänbert in „ni(^t§ StnbereS". @ie ^aben „ni(^t0" für ein

bloßeS 2tbjcftibum gehalten unb baber ba§ Sebürfni§ gefü'^lt,

ein ©ubftantiijum „2lnbere§" bajujufe^en. Slttein „anber§"

ijl :^ier Slööcrbium, au6 bem man fein ®ubjiantiöum ju

machen l^at 2)a§ ©ubftantibifc^e ift f(^on in bem
„nic^tö" ent"^alten, toa6 tr>ir je^t nic^t mel^r lebenbig im
@^ra(i^gefü^te l^aben. 2(u(^ „ni^t" enthält ein @ubftan=
tibum, benn e§ ift aug abb. ni-vrilit entjianben, unb wiht,

got. vaihts, bebeutet „SSic^t", „Söefen", „2)ing", beffen

^or^anbenfein bur(^ ni berneint hjirb. Unfer „nid^tö" ift

2lbfürjung bon nihtes niht, tüa§ eine SSerbinbung bon
niht mit feinem ©enitib i^, bic eine bebeutenbe 3Serftär!ung

ber SSerneinung enthält = „ni(^t8 bon nichts", „ni(^tl

nic^t", h)ie ba§ 25oIf noc^ in fe^r bieten ©egenben f^rid^t.

®. 33, 3. 13 b. u: „ein ©nüge" mit ^. beibehalten. S)er

2(u8bru(f entf^ricbt bem mittei:^ocbbeutf(^en genuoc ober

gnuoc, n3a§ fä^Ii(^en ®ef(^Ie(^te§ ift. @tatt „um ber

itufgabe ein ©nüge ju t^un", mürbe man je^t fagen:

„um ber 5tufgabe ju genügen".
@. 34, 3. 7 b. c: „beim Sichte befe^^en". S)afür tuar iä)

geneigt, „bei Sichte befe^en" ju fe^en, toeit e§ je^t eben

üblid^ ift. 2)ie ^antfc^e äöenbung J^at aber i^r gute§ 9^ed^t.

3. 9 b, D. : „^o^uläre" mit atten 2Iu§gaben für

„popuMxt". (g§ erinnert Äantö ©(^reibmeife ju fe'^c an
baS au§ tat. popiüaris l^erborgegangene populair.

3.5 b. u.: „bie blo^ bal^er rührten, toeil", fo auc^

atte 5tu§gaben. Übli^er ift je^t „bal^er , ba§". 2lu§

ml^b. wile = „SS^eile" entn^idelten ft(^ bie ^Beübungen die

wile (abberbialer 2(ccufatib), die wile daz, die wile unde,

al die wile unde = „fo lange aW, baraug mürbe m^b.
„bietoeit", toofür im fec^je^nten S'a^r'^unbert ba6 bloße „toeit"

auffam, ma§ außer ber 5eitli(^en33ebeutung auc^ bie ber Urfac^e

erl^ielt, fo baß e§ für fid; affein fo biet al0 „ba'^er baß" bebauten
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fami. „^a^tt" ift auc^ eiuc f))ätere SSilbung. ®tc Beruht

barauf, ba^ a^b. dar, tn^b. dar, da = „ba", „bort" unb
„tr»o" unb a^h. hera, m^b. here ober her = „l)tt", „^ter*

|er"; „bisher", „biö jc^t" (aljo räumlich unb jeitlic^) ju*

fammengefe^t [inb. ^n bie räumliche unb jeittic^e S3ebcu=

tung biejer 3u]^ittmenfe^ung ^at [ic^ bann bie öon Urjad^e

unb ^olge angefc^toffcn, |o ba^ fie aU ^onjunftion gebraud;t

toerben fonnte. Sa^er befagt „ba^er meil" cttoaS nie^r al§

nötig ift. S)a „ba^" (toenn a^b. thaz, daz, m'^b. daz,

beut got. thatei cntf^ric^t) einfa(^e§ Stetatiöum ift, jo toürbc

c§ ^ier eben nur befagen, toag gcrabc nötig ift, c8 tDürbc

bto^ 33e3ug auf „ba^er" nehmen.

3. 2 b. u.: „objtoar" mit aKen 2lu6gaben beibe'^alten. SSon

ben Bufötnn^enfe^ungen mit „ob" fommen „obgUi^", „ob:=

iDD^t", „obfd^on" in 2utl^erö Sibelüberfe^ung öor; älter

fc^einen fie nic^t ju fein. 2)agegen ftnbet fic^ „objtüar"

ba nic^t.

®.35, 3. 17 Ö.U.: „l^iebei" ift mit §. unb t. beibehalten,

ba c§ alt unb gut ift, ebenfo tüie „"^ieburd^" unb „^ieöon".

9ff. unb (S. ^aben in „'hierbei" geänbert.

@.36, 3.1Ö-U-* „öon einer bergleic^en mögli(^en form*

liefen SBiffenJc^aft". 2)er öorliegenbe ©ebrauc^ öon „ber=

gleichen" ift je^t nic^t mel^r üU\^. Sei Sut^er finbet er

ftc^ @ira(^ 38, 26: „mit bcrgleic^en SSerfen umge'^en".

2)a0 SSort ift eine ©enitiöbilbung, toie tüir fie im ^itttU
l^oc^beutjc^en im reichen Tta^t l^aben, j. 33. min gelich,

din g., sin g. = „meine§*, bcine§=j, feineögleic^en", manne-
gelih ober mennegelih ober mennichlich = „männigli^".
gelih ift got. galeiks, b. i. „i)on übereinftimmenber ©6*=

ftalt".

@. 37, 3. 1 i). 0. ift für „al^nbete" mit 9^. unb @. gefegt

„a'^nte", §. unb Ä. „a^nete". Sine ^ermif c^ung beiber an

fic^ ganj öerf c^iebener SBörtcr fommt nac^ Sßeiganb fc^on

im breije'^nten Sal^rljunbert bor. Urf:|3rüngtic^ jagte man
mich anet, j^äter mir anet. SSciganb fteöt m^b. anen
mit got. anan ^anä)tn (öergt. anima, animus) jufammen.

3. 7 ö. 0.: „^ompa^" für „Som|)a§", toaS ^. beibel^alten

i^at, tüa^renb §., Ä. unb (S. „^ompa§" gefefet l^aben. 3m
funfje:^nten Sa'^r^unbert fc^rieb man compas, bann compaft,
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au§ ttattcnifd^ compasso, etgenttii^ ^^^tti, tüä^rctib compas
l^robeitj. unb altfranj. „glcicf)eit ©c^ritt" Bebeutet, tnitteltat.

compassus = „^ixtd". 3n beii ©c^ulen fc^reibt man
je^t „tompaß". §ier i^aben aljo bie 2)eutfc^en ber beut==

l^en 2tuöj:^ra(^e eineö grembü)orte§ auc^ bie eiit*

fprec^enbe ©d^reibtoeife ange|)a§t.

3- 8 to.D.: „i^n gutbünft" für „i^m gutbünft", gegen bie

2lu6gaben. B'^ai ^aben ©exilier unb @oet§e einige Malt
„iX)m gutbünft", boc^ iji bicfer (ö:|)ra(^gebrau(i^ \t^i öer==

einjelt.

3. 17 b. 0.: „tüiberfinnifd^" mit t. unb §. gegen '^.

unb (S., bie in „h)iberfinnig" geänbert l^aben, beibe^^alten,

tüenngleic^ biefe§ SÖort, ba§ öon bem erft 1466 auftretenben

SSorte der Widersinne neben „miberfinnig" unb „tüiber*

ftnn§" l^erftammt, jiemlic^ öerein^elt öorgefommen ju fein

fc^eint. 9Zac^ SSeigonb fommt eö bei SBielanb öor.

3. 19 b. u.: „^eittäuftig!eit" mit §. gegen bie übrigen

2tu§gaben beibel^alten, bie in „SBeittäufigfeit" geänbert :^aben.

yta^ SBeiganb ift „ioeitläufig" im fec^je^nten 3a:^r^unbert

aufge!ommen, baneben „ireitläuftig", ba§ tIo:|3ftocE, Seffing,

Söietanb, Berber, ©oetl^e u. a. nac^ SSeiganb mit SSorliebe

gebraucht l^aben. O. ©c^abe unterfc^eibet jtoifc^en a'^b.

hloufo, laufo, loufo, ml^b. laufe = „ber Säufer" unb

jnjifc^en a^b. hlauft, lauft, m'^b. louft = „?auf", aber auc^

„©^öfeting", Sluöläufer eineg S3aume§. Söa^rfc^einlic^ '^at

fic^ neben m'^b. louft auc^ louf eingeftefft. 3ebenfalt§ aber

:^at „toeitläuftig" fein gute§ dltö^t für fic^, menn e§ au^
je^t nic^t me^r fo luic frü'^er in ©ebrauc^ ift.

®. 38, 3- 1 ö. 0. : „^läne" für „^lane" gegen bie StuSgaben.

^lan ift ein grembujort, ögl. lat. planum, franj. plan.

@eit bem ac^tje^^nten Sa^r'^unbert ift „^läne" bor^errfc^enb

getüorben. S)amit ^at man ba§ grembttjort ber beutfc^en

®prec^tt)eije angenähert, unb tüir l^aben ba^er feinen Orunb,
ung für bte Veraltete gorm „^lane" gteic^fam ju erwärmen.

3. 3 Ö.O.: „fobert" gegen bie 3Iu§gaben beibel^alten. SSenn
anä) „forbern" älter ift, fo ift „fobern" boc^ nac^ SBeiganb

bei §at(er, §ageborn, ^topftocE, SBielanb, ©(Ritter, ^erber,

^Bürger, SSof, l^ie unb ba auc^ Bei ©oeti^c in ©ebraud^ gc*

wefen.
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3. 11 i). u.: „befto" für ,,um befto", gegen bic 9lu«^

gaBen. „2)eftD" tft au6 ntl^b. des de entftanben, unb jhjar

ift des (Scnittö bcg ®runbc8 unb panb auc^ allem öor

^om^arattben; de ift au§ bent SnftrutnentaUS diu ent*

ftanben. (Sine SSerftärfung bc§ 5tu§bru(fÖ „befto" burc^

„um" tjl bcmnad^ gan^ unnötig.

@.39, 3.9 b.o.: „fortfömmt" mit ^. unb §. Beibehalten,

„tömmt" ift urf^rüngtic^ richtiger at§ „fommt", h)a8 9ft.

unb (g. l^aBen. S)enn e§ l^eißt a|b. i(^ quimu, bu quimift,

er quimit. S)a§ i ber (Snbungen ermieS fic^ umtauts=

h)ir!enb, aI6 au(^ in cumu unb chumo gefagt tourbe; bai^er

ml^b. er kümt neben kumt.
3. 9 ö. n. : ,,Bef(^rieene !^un!er^eit'' mit ben ?tu6gaBen

fte'^en gelaffen, obgleich ber 2tu§bru(! je^t „berfc^rieene"

tauten hjürbe. Sßenn mir je^t fagen „Befc^reie baö nid^t",

fo l^at baö eine gan? anbere SSebeutung, aI8 hjenn Äant
toon einer „Befd^rieenen S)unM^eit" fjDrid^t. Sßeiganb er==

ioa^nt merftoürbigertüeife n?eber ba§ eine, noc^ baö anbere

SBort. 3" ,,f(^rieen" Bemerft er, baß bag erfte e nur
IDel^nungSgeic^en fei. Äant fc^reibt „Befd^riene" unb fd^eint

nid^t „ene", fonbern nur „ne" auSgef^irod^en ju l^aben.

SBir f^red^en ba§ c bor „ne" aber je^t mit auS.

@.40, 3- 13 ö. u.: „Territoriums" gegen §. unb Ä. mit

5R. unb (S. für „Territorium", (gin ^rembnjort tüirb ber

beutfd^en ®]prad^e nä'^er gebrad)t, menn e§ gebeugt tüirb.

@. 42, 3. 11 u. 12 b. 0.: „jufolge be8 ©a^eg beg

SBiberf^rud^§" für „zufolge bem @a^e be6 SBiberf^rud^g''.

(S6 ^ei^t „sufolge beS @a^e8" ober „bem ®a^e jufotge".

3. 17 u. 18 b. 0.: „braud^e i^ feiner heitern (Srfal^rung"

mit 9ft., §. unb ^. fte'^en gelaffen, gegen (S., ber „feine" fe^t.

Slber f(^Dn al^b. prühhan, iDrüchan, brüchen, prüchen,

m'^b. brüchen, b. i. tat. frui, ttjirb mit bem Oenitib ober

bem Stccufatib berbunben.

3. 19 b. 0.: „ber entl^iette" gegen §. unb ben fonfl fo er*

l^altungbeffiffenen ^., bie in „enthielt" geanbert ijabeu, mit

1R. uixb (S. BeiBelpalten. @§ liegt l^ier jebenfaffS ein fe'^r

feiner Äonjunftib bor, ber in ber boraufgegangenen SSer*

neinung feine (Srflärung finbet.

3.20 b. 0.: „id^ burfte nichts tbun, ciW; ^ant nimmt
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„Dürfen" noä) in bem ireitereu @inue, bert e§ feiner Ur^
bebeutung nac^ anä) in Sutl^erÖ ^ibelüberfelnmg noc^ oft ^at,

unb bie un6 auc^ noc^ tn „ber S)ürfttge" entgegentritt.

2f^b. durfan, ml^b. dürfen, dürfen, pngt mit got. thaürban
„barBen", „bebnrfen'', „nötig l^aben", „^ot leiben" jnfant=

nten. (S§ ift eine S^Jenbilbung, bie barin il^ren ©runb ^at,

ba^ ba§ f be§ ^räterito^räfenS, baö in ber erften ^erfon
einguIariS tharf ftanb, »oöon bie äRe^rl^eit thaürbum
lautete, bie OBer^anb erl^ielt. ®aneben erl^ielt fid^ a^b.

darben, m^b. darben „barben". S)a|3 „iä) barf" aud^ bie

iti^t nteift allein übliche SSebeutnng erl^ielt „iä} l^abe grei=
|eit ober (Srlanbniö ttxoa^ ju t^un", tuar erfl bie gotge

baöon, ba§ e§ auc^ Bebeutetc „iä) ^aht Urfac^e ätna^ ju

t'^un".

3. 17 t. u.: „toornad^ anber§ untjufe^en". §. unb
^. l^aben bieg beibebalten; 9?. unb (g. änbern in ,>n3onad}

anberö umsufe^^en". SBill man änbern, fo n>ürbe „nac^

ettt)a§ SInberem umjufe'^en" ju em^fef^ren fein. Snbeffen
entf^ric^t „»ornac^" bem m'^b. war nach, war ift eigentlich

^ragetüort unb l^eißt „too^in". (S6 n>irb mit ^rcljjofttionen

Jjcrbunben, j. 53. war zuo (a'^b. wara zuo), war nach. (S§

toirb aud^ mit anders jufammengefe^t: anderswar.

®. 43, 3- 11 ^' o-' „tn§gefamt", gegen bie SluSgabcn, ttt

meieren in „in§gefammt" beränbert ift. Slbcr „famt" if^

al^b. famant, famunt, fament, famit, famet, ml^b. fament,
famit, famet, famt, fampt, fant. S)ie neuere ©d^reibtüeifc

l^at nic^t bie minbefte l^ö^ere ^Berechtigung.

®. 44, 3. 17 ö. u.: „jti^ifc^en jtreien fünften" ift aI0

richtig fielen gelaffen, mit §. unb ^., gegen 9i. unb (S.

2)a§ betreffenbe ßaljlxüoit lautet ml^b. ma^c. zwene, fem.
zwo, ncutr. zwei; neu'^o^beutfc^ anfänglich „jtoeen", „jlüo",

„pod", ©enitiö in aßen ©efc^IecBtern: „jhjeier"; S)atiü in

aßen ©efc^tec^tern: „jtrein", gebe^nt: „jweien". 3m 2tn*

fange be8 ftebje'^nten Sa'^r^nbertS !am e§ auf „TjWd"

unterfc^icb§Iog gu brauchen, boc^ fielt fxä), namentlich bei

Siebtem, bie Unterfcfeibung. SSielfac^ fanb aber aud^ ein

fe'^Ierl^after ©ebrauc^ f^att.

3. 6 i). u. ift mit §., Ä. unb @. gegen 9?. „ol^
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^rmci^ien" für ,,aug ^rinci^Men" gefegt n^orbeu. (5^ liegt

r^ier jebenfall§ ein S)ru offerier öor.

(56 folgt nun i^ier bie öon SSail^ingcr fd^tagenb nad6=

geiüiefene Slattberfe^ung. 3)abur(^ fmb fünf 9I6fä^e,

bie ben ®c^Iuß bon § 2 Ratten bilben foffen, in bie SO'iitte

be§ § 4 ^hineingeraten. 2)er erfte M\ai^ beginnt mit ben
SBorten: „2)a§ SBefentlic^e unb Unterfc^eibenbe ber reinen

mat^ematif(^en (Srfenntni^", unb ber le^te fc^Iiefet mit ben
SBcrten: „ma^en ben tDe|entIid;en Sn^^alt ber Mttf)a)p^fit
ou6". 3(^ ^aBe bieö im Sejte angebeutet unb bejie^e mi{^

nun gunäd^ft auf bie berfe^ten 2tbf(^nitte.

@. 45, 3- 14 b. u.: „anbertcertö" gegen bie 2luggabcn
Beikmten, h^eil eg ton m^^b. wert = tat. versus unb ver-

tere ftammt, ögL üfwertes, inwertes, niderwertes.

@. 46, 3. 2 i). 0.: „in bie Sbentität fe^t" aöein

mit (g. für „in ber" u.
f.

to. 2ßir toeid^en bom Sateiner

eben barin ab, ba§ er fagt: ponere in aliqiia re.

3. 13 b. 0.: „oBgefc^mebt" mit ben 2lu§gaben beiße*

l^alten, oBtool^I toir je^t „borgefc^iüebt" fagen tüürben. 3)0{^

giebt baö SSort einen guten ®inn, e§ befagt, ba§ ettoa^

oben (a'^b. oba, opa, obe, ml^b. obe, ob) fc^toebt.

@. 47, 3. 1 b. 0.: „ba§ (grfenntniö" mit 9?., §. unb Ä.
beibe^^alten, ögl. ml^b. diu unb daz erkanntniffe, erkannt-
nuile. $)ut^er fagt 1. forintr)er 13, 8: „2)ie Siebe l^ört

immer auf, fo boc^ bie 2ßeiffagungen aufhören h?erben,

unb bie <Bpxa^m aufhören hjerben, unb ba6 @r!enntni§"
(yvcöaig) „aufl^ören mirb."

3. 4 b. 0. : „ b eftritten" mit ben 2tu§gaben für „ g eftritten".

S6 ift bon @ä^en bie Ü^ebe, gegen bie niemalö geftritten

tüorben ift. 9^un fagt gwar ^attl^er b. b. SSogelmeibe:

daz wilt und daz gewürme, die ftritent ftarke ftürme,
aber ^ier begeic^net ber Stccufatib ein @rgebni6 beö @trei=s

tenö. Ttan fagte ba^er m'§b. ftriten wider einen, mit
einem, ftriten nach == „nac^ ttrvia^ ringen", einem
(einen) an ftriten. 3c^ bermutc, ba^ ein S)ru(ffe]^Ier
borliegt.

3.6 b. 0.: „ben 53aujeug" mit 9?., ^. unb Ä. beibel^atten,

trä^renb (g. in „bag S3au3eug" geänbert 'i^at ®(^on bon
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ml^b. ziuc irurbc der unb daz ziuc gefagt. STik^ Bei ^uf^er

(Sdibtl) ftnbet ftc^ nte'^rfac^ „ber B^wg"«
3. 12 ö. u.: „befragte" mit ü^. unb @. für „befrug",

toaö fein guter ©jjra^gebraud) ift.

3. 10 i?. u.: „in getoiffer Ma^t" mit ^. unb ^. gegen

9t. unb @. beibe'^alten, ttjeit e§ bem Unterf(^iebe ganj ent=

f^rec^enb ift, ber jtüifc^en a^ii. diu mäza, m^b. diu mäze
(na(^ SBeiganb „ba§ Söiebiet einer ?inie, eine§ ^aume§,
eines ©etric^teS, einer ^aft, bie beftimmte, gugemeffene

SRenge tt)ot»on, bie SJiitte ^tüifi^en 3ut>iel unb junjenig,

©ermeibung be§ Sii^^^^'ff ^^^ anftanbSi^oIIe ©icfibefd^eiben")

unb m'^b. daz mäz (b. i. beftimmte SD?enge, ®efäß gum
S)^effen berfelbeu, auc^ ®rab, 5lrt unb SKeife) befielet.

3. 5 to. u.: „auffammleten" beibebalten gegen bie 2tu§*

gaben, bie in „auffammelten" geänbcrt l^aben, bgl. a'^b. fama-
non u. a., m^^b. famenen u. a. = „bereinigen", „f^tttmeln".

3m bier^el^nten Sal^ri^unbcrt enttcicfett fic^ barau§ na(^ Sßei#

ganb famlen, toonac^ otfo ^ant ben alten (©^rad^gebraut^

beibehalten b^t.

@. 48, 3. 16 b. D,, ift „fc^nitte" mit ben StuSgaben in

„fc^nitt" geSnbert trorben. „fd;nittc" ift tonjunftit}.

3- 14 t. u. ift „irrete" mit ben Stu^gaben in „irrte"

umgeänbert. 'SRi)'ü. fagte man irte (tranf. unb intranf.)

unb irrete (intranf.).

<ö. 50, 3 8 b. 0.: „^aragra^^en" mit @. gegen §., 91.

unb ^., bie „^aragra:^!^§" üorgejogen l^aben, tüa§ aber

falfc^ ift.

@. 52, 3. 2 t. 0.: „grünbct ftc^ auf bcm «ga^e"

mit §. unb ^. beibe'^alten. S)a8 a^b. grunden, crunden,

m^b. gründen bebeutet eigentlich: „auf ben ®runb tom^
men", „®runb finben", „auf ben ©runb einer ©ac^e
ge'^en", „ergrünben", „grünblic^ erörtern". SSenn ^ant

fagt: „grünbet ft^ auf bem @a^e", fo ift ba§ ber Urbe*

beutung be§ 3Borte§ ganj angemeffen. (S§ bebeutet: „ftnbet

auf bem @a^e @runb".
3. 3 ö. u.: „5Iu§brü(fe, bie noc^ ijon bem tinbe§*

alter ber SBiffenfd^aft ^er finb", fo auc^ bie 5(u§gaben.

@§ h)itt un6 ber Sluöbrucf „ber fein" jefet faft nic^t tooll*

gültig genug erfc^einen; »ir mären geneigt ju fagen: „in
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®cbrau(^ finb". 3)0(^ fagt „^tx ftnb" genug für bcn, ber

not^ im ©efü^t ^at, ba^ „^er" eigentlich boßwiegenb genug

ift. 2)ag m§b. her, höre (a^b. hera) ift ©egenfa^ 3U a^b.

hina, m^b. hine, hin, b. i. „l^in".

@. 53, 3- 18 ö. 0.: „beffen Stnfel^en nur auf bem öffent^
ticken ©erüc^te berul^t''', fo aud^ bie S(u§ga6en. 2Sir

tüürben fagen: „auf ber öffentlichen SReinung". 2)a§

Söort „@erü(^t" taucht erft int fünfzehnten Sa^rl^unbert

auf, unb p^ax gunä^ft im äJiittel* unb 9^ieberbeutfc^en.

dlaä) Sßeiganb, ber auf OrimmS ©rammatif fu^t, 6ebeutet

e§ „perft, hoä) fe|r fetten" Oeruc^.
®. 55, 3. 8 to. 0.: „einbringend". SSeiganb fül^rt baS

2öort niä)t auf. S)ennD^ l^abe i(^ eg mit ben 2lu6gal6en

feeibcl^alten.

3. 10 b. D.: „®ef(^äftc" gegen bie 5(u6gaben al§ urfiprüng=

lid^er beibe'^atten.

3. 12 t>. u. : „man e§ auf fetale 2Sa!§rfc^einti(^feiten nid^t

augfe^en fann" mit ben 2Iuggaben tro^ ber Ungeiüö^n*

lid^fcit unb ©eltfamfeit be§ 2Iu§bru(!g beibe'^alten. ©tatt

„ftc^ auöfe^en" toürben toir fagen „abfeilen".

@. 57, 3- 10 ö. 0.: „biefer i^r SSermögen" ifl in

Stbtreid^ung öon ben 5lu^ga6en in „beren 35ermögen" ah^

geänbert lüorben. ^ür ben je^igen @:|3rac^gebrauc^ ift eö

i^rac^tüibrig.

3. 5 b. u.: „fid^ fu^t" if^ gegen bie SttuSgaben in

;/fuBt" geänbert. SÜac^ SBeiganb taucht nieberbeutfd^ voeten
in ber 53ebeutung „ju gu§e ger)en" auf, bei 2llberu§ „ic^

fug" b. i. „i(^ faffe guß". (So 'i)at alfo „fic^ fußen", bag
je^t nic^t me'^r üblic^ ift, !ein beöorjugteö 9^e(bt.

@. 58, 3- 12 ö. 0.: „eS muß i^r nämli^" gegen bie

Sluögaben für „nämlic^ e§ muß i'^r".

3. 17 "0. 0.: „augfinben" mit ben Sluggaben getaffen.

Sßir hjürben fagen „au§finbig machen". 2lber Seiganb
bemerft, baß im funfje'^nten Sa^rl^unbert ausfundigmachen
aufgefommen ift, ujag mit SluSfunb gufammen^änge, unb
baß man „nac^ bem (Sntfc^toinben jeneg ©ubftantibö" mit
„Unrecht an Stbleitung bon auSfinben = (unter bieten)

nac^forfd^en, r)erau6bringen" gebac^t l^abe. S)ie (Schreibart

„augfünbig" fei alfo bie richtige, „ungut" bagegen „aug==
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finbig". Man ntu§ ba^cr „au6ftnbeti" ftcl^cn laffcn, \renn

man bafür m6}t „auSfünbig machen" f^reiben mitt.

®. 59, 3- 15 ff. ö. 0.: „bebürfeit .... einen gemiffen

®tbiauä)". 2(ccufatti3 Bei „bebürfen" irie oft Bei SutBer.

@. 60, 3- 18 i?. u.: „3um borauS". 2Bir ftnb je^t geneigt,

atte SBörter, bor benen eine ^räpofition ftel^t, al§ ®uB==

ftantiba anjufe^en. @o fc^reibt benn 9^. „jum SSorauS".

Slber „öorauS" ift ba6 f^ät m^b. vorüz, unb an§ vor

unb üz gufammengefe^t. (S§ müßte eigentlich „boraüg"
betont lücrben, ebenfo h)ie „boräb", „borän", „boraüf". 3)ie

SSerbinbung mit „im" ift jel^t T^äufiger, aber bie mit „jum"
tüar auä} üUiä).

®. 62, 3- 4 b. 0.: „jiueier gegebener giguren" für „gtoeier

gegebenen Figuren", iüa§ ein ©^rac^fel^Ur ift. 2)ic

SluSgaben ^aben ifn ftel^en getaffen.

3. 18 b. 0. : „rec^tioinfti^t" mit 9?. unb t. aU ältere

gorm fielen getaffen.

3. 17 b. u.: Sor „baß man berlangen !ann" ^at 'St.

ba§ Äomma beibe'^alten; ^., ^. unb (S. fe^en ©emüolon.

3(^ jie"^e ben ^unft bor.

3. 6 b. u.: „ber 33egriffe 9taum unb 3eit". 2)ag „im"
bor „9laum", mag aße bier 3tuggaben beibe'^aUen ^aben,

^alte i(^ für einen ftel^en gelaffenen S)rucffe!^Ier.

<B. 63, 3- 19 ö. u.: „o'^nerachtet" mit nur ^. unb ^.

beibel^alten; eö galt, mie SiSeiganb mitteilt, feit beut @nbe be§

ad^tje'^nten Sa'^r^unbertg al§ altfränfifci, ja ©c^otteliuS

(„®prac^funft'0 erflärte e8 f^on 1641 für einen mi^^
brauch, unb jtoar toeil er e6 fälfc^lid^ mit „o'^ne" in

SSerbinbung brachte. 2lu§ „unerac^tet" ift ju Stnfang be§

fec^je^nten Sal^r^^unbertS „onerac^tet" geiüorben. "i^k^ führte

jur SSertoec^SIung be§ „on" mit „o'^ne" unb ^u ber ^inju*

fügung be§ !^.

3. 18 b. u.: „boc^ eine fot^e 35erf(^iebeni^citim äußeren

SScrl^ättniÖ". SSail^ingcr "^at juerjt barauf aufmerffam
gemacht („3)ie (grbmann=5trnoIbtf(^e (Sontroberfe" @. 26),

baß baS SSort „SSerfc^iebenl^eit", bag in aßen bi^^erigen

SluSgaben fe'^lt, auSgefaffen fein muj. SSirb e6 nid^t er*

gänjt, fo l^at ber @a^ nic^t bloß nic^t ben <Sinn, ben er

^aben muß, fonbern er ift gerabeju fmnIo§.
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3. 13 u. 12 i\ u.: „an fernem .... nichts", eine frü'^er

gang übtid^e nub i)on ^ant nod^ beibehaltene Häufung ber

SJerneinnng. (S. ^at „ettt)a§" gefegt.

3. 9 5?. u.: „auf ber .... §emif:p^vire" ; §. unb Ä.

^aben baö gerabeju unrid^ttge „auf bent ^emif^pr"
beibehalten.

®. 64, 3- 6 ^- 0-* ^/fcittß inneren Unterftriebe" mit ^.,
Ä. unb @. für „feine innre Unterf(^iebe". SBä^renb nac^

„etlicf^e", „einige", „anbere", „biele", „wenige", „mel^rere",

„foI(^e" ba8 folgenbe Slbjeftiöum faft regelmäßig ftarfe gorm
l^at, ift bei „alle", „feine", „tcelc^e" ber ©v^^ac^gebrauc^

fd^tüanfenb. 2)ie fc^n^ac^e ^orm ift aber ijorjugiel^en.

3. 18 t>. 0.: „getoiffer .... unbefannter 2)inge" mit @.

für „getüiffer unbefanntcn 2)inge", tüaö falfd^ ift.

@. 67, 3-8 i>. 0.: „au§er!^atb biefer" für „augcrl^atb

biefen", gegen ^., (S. unb Ä. 5ll^b. üzerhalb, üzerün
halb, iizeren halb, m^b. üzerhalp, üzer halben, üzert-

halben tourben faft nur mit bem ©enitib öerbunben. @ö
iüar bie Sßcrbinbung mit bem S)attb eine im fed^jeT^nten

Sa^^r'^unbert auffommenbe unb im fiebje^nten Sa^rT^unbert

ft(^ bel^au^tenbe Steuerung, bie, tüte 3Bciganb fagt, „ungern
gefel;en" tourbe.

3. 6 ö. u.: „iüaS il^m an^ängip ift" mit ben 2(u§s=

gaben beibel^alten. SBeiganb fü'^rt in feinem 2Börterbu(^e

„anpngig" gar nic^t auf. SSir hjürben je^t in 33ejug auf

ben 9laum fagen: „toa^ il^m anhaftet". t)oä) ^aU ic^ nic^t

änbern n^ollen.

@. 68, 3- 13 ö. u.: „ba^ man bie ©innlid^feit bloß in eine

üerirorrene 9}orftet(ung6art fe^te", mit @. unb Ä., iDÖl^renb

§. unb Ä. „in einer öeriüorrenen SBorftellungöart" betbe==

l^atten. S)ie atte befannte Ü^egel, baß bie lateinifd^en SSerba

pono, loco u.
f.

tu. in mit bem 5tblatito regieren, f^ric^t

bafür, baß „fe^en", „legen", „ftetten" u. f. m. feit langer

3eit gerabe anber6 gebraucht n)erben. <Sonft märe jene Siegel

ia nxdjt nötig geiüefen.

3. 4 i). u.: „unfere @inne" mit ^. unb @. gegen ^.
unb ^., bie bag unrichtige „unfere binnen" beibe'^attcn

'^aben.
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H..fi®'
^\^' ^? ^ V-A^^ ^'"Seru" für ebenen D^egeln",

n)a6 nur §. unb ^. beibehalten ^aben. SBenn „bcnen" iW

?! P^l^l'^* ^'''J^''
^'^3«nb lagt, „bi6 inö a^tje^nte

Sal^rl^unbert manchmal" gebrau($t trerben.

« ^v^ ^ ";• r,n^(^t)em" bebeutet na^ Sßetganb, toenn

l "S* 1^}H^^ ®'"" ^^^' ""^^ S)^a§gabe, ha^", „nacß
bemjßer^artntfie, baß". 2Bir fagen bafür jefet ,je ia^.
bem

. S(^ :^abe „nad^bem" mit ben STuggaben fiel^en raffen

r..xS''^A^' ^V-£-V^^^ ^^^^' ©rfc^einung l^alte"; ,ent.
^alte" ^aben aUt STuSgaben entfernt, (gg ifl jebenfaM ein
SrudEfe^Ier, berantaßt burd^ ba§ eine Beile öorBer ftebenbc
„enthalten .

@. 72, 3.6 b.o.: Jtünben" für baS Weniger ridbtioe
„fionben" gegen bic STuSgaben. ^ ^ ^

«: ®\?' ^; H ^; ^- "^'^ ^^^"^"' ^^^ ^v gegen ^., ^. unb

t' f^' //^''^S"
.0'.^"^''^ ^'^'"- "^«"" ^fi Srbfürsung

öon „ferne". 2Btr ^aben nod^ ba8 ©ubftantib „bie f^erne"
m^b. virre. ®a8 Slbicftibunt unb 5Iböerbiunt Biefi verre'
unb e§ tourbe toerbunben fo verre, alfo verre, alT verre'
®ed^8 Reiten weiter fagt ^ant „fo fern".

Ä., bte „2D^aa§" ^aben; bgl. m^b. diu mäze unb daz mez

nf ^'r^'K^- ^? ^^'^•* '^®^t^«f*^"' 9^9«« ^v €>•, Ä. unb
(g., toer^e bte abgehirstc ^orm „©efd^äft" l^aben; ober ijgL

S^>
dm gefchepfe, gefchepfede, gefchefede = „dt^

m\", „mbnuQ", ©eftart", „^ör^er", „SBefc^affenfeit",
unb daz g. = „Sfngeregen^eit", „iBefc^aftigung"! „©efc^äft".

^.
3- 11 ^-

Ö-; rrbtejenigcn Urtl^eile" mit ben 2lu§gaben für
„bteientge llrt|ejre" Je^tereg ift gerabe^u falf^, benn ba8
erft tm yjeul^ocöbeutfc^en aufgefommene Söort h)irb fcfitoacb
gebogen. ' ^ ^

3-13Ö.0.: „in einem ^aU" ^aben 9?., ^., t. unb @.
geanbert m ,m jenem ^alle". «;jun ^aßt „einem" aber:
(Segenfa^ tft emtge Reiten barouf „in bcm le^tern fvatte"

Fr7^^9cn§ ^nbet ftc^ neben al^b. jener unb gener in bcr^
elben ^ebeutung ener, neben ml^b. jener cbcnfaßg in ber^
fetben ^Bebeutung ener, fo ba§ SSeiganb geneigt ifi anju-

13
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ncl^ntctt, baß in „jener" ber ^ntaut j ni^t urf^rüngti(^ fein

möge. iJiun ift ener |a freiließ öon einer bcrfc^ieben, au(^

ift eine Semtijd^ung nid^t anjune'^men; „in einem'' = „in

bem einen".

@. 84, 3. 13 b. u.: für „bie ein SSegrtff" mit (S. „b. u

ein S3cgriff".

@. 85, B- 11 *>. «• M^^ ntit^"' ^^* ^- ""^ ®- Ö^S^^ ^•

unbt., bie „mir" fle'^en laffen. 3m vorigen 3a:^r^unbert

l^aBen bie feeften ©^riftftellcr bei „teuren" ben Slccufattb

unb 2)atiö gebraucht; ber Slccufatib ifi aber richtiger,

benn a^b. lerran (entflanben au8 bem im 2llt|ä(^rtf(^«it

borfommenben lerjan) m^b. leren ift caufatii) unb be*

beutet toa'^rfc^einti^: jemanb ein ©eleife (al^b. leifa, m'^b.

lelTe unb leis) betreten laffen.

@. 86, 3. 1 ö. 0.: „über il^nen ftnb" mit t. unb (g.

aegen m. unb §. für „über fie ftnb"; lefetere« ifi ein ent*

fÄiebener ®^rac^ fester.

3.13 i). 0.: „Sf^aturtDiffenfc^aft" mit allen 2tu8gaben

für „Sernunfttriffenfd^aft; le^tereö ift bem ganjen 3u*

fammen'^ange na^ ein 2)rudf eitler, ber für bie tafftge

21 rt begei^nenb ift, in ber, jebenfaßg o^ne ^antS ©d^ulb,

ber 2)ru(! burc^ @e^er unb befteßte 3)rucEfe:^Ieröcrbefferer

l^ergeftettt fein mag.

3. 10 b. u.: „S)cr erfte jener :i3^^rioIogif(^cn ®runb*

fa^e" mit t., §• unb (S. gegen ^. für „S)a8 erfle" u. f.
to.

(gg ift im SSori^ergel^enben juerft bon „©runbfä^en", in ber

Slugfü^rung über biefetbe bon „®t)ftemen" bie 5Rebe getüefen.

©oute „ba§" l^attbar fein, fo müfete eö fic^ auf „@^fteme"

bejie^en. Slbcr toaS toare eö für ein abfc^eulic^eg S)eutf(^,

tomn tant :^atte fagen »ollcn: „3)a8 erfte (®#em) jener

^j^^fiotogifd^en ©runbfä^e"; 5R. $at biefeö 2)cutf(^ äugen*

f^eintic^ bertragen fönnen.

@. 88, 3. 11 b. u.: „aße f^nt^etifc^cn @a^e" für „äffe

fl^nt^etif^C ®a^e". ^. unb t. l^aben Sediere« beibehalten.

<B. 89, 3. 3 b. 0.: „bar ein legt" für „bar in" u. f.
to.,

toa^ bie SluSgaben l^aben fte^en laffen.

3. 11 b. 0.: „einerfeitg" mit ben 2lu§gaben für „einer

@eit8", mag ein @^rad^feitler ifi. (S« mürbe m^b. diu fite flarf

unb fc^toac^ gebogen, ©enitib alfo der fite ober der fiten.
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@8 l^at alfo feine @u6ftantiöform „@cit8" gegeben, unb ba0

in 3ufönintcnfe^ungen öorfommenbe „feit§" mag jtr>ar ge=^

bulbet, barf aber nic^t al§ ©ubftantiöunt bel^anbett toerben.

@. 94, 3- 12 b. u.: „l^ierauö fließt nun" l^abe ic^ mit

dt. unb (S. gegen ^. unb Ä. bcibel^alten, bie ganj unnötig

bie Snberung „folgt" MkU l^aben. 2)er iRac^brud au8

bem Sa^re 1794 entl^ält auc^ „ffieBt".

@. 95, 3- 7 i). 0.: „unb felbft biejenigcit nid^t" mit aßen

SluSgaben für „unb fclbp biejenigc nid^t"; felbft ber S^iac^*

brud öon 1794 ^at „biejcnigcn", bagegen l^at er 3- H
„feine beftimmte ©renjen", ttjofür aßc SluSgaben „feine

beflimmtcn ©renjen" enthalten.

©. 97, 3-2 i). u.: „baß ungeat^tct ber Slb^ängigfcit

. . . . ja il^reg UmfangeÖ" für „. . . . il^rem Umfange"
aöein mit (S. 3)a8 Bei ^o\ä)txo\^ auftaud^enbe SBort ift

ein Slccufatiö. ©ingular. bon bem mit ,,un" jufammen*
gefeilten ^artiji^ium „geachtet", toeld^eS, irie Sßeiganb fagt,

„fubftantiöifc^ :^rapofttionaIe yiatux angenommen l^at, tceS*

^atb e§ aud^ ben ©enitito regiert, ben übrigen^ aud^ fc^on

achten felbft bei ft(^ fü^^rt."

@. 100, 3-5 to. 0.: „gerü:^rt" ift mit ^., ^. unb t.

fte'^en gelaffen, gegen @., ber bie Slnberung „geführt" für

nottt)enbig gehalten l^at. 2lu8 ber Slnberung ber Unter*

fc^eibungöjeic^en läßt fi(^ f(fließen, baß er „gerührt" nic^t

mit „toon ©egcnftänben", fonbern mit „auf bie i^r eigentl^üm*

Ii(^e 2trt" in 33erbinbung gebracht unb bc§]^atb bie Snbe*
rung „gefül^rt" für noticenbig gel^altcn '^at (Sr öerbinbet

fälfd^lidp „Strt öon ©egenftänben", toä^renb „auf bie il^r

cigentümlid^e 2lrt" eine in ftc^ abgefc^Ioffene ©aJbefHmmung
ift. 3)er ©cbanfe ift, baß bie „@innli(^feit, auf bie il^r

eigentümlid^c 2Irt, bon ©egenftSnben .... gerül^rt toirb".

@. l^at mit Unrecht an bem STuöbrucf „rül^ren" Slnfloß

genommen. 'SRan ift bei il^m feineStoegg genötigt, an
Slül^rung ju benfcn. S)enn al^b. hrorjan , hroren,
hruoran, m|b. rüeren bebeutet urf)3rüngli($ nur „in S3c*

»egung fe^en", „antreiben", ba^cr aud^ nur „berül^ren",

„betreffen".

3- 1 b. u.; „tüir fcnnen 9'iatur ni(^t anbcrö, aU ben
Inbegriff ber (Srfd^einungen"

; fo auc^ bie Sluggaben, ^ir
1B*
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fiitb Qttoo'^nt, ju „ttic^t anbcrS" ein „aW ju fe^cn. §ter

aber muß „alö" auf „fcnuen" Scjogcn hjcrben. SD^an toirb

ba:^er l^tcr „uic^t anber?" im @inne toou „nur" ju nehmen
l^akn.

e. 102, B. 12 i). u.: „Bir!el", mit t. unb §. gegen Sl.

unb (S., bie „(S.ixUl" beibehalten b^ben. 5luÖ lat. circus

unb circulus „^rei6" ifl fc^on im 2)Zittel[^o(^beutf(^en Zirc
= ,,^Tei0", „Umfang", „iBejirf" getüorbcn, ebenfo Zirkel
= „^xti^", „frcigtauf", auc^ golbner ^ti\ at§ topffc^mud
beS gürftcn.

3- lliJ. u.: „tüiff!ürli(^e" mit ^., tüö^renb 0t., §. unb
(S. „tt)illfü]^rli(^c" ^aben fte^en laffen. (S§ gel^ört bieg alfo ju

ben „tüenigen 5lu6nal^men", too (S. nid^t „bem ©d^riftgebraud^

gefolgt" ift, „bcr [eit einigen Sauren in ben meiflten pttu^^

lifd^en ®(^ulen emgefül^rt ift". S)a§ 1^ ift l^icr ein gang
iiberflüffigeg 2)e:^nung§jci(^en, baö bem SSorte, bag
ml^b. willekür gcf(^rieben hjurbe, l^injugefügt, aber glücf*

Itc^ertüei(e auc^ ijon fe'^r öielen je^t iüieber aufgegeben

iüorben ift, unb beffen (Srl^altung feineöiregö toerbienftUc^ ift.

3. 10 "c. u.: „in il^r" l^at (S. o'^ne Berechtigung unb
au(^ o'^ne Stec^tfertigung in „in fic^" geänbert. 3d^ l^abe

beg|alb bie öon ben SluSgaben befeitigten Kommata „,beS

5Raum§ in i'^r," fte^^en laffen.

@. 103, B- 2 ö. 0.: „fon^uirt" ifl gegen $R., §. unb
(S. mit Ä. geänbert ftatt „conftruirt" ; ebenfo „S^ieftanget"

für „9lectangel", „Äonftruftion" für „(Sonftructton".

@. 106, B- 18 b. 0.: „feine reinen 53egriffe" mit otten

SluÖgaben für „feine reine 53egriffe", ebenfo

B- 16 i). u,: „alle übrigen" für „atte übrige".

@. 107, B- 2 ö. 0.: „atfe abpleitenben ^Begriffe"

für „aße abzuleiten be", hjaS Ä. im Sßiberf^)rud^ mit feinem

SSerfal^ren im bor^ergel^enben gatt l^at ftel^en laffen, toäl^renb

er aud^ ®. 108, B- 16 ö. 0. „burd^ biefetben feften fünfte"

für „burd^ biefetbe fefte fünfte" gefegt l^at.

(5. 108^ B- 1 i>. u.: „aWobalbegriffe" mit ^., Ä. unb @.

für „SJlobcIbegriffe", n)a§ tüie ber 9^ad^brud bon 1794, fo

aud^ ^. beibehalten l^at.

@. 109, B- 2 iJ. 0.: „jebeö auf ein attgemeineS ^rinji^

gegrünbete ipal^t? @^flcm" mit @, für „jebeS auf ein att==
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gemeines ^rinci^ gegrünbete 6 i^a^reS @i)ftem", »nS fR.,

§. nnb Ä. bciöel^alten l^aBen.

©. 113, 3- 12 b. u.: „angeboren" für „angebo^ren" mit
bcn SluSgaben, nnb jhjar mit ganj bemfeI6en ^tä)t toie

„toißfürli(^" für „ttjittfü^rlic^", toa^ bcc^ mehrere 2lu§ga6en
beibehalten l^aben.

@. 114, 3. 16 u. 17 ö. 0.: „uns ctn)a6

nu^en" mit ben 5Iu§gaben fte'^en gctaffen, obgleich toir je^t

„nü^en" jagen n>ürben, tüa§ tüir üon „nu^en" = „be^

nu^en" fe^r unterjc^eiben. 2)iefer Unterfc^ieb ift aber nic^t

urfi)rüngli^.

3. 6 b. u.: „aU beftimmtc" mit |». nnb Ä. für „ot§

beftimmtcr" (9l.)f t^ag (S. in „aI8 bcftimmt" geänbert l^at.

®. 118, 3- 4 u. 5 b. 0.: „unfer jelbfl" gegen alTe 5tu§=

gaben für „unjerer felbft". S)er ©emtiö öon „tüir" lautete

got. unXara, apb. unTar, ml^b. unTer, n^h. lautet er „unfer".

2ln ben ©enitib ^tur. bon „unfere" fann l^ier nic^t gebac^t

werben.

3. 13 u. 14 b. 0. 'i)at t. für „^rmartung", ba§ fonft

atte 5tu§gaben l^aben, „Srfal^rung''. „(SritJartung" bejie'^t

fic^ auf „fc^eint", unb bic „(Srhjartung h)irb bereitelt".
S)agegen fagt man bon „Erfahrungen" nid^t, ba§ fie „ber^

eitelt" h)erben.

@. 120, 3. 15 b. 0.: auSnal^mön^eife ftnbet [lö) l^ier

„fammt", tüa§ ic^ in „famt" geänbert f)aU.

@. 123, 3. 10 b. 0.: „folc^er trangfcenbenter 3been"

für „folc^er tran§fcenbenten 3been", gegen 9^., ^., Ä. unb
(S.; bei ben SBcrtern: etliche, einige, anbere, biele, ibenige,

mehrere, manche, folc^e fle'^t ba§ folgenbe Stbjeftibum faft

regelmäßig in ber ftarfen gorm, i 33.: biele reiche ^tntt,

ttjenige arme Seute. Sutl^er fagt: „^ie !ann SBaffer fold^e

große 3)inge t^un?"
<S. 125, 3- 3 u. 4 b. 0.: „auf Unma^r^^eit betreten

ttjerben" mit ben StuSgaben [teilen gelaffen, obibol^l biefer

©ebraud^ beS Söorteg je^t nic^t mc^r übtid^ ifi. t^nlid^

aber fagt ?ut]^er no^ 1. tor. 10, 13: „d^ ^at anc^ noc^

feine benn menfd^Iic^e 33erfuc^ung betreten".
3.1 b. u.: „fo too^l" alg getrennt gegen bie 5(u§gaben

beibel^atten, ba „foiuo'^t" nur eine 3ufammen3ic]^ung bon
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„fo ttjol^l" ifl. S)ann ifi bor „aW aud^ fem Äomtna
nötig.

@. 126, 3. 4 b. 0.: „öierccfig" mit bcn 2tu6ga6ctt für

„toierccfigt", toofür '^atte „öierecfic^t" gefc^ricben mcrben joficn.

3. 14 b. u.: fßxUuntni^axt". SSon l^ier an l^ot ÄantS
Urauggabe foft ausnahmslos bie @ilbc „niS".

@. 127, 3« 1 ö- 0-- ^0" l^i^^ ön ftnbet fid^ au(^ au§*

na^mSIoS „blo^c".

®. 128, 3- 2 u. 7 b. 0.: „barinnc" mit §. gegen bic

anbeten 2luSga6en BeiBe^alten, bgl. SBaltl^er b. b. SSogel*

toeibe: lange müeze ich leben dar inne! (SS iji al^b.

inna, inni, inne, m'^b. inne. Sut^^er braucht oft „bar#

innen", bgl. ai^b. innana, innän, innena, innene, ml^b.

innen.

3. 9 b. 0.: ,,h)urbe" mit v^. unb @. flatt „toüx'ot", h)aS

fH. unb §. beibehalten i^aben. 2)aS ifi aber enttoeber ein

S)ru(ffe|ler ober ein @^ra^fel^Icr. SSor^er ge'^t: „bie

falfc^^e SSorauSfe^ung beftanb barin, ba^". (SS hjirb

alfo eine S^l^atfac^e angegeben; ein ^onjunftib ift bal^er

ouSgefc^Ioffen.

3. 13 u. 14 b. 0.: „alle beibe entgegengefe^tcn S5el^au^=

tungen" mit @. gegen bie übrigen 5IuSgaben, bie „alle beibe

entgegengefe^te .

.

." beibel^alten l^aben. @tünbe „bic" für

„alte", fo hjürbe ju jagen fein „bic beiben entgegengcfeb=

ten . .
.". ÜJlan tüirb aber baS tbciter unten folgenbc „afic

beibe" bo(^ bon „bic beiben" unterfc^eibcn unb cS tuic einen
S3cgriff faffen muffen.

@. 129, 3- 9 b. 0.: „eräugnet" ifl gegen bic SluSgabcn

fte'^en gelaffen, meil eS alt unb ^ut ift. (SS ^angt mit

2luge sufammen, unb „ereignet" i^ erft auS „eräugnet"

burc^ S5crbcrbung cntftanbcn.

®. 131, 3- 12 b. 0.: „eben biefetben §anbtungcn" mit
bcn SluSgaben für „eben biefelbc ^anblungen", ujaS gerabeju

f alf^ ift. 3)er 9^a(!^bru(! bon 1794 enthält biefen <Bpvaä)^

fehler ebenfalls.

@. 132, 3. 15 b. 0.: „biefc bcflimmcnben ©rünbc" mit

ben SluSgaben, benn „biefc bcfHmmcnbe ©rünbc" ift falfd^.

(S. 133, 3. 11 u. 12 b. 0.: „toctd^cr jh^cier ®ö^e" für

baS allein bon §. fte^cn gclaffcnc „tbcl^cr jnjeen @ä^e",
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töa§ fatft^ ip. Äant l^at biegen tootteti, l^at aber ben

alten ^f^ominattö „jtoeen" für ben ©enitti) gefegt, ber un^
organifd^ mitunter „jtoecner" geBilbet lourbe, richtig ge*

bilbet aber „jtDcier" lautet. 3)ie übrigen StuSgaben

bringen ba§ inbe!finablc „ätoei", toaö eigentlich ba§ 9^eu*

trum ju „jtüeen", „jtoo" ift.

®. 135, 3. 5 ö. 0.: „in i>ielertei 5Ibfi(^t unbegreiflicb"

bebeutet bem Urf^runge beS Sßorteg „2lbfi(^t" gemä§ ^ier

fo biel alg „^infi^t".

3. 9 D. 0.: in „tüo^tx SD^aterien einanber anjicl^en" l^at

„tüo'^er" nid;t örtliche, fonbern urfä(^li(^e SSebeutun^, bie

atterbingg au8 ber örtlichen l^erborgegangen ift, tote bie

SBenbung „too'^er !omntt eg, baß" erfi^tlic^ ntac^t.

3. 18 to. u. : „entf^ringen, ntüffen aufgelöft toerben

fönnen" mit 5R. ftatt ,,entf^ringen muffen ". S8 ift

bon ©ebanfentoefen bie üiebe, in Slnfel^ung beren alle 2Iuf*

gaben, bie au8 bem SSegriff berfelben entf^pringen, ni^t

„entf:j)ringen muffen", muffen aufgelöft toerben !önnen,
nic^t „aufgetöft toerbcn !öunen", toie benn ja eg in bem
fotgenben ©a^jc ouöbrücfiid^ '^cißt „toeil bie SSernunft »on
il^rem eigenen SSerfal^ren allerbingS öoöftänbigc 9?ed^nung

geben fann unb mu§".
3. 16 t». u.: „:j)ftj(^otogifc^en" mit ben 2lu8gaben für

„^^^fu)(ogifd;en", toaö ein 2)ru(!fe§Ier ober fonftigeg SSer=*

feigen ift.

@. 136, 3. 11 •o. 0.: „ein abfotuteS ®anje§" gegen bie

2lu§gaben, bie „©angc" ftel^en gelaffen ^aben; über ben

(©^rac^gebraud^ ©oetl^eS in SSc^ug auf ba8 Sßort „baS

©anje" bemertt Äarl ©uftaijSlnbrefen ((Sprachgebrauch

unb ©prac^rid^tigfeit im ©eutf^en, 2. 2tuff., @. 36): „2luf

ben unbejlimmten Strtifel unb baS ^offeffiö^jronomen
läßt er b:c ftarfe gorm folgen", j. 33. ein tounberlic^eg

©anjeg; „bagegen bebient er fic^, tt?enn fein SlrtÜel
ober Pronomen öor'^ergel^t, ber fc^toac^en ^orm", j. 53.

„frembeS unb eigenes 9fieue". S(^ folge biefem @pra^_*
gebrauche, nic^t toeit e§ ber eine§ ©oetl^c ift, fonbern tocil

©oetl^e ben richtigen getroffen "^at.

@. 137, 3.4 b. 0.: „afferftarften" mit Ä. unb @. für

„oßerfiäreften". Se^tereS ift entiocber beijubel^alten, mit
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Ülücific^t barauf, ba§ „flärer" ft(^ bei .Sßicianb, Seffmg,

^erbcr, ©oet^c, unb „üäreft" hti ©dritter pnbet. SCBifi man
aber änbern, fo tooUt man ni^t tüte §. „atterüärften" ober

hjte 5ft. „alterKareften" jagen. 3lt6 ^om^aratiö beS gremb^
ttjorteS nt^b. clär ober klär tocift SCBciganb clärer nac^.

3. 6 b. 0. l^aben bic 2lu§gaben übereinftintmenb ,,l^offe==

tcn" in baS je^t übttd^e „l^offten" gcanbcrt.

3. 5 b. u.: „Dialog e" mit (g. gegen ^., Ä. unb SR.,

bie „25iatogcn" beibe'^alten. S)ie fc^mac^e Beugung ift bei

bem SBorte burc^ nic^t§ geboten unb ^at ben gegenlDÖrtigen

@^ra(^gebraud^ gan^ gegen ftc^.

@. 138, 3. 1 t). 0.: „^oUseilofen 3)iale!tif" mit ben
SluSgaben für „^olice^Iofen 3)ialefti!", ioaS aud^ ber

9^ad^bru(f l^at. 2)ie Äantfc^c ©c^reibung mit bem großen

Stnfang§6uc^ftaben be§ Slbjeftiünmö fönntc man geneigt fein

als eine ^öflic^feitgbejeugung gegen bie ißolijei anjufel^en,

hjenn man nic^t einen 2)ruc!fe]^ter ober ettua eine befonbere

S3etonung annel^men toiß. Sm übrigen entfbric^t fie ber

urf^rünglic^en ©c^reibung be§ feit bem funfje^^nten Sa'^r*

l^unbert aufgefommenen SBorteg policey, mittenateinifdf;

policia == politia, gr. Tcohreia, b. i. ©taatöiuefen.

3. 18 b. u.: „frei öon" für „frei bot". @§ liegt fein

®runb bor, mit i>. unb ^. „bor" ju beborjugen.

@. 139, 3- 19 b. 0.: „au^er^alb einem" mit ^. unb
Ä. fielen gelaffen, toäl^renb St. unb (S. bic Slnberung

„au^erl^aTb eineg" borgenommen l^aben. * 3)er 3)atib ift

bei „au^erl^atb" jtoar h)eniger häufig geioefen al§ ber

©enitib, aber bod^ aud^ nic^t feiten, namentlid^ im fed^=

jel^nten unb fiebse'^nten Sal^r'^unbert. @d^on im Stoein
bon ^artmann b. b. 2lue l^ei^t e§ (3- 6147) üzerhalp dem
bürgetor.

@. 144, 3. 17 b. u.: „ottc tranSfcenbenten Urteile"

mit Ü?. unb (S. für „alle tranöfcenbente Urt^eile", toag ^.
unb Ä. beibe'^alten ^aben. S3e!annt ifl: „alle guten @ei*

fter" u.
f.

to.

3. 14 u. 15 b. u.: „außerl^alb bem ^elbe" tote @. 139,

3. 19 b. 0.

3. 8 b. u.: „jene fo merftüürbigen Sbeen" l^abcn aud)
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^. unb Ä. für „jene jo merttüürbige Sbeen", ba8 bei

Äant fielet.

@. 148, 3. 15 ff. b. 0., l^abc tc^ btc Ma l^iittcr „baburd^"

unb „namliä)" ber 2)eutlid;feit toegen ftc^en taffcit. 2)a8 erftc

§a6cn aKe StuögaBen in ein Äomtna toertoanbett, baß gtocite

^aBctt ftc außer (g. fte^^cn laffen.

@. 149, @. 19 ij. 0.: „ ab gefe^^en" mit ß. für „ange*
fe^cn", toaS ^., §. unb ^. Beibehalten l^aben, tvaS aber

ft(|erli(^ ein 3) rudf elfter ifl, öerurfac^t öermutlid^ burd^

ba§ ijoraufgcgangene „anfontmt".

@. 151, 3. 4 ö. 0.: „ftrittige" iji mit §., Ä. unb (g.

bcibel^altcn gegen 9?., ber in „ftreitig" geänbert l^at. 2lttcr*

bing§ giebt e§ im 2l^b. unb Tl^'o. nur ftrit, ftritan u.
f.

to.

Slber im älteren 9^eul^oc^beutfc^ ifl ba§ Söort ©tritt neben

©treit aufgenommen, toomit „ftrittig" jufammenl^ängt. '^a^
SBeiganb toirb ©tritt in SBaicrn no(^ l^eute für „^rojeß"

gcfagt.

3. 20 D. 0.: „erlüäge" mit @. eingefehaltet. ^. unb t.

ergänzen „bergteid^c". 9i. fd^eint ni(}t bemerft ju l^aben,

baß bem ©a^e: „SSenn id^ äffe tranSfcenbentalen 3been"

baß SScrbum fc^tt.

3. 2 b. u.: „p biejer Slffgemein^eit fiä) ausbreiten

fönncn" ift alö (Irgänjung ju bem mit „fonbcrn bamit"

beginnenben @a^e, ber unöofiftänbig ifl, hinzugefügt trorben.

^. l^ot ergänzt: „©eiralt über un§ crl^alten fönnen"; @.:

„außer bem gelbe ber ©^eculation einen freien fRaum er*

Ratten". §. unb Ä. l^aben „bamit" in „ti^eil" gcanbert, fo

baß bem „jiuar nid^t in ber ^bftd^t, um" ein „fonbcrn tüeil"

cntf^ric^t.

®. 153, 3- 5 b. u.: „e§ ift mein immertüä^renber 5Bor=

ja^ burd^ bie Äritif gemefen" Hingt ^art, id^ ^aU bal^er

im ©egenfa^ ju aßen 2tu§gaben „bei ber ^ti!" gefegt.

@. 154, 3. 6 b. u.: „3um ©efd^äfte" beibeBatten: ögl.

3u @. 84, 3. 10 b. 0.

3.2 i). u.: für „öor Äenner l^ingefteßt toorben" l^aben

aUc StuSgaben „für". 3" „^inftefien" pa^t „öor" ganj

gut, tüenn eg aud^ auf ben @inn unfereS „für" fd^Ueßlicb

hinauslauft.
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@. 155, 3. 14 ö. 0.: „®ch)5f^e" mit 9?., ^. unb Ä.

Bctbel^artcn, tüä'^rcnb (g. in „©ctoäfc^" geänbert |at. Sc^*

tercS ifi bic Slbfürjuttg be8 urf^rünglic^cren „©etoäfd^c".

(S. 155, 3. 18 i). 0.: „3ttc^tmtc" gegen 9ft., ^., Ä. unb

@. beibcl^altcn, toeld^e „^tc^emie" geanbcrt l^aben. S)aÖ

SBort flammt jtoar bon yrifiela, aber beffen 57 tourbe luxe *

gef^ro^cn, unb bie SIraber, beren SIrtifel al l^injugefcmmcn

ift, f:|)rad^en alcliimija, bälget aud^ f^cinifc^ alquimia, mittet*

latemifc^ alchimia. %vA bem 9}iittenatcinij(^en ifl baS

Sßort tn6 S)eut{c^e übernommen. SRan f^reibt eg je^t

bielfad^ ,,S(t(^j^mte", toeil e§ mit ;(:{^^os @aft, ^üffigfeit

(toon ;tecw i^ gieße) jufammenl^ängt.

@. 156, B- 18 b. 0.: „bon jemanb" für „bon jcman*

ben", toaS ^. unb ^. beibcl^atten l^aben, tüä^rcnb (g. in

„jemanb cm" geänbert ]^ot. 3)a8 b in „jemanb" beruj^t

uja^rft^eintic^ auf nieberbeutfd^em (ginfluffe. ®aburd^ ifl

bie 33eugung berbunfelt toorben. ®a§ Söort '^eißt ml^b.

ieman, beffen man = 2Jiann, äiRenfc^ ifl. demgemäß
tüurbe gebogen: ®en. iemannes ober iemans, S)at. iemanne
ober ieman, 2lcc. ieman. ^at ba§ b urfbrüngli^ ba§ jireitc

n beS @en. unb 5)at. erfe^t, fo erÜSrt fld^ barauö ber @en.
jemanbeö unb ber 3)at. jemanb. SSon einem 2)at. jemanbcn
ober jcmanbem fann barnac^ alfo nid^t bic 9fJcbe fein.

3. 9 b. u.: „um" für „nur", UjaS 91. unb (S. betbe*

Ratten l^aben, h3ä|renb §. unb Ä. „nun" bafür gefegt l^aben.

3. 9 ö. u.: „attmä^ric^" mit @. für „aßmälig", toa«

9?. beibc^atten l^at. 2)afür §. unb Ä. „aKmäl^tig". 3)aS

SBort ifl mittetbeutfc^ allmeclicli, e8 i^angt mit „gcmac^"
unb „gemäd^ti^" gufammen, m^b. der unb daz gemach
= 53equemlic^feit, ^ffcge, 53eru^i0ung, 9^u^en, SSortcil.

2Ran fagte einem gemach getuon, t'^m 9?ul^e, (grlcid^terung

ijcrfd^affcn , durch gemach = um c§ fic^ bequem ju

machen. Sbamit ^ängt daz gemach = Ort, njo man fl(^

:|3flegt, jufammen.

3. 1 to. u.: „bornierten" für „bornigten", toa§ ^. unb Ä.

l^aben fle'^en kffen, 9t. unb (g. in „bornigen" geänbert. @8
ifl „borntd^t" ein guteg alteö SBort, a^^b. thornohti, nur
bie ©(^reibung „gt" cmipflel^It ftc^ nid^t.

<ö. 157, 3. 1 b. 0.: ^ant fd^reibt „üBerbrü^g", toag
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gefd&tc^tlic^ tcttftänbig richtig ift. 2)ic SluSgaben l^abcn

„überbrüffig".

B. 19 ö. 0.: „bicfer S9ebürfni§" l^ofecn §. unb t.

jle'^cn laffcn, 91. unb @. l^aben iit „biefcm SSebürfniS"

gcäitbert. 2Btc ntl^b. diu dürft unb diu dürfte, fo l^te§

c§ urf^rünglic^ au(^ ,,btc SBebürfm§".
• @. 160, 3. 6 b. 0., crforbert bie S)cuttic^fcit, ba§ bor

„mithin" ein ©etntfolon gefegt toirb; jo aud^ (S. 2)tefer

^ot auc^ «gel^ört bor bcn f^cfulatibeit SScrflanb" flehen

laffcn. 2)ic ^änbcruitg in „für" ifi falfc^. SDcim bcr

f^efutatibc 35crj^anb tbirb al§ 3iic^ter gcbac^t, bor bcn bcr

„gemeine Sßerftanb" gehört, tbcnn er feine „siegeln'' „un*

abhängig bon ber (Erfahrung" eingefepen iüiffen vo\\i unb
barüBer ein Urteil begehrt, bgl. na^^er „ber !^ter gar !ein

Urteil l^at".

3. 13 u. 12 b. u.: „ungejn)eifelte6" ^aße i^ mit aßen

Stuggaben fielen laffcn, obgleich ba8 Sffiort ctföag S3cfrcmb*

lic^cS ^at, ba toir „jttjcifcln" ni(^t aI8 Slranfttibum gu

brauchen Pflegen, fonbcrn „bcstocifeln" ; „gejtDcifcIt" ift l^icr

alfo = „beätücifctt". 5Da8 2ßort „unbcjtüeifelt" möchte i^

aber auö} nic^t aU eine gute iBübung empfc'^ten.

@. 161, 3. 11 b. 0.: „fantt ben ®runbfäl?en" für „fantt

benen ©runbfä^en", bgl. ju ®. 69, B. 13 b. o.

3. 8 b. u.: „Gattung |at" mit allen SIuSgaBcn flel^cn

getaffen, obgleich „|>alt" l^ier äutrcffenbcr hjare. „Haltung"

tft bie Sßeifc fn^ p l^altcn, „^alt l^aBcn" Bebeutet „feft

fein".

<ö. 162, 3.4 b. 0.: „5S5egc, bie man biSl^cr eingcfplagen

'^at" mit ^. unb @. für „. . . ift". S3ci $artt3i^ien fc^cn

n)ir „ijt" gctoö^nlic^ bO(^ nur bann, tütnn eg ^afftben ober

intranfttibcn ®inn l^at. ^ennod^ ^at eg ^. beibe'^aUen, unb
Ä. folgt i'^m, ibie fo oft.

@. 164, 3- 7 b. 0.: „übergangen ^abcn" mit (5. für

„übergangen fein", tbaS bei bem tranfitiben ©ebrauc^c be§

SGBorteS falfd^, aber bon 9^., ^. unb Ä. ftcl^en getaffcti

toorben ifl.

3- 9 b. 0. u. 3 b. u. l^at tant jtbcimal bie ©(^reibung

„aJJi^bcutung".

e. 166, 3. 12 b. 0.: „5trt" ^at $R. in feiner 2lu8gabe
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ni6)t gefunbcn unb cg ergänzt, in meiner finbct e8 fic^, im
9fia^bru(f toon 1794 bagcgen nid^t, cSenfo an^ nic^t in
einer STuSgaBe i)on 1783, bie ein 5«ad^bmc! gu fein fc^eint.

3. 4 u. 3 ö. u.: „felbft benen" mit @. für „felbft
bcrcr", toaS m., §. unb Ä. ^aBen. lüc^tercS ift flnnroS.
(5§ l^cißt: „aug unferen (Sr!enntniffen a priori (fetbft benen
ber ©eometrie) auf eine anbere f<^Io§."

@. 167, 3. 7 i). u.: „abgcfel^cn" für ,,ange[c^en".

@. 168, 3. 19 b. u.: „toürbe ftd^" l^abc i^ ber S)eut*=

li^feit toegen l^inpgefe^t.

@. 171, 3. 1 i). 0.; „3eiti>erf^iacrung". 3c^ loffe c8'

auf fie^ Berul^en, ioie bieg 2ßort, ba§ öon SBeiganb nid^t:;

ermähnt ifl, ju erflären fein mag.
@. 172, 3. 11 ö. 0.: „tüeitläuftig", Dgl. gu @. 37,

3. 19 b. u.

3. 3 t). u.: „aBgeftoc^en" mit bcn 5luggaBen au^er @.,
ber „aBgeftecft" gefegt l^at, flel^en getaffen. man fagt „einen
S^afen abfted^en", b. i. burd^ ©teeren abtrennen. SDa§ fann
übertragen auc^ toom JRaume gefagt tüerbcn.

@. 174, 3. 17 i). u.: „irgenb jemanb äujumuten",
bgr. in @. 156, 3- 18 b. o.

3(^ l^obe nun nod^ biejenigen SSeronberungen ju er*
hja^nen, bie (g. vorgenommen |at, hjeil er 3)rucf feister
bor M SU ^«ben glaubte.

@. 34, 3. 2 b. u., l^eißt e6: „2Benn man öon einem
gegrünbeten, objhjar nic^t auSgefül^rten ®eban!en anföngt,
ben uns ein anberer l^interlaffen

, fo fann mon too^l
Ipoffen, eg bei fortgefe^tem 9fJad^benfen hjeiter gu bringen,
aU " 3)ag ifi offenbar ein allgemeiner <Ba^, unb in
i^m gel^ört „toeiter alö" jufammen; „atg" entf^ric^t
bem ^om^aratiö „treiter". 35er mit „aW anfaugenbe @a^
lautet nun: „alS ber fc^arffinnigc SD^ann fann, bem man
ben erften ^unfen biefcS Sic^tg ju berbanfen ^atte." e.
ri5ft bcn 3ufammenl^ang gtrifc^en „treitcr aW, fa^t
„aW jeitlid^ unb bilbet ben @a^ „alg ber fd^arffinnige
mann tarn'' (für „fann"), vt>em man ben erften ^unfen
biefeg ?id^t8 ju berbanfcn l^atte". (S. l^at jld^ ni^t ge=^

nügenb in tantS ©ebanfengang berfe^t. tant ergä^tt, ba§
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burd^ §umc fein bogmatifc^cr ©c^tumtncr uutcrbrod^en

hjorbett fei, ba^ er aber feinen Folgerungen nic^t ^abc

®e^ör geben fönnen. 9^un bitbet er ben oben angefül^rten

allgemeinen @a^, bem auc^ ber „fc^arffinnige ÜJJann"

nod^ angel^ört, obgleich §ume gemeint i(t, ber bann bur(^

ben ®a^ „bem man ben erften gunfen biefeö Sic^tg gu Der*

banfen |attc", au§ ber 5lttgemein'^eit in bie 33efonber:^eit

gcrücft ioirb, toeil tant bann fortfä'^rt: „^ö) t?erfu(^tc

alfo juerft" u.
f.

tu.

(S. 47, 3. 10 to. u., ^ärt (g. „in gewiffer ^a^t" für

einen 2)rudfe:^ter; ögl. bagegen bie 33emer!ung gu <©. 47
auf @. 189.

®. 70, 3- 9 to. 0., ift ber entfcf^iebene ©rudfel^rer „ent*

§alte" borljanben, tuofür id^ „^Ite" gefetjt l^abe. (g. be*

merft merfmürbigerlueife mit S3ejug barauf, eS .f" „^alte

burc^ entl^alte" erfe^t toorben.

@. 78, 3- 3 u. 4 i). 0., glaubt @. in ber SBenbung „ein

Urt^eU für not^^trenbig attgemeingüttig ju l^alten" jtDifc^en

„notl^toenbig" unb „atfgemeingültig" ein bur^ einen i^er*

meintli^en 2)ru(ffester auSgefaßene^ „unb" einfchatten ju

muffen. (Sr bebenft aber nic^t, bafe iuenige ^dXm bor'^er

„bie not^trenbige ^ßgemeingültigfeit" eriräl^nt tDorbcn ift.

ebenfo ift (S. im 3rrtum, h?enn er ®. 81, 2(nm. 3- 3 b. u.,

ben @inn ber Beübung ,,ba0 ft)nt^etif^e Urt^eil lüirb

notl^menbig allgemeingültig" ba^inberftel^ensu muffen
glaubt, ba^ ein burc^ einen S)ructfe^ter auSgefaüeneö „unb"

l\v\\^tn „not^tüenbig" unb „attgemeingüttig" ein^ufd^alten

fei. 2)ie ganje Stnmerfung ^anbelt baöon, ba§ ein „SBa'^r*

netjmunggurt^eil" ju einem „(Srfa^rung§urtt)eile" baburd^

toerbe, ba^ e8 „^^otl^ioenbigfeit" enf^alte. S)a^ „(Srfai^rung6*

urtl^eire" „5lffgemeingültigfeit" ^aben muffen, ift ijorl^er au6*

geführt hjorben. 3e^t toirb gezeigt, ba^ bie „Stßgemein*

gültigfeit" baöon ab^ngt, ba^ baö Urteil „Sf^of^toenbigfeit

enf^ält". Sllfo ift e8 ganj bem 3ufcimmenl^ange gemäß,

toenn Äant angiebt, h)oburc^ ein „f^nt^etifc^eö Urt^eit not^*
toenbig aUgemeingüItig irirb". (Sg liegt eine 9Ser=

f ei^tung be§ ®ebanfen§ barin, tvenn man toon „not^tt>enbig

unb aßgemeingültig" f:|3ric^t. 2lm aßerh^enigften liegt barin

bie SSerbefferung eineg SDrudfel^ter^.
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@. 84, 3- 14 b. u., l^at @. aug „ber anbere", iraS er

für einen jörudfel^Ier angefe'^en ^at, „bcr anbercn" gc^

mac^t. S)aburc^ ift bem öerjtDeifelt bunfeln ®a^ tDenigften«

emigemta§en aufgeholfen tuorben. @8 ift babon bie ^ebc,

ba§, tüenn au§ einem bloßen SSa^rne^munggurteil ein (Sr*

fal^rungSurteit ttjerben fott, noc^ ctmaö l^injufommen ntu^,

baö ba§ „f^it^^^t^f^^ Urtl^eil aU notl^toenbig unb l^iebur^

aU allgemein beftimmt", „unb biefeö !ann nid^t anberS

fein", fo toirb bann fortgefahren, „aU berjenige S3egriff,

bcr . . . ." Sfiun ijl eS atterbing^ berjtüeifett bunfel, ftenn

ber £ejt ber UrauSgabe fagt: „ber bie 2tnf(^auung in 2ln*

fe^^ung einer gorm bcg Urtl^eitg bielmel^r al8 ber anbre,
aU an fic^ beftimmt, borftettt, bie ein SSegriff bon bcr=

jenigen f^nt^ettfc^en (Sinl^cit ber Slnfc^auungen, bie nur
bur$ eine, gegebene logifc^e ^unftion ber Urtl^eile borgejltettt

irerben fann". giir „bie" l^inter „toorftettt" l^at (S. „b. i."

gefejjt, toa§ in meiner anberen 5Iu§gabe bon 1783 mit
SSIeiftift an ben 9?anb gefd^ricBen hjorben ift. 2)a8 ^at ber

Urheber tool^I, o^ne bon (S. beeinflußt ju |ein, angemerft,

benn bon @.§ Snberung „ber anberen" tfi !eine @^)ur.

3ebenfat(S ift nun in bem fel^r fc^iüer berftänbli(^en @a^e
baS erfte „o.W auf ba§ borl^erge^enbe „bielmel^r" ju be*

jiel^en, bag gleite „al6" auf „borftettt". ^6) möd^te nun
annel^men, ba§ Äant fagt, e8 fei ein „SSegriff" nötig, „ber

bie Slnfd^auung, in Slnfe^ung einer ^orm beS Urtl^eitS biel^

mei^r aU ber anberen, aU an fid^ beftimmt borfteßt, b. i.

ein S3egriff berjenigen f^nf^etifc^en Sin'^eit ber Slnfc^auun*

gen, bie nur burc^ eine gegebene togifd^e ^unftion ber Ur*
tl^eile borgeftettt »erben !ann." S3emer!enÖtt)ert]^ ifi l^ier*

bei ber @:|)ra(^gebrau(^ Äant§, toonac^ er meistere ^tiltn

borl^er gefagt l^at: „in einem ^att . . . ., in bem legten

i^atte aber . . .
." Söir toürben ertüarten: „in bem einen

^atte". @o n)irb aud^ „in Stnfe^ung einer" (b. i. ber
einen) „^orm bielmel^r atö bcr anberen" gu berftel^en fein.

(Sö begießt ftc^ bann „in STnfel^ung einer ^orm beg Urtl^eilS"

auf baö ©rfal^rungöurteit, bagegen „ber anberen" (nämlid^

T^orm) auf ba§ 5lnfc^auungSurteil, unb e§ toirb gefagt, ba^
ber Segriff, ber jum ©rfal^rungöurteil erforberli^ i^, „bie

Slnf(^auung aI8 an fic^ beftimmt borftellt".
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@. 86, 3, 13 i). ö.: ^abt ouc^ id^ „SSernunfttoiffcn*
jc^aft" in „9itaturh?iffcnfd^aft" utngcäitbert, cBcnfo

3- 18 b. u. „er Italien" in „entl^altcn", ferner

©. 86, 3. 10 u. 7 i>. u., „2)a8" burd^ „S)er".

©old^e gäße hjerbe i(^ im folgcnben nic^t ntel^r er*

toal^nen, fonbern nur bic, in benen i^ eine aBireic^enbc

9J?einung l^aBe, ober burc^ @. auf bea^tengtoerte ©tetten

aufmerffam gemacht tüorben 6in.

®. 92, 3- 19 i). u., "^ätt @. „einer ober ber anberen

biefer SKomente" für einen 2)ru(ffe]^ter. Slber „ein" erhielt,

tüie Sßeiganb benterft, „fc^on ol^b. unb ntl^b. al8 unbe=
ftimmteö Pronomen in ber SSebeutung ,irgenb iueld^' auc^

ben ^lural, ber gegeniüartig nur no(^ bei bent mit toor*

fte'^enbem beftimmten 5IrtifeI fubftantibifc^ gefegten, in ben
^ronominalbegriff übergel^enben 3^^^^ort ein gegenüber
bem ebenfatt^ fubftantibijd^ gefegten anbcr borfommt: bie

(Sinen unb bie 2(nbern." ^ür „ber eine ober ber anbere"

jagt Äant aber oft, tüie oben bemerft tüurbe, „einer ober

ber anbere".

@. 95, 3. 19 i). u.: „^ebantifc^em", bag (S. au^
„^ebantifc^en" l^ergefteßt l^at, toeil feine 2lu6gabe le^tere«

|atte, fte^t in meiner 2lu8gabe.

@. 139, 3.2 b. 0., l^at S. nad^ „erfal^rungggrunb*
gefe^en" in „nac^ ^rfal^rungggrunbfä^en" geänbert,

gegen alte übrigen 5lu§gaben. 3(^ gebe ju, ba§ Äant me^r
öon ©runbfä^en" aU bon ®runb gefeiten " fpriest, ^aht

mi(^ aber bo($ nic^t entfc^rie^en fönnen, mit (S. ju änbern.
<ö. 140, 3. 1 ö. u. ff., ttjage xä) „bie Vernunft

ftnbet bo(^ öon fid^ .... feine S3efriebigung" nic^t gu

änbern in „für fid^ ", aI8 ob Äant „öor" im @innc
bon unferm „für" gefc^rieben l^ätte unb l^icr ein Srudfel^ter

öorläge. 9)?an fagt bod^ „bon ettoaS befriebigt fein", fann
alfo auc^ fagen „SBefriebigung bon etiüaS".

@. 146, 3. 4 b. u., ifl bie ^nberung „beffetben" für
„berfetben" eine fel^r glüdlicbe. 2)ic übrigen 2tu8gaben
^aben fie fömtlid^ ni^t. "Sc^ gefte'^e gern, ba^ id^ erfl burd^

d. auf ben borKegenben S)rucEfe^ter aufmerffam gemad^t
ttjorben bin. Äant l^at babon gef^roc^en, baß er mitteljt

einer 5lnaIogte einen SSerpttni6begriff bon fingen, bie il^m
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afefolut uttBc!anut feieu, geben fönnC; „3. ^. toie flc^ öcr*

l^ätt bie S5e[örberung be§ @Iücf8 ber ^inber = a. ju ber

Siebe ber Sttern = b. fo bie SBiffenfd^aft beg tnenft^Iid^eu

®e[c^te(^tö = c. ju bem Unbefannten in ®oü." (5r fä^rt

nun fort: „nic^t alö hjcnn e8" (ba§ Unbefannte in (Sott)

„bie minbefte ^^nli^tdt mit irgenb einer ntenfd^lid^en

9f?etgung ptte, fonbern tüeit ba§ SSer^ättniS beffelben" (beg

Unbefannten in @ott, todä^t^ iuir Siebe nennen) „jur 3Bctt

bemjenigen ä^nlic?^ fe^en !önnen, toaS 2)inge ber SÖelt unter

einanber l^aben." (jg fann l^iernac^ nur Reißen „beffelben,

nid^t „berfelben".

@. 147, 3- 4: u. 3 ö. u.: bie ^nberung „naä) unfern
.... übertragenen S3egriffen" für „. . . . Übertragenben
Gegriffen" fc^eint mir unnötig ju fein. 2)enn toenn toir

au^ je^t p fagen #egen, ba^ 33egriffe übertragen finb,

fo ift eö boc^ au(^ fe^r benfbar, ba^ ^ant baS übertragen
ben SSegriffen fetbft jugefc^rieben unb bemnad^ bon übcr=

tragenben ^Begriffen Qi\pio^tn l^aben fann.

@. 164, B. 16 b. 0., tüitt (S. für „tranöfccnbenten"

„gema^ ber 9iccenfion" lieber „tran^fcenbenteßen" fe^en.

^ant giebt ja aEerbingS ben Söortlaut ber Ü^ejenfton mit
2Infü]^rung6flri(^en. (S§ fragt ftd^ aber boc^, ob er eg

tro^bem nic^t für möglich ge'^alten 'i)at, bei bem toon il^m

nun einmal immer gebrauchten 5Iu§bru(f „tranSfcenbent"

ju bleiben.

<B. 167, 3- 17 ^' 0., ^at @. „toibcr bie gemein angc*

nommene ©^rad^e" nad^ bem SBortlaut ber ÜJejenfion ge*

fe^t. ©Ö fragt ft(^ nur, ob ^ant, ber feine Slnfül^runggs^

ftrii^c fe^t, @etoi(^t barauf gelegt l^at, ben SBortlaut mit
aller ^einltd^feit njieberjugeben.

9Jianc^e ber Serbefferungen, bie d. öorgenommen l^at,

ftnb bon mir au8 eigenem antriebe borgenommen irorben,

e:^e iä) nod^ ba6 je^t in S3etrac^t gezogene SSerjeid^niS in

Slugenfd^ein genommen l^atte. üJtanc^c '^aU iä) aud^ nad^

bief'er änaugenf^einnal^me 0I6 ptreffenb mir ftißfd^tüeigenb

angeeignet. 2)ie toermeinttid^e SSerbefferung „jemanbem"
l^abe id^ bereite aU einen ©^rad^fe'^ter gefennjeid^net.

(S. berjeid^net nun no(^ Snberungen, „l^inftd^tlid^ beren
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eine 9JJcmung6tJcrf(^iebenl^eit bießeid^t nit^t au§ge[d)io[feii"

fei. 3c^ l^abe feinem SSorgange folgenb <©. 33, 3- 18 ö. u.,

„jener" l^injugefügt, @. 43, 3. 8 ö. o., „mir", e. 44,

3. 6 i). u., l^atte i^ „al§" in „au8" fc^on fel6ft geänbert.

@. 45, 3. 8 •0. 0., l^abe ic^ „i^nen" tro^ (5.8 Stnberung

„il^m" fielen getaffcn. ^ant \)f>i\ä)t an ber betreffenben ©teile

toon anal^tifd^en Urteilen unb ben babei angetüenbeten ©e*
griffen. 2)a fagt er nun: „tcir foöen nämlic^ gu einem ge=

gebenen ^Begriffe ein getoiffe§ ^räbifat ^injubenfen", unb fä^rt

bann fort: „unb biefe 9^ot^tüenbigfeit l^aftet fcf;cn an ben
^Begriffen". 2)iefer SGBec^fel beö 9^umeru8 bürfte nun aud;

im folgenbcn, l^ier in 53etra^t Jommenben <Sa^e vorliegen

:

„5iber biegrage ifi nic^t, h)a§ toir gu bem gegebenen SSe^^

griffe ^injubenfen fotten, fonbern toa^ toir h)irflic^ in

il^nen, obstoar nur bunfel benfen". SWir fd^eint eine

(Sigentümli(^feit Äantfc^er 5luöbru(f§U)eife borju*

liegen. ,,S)cr gegebene 53egriff" ifl gefagt mit 9fiü(ffic^t

auf ben einjelnen §aff, »o mir im analt^tif^cn Urteil ettüag

!^in3ubenfen. @e ^anble ftc^, fagt nun Äant, nicbt barum,
h)a§ ujir l^in^ubenfen f ollen, fonbern toaS mir in „ii^nen",

namlic^ ben 33egriffen be§ anal^tifc^en Urteilt, t^atfäc^lic^

]^injuben!en.

@. 47, 3-4 ö. 0.: 3" „gefb:itten" l^abe id^ bereits

©teffung genommen.
®. 51, 3- 10 ö. u., änbert @. : „Sir ^aben alfo toenig*

ficn§ einige unbefiritteue f^nt^etifc^e ©rfenntniS". Äant:
„SSir ^aben alfo einige, menigftenS unlicftrtttenc, f^nt^e*

tifc^c ^rfenntm6". hierin liegt ein @inn, unb biefer

rnirb burd^ 35efeitigung ber beiben Kommata unb burc^

2o§löfung beg „menig(ten8" i?on bem fe^r fett gebrückten

„unbcftrtttcn" unb |)insugefet(ung ?u „einige" mefentlic^

ijeränbert. .^ant meint: Sir l^aben einige f^ntr)etifc^e @r*=

fenntni§. 2Bir bürfen nic^t fragen, ob fte möglief) fei (bcnn

fic ifl toirfli(^), fonbern h)ie fie möglich fei. Sir l^aben

fie, unb fte ift „menigfteng, unbeftrttten"; eg ift nur nod^

bie grage ju erlebigen mie fte möglid^ ift.

@. 55, 3-4 ö. 0.: „muffen" für „muften" l^abe id^

bereits au8 eigenem eintriebe geänbert, bagegen 3- 10 ö. o.

crft auf e.S 23eranlaffung „Sollen" für „Sollteu".

14
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@. 58, 3- 9 ^.0.: bcn 3«fö^ «tnuß" l^iutcr „begnügen"

fann iö) nic^t al§ SBefeitigung einer fe^Ier'^aften ^u^laffung,

fonbern nur al§ eine Snbcrung ber 5Iu§bru(f§h)cif e

Äant§ im ®inne beg gegenn^artigen ®;>)ra(^gebrauc^§ an*

fe^cn. .^ant fagt, ba§ bie matl^etnatifc^e ©rfenntniS i^re

^Begriffe in ber reinen Slnfi^auung barfteffen muffe, unb baß

il^re Urteile bal^er jeberseit intuitib finb, „anfiatt baß fi}\^

Tofo^^ie ft(^ mit biSfurfiben Urt'^eilcn au6 bloßen ^Begriffen

begnügen" fann, tt)a§ bie SRatl^ematif nic^t fann, bic i^re

55egriffc in ber Mc^auung barftetten unb intuitiijc Urteile

baben muß. S)urd^ Slnjc^auung fann bie ^Pofo^l^ic i^rc

a^obiftifc^e Seigre par erläutern, niemals aber bal^er ableiten.

Wan mag biefe 2Iu§bru(f8tüeife eigentümlich flnben, man
h)irb aber nic^t gerabeju bel^au^ten bürfen, boß fie falfd^ fei.

e. 63, 3. 12 b. u.: ß. fe^t „ttma^" für „nid^tS"; bgl.

baju bie ft^on frü'^er gemad^tc 53emerfung. (g. l^at nirfjt

ctma einen §el^ier öcrbeffcrt, fonbern bloß eine altere

®:|3red^tt>eife, ber eine Häufung ber SBerneinungen ganj

geläufig tüar, in bie je^t gangbarere umgetoanbett.

@. 65, 3. 4 b. 0., l^at (S. l^inter „^l^antafie" „fmb"
l^injugefügt. ^ant ^at aber ba8 „finb" fe'^r oft tbcggetaffen,

am l^äuftgften freUi(i ^intcr „h)orben".

@. 68, 3. 11 u. 12 b. 0. : „35orflettung" für „SSorfiellungen"

auf (g.§ SSeränIaffung, ebenfo

®. 71, 3. 3 b. u., „borfietfe" für „borftellen", ebenfo

@. 72, 3. 9 b. u., „btefetbe" für „benfelben".

@.79, 3. 12 b. 0.: (g. „bicSmaligcn" für „bamaligen",

\^ jie^e „bermaligen" bor.

@. 81, 3. 2 b. 0.: auf @.« SSerantaffung „Urfad^e" für

„Urfac^en".

@. 84, 3. 13 b. 0.: Über „einem", tbofür (g. „jenem"

fe^t, bgl. bie früher ju ber ©teffe gemachte 35emerfung.

<B. 87, 3. 9 b. u.: „fann" mit (S. ergänzt, ebenfo

(S. 88, 3. 16 b. 0., „beibe§" für „bciben", ebenfo

@. 88, 3. 12 b. u., „in i^r" für „fie".

@. 89, 3. 19 b. u.: „(grfd^einungen" mit (S. in „(Sr^

f^einuno" ju änbern, liegt nic^t ber geringfle ®runb bor.

(S§ ifl m bem ganjen Slbfa^ bon „(Srfd^einungen" bie

9;ebe, imb trenn babei „bie Sa^rncl^mimg" eriDÖbnt tbirb,
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bic „au^er bcr Slufc^auung auc^ (Sm^finbung" cnt^atte, fo

ifi baS aud^ angcmctn gcrcbct, ni^t ift an eine etttjctne

siöal^rnel^mung gebat^t.

@. 90, 5lnm. 3- 8 ö. u., !ann id^ @. ntd^t folgen, au^
ntd^t bcn onbcrcn 2tu§gaben. 3c^ laffe bcn auf aße gälle

bunflen 5lu§bru(f bc8 ®a^c§ einfach ftc'^en. (Sr fagt mir,

tua« ©rabc ftnb, nSntlic^: 1) „größer", b. t. einer gröfjer

aU ber anbere, „aber ni^t in ber Slnfc^auung, fonbern

ber bloßen (Smpfinbung nac^", 2) „ober auc^" fmb @rabc

„bie ©röße be8 ©runbeö einer Slnfc^auung". @. fe^t:

„ober auc^ ber (Srößc be6 ©runbeö". ^. beränbert „®xvLn^

bc§" in „®rabeg"; ^. anbert im folgenbcn „unb fönnen"

in „!ann" unb „©rößen" (3. 1 ö. u.) in „@rößc".

®. 90, B. 18 ö. 0., ift nad^ @. „ni(^t" in „nichts" ber^

anbert, aber „anberö" nad^ früi^er (ju @. 32, 3-9 "• 10
l\ 0.) enttüicfetten ©runbfä^en fielen gelaffen.

@. 103, 3. 8 b. 0., ifi „um" ber ©eutli^feit njcgen ein*

gefc^altet; im übrigen fe'^e i^ ben ®a^ aU einen ber 2(6*

fic^töfätje an, bic nur „ju", nic^t „um ju" cntl^atten, j, 55.

„bic Sal^r^eit ju fagen", bgl. bie Qrflärung Sut^erS jum
7. ®ebot, tüonad^ tüir bem S^äc^ften ®etb ober ®ut ni(^t

nel^men, noc^ mit fatfc^er Söaarc ober §anbcl an un8
bringen foHen. 2)ann ^eißt eS: „fonbern follen il^m,

baffclbe ju bel^ alten, förberlid^ unb bienftlid^ fein",

ögl. Stoein 170 da fi in ze fuochen ftät.

3. 16 i?. 0.: „fmb" nac^ (S. eingefd^attet, beggt.

@. 106, 3. 1 ö. 0., „fa^c" in „fa^" ^eänbert, oBgteic^

]^ier bielleic^t eine fbrac^Hc^c 9^oc^Iäfftgfeit borliegt.

@. 108, 2tnm. 3. 9 b. u.: „ein ^ortfd^ritt i>on ber

(Sinl^eit lux 2tII^eit ober bon bem (SttüaS jum 9^id^t§ ....
fortgel^cn" l^alte iä} für eine eigentümlid^e 2lu§bru(!8treife

ÄantÖ; „ein f^ortfc^ritt fortgel^c", )a>k (S. anbert, ift \a

avL^ \6}sm eigentümlich. S5ieIIei(^t l^at tant bie SD^el^r^^eit

gefegt, mcit er bon ^itcicrlci gortfc^ritt gef^ro(^en unb
bur(^ „ober" getrennt l^at.

@. 109, 3. 16 ö. u., genügt c8, flatt „unb bal^cr" bto§

„ba^er" öor „jene SScrnunftibeen" cinjufd^altcn.

@. 113, 3. 3 b. 0.: „al§ eines OueöS" nad^ (g. für

„als einem Oueö". 3c^ toiö l^icr nid^t bem böfen 3Ser*

14*
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bac^t 9^aum geben, baß Äant eilten @))ra^fe^Ut ge*

3.8 i>. 0.: „Qtte" für „aßein".

(S. 114, B. 11 i). 0.: „äffen i^rcn Urf^rung nehmen"

gieBt benfelben ©inn, at^ Juenn d. in „äff ein" änbert.

Bu B- 6 ^- "v „beftintmte" für Beftimmter", h)ofür"

(g. „beftintmt" gefegt :^at, ögL bie oben ju ber ©teffe ge*»

machte SBemer!ung.

(S. 118, B- 15 ^- «v tfl mit (S. l^inter ju „öernickten)'' *

bag B^ic^ctt * ttjeggelaffen.
^

B. 12 i). u.: „auf" nad^ (g. eingefchattet, cbenfo

@. 120, B. 6 ö. 0., „au§ ber" für „aW,
@. 121, B- 9 to. 0., „!ann" hinter „erfennen" emge:»

fe^altet.

@. 125, B- 14 to. 0.: 3)a§ ^ant fagt: „bergTei(^eu S3e*

griffe laffen [ic^ in feiner, auc^ ber größtmöglichen (5r*

fal^rung geben", baß er alfo bor „geben" fein „mc^t" fe^t,

ba§ @. einfehaltet, ift iüo^t bem jujuf(^reiben, baß er baS

„feiner" eben auf „geben" fo bejier)t, baß er ju feiner

grfa^rung, au§ ber fid^ bergtei^en ^Begriffe geben raffen

fönnten, aud^ bie „größtmögti^e" rechnet.

B. 18 b. u.: „affgemein" für „affgemeinen".

B. 15 b. u.: „nun" mit @. in „nur" ju anbem, l^altc

i^ ni(^t für nötig.

(©. 127, B- 8 i). u.: Sei Äant f^c^^t: „Stnjunel^men

.... ^eißt .... geben, ober ju fagen"; id? traue Äant

fol^e 5tu§brucf«n)eife fc^on ju unb folge (g. nid^t, ber „ju"

bor „fagen" tuegläßt.

@. 128, B- 1 ö. 0.: 3)en @d;tußfa^ „toet(^e§ fic^ tüiber=

f^ric^t, unb mithin aud^ jebe Stuflöfung ber mißöerftanbcnen

Stufgabe", morauf nur no(^ ein mit „man mag" anfangen*

ber g^ebenfal^ folgt, ift in äffen Stuögaben außer ber bon

(S. unbollftänbtg gelaffcn; biefer ergänzt „falfc^ mad^t'',

t(^ Sie^c „au§f(^ließt" bor.

B. 9 b. 0. l^atte id^ „ibürbe" in „tburbe" ftifffd^tbcigenb

geänbert, bcbor ic^ no(^ (g.§ Stn^ang in «etra^t 30g.

@. 129, B- 6 ^. «•• ,,einen" für „feinen", ba „eben fo

ibenig" bor^erge^t.



äni^ang be§ ^eiauögcficrS. 213

®. 131, 3- 7 ö. u., ergänjt (S. ju „taufen . . .
." cht

„fort'\ toaS i$ ni^t für nötig f;alte; cl^er toürbe iä) änbcrn
„i) er laufen".

@. 133, 3. 13 b. u.: (S. „befricbigen foßte" für „ht^

fricbigt »erben füllte", ©infad^er bie Slnberung: „n^enn

gleich burc^" (^ugefe^t) „bie Stuflöfung . . . . ber" (für

„ben") „Sefer .... befriebigt irerben fottte".

@. 136, B. 10 ö. 0.: „bem" für „im".

@. 137, B. 1 b. u.: „aus ber ä)Ma^:^^fif cnt^

f^rungen" finbe ic^ in meiner 5lugga6e. Ob @. ein „in"

torgefunben unb in „auö" geänbert ^at, fann i^ ni^t

auöftnbig macf^en.

(B. 138, 3. 18 b. u.: (5. „fo frei öor", „fo" ift mit (S.

jugefe^t be§ folgenben Snftnitiüfa^eS toegen. Über „frei

öon" ögl. bie frühere iöemerfung.

®. 143, 3« 15 ö. u.: „babei" ifi retatibifc^; bann giebt

„babei aber meiner 2l6^ängigfeit bcr ^u\xk'otiü)tit" feinen

®inn; ic^ änbere ba^er na$ (S. „SIbpngigfeit meiner
3ufrieben$eit".

@. 149, 3. 13 b.u.: „fo bod^" fann i^ ni(^t für einen

2)ru(ffe^tcr, Jonbern nur für eine f^rac^lic^e @igentümli(^=

feit l^alten, tot^^alh i^ nic^t in „boc^ fo" änbere.

3- 152, 3- 19 b. u.: bie Umftellung „einer btinben

Sfiaturnot^wenbigfeit foh^ol^I" für „foiDO^l einer . . .
."

i^alte i(^ nic^t für nötig.

@. 156, 3. 14 ö. 0., ift jebenfattS „einen SSerfuc^

ju mad^cn" für „ein . . .
." ju fe^en; nac^ ÄantS @^ra^*

gebrauch hjäre toorjujie^cn „einen unb ben anoern" für

@.ö Slnberung „ben einen unb anbern".

@. 160, 3- 10 ö. u.: „jtoei mal jtoei bier anomalen"
iji f(^h)erli(^ ein 2)ru(ffe^ter, fonbern ©^rad^gebrauc^ ÄantS,

ber „jtüei" eben aU eine S^e^rl^eit anfielt.

<S. 161, 3- 10 ö. u.: „nic^t aßcin im ganjen, fonbern
au^ aßen i^ren jT^eilen" ^alte i(^ für ®^rac^ge6rau^; baö
„in" in „im" be^errfd^t auc^ bc» folgenben 5lu0brucf. @.:

„in aKen".

e. 165, 3. 10 to. u.: „btojc em^irifd^e SSorfiellung" bin

\6) auc^ geneigt, nid^t für einen 2)rucffcf)(er ftatt „bto^",

fonbern für eine f^rac^lic^e (Sigentümlidjfeit ju galten.
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®. 168, B. 3 i). u.: „tx" (ber SbealigmuS) „feine
S3cftätigung erhielt", für „il^rc".

@. 173, 3- 9 ö. 0. : „unb ftd^ in ein ©anjeS bereinigen"

für „unb in . . .

."

3u 3. 16 b. 0. „bag 3Berf" für „be§ SBcrfö" ögl. bic

frül^ere ^enterfung.

3ule^t fei nod^ bemerft, ba^ Äant toon „(Seift" in

fotgenben ©teilen biefer @(^rift f^ri^t: @. 38, 3. 2 b. o.,

„©eifteöbefc^äftigung"; @. 39, 3. 11 b. o., „©eifte^gaben";

®. 72, 3- 5 b. 0., „®eift ber ))]^ilofo^]^if(^cn S3enennungen"

;

®. 156, 3- 17 b.o., „ein geiftreic^er Ttann"; 3- 5 *^- "• «^etn

allgemeinen ©eifte ber ^-13^üofoi)'^ie" ; ®. 157, 3- 5 b. o.,

„ber ©eift be8 aJJenfc^en"; @. 169, 3. 5 b. o., „nid^tS bon
bem ©eift unb SBefen ber SWeta^l^^ftf" ; @. 175, 3. 15 b. u.,

„ben tba^^ren :|)]^itofo^]^if(^en ©eift einflößt". @ö tommt ba§
SÖort „@eifl" bei ^ant alfo auc^ in biefer ®c^rift nur
„bcrl^altniSmäßig fetten" bor, mag ic^ in meiner ©c^rift

„2) er © ottegg eb auf c" (Sei^jig, 2)uncfer & ^umblot,
1888, @. 59) über^au))t bou ^ant gefagt ^abe.



dtflt fieilage.

©aröcg iSricf an ^ont m^ hm (Srft^cinen bcr

,,^roIe9omcna", tantö Stnttoort*)

](. (Saroe an Kant.

§od^jui)ercl^rcnber §cn:,

®ic forberit ben 9?ecenfentcu i'^reö SBcrfS in bcn ®öt*
tingifd^en 3eitungen, auf, ftc^ ju nennen. 9?un tan i^ sirar

biefe 9^ecen[ton, fo tote jte ba ift, auf feine Seife, für mein
erfennen. Sc^ »ürbc untröftlic^ fei^n, toenn fie ganj au8

meiner geber geftoffen tüäre. ^ä) glaube auc^ nic^t, ba^
irgenb ein anberer 3)Htarbciter biefer 3^itwng, ttjenn er

attein gearbeitet l^ötte, etma§ fo ü6el jufaininenl^ängenbeg

tt)ürbe l^eröorgebrac^t l^aben. 5t6er id^ l^abe boc^ einigen

Stnt^eil baran. Unb ba mir baran gelegen ift, ba^ ein

W-ann ben ic^ öon je^er fe^r l^oc^ gefc^ä^t l^abc, mid^

»enigfienö für einen el^rlic^en 2JJann erfennt, menn er mic^

0tci^ al§ einen feierten SJictapl^pftfer anfeilen mag: fo trete

id^ au8 bcm 3ncognito, fo mic @ic e^ an einer ©teile

3^rer ^rolegomena öerlangen — . Um @ic aber in ben

@tanb ju feljen, richtig p urtl^eilen: mu§ iä) Sinnen bie

ganje ©efc^i^te erjagten. 3c^ bin fein 9J?itarbeiter ber

©öttingifd^en B^^^i^nS- ^^^ i^^V SaJ^ren t^at ic^, (nac^bem

id^ toieic Sa'^re, äußerfi fränflid^, müßig u. im 2)unfetn, in

meinem S5aterlanbc jugcbrad^t l^atte) eine 9teife nad^ JOei^jig,

burc^ bie ^annööerifd^en Sanbe, u. big ©öttingen. S)a i^
öictc (Srtueifungen öon ^öfU^feit u. greunbfc^aft, üon §e^nc
bem 2)irector, u. me'^rern SJiitarbeitern biefer ä^^tung, er*

'^ielt: fo U)ei§ id^ nid^t, tüeld^e 33etüegung ber 2)anfbarfeit,

mit einiger ©genliebe öermifc^t, mi$ antrieb, mic^ fre^
trittig ju bem Se^trage einer Ütecenfion ju erbieten. 3)a

*) Suerft mitgeteilt von Dr. Sllbert ©tern in b«r Sd^rift
„über bie Sejic^ungen e^v. ©aroeS ju Äant" u. f. m. (ßeipjig,

2)cnideS S3erlag, 1884).
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c6cn bamatö Sl^re Äriti! ber reinen SSernunft l^erauSge*

fommcn toar, u. tc^ mir ton einem großen Scrfe ba6

Tanten gum Serfaffer l^ätte, ein fel^r großeö SSergnügen

berj^rac^, ba mir feine tori^ergcgangenen Keinen ©Triften

f(^on fo bietet gemacht l^atten; u. ba ic^ eS jugteic^ fitr mic^

teI6ft für nü^Iic^ Jielt, ein 3JJotif in 'i)aUn, biefe§ 53ud^

mit mel^r aU gemö^nlid^er 5tufmcrffamfeit burc^julefen: fo

crflärte iä) mi^, e^e ic^ noc^ 3^r 2Ber! gefeiten l^atte, eS

gu recenfiren. SiefeS SBerf^red^en tüar übereilt u. bie§ ift

in ber Xl)at, bie einjige Sl^or^^eit beren ic^ mir be^ ber

^ad)t betüußt bin, u. bie mic^ noc^ reut. Mcö folgenbe

ift eutttteber eine ^otge mcincS toirflic^en UnöermögenS, ober

Unglü(f. 3c^ erfantc balb, ba iä) baö 2ßerf anfing ju lefen,

ba^' i(^ unrecht Qfmä^lt l^atte: baß biefe Sectürc, befonberö

je^t, ba id) anf ber 9?eifc, jerftrent, no^ mit 5Irbeit 6e*

fc^äftigt, feit bieten Sa'^ren gefc^iüäc^t, u. auc^ bamatS, tüie

immer !ränflic6 ttjar, für mid^ jn fc^toer fei?. 3c^ geflel^e

3f)nen, id^ iueiß fein 33u(^ in ber SBelt, ba§ ju lefen mir
foöiel Stnftrengung gefoftet l^Stte, unb totnn ic^ mid^ nid^t

burc^ mein einmal gegebene^ Sßort gebunben gegtaubt ptte,

fo mürbe iö) bie 2)urc^Iefnng beffetben anf beffere ^dttn
ausgefegt l^abcn, too mein ^o^f unb mein Körper ftärfcr

gen)efen n>ären. S(^ bin inbeß nic^t leid^tfmnig ju SBerfc

gegangen. 3c^ ^<ii>t alle meine Gräfte, u. alle 3lufmerffam=

feit beren ic^ fällig bin, auf ba§ SBert ^emanbt; iä) fabe

e8 ganj burc^gelefen. 3d^ glaube, baß tc^ ben @inn ber

meiften @tetten einjeln, richtig gefaßt l^abe: id^ bin nid^t fo

geiriß, ob ic^ ba§ ©anje rid^tig überfc^aut l^abe. — 3d^

machte mir 5lnfang§, einen iJoUftänbigen Sluöjug, ber mel^r

al6 12 33ogen betrug, untermif(^t mit ben 3been, bie mir
toäl^renb be§ 2efen§ ftc^ aufbrangen. (S8 tl^ut mir leib,

baß biefer Slu^jug i^erlo!^ren gegangen ift: er irar bielleic^t,

lüie oft meine erften Sbeen beffer, al§ tt)a§ iä} nac^'^er bar=

au§ gemacht ^abc. 2lu§ biefcn 12 33ogen, bie niemals eine

3eitung§=9fiecenfton iterben fonnten, arbeitete i^, aßerbingö

mit öieler 9Jiü^e, (ba id^ auf ber einen @eite mic^ eiit*

fc^ränfen, auf ber anbern toerflänblid^ fe^n unb bem S3ud^e

ein ®nüge tl^un toottte) eine Üiccenfton au§. Slber aud^

biefe iwar h)eitläuftig genung: u. cS ift in ber X^at nid^t
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möglich, öon einem 53u(^e, beffcn ^pxa^t crft bem Sefer

befännt gemacht werben muß, eine furje Sinjeige ju machen,

bic nic!^t abfurb \ti). — SDiefe lettre, ob i(^ gteic^ einfalle,

baß fie länger toärc, aU bie längfte ber ©öttingifc^en

3?eccnftoncn, fc^idfte id^ ein: in ber X^at, totil i^ felbft fic

nid^t abjufürjen tüußte ol^nc fte ju öerftümmeln. 3c^

f(^meic^clte mir, ba§ man in ©öttingen, enttoeber ber

©röße u. 2Bi(^tig!eit beS S3uc^§ ttjegen, öon ber ge=

trö^nlic^en fRegel abtoeic^en, ober, ba§, tücnn bie Sflecenfton

bur(^au§ ^u lang toäre, man beffer alö ici^ berfie^^en mürbe,

fie 3U bertürjen. 2)icfe Slbfenbung gefc^a^ toon Sei^jig oug

auf meiner ^ürfreije. — Sauge ßeit, (nac^bem ic^ in mein
Sßaterlanb ©trieften jurüdgetommen tt>ar) erfc^eint nichts

:

enblid^ erhalte x6) ba§ SSIatt, ujorin ba§ fte'^en foö, tt)a8

meine Ü^ecenfion l^eißt. @ie fönnen glauben, baß ®ie fetbft

nid^t fo biel Umritten ober äJlißüergnügen bei? bem Stnblicf

berfelben l^aben em^finben fönnen, al§ i6). Einige phrases

auö meinem Mscpt toaren in ber X^at bet)be:^atten; aber

fie betragen geiriß nic^t ben lOten Seil memer, unb nic^t

ben 3ten ber ®öttingif(^en 9?ecenfion. 3c^ fal^, baß meine

2Irbeit, bie toirflic^ ni^t o'^ne ©c^n^ierigteit gehjefen »ar,

fo gut alg toergebiic^ geworben, u. ni($t nur bergcblic^,

fonbern f(^äblid^. S)enn iüenn ber ©öttingifc^c ©ele^rte,

ber meine 9^ecenfton abüirjte unb inter:|)otirte, auc^ nad^

einer flüchtigen Seetüre Sl^reS S3uc^g tttoa^ eignes barüber

gemacht ^ätte, fo tt)ürbe e8 beffer u., toenigftenö jufammens»

^ängenber getrorben fe^n. Um mid^ be^ meinen vertrauten

^reunben, tüetd^e mußten, baß id^ für ©öttingen gearbeitet

l^atte, JU rechtfertigen, u. bei biefen menigftenS ben nad^*

tl^eiligen @inbrudt ju f^mäc^en, ben biefe 9?ecenfton be^

jebermann machen mußte, fc^icfte id^ mein Mscpt. nac^bem
td^ e§ in einiger 3^^^ ^^^ ©öttingen miebcr erl^alten, an
^at^ ©palbing in S3erlin. ^eitbem I)at mic^ Sf^icolai er*

fud^t, fte in feiner Stttgem. 2). 53. einrücfen ju laffen. Unb
id^ l^abc e8 t^m jugeftanben, mit bem SSebinge, toenn einer

meiner S3erlinfd^en ^^reunbe fie mit ber ©ötting. 9iec. öer*

gleid^en, unb t^tiU bie bort beibel^altenen phrases ab*

anbern, tf). überhaupt erft beftimmcn \tioUU, ob e8 ber 9^ebe

mcrtl^ fe^, benn ic^ bin ganj außer (Staube, je^t eine §anb
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ntel^r anzulegen. — S^luit mei^ ic^ nichts ireitcr babon. —
Ttit biefem ^Briefe fc^rcibe i^ juglcic^ an ^. @))albing; u.

Uttt il^n, tDofcrn ba§ Mscpt. nod^ nic^t abgcbrurft i^, e§

coptrcn ju laffen, u. c§ nebft meinem S3riefe an ®ie ju

überfenben. Stlöbann mögen ®ie dergleichen. ®inb (Sie

mit biefer meiner 9?ecenfion ebenjo unjufrieben, toie mit
ber ©ettingijd^en; |o ift eö ein 33en)ci8, ba§ ic^ 3ur SSeurtl^ei*

lung eineg fo fc^mercn u. tieffmnigen S3u(^§ nic^t penetration

genug ^a^i, u. baß e§ für mic^ ni^t gefc^rieben ift. 3(^ glaube

bemo'^nerad^tet, baß @ie, menn @ie auc^ bamit unjufrieben

finb, bo(^ glauben merben, mir einige ^Ic^tung u. ©c^onung
fc^uibig ju fe^n; nod^ geit>i[fer ^of\t i<i}, baß @ie mein
greunb fein njürben, tuenn wir un6 ))erfönHc^ fennten.

3c^ ttjitt baS nic^t ganj öon mir ableugnen, tt>a§ @ie
bem ®i5ttingifc^en Siecenfenten @(^ulb geben, baß er über

ben ©(^toierigfeiten, bie er ju übernnnben gehabt, untoiüig

gettjorben fe^. 3c^ gefte^e, ic^ bin eö junjeUen geinorben;

meil ic^ glaubte, eö muffe mögli^ fe^n, Sa^r^eiten, bie

tt)i(^tige ^Reformen in ber ^^iIofo))^ie i^eröorbringen folten,

benen toetc^e be§ Ö^ac^benfenS nid^t gan^ ungetüol^nt fmb,

leichter öerftänbtic^ gu machen. 3c^ l^abe bie ®röße ber

Äraft betounbert, welche fällig gemcfen ift, eine fol(^e tange

9ie^^e öon äußerften 5Ibfh:afttonen, o^^ne crmübet, ol^ne

untriHig, u. o^nc bon il^rer S3al^n abgebracht ju werben,

ju burc^benfen. 3(^ ^aht au($, an fel^r bieten 2:^eilen

ä^rc8 ^üä)$, Unterri^t unb ^f^a^rung für meinen ©eift

gefunben, 3. @. eben ba wo fte geigen, baß e8 gewiffe wiber*

f)3re(^enbe @ä^e gebe, bie boc^ gleich gut bewiefen werben
fönnen. 2(ber ba§ ift aud^ je^t noc^ meine iD?ei;nung, öiel*

leitet eine irrige: baß baS ©anje S$re§ @^ftem8, wenn eö

wirfüc^ brau^bar werben foll, ))0|3ulärer au^gebrücft werben

muffe, u. wenn eö 2Ba^r§eit entfjölt, audb au^gebrücft

werben fönnc; unb baß bie neue @^rac^e, welche burd^auö in

bemfelben :^errfc^t, fo großen @(^arffmn ber ^ufammen^ang
au(^ berrät^, in welrf;en bie 2(u§brü(fe berfelben gebracht

Würben, boc^ oft bie in ber Sßiffenfc^aft felbft vorgenommene
SJleform, ober bie 5tbwei(^ung öon ben ©ebanfen anbrer noc^

größer erfci^einen mac^e, alö fie wirHid^ ift.

^ic forbern S^ren a^iecenfenten auf, oon jenen »iber«
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fprec^enbcn ©ä^ett einen in ertoeifen, ba§ ber gegenfeitige

mä)t eines glei^ guten S3en)eife§ fä^ig fe^. 2)ieje Sluffor*

berung fann meinen ©öttingifc^en S)Ktarbciter angeben,

nic^t m\ä). Sc^ bin überjeu^t, ba§ eS in unfrer (Sr!ennt=

ni§ ©rängen gebe; ba^ fic^ biefe ©ränjen eben bann finben,

hjenn |t(^ au8 unfern (Snt^^ftnbungen, fol^e iDiberj:pre(^enbe

<©ä^e, mit gleicher (Sbibenj enttoicfeln laffen. 3^ glaube,

bafe cS fel^r nü^tic^ ifl, biefe (Sränje fennen gu lernen, u.

fel^e e8 atö eine ber gemeinnübigfien ^(bficbten S^reö SSerfÖ

an, ba^ fie biefelben beutUcber unb toottftänbiger al§ noc^

gefc^e^en, auSeinanbergefe^t ]^aben. 5lber ba§ fe^e i^ nid^t

ein, tüie Sl^re ^Titif ber reinen S5ernunft, baju bel^trage,

biefe ©d^tcierigfeit gu ]^eben. Senigften§ ift ber Si^eil S^reS
Sud^g, tüorin fie bie Siberf^rü^e in§ 2idi}t fe^en, obne
SSergtei^ üarer unb einleuc^tenber, (unb biefeS tuerben ®ic
felbjt nic^t läugnen,) aU berjenige, xdo bie JPrinci^ien feft*

geflcllt werben fotten, naä^ welchen biefe SBiberf^^rüd^e auf*

ju^ebcn fmb.
S)a tc^ je^t, auci^ auf ber 9fteife u. ol^ne Sü^er bin,

unb toeber S^r 2Ber! nßc^ meine Üiecenfton jur §anb l^abe,

fo betrachten @ie baö, toaS ic^ l^ier barüber fage, blofe aU
flüd^tige ©ebanfen, über toeld^e @ie felbft ni^t ju ftrengc

urtl^eilen muffen, ^aht iä) Bier, ^aiit i^ in meiner 9?e*

cenjlon, 3^re 2)Ze^nung unb 5lbfid^t unri^tig öorgeftettt, fo

tjl c8, n^eil x6) fie unrecht gefaxt ^abe, ober mein ®ebäc^tnt§

mir ungetreu ift. S)en böfen SSitten bie @ac^e ju öerftetten,

l^abc tc^ nic^t, u. bin beffelben nic^t fa^ig.

3utc^t muß ic^ @ic bitten, öon biefer S^ac^rid^t feinen

öffentlichen ©ebrauc^ gu ma^en. Cf^nerac^tet mir bie Sßer^

ftümmelung meiner SIrbeit, in ben erften Stugenbliden, ba
tc^ fte erful^r, eine 53e(et)bigung gu fein fc^ien, fo 'i^abt id)

fte bo(^ bem o^nerac^tet, bem ä^anne, hjelc^er fie nct^ig ge*

funben, iJÖHig öergeben: ^tiU tueü ic^ burc^ bie 35ot(ma$t,

xod^t i(^ i^m crt^eilt, fetbft baran @c^ulb bin; t^^eilö meil

tc^ außerbem Urfa^e i)aht t^n ju lieben unb ^o^jufc^ä^en.

Unb bo(^ müßte er eg al§ eine 5lrt öon ^a6)t anfel^n, tt)enn

i^ bei S^ncn bagegen ^roteftirt l^ätte, nic^t Slutor ber

9?eccnfion ju fe^n. 35iele ^erfoncn in Sei^jig u. SSerlin

triffen, baß id^ bie ©öttingifd^c ^Recenfton l^abe machen
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trollen, u. trenige, baß toon berfelfectt nur bcr fteiufte 2^eil

mein ift, ob alfo gteid^ bie Unäufrieben^eit, bie fte p^ax mit

9ted^t, aber bod^ auf eine etttjaS Jarte Sßeife, gegen bcn

©ottingifc^en ÜJecenfenten bejeigen, in ben 2lugen aßer biejer,

auf mi(^ ein nad^tl^eiligeg Sid^t iüirft: fo toitt ic^ biefeS bo(^

lieber aU bie «Strafe einer Unbefonnen'^eit (benn bte§ tüar

baö SSerf^rec^en ju einer 2lrbeit beren Umfang u. «Sc^tricrig*

feit \ä) niä^t fannte) tragen, aU eine 5lrt öon öffentlicher

9ffe^tferti0ung erl^alten, bie meinen ©öttingift^en i^^eunb

com^romittiren müpe.

Sd^ bin mit lual^rer ^oc^ad^tung u. ©rgeben'^eit

^oc^äuöerel^renber ^crr

3f;r ger)ürfamfter g. u. 2).

?ei^?ig ©ari^e.

b. 13. 3uli 1783.

2. Kant an (ßaroe.

^od^jutoere'^renber §err I

@d^on lange l^abe i^ in 3f)rer ^erfon einen aufgeflärten

^jT^itofo^l^ifc^en ®eift unb einen bur(^ SSelefeui^eit unb Söert:*

!enntni§ geläuterten ©efc^mad bere^rt unb mit ©ut^ern
bebauert, baß jo öorjügli^e S^alentc burd^ tranf^cit ge*

l^inbert tccrben, il^rc ganje grud^tbarfeit ber SBelt ju gute

fommen p laffen. Se^t genieße id^ be6 nod^ reineren

SSergnügenS, in ^^rem geeierten (Schreiben beutli(|e ^etoeifc

einer :|)ünctlid^en unb geiüiffen^aften 9?eblid^feit unb einer

menfd^Iid^en t^citnel^menben S)enfung6art anzutreffen, bie

jenen ®eifte6gaben ben iüa'^ren Sert^ giebt. 2)a8 le^tere

glaube id^ ni$t bon Syrern ©ötting'fd^en greunbe annel^men

gu fönnen, ber, ganj ungereimt, feine ganje recension ^in*

burd^ (benn id^ fann fte, naä) ber ^Berftilmmclung, tüo^t bie

feinige nennen) nichts al§ animositaet at^metc. ©g n>ar

bod^ in meiner @d^rift mand^eg, hjaö, tomn er ^leid^ bem
Sluffd^luffc ber ©c^micri^feitcn, bie i(^ aufbecEte, feinen 53ey*

faß nic^t gab, bod^ hjcmgftenS barum, tüeil id^ fte juerft in

bem gehörigen Sid^te unb im ganjen Umfange bargeftettt
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f)atU, weil i(^ bic '2iufga6e, fo ju jagen, auf bie einfac^fte

^ormel gebrad^t, h)enn gtetc^ ntd^t aufgelöjet l^atte, crtüä^nt

ju werben öcrbient ^'dttt; fo ober tritt er in einem gewiffen

Ungeftihne, ja i^ tan too^l fagen mit einem fi^tbaren

©rimme, aße§ ju iöoben, woöon i(^ nur bie ^teinigfeit

anmerfe, ba^ er aud^ baö, in biefer S^^^ung fonft gett>ö^n=*

lic^e unb ben Sabel etwaö berfüfeenbe abgefür^te §r., toor

bem Sßort SSerf. abfic^ttic^ wegtiep. 2)iefen Wann fann
ic^ au6 feiner 2Jianier, bie bornemlid) feine eigene ©ebanfen
i^ören lä^t, (el^r tool^l erratl^en. 21I§ äJJitarbeiter einer

berühmten ßettung f^at er, too nid^t bie S^re, bo(^ wenige

ften§ ben (S^renruf eme§ SBerfaffer§ auf ifurje 3cit in feiner

©etoalt. 3lber er ift boc^ jugleid^ auc!^ fetbft Slutor unb
fe^t babe^ auc^ feinen eigenen SfJuf in ©efal^r, bie fic^erlic^

nic^t fo Kein ifi, aI8 er ft(^ borfteffen mag. 2)0(^ ic^

fc^weige baijon, weil @ic il^n Sl^ren greunb ju nennen be*

lieben, ^wax fottte er ouc^, obgleich in einem weiteren

35erftanbe, mein greunb fe^n, wenn gemeinfcbaftlic^er 5ln=

t^eil an berfelbcn Söiffenfi^aft unb angeftrengte, obgleicb

fe^lfc^Iagcnbe ^Bemü^ungen, um biefe Sßiffenfc^aft auf einen

fixeren ^u^ ju bringen, Utterärifc^e ^reunbfcjiaft machen
tan; allem e§ fommt mir bor, baß eS l^ier, eben fo, wie

anberwertö
,

zugegangen ift ; biefer SKann muß beforgt

l^aben, bon feinen eigenen 5tnf^rüd^en htt) bergteic^en ^tnt^
rungen tttüa^ einzubüßen; eine gurd^t bie ganj ungegrünbet

ifi; benn l^ier ift nicfet bon ber (äingefc^ranftl^eit ber Slutoren,

fonbern ber menfc^Iic^en 3Serft: bie 9iebe. @ie fönnen mir,

gce'^rtefter §err, feftiglic^ glauben, auc^ ju a^Stx ^tit auf

ber Sei^jiger 2)?effe bc^ meinem SSerleger §artfnoc^ er!un*

bigen, baß id^ aßen feinen 95erfid^erungen, al6 ob @ie an
ber ^Recenfion 5(nt:^eil Ratten, niemals geglaubt l^abe unb
nun ift e§ mir überauö angenel^m, burd^ S^re gütige ^aä^^^

rid^t bon meiner SSermut^ung bie ^eftätigung ju erlangen.

S(^ bin fo berjärtelt unb eigenliebig nid^t, baß mid^ (Sin*

würfe unb Stabel, gefegt baß fie au§ baS, wag id^ olS baS

borjüglic^fte SSerbienft meiner @^rift anfeile, beträfen, auf*

bringen follten, wenn nic^t borfe^lid^e SSerl^elung be§ S3c^*

fatl§würbigen, wa§ l^in unb wieber bod^ anzutreffen fem
mö^te, unb gefliffentließe 5l6ftc^t jn fd^aben ^eröorleud^ten.
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9Xud^ ermatte x6 3§re unberftümtneltc ÜieccnftDtt in her

21. 2). ^Sibliot^cf mit SSergnügcn, beten 8efotgung @ie mir

in bem toott^eil'^afteften Si^tc bet 5Rec^tf(^affen^eit unb
?autetfeit bet ©efmnung batftellt, bic ben toal^ten ©ele^tten

d^atacterifttt unb "mdäft mic^ jebetjcit mit ^o^ac^tung et:^

fütten muß, 3^t Urt'^eil mag immet'^in auffallen n)ie e8

tooUt. 9lu(^ gefte"^e i^ frei), ba§ ic^ auf eine gejd^minbe

günftige Slufna^mc meinet (Schrift gleich ju Stnfangg nic^t

gete^net ^abe; benn ju biejem ßujecfe wat bet SSotttag ber

SWatetien, bie ic^ mel^r alö 12 Sa'^tc "^intet einanbet |otg=

fältig but^gebad^t ^atte, nic^t bet allgemeinen f^^B^t^^'f^^^

gnugfam angemeffen auggeatbeitet iüotben, al§ too^u tuo'^l

nod^ einige Saläre etfotbetlid^ gehjefen tüäten, ba ic^ !^in=

gegen i^n in ettra 4 bi§ 5 SD^onat^en ju ©taube Btac^te,

au§ ^utc^t, ein \o ireitläuftigeS ©efd^äfte iüütbe mir, 6e^

längerer ^ö^txnuQ, enblic^ felber jur Saft irerben unb meine

junel^menbe Salute (ba id^ je^t ft^on im 60ften bin) motzten

e8 mir, ber i6) je^t nod^ ba8 ganje ©Aftern im Äo^fe l^abe,

jule^t i}iellei(^t unmi5glid^ machen. 2lu^ bin xd) mit biefer

meiner (Sntfd^lie^un^, felbft fo irie baö SBer! ba liegt, noj^

je^t gar mo'^l aufrieben, berma^en baß ic^, um t»er tüei^

tDelc^en ^rei§, e8 nic^t ungefd^rieben tüiffen möd^te, oBer aud^

um feinen ^reiö bie lange 9?eil)e bon 55emu^ungen, bie baju

gehört l^aben, nod^ einmal übernel^men möchte. 3)ic erfte

Betäubung, bie eine 9)Zengc ganj ungeujol^nter ^Begriffe unb
einer noc^ ungetoö^nlid^ern, objtuar nof^menbig baju ge*

porigen neuen ^ifnaii^t, l^eröorbringen mußte, mirb ft$ ber*

lieren. (So h)erben fi(^ mit ber ^tit einige ^uncte auf*

flöten (baju toiettci(^t meine ^tolegomena ettt>a8 Be^ttagen

fönnen). 35on biefen Runden hjitb ein Sid^t auf anbete

©teilen getüotfen tüetben, tt^oju ftetjlid^ toon 3eit au 3eit

ein etläuternbet S3e^ttag meinet ®eit§ etfotbetli^ fe^n

mitb, unb fo n)itb ba§ ©anlje enblid^ übetfe^en unb ein*

gefe^en h^etben, n^enn man nut etftlid^ §anb an6 2öet!

legt unb inbem man bon bet ^au^tftage, auf bie atleg

anfommt, (bie i^ beutlid^ gnug öcrgeftefit 'i^abt) au§gc^t,

fo nad^ unb nad^ jebeö @tüdE einzeln ^tüfen unb butd^

beteinigte 33emü^ungen Beatbeiten »iß. Tlit einem Sßotte

bie gj?af(^ine ift einmal öoffftänbig ba, unb nun ift nut
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nctl^tg bic ©lieber berjclbett ju glätten, ober €)el baran gu

bringen, um bie 9ffeibung aufju^eBen, »eld^e fre^Iic^ fonft

bcrurfac^t, baß fte ftitt fte^^t. STuc^ ^at biefe 2Irt öon

SBtffenfc^aft biefeö (Sigentpüntli^e an fic^, ba§ bie SSor*

ftettung beg ©anjen erforberlid^ ift jeben 2^eil ju rcctift==

circn unb ntan alfo, um jene§ ju @tanbc ju bringen,

befugt ijl biefe eine B^it^^^Ö ^" c^^^^ getoiffen 5Ro^igfeit ju

laffen. .^atte iä} aber bc^beS auf einmal leiften toollen, fo

mürben entmeber meine ^^S^igfeiten ober auä) meine ü?eben§*

jcit baju nic^t ausgereicht $aben.

(Sic belieben be§ SD^angelS bcr ^o^ularitöt ju ermähnen,
al§ eine6 geregten Sßormurfg, ben man meiner @(^rift

mad^en fann; benn in bcr 2:^at muß jebe :|)]^ilofo^]^if(^e

@d^rift berfelben fa^ig fe^n, fonft berbirgt fte, unter einem

S)unft bon fc^einbarcm ©d^arfftnn, bermut^lid^ Unflnn.

2ltlein bon bicfer Popularität läßt ft(^ in Sf^ad^forf^ungen,

bic fo ^06) l^inauf langen, nic^t ber Slnfang macben. SBcnn
id^ e§ nur ba^in bringen fann, baß man im fc^ulgerec^ten

33egriffe, mitten unter barbarifd^en 2lu§brü(fen, mit mir
eine ©trecfe fortgetranbert toarc, fo tooßtc i^ e8 fc^on felbfl

nntcrnel^men (anberc aber »erben l^ierin fd^on glüdHic^cr

jei^n) einen populären unb bod^ grünblicben SSegriff, baju

tc^ ben Pan fc^on be^ mir fü^re, bom ©anjcn ^u cnts=

toerfen; bor ber §anb moßen toir 2)unfe (doctores um-
bratici) l^eiffen, toenn toir nur bic (Sinftc^t treiter bringen

fönncn, an beren ^Bearbeitung freplic^ ber ^efd^macfboßcrc

2;i^eil be§ ^ublici feinen Slntbeil nel^men tuirb, auffer bi§

fte au8 il^rer bunfelen 2ßer!ftatt h?irb !^erau8rreten unb
mit aßer Politur berfe'^en auc^ ba§ Urf^eil be8 le^teren

nid^t mirb fc^euen bürfen. ^abcn @ic bie ©ütigfeit, nur
noci einmal einen flücbtigen ^licf auf ba8 ©anje gu mcrfen

unb iu bemerfen, baß e§ gar m6)t 9}?etapl;t?ftf ift, iüa§ id^

in ber ^ritif bearbeite, fonberti eine ganj neue unb biSl^er

unberfuc^te SBiffenfc^aft, nämlid^ bie ^ritif einer a priori
urt^eilcnben Sßernunft. Slnbere ^aben gh?ar biefeS

SSermßgen auc^ bcrül^rt, toit Socfc fo tbol^l al§ ?eibni^,

aber immer im ©emifc^c mit anberen (Srfenntni§fräften

niemanb aber "^at fldb auc^ nur in bic ©ebanfen fommen
laffen, baß biefe§ ein Cbject einer förmlichen unb nott;*
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tücnbigctt, ja fe^r ausgebreiteten Siffenfc^aft fe^, bie (ol^ne

bon biefer (Stnf(^rän!ung, auf bic bloße Sriüägung bcS

aUcinigen reinen (£rfenntni8öermögenS, abjutoei*

^en) eine fotc^e 2DfiannigfaItig!eit ber Stbtfeilungen erforberf

unb sugteic^, h)elc^e6 tounberbar ift, au§ ber S^^atur beffelbe-

alle Öbjectc, auf bie jie fic^ erftredt, ableiten, j

aufja'^Ien bie Sottftänbigfett burc^ i'^rcn ßufantmen^ang i

einem ganjen (SrfenntniSöermögen betüeifen fan; tuet^t

gan^ unb gar feine anbere Sßiffenf^aft ju f^un öei

mag, nämli^ au8 bem bloßen 33egriffe eineS (gr!enntni8=

ijermögenS (hjenn er genau beftimmt ifl) auc^ aße ®egen^

ftänbe, atleS tt)a§ man i)on i^ncn toiffen fan, ja fclbft to.

man über fte auc^ unh)ißfürli(^ , ob^mar trüglid^ ju ur^

ti^ eilen genöt'^igt fe^n toirb, a priori enttrideln ju fönnen

2)ie $?ogif, votiä)t jener 2öiffenf(^aft noc^ am al^nlic^ft

fe^n tDürbe, ift in biefem ^uncte unenblic^ toeit unter il

3)enn fic ge'^t itnax auf jeben ©ebrauc^ be8 SScrftanbe^

über^au^t, fan aber gar nic^t angeben, auf toelc^e Objccte

mtb toic tüeit bag 3Serftanbe§erfenntni§ ge'^en tr>erbe, fon*

bem muß beS^alb abwarten toa^ i^r hnxä) Srfal^rung ober

fonft anbermeitig (j. 33. burc^ 2J?atl^ematif) an ©egenftänben

tl^re§ ®ebraud^§ tüirb geliefert tt)erben.

Unb nun, mein tt>ertl^efter §err, bitte \^ @ie, toenn

@ie ftc^ no(^ in biefer @ac^e ettüa§ ju öcrtoenben belieben,

S^r Slnfe^en unb (Einfluß ju gebrauchen, um mir geinbc,

nic^t jtoar meiner ^erfon (benn ic^ itt^t mit aller Seit in

^rieben) fonbern jener meiner @(^rift ju erregen unb jir ..

jolc^e ni(^t anonymische, bie nic^t auf einmal alleS, ober

trgenb ettuaS au0 ber äJlitte angreifen, fonbern fein Drbent=

li§ ijerfal^ren: juerft meine Se'^re bon bem Unterfc^iebe ber

anal^tifd^en unb f^ntl^etifc^en (Srfenntniffe :|3rüfen, ober

einräumen, alSbann iu ber (ärirägung jener, in ben ^ro*»

legomenen beutlic^ borgelegten allgemeinen Slufgabe, tr»ie

ft)nt^etif(^e (Srfenntniffe a priori mögli^ fe^n, fc^reiten, bann

meine SSerfuc^e biefe Slufgabe ju löfen nac^ ber 9^ei^e ju

unterfu^en u. f.
ö). 2)enn x^ getraue e§ mir au, förmlich

ju betüeifen, baß fein einziger ujal^r^aftig^^meta^jl^^rifc^er

@a^ au8 bem ©anjen fönne bargct'^an n^erbcn, fonbern

immer nur au§ bem SSerpltniffe, ba6 er jn ben Duellen
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aßer unfercr reinen SBernunfterfenntniS üBcrl^au^t ^at,

mithin an6 bem ^Begriffe beö möglid^en ©anjen folc^er

(Srfenntniffe muffe abgeleitet toerben n.
f.

to. Stttein fo

. gütig unb bereitmiffig @ie aud^ in Slnfel^ung biefeS ntetnc§

©efuc^g fe^n tncc^ten, fo Befc&eibe ic^ mid? boc^ gerne, ba^,

'nao) bem toorl^errfd^enben ©ef^made biefeg ßtitaiUx^, ba§
@(^toerere in f^eculatiöen 2)ingen al§ Ieid>t borsufießen

'(nidbt leitet gu mad^en), S^re gefäßigfte Semü^ung in

biefcm ^uncte boc^ fru^tlo§ fe^n tcürbe. Garve, Mendels-
sohn u. Tetens tr»ären too^ bie einzige 'SRäximx bie t^
fenne, burci^ beren SOZitüDirhing biefe ®a(^e in eben ni^t
^langer ^dt ju einem ^itU fönnte gebracht trerben, bal^in e8

Sal^rj^nnberte nic^t l^aben bringen fönnen; aßein biefe ijor*

treffliche SO^änner fc^euen bie ^Bearbeitung einer @anbtoüfte,

jbie, be^ alter auf fie berhjanbten STcü^e, bod^ immer fo

funbanfbar geblieben ift. Snbeffen breiten fid^ bie mcnfd^*
Ii(^e SSemül^ungen in einem beftänbigen ßirfet unb !ommen
tüieber auf einen ^unct, voo fie fd^on einmal gemefen fe^n;
atSbenn fönnen SWaterialien, bte iti^t im ©taube liegen,

öietteid^t ju einem l^errlid^en 55aue Verarbeitet werben.
/ @ie l^aben bie ®ütig!eit, über meine S)arftellung ber

bialcctifc^en SBiberf^rüd^e ber reinen SSernunft ein bortr)eil«=

l^afteg Urf^eil ju fäEcn, ob fie gleid^ burd; bie Stuflöfung
berfelben nic^t befriebigt hjerben. S)er ©c^lüffel baju ift

glei(^h)ol^l bal^in gelegt, obfd^on fein anfänglidjjer ©ebraud^
ungetoo^nt unb barum fc^irer ift. (Sr befielet barin, ba|
yman attc un§ gegebene ©egenftänbe nai^ jtretierle^ SBe*

griffen nel^men fan, einmol al8 (grfd^einungen unb bann
al8 S)inge an fid^ felbft. S^iimmt man (Srfc^einungen bor

SDinge an ftd^ felbft unb Verlangt, alö bon fold^en, in ber

Sfleil^e ber 33ebingungen bag ®d}lec^tl^in=unbebingte,

fo gerätl^ man in lauter SSiberf^rüc^e, bie aber baburd^

hjegfallen, ba^ man jeigt baß @5n3li(^*unbcbingte finbe

unter (Srfd^einun^en nic^t ftatt, fonbern nur bei S)ingcn

an fi^ felbft. S^iimmt man bagegen umgefe'^rt ba§, iüaö

alg S)ing an fi(^ felbft öon irgenb ettt>ag in ber SBelt

bie SBebingung enthalten fann, toor @rf Meinung, fo

ma^t man ftd^ 3Biberf^>rü(^e, iüo feine nöt^ig n^ären, e. g.

be^ ber gre^I;eit unb biefer Siberf^rud^ fällt iceg, jo Balb

15
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auf jene untcrfc^iebeu ^cbcutung ber ©cgcnj^änbc ^RüdEfid^t

genommen toirb. SSenn mein ®iJttmg[c^: Ü^ecenj: aud^

nur ein einjigeS Uxt^txl biefer 5ttt ijon fti^ l^atte erl^alten

fönnen, fo tüürbe ic^ tüenigftenö nid^t ouf einen böfen

Söiffen geraf^en ^oBen, i^ ^ätte (tüa§ mir nic^t unerwartet

njar) bie @(^ulb auf bie SSerfel^lung meinet ®inne6 in ben

me^reften meiner @ä^e, unb alfo auc^ großent^eitS auf
mid^ felBft geworfen unb, anftatt einiger SSitterfeit in ber

5IiTtU)ort, öielmel^r gar feine Stntiüort, ober attenfafiS nur
einige Älage barüber, baß man, o^ne bie ©runbbe^e angu^^

greifen, nur fo fi^tec^t^in alle§ öerurtl^eilen tooöte, erge'^en

laffen; nun aber l^errf^te burc^ unb burc^ ein fo über*

müt^iger 2;on ber ©eringfc^ä^ung unb Slrroganj burc^ bie

ganje 9?ecenfion, ba§ iä) not^wenbig bewogen werben mußte,

biefeS gro^e genie, wo möglich an8 2:age§U{^t ju jiel^en,

um burc^ SBergteic^ung feiner $robucte mit ben meinigen,

fo gring fte au(^ fel^n mögen, bo(^ ju entfc^eiben, ob benn
wirflic^ eine fo gro^e Überlegenheit auf feiner @eite anju^^

treffen fe^, ober ob nic^t bieöeic^t eine gewiffe SCutorlift

bal^inter ftecfe, um baburc^, baß man alteS tobt, Wa8 mit

benen @äl^en, bie in feinen eigenen ©c^riften liegen, über=

einftimmt, unb atte§ tabett, wa§ bem entgegen ift, fK^

unter ber ^anb eine Keine ^errfc^aft über äffe 5tutorcn in

einem gewiffen ^ac^e gu errichten (bie, wenn fie gut be*

urt^eilt fein wollen, bur(^au§ gcnöt^igt fe^n werben, SBet)^

rau(^ ju fheuen unb bie ©^riften beffen, ben fie aU
Ülecenf: öermuf^en al§ i^ren ?eitfaben ju rühmen) unb fi(^

fo affmäi^lid^ o'^ne fouberlic^e WnXjt einen ^/ia'^men ju er*

werben. Urtt^eiten @ie ^icrnad^, ob id^ meine Ünjufrieben*

^eit, wie @ie ju fagen belieben, gegen ben ®öttingf($en

Sftecenfenten auf eine etwaS l^arte Sßeife bewiefen

r;abe.

9^a(^ ber Erläuterung, bie @ie mir in biefer @a(^e ju

geben beliebt l^aben, nac^ weither ber eigentlid^e 9?ecenfcnt

im incognito bleiben muß, fäfft, fo i)iel id^ einfe'^e, meine
(Erwartung, wegen ber ansune'^menben 2Iu§forberung, weg,

er müßte benn ftc^ berfelben wifffül^rlic^ fteffen, b. ^. ft$

entbetfen, in welchem ^affe felbft id^ mic^ gleic^wol^l t>er*

bunben ^alte, bon bem wal^ren SSorgange ber <Baä}t, wie
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iä) i^u auö 3^)rcm gütigen SSerit^tc IjaU, nid^t ben min*
bcften öffentlichen ©eBraud^ gU ma^en. ÖBrigenS

ift mir ein geler)rter ©tieit mit ^itterfeit fo nnleiblic^,

nnb feI6ft ber ©emütpjuftanb, barin man berfe^t tt>irb,

menn man i^n fuferen mn^, fo liebernatürlich, ba^ iä}

lieber bie n^eitläuftigfte 5Ir6eit, ju (Sriänterung unb 9?e(^t*

fertigung be§ fcf;on gefc^ricbenen, gegen ben fcfärfften, aber

nur auf Sinfic^ten auöge^enben ©egner üBerneljmen, al§

einen Slffect in mir rege machen unb unterf;alten troßte,

ber fonft niemals in meiner @eele ^lai} ^nbet. ®o((te

inbeffen ber ©öttingfc^e 9(tecenj: auf meine 2(u^crungen in

ber B^itung antworten in muffen glauben, unb gtoar in

ber ijorigen 3)Zanier, c'^ne feine ^J3erfon gu compromittiren,

fo trürbe i(^ (iebocf; jener meiner S3erbinbli^feit unbe*

fd^abet) mi^ genctt;igt fe^en, biefe läftige Ungleid^l^eit

jnjif^en einem unfid;tbaren Singreifer unb einem aller Sßelt

Slugen bloSgeftellten ®elbfti?ertl;eibiger burc^ bienlid)e ^M^^
regeln ju "^eben; h3ie)n)o^l noc^ ein äl^ittetoeg übrig bleibt,

nämlid? fiä) öffentlich nic^t ju nennen, aber fid^ mir (au§

ben ©rünben, bie id? in ben ^roleg: angeführt l^abe) aßen*
falte f(^riftli(^ ju entbeden unb ben felbft ju luäi^lenben

^^unct beö @treit§ öffentlich, bot^ frieblic^ ^unb gu tl^un

unb abgumaci^en. Slber l^ier möchte man lüol^l aufrufen:
curas hominum! @(i)toad?e 9??enfdjen, il^r gebt öor,

e§ feij euc^ blo§ um SBa^rl^eit unb 5ilu8breitung ber (5r*

fenntnig ju f^un, in ber 2:i^at aber befc^äftigt euc^ blo^
eure (Sitelfeit!

Unb nun, mein l^od^guöerel^renber ^err, laffen ®ie biefe

S>eranlaffung nic^t bie einjige fein, eine ^e!anntfc^aft, bie

mir fo ertDÜnfc^t ift, gelegentlich ju unterl^alten. @in
S^aractcr ijon ber 5lrt, al6 @ie i'^n in S^rer erften 3"*
fc^rift blicfen laffen, ift, ol^ne ba§ S}orjügli(f;e be0 Salent0
einmal in Stnfc^lag ju bringen, in unferer literärifc^en

Sßelt fo ^äufig nic^t, bafj nic^t berjenige, ber Sauterleit be^

^erjenö, ©anftmuf^ unb 2:^eilne:^mung l^ö^^er fd;ä^t, alg

felbft alle 2öiffenfd;aft, bei} fo biel jufammen bereinigten

SSerbienften ein leb'^afteö SSerlangen fü'^len feilte, bamit in

ens^ere S3erbinbung ju treten, ^in jeber ^ati), ein jeber

Stn!, ijon einem fo einfe'^enben unb feinen a}?anne, iinrb

15*
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mir jeber^eit l^ß^ftfd^ä^Bar fein unb, totnn meiner ©eitö

an meinem Orte tfma^ to'dxt, toomit i^ eine fot^e @e==

fäHigfeü ermiebern fönnte, fo toürbe bicfe^ Vergnügen ijer*

bo^^elt tüerben. 3(^ bin mit XDai)tu $0(^ac^tung unb
(Srgebeni^eit

^üi^jubere'^rcnber ^err

ge^orfamfter 2)iener

Koenigsberg J. Kant,
d. 7. Aug. 1783.

35orfte]^enbe jtoei ^Briefe fmb l^ier ganj in berjetben ^^orm
mitgeteilt tüorben, toetc^c fte in ber @(^rift „Ü6er bie SSes=

Siel^ungen SI}r. ©arbc'g gu ^ant" u.
f.

h). bon Dr. Gilbert

@tern (Sei^jig, 3)emcfe§ 5BerIag, 1884) ^aben. 9^ur fmb
bie S3u(^fta6en, beren a3erbü:p:pelung ^ant Uo^ burd^ einen

toagered^ten ®tri(^ angebeutet l^at, bo:^^eIt gefegt »orben.

Ttan bergleic^e übrigen^ ben Slufj«^ i>on (Smil Slrnolbt
„3ur SSeurt^eitung öon ^ant§ ^riti! ber reinen SSernunft

unb tantö ^^rolegomena" (Stlt^reu^ifi^e ä)Zonat§f(^rift,

Sb. XXV, 1888, §eft 3 u. 4). C>ier ttjerben bie beiben

^Briefe einer (Srörterung unterzogen, in tie ber SBorttaut

nad^ unb nac^ l^ineiugen)oben ift. Unter berjelben Über*

jd^rift ifl j(^on in ^eft 1 u. 2 eine Stb'^anb^ung „58ergleic^ung

ber ©arbe'fc^en unb ber geber'fc^en Slccenfton" erfc^ienen,

bie ftd^ auf ba§ S3u(^ bon 2(l6ert @tern bejie^t. kuä) fei

l^ier auf bie (Schrift „^ant nac^ Äuno ^^tfd^erS neuer 25ar*

fteßung" toon ©mil 5(rnotbt (Königsberg i. ^r,, gerb.

^ei^erS S3u(^§anblung, 1882) oufmer!fam gemacht.
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®cr ®üte bc6 ^crrn ^ßrofeffor Dr. Oeorg Santor in

^aUt öerbanfe ic^ ju <S. 63 fo^öeube ©riäuterung:

3um SScrfitänbniÖ ber in § 13 vorgeführten geoinetrifc^en

Seif^jtete bicncn bie ^^iguren 1 unb 2.

3n gig. 1 fe^en lüir auf einer Äugetoberfläc^c jtoei

fp^ärifc^e 2)reiecfe abc uub «^ö?, bie ben SSogen ab beS

2tquator0 jur gemeinftf;aftlic^en ^a^i^ l^aßen. 2)ie ^on^
ftruftion ift berartig, ba§ bie Letten ac unb c& be§ erficn

2)reie(!§, ref:|). glei^ finb ben forref:ponbierenben ©eiten ad
unb db bc0 jweiten. Snfolgebeffen finb auä} bie brei

fpprifc^en SBinfel bei a, b unb c im 5)reiecf «^<; gteid;

ben entfprec^enben fpprifc^en Söinfeln bei a, b unb d im
2)reiec! «örf. ^füd^tSbeftoi-öeniger ift e§ eine Unmög*
li^fcit, bie ©reiede abc unb abd jur ^ongruenj ju

bringen, fei e§ ba^ man bie6 bur(^ llmtrenben ober burcf;

eine SSerfcbiebung auf ber ^ugeloberfläc^e toerjuc^t.
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3m ©egcufa^ l^terju finb in ^ig. 2 jhjci ebene 2)rei*

ede ö&c unb abd mit gcmemfamer S3afig ab bargeftefft.

(£g ift I;ier ac = ad unb c & = db toorauögefe^t.

Offenbar laffen flc^ btefe beiben 2)reiecEe burd; Umhjenben
um bte gemeinf^aftlic^e 33aftö a b jur S)ecfung bringen,

tt)a§ bei ben fpprifc^en S)reie(fen abc unb « ^ </ in gig. 1

toegen ber Krümmung ber Äugetoberfläc^c nic^t

möglich ift.

e n b e.
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(5octt|ß's fämmtl. XPcrFe in ^5 Bbn. ®e^. ii sk.— Qn lo eleg.

braunen geinenbbn. 18 ^Jl. — gn 10 eCeg. rotl^en Seinenbbn. 19 aJl.

(Soctljc's lDcr?e. ^lusmat^I. 16 »änbe in 4 eleg. Seinenbänben
6 3». — ^n 4 eleg. r Otiten geinenbänben 6 2ft. 50 ^f.

(Srabbc's fämmtlidjC Wevfe. herausgegeben »on SRub. ®ott*
fc^alt. 2 SBönbe. (Sel^. 3 aft. — gn 2 eleg. Seinenbänben 4 a». 20 ^f.

£|auff5 fämmtitdjc IDer!e. 2 S3änbe. ©e^eftct 2 3ä. 25 «pf.
—

^n 2 eleg. Seinenbänben 3 a». 50 ^f.

f^ctnc's fämmtlidje IPerfc in ^ Bänden, herausgegeben oon
D. g. ggd^mann. @e^. a». 3.60. — gn 4 eleg. ©anjieinenbbn. 6 Wl.

^erber's ausgeipätjltc IDerFc. herausgegeben oon 2lb. ©tern.
3 asanbe. ©e^eftet 4 a». 50 Jßf. — Sn 3 eleg. Seinenbänben 6 aJl.

£^.D.KIctft'sfämmtItcbc2X'erfe. ^erauSg.».ebuarb®rifeBad^.
2 33änbe. ®e^. 1 a». 25 gSf. — gn 1 eteg. Seinenbanb 1 aJl. 75 <Pf.

Körner'sfämmtltd?e IPerFe. ®e^. 1 a)h— ^n eteg. Snbb. 1 an. sofßf.

£enau'5 fämmtlid^C tPcrfe. a)Ut aSiogropl^ie l^erauSgcg. B. ®mil
aar t^ et. 2. 3lufl. @e^. 1 aft. 25 ^f. — gn eteg. gnbb. 1 3R. 75 qSf.

£cfftng's Weth in 6 Sänbcn. ©ei^eftet 3 a«. — gn 2 eteg.

Seinenbänben 4 a?l. 20 g?f- — gn 3 Seinenbänben 5 m.

£efjtng's pocttfdje unb bramatifd^c WexU. ©ei^eftet 1 an. —
gn eteg. Seinenbanb 1 an. 50 ^f.

£ongfcIIom's fämmtltd^e poettfd^c IDerfc. Ueberfe^t o. ^erm.
Simon. 2 SBbe. ®e^. 3 an. — gn 2 eteg. Seinenbanben '4 an. 20 ^f.

lUilton's poettfdje Werfe, ©eutfc^ von Stbotf Söttgcr. ®el^.

1 21t. 50 ^f. — gn eteg. rotl^en geinenbanb 2 an. 25 ^f.

Hloliere's fämmtUd^e IPcrfe. herausgegeben ». ®. ©d^röber.
2 a3änbe. ®e^. 3 an. — gn 2 eteg. Seinenbänben 4 an. 20 ^f.

Sdjtller's fämmtlid^e Wevh in \2 'Bän'öen. ®e^. sm.— gn
3 ^atbleinenbbn. an. 4.50. — gn 4 eteg. Seinenbbn. an. 5.40. — gn
4 eteg. r Otiten ©anjteinenbbn. 6 an. — gn 4 ^albfranäbbn. 6 an.

5t^a!efpcarc's fämmtl. bram. Weth. S)tfc^. ». ©d^tcgel,
SBenbau. aSofe. 3 Sbe. ®e^. an. 4.50. — gn 3 eteg. Seinenbbn. an. 6.

Ul^Ianbs gefammcite WexH in 2 Bänben. herausgegeben

0. griebr. a3ranbe8. @e^. an. 2. — gn 2 eteg. Setnenbbn. an. 3.

IHignet, <5efdjid?tc ber fran3Öfifd?en Hcoolution. Deutfd^ v.

Pt. ^. ä bitter, anit 16 güuftrationen. gn eteg. Seinenbanb 2 3«.










