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— SBenn übt* jemüno foga« In 6acl>en oer forgf<IMgfTen S&etnunftuntetJ

fu$ung ü)!e «In ©cnl« fpric^t unE» cntfd;cit»ct, fo tjl eö fcoUenfrö läc&erUd); man

»ei§ ntc&t rec^t/ ob man mebt übet Den ©auFler, ttx um fic& fo toiel 2>unfl

verbreitet, Bei) oem man nichts oeutttcf) beurtfjeil<:n, abe* &cfto mebr ficb einbilden

fann, ooet meljr über ca$ «publifum lacßen foü, welkes ftd> trcu^ctjlg einbüßet/

äafj fein Unvermögen ea$ QJteifiectüetF Der €inffcf)t Deutlkf) ju errennen uno fciffen

ju rönnen oabet fomme, »eil tbm neue SBabtbettw in gansen SftafFeR jugeit>otfen

toer&enr wogegen ibm baä JDetoil (ourcb obgeineffene (Erflärungen uno fc&ulgerecbt*

9>räfting oe* ©runpf<i&e) nut ©tümpettoerf au f««)n fc^eint.

tfant* tfritif &er Uttpciltfraff.
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fH^an «nntt fc^r fugKcfc M Äantlfcften XBöanMung

Aber ten tootne&men 3on in ber ^ifofopfcte, tvetcfec bie

3tnmafungen , bet -mit befouberea eigenen 2fnfc&auungen

un& ©efufcten ober Organen begabten $&tfofo)&f}en betraf

eine andere an He ©eite gellen: über ben neuerbings

Sftobe geworbenen groben £on in &ad)m ber ^Pjjilofo*

p$ie unb ia$ befonbere babei; wäre/ baf? jene SBcuufj*

nun unb biefe ©toben in ber neueren ^(jHofopfcfe mesfj

biefelben fe?n werben. 3c!) fp?ed)e üon bu'fem brfann*

Un Zorn nur be^alb , weif icfr §ier eine g?fdMdbttid)e

unb grofent^cits poteroifctye @d)tifc über bie neuere %)fyu

Iofop^ie ber öffentlichen Skurtfjdlung vorlege unb cbm

eine fofebe Arbeit buteft ben genannten Son in tiefer

0vücfji4t wibrig unb unangenehm werben fantn 3$
Werbe fuefcen, fo lang als mogfttfc $u ttermeiDen, @e/

brauch t?on ben SJort^eiUn teflelben ju machen,
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Q?ii) ber 7Ltiaxd)it, rocfc&e im ©ebietc ^et <p$ifofo*

p§ie fid) Heßer ungeachtet aller ©cgenanftalten fortbau*

ernb erhalten £at , fonnte eine terbc unb unfeine 21broet*

fung marcfceö Slüfpredjers rool am redeten orte fc&eb

nen, um jid? ber'3Jknge läßiger ©einher $u entfebigen.

SDenn eben taö -jinb bte feffen Stufen jener 2(nard)ie,

ba§ in ber ^Jfjtlofop^ie fefbjt für eim nur mittelmäßige

SDummfceit unb Unwiffbn^eit gar nicf>t einmal 93en>eife

geführt werben fonnen; ©robfjcit alfo baß einjige SDltt-

tc( iji, um fcie leere Humanität in ber (Entfernung $u

galten* Sben n>cil es fo leicht i(! jld) bie 9J]iene be$

^ilofopljen ju geben unb fo fdnwr au$ ber allein fid)t#

baren übctfltäc&e jemanb $u überführen, ba$ er mit i>k*

fen Stammen Unfug treibe: fo gcfd;icr)t cö nur aOfju oft,

bap ein g^origer, wohlfeiler Site!, bfofceö ©cburtsredjt

ober <iud) grepc ©elcljrfamMt ber netten Dummheit ober

ber gelehrten 3gnoranj bic ©teile eigener tufer ©pefu*

(ationen verfemen. 3a es gibt überhaupt über ©pefufa*

tion nod) fo wenig ejfentlid>cö Urteil, Üa$ man nacf>

©clegenfteit in allen tfyeoretifd)en t)on if;r ab^ängenben

aßiflenfcftafwn mit leeren ffiefdwäfc unb ben graten 2fö

bcrnfcdtcn nod) leicht genug 2tufft^cn machen unb epfce*

menfd;en Diufcm erlangen fann; wie un* baju bie<Pat(jo*
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logie, bas Slafcurtec&t \mb bie tytyftt offct Reiten bie

^crrHc^flcn QJetege geben* ©offte es alfo ntc&t aud> bem,

Der glaubt nte^t unb tätigeres liefern ju fonnen, et*

kuht fnjtif fid) sphfy ju machen, fo gut et es eben fann,

t>otöissg,fe§t, Drtp et bie Ijerfommltcfce §otm £Ked;tens

nid)t gar mit gügen tritt?

Sies (Experiment mit beut groben 3one ange|Mt

iß wentgjlens neuerbingd in t>et ^tfofopjfe fefct gut ge*

lungern 3"5effcn (le|t ja befürchten, baß es für bas

©anje mcfct Stttcfrtfccife bringen mochte als jene gewohnte

2fnatd)ie* Unb was unfern gaff tnsbefonbete betrifft,

fo m6d)te wol bet angeführte 9ved)tögrun& babeg eben

nidjt t>id mitgewitft fyabm. 3>ie ©ac^e Bereit fiel)

fciefmefct fo. (Ein junget ^rofeffot §atte ein 55ud) ge*

fdmeben, in einet burdjau* untterfHnbfidjen @ptac&e,

wefd)e nod) baju fein 3\aifonnement nad) bet gewägnß«

c&cn logifd)en ©ptacije wie etwas fefct feistes Hingen

ließ* $Slan ladete auswärts barüber unb wollte nicf)t

ted)t SRotij batton neftmetn ©et Sftann, Jet überhaupt

eine fefct ftäftige 2(rt £at, uberjeugt $u fetjn, cnt>

fc&foß jlcfy alfo 5ut ©ewalt unb tiefe fc^fug burcö. (Et

|«tte anfangs bie ©efdjicftidtfeit feine eigene Unbe^ülf*

licjjfcit in bet SatjMung feinet 3been füt einen ntc^t
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ffeinen 3§eil ber iefer in eine tlnfdftigfeit ber iefer fclbft

5u vern>anbeln; fo ba$ bfe, tvelcfoe (lottern $5rten, glaub*

ten, t>te üvebe felb|l faute wol gut unb rein ^ eö fefcle

nur an frem ©aufm in t^rrn eignen Öfjre«; fpdtcr ober

gelang es ißm ou$ einem betrdcl)t(ict) großen Greife um

fid) fcer äße anberä rebenben ju verbannen, £)ie ©acfje

ging in fo weit redjt gut unb ce lapc (Tdj $cigen, t»ap auf

biefe 2öetfe einer tyaxttyx) ber fpefulirenben eine uralte

tlngereduigfeit vergolten roorben i)i unb nod) vergolten

wirb. 2lber e$ rodfyrte nid)t gar lang, fo jeigte bie neue

2lHcjn()errfd?aft eben fo große ü?ad)tfcei(e ale fcie gewefene

Rumäne Anarchie- 8ornie 'n a^^ ^t fonnen au$n>enbi$

gelernt werben, ein neues @t)(iem wirb bafb nur 5U einer

verdnberten SDiobe, in weldjer ftd) Mc flad)flc Unp^ilofo*

pljie fo gut fdiben fann als ber größte 'Jiefjlnn. 2$

n>trb unter bem <&dw%t beö Jpetrfd)eres bem unwiffenben

©dwler möglidj feine an tias ÜHobewort geengte 2(U

bernfjcit ober <piebejitdt gelten ju machen, wie es bec

neuljereinbredjenbe tolle 5«g im ©ebiete ber 9}aturpJ)ifo»

fopfcie genugfam bofumentirt.
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$H nltittt ü §

*\tii$%tlHttfte Ut Bearbeitung eine»: ffiiffciifc&aft / alfo

<ui<$ jebc fritifc^ev übet gar polemifdje ©<$rift/ fallt in bie

<8eftf)td)te liefet ffiiffcnfc&aft.- €3 ftnb $ft?e$ ifjter Senbenf

iüt^ i$rent SBefert iiac§ gani fcetfcf)iebene arbeiten , fca&ott

eine ben SiBertl? einet gegebenen ^rmeinung $n beflimrften/

ober eine fölc^e SDieinting gegen anbete gangbare geifert $tf

machen fuc§t; t>k anbete aber auf befiimmfe äßeife benMÖer*

fucf> mac^t/ eine $3ifienf<$aff fet&ft dCiftufteHetf* 3e toeftfr

ger gafy fi$e*e$ unb üflbe|lteitbare$ eine äöiflfenföäft

In i$rer (Sp^Sc* befa§f , beflö Wenige* unb änfla§reic&eg

ttnrb fyxtt bie erfJe 5lcf fcän Bearbeitung' gegen bie jfoepfe

üuöfafle'tty ünb enblid) bk görtbüöuncji einer folgert/ in tetf

ttie in ^^ilofop^ie ni$t$ unangreifbar" fefl ffe^f/ tökb gan|

fcurcfr arbeiten ber erjtett Slrt befoirft Serben, bie entttjebetf

ffififc$tf ober pebmlftyft fRafur finö. Söet !>iet einmal
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eine beftfntmte 5lnfM)t, SSerfaljrun^art ober ©runblage bes

©an^cn geltenb gemacht £at, bem fautt man gegen bie 2lrt

ber meitern $usfüfjrung nur bann bebeufeube €tntt?enbun>

9*11 machen/ wenn man über biefe$ erffe mit ipm einberftaw

ben ifh

steine 2lbfk$t ift §icr eine folc^c/ tfjcifä pofrmifc^e

fytWi fritifcfye &arf?ellung bei* neueren (3efcl)id)te ber <P5ilo*

fop^ie/ in ber <£nttoicfelung ber Sfbee &e$ gic^tifc^en 69*

jlem6
v
al$ tranecenbentalcn 3bealigmu?3 (naef) feinem ufur*

purten Sftafjmen) au$ bem fogenannten bucl)ftdblid)en Äanttar

nismuä unb ber £duterung biefe^ 3bealtömu$ biß $um rein

bogmatifcf)cn ©pftem, n>elc§e$ 6cf;efling aT^ 6p(?em beu

3&entitdt auöbilDet. SReitt ©egenftanb fodre alfo Die ®e*

frf)id)fe bei- $r;ilofopl)ie in 3ena unter Siein^olb, gierte un&

<Sd;efling* Sin biefe toirb mein aber aucl; fücjlic^ bie ganje

neuefre <8efd;;c&tc ber ^ilofopf;te m£)cutfd)lanb anfdjUegen

lohnen; benn e6 i(t überhaupt ber leic^tcffe unb ber bieljee

allein gelungene SBegr wue pljilofopljifdje £efjrmeinungen itt

etgcnflic&cn Umlauf 511 bringen, ber Unterricht auf einet

Slfaöcmie, unb unter btefen in &eutfd)(anb fatf auefc&Ueg*

lief) 3ena, inbem |i<$ Ijler feit langet* Seit unter t)cn <Stx\l>\*

tenben einfiel regeä Sntercfie ffir «PJjHofopjjie ehalten $at,

3'u 9i4dfic&t einer folgen Beurteilung ld§t ftc£ nun

einem jcöcit/ ber ettvatf ©ebulb f)at, $u $u piwii/ leicht $ci*
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.$etv tag bei? ©eijl etneg pf>Uöfop$ifc$ett ©pltem*/ ober je*

ber QSemäfjuna. eine$ benfenben ^opfe^ um ^IjUofoptjie ein;

$i<$ in ber SSerfafjrun^arfy & £ in t>c» Siegeln Da* SÄetfjo*

be, nac& denett er ü&etfjaupt p^Uofop^ivf / j« flicken fep.

£)eatt barin tt>ect)ett wol alle einig fepti/ tag Jpljüüfoppie

iljrer gorm na$ nicf;t ein (Begenßanb beg |ißorif$en Sluft

wenbiglernenfy föntet» ein cisne^ ^robuff jebetf p^Üofo^

pfjtrenben fepn muffe t £0 fommt alfo in ber @ef<$i<$te beü

1j3f)ilofo$)ie hey bei* 2fturt$cttutt$ cinc$ $In* D f Pf>^ <M$

auf Die 2Jrt Deö $5ttofopfjiren$ an/ tmb nic^tf auf bie an*

9e&lic§e.$&Uofop£ie befifel&err Cba§e^ frepüci) nut» <£ine tua^re

$fjüofop£ie sieht f m$cl)t fld> ton fetöft) a(ä SKefuttaf/

biefe mag üfcrigenö fo confequent ober inconfequenf , fo 0«

fl)obor ober fegerife^ fcptt/ al$ cß bie Umffanbe eben cje&en

wollen* £>er ©eil? be$ $Ijüofopljiren3 würbe 6er) jebem

$fjüoföp§en bann in feiner 3bee Dom ©an^en tinb in bett

erjlen ©runbma^imett feinet fSerfapren^ $u fliegen fepn*

SBottfe icr) aber fjter mi<$ unmittelbar an biefen er$eu$enben

(Beiß ber ^Uofopfjie wenben/ unb nur biefen ux ber Steuer

flen ©efrf)t<$fe auffuc^en unb fcerfoljjsöy fo müßte ic& fürc§*

ten^ wenig Qtfybtt unb gar tuc^t t>er|?anben ju werben. %<fy

bin baljer genotfjiaj, $uetf! 6ep bem Q3uc(;f?a&en ber Dieser

geflSrtjjett (Schriften freien ^u fcldfcen, unb biefc nur in Ütucft

ficfjt befifelBen/ b. £ nur au$ |xcf> felbfl unb ofcne einen am

bem er$ f)iK$ua.etra0eneu $?aagjla& einer $£uif |u unter*

SU
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»erfen* Snbem aUt Ines über biejcnigen 6<$rtften fron

9iein$oI&/ n>elc§e ein £Berf feiner unabhängigen (Selbfftljfo

ftS^eit flnb, genug gefpro<$en unb abgeurteilt tvorben iff

:

fo toenbe tc(j mi<$ aflein an gierte unb 6$eüing. (E$ mer*

ben bep einer folgen SeurtjjeUung t^rer 6d)riften gar feine

anberroeifen Sftefultate einer fünfllicfycn 6pefu(ation/ fon*

bern einzig Die Regeln ber gemeinen ^cjTcpon t>orau$ge*

fegt »erben bürfen. £)er ertfe Sfjcü biefer (Schrift nurb

alfo in $tt>et) $bfc§nitfen eine ßxiüt ton benjenigen 6d)rif*

ten ber ^rofefforen gierte unb ©d)eüing enthalten, inbenen

bie 3bec iijrer eignen 6p(!eme auägcfproctjcn wirb.
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lieber feie in fiifytmß ©Triften enthaltene SBegrönfeung

Der t^ifofopiie ofeer Sffiiffcnfd&afwle&re, in einer

$ritif feiefer ©griffen*

A. lieber een SSe^riff Der SBiffenfdjaftslefcre ofcet Ux
fogenannten (p&ifofopfjie.

S)a e$ un$ um Die eigentümliche gictyttfctye %be* fcon Der

$t;i(ofopf)ic über^upt/ alfo um Dag ©an§e feiner *P|jilofo'

y>l)\t $u tjj'un i|f : fo £aben n>ir fjier nur auf tuet* t>on feine»

Reiften 2lüd'ficl)t &u nehmen ; €-rflüct) auf Die 3lb?)anDluttg*

lieber Den begriff Der €£Biffenfc^aftölc$re/

foDann auf Die ©runDlage Der 5Biffenfc$aft$»
lettre felbjf, Drittens auf Die 3$efHmmuna, De$
!B?enf<$enf unD pUtiehi auf Den fonnenfUren
$5ertcl)t an Daä gro§ere ^ubüfum ttfce* bat
eigentliche ^SS e fett Der neueften Spjjtlofopjjie*

i2Bir machen mit einer fritife^en Slnftd)t Der erffen 2lbl>anD*

fang Den Anfang/ inDem fte unä Die gicötifc^^ 3Dee Der ^§1*

lofopljie in ifirem Urfprunge $eigt* S)a wir 3&<* «n& 5lfo

ftc^t Der ©ctyttft cttf auä iljr felbjf mfifien fennen lernen:

fo fange ic& gleich mit SSemerfungen $um einzelnen an-
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Swt&etifcßjßufeejtettter begriff ber QBifeofdfaftöl^irce

£)as ^aifonuemenf gefjt Don einer d^pofition t>c$ %et

Srtjfeg Der SSijjenfcfjaft cuitf, in beides Deutlid) gemalt
ft>irD/ wie aujjer Der fpffematifdjen gönn feerfelbeit) ee noefj

auf Die (Bemig^elt Der 6age in ifjr anfomme. gierte facjff

fca§ Die fpfccmatifcfje QScrbinDuna. nur Darauf au^elx, t>ie

@cn?i§f)eit Der 6a$e Der SBijfenf^aft t>on einem . einzigen

t>or Der QSerbinDuna, getoiftety Dem Stttutofag abzuleiten/ unD

toaxm <£. 9. Der gwepten 5lijflaa,e: „(Eine QBtjfenfcfoaft fatw

„auffer Dem t?orDcr SBerbinDuuc; borget getoijfen &a%c noejj

„mehrere <Sd§c enthalten, Die erft Durcfy Die QSerbinDuna,

„mit jenem überhaupt M gctoi§ mtD auf Diefclbc 2Irt unD

„in Denfelben (ScaDe gewiß, nüe jener/ ernannt werben»

„£ie QSerbinDung bellest Darin/ Daß 0^5^^^ nxrDc, wenn
„Der <Sa§ A getoig ftt)t muffe aud) Der <5a§ B — unD

„Wenn Diefer <jen>i§ fcp, muffe aud) Der 6a§ C tu f. f. a,e*

„tt>iß fepn; unD Diefc SkrbinDuna fjetfit Die fpftematifc^e

„gorm Des @an$en, Daä aug Den einzelnen Steilen entfteljf.

„— 3Bo$u nun Diefe 33eruinDung ? £>Dne 3it>eifcl nic^tum

„ein ^uufrftüif Deg £erbiuDenä $u maefcen, fonDem um
„<5a§tn öenM6£eit ,511 geben, Die an fid) feine 5^tten: unD

„fo ift Die fpfrematife^e gorm nid)t $tvcd Der 2Bifienfd)aft,

„fonDem fit ift t>a$ fyf&Uge nur unter Der ^eDincjtunj/ Dag

„Die 2BifJenfct)aft am meiern £agcn bcftejjcn foüe, an?

„ »enDbare Mittel $ur (£
:

rrcid)uu<) ipre^ Sweefe& — SDie

„5BifTenfd)aft fep ein CJ>ct^uDe, Der £aupt$rcetf Diefcä ®d
„bauDes fco geftigfeit> £>cr ©runD ift fefr unö fo wie Die?

„ fer gelegt ift wäre Der 3med erreicht« £ßei( man aber im

„bio§eu Brunne nW »<#»*» f?nn — fo föjrt man. auf

„Denfelben m<D über tiefe« ein Darauf.
„21fle Sfteifr ;uDee »erben mit Dem ©runDc unt>

„unter \\:t) feilte |ujamtil*ngefugi unD DaDurd) n>irD Da$

„@>at?}e faß; aba man ba:it \üd)t ein fefleö GkbauDe, Da*

„mit mau lufamatfnfujefl fiune, fcnDeru man fügt $ufami

„men, Damit Datf (Scbau&c fefl tvcvDe u. f..tv.
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3$ f;nbe"itt biefem Statfonnemenf einerfeiftf Stwbeu*

figfeiten/ anberfeirä UnbefHmmtl)etten f n?efd)e für baß fofe

genbe i>on enffcfceibenbem g&tffafit finb. €rM$ benimmt

gierte t>a$ $Bort ^Biffenfc^aft «ad> feiner fonj imgfföo^H*

liefen Q5eDcutungf itiDem er ettt>a6 Wjfetl unb 3Bt?Tenfct>aft

bafc^ou i)aben^ für öleic^bebeutent? annimmt; bageaea berge*

tvbfyniimn logifctyen sBortbefcimmung nact» ftur ei*? Kilema*.

tUcöcä ©anje« mehrerer €*ifenjuniff?> feo e£ mm geg*mtb&

ober litige#rurtbe& r
er; eg gleich nur eine 2£eorie Der fcuffc

gehler, SSiffcnf#äft W§en fonnfe- £>o<$ auf Mefe SBeife

•tt>ürben' mir nur auf einen leeren ^Bortftreit geraden , abet

mit ber (Eppofüion be$ Begriffes M foffemattf^en fM;t e$

ntt§(id)er# £>?me fid) irgenb auf eine nähere Önterftl#ii%

ein$ufaffety tt>irt> im allgemeinen angenommen, fyflemarifc&e

SBftbjnDung brfte&e cin$ig' barin, Dnfi bie @emi§?)eit cine^

<Sa£e$ aus einem anDern gefolgert werbe 60 twenig um*

aber ein $au£ bauen, nur um etmag fef!e$ §u . |>abc» f fou*

bern um ein S^aati $u l;aben, unb fo mie mir ein fefreß Jpau$

nur jucken, um befto langer ein £aus ^u f>aben, fo menig

mtrb gerabe jcbeemal nur bie ®en?t§(jete ber ©a§e bes

gmeef ber SSerbtnDung fepn, bie Vernunft fann hükct> am
bere 3me<fe f)aben, unb mac^t barum no$ feine jroecHofc

ivun(litüct"e betf Serbinbcn^

£)g$ Sialfonncment enthalt eine 3t£ei)beuffg£ei£, $te

n>tcf>tt0 mtrbf in 2fiötfftc§t Der $emi§f}eit* 3R?Wi fprid)t

fcon ber Ableitung ber ©ewifityeit.e'inf« <Sa§eö fcott bcr.etneä

anbern, ofmc auf ben Unierfc|He!> ber fubjeftit>en unb

obief ttoen ®emt§!jeu 2id)t $u fjaben, sfme «»f &en Uit^

terfd)ieb ber (Eoiben§, melcfje t>on ber $nfc&auuiig unb bent

€inne au$gel;t, unb ber Slllgemcingftltigfeit, meiere Dom
IBegrtffe unb ber Vernunft abftammt, 5U merfen: ba boclj

t)ie aufgeworfene grage nacl) biefen |mei) Üiücfftc^fen' gaitj

J)erfct)iebene 93eantmortungen forbert; 3ebcr fpffemafife^e

föortrag ift entmeoer regreffio, w §tfyt t>on ber <£t>iben$ betf

fcefonbern $tt ber <8mifye\i beg allgemeinen über/ ober pro*

grejfiO/ er ge|)t t>on ber !03a!jrijeit beö allgemeinen $u der

be$ 23efonbem fort. Wm ba^ ©r^flem nac^ progreffiK^
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i

COietljobe ift eigenflid) Daß ©pflem einer SBifiTenfcfyaft ; Daö

regreffioe aber enthalt t»en fubjefti&cn 3ufammenl;ang ber

@eroi§I)eit ber 6afce. g. -$. $lad) bem 6pfeem ber SBififcn*

fcfcaft fallt ber (Stein, weil er fc^n>er ift; id) erfenne aber

miß ber 5Bafjrncl)mung feineß gaüeß erf! feine <£d)tt>ere.

£>iefe Uuterfci>rtl>uncj ttf bei) ber 2Rad)frage nad) ber 2Jbleb

inna ber @en>i§f)eit beß einen t>om anbern für bie enblicfce

Skrnunft ganj unentbefjrlid) ©eroi§?)eit unb $Ba()r(jeit finb

In unferm ©eiffe in Trennung; <£t?iben$ i(l oft bep bem

fubjeftit>gülttgften unb bag allgemeingültige i(f am fetten

f?en auß$umitteln. tiefer Unterfdjicb in ber Unterorbnung

fcer (Sage besteht fiefy nemüd) eben auf bau 3ntercflfc unfrer

©ernunft, tpt(d)eß untf antreibt/ 6p(ieme ju machen, £)te

S3eid)afien^cit unferä $erffanbe$ nur in einzelnen 5lnfd)auun»

gen ben ^ptoff §u fünbeu/ um butet begriffe ein analptifcfyf

all^emeineß t>or$uffeflcn/ bagegen \l)tn ba$ fr,ntljetifc^allge*

weine/ ein Unioerfum in ber Slnfcfyauung nid)t gegeben iff,

mad)t Daß 6p(!cm unfrer (Erfenntniffe (in \l)tet objeftioen

©ültigfcit für bie Vernunft übed)<\uyt) ju einem analtmfd)*

allgemeinen ©«njen auä atigemeinen (Befegen, burd) Dugclnj

b l). bued) begriffe außgebrurf't* Um btefetf 6t)ffem nun

fcar$u(Mlen/ ifl unfre Vernunft baf;cr genötigt/ ifjre 2Jr*

fceit in $mep £ljeUe ju teilen/ inbem in ber objeftifcen ©ül*

iigfeit beö Spftemß bau aflgcmeinfle ber ©rutiö fepu, baä

fretonöere nur alä golge gelten foü ; bagegen bor fubjeftioen

tt>irf(tct)en ©ültigfcit ber 6d$e nad) bau einzelne ber 5Jn*

fd)auung unmittelbar getviß itf / fo'vc alfo vorläufig ertf ge*

notf;igt werben, regrejfiü auß ben einzelnen gettriflfen ber (Er*

fa^rung bie (Sewißljeit beä allgemeinen ju fueben, um burd)

tiefe ilnterfud)ung erfi $ur ©runblagc beß (Spftemtf ber ob;

Jefnoen @eroigf)eit $u gelangen» <£ß liegt alfo biefer §id)ti-

fd)eu DariMung bieSßoraußfefcung tfillfcfyrceigenb ju ©run*

fce, t>a$ Daä oberffe ungemeine, beroberf?e©mnbfafcaud)ba$

efeibenteftc in unferm SBiffcn fen; eine SBorattßfctsung, tocU

d)e bem 5Befen unfrer Vernunft buttyaut nüberfireitet, t>a

fte in bem ganzen SBieberbctttuftfepn i^rer (Erfcnntntfie, tvel*

$c*jeDcäßiffMfd)aft&orau$fe&t/ an begriffe gebunben if?.
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ferner itf gidjte'tf oblgeg iftaifonnement Darin auf

frcbeutenbe SBeife unbefltmmt, Da§ er einzig ßuf bcn @runb

DeS 3ntereffcä Der Vernunft am Aftern Der SBiffeufcfcaf*

ten fie^t/ tt>elc^cr in Der ^egrünDung Der untergeorDneten

©a§c liegt, ba Diefer Doel) 6et> meifem nict>t Der einige ifh

Die ®ewi6fjeit Der einzelnen Sä^t gc^t in jcOer €rfa§*

rung0tt>i|Tenfd)aft fcl)on t>or Dem ©D<lem fjefc unD e$ iß ein

roeit allgemeinere^ Sntereffe, n?e(cbe£ Die Vernunft am ©jy
fteme nimmt, überhaupt €in£ett in unfre (£cfenntniflfe $u

bringen, fte. ju einem (Sanken |u machen» Die einfache»

tDiffenfc^aftlicten <5t)f?eme finD fraget*, tote in Der £ogif er*

ttuefen n>iet>/ gerndf? Den Slrten / wie mannigfaltig ee über*

$aupt fcerbunben toirö im fategorifetyen, ^pot^etifcfeen unD

Di$junftit>en 6a§ auc^ Dreperlep: p|)ilDf op^ifefee. . öcr £tn*

orDnung, mat()ematifd)e Der UntcrorDnung unD I)i|Iort(c^c

Der ^eoorDnung Der @ewi§l)cit iljrer 6d§e.

(Sei) fage beiläufig einiget $ur (Erläuterung Diefeg

&a%e$, M er fo befftmmt in Den Sefirbüctyem Der U$it mty
titelt üorfommt. £öi(Terifc£aft tft ein funftücf)eß $roDuft

unfers SBerfknDe^/ Dasjenige/ noa^ in Derfclbcn ju unfern

(Erfenntniffen fjtnjufommt/ i|l Die fnßematijcbe gorm unD

Diefc foirD eigentüd) Dttrcfy Die analptifdjc (Er?enntni§arf,

ba$ ifif bur<£; Die £ogif, beabfid)ttgt Die allgemeine reine

$ogif tfl iljrcr 21bfict)t na$ formale 2Btjfenf<$aftelef)rc. Der

logifcfye SkrfranD fann, um fein a

n

alt) tifc^ee @p(!em/ n>el*

cljeß 28iflfenfd)aft 5ei§t, $u 6tanDe &u bringen/ nickte t^uti/-

als unter bat gegebene allgemeine Da$ befonDere orDnert.

Die$ gefc^iel;t unmittelbar Durcr; (Schlaffe; Die epfteme

ftnb Düfje* urfprünglict; Drepfacfy, roie Die ^d;lu§arten , fa*

tegorifcfye/ ?jt)po'fjetif$e oDer &Wjunfttt>e. Das fategori*

fcr;e @pf!em ift Daö 6gffem einer £Bi([enf$aft auö bloßen

Gegriffen , inbem e$ Die ©etpi§f>cit Der befonDern <5d|e al$

iDentifcr; mit Der/ De» ifjnen ubergeorDneten allgemeinen

«tufroetft unb Dafjer bat 6pficm Der (EinorDnung Der ©e#

tt>i§?)eit feigen fann. Die ^3rincipien ober (Brunbfa^e finb

&icr Die (Sage au$ bm allgemeinfren Gegriffen/ DUfen Q>e*

griffen twrDen befonDcre fubfumirt in (Erfldrungen unb
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aUbatrn b\e befonbern burdj bie allgemeinen itt ^ofgefagen

afö ®c^Iu§fagcn beftimmt. SBen« alfe feie ©runbt'a^e tmt)

t>ie befonbern begriffe gegeben f*nD, fo ifi (Her ber logifcf>e

SBerftanb fid) felbff genug ; um ba| 6j?f?em $u bauen. 3m
5ppotfjetifcf)ett 6t)ffeme wirb jro'ar tvo^auci) bie ®en>i§*

jjeit eineä (Sa^eg, ber eines anbeut untergeorbnet, aber

tlld)t mie fcorljin; al$ in berfefben unmittelbar enthalten,

fonbern nur ätö unter ber 55ebinguug berfelben |?e()enb.

£>er logtfctje SSerfuwD i\l fid) f)ier nid)t felbff genug; foul

fcern ba£ 6pftcm foutmt burd) eine Q$e*ief>ung auf ^ln#

fd&amtftg st? (Staube; welche ben ®rut»b bee JöfaÜ me?jl>ange$

fcer Urteile enthalten. 3. 33. oaö eigentljumftcije Softem

t?er SÄartjematif ift fjt)potl}etifcfc. Sollten wir ben Se<K*

fa§: baß auä jwep gegebenen 6etten «nb einem gegebeneu

cingefct)lo?Jenen 5£infel nur ein £)retKif ton ftnn vt werben

lann; naef) bem fateacnfdjen 6>flemc bettelten t fo würbe

$a$ fclcle (^pi&ftnbhjfetfen forbern tmb- fejjr tiyüüaufÜQ

werben; naci) Dem f}!)pot£cttfefccn hingegen bebürfen mir

nur ber Definition chteä ^repeeftf unb beu ©runbfag t>om

SDecfcn auf gerdbe Linien unb Söinfel angemanbt, inöcm

Wir nun in ber $nfcf)auuug jmep unb mit iljnen alle £ret)*

etfe unter ber »erlangten Qkbingung über einanber legen

unb fo $cigett# bafi ber genannte 8e&rfa§ untex ber Q5ebiiw

gung gilt; wenn *wifd;en 5ix>ei> fünften nur (z'tnc gerabc

iinie mogücf) iff. 3m biejunftiteu 6t)t?eme flnbet für fify

gar feine Unterorbmmg ber ®ewiß§eit ber ©afce
4

jlatt; fow

bern biefe werben nur unter einem allgemeinen begriffe

einanber uebengeorbnef. £>icfcö Aftern c.cftoct ber bijToi

nfdjen Grfcmttniß im ©egenfaft ber rationellen; inDcm oi^

gcntHcf) £ier nur ein Softem ber begriffe frntt ftnOct unb

offo $u t)c\x Urteilen ber Jogifcf)e Söcrftanb $ar ifidfil l)iiv

intf)ut> Die regelmapigileti eherne ber Slrt fmb Äfoffetoi

fpfteme.

)

gittjfB im erfteren bem v1>itVop!Jifcf)en öpffeme unferö

SBlficnS tff ade objeftifre ©ewißbeit ber 2Biffcnfcl>aft fc(;ou

in ber Pjewißljeit i mbfa£.e enthalten; in matljematk

^:,er\ (jtnqeacn Wirb nur mit ##Jfe ber reinen 9lufd)auung



Die ^ewigfjett Der übrigen 6a§e Derjenigen t)cir Grunbf&ge

tinfergeorDnet unD in Jiflorifdim Der ©efd)icf>te unD befon?

Der$ etne6 SlafTenfbflemg f>dngt Die objeftioe 6emi§!jeit De$

einen <5*f$e£ gar nicfyt »ort Der Des anbern ob^ t»enu geraDe

$a$ $ufäUige im £>afeim mannigfaltiger £)inge mad)t beit

©egenftanb" tiefer ledern auif Demungeacfytet fsnDet auc^)

^ter eine 5lnorDnung Der 6a£e na<$ Gegriffen in einem 6n*

ferne f?att; aber nur in Der regreffioen für bat 6#ent
vorläufigen Unterteilung rann Unterordnung Der ®ewifif*

$eit oorfommen. 3o
5

fep5»ö fjat nid)t jur 3*it Der 3er(t6*

rung 3m, fa*cm* $e *ebt > weil wir aufweifen fönnen, Dag

Wir nod) feine eigenen $fta$ricf)ten Darüber fjabcnj fonDent

Wir öerfcfyaffen unö Durcf) Diefeg 2iufweifen nur Diefubjefr

tit>e @emi§f)ett fcon Der ganj unabhängigen £f)atfacf)e i er.

lebte jiir %t'\t Der 3ec^rung 3erufalem0 unD C6 iff Dabep

überhaupt nur Daoon, ba§ er Übte unD nicfyc warum er

lebte, Die OteDe* gid)£es 3kl)auptimg , Dag ein @i;(?em

öbesljaupt nur in Der ülblcitung Der ®etm§fjeit Der 6dge
i>om 6runDfa§e beilege; mü)ält alfo Die J&pporfjefe, fcaf*

Der ganje 3nbegriff tutferg Sßiffeas in einem p^Uofopfw

fc^en 6i)(reme jufammen ge^re> eine Jpppoifjcfe, meiere be?>

einer beßimmtern Slnficfjt Der (ogifc^en gorm tinfrer (£r*

fenntniffe fogieicf) als nichtig erfct)cinen muß; inDcm eine

fo!d)c §orm Des ®t)f!emß feine fyntljeüfcfee erweifernDe 2Ke#

t!)oDe, fonberit bloße anaintifefyc fnfwicMungen pri&jÖ*

£>te Diefer ©cfyrift ju ©runDe üegenDe ^aupä&ee

Wirfc fd)on 6. 4. fo «usgcfproc&en* 3eDe $Bi(Knf<$aft l)at

fpffematifc&e §orm; .alte <5d§c fangen in ips: In einem ein*

|ljert ©runDfa§e jufammeu. gic&'te 5el)ßtiptet
f Dag Dkfetf

allgemein ^tigeflanDen fei>. SDietf - mochte wenigfleng fycut

in Sage fe|)r unrichtig fetjn. tiefer Durct) DSetnfjolD fo

berühmt geworDcne ®ag, auf welchen er Die grogten ^off*
nimgen für Die <j)()ilofopI)te Hx\tt t welche jegt glücHic^er*

weife wol)l größtenteils wieDer serfcferounDen fmD, iff

f$on Don manchem unD neuerDingg ton Dem legten fyuiU>,

ger Der Dur<$ Die SEBifienfc&aftölejjrc erzeugten $ljüofopf)ie

Sv^egef/ in feiner Ölffewnj &e$ §ic$tif$m unD ©c^eUini
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giften ©nfrrmg toentgtfeng af^ unn&f? öerfoorfen morDem
3<*> fag? t-es5^afb nur folgeubcs. %lad) Der getooljnlic&ett

Slnftd)t i(l es rooljl begreiflich / töte au« einen (Brunbfa$e

eine gan^e ^Eiftenfc^aft entnndeit derben fann. &>er©runD*

fa$ frellt eine ous blogen Gegriffen entfprtngenDe 3bee Der

SBernunft auf unD Die Slurfbilcuing Der SBiffenfc^aft gefd)ie?jt

fcaDurd), bafi Diefe 3Dee auf Die mannigfaltigen (^egenffäni

fce Der £rfal;rung angewendet tt>irD. 60 wirb $• 25« im
(BrunOfaB bee Sftaturrectyts Die 3*>ce Der perfonlic&en ©letcfy

Ijeit a(tf @efeg Der frepen ^Bcct)ie(n>icfung öernünfttgec 2$e*

fen aufgeteilt unD Die SBijfenfcfyaft DaDurc^ gebilDet, Dag

*<$ t>iefe 3&ee auf 33»cnfd)ctt in t£ren trbifct)en 53erl)ältnif*

fen anraenSe. 5lflein unter gid)tee SSerauefefcung, Dali

tn Der ^IBtflTenfc^aft lein t>or Der fpffematifcfcen 53erbinbuna,

t>orl;er gerciffer ©a£ fepn folle, au§er Dem ®runDfa£c tft

fcie obige 2>ej)auptung Harer SBiDerfpruct) f tou fict) leicht

geigen lagt. £)enn Die Ableitung cineä @a§e$ t>on einem

anDern gef<$teljt burd) einen ©etyluf? uuD jeDer fcoltfommne

6d)lu§ forDert $n>ep <prdmifjen, Die unabhängig pon ifjm

toafjr finb. (£ä mügten alfo rocnigffcnä $wep ®runDfd$e

fca fepn. gerner aus. $tt>ep ^rämifien ift nur ein ©cfyluf?

tn&gli$, n>ir brausen alfo für jeDen tt>irflici> neuen 6d)lu§

in Der SBififcnfctjaft auefy eine neue ^rdmtfie* £>ur<$ einen

gegebeneu ©runbfafc tterDen tt>ir alfo ntd)t einmal $um

$tt>epten 6a£e Der SÖ3tffcnfa)aft gelangen Tonnen, (Einfjctt

lex Söiffenfcfyaft beruht tnelmefjr auf (Einheit Deö @pf?em$;

(Einheit Deö Cspftcmä aber auf Der (Einheit Deö ^rineip^

unD voam Daö 33rincip einer Söijfenfc^aft, tvie C6 in pljilo*

fopl)tfd)Ctt fcieüeicfyt Der gatt fepn mochte, in ©runDfäljen

auegefprodjen roerDen mug, fo fann e$ Dod) eben fo leicht

Der gaü frpn, Dag eä fict) / ftie in Der reinen 90?atl)cmatif

nur Durcf) mehrere 6a6e aueDrucfen lagt ; ja tvenn n?ic

alleä bor Der SkrbinDung geroifie in Der SOSiffenfdjaft mit

jum <Priucip rechnen, fo tvirb jeDer neue £auptfa& Der

SBlffcnjdjaft feinen eignen ©runbfafc forDern. CÜ?it einem

SBorfc 1 genau jujjcfe^cn iff Da$ 6ud)en nad) einem folgen

überften C3runDfa£ aücä uuferö Sßiffentf Die pergeblic^r
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Sttfifje um ein allgemeine^ ftiferium Der SOBa^r^eif öder €r<

fenntntfle t()rer SJJciferie na$? wlfyei fitb felbfl im begriffe

toiberfpndje. ($?' f- Äantf fr» D- r. §8. 6.83* ober ein

beliebiges J^antXmd) bei' £ogif,

)

3$ gelje tüettec in Der gUf)fifd)e« MbjljanMurtg. Bjac^*

Dem er gezeigt T;g£, Dag jebe 38iffenfc&aft einen eignen @e*

fyalt unD gorm. braucht/ fo Hellt er @. 11. u, f. Den Qje*

griff Der SBiffesifdjaftsicfjre al$ einer 3Bi|fenfc§aft t?on bec

SBiffenfcbaft überhaupt, alß Der ffiijfenfcbaft auf, meiere

fletgett-fott: n>ie ©e^alf unb gorm einer 3öiffenfcbaft über?

fyaupt möglich fei). (Eine foId>e 3Biffenfcbaft mägte alfiv

foüte man Denfert/ erftüd) Die 6rünbe beä menfcblicben 2Bif*

fenä überbauet imD Die Det
;
fpjlcmatifc^en (Einheit unterfu*

et)eii unb Dann bieg auf Die einzelnen 5Bijfenf<$affen an*

tt>enDen r um Diefen tfjre ^ßtrineipien unD ijjre SDjet^oDetw

leljre )u geben* £>a$ l;eig^ fte mare nacb gemeinem @pracb*

gebraute eine pfjUcfopf^e SBijfcnfcfjaftsfuuDe unD fdnDe

iljren spta$ in Der angemanDten Sogif ? fte wäre Die »2iu&

fubeung Der 3bee, welche $ant fr» D, r. 2}. Sftefbobenlefjre

•Aap. 3* Die SUcbitcftonif alk£ menfc^lic^en &gi|fen£ netitiU

#err gierte fwOet em>as anbereg.

§ ä*

€ntnJtcfetung M ^griffe! 5er ^tjfeßfc&aftJleire.

£>iefe €ntmicfelitng fegt gan§ Den fo thtn feöti unl

tote urt(!att5aft atifgeroiefenen begriff t>on @i)(?em uorautf

UnD haut anf Die jpppotfjefe, Dag unfer gefammteä SBijfett

ein einiges pfjiloföpfjifcM ©pffem fet), foelcbef fkb auf

einen einigen oberffeu 6runDfa§ grunbet. £>araug murDe
fcann frenfieb febr leicht folgen

:

1) Dag tit £8iffettfct)afr$lef)re jeDer anDem Söifenfcbaft

tfjre (BrunDfdge unD fpf!ematifcbe gorm liefern muffe.

£) Dag U)r (BrunDfag unmittelbar gemig fepn unD in

einer gemiffen €infd)ac^te{ung *M f t&a$ mir »ijfem

in ff$ enthalten muffe.
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QlugcrDem fommt aber Der 9$ifFenfd)af{3leI)ve noc() fy*

ftematifrfje gorm $u , foej^e eben Die ^nsmid'elung anderer

<&a§e au$ Dem (SrunDfaöe etUpalt* Jpierbe» ift gierte

xatly{cil)aft cinfyibifr 60 oiel tfigeäHf?, Da aüeß SQBifjen

Riet: beriefen tverDen fott unD au^ Dem GSrunDfag 6« SBlfs?

fenfe&aftelejjre beriefen f&evtofi foü, fo mu§ in bic\m

8ru*&f*ge auc$ liegen/ ttüe Die foftematifdjc gorm Der 2Bif*

fenfcfyaftslcljre §11 6ranDe ge&wfet fterDen foll. (Sie famt

alfo nieftt/ tttk fonfi in @d)!u§fetten, in Seroeifen bellet

^eiv fonDcrn mieme^i Durcb (ie Die (Ben\i§l)eit auDerer6a$e

aus Dem (BrunDfafce fcerfcorgebracyf tritb/ fo mu§ fi'e Doc$

etn>a£ gan$ anDereo Der 2Bif7enfcl)af?ekI)re eigentümlich

•fepn. <Sit Darf aber aucl) nid)i erft aus Dem ©eunDfage

Der ^ifienfct)aft£(c§re entroicfelt teerten f Denn Da fi'e t>\e

SUqcI enthalt f wie man aus ifjm enttvicfeln foil / fo fonnte

man fit feibft ja ntcl;t enttwcMn, folglich muß fie im ®runD*

faf^c feibft fd)on Da liegen. Um .begreiflich $u machen/ n?ie

biefcä $uge§£, nnrD @- 19. benimmt: Dasjenige t>on Dem

man ctroa^ nxi§, i;eige Der <3d)eAt, unD Dasjenige, tz>a$

man Dabon tx>ciß / Die gorm cinetf 6age£. %r erfte

©runDfag Der 3öiflett(c^af#{e^ mug alfo ; n>ic jeDer 6a§;

©cjjaft unD gorm (jabetr. 2}«rauö nxrDen nun für ijjit

allerlei geigen gebogen, toefc&e id) eben nict>e ^UQeben mbtfyt

'te; i(i tt>ili aber evjtlic^ nur fragen, wie Dann Durd) Da$

allctf Deutlid) totrD, auf toeld)c ülrt ©cljalt unD gorm au'

Derer Sa§e aus tenx ertfen (^runDfafc gebogen werDen Vom

nen? unD tß fcl)lt Darauf ganj an einer ülntroort, Denn,

Dag er tf;nen ®el)alt unD gorm benimmt, tt>ie gici)te fagt,

ift nur ein anDccer SUieDrucf für Die Aufgabe. £)urd) üa$,

tva$ fpdter in 6ad;cn Der ^iffenftfjafteleljre gefct)cl;cn i(?/

ift Oicfcö Staffel aüci'Diugö leid)t aufoulofcii. £i itf Die

intellektuelle 5lufct)auuug, n>cld)e l;ier inö Mittel tritt unD

üermittclfc" Der eigentlich allem Darf Softem Der Riffen'

f$aftöfe$tt fouftruirt ix>irD # S3on Diefer tverDeu totr an

anDcru £)rten mc[)r fpvccl)en mü|Tcn. /picr aber fann fclbfl

if;rc oDee i^errn gicfcfc nid)t auö Der Verlegenheit Reifen»

Senn/ tva5 Durci; Die 5lufcl;auung gcivip ift Da^ i(l immifi
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tettar. fÄr P$ gewig. £)urd) Die #nfcl)auung Riffen wir

ntd)t, Dag etwae gewig fco, wenn ober n> e i I etwatf an*

Dere3 gewiß i(!; fotitJecn jebetf einzelne burd) Die -Slnfc&au*

ung gewiffe, l)at bie gleiche 6cwi§£eit mit bem anberm

£)ur$ bie $nfd)auung n>iirt> olfo nic&tä anß einem ge^e6e#

nett ®runbfa§e abgeleitet werben. £>aS rätselhafte in ber

CD^et^DtJe Der ^ifienfd)aff$(e!jre liegt t>ie[mef)r eben in t>et

Dorljtn angegebenen ©c^wierigfeit, um welcher Killen ait$

einem ©runbfaße burcfyauä "lerne ^^ilofoppif^ 28iffenftf)aft

mogUd) ifr

3d) mad)e einige Vernetzungen, n>egen ber gofgerun*

gen © 20. in f. £)a mir gier einen oberjlen (Brunbfa£

forbern , fo mag freplid) jeber anbere Don ifjm abhängig

fepn; gierte nimmt aber bemtod) an^ tag ankere $um

3$eü öon tf;m unabhängig fcpu Tonnen. 23Leüei$t. 2!ber

wenn e$ ift, warum -foü Diefe ttnbebingtljeit, wie gierte

Witt, einzig in einem ganj abföluten ©e^alt ober einer gan£

abföluten gorm befielen? £Barum fann nid)t ein £!)eit

t>e£ ®efjalte£ ober ein Ifydl Der gorm, ober etwag fcon bei?*

Den jugletcl) unbebingt fepn? Ober warum foli eß auger

Dem abföluten Schalt unb ber abfoluten gorm be$ ober*

jlen ©tunbfasetf eben nur noc§ einen abfolufen @ei)ale

unö eine abflute gorm geben? Dafür ift gar rein

©rtmb ba , b'a$ gan^c SSaifonnement reipt nur eine J?ppo*

tljefe an bic anbere»

@. 23- unö 24* wiberfprid)t. baß ^efultat geraDe^u

Demjenigen/ wa$ €5. 20» unb 21. gefegt würbe* ©ort

«af)m man einen mitergeorbncten ©runöfa§ an f tieften 6e*

l)ait abfoittt war, fjier Ijeigt eöt wenn unfve SSorauefcgung

richtig fepn unb e$ einen, abfolut erjren @runbfa| unfern

Stffenö Qtben füllte, fo müßte ber ©cfjalt biefeS ©runbfage^

berjenige fe'pn, ber allen mogtieften Se^jalt in fief) enthieltef

felbft aber in feinen anbern enthalten wäre. k$ \vaxt ber

(Behalt fd)led)tl)tn , ber abfolute ®tf)alt. 9(6er hieß Urtext

Wirb eben anty nid)t beweifen, fonber« nur bie J^potfjefc

aufgehellt, bafi aller mögliche Beredt befier al$ irgenb ein

elujcfoes feine govm fd)ied;ü;m befümmen f&nne — bad
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f)c\St in einem ummb\)vA\^n tobruef, unmittelbar ob*

jrftta gcmi§ fenn tonne; inbem fö t>od> t>ec ©e(jatt aUee

SBifiene fd) on im f%unDta^ (d^e.

£)ag folgenöc Diaifouncment über andere 3been Pont

©oftem tirtfere SBifjeutf, betrautet unfer SEßtfien mieberum
nur unter Der $$y&tty<t f Dag alle^ unfer SSiffeii in Siei*

Jen oon ©i£)lu§fetten befreie, UnerroeieHd)feit etneä (Sa%c$

toirb oon Der unmittelbaren (£t>töenj einer (£rfenntni§ in

fcer 2lnfd>auung gar iiicf)t unterfcfyieben; fur§ man ift t>iel

ju cinfplbig, um etwas auegemad)t $u ^abett*

QfnDHct) fagt £crr gierte fclbff, Dag feine 3bee nur

4>t)P0tf)e|c fei) unb Der (Brunbfafc foll fogar überhaupt nur

fn>pot!)ettfd) anfgefunben n>erben fonnen. Sluä biefen (en-

tern 6a§e üe§c f:d) in 3iüc!fid)t Der 3öee beg Gerrit gierte:

fcl;r oiei folgern/ tt>cnn es Oter fd>on Der Ort mare, über

fcen ton Äant angegebenen Unterfd)ieb beö frttifc^en unö

Dogmatismen 93erfaf>rene mcitlduftig ju roerben- &en jebec

boftrinalcn 5luf(lellung cineg 6ntfem3 ftnb aüerbingö bic

5)rtnctpten/ ton benen man auägeljt/ in 2iücfftd)t Diefeä

6pffem$ £ppotf)efein $lbcr fo fd)limm ffe$t e$ mit ber

^3(;iloi'opI)ie feineemege^ ba§ ftc überhaupt tfjrc <3runbfa$e

nur [;i?pot{;etifc§ unb g[cid)fam jum $crfud), ob man ba*

tttit auelangen tvcrbc/ aufiteHcrt müßte, 9&enn man nur

fcie 3vcci)te Der innern SÜnfcftauung unb (Erfahrung anen

Utiviti fo roirb man leid)t fünben, ba§ ^war über ben (5a%<

ein (??runbfa£ fann nid)t bemiefen werben f eben nic^t t>ie(

CCBorcc .<6tf>ig finb; bag aber bod) burd) eine £>cbuftion

ober einen fogenannten tranäcenbcntalen Verneig jeber

<ärunbfa§ alö fold)Cr aufgetmefen roerben fantf

Uebencljen n>tr nun ben ganjen Gewinn biefeö <|3ara*

grapsen, !*o erhalten mir eigentlich folgenöce iftefultat,

Si3enn unfer gan^ee Sßiffcu aus nictytß bellest, als aus Situ

htn» bic \wcb ültt oon iSctylu&fctfen in einen obertfen

£>runbfa& jufartimciilaufenr fo tonnen Dtefe $mar feine

6d)lu(?fetteii fcj>n (onöern eine gan$ befonbere, ber 28ifTew

fd;aftßle»)re elaentfjumlicfce 21rt, 6di^c oon 6a^en ab^ulei<

Ich/ unb b« obcrflc ©runbfafc mujf ein unerweielictjer

ea&
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<£a6 <~et)n. Sie erfte 23oraugfe6ung i(l aber offenbar uw
sichtig unb ba$ üiaifonnement barüW alfo unnü§t

€r&ttcr««ö &e$ SSegrijfd bcr tXUjTenfcbaftfSle&re.

Jperc gid)fe fpric^t f;ier Ö6er bie (Stelle , voelcfyt t>ie

5Bifienfc()aftßIej)re im <2;t;|?cm im fers ©ijfeng einnehmen

fofl. SD?an macfjt auef) Ijier tmeber feinen Unterfc^teb $fti*

fcfjen regreffiöcr unb pregreffim* Urttffti$iffi£/ fonbem

man evfennt überall nur einerlei) &rf $u bereifen an , oljne

5« fagen tvric^e, unb fleüf alebenn bie 2Bt|]enfc&aftete{)*e

roit.bem eitrig unertveisücfjen ©rtmb oben an*

§• 4»

Sn roie fern farm t>ie Sßtffenfc&ftftdlc&re juf;cr fcpn, |«g mntfcbu'cije

SOijTen evfdjepft £it baben?

Um ftd) fjier nic^t auf eine blo§e än^uftiö» in Üiücf*

fu()t unfein bisherigen 2öifien$ fcerlaffen $u muffen, "0%
gierte F)9po(|jerifd) an, tvic man fic&er fenn tonnte, Dag

fcje 9Bi(feiifc|.aftöU^ce erfd)6pft nxire* ^ic fott nemücC;

tt>ieber auf t^ren ©runbfag §urücffäl)ren imb benn am £nbe

fet}n (ober vielmehr nneber ton fcerne änfangem) 5Bie

fcies $ugcF)en folle, flart fiel) erft fpdter auf, trenn gierte

fcejtimmtcr über bie SDietljobe Der 2Bif]cnfcf)afC6(e(jrc fprieftf.

SBcnn biete ^Dpotjjefe aber güftig n?are unb man au$

einem gegebenen ©runbfaöe ein fo($eg (Spflem nwc&erc

konnte, fo feil nun Um anderer oberffec ©runbfa£ äuget:

ifjm, ber ton \l)m unabhängig bSre, im menfct)licf)en ©eiße

fepn fonnen, als ein tljm gerade enfgegengefe^cr, SDer

Verneig Diefee 2>ef)auptung @. 37- |ft feijr mi§rat!)em

Söenn eg einen erfeen, I>oci>rrcn, alleinigen abfohlten (Srunb*

fa§ be£ menfd)licl)en SSiffenä gibt, fo gibt es allerbtngS

auet) nur ein @n|?cm be£ menfd)!icl}en SBiffeu£. 3B*tw

aber ber golgefag in unferm SBifien oorfommt; eä tjl ein

einigt Spjfcm \n irof«ro SöifT«*/ fo fami tiefer na<$ §ic$*

S5
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tti 3&*€ii ja nur barautf fofaen, &ag ber eberffe ©runbfa&
unsere £BitTens fxcf> felbft buvct) fi<$ felbfl altf allein ige«.

abfohlten ©runbfag anfüubigt, fonft rcürbe jeuer golgefa§

gar nidht unter feinen geigen fcorfemmen. %ent$ Ijnpotbe*

fifct>c £iatfom?ement betoeift alfo gar nicr^tä, benn trenn eä

niedrere unabhängige ©tunbfa|$e, unb fomit nacr) gid)fe$

2lnf:d)t (Spjteme unfers SBtffeträ gibt, fo rotrö fcfyon bei?*

fialb jener golgefa$ in unferm $£ifien gar nict)t frorremmen.

£en Birfel in tiefem £en>eife, tt>enn man Die B?i$figfeit

beffelben fo nennen tviü/ fuf;rt nun tool §td)te aueb meit*

lauftig an, meint aber er müfje bennoef) al£ betveifenb am
genommen werben, roeil ja fonj! gar nict;tä fieseres unb gel

ttnffes in unferm SSijfen angetroffen tverben fonne 3$
hielte e£ aber für ratsamer, t>ai unertoeieüctye unermiefett

l%\ laffen / anftatt 511 tf;un, als fonnte man e0 bereifen.

55ielletd)t würbe man Daburd) eben ueranlait tr-erben, ge'

nauer über bte D.uetle ber ©en?i&f)eit nad)$ubenfen, au£ Der

Dasjenige gett>ij]e entfpringt, tt>a$ $ett>eife roeber bewarf

nod) juldDt«

§. 5»

<5klcf)e$ tfr bte ©renje, t>ie Die allgemeine SBtfiVn fcbaftöle&rc tsen per

befonoern fcureb fte befliunöeten ffitlTenfct^aft fcbeiöet?

£>ie Qlntrcort wirb wieberum nur fci;potfjettfd) gegeben*

6. 41« ,t$)?an fe^e/ Die vB3i(fenfct)aftß!e^re enthalte bieje*

„ nigen betfimmten Jpanblungen Deg menfcrjlicfyen ©eifie^

„Die er alle, fe»> es nun bebingt ober unbebingt, gelungen
„unb notOrcenbig vollbringt; fie ftelle aber t)abtt) als f)bd)t

„ (ten (Erflärungfgrunb jener notfjwenbigen j£>anb(ungett

„überhaupt ein Vermögen Defielben auf ft'ct) fct)lect)tl;in ol;uc

„3wang unb 9R6t&igung $um£anbeln überhaupt $u beftim'

„n.en: fo roare burd) Die ©ijfeuictjaftelebre ein notljroen*

„bigeä unb ein nic&f nof^trenbigee ober frrnee «Oanbelti

„gegeben, £ic jpaublunaen bes menfd)lid)en WitfCä, in fo

„fern er notf)ronibig Rubelt, tvaren burd) fie beftimmt,

„nidjt aber in fo fem er frei; JanOclt." — „3Ban fe&e
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„ferner: aueb bte freien Sjavbiuivtfn folüert aus irgenb

„einem (Srünbe beftimmt fterben, fo fonnte Dies tue!) t in

„Der 2Bt|fenfc^dftöle^rc gefeiert, mu§te aber Docb/ ba von

„Skftimmung, bie Diebe ifl in sHSiffenfcbafteu/ ünD alfo i»

„befonbern Sifrenfcf)af:en gefc§egc».
*'

' tiefer gange ^Oorftd^ if! Durchaus biJPbtbeftfct) > tmb

abgeeiffen, ftie erbiet fte£t/ ju iirieftimmt, aie Da§ eä nä§*

lieb fepn fontitc/ t>iel Darüber £11 breiten; aber Döcfc muj*

tet) feine (BnmDiage e?ttug naber Betrachten. £>ie SBijfftw

fcbafrsleljre foll alle not^menbiaen jpanbiungeti betf menfeb*

lieben (Bettung entbaltfu; biefe ftnö aber mefjr als 3Btf*

fenfefcaft, liefern trän £Blffeufd}uft eine jpanblnng Des @e;

wutbs nennf/ ba gebort noeb €mpphben/ Q^egftjren, Söofr

len it. f. tt), _au§er Dem €rfennen bafä. gölgiici) fann Dag

biet nid)t Reißen/ biefe " J^anblutigen mächen Den 3'n^alt J

fonDern fi'e machen Den ©cgenflatiD Der 28iffenfcböfte(ebre

aue/ jie-ftnö tüd)t Dasjenige, mal barin a,eit>u§t wirD/ fon#

Dertt Dasjenige, tt)Dt>ön man barin n>et§* gewer aüe^Bif*

fenfebafien tinfevs ©eijces feilen aueb nur Jpaubfungen ttnf

ferä ©eifteg enthalten* £)a$ fann nun hiebt il)wn ©egen*

flauti, ber ja baß ganje linifcerfnm if?, fonbertt nur ibreit

jj&$alf) ttiebt baß geani§te/ fonDern nur baß Riffen in

ibnett betreffen; toie nur e$ aueb an Den SPebfpielen unD

ttaebber fco« Der £ogif feben; 2IIfo fO)(iegt fteb baß mit beut

crflew ©liebe ber (£intf)eÜun<j gar nitb* meebfeifeitia, auß.

— Unb biefe J^ahDlungcn foüen frei) fepn? 2Ba£ foft

|jiet n>ol §rtb|cil Reißen ? £~ttt>a 5Btlrtüj)rlic&fctt? 2lbet*

if? benn nict)t bie 2ßijfenfcbaft$l*br* aiß aufgehellte ^Biffen*

febaft felbf? ein $robufc Diefer gret^eit? -"- unb aie 9}a*

turanlage if! Da niebt jeDe Riffenfebaft norf)ttM?nDig? Silier*

Dingä fonnett mir im Diaume ftrtltf'ü'brlicbe $önftruftionett

tnacben7 aber im ©pjteme Der ©eemerrie ifl Die goltje Der

@a£e fo gut benimmt/ alß fte cß immer in Den Der 2£iffe«>

fcbaftßiebre fetw mag,

g&run* if? f)ier folgen»** Dag tinebfigfre : QU 9Bif*

fenfäaftfUjw foU Di« uöijjwe.nDijen ipaHDlun^en beö menf($#
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liefen <&t\tte$ entsaften* $(l£t>ann iff fte ja gerat* Die

ncmlid)e QBifTenfc^aff/ rcelcfre man gemeinbin empuifdjc^fo*

c^ologie, (Stfa^cuncjefeelcnle^re nennt. £>o<# §icf)tc (jat

fcfyon oft feinen SBiDernnllen gegen liefen SRa^Jmen erHarf;

ttnb gefagt, cö gäbe für i£n gar feine *pfyd)ologk ; im* gebt

<g Damit fafc eben fo ; mir motten alfo lieber Den $u6t>rnd:

pl)ifofopl)tfc§e Anthropologie kaufen/ unD DaDurc§ DteSBif*

fenfdjaft aud innerer (Erfahrung bejetc&nen ; alfo beuj^titgett

SfjeiJ ict enipuifc^en Sftaturleljre, meieret: Die innere %latut

$um ©egenftanDe $&U

Qm fonnte ei nnn fcfjcinen t ali menn tt>h? in Siücf*

fic^tunferß Begriffes Den Der 2Bifienfc&aff6le!)rc gan$ Dc3o*

rienttrt maren* Anfangt erfdjien fi'e al£ SBijfenföaft fcott

fcer SBifienfcfjaft al^^ilofop^iK^eSBififenfdjaftsfunDc; uad)*

|jer jetgfe fid) , Da§ in Derfelbcn unfer Riffen mtf.ee feine

|jod)ften ©rnnDfage georDnet enthalten fepn foU — fie wäre

alfo ^l)i(ofopf)ie — enDlid) wirb, fie alä p^ilofop^ifc^c 2in*

tljrepologic betrieben. 3lbci- eben Die Bereinigung DieTcc

•fcrep I) e^^ 3CKcn begriffe im §td)itf<$ett begriffe Der 23if*

fenfd)aftslel;rc if! gefd)tu;tlid) feon großer 5Bid)figfeif. 3$
tttad)e j)ier nur oorldnfig batauf aufnwrffafn; bei) 33etrac^i

tung Des legten Paragraphen Dicfcc 6d)rift toirD Das 23er<

ljaüm§ «od; Deutltd)cc treröen/ unt) in Der ©efd)id)tc Deä

lUfprungs Dem gic§rifcQctt(S#eui aus Dem $anttfd)en tvirb

fic£ aud; Ocr Urfprung biefecSDec uad;n?eifen laßen.

§. 6.

2Die ecrl;att ft'd) fcie allgemeine SSiffctifdjaftSlrbrc iutf&cfcnbcre

mr £ooif.

Q^epbe, fagt $\fytf fdjeinen für alle mögliche SBiffeiw

fdjaft Die §orm auffallen $u wollen; tvie un(erfd)eiben fte

fid) alfo ? lic £ogif benimmt iljnen nur Die gorui/ SBiffen;

fd)QÜelebre, (M;alt unb ^orm. - £)abep maetje id) Darauf

anfmcrffaufy Da& $iü)te Diejenige gorm, meiere unferm 3Bif*

fen Durd) Die SSilfenfdjafUlfljre benimmt roirD, gar nic§t
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bot! ber gorm unterfcfjeibet, welche burclj bie Sogif benimmt

tt>trö/ fonbern bepbe für tbentifd) annimmt* €ine ferner*

fung, weld)e balb füc unö tt>i<#tt0 werben wirb.

6obami wirb tiacft bei* ^npofljefe M fcortgen §. ber

Unterfc&ieö jmifc^cttSogifimb^tffcnfc^afrtlc^e fobeftimmff

bag t>ic fre^c £anbfung bep bei4 £ogt£ bie 2ibf?ra£tiott fer>/

um bicfc aber m&gUc$ ^u machen, wevbe SÄeftynonerforbert.

Sö?att jiefjt leicht/ &ag bieg nad) bei; gemeinen Stoßet bes

©a<$e ni<#f$ anberä befagf/ als: bie £ogi£ fotti bie ©efege

auf, weld)e au£ ber $ltt ©egenffanbe mittelbar btird) Q5e*

griffe t>or$ufMen etttfpringetn 5Me Segriffe entfpringett

fcürd) 2l&ffraftion/ um aber abflrafnrcn £u fonnen, bebütfett

ttlt* erft ber StefTejcioiv ber Ue&erlegung mibgkrgleidjungber

SÖorftethmgett unter einanber. Slbffraftion unb üicfTe^iott

ober frepe #anblnngeit $u nenne« ifi feprunfc^icflic^ inbem

fie nur wtulul)rüd? fütb*

@* 46. fjeigt eg 9 „ fy'mauß ergibt fi<# baö beftimmte 58er*

M^altmgberSogtf jurSBiflcnfc^aftelc^te.. £)ie erftere begrün*

9» bet ntd)t bie festere, fonbern bie legiere begrünbet bie erffere*

„£)ie £8ijfettfd)aftsieljre famt fd)led)terbingg nic^t au$ ber

„ £ogi£ bewiefen werben; el muß gezeigt werben/ ba§ bit

„in ifjr enthaltenen gormett wirflidje gormen eines gewif*

„fen @tT)altt$ in ber Sßtffenfdjaftffejre fepert. SUfo mit

„ (ef>nt bie Sogif i£re ©ältigfeit fron ber SBiffenfd&aft^le^re/

„ nid)t aber bie £8iffcnfd)a,ft£ler;re bie ifjrige öon ber So*

„ gif u. f. w. " 2iUerbing3 fo fodfe cß feptv wenn bie 2Biß

fenf$aft£lef)re bie QiMeitung aller ©ewigfjeit auä einem ©runb*

.fa§ entljatt, aber bann barf fie aud), md)t au$ 6a($ert beffe*

Jettf benn jebeg Urt&eiW 3ft$tigfeit fefti fd>on t>k IXegefo

ber fogtf soraug.

£)iefe ge«>6fwfic&e QüittWenbung gegen ^vetn^ofb^ efje*

tttaltgen ©tauben an einen ©bergen ©runbfafc wirb Uin
SSert^eibiger beffelben jemals gränblid) beantworten tbnmnr

fcielmefjr fottte fie jeben gleich barauf anfmerffam mac^en^

fcag bag einteuc^tenbe unb gefällige jener Dveinpotbifc^ert

SSosawsfegunB ä«m £&eU boc§ wp§1 mit 2dufcf;ung fep*
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§. 7-

©te mHU |?c& bie SKtffcnfcfaft^fcf>rc olö ©iffenfcfiaft ju i&rem

©egenftanfce.

©• 50. ,,£a$ öbjeft ber ^ötflTenfc^aftere^re tft nad)
„aü"em bei 6 Softem Des menfc^licben SBiffene* £)iefeö i(I

»»unabhängig Den Der gSiflienftyaft beffelben DorljanDen, ttirb

•»aber buret) fie in fpf?ematifct)ec gotm aufgehellt. 5Baö i|f

»nun Mefe neue gorm, tt>ic i(! fie Den ber gorm, Die Don
»»ber 233tfTpnfd)af( Dörfer Dorljanben fet)n mu§, unterfct)teben;

»> unb tt)ic tft Die ©ifflmfcfjaft überhaupt Don il)rcm Objefte

>, i>erf<$ifben," u f n>*

£ae Ändern bes menfcfylicfyen 2BifiTen$ twirbe na<$

obigem (§. i. ) gan$ tue pl)tlo|opl)ifd) gehalten, alfo l)ei6t

Jier vSnftem S>eö menfd)ltc!)fn SBtffcns fo Diel a(£ (gyficm bec

$!)Uofopf)ie. £>iefee foü nun @egentfanb ber aBifienftyaftfc

lefjre fet>tt; fre ifl alfo Die 5ffitffenfct)aft Don unferm pljüofo*

Vf)ifd)en SBiffen, |üe tutrb jcigen / welche pbtloiopf;ifit)e (Sri

fennrntfie mir fjaben fonnen. (Sie mu§ alfo eine £enntni§

fcer Organifation unfrer Vernunft entgolten , Kiefern Diefe

eine ^rfenntnigfraft unb Die pIjilofopf)tK!)en €rfcnntmfle

if)rc urfprunglicben jpanblungen finD* Dae l)ei§t fie grün'

fcet |i<# auf innere (Erfahrung unb 3!ntl)roDologie; fie ifc

ltid)t6 anberö alo Daß, n>aß #ant tranecenDentale Sritif ge*

tionnt fjat, Die 2ßtfjcnfd)aft Don Der Organifafion unfrei:

ffiernunft, um Darauf crfa^tnu^emdSic) ju jeigen, welche ur*

fprüngltdje (Erfenntniffe wir allein befigen. £ier jet^t ftd>

olfo Die tranecenDentale 5trttif ober Daß SBifTen um unfec

SBifieri als 3tt>tfct)cn^Iicb sroifctjeit ber <pf;tlofopbic unb Der

$lntl;ropologie , troDurcf) tiooljl Die oben bemerfre SSermi*

fd)ung Don be^ben im begriffe Der SQ3if7eufct)afteleJjre moti*

virt fenn föunte. 5öenn gierte I)ier noef) einen Unterfdjicö

JnM|"ct)rn Dem (Spftem uufere ^ßtffens als 3}aturanlagc unb

die toirflict) aufijcfrclltc Qi3
i
ffcn fct> a ft mact)f, fo ifl es bet>De

mal D..ffelbe Objcft, uur einmal fo, rote mir unö beiTelbcit

ttieDer bcmufl ftnb (ee innerlict) malnehmen ), Datj aubere

mal, n>te Daffelbe in unfrer 23cm«nf( liegt/ ol;ne Dai wir
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fcarauf refTeftiren. £>te Slufffelluttg DtefeS §$$*$§ iff &<>$

Stefultat Der trantfcenDentaten $citif, nic^t Diefe fix'ttit

£>ag meiere enthalt gofgerungen aug Dem Porljerge'

IjenDen. 3»«t ©c^fu(|e fMjen jtpep $inmerfungen , tt>o e$

in Der erflen f)ei§t: „33) macfye ntid) nod) betuliche:

„bat* wag Die Siffenfc^aftelefke auffMf, ifl ein gebauter

„in 2Borte gefaßter <Sa$; Dasjenige im mcnfcf)lic^en ©eifty

„mcfcfjem Diefer @a§ forrefponDirt, ift kgcnD eine £auD*

„hing Dejfelben, Die an f;d) gar md)t notfjmenbig geDad>t

„roerben mügre. Stefer £anMung mu§ nicfytg porauege*

„fe£t werben, alß Dasjenige, ojmc weltyeö fie al6 JTpanDliwg

„unmogfief) wäre; unD Dae wirb ntd)t jtiUfd)WeigenD t>or<

„ausgefegt, fotiDetn e$ ift Dag ®efd)aft Der 3Biflenf$aft#

„lef)re, e£ Deutlich unD benimmt alö Dasjenige aufjuiMeit/

„of)ne weld)es Die jpanblung umnoglid) fepn würbe."

3Ufo i|I Die 2öiffenf$aft£le$re md)iö anbers als eine

Sjjeorie &er jpanDlungen Deä @emütf)es , D. I)* fie ift Die

Sbeorie t»cr ©emütfjgüerm&gen, folglich; eine -2Siffenfc&aft

aus innerer <Erfa[><:ung, u«bJt& nidyt nur £ogif> jonbent

auety $fietap§t)i\t nnD £rfaf)cungsfeelenIefKe posaus; fk Ijat

c£ nid)t mit Qr»eweifen Der vBcunDfa^e ber £ogif , COMapljt)*

ftf u. f. w* in tfjuttf fonbern nur mit einer Ableitung ber*

felben aus Den 33ebtngungen Dc£ QkmütljeS , aus Denen fie

entfpringem £)as n?ac affo Dag ®ef)eimm§, weld)cg Die

fonbeebare Unterorbnung Der ©a§e in tl)r $ben unperfianb*

üd) machte/ i)a§ t>a$ logifdje @d)lu§mljcn werben fodten/

wag wirfücfy innerlich pl)t)ftfd)e Oiei^en t>on ©rünben unD

golgen ftnb £Benn gierte Diefen Hinflug anDercr Ziffern

fd>aften auf Die 88ifienfc§aft8le(jre, wobep Die ®emi§I)eit Der

(Sage Derfelben Porauggefegt unD angewanDt wirD, nur $ur

2>erffänDlid)mad)ung rechnen wifl: fo gereicht überhaupt

jeDer (BrunDfafc nur Daju r feine golgefäge PertfanDlicfc ju

matten; unD Die Unabfjängigfett Der ^iffenfd)aftslef)re Pott

anton SBifienfc^aften ift unD bleibt ein leeret %QM.
gierte maefet alfo ^ier ganj beflimmt auö feiner ^if^

fenf#af^(epre Die tranScenbentafe Sxitit afö ^ifitenfefeaft
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0U6 ittttever C^oftomg; feine 3bee tfl fofglidj auä einer

$8ermifd)ung unD 3Serroeci)felimg oon 2S'iffenfa)aftsfunDe,

$P£ilofoptjie unö Ohttbropologic eüfffm^en«

DaÖ Siefufrat unfrer ^eirffreifWltg i# o(fo fol^enbe^ :

£>ie 3Dre Der Riffen fcfca ff «ff^vc fffcftitjjig a«$ einer jjmep«

fachen Skrmecli feiung entftanDen €r(Uict) Im er Das 3Btfi

fen um imfer SBiffeÜ mit Dicfem QBiffcn fef&fJ fcertvcä>(elf,

fcie tranecenbenfalc Stitit mit Der ^Ijilofopfjie. (So foll alfo

Beo iljm eine 5öt(fcitfd)aft dli€ innerer (Erfahrung nact) einer

ijjr g,an$ heterogenen &Diet#üDe not(j-n?cnDtger uv.'o allgemeiner

(Srfenntniffe be&anbclt merbem SStö [nermit eigentlich ge*

fast fen, mrrD fttf) fpater DeutUcber $ei#ettt 3wo*enö liegt

$ier immer Die 2faee 5« <&nm$et Da$ gan,$emenfct)lid)e 99tf*

fen madjc uipmmen ein duftem/ unb fomif Die Aufgabe ab

lee unfer Söijfen in Der §orm biefeo
3

(Snftemö auf$n|?elkn.

S)aber> $at §ici)te aber Die f{)ttt!)ctifd)e Bereinigung allcß im*

fers ?Si|]en0 $u einem (§tatt$*it/ tvelctyee auc!) 6nftcm Oeißff

mit b?r logif$cn gönn einer p&ilofopBifdjen SGB iflenfet) aftf

Sern Boilern t>on Urteilen ocrtt>ed)felt, welc&ee Doa) nnr

analnttfd) ifr £)ieg |h>et)te werbe icfy l)ier Deutlicher gu

machen fliegen

21(terbiug*> faßt atteg nnfer SBiffen i« einem ©nfreme

jufammen/ Dies folgt aus Der goem Der Vernunft felb(I>

inöem alle mein SÖSijfen tu berfelbcn Vernunft vereinigt tfh.

jDiefe -Bereinigung itf aber eine 33erbinbung unter Dem @3ci

fe§e Der notfjmenDtgcn objeftioen <^tttf>eit aOeö mannigfaltig

gen, welche oon Der logifdmi gönn Der SBiflenfcl)aft ganj

$erfd)icbeu ift, tnbem Diefe logifcf)c gorm nur Den leeren

€Kcd)antsm»e Der DCeflerion enthalt/ moburcr; wir uno jener

(Einheit bcmujt werben. SMcfe benben ganj i>erfd)!ebenen

gönnen unferö 2Biffcntf, Die fnntl)etifd)e unb analntifcfye, l)at

nun gierte Ijicr gan$ oerwedjfelt/ wie erf?Iict> Daraue et$efr)

t>a§ civ wie oben erinnert Würbe/ Die gorm Der Eogif t>on

fcer Der ^iffcnfdjaftölcljrc ntcf)t untcrfdjeibet, am Deurlid>

ffen aber jWe<KeH3 aus Der fd)on bepm erften Paragraphen

ermahnten $ermed)felung Don <})rincip unD @runDfag.

2)ag tt ein ^nueip aßer Cin&eit in unferm Riffen gebe«
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muffe, nntb tjoraue'gcfefct/ ba§ Diefeg in eitlem <SrunDfd|

fce|M;e/- ober oon §id)te angenommen unD daraus eigentlich

t>ie $w$e er(!e 3bee Der 9Sijienfd)afi0fc$re gebilDet*

$rindp aber fce$etd)net einen weit allgemeinem 3>e*

griff als @Jrunbfa(5f eilten begriff/ Der eben in feiner fpntfje*

tlf. i
;
fn~ Dem ©runDfafc gan$ Derfd)icDenen Q5eDeutung am

fruchtbaren ifl. £>aö log tfcf>e *]3rincip einer 2Bijfew

fd/aft befreit in Den allgemeinen §kgrt#en unD ©runDfdgen

fcerfdeen, au3 Denen Die Definitionen unö £ejjrfä§e im @P
flem Derfelbeu abgeleitet tverben; öa$ mctfjoDifd)e <j3rin*

cip Dcrfefben befielt in Den Siegeln,, nad) weld)en öaä ©9*
gern einer QBijfenfdjaft auü Der gemeinen (grfafjrung f)erau$

gebUbct mirb; Dag fonfututioe SPcindp Derfelbeu enö*

lid)/ um me(d)e5 eß allein ^u tfyun \% roenn man nad) Der

(Einheit alleö unfer-6 SBiflenä fragt/ be&efyt in Der (Einheit

derjenigen unmittelbaren (£rfenntni§art, welche in Der 5GBi6

fcnfdjaft Dnrd) lue Sieftejrion mteDerljoit, uns mittelbar $unt

S5etouj!feon gebrad)t toirD. ©0 beffeljt £ *$. Daß logifc^e

Sjkincip Der 9D?at£ematif Ux Den ©runDfd^en unD Den in Den

^Definitionen enthaltenen aügemeinjten £0?erlma^len oeojeDec

IDteciuItu ;• i^r metI)oDifd)eö ^rineip liegt In Der ioiflft^jrli*

d)en jvonffruftion Der giguren unt> Da£ (Eonfütutioe enDüc§

in Der reinen 5lnfd)auung Derquantitatioen3ufammenfe&ung

Der €rfd)einungen, beo Der Geometrie $. 33= j» Der 21nf$aw

twg Dee
3

unenDlidjen Üvaume^ (£ben fo befielt Daä logtfc^e

sprineip Der $l)ilofopljie innren (BrunDfafcen unD allgemein*

/ (?en -Gegriffen ; Dao metfjoDifc^e ^3rincip, um £ter nid)t jtt

freiten, entwcDer in Der SSorfdjrift Deö frittfdjen SSerfaj)*

tene.: jucc(! Da$ mannigfaltige Der (^rfatyrung einzeln auf*

$ufaffen unD ee Dann nad) unD nad) unter Da£ ®efe§ bei:

(Einheit ju bringen^ ober in Der 3Borfc|)rift beg bogmatifdjeit

S3crfal;renö i gleicf) Die obeife reine 3Dee Der Quintett feff jtt

galten, unD aug Diefer Die Q5e(limmungen afleä manntgfplti*

gen abzuleiten; cnDlid) Da3 ^onftitutioe ^rineip in Der um
mittelbaren §*rfenntni§ Der notbmenbigen objeftiben (gin^eit-

(Es ttf l;ier am Q3ei)fpiel Der Geometrie leicht $u fe^en,

tag ba$ foujlifuttoe ^rineip eigentlich Der 8ei|* be$ ©anien
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i\l £>ie 5Infchauung beg unenblictyen &aume$ wirb ittcr)*

in einem ober etlichen @runbfd§en t>cr Geometrie auggefpro*

ctjen, foubern fie begleitet une Durtf) Die gan$e SBiffenfcfyaft

unb macfyt jebe Äonftruftioii berfelben erft moglicty.

SBenn bic 3bee ber Sß3iflfenf#afteleljre alfo aue bloßen

2ScrWect)felungen eiufprungen itt, fo laßt flct> t>orau6fefjen,

fca§ fte M i^en weitern Üluebilbungen meiffentfjeiltf meljr

©ber weniger oeranbert erfctyeinen wirb, je nadjbem bei) Der

Aufarbeitung mebr Die eine ober anbere, Der itti^r fcerbuw

fcenen 3been vorwaltete« £)te erfre weitere $efjauptuug aber/

fcie itf) auffMe, iff : Da§ gict)teö @tunbfel)ler in fe&Ur&af*

ten innem (Selbftbeobadjtunaen liegt , aue Denen Dann jene

©erwerf) feiung refultirte. Um biee $u feigen , wirb Dieje*

tiige feiner Triften- welche am fre offen t>ou Der Xermtno*

logie feiner ©rf)tile iff.: Die ^effimmung Des Sftenfctjen am
teilen geeignet feon.

B. 3>te Q5e|Iimmuna be* SRcnjtyen,

Jjerr %id)te gi&f bie Abfielt biefeä 5Berfc$ baljin am
dasjenige* \va$ t?ou feinen pbüofopljifd)en %betn einer po*

pulären QW)anblung faj)ig iff/ auc^ an|er Der <&d)ulc bei

rannt 511 machen. 2(ber felbf? mit Diefer betfimmteften Sfiücf*

ftct)t l)at ee mief) SBunbcr genommen, wie Dioiee $Qett fo

allgemeinen fSäep^all finDen fonnte, be.) ber <£cid)tigfeif, mit

Der in aOen Slbfcfcnitten btffHbtn gcrabc btc JpauprtDeen be*

^anbclt worben ftnb. 3cG ()^|e/ fofgenDee wirb $inläng*

(ict) fern, um biefee ilrtfjcU ju betätigen.

€ r fl c $ 33 u ^
3m erjfen 23ud;c/ wcldjeg 3weifef u6erfctyrie&eit tffy

wirb ber 5£ibcrfprud) $wifd)en Statur unb §re \-.f)e\t für ben

etanbpunft Der gemeinen (Erfahrung/ auf welchem Der (Be*

genfa# Drö (fuDlictjen unb (Ewigen £eun$ nid)t beffimmtauf*

gefaßt wirb, bargefieflt. £rff(id) wirb ber unabanberlidje

$ie<$autömu$ Der Sftaturnot&wenbigfeit gejeic^net; bann
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fciefem Die bfoge £)enfbarfeit bei* 3^ee bcir gre^^eit entgegen*

gebellt, unD fo auf einen für ftcf) unaujUelictjcn 3wetfel ge*

fu^ctf intern 2>cr SSerfranD mit Dem Sftafutmecfyamämutf unD

fcer Durchgängigen ^rfläcücbfcit Der (Etfcfteinungen Dura)

fcenfelben befrteDigt mit t»en 5ß3unfd>en unö Jpofnungen Deä

£Bilieus in SBiDeefprucfy fommf / meiere ftef) aber nur auf

fcte leere Sjeufbavfeit einer 3Dee fluten. (Besen Diefe $lrt

tu ^auptfac^e Der fpefulatiocn Sftetapljnftf populär $u be*

IjanDeln, bin ict) eben nict)t gefonnen, €inwenDungen gu mä>'

icn* steine 25efcf)wei
4Den gefjen einzig auf Die $usfüf)rung,

Senn erftlid) \ft Die §id)ti|ct)e £)arflellung Dee 9)iecJ)aniemu$

Der Sftatur gar nict>t Dem gemeinen ^ennifufeon angemeffen,

für nxlcfyeä Doct> allein jener £8iDerftreit ftatt ftnDen fann,

fonDern Das? Stefultat gcraDe Der §td)tifcf)en 6pefulafion;

$roei)tcn£ aber, was Daß fcfylimmftc ifo fyat Od) Siebte in Der

ganzen Unterfudjung niemals nur erf? bi^ &um wal)ren me'

tap^
t)
fifet)en begriffe Der grcpjjdf erhoben, er bleibt immer

nur bep innerer 6elbfM;atigfeit ffefjen« unD jetgt feine Um*

bel)olfeitl)eit in Der^el>unOlung t>on ©egenffänDen Der tnnem

Sftatur, inDem tf)tn f)ter Diejenigen ülbflraftionen Der ?D?eta*

pljt)ftf gar nicfyt $u Gebote flehen/ mit Denen fte fid) an Da$

gemeine Q?erou§tfenn Der (£i*faf)iung auffliegt«

(£rjllid) feine gan$e föorfleflung Deg $?ed>am£mu$ Dec

%lat\\t ift gar nietyt Diejenige, welche Dem gemeinen Q3cmuf?#

fepn Die natürliche ify fonDern ein ganj befonDereS tyroöuft

einer einfeitigen 6pefulation aus Gegriffen t?on allgemeinen

®efc§cn, ol)ne Der empicifd)en Ülnfc&auung tt;re Diente $u

laffen. ^ieeDurcty roerDen aber Die ^efulrate mefentlid) ge*

inbert. §td)te fteüt £ter haß Untberfum unter notJjwenDü

gen ^aturgefe^en alß^roDuft gen>ifler urfprtmgiic^er Gräfte

(unter Denen Die bilDenDe $raft> Die eigentljümlidje 3>eme*

gungefraft, Die Öenflraft Det Sftatur genannt tt>erDen), ober

einer ©rnnfcfraft Der Stent bor/ Deren 6ubffrat einzig Die

Sftatur genannt rctvD. £)icß iß nun aber Der gemeinen s£or*

ffcUung^artgar nid)t gema§, Diefe fe§t Die Svcalitat t*eß$£ixti

liefen gar nict>t in. foldje allgemeine Durcfc Da£ ©an$e mit
Utöe Svafte, fonbew giebf tiefen er(* Sveaittaf t>md) i£r
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(Subflrat Me (Subffatij. 35m heftest beiß Untoerfum burej

fcas foorMnirfe Dafepn ötder ©ubjlanjett, Welche burd) ifjre

Gräfte unter @efe£cn ber 5$ccr;felwirfung bereinigt ftnb.

lieber bildet ftd) Jier & c * gemeine $er(?anb irgenb eine 66tft

Jett ober einen @eniti$ al$ felbfttfänbigeß @»5fIrot einer all*

gemein in Der^Ratur walteubett jiraft, af6 £>a$ er biefer/ loftf

geriffen ton aüem einjefnen SNffe^en ber ©ubffanj, ein utit

fa§li«$e6 Dafe^n geben foflte. £)tefe Q3orfletlungearr, welche

ber 2lußfage ber emptrtfc&en 2Jnfd)auung traofy «nb nur mit

tiefer bte allgcmeinenen begriffe oerbinbet ( welche ftd) ja

fccd) augcnfd)eitt(id) erfl öott il;r losgeriflen Jaben^ nur ifjc

ijrcn 3nM* fcerbanfen), wirb alfo alles ültibauecn unb 25e;

flehen in bem SBefcn biefec einzelnen (Subilan^eu ftnbcn. ©ie

Wirb fi$ nun ebenfo gut $u entern fpefulatiöcn (Sanken au$s

fctlben laffen, aU bte gtc^tifc^c. £ie Üvcfuitate fontraffU

ren bann aber fdjr* §td)tc fagt © 48— 50» „3$ bin

„eine burd) ba$ Uniberfum beftimmre 2leu§eruttg einer burd)

„ftd) felbfr beffimmten Tßaturfraft» 93Mne befonbem per*

„fonlicl)en £5efhmmungcn bermittefft ijrer ©runbe einjufc*

„Jen ift unmöglich/ benn id) fann: in ba$ ^mutt ber^a*

„für nid)t einbringen. 51ber id) werbe mir berfelben un*

„mittelbar bewuff. 3$ weiß ja wol, tra^ id) in bem ge*

„ genwartigen Momente bin, id) fann mid) größtenteils er;

„ innern, ft>ag id) ejemaitf war/ unb id) werbe ja erfahren/

„ tioaä id) fepn werbe, bann, wenn id) eß fct)ti werbe» 33oit

„ biefer <£ntbecfung ©ebraud) für mein /panbeln $u machen/

„fann mir ntd)t einfallen, benn id) Janble ja überhaupt

„ntd)t, fonbern in mir Janbclt bic SSaftir; mid) ju etmatf

„anbern jtt machen, cli wo$u id) bnref) bic 2ftatur beffimmt

%„bin, btetf fann id) mir utd)t Dorncfjmcn wollen/ beim

„id) inad)e mid) gar nid)t, fonbern bic Statur matyt midj

„felbff unb atlcä \x>a$ id) werbe. 3d) ^nn bereuen unb

„mid) freuen unb gute Söorfaßc faffeit; — unerad)tet icjbec

„Strenge nad) and) biet mcljt einmal fann, fonbern afleg

„mir Don felbjt iommt, wenn cß mir $u fommen benimmt

,,ift; — aber id) fann gan$ fid;er burd) aüc Diene unb alle

„guten SÖorfage nid;t bw gcring|?e an Dem änbern, mö
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,,ict) mm einmal werben mu§* 3$ ftefje unter Der uner*

„ bittilgen (gemalt Der fn-enge» ^aturnotljwenbigfeit; be*

„ (!immt fie mid) $u einem Streit unb £aflert)aften, fo werbe

,,id} ofjne Sweifel ein Jfjor ober ein £a|fcrljafter ; bejlimmt

„ fie micf) $u einem Reifen unb ©uteri/ fo werbe tcr) oljne

„Sweiftl ciu.SBetfer unb (Buter werben* £0 ifi mct)t iljre

„ ©dnilb nod) SOerbienfr nod) öas meinige» " 2ftur i>a$ im

bikibueOe, l)ier cjar titelt eewtefene, ber gid)tifd)en $nfi$t

Der SRaturfrafte benimmt t>iefe 2£efultate fo/ wie fie ftnO*

<5c£en tx>it* Dagegen Die fo eben befdyriebene Sßortfclluug^arf

an Die ©teile oer gid)tifd)en, fo wirb ber erfre 6a§ eben fo*

Wöl !)eij?en fontien t CÖ?cin ^)anbefn ifl eine buref) Daä Uni;'

terfum Deraniagte 2ieujkruttg meiner $raft; _3d) bin eine

Dtu'cS) micf) felbft befümmte %{<xtutttufu Unb Dann weiter

:

v8on Diefer €*ntDecfung ©ebrauc^ für mein j&anbeln #u mat

<fyen, taim mir nid)t einfallen; icf) t)anblc $war veranlaßt

burd) Die $tä(ftr/ aber micf) 51t ettvaü anberm machen ^u wol*

Jen, aH was id) bfcfltmmtburcfc mid> felbfi bin, bieß fannid)

mir aar nid)t uornefjmen wollen. Den« fo wie id) bim ßei)e

id) in allen Steuerungen meinet SBefenä unter Der unerbitt*

Hd)en (Sewalt Der tfrengen 3?Qt(jwcnbigfeit. 3d) fati-ti 6e*

reuen unb mtd) freuen unb §uu 58orfa§e faffen — aber ict)

fann gan$ ficf>cr Durd) alle Heue unb Durtb aflcSorfagenidjt

Dag geringjle dnbern an Dem, K>a$ id) nun einmal bin. -23m

id) befrimmt buret) mid) felbj? ein £i)or ober Sa(fer(jaftety fo

werbe id) ofjne 3n>eifel ein Sjjor ober Safterfjafter bleiben;

bin id) beilimmt burd) nü$£ felbf! ein Reifer unb ®uter, fo

werbe id) oi)tte 3^eifel ein Reifer unb Outcr bleiben. ©d)utt>

ober SSerDienft ifi üaö meinige, aber welje mir, wenn (Schutt)

e$ fet>n foüte, Denn i<$ ffefe unter Den unerbittlichen ©efegen

meines eignen unabSnDerüc&en £Befen3, unb Ijabe mid; Dan«

felbjf &u ewiger Üieue unb D.ual Derbammt*

@o würbe aifo ber"gan$e ©treit, anffatt $wifdjcn 2fta*

tut unb grepljeit gefugt $u werben, in eine Unterfuc^una,

über meine (Selbfttldnbtgfeit in Der Statut t>era>anbelt; unb

anfiatt Der in ber einfeitigen 5infic^t Der ^Ratur begrünbeten

fSern?erfuu3 wn ©c^u(0 unO Suwc^nuna, werben Diefe $w
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rabe in einem ewigen 9Serbammung$iirr5ei[ jebeg (Sünberä

gebraucht* gierte t;at Den teuren {Sefieötspunft gar nid)t

gefaßt, ton Dem auß Der ^BiDecfprud) Der S&uur mit Der für

Die Jjaltbarteit ber movalMd)en begriffe pofrulirmt grerfteit

fic$ beutlid) $eigf, fcielmefjr gcfjt feine gan$e £fa$(]Mi#ttg nur

auf s33ernict}tug meiner ©etbffftdnDigfeit, aber auet) Dafür

5^»t et*/ wie id) glaube gezeigt $u f;aben, feineu frrengen Q3e*

toeiß gegeben.

allein wie wollte er aud> fjler ben rechten @rßd)t^punft

treffen^ t>a er ben wafjren begriff ton ber grepljeit meutern

mal gefaßt f)at. ©-. 57— 60. wirb ber beweis Der Cefcfr

batfeit ber grepljeit neben ber ;ftafHmott)wenbigfeit folgen*

Dermaßen geführt. ,,3d) Will frei) |'et)n — fjetßt: ict) felb(l

„will mld) machen ju Dem, majj ict) fet)n werbe* 33) müßte

„fonad> — Dieß ift $x\$ l)bd)ft befremfrenbe, unb Dem erftett

„SHnfctyeine nad) fcollig nn Der finnige wa6 in biefem begriffe

„liegt, — ict) müßce, n?aß id) werben foü, in gewijfer 9vucf#

„fid)tfd)Ott fepn, el;e id) eä bin, um miety ba^n auet) nurma-

„djen $u tonnen; id) müßte eine Doppelte ülrt bfß £5ei)n$

„fjaben, i>on Denen Da£ erfte ben (Srnnb ber ^etfimmungDeS

„jweptcn enthielte* Qxobad)te ict) nun hierüber mein eig<

„neS 6elbftbewuftfet)n im Rollen, fo finbe ict) folgenbetf.

,,3ct) l;abe bie tfeuntniß mannigfaltiger £anDelßmoglid)fet*

„ten, unter Denen allen, wie eß mtr fd)cint, ict) auewdl;lctt

„ fann, welche ict) will. 33) burct)laufe ben llmfrciß Der fei*

„ben, erweitere il;n, fldre mir Daä einzelne auf, Dergleichen

„ gegen einanber unb wage ab* 3^ wdl;le enblict) eine un*

„tcr a\iA\, betfimme Dcrnad) meinen Tillen, unb eß erfolgt

„ auß Dem £13iÜenßentfct)luffe eine Demfelbcn gemäße JpanD*

„hing. ,£ter bin ict) nun allerDtnge im bloßen Dcnten met*

„ netf gttccM fcortjer, wa6 ict) tjernad) unD jufolgc Dtefeä

„D^nfentf, Durct) Collen unb jpanDeln wirflict) bin; id) bitt

„Dörfer alö DcnfenDeß, wae id) äraft Des teufend fpdter*

„l;in al$ JpanDeluDeä bin. 3$ ™ a d)c mid) felbjt: ©Mfl
„©etjn Ducd) mein Deuten; mein Deuten fd)lcd)tl)in Durd)

„ foaß Deuten. — 2ilfo nur foId)e jtrdfte, Die ftct> leDiglicfc

„Durd) einScpn äußern/ aber DctfSkwullfepnäunfd^fMb/
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„ ftnb o$ne gret)l)eir. — grepl;cit tff nur in 3nteHigen$en Denfr

„bat, inifjnen aber ifffte eöofme Zweifel."

3öa$ ijl nun mit Diefcm eigentlich gefagt? $icr;t$ wei*

tet, als Dag man jefct fci)lec$tmeg Die 6elbj?f?anDigfeit Der

anteiligen^ behauptet, welche fcorljin $u Siebe free ^aturfcdfte

geleugnet wurDe* £)&ne wettern beweis £eigt ee jefct : 3$
mac^e mein ©epn Durcty mein £)enfen; mein £)enfenfcf}tec§t*

$in Durd) ba^ teufen. £Barum trauerte man oorljm fo feljr/

Dag unfer £anDeln unD Denfcnnur fremDeö ^roDuft Der all*

gemeinen £)enffraft Der Sßatur fep. <£$ mug un$ Damals

nur eben nict)t eingefallen fct)n, Dag Daö ja wirflict) ftd) ge*

raDe umgefcprt oerljalte. £>er ©runbtrtfjum liegt offenbar

in Dem begriffe Der gret)i)eit felbfL gierte meint Die I)enf*

barfeit Der gret^eit jfcfbn gerechtfertigt &u Ijaben, tt3ettn e*

nur Den begriff -De$ 2Boilen$ aufgeführt fjat* £8aä fann

aber mit Diefem: in geiviffer Sftücfjic&t fc^on fepn, mag t<$

erfl werDe, gewonnen fepn ? 3$ wad)e mein ©epn Durcf)

mein £)enfen, unö mein £)enfen Durc() jtd) felbjf ; fragt ftd)

Da nid)t eben fo unD mit Der gleiten 6d)roierigfeii: wie

fann mein teufen fiä? felbft machen? alg ftd)t>orl)tn fragte:

wie fann tc§ miety felbj! machen ?

€*0 i(t afierDing^ eine ganj richtige gofgerung auß Des

$lnnaljme Der grepfjeit: Dag id) mid) felbjt gu Dem machen

foll; tvaö td) bin ; oDer, Dag
\<fy f \va$ tefy bin, Durd) mt<$ felbft

fen, D, lj. Dag ic^> felbflfiauDig fct>. allein mit Dem, t&a$

gierte $unad)|l wieDer f)ierau$ folgert, ijl Dem ©an$en eine

fcmcct)au3 falfd)e £BenDung gegeben. „3$ ntugte, rvat id>

WerDen foll/ in gewiffecSvücfftctyt fd)on fepn, ef;e td) e£ bin,
"

Durd) Diefe Aufgabe foll tia$ SÄatfjfel Der gre^eit geloft wer-

ben ; Dann wäre e$ in Der £$at feljr leicht $u lofen. 3#
nid)t eben Dietf, tia$ Durd) üftaturgefege allein erflarlicbe:

wie etwaü fct)it fann, wa£ e$ actu tft; und wie ttwaü wer*

Den fann, waö-eä potentia fc^on iff ? £>ie @c()mierigfeit in

Der Rechtfertigung Der grep^eit liegt eben Darin: wie etm$
werDen fann, n>aä e^ me£?er actu noc^ pntenna fc^on iff.

£)aö Raifonnement au$ Dem anr^gebenen 6a§e : fi<$ felbfl

ju machen ^u Dem/ tva^ man fei;« wirD, jjdttc oielmepr bat
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$u bienen fonnen, um bctt Äontraf! ber grctjfjett mit be*

Sftaturnotßfcenbigjeit $u jct^cn gär bcn .Q5eiveis hingegen:

t>a§ gtenfceit neben ber ißafurnot&toenbigfctt betreten tamy
tfl im 55uc^c gar nichts üef^eljcn.

(Ein folc^er £emcis formte \M)t irujBg ülufmeifung ir*

$enb einer Ülrt t>on Urfad) ober Sftdtigfcit in ber Dfatur ge*

füljrt werben/ fonbern ein^i^ babureb, ba|? gezeigt wirb, mie

fcem Sepn ber Dinge in ber Slatur überhaupt ein anbcrcS

<Scr>n ber Srenfjeit entgegen gefegt werben fonne. ^ict)t

tmr<$ eine befonbere SSefrimmuug am begriffe ber Urfad),

fonbern baburef) : t>a§ mir bati Dafepn fe(bfc in feiner eigen*

(?cn 5Bur$cl auffaffeii/ fönnen nnr gret^ete neben bteSRatue

jMen. £Bir geigen aiebaini. b?S; Da3 enblid)e 6e$n über*

' Ijaupt nur £*rfd)einung Öeä (Ettngeti ifl/ baß aber Die (Erfennt*

mfcatt bes <£nblld)en nur au« Der 23efd)ran£ung unfrer 33er*

ttunft entfpringt/ nxld)c ftc i'toftf&ff (täte einer abfohlten

(Sintjeit/ nur burd) quantitative Sufammcnfcgung üas £cnn

fcer Dinge jjufammen $u faffem Daß @efe§ Der quantitativ

fcen 3ufammenfc§ung mirb alfo für ba$ cir-ige 6ci;n alöauf*

gehoben gebaut/ unb fomit »wo eine obfolute Urfaci) mdi)

bem Gümigen <Se:;n ber Dinge fiatt fünben.

grci)ljeit/ beren begriff fd)on bind) Negation gebifbet

tf?, fann nur für bie Sicfty'iou gebaebt ivcrbcru SStfr fra*

<jcn nad) t$r« um bie $?6glid)feit unfrer f;ttlicv)cit Ucbcr$cu*

gungen gegen bie $nfptud;c ber^aturerfenntnig ju rcd)tfcr*

tigen. Dabei) werben wir jutwk&jl auf bat oon gierte ge*

nannte Vermögen einer freien 9Ba$ geführt, inbem mir burd)

bloße (Selbflbcftimmung folicn t[uiu ober (ajTen fonnen.

Diefe gorberung einer freien 2Sa!)I/ b. i)* einer Urfad), bie

fca fetjn tbnntc, oljne baj? bod) il)\:e &3irfun<j notbmenbig er*

folgen müfite, ift nun im flaren Söibcrfprud) mit ber 3?a*

furnotljnxubtgfeit, inbem fte bcn 8ufamraen!Jang ber $egc*

benl;etten in ber 3<*it unterbricht. ^al;er §ugefej>eti fommt

e£ aber auf biefeß Vermögen gar nicht an, snjarc ein ljcili<

ger 3Biüe t>a f ber immer gut f)aubcltc
r fo bzmtytc ber jencä

Vermögen ber unabhängigen 2kranberung gar uid)t, feine

©elbflbeflimmuttd burc$ fid; felbfl genügte tym* Sttiti SJcr*

möge»



tiefer th §i4)^f4)| SScgruitf«ng {>, tyfyfoföpfyt 33

mo^en n?uD nur crfotöerf / t^enn tt>ir tsaljre SScffcruug bc#

6d)ulDigcn in Der £Rafur benfbar funken fo8cn> e$ ift alfs>

nur etroatf jufaßiges für Die GnffäieiDung De£ @an$eit*

25ie .riaisptfad^ ifr, Daß eben ein feiger ^eiliger üBiße/ fcoti

Dcm x nMr Die jDce l)abcn
f in Der 3?ätur ttttjjit möglich iff*

$ier- muffen mir Die gre^cit neben Der SKafur. reffen. 3tt

Der $Wfur M)i jcDe ivraft unfer Dem ©efefce Der quantitativ

te» 3ufammettfe§iit!(j/ Daß ee eine größere geben fann/> a($

fie. €0 fa» n alfo ü\ify jeDrr no$ fo Harfe antrieb Der £u#

gcnD Dnref) irgend eine Neigung überwältigt merDetv un&
Die frrenge gorDernng Der $j3fu$tmit if)r t>ie 3urec$nun& i(f

in Der iftatur ein leeres 2öort. Ci&e folcfye fotöert §r«9#

#eit, D. (j. (Exemtion ton Dem ©efefce tiefer ejuantitatiteti

gufammenfeßuug, an ©efeg Des Dafepnä, ttflctjcö nic^r Öa^

.@3efe§ Der Siaiur ifi. tiefes aber wirb afiein Darin aufge*

liefen Dat? Die Iftatur nur gorm Der (Erfcfceinung/ gorm De$

(E*nbh<$en ifif in biefem (E'nDlköen aber bae drft>ige eifci>cinf/

fceffen ucfprünglid)e6 ©epn ein frepee <3epn ift.

<£s fin&et 1 io bep einer richtigen Darfieüung Der (Sacfje

fcer §ici)tifc^C'.3weifel gar nid;t itatt/ Denn Die 21ufmeifung

ber £enf barfeit Der grcp&ett/ ifl |tiglei4 &i* Vernichtung

Der alleinigen 2lnfprüci;e Der Statur. <£$ fann niefot alle*

burefy Die blo§en $cfe£e De$ SOifcfyattismuä erflart werben/

iuDem Diefer, als innerer SOJcc^auiemuö im £)enfen, ft<#

felbft nur als <JL*rf<$emung erflart; fiel) felbf? Die greift
entgegeneilt.

3 tt) c 9 t e i5 © u $•

DaS $wei;te ?gucfc, melcfjeg ©tffen Begete§Hef, if!

fca$ eigcm&ümücfttfe Diefer Schrift, leict?tlict) aber auefr t>a$

feid)teffe« gierte wirb $umeüen jiemlici) Derb gegen Dieje*

n'um, mltye ifjm in Diefen (Begenben Der inner« <5elbffr

Beobachtung nic^t recfyt folgfam feon woüen, Oft genug

freplict), weil e$ Diefen $u mu^fam war, rec^t $u *u fefjcn.

<£r f)ätte aber Dod)
1 manchmal torftc^riger fprect)en mögen/

^a ticUeid;t tba\ fo oft Der §d)kx in feinem eignen unae^t*



34 (Et ff et Xbfcftntu.

famen ^eobadjtcn unb ^emerfen Hegt. Ba$ cjan^c ^aifon*
nement Des Renten Q>u<#e3 berufjt auf Der fleinen ©runb*
luge oon © 74 big 79, meiere aber aufTeroi^entlict) fd>mad>

unb fefäerjaTi ifr £)er 3n(;alt DiefetS ©ninbraifonnementä

i|? folgenber t

1) 3* neljme ©cgenftanbe autfer mir n>a$r nur burd>

meine au§ern (Sinne.

2) 51lfo es ftnb roaf>rneljmbare ©egenffanbc für mid)t>i>t*

I)anben lebiglid) $u golge einer &ej?immung meinet

Stiftern ©inneß: id) tt>ei§ t>onil)nen lebiglid) Der*

mitteilt meinet SBiffene dp« biefer Q5eflinw

mung meineß Bcfyttfy gü&len$ u. f. tt». $Mne Wut*

fage, es ftnb ©ege«ftanbe auffer mir, (lugt fiti) auf Die/

id) fe^)e f $otc n. f. tt>.

3) £>a§ id> fel;e unb fül)fe, u nj) ttötf tety fef>e

unD f ü & f e / tt> et ß ict) unmittelbar unb
fd)led)tljin; ict) roei§ e£, tnbem cö ift,

ttubbaburd), b a § e g i f? , fj n e 55er mit*

teluna, unb £>urc§gaug burd; einen Vn#
t)ern ©imi.

4) 3d) bin in meinem 6eT)en unb gü{j!en bad fcl>cnbc unb

fü^lcnbc, unb tnbem idvmir meines (Ereljenß bemuft bin,

bin id) mir einer iOJobififation meiner felbfl berou'f?,

5) 3$ fann feinen tSegentfanb Durcr; 6c*

fiefct, ©efuftl u; U n>» erfennen, of;ne $u

ttiffen, tiaji id) feF)e, f ü !> I e tu f, m,

6) (^onact) tvace bau unmittelbare 33ett»u(?fepn meine»

fclbtf unb meiner QVfttmmungen Die ausfd)lie§enbe

SSebtngung aüeä anbern 33eroufffepn$ ; id) meig
ettvae nur, in miefern id) mei§, baß id)

tiefe ß ettuaß roei§; es fann in bemlefctern nictyttf

t>orfommen, toai uict)t in Dem erften liegt.

7) 3 n aller £ß a \) r n e b m u n g n c £ m e t d) § tu

itaetf! nur mich felbf! unb meinen eignen

3utfanb n>abr, ui\b in aller StBaf)rnefj*

mung neunte i dt) UOigüd) meinen eignen
3u(!anb n;at)r.
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Jpier ftnD nun Der 2); 3) unD 7) 6ag unnötige

^eobadjtungTen , unD Der 5) tf! nur in einer ^eDeutung

Wa^r, auf welche gierte fjier nict)t moljl refleftiren Durfte*

SÖSenn id) etwaß wabrne&mej fo mug ic^> mir wieDer

erft bewuf? werDen '(innetlid) wal)mc.(jmcn)f Dag ic^ e$

toüfynwtyme f um nur Darüber fprecfcen $u fonnen* £>ie$

gilt aber t>on jeDer fomol)l äugecer alß innerer $8af)rne(>?

nuutg, 5Beit nun ()icr Die dugere ©af)rnef)mung erft wie*

Der iunerlict) wahrgenommen werDen mug/ fo meint gierte/

(ie fen für mid) nur Durd) Diefe innere Sßaljrnejjmirng
f in

Der fte toa&rgenommen wtrD* 2)ie$ iß folfcb* ^er 6'a^

welcben gid)te in 6) fo au^Drüd't : icb tt>et§ etmaä nur/ in

liefern ict> weig/ Dag id) Diefe? etwag wetg — emf)d(t fjier

eine finnlofe ^ef)uuptung* 3$ weig/ fcermittelf* einer

!ÜBabrnebroung/ tvid)t/ miefern icb Diefe ^afn*nebmung wajjr*

ne^me/ mir ibrer wteDer bewuf? wetDe/ fonDern icl> fantt

fcuret) fte fct)on $um Riffen gefangen/ nur wiefern fte in mir

t>orj)anDen- ift* Saugte id)/ um p »IBifien^ btefee Sßifle«

erft nüfTf «/ fo würDe Dann aud) erfl ein ^Biffen Deß 2Bfffen$

Dom Riffen erforDerüd) fet)tt/ um Da£ SBiffen fconr SGBiffe»

mogüd) ju machen u, f* f* ins unenDIic^y id) gelangte nie*

male j.um iSiffau (£rtf trenn id) über meine €mpfmDun$

%fceufe/- unD nid)t unmittelbar (-$$ 03* bepm 6el)en> bin ic£

mir metnoe ©ebene alö einer SOJoDififatio» meiner felbfl be$

Wun\ Unmittelbar febaue idj im 6ef)en am$ gefärbt
auger mir an/ .Sie SSa^rnebmung" *>®** etnoaö- auger mir

ift um Eeiu S^aat fflefjr oDer weniger erfrarlid)/ afö Die i>ot?

etwa« tu mir* Üfein 6efjen, §ü[)len u* f* w* tvtyait feinen

Slnt&iU an meinem «SBijfew nict)t allein DaDurcfy Dag ^cb mir

Diejes ©ebene tu & w, wieDer bewufl werDe/ fonDern e$ &e*

fftmrat Daß $cwuft(ci>n/ $lnfd)aucn> (Erfeinten unD felbft ta$

25ewuftfet):i öictes meines- &d)m& felbjl in Der Vernunft bat

fcurd)/ Dag eß in mir wirf lid) ifc. Sftur für Die Sba>

tigfeiteu Der Oieflfriott unD Daeienige/ tva$ im Skiffen Durcfr

Üieflerion ifiy D*l)^ Die logifeben gunltionen Deö SerjtanDe^

Wirt> Diefe &ki)rnebmuug Der 5ßa^rne|)mnng : mtpwenDig

im*m$tfc%U S$ i|J at]i> unter 2) Die S.ejaupttwgt ic|

£3



36 , (Erjlct 2f bfcbnitt.

wetg bon ®ca,enfranben anfer mir tebigJt<$ i?ermt(tcfß mci*

nee Kiffens poii ciewiffen ^cjlimmuna.en meine6 (Segens «
f. rt\ Durchaus unrichtig; 3d) roeiö fcon Öegenflanöen

oii^rr mir lebiglicf) toermit teilt biefer *efämmuna,en Des 6e*

I)cne tu f* w* aber eben ui<$i ucrniittclft Des. SBiffcns t?on

bieten Q>efttmmunaen«.

£)ie ibealifhfcfy aemeinte 5£cfj<urptuna, : für mteb f et)

nur basienia,e/ t>on fcem id) weif?, — ttjtcö F;ier für fcie

innere ^elbtfbeobaduuna wiberfinni«/ iuDcm Das 6enn

eines nmtüctjen ^Biffene in mir Docl) früher ijt, aU tjai

^jffen um biefee SBtfifet*» Ucberljatipt wirb ffrf) ans tiefem

(Bake eben nicfyt toiei er(>eMid)eg folgern [äffen/ nnö ber ($>c<

genfa£ t>en Riffen uv.\) (Benn im vatl^cnieiucn
f
wie if)n Me

neuefle $(nlofopl)tc oft braucht, mki)te unhaltbar fepn»

SDod) bauon an einem aubern £)rfe>

(Sine anbere falfcfyc Qxfrauptuna, i IT im 3) bireft aut?#

gefprodjeii/ unb ftiec mag Pieüeid)! ber @runbtrt(>um be$

gangen ^ic^ttfdjen pljilofopfji fd}en ?iaifonnement8 liefen»

3>ct) weiß üon meinen innern X^att^Fciten < inöem ftc finty

unb DabiircJ)/ ba§ fic finb/ of;nc fOcrmitteluna, unb £urd)*

gang burd) einen onbem <3iniu liefet? iir eine Q3cl)au^

tuuQr ber eine binlänaüd) feine unb vtcl)ti^e 6elbfrbeobact)*

Inno, burcjhaue wiberfprcctjen muß* @ribt etf nici)t bunfle

55or!reUuiuun/ ton Denen icl) beweiien fanty bag id) fie gehabt

$abe/ nnb (jabe/ of;nc mir i!;rer unmittelbar bewutf $11 werben ?

<£prtcj)t nid;t ?sicf>rc felbjt im größten Jjeile feiner SBijTen*

fcfcaff*-fe#re QUöbnicfüci) von foleirn Xnattof'eitcn Des .^dj,

beren mir nnö nid)t unmittelbar brmui'r werben ? (s3el)6rt

nid)t ju jeber QSornMluna, Q3fcucrDe 11. f. \\\ ein beftimmter

©rab v-on Bt&xU/ bamit icf) mir bericiben unmittelbar bo

ttuÜ Werben fann? £>Der mie füll Oberhaupt biefe* un*

mittelbare $rwuiffepn ortim'ftrt U\)n
f

Diele innere &lbflt

anfc^auunii/ Deren öbjeft fici) beOänbia, anbert/ unb immer

im 5i3fd)|'el it*/ Dirfe? Sermonen empirifd)ee Q$etfitm»tmget1

bes reinen £elbf?beiwrtffer)|tty wenn wir ntd)f einen innern

(£ in n aunel;me:v ber ^fficirt wirb/ unb baburc^ in unß Die

aßajnn^muua. unfrei Xjjati^feiten beftimmt? £>iefc* §ict)>
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fifcftc unb 3ieinljofbifd}c unmittelbare ^cftMiftfenn tfc ölfo

nid)t3 anbertf/ a(£ eine fninliefce innere 9!nfd)auungr ber

mit t)a^ teilte 6elbßbe!#u?7fei)n als bcfranbigcg $errelaf,

freieres baburcf> empirifcf) befrimmt twrb, immer £ti (Brunbe

liegt 8fc$ffc%ftt tt)ir biefe ^fobrtd)fung gen«« iteifer itt

betreff bei? 3Befcr*$ ber probiiftiwn twb mvrobn*ttöenQ:ui*

bilbnngefraft unb bt$ wUlfttyrü-djeit Denfanä: fo n>irb un$

ein gan$ neueg £id)t ubec bie Statur ber ^ffapon aufgeben,

ee toerben fo erft benimmt bes analst f;te logifcfce 18erftan&

unb t)k Mimtttlfw.te (£rfcnntm§ ber SSernuuff ausei-ttanber*

treten, tmD bamit wirb es enbCtcr) $uerff moglid) n>erbetty

baß fonftmi fifce ^rineip ber S|3$Uofoj?(jic feinem n&ajwiäSe*

fen uaefy Unxnn 511 lernen,.

hingegen buvcfy bie 3!mia&me eiweö inner» unmittefe

baren üttb nidjt fmnlidjen Q3etou|lfet)!i£ mugte gidue notfj*

wenbig innere 9Infd)auung mit infeflelrtncller $lnfcfcauung

mrcedjfcln ; bnrd) Mefe 33ern>ecf)feJung wirb bie ©efefyiofyte

ber ititeOeitucflcn 9Jnfd)auung eigentlich motmxt, n>ie tvtr

Oie^ 0« einem anbem Orte beut(id)er &eigen muffen*.

01u£ bem bisher gefaßten retgt benn unmittelbar, baff

md) hai Dkfulfat biefes §id)tif$en ©runbralfönnementfy

tt>eld)eg ber fiebente ©a§ auffMiiy unhaltbar unb fal|d> ifl*

-Die £Baf)rnef;mung.< meinet gujlanbel ijl feinegrcegetf bie

einige/ bie tc&- fyabcr tHelmeljr madjt fit nur eine befHmmte

5Jrt meine? unmittelbaren £öal)rnel>mungen a$$j melcbe in*

nere £ßafjrncljmung genannt wirb; biefer ITefjen bann bie

auflfern 58afjrne$muugen entgegen, njcld)e t>on Dieftn tattern

unabhängig unb für mid) gleich urfprungüd) finfy. n>ie jene»

Wxt biefem fiebenten ©at^e fallt Denn and) bie $<\nfi @)runb*

iagc bes fjier $u entn>ic?ektben 3bealtömu$ unb biefer $u*

gleich mit.

&a$ richtige in ber $ier bet) gierte &u ©runbe liegen'/

fcen 3bee nu>d)(e eigentlich fe$n7 bz$ icf) lein Doüfcanbigeg

SBtffen/ tt>enig(!enö feinfold)e^ t>on bem id) mleber frredjen

iann, c^ne $ßct)l)ülfe ber Sfteßepiott erhalte , unb b&§ aKe

Sfteflerton ein Riffen beS üBifFens üorausje^t, ba§ alfo fner*

bur^) aUe mein mitjut^eiUnbe^ ©ifen, unb tsenn i^auc§
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nur mit fcl&ff mittfjeile, fcon Der Innern Safjrnefmiung a&#

f)an<\t. daraus folgen aber geraDe Sufultate, meiere gid)*

tes ^ptfofop^ic wenig güuftig ftnD* £)ie mmbeilbare lieber*

geugung jcDes einzelnen ift Durd) empirifd>e 28a()rnef)mun9

feiner 3uftänl>e vermittelt, unD DaF;er immer nur ein grojüc*

ter oDer feinerer ©raD t>on ©aj)rfd)einlid)feit, (£ben De§#

$alb ift 3ufammenftimmung aller Der fiefcafte ^robieefrei»

fcer Baljrfjett für mid>; auf Die 6id)erJ)eit meines 5BijJen$

$u trogen, unD fie nic&t im 93erljaltni§ jut 2ßa&r&ett felbft

nur ale -SQicinung Des einzelnen gelten $u laffcn r ijl ein la#

cfyerlidjer SBafjn, fo |rol$ oder ergaben er \\ä) juwcilen auty

augnefjmen mag* 2lbcr eben wie über uujäljlicje 33oraHö*

feginigeu aue Der (Erfahrung im gemeinen geben/ fo fonnen

tt)ir aud) l)ier uns über Die innern Erfahrungen oertfauDi*

<jen, uuDDann Durd) Q>eobacf>tcit unD2>erg!etd>en auämltteliv

toeld)t uotfjwenDige unD unabctnDerlidje ffiajjrjjcifen &urcfy

tag Söffen fcer Vernunft fclbft auegefprod)cn wetDen,

£tf WÜrDe $mecfwiDrige $ßeitlauftigicit fenii/ Dem gan*

$en DLufonnemcnt Diefc^ Renten Q3iul)e$ 511 folgen» 3<$

<ge(>e i&m nur nod) Durd) Die eruen 5lbfd>niite nad), um Datf

fd)on gefagte noci) Deutlicher $u machen* 3m jn?cr>tcn ül&#

fd)nitfe oon © 79 — 8 5*tt>trD Der £a§ weiter auegefü()rtr

tt)dd)er @i 84* lautet; „34 füfjle rnict) aij"icirt auf Diele*

,, nige ^Beife, Die td) rotl), blau/ glatt/ vm\*) netine; icfy

„follte Diefe (EmpfinDungen leDighd) i\\ mtd) felbjt" öerfeßen,

„nid)t aber fie auf einen gan$Ud) auf;cr mir liegenDen ©e*

h gentfanD übertragen/ unD für £igen fd)aftcu Diefee $encn*

„ flanDee ausgeben, was Dod) nur meine OJioDififation ifh
'*

Jpier jeigi ftd) mieDcr Derfclbe Jeljtee Der innern 6elbftbeob*

Ortung oDer ein äl):tlict)cr. <&#tt<4 fühle id) mid) nie af#

fr irr, fonDern id) fdjlicfie nur Daau\" Sljfcftion, woid)wal;r*

ne&me, Da(5 üerauDerUd)c S^m^feiten ol;ne mein 3utl)un in

mir oorfommetu £od) Dtcö gebort I;icr weniger &cr>

Swentenä aber, id) nenne niemals eine SföoDifif'ation meiner

Sfjattgrat, fonDern ffte»|ett nur Da* objetme, Weites bep

@elegcnf)eit einer (SmpftnDung angefet)aut wt.D, rotf>, büu

u* f. w. Stein GmpnnDcn, ^nfc^aucn, S5r^fif«V SRciiicHf
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©fott&ett,- Sifiw, €rfcnnen tu ( f* fmb Sfto&tftf'ationett

meiner i^dtigfeit ; aOc Diefe £ijdtigfeiten finb SOorffcHutw

gen unD in allen Diefen OSotflcCUingett fommt immer Daö je»

Derzeit ftcfy gleite SSedjattmg Der SOorjIeüung jum 2Öocgc#

(Mten, ober tt>ie man jegl mol fagt , Deg fubjcftiüen $um

obieftlöen öor; ein 2ßerj)d[tni§, roelc§e$ eben fo gut in bcc

crlfeu empirifctyen $lnfcf>aumtg bcp ber <Empftn&ungf alö im

frotlftdnbigcn SEBiflett etneg p£tlofop(jifc&en @t)flem^ ent^al*

ien ifK £>iefeg 23erl)dltni§ &at aber gierte leiber cjanjw
fannt», SGtorfUUen 1(1. eine befonDecc 5Irt tf)dttg $11 fcpty

t»eldt>c mir nur au$ bem unmittelbaren Q3en>a(I.fcpit ber in*

nern (Erfahrung fcnnen t inbem mir beobachten/ bafi wie

tyorlMen* 3 U iebcm SÖorjMen gebort ein ©ubjeft/ med

d;eg üorfceöt, imb ein £)bjeft, mel#c$ öocgefMlt mtrb* Die;

fc£ £>er£dltui§ bei SBorfMenöen $um SSorgejMten ift abec

Öurcfyauä fein $aufafoerjjaltni§ irgenb einer 5lrt; sorge*
pellt merbett bet§t meber l)en>orgebratf)t/ ttoef) erzeugt

werben, nod) and) ©raub einer Sffcftion feptu 3Ba$_ eä

!>ei§t/ fann jeber nur au$ feiner innem ©clbflbeobacfytung

erfahren. £0 iff ein 9Serf>dltni§ eigner 5lrt, ba$ $u einet

innern Sfjdtigfeit gebort/ unt> alfo burd) feine augere

£!)dttgfett Deutlich gemacht werben fann. Jpierin liegt t>k

tluffldrung eines mistigen %ttl)\im$, t)en gierte mit man*

d)em anbern ^^ilofop^eti gemein fjat. Me bie 33emuf)un*

gen $ur SSsrtfeöung ale meiner fubjefttoett Jftdtigfeit Da$

DbUtt erf!f)in$u$ufd)affen, ^dtteman erfparen. fonnen, mentt

bie innere 6elbfibeobad)tung weiter gebieten gemefen wäre.

Denn n>o SOorfMiung ift, Da &at fie aud) iljr Übjeff, Diefctf

fann auf feine Sßeife er# 5« if)c .^mitgetragen werben/ am
allerwenigfcn Durd) ein faufal\)erf;dltnig..

Der Dritte $bfd)nitt beginnt 6ct> gierte mit fofgenbem

SKaifbnnement ©. 86 u* f*

1) 3d) f)<*be allemal, wenn i$ fefie, eine beßtmmfe @e>

fie^teempfimbung, j.& t>otx biefer rotten garbe,

2) £>iefe$ Ütotl) iff etwae pofiih>e3 eine einfache €mpfitw
Dung, ein befftmmter Suftanb meiner \t\b%
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3) 3* foare fonacf) Da6 rofgc fc&fedjfroc$ af$ einfach

fetmt, al$ matf)ematifcf)en $unfa, unö febe e$ oud^

»ol nur al$ folgen. 3fn mir »entgfTenä afg meine

Slffcftion ift eß Dod) offenbar ein einfacher befummle*

SuftanD ofjne alle Sufammcn fegung.

4)'!Ruh a'oer berbreite td) Diefe<? einfache 3iotbe aber eine

breite gläefte, Die id) cljne groeifel nici)t fefje. Da i#
nur rotr) fd)led)troeg, fef;e. £)iefe glad)e fommt auc^

taDurety nid)t $ur $lnfd)auung, t>a§ f:c cttpa nic^t über*

oll im gleichen ©raDe rot() rcare oDer Dergleichen*

5)£>erntn Demfelbcn ungeteilten Momente
famt ict> nid)t auf cntgcgengefeöce £§eife cmpfmbeu —
auf eine fiel) gegeufeifig aufr)ebenDe ÖBeife afficirt fepn.

6) 3 ene tk'rfdjieDeucu ©raDe waren aber entgegengefc^fe

SmpfinDuncjeu/ Die in mir aufeinanber folgern 3$
müßte fie al$ nad) einander folgenDc $crauberu tigert

treiben ntarfjematifcfycn fünftes/ unbntt&t als neben?

ciuaubcr, alö gleichzeitige £tgcufd;aften mehrerer tymtftt

in einer §läc§e fegenr

£)iee Siaifonnemcnt entljdft toieDer einen neuen ffilii

t>tt ©elbtfbeobadjtung/ freierer befrimuu in 5) in Dem %ti$i

Brutf i in Demfclben ungeteilten Momente,
äuegefprpc&en tt*irt>. Sei) empfind gar mct,t in ungctl)eil*

fen Momenten, fonbern in Der Seit; Die %cit itf aber nid)t

aue Dein unteilbaren in Derfrlbeu, Dein ^lugenblicf/ fotw

beru auä in? unenDlid)c teilbaren 3eittf;eiicn jufammenge*

feot; Der Slugcnbjkf i(! nur Die (%an$e Jttjifdjeit $n>e»)

jcittljeifciu (E$ tft überhaupt nirf)fö einfaches rcalct*, alfo

aud) feine einfache (Jwpftrt&uitg In Der 3eif, £tf ift ojfen*

barer jrtlmm/ wenn gid)te glaubt, cß gebe fein mauntgfaU

tigeö juglcid) im ttifrern SbrnMtflfepti« Sftictyt D:.8 mannig;

fairige jugleid)
f

fotiDeru eine reine ^orm Der inneru 9lu'

fc^auung Deö $11 gleich kfinblic&en fefolt Der inneru (Erfa&f

rung, meiere tvic Der Kaum für Puffere Slnfcbauung eine

tfonfftuftion Ocffclbcn moglid) mächte, £>eiui Diefe ^ormifl

£ler nur Da^ reine <3clbf?&cwujifcpn/ n?cid)c^ gar feine 9!w

flaumig if?. gic$fc$ Meinung von Der Siiifacj^it Der
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gmpfinbung ti? d6er!)aupt ni$t auf Beobachtung gegrünbefy

fonbew nur eine f)tn$ugetragene. \mttattf)aftc Sjsqißit'fäti

3Me Beobachtung le&rtmicft Dieimc&r bag gerade (Begcutbeif.

ffienn ict) etma im fregeft fpajicre, alle Sarben einer @e*

genb Dor mir felje, t>i^ mannigfaltigen £one einer SSÄupf

5orc/ unb babet) benfe, fo Jan» icfo mir aöeö biefe^ fccrfd)te*

Denen mannigfaltigen ftugfeief) fonttnutrücf) eine ^eit f)im

hbtty bewuj! werben, unb id) fpringe £eine0wege£ nur im;

wer Dom einen $um anbern, wiewol id) bafb bemeinen, halb

Dem anbern bie Dörflichere wiflfujjrttc&e Slufmerfiamfeft

jumenben werbe*

£>aä oben abgebrochene SEatfonnement fufjrt nun ben

gicfjte weiter 5» Der 2kobad)tuug/ ba$ nur Durcfc meine

(Selbfh&atigfxft erftlid) bie §3orftelluii$ Dem Diaume uni)

Don beu SBcr&aftniffen in Demfelben jur <£m.pfinbuua, (jtn$u*

femme; .}wcntenö aber ebenfalls auf &$iät*$t ülrt $u Dem

33ewuftfci)u raeiüer x (£mpfinbung baß QSewuftfeon eiltet £)'m(

i\t$, eines $egenflanbe£ fcin$ua,efe(Jt werbe» SM*M $wepte

i|l eine Der 'mifilungenjcen £>ar|MIungen h($ frzn^cn Söucfyetf.

Sott 6* 10 1 — i22» wirb eine SSorpcUungsart ausge*

f&fyttt welche @» io2» mit fönenden aßorten ap$t!*ttf*t iflt

., 3c{) bin iffiilktt bk$ wei§ kf) fcl)(ect)t(;in ; Dsefe meine ?if*

„fehion muß einen @kunb Ijabcn: in mir liegt öiefec

„ ®ruub nietjf; fonad) aujfer mir» 60 fdjüeße icfc fctjnell

„unb mir 'imb'ewuft; unb fege einen feieren ($ituib iüxyf&tf

„fenffinöu "
Sfdjji f)abc fcfyou gezeigt, Da§ eine f)inlaugüct)

feine 6e(bftbeDbac!uuug crfllicfy Den Unterfd)ieb jwifetjen bloß.

fubjcftiDcn äSorßeüungeiv bem bloßen ^cmnfcfepn einer 33? 0*

bififatipn in mir unb einer objcftiDcn SSorffcüung doi» &H
genfkuöe anhebt. 3ebc 2>or(!cOung fjat ein SSorgcftciiteä

ifjr Öbiätf bat bringt bie Statur beg »OorfMlcnö fo mit fict) t

€ine SOorfrcflung Don einer $iObififatton in mir l)at eben

ötcfeSKeDiftfation jum £)bjeft, unb barin ficht fie jeber am
Dem 2>oefleilung gan$ gleich pe if! nur eine beflimauc Sir?

ber objefftücn SSorfteüung; gernce eine hinlänglich feine

6c{bjlbeöbad)tung jeigt* baj? bie OBaf)mcl)mmtg Doli (Segen*

Janben außer mir al$ aufere ffi4$w$mn$ eben f^uumic*
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fef&ar fenr afs irgenb eine innere 5BaF)rnejjmuna, tjon 3uffan*

fcen mehicr £f)dttgfett* ©djon in Der erft^n (EmpfinDung,

fetyaue id) Ben duüerer 2£aowef)mung. etwaö an, Dag t<$

nac^er c<l* ttrnt auflTer uurbetrf'e* Die $e()auptung, ba§

td)f ober mein g#<wd fug/ fauerA ro;^ cjfatt u, ftith fetfr

tff nur ein iüttpgrtjf einer üerunglüif reu (Spefutaüotn 3«
fcer innern Selbjtbeobad)tung fommen mir nur SßotfieQun*

gm $U/ $u Denen td> in Der gmpfüuDi'ttg genctl;igt bin,

ober $u Denen id) rnief) felbjc tl;atig betfimme. 3n Der

fBorfteHuns ben Der <£ropfinbung ja)aue ic^> etwaö, auffer mir

unmittelbar als füg./ fauer7 rotl; u* |V n>* an« Die 33or*

ffettungeart: Den ©egenftanD aufler mir nur alt <5>>runÖ

meiner #tfe£tion in Der ^mpfinDung $u Dcnfen
r weld)e gid)te

$ter annimmt/ ift eine unbel)üifUd)e £npotj)cfef Deren n?b

fcerfpred;enDe£ ftd) auf |wen 6eiren leid)t jeigen laßt, ein*

mal ittDem (U mid) ertt Durcfc einen 64)(u§ $ur 23or}Mung

etneß (Segenftanbeß auffer mir gelangen Id&t, unD Dann/ in*

fcem fte Das $u erlldrenDe, nemiict) wie Die Söorfrcttung. eine*

©egenfraaDes in meine iBorftcUungfonrnc» fefton t>oraußfe$t*

Die $lnfd)nuung eines ÖegenftauDeg ben bn (Empftubung

entfpdngt gar nicfyt einmal aus? Dem -$ewuf?fct)U/ bn§ id)

affiart bin, tann alfo uod) weniger aSortfelüina. Deß ®xüw
fceß Diefer 2!{|etuon feöj*# Durcl) Daß Q3ewu!lfcon, Daß id)

affiirt bin, rönnen wol (2>efüf>Ie unD ^»egierDen erregt wer*

toetif aber uid)t 5Jnfd>auungen; Denn biete finö ein unntittel*

tatet i&e-T>uf!fepn/ welches r)ier aue Der >2tffeftion felbft/ unö

titelt auä Dem SSewuftfenn Derfelben entfpringt*

Daß wiöcrfprecrjenDe Der genannten söorfreüungäart wirb

ftd) auf folgende Sßeife am leid>tcfteu ergeben* (£rftlid)

gierte gelangt Dnrc^ einen &ü){üö $um $ewutffenit De$ @e*

genftanDetf* %lnn fann aberbod) im ®4}Li»§.(at etnetf 6d)luf*

ferf (ein begriff enthalten fetjn, Der nid)t fd)on in Den tytcu

miffen liegt» Der $egentfanD mu§ alfo entWeber fc&on im

£)becfa$ Dorfommen/ unD Dann würDc ntd;t ertiart wetzen/

ro\t Wir $um ^emutffenn beß Qcgenfranbcß fornmcri/ fouDern

fcjeß wäre im öberfaö fd)on t>oraußgcifij.r ; oDec Der begriff

Deffelbcn nnitöc Durd) Die ÖcrtiuDuug bepftet ^camiffen erff
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erzeugt Mein ben 35egdjf eineg IMnge^ o&etr ©egenffam

beä roirb mo( ntemanb erf? <xu$ attbern Gegriffen, bememe*

©runbeg unb einer SHffefti&n $ufammenfe(jen wollen, Denn

ber (Srunö fomöl, alt* bie iHffcftien, fegen Oen 2>egri jfetne$ @e*

$$nftanbc$ fcf)on ooraug. I)ec jufammea^efegte begriff mügfe

affo f>ier bet eineg (S.egenflanbeä auffer mit fenn, (unb fjicr

mochte tt>o( nneber eine neue $8ertoed)felung liegen, meiere

gierte öfter mad)f; bie, ba§ er btti begriff etneg DingeS

ober ©egenflanbeg überhaupt mit Sern eine* ©egenjknbeg

auffer mir, ganj gegen bag SSefen Der &orfieÜuttg,fut§ßke&*-

felbegriffe nimmt)* 2iber aud) a(6bann tt>irb frier tiict?t^

crflart; Denn icf) foÖ jetgen, toie icl) jut ©ortfeüuug etueg

@egenftanbes auffet* mir fomme, unb neunte ba$ Q5cmnflfeptt

eines (Brunbeg aujfer mir, btt bet; jeber'2ljfcfria» ooraugge*

fegt würbe, fc!)on an.

SB06 tfl aber $runb auffer mir anber^atö 6egenjtant>

öuffer mir, bex ali Urfad> gebaut wirb? idylyam aifo fjier

f)6ct)|lene gezeigt, toie bae im @a£e beä ©runbeä im aüge*

meinen gegebene Q3en>uflfenn oon Dingen aufiVr mir im ein*

leinen. angewenbet toürbe, wornad) boct) gar mcfyt gefragt

würbe. <£elbft Diefc $Inmenbung fann aber tncfyt auf Dem

6aöe be£ Brunbe3, ober trgenö auf ß$$$m berufen:

Denn au>s v5ä)üe§en beruht auf allgemeinen Gegriffen, unb

biefe geboren nur jum mittelbaren Denfett bee logifdien 58er*

ffanbeg« 3n gegriffen alfo fann reine ^orftelluug entfprin*

gen, benu biefe nüeberf>or)(en nur mittelbar eine 9JorfreUungf

n?eld}e in einer unmittelbaren ^orfMung, 3>ett>ufffet)ii, (Er*

fenntni§ fcfjon in mir tj!» Die grage mu§ |ier alfo notfj*

toenbig fetjn: in melier $nfd)auung ober anbeut unmitfefe

Barett <£rfenntni§ entfpringt uns bie £>orjfel!uug eineg £>in*

geg auffer mir? Jpier if? es nun fcf)on etwaü burdnw rote

berfpred)ntbeß biefe S8or|ieü*ung auf bie cinee (53runbe6 &m
rücfful)ven $u woüen , benn ber ®runb iff ja fetjen aujfe»?

bem begrunöeten, id) mug früher ein auffer mir überhaupt

benfen Tonnen; alö einen ©runb auffer mir. 5&enn in ber

§id>tifd)en Darfrcdung nun irgenb eine Antwort auf biefe

grage liegen fotf, fo $eigt ffi ba$ unjutangli^e $$$t$m
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fcfjc bcutltcf) £ i2i* in bem 6a£et „l&töä ^et&HuVetm

?,Öeä ©egesff&in&el ift nur ei» ftidyt txifuc erfa&nfeä 9?e*

„ttmflfenn meiner Qrtlttigttög einer SoriMun-g t>om (Begeu*

„flanbe. " €d itf hiermit Blrrt&ftuä md)t an^ebcutct r mic
t»ir ^uc 33orfteflunci fcom' ®egemTanbe überhaupt fommetv

fbnbcrn ttiuv tric aus fttfefety menn mir fte fjabett/ ein am
Seblicfyeä Q>en>utffe»u be£ ®egenf?anbe$ mirb. ^tefe6 am
geblidje QSeivuirfcpn foll aber mteber aus bem 6afee be£

<BrunDe$ entfptingen, unb mirb alfo auf gar fein unmittel*

fcareß ernennen $iuücfgefufjrt*

2Bu* l)aben gezeigt, öag baö Q?ewußfei)n bed (Begen*

jtanbcß Ätlff& mir eben fo urfprünglid) in Der 2Jnfd)auutt$

liegte aiu &as ^cmufljepn meines! 3«<iauW ; unb Da§ ba$

f8ed)dltni§ beß (Begenfrattbcß $ur $nfcöauung, beö Üvof^eit

|ii meinem Juffünb, inDcm id) 2totl) anfd)aue, unmittelbar

gar fein $aufalöcrf)ä!tni§, fonbern ein eignet 23er^aUni§

fcer iScrftellung *um SSorgejMfen if?.

Um miety (Herüber nod) bcutlidjcr $u machen, neunte id)

ttur rtocl) auf chic Stelle bcö >7vacf)eö Sttafflt^t/ 6. 1 28 u, f,

;

„5ßie lafltl^ ba ba£ £üng ntd>t boa fiel) ft>ei§, ein ©ifferi

„t>om Din^c entliehen; wie fam\, ba td) nid)t felbft l>a$

„£>ing bin —ein $ea>nfrfepn betf X^uivjce in mir entließen?

„2ßie fommt Das £)ing fjevciii in miey? Ci"3e(d)€6 ifl bag

„ $anb (
<iotKl)en bem ^ubjefte, ->)tir/ mib bem Dbjcitc mcii

„neä QBtffctrf/ bem Dinge V SMcfc grage findet in flbjldjt

„meiner ntd)t flatr* 3d) F)abc &a$ 3ßtfl*n in mir fclbtf,

„benn tcl> bin 3nrcuigen$ 2Ba6 id) bin; bat-on metP ic$> f

,, tt>eil tcfyeß bin; un\> mooou ic() unmittelbar baburc^ mei§,

„ba$ id) überhaupt nur bin, baS bin icf> ^ meil id) unmit*

„telbar booon mct§. (£$ bebairf f;icr feine« QSanbee jftti*

., fd)cn 6ubjeft unb öbjeft- mein eiejueö Söefetl t|t Dteö

„ffianb* 3d> bin öubjeft unb jObjcft '
it. !"» m.

2d) bleibe f)ier nur bei) bem leerem flehen. ,»^icfe

w^ragc finbet in
v

3lbfid)t mein er uid)t |Tatt.
*' J)ier liege

lieber ein ^ef)fcr ber 6e(brfbcobad)tung ju OJrunbe. ^in

£)ing, baß id) oorRcfle, öefjfeii kl) mir bennitf bin, fommt

gar uid;t in rnic^) ^inclit/ twlme$>r i(c jcbcrjcit ba^®cau:§tc
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aufTct
4 Dem Riffen» £>a£ $ewußf« fann, unD Da£ it? ben

i&nerir ^n(ct)auumj $e* "gaä, im SBiflcnDen (als 3d) ober

meine $()ärigfot, mein SeiDen, mem gülta&O) fc$a / obec

nittt intern nerrüdjen SBMfe« N&#* 33?ag Dag gewu§te

ein sStnyi a$$p mir otrei ict) f#ß (%«/ fo ijl Dod) immer

•&a$ £8i$en t>mc*)icben fcon Ut(tmMtm)4tm$ ba$ ®cn>u§te

-aufifer Dem 28«$ejto (£5 m in Da* tSelbfrerfentttniß ganj öa^

ticn;lict)c, i'.k-icb 1 1 n c rfi a rü et) c 35 e

r

I) a! tüi ö Der SBorfteüung jum

«Borgcftetttciv twe in Oer (Jrfemitniß eines Dinges aufter

mir, utib D^r begriff De3 SotffeHenä f)at Dtefe Uuerflaiitcl)*

feit mit jeöer gegen fck innere (Erfassung betfimmten £Hta*'

Utat gemein, £0 iji eben fo gut b!of?c £(jöt(a$e Der in«

tter« 3B,a&me(jmung, öa.§ ict) mir metner unD meiner gm
franbCf als D16 ici> mir eines l-inges auffer mir bemuf!

n>erbe. £his ifl fo wenig iveifcc $u etflareu/ olö ba^ am
fceee, Denn Das ^erfjaltmß Des $>otgej?eüten $ut 2Sorf?ettun<|

fomol im @elb#^ftut$'fenn als fonft ifi fein juuifalwljalf*

iüS; fonbem ein eivjucö sBec£atoi| aus inner« Daialitä*

ten. §är Denjenigen-/ Der metjt fein genug beobachtet/ Ue*

gen aber allerDings ®cünDe genug 5« Diefer Seemccfyfeluna;

in 'Der $$a!Ur Der 6aö)e; aus Denen eigentlich Die gan$e

£Bict)tigfe!t Der grage nact) Dem 6ubjeh* Objeft itt Der neu*

ffen s])j)ilüfopt)ie entfprungen if?. diu folctyer ©runD ifl

erfHid) Der angegebene/ bab innerlict) Das 3Bi|fcnbe unö ©e*

«ntßte iDentifct) tverDen fann; ein anDercr uoef) ijt Der:

Da§ / Da ict) Docf) fenn muf? / um n> i f f e n £> fepn $u

fonnen, Der bloße 6aft Des £SiDerfpruci)S mein 6et?n ga*

rantirt/ wenn ict) meiß, £>as- ^BiffenDc ift alfo aüerbingS

bet) feinem @et)it/ wenn es tt>ei§/ Dagegen nod) 6ct)tt>t**

rigfeiten gegen Das <Set>« eines angeblich gemu §ten Dinget

außer mir ftatt fmDen fonnen. (£s iff aber in Der $hcf>*

frage nac£ Der Realität Deä Kiffens mit Diefem Unter? t)icD

fceä 6elbütt>iflrens 00m SBiffenDen unD Des 2!Bi fifenS ton einem

nicfyt*nMflTeuDen oDer überhaupt anDern ^inge nid)t viel $n

machen, X>enn Die 3^act)frage nact) Der Realität ge^t auf

taö 6e»m o^ne UnterfctjieD unD ywiföen Die verlangte 3De«s

titat De^ $Ö5ifienDen unD ®mmtn tritt Doct) immer noef)
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Die 3Mfforcn| be$ €ß3i|Tcnö um Dtefee SBifien Don tiefem 5Bif*

fen felbfr, inbenl bie föaeftfrage nu<$ jener Realität Dod) etil

bei) Dem »löiffen um jenes $Bifien entfielen fanu. 0:6 ift

^tec oaif btqben 6eiieu Daß gleiche 33er£a{tni§: £>ag ficf>

feiner felbff benwltte 3 et) itf, wenn <$ ftcfy feiner felbtf bei

nwtf itt unö Dce Mühende ^autn iftf wenn er blüftr,

$ur§ es itf ein ganj falfcfccr ®cfid)tspunft, ton Dem auß fceef

gleichen Unterfudjtmgen folgenreich fdjeinen rennen,

^ae bi?f)er gefaxte n>trD ^inreieijen^ um Die fcr)roac$e

(Seife Diefer ganzen gid)tifct)en 6pefulafion $u bejetc^nen»

Wtttrgri em ^ein^eit in Der ©elbfrbcobaci)fung in Der 25efiini>

tttung CefTen, worin Das »Belbftbenniftfepn ficf> ton anDerm

£nt>ufri"eiv! tinterfd)eiDcf/ i# Der ©ruttö afler Säumer in

tiefer Da rftcllung, ein (Erbfehler, Den §id)te t>on !Hetn(joID

febon erhalten fyat. jpier aber t>orjügücr) gel)t Die <£ct)ief*

$cif in Der 3lnftcr)t Dee ©an§en fcon Der fallen SJüctjtung

au$f welche Die (SrunDber)auptung benimmt: kd) ner)me

tuct)te als leDiglid) meinen eignen 3utfanD t»a()r> — tt>elct)etf

nie behauptet wouen wäre, wenn man bcjlimmter beobacr)i

tef unDjerglieDert l;ätte, tvat 2>or|Men unD (Erfeunen übe«

f)aupt fen» DD^it t>er richtigen Qkftimmung Deffen/ maä

SSortfeÜung if?, unD wie Daß ur|prünglicr)e >2>er()ältni§ Der

SSorjMung &u»n $>orgefie(iten befct)aflfen xft, er^att Die Uu#

terfucfyung über Die Realität uufrer^rfennfniffejuerjt QtuU
lict)feir unD £id)t; $ugleicr) wirD aber auet) Diefer ganzen

©bertfen (Spekulation ein gan$ anDerer 6tanDp«nft arw

gerpiefen.

Scunmefjr ma§e ict) mir an/ furj im GJanjen onjugei

fcen.r maö Die Meinung Deä ©eijie$ öon unferm Riffen fcp:

Sttetn ganjee Riffen befielt nur in einem
©eroufifepn meine? 2)cwu|ifei)n$ oon eiwjeU
nen 3«^ a « öc » etnerfeitß meines gctbenl

unD Dann meinet ^««^ £> a * objefrUe in

meinen 2>orf?ellungen> Datf bleiben De 6eon
in Denfelben, tft nur Die im 2tcfler *>or mir

^ingeftellie (£u D l ict) fei r meine* eignen 5ße*

lea** 3a genau jugefflun (£«. 17°* «• f»)



tü'itö n t c!> t nur ba$ t>ing immer jutti £5en>u(f'/

fern meine -s 3 u (taubem, font>em ein gujlanö

immer n u r £ um 05 e ra u (I f e n n & e ö a n Ö e r n f) i n

*

juge&acbt un-D feibfl 3$, ältf SKeatgruhb je*

n e e 1 e i e n f n u & -X f) u 11 s p bin nur ein f l c& e $

Jp

i

n -i; u a e fc ad) t e 6* Ä u r $ mein g a n $ e ö $3 1 f f e

n

{oft f teil im b$4 $t !

l&. etn*$ 5Hlöe$ ton §BiW

V e r tt t n e i tt e n ^roumim Jt au m e auf*,

sDa&uret) fbtl nun gewonntn fepn, ttmä gierte 6. iöi^

«. f* fo atißDr* rf j „ Cii mxft nun nict)t langer öor eines

|^ötfft6en%iafci£ >utern, Ote mir in Deinem Densen if?/

„nicfyt langer furzten t>on Dingen unferbrucFt $u merDen,

„Die Deine eignen ^roDufte ftnD, niebf langer Diel)/ Da« öe&*

„fenDe/ mit Dem aug Dir fclbft l)eroorger)eüDeti gebauten w
„eine f(äffe freuen. — 3e£t nac&bcm Du eingeben ^a(!/

,,Da§ aUti Dies nur in Dir felbfl unD Durc^ Dict) felbft tft)

„tt)ir(t Du ol)ue 3meifel nietyt $or Dem Did) farc&fen.r toatf

„ Du für Dein eignes (*>«?fct)6pf erfannt Ijaff*
'* £a§ Diefe

5>or(Muugtfart oon unterm Riffen (jier nid)t begtänDet

t&orDen tf!, f>abe ici) ae^igt; ict) mu§ nur noef) öa$u bemerk

teuf bairfe(b»t in t&vtäfütyt Des ehm angeführten ^vot&tif

tt>o$u Diefe 2htfi<#t fn&ten tollte, fd&on Dutc^ Die 9lrt* n>ie

Die Aufgabe geffellt vouxH, Der 3mecf nict)t $u erreichen tt?ar*

2)a$ 9vaifonnement gebt junacOft Daoon m$i Da§ oie

©inge auffer mir nur ^roDufte meines tSorfteflenä finb, Da*

burd) tt)ürDc aber Docb Dte ^cotjjtüenbigfeit im $uiammw
|>ang meiner eignen %ffef t ionen^. meiner Suftanbc niä)t aufge*

fjoben« SBag mürbe mtd} aber mo{ Die ^off)me«bigfeit bec

Statur um mieC) f;er dngfttgm ober furchten (äffen ? $?ocfy'

ten bod) Die Singe mf\et mir unabanDeritcf) i^ren uotl)men«

fcigen ©efegen folgen* %Bmn nur niefet eben Diefe ^orj«

wenDigfeif in mein inneres gefeit eingriffe, meine innere

§repf)eit öernicDtefe unD mit -f xiter JpanD mein innere^ ^eben

fcerüfjrte, Da§ ee jum ^oDe erftam* ÖDer foll ic^ mict)Da«

bntd) troffen^ ba$ ade mein ®iffen auefy Das t>on mir felbfl

nur 2MID unD 5;raum ifl? 60 fagt Der @eif!:. Du twff

Wc^ Doc§ nic^t furzte« vor Dem/ tva$ Dein eisa?f Qefc&ipf
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tfr". Tocr b\n fä Der grifft Denn ntd)t efccn fo auf (?e/

fd)6pf meines 5>*!ifem?y bin tdj nad) ebtn Dec (!~prad)c ju re*

Den, nad) Der alle jene iQaturnotftwenoigfeit nur in meinem

£>eufen iüf t)eun md)t (eibjt mit in j*nem £)enfan? <2o

nnrö fiä) eben Daß ciue meiner @efc£>6pfe t>or Dem anDcrn

fücd)te:v unD n>of)cr foü mir nun neben Jen« 3}aturnot£*

tocnDigfeit Dte greoljeit fommen?
5Bas §id)tee SJbjldjtbei) Diefer gangen £>ar(re£ung tsar,

ijl letd)t einiufefcen. (Er moütc Durct) (Enttsicfclung Der £an*

iifdjcu 3öee ton i^er (£rfd)einung geigen/ Daß nur in Dem

$m)en abfolufc Duuütat fci> tmD fonfl feine* 21 Urin Dur<#

Die etilen Mißgriffe lofl fict) Der QegenftanD De6 QBiffenö bep

if;m in biegen @$etn unD Sraumfratt Dec (Erfc^einung auf»

<rrfd)etnung aber ifc nid>t £d)etn, fonDern tt>o £rfd)eiuung

ijr, Da muß and) etwas fet>n, Dag erfct>einr* £ic <£rfd)et*

nung f)at empirifd)e Dicalität, unD fc£t alfo Realität üben

$aupt Docaue» Grfd)etnung ift Daä QMID Deg ewigen 6et)n0

in Der enDüd)enftnnlld)* befcfyranften Vernunft» (Eine cnD?

iid)e Vernunft aber, welche Den ®egeujlanD if;reß SSifienö

M (£rfd)cinung anerfannf, nennt fomit üjr (Ztfcnnen ein

fccrnünfrigcß (Erfennen, unD nietyt ein bio§cß <5picf Dcö <Siw

neß, oDce eine Säufd)ung Der £inbilDungefraft; fle Ufitlyt

<id) auf ein etoigeä 6emt an fiü), unD fefct mit Diefem einen

©lauten notl;tt>enDig im 3»ner(ten Uw ©efenß ttoraue,

fcer uue Dtird) Daß 25croufcfemt Der Vflidjt inx^ Deg Dud)te$

aufgeregt unD lebenDig gemacht toevDen Darf, aber nicfyt erff

erzeugt wirD,

dagegen mirD in Der gid)tifd)en £)arftctlung, too alle

Realität bei Sßificntf t>crfd)tt)iuDet, jene fittlidje Ueber$eu*

(jung unD jener Glaube, Der Dem Dritten Q3ud)e $u ®runDe

iU#t, ein n>;Dcr|preci)en&e$ §&rroa(rf)aUeiti iuöem es fid) an

0ti$t0 unmittelbare^ anlegen; uirgcnöä einen feffen ^unft

ttnDen famt. 310« meine $l)dtigfeit im (£iteuucn wirD von

gierte in eine rrillfüfjdid) btftimnue unD eben Darum tt>au*

öelbarc £dbfrf()äfigfeit Der QBernunftucrroanDeJt; Der ©lau?

6c toirD if;m ein ßü(jrtt>a!)rl;aUen, tt>elct>cö id) mit freier

SSaftl ankamen foU, Da Dod; alles gam>af)v()aUen fclbfl in

Die
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Die SfJaftrr fafff^ unb bie gorberung biircfja»^ abfnrb !{?
ettsag .für mapr $u galten/. nur weil i<# es für tya$r pah
ten miu\

.3B<tf enbücfc bie £>arMmtg beg Slaubetig .fefSf? im
britfen Sgiic^c betriff/ fo ift jjiet nickt Der Qttf wtitt&uft\$
ton ber $dc&erllc&fcit ber gemot)n!ici)en f)ier au$ auägefuj)«
ten Storffelluttg Der Ideologie Der iftatur $u fprccf><fti , ifc

reeller man fiel) freut, n>ie e$ mit Der %Belt immer Keffer

mcrDen foff.-- Einmal fet) c3 $iemüct) f<$Jec§t gemefen;'
j ej^

gclje es gottlob ctmaä beffer; balb .»erbe ee ^emitet) Qnt
feyn, tmb nact) einer tinenblicj&en- Seit-/ D, i> niemals

, Da
wirb eg einmal ganj aufjeiocDentüd) gut feptt. @ut mers
ben ttfin Der Sfjat ein fel>r mtgüct?c^ Ding für M^ feojl

tud;t föoti gut if?; unb tvenn c* feibj? Die müt ivfoe\

C. ©runbfage ber gefamntten Mffmfibaft$Ufyt.

%\ß ba^tti glaube ief) gezeigt jti $a$tnf t>at> bie 3be£
ber

.

©iflenfd&aftelejre burefc -gebier Der ©elbftbeobacbrun^
fntjIauDen fei;, unb if)re $lugfuf)ruitg Pon eben Denfelbett

heftig afficirt -werbe* (£4 tfr mir neef) übrig pon Der ©runb*
läge Der gefammten -«ffitfienfc&afrtlefcreju fprec()en. ©eitbettf
man aber in ber 6ubjeft*£)bjtftit>ität Des 3$ unb Der Ur*
fprünglicf)feit Des Seibffbennifffeijn^ fo mie in ber Jfk'eÖefi

tuellen «Hnfc&auung bejtimmtere gormein für baß pM$'i$
beg Std)ttfd)ett 6»|lemß gefuiiDen !>at * ifi ber SBerff) Diefe*
©rimbldge bep tf;rer fo fe$c unbt^lfenen unb unbefrimmtett
6pracf}e feji gefallen* £>ocb ka man fi<$ noeb manc&maf
auf i$ce ©d>arfftnmgfeit beruft/ unb gierte fori fr noc&nic&e
betftmmter über Die Jpauptfactye gefpcoc^eu fjat; ft> mug ic§

"

meine $roteffottoti Dagegen auclj mit ©rüttDen $u beleget*
fliegen, £)ie #auptfaci)e fmb §ier Die ©run&|% be^Ö^
Jen unb bie ü)fct$obe. «Bon biefen h%Dm ^egenftänbeu
tperbe id) alfo im folgenDen fprec^en*
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€r£cr fcftfecfjt&in unbeoittgter ©ruöbfafc.

5C.tr nfljmen mit gierte irgen& einen 6ag, Der M
Sßatfacte im enn>irif<$en Q?ei\>uftfeott fcorfommt, unD un$

obr.e ilBtbeueDc j^ttge^ef>eti n>itt> ; t>on Diefem fonDern toit

tJtc cmpirHcten Q^efümmungen fo lange ab/ bis Dasjenige^

trae ftet fd;4cct)t^!n nickt treafcenfen, unö mooon fic^ weiter

mcite abfonbern laßt; rein ^jrücrbleibt< womit tt>ir Denn

Den gefud)feu ©runDfaß erhalten foOen: darüber trotten

tvir iteiter nid)t fTrciten, fonDern nur mit tfjun, mag §td)te

tfjut/ tuDem txuv feinen Hummern 6d)ritt t>or 6d)ritt

füllen. \

O f,$Bcnn man irgenD einen Sa? g. 25* ^cn Aifl A
fd)ted>^in unb oi)no Q3cnvi6 auerfennr, fo fetyreibt man ftc^>

Das SetttiSgen |n : enuas f cf> l c d> 1 1 n $ uferen.

::) ,3Bemi id) fagc: A iff A, fo fag* \d) nidjt/ Da§

A fe:;, fonDern: |25enn A fep, fo fen A. ** £)iee iff unrtet)*

ttg* Sf&enn icf) fagc: A tff A, fo fage tef) Damit nod) U'v

nestreges : SBens A ifr, fo itf A. 3efcft Dtefcr (Sdfce ifl

ein iceinifacr (Sag, aber Darum ftnD Doef) bct'be nicf)t einer/

(et)/ fordern im §n>e!}ten (jeifJt Des iff fo fciel M exiftirf,

ift Da, ein begriff/ ber im erffen gar nict)t fcorfommt. 9)ian

crf)äir Den jmevteii/ toenn mau im erffen antraft A, meld)e$

irgend einen begriff ober Qegcniratib wftctlt ,. Den proble*

matifdjen ©aß: A erifn'rt, fe^f» &a£ A im erlten 6afc

to.:m auet) jeDcn begriff bleuten / Dem im $met)ten mir&

Sjrifktig j«0€fd)rirbcn, *$ muß o!m> unfer Der ^rm Des eub#

Joffes im Urteil, alo fcjcgenifanö oorgefrellt wcrDcn» Scfyon

Dies bringt einige llnbcfitmnubeit in bat folgend

Leiter: , in Com 6a(f<) wenn A tft/ f© Hl A tvirb

nicf)t gcteyt/ Daf? A fen, folgern nur Da$ ™Jenn, fo i(l

e0/ me(ct;e5 fcb,lecltfJHt gefefct mirD, Das bctfct D»r notfj»

t» e u 5 i o, c ^ii fö m m e n I) a u g $ m i f et) e tt b e t) D f n = X. M

D,if6 mtrö jrrt!>: cutiq» X i|i öacji-nige/ maö eigentlich

'.v gf'V.';.r irirD; Wcs ffli'tt nun rbciu fo tvol Daejenige;

Hla;cc [)ier ligcudicr; meine ^auDluug mein ^ei^en i(l/
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wenn fc^ fege: $8enn A if?, fo ifc A, of^ aud) Den etaentlt*

d)en (Begeufknb meined Segens in btefem 6age, bas, n?a$

fcarin als fenenb t>ovge(Mt tvhb, be&euten. £)ieä pat gok

$enim na<$t?el)enben

:

3) „ Unter welc&er Q3ebingung \ft mm A ?

a) X tvemgtfetts
3

ift im 3<i) unb öurd) bn^ 34
gefegt, bennbaä 3$ ift eä, welches im obigen ^agc urrjjeiltf

tinb $n>ar nad) X alä einem ©efege urtljeüt, ml&?% mithin

fcem 3$ gegeben, unb Da e$ fcl)led)tl>in unb ofjne ollen n?ei*

fern ©runb aufgehellt toirb, bem 3$ Püfä &*$ 3<* Wf*
gegeben fenn mti§."

£)arin t(l manc§e$ un&ejliramte* 3$ bin ti, xwi&tt

urteilt, tefy fege X, alfo tft X burcl) mic& gefegt, aber $tt

fagen e$ fei) in mir gefegt/ ijf unbefrimmt auggebruefo

fbai Segen felbj! im Sage : Senn A iff , fo ttf A ( £ in

fcer erjTen 33ebeutung) iß nicljt alß 3«|ftre«j , fonbern all

SDepenDenj bee 3^) befrimmt, eä ifl eigentlich nur bu r<#

fcaö 3^ x ADC^ wenn ee bag in jenem Sage eigentlich

torgeflellte bebeutet, ift gar ntct)t im 3d)r fonbern finbet

felbj? unabhängig ton jebem fegenben ©emürtje ftatt, unD

wirb nur bu rc& baifclb* afä fepenb oorgefteßt. £>er #u$#

fcruef: 3$ urtljcilc nad) X als einem ®efrge, ifl faifefc*

X war ber notfjn>enbtge 3«fammen^ang itvifc&en bem Sub*

jefte A iff, unb bem ^räbifate A if?, im obigen (Sage < mÜ
d)e$ buret) baä SUSenn fo angezeigt, unb in jenem Sags

eigentlich gefegt, b. 6 fiir fctlecfrffnn gettng behauptet mm$
fce; \fy founte jenen Sag ausbrüten fd)led)tf)in : X tf?#

X tft Oier (nad) ber jweptcn obigen Q?ebeutung) feine (EU

genfe^aft unb feine Jjanblung bes 3#» £*e Qngenfcfcaff,

vermöge welcher bat 3d) Ijiec fegt, \\t t>a$ Vermögen fo ja

urteilen; biefem Vermögen fommt eine ^anbeln>eife ^u/

toelc^e im allgemeinen burc^) ein @efeg gebadit n)irb *2lber

X i|i ntc^t biefee föefeg, fonbern ber@cgenj!anbbee 6cgen6>

t»elcl)e0 6e^en felbft Die ipanblung be^ 3^ alö 5leu§erung

itcfeg Vermögens i(?. „ £)ieie ^anbelweife i(! bem 3cty ge*

S<ben" ill unbel^immt unb ,. i^m burc^ ftc^> felbff gegebe^i^

tW\b nia;t bewiefen» €$ fol^t nur fo tneW öiefe Jgaubel^
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wetfe mit?/ fo wafjr 3$ X fege/ bem 3<* s|ug?fd}ne&ett ftflü

fccn, Der ton gierte für bte (egfere 95e()aupMing angeaei

bere ®rtmb: „£Beil ber <Sag fd)led)tf>in unb cfjne alle«

wettern ©nmb aufgefreiit wirb,
<;

ift gar ntc^r trejycnö.

Der Sag wirb fft led)tl)in M;oupfet. tatin nur fo t>iel fagen,

er feil ans feinem anbern Sage beriefen werben fonN-rn

er iff für fict> fclbjt einleud)tenb, er bebarf feinem anbfrmeif

ten (Erfenntut§grunbce ; aber ein ®runb im 3<$' warum e$

Diefen Sag ber 3^fntitat fegt lagt ftd) fe^r wofjl angeben,

tiefer ift nemlid)/ Öag t>tirc^ eine unb biefelbe £anblurg

ein $egenftanb im Subjeft ober im sprabifat burety eine»

=£egrijf »orgeftellt wirb.

Unter b) werben tcrfd)iebene $ebeutungen beg $£or*

iee> Segen oftne Untertrieb ueben einander gebraucht«. ,»S

ifr nur in Q^iefinug auf ein A benfbar; nun ift X burd)

fcae 3ct) wirfüd) gefegt, mithin mu§ aud) Aburd) ba^ 3$
ÄnS in 3^5 ce^efct fepn C ^l^ct> öag ^jct> ^eboc^t werben )p

in fo fern X barauf belogen wirb. £)ae Sepn t>on X aus*

fagen unb A einen begriff benfen/ wirb alfo f;iec benbeä

fegen genannt; fegen wäre bemnaety jJSorffeßen in ber weitem

flen 5&ebeutuna>

c) gfttftatf ein gan$Hd> irrige^ ?iaifonnement. <£$

fjeißt: „X besiegt ftd) auf baujenige A, welches im obigen

Säße bie logifd)e Stelle bc$ Subjefteä einnimmt/ eben fo/

wie auf baejenige, weict;c6 im ^)raDtfate (rer)r ; beim bet)t>e

foerbetl burcl) X vereinigt. t&t$$t olfo futD, in fo fem fit

gefegt fmb/ im 3 et) gefegt; unb bat im \präbifate wirb

unter bor S&ebingima,/ ba# bat* im Subjekte gefegt fefo fcfciedjtf

$in gelebt;, unb ber ofcige Sag lafef bemnad) fiel) auet) fo

Üuebrötfen: SEBeitn A Im 3ct) gefegt ift, fo ifi es gci

feic
u; ober — fo ift es.'* Die leerere formet für ben

6dg: ^IBenn A iff, fo ifl A, folgt fclueswegeä aus feit am
gegebenen | fimiffem Denn nur unter Der iBebingung/ ba|

bat? A im Subjeft!"cMcd)tr,iu gtffffß ift ober ift — ift aud)

fcae im <prftDtiar fa li\l,tl)in ; unter ber Stebiwgimg abep

fcar> ernenn btnrtfj Oae ja), a/fegt i|l — ift aucl> fcgfti/<

burd; bat jd; gefegt, tp
%
viclbtutig l;ier auty üas $&tt
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fegen tfh fo fommt offb Dennotlj Die Folgerung: SBemi

A im 3d> gefegt ifc.foifl e^ nicfot jjeraue; aus Oiefec aber

eben fott weiter gefct>loflfen wetten.

£}af;er ift Der erffe £auptfag in 4^ !*$* »**& tem*

«a$ &»»* "&a$ 3* fcermüreift X geu^t ; A f c p f u r p 4

urf(;ei(enDe 3d>
.

fcfel'ee&t & in unD leDigüd)

Kraft feinet gefegt fenn$ imSfy.ftber&aupr,"

t)i
5 eben bietaus folgen ]oil f auefc ntc^t bemiefen, unD wtrt>

ftcti $*oi &«$ Durc*> Die Befrachtung feines tDentifc&en 6age$

aMeUen lafRu^i £>er gan$e gufammenf)ang Des Svatfonnci

Weilte, ist Ju#f unterbrochen.

Ä)te weitere Folgerung ift bann Der falto mortale jttm

fcorauögejfetftem gtele ; aber feibf! in Dem $ule§t angefüfjw.

'

ten Sage liegt noct) faum einige Vorbereitung für Den

©c&lupfag: •_,£$ tpirö gefegt Daö im 3$ etwa* fep , Dag

fiel) jtetg gleich' ftetsi ein unD baffelb€ feo; unb ha&$$k(fyto

^tn gefegte X lagt ftd) m<fy fo aufcörötfen: 3$ -3$;
3$ bin 3<$. " gierte Ware in Der £f)at f euerer unD (eidf)«

ter |um Sielg get'otnmettf wenn er gcraDe $u Den k$ien

@d)Iu§fag Deäerj?eu<paeagrapf;en: „Das 3$ fegt urfprung*

Uct) fcfylect)tfun fein eigne* Senn^ Dein empirifcfyen Bernau',

fepn feinet 6c&üfer$ fiatt De* Sagcßt A = A, abgefragt

2Ba$ Die $Jbftd)t Dtefeg ^aifonnementg mar/ lagt ftdj

eben fo leicht einfefjett, alö Dag jie Dabued) ntd)t erreicht, ifh

€3 foßte erfllid; gezeigt wetDen
f Dag Die öefege/ naef) Denen

Wir ©ewigfjeit unD £Babri)eit Der <£rfentmüflfe befümmen,

fubjefrtoe $efege unfeeö ©etfteä fenety oDer wie gierte fiel)

aufDcucftt A f et? für Daß 3$ f$iecf)tf)in unD
leDigücft Äcaft feines ©efegtfenue im 3^
Um Dieö aber ju §eigeiv Jb^tte er weit meljr Vorbereitung,

Die gan$e $enntni§ üou Dem <£cfenntni§t>ermogen Des 3$,
Der ^Ürganifafion Der Vernunft gebraucht; er fyatte Dieß

nur buref) eine weitlauftige antfiropologifebe Unterfuc&ung

erbarten fonnen/ben 6toff Da$u aber Icicl)t bei) ftant ge*

funbeu. 521m wenigen Durfte er fiefy mit Der Betrachtung

cineß UrtyeiU begnüge^ öenn Urteile finD e$ eb^n , Deren
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®ewiffteit Durd)etw<iä anDcrä begrunbct wirb, nemfien burefj

unmittelbare (frfeitntnig ; in fXä<ffi$t U;rer eben fmbet 3rf

tljum ftatt, alletf unwafjre in unfrei §rfenntni§ Uftcfyt in

Unwahren Urteilen, et £dtte olfo Durchaus $ur unhuttelba'

ten (£rfenntmr? übersehen muffen; um über Den angegebene«

@a(j ettt)a6 auszumachen* 3we; tene aber fofl t>k Ableitung

t>e* $tunDfa§e$ felbft in einer fel;r unbeholfenen (Spraye

fcartfeüen, wag .ffant fo auegebrücf t Jjat: Das tff alö 33er*

fcintuuigswort im Urtfjeü bejeicfynef Die (Einfjeit Der tran&

cenbentalen 5lppereeptton. Riffen wir nun f>ier auety De«

3?ucf) ifaben bes §id)tifd)eu Siaifonnementä ganj fallen, un&

Jjalten »ii- une an Den (Beiff, t>ct gern bann auägefprocfye«

fepn woüte: fo Ijat gidjtc bennod) baö @elbffbcwu|lfep«

felbft mit Der (Einheit bee ©elbffbewu ff fepntf,

mit Der (üiinljcit Der trcmecenDentalen QipP e ^ccVfton perwed)*

feit. SR»c()t ba$ Selbflberouftfepn, fonDem Die (Einheit bef*

fefben, Die urfprüngltcfre formale 5lr>perceptiou Dec 2ftotl)Wettf

fctaiett unD objeftioen Quintett \ft Daß tu jeOem Urteile ffdj

gleiche X. 2lbcr wie wollte er aud) mit fo tmbebeufenbet

Vorbereitung in Diefe fd>werften £f;eile einer £f;eorie Der

SSernunft üdk)t bringen- Dae 33> = 3* beutet I;6d)fren$

ttur in einer augerjt unbeholfenen (Sprache Daö 6elbftbe*

tt>u|Ici)tt felbjl in feiner 30cntttat an, aber bie $u jener sMi
flraftiotif welche Die urfprünglid)e (Einfjeit Der Qlpperceptio«

rem barffeüf, fetycint fid) gtd)te nie erfjoben $u fjaben« (fr

$ätte in feiner 2lbtfrafrion anftatt pom erffen 3$ WK 3$
$um reinen 3$' (wlcftcs nad) feiner neueffen (£rflärung im

fomunflaren Verlebt Dod) md)tö weiter iff, als Der begriff

Don einem $$ftoixha&pi<r ) fortjufdjreiten, Daß 3$ babeo

ganj fallen (äffen, lieber ftu Dem A iff A jnruefgelten, unD

barin Die reine (EWtyett bee 2>erouf?fepn$ fe|lf)alren foUcm

£)Dee hm m\d) Jpegeis Darfleflung m feiner Di ff, D. §. u*

6- £t)f?em3 ju nähern: anftatt in Der tyatfafyc Deä reinen

(Srlbffbenmftonne Dao fnbjehiue £ubjeff* Objeü <\l* Jd) fefb

gui>a[tcnr &Mf« er fiel) biß ju Der in Der3nDiffei'cn$ Ocffelben

RegetiDcn reinen ^Dcntitdt ergeben feilen. Wer, wer nld)t

torfcer f<i)on Durd) inueic <Eifaj>rm>$ unb $cobac£tuno; Datf
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ffiffen feiner Vernunft fenntr ber wirb Mefe Slbltrafdetfcn

nic^t $u machen/ ober Wenn er fte mad)t, nic^t richtig $u

faffen wiffetn

§ 2*

gwepter fetttem ©efcalte smcfe Gebimster ®runbfafj.

konnten wir mit bemerftenSrunbfa^e nid)t$ ausrieft*

tm fo gc^t-e^ tm$ mit biefem aud) nicf)t beft>ir. £>ur<§

fcle dli^ feit be$ <5a%et t ffticftt t A iff nid)t A ober — A
tticfyt = n>trD ftter tinter t>m £&atfad)en beg BemujKeon^

ba$ (gntaeg.ettfegen alä eine £atiblung beg 3cf> auf*

gejeigt ^Ütait behauptet ^fcr f fit feo eine urfprünglic&e

nicfyt weiter abplettenbe Jpanblung beo3cl> $eBme man

aber untec aüen gangbaren Bedeutungen be-fr-SBortee: <£nt*-

gegenfegen/ welche man will/ ober $iefje man ßcfy tiefen Be*

griff aüäbem gegebenen @a£c felbjt Mrf irgenb eine ricNige

steife/ fo ift bie angegebene Behauptung unrichtig* 5Bic

fiabfi im allgemeinen an ber Safe4 ber .SRefierionsbegrtjfe

eine Safel ber -<£nfgegenfe$mtgeit/ aber biefi geboten &ur

mittelbaren fogifctyen 23orfMung£art, nemlicf) gut SBerglei'

d)ungr tnbem fcerfctyiebene IBorjMungen $ugleict) in einer

innern 3Ba&MeJ)mung aufgefaßt werben. ®ej)en wir aber

weiter auf ben (Jftrunb- biefer föorfleüungeart tfkt&ß fo fiu»

ben wir/ t>&$ fie $nle£t möglich wirb/ burd) bae SSerntogen

überhaupt mannigfaltige^ ooru*f?elfcn ober £«i< fefen* 5ln*

genommen nun ; gicJ)te nenne biejte entgegenfegen/ unb ba£

i(l ba^ ätsfferffe/ wa$ er bartwter octf?ef)cu iaim? was aber

im gegebenen 6a|c tüc^t einmal unmittelbar liegt: fo wirb

#ier nur, tmaü unb noct) etwas? bafcon t>crfd)tebeneg gefegt/

baä 3$ unb noef) etwaä, bag nict)t 3$ warn Hinein (Her-

aus ließen ftefy bie golgevungen lange nicf)t fcieljen, welche

gierte braucht/ unb t)a fommen wir auf eint ber fctytmmflen

SBerwecöfelungen oon Begriffen im §iet)tifcl)en 6t)f!eme. €r

fcerficfyert auöbrüdlicty / fein Mfytt$$ wäre fein biefairft*

t>erbem 3$ enfgegengefegter Begriff , älfo ijt e$ nur ein

i>om3$ ftetföie&entff a&er biefe freien Begviffe wiber*
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frredjenb unb aerfebteben fepn, nm-ben im ganzen (Sriffeme

$u!ammrngeroirrt* £ßemud). einen ©egenflanb von anbeen

untcrfcfyeibe na<.f; ben Gegriffen öo« Qftuerle^it unb *£er*

fcfyieben&eit, fo f'ommt if)tn ein $iet'fmai $u, welches Den

anDem n*ci)t $ufommt, unb tvenn Dec crjle A iff , fo fonnte

icf) bei* anbern 3?ict>t? A nennen* 2lbcr wenn tet) ein$fterfr

jnafjl einem anbern entgegenfege , fo t\>ivt> burco bae erjle

baß £e£en beficlben in einem bejaljenben 6a£, burd) ba£

andere tiaß JHuf&eben beffelben in einem üemeinenben Safee

an einem (Subjefte &erftanben> naef) ben Gegriffen ber <£m*

frimmung unD be$ SBtberftreiteß/ unb bieß bejeic^net gemeine

|>in bie Sogif mit Noa-A; bort fam be<m einen nur ein

SO?erfmaI)i $u, nnlcbeß bem anbern abgefproefeen Wieb/ £ier

Serben alle $iei1ma(;le be£ einen ^Begriffes im anbern M
aufgehoben gebaut/ unb biefe fo Have^acfye bernnrrt gtcfyte

auf eine wirfltcl) uni>cr$eif)ltcf)e 5£eife/ n>tc man iO leim

fann: 23on allem, rvae bem 33) $ufomm(/ mufi $raft bet

Mögen @et}cnfei?ung bem 3}ict)t<33) baö gerabe (Begentf)ci(

jubmmen — mit welchem 6a§e im ganzen gtctytifcrjcn

(Spfeme ein unocrjeibücfyee SDttpbtaucö getrieben ttnrb,

%lu: btefutfice begriffe fbnnen fiety ttHbcrfptecQcUf anbere

SSorffeUungen finO nur t>erf3)iebeu t

§* 3»

Dritter feiner Sorm nödj beengtet: ©runbfa$,

& ift leicht ju fernen, ba$ mit ben ©rnnbfafcen fjiet

e*en nict>r Die ibentifefeen (Sage 33) = 33) unb 33) nict)t =
!ftict)t'3ct) gemeint fecen, foubern etruaß anberce, tvaäjtvac

nid)t gefügt, aber boct) borauägcfe&t ruirb, 6o ergebt fi3)

beim auet) au? bem Manien, baß mit bem etilen angeblichen

@cunbf.n»i biß (Sinfjeit ber ^crmuift, mit bem anbern ibre

^>oici)i-anfu fit/ bie Qkbinguug angebeutet n>eibe, jeben

giGjf #rer <£tfenn.tttifl afß cm.e in mauni>-jfalthjeni$u feßetu

£e,.i Otiten g>run$fa§ tvirb bann bie eu'ie Folgerung c\u$

btefeu ben^n änjümmungcit ju (äcuubc liegen / bau jcbe
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Cinfjeit in ber <£tfenntnig unterer SSernunft eine ginijeit

fceß mannigfaltigen/ ft>nt^cttfd>c (Einheit fcr>tt muffe. 1S0

finben wir es bann auci), gictue ttf ()ier t)or$üglic§ Wt bem

spoftulate ber 6mtt&e|j0 befefcaftigt <£ö liegen in biefen

(Srunbfagen eigentlich an* eine unbefftmmte SBeife bie £1e*

mente $u einer DeDuftion Der Äanttfcfyen &afel Der $atego*

rien, welci)e ftd) Demi aud) in ber äuefüfyrung Des 55uei)e'$

ttacfc unl) nad) seigt, (gleich anfangt fd)ou feft man es mit

fcee SBoefMung bc£ mannigfaltigen in ber ^tr^cit alfo mit

fc>en $5egnjfen ber&uantitat unb Qualität $u t£unO 2Iücitt

fcaburd) Die -SBerwecfyfelung Der begriffe t>ou 93enä()ieDen*

$eit unb 5Bi&erfprui$ ein 3rtljum in baö Svatfonnemcnt ge*

kommen iß, fo foeöert Die gic^tifcf>e Sftetfjobe, ton Der wir

glcid) nafjer fpred)en muffen, bag jebe 6t)Mfjeftg in Der

Sluftofung eineg $ßiberfprud)e$ befielen fott f unb baburd)

wirb bie ©runblage be£ Siaifounementtf übet: ben brüten

©runbfag $u einet unfdjulbigen (Bpie(eret) mit Porten.

@. 24. A. 1) „3n fofern baß 9?id)t*3<* gefegt tfl,

tfi bat 3d) nid)t gefegt; benn Durcty ba£ 9üd)t*3d) wirb

fcaä 3$ ö olli 9 aufgehoben* 2ßun tft baß 3itd)t*3d) im
3d) gefegt; — ^itfün iff baß 3d) im 3d> ntcf>t gefegt, in

fo fern baö $ttd)t*3d) barin gefegt ijf.

2) Slber bag $ftt<$t*3d) fann nur in fo fern gefegt

werten, in wiefevu Im 3$ ein 3$ gefegt ifl, bem ee ent*

gegen gefegt werben fann* $)htl)m mug in Demselben, irt

fo fern Dag ^id)t*3<# gefegt fet)n foü, aud) &&i 3$ gefegt

fepn." £>iefe beiden eäge wtberfpfecl)en fiel), wie lagt

fict) nun biefer 5Stberfpruct) außg(eict)en? @. 27. 28 untee

6)— 8) erfahrt man baburd), ba§3d) fowol als Tüd)U%fy
teilbar ^eftgt werben, fid) einanber be*
fdyranfeu* £)ann mu§ e£ wol mit bem t>6l i\# auf*
gehoben fepn beß 3$ß bux^ Das 2Rid)f*3tt) unter 1)

nid>t fo gan$ feine 9ud)tigfeit gehabt fjaben« Ueberlxmpt
aber mu§ Der Sefer wol fef;r gutmütig fe^n, ber ben Dic-fcm

SSibeefpruaY Den 6pag nid)t Derf?et)t, e^e bie (Stflärung

Hmmt. 8&mn \ty entgegenfege, fo mug i<£ eins nnb ei«

anOttcfy alfo nieftt nu? ein^, fenbern üi*i$$& iwep fegen.



5S (Etpet 3f»f'*nitt.

Jpter i(T nun DaS 6egen bei einen nic^t bat @e§en De$ «tu

Vrn, biet tüirb imtec i) unbeffimmt autfgebrütft; beybt

Ättc muffen mit einanDer gefeet fenn. wirb in 2) be^auptefy

tt>eld)eg Dann recbt rcol $ufammen befaßt*

Jpier&urd) n>trb mo( wentgtfene Deutlteb gefoorben fet>tt/

Dag gicbteä SSufffeflung Der@runDfa§eDer ^iffenfcijaftflebee

ein mißlungner 2>erfucC> fet), eine 3Dee aussprechen, n>ei#

cf)e er fid) feibfr niebt benimmt genug Dachte. £$ ift leiere

ju bewerfen, tote Dtefe Darfteöung au* Der oben aufgettie* -

fenen t>ern>orrenen 3&ee tton Söiffenfcbaftsleljre entfprtnge»

ntu§te. £>er 3ufammenf)ang Dee ©anjen $eigr un$, Dag

gierte eigentlich Die ^rtnetpien für eine £#eorte Der örga*

tvifatton unfrer Vernunft geben tot>ütc f um Darauf Die fem

Üfttföt (Einheit im @t)fteme unfrer (Erfennftiifie abiufetten/

Dag er aber verleitet Durcfy jene 3Dee üerfucf)te, einer an*

if>ropo(oajfd)en 5öiffeufc§aff/ tt>elcf>e fid) a(fo auf innere €n
fabrung gründet, Die (ogifdje gönn einer pf>ilofopbi|"$e«

SjB.ficnfc^afr ju geben, welche es nic^t mit einzelnen £l)atfa«

c()en; fonDeru mit aügemeineu uno notfjmenDigcn Ovegeln in

abihaeco ;u tl)\m l)aU

Si tx>are mir a(fo jegt nur nod) übrig, t>on Der eigen*

t^umfieben r^etl;oDe Der>Biffenfcbaftslc()re *u fprecfjen» gierte

fpricbf bieröon an mehreren Orten unter anDcrn, in Der

nact)tfen $e$iefjung auf Diele ®vunMage Der Riffen fd>aft^#

leljre, j)ier in Den Sntttucfclungeu Des Dritten $runDfa£c*.

<Er fagt ö 34-

3) ,, 2Jntitl>etifd) Derfabren J)eißt im betriebenen Dag

OEerfnjaöI auffuc^cn, moriu fic entgegengefe^t finb; fnntfte*

rtfcb »erfahren ^cißt im eutgegcngcfe§tcn Dasjenige ÜÄerfc

inaljl aufflicken, moriu fie gleich ßnD*

4) »<£* iß feine 6r}iu(;efi0 ojjne 2Jnti![jefify unb um*

5) r, Sir lyabcn tm Driften ©ninbfafce eine (Sijnt&efi*

ÜO>ifd)eu Dem entgegengefegten 33) unD 9Uc$t'3d>f Dermis

telff Der gefegten £$eilbarfeif bepDer üorgenommen — Diefe

i:r fc^ied-thin m&gli$, man iff ju tjjr o$ne ade» teeUern

WouiD bciiigt.
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6) » 9ifte ihrigen 6nntfjefen mü(Ten in öicfer enffjaf*

fen fe^n- — Unfer ganzes SSerfatyren wirb uon nun an fon*

iljetifd) fet>n; jeöetr 6a§ eine ©iWljefis enthalten, — 5öi*

Ijabcn bemnacb in bem burcty bie obecfte 6pntf)eft$ öerbunbe*

tien 33) unö ^cid)t<3^ in fo fern fte burd) biefelbe t>et*

fcunoen finb/ übrig gebliebene entgegengefe£te 3)ierfma&le

<wfjufud)eii/ unb fte burd) einen neuen ^ejiejjungsgrunb,

fcer wieber in bem !>6d)fien aüer £ejiel)ungßgrünbe entlob

ten fet)» mu§/ $u toerbtnben: in ben burd) biefe erjfe (^ m
tfjefitf fcerbunbenen €tttgegengefegfen abermalö neue €ntge*

gengefefcfe ju fueftett; biefe burd) einen neuen; in Dem erf!

abgeleiteten enthaltenen &e$iel>ungggrunb $u oerbinben ; unb

fcies fortpfegefy fo lange wir fonnen, bte wir auf entge*

$*ngefe$te kommen, bie fid) nid)t fcoflfommen üerbinben laf*

fen unb baburefy in bat ©ebiet be$ praftifdjen Sjeil^

ibergefjctt»

7) „ SJntitljeftä unb ®Qtt$efi6 finb ntd)t mogüdjoIjtte
;

Sljefts, b* fj« oljne ein €e§en, burd) weld)e$ ein A [bat

3<$) feinem anbern gieid) ©ber entgegengefe^t^ fonbertt

fd)le$tl;tn gcfeöt wirb.

3d) Ijabe fjier nickte meljr über bie $>e$icl)ung bt# Statt

fonnementö auf ben brüten (Brunbfa^ $u fagen, fonbertt i<$

bleibe nur ben ber §orm biefer Sttef^obe bem antftfjetifdjett

unb fnnt^etiWen SQerfafjren tfeljen. 3n ber gegebenen €c
flarung unb weitem Slusfuljrung Pub t>a$ antir|)etifd)e nn$

fpntfjctifd^ Sjkrföftren offenbar md)i$ anberä als bie halt

fc()en J^anMungcn bes Uttferfd>cibenß unb ^iefjene/ unb

ei ift fafl larf)er!td); wie biefe begriffe Ijicr burd) Die »Borte

«nali;t»f<$ unb frmi^ettfd) bm £antif$cn gegriffen glet$

gejMt werben*

3n be^ben galten werben &ct>gid)fe ja nur-ÜRatmaUt
oufgcfuct)t; welche in bem öerglicl)eucn fc^on liegen woötird)

tiefe unterfd)icben ober unter ein gemeinfamee $$etfmcit}l

gebracht werben foüen ; benbe gälte geboren alfo £tir Unat

Ii>fie ber tBtgritity c$ fa-nn barautf nad) bem gew6t;ulid)en

(£prad)gcbraud) gar feine neue ©pm$efi$ cntffefcen* Cevitt

wenn id> einem ^abjcUc ein äJiwfraa^l belege burd) wel*
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cf)e$ e$ fdjon gebaut würbe (3eber SSogef tff ein ttym),
ober einä abfprcc!)e, burd) beflTen ®egentl)eil e$ gebaut wur*

be ( £ciue \Pftaitje tft ein 2f)icr )/ fo entfpringt biee Unbeil

aus ber bloße» 2Jnal.}ft$, feibf? botferfle, nacf> gierte fent&e*

fi^ct>e nocfcbefttmmteralßbaä leitete» hingegen wennid) t>er*

ftyt ebene 5D?erfmaf)[e (§ 05. SSeranberung unb SBtrfung)

ertf ju bem begriff etne$ ^ubjeftes jufcmtmenfajfe r fo enf*

fyalt bat UrtfjeU, worin bies aefdjteftt, Oebe SSeranberung

ift eine 5Bufung), eine eigne Eontbefiö biefer ütterfmaftle*

£>ae 5id)tifcJ)e antitl;etif<$e unb fpntfjetifc&e 2>erfalj<

ffn ffrö ölfo btybt feinen Torfen nad) nid)tä ai£ anatytü*

fet^e 23erfafjrefy 3^'gNeberung p n gegriffen* 2Iber §id)te

imftcfjt unter bem 5Uiffud)cn bes gleichen $)?crfmal)lö in &nti

geaengefe§ten aud) Daä SSei'binbeiv unb bae 8an$e befommt

in Der Unwenbung em anbereä üinfefjen, inbrnt/ wie oben

cet^d^uff unter entgegen gefegt/ fccrfcfytebcn fepn, unD

in SBiberfprud) fct>n, tjerworren $cbaifyt werben. 3m Q5nct>e

felbft bellest bafier ba6 antit^ettfdE)e *8erfa!)ren immer bacin,

ba§ man jwet) wtberfpred)enbe v~age aug einem gegebenen

folgert unb biefen SBiDcrfprud) in ber ©pntf;efi6 vereinigt.

(£tn iogifcfcer Sötberfprud) $wifd)en jwep @ä$en iß aber im*

mer entweber nur ein (Sdjeinwtberfprud), °ber er wirb

auet) nnauflbeüd) fepn* (Ein 6t>tfem Durd) eine Rtttt &on

aufjulofenben üöiberfp rucken bar$utfeüen, t|! olfo eine mety*

tfpe 3tee* 3K*K iommt aber bod) im Q?uct)e t>on begriff

511 £egvijf 'tumer weiter, e£ wirb aho biefem »21uf(6fen fcoti

SBiberfpruc&etT wol etwaö anöereo (oofuifeee 511 @irunbc Iie#

gen mu(Ten. SD?an fann f)ier wicDer fci$t bemerfen, ba§

£t>t'e etwaä anberee gefaxt alä gebaut ^af; Die logifcfye.

gorm beö Öortrageö ift etwag frembartigeö, welctyed bem

antf)ropologifd)en %\\f>alte gar nid)t angemefifen ifr*

2Baä nun biefer eigentliche ©runb Der 3id)tifd)en 5Q?e#

tfjobe fci>n mag, Idöt flc^> autf anbern (Srflarungen, bie ec

gibt, leicht abnehmen. (Er erffart aisbann bat fmuf;etifd)e

S8*ffä$ren als ein Ylnfnüpfen eineß 6a|etf an ben anbern^

To, Daß wenn A Cale ^runbfa&) gelebt if?f A nieftt gefeßt

fc:m !6nne f wenn B nic^t gefegt wirb; B abtx nid)t gefegt
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»erben fonne ofjne C u. f. ferner bi£ man auf A jurucfr

fommt/ moburcö Der $retg Der SBtflTenfäaftslefjre gefctylojfen

ttnrD. <£s Darf fcter aber ß, C u* $. nn nic^t al$ analp*

tifd) aus A fjecausgenommen t>orge|leüt merben/ fonDevn ti

fommt Da$ B aU ei\va$ neueä ^um A. C als ettt>a$ «ene^

§um R u* f* f. ^tnju/ Denn fonfl berman&elte ft<$ Das ®an$e

tt>ieöer in eine blo§e 5ittalt)ftä De$ %
©egen Diefe ^efcfyreibung Der ft?ntf)etif<f/en 9ttetI)oDe

trankt ftd) nun gletct) Die CinmenDung auf A, Der ®runD*

fa§ erfc&eint alö bcbingt Dued) ß feine 93eDingung/ C i(! Die

fjobere Qx'öingung fcom ß u* f* f* <£s ftärDe alfo §ierbur<#

nur eine C^ei^e ton <poftulaten gemacht/ inbem mein immer

Die i$ebingung ^um ^eMncjten ^in^ufot^erf* 5lntfatt/ Dag

eine Ditefte ©arftefluna. De« ©pftemä Das $5eDingte i>on fei*

nee 3>ebiugung ableitet/ fuc^t man $ier nur vorläufig Die

25ebingungen eine3 gegebenen 3>ebhigten auf.

&rücften mir t>m gic&ttfc&eu SrunDfajs 3**3$ f*

mit 3<$bitt/ n>as id) bin: fo fbnnte man§roar behaupten:

Die bl$$t <£ntwidelung feinet %i\§üUß Wrc au f öa ö 3 3W
@pj!em unferä SBiffeul SJber Diefer Säg enthalt Die £D?if*

tel tfcn $u entroicfeln nic^t in (?$ / unD Die ^ntnueietuna;

fonnte feine *fr?(t'emattfct)e %om erhalten* Slfle* nemlicf),

tioai nid)t auf irgenb eine SEeife mittelbar ober unmittelbar

mit mir in ©emeinfctyaft iff; alfo gar nid)t auf mid) ein;

mtft, Z>a$ ijf für mid) gar nifyt ; Die $Belt für mid) itf nur

Diejenige^ Die irgenb mit mir in ©emeinfdjaft fommt; e$

tt>irft alfo and) aße§ mittelbar oDer unmittelbar auf midj

ein
r
unD tragt $ur 23eftimmung Defen bei)/ mas 3$ bin*

Sioer um Dies Don Dem 6a§e: 3$ bin/ xoaß id) bin/ aug

}u erörtern/ mugfc id) baio vegrejTtü/ balD progreflftt> t>er<

fa&ren; balö Die fubjeftit>e- balb Die objeftiüe ©ültigfeit Der

6ä§e t>orausfe$en; iefe erhalte Um 6p|lem/ unD mit einer

folgen $5ef)auptung roirb rool memanD etwas neues enfc

Dectt/ oDer auc^ ema$ nüglict)e6 gefagt f)aben moüen.

ÖDer man fef)e Die DarßeUung im Q5uc^e felbi! Qem
unabbangigen ©eibdbeam^fepn Deö erflen <i>runDfa£c$ n>icv)

im ifttytm iii i^egen eines ältc^t^c^ aU ^ejc^rdt^uug
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fceg crflen ^emufTfe^ng ^nf^pÄgefreÄ* £teritt ftttt>ef ma»
einen 2BiDerfpru>i), unD n>ien>ot man Denfelbeu fefron im

Dritten (SrunDfa (5 aufgeto-ff glaubte, fo fiebt man Docft ^ t>a§

alle Sluflefungen mit immer weitere $3ertvo(iungen finty

o£ne gu einem enDüctjen giele $u führen* SD^att fafjrt fort:

(Es rauf ein 2in(ro§ t>on ttujftti auf- Das 3 i!
*) gefeiten : Da$

ift unmäglid), alfo mu§ Dem 9ft$ vri n b
j i ou u a^ fra f t $ufomj

wen/ ein Vermögen, Den (SegcnfraiiD felb»t $u proDuciren;

aber Der 3inf?o§ iwu§ öed) nccl) Da femi, umDieCinbÜDungg*

frafc mogücfc jh machen — &W-34 lfm! alfo Das liefet 3$
felbft befttmmen; aber Der 2Jnjto§ mu§ Docty noef) Da fctjtv

um bat 3$ IJi^än 5
U fcefttmmen, Dag ^icl)t>34 muß alfo

Dod) im ©efuljl (in Der (E'mpfinDung) auf Dag 3$ eintt>it*

fett. 5ü:o wirft toety eiumeDer ein unabhängiges $tdj
4

3<#

auf Dag 3$ ein o-Dee iticf)f. 93vit £ntfct)eiDung Diere*

Streites l;dfte nun mol füglid)er Dog elftem anfangen fofr

fen/ Denn alsDann fyatte man er(l maljre Ableitungen ma*

cfyen tonnen ; man fjatte entwcDer gleid) aufangg Dag £)tn<j

an jlrf) Dem 3^ $u- füllen gegeben , oDer Die SrepfJeit Deg

3cf) benimmt/ alg ein fBermogen/ eine %$tlt fdjled)t[;iit

|u fegen»

2)od) Dem fco wie iljm tt>ofle. €g feifft fte§ nocl) auf

eine interefjfautere Steife jeia/n, Daß Diefe 93?etl)oDc Dag

nid)t leiftet, mag gefucfjt nnrD* £)te gicfytifdje 9)?e<

tI;oDc Deg fpnttjetifcfyen 2>erfa(>rens ftefjt

D u r et) a u g l)b\)cv alg fein £ n f? c m ,' unD bt*

{jecrfc&t Daffeibe, <£g mar Die Aufgabe alles unfer

53
i
(fen oon einem oberften *Prtmip A C 3 cf) ? 3 ct> ) abrufet*

ten» 5öie gefctjie^t Das nun f;ier? £)aDurd), Da& man

jcigfy A fenne ofjne B nid)t fenn u. f» f. Slllein, wenn A
Das obertfe unD allein unmittelbare abflute sprincip ij?, f&

tvirD j.v wenn A gefegt irt, Dajfelbe mct)t beDtngt, fonDerti

unbcDingt gefegt wcrDeu muffen, £4 fann alfo in Dicfent

<gc\jcn Des A nietjt liegen, &aö ^ fcorausgrfeftt merDe, nnt

A feBen ju ßmteit/ fonöern Die IRet^oDe muß noef) f)6l)ere

^Jrincipicn im 3iücH;a!f Oabrn, rooOnrcfc er»? Die $eDingnw

gen gemacht nxcDctv tvelc^e aber unmittelbar nie erjU;euun*
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Ariß alfo nic^t baö (jocfcfte ^dncip. Ober Deutliche»:;

man fagt: A iffy n>enn aber A fenn fo&*/ fo mug ß jepn«.

Um Den $n>ct)ten 6aö fe£en $u fonnert / mu§ t$ nun not(j*

timiDig mef)r träfen , alö öa^ blotle A, n?eld)e3 Dod) Da^

aüetnige fjod)f?e ^rineip fer>n foUte* €ö mu§ ir.aenb eilt

pljerea *Prtn-ip fcorauggefegt toerben/ Durc§ tt?elc§e£ über*

jjaupt Q3ebingungen ernannt merben/ unter. Denen A fie^f*

£icfee $rin \p f
tt)el<$e$ Die fpntfjetifdje S^eifjobe fcoraiiß*

\e%t, ift alfo ein noct) §bl)em afö A« SBenn mir nichts ge*

aeben iff, rote l)\et f al$ eine mibebingtc £!)efis, 3$ bin,

ober ntc&fä al£ eine unbedingte ^mt$efui: 3$ bin/ unb

im (Segen fa§ mit mir i(t ein %l\<bti%d) f fo fann ich Darauf

n>oI tneOeic^t anafyfifcfy Folgerungen machen, aber Durcl)

ftcf) feibfl fann Docb Dies unbebingt gefegte nicf)t auf jßeDin*

gungen leiten, unter Denen eg felbft ftefyt; Die $efe$e f unter

benen biefe £f;eft$ ßebt, finD Jo&er, a\$ fie felb}?, unb itt

Diefen mugte alfo jimac&fl; Daä mafjre $rincip gefacht wcr#

Den. £)ie 9föet(>oDe f?et)t alfo J)tff;er, M baö $rinctp, unb

fo mit über Dem 6t?f?em> Sßirgenbs $eigt ftd> ^id)te$ S0?ef

tljobe Deutlicher &on Diefer <Seite, afö in Den £>eDufrionett

unD Äonfrruffionen Der 92Belt/tt>ie ttnr fie leibhaftig oorunS

fef)eit/ au$ unb um t>m bloßen begriff einer refieftirenDett

Vernunft/ in feinem B?attircecl)te*

&oc() £ere gidjte f;at in Den aUerneuefTen (Srflarungett

über Die 3Siffe.nfd;aff8le£re i>iei ton iljt'en erjtcn 5lnfprüd)en

jtutitfgenomaien, inDem er jicb Den anfangt t>ecti)orrenen

$*$*$ Derfelben nur c infeüig Deutlicher ma<$U 2)ics roirD

fid) au$ folgenbcm ergeben*

D. ©onnmffarer QJeridjt an Das gregere^ubtifunt übe*

Das ujentti^e äßtfen Der neutßen ^(ofopfjie*

£>ie bef?tmmtef?e «nD Deutliche (Erklärung über Die

SRetfjobe Der Sßijfcnfc&aftelcijre gibt gierte cnblid) im fon*.

nenflaren Qkricrjt über Daö eigentliche SBefen Der neueren

$l)i(ofop£ie* £iefe* flefc^ie^/ wie folgt»
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a) „3m ganzen 95en>üfffet)n eincä entließen fcernünfiw

$en SBefene 18 enthalten foigcnDes

:

i) £ie ©runDbeflimmungen feines tebenü aH fofebe, fe<$

gemeine Q5emuf!femv Dae in unmittelbarer f^cfa^irtili^

DorfommenDe. £>ie$ ift ein Durchaus gefd)lcffcne$

ttollenDetes 6t) (lern ; für aße, leDia,Ucf> Die D'nrct)au$.

inDiuiDueßen Q3e(rimmungen abgerechnet/ fcollig baf^

felbe. £>ie crfTc ^)3ofen^

2) £)ie Diefle/rion hierüber tinD Sieprafentation Deffefbeiv

Dae fre?e brennen/ ^ufamm<;ttfe$en ins uneuDUdje;

tt>:lct>e6 nad) Dem öerj%teD*nen 6ebraucl;e imfrer tvittt

tfyxliäftri i$ati§UH öecfd&ieöett tfr. £)ie J)6^erc

>potenje»-

3) £inc DoUtfänDige 5lbleititng De£ 9*en>u(Kenn$ ?*er er*

flen ^otenj otyne alle DUuf |ld)f auf Die toirfücfye (Erfafj*

rung au$ Dem Mögen libfjßlBenbigni ©erfaßten Der 3«'
teüigenj überhaupt* ßh 5Bt(|enfd>aft8ic-^cc ale ab*

folut fjocfjtfe ^)ofen$. (<3. 105 — 166.)

b) „£)a$ gemeine ®cn>utlfcmi Der trflen ^ofen* ift ein

ftjftcmatifdjee ©au$es, meines aber im gebet! fict) niebt na$
Der OrDnuug Dee ©pffeme jetgt. £>ie SBiffenfcfcaftglrfjre

beilegt nun Darin, Dag fie Diefee ^ewuf?fepu zernag Der £in*

f>eit Diefeä ©»(ferne im 2MlDe fontfruirt/ oDer jeDem in |T<#

fontfruiren lä§t*

c) (6. 6i.) „3n Dtefen ©runDbeffimmungen maebt

Die SEBtficnfctyafteleljre nun noct) eine weitere UntetfcfjeiDuucj

$n>ifct)cu Demjenigen/ tr>ot>on jeDes Dernunftijc %8ckn be*

tauptef/ Da§ ee für jeDetf anDcre uernünfrtge 3Sefen gleich

falls eben fo fei) unD für alle Vernunft gelten muffe: unD

jmifeben Demjenigen, n>oi)on jeDer f?ct) bcfcf>etDet/ Da§ cß nur

für unfre (Gattung für unö SWenfcbett/ oDer rool gar nuc

für untf, alö Diefeö befonDcre ^nOi&iDtiumf Da fei;* 35on

Dem Ifiüfeven fiel)t fie gleicbfaü« ab, unD fo bleibt für tl;re

Uuterfud)iing nur Der U'ufang Deä erfleren übrig.

tl) „£>aben verfahrt nun Die ^ifiVnfctjaffßleljre fo:

© 81. u. fj ©le faßt im reinen 6elb|lbcn?u|Ifepn Die

(£int;eit
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<£infjeit biefe£ ©pjlemS an?
f

intern fte in t>enfe(6en Me 3$<
()eit ober 6ubjeft*£bjefeitüfüt a(3 t>a^ abfolut unbebteate

unb cfjarafteri(?ifc§e beö ©cT&f?betoi$f«9H$ auff?eQt f öl$

Mo§e 3tentitat tee Q)etpuftfet)enbett unb Q>en>uihen, abge*

fe^eti t)on meiner 3nDU)iDinüiidt* >Bon Diefen leitet fle

benn weiter alle nafjetn Q5eftimmiii$en bes 35ett>uftfft}n$ bi£

$u einem burcljauä bejlimmten enbücfjen ©eibftbetvuffe

fepn ab,

e) (6. 100— 116 u. f.) „£)tefe Ableitung gefdjiefjt

aber feinee»»eaeö burdj begriffe ober etwaö Dergleichen^

fonbern Durd)C intellektuelle) Qinfcfyauung fielet) ber ber 3fta*

tlkmatif.) 93?an gel)t t>on Dem reinen 3$ ab ber Slnfcfjau*

tittcc in iljrer jjÄc&fren $bgesogenl>eit, ber Srunbljanbirnttj

ber 3nte(liaenj ane unb leitet immer mir but'ä) görtleüunjj

tiefer 5infc$aumig bie not^mniDtgett tDetrerri 6eßimmnn*

gen biefer J^anDlimg üb; mit jjeöem Schritt ber get|)ajt

tx>irb ^ fügt fiel) ein neues ©lieb an biederte axt f b-flert

itot(jtt>enbige Anfügung eben \n ber 2lufd)auuttg nact)gett>iei

fen voitt).

f) „öle (Si>iben$ biefer £>arfMung beruht baraufr

tag td) unmittelbar überzeugt bin , jebermann müp in fei#

ner <£qeugung feinet ^erouftfepnö in Den ®runbbe|?immun*

gen befielben eben fo berfafyren, tvie icfy."

3d) laffi fjier bie unter a) gemachte Uttferf$eibun$

auf fiel) berufen unb fprecfye einzig t>on ben Angaben itl

SuitfjÜc&t ber 3}ieri;obe» liefen liegen §met) met^obifc^e

©runbjä^e $u (Beunbe* brillier;/ Die ^iffenfctjaftele^re

foU am dunem *princip bem reinen 3$ entmicfelt n>erbeny

tt>el<$e gorberung ber €in^eit aber in ber £)acjteflung be£

fomtenüaeen S3ericl;tö nur Siebenfache tft» %mx)te\\$ f bie

££ijTenf4)aft£le()re \ft eine S8ififcnfd)aft aue 521nfc^auuttg^

itemiiet) eine d5efd)ict)te (nicfyt ber (Entft^ungf fontern) bei

befcef)enben Ubmti ber ^nreßtgetij au$ feiner innern $in*

fcfyauuug. $luf btefe Slnfcfyauung lommf es mir nun eigene

lict) r)icr an* gierte fommt auf biefelbe bur$ bie Sßacfy?

frage na<$ ber <fc*iten$ unb 2Rotf}roenbigfeit ber §riemuni§
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ber 3Biffenfc§a?refefjrc unb fo mit aCTor (Erfenntnig über*

$httpt (Tr g>fft \) er bat>on eins, bat H $eigt: trtr mit«

fjjen jebcntiann a\\j &ag er in Der Hirt fjcfj feiner fclbft be*

teuft Ju fcpn < in ber Wit 3"cf> $u benfen, eben fo oerfabre,

ttüe toir; unb ^eiejt band an einem maf!)ematifc()cn SSeii

friele, tt>ic j^ier Der (BrunD ber ^Ögemetuirultigfett in Der

Slnfctyauung liege unb alfo Das reine 3u) eigentlich Die 2lw

fcfcauung in if>rer fjocfcftcn 5lb^5ogeui)c t fep. £>abct) fönt*

men aber lieber beträchtliche §el;[er Der £elbftbeobael;tung

Por*

<S. 93» 94* «. f. $cigt Sichre/ ba$ mir in Der 2Jrt

un£ unfer felbft Setvuft §u ferjn unb anbern ©runbbcJKny

mungen Dee Bcroufn'et>nß überzeugt finp, ba§ jcbeg anberc

Pernünftige $£cfen Darin eben fo bcrfa|ren mäflc; n)ie mir,

unb felbft und ttMeber Das gleiche 5>erfal)ren $umurOen muffe*

(£r fragt: 2Bol)ee Die <£t>U>cn$ unb 3l.figemetna,ältigfeit bie*

fer Behauptungen ? £)iee foli an einem matjjemattfctjm

Bcnfpiele gegeigt toerben- <5. 109 — 212. fjeißt ee:

,,£>urtf) bie Äonftruftien eines einzelnen beftimmten triam

gel© t>ermag t<$ iSefetee 5» erfeunett/ welche für £3rci)j»tfe

Oberhaupt gelten. Offenbar fel;e ie§ aifo in bec SUlgemeiu*

ijeit meiner 2ui;auptung Pßh Dec Q5ejiittVnuf>eÜ be£ üöinfcf^

unb Der leiten/ tu xd) voraus fefcte unb Durc() bie bdt f£

(Seite fct)lo&, ob» — 3 et) muö fenacl) auri) in Der Äon*

ffruftion beä Sriangels felbjl unb in meiner Beobachtung

berf Iben oon jener Befrinuuf&t'it a(%cfef)cn fcaben. — 3n
biefer Beobachtung blieb mir alfo n\ü)H übrig, atä bat

bloße 3i^!) e ti oou Linien unb W&mhliu SDtefeö fonacJ)

mü§tc es ägeutlid) fer)n, n>as ict> beobachtet l>ute. — SMe»

feß über aDe ?LBal)inebmung ftinausüegenbe Bemullfenn mei*

nee 2inien$iel;enö mitb nun tlufctjauuug genannt."

Jpter fonnfe man nun gicfcfc erfflid) oormerfen, n>ar*

um er, Der f)ier offenbar auf Äanfifctye 3lbffraftionen meiter

baut, in Der Grflärung Deß Portes Slnfdjauunq uunbttji*

ger %&ci)'c Die Terminologie anbert, t>a Doct) eben Durct) Die

SJnfc^auung, na et; Xmt* &5orrbeDeutung Die fctüDeuj ber
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matf)cmatifc*)en . <Erfetittfntffe begrunbet wirb. 316er btefe

3lbmeid)ung tfl nur golge $es Hauptfehlers in biefer 6eloj?*

Beobachtung*

£>a$ 3* c^n bon Linien f bas $onjfrutr<m maffjemaft?

fc^er giguren i|t für gierte eine au&eif? tmd>tige JTpanDfung,

auf nxidje fiel) oiele feiner (Einarmigen grunben €r 5^^te

ober (cict)t bemerfen fonnen, ba§ biefes £inien$iel)en vnt>

fionütüimi nur föebcnfa die bet) ^cr Unterfuctyung iff. 3$
fonftrutre eine gigur, oDcc laffe bert (Schüler fte f'onftrui*

ttn f
nur um ifjm eine einzelne $nfcf)auung fc>or$uf?etIen*

Jpat bei- M)rcr bie neigen giguren 1 53* fcfyon Dotier auf

bem Rapier, ol)ne irgenb barauf $u fefjen tver ße fonffrutrt

l)at unö mie fic fonftruirt ftnb, fo fonn Der 6<$uler eben

fo leicht an biefen fefron fertigen giguren, als an felbjt ge*

n?acl)ten, feine 33ett>eife verfielen; Die £a:ibiung bes $on*

ßrutrenä felbfi ijl nur sufallig Dabep.

gierte l)at bann Doüfommcn Sfte<$f ; ba§ et* bie %lotfy

toenbigfeit unb 3lUgenieingulng£eit einer Oirfcnntutg i>on

einer urfprüugüctjen £C;dtig£eit ber Vernunft ableitet unb

ijjre €üiben$ baüon f ba$ fte 2htfct)auung tff* (E*r begebt

aber barin einen geiler, b«g er unter Der <5elbfttj)dtigfeit

ber Vernunft nur bie n>ißfü!)riicl)e £l)dtigfeit in ber Riefle*

jriou t>erjtef)t, ober ftct> tvenignens Dtefelbe $u fe^r nacl) Der

gorm einer folgen n>iüfü^riict>evi Spttgteit, tote $. $d. f;ier

bie einzelne fonjtruireube %fyhti$tk Der (EtnbilDungefraft

im ®egenfaf3 gegen bie urfprnngücl)e ©ninbanfcfoauung, De$

^auniee tfT, oorjleüt Qüine richtige f eib|?beobact)tung §eigt

£ice folgenDcs- SMe^lflgenieingulügleit Der matj)ematifci)ett

€rfenntnijfe beruht barauf, tia$ fte urfprünglicfce Jpanbltm^

gen ber Vernunft fi'nb; bte €utDen$ Derfelben aber Darauf/

fca§ btefc jpanblung eben ein 21 n flauen ift/ D. {% eine (oll

<f)e Sf)ätigteit im (£rfenuen, bereit ivir un£ unmittelbar

<of>ne Q3enl)ülfe ber begriffe) roteber beroufl werben. '2U*

lein einer urfprüngUefyen £anblung ber Vernunft werben

tw* um immer nur ben Gelegenheit eines einzelnen empt*

teilen ^earnfffepus miefre* berouf^ ba$u bien* nun fym
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ba$ önienjte$en unb tfonftruiren Der (Sinbtlbmtgitfraft im

einzelnen, trenn id) niefit fcC)on gezogene Sintert/ fonftrutrte

gtguven fcor mir l)abe* Die matf)ematife$)e 2Jnfd>auung/

auf welche e£ fcier anfommt, iff alfo nic&t, tt>ie gidbfc will,

i>aß Sewufcfet?« meiner JjanDlung; fonbern Dtc J&atiblitftg

felbft treten ict) mir bewuft bin/ Die id) bann wieDer innen

üc^> anbaue / j. 95. mein urfprünglicl;c$ 2infd;auett bc$

SiaunteS.

£)ie$ gibt Der 6ad?e eine gan$ anbete Söenbung.

2ftid)t Dc§f;alb tft t>te matF;ematifd)c (E'cfennfniß notljwenDia,

ttnb allgemein/ tt>eil id) mir l)icr nur meiner ^anDlung bc*

tonft bin, Denn t>aß empirtfcfye 2mfd)aueu iff eben fo guff

Wie Da3 reine meine j?anblimg; ict) bin Da£ ülnfd)aucnDe,

t>a$ 2lnfd)auett itf meine Sgfttigfeit.; aber Dtefc £i)dtigfeit

ijr bep Der mafljcmaü|d;en $Jnfcfyauung/ worauf eg aüci«

anfommt/ eine u r fprüngltct)c, bei) Der £mpfinDuug

eine nur momentan erregte.

Seite Mgemeingülttgfcit unD (£i>iben$ finb alfo in Der

Sfjat nur in Der matf)emattfd)en Gürfenntnij? verbunden / in*

Dem Ijter Die urfprünglicfye &l;atigfcit Der Vernunft im £r*

fetnten Slnfc^aitung wirb. $l;ilofop!)ifd;e (Etfenntmfje l)im

gegen, welche auefy jene Üillgemctngültigfeit (jaben, ionnett

boct) Diefclbc (fotbenj nid)t erlangen/ Denn l)ier wirb Die

mipiüuglidje £j>atigfeit nict)t 2infd)auung/ fonDern fte

fommt erf* mittelbar buret) 0>egri|Te, D* l). Durct) vermittelte

Sveflejrion 511m Ißewufifcptt.

53Bcnn $\fyc nun © 114. fagt: „Die 2Jnf<$atiuttg

tfl Daf;er Die jity feibjt unmittelbar alä folct>c fontfitutrenDe

Sluffajfuna, Der JpAnDclwcife Der Vernunft überhaupt auf

einmal unb mit einem 5Mtcfe* — <£ä idßt ftc(> begreifen,

wie auf Diefe Otnfcfyauung unD auf ftc allein unmittelbare

<£utDcu$, ^ot^wcnDigfeit unD SJUgcmeingültigfcit von allen

OttO für alle, fonad) alle23if|Ynfct)aftlid)fcit fict) grünDet"-—

fo DcTv.it ei* Das, wae für SMat&ematif gilt/ viel $u weit

auß. Mferbittgti wäre c£ eine lcid)te (5act)c um Die Siuf*

ßeüung Der ^i)uo|opl;ic oDer Der vH3iffcufc0afteUJ>re / wen«
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fle eben auf fold^er 8lnf$amitt$"6enif)te/ n>ie Sföatfjemafif*

S&btt fcoö; ift ;Acrat)e Die ®d)ttnerigfeit/ bog für eine enblicfce

SSernunft in SMcffic&t Der p£*lö-fopftife§en <£rl:enMniffe feine

fold)e Sluffafftmg ber £anbeltt?eife ber Vernunft auf einmal,

wub mit einem QMicfc ftatt fmben fann, inDem fie in beut

Söleberbewufifeijn i^retr £ljdtigfett an Den innern 6Um
unb Den 21bflu£ ber (£rf<$einungen in %r0#t gebunben i*V

fie alfo nur ifyÜit&Mi unb mittelbar $u Den 2Bettm|*fe$n i^

rer urfprunglid)en J?anöeln>eifc gelangt,

SBorauf beruht nun aber Denn bod> bic €t>ibm in

jenem ber 8Bifienfcbaft$Ic#rc ju ©runbe liegenDen? .Sßec

3$ benft, Der benft 3Dentität M ©ubjefrcei unb Öbjefteä;

bieg fege ic§ oon jebem öoraue; roer £)tuge au§er ßcfy an-

fcfyaut, fd)aut fie im 3toum anu. |Va^ Vorauf beruht

|jier bie etnbentc ^Ittaemeingültigfäf/ n>emt ftc nicfyt, frsie bei?

ber SOjat^ematif in einer unmittelbaren Qlnfdjauung liegen

fotl? hierauf liegt bie Intmort fef)r nafje in $id)U§- 2Bor*

tm © 94 1 9 i biefeö IBerfa^ren ifr ber ©ebanf.e 34 felbfu"

2fd> 5U beulen ijt ntd)t ema ein 3hmf, ber Durcfy üielerlei)

Mittel erreichbar mare, fonbern id> be§ei4)ne f>ier unmittefc

fcar Durcfy biefe SBorte eine befi-mmue Jpanbelweife* £>er

6a§ ^etgt alfo : 2Ber 3$ bcnif,Der benft 3d>; 0*1). er folgt

au£ bem<Sa|e ber Sbentttan. Unb &er oernunftig ifV ber

t>enft 3<*>/ wie 3<% &mk ^i Darum nenne i$ i$n *>er*

nünftig*

Sßa$ aber Die anbern (Brunbbefftmmungen bei WföMi
fepn$ betrifft/ tveld)e(nad) d) burd) eben Diefe 2ltt-fd)auuug

§erbcr>gcfuljrt werben foflen : fo irrt gierte- gar fef;r / nmm
er meint, biefe »fttbenmit gleicher $Ülgemäuf)eit auggefpro*

etyen* 2>enu fd>on in ber ndd)ften mettern Q3efümmungf

t Welche et @« 97* bure£ bie SÜorte awbeuttti „€f{d)eittt

l'vc §• 23* biefeg £)enfen beiner felbl? ttid>t afö- ein Ueberge*

$en aus einem anbern 3uftanb in biefen beflimmten ), tvirb

meine inbioibueile Vernunft, unb alle bie iljr gleich finfy al$

enblid)e Vernunft befUmmt, ber id) Dem boc^ eine ntc^t cnb*

lic^e entgegenfe^en lann/ unb fo f'ommen burd) bie nähern

$&efUmmun§en* öeimitteljt beu Slnfc^auwnö/ immer mehrere
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^efc^ranfungen fjin$u, ttcburcf) tcb immer weniger fcon offer

SSernunft überhaupt unö immer betfimmter nur i>on meinet

eigenen fprecne. £ie 51uitoort Des SeferB 6- 98. «§6t|tf)ier

fciefelbe unmittelbare (£oiDet% tx>ie oben/' i(! alfo nicfyt

*td)tig.
<

£ie<V £a(5e Der SBiffenfcftaftelc^re muffen in 9väcfßcf)e

fce$ ^rtruftfepne irc^enD einer 55rrnwnfto{fo eigentlich autlet

(proben werben: wenn Du t>eenünftig MIT, fo Denfft Du Uffl

ttenn Die ©runDorgantfötion Deiner '«Sinnücfyfeit tft/ wie t>ie

meinige, foKtyautfDu £)tnge an inftaum unb^cit; wenn Du

Slugen f>aff/ Die orgamftrt fmD/ wie t>tc meinigen/ fo fefjen Di*

Sie $iatcce jenee Raumes grün aug, wie nur u* f. w«. £>ie

€t)tOenj;tiuö üiügemetngüingieit jener <8ä£e beruht nun auf

folgenOem: <£tftlid) f
Die 8ö$$rfctl Der l;ppotf)etiid)cn @Aty

felbft auf Dem 6a£c Der jDentität; $rocr?tens, Den 3nl>alt

fcer SGorDerfäge oDer 3cact)|'a{?e erhalte id)auä meiner eignen

Innern (Erfahrung; Dritten? fefcen wir aber Dod) Diefe lieber

eintfinvmung mit anDern SttenfrtKn toraus;

53as Da Werfte betrifft, (0 läjh tief) Der ©ninb Der (£piben&

^e€ (Sa^ce ber^Oeiirttat 5>icc nictytbeftimmf angeben. Denn e$

ift ein p£tlofopl;ifd)cr Saß/ in welchem eine urfprunglk&c S^aw

fcelwetfe Oer Vernunft nur mittelbar $um Swufti'etjn fommr,

£)icfe urtyrünglid)e£cmDcimeife aufzuzeigen, mutfeu wir Die

Örganifarion Der Q3ct*u:inft im reflctttreuDeni3crtfaj^e> wie

Diefe jutn Vermögen Dee Q3egreifen6, Urtfteilenc uuD £d)lie§en$

WirD, aufsei fen, wo$u f>iee liiert Der Ort wäre; jic ilt aber eben

Darum feine 2!nfd)auung, weil jte erft in unD mit Gegriffen

im 3?emuftfei)n crfd)cint.

3wcotrntf, was in jenen (Sögen t>on mir autfgefagt wirD,

unD, rvenn tri) bon meiner gntroiDualitdt abtfrAl)irc, alfo aiiii)

t>on jeDer fo wie 3d) organiftrten SSemunff, tiefet entlegne id)

aüecDinge ane Der^nfdwiung, unD jraar aus meiner innern

$lufd)auun<u $i$t6 irrt aber fef)r, wenn er glaubt, Daß Die £ofr

fcenj Diefcr 2k;*d;auung mit Denfelben 2lnfprüc£en auf Slüge*

meingülrigfeit oerbuuDen frp, wieDie matf)ematifd)e. 3d) uw

ffjeifc aus Derselben frietrittßt nur über n;id>/ natüriid) Dann

«ber aud;, nad; Dem 6a£e Der ^Dcntität, über meines ©leiten*



Uc&cc Die $id)ttfd)? QJcjjumt'Una fr* ^ßtfoföpfcf*. 71

3<$bef?immeerjHid)au3 Dem am metften cf)ar«fteri|tif$eti in

meinem SBcfetv Dem flaren ^elbftbenuifffepn Den ^r^riff! Dct

Vernunft/ beffimme foDann meine Vernunft aU eine e»ö!tc§e

Sßcrnunft/ unb bringe buref) jcDe Scjtimnrung/ Die id) aui imut

rer^nfd)auungnef)me/ eine ^efcftranfting Der Vernunft meljs

5'tnju/ tt?obuvct) meine SSernunft als
r

$$t unter Den möglichen

fcerumtftigen S^ejin überhaupt benimmt toirD. (Sil* Diefc

$nf$auung nun einmal ni$tfiU\ alle SSernunff, fonbecn nur

für Die enplicj&.C/ n>ic null gierte Denn in iljr finDen, Da§ iebe enD*

lic$c Vernunft nue Die feinige organifirt fepn muffe ? un^ füfj*

rett uni ntcf)t Die legten 2>etnmmungen Diefer Sjnfc&auung felbft

auf Unterfct)ieöe in Deri^rganifaüön einer jnenfcfcfic^en 93er*

mraff t>or Der anbern? $ur$ Diefe 3Jnfd)auung iff burefrauä

iüd)t baß-, n>ofür gierte fie anfielt/ fonDern fle entfpringf

Dnrcf) Sllffefttoiicn.Deöinnern@inne^/ Hfl eine innere ft'nnüdjc

Slnföammg, unD'

§at $undd)ff nur ®ülttgfeit ui Stääftyt

metner iunern 3?cfcfyaffcn()eit.

£)a§ mir über Demtod) Durd) Diefe 5lnfd)auung biß auf

einen getviffen (JkaD Die Orgohifattbn aller menfd)ü d)en 33er*

tuinft fennen lernen, Dies beruht nici)t auf einer matfjemati*

fdjen ^iUgemeiu^eit ben Der Q:t)iben5 Derfelbett/ "v Dagegen iff

r0'oh Die Qkfdjrdnhuig auf einen gemiffen @rab/) fonDern ein«

jig u.nD allein auf ^Öa(;tfd)einlic^feit^fc6(u(fen, In Der 38er*

gleicfyung meiner aufjew ^fa^rün^ mit Der innertw

£)ie £lnfd)auuug, welche mit als ^rtnctp Der §B\fen*

idjaftUcfyxe erf^eint^ ttirD alfo t>on Seilte nur Durd) eine Sau*

fc()mig für abTöfure tln fd)an ung Der unmittelbaren jBernunft

gehalten, fie iff bielme^r finnlid), unD Die €rfenntm§ cm Der*

felben ift innere €rfaj)rmig, €s rcurDealfo, tt>enn tvir Diefer

neueflen Beitreibung folgen woHen, Die $Bijfenfd)aftelefjre

etnefoftematifcfje erfahr ungsmd§ige2>efd)reibung Der£)rgani*

fation einer menfa>lid)en Vernunft überhaupt fepn. gierte

fann hiergegen Die pft)ct)ologifd)e^ef^a(fenl)eit ifjrer@runD*

läge mcfytß einwenDen, aläDaß Das 3ßort pfycfyolögifcty üben
Ijaupt ntd)t gebraucht tverDen foü, n?eld)e# mir ifjm gern ju*

geben unD Dagegen fagen
, fie ift eine SBiffenfc^aft anß aw

t£ropologifc§en ^ramiffen*
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SlleDaim fcer(Iel)t e$ ftd) toon felbff/ D«§ auf Diefe 8Beifc

Die crfte oben ancjcfuljrfe metfjoDifcije 0ia>1rtte Der Sible'tuna,

ton allem aus einem obertlen $¥tncij> in Diefer 3Btjfenfcbaft

!>ocf)ftenß/tt?enttcßqati$ gut a,el)t, Daju Dienen fonne, um Da*

fcued) Die $antifcf>e £J}eorie Der Sßeinunft üoüenDet Dar^uReflen.

(Ermaß Durcbauß neues lagt fset) Damit nietyt [ciffc'ti/ Denn in

JeDer empirifetjen SBiflfcnfcfyaft tff Da? mannigfaltige; Daß erfte

uuD unmittelbare/ nnD nid>t Die (Etnfjett*

gieftte ftaf alfo fuer auß feiner erften termorrenen3&tt

fcerBtffeufc^tßleftre, n?ie toir fte ahjfan&f auftKmlefen fyat

fcm, Den pbUoiopinfcöeu £f)eil gaiij fallen laflen, tmD nue

fcen antr>opoloa,ud)en jurutfber) Iren. OilßDann aber 5^t et

fet)r übel Daran get^at^ t>on einer folgen 3Dee fo biel SJuflje*

fcenß *u machen , Damit fo geoj? $u fjjiitt/ unD Dae unter feil

tier Dunfein 6prad)e verborgene alß neue gntDetfuwj cliiq^us

tufen* 3^ &etm "*<*>* Diefe ftj(fematlfd)e 5venntni§ von Det

örejamfation Der Vernunft eben Daä, maß $aut unter Dem

Beatmen einer Jfrtttf Der Vernunft bearbeitet F)at> um Die al(#

gemeinen unD nort)metiDiqen €r!cnntni{fe a(ß urfprüngltcfye

JpanDelweifen Der Vernunft/ melcfje Den 3nfjalt Der WUtUt
inatif unD 1>r)t!ofopfjie ausmachen, t>avam abfeiteu $u tbm

tien? Qat Denn nid)t $ant mit meljr ©cr.auigfcit; unD me*

tuqftenß ill einer weit t>frf?dnMic()cirtt (Sprache, a(ß gierte/

taiJelbe fcfjon lana. cjcleijlerv womit $ltyre erft einen Anfang

(UM^ctyt §<\U 2Baä fann man nicf)t mit ein wenia, r<momii

tcti unD einem guten Vortrag in Der ^ilofop^ie aUtt

ausrufen l

—
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Brachtet %bfd)nitt

SSturti^tfung §er ©runfclctge i»n ©d)elling$ ©tjjfem

6er ^tjtfofopfne nad) t>en eigenen £>arIMungen Der*

frtben m (einen neueren ©cfctiftetn

?Beo ber erfl*n Merftcfa btt(&%tttw$ifätn'<&<$tiftMM%'

ttten ftcfc'&Kfe au& feie ein ^rotefcü" oue Der $Äatj)e;ft§mt$ ber

€lo&ww in mefäjcr fie fiel) über bie frfeböffung ber SßMf 6e*

rar{>r<f)Iagtett/ unb einer na$ bem andern feinen 5$föti fcor!egte*

Dergleichen mir fie aber ndljer mit einanber, fo fiinbef fief) eine

burc!)g£ngtg gleiche aften $u ©vunbe liegenbe 3&ee. 3n ben

früf)e?*en (Schriften : feiner 9t b l) a n b i u n 9 über b i e g 1 m
lex ^3 6 il fo pfeic unb feinem ^Buaje t>om 30, erfcfceint

bte bloge gorm fetner $f)ilofepf;ie ; in ber ganzen Ülei^ feiner

fpatern 6ct)riffen fe!;en mir biefe gorm im Äampfe mit ber

Sinterte, in mddjem ftc cnbltd) (Sieger bkfSt
j; fo $eigt fte fi<$

In ber Ueberm&tigung ber Materie burd) bie gornt t>Qqügü$

im- Journal für fpefulatifce 5> & t>f t !•

Um bie ^mntlaqe biefeg 6nftemg fennen m fernen, mer*

fcen mir un3 a(fo nur an bie muffen ©arßeßungen beffdben

fjaffen* £>aben Hegen $mcn £oupttbe«n $u.'©«tttbe. (Einmol

toirb bie $idnifd)e ®ifFetuckor>"le(jre 5um ^ijfleme beß trong*

cencental^n 3Dealiöniuä ouögobi^et; un^^ ^etjimß mirb bie?

fem bie $bee einer SRaturpfmofopfue oll einer burc^auö bpno?
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wirken fpffofatfofli tyWit mtmmtfrW 3 J* Kürfftcfet bc$

ertfern f&fytt ^cfceßing bw - 3&ee feieiS runeu 3#3 o?er

(gtobjeft^öbjefteg $ur tntefltfföetten %'«fd)am!ng ber abfolm

ten 3ö?ntitd: fort/ ließt in biefer, alä bem f)od}(?en $rtnctp

beä ©anjsn, bte od&iV <£i»F)?if |?er <S!ii(eit mit bem@?genfa§

überhaupt oar^utib- n?ci?r fo bte buvd)gaugige 3ben?ttdt be$

(£nMia)cn m feiner tfnelibfi#fetf mit bem Sl&folufen (£n>tgen,

äbfolut ibentff&eh auf* hierin liegt t>U obcrfle ©runbiagc fei*

ner Spekulation überhaupt. SDte 5tt>er>te tfjm urfpainglid) eige*

ne jbee ifi bte 3{H «iner rem onnamtf^en $&pftf nicl)t nur im

©egenia§ gegen Oie 51tomiftifct>c ? fonbern im aügemeintfen @e*

fjätftf gerim matfcemaufcfce *P§njtf überhaupt/ iubem i&m Die

einfache üiftioti/ bte reine Jvroft baß ctefüerborgene ertfe tf?,

fcag ; gen bcas 6'ubftrat fcetf 6epn£ bie ^nbflanj , (tvoöon bie

©fat&ematifer ausgeben , benen bte Äraft auf ben 06d)fien

gull nur bau fefunbäte 4#), *w-k§te $u erfldrenbe golge toirb.

3«jt) glaube im t>or$ergef)enben gezeigt ju ()aben, öa(5 roel*

efee ttefgebaebte 3bee auet) ben gid)ttf<$en (Sntfeme ju @runbe

gelegen J)abe« mag, e£ bo.ct) auf jeben gaügid)?™ niefy gelun*

jen fep / Mefe auF$ufpred>cn. §>a6 gleite t>on 6ct)rütng auf;

jumeifen/ ift nun jetjt meine erfre 2ibftd)t. 3$ fterbe meine

SeurtTjeilung cce.Ulb nad^ ben btnben angegebenen 3b^n ein;

fteilep muffen / inbem tet) erfrltd) tit 2)ar|le#unfl ber ©jtunDku

ge feinet 'Spcfulatwn in feinen neueren Schriften auffud)e/

«nb ml$ bann jur Duiturpf)i.o|op&tc rcenöe.

A. Ue&ct bte ©runMagc ber ©djcdfngifc^en @pe*

fulation überhaupt in fdnentgnfhm fccä ttang*

ceubentalen 3beali$mu$ unD ber 3citfd>uft für

fpcfulaüt>c $P(j9ftrV jwgtcn SJan&eö, jwcijte*

£>iefc (BrutiMaqe t>on 6tf)eflma.ö£
f

pcfutofioncn $eicjt $n>t$

t>erfd)iebene Olnfid^ten ^ nad) benen fte ftet) betrachten [|ffe; ein»

mal. bte inteUeftiHÜc JMnfct)au»ng a\ß £rgan aller *]>f;ilofopf;ie/
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unb bann bat* burcft pe ,bara,ej]eOfe.frmcip ber abfolutett

3bfMitat. SB ir Collen unf fur£ erfk ctti^ig an, tue iarftcfc

luna ber 6aefte , n?U ©cfteüing pc bieder geliefert ftaf,

Soften.

5ür ober nviöer bie infeneftueUeQlnfcftauung la§t peft über;

Jaupt polemtfcft niefttd aÄtc^teai bemi Denjenigen,' cer $u'fe*

Jen glaubt/ f'ann tct> ntefet £u uberreben Reffen/ ba§ er nieftt

felje; ml aber naeft Gelegenheit/ bag er Dag nieftt fef)e. n>a#

«r gu feften glaubt. 2ftaeft ber neueren p(jtlofopj)ifc$m Sermi*

nolcgie $u reDen, roirb lieft alfo Der6treit jtöifcfte'tt fRefU*ton&

j^ilofopjMe unD intuitiver >Mtfofopl)ie niefti auf polcnufcfte, fon*

fcern nur auf eine rein fritifefte SBeife.- ofjne alle befonöern Qte

$tejjung*n entfefteiben lafen. £)a$u »itf ieft fpater einen 33e«i

fueft mitteilen.

$Bir bleiben (jier alfo ben ber Renten 5fnftcftt/ bat ober*

Pen fünft betf 6ripcme ber ^?}üofopl)ie felbfh ©$eümg baut

in ffir.cn neufren 6cftri'ffcn auf Der Sruntlage fort/ welcfte

guerft im 6t)(iem b?6 tranßcenöentalcn J'bealtä*

m u ä
' unb bdnn am t>o(ipänbtgpcn im $ ro e n t e n £ e f t b e $

5 tx>

c

x)

t

c n 35"a n & c $ Der; 3 e ü f eft r t f t für f p e f u ! a t"i t>t

iPftpfif -erfeftientn iP« feir fanaen uut ^eürtfieiluinj öetf

€jnflem$ '&«$ tran^cenbentalen'Sbeahörauö. an«

©nffem bcö tranecenbentafen 3&ealfemu&

£>icfeg SSerf mußte fefton becljalb mit ^lu^cicftnung auf*

genommen werben, weil es $uerft tri biefer 21rt ber£)arffeüun<j

Die föefultate t>on allen Drei) 5vat?tifcl)en ßnüfen in einem ©am
$en üemmgte. Diein^olDö ££mie' bc£$ orpeflttng&>erm&gen$

baute einjtg auf t)it $t\üt cer reinen sBewunft , unb trurbc

bureft Den (rinflttf: Der $rtfif ber prafrifeften Vernunft oernieft^

ttt; gieftteö SStffenfcftaftöle^re bepeljt gan$ etöcntltöb in Dem

SBerfucfte, Die Dvefultate biefer bepben ffritifen $u. einem @an$cn

$u!t>ereinigcn/ aber eg gelang iftm nieftt öueft Die Siefultate

ber Stitit ftt Urt&eil$fraft ganf in fein ^ppem &u wrfcftlm*

gen. €*ine folefte SBercinigung , unb fomit eine geraiffe uoUcm
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bete (5:m5eit be£ ©an$en fleOf ung nun (^^cUino^ @»f?em be$

tranScenbentalen 3bealtgmuä auf,

21ber mir Ijaben c$ F)ier mit biefer 6d)rift tticfct in tRMi
ficfct iftrer SKefultate, fonbern nur mit bem &uell beö tigern

tjjümhcben berfelben, ifjrer ©runblage $u tt;un.

t)icfe gctgt ifercit Urfrrung au$ Der gicfttifdjen 50BlflV»w

fdjöftglcOre fan jebfm 6<$rttte r ben man b^rin weiter gel)f.

5ßir »erben balti fintiert, bog fie manchen ge&ler mit tiefen

gidjtifc^en SKaifonnement gemein x)at f aber boct) fiel) baritm

tjort^eil^aft Don benfdben uwerfctyeibet, ba§ ben ben fd)on

nte&r verarbeiteten Gegriffen unb Der mebr einge&Übeten £pra*

cfce t>ie -Darffeßung Don einem feiern (Beftcfct^punfte au£ ge;

fct)tebt/ unb ton Den $e rroirrungen , welche in Der §icl)tifd)en

3bee Der SBiffenfcfcaftelebre oorfommen, mc()r fr*» bleibf» <£o

i(I etf ftf)on ein f*f)r tvort^etl^afteö %t\$e\\ , Dnß bier meljr nur

auf ein oberfieö sprmeip, unb nicfyt eben auf einen ®runbfa$

gefe&en tpirb. £)ie £)arf?eflung bc£ ©anjen ift auf befiimmte

SBeife eine ©ef$id)te Der £)rgamfatton Der Vernunft, in bem

gortfebrttre üon Der (Smpfinbung $ur probufttoen Qlnfcbauung/

ton biefer *ur9teflerion unb enblicl) sum abfoluten^Biflenöafte.

Set) fotnme ^ur (Saefcc felbff urrb. $tvar mit Übergebung ber

Einleitung gleict) auf (5. 24. u. f. inbem öon bem t#egenfa$

beö 6ubjeftiben unb öbjcUiwn, fcen Dem Die Einleitung au&

Qtfyti beffet an einen anbern orte bte Siebe fenn toirb.
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€rjler Jpauptabfcbnitt,

^8om sprincip, U$ txantmbtntaUn °$wlißmu$.

Srper 3tbf*nltt.

SSon be? *ftcti&wen&ta!ett unb SSefc&ajfeti&eit eines frocjüea

Trinen?* t>eö Riffen«.

1) .„3&cnn aHe$ SBiflfen auf einer Ue6ereintflmmuHa, eine$

Objeftieen mit einem (Subjefti&en beruht, fo- befielt unfer gaw
jcS Riffen m$ Sagen , Die n i cf) t u n m i t t e ( b a r n>aj)r ff nt>

bie t^re Realität fcon etföaö onbern entlegnen. — 61 mug

alfo etn?ag allgemein SSermittelnbeä in unferm SSiffen geben/

voaß einiger ®runb be^ ^QBtffenS ift."

3d) behaupte; fca§ |ter ein geiler ber (Selbftbeobacfcfung

$u ©runbe liegt. S>$< erffe Folgerung ijl unrichtig» £>etm

eben roeii fein <£a§ unmittelbar traljr fenn fann r fonbern

nur burd) etn?a$ anbete, fo fann and) unfer QBifien nieftt auä

biegen €a£en betteln. SSLdmefjr finb alle @a§e nur eine

CßSteber^oIung be3 unmittelbar magren , (ber 2Jnfd)auung unb

ber frepltcl) noc^ ^u menig befannten unmittelbaren grlenntnig

ber Vernunft) für un fa SBieberbetsußfenn beg s^iffens*

2) „I>a3 6pffem mtfertf Kiffens muß Den ©vunb fettieg

3xjM>eng in fiety fclbfl gaben, b* £. baä $cincip beffelben mug
innerhalb be$ 5Bif[en$ Hegen,"

3) »QitUö $rincip fann nur einö fenn, benn bie2Sa$r*

|ett ijt nur eine unb in aüem ©iflfen bic gleiche."

4) »<£$ i$i gar nict)t bte Üiebe &on einem abfoluten $rim

dp beg 6ennö r fonbern t>on einem abfoluten gjrtncip beä

SBtffentf, ate folgen."

„9hm ifl aber offenbar, tag, n>enn e£ tiicfjt eint abfolutc

©renje seg 3Bi(fenö — ttwaü gäbe, kaö nur, fclbft ©F;ne bau

«vir u«$ feiner bemalt fmb, im SBiffen abfcluf fejftlt unb bim
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bet, rntb fe<tf m?£, inbem toir tpiffen, nic^f einmal jum

jÖbjeft t»irbf ci\cn befangen, tretl ee $cineip aflctf SßfffetiiS

itf — Ca? cä atöbami übei&aupt nie ,$u einem SBtföitj -Ai<Ü

einmal $u äifön er^einen feminen founte."

,*gör unö muß ee icggaä ein ertf e$ SB i ffen geben,

unb bitfeä erfte üßiffen fß bas <5elb ftbe mit {Kenn,"

3 et) »tac&e hierin auf- ben-Q^eanff bee l'-iinc'-pä aufmerfi

fam/ öer un'oejrunmt gepaften tft. ©gfFem mirö ein ganjeä

ton (rrfeniitnijT.n nur buret) ferne gorm; baö $rmcip etneä

©pftentf ifc $unäcl)fr berfö'-unö ber (Einheit in bemfefberi/ urrt)

eö $ ejte« Htcfct notbtwubia, f baä aus i0m augletd) ber 3"Mt
beS ©pfteme fließe: 2lQe Sinjjett in unfern (Erfenntniffen ift

fnntftcnfefce £inpett, in treibet (Einljeit afögorm unb mannte

falrigcä alä 3"M* jufammenfreffen , tieüetc^t auä oerfc&iebe*

tien Quellen.

£)aö unmittelbare im SBiflfen, roorinn in 4) fcaä $rin*

dp gefuc^t toirb, tft bafjer mit bem genannten <?)runbe ber

(Einheit eines Entferne niefct notjjroenbig baffe Ibc. 3cne °kf°'

iute ©ren$e bcö SBiffenä, aiä foteben / ifi ja, trenn mir nid)t

über ba$ Sßijfen felbfi t)inaus> ge&en/ febon in jeeer 5lnfcf)au*

una erreicht. £)aä öelbffberoutffenn itf fren'.icf) baß um
fprünejlict) fie im unmittelbaren; aber im 5LLstfi>n ^ al$

bloffen ÜÖtfien , itf jebe 2lnfcbauung eben fo unmittelbar/
«penn ajeicf; nidjt fo ürfprünajicb als boffelbe.

&3aö 6.33» u. f. unter 5) gefaxt rrirb , fommf auf

eine unbefrimrme gtcbtifcfce gonnel l)inautf, tnbem bie logifetye

gönn b*r ^Jifl'
j
nfct)aft unb bie eigentliche gorm beö $Bif[cn$

nict)t gehörig unterfcfyeben tperben. £)ie loejifcfcen gormen fiub

bloße gormen ber Sieflerion, baß ty\jit gormen beä 3Stffenä

um unfer $i>ificn, unb feinesroeeje* bie in abrtracto r>orgeflet&

ten gormen teß 33 i (fem* felbfr, wofür fie boci) bie Riffen«

fct)aft? (el)re in i&ren Dcbuf'iouen immer onfiebt. £ie eiqtnti

lieben gormen bffcft&tffttti fiibfr fmb pielmeljr boöjcntqe / tuaf

flaut fontbetifctje (£rfenntniffc a priori nennt. €»b btefe $k»

nennuna rtc^rtcj fet> ober nictt, maij f)ier unaui?qemad)t biet«

ben : aber öap td ctmaü folcbe^, n>te Die inatbemarifdje "iMn-

fc(auung/ bie natuvn?i([enf^aftlict>en ÖmmDbeanffe, mttat
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$)töfkt, »raftift*e]un.& affljetifcfce 3cbmi, in unfrrm 3Eiffen

fcjrtf!ft$ $iie>t mirö mernanb läa>inen/ bcr eir<igctmogeii in

tiefen ^rgeut?en Der innern Grrfaljrung. owutirt ift, unb ba§

in Mefen aleift mtcflk^e gönnen unfets SSifpntf enf&alten

fint1

* mirö jeber fmben, Der fiel) mit Ülufmerffamfeit beobac&J

ten tx>iß.

§3k golacn tiefer SBertoecbfelumj jcigen fiä§ foaleicb»

gleitet' 2f&fdMtt.

©ebafnon be$ QJrtnctpö felbfr.

1) ;it©iffefr t*tr irgent) ein?ag, fo ifl bkftö SStffen enfc

Weber ein be0m.9tcs.oder ein unbedingtem — $eoingt? —
fo nrtfteti n>ir e,ä nur f weil es jufammen&angf mit ettfaö um
bcMngtfrt. 5ilfo fommen nnr auf feSen gall auf ein unbedingt

Unbedingtes Riffen nennt (ScbeOing fjier a(fo ein unmitf

telbareö 2Btflfetr> wo t<$ rceip, itf$< n>eil id) etwas ändert

roeig / fonbfru ummmlbar.

2) „ilnb^-r^t roetf? tc£> nur ba$, beflfeti ^öjflTen einzig

dmcb baö fubüftue mcf>t turet) ein objtftiüeö betitlet iu\ —
tftun wird behauptet nur (in folcfreß 3ßiffen , wag in identi*

tifetjen (Sagen auegcdrücft iff, fer> allem durcl) ba£ fubjeftioe

bedingt,"

3) „Sibcr in aUcn sSiflen mirb ein übjeftioeg gebaut

otö jufammewreffend mit einem ©ubjeftfoen. — 3n identt*

feben (Sagen ift 000 SBtfitft no§ burd) mdnl£>enfen bedingt.

SBenn nun afle 6a§e, in wlfyen Qfetytft und ^mricat ttiebt

bIo§ bureb Cie 3denttfar b?$ Denfenö, fonbern et\x>t& Dem

Senfen fremdartiges, t>on ifcm serfebiebnetf vermittelt find/

fniitjjetifcbe beißen: fo beitefjt unfer ganzes ÜÖifiNi alfo in (au*

fer fnntbemfflfcen £ägen und -nur in folgen ift ein roitflic^eS

SEBiffen d. fj. ein folciKö bae fem Obieft aufler fid) bat."

5) i'itifä abfolut u>a&re fann nur ein .ibentifd)e$ SBijfett

ftyn; (2)/-^o nun aber alle* fcfojHM SSiffVn frmt|Kti[ä& i\l, fa
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rcug jened abfolat a>a()re , intern eä ein ibenfifcf;?g Riffen if?,

noibtvaibig jußlcict) nm-ber ein font^ctitd;eß ferju; rcennegalfo

ein obfolut tt>a(>re6 gibt, fo mu§ eo aud) emen <punft geben,

ttorinn baß ibentifcL'.e unb f!>net>cti?ct)e ^tn^ ifi ober einen (Sag,

ber inbem er ifcen*if($ sutjlcict; fnm&cüfc& uni) inbem er fnut()e*

tifcf) sudelet) lbentifct) ift.

£)tefe £>arfuUung \\i fefcr migrain, bettq fle tertricfelt

ficfc Den Porten na et) in 5BiDerfpcn^e mit fiel) felbtf.

.
a) Qit legte Qlufgacc (5), einen <Punff ju fin&en, bet

ibentifd) unb ivntfytifö jugletcfy ifr, ifi unmöglich julofen;

benn fein @a$ fami/ nad) Der in Csj/ gegebenen £rfiärt!ug

$ugletd) ibentifd) unb föMfKttfcf) fepn. tSpnt&etifd) werben

folcr-e £ä§e genannt, bie nidit bfo§ burd) mein £>enfcn be/

Dingt ßtt& ; ber geforberte ©$g mü§re alfo blo§ butcl> mein

Renten bccir.gt fcpn unö sugktcb nid)t bieg burc# mein £)ew

fen beringt fepu.

b) *luö SO folgt unmittelbar baß ©egeutöeif uon bem,

tt>aä @d>eUtng fjier bet&eifen toitf. <£rfagt: trenn etf ettfaä

unbedingt tra&rcg geben foÜ, fo iß bie£ nur in einem iUtncte?

moglid), njorinn baß ibentifdje unb fpnt(jetifd)e/ baß nur

burd) tin ©nbjeftfoeö unb ba*J burd) ein Üb);f£it>e6 bcbtngte

(Eine fmbf tto alfo Subjefttoeö unb ÖbieUiptä <£ine finb.

33orf)er in 2) beigt e£ aber: Unbedingt n>ct£ id) nur ba^
bejTen Rillen einug burd) em 6ubicfttreä unb md)t fcurcfy cut

rOüjcftioeei bebitigt ift.
?Beun alfo trgcnb tro ein 6ub}efttoe$

mit DemObjefn&enQcinö ifl ober irgenb tro baö >f ubjeftiüe mit

bem Objccttoen Jttfammenfäpt t fo gibt cß ba fein unbebingteä

SSijfen, üenn ein foldjeö wäre ia burd) baß bem ©ubjefttüen

gleiche Öbjeftioe, alfobod) überall burd) ein Objeftioeß, be*

bingt, b<ri burd) ein Objeftioeä bebingte 5öifien fotl abec

nid)t unbebmgt, fonberu eben baß bebingte Giften fepn.— 3»
ben $unft, roo objeaioetf unb fubjeftwß, ibentifd)eö unb fnn*

t^ctifcbeö 1£m4 (tnb , fallt «(fo nur ein bebingteö Riffen, b^

J. baö gerabe ^3egeutb«U t^on er|?erm, ober e6 gäbe bemnaefc

tielmebr gar fan unbeoingtee Riffen.

c; Die '^eatmmung beß utt bebt ngten Söiflfen^ ifl

mi&ut&en. 9^a* 1) yeißt tßi ein bebingud 3Jßi|f(u »tfTeii

toi«
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tt>ir nur; meil c$ $üfammettfa»'gt mit einem unbeDingtmSB'f*

fem £)aö unbebingte ®1#n i(t alee Död> ein ©ubjeftitKS;

nun i(l nach 2) fcaö SBifjen unbebaut, rcelcfc?* nur Durcft

«in (rubjeftioeg bebtngt iüi fohltet) ij? jebe3 bebmgte £Bi(fett

ein unbeDingtcS/ melcfcee fiefe n>ifrerfprici)t,

cl) (Beljeu mir oon ber logifijen üÖ2angel6afftgfcit ber

SDarfaÜung ab, fo leitet fiel) alebann Die in 5) angegebene

%üf$abe Doct) niic auö Den geblern ab/ Die mir eben t>or(jirt

.aufgemief'tt (jaben , M$ cet ^ermedtfelung ber logifeben gorm

mit Der gorm beg SBijfenS überhaupt. Ünfer Riffen nnrb wie*

ber (in 3.) alö nur in fglgejn enthalten börgefleöti ttn^ öie "fö&g/

liebelt afleä unbebingten im ^tflTen miub in Die (ocjifd>e 3ben*

titde be£ £>enfenä gefegt (2 ). SJtöbenn fonnte man mol ge*

troff behaupten, iß feg gar fein fnttt&etifc&er 6a§ unD eigentlich

auch fein ana!pfifcC)cr möglich/ Denn jeber @ofc ttf rrf? etma$

vermittelte^ er mirb erjf Durch eine unmutelbare (Erfemitnifif

möglich auf bie er M) bezieht. Sgenn e$ aber ett?e umittelba*

re <£rfennfiu§ altf Slnfcfcauuna, ocer eine unmittelbare (Erfennfc

ni§ Der Vernunft gibt/ bon weiter Die €mbeit Deg fnnthetw

fcfcen ®a$eö nur Der 3i&brucf itf, fo ijl Die 3)i6glicht>rt f»nt(jw

tifchec 6äge leicht $u ^igen , o(me bag mir auf Die t>oit

6d)eüing gemachte gorberung fommem <i$ mugnurein^unft

•ufgerotefen werben > in welchem ein unmittelbare^ £Ö?ifiett

ber (Einheit bei? mannigfaltigen eintritt/ welchen mir bann in

jeber Slnfchaümtg unb Der md)t genannten unmittelbaren (Er*

fenntnig ber Vernunft finben. £)er ©a£: alletf mein unmitt

felbareg SBiflen ift nur burefo bas (^übjefttoe bebingt/ ttf eben

fo mol für t>a$ fent&etifche ®antf urtferö SBififenö anmenbbae

älß für bie bloßen auö Dem £)enfen felbtf emfprmgertDen ana*

lijtifchen gormen Der i'ogifc üluch in ber SJnfchauung if? meiit

SÖtflen nur mein 2infct)auett felbjT, ich mei§ unb ich febaue aty

itf hier einerlei). 2llfo nur burch meine fubjeftiue Shatigfetf,

nicht etwa Durch ein einmirfenbeö Öbjeft mirö im 2öi(fen felbjl

ntem unmutelbare^ SSijfen benimmt.

&ü\c$ Üvaifonnement beruf)t alfö Miebk auf bem früher

bei) gidjte fchon gcrucjten ge^er^ Dag mc logifcbe gorm De^

©ntfemg mit ber fpru^etifcheu gotm betf mfms toxmtyffk

g
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tt>irb. SeDocl) banqf 6d)efitaa. ntd>f uttbcbingf bon tiefem 3«
tluim ab/ er finbrt Den igefuefyten 55ereinißUtt96puiift beg ibetif

ttuten unb fpnfberifdKn fcielmeljr felbtf stiebt in einem ©stje)

fDRberii »m reinen (£eib ^bemuftfepu inbem ba ber $)un?t feon

feil t»bem @s*bjeft uns Obf'rft unocrmitrelt <£hs$ ffrib« Üftefo

nun tvtr ölfo ben reimn ©e&alt biefee Kalfcunemcnttf, fo er*

galten n?ir folgenbeä.

@. 33. unb 0. a. ö. erflart (Scfccfling brfnmmf : er mat

cfce ftet) frier bie Aufgabe triff iibrlid): 3HU $eftimmungcn beä

5ß3i([cn6 cito bem ^ßiflen $u erfläten unter ber S3orauefe|uno7

bat; baä ^i> flftn (in fflbirtfäubigee unb fc$*c&tf;u! unabhängige**

fft). ^terauö wirb ftd) mm aßerbingö folgern (affeti : ein föfe

cr)e£ Riffen fan nur in ber ^bentitat fres (Sisbjcfttä unb £>b*

jefteä b. f). burd) ein ifcemifcfcetf €?rföftttiffeft be$ SBijftttö fcon

ftd) fc>bft belieben unb alle an&em Q3<tfimmungcn &effdfar#f8rt*

tten nnr in unb mit brefer gegeben }\r,n. ^cfceüituj i(;ut aber

Unrecht btefeä <5eibtln>iflfen beä SBiffettg baö vgelbftbeieufttYon

gu nennen. 3d) 6 at)e D ^ eil fd>on erinnert, bag im 6elbtfbe*

tuuftfenn nur eine Sbtntität &*ä SShJeftben unb ©emuffen, aber

fetneßttvgeg eine Jbentttot beö offene unb bei5 ©ewuRen ent*

galten feg; aber eben auf leßtcre fommt eö frier an.

Detfmegen itf e£ ganj ri^fra. fca$ 3d)/l»cid)e^ Diefe 3bentt(at

beg ^Biffatä unb^beä ©eir>u(ren feon fou\ UMecd;eUinggleid) nad)»

$er rl>ttt einen blo§en Slffj eine £(jdti<3feit, ein Serben $u nennen.

(®. 45. u f ) 3'd> will auet) t):cc bte Dudnigfeit eines fölcfcen

2$e*rjfe$ üon £bun olme tJjattqeö, Daö tj)ut unb im (Sjgaä

t&etl aud) bie Untic&tigfeit ber &f$mtftttwg 6. 45- r ) baß

burd) (eben 91 ft un| etmatf, (bod) rool i>Dit biefem 2Ifte felftft

t>erfd)iebenee)? jtt €tonbe fommt, niebt tn flnfprud) neljmen,

imerool Ca* erftere bie auf gidjte für einen 3BiWrfpruc& ge^a(<

ten mürbe unb bert Untere Durcb Die innere l£rfar)run(j roiben

kcjt tver^e?! fanti. ^iic fef;en nur/ tuaö ciu& unfrer Qlnna^me

unmittelbar röiMter füf/jf.

X^ie ^auptfadje, webureft ^cbellinqö ?iaifonnement wei«

ter q^leitet tvirc^, i|t immer bie, ba§ ^e^enfd^e b- b. bier ei«

nanoer ennjeaenroirfenDe '^bäriöfeiten im ^elbfrbfmujlfenn auf»

geiciflt werben. 5üir fmoeu tvieber ßan^ t^u pcttifd;e2J?et()cbe
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ttnr eä 5ier beilimmfer mit eine« ®ef$tcöfe beö 6elbftbett)ujr;

fepn$ $u t&un £agrty Dag illuf&e&en logifc&ei? $Siöerfptüd)e alt

fo nur Siebenfach ift. intern eigeirfUcf) auf Die 6t;ntbeft3 enf*

gegeugefe^ter £&diig£cften butd) eine Dritte gefeiert tt>irö. 3f*

bti\t$ ®p«l einmal eingeleitet/ fo mag eö auc§ roo&i n#e g(et;

eftem" Siebte btö $ur SößenDung fonfpielen. (£ö fommt alfo

aüeä auf Den erf?en 6d)ttlt au. QEBie tvirb beriefen, Dag ba^

6*lb|?bctt>uftfenn eine @p»$*fi$ ciu^cgenejcfe^tec £f)dfigfeitett

fco? £>ie£ gefc&te&t ©. 67. u. f- DaDurd), Dag Delling $e(gf;

•Die £i)dt«gfdt öeö urfprünglicfeen SBifiTenö mu§ not(jR>en&t£

unenDlid) unD befcfcrdnft $ugleid) f3$t) ; e$ ihug alfo Der urfprung*

Itct> unenolicfocn ütfcdtigfVit eine fi'e befd>rdnfenDe entgerjenpe^cn.

Sßon Dicfem $tfft$ tydngt Die $cmbc SDioglicfofeit De£ 6$e0in*

giften trantfcenbenfalen 3Deah0mu3 ab D. f). Die €0^5^Uc|>feit

ber"' ^b(ettutii) aller JBcffimaiungen bc$ 3Biffen£ au^ Dem por*

aufgefegten afofolur - felbftftdnDigen ©ipitj in Der 3Dentitdt

fceg 3§t#et$ mit Dem ©enntßfen.

3d) folge 6d)cütngö €d§en ©c&nff por Schritt s „£)ec

allgemeine 35«t»ei$ Dc6 traneccnbenfalcn 3^aI^!r»t^ ^irD &l*

lein auß Dem im t>or(jergeI)enDcn abgeleiteten 6a£e gefügt:

Durd) Den öif£ fceö ©elbfUen>uj?fepn£ »UO öa$

3* fi* fclbft {um Obvecft:"

,»3" Oiefcm 6a§e laffen fiefy fog(eid) jfee» ankere er*

fc.nnen:

1) iiftö 3* W uBccDaupt nur für fid) fei 6(1 Objecft*

-u..fctt>. £)ieä folgt tischt urmutteibar mt£ Dem gegebenen 6a§e/

nxnn id) niefet Die 2lügenugfamfeit fene^ VlfUü mit pocautSfege*

£)od) Diefer6aB i&irö frier ntdjt Leiter gebraucht

2) „£>aä 3* ft>irD Ofrieft'i alfo ift e$ niett urfprüng*

lid) Dbjeft. SLßtr galten im$ an biefen 6a§, um Pon Üjtn

a\i$ meiter su fließen. 4 *

a) 3ft Daö 3d> nid)t urfpränajid) Öbjeft, fo ift t$ ba$

enfgegcngefe£te M £>b\dtcö. SRuri itf aber alieg Objeftiöc

etmaö ru^enDeö/ ft^trteö ; Dae felbft feiner Jpanblung fd&ig,

fonDern nur Objccft Deö ipauDelnö ift. HKo tu Daü 3$ uc*

fprunglic^ S^dUafei^ — gernec im begriff tim$ DtyzUti
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e r 2t & f cf) n i t t,

ttirb ber $tgttf nneö beqrantfert ober befchranften gebaut.

SlUco 0fc|«f»iw roUfc eben ba^uret) , Dag cö Objcff wvty enb«

l»d). !ÖaÖ 34 a^° $ utfprünglid) (|cnfe rs Der Ob) ft:oität>

bie burdj bas 6cibftfcett>uftfeon&ürm gefegt ttnrb)^ unenthd)

— olfo unenbfiefie 2$fc$gfeit"'

c) £>a£ biefe urfpriitiglicG unenMtd)e Sfjäfigfeif £>bjeft

für $4) f^bft/ alfecnblid) unb begräbt werbe f itr ^eoingung

beö (SdbftbervuStfennö, £>ie 3[rage »JS s tr>i? bie ^eungung

benfoar fco? t)aö 3$ iß urfprünajicr) reineö inöunenoUcpe

aefjenbeö <Protuciren, vermöge teffen aüein eö me jum *pvo*

bufr tarne. £>aö 3d> aifo, diu für ficb feibjt ju cntfrcjjen mu§

feinem ^robirtirentörcn.jcn fegen."

33on tiefen (Sdb!üj}>n bangt aüVö folgenbc ab f beim buret)

fie roiib bie erjre £uplicitat beö befctjränfbarm unö befaran*

fen^cn in bie 3- eutüöt geft($ ® ir umerroerffti fie baber ei«

lier genauem Prüfung/ iwdcfoe aber fe&r gegen biefdbe auffallt.

i) ?d) jeige ^uerjl , baö fa|l ben jebem «Sc&mtf falfcfc

gefd)!o|i*en ttüro.

öa^ 3* tturb £)b}eft; aifo 'ift eö ntc^t ttr*

fprüngtici) Ob jef f

;

'ift* baö 3$ niefct urfprüng*
lid> Ob|c(t/ fo ifl eö baö entgegengefeijte beö
£>£jei*eÖ. £>i<fe Folgerung iff unrichtig. £>aö 3d), alö

&äö f.Ibtftfanbige SBifien fefbfc, befielt; iiacft ©cbcUmgö $or*

tttÖif&upgJftl (r. 45- u. f•) wie ivir fo eben angeführt Ijaben/

r)ier in eurem Mögen Sifte / einen? reinen Werften ; rö i |t aifo

nicl)t/ fonbern eö wirb; unb (Q i fi uid)t bcebalb merjt Ob*

)<it, roci! eö etwa* auöortf »ft, foubern weil cö uberßu >;t

\vd)t i tf, fonbern nur rpitb. tleber^aupt fann kaö 3** Wtietfl

roegeö baö entgegcngeftffctt bc^ Of>jeftftf fepilj Denn im 3^)/

ab bem urfprunglictjHi Stfre beö £ivffenö faünt ja geraoe baö

<£ubj-ftiue, Daö £8i(Tm unb baö öjjeff in abfolut« 3bcttti#

rat jufanmienj eö irt aifo baö mit bem Dbjefrioen ibemifetye

©ubjefrip« unb ui*t ibm entvKqengKeBt.

r nur: (^cicijt abe^ oud) bau %d) iDäre baö enfgeaenge*

wOj Obiffteö, fo i|i bod) ber @cft!iiß Darauf nur baburd)

uii. tan cd erfr O&jeft n>»rö uuo olfo ind)tfd)cu i(?. T)o^

rauü folgt aber nur/ bog eö etn?aö uom Objcfr t>erjct;iebcuetf
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gett»cfcn fenn mug unö <£r,f£egenfe§uncj ^ctßt f;?er fo md a!6

8Serfdwben(jett Daburd) n?erfcen bte nad)flef;enben goiacrutt

S§etf> befoneertf hie cmf bie u neu Miefe e ^Jjcmofe.t M 3$
unfkfccr. Denn büg NS 3* nur Zfätiäfät ift »iffcu tote

fcfcou ou$ Dem öortgen, f>fcr -\>irö baä Objekt afg baö ettfcje«

$2#gefygf< ber ZhhtigUit befcf>ricbcn/ barin unterfcfyriben ftefe

alfo benbe feron, ob ffe (t± nun attd) noct) in SKitefficfct be$

€nb!td)en unb UnenMieiKn unferfdjetben toerben, föntien tote

au£ ben anaejjebenen Daten nicht toifiett.

3iber mit ber Behauptung baö Objeft fet> ba^ fyt&ftänjfff

fegte ber $(jängfeit werrotefefn toir ung fct}on toieber in einen

neuen £öiberfpruej). Der ©ag: 911 U$ Öbjeftioe \\1 et-

waä, ta^ felbff feiner Jf)anblung fä&icyjft, mu§

laut afleg fcödjercjejjenben not&toenbig falfd) fepn/ benn ba^

3$ toirb £>bjeft, baö 3d) fann aber nur ifjitiejfrit wen

bat unb fetjn, alfo mug baß Objefrioe auefe £S)ätiaWt fenn

föntten.

gerner im begriffe be$ Öbjefteg totrb ber

Begriff eines befransten ober befd) rauften ge*

fcacfyt. — Daoon Ratten mir au^aeben follen/ cann fytum

tt>ir bte Unmoa,ltd)feit biefcä tran^cen Dentalen gteattemuö ja

ajetd) anfangt eingefefien. Dae 3dv baö unbefeferär fw felbf?*

(iäncige-Sßtfieit tt>trö £> h!eft, alfo ettoaü befd)ränftes , folg*

liefy fan eS titelt unbefd)ränft fenn unb toir muffen unfie c(j<

ne&m nur to*lifu&rlid> angefangene Unternehmung aufgebm.

3« bem Unbefdjrattften {, 3S bem Umoerfurct fennen tocl

entgegengefe^te Sbätigfetfen f i d) e i n a n b e r beft^rdnfen, aber

ba£ Unioerfum felbff n>irb »on biefer -^efcferdnfungnKbrafficirt

werben, fonbetn fd)raufenlo$> -bleiben. Darauf fäme e& nun

aber fcier nid)t an; nicbtgeuu^f ba§ im 3d) (al$ einem Unn

»erfüllt/, eitler Totalität unb nkl>t reiner abfeluter 3b<^Mat)

«r^gegengef £te Sfjätigfeiten atöftA befcfcr<kfenb w reinigt auf*

getvtefen werben, t>aä 3d> felbjl mirb Ob\tU f alfo nad) bem

angeführten <&a%t befctjränft, cä ifl alfo Um Umoerfum , fon*

fcern ettoa^ im fwfltft beö Uniüerfumö begrijfeneöeinselneö—

<ß dibt lein «bfolut felb(t(!anbtcje0 2&tffen*
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£ttb(i$: £>a$ 3d) alfo ift urfprünglid) (jcw

feitä ber £> bieftiüität M e burd) bag öelbfib«
wuftfcpu bar in gc fe£t wirb), unenbli$, — Unmcg*

li<$! £)atf 3d> iß unb wtrb ja nur t-urd) Das (Selbflbewuftfepn

unb tm ^clbfcbewufTfenn > «fr unb tivrö ja nur baö 6?lbftbe*

ttmflfenn felbft, i(l burefeauö mit il)m ibentifd); e£ ift unb

wtro ülfo jenfdtg bellen, mau burd) batü ©ciäftfceftHifffetii ba*

*tn gefe§t tvjcO/ gar nic&tä, alfo auc^ ni$t unenbiid)e Xt)attg*

feit.

2) <£$eOing wirb in tiefer £>ebuftion feinem eignen <pia*

tie untreu.

£e fctlte alles auö bem einen obertfen $rincip beö Sffiif*

fenö, bem 3$*3c|) ober bem fedbffwijfea be£ SBifftnS um.ficfr

felbfc abgeleitet werben, jpier gcfd)ic$t aber geraö* frae ßkgen*

ftjeil: man fepegt auf bte 33efd)affcnf;eit biefes 3$ (unter a.)

geraoe er|c auß gewijjen jSeirim&unajrii beßjöbjeftfß/ inb'era tfiati

annimmt, von titUn muffe bem 3<* bue @cgentt>eil $ufommen.

SOton wetß t>ier unmittelbar tau £>bjeft fen feiner Jjaublung

fä(jtg, befd)tänft, cnbücf), unb fd)lie§t taraue erfh t>a$ 3$
feo tfjafig, unbefäjrdnft, uueubftet). 91ffo gun^ gegen bie erfle

3Sorau&fe£ung leitet man nid)t aug bem aufgefuuöcnen $)rtn*

cip ab, fünftem f;at anbete Quellen res SSIffenS neben ifmt.

3) SBeftt weif? man nun alfo wol: ba§ alleö Dbjcfriue

ttm$ rul)cftt*6j feiner Jpanblung fäf;ig; jeeeö £bjeft ein be*

fcfcrdnft^ fco unii allce Objeftitfe tjaburcr», Daf? cöDbjcftwirbf

enciid) wirb? 5i3o antjertf f)er alö auä c>cr innern (Erfahrung?

jpicr treffen wir aufeinenfur S^eOiflfc&iÖtet&ofce fe£r wichtigen

<£a£ ter fict> befonberö in .
v erB}oturpf)tlofopf)tebeutlid)macr)t.

Seine £>ebuftioncn unb tfonflniftionen jinb burcrjgdngig nieptä

alö ein gßiefettcrjätltn. ber oufgefunbenen (£rfar)ningen in et;

Her befonc-cm6pra:r;e, (Er gebt t>on einer eitlen 2>orauäfcmtna;

autf; erfldrt aber nic^t aud öiefer weiter, fonöeru fagt eigentlich

nur: nun ftneen wie in ber (Erfahrung t>it\t* A unbbüfö ß. unb

bitftö C , um biefeö nad) eiuanber auä unfrer 53orau^fc(iuug

abzuleiten, muffen wir notbwenbig uorauäfe&enf ba§ au$>

noef) biefeg a unb tiefet b unb biefcö c fco ; alfo anffatt abjiu

leiten, fc§t man nur immer eine £u(f$()ypot!)c|e au tot anoere.
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bleiben ftir ßifr bei) unfcrm gafle- fre&en. SBir gef)rnt>ott

fccr JJbenfirdt be$ ®elbtfbett>uf?fci)?t0 ouß, nun gctgc rtniä abetr

&if€rfaj>rtt*!0/ bag e0 Dick/ enbiiäH burd) einanbetbefcferanfte

Objeftc beg ^Biffeng Ö^ e < öU*o muffen tvir aiutftaeji, bog im

Riffen $effl}rarf>.m.grn t>or?ommcn. '2lber beri&rfa&nwa, nocl)

fommt ba$ 3* fejbö altf ein enfc!i$cg unb beß&c&nfitti £>bjeft

t>ow nnr ßiuffcn affo annehmen, bag ?| fiel) fcibfT cnbete£)b*

jefte entgegenfrge u. f. tx>. (Es ttnrö alfo tie ®runb(afte biefcS

trantfccnbentalen 3beöiiämu£ md>t# anbed fe$nj alß e ne £e*

fd)rcibuncj ber Snteßicjenj a/mag ber tnne n (grfa&rung naefy

i&ren S&aüafriten im (Stfennen unb SBoÜen» J)a er afce? nid)t

für (E'i'fa&rungönri^uf^aft atujefc[;en toirb, fo mtrb man noti)<

tvenria, atleä biefeö bep falfcfcen $c$fe biobadjten/ -juweilcti

bie QBaljrfjctf fvcff?n 7 eben fo oft fit seilen, im (Ban^n obet?

auf gemijTe gerben (ber ©omjeftf be£ cn^ge^gefeBten) bet>

mciflcn CBertlj U^n, Kit bod) nur In Porten beffe&en.

4) SBir frmmen alfo &i?r bet> <3c§fflinc]ö £*nflem be$

tean^cenöcmalen 3öealt0mu6 roieber auf bal nemltcteSKefulfaf,

tt)e(d)^ mir oben bcngi$tc$^iffrof$dfteie§re fo aus otuclfetis

bie SEet^obe beä 6nuemg ftcl)t l)ol>et al$ bag (^nftVm feit ff»

Sföan nimmt ba£ Sdbftbett>uftfe*)n als einiget* fcoctfleg^rin*-

cip an, ftnbet aber fogleid)/ (fren[i<$ nu;* burc$ innere (grfafj*

rnng) bog eg etmag bebinQte^ fer; f baö felbff nocl) unter p*
.fyern ^ebingun^en ffrbt. £)iefe 33ebingtuipen ftub nun eiaenfr

l\d) erff bag $rmcip au3 bem bie 3ftet$obe ableitet, baraug

entfprmam i>\e <$efege über m&% n?a$ ^bjeft unb -(gtitjefc

fenn fann, mae litt , 33roOufc , fe£en, entgegenfefc n u. f tt>*

ber ganje Apparat biefer 6cbu!teminoIeejie eigentlich bebeutet.

£)iefe Q5e&ina,un$en fdbleic^en W ö^^ UKteipmetft anö ter ^u
faßrung in baß Softem ein ; uno beleben t$ f of)ne für ba€ er^

fluni ju merbett/ n>a^ fte toirflick fmb. £a$ ©an^e bvflegt

alfo in bee 1fyat in einer Hege» £aufcf)un<j, wele^e burc^ Un*

funbe bejfeu Deranhgt tx>icb , n>ag man filbjl ifyxit »W feine

58ifi*nfd)aft |u 6tan^e ^u bringen*

6c^ellin^ tranöcenbentöler3öcali^mu# iff alfo nictyt^am
fcerS clö bie asiflenfcfeaft^lepre nac^ ifjrer ant&rcpobßifctjen

S&ebeutunej, baö &eigt ei» öerfucfc jur tcan^cenbeutöim Scüif/
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fcer 06er mißlingen ittuß/ »eil man einer falföcu ©?ef(je&e

folgt.

gcitft&rift föt fpefulatw 9%fifc

3wet;ten S$anbe# $nm;te$ Jg>eft.

a) £uefe $örf?ctfun0 tternidjfet lief) felM?.

(Sefcefl'ng nennt baS ©otfem bee? frantfcenbenfalen 3bea*

tt£muö unb Den Entwurf eineS (jgpfiemaf.b« aRaturp&flofcp&ie

felbff nur emfettige £>arfMlungen eine* €ntfemö, toelcDeß f)ier

«rf? in feiner Söollenbung erfefoeinf. %flit tiefer neuetfen £>ar*

ffrtlung ift aber ertf ein fo Heiner Sin fang gemacht, rm§ auger

fcer ©runblage nur vber Sinfang bes5toturpWöfoP&ifcl)en£&einS

«rftftenen tfi, 2Bir bleiben alfc furo eefre bet) tiefer i%unbla*

ge flehen. Sföetne Beurteilung folge Ocrfelben 6d)rttt doc

©$ritt.

§. i. „(Erflärung 3cö nenne Vernunft bte abfolu<

|e SÖernun.f ober Die Vernunft/ in fo fern fte als totale 3nbif'

ferenj btö Subjcfti&en unb OSjeftipen getackt tturb."

Dtefe 3>ortfeUung Der $>ormmft wirb erhalten baburd^

bo.$ man im Genien Oer Vernunft t>om £>enfenben fdbft abi

(Ira&irt.

§• 2. uWufjet ber Vernunft Hl niebtö unb ttt

i&r ift Wllee. — JOenn man fegt, eä f p ettvaö aufier ibr;

fo i(l e$ enttoeber für fie fclbf? auger \tyt; fte iff alfo baß £rub*

ieftioe/ ttKlcteä tviber bie SSoraußfe^ung i(?/ ober cß in ntebt

für fie fflb|t auger it>r, fo t>erf)ält fie ftct> m jenem auger i&c

ttw Ot'ieftioee ju Objeftibfn, fie ift alfo £)bieftit>, allein btc^

ift abermals gegen bte 93orauSfe&ung § i. (ES ift alfo nichts

auga ifcr unö aließ in i(;r."

l(r £(Mujj beS £eme(ftf gefjtju fcfcnefl. 9fuS bem $e*

weif« falft öiiuoiihjß, bafe nichts üuger Cct Vernunft §. u
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fepn fonne, abei uid>t tegMb* «wl öflce in ihr ifl, fonbcw

t^l)^ib; u>eii tifttä ©*$i fcuid) fie aufgehoben wirb. (££

folg! au0 §» i. unmittelbar; öafe bie ^etnunft roeber 6ubjefr

tiwö »od) 0bje!tioe^ feo, n>o a? ^ aud) ber S&emeiö 5- 2. 9^

fut>rt «>irb, Siber alleö, fcM iff/ tfl entroeber für fiel) ober

für em ar»bcre$* §ür jemanb* für etroaö fetjn &ei§t

pd) ju cemfelbcn rote 0bjefrt$i$ $u 6ubjeftu>en, ober mittel*

box, inDem bet>be mieber für ein britteö finb / roieDbjcftioeg

$u £)b)eftit>en i>erba!ten. 3fraIfo etn?at* für fldh fo roird e$

ficb fetbf? Dbjcff / rmber s^ie jborauefefcung §. !.; ttf eg für er*

tt>a# omere, fo ift eö Objelt btefeg anberen , ebenfalls roiber

fcie $orau£fe§ung §. i< $iifo ift bie Vernunft überhaupt ntd)t,

fonfcew e$ tjl in iljr t)ielmef)r alUti 6et>n aufgehoben.

5)o0 tiefer 6a$ itf nur »orläuftg. 58ir kommen $u§. 3.

fcem eigentlichen %tom bee ©anjen.

3n §. 1. finb eigentlich nur ^ie Q5ebingungen ber ermäf)w

fen Sibtirafnon angegeben, tt>ae burefy btefe Slbjtraftion pofttib

torgefleflt n>irb ift nun:

»§. 3» £>i* Vernunft tf? fct)kc&tjHn (Eine unb
fc&led)tl)in fid) felbft gleich

Ueber biefen @a£ ijt fcter nid)t $u greifen, benn er ij! bag

Sirtom be£ Oanjen. 523er ibn ntöu jugibt, ber iff ber itiftfa

Ieftueflen 21nfd)auung md)t madmg, ber frmn fitfy ba$ tü$f)tt

an fi®, te$ ÜJbfodUc niebt wieder $um $e>t>uf?fer;n bringen,

für eine fole$e fd&lafenbe 3nteUigen$ ijl bte jga8$ DarfkUung

mc^t gefdjrieben. ÜUfo weiter :

„§.4. £)a€ ^ 6 d> fr c ®efe§ für ba$ 6epn ber
SSernunft unb ba au§er ber Vernunft nict>t$ ifi,>

für alletf <Set)n, U* baö <*>efe($ ber ^bentitdt/

Wlify&ß in Üep$ auf aüeä 6eijn fcnrd) ben 6a§A — Aouä«

gebruft wirb. — Der $emei£ foigt auä §. 3. unb be» oor;

|)ergefjenbcn unmittelbar."

^ad)t fo $**$. £>tefed (jocfeffcCBefeg ifr t>ielmer)r nur au^
ter jn?et)ten, jmet)beutigen ^dlfte t>on §. 3. abgeleitet r an$
btm eal^e: Dte «Sernunft i|l f^lect)iHn fi^efe felbil

gleid), A =z A, ober bem «8}?f*R naet): Vernunft rz ^>ew

nunfr* Siber n?eit reiner i|l fcer erfle 6a§ in §.2. : b ie 35 1 %i
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ttunft itf f cf> ic c^ r & t n (im abfoluten «Sinne) Qhw.
jpieraatf folgt ober öielme&r baö ©efeß tcr£ftfteif in an* üoti

Ottern, ber 3UU)ctt oon (gittern, ba$ reute sV nul irh
y (ging itf

all^ un& Slfieä ift ein*.

3nDeflVn mir motten auefc ^ter noc& bett gtyUmvföm
<£a($?n metter folgen.

„§.6. Daä einige Se9ti,meld)e$burd)ben
6oß ArA gefegt mtrb, if? baä ber abfoluten
3bentität felbft."

„§8. *>M abfolute 3bentitat iff fd)led)t&in.*

„3uf. i. (§4 gebort $um SBefeu ber abfolui
ten 3bentitat $u fepn."

„3uf, 2, Doö @et)ii ber abfoluten 3bcntita*
ift eine ewige OöaOr^ett"

„§ 9- Die Vernunft i(l (Sind mit ber abfo*
Infi* 3

: bentttat."

„3uf. Daä (5et>n gefcort eben fo jutn SBefen
ber Vernunft, alö $u bem ber abfoluten 3ben*.

„§. to. Die abfolute 3bcntttat ifl fc&(cc6f#

5t n unenbltd)."

„j* ii. Die abfolute 3benfität fann al$

3&cntitftt nie aufgehoben werben."

„§. 12. Stlleö, mac ifl, ift bie abfolute3bew
titat felbfh"

„Juf. i. WlUä ttxxß iftt iff an fid) <£ine£. Die/

fer 6a§ tft bie blo§e 3m>erfton beö t)or{jergfI;enben, unb folgt

fca&er unmittelbar auö bnuTelben."

,«3uf. 2, Die abfolute 3renfitdt tf? baä einige, ma$

fd)Ied)tf)in ober an f t cf> ifr; alfo ifr aüetf nur in fo fern alt

fid) , alä eö bie abfolute 3^etttitat fclbtf tff, tino in fo fern etf

nid)t bie abfolute 3&entität felbft if?/ ift e6 übuljaupt ni$t an

fict)/
1

j)ier fcfjft nod) ein 3»f^i» *>*>n öem bie folgenben 6a§e:

„2Rid)tö ift bem vSetjn an ftd) nad) enttfanben; nid)te ttf ati

ftd) betrauert enblid) u. f. m. nur 95rud)tfucfe ftnb. 9ftcmlic()

ber <Sa§: 3 a> t
f d> e n bem au f 1 4) unb bem uid)t an



fidj t (r feine ©iffcrenj; aließ ip.an fid) unb
i\iü)t$ \(l uid)t an f t d) ; cd i p ü b e r

a

II f e i ti e D
t

f

*

fercnj moglict), benn alUß, fraß ipj tfl abfoiucc- 3öentC*'

tat unb fcblccbtfjin Ümtß.

£>iefer <Sa§ laut fiel) au# uoc& au£ anbern ^Paragraphen

ableiten.

€rfl(ic& „§, äs'. 3uf. <£ö ftobet jnytfc&en Subjrtt unb

aDBfefe fein (Bcgenfa£ an fid) Patt." darüber, Oag jcber wog*

lidje ©egenfag ein ©egenfafc jwifc^cn 6ubj?ft unb Ofcjcft fepti

mußte/ fanu |>icr fein 3ttwf*l i^tuirt rcetben. Sftun mügte

t>ie £>ijferetu, $mifd)en fcttn an fiel) unb bem ntcjjt an fic§

boer; an pd) fcpn; pe ifl aifp überhaupt uiebt»

Swegtens nact) §. 23,. iii feine anbere at$ quantitattüe

£>Tfferen$, inbglici}. Stagj §. 25, ip in $e$ug auf Oie abl'eiute

3bentuäf. f < i n e quantitative Öiff^ciy beufuar. $un ifr nba»

adeö (§ 120 nici)t nur in Q3fgug auf Die abfohlte. 3buttuaf,

fonoatt fogsr btc abfohlte 3^ cntüat fel&p, eg $ aifo .üner&aupt

feine Differenz unb fein @|^i(a|i tr>eber an $# no^ mein an

pd) benfbar.

P<$ füllen n>ir nun mit biefer rDi^erfiitni^cn S^cüarpfun^

ba$ überhaupt gar feine Differenz feine $}2aw
nigfaitigfeit benfbar fer;, anfangen? 3$ bieü>e bet>

gc^eflingg eignen Porten, $u$ §. 2?. mirb im ^qfatj gel

folgert: „£ie quantitative £>iffetens jp nur außer bat (>'

ber abfohlten 3bentitat moglki)/
5

tmxd) bictiü augei^a/6 eßtl

pef;eu bann bie Qkgrifje ber Totalität unb be3Uni*enimi0,auf

benett aiUü fofgeube beruht, tybqc naej) §. 2. §. 3* U$> $. 12,

t# überhaupt fein a u § e r $ a f b Der a b f i u t e n 3 b e n t i t

tat mbglicb : öiefee Sufafc ifr alfo ber mit Haren Porten au&
gefproebene 95eft>*rö 7 t>a& mim e£ Gerten ntniß/ %ßi\\m ober

9H)Uofot>l)ie geben foü, biefe nur mit ber Umpürjuncj be$ jjiaj

fcorau^gefeijun ©runbariomö befielen fomie, unb mir pnö
lieber auf ben <j3u«?t gefommen, auf bem bre ©cC;elhnejifc$e

©pefulation peb feibp bernic^tef,

3ene reine unb ungetrübte 3&*nti*at utö <Sinl)dt fann

audt) nict)t einmal aU ba$ an fid) im 9Ser{jaifnj6 s« unferm

W$m a\$ einem nic^t an pcö bepefjen/ foubmi gat für ba^
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fiBiffcn ti&erfjaupt ireber 6fnn neeft $ebeufuu$. $3ctm kö$

öti ftet) in unfrer (£r fettmniß ba£ pofifeive roore, un?) nickt cm*

jig Mir* bie koerffe oHer SRerjafionen «ebaebt toürtez fo t?»Are

überhaupt gor fein: n i et) t o n flut, , benfbar. beim bas $i$i
on ftet) fann bock nur bakurcr» etn^ne fa>n za§ ee an fcterSie«

üräf brö on fiel) Jfceil ntromtj roirb tfcm ab » fco* an |<crj

felb»? poftfifc on sie 6ei(e jjeftetlti fo roirb e£ fo fori fclbfl ju

einer b(o§en Marien, ter jfäi fein @kbalt 511 (Brunne rügfc

ju einer Negotien ber üicalicdt überhaupt/ $u e»r,nn Üofyn

fttMtytf.

Der ÄunfTcjriff buref) irelcken @c6«ßi>^ Darffcllunn fcäj

£t)Rcmg ber$()i(ofopf)tc oü$ ikrem$<r;cm beraub breiter n.vrw

onffatt in tr)m 5« »erfmfen unb in il;m b<fd)lDjT<n jtffenn iff

ber, bog in un^ mir ber obfeltitcn Jbcnritor fetet» i-ii-elinh*

titäf unb nickt nur biefe, foibrrn $hiltij?!icträt im uncuclia>e

gefegt rcirb, fo ticl man aucl) baaegen pretemrr.

2ln(?att ton ber abfolu'tn $wrjeit cer Vernunft ou£$u*

ejefjen nack § 3. wirb in §. 4 burd> bie ^ermef ener t f 0?

iuteit 3&entitä't, bo ^benttdt ooer £ii erleoheit fekonet*

rootf relatibeö ift, reenia/tene <p!a£ cjerconn n für ein Sticken/

treld)c$ au§or bem $n>et)tnal cjefe^ten A ncd) bai? ©Icickbeit^

jeicken enthalt. SBenn nun gleict) anfatiaä nur ^ie totalem

ttffcrenj ber <SuDJoftir>itat unb öbjeftioität ben»brt trirb, fo

legt man Oierburc^ bock fcljou i5)rc movjlid)e Difi'erenj mit Jw
ein.

gerncr §. 17. toirb öuf eine unrecktnmfiiflc 21rt ber 2>e*

tteiä crf<tjicf?cti: eö gebe eine utfprüualicte (£ifrnMir§ ber ab?

folufen 3bentir4f. ©ottarrj) irt rc'enisITofttf GrFenntiiirt olä

em gfiibjcfftoeif In fciiur ©ifferciij mit bem SbjirfHfteti gefegt

tinb fomit trdre £np ic:tat baJ ütber bufe mürbe wenifl weiter

Reifen, bar)er muf? erfr §. 23. bie ^ulriplicitot inä uuenblid)«

»on OUOtttiforWn £iff renjen erfdjicken werben, ouö ber man

btnn lört erblict) ein UniDcrfum tvirb conftruiren fonnen. 3cr>

6er)ouprc l)ier ber 33dt>ei^ ton §. 17. unb ton §. 23. fen blope

^rfcftici'/inia.

,i§. 17. CCigibt eine nrfpruncjlicke £rfenntnifi ber obfolutcn

3t?nmäKunb biefe tft unmittelbac mit bcm6a§eA= A gefegt.
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Denn ergibt eifl (ErfennfniS bcrfelbeti überhaupt $ 7." Qicß foli

c(fo aii6 §• 7. folgen, ber lautet : „Die einige unbedingte (Erfennt*

n?§ Ml bte ber abfoIuten3bewität Denn ber©afc A= A ift

njeii er alles« fcad Surfen ber Vernunft auöbrücft/ aucr; ber

cit^ge unbebtngt gereifte, ober unmtffclbat burefy biefen tt>irb

aneb bie abfolute 3bentitaf gefegt „£ier i|t offenbar nur be*

miefen, ba^/ n>enn eine <£rfenntm& ber abfoiuten
c
jbentitat

iil, biefe bic eüwg unbebingte fep; ba$ aber eine folcfye fen*

mußten wir freolid) oorau»fe§eny eben meil mir von ber

3&enfitaf fprectyen. 93en>i.efen ifr abernid)t$, fonbern bie

SftctOroenbigfeif jener 33orauS(e§üng itt vielmehr eine gof*

ge bat>ott/ bog nur o&ne Differenz überhaupt feinen 3n *

fait ber <£i'fenmni§ t)aben. Differenz aber mug eben fo

uifprüug(icr> a($ t te Einheit in unb mit biefer gefegt werben

unb e$ gibt nid)t Differenz (Duplicirät) überhaupt , fonbern

immer nur btefe ober jene betfimmte D'fferen$. Die (Srfewnte

ni§ utifret Vernunft iü f abftraljirt Pon ben einzelnen finnl«

cfcen Erregungen berfdben nidutf al$ eine leere §orm> unb

n?enn bie„^atur ber ^l)ilofop[;ie alles* ;fta$einanberunb außer*

einanber, allen Uuterfdjieb ber %tit "n & überhaupt ieben,

rorict)en bic Hoffe (Embilbungefraft in baß Denfen einmifet)^

aufgebt :" fo (kfyt fie in bon Dingen niebfö ak* Realität über*

l)aupt unrer ber gorm ber Sluftctang ber 6ct)ranfen aller enb*

liefen Realität.

genier ,£. 23. 3mifd)en <£ubjffr unb Objeff ijr feine au*

bere aiä quantitative Differenz m&ßlicl); Denn 1. e£ ii! feine

qualitative Differenz benfbar. Q3eroei£. Die abfolute 3bcn«

titat t ff unabhängig uon A al£@ubjeff unb Übjeft (§. 6) unb

fie ift in beoben gjeict) uubfbutqf. Iba eä nun biefelbe gleid)

abfolute 3bentttär itf, treibe als Säfcjefi unb £>bjeft gefegt ijf,

fo ift feine qualttatioe Differen; meglict) ' — ?Ö3c6f)alb nur

feine q ualitatioeDifferem? rcaö tfynt baöqnati tätige

$ur tgoctoe, eä folgt ja auö bem ^eweife unmittelbar, bü£ gar feine

Differenz mbglict) fer>. 2luö biefer iinüfuf)rlid)engar niett abge^

leiteten Unrerfd)eibung einer qualitativen unb cuannrauien Diffe

renj mirb nun weiter ge 'cfclofjc»/ man nimmt bin €;o§ nur i«

ber n)illfü{)dic^en ^»efc^rdnfun^ auf üuajitat/ t& ijl alfo and)
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ratetet nur fr in negativer ll)<\\ n?af;r. $üerbmg£ folgt fycvf

baß fein? qualitative £>iff*ren$ -moglid) fep, aber aud) feine

quantirat^e, tentt es ifr überhaupt feine. 9iuf bie quantitativ

t>c Dlfi*r€!fj tvirb aber hier mir auß Dem Siicl)tfenn Der quali*

kMitrfn gefc&lcffen. ,,<?ö bleibt fonad) 2. ba feine Unterfdjei'/

tätig Upcer in 9infef;u:>g i><:3 6cb»6 fclbft möglich fft/ nureine

ctuautitatiöe XMjfnren; taö &*iK eine folc^e, rodc&e trt ^lnfff)Utivj

ber ©rfefje beg dentis tlart findet übrig." ©er poftfiue Sftcil

fceö s2>cn>cifcö iit alfo biege £rf$leid)ung.

I; lieber £c!)eli[nc£ Gegen ftt} t>eö öubjeftiüen unt> ObjeFtiren.

2Ui3 ben bi^fjer gefaßten wirb beuflid) fcptt , baß btefe

gan;e dtfeetftttgtföe £)arfreüung feinet <Si)|temä bee
l

}3bilofo*

ppie fid) in tt)rcr örurtlkge felbfr tternid;tet. 2luö ber abfolu;

ten (E'ttt&eit ober 3bentitäf |eib|t »erben rx>ir feine 93caunigfal*

ti$Uit oöect)ifferen$ l)crau£ rangen; biefe muß melmefjr <b(n

fo unmittelbar ale jene als »tueijtcä Clement $u unfrer (rtfeunt*

«i§ r)in$ufommen. £>a3 fdjeinbare Jtofincip biefer Sarftellung,

tx>ic c£ \n §. 3. unb §. 4* autfgefprocfcen wirb/ i|T alfo nict)t

baß nritfifftfey fonbern c£ liegt n>euigi?en6 uod) ber al^ notl)*

roenbig Nmfftägefrfetc @<gtirfaß beä (Subfefttueti uiifc Objefti*

ten a!& gleicb urfprür.ghcfc mit Der obfoluten ^bentitdt $u

©ruabje. £)kfer ©egenfafc ceä 6ubj ftiuen unb Objcftiocn itf

cigentlid) batf eifte unb oberfre in (SdjeUingä £pe»u!atton, t^ott

btffcm gebt baä ©pftem bed transcnibentaUti 3eealiänm&

eben Wie biefe £)ar(M!ung autf. Subjcft wb Objeft, fubjef*

troeö unö objeftiued/ 2>orftctlung unb Gegcnftaub/ $fgritf

uub ^nfd)auLui^ / ibetUti uns reelles, S&ffen unt> 6eon be'

$eid)nen ibm ben uemltd)eu Hrfprtwgficbeö ©egeufay. 34) bc*

Raupte aber, bag er öicfen m cfot nd)iig fpefulano ju nu^e»

gerouSt !)at.

ecrjcüiug fagt im & b. trance- Jbeal (rtnl. §. 1. ,,5Bii

fomien ben Snbcgriff alktf blof] Öbjffnuen t:i Uttfertn OiNiffen

^atur nennen; ber Jnbegriff aUeö vrubicftiuen Pagegen |>cif<

fc bau 3d) oteu jutelligeuj. Q>et)be begriffe fmb fict>

entgegengefe^t. 2>ie 3uieB%C9i wirb utfprünglid) gebaut al^



baö f8or{M!en&e, tu %latüt alß baß b(o§ ü'orffeßbare / jener

ö!$ ba% bennitre, tiefe ohl Daß bemuillojV ?ln andern (Steh

Ien wirb Oiugeqcn frait beö ©egenfageö Don ^tt%*ft unb 06*

jeft aud) ber wtt <Sepn ahS? SO IKUr ber fcen 33oriieüuucj un&

(Segenftanö ot"f>raud)t. (Scfccflimj hat frier unt>ovftcttig eine

falfctjc gktufc'ce ülbflraftion obne Prüfung mit aufgenommen.

(Erfriid) ber Blatur enfgegcngefeöt ifi fcie grer)f;ett. (ES

Hi?ct im oHaen aifo Me ^oraiisfegumj, fca§ ^ntefligenj, baS

^crftdicnDC/ feemltfite unb baö frege eim3 unk fcaffdbe fen*

£>ie @p|ä« bf£ $rönfHr$ää fc4l fd)on bie (^p&dre ber gren*

Kett fenn. Sijf« falf&e 3>eF;auptuna. fanDen mir oben meitlauf*

ti(j uon gierte auSemanber cjefefet in ber ^effimmuna, be£

93?enfd}en , erlief ^ud). SJber eö ft^&e ja ba£ ISemufffemt,

bie 3nf eiligen] eben fo gut unter ^atur^efegen^ a(tf bie augere

B?atur / il;r ijeljorf bie gan^e inner« Statur* 2Bir erflaren DaS

Slnfdjauen unb £>cnfen, baß tftfeunen unb tffioOen eben fo

au£ not&tpcnbtaen Seftgen ber innan ^ftatur, ti>ie roir bie (Ew

fdjetnungen ber €*'eftncitat unb be$ äJtaj]tMi$mu$ ©efegert

fcer augern Sftatur tumrroerfen* £terau3 tmrb fd)on erfreuen,

tag ber ©eajrttfa§ jrcifcfccn Sftatur unb ^nteüicjens fein reiner

Öegenfag fep , inbem ff$ bepöe einanber nid)t roecfyfelfeitig

oucfd)iie§en.

groeitenS baburd), ba§ man ben (Seger.faft beg QSorjMew

fcen unb SSorfMibaren mit Sem besSSoriMlbaren unb bet$3or*

ffcUang gleld) (ü}t, roitO öte berühmte f)eroifct)c $!btfra?tiotl

von $id)te mit aufiwnommert, welche (ScfteUwg felbft einmal

(ilö einen ber ntebern ®rabe oft €inroeibuna, in bie (Beljeim*

Itiflfe ber £ran$cenbenta(pF)i[ofopfcie angibt; nemlt$ bie 21b*

ffraction Durd) roclct>e öa<5 3d> als reiner 21ft, a(3 bloffeS

Sfjun öotaefteflt wirb, naefc ber man £bun ebne tbatigetf,

j^anbluncj ofjne {janbelnbetf, gerben obne et^aiS ba* mrt>

unb o&ne ein ju ©ruttöe [rea/ni>eö 6et)h, $aufaluät obne

Urfac^) accibenteüeg 6er n ohne 6ufefloiiJ benfen fa\m. gierte

Vfttyt $ur ißactifertifjuiia ^efer ^Ibliractiott §u fa^ewy ba§ mie

tie Vernunft genotbigt feo immer em ^ubilrat bepm manöelf

baren ^tr^ujubenfen. £)ie^ j|1 aber eine nidtfs bpfagfnöe €r>

flaruna» Uufre 23ernunf^ ift eben fo gut nuc genoßt bat
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Sfjun, fca$ $anbei$i $u betifen, g($ bu* tfiitig* wib fian«

belnbe babep. 23enbe gehören in einem ^evtuiftfeou ber Q3eri

nunft or)ne Trennung sufatnmen ; nur fcag öaä £hun fe'bff

bem 6ume tta&«* liegt unä ßa.9 Qjetouitjenn beffelb.en olfo un*

mittelbarer iu Mc SSd^ne&mtUig fällt, öifff gan^e 2ibftra#

tioit ifl tt>t€j&<?r Dur-i) manaelbafte Sflbßbeobacfcrun^ r-er 2lrfc

tt)ic mtr evlenucn, etuftaticen, 3Jr Uriprung ift leicht ua<$l

$unxifen.

Sic (gfepttfer (4. &. foixwe unb 2len fhemug) würben?

buret) tfjre 0€muburi(j im@mtie tritt btmttacipnaliiiniiä obne

SSeruunfc unb fcoct) niefct unt>etnfinfttg j« fco» , auf bais £r*

periment geleitet, t^a^ (^efbftbtttjufKenn aus fid) felbft beraub

ju rabiren, uno bann tod) nod> OK ein^elnm ftnnlidjen (irre*

aunejen befjclben tri bem QVrpufKenn unfrer ueränoerlicfccn $bd«

figfeuen übrig $u besaiten , um fo btc Srennuna bes" <£inne$

t)on ter Vernunft unb bie jpülfloftgrcit ber Vernunft im Jpin*

$ufegen tooniSubfirafeii an cer Innern £rfal;rung iu fcemonliri-

ren. 5lber baö ilntewe r meu mußte mißlinge«/ Denn wae an

ftd) eintf ift/ ia£t (Ich mcl)t tn getrennte Jjjeile aueeinanbei le*

gen; in unfrer (Sinniutfeit ift aber bie Vernunft fclbft, unb

'ber öinn in ntcbtö anb«ö 0$ Die Qhnpfanajicfcieit ber fßat

nunft^ eö roar alfo unmeghcl) in trejenb einet (Jrfetmmig ^ctl

blopen 5intl;eil ce£ ©uine* für |1 ct> bacjjufteUeiiy bem b;e ©fepi

tiUtf iubem f?e immer mir Den <£mpirrtern gemeine 6adK ma<

djen, allein trauen. 2lu1 Innen gall ourfse ba von £f)dtiafei*

«Hi £anblungen, <proouf:iciraicn u f. m. aefproeben tmrben,

benn ti({c Pub immer nod) t>t>m <£ubftrate arfücirt; »enigfientf

f;dtte bie üibliraft on ^oct> bis jum bloßen porübergelxnbeu

fd)led)tf)ttt f bem naft<n labert obne nxrbenbeö unb geroot*

beueö ftet) fottfe£en fetten«

gidjte naf>m nun um gan* ftd)er $u geben, eben btefeä

felbft üon ben fefeptifrrn rricftf iieJäuqnete fuinlid)c Siffibmmt

ber umem Srfobtung, ole bae em;ig unmittelbare tn ber vüw

Un\M$t auf unb hofiere fo fider auf fe(?en C^runb ^u bauen*

Hl beging rate» aber ben fott^tbarm geWcF^ bag ci ()i r ge*

rabe ba€ wmlicbf unpüiiaJicN ^etoüfffc^i ber ^mbeit une>

^ctiy^euciüUit/ baö U3runbbea>u|iiinu oer äöcrnuttft/ oon fem

alle
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afle fReflrjtrion au^gc^t/ unb nxlcfceg er fonff alg tafefleffueffe

Slnfcbauung fo bo$ anft£t, au€ feigem eignen @elt>f!bfn?u(!i

fenn me$lie§ unD ben Serfu$ mit machte, uro ber bfogen SSew

nunft feilten, ebne Vernunft ,. Dernönff^ $u feprr. <£S $?tg{

fli» §Ur beutiief»/ tag biegi&tifd)e6pefu(atmtt am fottwamn
$)3rmcip^u äufammtinieflöfien fenn mug. Sßenn er uemitefc fcnjl

imnur nur He Ctnheit im £>#renn?n f}d)t uub fud)t/ unb (td&

immu Trennungen m b€cfceibungen äi^ibf : fo liegt bo$ (jies

fe*nm $lnfnngepurfre eine Der gen>afrfarrflett
l

£r nnungen £it

©tunbe/ tt>eld>e fcer öSeruunft buri$ S&orte abgerungen roerj

fcen faun. Sr reigt Ijler ba$ tnnt^ t>ere iu?gte ftnnlic^c m^ Der«

künftige ber grfcnntniß augeinanber, unb n?iü btm einzelnen

finnüet>en Ztyüf ber für fief) meber (Seibflftänbigfdty no<$

irgenb 95e(!e5en bat, baö fe*an$e lieber gewinnen, ba er bo<#

fonjt immer nur bep ber Vernunft tf?, unb ben <Sinn roenia;

achtet. (gcbeUing fjat nun eben biefc faifc^e Slbftraffion in

bem @egeufa£ t>on Riffen unb feptt f SBorfMung unt> @e*

genffanb mit aufgenommen/ au£ if;r entfpringt bie unfjalt*

bare 3bee eines felbftftanbtgcn QBiffcne / ben bem nacJ; Uli

nem QBtffenben/ bejfcu £f)dtigfcit c$ fei?/ gefragt tt>irb, votU

ct)e bem @»ftem beß traneeenbentalen Sbeaüemue 511 ©run*

fce Hegt, £>od) nur tt>cxt>m fpater nneber auf biefe Slbfftaf*

tion $uricfgefüf>rt.

3ct) betrachte 6cfcefltngg ©egenfag be$ ©ubjeftttett

tinb öbjeftiöen aoefy atR6 einer anbern6reüe, bie üben fcfyon

»orfanu ,,3'd) « ei «ne &i* Vernunft, fagt er/ bie total*

3nbifferen$ beö @ubjeftiöen unb Öh}rfüw\. "

SBtr burfen unter biefer tofalen 3nötffcten$ liiert blof

jene 6ubjc£t*£>bje£titntdt beg @elbtfbenuitffen«g Oerf?ef>ettf

tt)dd)e an ber (Spige bes 3&ealigttiug fteljt, fonöern inbem

t$ir t>om Dcnfenöen im ©clbftbereuftfctjtt abffrafjtrett/ fotten

wir ben gemeinfci)aftli$en oberften tyunft De£ 3beafiemu$

unb ber 3Raturpfjilofopl)te, bie reine 23or»ieÜung bes? an ftc§

©ber beg 3lbfo;uten fäffen«. 2ftiet)t bie tumgffe Bereinigung

ton 6ubjeft unb Ob\dt, fonbern öic toecfyfelfcittge 23erni<ty

tung ber Öbjeftttntdt unb £ubjefri&ität in iiprem ee^enfa^

(fttt &ier gebaut twoenr
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\XtUtfyivpt bejetc&net totale 3nt)ifferettj junac^ff Mi
fted)felfeiltv>e iJuftKbung Der Sßirfungejt oon entgegengefe##

teu Gräften, all SKefuftat einel realen SötDertfreitel* 3ii

einet gettitfen Analogie mit Diefem fonnte man nun Dal

(Ewige ober Dag ^bfolute torfteüen Duc<$ eine totale 3nt>ifr

feren& eine* logifc§ cnigegengefegten« %Benn ici) Die tolaft

3nDitfet*en$ De6 f?er blicken unö nicfyt? ßerblicfyen, bei leben«

bieten m 4D rac§t> lobenbic^cn / ober allgemein Del <£nblidjeu

unö ifticbt*euDlic$en Denfe, fo erhalte ict) DaDurct) Die Soor*

feliung./ nid;: fcott einem einzelnen in Der 6p$&*€ Del enMi*

eben einem anbern entgegengefegteit/ fonDern Die SSorftel*

Jung bon einet 2izaiitat
f für tvclc^e Die *5efct)ranfuna. Der

quantitativen 3ufammenfe§ung, äße Traufen Der (Stylt*

tfjefie Del einen $um anDern, fur$ adee Dal, mal Durct) Die

fmnlictye *£efd;rdnfung in Die <£rt
:

enntntß umrer Vernunft

fommt, aufgehoben gcbäci)t ttm*D, b, fj. &ie 3&^ Del £nw
gen, nad) religibfer Q3ebeutung.

£)teft 3^ee fci;eiut Dunfel 6et> <£d)eflingl 2lulbriuf eil

«er totalen 3*'&iff^en$ bei 6ubjeltiöen nuD £bjcitii?eit $u

@runbe gefeiert $u fjaben. Ülbet er ift hierbei) iSc&roierig*

ft-iten auegefegt, Don Denen f?ct) feine 9Sor|teUunglart üben

§ar.pt riid)t freo machen faßt* 3*»e3Dee Del Slbfeluten enfi

fpringt eben Daraul/ Dajj icb in 3tutfjid)t einer (£rfcwttutjl

ben foqifcf)cn ®egenfaß überhaupt aufgehoben Denfe, ic&

beute Negation Des Station. £>er Segttifa$ $n>ifc&eri

(^ubjefr unö £)bjfft ifr aber tt»cbcr ein logifdjer OScgenfag/

neet) ein föegenfafc reeller roiDerftreiienber Strafe, fonbertt

ein einzelner ®c.jenfa# oul innere« Cürfafjrung, Der oon ei*

nem be»"oubern emi>trifct)en SBcr^altniS ab;fraf)irt wicD, med

ctjeo boom SSorfteiien boefonum ; eo \\1 ein (üegcufa£, Der

nur in Der Sftqfurgeicfyicfcte Dee (frfc.menl uorfommen fonty

tvelci)c einen einzelnen $l;eil Der inuern iftaturlejjrc aulmadjf.

(iten Deswegen gibt Die 3nbifferetiJ bon ©ubleft uj?D £>b*

jitf/ ttwnn fte gleicf)fam als Zutraf ifation gebaefc: iv-Dcn

foü, feine befiimnifc SSotffcllung. 3ebel ©ubjeftioe ifl felbfl

ein (Objeftijfcjef für fid) ober ein anberel/ aber mal nur für

ei\\ auDcrc* .Objeft iviiD, ifl nie eiu gubjefttoclt 3ebc$
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SÖorffeUenbe i|T t>orffeü6ar ^ aber nicfyt jebeg QSorfteßbare

fc^on feinem begriffe nad> oorfteOenb* 6cbelling f;at Die

2Mjferen$ Deä ©ubjefti&e'n unb Öbjeftiueti/ wie einen oberfien

SWgemeinbegrijf Der <5pefula£ion; etwa g[etd^> Dem eine6$5e<

genftanDeä überhaupt, oDer gleid) bei* S)iffcrett$ t>on <£rt>a$

uttD ^ic^t^ ober 00m möglichen unb notfjwenDigen beljan*

Delt, aber eben hierin gefehlt/ ..
tx»eil Dicfer ©egenfafc nur in

Die befonDere 6pljäre Der Innern €rfal)rung gebort*

$Benn 6pino$a einen ajmücbcn ®egenfa£ ber SluöDeB*

nung unb Des l^cnfene in ben Attributen Der einigen ©üb*
f?an$ annimmt, fo l;at er es Damit weit befier getroffen*

Um Daß 6enn einer enDltcjjen iftatur Denfen $u fonnen, muff

fen wir notfjwenDig erjl eine SSorfreOung uon einzelnem acci*

Deutelten ©epn (jaben, gewiffe bejtimmte gormen Des t>e ran*

berücken unb nid)t allgemeine begriffe allein : Silin füsDett

fiel) alä folcfye gormen in tmj'rer £rfenntni£ nur Die Des in

Bewegung ©cmi$ ber Materie unb Des $3or$eUeng Der 3n*

tefligen$. 5lueDe?jnuttg 't\1 büfycz ben 6pino$a als Attribut

Der Docken ©ubflanj Die atlbefajfenbe gorm für Das unenö*

iielje Serben Des beweglichen; Daä urfprünglicfye ©enfelt

Der unenblic&en 3ntelÜgen$ eine al)nlid)e gorm für alles ein*

|elne SSorfMen* 3ene !)ocf)|?e ©ubftanj aber ift Die totale

3nöi(fereni5 Der 5lu0De^nung unb Dee £>enfen£; Denn öiefe

bepben tonnen wir nur Durcl) Die %Ue Des ^in^igen 6epn$
Der ursprünglichen Realität Dereiuigetv weil Diefe$6et;n mit)

fciefe Realität bau einjige finb, woburd) aller ^nfyalt unfrec

€rfenntnt§ umfaßt wirb/ bat Q3eweglic^e unb ba$ ©cnfcnöe

aber witflid) ftd) in einer ac()t fpefulatioen ^bftro.ftion enf*

gegenließen, in feiner engem ©pfjdre $ufammenfallen f fon*

Dem allen Snfjalt unfrer <Srfenntm§ in i(jrem ©egenfage

auffüllen* «Stelling irrt/ wenn er feinen ©egenfag De$

©ubjeftiben unD Öbjefrioen Diefem ©egeufafc De$ ©ptnoja

gleicb fegen will, Der ledere itf rein fpcftilattb/.. Der erfiere

aber nur Durd) Den 3\einl;olbifd)en 2jfti§grijf , woDurct) tlmt

fcie 3bee feiner (£lenventarpl)ilofopbie entjlanD, in Die 6pe*

fulatiou hinein gebogen worbeity Da er boct) für fi<$ Durc^

ax*$ empirifcf) i(?»

9 *



S3on btefem $el)Ut in ber ©runDbeflimmung feiner $ei

griffe |angt nun notfjtvenDig Der Erfolg t>on 6<&eUing$ 6p«
ful.uion überhaupt ab» Der ©egenfafc ton 6u6jcft un&

Etöjeff? Der nur in Der befcfcränfren 6p!)äre Der innernSRa*

turgcfcpicfyte Deä <£rfennen$ »on Q3ebeutung fepn fann, bei

Jjerrfdjt anflatt Des Unferfd)teDe$ oon Materie tmD 3nteUi*

genj, t>om 3*™?™ M& Seligeren/ fo nMc anffatt Des (B«

genfafceß fcon Sftatur unD greofjeit fein gantet? 6#Ie«n

SBenn tt>ir alfo gleici) I;ier noci) ntc&t biß $ur n>irfüct> ergem

genDen 3Dee Deö 6ct)ellingifc*)en 6oftemä DurcbgeDrungen

ftnD/ fonDern mir Die Slufftn^ung Derfclben vorbereitet fyat

Un, fo wirb boef) fo viel flar fepm Da§ er eine roal>re oDer

»enigfrens rieferliegenDe 3Dee
#
/ Die i£m vorfcfyroebtc, nietyt

aussprechen vermochte*

O 2>te SiKet&o&e fiejrt audj in biefer £)arf!eHung bober alö

SBir fonnen jegt letcfct Die voüTtanDtgen Elemente Der

Äonftrttftion $ufammenfMctv Durci) tvelc^e Diefe gan$e Dar/

?Mung Deö 6p(!em^ Der $|)(jilofopf)ie cmmcklt mcrDcn fofl.

3f>r SO?ateriale ifi Die %t>et b<* abfoluten 3t)entitat unD Der

©egenfag Deä 6ubjeftioen unb £>bjcftioetn 6ie finb Da/

^er in folgenDen Paragraphen enthalten.

J. i** „Sltle^ maäifr, ifi bieabfolute SDentitat felbfl

unb an fiefy (Eiltet

"

§ 20. „£>a$ 6elbflcrfennen Der abfoluten 3&*ntitat

in ifjrer 3Dentitat itf unenblic^

"

§.2i» „Die abfolute 3Dcntitat fann ntc^)t unenDltd)

fid) felbfi erfennen, o!;ne ftct> M 6ubjeft unD Objcft um
«nblicf) $u fegen.

"

§ 23* 3tvifc()Ctt6ubieft unD Objeft ifi nur eine quam
tltative Differenz moglicf).

"

Diefe quantitative Differenz bei fubjeftioen unD ob*

jeftiten in Der abfoluten 3bentifät i|t Die einzige allgemeine

©runblage Diefer Darfieöung. SBcie Id§t ftet) nun au0 Die*

fer tveiter cnffeitfeln? £>j)ncDajn?tfd)enfunftDer <£rfa#rung
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gar nidjtS. £>enn jene c\nantxtat\\>e £)ijferen$ ifl für fi<$

etmae itctuyßf in melier fiel) na$ Begriffen feine €intljei'

hing machen laßt, beten @pl)dre für fiel) alfo aud) ntc^e in

befummle $)3otett$en auSeinanDerfäüt* (£ntit>icrelung

an$ Diefem ^dneip ift unmöglich eS merDen Dafjer nur ein?

|elne &fjei(e Der (£i*fal)rung nadj) unD nact) unter Daffelbe

geotbnet* £>aS ^vinetp felbff ijl alfo gan$ müßig, eS Dient

nur Da$u7 Den aufgefundenen 2lbfluffungen Der (£rfa£rung

neue Benennungen ;u geben* £)ie ganje £>arffeüung muß
alfo eigentlich in €cfal;rungStt>iffenfcfyaften geljoren, Die plji*

lofopfjiftf)e gorm Derfelben iß bloßes ©piel mit Cföorten, unD

ifjre 9?ot(jtt>enDigfett bloße £aufct)ung* £>iefeS aDgemeine

Urtfjeil mirD Denn aufy balD im folgenDen Dur<# t>aß ein*

Itlne feine Betätigung finDen.

B. lieber ©cfyeUmgs 3Dee Der fpefulatfoen $$0 o&er

Der Oiaturpötfofopfcie.

©cfyelltttgS Sftaturp^ilofoplne oDer fpefulatifce $ljt)ftf

tff Die einige originelle, große 3Dee, welche feit Der <£w

fcfyeinung *>on $antS £aup?fd)rtftcn im Gebiete Der frepen

(Spekulation fiel) in £>eutfctylanD gezeigt fyat* jpter tourDe

jum erften male feit Der neuen 2luSbilDung Der Sftaturttnjfen*

fd)«ften DaS gan$e Der tyfyfit mit einem Bltcfe überfein,

tinD *>ot$uglic() Diefe üBiflfenfc^aft t>on jenem (£rbfeljler bet

frepf^ ivelctyer noety benimmt unD gleicfyfam am forrefteften

auegefproefcen in ÄantS Äritif Der telcplogtfäeit Urt&eilS*

fcfft als pfjtlofopfnfctyer ©runDfag aufgehellt i(l| ic$ meine

Den (Blauben an Den ©runDfafc : Der Organismus laflfe ßd>

auS Den immanenten , eigentümlichen ©efegett Der üRatur*

lel)re nid)t beljerrfc&en oDer ableiten, fonDern man müfle in

SKücffictyt feiner $u einer Senologie nacl) Begriffen feine 3«'

jTucfyt nehmen. ©Delling entriß $uerff Den Glauben an Die

€tnl)eit DeS ©otfcmS Der Statur t)en Traumen Don 6cfy»<ta

mern, unD (!ellte mit Befonnenljeit Den (BrunDfag auf, Daß

Die SBelt unter Sftafurgefe&en ein organifirteS (Ban$e* fet>

;

er fegte fomit Den Organismus , welcher fonft immer nur
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ettt Sefcf)toerlid)er 3lnf>ang ber $f)t)fif blieb, eigentlich in

iljren Otfittelpunfy unb machte ifjn jum belebenden $)3rincip

fce$ (Bargen*

Die 3ßafjrbeit Dtefer 3bee bringt ftä) Set) ber erften na*

jjem SffäimtfcbA'ff mit berfelben gewaltfam auf/ unb bo<#

iff ^iefe 3&ee fo innig mit jenen oberften $efUmmungen fei*

«er ganzen ^Spekulation fcerbunben, benen fair unfern $ep*

fall gar nict)t geben tonnten* £)iefee 33erljaltni§ aufoufld*

Iren ift Die '3lbftct)t beß folgenbetn

(E*6 ift in ber £l)at nid)t geringen @<$tt>iertgfeiten um
ferworfen/ biß ®an$c biefer 2ßa tu rpbtlofopljie $u beurtfjei*

len* 2>e 3&ee Derfelben entfpringt au$ ber Bereinigung

fo t>erfct)iebcner (Elemente, fte umfaßt eine folefte Sftannig*

faltigtvtt t>on ©egenftdnben, unb enthalt fo t>erfd)lcbcnarti*

ge inetnanöergvetfenbe pfiilofopf;ifct)e unb p(jpftfct)e 3been^

fca§ eine genaue ^Beurteilung beä @anjen naety allen feinett

feilen ein fef)r noettldufti.jeö 3Berf werben tt>ürbe 9D?ein

%wdt erlaubt cß mict) mef)r etn$uf<$rdnfen* gmar wäre e$

Uicfytt Die metf;oDtjd)e ÖcunbiDee beß @an|en auftufaflTen,

tinb baburef) beutlicfy ju machen/ t*a& mir, ttue oben gefetje*

Jen, 6d)eüingß fpetulafbe tyl)i>\it als bpnamifebe ^boftf

nict)t ber atomiflifdjen, fonbern jeber maff)ematifd)en <pOpi

fit überhaupt entgegenfe§ten, allein mit einer fo allgemeinen

tinb i«oltrt aufgehellten met()oDifd)en Slbtfraftion tvürDe tve*

nig gewonnen fepn, tubem fte ftcf) immer noct) ber 5Jroen'

bung entige*

3<$ werbe mitf) alfo aflerbingä an Dag einzelne ber

<Sc§eflingtfd)cn Untermietungen galten muffen , braud>e Da*

bot) aber nur einige £auptfa£e §n (SrunDc )n leget? , bind)

beren (jüntaucfeltiug Die in (rcfyclüngß 3^ cc CIUC * fprfulatt*

t>en 9)f)pfif Bereinigten Momente in Diejenige Trennung ante

einanber treten wccDen, ivektyc tet) für bie fernem SKefultatc

beabitcfytige*

Der erf?e6a£, Denicf) $u bereifen fttcfje, ifl folgenber:

i) 3Nc frflcn P5runb'va/iffc. vo»i Denen ©ci)eüing in

feinem 3tai|o.uuiimu üb« öiamtpöiiofopöie auö ß^«) t
,



ftnD fcon Der oben ^ctu^tc« faffcfom 2t&fTtaftk>n 06/

fjdngig, Die er t>on gtc^te wii aufgenommen $ftt»

gtc^tc fam $u Dem 6a$et Da# 3$ tjl ein %lttt. |« Dem

Sfcegrtffc einer JpanDlung ofme fjanDe!nDe£> einer S&atigfett

©fjnc tfobii$t& ©ubffrat nur Durd) Den SSerfud). eg fclbjt fcem

$rob(len (Emptri*mu$ eineg @feptifer$ unmöglich ,$u ma&m
if)m feine ©runDlage, D* £ Datf unmittelbare im im mit*

tilbaren innern ^eronftfeim, «^uUu^iien*. <E« machte Da?

Bet> aber nur jenen 6feptifern Die gebier ifjret> (Empirismus

ttaef), tnDem er, um bae rein fcernunfücje ^u erhalten, mit

jenen oerfud)te, Den Mo§en 2Uit&eü Des &inne£ an Der im

Hern 21nfet)auHng, Den bloßen 3Bed>fel innerer 2#£ftg£eitety

fcon Dem pernünfügen 6ubjlrat Derfeiben. k>6 §u trennen.

€in unmögliche* -und jnjetfwiDrigeG Ünternebmcn ! 3ene£

IBeivujtfepn Des @ubfkate£ im 6eib{!bcwu(!fer;n ifi Der 925ew

tiunft Durchaus eben fo eigen; als Dag ^cnruftfemi Der %\)ht

tigfeitbefielben* £>er gefjler ge^t Dapon mir Dal, gegen

t>te Regeln einer richtigen ^eobac^funa^ man früher per.fucfjte;

twfre £tfenntmf[e mit etmag aujfer ijnen Ue^enöen ifHieu

fremDen, aU fit unter fid) $u fcergfet$en* ®an ftejjl gleich

duf Daö SSer^akniß Der Crfenutnig ^u i#reni ©egeuftanDCf

unD richtet Darnach feine Unterfuc^ung ein; anßatt ju be*

fcenfen; Daf? Die (ErfennlttiS urifrer 3kruuaft auf icbem gatt

nn; @an$e$ feon muffe/ nuD nur als feiges ruf i£r £)bjcf r be*

$ogen roerDett tonne, Da# man alfo fcos aUe« fingen ftc&

wüflTe Durd> innere ©eibilbeotvac^tung eine rkCjtku SSorfrcl*

lung üon Diefem (Banken $u machen fucfyeiu $f6Dann nmrDe

man ftnben; t*a$ unfre Vernunft öjne (Sirnt feinen 3"Mf/
©ftne iljre gorm feine (Sin^cit Der (£rlemitni§ fyabm fr>nne,

£>a§ aberA fo roh fit iß, atte £&eüe itjrer €ri£mmu§ für ft'c

felbjt abfolut gleichzeitig fint», unD nur für Die $eft$tfon ge<

(rennt toerDen, man tourDe fünDen, Da^moicfy^wtgieu er*

fenncy auety ein 6ubflrat Derselben porauggcfefcl tverDe.

£)iefe t>on gierte nur in Der inner» €rfaf).uing ange*

tpenbete 91J>firaftton maefct @c^eüing in Der ©runDiage fei?

ntt 3Ratuvp$UQfop$!e im, gntmurf lnml t als m Der
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Einfettung $um (Entwurf objcftit»
f unb fegt fie

Dem (Banken ju ©runbe, (Er gebt t>on Dem begriffe einer

unenb(id)en ^robuftiüttafy einer unendlichen £ftdtigfett Der

Statur an*f ( wöbet) ict) por Der Jpanö hic^t t>on Der #?6gi

litf)feit ober Unm6güct)feif Da$ (Sublime Durcf) (Etttfd)ran*

fuug eince UnenDlici)eu fcorjutfeüen, fpreijen mtO / fonDerti

nur Den begriff ber £oärigfeit feil f)alte;) mad)t es $um
oberen ®<unDfa§ Der Sßattirp&ilofopbie : Der begriff De$

(Seonä als äncs ursprünglichen foll au£ Der 3ftatu rpl)ilofo*

pljie ganj eltmtntrt merDeiu (Er gel)t Pen einem uuenDü*

d)eu SerDen au$, ofjne ein be&arren&es ©cpn $u ©innDe

$u legen; er fagt Pen Santf
ba§ er nur Das ooOenDetc^pro*

twtt im ®epn Der ©ubftanj auftaue, anftatt Der (Entf?ef)una,

beweiben* £ms befjan-enDe <£er>n wirb nur als ©ct)etnpro#

Duft De$ fortfliejjenben 2ßerDene angefefjen, Die Sfoatigfeit

ift Daö utfprünglictje, @ub|tan$ nur Jm ^roDufte Der

2f)dtigfete*

®egen Diefe SSorffeflnnggartfonnte man fcfyonbaö^ifb

cusfufjrcn, toeld)eg @ct)eUtng felbf? für Die Jpemmung Der

unenbliefoen sproDuftiöitat in Der 2ftatur angibt ((Einleitung;

© 3c ) %?t\e $roDufrit>ität i|t\;leicf) einem (Strome, Der

um einzelne Hemmungen 2\3irbe( fcf)lägt; f)ier ifl aber Daä

(Strömen felbft Dod) niefcf ebne ein ©ubfh-at, Dae jfaomen*

De» £>oct) ol>ne 2>tlD/ Der Urfprung Der begriffe Don $f)d*

tigfetf, ©erben, cuouV,i$ uuö ^eljarrlicfytett jetgt (eid)tf

Da§ benöc gleich urfprünglicfc unD gleichzeitig in unfenn

SB'.ffen ftnb, unD Da§ tetner ojme Den anDecn SlnwenDung

finöen fa:in.

äßerDen tff ja nicfyfö anbere, aU ein anfangen $u fepty

unb ein ucrdnDerlicbee tn-D tt>ed)felnöe0 £ei)n ifl un$

nid)t0 ol)ne ein ju (SrnnDe UegenDee permanente^ £)e*

begriff Der ^:f>atigteit aber braucht nur ndl;er betrachtet $t*

toe Den, fo roirD ficf> jeigen, Daß er mit Der Äaufalitdt einä

uuo D ;ffe!be fem ftaufalitat ober £l;atigfelt ifl Die %>a

fcbaffenbeitf woöur I) Die Urfact) als Urf«id> beftimmt wiiD/

im 3egenfaQ Der t)cpcnDen$
r
welche Die £ßtrfung alö $ßtr#

fu«ij ^ciiimmt. Äec Sßegriif Der iUfac^ unb mit i&m Der
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fcer Zfyaütfnt tff aber für unfre (grfcnttfnig tüd)t anwenM

bar ot)ne Den Der Sttaft, D> %. ofjne eine @ubfrau§, rceld)e

all Urfacl) $eDad)t wirb. (Subftantialttdt imö ^oufalitat

ftnb $men Kategorien, roeldbe Durchaus nic&t ofjne- etnanbec

in unfrer £*rfenntnig fe#n tonnen, unt> pexmantntet @eott

unD Sterben ftnb Die ©d)emate Derfelben* <£e> ttnrb alfo

mit einer Trennung Der tl)dtigteir Dom 6ubftrate garnt$t$

$u gemtnnen fenn, t>telmcl)r werben mir Dajfelbe Docfy fcer*

ffeett immer mieDer auf irgenb eine $lrf fjhtäubenfen.

Sollten wir nun nur biete eine etnfeitige 2lb|trafttott

auö 6d)eütnge $ftaturpf)i(öfopljie eltmtmren, fo ttmrbett

tt>ir fc^on feljr groge SDiObittfationen erhallen. %<fy fü^te

nur Die jundc^f! liegenbe golgerung an*

©cfjcHing fagt ( in Der CinL $ <£nttt>. (; Mg£ D. !3Rp5.

Svio, 11,12 u i3*) »£$ i(l Da&on Die ÜieDe, Dag aOe

<£rfcfyeinunge-n in €inem abfohlten unD notljwenbtgen (Bei

fe^e $ufammcnl)dngett, au$ welchem fie alle abgeleitet mer*

Den tonnen, furj, Dag man in Der 3ßaturpfjiio|op!)te aüetif

n>a$ man metg, abfolut a priori tt>iffe.
"

„ Öurcfy Die Ableitung aller 2ftaturerfcr)einungen auß

einer abfoluten SSoraugfegung t>ern>anbelt ftd) unfer SöStfifett

in eine ^onffruftion Der D^atur felbft, b. [> in eine SBiffetw

fd>aft Der Sftatur a priori*

"

„ 2öir tioiffeit urfprüngtict) überhaupt uic&t$ aW Durefr

@rfa§rung, unD mitteilt ber grfafjrung unDin fofern befielt

unfer gan^ QBiffen au$ £rfa!jrung$fd§en* 3u @dgen a

priori werben Diefe ®d§e nur baburet), Dag man ftcfy itjrec

al$ notljtvenbiger bewuft wirb, unD fo fann jeDer @a§ $u

jener XMgnitdt erhoben werben, t)a Der UttterfctjieD $wifi$eti

©dfcen a priori unD a pofteriori niefct etwa ein urfprung»

lieber an t>en ©d&en felbftf (jaftenDer Unterfctyieb, fonDem
ein Unterfct)ieD ifr, Der blog in 3Jbfttf)t auf unfer SBiffen unD

fcie 3lrt uitfcrä ^BtflTcn^ fcon Diefen @d§en gemacht wirb/ fo

t>ag jeDer @a§, Der für mic§ blog (jiftortfcfc tjf , ein <£rfajj*

rungäfag, Derfelbe abfr, fobalb ic^ unmittelbar ober mittel*

bar Die Ganfic^t in feine innere Iftotljwcn&igfett erlange, ei«

©afc a priori Wirb*"
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»SMc^t olfo n>tr tcnntn Die Scafur, fonbertt Die

!ftafur tff a priori. D. ^ aüee einzelne in ijjr ift jum $ori

<tu£ beftimmt Durcl) baö (Sanje oDer Dur<$ Die 3Dee einer

Scatur überhaupt» 5Iber ift Die ^afur a priori, fo mu§ eg

auefo moglict) feprt ^ fte afä tttoaß r &<*$ a priori ift> $u er;

fennen*
"

£ier wirb offenbar befonberä im Dritten <Sa§e 2}orf>*

ttmittöfeif De$ @e.4enftanbe6 Der (Srfenntnifif unD StooDifti*

ciiae Der (£rfenntni6 \)tmtü>felu JcDe roDoJicfcc (Erfennfr

ni§ mu& tttif SRot(nt>enDia,fctt beftimmbar fr pn in ifjrer 6tefle

im <San$en/ eben roetf Diee ©auie Sßatur ift/ jin Der fftrt

Zufall fenn foult* Slber bcjtyalb bleibt Död) für unfre enD'

Iicl)e QSernunft ein Unterf<$teb Deg apoDiffifc^en unO ni$t*

apooifüfcfyen.

SRur Diejenige in unfrer £rfennfni§, wa$ Dureb Die

govm Der QSeruunft, Durct) t>te Gcrecjbarfeit Derfelben ^\t

€rfenntni£ felbff beftimmt n>irc> iif apoMtttfa e <£rfemum§;

dagegen bleibt aller einzelne 3ntyalf/ tt>eld)er t>on Der £rrc*

guna, Durct) Den (Sinn abftatntf; immer nur empirifet). 3C5

fces cin^efne 6ei)u, Dag Der 'dKonD, Die <2onne, Dicfc £anD*

fcr;aft> Diefer $ienfct) ift/ iff für meine (£tfenntnig nur $u*

faüicj* £)amit mirD niefct gefaat : es fep o&te&ift etmas ju*

fäüicjcä, ba§ Dies ober jene« ft*t> / fonDcrn: im SSer&ältmi?

|um ^e^rifc einer enblicfyen Vernunft überhaupt ift ee et*

tvaß jufaüt^rß/ ob Diefes empirifcfye Q3crou»tfenn tu Den (£?i

feumnifien Dicfcr oDer jener einzelnen/ befammten/tuDnüDuelf

kn Vernunft r-orfommt ober uicfyt.

2Run gebort es aber eben jum SBefen iwfrer enDftc&cn

Vernunft, Dafc fre nur Durct) einzelne Sljfcftionen beö Sin*

mcö jum erFennen erregt werben fann* D. [). Dag (£rfa(>riuig

für fk not(>n>ettDt$ ift, oDer, Dag H)r Der 3nbakDer (S'rfcmu*

niß nur unter Dem ^efrfce Der 3»MUigfeit im 3 l, famni crw

treffen Deg mannigfaltigen atiffer einanDer in Der mat^ema^

tif^en 3i^ammeufe(^uih^ ütytbtn tvirD* (£ö ift Daf;er für

uu<5 nur Diejenige (irieuntnit? urfprüttgöc^ oDer a priori,

Hjclotyc Dtird) Cie gorm £er ^>ern»tiut benimmt ifr^ D* fj. aOe

Gi-rcuntni§ a priori fceftcjjr in allgemeinen gormen^ Der 3n#
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Ijalt aber ijl nur Durd) Die (Erfahrung/ er ift unD bleibt cm?

pirifd), Die Sufatltgfcit in bcr 51ujfaffung De* einzelnen

gebort $um 5Bcfen unfrer enDlicben Vernunft in il)vcm er<

fennen; für ftc itf alfo Die apobiffifd)e gorm unb Der em*

pirtfcbe 3nfjalt in notfjwenbiger Srennung, toenn gletcfy in

Der SBernunft jeDcg empirifcl) gegebene einzelne Durd) Die

fpntbertfdje v£in^eit in Dae notbttenDige ©anje fallt. €£
gibt für Da* ©au&e unfrer (£rfenntm§ eine objeftiDe 3tar$;

wenbigfett; was ttf, Daö ift notl)menDig f / wie e* ifc:

aber es Int mcfytjebe mcnfct)lid)e Vernunft Dcttfel6cn3ntja(t

fcer €rfenntni§/ wol aber Diefelbe gorm/ Dabcr tt>irD Diefe

gorm alß Das a priori ton Dem empirtfdjcn Snljalt, Dem a

poiteiiori, unterfdüeDett/ unD 6d)cUtngg QVbauptung, Dag

Diefer Ueterfd)ieD nur in 21bficf)t auf unfer 3Bifi*en Der @age

fratt ftnDe, fo Da§ Derselbe 6a§ a priori unD a poiteriori

fer>n fbnne, ift in Diucfßd)t De* reinen a priori irrig»

(£bcn Daraus folgt aber aud) f ba§ Die @d)eningifc$e

$onftruftion Der 2Ratur a priori, Da$ ^efontfruiren/ gleich

fam $8ieDererfd)affen Derfelben eine unmögliche/ Der matlje*

ntatifdjen 23efcfyajfen()ett unfrer <Erfenntni§ toiDerflretfenDe

gorDcrung fen* Sftur ba$ formale unfrer €rfenntnt§ ift uw
fprünglid)e$ (Eigentum Der Vernunft/ aller 3u^alt fommt

il)r erf! Durd) Die einzelnen finnltcfcetv Erregungen tyttt'ffyh

tigfeit. £>ie gormen Der matl)ematif$cn 6»nrf)eft6 fmD

felbft nod) a priori befannt/ jte feigen ficf) aber in Der ®co$

metrie unD 5lritljmetif unter Dem @efe$e ft> i 11 1 u b r fi d) e r

in* unenDlicfye $ufammenfe§barer unD moDtfteirbarer $&ti$

flrufttonen; l;ier kennen noir Da^er in Diücf ftd>t Der (grfcnnfr

ni§ Der Sftatur Den einzelnen gall unD Da* ®efe§ Der $ow
flvuftion DcS einzelnen §aüe£ unmöglich a priori fonjlrui*

reu* £)a* l>et§t mir fonnen tt>ol gormen für Die 9D?6giic&*

f? it is®n Q}3dtfyitemen/ gormen für Die $&hgl\d)foit Der dbe*

nuc eines einzelne« Söeltforpers u, f* m* im allgemeinen a

priori atifitcücn ; aber Die einzelne gorm De£ einzelnen gege#

•fcenen ^onnenfetfems unD Der §f)emie §• 93- Der einzelnen

CürDe tinmoafid) a priori ableiten; es Ki§t fic^ t>ielmel;t nur

cwpirifd) befämmeu/ tveldje einzelne i?o« allen möglichen
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gormen ber matfjematifcrjen Äonflruftion ^ier bte toltU

licf)e fep.

3* ge^e weiter, unb (Teile folgenben jn?cpte« £aupfc

fag auf*

2) Sie Jftonffritftioh ber Statut a priori tjt in ®d)et*

lingg tgi)jrcm ein leeres SBort; t^aö @i)flem enfc

fcält eigentlich nur Kombinationen tton <£rfafcrun*

rungen, bte angebliche j\onfiruftion i(t ntd)t6 als

eine it>iet>ct^o^ltc ßrjätjlung ber Qrtfakrung |elb(l

tn tteränbetter @prad>e, fte bejtcfce niemals in 4b#
leitungen t?on einem ^)rincip, fonbern in bloßen ^o*
(lulaten $ur £tfl<Srung gegebener (Erscheinungen.

£>er augfüfjrücfje Q3ctt>ci^ btefeä @a§c$ ließe ftcr;burc$

eine betaillirte föergleic^ung mit allen <Scr;eüingifcJ)en 6d)rif*

ten über Sftaturpfjilofop^ie fuhren* 3<$ fann nur auf einU

ge$ Diücfficfyt nehmen , unb ei muß babet) immer bebaut

Werben, b&$ bie Dacftcllung ber <5ad)t in ber (Einleitung

unb im Entwurf in ber £f)ut großenteils naef; 6ct)elling$

eigner $lbftct)t nur eine Kombination ber Erfahrungen enf*

fyaitf woburefy biefe erft auf Die ^rineipien ber ÄonftcuWott

a priori $urücjgefül)ct werften foUen, (alfo in fo fern
fritifd) unb nid)t boftrinal ift) Steffen folgt meine Q?e*

Ijauptung cntfd)ieben für bas @an$e fct)on auti ber allgemeU

neu @runblage nne biefe in ber Einleitung un& im

Entwurf t>orfommf, wegen beä $wenten Jpefteä 33» 2.

fcer Seitfcfcrift brauche t<$ aber nur an baö obige $u ew

innecn.

UebcraU Derfafjrt (Scfcetting naef; ber fdjon mehrmals

Betriebenen an^ebüci) fi)ntl;ctifd)en SftetljoDe. Er gel)tt)Ott

einer abfoluten SQocauofe^ung frtre Der abfoluten ^roöuftu

titdt ber Sftatur aue, Don btefer tt>tr& abec nicr)t als t>oa

einem oberften <Princip, wie er boef) behauptet f abgeleitet,

fonbern man mact)t nur (Schritt t>or (Schritt immer neue

jpoitnlate, rooDucd) fte bedingt unb beföranft wirD, 25or*

auegefe^t WtvD t>ic abfolute >))robuftibttat ber Sftatur, ^a ti
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btX) biefer aber nic^t $u enblic^en ^3rot)uFten fommen würbe/

(0 mu§ angenommen merben, ein abfolut l)emmenb?s s}3äw

cip in ber %laiuv r mel&e6 jener $robuftioitdt entgegeuge*

fegt i IT* 5Iber at:d) fo fämc e$ nict)t jum \prot>uffe^ mir

muffen alfo noef) ein neueä ^ofculat ^in^ufefecn / $u biefem

tr>ieDer eine tu f* f* 3$ mac^e fiter auf -folgcnbeS aufmerfr

fanit SBdremcfctä fcorau^gefcSf, alä Die abfolute <ßrobuf*

tiDttat/ fo mürbe barauä aod) netter m<#r£ füllen, £)er

gerifefcritt ber angeblichen Sonfuuftton mitb [)ternicl)tburdj

fctefe spcobuftiondt, fonbern burd) eine Aufgabe erhalten,

tt?elct>e füd> etma ausfprecfjen liege: Sötfan foii erfldren/ mie

e£ in ber eftatur $u einem enblicljen QBerbcn unb &u enblt*

d)en ^robuften fomme. SSofjer nun biefe Aufgabe? Oft

fenbar au$ ber (Erfahrung; mir ftnben eine Sßatur fcor, bie

eine unenblicfye 3ieil)e ton enblicf;em Serben uub balb befte*

Ijenben; balb t>ergejjenben $robuften äeigt; mm fegen mir

M oberften <£rfldruttg$grunö bie abfolute ^robufttoitat ber

fftatur fcorau^ ani ber allein aber ld§t ftcfc bk (£nblic()feit

nid)t erflaren/ mir muffen alfo noeft meljrereg annehmen,

unb $mar fo, ba§ batauß jene £nblict)feit refultire«. SBer*

einigen mir aber mfyfyex aud) alle biefe $lnna!jmett, fo mew
fcen mir finben/ ba§ felbft baburc^ noef) eigentlich feine <Sr$

fJdrung ber €nöiia)feit gegeben rntrb, fonbern ba§ mir m$t$
anbers tfnm, ate in jeber neuen 21nna(jme Ijemmenber 2$a$

ifjdtigfctten u* f* m* ba£ gaffum ber enblicfcen Sftatur, mte

mir fie in ber Erfahrung mirfücl) t)or un£ fcJfjeny mit gemlf'

fen $uf?audörücfen nocl) einmal, oft fogar unrichtig, mieber*

erjdfjlem £)iefe£ QSerfa&rcn geljt bixxd) t>ai ganje 6n(?em

fcer Einleitung unb betf §ntmurfe£ burtfj.

Um mti# beuflitfjer $u machen fliege td& mic§ genau

an bie £)arfMung ber (Einfettung <&. 26. u. f. an.

*) 3"1 begriffe beg 28erben$ mirbber begriff berSlfl*

mdljlicfyfeit gebaut* Slber eine abflute ^robuhioitdt mirb

emptrifefy ftet) baritetten als ein Serben mit unenblic^er @e*

fc^minbigfeit, mobur<$ für biß Sinfcfyauung nickte reelle*

mirb*

"
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b) „£a{? Die Solution Der 3?atur mit enblie&er ©e*

fc&rotnDigfeit gefd)cf;c tuib fo Dtydt Der s21nfd)auung werDe^

tft nid>t Deutbar ofme ein uviprunghc^ee" föe&emmtfepn De«

^roDufttoitat.,

"

c) „ 2ibertjt Dte^Rafur abfohlte Wro&ufttoitafy fo frirnt

Der ©runD i&re$ ®ef;emmtfenn$ md)t aujfcr ü>r herein"

d) „ 5lbcr fallt Der @Wöt> jenes (M)emmtfepnß in t>ic

Sftatut felbrt, fo l)ort fic auf, reine 3Dentitdt ju ftpit — fie muj*

ttictyt SDentitdt, fonDern £)uphcitdt fepn
4

e) >»3fc öie Iftazuz urfprünglicr, £>uplicitat fo müffett

fdjon in Der nrfprünghc&en ißroDufaDitat entgegengcfefcte

£enDeu$en hegen*

"

f) „£)amit ei $um<}3robuftfomme, muffen Dtefe entge*

gengefe^te XeuDen$en jufammentrejfetu $lber öa ftealßgicidj

gefegt rcerDcn, fo merDen fie jid) tüectyfelfcitig aneinanDer Der*

nid;ten/ ifjr *proDuft nurD =o roerDen/
4

„ (gl iff fd)lect)tert>ing6 fein 03 c ft e
fy

e n eincg $roDufte$

Deufbar of;nc ein betfanDigee DieptoDucktwerDcn* £)aß uro*

jfeiüt mu§ geöa^t roerDen, afä in jeDcm Moment pernicfytet

tinD in jeDem Moment neu reproDucirt*
"

g ' „£>aß <ProDuft ijl urfprünghd) n\d)t$ alß 6(o§er ^unfy
bloi?e (Brenne, erR inDem Die Sftatur Dagegen anfämpfr) mirö e$

$ur erfüllten 6pl)ärc $um ^roDufte gleictyfam erhoben.
"

h) „ 3eneg 6cf)einproDuf t, Daß in jeDcm Momente repro*

Ducirt n>irD, rann niefct ein nnrflid) unenDlicfyee, aber aucr)

fein enDlicöeö ^voDuft fepn (Es müßte alfo enDltci) iiuD uneuD*

her) jugleid) cö müßte nur fcfyciubar euDlicr), aber in einet

unenDlicfcen (En tmiif elu ng fentu
"

„(Etf ifi nur (Ein urfprünglicf)er ^emmungepunft Der

^roDuttiöitdt/ aber cß tonnen uu$dl)hge Jjcmmungßpunfte

Der (E&olution geDacrjt tveröeiu
*

i) „Daö ^3roDuft Derbrettet ftcr) tn$ unenDhcr)e, 3«
Diefcr (Evolution rann alfontcfem oorfommen, n>ae nict)t noer)

SProDutt itf unD in neue gattoren jerfallcn tonnte.

k) ,,£)entt man ftet) aber Die (Euolution al$ poflenDet, fo

fonnte fic utclHbci) etwas fülle \id)c\\
f
Das noer) ^)roDuh iffc

fonOevu nur bep Dem veiu proDuf tiuen»
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1 ) , Siefee mügte ft$ barjlellen als tmat, bat obgleich

felbfl ntc^t im Staunte, bo$ ^rinctp aller Dtaumerfullung

—

ber Te^te ©runb aller Qualität/ reine 3ntenfttät, eine

£lftion tf?, worin bie abfolute ^robuftuntät am uxp

f pr unglic^ flcn gehemmt erfctyeinn"

%et) ben etilen Hummern mug i$ fcoeläufig einiget

bewerfen, ttwS titelt unmittelbar $um öorgefegfen 25en>eife

geltet. 3n a) unb b) wirb 5a^ aUmäjjlidje gerben unt>

t>ie enbüct)e (Befcfcwiubigvctt buec^> bic Jpemmung einer tut;

ent>lict>en $eobufm>üät fonjkutrt, £)te$ tff aber eine burcl)*

aus unftattfjafte $or(fellung, meiere nur an$ Silbern $w*

fammengeflofiren ift. &efci)ränfung fe§t immer $f>eUun$

toratiä. ©aß (Enbltc&e wäre aber nur ein unenblitf) tU'v

ncr, öaß Ijeigt f;ier gar fein £f)eU be$ Unendlichen/ eittei

SBerglcidjung der 31rt fann jnoii'c^eti (EnbUc&em unb Unenb*

liefern gar nicfyt fiatt fürten; mag nitf)t für fic^ enbliefc ifV

nm«ö e$. auefj burd) $$efd)ränfung ntcJ^e tvetben* SMe/pemj

.mutig ber urfyrunglic()en <))robuftibität nmb ferner untes

e) burefy entgegengefegte Senben&en ccflarf / bie man abee

unter fo be|timmt/ tag gar fein ^robuft (jeraug fommett

fann. SBenn ftcfy eutgegen ge re§te ibätigfeiten fo befcfyrän*

fen folteii/ bag buref) ifjre ^efc^ranfung ein ^robuft ent*

fW;t, fo barf man fie ntcfyt al6 ein rein matl)ematifd)e$

+ und -«f anfel;eu/ nicl)t mie 2>owärt£* unb Oiucfn>ärt&

$ie£en, fonOem j» 35«. wie €>'panfiö* unb Slttraf tit> * $raf*

Dergleichen, nur alebenn erljdU man ein ^probuft. Sftimmt

man fte aber gleicfc unb im 2>erfjdltnt§ eiltet reinen + unb— ber 5ftatljemattfec, fo 5>ilft auef) Daß angeführte bc
frdnbige SXeprobucirtroerben nict)t6 ; benn tia&

speobuft iit ntcfyt in beftänbigem kommen unb (Sc^ftHnbefy

fonbecn bel;arrlicf) -o f e$ miib alfo bamit gar nictKä er;

flärt. (Eine foletye nicfyt als + unb — bejlimmte (Entge?

genfegung fennen tt>ir aber nur auä ber €rfaf)rung, oDcr

ber rein matjjematifcfcen Qlnfc^auung beä SJiaumee, b* l),

immer nur alä biefc beffimmte unb nid)t im allgemeinen»

Sßun iur @act)c fdbf!* 3» a > unb b) liegt bcfiimmt

bU Aufgabe: m aUmd^licl)^ euOUctyeo Heroen foli evfldrt
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tt)cr^tt( t>em gemag nimmt man an, bte abfofute tyrobuffU

tität Dcr^aturfen gehemmt burcf) biefe Hemmung fanit

es aber \n<bt ^um sprobufre kommen/ fonbern nur $u einem

(gebchtpro^uft, ba6 meber cnt>ttct> noct) unenbücf) ift* Jr>ier

\\i nun cvftiid) bie '21ufiio.be feibft blo§e Srftifnungäfac&e, fot

fcänn mirb butefc ben tmbeffimmren Ausbruch Des mebe*

cnbficfcen noct) unenbüdjen/ bie Sorrteßung einer <£ntmtcfe*

lung ine unenbliefye/ ba^? I)eipt be& >Iöerbene / fo mie mir

«$ mtrffd) in -bec <£rfa()ruttg fcorfmben, gelegentlich mit w
fcas ?iaroriuemenf gebogen/ miemcl og aar nid)t abgeleitet

ift. Sibgeleitet mar nichts als Die SSerlegenjjeit, *>a$ ent*

gegengefe^fe £f>-dtt<jfeiteu/ anftatt, mie verlangt mürbe, ein

sprobuff $u geben/ ftcf) gegenfeifig aufgeben; ber neue $e*

griff fommt aKo rein au£ ber (Erfahrung £in$u unb ift ei«

fclo§cö ^tebererjd^len betreiben*

@an$ bec gleiche gali ijc es mit ber £el)re ton ben Slfe

Itonen* (Ecfyon in ber angefahrten (Stelle fiefjt man> autt

fübrlicr;er aber im (Entwurf uon 6 14* an, ba§ biefe Wk
tionen bte urfprünglidjen einfachen üualitaten fcpn foüen*

3ebe Qualität ift f)ier eine 5iftion ton beflimmfen ©raty

fte ift einfaci), g!eici>fam eine ^aturntonabe, es gibt für fie

fein anbereä $Raah als if)r ^robuft (6 17» i#) £>ie*

feö '^robuft ift aber Dvaumerfuüung unter einer beflimmtett

©eftalt, (6,16. 25* u.f.) bie Slftion if! nic&t feibft im

9vaum?f fonbecn nur if)r '})robuft, fie ift einfache Urfacfye

tiefer Diaumerfüüung*

2Öol)er nujt l)icr mteber bie $vaumerfußung unb bie

(Besaitung > moburet) allem ctm<*e beffimmtee unter ber 5lf*

tion Q^ad)t mirb? flQic $ie(jen bie6 lieber ale tfae $u

fonfauirenbe aue ber (Erfahrung gerben, unb leiten bie

.fionffruftion felbf? nur bueet) bie (Erfahrung (6. 25.). 3»
fciefer fef)en mir aüeä ftarre iüHtKft fiel) unter beftimmten

©eitalfen jcigeit/ bas flüfftge lagt fict) ale ^nbiffecenj ber

(Bertalt benfen; alfo nehmen mir an einfache Urfad)en bec

SXaumerfüüung unter befümmter ©eflalt, bie nict)t in ^m
SSaum fallen^ burd) bie unb ü;ren &onfltft aber ber 9iaum

erfüllt mirb. £ier mirb nun in ber £pat $u ber- bloßen

(Srfa^
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€rfa$ru«g$fac&e/ bem Spiel ber ©efalfungen in ton $ilbum

gen ber ^amr nid)t£ $in$ugetljan/ al$ ber leere begriff t>oit

Urfacbe befiMben aufln?* bem üiaume, Slftion genannt, unb Daö

^emt^onftruftion ber €rfd)emung* 2lber fefbfl biefe angebliche

ttrfod)e lä§t ftd) md)t einmal fo J)in$ubenfen/ wie Stelling

tt>?U. Die (Erfüllung beg Raumes fann burd)au£ nicfef al$

üöirfung einfacher mittönen , Die felbfi nid)t in ben Üvaum

fallen/ tJorgeffeUt werben» Sic Urfad) ber Dfaumerfüüung mug
fcielmebr (!eti^ unb im 3Saume felbtf öorjjanoen feom £)emi

SKaumerfutlung i(! ntd)tS anberg altf urfprünglid)e <^!afltcttdt

beö €-ubfrrate£ (nad) 6d)e0ing beg ^robuftetf) ; tiefe aber fe£t

Doraug, bagjton tebem fünfte im erfüllten SKaume ejc

panftoetfraft na<# allen 2vict)tungen tw'rfo 2)iellrfad)e/ welche

Jier t>on jebem fünfte au$ nad) allen 3fad)tungen wirft/ t(! ak

fo feibft im SKaume/ unb eben fo in* unenblic§e tpeilbar als bex

Siaum*

(Eben fo wenig ^eigt ftcf> in ber SluffMung ber £)rgamfa*

fion 7 oer einzelnen Orjanifation/ beS IHnorgifc&en u, f. f. tx>itf-

liebe Äonftruftion.

3n ter Einleitung & 46. fommt man auf bie £>rganifa*

tion überhaupt bureb folgenbe gormel: „t)ie Sftaturwirb affo

tirfprunglid) ba$ tiftittleu auö bepDen fepn/ un& fo gelange«

Wir $u bem begriffe einer auf bem Uebergange in$

fcobuft begriffenen $robuftii>itdt, ober eine*
sprobufteä, baä 'tnä unenbfid)e probuftiö iff.

,?

£ier ift ber ertfe 21u€brucf: bie auf bem Uebergange tn$ ?)ro*

buft begriffene <Procuftioität , noc() fe(jr unbetfimmt / ferne

(Bleidjbett mit bem folgenben/ bem ine unenblicbe probuftwett

JJrobufte/ gan$ tv>iütüf}rlid) angenommen; aber öte groecfmäfftg*

feit bitfer 9fr tamorpbofe leud)tet balt> ein. £)a£ probuftioe

$roDDft fteht b?m £)rgani€muä fd)on fe&r äfmlicb / raäbrenb

Ut) jenem Uebergang gar nictjtö beffimmteß gebaut wirb, £>w

Organismus itf alfo £ier ttwber md)t abgeleitet/ fonbern nu*

aus ber (Erfahrung berbengejogen.

3m (£iutt>ucte wirb oon ®. 40—66* u. f. tu £>rgamfa«

tion unb alß i&re Q3cbingung ba$ 3inorgifd)e abgeleitet/ burc^

H$ $o(lulat einer br?«amifctm ctuffeutoige bei; 2Ramr. Siuf

ti
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tiefet 93ofiufaf fommf man £ 40. burety folgenbeg: „Ü?utt

fcü aber jene unenblicfce $caturtl)atigfeit, Die in allen einzelnen

2ift>onen ftet) regt, empinfet) ftd) Darffetlen. (E*$ iff alfo notfj*

ttKnfctfl; bog jene$ unenblicfce <Probuft auf jebee 6tuffe &e$

s&evbeptf fjrirt tterfce." 2£aä ^etgt bieä anberg a(g: bi^ um
entließe 2Raturtl)ata?feit (teilt fftfj ber <£tfa(jruttg nad) in einjd*

nen enbliden ^robuften bar? <£$ iff gar feine 9?otl)!t>enbtgf<ie

aufgennefen, fonbern nur toieber ba£ gaftum ber (Enblieitfei*

er|d()lt, unb eine nä&ere Q3ejlimmung beffelben erfaOrungsmctf*

ftg angegeben. §ben fo ift ©. 41. bie51ntmcrt auf bte geage:

ttie Hemmungen bee «Prrbuftfö auf einzelnen €ntn)ideluiig&

puffen moglict) fegen/ niefct abgeleitet fonbew nur er$dljlu

fciefe Hemmungen frrfien ftc^-^itf{ict> in ber gorm einzelner be*

ftiminter ©vftalten bar. <Z$ n?irb alfo bamtt nur bie (Erfafj*

rungefad)e angebeufet : ta§ vErfdjeinung einjelner beftimmter

(behalten für unfere 2iufd)Guung t)orauf*gcfe§t tvixt. (£ö t|f

in allen biefen Ableitungen leine tt;eita*e SRctfcnxnbigfeit al$

bte fefcon unmittelbar in ber (Erfahrung fnbtf liegt. SKur fo

nrfit ijt Die ßcnftruflion richtig, alö.fte blo§e 2Sieberi;olung ict

<t*rfaf)ruug iff.

©enau biefelbe 5£iflftu5rlid)feit ßettföf ferner auef) in ber

ganzen 'Tiuflofung ber Aufgabe : Sföan foO eine bnnamifcf)c

(Stuffenfolge in ber SRatur a priori ableiten» £>a£ a priori

ift l;ter burd)au$ muffig. £)enn genau jugefeSJen, tl;ut man
|>tcr gar ni$t£, alö bau man in ber (£rfaf)rung Mbft ba$ ttixU

iicfye ouftnetftf aber gar feine 2ftotljttHnbigftit ber tfenffvuffion,

roarum ti fo fenn muffe. £>eutiicl) $cigt bte$ ber eifle £cf)ritt-

(3. 66 u. f.). ,»t)aö SuLtuibuflle in ber SRatur; Jeigt e£,

fann fiel) nur tutet) einen Sßjbirftftif feinet Ämtern mit einem

Sleuffern erhalten / alfo muö il)mf altf befotiberem Organtä*

wutif eine anorgifdie $Pdi entgegen fielen." SBje militül)rlict)!

SiSarum fouute ntd;t j.^. ein befonbercr Orgamemuä für ben

<mbern baö Öieuffer« fepn unö mit ibm ^lüammengenommut

ben (>cl;etn auemoetjen ? 7^Ü Qftnffifjrung Der anergtfetjett

ülvl: iji alfo tvicDcr errungen/ fie lf? niet)t abgeleitet/ fenbern

blrfcetf .gnftum. ftber oud) baö ^afetjn bcö 3nbit>iDu<flen ijl

fcJ)on biofie ^rfabeuiigöiac^e unb ber allgemeine Organiemu^
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liest mit in bem erden s8orau«*gefegten* <£o ge&e benn bfe Utv

ferfuebung $u einzelnen ^etfimnmngen *on SBiafli, e<#mete/

Don SBdtorbnungeit/ 93?agneti£muxV£l*ftHcu<h uns <t)rmi*

ftf)em ^3roce§ für fcie ancriUfc&e $£*lt, auf QMibungetneb, 3*y

vttabtlttdt unD Scnftbtlifat fut t>te otganifcfei fort, o(>ne r^g

man je ettv>ae reelteä mebr erhielte öle n>ae jtet) an fcet jpand

fcer €rfaf)rung ale roirfltcl) $eigt* 3ä ba. ^^ *£ bie tfonfhuf*

tion nur irgmb n>agt, über bie €*rfabntng (nnau^ugebetty

imb f)6t)er* ©efege ju erratfjen, twrottfelt fte ftco mvft rn off

fenbare §*|$r> 60 fommt $, $. bie gan$e S&eone £er $S\U

bung eine$ SBeUfntfemö 6--.i;U, bi$ 135- iiulegt auf Me ^oee
juruef , tag ein Planeten follem ftcf) burefy £rp'oftoneii <m$ fcetf

(Sonne bilbe. SIDein naefc ben oUgcmeiuen ©ei'egen 5er ^erce*

$ung toürbe ja jebe foletje erplobtrte Üföafie, wenn fte fiel) im

gluge gleich nod) fo fe(jr feilte/ naefc einem bejlimtruen f*nfr

reeimn ober feferägen aufsteigen öon ber £onne gleicfc n>ic5es

in fte jurütfjlürjen ; anmalt aOe£ $rei£laufeä mürbe emmüQt$
©tücf einer (Ellipfe betrieben merken , foelcfce.bie puffen
lieber mit ber ©onnenmaflfe vereinigte.

©0 betätigt fid) burd) alle fciefe 6d)riften ber (Sag, bagf

eigentlich in ©c^eCtitio^ $caturp§i!ofopijie niä}tö a priori fon#

ffruirt mirb/ fonbern tia% biefe Jlonjirufficn eine bioge £au*

fcfcung ifc meldje bie <£t$ä()luug ber (Erfahrungen nur nuet>ma(#

imebsrfjolt. £>arau£ lagt ftd) fcfcen vorläufig beurt&etlin, mag
eigentlich ber ma|)re SBcrtl) btefer 3Rafurp^ilofop(;ie fepn roirö*

©dKÜmg nennt fle juroerten felbft abfoluien (Empiriömutf, mit)

fcaran t&ut er feljr reefyn 5D t e p&ilofopfjifct)en oö*s
fjalbmatfjeniatifc&eu $ on(?ruft tonen ber (Erfcbeit

nungen finb eine bloge $8ef$tt><:rung für Die
«eine £)ar(fellung ber (Erfahrung; erft n?entt

fcag ©anjje ootibiefen bur<$au befreit würbe,
toürbe eä fict) in feiner fcljonften ©effalt barftefr

len, ber tt>af)re SBertl) liegt einzig in ben grof*
fen Kombinationen ber Crfagrungen feibf? al$
folefeer*

Um bUß beutlic^er ju machen/ mu§ i$ aber m>d) in$ Ui
fonb«

;
c eine britte 25e^auptttng auf(?cfl«n unb ju bemeifen fui

4 4
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(Jen. €6 tt>irb au$ bem vorigen erfjellen, fcag ©cfcefling, tt>emt

er ton ber (Erfahrung au$ge&t, tiefe auct; in feiner ßontfrufe

tion nur ß>iebev|jolt, ofjne ein tyrineip a priori j)in$u$ut&utt

ober fte t>on ttroati oberem abzuleiten. 2IÜem eä liegen feinem

(Sterne benn boeb oud) p&ilofop&ifcfce ^rdmiflfcn $u (grünte

tiac^ Denen t>te^ ®anje georbnet roirb* 3n Svütfftcfct tiefer bw

Raupte tefc nun

:

3) 2Bo (Sc&effmgs naturp§ifoföpr)ifd)e ^onffrufttonen

t)on ter ^ttofop^ic ausgeben, (tnt fte burcfyaus

leer, fte befftmmert gefcaltlofe formen burdj fcte

niefrta erfHrt wirb, ©eine ilategoricn ber <Pfcn|tf

(tnb ein unhaltbarer ©ebanfe, unfc mtc ber ganjeti

SDehtftton fcer ©runbfräfte unb ber Ableitung De*

Sflagnetismus fcer (Sfeftrtcttdt unb bt$ dKmt|ctyett

9>rocefle$ aw$ fcenfelben ifl ntc^tö gewonnen.

(£c&elling$3been Fafien ftcfc leicht genetifd) verfolgen. £*

ging au$ fcon einer allgemeinen jtombinatton unfeie &>ifftn$f

überhaupt naefc feiner Sbentitat unb £>i|ferett$. £ter jeigtett

ft# folgenbe Jpauptmomente.

i) Unfer gan$e$ SBiffen trennt jtcr) in bag SBlffen um bte

Stttelligen* unt) um Die äufie« 9ftatur; gtealiemuä unb

föealiämu* jtmfc&en betten Hit Oocbtfe Snbifferen^ liegt,

2) 3n ben einzelnen S(jeilen ge(jt eine breptl)eilige (gini

tEeilung bureft alleä burd), welche auf ber ibeeßen ©eite $. 35*

alö Slnfcrjauuug , Nerton tinb abfoiutcr aBilien^aft von

tritt.

3) 2fuf ber reellen ®titt $eigt ft<$ bfe ftatur al$ ein o&nc

(Enbc forfgeljenbeä ettblicbeä Serben, tvdd)cü im allgemeinen

altf bnnamifeber ty r o c e § getagt werben fann. 3n biet

fem unterf^eiben ficf) leicht eine niebere anorgifebe unb eine

jj&fjere organifebe SDotenj, meiere $n>et)te mit ber ibeelleti

(Seite in Söerüjjrung fommt. (Swfctyen btyton wirb tvegert
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ber breofadjen £inf$<i!utig fpater eine jn>et>te Motens geßetlt,

welche burcb t>a^ £ict)t flcb anbeutet)*

4) 3n ber anorgifcfeen SRatur $eigt tfcb jene ©redete al£

Sßagnetigmuö , €leftricifat , c&emlfcr/er $roc«§, m ber organf*

ftyn atö SSilbung^raft, SirrttabtUtat, ^cnftbiltta^

60 tiel wißfüfjrlicbeä in biefer Äombination tff, fo lagt

flc|) boeb Wirfliefe burefe biefelbe ein @an$etf bar fteKen, unb ba$

regulative sprineip, überall bregfaefee <£int(jet(ungen t>orau^u*

fegen , war wenigfienä im allgemeinen burcb baß pbüofep&ii

fefoe 9)rincip ber fpnt&ettfcfeett <£intl)eilung überhaupt ($3ebing-;

ieä, Q5ebmgung unfc SBegrijf beö bebingten unter feiner 23ebiw

gung naefe ffant; 2$efi$, 2JntitJ)eftg, @t)ttt!jeft$ naefe Siefete

cbCB btö (Unblicfee, Unenblicfee unb <£wige) fcfeon gegeben,

fomit alfo aucö.bie (Evlaubntg überaß t>m\t einen SBerfucfe $u

wachen.

€$ fam nun bärauf an bit empirifefe aufgefunbenen ®o»
weilte abzuleiten, grabet) bleiben wir bep ber erffen $oten$ ber

anorgifefeen Statut ßefcen. 6cfeeöing wrgleic&t bie bre# $otem

gen beö nieeern bonamifefeen $roceflfe$ juert! <£inl ©• 59. u.f.

mit ber gorm ber ©pntfjeftö überhaupt. Sie gorm atte£ anor*

Ötfcfeen btjnamifcfeen tproceffe* i(! Snbifferenjfirutia, bifferenter,

entgegengefegter Tätigkeiten b.f; jebe$$&Änomett entfielt (jier

burefe bie (Begewmrfung fcerfefeiebener Gräfte, meiere jtefe feibff

uberlaflTen tu (Bleicfegewicfet ober 3nbtjferen$ ber SÖBirfungen

miegefet. Sieö wirb öorauSgefegt, unb barau$ fett nun

<5. 69. folgen: „€$ foü fo biele@tuffen beö btjnamifcfeen *pro*

ceflfe^ geben, als e£ ©tujfen be$ Uebergangeä au$ ©ifferenj

in 3n&ifferen$ W&* fyttauß werben benn SWagnetitfmuS,

€leftricitat unb efeemifefeer 33roee§ abgeleitet, aber ganj will*

fü&riiefe naefe einen fremben €intf)eilungggrunb , nemlicfe bem,

ob bit £>ifferenj ßefe in bemfelben ©ubffrat $eigt t&it beom $fta«

gneti&nuä ober in oerfefeiebenen wie beo (Eleftricität unb efeer

mifefeen $roce§* £)er Unterfcfeieb ber legrem fommt niefet ein*

mal rein §m\\$ f man $Üft fieb mit btm unbefiimmten Stu*

bruef r
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„#uf ber j;met)fctt (^tuffe ^atte ber eine gaftor beg %w
butttä nur ein re!atit>eg Uebergemid)t, auf ber fcritten n>itb

*r ein a b f o 1 u t e e erlangen
"

£tefe UMerfcfceibung ber bre» $roce|fe ifl nun fo formell

unb gcfrolfloö/ bo§ ftct) baraug gar ni$t$ weiter folgern lagt.

SBtita mir Don tiefen bren ^rooflfcn nid)tf müßten al$, benm

mognerifeDeH jeigt ftcfr bie £>ifferen$ in bemfelben @ubffrat, benm

eief'rifd en in t>erfd)iebeiun mit rclathxm, unb benm d)em»fd)e»t

tnit äbfolutem Uebergemtctt bfg einen gaftorä, fo mürben mit

barou^ bie Sftatur jener ^rocefie auf leine SßSeife ableite«

formen.

epflfer fä&rfeScMHnö imSgfh M.3beaf. 6.176- u.f,

iinb im et(?en 2*>anbe ber 3eitfdt>viff für fpef. $(jpf* in ber Sei

imfrion ber flatecorien ber ^jjnfif bie 3&*c cwöi bafi jene ein*

tbeilung mir ber Trennung ber bvep Simcnftonen DeS&aumeS

unb rer Erfüllung bcffelben nad) feinen t>ren Simenfmnen $u«

fommen&änqe. £>ieje Jbee &at auf c<en erftm 2lnblicf Diel für

fieb. 3™ ÜftagnetUbmuä treten enfgegengffetjte ftrdfte t»on ei*

tum fünfte auä in entgegengehen Ülicbtungen auönnanber,

ttelcf ee in einer £imeufUn fonftruirbat i(t; tU dleftricitat af<

ftetre nur bie Obafläcfce ber ,5Ibrprr ; im ctjwnfcfcen <pro*

ccfp burcbbnngen ftcb Mafien einanber. Reiter verfolgt er*

fcfcetnt aber Mefe 3bee nur alt ein mifciger (Einfall mit bem

nirträ anzufangen tft. £>cr SJucbrucf , bie 2dnge ; breite un&

SDictf mtro fcurd) ben magnettfd)en , eleftrifdjen unb d)emifct>en

tfo^fliff ber Gräfte fontfruirt/ ift ganj falfcfe; ti hegt barm

meiter niebttf als, obne Sänge,, breite unb Dicfe fonnen biefe

5)rccf(fe nid)t fcorgefteflt merben. 5Benn id) mir i>a& 3Iuäettt'

anbeureten emgcgcugefe£ter jträfte t>on einem fünfte auö t>or*

fitütn fotl, fo mufc id) mir gange/ ofcer ffiebcnnnanberfcon

nad) einer Siraenfipn &or fallen fonnen; menn ict) n.ir mannigi

faltiae Sßerfcältnffe uertöiebener fünfte gegen einanber *>or(fe(*

!en foll, fo mirb breite b. ?). Sfabcnemanoerfemt nad) flive»

^imenfionen erforbert u. f. m. 3* fann Knc 9)roccjfe nur im

Kaum« nad) fernen bnn Dimcnftonen benfen, aber jene t)ü

nunfit>nen entfaben mir nid)t burd) fctffe ©egenfd^e, fonbern

fle t'mb für tmty weit utfpmnali^er, unb i<$ rann neben jenen
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9)reeefiV n nod) eben fo gut anbere nad) bm gleichen gönnen

f)eurtf)dlen. 3. §5. eine fraft ber jtoepten Simenfton brauet

eben tiifyt eine e(eftrifd;e $u fetm , eine ßraft , tvel^e al3 t?on

eimm fünfte in bie gerne Od) ausbreitenb Dornest roerbm

fann , mu§ nad) ben 23erl>ä(tntjTcn bn fugelflacben um eine«

33unft fid) außbreiten/fte tft affo ebenfalls eine traft fcer &«£#

ten Simenftom £>ber jebe Sraffr, bie nur fo t>orge(MIt wer*

ten famt, ba§ fte fron jebem fünfte au$ nad) aüeu Diicbtunae»

toiitt, tatin nur burd) ben fHanm web aßen btet> £}imcnflo*

mn fortwirfen, fte iff alfo eine Kraft ber britten SMrocufton*

gerner auf dt)n(ic^e $lrt, mie baö 2iu0einanbertrcteo terfebie*

fcener Gräfte t>on einem Ranfte am in benrfelben.€;ub|itate, Mt
fid) auefc bet> oerfefytebenen 6ubfrraten baö SiueeinanDertrerm

entgegengefefcter Gräfte t»on einem fünfte au£ nad> entgegen*

a.ef?$ten [Sfrcbtungen , ober bau 3ufammentmen nad? anem

fünfte bttt in ber erffen Dimenfton fontfrmr<n. lUtttt b?r

lehren gorm fonnen felbf! alle cfcemifcbe Sluflbfungä > uns* 2*u#

fcrjeibuugöproceffe gebaut Serben, &ßenn id) fu niebt fd=on im

Staunte fo t»or mir fal)e, itaeft feinen brenljimenftonen, fo ließe

ftcfc bie bfo§e§orm beg OJutfeinanber tinbSufammcntretenö in

fcenfeibe» aud) in einer IDimenfton fonflnwen, me&r fann alfo aud)

tiityt abatkiut fejjn* =Ober ein anterfö ^epfptel» Die €d)emate/

Sitiie + SBinfel unb i>ut$&) keifte 6dKÖing für bu breo >J)ro*

ceffe angibt, entfernen ffd) genau $ugefeben nlcftt «aon berertfen

-Dimenfton/ unb ber ©alüanifcbe ^rocc§ fann nad) bieferSBor*

freöungöart md)t einmal atö ein <proeel? feer briftat £}fmn*

fton angefe&en roerben , fonbern er ift ein blc§ unter ber $et

tingung fcon &roeo £)tmenfu>nen möglicher ^roceg ber .ersten ;

feine gorm beruht auf ber fette b, &. auf ber in fl$ jiwöcf*

fefjrenben £int'e. $xn ber ^eru&rung heterogener Stalle n>trb

burd) bie S8ert(jet(ung ber (tieftrieirat ein $P*oce§ ber erf?en£>i*

ntenfien benrirfe ; fcutd) bie SBerbmbung ber Sfterafle nad) ent^

gegengefegter Dvic^tung in ber fette burd) bfoge £eifu*'g aber

t)te 2Bebingung ju einer ftc^ immer tt>«eber&olenben Üleaftiou

gelegt a inbem bk unmitfel^are ^eröbrung ber Metalle immer

lreant# bie mittelbare roteber t^erbinbet. ^lugerbem ^eigt f^on

feie §$oltaiftr)e 6dule für fi% einen eben fo. reinen Jangenpro*
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ccg atö ber $?agnet Socf) bteä füfjre i<$ Ijier nur Ott, um bte

5billfiu)ruet)feit ber obigen Kombination ju $eigcn. £er be*

fftmmfe $ctt>eig für meine &e(jauptung wirb baburcty geführt/

Nl icfc bie Dftcfctigfeit 0« e^ellingifc&en £>ebuftion felbft

leise*

a* ^dKÖingS S)ebuftion fe£t immer fd?on fcen Dvaum

mit ff inen fern; Simenftonen wraus, roetm er ifcti

fonflrwtrcn toiff*

$?an fefje erf?lt<$ bie £>ebuftion im <^nu\ b. franse. 3bfaf*

ton © 169. — 185. £ier tt>irb gleich) anfange bie erfle pofi*

tioe ©runofraft butefc <£;rpanfton t?on einem fünfte
auö üorgcftellt ; eine SöorfMIung, bie nur für ben §8ei

beutung &at/ bem bie QJnfd&auung bee SKauraee fct)on befanni

i(!. 2lber am fcollftänbigffen fft&t biefe £ebuftion in ber £>ei

fcuftion ber Kategorie ber W&pftf a. a. =0. Sftan gef)t baton

ou$ : bie Materie fofl bur$ bie @egenn>irfung entgegengefe&i

ter Gräfte conffrutrt tverbtn. §. 6. wirb gezeigt, t>a$ biefe

Gräfte in abfclmcm unb niefit in relatioem ©eger«fa& fennmüf*

fen. &ae tt>urbe nun eigentlich t)ei§en » fte fenen ein reineä

plus unb minus qegen einanber, aber fo miü eö&iernicfctt^r*

ftanben fepn; oielmebr erflärt man ben 2luäbrucf fo: „fiemuf*

fen fiel) *on einem fünfte aug nacbentgfgengefe&tenitticfctungett

entgegengehen." 53er nun (jier nid)t fd)on auö ber reinemjHnfctjaui

ung beö ftaumeg ober aUenfaÜä ber %t\t bie $>orfleUung t>o«

9)unft unb (Segenfag ber Üfrct)tuttg mitbringt/ oem n?irb fie

nicf)t fonffruirt ober au$ nur aufgettnefen, fonbern fie wirb

fct)le#tl)in öorauegefefct. §. S- roirö biefer ©egenfafc nafjer fo

benimmt: ba6 bie pofiti&e tfraff ejpanbirenb Dorn fünfte A
auö, bie negative aber unmittelbar in bie gerne mir*

fen fenne." £ier tiwrb eben fo bie 55orf?eaung t>on Wälje unb

fterne au$ ber SJnftfjaunng beä SXaumeö oorauägefe&t. Obee

um bitbä unbebcutaioe ber angeblichen tfonffruftion ganf

beudict) ju fefjen, fo Icfc man § 18- unb 19. tt>ie folgt:

»>§. 18. $cn*e Gräfte fo lange fie in flatibem Weicfcg«

,itvict)ie fte&en, bctfiauwn ftcfc n>ect)fclfeitig bie £)ireftion, ff/



»

Mfi bte negaltoe nur in ber entgeaegefefcten berpoftm>en, Die*

„fe nur in ber entgegengefegten 9^i<t;tui^ ber ne$atü>en/ beg*

„be öon bem gemeinfd)aftlici)en fünfte C auö ftcr) trennen fon*

„nein SobalD nun tiefer tyantt aufgehoben ift, fo wirb erlern!

„bte ejpantwe fraft oon Dem fünfte Aaug il)re$Btrhmg nacb aOet*

„$ic&tungen erfketfen Tonnen. ü)ian betrachte Den $unfr A t>or*

„erfl bloß altf einen mecbanifcb beweglichen/ fo fann tiefer %untt

„alö umgeben ton einer un$a)pligen 9ftenge SR\<fyti\n&$pimUt

„gebadjt werben/ gegen welche er olle ftdb bewegen fann, jefcocft

„fo t ba§ wenn er fid) für Die §-\nt 9itci)tung entf$ieDen l;at, ec

«ferner nur biefer (Einen folgen fann. £>a nun jaber frie$

„fer $unft eine Dpnamifebe 2>ewegungöfraft Ijaf, fo wirb

„er na<$ allen biefen fünften $ugletd) fiel) bewegen f&nneiu

„2J?an abtfrabire , aber infceg bat>on uno lafle ibn nur Ht eü

„nen 2ttd)mng na* B. folgen/ fo wirb er fcfjon in bem näcr)*

„ffen fünfte ber fcinie, ben wir Durcl)c be^eid&ncn/ witbtt

„Don einer gleichen $?enge Üiid)tungßpunfte umgeben fepn, um
„ter welcften au<$ ber 9litf)tung6punft B. mit begriffe»

„if?. £>a er nun nacfe aflen Diefen Olic&tüngen ffcft bewegen

„fann, fo wirD er $war fortfahren in ber ERicbtung A B, (*<#

„$u bewegen, aber juglei* in c unb jebem folgenben Wunfre

„ber Einte anberen Stauungen folgen, welche mit ber urfprüngr

„lieben AB. SB in fei bilben. •& wirb alfo $u ber urfprung*

„lic&eit Simenfton ber Mnge bie ber breite ginjü gefotnmett

tum?
,,§. 19. £)affel6e lagt fr* nacr) bem, wa$ $. 17. erinnert

t,tt>orben tf?/ auf gleiche SH3eife ton ber negativen ober atttati

„twn Äraft $tt>ar weniger ariföaultcf; 1 jeDo4) eben fo ffreng

„bewetfem £)te negative $raft wirfe t>on einem fünfte A au£,

„fo wirb/ wenn A ein @!eicbgewicf)t$punft bester Gräfte iti,

„Die negattoe nur in ber entgegengefefcten Diic&tung ber pofiti*

„t)en alfo $ $. in ber Stiftung A C wirfen.

>4@inb aber bcpbe Gräfte abfolut getrennt/ fo wirb bte

„negattoe fdjon in A,*utu> wieber in jebem fünfte Der üinic

„A C $ren negativen ©npug naefe allen SRicbtungen $u [er*

„jlrecfcu/ alfo efcen fo tote Die pofittee in £ange unb breite

Witten.'*
"
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3$ frage rooljcr nxtg man frier ettt>aö i>on ^etregung» reoljer

Jat matt bie SRac^ri^t, bag t>on jebem fünfte c neben A wie*

fcer oiele Dvic^funqcn möglich fepen, welche mit ben erfferti

SBinfel mac&en, reenn man nid)t Den (jaulen iKaum fd)on t>or*

üUöfefcf. SSon einer ^onffruftion ober £ebufuon bei ^4iw
tneö fann alfo fcier gar nid;t bie SvcOe fenn.

b # 2)urcf) fcas $?er$ältni§, toelcfces ^tfrefling für fcte

©runbfräfte annimmt rcirfc fcie Erfüllung fceß 9vau*

roeö triebt fonjhulrt, ja feine eigne 83o(|}cSun^art

nicfyt einmal möglich gemacht»

(Eö rear leidet ein$ufeljen , tag buref> einen biegen reellen

(Becjenfafc ber Gräfte (reinee t unb — ) titdr>t6 autf$urict)tenfet>.

€d)tUin« ftelit bater Cte pofmoe $raft aiß biege (Srrpanfton

fcurd) Den 0iaum oen einem fünfte au6> bie negative a(g 2^e*

fd>räi.fuug ber ^rpanfton ale Ä'ontrafrton t>or. £)aburd) ab

lein tft aber »reter Süurafnon »ergebener fünfte noefc Um
fcurctybrtngitcfcfat gefegt, biefe ergtbt fid) erft burd) bie Dritte

$ta\t, bie dauere. ($ßctin ids
> nemlid) eine elaft»fcc;e

sföuffc annehme, in ber 9ltt*aftton nad) einem fünfte Oatt

finbet, fo ift jtontraftien tt>ol golge ber betraf tiott/ aberkenn

icj) bioö tfomcaftien für fid) fe$e; fo fe£ei& bannt nur Ödjran*

fen ber Q^panfu>n ol;ne Slttraftion.) <iv fittte Da&er aud) nie

fcie üßerte £rpanficnö t unb J?ontraftion*> j $raft ober pofitite

unb negatibe $raff mit Denen ber DiepulfUM unb 2lttraftitM Äraft

fnnonnm gebrauchen, Denn fo rool ^cpulfton (Unburd)Dring*

lidtfeit) altf ftttraftion mirb ifjm erft bnid) bie <Sd)trerfraft

teittltd). £13ic aber alöbann bie 3tepuijbfraft eigentlich fon*

flrmrt roirb/ 'Mt ftcfr nitft n>cf;l eimeljen. £ic6d)tverfraftfürj

fid) roirb blcß für bie flteraftien t>erfd)iebcner fünfte potfulirt

(a. a. D- £efr. 2. im anfange.)/ bie Unturd^bringlutfeit fofl

t)nrd) iljrcn ffonflift mit Der tfrpanjion refultiren. SJber biefe

ürrpanfiontfraft, b!of?e Jl^aft berftutfbreitung oon irgenb etrcag

fcurd) Den ftaum itf ein fo Iarer begriff, bau fid) bamit gar

Hid)t$ anfangen Ia§t. £ie Materie (iuid) 6d)eUing alö <pro*

liuft) erfäeittt alö erfüllter Diaum. Äant fonflruirte biefe burd)
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Siepulfttxunb Sltfraftipifraft, ©beding gereinigt bie bet^ett

^antifeten Gräfte im griffe feinet eebwerfraft, fffet Mvfer

aber nod) jwen urfprüngltcfce Gräfte an bie (^eite, eine erpan*

fcirenbe unb eine für feie (Erpanfton fd)led)tbin negatipc, fon*

trabirenbe $raft f buret) meiere aüein bie $wet> erfien £)imen*

(tonen be$ itöagnetiämuö unb ber <£lefiricitdt fontfrutrt wen

fcen fallen. 3* behaupte aber, bag biefe betjben Ärdfte un$

tlid)t^ alef Möge 9£orte geben*

OTa» fonnte (Stelling erftltct) fefcon etnwenben, ba tiefe

Srdfte für ftd) obne aUe Mcf'!?o§ung nnb Unburctjbtinghcbfeif

unb o(jne aüe Slnjiefjung gar ntd)t in bie €rfci)einung fallen

fonnettf wie benn ba 00* vfofcafton, ^ftagnetismuß unb i£teh

Umtat, welche burtf) fte aUetn fonfiruirt werben/ in oufer

€rfct)etuurtg porfommen fonnen. Slllein td) wd&le lieber tiit

<wfct>auUct)tfe DarfMuug. 6eine benben frdfte laflTen bie

Trennung, wobureb SJcognetiämug unb tSleftricitdt motioitt

tpirb gar niefrt $u. Sftan lefe nur ben totbin angeführten § 19.

unb pergletdje bamit bie erffen Angaben über tie negattoe $rafe

§. 6, Offenbar wirb |>ier bte Deufbarfdf einer für ftet) ofcne

©egenfa§ ftet) perbteitenben tfontraftionofraft nur erfcfrficfcen.

6ie war \a naefy §.6. etwaö nur negativ, befcf)ranret!be£,

unb maö fann man fi$> au<$ ben Kontraktion anbertf benfett?

für ftcfc ttf fte alfo gar nic^t torf?etIbar. 6ie fann nickt einmal

im SRagnett^mug ftet) pon einem $unf;e auö oon ber eppanbi*

tenben trennen, benn fte $etgt ftd) nur t^a, tpo bie (Ejpanfton

©renken ^ai f barüber fcinauö i(l fte gar stiebt, fonf! mugte fte

etroaä pofttipeö für ftd) fetjn gegen bie 33oraugfe£ung. Sßocö

Diel weniger ahn ld§t fie ftcfo nad) §. 19. im eleftriften (Stf

genfa$ benfen, wo fu ft$ ädern Pon einem fünfte auß vetkxti*

ten foü, benn fte tfl ja ifjrem 28efen na* gerabe baö ©egew
tSeil ber Verbreitung ober Grrpanfton, fte tf? bloße ^efeforäro

fung ber Qrrpanfton. ©elbfl bie magnetifd)e $ime lagt ti$ ab

fo auö @d)eüingg ^rdmiffen gar nicfyt fonfftuiren, benn fte

&at für jebe fKidjtung ber (Erpanfton §. 8. *>om fünfte A au$

nur nod) einen tyunU ß, in t>em bit (Erpanjton b<ordn$f

iPiro unb über ben Jjinaug buret) ben «punft A ntctyS gefegt

iffr ba^ peielangte Slu^einatiberueten ber.Srdftc na^entgegem
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gefegten JKidjtungm f tt>elc&e$ ber empirifc&e SEagnee jeigf/

ifi alfo gar nic&t ableitet.

3<*) roiH aber Jperrn (Bdjefling $ter ttojjl aufweifen/ ft>a$

er eigentlich &at fagen wollen, n>ae u)m aber nicht gan$ gelun*

gen itf. <£r 6at feinen ©egenfafc aug ber (Erfahrung von frett

magnetifd)en unb elcfttifdjen Rrdften abftrafctrt unb ba&er fcdti

te er eigentlich ungefähr folgenbe Siefultate er&alten feilen.

i) Sie abfolufe ^robufctoitdt ber $atur muß urfprüngi

lief) gefjemmt werben, kieö iff nur bwref) eine in t^r

Jiegenbe Sifteren$ moglicfc. Samit aber biefe Siff«

ren$ in t)ie 3bentitdt ber Sflatur fomme mug e$ atii

gemeineä ®efefc beä homogenen werben , bafi eä ftc&

cntjwet)e. Sogegen ijl aber jebeö heterogene tnjbet

Sbentitdt befa§t unb mup fonaety eine tenbenj jur

Bereinigung geigen*

5) Siegorm ber urfprönglic&en gntgegenfefcung im SKam

me ift $lbtfogung unb 2ln$tebung/ alä Xvaft berCnff

fernung unb 2Jnnd(jrung (biegolge bat>on ifft£rpan*

(ton uno ^ontraftion für bau einzelne,)

3) Sie tfonffruftion ber Materie gefd)ie$t burd) ba$6e#

fidnbige 2ln$iel;cn beä heterogenen unb bat abflöße«

beä homogenen/ woburd)

4) unmittelbar bei) einem fünfte f in bem enfgegenge*

fe&teä noeft öeretnigtf aber in Trennung begriffen

i(T/ Äofjäfion in bie Singe bewirft wirb= £)tagneti$*

mu$ t
(2Ju$einanbeweten).

5) SiefeS wecbfelfeitig anjiejjenbe unb obffoßenbe in $wep

©ubflrate getrennt/ gibt unbefiimmte Ser^dltniflc

ber jwepmtSimenfion— (Eleftricitdt, (Ausbreitung)»

6) Sie nemlidje 2ln$iel;ung unb 5lb(?ogung in ber brittett

Sinienft'on gibt 3ntuöfudception unb Sefretion= 4e*

Iniftym flkoceg, (tmrc&oringung).
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7. ©0 mürbe &ur<$ bt< grabueße Homogenität unb £e*

terogenität t>on allem gegen afleg bif unburcj)bring*

licfce, fcfemere DSaumerfuflung al$ CÜtaterie fow

fttuixU

^onfequenter Ware tiefe £)arffeflung wenigflenS als bte

ton ©cfjeOing gegebene. 2!ber eben um fo leichter laut ftd) ber

geiler tn berfelben $eigem ©ie Jält feine matljematifcfce j?ri*

ttf au$. (Eine Snaiefcungßfraft fann immer nur gegen einen

fceftimmten Sßicfetungspunft gebort werben, um ben fie ©pl)a*

ren ber 5ln$iel)Uttg bilM. Wogegen i(i eine urfprünglicfce ©p$a*

re ber SKütftfogung unmöglich; benn jebe urfprunglic^e 2£ücf*

ffogung mug wegen ber ©tettgfeit ber SRaumerfuflung e^pan*

biren^e (Elaflicitat fetjn, in ber jeber einzelne >))unft surücftfbgt

olfo feinem eine Sphäre ber ^epulfion $ufommt. 3n unferec

SDarfieUung ttf alfo in 3) ber gefjler, bag anjfeljetöe unb

rücftfogenbe kxaft gleichartig angenommen unb alfo ©p&atett

ber Sttücftfogung, meiere nur alß abgeleitete Gräfte burefo ©tog

bewegter Raffen gebaut werben fonnen/ $u ttmö urfprüng*

liebem gemalt werben» <£ben fo ifi bie ftarre ito&afion in 4)

woburefc tin Magnet fttf) an ben anbern rei(jt, not^wenoia,

nur eine abgeleitete; weil, um einen Magneten mogltct) $u

machen/ f^on eine ftarre Einte gegeben fetm mug/ in ber we*

mgtfenö bret) S&eile bie $wet> $ole unb b*r 3nbefferen$punft

unferfctyeben werben fonnem

5ßenn n>ir biefe ledere Sfofulfate nur ein wenig genaue«

anft^ett, fo ergibt ftfy auö i()nen folgenber ©a§:

4) (Es iß feine an&ere J?on|?ruftion 6er SDiateriea prio-

ri mogfieft, ate bie p&tfofop§tfc& * matfcematifcfre

tusfräe Äant tm ©anjen tieft tig in feinen metapfcn*

jtfeben 2(nfana,$a,tun&en &er 9taturmiflenfc&aft auf»

8e|Mt fcat,

3$ werbe btefe S5e6auptuug baburd) rechtfertigen / fbaß

id) erfflicty ©c&eüing$ £)arffeüung auf bie ftanttfäe $urücfr

föDre unb bann $eige/ welche geiler ber Äanrifcfccn ätorjtefr
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lunqgart f?e eigentlich in TOgfrebir gebraut, burcf) bte eß titms

Itct> fct;te;i / als ob bie qualitative Differenz ber SDJaferie burct)

&te»> $annfäe ^onftruction m4)t mbglict) gemacht roerbe. 3$
trerbe jagen* bag nacfr; einiger Q>erict)tigung , mcfot eine (£r*

flarung Der qualitativen Differenzen ber »D^arcrte , Denn bie

roäre eine unmögliche gorberung fonbern eine 5lufftelluna;

ber rokflid) t>or()anbenen Differenzen unter bm SSetingungen;

ber tfanttfdjen $on»tru?tton möglich fen.

Der röefentlij*« ÜnrtrJF^teij in SctyeHmgä unb fanfö 93er;

fueft einer Äonfkucfion ber SR^terie a priori hegt barin / bafjf

ffant vom @u$f?rate/ beut £:epn ber materiellen @ubtfan$

fclbjt autfge&f. v£elb|f 2Ui6dn^er ber $antifct)en 9ftaturrotf[en*

fc(}aft (jabsn geglaubt, jtant rooUe Die Materie nur burd) eu

neu j?onfl!tt ber beroegenben Ärdfte fonfiruiren unb fo baß bei

roegüetje fclbil $um S3rofcufte machen. £)\cß ift aber irrig. (Er

gcl;t vielmehr unmittelbar von ben berofglidjen als materieller;

<£ubflan$ auß unb betrachtet bie Gräfte nur ai$ (£tgenf#aften

biefer 6ubftan$.

Dagegen behauptet (Sdjefling atleg tiefet (Subftraf fer>

nur 5)rocuft ber urfprünglicfcen Sl;ätigfeit unb tn biefer liege

ber lefcre ©runb aller Äotiftruftion a priori, (Fg
jf| ober oben

(ct)on gezeigt roorbeu, bng od)eliingtf ^ef^auptung Bier nur

Don einer falfdjen §icr;tifd)en Slbjlraftion fjerrüfjrt, buret)

rodele er verleitet rourbe, nur reine <ProcuftiiMtdt altf ur*

fprüngltd) an$unel)mcn unb in bem beljarrenben Seon ein

tofcteä ^probuft $u fel;en , ba bod) tben nur bie ft'nnlicfje 35c*

fdjidnfung unfrer (Erfennfnig untf jrcingt bie Sßatur im t>or*

überge^enben gerben aufyufaffen. @ubftan$ unb Xfätiattit

finö burd)auä für unfre (Erfeunfuig gleichzeitig unb <£ct)elling$

Qxgtiff Dom Dafewi entfpringt nur auß einer 23crnxd)felung

empiufd)er begriffe mit rem p(;ilofopr;ifcr;em Urfpriwglid) if!

baß beharrliche £epn ber £ubjranj ourcI)au6 baß erfle SBow

ausgefegte, in ber Erfahrung aber ift frephd) oic bcf;at*rltct>c

gorra iu bei (S*rfd)cinuug oft nur bae in einem ^robufte ge*

r: dBcrbea- 6ct)eUing mug coct) julegt felbft mieber

ftiiic ^iücuaif baß rem probuftioe alff ein bejle&enbctf, ein*

faa;eo benfett;
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Die (Sacfce wirb t>eutfid)ft burcfc folgend ScfceÜins

fagf feibtf in ber oben angeführten Stelle ber Citttytfttity / baf?

alle unfre (£rfenntni§ burcr; unb burd) ni#t$ als (Erfahrung

fei). Die <£rfal)t'ung ober ge£t in ber £rfenntmß Der äugern

Sftatur t>on ber ftmilicben Slnfcfeauung au£, bef?immt burej)

biefe bm ®egenftanb ber äogem 9?atur, $ule£t butefc lauten

Bewegung unb ©efe|e ber Bewegung, 3n ber $iat enthalt

auet) alle*, wa3 (Sc&eQitig Ijier fonftvuiren will, $?agnm*j

rou$, (Eieftridtat, cfcemifc&er $roce§ u, f. w. nicfctä als @ei

fe£e für Bewegungen/ wiewol ©cfceaing nur feilten bef?!mmf

auf biefe €ette ber tSacfoe ac&tet. 5Bte lagt ftcf) a6er 5£ewe*

gung borfleüen, o£ne ttn>a$, ba$ in Bewegung tft; oljne be*

wegliefe*/ welcfcetf baä unmütdbarße boraug sufe§enbe if?.

<Z3 if! ölfo Ijier ba$ ^ubllrat al$ bewegliche @o6f!aiij int

SÄaumc burcfcauä gleict) unmittelbar mit ber Jfjäfigffit in unf*

rer <j?tfenntnig. * QSewegÜcfye feubftän| ij? bae etile 33oraugge<

fegte ol)ne welcfceg ftitte Bewegung unb feine £j>äfigieit obec

Sraft im Svaume btnfbar if?. $l;afigfeit unb J?raft frmmeti

in bie €nemuni§ ber Materie fobalb ivjre Bewegung alö t>er*

inberlicfo wahrgenommen trirb. liefet bte $raft if? baä Ut

wegliefe, fonbern baä 6ubj?rut beö ©epnä bie ©ubf?an$ felbf?/

beren (äüigenfcfcaft bie Sraft iß. 38aä aber auet) biefeg am
anfci)anUa)f?en macht if? lieber bie urfprünglicfce (glaftkitatf

woburet) aUein ber SKaum etfülltwtTb. Denn tiefe \(i burOj*

aus nur benfbar, wiefern jefcer ?5unft ttt einer elaf?ifcf}en

SOJaflfe nad) allen 2ftct5tungen $urücfflogt, b. f. tnbem iefc ber

im $aume felbf? gegenwärtigen fretigen beweglichen 6ubf?an$

bte Slfuon ber D\ucTf?o|Tung in u)rer Sjjetl&arfeit in£ Unenb*

(ic&e belege*

2Benn ftc& biefe^ nun wirf lief) fo uer&ält, wenn wir bon
bem 9ßot&anbenfet;n ber quantitativ beftimmten ileti^m 6u6*
i?an$ t»eö beweglichen, bem (^nbflral.ber Sföaterie, ai$ bem
urfprüngfieben ati^geljcn muffen , bem b\t urfprünglic&en

Gräfte ber ?urücFftoffung unb 91n$tej)ung als 53rabifate $ufom<

men, fo wirb e£ jur Siect-tfertigung unfrer S&ejjauptung con
juglicb ueet) barauf anfontmen 51t geigen/ bag bk Äantifd&e

mati)ematifc{) ? bpnamifefee Äonftrucrion anlange/ um ba$
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J&auptprottem, bie (Erfldrung ber Differenzen maferieller <5ub*

fluten *u erfldren. Die Uefa*, warum ficf> bie ffantifebe

S'ouftruftion ben tiefer Aufgabe t>erbdcfctig gemalt bot , lag

Cincrfeitt« in einem gebier unb anberfeit* in einem Mangel.

Der gebier iß, bab $ant mit Newton behauptet bie ur*

fprünglicbe Slnjtebungefraft flefce notbwenbig im 33erbdltni§

mit Der SRafie, baö beigt mit ber Üuantitdt ber (Subflanfr

ttorurd) e£ benn unmoglid) gemalt wirb, anbere Unterfct>w

be alö bie ber fpeeififeben ©erpichte $u erfldren, Weleda @$c(«
ling febr richtig einficbf»

©er Mangel tfi, bog #ant fein $rincfp ber @<flaltun§

anlesen wugte, unb ijjm baö ffarre ein blo(fe* Problem

bleibt»

Diefen genfer tat (Scbefling mit aufgenommen/ ben bat

burd) veranlagten Mangel aber buref) anbere 23orau$fe£ungcti

gehoben, hingegen ber Mangel etnee <prmcrp£ öer ©iarrt)t»t

niaebt aueö ibm t>iel ju fcfeajfcm Slnfang^ finb ferne üifuonen

einfache ^rineipien einzelner ©etfalten, biefe perfebwinben

<ibe« in ber neuen Darßellung beg 6nflem$ feiner Sftaturpbii

Iofopbie (3*it{% f. fpet\ <Pbof- $• 2. Sfr. 2.) gan$ unb trete»

i$re gunctionen an bte fo^dfion ab. ©er begriff ber tfobd*

(ton irt aber Don @cb*Uing febr mi§t)anbelt worben. €r bdtfe

betjer gni)an beo ben $anttfd)en Unterfcbeibumjen $u bleiben.

«Die $taft, roelcbe bem 23erfcr>ieben ber Sbeile wibertfebt , gibt

ibnen aud) eine beilimmte gigur, mad)t fie jt a r r, ©tirre

Körper t>on Piel Sufammenbang finb (>art unb bebnbar, t>ott

tt>cmg 3ufr'mmeni)ang fprbfce. 9}un t)etgt fobdriren boeb of*

fenbar niebtä weiter alä $ufammenbdngen unb eine SSttaflTe,

n>eld>e freo il)rer fo&äflongfraft übeclaffen ilt, wirb (0 febr

lufamrtKnbdngen alö moglid), fte wirb ben einiger 21njiet)ung

ibret ^^cilc in bie gerne in bie fleinffc ^crüi)mng mit bem

Äufiern 'treten, tropfen bilben. ©tarrbeit aber wioerftebt

ber £ropfcubt!bung , fte ift alfo tan bem Jufammenbange ganf

Derfd)ieoen , letztere betfeb* für fiel) einzig in ber SInjiebung al$

glacbenf aft, (Dag (>etßt nacb $ant Slnjiebung, bie nur in

ber 5erubrung wirft, alfo mit enblictjem Momente ber @ou>
citationj, biefe maa nun bureb Drutf bon autjen ober wie

fonff



fontf fonffniirt werben; baß $f;dnomen jeber als glÄd)«nfcafe

wirfenben 2In$te£ung wirb fof)dfton fenn,

Staö Mangel an WlQtfymatit (m. f* €nth>* <p. 24. bte

5lnmcrfung.) l;at©d)eKtng$anhn hierüber feljr mifitKrffanbetu

€t fagt: <3<itf*. f .
fpef. W&f. 55. *• 4?« 2. 6. 66.) „2Ba$

,-iffanü über fcie $c()äf!on ber fluffigen Sorper faqt, l)at fei*

„\\m (Brunb in feinen mangelhaften Gegriffen über Hck <£U

»,ge»fd)aft/ feie er für eine gläcfeenfraft l;äitr (bafjer er »« auc§

„öurcl) ben £)ruf einer äußern Materie begreifen $u föftneif

,,glaubt) — unb barin/ bog er fkfo bie Neigung ber ffitfftgcift

„fbrper |ut $ugelgeilalt md)t ahberä/ als atiß einer Seitöetif

*,$ur großemöglichen $erüf)rung Der ^f>eilc unter einander $u

»»erfiaren twig.
5
* Jfanr &af btc 6c!)eÖmaifc£e fol;afion , (toefr

4)c nac& t&m Bereinigung &on JvoS)dftön unb (Starrheit ttf) nie

für eine glac^enfraft gehalten. $cl)dOon unb §l4*er?friift

&e$eict>nen be^be bei) Äant gang anbere begriffe als ben €ct)el*

ling. lieber bie Neigung ber ffüfligcn Äorper $ur Srcpfcnbil*

bung foiuue Sant gar mdt)t in Verlegenheit fei>n# betitt fte

folgte ja unmittelbar auß feinen 5ln$kt)Ung6frdften, er fcaC

tiefe Steigung unb jene angeführte Seitbenj nur alß tKrfc£)ie$

bene 3iu£brütfe für biefeibengoiatn einer jfc^afion o&neStaw
tyit angegeben.

<g^ n>ärc aifo nad) aüe biefem I;ier eigeutlid) barum jit

ff)Utt/ bm tbcn genannten getfe $u t?etbe(feren unb bett

Mangel $u Ijeben* 3n biefer aiäiß^t falle ieft folgenbe Sic*

fultate jufammeru

I
1) ©te (Brunbfrafa ber t35emegütt<j ftnb blt Ürfad&ttt

ber einfachen 53er£älfnijfe ber Bewegung, auS btf

«en alle 25ett>egung $ufammengefe&t if?*

2) 5lüe Qkmegung 1(1 relafiöe 33ettKgung ; bie elnfadjffe

i(! bie gerabltnige mit einem befnmmten fytabt do»

@efd)tt?mbigfdf relattb jtöifcfce» sn?en Waffen ge*

t>ac&t ; 5inn4F;erung ober Entfernung»

g) Die ©runbfrafte finb urfputtgüc$t Ärafte ber Sin*

tiafwung ober (Entfernung, mltyt |tpep $?a{fm xtt

3
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latiP auf einanbcr ^nfommen. ©jfc urfpi'üngficfje

Sln^ic&uiiv? venu aUr in alle Letten nact) Dem fffr<

febc ber Sluebreituna, ^on «nein ^nnfee; cie \w
fprünajidve 3« r«^fft>^un<j fcmge^at tu nur als gl*
fik'iüi: in fr«

l

eru!Kwmj oct nact) bem äSeifyältf

nifle t>€6 Sfatunee itlbjl möglich

4)3^^0 gegebenen WajTVn fcmmt f
et) a/g^bener (£ni<

ftmuna ober in ^erubrumi ein beriimmter flriiivcrt

©ber grb§erer ©wfc ein« tttfprü\ngii<$fn *)ln<iel)mig.

ober ülbncjjuna; $u, a>o?urd) ihcI) ^Sefcrnijfen&eit

fcer Uraftäube eine nwcfcanifcf}* ober etjemifefee Ofaaf*

tton $mifd)en bei)den bewirft Wirb.

*}IOe sOcr&ältnijfe ber <%iinbfrdffe finb alfo fpeci*

pfet); urrö eten Dag in unfrrm ^onnenfaftem in bw
ßro§en ^Scr^afrntffcn t^er 5i»$».e&uitg fiel) feine fpecw

pfct)e ^Serictriebenljeifen $eigen, bewein: t>aß bie G$xat

titafion §ter buret) «ine p&pftfalifcfoe l)M;ere Urfad)

mobificirt roirö, troburet) bteje £omog?nettdt ber

SKafife ;n unferm (SonnenfojTem ben> rff tourbe. Uri

fprünglid) ift bte 3Bn|fe niif t notf)n?enbig im 53ccf>d(t*

niffe mit ber '5d)tt>ere. (£e lagt ftcfc cielme&r a pri-

ori gar fein 93*r&ältm§ ber Gräfte $ur 9fta|]e bc IKrm

men, fonbem biefe ^Set^altntfje finb eben batf fpect*

flfc&e/ troburet) bie Dtjferenj ber TOaterif belrumnt

tDirb; fie ftnb ba^ rein fmpirifct)*, bau (ufattige tu

ber einjelncu inatftemattfdjcn 3ufammenfe£ung.

SDurd) t>tefe <Sö§e ttdre alfo menigfientf bie $)?Dg[icf)feit

fiejetgt, bte erfie t>orbm angegebene ^efefotrerbe $u freien 3«
2ftürffKt)t eineö ^rinctptJ ber @eflaltur?g f)tn Kgen n>u§re ßant

felbft Nuten MuönNg (a. a. 0» ft 930 uno bod) Ja* biefeä

<prmctp t(>m fefcr naf;e, allein er featte *u feinen matbematii

fejen Äonlhuctionen ^ter fetbit mct)t fcinldnglicbeö 3utfauen.

5) 2Benn bep einer efcemifcben £)urd)Crwgung t>aü um
glciöbartigf ftd> ftdrfer ongief;c als baö gleichartige

fo tvirb bec iU&cri'tyup Otcftr ^nste^una ein 2Wom«u
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txß SBit^rflanbeä gegni Die Sßatytibunci cVet Steife,

m\l Daci-trcr; m Suniainunbano, £e£ ungleichartigst*

onfgefecbcn uiiD Der De$ gleichartigen (jergefMIf tw*
fcen rtmrfc* ? tt»o aber Dem iSerfefiuben Der £fjei(e in

einer GStäfä fS^eDeirftatiäV« n>irD/ Da in !^tarrF>eif.

gerner itpfä Barre ifr unter einer bc|Timmt<n gigur.

£>a£ ^nncit' Der (Baiaüuwj ift aho $ußleicb mit Des

tymi$pn CurctKringuna ift Dte Äonfiruftton emge*

fuhrt, recnn eö aleid) nocfe ni#t gelungen ift öttf*

^onfiruftion maif)ematicr; meiter aufzuführen

«Sir begingen uns (rtev Die SIEegttct) feit einer gofung bet

Slufgabe aus Den sjkmripten Der ^antifdben Äonfrruftton $0
bm 511 &a&e«. (^ct)cn fcor rneJbresn Sorten £abe ict) et?r>a$

frepüd) noefc; fd)r unaollficrn&tgtfß Aber Dod) «uöfubrltc&ereä

über Mefe <£*&e gejagt in i£4;erer£ Sournal für ti;eomifct;e

€fiemi*.)

§ür jeben, Der eine cimqermaagen gebifbefe matjjemaff*

f$e ^-ferjauuna, beff£t, n?iri? eö Diurltcfe fenn, fca§ Durcb baö

bisfjer gefagte Die §3?baM)feit einer allgemeinen JTonflrnfuori

ter Materie a priori aufaewieftn fei)» allein für Die gort*

feöung btefec Äonjlruftio* btö jnm einzelnen fehlen unä Durcfo

öuö Dte Gräfte»

£)te SKafbemartf fpfeft in Dem tiefeer^orgenen 3mt*rn £w
Statur m unermeßlichen %üfammii$§im§tn eine 3ntrtgue t>ott

Der wir nur Die entferntesten $\am $u abliefen t>erm5gen*

§Str tonnen in Der mattem afifcS>en 9?arurn>tflfenfer)üft niemals

toeiter, aic bis ftut_$effr'nifitiiin$ Der aUgemcnftengormen getan*

gen; \äk «rötete 5ib euung wuröe §iifanim'enf^%an||exi foröern^

Deren ptfl(ffemfet( fu1> nict>t belohnte , oDer Deren ?8ern>?£f!unf

gen untrer ^mlviDungefraft weit überlegen roaren, 3nDe||en

liefe (icf) freotiefe Diefe fifrffenfrbaflt noct) fetr ml rvsiut au&
bitten, aber, ba§ Dies io fcalö aefefrepen nnrD, itf mdbr ju

t>ermut$en , tr>eil Diefe <Hu6bilDung unß tjor Der fyanb wenig

&$ort§eÜe perfprityt unD Die ^rperirnenralphnfif Dachen nad)

einer anbern 3öee bearbeitet roercen fann, welcfce unö fct)nel*

ler unb setraOe auf Die intereffantefie Steife mit Der D^atur be«

32
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fannt macht. 3* B«i« bietende 3'bee , n>e Icfce in ißrer a,ro§*

ten Maeroem&fit; außg,?fprod>en in <5cf)e(lMg$ (Schriften juerfl

erfcfcien unb eben Da£ roaljri in feinem 5}atutpöi{ofop&ie -au£t

maßt. «Xßir nehmen naefc btefer 3bce nur Die atlgemeintfen

Dieauiatit>e au3 ber ißßiiöfopöie unb *0*at&emattf auf, galten

uns aber übrigen^ einzig an bte <£rfa(jrung, um auö ber Mo*

gen Äombination berfeiben bte ®efe(jmaiu9feit tf;r«r otogen

§ornun }\x erraten. Unfer ©eföinn ift gier eine ungleid) tt>e*

niget mutante, ungleid) iebenbigere Darjlefiuna. ; bort arbei*

tvte tie in gefiVln gehaltene matgnnatifcfoe (Sittbilbungsfraff,

gier ijt bic $(aittaße faff im freien (Spiele thatia ; bort roae

21rteiti |för tfc t'aji nuc Unterhaltung , töelcfce aber eben üoc

ber £anb bei) ungeübten Ui$t in ©pieleren ausartet.

3&ee einer Iftafutp&ifofop&te nadj Ijcwiflif^en

Sftdjrfmeö*

* <£$ ntfrb nbtgig fegn, ben $ufe§t aufgefunbenen Unter*

feftieb einer matgematifefcen Sftaturtmffenfcbaft t>on ber (£d)el*

lingtf^en tregulatfocn fpefufattoen 9>b»ftf nod) genauer ju be*

ffotmien. Um aber baju im (Stanbe $u fenn müt)eu rrir noct)

tneN jur Trennung be3 frembartigeu au£ ber Scijeflinajfc&en

SDarfteUuna, fclbfi bergen.

a) tlntollflänbfgfcit ber bte$ctiQen ©d}cUingtfc&eti

(Ld/riftin über tiefen ©eo^n|fa»&.

<Ei: e Ueberficgt ber Sctyelliugifcfcen SVJaiurp^ifofop^ie roirb

baburd) fcov erfebroert, bafi für il;n U l b ft bie SBiffenfc&afi tto$

in 9Befaroorpbofen begriffen ifr. 9Ean betgleicfee $. ^. roa$

Einleitung. @i 77. über bei! ©atoamemuß gefegt wirb mit

Seitfcf). $. 2. £. 2. <§. %$/<&. unb überhaupt bie gait&c 25er*

fu;ubenf)eit ber iDarfMlung Deä (&ntnmrfcö uub jenes Jj)ef*

tee^ ber Ztfifätift. gerrere ÄaifleUung ift bir neuere, an fic

muffen toix uno alfo eigemlid) galten, 3iber ben ber Umfefcung

ber 3bcen in bKfelbe IM bann cur großer gcbfcr üoracfallnv

bag etf eigentlich in berfrieej) gar fein JJrinctp bes außer unfr 1
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nebe« ein ember 0t Bie Otfefene» beg 0nWmj8& ftnb gier

ttjeggefafien, bit guöfttonen betfeibeti mug i>er $3iaa.nefismu$

clä Qkbinguttö ber Äof)är*nj mit i&ern<&men. fer eben/

M* £if* ton Äojjirenj ciuseveinanber beflnoliGber-S&ciU gefpro*

c§en tPirb (naef) §. 67* urtb §. 71.)-f(l blcjft» <grfdjUi<$unfl.

Ber Jufammenöang ber 6Sge 1(1 fofgenber:

„§.65. A unb B (toraftit) imb (grpanfMeaft) m refa*

tfoer 3bentität ber $n>eptoi $oten$ gefe§t/ ftuD unter betr germ

fcer ginie §. 46. 3uf gefegt"'

„§-67. Bie gorm btefer £inie if? bas frebm^nbe ber

$otjaften. Ben» in febem fünfte berfdben fltaD A un'b Bt

SUtraftifr unb Qfrpanftüfraft in relative Sbenmar. €'6 ifl a ?
fo

$tt>ifeben je jroetj fünften tiefer Mittle eine Äraft, tvcl^e if>r*r

(Entfernung t>on einander ttHberftrfjt b. & ftjj$&fta&"

<*3ufa£. Ba$ tbcnttfct)e A — B unter t>u gorm b^ rela*

tfoen 3bentifat t>on A unt> B gefegt, i# alf© ^obaftenefrafa"

„§. 6g- Bie gorm btefer ftnie i(I bte be0©?aanerl6mu;$^

„§. 71. Ber 93?agnefigmng t(l ha& bcbmaeiib* der ©er
fialtunn. go(at au£ §. 67. guf."

Bat)©» abgefeilt/ b&§ in §* 67* &e$f!en£ Jufammen&ana.

beriefen tfi unb in §, 71* ßleicb auf (Beflaltung, «Starrheit ge*

ftyloffcn n>irb, fo beruht der Jpauptfaj&e na-$ dag ®an$e auf

be?- £tnie fc 46* gufa§.

Biefer gafofr Rat ciußt Bie gorm be^ ©et)»3 ber a&fo*

ien 3beurifdt fann allgemein unter bem ^üde dlefer Suiie $it

ba$t »erbert

t f;

AirzB , &—

B

A ~ A

tt>ött» ©ubfcftiöträt (A) unb £)öjeftifcitat (B) md) enfaeaen*

Offerten Stiftungen übermic^nb gefegt werben, tßa«6 biefem

(Schema {äffen ft<$ nun aßerfctngt? einkitte %&m$m (§. 23.)

feenfen, in denen ba€ ibemifefce Ai^A unter A odtr B mit

überanegenbtr £>bjeftibiiai ober <Subje&itMtftt gqe§t wirb/ ober
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SDiefamörpfjofen (§. 76.) in benen bn^ überroiegenbe ©u&feft\H
unb ObjefttDc nacft ben entgcgcngefe^ten Diicfttungen mebt' ober

weniger auöeinanber tnti.

Unb wenn naeft §. 47. bie fonf^cutrte £inie bie $orm beö

<£eonö ber abfoluten $tötftt&it *m einzelnen ttve im ®an$*n

iit, fo ton ict> bire aueft bet) ber 2benttt4t vm Jotatttat je*

ter einjenen <poten$ ober $?ctamorpfcofe Wlebertoten. ?lber>

l»a£ fticr aan$ unmogfieft bleibt, iü in baö chnclne B für lieft/

fcie 21u6bcf)nung (naeft § 44«) ober in fcaä A für fieft, b<\\ @ti

fcanfen ($• 44.) irgenb eine Trennung $u bringen , Sfcifc in

fcer 21uäbr&rtung ober ein auggerebntee neben bern anbern,

einen (^ebanfen neben bem andern *>or$ufMh'u. £>enn überall

iÜ baö gleiche A iz: A nur mit übcrmicgetiben A ober B ge*

fe£t (§. 46. Erläuterung). £ö werben eweft biefe £tuie bureft*

<wö nur grabuclle Unter feft lebe »on 3**enfttaten atot feine

<£rtenfton mögiict) aemaeftt. <£ö ift a!fo mt bk\*t £inie bureft*

ouö fein außer unb nebeneinander fer>n 5. & im v?foume abge*

leitet, fonbern fte gent nur auf Unter jtyci bunten von Sirtbc?

griffen ^ wobureft bä$ gan,*e A~ A nnter irgenb einer Jorm
teö 6ei)nö im einzelnen mit überwiegenben A ober B gefegt

wirb. Örifter konnten wot ®e{e$e f (oft $. 58. $.720^0*
bureft fteft 2irten twn D)?atcrten unter feftei ben laff-n ober cm
@efe§, wie § 78. 3u f- 2Wc Materien fmb SEetamorpftofen

beö Qüifenö, oou |ener Einte ab&ängig fean* ab. r feine Äonf

flruftion beö neben einanber befin licftcn* mit gletcfter &uanti*

tat, benn eö gibt bann nur grabwüe Trennungen ber 3meiw

fton abet feine Xbeile beö auegeedmten.

Ueber(jaupt fä;rinen bie 'llftioncn beö Entwurfeö alö eiw

faefte eine befhmmrc <$cftalt probucirenbe (£nte(ect>ien nur S>!e(!e

einet frü()-rcn 3$orftcliu>igöart ccs (Bcrfaflferö £U feijtt, tabfUl

feine tfteoretifefte (Einheit im (Sojfeme ijr , fo lang o?e Erfüll

lung beö Raumes einmal burrft biefe unb bann burd) bte het

tr^g'nben ^runbfraftc fonflcuirt wirb. 3lbcr bamit, baß er

fte fpater ganj weg Id|t> begebt er w.cber einen fteftler, ißbeqi

jene Gräfte ihre 'Stelle nur frlb ivfe^tt; b<c (fi'füUung beö

SKau'iicö Jtt fonihutren i fr Wo! Mir.ft (te ritt $Berfu<$ gcfcftc|)eH#

«ber bte tftiilbau^uöbeijuung fcllft ilt mcftt fon|lriua.



Sfteijjrere Q3rt)fpfcfe ücn $>rratifceruttgett/ bfe bet) ber um
fcfiimmfen 6pracbe letcfyt abgeleugnet Serben fönnten, tpiff

ict) fcier niefct anführen. Unfehlbar tß^mn aber biefe *3eratu

berungen nod) t»?it groß« geworben fe^ti / it>enn bie Jpaupt*

untctfctjcifcttn^eti urib ©egenfage b?£ -WagnettemuS, ber <Elef#

ttjcttat unb beä efcemifctjen <p'rociffe£ ober ber $t(bung.äfrflff,

Irritabilität unb (Senftbiltfat nidjt burd) bie angebuety pjjilofo*

pjifcfce $cgn1nbung t>or Angriffen gefiebert todren.

Uebcr^aupt ift bie ÖorfMimg ber föarurpljilofop&ie ttt

ber 3«tf*rift butefeauä fpefulatitw fte entfpringt ?)ier au£ bet*

oberflen. ^rineipiett t>on 6c&eUrog$ (Spekulation überhaupt*

©?gen biefe £pefufatu>n fjaben &** m$ ftöon oben erHärtf

wir $abcw gezeigt, ba§ bie JFonflruftton ttß tlmoerfumg burefc

bie €ntgegenfef3ung eistet ©ubjefti&en unö Qbjtttiwn tu btt

abfoluten 3^ntitat nichtig fei), inbem ber Unter fd&ieb t>ott

Cubjefe unb Obftttf fo gut tote jeber anbete in ber (grfu&runs

gegebene/ nur empirifcb, bm anbern ntcfyt ubergeorbnetv fott*

fcern nebengeorbnet fft). £)a£ pMefop&ifcbe biefer neuen £)aw

fteftung, ifjre gattje ©runbtoge mu§ a!fo roegfdflen ; in SKM*

fityt ber (Erfahrung aber f?c^e fte bm frühem mcif?ent$eitö fe&e

.tiadb. (Eben bureb biefeö p4J(ofop{>ifc$e ift fte fe&r monotott

unb leer geworben. 3(jr faf* einjigetf $rincip ifl f. gi. i>3<*

ber 'Sbrper fj.at im 2lUgememen batf Qkflreben ferne fä>ßäfto»

int @an|en ju erjjotyen/' 5(Ba£ nrirb bureb biefe Sßanberungert

ber Äo&aftori nietjt atteä erWatt ! Slber (tuet) auf nxld&e mono*

tone SBeife. 5ft<m erfahrt n>ol: baß bie magnetifeben unt>

eleftrifcben 9Serfci)iebenbeiten ber $6rper, bie Q3erfct)tebeni>?tte«

ber Temperatur unb btc ber ^arbeit nur auf perfebtebenen 9ßtt*

fcaltmg ber gaftorejt ber $of>afton berufen, mit ober >l)?agnc#

ft,$mu$, eicftricttäf/ ©arme unb &<$t pcfc cigcfitHcft feibfl

unterf^etben bleibt fo gut wir unerklärt*

b) 35ic ieicfrtigfeit mit ber f?c6 fo Diele (Erfahrungen

unter bie angebenen ©efe^c fugen träfet größtenteils

*on bcx Unbcffimmtfoeit bet ©prdeöe unb biefer ©e*

fefje fdbß $cr , njoju noc^ &cr «>du 3tbf?anb a&yi*
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meinet p(ji(ofop^ifd)er ®cfei$e tion ber ctnjehtcn fu6»

fumirten Beobachtung fommt, wefebe tag 3>ct>

fcdlttug nod) unbejlimmter mad)t unb ben <§'cfyetn

t?on tUbeteinfümmuna befötbett*

<£$ mug für feben tittpartbeöifcben$VurfSeifer ein fcorfljeik

fäffcä £id)t auf ©cbelitngtf naturpb*lofopbifebe 5>atf?caungeit

tterf n, Dag er neben cer Qütnbeit im (Banken feines 6nf?em$

m t fo gee£er £eicbtigfcit fafi jebeo
5

$bdnomen/ bö^ ifjm cor*

fommt, $u erfidren ober i(jm feine 6teOe anzeigen toeig.

€3 snttfebt aifo bie grage : 2Barum id6f ftd) gier altes
1

mit fo

großer i
J

eid)tigfeit cntn>t<fe!n unb bereifen ? mltfyt miety per*

§üglid) angebt/ rnbem tc& gegen (Sc&eflmg fpreebe.

Jur ^eamroortung fontue id) mol fagen: öfterbingg liegt

©c&diingä Sßaturpbilofopbie eine fefcr gewichtige , große Jbee

ju ©runbe, feine Äombtuattonen ber (Erfahrung ftnb fefjr poll*

fldnsig unb mit pielem Säffe entworfen , fein £öunber tag

ölfo aueb eine gelungene £>arftcOung ber ganzen SßaturtPiffen«

febaft barautf refultiren mug. $öein bte ^acfje bat $tt>ep <&cit

ten 2luf Der anbern Seite gereiebt eben biefe leiebte Qürffdr*

liebst oon allem auß @d)eOing$ gormein feiner Startfeflung

flum 'QSorrourf. ©efe(K/ bie fo unbefftmtnt ober aOgemein autf*

Sebrücft flnb/ bag bie (gtfa&rung baburd) gar nidjt befd)rdnft

wirb/ muffen frenlicb mit ber (Erfahrung äufantraentfimmen,

tiefe m^g «luöfaCUn/ wie fic n>ifl, aber eben nur, weil Durcb

fciefeben gar n\d)t$ a^fagt, alfo aud) niebttf erfldrt mirb.

£>tefe unbefUmmfe 'Sprache ntip biefe 9ltfgcmeinf)eit ber ®efege

iff nun befeuberä in ber neuefrtu ©artfeflung febr bdufig/ unb

fcabep |M;en bie pbiiofrpljifdjen gormein fo mit Don ber <it f

fahunq ab, bag in ber ffombinafion fcon benöcn uötijtoenb'fg

fciel 1 iflfü&rlicbe* bleitieti mag. Sßutf fann id) $.
8'. tu 3tö#*

petjt eui$ gegebenen Söibcrlfreüeö reeller ty&ti$Hüin unba

ffimmtwä unb wenige* befa^enbeö anfuhren , alö ^a^ id) bie

enfgegcnffebenbe»; Sbdtigfeittli alö pofttioe unb togfctitk unten

föetbCi unb bod) fpielt biefft ^uebruef porjügiieb in btt ^tlf

(ecie etnu »o owgc SvottC/f ifl faft imm« baö
;
«11453?/ «tftff
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über bk biege (Erfahrung no$ jüc DarffeOung $n$ufommf<

£)ber roaä fonn ieb weniger &ur $8erg(eicJ)ung oöii 'jroeö £)itf*

gen fagen afä: fic pnb fi<# in einigem aleia>, in 'einigem nnt

gleich £)a$ gilt &on jeben $men Dingen üf>er&auj>f, benp

waren fte niebt. wfdrie&en, fo waren e3 and) n«ct>r j.tnet)

Singe/ wäre« fie n»d)t in etroa^ ®Uiä), fo liegen fie ftcfc f,at
4

titelt oergfeieben. Unb bennod) enthalt ©djeütngä Dartfcüuug

manche Formeln bie burd) auö ntd)ts nabereö kommen.
man fe£e §35 3uf. t E = f M; — E= - M. «jfofhiM

(Eleftricirät.ift gleicb t>em poßtiöett^ßgneiismu&naiÜrUdjmcfct

in allem/ benn fte (oli ja <£lefiricitat fetm tinb beefc n»-irD &>#<

Uv niefct angegeben/ worin fie ftd) gleich fui&." Damit muff

nun fret>H<& Die €rfaf>rung n>ot ^ufammenflimmen, ei mag
auet) fallen, r «Die eg will. Sftocfc auffalienber ift §.. 114* „gn
fcem cfcemifcfeen ^3voce{l (tob aUe anbeten nid)i nur potemia

fonberu actu eut&alten. ^mwjeberum werben eben beßwege»

auet) alle anbern bmtamifcfcen ^receffe alg tftemifefte o$0$m
...werben Tonnen; §. p. ntc&tö jt>erl)inbert $u fagen, ber jJo^

toelcfc v flcl> in ber So^ifion n^6I)t/ o^nbire ftcfcauf Soitoi

beö mtgegengefeisten." <£& bleiben ©tei? a!fo bie OSeftinmimw

gen fo allgemein/ ba§J ber innere Unterste© &$ ma^mi}
feben unb eleftrifd>en tyroceffeg tom cbemifdjen w® öar

nict)t angegeben worben ift/ nnb bocf> fhib auefc jene im*

tner in biefem enthalten« Damit flnb ntm freg(ic& mi$ä8%e
Erfahrungen , bie fcieüeictt einmal gemäße waten tbrnm, am
gebeutet/ wib€£fpred}en. derben fte aud) iu&erläfftg btefen ®e*

feijen n-id)f7
' aber baburc^ beflimmt \c\jn no$ weniger. 2ftti

"*

flatt aller folget ©efefce fcatfe er nur ein für alfemal £u fagen

hvcmfätnt 3 e^ einkitte i« öer^afur $ mit jeoeni ankern^in

SSerbinbung/ v®a$ 3-ebermattn zugeben muff,- unb )tt>r>bitt?c!> e&e«

fo fciel erffdrt warc> a\4 burd) jene einzelnen $efege*

€in $ttbeue| J&üljtemiifel , woburefe man oft gu erfiamt.

,fd:eint; inbem man fi$ fe änbejtunmi| ßü^b^-eff/ ba$ frepltcft

feberi $j)ai!omen mit ber ct afge(!t
( Oten fegej lufammert^öjfeö

'muff/ i#/ ba§ beir-gemajlten S^e<i\obe nacb/.'faüftg. jt»e^

©eicise neben einanbe* ft$l)m f bie fiel) f4)on in i^rer eiliger

mutant be^a|»e »iöerferceften/ t».o. alfo bie auö ber gntfaj*
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tumg ' 8*r6end'jo$tne (£tfühntv.$ ncrfctvenbtq 6np«flr?nb fenn

lttu^/ für £><i6 eine oOcr b££ crrbere. ffian rergleid)e $. 55.

§. 8-f- »tS iirsf
fferfnfe ?Wj$T> ki? f*$ b<'rw&ren # tfrrbtn in

ft$ medwlfciru) ^c^on^rmfÄ^rtentj §u feg«/ ' — unb

§ M?; -.ilfaNffereme Streit * Me ftcfc &ttüf)rm, fe$en in

ft'd) feibff fctto&I» afö #v»f*en ftd> ttecbfefft iiifr affine Ifo^ai

fion," über man lefr Orturcurf 6*89, „<£e bat bo£ £eben

jtoeen f>cd(?c fünfte/ ^wutcn bemn esf gkicfefom ptiifke, unb

t>on bercn einem cß unmmctbar m ben aiberu überlebt. £ä$
SDiarimum ctt Sbätijtfeit rr: tem SKtnimum btt Ifteccplibitat,

aber baß i\Untmum ber Duccplkntät aueb := bem 3)ihumum
ber Sbanafett» &aC$*tff bem Äarimum ber S^cccpliuitat/*

311 Der. Ibat cö rväre fcl)c unartig fcon ber £rfa£run<j, menn

fie fo beia cibenai üUsfpiud)en ber £f)eone neefc ttoibeifferecteti

wollt?

!

£>a& aü<v:memtfe if? aber bie Unbeffimmt^cit beg 5Inobruf

tfeä übet()auot/ frobutd* man (i$> mit ber (Erfahrung abjtn*

fc<t/ ohne »was in SKucfftd)* u}re« au^umad)eii. SOion be*

obad)ie bie 2lrt, n?ie ©<t)ettin<j felbj? bie aufijcftcflfen ®efe£c

mit b?r (gtfa&rujng oevgleidjt- 3- $. §• 72* >»£>* 3«' »"&

5Ibnal)me Ckv jtoi&fioü f?ef>f in einem befiimmten umgefe&rren

SOerbaiftträ |u ber 3« Wb $biu(}me beg fpeeiftfeften (Betoicb*

teä. (£'* tu* mem Q5cfct)Ätt mc^r , bie einkitten falfcfeeu (^ä|e

ber e^eüuiaiKM ©ebriff tf^umrifen ($.$. V 133- ?uf.i.)

td) fprcc()r uu* oou ?<?r jtfttt$bt ubetftaupt, unb bemerfe b&*

$er f;icr nur beiläufig f ba£ ba$ ancjefüfjrte @efe# ber teifajj*

ruug nad) un icbtiöt uf. 2>nn im ©nnjen geuemmen f?er)en

#e>bäfton u; b fpecifrfcbeä föemtd)t üielmefr im geraben Q3ew

^aitmö bie co()aren«re9}iatfrie ifi aueb bk fd)n>erer< ^igent^

Ücl> madje id) aoer b«^ «uf bie 2lrt aufmerffam^ mie in ber

filnmerfuun ju ^icf?m 1>ara trappen bae^Jefe^ eridutert mirb)*

„tiae ibecU> ^nnc p iteejt mit b^r «gebmerfraft im friede, unb

ba biefe,im ^Kittefpunfte bo0 prb§te Uebergen;!Cb( f)att fo mirb

<^ ibr ifi ber 37dbe ueflfeloen «i'd) «m cl>ef?rn 0elinj)fn/ 6ceräct>r#

lict>e6 (pcafifd)eö ^>cmid)t mu ©turr()eit ju bereinigen 1 alfo

A unb B feb^n bet) einem geringen Momente bet ©tff'trenj um

Uv i&re ^)irtf*af( jurücfäubnnöcn. ^e $xbfä biefcö Moment
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wirb, befto wetjr tt>trb bie foeciftftfc« @cfefwe übertotroben,

aber in befto I>6f)cr^n Gkabe tritt mm auty bie jTe&äfton ein

biß ju einem %iitfW/ too mit abne&menber $o()djion mieber

bic grc§ere fpec'fKdK ^cfjwm ft'ea.f, tmb enMkb be^be ^U(?[dc^

unb vjcrtitinfcC}afriict) futfen." $n biefa-gvlauterung wirb erjfc

Ud) bie ^eftintmurtej fa# gatt& fallen gdajfen, bag betjbe naeö

bem fäthp in um gefefjr tem £>er&alfniffe ftejjen foüfen; fo*

bann aber ciui) $>a$ be fltmm-tc. SÖer&altnig tn ein f#&r mibe*

ffimmteä fcermanbelt burefc bie 5htna!)me t\tu$ abn>e<$fehiberi

6teigen$ unbgau'etttf, ttoburd) fret)lt$ für bk ^didruna bes

Erfahrungen fefcr Diel Spielraum gewonnen Kitb. 6pätet

%<xt aber £err €teffen£ nod) augerbem ftd) gmocljigi gefc&eu,

felbff ;$u biefrr <£rroeiteru na, nod) neue jnn$u$ufüg?n , benn be»

fanntiid) mufjje er, um nur bet> beti betauen eine <$efegmäf*

ffofeit in batf ißcr^alttiig ber haften ünb be£ fpectfifd)eti 03e*

wiegte* ju bringen, tiefe fdjon .in $tvei S&i&en ifetfftti ben

ttnterfdMco einer afttoen unb pafften $of;äfion $u £$tl& neh-

men/ Batf wellenförmige Steigen unb gaßen benhefjalten unb

enbHcf) ftd) bodj nod) einige IHnomalien gefallen laflfen. ©enau

jttaefe&eti / roirb alfo f)\tt baß aufgefaßte @efe§ 5nrd) bie vl
:

r*

fa&rung ganaltcf) rmberlegt; n>atf man bafüt anfüht, find

bloge Sßorte. €in anbereä (&e»fptel ber 51rt \{l §. 107; , f T>ie

£Sdrme und e!e?frif<$e Seitungsfraft eineö Jvorperö if* betfmmrt

bur$ feine Stelle in ber $of>dfton$eet()e."

„3uf. 1. %üt Leitung «(? nur SJerfucft tfßty j?o&afton

jjerjjuftetien.
1
' £>ie$ mag auß btn twtf)et$tixrihm €d$en fol*

aen. Slber nun bie $ergleid)ung mit ber Erfahrung. 6d)e[;

fing fagt : ,, 1) $?an ff|e einen forperj ttorin ber (£iwgaf*

tot ber $o£äfton im Uebercjeroid)t ijf, |.^ einen ber neaatiücn

<5eite, fo wirb er aftioe fobdfton tticDt in fk!> \ßW$ Werfte Hen

fbnnen^ fonbern nur bur<$ $Mh w<&föe$ttn f mHmtyfä
anbern gaftor ber ÄöWpo«; alfo amt ber gtitumi6^aff [Mm
jubring?» ^an wirb einen folgen Äorper Sfoiatör nennen^

tweil er nur in bem fünfte leitet ^ in welchem er beruörc

wirb»

„ 2) .
«Btan fefc* «iiten Körper ^ tndc^er pcJo bem ©kic^ge?

^ic^t ber aruoen ^b&äpon ntymt du $* aöe |Ki|iQrii fo
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mtbm fte i>or$ügncfce Peiter ber 3Bätnte unb <£UHtkit&t in fic&

fo ft>ol, ate im $onftift mit anbern fetw, jebocf) wirb bie ftod)*

tfe £drur straft nici)t in bem ?3unft frcr &6cW!ft? afttoett 5fo*

Jjafton, (bMin fctcfe fantt weniger au$ bem ®leic&gett>ic{)t ge*

fc;>t f aifo öu<$ weniger *ur Scitung benimmt werben), woM
äba- tri fci? ^robuffe, ber ibr am nad)flen fommettben fo&a*

ffk fo BK Silber, Tupfer) fallen. 3) ?KU Ä&rptrn, worin

bcr popt:»e ftäfror überwiegt, tt>rrev ber ^al! tum i> eintreten,

Jjinrfor faden olfo aufg neue 3ffolatoren ($. &. 6cfcwefelX

4) gn litt abfolumi 3nblfferen$punft fallt nur ba$ 3Baffcr

;

W\<& fo wie bie töm cm nid)jfen flef>cnben Ä&rpcr werben

fcutt&auä ferne Leiter in fi<& fcpn* beim afle dti^e ffo&aftcn in

i&nen ii! aufge&cben, fie felbf? fmb feinet 1 t 1 f 1 u. f. w.

$$i§i fonbem ftnb in ÜlmetHüig betf £eittisg3proccf7eö ein ab«

foluutf ßtiftö Sa aber bae aßaffer f. $. nacl) außen träuig

inbiffercnt tf? ^ fo wirb tß M$ biefeö <£i&$ in jeben £eitung#

j#0te$ eintreten ftmicn, alfo $war relativer aUt nidje in jt$

felbft o^^er «ibü>iurer Leiter fepm

„5^ €nblkt) wo fkt) bie SKett)e in i&re^Jofe enbtf/ fo ba§

bie Materie nur nod> ben (üinen ober ben anbern gaftor re*

präfentitt, (6ticl«?off^auerf!offj?BafterrrojflufO tritt notf)-

wenbig aufs neue bie fötdjtlettungöfraft ein* Sie Cra^e finb

$ier ungefähr naef) ben ^robaefttungengeorbnet, baf>?r ift bie

£Ö;nfubrüct)feit in ben ©raubet* für bie angegebenen ^ew
$aitwfte $u fuc^cn, unb hier jcicjt fte fiel; auef) bct> jebem

(Schritt. 3« 2) wirb batf ©letebgewef)* bcr afttoen ßoljäfion

all ®runb ber Seitungtffraft angegeben, unb bie 8uSna[>mc

liegen fcer Ij&c&ffc» JTol)afion itf fdfjon fe^r erfüufMf. üiber i«

x) unb $) mügte aJgbenn ein $anj aubered Öer&altnfß ffart

finben. 9ln*?a*t baß folcfi? .forper immer ifofiren, mußten bie

mit überwiegendem negativen gaftor bie ^oljafionsberminberung-

feljr leicfrt m ftd) tjertOcHen, gegen anbece aber ni<*t leiten;

bagc^u ^afion^er()6f)ung müßten fte nicf)t oertfHilfn,. aber

bükt Icffen*. ^Rocf> erfünffelter ifi tie CHrflarnng beom Sßaffcr.

JDtefe^ mü§te im Btitang^prectß benm Mangel an aller aftiocit

JFofrAfion g^gen eirK QSeriHinberuug berfelben burc^au^ t r» t> i f

#

feetttt fet^n, gegen 25tsm;J)rüng akr eint grogc Äapacitdt jeii
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gen unb gar ni$t leiten* 3* beftactte nun in Stöifft*t bk\<x

UnbeßimratOeit unb gwepbeutigfeit, weiche biir<*> bie pjjilofo*

ptjiföe fonjlruftion tS 6<$eUm6 nacm*p&iiofopifd)c tJarf!Mimt

gen geforntnen i|?/ noefo einige einzelne ©egenßanbe näOcr.

c) tieftet fcte SRitt^eiüwa 6cö 9J?aa,rMteffltt$ , fcet

CIcfttkitat unb t>ev SBätme.

(Eine öon @c&eflitKjg fteblmg^ibeett t(l bte, &a$«D?ognert&

vaußf (gUttxicitaf rnib SBärme fict) äße naefc einem @tefe£e mttt&eU

Ien, nemütlj nie burci) eigentliche 9)?itt(jeilutt$/ fonbern burcr)

©ertfjeiiung, nacb bem eben angefügten (Sefe^e: oüe i^itunö tff

nur slBieberf)erjMung ton afoifcer 5voljäflon ober ber in feinet- #0*

Däßon öerminberte $Jrp$j *W$ieJ>f bem a?>bem ben negativen gafV

tor berfelben, uigjf feine jto&dfion lieber ,$u er^6&€tt. £)iefe£ fommr

nun ber flbftdjt nacb mit ber ^rfajrung gar nid)t in$onffcft,

benn e£ witb nur behauptet/ bog ba ;
n?o öie i^rfarrnng cjgentru

tj&e 33?ittf)eilun<j jef^f/ biefe immer burct?t)orgcr(jenbe©ert&eüun0

vermittelt werbe. SUleiu ©djeöing {>at ben llnferfd)ieb bei:

^Dtifißeilung unb SßertfKümK} felbft ni$t richtig bejlimmf.

ütaeä) ber erfa^rungämäfiigcn ^ebeutung ifi eigentliche D}?if#

t|)cilung bieKnise, wo ein forper feine 55efc^affenf;eit einem

anbern mia&eüt, fBertfjtüung biejem'ge, n>o er ba£ (Entgegen*

gefegte feiner 5?*f4)affenbeit in ifjn fegt S5e^ 6$eüing abtt

ifl bie ©errfjeilung nic&tö anDer^ olö ein €nt$iejjen $. §& t>on

— E anflatt beg «abgebend öon t E- CS- Seitfcfer. ©. 1. £. 1*

©• 127. u. f. Q% 2, Jp. 2, §. 83- 85- 86« 88» unb 107O <£eitr

@efe§ lautet alfo eigentlich: Sitte 9ftitt?>eiUing iff immer nur

eigentliche $?ittf)eiiuttg be£ negativen gaftortf unb nie be3 po*

ptipen. ©amif fummen aber W (Erfctjeinungen be$ SÄagn«
ti&nu£ unb t>te wirtlichen Verkeilungen ber <g.ldtxicitat grt

nicfyt übereilt-; benn bei) tiefen wirb ja webet f M noc&.-— M
weber t £ nod)~-E endogen ober abgegeben^ fonbern nurautf.

einander getrennt,

(^efjen mxv aber bottber pfjilofopfnfcJjen $ontfruff(cn ab

unb nehmen wir t>te SSe&aupttmg erfa&tiMg3mä§ig f bafTade

SEut&eilung be£ aa§neti3mug/b*r ©eftrieiffo imb be* SBar-*
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1

me burd) tStrff)etfuri& bermitrdt werbe, fo fommen wir bamit

bep Ocr (ErFiaVung Ca- irifcbctituiigen gar triebt «ut& ÜJUe 0)7u>

tbeilung Der aßafftte gefcbjc&t na et) bem ®efe$ eirteä fren |uD

außbreuenöen eidUtfctjen , üttb ben magnetifeben unc elefmfcben

9)iittr)etiunqeu muucii Oic 3ln$ie$uiuj freunbfcbaffüa;er pole

uuö Du 3uruci#oJu»g $(eid)nabnvger 53ole ategieicb urfprung*

liebe $run£gefe£e angenommen »erben. Äatm nun aber ein*

mal, maß telbii £rcj)eUma anmmrot, Daß — E oon einem

Äorper an Den anöern übergeben , fo muffen wir boeb wegen

ber Sur^cffrcrctüK] gleicharmiger $iSi fo wot baß f Eal$— £
als ein dujmcbeg £enfen, wrict)e$ alfo , fraft fetner bleuen

düUfiscitat, wo eß m^t ge&inbert wirb/ fi<$ in eigentlicher^*

beutung mitteilt.

•<£e bleibt alfo natf) wie t>or ben ber gewoOnlicben'SGorfM*

iungßart, baß SJiagnetiämu* fid) nur burd) 53ertf)eilung mit*

tr)etlt f
weil a>e£er f M noct) — M auä einem Äorper in bm

anbern übergebt , bet)be aber fict) felbft überladen fict) niebt tn

3nb»jjercn$ UfrUr fonbern eben einen Magneten außntaü)en.

£tngegen bei) ber £Bärme ftnbef nur eigentliche 9)?ittr)etluna,

tfatt, Denn fie Verbreitet fieb/ wie ein frei) fict) auöDebnenbeä

elatr.fcbeß. Söenn @c^eütng gerben fagt: (Ein Körper iff nur

erwärmt, in fo fern ec leitet (a a £). §. 88* »nb SBeftfeele

(S. 43.) fo ilt Dte$ eine blo§e Sßortbeftimmung, inbem bann

£6()e Der Temperatur unb ör&§e ber (Erwärmung eineä SCbx*

perä tiid)t gleicbbebcutmb ftnb. (Enbltcb (Sletwcitdt r*ann fo

wol burob ^mljeilung alä baret) eigentlicbe ^itt&eilung er»

weef t roerben. ^enn icb nemlid) bie Ausbreitung betf elafti*

fcfyen f E unb — E oer&mDre, aber ooeb feine 2ln$ie()ung unb

3urucf|lo|]ung in bit gerne wirfen laffc/ fo erfolgt bloße

SSert&eilnng.

c) 3>a$ ii#t,

$cn feinem föegenftanbe $eigt fict) bie Unbefiimmff)eit unb

ber SlbftanD ber rt)ilofopr)ifct)en 3* e * tt *>on &*c €rfaf)rung in

<Scbellingö ^aturpt)ilofop&ic Oeum^etf altf mbem, wa$ er

Über oaö Sicfct fa^t.
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$m/ eigne ^üeen fyat srcbeiiincj mit bem gen>bf>nh$ett

in ber $I$>fif fo rcgr m fomratf cjetrcllr aiä bx ber abfßfufctt

3?enüt*t unö (£mfo<jH)ett 0(8 rnn?n ^ict>tc0 ^ unb boä.) t|t e£

!<ivM §u jetfleu/ jb-afl a tuei »ut biefer gar mau in Streit i|?/

h^em er Ml>$ ne Sisare fe$ trrfabrung unö ^eobuebtung

Zm<i:> (ein t»i>iIofcp?)ifct;^ö SKaifonnemeiii (jier not* gar nid)t

finmai bmUjtr bat. Seme ^öee Der absoluten 3bemnat und

<Etftfcuft$f# bt$ Hü}&$ $ei)t ble 3ien>tönit4)e Sbeorie un5 felbj$

SpJ^es §£#rn auRei-ff u>enig m. $$ti fann ee ihm wehren im

Siebte mir caffeibe eiüt ?*eonKt)e / roeiebeg in allem fcaö t>f?id)C

kucfctenbe 11: iiur bureb Srüboüg moTtf&art hnrö; £iebt «inen*

nen. ifr fpr<4)t a&Mun neu einem tyrineip'/ twlcfeetf fieb

'tifffa Q&eobacbtunq enthebt <£r felbft neunr biefeg ibemifcbc

Riefet fenum 3£eftn uac() farbioe. Die 4raci}e oon ber-6eitc-

augefeben ; fyabm aber n?eber -Sftetpton noct) @6ffte won fciefem

tb$e> fonbern nur non ben färben unb bem iiic^se als UrfacJ)

ber garben gefproeben. <£#ji in 3k$iet)ung auf bie (frfabruna;

frenlicb gan$ gieid)/ ob ict) in allen <£tfcfoeinungen free £i$tejj

eine uns Ciefel*>e abiolute 3bentitär $u (*>ruitfe liegen (ehe unö

aÜe ^remummn mu als Trübungen buret) tuvaß feembarngeS

betrachte^ ober ob i<$ biefe <ur (£rfaf)rung biu$ugetragenr 3ben<

tität roeglaffe unb ein^ta, bröben'Ißieeerüfrbinbungenuno -treu«

nungen ftebm bleibe, cie m tte^eebaebtung fallen Sftetvrou*

S&eorie besiebt Od) immer nur auf bas ^ecbfdnerbältntfe Oer

bunten garben ju bec reenjetvunb fo weit mir ($6tbes 3been bei

fannt jtnfc/ fteilt amt) er nur bien»eil»egarbe allein« 3* ^fferen|

Öe6 £ict)te£ auf, melcbe, n?emi (üe ftcb ;u trennen anfangt, an erugej

gengefegten $olen m^ enrgegengefefcfe bunte garben aueflra&lt.

£>er 6tretf um bie abfolute 3beuwöt bee Siebtes tj! alfo

tücfftcfctlicb ber £rfai)rung ew hl$$it 5Bort(treit, €ct eüm^
tjjut reebt n?obl Caraiu bog er oco b*mfeU>en auf €rfabtungö*

bewtft uf)t i>on oben berabftebr 5)löem er bleibt f«ct> mit bes

gcirbloftgfctt feinet abfolut ifcentifcben Hebtet niebt reett neu»

$• 106. fagt rr: «^Dh garbe ifli« 5;e^ug auf bae Jtcbj et8>a$

fcblecbtbm accibenteüeo. 5}ie innere S&irfung ttv Ültfrafnon

i(i baö tSetrübttoerben be^ gicbte^; me du§ere em ^ftruöea

M $>\im; ba§ abw biefc^ $öerrucTe« gar^ t)eroorbrin^
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bftjtt toirb nccb übertieö bic $ufdllige Q5ebingung an einander

grdii.jen&cr betktf unb bunflcr üiänber erfotbett, f. ©6tbe$

S&erjfraJ* $ur £>pti?.
s
' £>ie aneinanber gräu^enben £\änber

werten nur erfoterty um baß 2Bei§e kirnt gefärbt erfebeinett

$ri lafvcn ; *frimßn>Vgt$ ab«, um garbe übabaupt ben>or$u*

bringen, £>a bu n?ei§cn glasen jebee getrübte £ict>tb. £ alle

genben fo rcieberaeben, tsie fie fte empfanden bfl&en/ fo mu§
man |tc m Röfffofct forbci)tcr Srubuiig Des? Öffttä für inbif*

fetent Säften; rceim baber ba$ <8ennen{icbt nur burd) Srü»

bung tie i£rfcC}eimtng »oon garben benommen fann ; fo mu§bie

atfymimi Srübung beiTelbett burej) Siefraftton bie fenn> tt>o#

tu reo ba£ iüetj?e> tt>ci§ erfebemf. 3n öec angeführten Stelle

ben (Scfcffling toirb aifo baß farblofe reine %i$l mit bem ttw*

f?fn üctmed)fe(f.

SilUrbing$ ift eß ein fc^Itmmer Q5emeü> für ben 95eoba<$'

tungtfgeifl ber beutfßen $6ojtfer f bafc in bengelefcnften^anbs

buct)ccn ti&fyfyfü ui;umfte??lic^ bie©nfac$|eit ber fieben Siebte*

mit flaren ©erfuefcen btivtefen tourbe, benen uicbrsfebite als bie

S0fögtt$feft fie äifjüfießen (9fl. f. fiebern* ^anbbueb burd)

alle feine tlmdnbcr.mgen §. 370. gig. 75.) C!3Dtl>e vernichtete

tiefen *Bdl)\\ unb eß mar febr fciel bamit gewonnen, bau bie

gan$e angeb(id) Dierotomfcbe M)ve i>on bm einfachen £id)tarfett

jerfrert nntrbe. Qlber mit biefem 6aße tft benn boebbie j~>aupf;

ar.ptct)t ber 3?en>tc>nifcben $l;eorie nid)t nMbeciegt/ fogar nict)t

einmal angefochten* ©egen bic matbematifd^e Sltifldjt biefee

5)bdnomene überhaupt finbe icl) in©ctbetf ^eptrdgengarnicbt^

ber ganje tr-eitete Streit betrifft eigentlich nur bau SSerbältntfS

ter bunten garben jur tveiöen. %ft baß 2id)t in Q?eäicbun<j

auf bic roeige garbe baß einfache unb baß in Q5e$iebung auf

bie bunten garben nur mohficirtetf i\d)t bei etilen 21rt? Obet

ifl bau £ict)t in 'Z-ejMung auf bie n>ei§e garbe bau ^ufamtticnf

gefegte auu bem bunten f £a$ er|?ere gi!t jent für ®bit)*$

gRtmtmgj bari jnxnfe itf bie Sfierotouifcbe. 3cact) ber erftem

Slnficfct n?ii'b ba r n>o bie entgvgemieiVkttn garbeu $ur toeitfen

jufaminentreten nur baß reine 3Bfig n>iebercri>alten/ inbent

bie entgegengehen Xrubungen fiel) inbiffecentiiren ober neu«

tcahftcen; uac() ber anb«u Sluficbt tefuintt eben aue ibrer

öÄif4uit|



Sö?if$ung erfi bie fceige garbe. Ungefähr auf Dtefe ^t>et>teQ3c*

Jjajiptutm F)at Q)6(&e geantwortet

:

Sioffj unb grün ma$t ba$ (Mb*/ grün unb wU
blau Dag 3M#ue;

60 n?trb auf ©urfenfaüai rctrfiicb oer €jT<a meugf,

3d) jjebe ba3 $«/ aber beimaß ift bcr tlkwmif&e 6a§
Der einige/ auf ben eilte p|>j;|1falifcl>c S(jeprie surutffm-rr.

SBir mufpn bcr ganzen tlnterfuebung- ine anbeVe $£en>

Dung geben, ilitfre flanke erfa&runge'majjige (^irfetinttiii v?t

äußern Tftatur trennt ftd) in £we§ eufr^eh^efc^te Snjicftttfr«

-Die eine .betrachtet baö 6et)n unb jj&e.rfcett in De Sfta*

tut nad) Dem/ maä/eä als ^ffc^eiium^ für mici) Die 3rt*

telligeuj iff/ bie anbete na et; Dem/ n>a3 bie £>bjefte tn Der

(grfd)eiming gegen ^ t n a n D e r ftnD* @o berfjaß ti et)

aujjcr mir objefüt>eg $u ol^cffiöem mie beTCeijlicfces $u bemeg*

Udjem/ unb meine €rretmtmüf Dcffelben bellest m $ei>£ett

Der Bewegung uuD be$ beweglichen; Dagegen befummt ftcjjl

im ©er#altm§ $u mic Das gleite 6ct)n als £)bjeft Der te
fd;auungin Der <E*mpfinDung. £ie leitete <£rfeiinttiif? treibt

Den fingen lauter unauftöettctye Qualitäten- Der €mpfün-mw^
garben, Softe/ Düfte u. $. tt>* ju; fie ift Die SrrcnntfttfrDec

Materie in ijjrern $onffaffe mit Dem Bctfte; Die erürre lofl

aile jene Qualitäten im -Serl>iitniffe Der Materie $ur %$Hti

rte/ in bloge quantitative UrUerfc^iebe Der i^eivegtmg un&'

Der graDueden ScrfcljieDen^eit &ou Äraftcn Der sBcme^uitg

auf, oor if)r uerfc&minben aüe jene jCluaütdten atö (ttvafy

fcaä nur in 3>e$ief>ung auf ein ^nwere* jfatt §at DMatU
tat fjat Die Materie nur im SBerljältnil? ju einem einfachen

Snnern; tm\2krfjdltni§ t>on Materie ^u Materie ifl imc

Sleugereä/ Daö ine: unenbiiefcc immer lieber in trennbare

Steile augeinanDer fallen famn

liefen Unterfd)teD fonnen mir unmittelbar auf Dt*

(Erfonntniß Dur<$ btö SJuge anwcnDen. garbe iftjQualtraff-

eine (Eigenfcfyaft/ meiere Dem ®egen(tanD Der ^infdjauuttg in

ter (Smpftnbung nur für mict> jutommt* Qlengerlicl) ftn&

Sie <£tffyzwun$m $kc§felnnrfuugen D*$ SfucßteijOai un&
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(£rlrud)tefen. %e\)be Slnftcbfen treffen unb ttereinigen fu§

im ^huic* 3(eu§edid) fteljt ba£ 5luge im £'ot.#ift mit bent

£eud>rcnbefy innerlici) ij! Die^ Singe Da£ Organ Der £mpfm*
bung unb ber ülnfcfyauung beä gefärbten/ inbem ber £tnftu§

be£ iVucfjrenben jum Dieij Dee «Organe trirD ^ i d> t i|I

fcafjer- ber Hinflug Des 2euct;tenben auf Dag Erleuchtete ober

auf fcae 51uge*

3$ fage nun: f%nn Me SJcrfcctftmjfc ton garbe ju

garbe ben analogen 93erl;a[tniflcn M £ict>tö entgegengefeijt

fuib fo fann baß 2>eri)aitiu6 ber garben nur burd) eine

<£igentl;uniitd)feit in ber Orgamfation tes 5iii0e6 bellimnU

fenn. Der uad)jle ®runb Des $u3einanbertretettt$ t>erfd)ie#

bener garben würbe alebann einzig im Organ unb nicfyt im

Siebte liegen« pa§ fiel; biefee aber wirf lid) fo Derzeit/ jeigt

fid) aus folgenbenu

garben treten afä einfache Qualitäten auäctn*

anber; auflfere ph)fihh\d)c ^Obligationen bee $ici)tce nur

in ßetigen lieber gangen ton einem $um anbern.

3n ber (£mpfinbung fmb fect)6 garben einfach nemlid) 5ßei§

unb 6d)war$; $totf;, ©elb- @rün unb Stau. Daß ©rün

$Wifct)en ©elb unb SBJau liegt/ mu§ erft gelernt werben;

aber Orange unb 23iolett ftnb unmittelbar für bie (£mpfin#

Dung $ufammengefe£t> SDer ©rmib biefer einfachen Unter*

fd)iebe/ unb t>&§ eö il)rer nid)t mehrere gibt altf biefe r tamx

alfo einzig im Qluge felbf?ge|ud)t gefacht werben, inbeftimm»

ten Momenten ber f'ici$baefett bejjVlben, benn wabrenb biefe

Unterfdjiebe für bie (Empfünbung alö eiufact) aueeinanbec

treten/ finb bie analogen Qftobiftfationen Des rei^enben Üid)>

teß (j'55* im prismaüfd)cn gaebeubilD) ffetigeUebergange/

in benen gar nickte etnfac^cö aufgemiefen werben fann*

^r.beflfen muffen Dod) in biefen ÜÄobififationen grabueUeS[>ew

fd)iebenl)eiten üoefommen, moburd) b>\$ Hebt einmal al$

Weißes giefjt ^ctj für bie Weiße garbe, ein andermal al$

grünee £id)t *Xei$ für bie grüne garbc u. f* m. wirb*

Verfolgen wir nun bae leistete in ber <£»fat)rung, fp

ergibt fid)/ Daß wir in biefen 9Ji& Dilationen bat* wei£r
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$id)t ald t)a^ gemifc()fere/ Datf tot^C/ gef6e unD blaue %\<fyt

<xU Daß einfyd)ere aufeljen müffciu ©d)on in Den$8er|ud)en

mit fc&neU umgcfcfyroungenen bunten 6<$eiben ift jenetf ftcfc

neutralifiren entgegen^cfe^fer iDioDififationen nicfyt an$uneb*

Wttif inDcm Das
1

üerfcfrieDene bunte Sic&t fid) evj? im 2luge

teeeinigt/ tinD J)ier alfo nur in fetner 3ufammenfeftmig vt'U

Jen fatm« Um fid) aber gättg gu uber^ugett/ Dergfeicfce man
fcie Serfudje ober $ugenfaufd)ungen j. fe» bepDamin/ Me
jcbeö etroag reijbace 2luge tägücfy nadjmtacfyeu föMfp un&

man mirD fe^en /
öo§ not(jroenDig tue fcerfd)ieDencn Momente

fceg vet^ettDcn im meigen M)te gemifd)t angenommen voetf

Den muffe«/ tveic^c in Den einzelnen bunten garben etfijtfö

«Meinen« 34) füfyte nur einen SBerfud; $um Q3cj)|>tele an*

gur ein Singe, Dal eine geitlang nur grünet 2id)t ge : cl)ett

$<lf/ erföeint eine n>ci§e glad)e rotB ; Ijat eg eben fo nus

blaueg £i$t gefeiert/ fo erfdjeint Daß fäfetle orange u» fi f,

jeDeßmal nimmt Ö00 tt>eige Die entgegengehe garbe boif

Der an/ an Deren $et$ Da^ $uge eben gewöhnt- i% Z>tt

€rfrarung Dtefeß $fjauomens tjf ganj etnfaef) Die: Die OvcU

gung Dur$ ein gefarbteö £icfyt i$ nur partiell für ba$ Du
gan, menn fie aud) Der C^tenfton uad) allgemein tfi €itl

änfjaltenDer fofd)er Siei^ n^irD Dag 2luge in $ücrf?d)t Deffel^

ben weniger empfänglich machen/ Daß ültige rcirb Da(je& bep

einer gleich mieser eüifretenDen allgemeinen Neigung, Die;

fen Sljeil fallen laffien, unD nur Die Bereinigung aller öbrjf

gen/ Die entgegengefegte garbe behalten* tileDann entert

alfo Datf roeife £id)t am Der Sereinigung. aUet mjenöeti

ffliömente $ufammen; unD ifl in eben Dem @imte $ufammew

gefegt, mie H& grüne 2\d)t f p!;#£alif<$ aucl) tok siolette$

kleine Meinung t(! bafjer folgenDe» £Bir toerDen/

inDem rcir nur bon Der €mppnDung felbt? in unfern ©cOluf*

fen augge(jen/ unabhängig t>ou Den pf)t)ftfalifd)en Unterm*

jungen Detf $i(fyteßf Diefe mögen nun matfrematifd) oöec

c^emifd) feptv annehmen muffen/ Daj? Die 1Re%f)ant De* üu#

ges für einen beftanDig inncrlicl) foirfenöen ^eij Cmpfdng*

Uc^feit^at/ Dem'Die fcljwarje S^^be entfpri($t* ^uflerDem

Ä 2
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mn£ iljm eine &rcr)fa$e %vt Der ^ieijempfdnglicrjfeit tu $uc&
ficht $ufdlüqer Sicl)trci$e jufommen. Äommf ton biefen ei*

nee allein jum tnneru D\ci^ (jinjti/ fo entfpvic^t il)m Die (£m*

pfntfung einet
4 meljr ober wenige* gellen, reinen gelben^

blauen ober rotten garbe, wtefen $wen fufammeri/ fo ent*

ffeben Die Nuancen Der gemtfefyteu garten öa^ orange^ gruit

tinD oiolett, enblicr; t>ie Bereinigung aller bren Otet^iunjcit

gibt bie (£mpftubung ber wei§en garbe SSon biefer 5ln*

ftd)t muffen wtr Denn jebe matfjeniatifd)e ober p(ji)ftfc& c!w
tttifct>c Unterfucfcung De? £td)teg untcr^eiben / Deren Unter*

fcfyteb not^wenbig unter Den ®efe£?n f^efi^cr ©r^gen fteljen*

C£ö Wirb alfo beutlicf) fepn, ba§ Die gragc nacr> Der

€infact)I)eit Des £id)tß unD Dem 23erf)dltni§ Der weitien gar;

be *,u Dem QMmten auf gan$ terfcfyieDcne 2Beife beantKMet

werben mu§/ je nad)bem man ton Den garben felbjt, obec

ton Den unmittelbaren Urfac&eii Der garben fyrid)t* £ie

wei§e garbe $• © in Der <£mpfuiDung ift einfach baä weiße

Jid)t hingegen alti Urfad) Derfelbcn a,emifcf)k ®bti;e unfc>

Newton ftnD ai fo eigentlich nid)t in 2BtDtrfprüer) ; ^(Wtott

faf; als SSiütfccmatifcr auf Die pfjpftfaUfcfce Urfad) Der gar*

benenayeinuugen, ®6tf;e hingegen £>ot e£ nur mit Den gar*

Un felbfr ju tjjuti/ wie er Dann auefy betreibt/ Dal) oie*föi*

febung itnö Der ^'on traft berfeiben, vntd)tDer $pig;nente) U)t

ganzes £krl)dltnt§ für Die 'Kaperen ifjt? &u feinen jöcrfutycti

teralllagte

53a$ follcn wir aber ton (Sd)cfliugg %>tf}auytM\$ bet

Sbeaütdtbes £id)te6 fagen, woeuvet) er Dtefes Der gorm be$

Hernie Der Materie ewtrücft, Mflö es Dem intelligenten um
eine ^otenj näl)ee fe§t ? £>aß ^ictu irt ein Einfluß eine*

Sorpcre auf einen anbern* (Ein foictjec (Stttflufi liege ftc£

«od) am erften iDetl nennen, wenn er mc Newtons $lnjie*

fwug unmittelbar in Die gerne wirftc, aUein Der einfUig De£

£icr,teö i|t fo materiell als iraeitb einer £>aä üct)t fiie§t

ton Ort 511 Ott, braud)t eine befhmmtc 3eit, um einen ge*

gebenen ;}iaum $u burct)!aufen, Der (linjlufi eiueä £cud)ieji'

Den ai\\ ein (£ileud)teteß wirb Deruid)tet/ wenn man nur et*

mt unDuic5ftc5)tige$ swifefcen bei;De ftellt. Sßaö aber icner
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Sbee Den ^Infc^etn fcen ©efafltgrVtt geben mn§, ift fetefctein*

jufcljeii ; e£ i(! eben Der oben be'mcrfte Untct'fc^leb Der (£vt

fennfttig Der £>inge, fo nne fte für un£ nnb fo teie fte ge*

geneinanDer finD* £on, $eru$, ©efefemad- unfc @efüf>f fmD

eben fo ibeelr afä £id}t öfter 5a*be/ aber Die £ief)tfcerbdlft

tiiffe Der forper finD geraDc Diejenigen, Durcf> n>e*4>e •• n>te

un^ Die £>inge unmittelbar fcorireüen, mo alfo Das «ßerfjaftr

nt§ oon Sftaterie $n Materie am leicf)te(fen mit Dem Der 9Ra*

feste jur 3utettigen$ t>ermecf)felt n>trD*

d) (Stttjaö über ©wjfcns ©egenf^ >et 9vet£e fron

^kfelerDe bid jur IBegetation mit Derjenigen, Die

t>on Der ÄalferDe bis $ur tfctettftfKn öra,amfariütt

3$ fufjre no$ ein ^epfpiet an/ um meine 21n(l$tDer

^acbe gegen Die <Scf)eKhigifct)e in Äonfraj? $u fh*lka>. tinz

Der fdjbnften »Unflaten , welche ttrir Der neuen SÜietfcoDe Die

Spljüftf $u bearbeiten $u Danfen Ijabett, if! Diejenige/ meiere

in Der erffttt SibljanDlung fcon 6tefTeng Vertragen pu* in«

ttew 2ßaturgefcf)id)te Der €eDe ootfommt ; in melcftc r er naeJ()

allen Momenten einer p^^pfaltfct)en ^efcbretbungDetqtifam'

men|dngenDen ©egenfa§ einer Steige Der %oDufr e ii)tet

öbcrflac&e, Die ton Der ÄieielerDe bis jum ^fknjenreicf) tttw,

unterbrochen fortlauft mit einer gwcnteit aufreeitf, Die ftc$

eben fo oon Der $alferDe b\$ jum £fjierreicf> erflreeif 3$ finU

in Diefes $lbf;anDlung,nm%irtige£ auffer il)rer Ueberftfnift*.

£)er Q>egenfa£ bet)Der teilen ift Dur.cty Den tSegen?faö &on $
!

o§«

lenßoff unD ©tief ftoff fe^r matigeU)aft an^Drucft, unb Der

3ufammc«^ang Dicfer beiden ©foffe. mit Dsn^olen öel^Sq^
neten, teiber (Steffen^ p^ilofov^WeiicbltngiiDee/ ij! noc§

nirgenbg aufgeföiefen nm'Defy 3a mir fei)eint esA Dag tUn
Die.eStsee/ ml$c^cf)eflutgjo eifrig aufgefaßt; un&fo fletgtg

aui?gcbUt>et $at/ eine get$al%e Snfonfcqiscnj in feinem 6>
jfetne fei)*

3cl> fterDe Ijier etftfief) £u geigen filmen/ Dag Dlefe fcett

iS.feffenä aufgeführte 3tee Dem (Mffe Dc3 ©c^eßinjifc^m

©#em* ganj. tttttihec im mtO-tatiir <ine Nflimmtere Sfn*
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ficht be£ ©egenfage^ jener bergen SRctym in ?Sorfc§[a<j

bringen*

$?agneti$mu$ unb (Elcftri itat unterfdjcibcn fid) in

(ScfccDinge 6nf?em fo, Dag in benfelben bte urfprunglic(> ent#

gegengefegten A unb R, 6ubjefti&ttat unt) £)bjeftii>itat in

fcerfelben s}3orett$ ad 5lftraftit> unt) <£j:panfit>fraft (tct> tren*

«en, als jgaftoren ber ^ojjdfion; im SJiagnetdmuä aber,

inbem fie öon bemfeiben fünfte au£ in entgegenge|e(3ten Sfticfy;

tungen auseinander treten, in ber HUttfttitht f tnbem ber

«ine ^afror Dom andern fd)on in wolliger Trennung ijl»

(£tn(. in b- ^Htto 6*69. u. f* Seitfcfyr* $ ! $'*%
<S. 104 li, f. fy#, |).2, 6.49 U* 54*)

3cun ift na$ feinem 6t)ffeme äße Xrennung überhaupt

fcurd) Daß oben gegebene 6d)ema Üe6 6et>u£ Der abfoiuten

SDentitat § 46. 3uf. beftimmf, a(* ^otenj ober 3Keta*

morp^ofe*

+ + + +
A = B | ArrB I A = B I A = ß

A s A

3n biefer Sinie wäre baö Schema ber Trennung ein*

{einer H>otenjen aue ber abfoiuten 3bcnrttat burefy bie 2>er*

tilaiuric^e angebeutet; bat (Schema ber Untcrfd)eibung t>on

Söietamorpfjofen burd) bie unter ber Sinic angebrachten 33er*

buiDuna.cn bec sPole mit bem 3nbt(fcwnjpunft. ©ae I)ei§t

*poien$en untertreiben fid) nur baburd)., t>a$ baffelbe A = A
mit mei;r ober weniger auf bepben leiten überwiegenbem

A ober B, D* £ unter A ober B gefegt wirb, (§ 23 unb

42. ) 3}Mamorpf)ofcn C§- 78*) hingegen burd) bau mel)r

ober weniger Sluecinaubertrctcu ber $ole in ber gleichen

Totalität.

jpiernaety iff aber etnlcud)tcnb : erfHicfy, bag e$ feine

Trennung oer magnetifd)en tyole geben fonne, unb jweptcntff

fcafi alle Sccmumg einzelner ^olc in ber uiebern ^orenj beü

tyftamifctfen >pn>ceuee> cleffrifcty fe^fl mi'ifuc. golglid) ai\d)f

t>au emc magueü|cl)c SXei&c oerfd;icbencr Materien nur eine
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Steige »cm $?cfamorp&ofen fepn tmme, bägegen eine af;nlic§e

eletmfdje ^eil;e eine Sveijje t>orr v])üren$en feott würbe,

Steffens $orfcMag, Die $ole bei Magneten getrennt

in 5t:!}lenf?off »nt> Sricffloff attiunefjmen, tfl alfo Durd)au£

gelten ben @>eift beß ScfyeUingifc&cn ©nftemö; burcl) bepbe

wirb ober auch md)t einmal ber (Begenfng jener 9ieil}en be*

ftimmt bargcfMt, tnbem neben Dem .fofjfenjfojf immer aucr)

ber SBaffeiffoff ficfc ffcjfgfj nttt) bepbe -^ufammen ben ©tief*

ftoff nie wlaffen» 3d> Helle, bagegen Die $nftd)t jener ?iei(je

auf/ fo wie fre mir etfcbeinf, wenn olnie irgenb eine tytyüo*

foppte nur bie Erfahrung befragt Wieb.

Siöcr 2Becf)fcI bnnamifd)cr unb organifd)er $roceffeauf

ber €rbe geljt t>on ber Erleuchtung bcrfelben burd) bte

Sonne an$.

3n einem gan$ befonberen SSerl&altmfFc $um £id)fe$etgt

fid) ber Sauevf?off, ber §ugleid} überhaupt bie mnigftett

c^enufc^en Sßerbuibungcn auf ber Erbe eingebt, inbem er ab
lein in feinem cjjcmifc^en ^3roce§/ fonberti nur burd) ifolirte

$bt)ae pl)W\d)e $roccffe, ..$. %* bur$ frepetf £id)t oberQBaw

me/ antf (einen cl;cmi(d)en SScrbiubungen paffit) frep ausge*

fd)icben werben fann.

Steffen^ bepbe Dieifjen feigen ftd) mir nun alß ein

Sfjeil ber SBccOfelwirfting ton £idtf unb Saucrfloff mit am
bern Stoffen, wie fid) btefcß fe^r weit ausführen liefe na<$

folgenben er(ten Momenten*

SUuf ber einen Seite treten JCoIjlenfloff unb 2Baffer|to|f

in föerbinbung mit einanber in Äonflift mit bem Sauer;

ftoffe, ber ()ier in feinem ©egenfage gegen t>a$ £id)t tijattg

ijt. (ober $of;le unb Gaffer gegen Za& £id)ü; baraus ent<

f?e£r bie Dieifje ber Äiefelerbe u\\^ ber Vegetation*

5luf ber anbern Seite aber fommt ju bemfelben $on*

füfte nod) ber Stttfjloff {jinju f unb baburd) entließt ein

$onfltft be£ vereinigten Äoljlenffoffä, 3Baffecf!offe unb Stic!;

ßoffä mit bem Sauer jtoffe, ber in feinem ©egenfa£ mit bem

Sticfffcffe immer in 3nbifferen$ mit bem £id)te ift, (ober

Äofjle/ Gaffer unb 4tmofpf)arif<#e £uft gegen taä &<$t);
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fcara»* entfielt Die Sfatfje bei* Äalferbe unb bei: t^icnf^ett

jÖr^amfatton. (£>ie entgegenfte&enben $aftoren biefee $on#

flifc^ geigen fi$ fef)c befttmmt im ©egenfa§ Dcc etilen 51 fft*

milauon unD Der Ouiptration Der meinen tljiere, toorjügltcfc

Im bo»# Itert Sretslatife De6*Q3lut^ f
roo er ficf> jeigt, inbem

ber ftretßiaufburd) Die hungert $ur SKefpitati-ou Die 6aucw
ftojffeire ; Der anDere burd) feine ^erbinbung mit Der 51 ff«

nuiation unb «Rutrition Die Äojjlcnfloff, fCBaffcirfioff unb

©tlcfrfoffeite be$etd)nef*)

£$ iv ;^ a'ii'o Ijierburd) nid)t nur ein tt>cit maunlgfaut

tigeret %trjja nt§ benimmt, ate bco 6teftenö, fonbern noefr

fca$ujein ti.cafüc^cr @egenfa$ benber Dieipen angenommen
tüelmepr Die eine über Sit anbete gefallt*

e) Set Organismus

Um enbüd) auef) etm$ in 3tätfftc&t bcö Ötfganiämtf

$u fagen, fo gab baö ©ebiet befifelben ben ber großen flfiaus

ntgfaltiafett ber (Bcgenftanbe, bet) ben fo befhmmten $ef)n*

liefet ten unD 33erfd}ieDcnf)eiten berfclbett/ Die reiche 9hie*

Beute n>j§iqer Einfalle/ Deren $Berif> ober Unwert!) erft burd)

mehrere »Auf bitoung Der 2(Bijjcnfd)aft cntfd&ieben werben fanir*

Snocffen iff e$ I)ter zuweilen fcf>r auffaOcnb, ba§ be» unbe*

baijtfumer 2inwenDung Der neuen SJNetljobe oft fef;r uubet

beutenbe SQ3i$elet)en 0&£*r amjefd)fögen werben f &H fdjarp

finnige UnteridKiDungen* 3$ bcfcfyranfe mid) |jier eitrig

auf Den (Segenfafc Der 9ieproDiiftion> 3*rtta6iütat m«D ®<&M
ftbilirät. 6d)eüiug felb(t()at btefeu (Begenfknb bi^er gro§*

tentf;eil$ nur noety erfa&rungtfmajHg beftanbeft/ feine
s

lib\ld)t

iff aber Dod) in Dem genannten 6egcnfa$e Den SJttäbrucf Der

brep .Kategorien Der ?Jf)t)fif für eine l)b\)cu ^oren$ auftufkl*

Ieiu 3fcr) beljaupfe bagegeu, baf? biefe Dren $ßotte/ obety

wenn man it>tU/ Gräfte fetne^wegee Den tieföerborgenen Uni

terid)ieD ton jvategorieu Der ^Jfjpftf/ fonbern nur eine ()od)fc

formale £intF;eiiting ber(L
:

rfcr)ehuimicn bejeidjncn ©U low

iien gar feinen Slnfpruct) Darauf mad)cn, sputtcipien einer

Sfjeorie 511 fet)n, fonbern tfellen Utt$ nur Weit abgeleitete

gormen auß fccc Srfa&tung fclbft bar*
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£)er @egenfa§ biefer bret) gunftionen if! eine biege

Kombination fcon (Erfahrungen unb gar nicfct 3rf;cotte, kernt

er refuhtrt am ben blogen Sortcrflarungen »on bem, »a$

jÖrgatttemug überhaupt, »a£ ^pflan^e tiiiD »a$ £fjier fej^.

£>a£ umgefrfcrte $er&a[tui§ aber, in bem biefe gunftibnen

nad) De« Äielmeperfdjen ®efe$en fM)cn fallen , liegt eineg

t^eilö auet) fct)on in ben s2£ortbeftimmungen, anbern tfjette

ift e^ etmo^ feljr unbeftimmteä* 5töir tonnen fagen : Mit

prbbuftion ift basjenige, wae ben Organismus überhaupt

|um Organismus maci>t; Srrifabüttdt nennen »i* baejeni*

§t
t
»oDur$ ftd) alle £}rganifation$procf|fe auf ber (£rbc in

engerer 55ebeutung uon ben mecfyanifd) ober efjemifcf) er*

ndvlict)eiiJ3roceflen «nterfd)eiben ; ^enjjbilitdtift bü6>ntge,

»aß ba£ £t)ier ton ber ^>Pan|e unterfcheibet* £)iefe 3Bort*

fceftimmungen »erben alles t(;eoretif$e in -fhf entljaftetty

was »ir in biefem gelbe beft^en/ alieö »eitere »irb 2Ju#

füljrung buret) bie (Srfafjrung femt*

Organifüt r)ei§t überhaupt eint gorm »ed)felnber

©ubtfan^en ober Jutfdnbe berfelbcn, wenn fie fid) felbfi $u

erhalten vermag. Dieprobuttion fetner felbjt ifl alfo bie a8V

gemeiufte §orm , »oburefy ber Organismus erf? Organa*

muä »irb* £)a$ @efe§/ t>a§ bte üfteprobufdon mit bei?

Sfrritabilttat unb (Senfibititat in umgekehrtem 3Ser#aftni(fe

flc^e f itl in Den ©Prärien, innerhalb bereu c$ ®üitigfeit

f)ai f fogar aus bem biegen begriffe Der Organ Karton ab^ut

-leiten 3e unbejiimmtec nemüci) bie gorm einer Organifa*

tion tfl> befto letzter »iröfte »liefern (b. fj. eine gene-

. ratio aeqiiivoca ju Uflfen}/ Defto weniger aber ifjre rin$e&

neu Steile flerrtjetbigen. ($* 0$. gafi ?ein SfjeU einer bei

fd)dbtgten $ (lange »trb»leberf)ergejleüt*) &&) »0 bie gorm
befumrnter tinrbf tmi§ Die generatio aequivoca fiel) nad)

unb nad> perlicren/ bagege« »erben Me einzelnen £IjeUe

ntel)r 'gefd)U§t »erben* [ %e\) tncTen ®iirmern, einigen 3«f
fetten mt> ülmp^ibtcn erfcfyeint besiegen bie ^eprobuftioit

tinter ben manuigfaltigjlen @efta(ten/ »eil biefe benben &et

jrtmnrnitgcn ftd) m if>ncn oereinigen. ) €ine gan$ be(?immte

§om wbli$ enthalt fo »enig jufaüi^/ baf fie Mikii
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fceträd)tlid)en Zfye'xl t>erlieteu Darf/ oDer lieber erfefcett

fami.

©offen nun t>te naljern gormen Des fyccietlen örcja*

tttemue Der £rDe unter Die @kfe§c Der gmtabtlitat unö

©enftbüifdr gebracht, unb nact) t>iefen im allaemetneH unter*

fd)teDen merken, (o muffen nnr Dtefc benDen l&egiriffr fd)on

auf folgenbe 2Jrt bifbcn. <§&£ öllaemem "c&arafierifrtfc&t

Des im engem (Sinne Organ ifirten am Der £rbe ift ein elf

a,entfjumhd)ee tyrimip Der $e**gun$, rooourdb fid) Diefe

53cocefTe bon meefjanifetjen mtD cl)emifct)en untend)etDen, n>el*

cJ>cö roir Irritabilität nenuen, iuDcm ee ftot) $uuacfyft in Der

33croea,un<$ Der @4ftc unD Der^outrartilüät Der gafec$eia,t;

tteicere äuffecc |<t)auomeu Deffclecn mü(fdn fSrgttigtttiji unD

SBiebererjeucjuna, Der Qlrt Durd) Den föegett/ag ^fbe^er @e*

fd)led)ter unö Der bctfanDiae tfonßif't mH Dem äuftem Dur<$

Slbjorptton utiD 6efvetion fcptn

geruer Diefe Oeaantfationcn trennen fid) in ^flanjen

unD liiere, welche fid) nad) folcjeuDcn Momenten unter*

fdjeiDen*

i) $en Der ^})flan$e ift Der ®ana, Der 9lffimtfation unb

Iftutriüon t>ou duften nact) 3nuen; benm £()icre oonSmie»

nad) muffen. (Der >DiUnD*)

2) Sßen Der ^fan^e ftnbct ein blo§es Ülufjtcigen Der

©äffe jur VerDuntfuua Otreielauf ift eine unwabrfdjein*

üd)e JpnpotJKfc)/ bei; Den Spieren fa|l allgemein Kreislauf

fcer &*\u fiatU

3 Der <Pflan$enora,aniemuä befielt burd) ^roceffe Der

Deportation un\) (Eriältuua; Der tj)icrifd)e Durd; ^roceflfe

fcer D/^Dation unD (£rtt>armuna,en ; bemn t(jierifd)cn tritt

cfjcmifd). Der 6tL! ftoff jur l'omp&e bin$u; (Die ^fUnje fud)t

fcaö fcicfyf, Daß Sfjicr ift li dufdjeu ; Denn $ur Vegetation

tritt Dae £id)t alz cttpaä aufcercs £iuju/ Das £l;icr l;at fein

Hd)t in ficr, fdbfh)

4) Dae S&ier $eid)net fid) Dur<# frei>e ©elbflberoe*

$una, aus\

SUfo überall U%t Die t&icrifc&e Öcganifation nur gunf*

tioneu jut Vegetation l;in$U/ uxm Im aSccJaltiiiJ Der £>>i#
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Dation unD X^ceo^nöation ftnD fre jt<$ entgegengefe$f. 5Ba^

nun anDerß als Diefee (>in$ugefe£te fott man ftc& unter @en*

fibiUtdt fccnfen?

£>iefe cjan^e UnterfdjeiDung if! alfo gar ni$t tfjeore*

tifcc;, fonDevn berul;t nur auf Jvombinationen Der <Erfa£'

tunken.

£>a£ Dvefultaf Der ganzen bisherigen Q$eurtfMlungtt>ir&

enDlicr) fepn: Da$ p$ilofop&if$e tn <Sd)elüng$
SRaturwiffenfdjaft unb alle £ on flrnftion a

priori in Derfelben tft ein leerer $3a(jn, eine
bloße Sau fetyung. £>ic 31 on jlruftiou tft ent*

n>cöer "3r.tl;um^ ober ein leereo 2ß ort, oDet
Die (Erfahrung felbj! rein H* tuet g egebe n*

(Sein q)rtncip a priori la&t fict> Daber auf folgende

^egulatioe äutücf[übten, mit Denen feine $iuefüf)rung Durc§

unD Dur'd) in Uebereinftimmung fep n?itD.

(SrunDfafc: (Es fott nur bie 3nDentitdt in aller

£)ijfcren$ Der ^dnomene aufgemiefen unD vMjtß etfiaxt

roerDetu £>a£ t)t\$tf Da alle <pi)dnomene in Der Statur ab*

folut gleichzeitig fmD, unD feines als Dag Den anDern über

oDer untergcorDnete angefe^en n>erDen fann f fo feigen tvir

nntf tnenn Die (Erfahrung m\$ Öifferenjcn aufDringt
f t>a§

in allem noef) ffo Dijferenteu Doct) noc^ @feicl;ljeit übrig

bleibt.

g-olgefagt Sftan Darf eigentlich nie gü$ einem auf*

gefteUten £c(jrfa($ in feiner 51(lgemeinf)eit roeifeue golgernn?

genjie^cn: fonDevn fein einziger ®ebrauc$ ift, wenn ftü)

©d$e in Der (Erfahrung feigen, Diefe Damit $u Dergleichen^

unD Durd) ilya Die 3&entität in aßem bifferenten auf$u*

tveifein Sftan getjt immer nur oon Der (Erfahrung aui

\$um Aftern, nicfjt aber umgcfel;rt, Denn foufl tvürDc ft<$

feljr oft äBiDerfprutf) jtvifc^en unfern M)tfa§ct\ unD Der (Er*

fabrung geigen* 3* %>* $4lC/ *^e §t'7?* &ag ®efe§ Des

Ser^altniffe^ fcon £ol;dpou unD fpecififctycm @ett>i$t/ unD
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§ 107. übet Die getfimg Der ^Bctrme unb €leftrkitaf mär*

Den offenbar unrichtig femi/ ober nad) § 90, fonnte gar

fein Unterfd)leD amifcfyen dem ermdrmffepn unb Dem nega*

tto elefirifcfy fei)n flatt ftnDem trenn fold)e 6^e meljt be*

Deuteten, al$ Daß einige Erfahrungen ijjncngemdg fi'nb* 5Iw

berc £d§e, $» $ ein Jforpec ift nur ermannt, wenn ki U\i

tet uns feljr okle burd) Die ©efege Der $oI)dfionßuerdnDcf

tungen fjcrbepgefülwte aber mürben fid) in iDentifcfye ©d§e

öuß&fen, mit Denen nicfjfg (jefagt if?.

2öer »im titelt fd)cn in Der Sdufcfyung Diefer pfjilo*

fop^ifd&cn 5?onf?ruftion befangen tft, Der mirb fcfymerücty

Diel t>on einer £l;eorle etmarten, in Der nickte erfldrt oDer

Abgeleitet mirb, am memgften aber mirb er ficf> Die Q3ebt«#

gungen Des gofgefafceö moüen gefallen laffen. öeflfen attett

uneract)ret ift ee aber feineemegeä imfrc Meinung <£d)ch

Iinge 3&ee Der fftaturpfnlofopfne tfjre 5Btct)tigfcu ab$ufpre*

<$en; melmetjr l;aben mir allee bi^erige nur jufammen*

gefMt, um i^r beffimmter iljre red)fc (Stelle anmeifen $t*

fonnen. 2Rici)tß fann unä Da$u leid)ter leiten
t M Der fo

eben aufgefaßte ©runDfag: 2Rtd)t $u ei'ffdren, foubern nur

tU SDentttdt im Dtfferentcn aufyumeifen. 3Bir fyafan nur

XibtfyQt Diefem eine gorm ju geben/ Durc() mclctyc er ttott

fcem lafltaen golgefafp befrept mirD/ tun Daö maf;re SScrftaffr

ni§ aufjufaffen. Diefer ©runbfag mirb nemlid) in rid;tw

ger ©eftalt auägefprod)cn werben muffen: feine tljeoretif

fcfyen J^ppotfjefcn aufzuteilen, fonbern einzig allgemeine

gönnen Durd) Kombination Der (Erfahrungen $11 befummeln

51l|o geraDe Da mo mir Don feiner £!>eorle mefjr ableiten,

nid)t mefjr tttl&tiiiJSrfuen f mo mir fcon aller matf)ematt'

fd)en unD pl)ilofopfjtfd)en £l)eorie ferfaffe« merben, im ei*

genften ©eblcic Der Empirie trete« Die 9infprüd)e Derjenigen

^etl)oDeein, meiere 6d)elfing juer|? in ooller 2fllgemeitt'

f)c\t anmenbefe. Die 6act)e üer^alt fiel) fo.

£Jüt Die üoaftdnDige Grfenutnii? dou Den 5ß3ec^)felüew

JÄftniffeii Der Öe>K>iilatiDe i» Der dußern s"ftatur liefern und

^iloiov^ie unb ^atl;cmattf Die aUgcmeinjlcn ©efeije Der

S>emeguRcj a priori > meiere Die ©wtiDlage einer t^eoretU
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f$en 3}atuterfennftu§ fittb. Dagegen gdjt bie (Stfennfnif?

bc$ meinen nur öon jerif.reuter £B,iljmel)niuttg tmö j£rfa§*

ruug aus. Q5e»t>e ^efracfcrimgearten oeretmgen ficf> in

i>en raat^ematifefcen il'ouffruftionett ber £rfcf)etttuttgen nact)

Den ©efföeit ber &(>eorie* ülbn* biefe jconjtcuttionen n>er*

ben balb fo oernnetelt unb ttKitlauftig bag mit* mit i^nen

bie einzelnen gönnen bei* Erfahrung gar nic&t $u cereic^eu

vermögen* 2Bir muffen bie t&eorettfc^e 2lnn>enbung Des

$Biffenfc&aft alfo irgenbmo abbrechen unb jmb in DCucfftc^C

bee übrigen einzig ber Erfahrung Äberlaffem (Ee entließt

jjier alfo bie Aufgabe/ toie tonnen mir bie (Erfrnnfnig bet

SRatur aU bloä empieif^e <S*rfcnnfni§ noefy rational btfyant

bc(n unb U)t fpffematifc^c gorm »erraffen? £ier tonnten

toir bie DUgelti ber 5D?eft)obe aug 6cf)elling3 2krfal;ren abi

flra^iren«

(£3 tff alfo btefe^ SJerfa^Mt bem tfkerettfdjen gerabe

etttgegengefe§t* Slnftatt aug ^dneipien bie (Erfcfyeinunget*

a priori $u fonjlruirett/ ober fie irgenb auß fonftituttoeti

®runbfagen abzuleiten/ menben mit ung einzig $ur &co&f

ac^tung felbfr" nnb fliegen in bem gegebenen mannigfaltigen

ber Erfahrung allgemeine gormen bei* €in!)eit empirifet) $u.

entbeefen* Der erfre S8ort§eil biefeß Ißafafyuni wirb fepn/

baß t\?ir baburc^ t>cn ber ganzen Ueberlaft ttiu*fü(>rli<$er

matf>ematifd)er £t>pot£cfen btiwqt werben ^ welche untec

Dem 2}aljmen ber atomtfttfc£)eu SBerfaljrung^art jegt \n fo

ubeln ^Kuf gekommen ftnb; bagegen wirb reine Äombina*

tion bc* Erfahrungen/ n>clcC;e nirgenbS Erklärungen $u er*

fingen fuc^t/ bag aller Jpgpotjjefe entgegengefegte fetjn*

9©a$ ifl nun ba£ eigentliche SBefen biefer $?etl)obe

unb worauf grünben pcl) i^rc SJnfprücfye ?

Die allgemeine Aufgabe ber 5B?ftenfc§aft ift bie %uft

Qühe an tim logifct)en ^e^franb/ t>a$ gegebene mannigfaf*

tige ber €rfenntniffe unfrer SBernunft fpffematifet) 511 orD*

neu* Dag tätige ^)rincip im logifdjcn 3Serflanbe ift b'u:

lirtljcilsfraft. Diefer wirb bie fubjettioe t$emi§£cU einzeln

im jerlrreuten mannigfaltigen ber Erfahrung gegeben; buret^.

&«* 2Be|en ber Vernunft ahes $uajei$ Oa^J})rincip bec€inr
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fjeit unD $efel?ma§igfeit in alte Dtefen einzelnen. <Stn&

nun für einen ergebenen Sr)eü unfrer (Erfenntnlf]e Die @5e*

fe&e Der (Einheit fct)sn gegeben, fo iß Die £(jdtigfeit bei- ür*

t^eifßfraft Dabei) nur (Subfumfion, ftc orDnet Dae mannig*

faltige unter feine r)6l)ern ©efefce in einer £r)eorie« 3)1

aber im anbern %ai\t nur Datf einzelne mannigfaltige gege*

Ben, wie Dies urfprüuglitf) immer Der refte gall ij?, fo tritt

Die gunffion Der retkftirenöcn Urtfjnlefraft ein f für tiefe

tff nun Daö fJrtnäp Der (£*iiil)eit unD ©efefcmä&igfeif nict)t

alö fouffituttöc^ ^prineip Der @ubfumtion gegeben,/ fonDem

nur a(ö 5(Rö£tnHV nacrj Der Die rejTeftirenDe 523cr)anDlung Der

(Srrfaljrung beftimmt roirD. 3ct) nenne foIcC^e ^apmert
Jeortfltfc^c 3Kaj;imen Der reflef tirenDen Ur*

tr)eilefrafr*

@ie berufnen auf Der im $3efen Der Vernunft gegrün*

Deten pr)ilofopt)ifct) erweislichen s2>ofttugfeöuug, Dag alle*

ntannigfaltigc Der ^rfaljrur.g änfer @efe£eu Der €inr)eit

jufammcu gehört unD Dienen Da$u, Dicfe @>efe#e oDer n>e*

nigflenö ir)re iKcfultate in Der gorm Der (Erfemunif? aufyu*

finDeu, ft>o fte noct) unbefannt ft'nD* £>ie rcfteftivenDe Ur*

trjeilefcaft (teilt alfo r)ier Der fubfumirenDcn eine eigne ra*

tioneae 2>crfar)rungeart jur $tbung empirifdjer Riffen;

fcfyafren in Der %bet Der l)eünfHfcr)en SD?a^imen jur <£\\U

Decfung Der (Einheit unD (*>efc§md§igfeit in Denfclben ent*

gegen*

£>icfe 3^ce nun, anfratt au$ fonflitutioen ^rineipiert

eine Tl;corie $u entwerfen, natf) r}et>ri|?ifct)en leimen Die

allgemeine gorm in Der (£rfar)rung $u entDecten, laftt fti#

nun auet) auf Die äußere '^atuctt>ifiVnfd>afr anwenDetn £)i<?fe

Maximen merDen fict> im allgemeinen für Die ^r)i»ftf au&

fprect)en, rt>ie folgt.

i) £)aä 6epn unD Serben Der £)inge in Der augern

(Erfctoeinung tfet)t unter allgemeinen unD notr)meuDtgen

(Befeuern £>a n?o mir Diele ©efefce nict)t mehr tau

nen oDcr beftimmt an$un>enöen vermögen, muffen ftety

Die Dufultate Dcrfclbcn Dcnnoct) an Den übtreinfum*
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menben allgemeinen gormen bei mannigfaltigen etw

$e(nen feigen. Sß?a» fott alfo t>nrcC> Motle .fombina*

tion *>er £rfcf}eiöungeu nad) iljren $ef)«ttci)feiten un&

SSecfc^ic1>c»5citctt biefe allgemeinen gormen $u eutbef*

ien fik1;<m.

2) £>abep muffen fcet) jeber einzelnen Unfeifudjuttg im*

mer bie für ba$ ®an$e geltenbcu metap|>pfif<$*mat{je*

matifefcen (Befege, olö ba^ mit 3£ö?£it>enbigfeit unb

SHügemeinfteit geltende, ber SJergleicQung ju ©runbc

gelegt tinb baburc^ Die evflen unb allgemeinen §or*

men beftimrct tuerbeiu £terburc§ toirb bie 3u ^jfig*
feit pht)fifd)€V ^»pot^efen einzig auf t>en §aß gat^

kfrimmter mat^ematifc^er Jvonjlruftioncn befc&ranft

U« Q>. ba$ $opernifauifd)e 6t)frem in ber 3l(!ronomie;

bie matjjematifc^e (svffarung ber £emperaturterdnbe*

rungen.) 3cbe anbete Jpopotljefe fami nur als ein

fcorldufrgee Urteil als SScrmuf&ung bienen/ um bte

Beobachtung §u leiten/ barf aber nie aU €rfldrung0*

grunb in batf Annexe ber 2Blffenfcf)aft aufgenommen

werben.

3) 35et> aßen biefen Kombinationen muß ber @efi<$t&

punft gleich anfangs fo £ccr; unb allgemein M irgenb

moglicf) genommen werben / benn bie <55efege ber €«n*

Jjett gel)e*i auf bus @an$e unb i>a$ einzelne laftt fl<#

nad) feinen natürlichen ÖSet#d(fniffett- nur gemäß fei*

tter Sage im Sfairfttn befftmmen.

4) £>ie aufgefunbnen e^piriict)en formen Tonnen fic^ ba r

ivo noct) eine nähere $nmeubung bes (E^perimentirentf

moglict) \fi f $u bej?immten, erfal)runggmd§ig allge*

meinen (SeUben qualifkirefy tt?oburc^ für eine nieberc

©pljdre eigne etnpirifc^e Sfjeorien möglich treiben.

(3* 25* Stvet) ber gelungenfren £f)eorien biefer 2lrt pnb

bie jefct t>ie ctjem \f$e -£f>eoric & C£ Verbrennend unb

bie ?l)eorie ber elefirtftfjen €*rfcl)cinu;ugen.)

3$ gebe/ um mic^ einigermaßen Derftanbüd) ju ma*

djen, noefy eine Ueberftd)£ ber nac$ biefen ^apmen ftcfc et*

sebenben allgemeinen §ormem
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A, ^fii[ofop^ifc[)»mat^emartfd)c gönnen für ik 31a*

furi»iffenfdbaft nad) £eortjnfd)en ^Dcen.

I. 510c unfre Srfennfntj? Der 2>itigß au§er tm$ ge$t

ton bunfeln Qualitäten Der inncrh (Empfin&ung aus, int

Dem rcir in Dcc äußern emptrtfdjen 2Infd)auuug Die £)inge

nur nad) fubjeftioen SSeijfjaftiuJfen $u unö n>a!>rncfjmen,

ttogegen tfyti öbüjlanöige £rfenntni§ fte in ben 35crl>ä{tnif#

fen $u einander j)ör(teßen foli &tefe roÜftanDige £rfennf*

uiß ttnrD un£ nur Durd> QBafjrneOmung ton 33eranDerun*

gen Der äugern SOer^altmjfe Der £)hige im Süume. Une er*

fd}etnt ba$ £>afei;n Der £)inge niefcr in feinem beharrlichen

<£et)tt f fonDcrn nur in Den Hemmungen feinet ^Berbenö/ in

feinem enngen -T3ed)fel; aber Diefem £Bcci)fel liegt ein 5Bi*

berflreit fampfenDer Gräfte $u ©runDe, Den tt>ir p()ofi*

f d) e n $roce§ nennen. Sllle ütotiirnHffenfc&aft geljt

Darauf~au$, Die (Erfdjeinung au$ Dem $efe§ eines p(n;jw

fd)en ^cocejfcä $u erfldcen»

IL SSenn ein einzelner Jljeil aut bem'Äenflift Der

©rtmDfraffe afö ein @anje$ erfc^einen fotl, ttxun e5 vnn*

Reifen ton untergeorDneten p(j^fi
fd)en ^rocefifen gibt: fo

fönnen Diefe nur entweder ^proceffe 5er 3n Differenz
ober $r oceffe Des $rei$laufe$ fcpn» SBenn.nenw

üty vaö ©(eidjgetmcftt $tt>ifd)en Gräften aufgehoben iil fo

mad)t ifjr Äonßtft entweber DaDurd) ein gefd)lojTenc$ (&cu\t

je6/ ba§ er Das $leicl)gcaüd)t n>ieDer()er j?eUt ; oDer DaDurcfv

Da§ er ftd) felbft er l) alt/ oDer foutinuirlict) reproDu*
cirt/ inDem fein QSecljfel nad) einer beftimmten jeÜ rote*

Der auf Den nemlid)en ^»ftanD jurütffüfjrt ton Dem erau&

$}ti% jeDer Sßjfanj) in Dem ^roceffe aI|o $ugleid) als Urfacfc

iinD 2ßirfung ecfctjeiut* (£in beftimmtee 93erl)ältni§ ton

Tratten, rooDurct) ein s})roce& Deö tfrcielaufes cntftefjt, £ci§t

eine Organi fatton in itcitctfer sBcDcutung*

3ttK0 einzeln erfctjeinenDe Gräfte flehen im $>rr!)aftni|Te

fcer Polarität, ttenn, (obalD fte in Sonfüft fommen/

eine 3«0iffcren$ if)ver äBirfuugen entfielt»

5luff)*i
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2luf 5 eSung eineä 6lei<$getTncl)t£ iü ein £>er*

austreten ber Gräfte in b t e €rfet)einung beg
<&inneö, 5B iei> er & e u ff

e

II u n g be£ ©leid)gett>icl)tg

ift ein 33er fcl)n> in ben b er Kräfte für ben &inn,
ein «Serfi-nfen berfclben in bie abfolute 3benti*

tat be$ 23ertfaub*$.

III. £>urd) ba3 urfprünuglidje $er5affni§
ber 6eft>egenben ©runbfrafte tft baß ©an je alt

ler iöeränberungen ber materiellen SBeit aiß

eüt «Preceg beß Kreislaufes benimmt; bie <£tt

(Meinung ber 2£e(t burcJ) alle 3 e i t unb bureft

allen Siaum i-ß bie (^Solution beß Kreislaufes
ber 5£ed)felnMrfung t>on aller materiellen 6u6;

ftanj mit jeber. £>ie Statut ip ein organi*

fitteß ©anjeö»
tiefer ©a§ iß maff)emaüfcf) erroeiSIid); et? tf? glei$fam

ber ©cfylitgtfein in ber Sßclbung ber ganzen *P$ilofopf)te $3ott

ber 3lrt/ ttne tiefer @a§ aufgefaßt tr»irb / fjangt bie richtige

5lnfiCt)t ber Senologie ber 2ftatur/ mit i$v bie $?oglirf)fdt all*

gemeingültiger ©efefe ber €d)önl;eit unb einer freien 2lnfkf)f

fcer Dieligion ab.

IV. 3eber einzelne föi)ft0i «ßroceg i(? ein $roce§ bet*

relativen 3nbifferen$ ober beß relativen KreiS*

laufe ö, beim in bem Kreisläufe beS ©an$en muß immer eine

äußere dinmirfung bm eiti*?lnen <prcce§ Bieter $erffbmu

SMe £l)atigfeit ber Statur ift ein befränbigeg

>roDuctrett, ben welchem eß nie $urn legten

fptobuft fommt (IH.); fame eß einmal umflieg
$um legten 53robufte, fo mare bamit bie SBelt

für bie (£rfcf) einung o erntetet*

% SN 0t&t für bie pfcr>fifd)en ^Jroceffe et»

n e e i g n e t> o n b e n f o n f! i t u t i i> e n © e f e £ e n b e e $? 6 g?

l i $ f e i t b e r $ a t u r e c ft a b $ u l e i t e n b e (Sc f e § m a f

*

fig feit/ toelctje t>on ber Sufalligfeit be£ 3üfami
mentreffenS ber S-ubjtanjjen im (£in$elnen atw

pängt. &i$ (Defege ber gosm eine* pfct;tff$w S3sccej]e$,

i
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tiefer mag £)rgani$muö ober 3nbifferen$proce§ fenn, »erben

nict)t burct) oie ©c(c^ ber einzelnen sutammentvirfenben Gräfte

unmittelbar, fonoern erff bur$ tfjr $er()dltni§ im Äonflifte/

fcurcb bie gorm be$ tfonfliftcö benimmt, b.
fj burtf) ein #anj

fr,M()etifd)e$ für bie einjelne jiraft $ufälligeg 9Serfcäitni§. (£$

tnuf* foicfce ©efege buvefc baö ©aitje ber Sftatur geben (III.)

über einzeln fonnen fte nur burcb SSergleicrjung beä ©anjen oU

Ur uns gegebenen Weisungen nactjgettiefen »erben.

VI. £)ur<$ bie urfprünglicfyen^erljältnifre ber anäbeftnew

ben unb anjiebenben Gräfte ift sanften aßen Körpern ein

2Bec&feloer()ältni§ oon Jug unb 6to§ bejlimmt/

tooburej) jeber einzelne Äorper unter einem beftimmten S> ruef

ton auffen (Njjf. £>ur<$ oiefen £>rutf entließ $ol)äfiott

fc. &. Slnj'e&ung alö gldcfyenfraft.

VII. £)urd) bie 3lggrcgation gleichartiger (Elemente ift bie

gönn bergaäartigen glüffigfeitunb ben einem betfimm*

ten £>rutfe ton au&en bie ber tropfbaren glüffigfeit

fceilimmt» £)ur<$ bie Qiggregation oerfct)iebcnartiger (Elemente

ttjitb / wenn baä fcerfcfjiccunartige fiarfer als oa£ gleichartige

fobärirt einer 9Ser»ed)feIung otefer Berührungen n>ibev(!anben#

folglich ergibt fiel) ein £<3tferfranb gegen baö 53erf$iebcn oet

Steile b.I). eä mirb bie gorm beä ffarren benimmt.

VIII. 3" bw ÜJggregation materieller @ubf?anjen int

Sfaumc muffen ftcb einzelne 9Jc i 1 1 e l p u n \ t e ber 6 et) ro e r e

bilben/ um welche ftet) bie fpecifüfct) febmneren Sföaffen, in De-

nen bie Slnaicfjungtffraft überroiegt anl)dufeu unb fugelformige

Waffen al$ Söeltforper eutiic&en laffcn . roelcfyc ftcb um
ter einanber naefc ben &

e

fegen ber öraoitation be*

toegen.

Um jeben 5J?iftcIpunft ber (Scfcmere fammeln ftcf> junäcfcfl

bie fctjraerften unb bann immer elaffifctjerc Waffen unter benen

tnögefammt gemdf? bem aligemeinen gegenfeingeu £)rucfe ein

geroiffer ®rab Don (Elafficttat für jebe Entfernung

t>om 6d)»erpunft ftd) erzeugt alä £>erl;altni§ be$ (Bleiche*

n?ict)tß.

IX. 9£enn feerfefciebenartige Waffen gegen eine gemein«

fc$aftlic$e $*rü&rung$fldcr;e jufammengebrueft »erben/ fottew
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tcn fie jl* na* fcerf*iebenen $er5a(fmfien ifjrer urfprungft*

*en Gräfte entweber einander bur*bringen ober jebe

Wirb nur für ft* gegen biefe gia*e sufammengebrüft.

Die (Einwirfung ber Sbxpa auf elnanber na* bem ange*

ge&enen $wet)teH ^ßcr^dlcnifje ber 2$eriu5rung ijt me*anif*j
bie na* bemerken *emif*.

55fp Söeränberung ber ¥erüt)ru»g$fla*en be$ unglei*an

tigen ergeben ft* 1} na* bem mc*amf*en 23<rt)äleniflfe $ro*

ceffe ber relativen $onberabilität
f b. 5- &ew«

gungen unb (Segenwirfungen na* ben Differenzen bet

fpecifif*en (Senyifytet wel*e na* bem (BIei*ge#

wi*t ber @*were um ben gemeinf*aftli*en 6*wer*
punft flreben. 2) $a* bem *emif*en 9Sert)äItni§ ber &erü(j*

rungefla*en erge&eu fi* einzelne *emtf*e 9) ro ceffe/

wel*e na* bem ®lei*gewi*te bur* Dur*brin*
gung flreben.

X. 2Ui>me*anif*en ober *emif*en 55rocefi»

fe eineä SSBeltforperä finb unmittelbar ^proceffe

fcer re(atu>en3nbijferett$, in bem fie $um ®lei*ge#
n?i*te ber ©*were ober ber Dur*bringuna;
ftr eben. DieBewegungenberSOBeltforperuntec
einander in ©onnenft)tfemen finb fjingegett

na* ben ®efe£en ber ©raoitation organifirf#

fie get)6ren in ^roceffen eine$ relativen Greift
laufet lufammen»

XI, Raffen oon ung[ci* größter 2lu$te(jnung#raff f?e|

fjett bet) gewiffen «Oer&altmfien ber Gräfte ni*t in me*anii

f*en «Ber&altniffen ber 25erüt)rung$fla*en mit tm fernerem

Mafien, wel*e in einem SBeftforper jufammenge&alten merbetn

Diefe jeigen ft* alä r e I a t i \> i m p n b e r a b e l unb eräuge«

fcur* i(jr me(jr ober weniger get)infcerte$ Durebbringen bur#
bie ponberabeta Waffen b b \) e x t p & r> f i f d) e $ r c e f f t.

£ierbur* entfielen erjllt* bie <Pbänomene ber£empe*
ratur&eränberungen; wo bie Temperatur ber? bem
G>lei*gewi*tt bei relatip imponberabeta unter fi* na* bem

3 s
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Ssttitfelpunfte jebeg $?eltforpertf bin junebmeji mu§. getuer &e*

fttmmcn ftd) baburd) ^l)änomene mobifücirter 25erü(jrung&

flädjen fre$ ungleichartigen ponberabeln u. f. tt>. (toie |. 55. £tc&t/

^Jefrricitat/ SDfognenemuö.)

XII. SDaö ffarre c^if?ir( nur unter einer beffimmten ©e*

ff alt. Surd) bie 2?ebingungen ber £m(W;uug t)es (latrm

mug jucjleid) bie ©efUitung ober ©truf f ur teflfclben bei

fitmmt fei;n. Diefe (Enifiefjung tft 25 i I b u n g ober j? r n tf a I*

lifation. (Sin Körper/ beffen türtvrgehtc Srafr uon feiner

©eflalt abfangt iff eine $ftafd)ine. Durd) baä ftarre toirb all

fo au3 ben meöbanifcfceu Bewegungen eine ntafd)iuenmä§ige.

XIII. Die unmittelbaren p^pftWen 3nbi(feren^ ^roceffe an

einem Sßeltforper ftnbjentfceber med;anifcbe oberebemtfefce

ober 3$ilDungeproceffe ober 5 6 6 er e pbpfifdu $roi

c e f f e. Die u n m i t t'e l b a r e n $ r c e f f e n? ob u r d) t> e h
fd)tebene SCBeltf brper auf e man ber eintDirf en, eri

folgen nad) ben ©efefcen ber ©raoitation ober

ftnö b&bere pbpfifdje $roceffe, 2lUe anbertx

«J3t o c cf fe muffen f t ct> bou biefen ableiten laffen.

XIV. 93?ecfcantfd)e unb ©robi*afion£prücej]e ftnb <\an$

tiüÄt^ematifd) beflur.mbar. Die 9?iibunq6procetTe fangen bon

Sek d)oaufa)cn ab. Gbemifcbe unb &e&er-e pbnftfd)e ^roetfife

fonnen roir ntebt boUftäubi . mit fcen tfonftmfnonen a priori

in Serbinötiwg bringen/ in Äütffkbt betfelben fmbet rationelle

35r)i)ftf baber »ur nm l;ebrithfd>cn 8)tarii.ien \Utt.

XV. (£ine burcbgä M-g'g befftmmte einzelne gunftion inafe*

rieÜVc Gräfte, als ©gettf$aft einer gegebenen ^affe gebaefcf,

ip ein d)enufd)er Stoff«

JJie aGgemeinffrn gormeu d)emifcber JJroceflfe flnb bir fpe*

eif ifdje Äobafion '(&1>fii$wi) ungleichartiger Oberflächen

unb bann ^rocejfe ber Sluflofu na unb 5iutf fctyeibung

b u r d) SB a 1 1> e r n> a u f d) a fr.

Die £inbeit of-cr Serfdjtebenbeit cfKtnifcber tyJrecefTe t\>irb

buid) Die Giginfebaften einzelner ctnnifd»cr Stoffe bcintnmr.

3a 3vüclfid;t jebetf % öt)ecn p£#M)cn Sprocefieö Zugegen $eigf
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jeber d)*mif<$e €fcff «in befo^er* «Berßaffctt. £>ie-ßoßerm

pfjpftfcbcn ^roceflfe flnb ben cfyemtfcfcen übergc&fbnet/ ititer

t>ie $emtfc& auf einanber einnurfenben (Stoffe nocfo bött fcm

@ub(?raten ber pfjofifc&cn ^roccffe burctjbrungen merbetu

3n c&emtfcbtn ^3 r octf

f

fett erfcbeinen bte (£fw

mirfuncjen gegebener bemegticber i^ubffanjc«

auf einanber in 9it*£e; iit &o£em p&ttfif'**«

Sproeeffen er ffeinen 2$emegunqcn eines nict)t

alö SÖ?af fc malgenommenen ben>egücben»

XVI. £<* mit bei) ber ^eobaebtung trgettb eil

neö ^>5 1> f t fct> en froxeffeä meber bte im (Bleicfc*

gemixt befinbli^en 5?räf<e nocb auc^i bu etn*

fa^en* Elemente ber im $onflüt begrifft"««
befummelt fotinen: fo ma<$eu mir bie Unter*

fc&iebe nur nact) bem Jper&ortreten einjetn'er.

Stifte in irgenb einen ^onffüt unb burct? ba$
:

Surücftreten berfeiben in 3nbifferen$-

£>tefeö ®efe£ ifit>on mdfer SInmenbbarfeit , inbem bur$
?

bafielbe bag relative in aden unfern Stimmungen t>on $saf'

ie4t unb Stoffen autfgefprocijen wirb.,

B> 2((Igemcfnf?e formen anö tot (£rfä§tUR<j*

XVII. &er jfajffe ©tonbp.unft, ben mir nehmen Tonnen

itio>t unö ein unbegr&ijieö Hcfytnteeyr, in feefc$etg flefe fu^el*

förmige aßeltlirper gebilbet fyabcn , "*$mif$en benen tm jMft
daftifc&e gliiffisteen au gebreitet (mb. &*$%i$t tm fyb

fytn pfn)fJfctKr$roceg unb bei- eitift$yi melier uni iurivennt*

ntfj ber SBßelt über W CäferjU^e ber {grbabinauä leitet* £>ie

SMlbung unferä fÄuge&j mobued) eben bief^r ^sroceö ba£ $W
iel unfrer SBeltNnntnig mitbj ijiin ^udtpd&tber aflgemeteffm

TRaturoefe^e nur $ufäüig,

XVIIT. gör tk (Raffung einzelner $8tltthptt unb ein*

jilner 6t)ffeme t>on SBelrtorpern, fo mie für bie allgemeine

fBcflimraims mfcgttc&« gatte f mie p'e öerman&ett ober ierR&rt
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toerben fbnnten , ftnben roir in btn ©efefcen ber ©raoitatioit

eine allgemeine 6efrfcma6tgfeit. allein für b te betfimm*

te ©efd)icftte ber (Entße&ung ober 3**tforung
einzelner £3eltforper uub 6otfeme, fo »ie für

eine Äoömogenie überhaupt liefert unä bie

5ßecbad)tung feine ©ata: bie befttminte Ülntwntung

ber @cff|e ber ©raoitation roirb unä ba&er bis je£t nur für

bie ©efefce ber (Er&altung bejie&enber 8nfteme möglich

XIX, £ie eingeht* Beobachtung $eigt uns lenebtenbe

$>auptfÖFperf a$©onnen. für welche nur t>\t ©efe6mä§ig*

feit ttt fcage unD Bewegung im (Einzelnen noef) niefet befummen

fonnen,

Sfta&er kennen wir tn (Begenb nun unfre (gönne, welche

otö (Eentraifocper piele fcunfie oon ifcr *rleud)tete 2Belrtörper

ben ifcrer eignen Bewegung mit ftcb fu&rt. §ur bie ©efd)t$tc

beä 6onnenfnftem$ finDen wir nur in 2iücffid)t beö (£nflem$

ber Planeten einige allgemeine ®efe£e au§er benen ber @ra*

bitatiom £>ag ©rur.frgefc$ oon biefen ift ba$ ber (Entgegen«

fefcung ber t>ier SBeltgegenben/ inbem burd) bte (Ebene

ber "Planetenbahnen unb bie £age ber SUjren oon @onne unb

Planeten bie entgegengefefcten £iid)tungen nad) !ftorb unb

<Süb> bureb bie Äictyung aller freoen bre&enöeu Bewegung

in biefem (Erlerne ton Qlbenb nad) borgen aber eben biefe

Siicfyfung ton Söetf nad) Oll/ allgemeine @efe§e für ba$

ganje Softem werben; altf wenn alle biefe Bewegung oon eil

ner urfprünglicl)en 2)jenbre(jung ausginge.

XX. geben narren ©egenftanb ber <p(jt)fif fonnen mir

nur burd) Beobachtung ber (Er fd) einungen an ber Oberfläche

ber (Erbe befummen^ er wirb $ur 3ftatnrgcfct)ic()te ber

€rbe geboren,

X: I. 3n ben r)o(jern pr)ufifd)en tyroceffen

ber €rbe aeigen fict) allgemeine Beffimmungeti
oller (Erbmaterie überhaupt, gegen weld)e je*

ber einjelne Körper nur fein befonbereö 23cr<
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£)urd) bag Siebt unb i>i*netct>t an&ere un6efaitnte ^roccjfe

flie§m anbere QBeltfbrper cbemifcb auf bte Gürbe em.

^emifc^e unb be&ere #o1tf*e ^roceffe unferfcbeiben fiel)

nur burcb relative <Ponberabilitat unb Smponberabilitat

unb baben alfo gegen ba$ weniger pouberable bin genuinfcbaft*

liebe S3erübrung6punfre. 3n ben sufammengefe&teren fj&berctt

pbflftfeben $roccffen, t»elcf>e jur ftlafife betr elcfcrtfcben grfebei*

nungen geboren , jetgt (tob du er|te ebemifebe Polarität entge*

gengefe|ter Gräfte*

3m &obt febefttf bte Snbifferenj ber poftttpe« unb negativ

Den (Elettricitat ju fet^tt*

©er Gkgcnfag ber pofttteen unb negativen SleftricitSt. ift

berfelbe ber ftcb jn>tf4>en SBafferfioff unb ©auerffoff yelatto

gegen ba$ SSSafifa $eigt. 3n ben efeftrifeben (grfebeinungen

jeigt ftet) berfelbe meifl nur Permittelf? ber ülb^aftott an ben

Oberflächen ber Äorper, im anbern §aß in ber Surcbbrinauncj

be$ SBoffer^

3m $?agneti$mu£ fdjetnf berfe!6e ©egenfag in ber öurcfr

bringung eineö $orper$ no<# beibehalten ju fei)«.

XXII. £>a bte Erregung ber tätigen ^rocef*

fe auf ber (£rbe Pon au§en ber gefcbiefjt,, fo ifl

e$ mabrfcbeinltcbf baß ber innere $ern ber dt$

De in meebanifeber unb ebemifeber relattper 3w
bifferenj erbalten wirb unb nur bte $?affe an
ber Öberfläcbe an tan i'tf.t befUbenben SUöo*
lutionen 2lnt&eil nimmt.

£)ie aagemeinfle gorm biefer iRepoltttionen fc^eint ein pe*

riobifebe* ©feigen unb gaUen be$ SSajferä an ber £>berf!acf)e

ber (£rbe &u fetjn*

XXIII. srßegen ber Homogenität ber pcnberablen $9?affe

be$ ©onnenfoflemS überhaupt, tpegen ber relatipen 3nbtjfe*

ren$ ber meinen Gräfte ber irbifeben SöfafiTe unb wegen ber

niebt fe$e jablreicben 2krbä(tniffe , uacb benen wir bte forper

ct)emifcb vergleichen ftonen; t|* eö wa^rfctyeiulicb/ ba§ ftcb



ofle cfcemifeben ©foffe ouf wenige üBrunbformen unb i^te

grabwetfcn Unterfcbiebe $urücfführen loff^rt*

3eber cbemifcbe $roce§ ftnbet nur unter ge*

wiffen (ginflüffen T) 6 ^ c r c r pbnfifejjer ^roceffe
ftttt £>ie 3bentität ebemifcber (Stoff« unb bie

d)emifci)e Söen tttät ber Sttaffe wirb olfo nur
fcurcj) 3bentttät ber ponberabeln SÄoffe btt

fUmmn

£>a wir tn jebem ein§elnen cfcemifcben ©tof*

fe Weber bie in ifjm inbif f etent geworbenen
Gräfte nocb oud) Me einfachen Elemente ber im

tfonfiifte begriffenen Jfrafte befHmmen fon>

tien: fo machen wir bte Unterfd)icbe nur nad)

tem hervortreten einzelner Gräfte in irgenb

«inen ßonfliff unb burd) ba$ Zurücktreten ber*

felben in 3nbifferen$-

Unfrer cbemifcftenitiuerfucbung Tonnen wir nur bie $erfe§*

barf!en unb oufl6dicl)lten (Stoffe unterwerfen, unb bon biofen

cus ung nurnact)2lndof]im>crbrei<cn. £)ietl)foretifcbe Hernie

mu§ alfo bor$ug!ict) ton ben im £>rgantömuö nod) unmittelbar

tätigen Stoffen auggeljen.

Dafter treten uns bic tneitlen d)errtifd)en $robufa in bm
ISeifjen ton ber jftefelerce $ur SSegctation m:b oon ber jvalfec*

be $ur t&ieriföen £)rgamfot;cn autfeinanoer.

Bie d)emifd)e ^fi^iw^h^ welche ein «Stoff auf ber

Crrbe ?.eigt, i(? um fo gtoger, je weniger er autf feinen 33er*

V Übungen frei) auägefcfeiebni werten fanm 3n ben cbemi*

fcl}cn ^rtCifjTcn bec Srbe <$jt oet (rouierftoff bie innigffen 25er*

binbungn? rftt-# inbem er nur burct> bo&cre pftofifäe <)3roceffe

fcer Temperatur ober be$ l'tujstf fteg aufgerieben werbe«

famt.

Je rtcirrer einc^ff; [ff/ bf(Io me")r i(t fte, afle$ anberen

;cfe£t , d)imifr!)C$ tyrobuff.

£cr Äonfliff )tt Strafte in einem ebemifeben ^roceg iß

um fo iufammergcitffer je juiammctiseiifctere Srt>|Mifatto«
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nen baburd) entfielen, inbem baö ©efcg berSrtjftoßifati'etv

immer burcfy baö (Befeg be£ ä)emifd)ett $roceffc3 benimmt fc^a

XXIV. £)ie &ef!immte (Befraltung ber ^afef
tri c unb ber Söecbfel ber ®efHltungen in bat

SBilbungöproceffen macbt b\t mannigfalf igtfen

unb t>erroid: elften ^bänomene/ n>clct> e bet) betr.

cbemifefeen $roceffen , vermittelt burcfy fjb(>ere

pbofifcbe $rkceffe> t>orfommen.

€$ jeigeu ftd) immer md;r $ufammengefe£te gormen ber

©truffur unb $rptfaü!fütioti uoä bcn einfachen bet) @rbett

unb Salden biö $ur freien SSerpejgung befonberd mctafiifdjer

$rt)|talüfationem 60 n?ie aber oa£ flüffige atö Q3efranbrf)eil

mit in bie 33ilbung eintritt; ^eigt fi<j& unter ben ^anomenen
ein €prung; benn nun enttfebeu in bem&etfe&en ber cin$etom

QUlbung eigne ^fricejfe hei ÄreielaufeS; unb cg trennen

fiel) biefe ^Übungen atö £> r g a n i f a 1 1 o n e n bon allem unow
ganifirten.

XXV. Sllle <|3röceffe beß relativen fitclßi

tauU$ werben aaf ber <£rbe $u oberf! burebi^re
21

t
renbrefjung / tfjre $eix>egung um bie @onne f

i*$it €*rfeucfetung unb hie <£rm&rmung tbrer

£»berflacfce burefe bie (Sonne befHmmt. OUTeö <?ebctt

ber <itbc getjt alfo Dom 2ict;<£e eM f benn o(;ne biefen ' ffettg

fcevanoetten $roaf ber Erleuchtung ttuirb* ba£ (&y\tl fe$ 3m
fcijfrrc^g^ee ffe (p) In einem «naemeinen Sldcftgmid)i£ uttiief

ren, bargen ei? fcur$ Djefen immer mietet neu angefaßt

ex»itb«

Die erfee gofge bat>on ift ber fmöiaof be# SBafl^ unfc

femit bie (£rfcbeiimn<Kn ber 5&ttfroeranberui?gett in ber ^it^

molarer unb ber bejlänbig fortgeben c&emifebea S&eratt*

berungen im 3««ern ber £rbe.

SDJiffelbar werben bur$ ben jtreigfouf ber (ürrfeuftfutis

aüe wec^felnben ©eftaltungen unb u)re iProceffe auf ber <£rbe

beftimmt.



jrjier ftnb aOe anbeut Slrfen pßnftföer 93toceffe in t^tcr

größten ^ertuitfelung $u einem befonbern ^ptoceffe beö relatioen

$reiälaufeö t>ereinigt. SDcr =Organigmu£ auf ber €rbe beruht

fetner tßkß^hit nacö iunädtft auf ber c&emtfcfcen $efc()öffen»

Jett gerinnbarer £t>mp&en, welche tm (Streite mit Dem

0auertfoffe unb öocf> mit feiner #ülfe au$ 33erbmoungen t>on

5g3a|TerftDjf/ $o&l*n(foff unb ©tief (foff beftefjen/ unb Den f)bty

pen ®rab ber ^ilbfamfeit unter bett troifdjer. 6toffen beft^em

Seber fpecteUe Otgantämuö wirb burefc eine eigne 21rt folget

Jmnpfje befiimmt.

3n ber (Erfc&emung be$ einzelnen Organismus fceretnigett

fld) im ©gfleme ber 5Ibforption unb @ebretion $tt

mifefoe ^roceffe unb $5ilbunaäproceffe in betfdnfcigen SDiifcfoun«

gen unb (Entmifcfcungen, Salbungen unb £)etfruftionen; $mer,*

tenä mect)amfcf)e $roce([e beg (Säfteumtriebeö; brittenS

Jjö&ere Pbt)fifct)e ^rocefife, bmn bitf&er noefy unoerftanbne (Er*

(Meinung mit t^cn SBorten 3rritabiütdt unb «Senfi»

»biiitat benannt mteb.

£)ie <J)f;änomene betf befonbern Organismus auf ber (Erbe

ftnb immer einmal alösp&änonune bee inbit>ibueUcn unb bann

ülS ^l)dnomene beS fpecieüen Organismus benimmt. SDic er*

(fern beginnen mit ber knttoicfeluug eines fleimeS ober <Spro§*

lingS einen Kreislauf t>on 23eränDerungen, welcher aber im

gortfct)rttte toai ber 3u<Knb, jum WIter, $um Sobe altf gera*

fcer gortfefcritt befiimmt ift; fte ftnb a(fo ^anomene eineö re<

iattoen SreielaufcS, ber in einem O&Oern Gnomen ber 3«i

foifferenj befdjloffen iff. 21ber btefer tnoiü'buelle Organismus

ift nur £&eil eines gregern vPl;änomenS ber ftd) fortbübenben

2irt ober betf fpccfllin Organismus, tiefer Ießtei- jeigt ftc&

im geboren roeebeu unb ££iebercrjeugen als ein tfrciolauf , bef*
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fen Relativität aus bem uns befannten V)t\i brr@efcfcic()te Der

<£rbc nicfct aufgeroiefen werben fann.

gut unfre 53cobact)tuti3 jeigt ftc|> <£rftaftung je^eS t>oOf?atii

feigem Organismus ber 5lrt nacb nicbt als ein? ftepe £(jättg*

feie ber fftafur, fonbern jebe t>oflftanbigere $flame ober Sfcier

entfpringt auS einem Meinte bureb t>orbergebenbe Organismen

berfeiben tlrt* 2Bir fonnen alfo für bie <£ntfle()ung£gefcbt<$te

fceS Organismus überhaupt nur einen früheren Bufianb bec

püpfiftyn QSefcbaffen&eit ber (Erbe annehmen, ben mir ga«

nicbt fennen , in bem aber (£nt(M;ung oon Organifattonen alS

fre^e 3?aturtl;atigfeit möglich mar«

gur unfern fegigen (^tanbpunft ber ßenntnig ber %latnt

tu eine irgenb ucüffänbige rationelle ^pßioaje noeb ganj

unmogiieb; eS bleibt unS in SKücfftcbt il)rer nur oaS legte

£ülfemiitel ber rationellen SBe&anblung einer £rfa&rungSmif*

fenfebaft übrig. ©iefeS beffejjt barin : ber (Erlldrung nur bit

allgemeinen SSerJjaüntjTe $u ©runbe $u legen in benen m eit

nem $rocefife Kräfte ficfyen, melcbe für ftcb un^ ganj nahet

lannt bleiben. (Eine folebe ^e^anblung ber ^ofioiogie i(f Die

€rregungSt§< otte.

£)ie <£rregungSt£eoue legt naet) i&rer urfprünglicben 516*

flcfyt nur bie allgemeinen formen beS organifeben ^rocejfeS

in ®runbe ojjnc ftcb auf bie $efUmmung ber einzelnen barin

mirfenben Gräfte einjulaffen.

£>iefe gorm befielt in einer SSerbinbuug t>on ffraffen nae&

einem gewiffen (Befege ber SKeprobufHo**. £)ie Äräfte

ftnö alfo W* in einem ft)|?ematifcbcn ©anjen / unter bem ©e*

fege ber 3iep?o^ftiott geroijfer (£rfcbeinungen ; ber SebenSoer«

riebt ungen/ Durd) ftcb felbft , vereinigt. gmeptenS bie (Srfcbei*

«ungen/ roelcbe bureb biefen fonflift ber Gräfte enttfe&en,

flehen unter bem ©efege einer foutinuirlictjen (£inroirfung t>oti

äugen auf baS angegebene (Softem. 3eber OrgantSmuS er*

fc&eint überhaupt burd) feine Se&enSfbegleiten, biefe werben

aber nur burefc einen beflanbigen ^onfltft mit äugern <£inwir*

fungen cr&alten.
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Güine Äraft , ft>eld)c unter bem (Befege einer Sfteceptifettaf

fttfyf b. l>. welche nur burd) 2tffeftion nur Sfätigfeit benimmt

tüirör ifl eine <£rregbarfett; Mc SJätigfeit ^crfclbcn tff

(Erregung; M'c Slffefrton £ei§t Üvetftung/ ba^ afficirenbe

£Kei$. £>ad vgoffem aller innem Äräffe ttelcfce im Organa
muä in Äonfliff |mb, matf; t alfo eine orgauifdje (Erregbarfeit

autf unb jef€ £eben£tSJdti()feit iff Erregung , welche Oietj vor/

auäfefct. (Störung ber Sieprobuftion ift t>etfruf tUn , ba$

normale $8erf)ä!mi§ ber (Erregung $ur &q>rofcu£tion tf? © e«

funb&eif. 2IUe sßerdnoerungen ber Erregung Rängen t>ora

Sicij ab.

£)a wir rceber bie innere SßSirffamfetf ber Erregung, noc&

fcie augece ber 3iei$ung »erflehen, fo bleibt un$ niefotä übrig

clö bie unbefannten pöpftfcfcen Qualitäten einer unbefiimmten

SJfteffimg nach ®raDen $n unterwerfen. 2ßte fbnnen bafcer bit

2iei$e nur nad) ifjrem grogern ooer ffeinern pojttioen ober ne*

gattben (Einfluß auf bie Erregung; nad) t&rer fcfcneüern ob:r

Jmigfamern (Etnroirfung ; nac& ber langem ober fürjern 2ln#

fcauer i&re* <£influffe$ t>erg(ef$en*
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£>te ©efc&tc&te Cer $f»tfofopI>ic 6ep 9vein&o(D, gierte

unö ©Delling.

A. Svefuftatc aus fcem torigen u&er bie. 3>Pofop(ie

toon Sichte un& ©c&etting»

i) $ i d)t e*

SBir fommen lurütf auf ba$, tt>oton *\>tr ausgingen* 9$i*

lofopljie fott ein <Probuft unfrei: @€[6(?t^atfgfeie fepn. £)ie

9H)ilofop&ie atö £Kefu!tat wirb jebetfmal gema*§ ber 5Jrt, n>tc

$ji!ofo$)trt worben iff, auäfaOeit* €* iß alfo in $ütfft*f

beä ©eiffe* unb ber ffraft ettte^ cttt|e(tten tyjifofop&ai etwa^

feljr zufällige*/ t&rlty* bie SKefukate feiner Ptlofopfjie fepti

werben; U fommt j^ier ftft^ auf bk Sund &u p^ilofop^tren/

bteSRet&o.bC/- na* ber terfafjren wirb/ an. Q.S*. gicljfe fagte

bie gemeine fentimentale Slnfic^t ber Santifcfyen SRoral auf unb

boef) gibt feineÄraft allen feinen£)arftellungen Energie unb 6elbffr

ffänbigfeit« dagegen flnb @ct)elling$ £>ar|ienungen mit fentt*

mentaler^ wierool er tön ber frepflen 2lnfi*t b*r Stlbffänbia;

feit ber JTunfl auggefjt). IRun glaube j* im torljergeOenben gel

geigt gu fjaben , ba§ f welche 3bee au* bcr> ber 5luff!eOnng ber

§M)tifc&cn unb @*elungif*en 5>^üofop^ie, ben 6d)opfern ber;

felben fcorgefetymebt #aben mag , e$ i&nen bocl) niefct gelungen;

fet>, biefe rein au^ufpre*en. 3er ©runb biefeö $tti&lingen$

mu§ alfo notfjwenbig in irgenb einem geiler ber Ntt liegen/

wie ton gierte unb ©cftelling überhaupt p^ilofop&irt tt>orben

$• 3* mill bajjer $ier biefen ge(jler in ber $?etf)obe auf fei*
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nen einfachen Üu&stüä surmf$ubringett , unb bömif $ugfeic$

tot einzig trafjre fünft $u p$üofop&«e« (j^m tiefe irrige Witt

t^obe geltend ju machen fachen.

Die eigentliche Seirfceni ber gt*fif#eti $ftilofrp$ie jeigt

ftd) in c.aen feinen Darfrcllungm berfelben fo befrimmt, baßfie

fefccn lang berfknben unb mcfcrmalä beutlicb genug auäcinaw

ber gefegt «w6*n tu. (£ö roar feine 5Ibftd>t in bem ©egenfafc

ton Sftctur uaö grenfjeit bie 5infpvud>e Der Sßatui'nofjitrnöiy

Kit gairj $u icniMtettf bfe grct>öcie «dein oben anjufteßeu,

etnjig oon ber grepeeff au^u^c^u , lifeb bamit gan$ eigentlich

Den 3afo&tfc$*ft unb Äantiftbaj ©Mitben gegen Die Günfeiti^eit

bez üß'fTcnö |u rechtfertige«/ $» i» feiner [Überlegenheit $u$eigeiu

Qi3ir gaben aber oben fd)ougefe(>en, cag er Diefe feine ülbficbnior!)*

totnbig bcrfe&fen niugte, inbem er bas 23eri)cltni§ ber Statur $ur

grenbeir niemals ri&tig aufgefaßt £at f fonbern naefc ber

6c£;lu£fprad}e $u reben, iftmer nur bep pf<)d)ologtfd)er greo*

&ett lieben blieb; iftm fallt bie <£pf;ärc ber grepbeit mit ber

einer £f;atigfeit mit fytwiföexß jufammen , er überfielt fomit

bag gan^e gelb b*r innern Diaturnotytvenbigfeir.

<E*6 fann fe£r anma§lid) fd)einen unb bod) 6in ieft gen 6*

ff;igt $u behaupten, bog ber SSerfaffer ber ©runblage ber 8$iji

fenfd)afti?ief)fe unb ber fo fonfequfttt jufammengeglieberten

sKedjtelefjre bennod) nur menig fpefulattoe ftuebtlbung f;abe.

3ct) belege bie6 mit ben mannigfaltigen oben aufgemiefeuen

gebier« ber 6elbtfbeoba<$tung/ mit bem 9[)?ipt)crf]änbni§ bec

Jjöee öer §renf)eit unb üorjügüct)/ tva3 mit biefem $ufammcmi

fangt bamit/ bog er ben oberften fpefulafiwn $egenfa| beö

(Sennö an fid) unb ber (£rfd)emung ober beä enbltcren unb

efoigen £ennö niemals beftimmf aufgefaßt f>af. £0 fagt er

fd)on bei; ber erfien >2Jnfünbigung beä @an$en feiner Spefula*

fion in ber Sjcrtebe $ur Sföftönbjjmg über b. 25. b. SLi3. t>ie erfte

3inmcrfung: „£er etgemlkfee Streit, ber $tt>ifd)en bepbeu (bem

bcgtr.atifctun unb fritifd)eu Cri>|7eme) obmaltet, bürfte tvol ber

über ben Jufammenbang uufier Srfcnnftitg mit einem Dinge

an fiel) fepn; unb Der Streit dürfte burd) eine füuftige Ziffern

fd)aftö[el)rt' tvol babüi fntf<$leben tvettni/ bo$ unfre Srfennt*

.i- r. :t unmittelbar burefy bic SL-orftellung/ ober tvol

mittel?
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mittelbar burtf) t*a$ ©efufjl mit einem Dinge att ffd) ^ufdttu

menljange;'' « f, tv> ;Ober man fcergleicfye irgenb eine an*

bete Q>ef)anblung biefeö (Begentfanbeg in feinen ©griffen/

unb man wirb finben/ ba§ gierte n>ic Dvein^oib jtcfr nie

ton ber ^ermecfyfelung fvet) gemacht f>at? tooburef) Die Sftacf)'

frage nacl) Ocm (Sepn t>on fingen auffer uns mit ber naef)

fcem Unterfct)iebe beß enölidjen unb ettngen (Seonö $ufam*

men gemorfen mirb- Die 6ppdre beS 3$ W «N bie

(Sphäre ber gret^eit unb bee an ft$/ unb bie 6cfcroierigfeft

immer nur bie: ttne ein SRic^t? 3ct> / ein 6epn auj]*er miu

an fia) fepn fann ; moburet) benn bie etile Debuftion feinet

Sftaturrecfytcg/ bie Debuftion t>cn Vernunft unb 38elt auflfee

mir jum eigentlichen Mittelpunkte feines 6t)f?em£ gemacht

wirb. VLwb bo<$ gebort eben noefc feine groge fpefufariue

Qluebilbung baity um ein$ufeljen/ bä§ bie Art msiner innertt

©elbtfe>fenntni& notljmenbig eine (Erfenntnit? ber Dinge auf*

fer mir öle gleich unmittelbar unb gleich urfprünglict) Don

ausfegt; fo n>tC/ ba0 bie (Erfenntni§ bee 3d)fomol/ als bit

beö ^icfytsSä)/ in ber6p£are einer (£rfemuni§ t>on <£rf$ei#

nungen jufammenfailen/ t*a$ alfo not£n>enbig ber ©egenfafc

t>c0 enbltct)en unb ewigen Sepnö ein aperer fepn muf^ al$

Serben 3$ un&SRic$t*3<^

Da$ t>or$üglid>e in ber gic^ttfdjen S(rt $u pfjifofopijfo

ren, fann nic&t in ber SBoflenbung ber fj6cf)tfen m\t> attge*

weinlfen Abffraftioneu/ fonbern nur in ber flrengen $onfe*

<juen$ feiner Ableitungen gefud)£ merbetn Aber bau gan|e

i>or$uglict)e Sob einer flrengen fonfequenj tft eigentlich eilt

fcogmattfetjeß 93orurif)eiL Die waljre $unft $u pljilofop(ji'

ren befielt baxin, bie ^3rinctpien felbft erff feollftanbig auf*

jufuiben unb jufammen^uftelleu; bie Ableitung ton bett

^rinäpien, & !; bie AufjMung be£ 6t)f?cmg, t>on ber ei*

gentUcf) bie $onfequen$ geforbert wirb, if! bann blo§e$ Sie*

fultat* SBer alfo einmal in ber Aufftellung feiner ^kinc}*

pien gefehlt l>at, ober bie £>oliftdnbigfeit niefot erreichte, Det

fann burefy feine 3ufonfequenj in ber Ableitung oft eine

freiere UeberfüOt be$ ©an$en jeigen, <\li mm er flcena, fow

SU
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fequent bliebe, Denn im festen gatle ijl et
4

allemal 6ffat^e

feiner einfeitt^cu ^ramififeiu

£>le 21bft<$t Der gict)tifcfjen 6pefulation mar alfo et*

gentlt<$ De« (Sang bei* $antifc()en Ärtttfen umjufafjren; an*

fiatt fcon Der Sftatur jur geep^eit $u gcljen, tooHte er ton

fcer grepfjeit auögejcti/ um &on Diefer $ur SRatur gu gelatt*

gen* 216er er §at Dicfe ülbftctjt ntc&t erreiche. £>b fic (it|

überhaupt erreichen lafle, $u unterfuetyen, ttf Jjier nid&f Der

Ort; i<$ bleibe nur bet) Dem ffet)en, tva£ gierte toirfltc^ 9c
letftet r)aL £ier werben tt>ir nun au£, obigem mit£eict)tig*

fett folgende Dret) mett)oDifc§e Sprinctpten feiner Äunft |u ppi*

lofop^iren äufammenffeflen fönneru

1) Mt$ unfer Riffen mac£t jufammen ein ßqfiem, Die*

fei tvttt) in Der Riffen fct)aftßlei)ce au$ einem oberflett

^prineip/ einem oberen ©runDfage abgeleitet»

2) £>te Ableitung gefctjiejjt nacr) ftn^ctifc^er ^etljoDe,

gemaj Der abfohlten ^ intelleftueUen oDer inucru 2lw

fetjauung*

3) £)a$ ^tineip oDer Die <£inl)ett De$ 6t)f*em$ liegt itt

Der abfoluten 21tifcf)auung in tfjrer ()o<$ffen 2Jbgqogen*

Xjeit, D. 5* öem reinen (Selbffbefoufffetm ^ Der ^c^eif;

©Der <Subjeft*;ObjeftitHtat.

Sftan fann bemerfen, Dag in jeDem Dtefer (Sage er(clic&

eine allgemeine Siegel aufgehellt, Dann aber Diefer noef) eine

na!;crc Q5efttmmung, eine SSefc&raufuna, beigefügt tvirD,

Raffen wir nun furo erfle Die allgemeinen Regeln felbft noety

unberührt, fo laßt fiel) fd)on gemäß allen Drepeu mö Diefer

i&rer 23efd;caijhiug jetgen, Daß gt<$te$ SOfofJoDe fehler*

$aft fet?.

2ftemltcf) in Der erffen Üfcegel nmb behauptet f
Daß Die

spfjilofopljic alicä unfer 5Ü3iffen autf einem ?)rincip abieitert

foüe, juglcid) aber/ Dag DiefeS ^3rinctp in einem (SrunDi'afje

auögciprocfjen roerDe. 2ßun gel;6ct aber Die UnterorDnung

aller erroeielictjen 6äfce unter unerrvei£ltct)e ©ruubfäije nur

jur logtfct)en gorm Der SBifFcnfcfcaft/ jur bloßen gönn De»
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9?effe^ion; Dagegen öa^ oberffe ^princlp im SpjTem betS üBifi

fen« ein sprinap Deä iinmittcISaren 3Siffen$ fefbff und Der

€inl;eit In Denfelbeu, ni$t a6ci* ein bfogeg "Sprincip ^«Sow
men Der Sfieflepion fenn fofc\ 3n .Der gorDerung, Dag Dag

obafre *p*inrip Des aBiffenö ein ©'runDfag fepti foUe, nnrfc

alfo Die 6(oge iogifc^e gorm mit Der f!;ricF)etifd}-en gorm De£

-5S3tffen6 felbfl t>ert^ect)fctt ( Die reine allgemeine i?0 mit

Der trantfcenDentalen £ogif.) 5D?an famt Diefen geiler fefjr

leicht an gi$te3 Ableitung Der (ogifc^en ©runbfafce in bet*

SBtffenfc&aftdle&te Demonflriren. Sein !;ocf)fle3 ^3rittcip mit

-©e&alt unD gorm ifl 3$' = .34 5 läßt er fmrau£ Den ®e*

$alt fallen; fo fpriccjt er eä titä A = A, unD nennt Diefeg

nun Den @runbfa§ Der £ogift £Barc aber Dag 34 = 34>
tt>ie ej fepn foü/ unfer gefammteß SBiffcn in feiner J)od)j?en;

(Einheit, unD man liege Darauf nur Den (M;alf fallen, f«>

-ttmrDeit um unter Dem (Schema A =A nic&t nur Die ©runD*

fa$e Der ^ogif f fonDern alle p£llofop(jvf4en gormen DeS

SBifien« übcr&'aiipt/ mn, matljematifc&C/ metap&pflfc&e/ fpe*

fulatitte, praftifc^c nnt> dftr)etifcf)e Ü5ri<$ bleiben* J£>terDurcj>

erllart fify leicht Da$ peinliche feiner erfreu 6d)tiltermi*

nologie.

Die imtjtt Siegel liege (1$ in ifjrer $(lgemeln?jeft tk$

genflid) aüß\pud)ci\ : $£afjre£ SBifFen, um n>efc§e$ eg Der

Spfjitofopjjic eigentlich §u tfyun iftf ifi t>aß 2lbfolufe unD töt

fo Int (Eine; melcfyee Duref) infeKeftueüc/ & $ mfyttfinnitt

cf}e, fonDern rein vernünftige Sin flaumig aufgefagt n>irD*

JDtefe Siegel mirD nun bep gierte .crfllic^ mit einer fynfSefi*

fcfyen SSÄetjjoDe befd)ft)eVt/ na'ct) mdcfjer Da3 mannigfaltige öott

einem oberften Sprincip abflaut merken folL 933 ir fjabett

frut)er gefepen, Dag Diefe SKctpoDe immer f)ofkr jMjt, &{£

fein Spjtem felbff/ inDem fic jeDe^mal Dem l;5d)fleu ärui&f

fag einen uocl) hbl)cm uberortmet, Durcf) Den er beDingt t&irD*

Jfpier tonnen mir leicht bemerken; tvo&er Diefer Mangel rüjjrf*

£)a*> abfolute SGßiffen foUftcf) in abfolufer 2infcl;auung Dar*

ftellen/ unD Degfjaib abfolut eine^y gleic^fam abfolut gleitfj?

seifig fet;tv €$ mar alfo ein ge(;ler ton gierte, Dag et?

überhaupt nur von einer fimtpetifcöen 9J?etfjoDe/ von einec

5W »
"
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$lb(einma t>e£ t\rt*t\ cvi Dem cnDern fprtcnt, Denn für ba$

abfolufc felffcä iß fein Ableiten, fonDern nur ein 9&ftte&

fen Sc* @an§cn ; abfolut gtetd^eittcseu , in feiner 3bentirdt

mogltd). gerner er faf) laut obigem fcaö unmittelbare Q?e*

n>ufKet)n Der innern S&äfigfetfen Dc<* 3d> nid)t als ,finnlid),

fonDern al£ unmittelbare iuteUefrueUe Anfdjauung au r ec

fcerroectyfclte aifo innere £In[d)auung, Die Dod) ftnnlicfc i|t>

mit inteticftueller Ülnfd)auung> DaDurd) mußten t&m notfj'

toenDig i>iele ©egenfUnDe Der Anthropologie
f Die Dod) <£w

fa&rungetoifienfcfoaft iff / Die ®eftalt Deö rein fpefulatifcen

annehmen* <pbilo(op£ie unD ÄrititV ober ^3öUofcp!>te unö

erfaljrungsmdßige £ennftü§ Der SSefttüafe mußten bei) ijjm

terworren geDad)t rcerDen* (Eben Da£er mußte ft$ Denn

ouet) feine Skftimmung Der intrUeftueöen Anftauung itt

f#rer l;ed)jten Abge$ogenfjeit gatt| auf Die fubjeftiue 6eitc

neigen. Anftatt einer abfofweri Anfd}auuna Der <£iui;eit

unD 3?otljn>cnDigfeit rangre er eine bloße reine ^elbltan*

fcfyauung Der 3 :i^igen$ erhalten, fein 6i;item nmrDe iD«i

it^iiu/ iui& aujktt grer>f;eit unD Sftatur in i^rec abioiutett

3-t'ntttät aufproeifett/ fennte er' nur t>er|ud)en
r

alletf ob*

jeftice £er Sßatur Der grer,l;ett Der 3nteUigen$ $u unter*

werfen.

jpierou$ ergibt ftd) jugletd) Die nnredjtmaßigtnt Der

Sfefd^ränfung Der Dritten Dieael. 3n v)xcv Allgemeinheit

f)ei*t tiefe nemlid): Dae abfofufe ^rineip unfcreSEiffene? t(f

Die cbiolute ^iül)eit Der inteUetruellen 21nfd)auumj felbfu

£iefe befrimmt gtaue aber ein fei- ig alz Die abfriute (Einheit

Dee 3d\ Da fit Dca) in Don abfc'aten 3nöijferen$punft Der

Materie unD Der 3nfcUigcu$ fallen folüe»

2) ©ebeffing.

[ci\Jca nie alfo Di'fe ^efcbränninaen auö Den metljoi

Mfd)en äftarimen weg» fo läutert |id; Das -gtcfctifclje Aftern

felbft tu eitlem ai.L'.rn, in u<ftu,<ni es eigentlich rrjt in fei*

nee Dfrtu^tii eifdjeinen faitft. SÜ5ir bewerfen fcirr affoganj

b( fiiiitnu /- Dat; gictyiiö ^l/lo cil;ie aue eutgegcugefc(jrcii
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fptiitctpiett $ufammengeflo<Ten/ nur eine gorm tfif taefcfcc ftdj

im tlebergang oon einer ®run&marime jur anDern gebildet

{a& n famn

£Benn mir m$ ber erflen 9)?artttie t>te 23ermecf>felujig

fcer logtfctyen gormen mit ber gorm Des SBiffenä feibff weg*

laffen/ Die $we*)re Perfucften ton Den Slnforberungeti Der

fpntl)ettfd)en $?etf)c5e ju 6^e$ett/ ttftö die |met)te unb

dritte unabhängig Pon Der &efcfyranfung auf innere €rfa!j*

tung barfMen/ fo erhalten wir folgende reinere metfjebifc^e

SPrinctpieu.

j) £>ie $Bafjx|)ett/ um welche e$ bem ^^ifofop^ett ^u t^un

i(!, i|! bie abfolute/ biefe i(! abfölut €ine durd> ein

$6cfcfteö peineip

2) £)ae Organ De3 abfohlten SBififene ifl bie abfohlte m
tetteftueöe $lnfcl)auung.

3) £)aß J)kf)|fe $ri*ncip if! bte äbfotufe ^Dentität biefer

21nfc§auung felbft.

fOer^feicJ^en wir nun mit biefen $?o;dmen bie Sd>eOtw

gtfct)e (Spekulation/ fo werben mir balb finden r t>a§ fie in

beefelben naefy uub na$ immer geläuterter Portrefen, uub

fid) endhet) fowol in feinen als in ,$egefc neueffen £>ar(W*

iungen berfelben aanj geltend machen*

2Bir fanben jwar anfangt bep 6d;efitng nod) btefel6e

Sßermec^felung Der lügifd)en §$rt» mit ber gorm Des SBif*

fens felbft, aber balb lief* er Die logifeije gorm gan§ fallen/

unb l)ielt ftd) nur ort bie tyoctyfle (Einheit überhaupt afß ba$

obevfte ^vtnetp. gerner er tfellte in £iütfft<$t bee dritten

©efefceö bem Jbeahemuä bte 2Raturpljilofop£ie- entgegen,

und vereinigte bepde $um ^pjteme ber 3detmtat, er ging

alfo Pon einer bloß fubjeftiten <£vh\iit *, Ob}dthnthi $ur ab',

fohlten 3bentttat felbft aber, (Endücf) verlangte er bie o'w

folute Slcicfyjeiugfc.t alles <Sndlicl)en in feinen magren söen

Ijaltntjfen, ba$ alfo bie . ^Mlöfopjjie mit fektee Ableitung

nad) Dem ivaufafgefege, fondern nur mit einer Qhifweifuug

Der Identität in attcm.bifferenten|utl;un i)a&e; esperfucfcte
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tß affo audfj firf) t>on Der fanffjettfc&ett 2)iet!)obe De$ gtdjti*

fc^en {gpjlemg $u bcfccnett.

£>urc() bie Sintoenbung Diefer 3)iajLimen in t^rcr 9utn*

$d! unD *Mgcmeinf)eit gelangt er Dann ju Der 3bee bct ^Juf?

Jebung aOeg ©ea,|tifa§e| in Der fünften ^Bereinigung Der

©nfeit fclbft mit Dem ®egeufaße/ ju Dcr^bce Der abfolutcn

Sbentttät Deä €nbücbcn in feiner UnenDüc^eit mit Dem

(Eici^en* SHTejs $egenfa£ ift nur Dur et) Die Trennung Der

-$lnfd)auung unü bei ^penfenf/ tnbem benDe' ifl Hjrcr Xrcn*

nung einauDer gegenüber gefrellt werben* Sftur füc Die unf

DollcnDete DicfUvnon, welche Da$ £>en?en in feinet* Trennung

fcon Der Sfufctjauung auffaßt/ gibt etf eine 2>cbingtfjeit Dcä

einen Durcfy ein anDeretf/ au|fere^ Da&on tjerfdjieDcnee ; bü$

33ev£älrm& t>on ilrfad) unD SSIrfung, Da$ ganjc tfaufalgc*

fc£ ift ntft füc Diefe Oiefik^ion in Der Trennung Der $lnfct)au#

ung unD Des Senfenä* gür Dcn6tauDpunft Dee abfolütcn

aber t>ci*f:iu
:

t aüer 6egenfaö unD aHe «DijJWHj in Der f)ocfy*

fhu £uil;eU Der QüiiJuit nnD Dc$ ®cgenfa§ee ; in Der (£*iu*

Ijcit Des ibceUen unD reellen, Der 2lnfct;auung unD Des £etw

!ene; in Der abfoiuteu ^Dcntüdt Dcg enDlici;en ©epne mit

t>em emigen (Septo*

3n Diefer abfolufcn 3'O^ntitat De* euDlicrjen (Senne mtt

fcem ewigen n?irD nun allerDiugs jueeftbie f)6cl)ffe gönn um
fers Willens Die $$<!()fte fnntpetifc^e (Einheit in ollem aege*

benep. £>ifferentcu benimmt aufgebrochen, unD aller ©cgen*

fa(5/ freierer fouft immer nocl) jtinfcijfit Der Dualität De£

(Siuncä unD Der abfoluten Realität Der Vernunft unaUfttä*

lict) (leben blieb/ aufgehoben. <£$ ifl Die gleiche abfolut

tDcntifcl)c Rtalitati tvekfye Dem <SnDiicf)en in feiner Unenb*

Ir^feit/ unD roelcbc fcem Ewigen $u @3runDe liegt; eö ift

Die gleiche abfolut ibcutifcfyc Realität im 6c»it Der (Erftfjei*

nung/ roie im 6e»n an \id)> hiermit wirb alfo juglelcf),

Daß |'o oft mißfcerftanDenc unD Docf) fo einfache unD natüt'

Iicl;e Äanttfd)e s35erf;dltni§ Der (Scfdjeinung unD Des £>ingc$

au ftet) richtig atißgefprod;cn,

SBewi n>ir einmal Daä enDüd^c (5cnn t-orauefegen/

(unD maö ift natürlicher/ al$ Diefc SSorauöfc&ung, Da alleä
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unfer SBtffen au^gefjt fron ber 3ecftreuün^ einzelner £Ba#r*

nefjmumjen De6 entfliegen nt\t> bie Vernunft ja überhaupt

nur f^mpft/ um Den 2BiDerfpructj be-ö cnblicljen $u i>ernic&*

ten) — n>enn_ nur alfo einmal ba^ enMic^e 6e*7tt/ bat

„Untoerfum mit Dem Ucberflu§ feiner ©eflaften/ bemÜleic§*

tf)um Des £ebe«£ unb ber gufle feiner/ bei* Seit naety enblo*

fett fnw\ädün$cfy
u

fcorauefegeu: fo ftirb xmß im @$el*

Iinejifd)rn (Sptfem aflerbingä bie Bereinigung biefetf enbl;*

etyen mit Dem ewige» exitiltf Der SBtbcrfpructy ^n>tfd>en beqt

Den tfl aufgehoben, un\> bepbe werben in einer 3bcntitdt be*

fajfo ©fliegen mir tmä an Die £)arf?efltmg in £egefä

£ujferenj Des gic&lifdjen unb (5cl)ellingifc()en @ß(tem0 an,

fo iß Deutlich / ba§ jener SBiberffreit $wifc&ett SRatur unb

grepjjeit, ber fiel) bep Der unüolfenbeten §ic()tifcl)en üvefTc^io«

im «Soßen immer »0$ erljdlt mxb ntisfyt ubermunbett werDett

fonute, fjter in ber JJDee ber 3Dentitat ber grep^eit mit bei:

Statur ganjlid) aufgehoben iroD t>emtct)tct ijl ; e$ ift Ijiec

fein anberer (Begenfag/ al$ ber in ber abfoluten 3bentitat

felbjt befaßte/ unb $ur totalen -3jnbifferen§ vereinigte.

<£$ ftnb alfo f)Uv im $j3rincip unb buret) ba$ *princip

Die SJnforberungen ber Vernunft an bie ©pclulatioti fcotl*

fommen befrtebigt* £lber wie will fitf) biefee 6i)(?em au$

feinem ^rineip entwickeln/ mie follen wir t>on bem @tanb*

punfte be£ abfoluten $um €*nblic^en unb jur Sftotljwenbigfeit

Detf <£nblicfycn gelangen? £)iefe grage f)at £egel gar ni<$t

berührt/ unb (ScfyeUing iff barauf bie Antwort fcfyulbtg ge*

blieben. 3f! bemt nid)t t>a$ Serben ton €wigfett l)er bet)

bem 6epn? 3$ tu<$* bie urfprunglicfje £)uplicitdt in Der

abfoluten Söenti'tdt gleich ewig mit ber reinen unb ungei

trübten <£tnfjeit felbtf? 3f^ nic^t ba$ £nblic§e gleich etoia;

mit bem Ewigen/ if! nitf)t in bepben biefelbe unb gleiche

Sualität ? SSon ber reinen unb ungetrübten (Eiufjeit bc$

ßwigen allein fann ict) nicfyt bain gelangen/ bie abfolute

3bentitdt in aller £>iffcren$ be£ C'nblic^en auftuweifetu

5)cnn burd) biefe ift nicfjt bie £>iflfcren$ bie einzelne £rew
nung felbft gegeben/ fonbern buref) fie wirb nur jebe £>ijfe*

xwif wo fie gegeben fetjn mag/ auf^epoben» 3c^ frage md&t/
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tt>te fomm? Die etile DupHcitat in t>ic abfohlte 3benfitit/

fcenn fie foll ja gleitf) tirfpiuua(ict) mit Diefer fepn, fonbern,

Wenn bie abfolute ^nfebauung nur t>on ber abfoiuten 3bem
tität ausgeben foU, roie iff alsbann för fie Aberfwupt iRt*

flerion möglich wie iit aföbann überhaupt utc^t an ftet),

fonbern nur für Die $rf$cinung eine Trennung t>cc Sin*

fcfcauung unb be$ Denfrnö möglich mte tonnen ßcf) Da nur

Die bepben ^Inftc^ten bee <£nbücl)en in feiner UnenbUcfyfett

unb Die be$ (Emigen $etgen?

©cfceüing fjat beffimmt Dtefe Jrage aufgemorfeu (23ru*

tto @*8iJ „8ucian. Üllleitv o greunb, t>a§ jene£rem

„nung in 2infef)ung Der fjeci)ften 3bee ofjne QBa^r^ctt fet?/

„Darüber ftnt> mir jmar einig / allein wie eben jeneg J£)er*

„austreten aus Dem (Ewigen, mit Dem bae 55emuf?fepn t>er*

„fnüpft ift> feibff nict)t nur aftf möglich fonbern als not£*

„menDig etngefe^en merDen tonne, Diefes l)aft Du n0($ ^
„neemegeß Dargetjjan, fonbern fcoüig unberührt gelaflfen/

1

,,2>runo. W\t $ecf)t forberft bu, ba§ icf) ^ictv>on

„rebe. " — „Deine Meinung a(fo fcfycint btefe $u fepti/ o

9I Hefter; baß id) uon bem 6tanbpunfte Des emigen fc(b(!

„auä, uub oljne ba$ \d) auffer Der jj&cfoften 3t)ce etmaä am
„bere loorauefe&e, $u bem Urfprung be$ mirfhcfjen ^emuffo

„ ferkle unD Der mit if)r iughtet) gefegten Sibfonberung unb

„Jcennung gelange» " —
„60 erinnere bid) benn, beiß mir in teuer !jocf)(ien

91 (Einheit, Die mir ale t>en l>ei(igcn Qlbgrunö betrachten/ auä

„ bem aUce (jeroorgef)t unD in Den alles jurücf fe&rt/ in 51m

„ fc&ung melier Daß IBcfen auet) bie Jorm, Die gorm and)

»bat ütfefen i(l/ torerft $mar bie abfohlte UneuDlicttfett

»1 feiern/ Oiefer aber nict)t entgegen f fonbern fct>led)t|)in am
„genutfen, geuugenb/ meber |clb|f bcgrdnjt, noef) iene bei

„granuuD Das jettloö gegenwärtige unD unenDhcf) (ünDhc^/

„ ber,be als (£in £)iug, felbfl nur im (Erfctyeiuenbcn unten

„ ffi^iDbar unb unterfdjtcbcti/ Der £acf)c naefy fcoflig einfy

»*o$ Dem begriffe naefc cmivj oerfcijieDetty wie Senfeu unt>

„ 6e»u/ iDeal uuö reah *' —
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„Iffieil aber ba$ (£nbltd)e ofcfd)on reeöer 3Bcife Dem

„unendlichen fcMlig g!eid)
r boefy ibeeft md)t auf()6rt enMid)

„$u fe^n / fo ift in jener <Ein$ett g[eict>mof attd) wieDer bie

„&ifferen£ alier gormen, nur in ifjr feibfl ungetrennt oon

„ber 3nfctffereiV -
„<5o ftnD alfo alle in jener jeitlofen (Snblidrfeit, Me

„bep bem Unendlichen iff / t>on ^wigfeit begriffenen £)inge

„unmittelbar bur$ it;r @et>n in ben 3öeen au et) belebe

„unt> mei)r ober weniger beg %\i$<mbt$ fctfjig gemalt/

„burd) melden fie ft<$ für ft$ felbfl, aber nid)t für bat

„(Ewige loefagen üon jener unb &u Dem $eitlid)en £?afeon

9 « gelangen» £>u wirft alfo nid)t glauben f ba§ bie einjefe

„ neu £>inge/ bie öielfdltigen ©eftalfcn ber lebenbeu 2Befctt(

„ober waä bu fonft unterfd)eibeftr
wirflid) fo getrennt/ al$

„tu fie erblitfe(l/ im Üniüerfum an unb für fief) feibft enU

„galten fct>n / t>ielme(;r, ba$ fie bloß für bi$ fld) abfow

„beruf tbnen felbfl aber unb jeben £Befen t>lc (£iu(jdt w
„bem sßlaafo ft4> auffdjliege, in welchem es fiefy feibft t>oit

„ ifjr abgefonbert f)at*
'

^0 lauft bie Antwort auf gucian^ grage fort, bi$

ju einer naturp&Uofopjjifc&en Äotiftruftion.&e* Q$eWüftfei>n$

einer enbUc^en SBernunft* allein mit aße bem ift bte

Jpauptfacfye in jener grage, wie i# ton bem ©fanbputi&e

beg ewigen feibft unb oftne ba$ id) auger ber bod)ften 3bee

irgenb etwaä imbereß pocausfefce, $u ber Sibfonberung unb

Trennung gelange, bod) nid)t beantwortet* <ii wirb im*

mer bau €ublid)e bep bem ewigen oorausgefe&t, |(l b'tti

nun einmal bß f fo Umx ei ficfy wol.aud) al£ enblict)c$ $$e*

rouftfepn geigen* 3iber wie fonune id) überhaupt 00m
©tanbpunfte be£ 51bfolüteii/ Pon ber reinen €tnijeit aU
bem $bä)fim tyrineip §ur €nöü$Ccit? bie$ ift fttc&f aufge*

tmefen unb faun <*ü$ nidjt aufgewiefen tionben, betin ba$

(£nbltd)c unb bie Trennungen bee €nbiidbeu fiub in met*

nem Söific** eben fo urfprüngüd) afg bag (Swige*

Der^iu^brucl ber 3«öifferei^ wirb (Her gemifbraudjf*

5Ba$ ift SnDifferenj bei SMjfecenten anber# aitf bie für bie

€rfd)einung Itämt g^orbm^ ©ifferenj ? s^enn entgegem
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gefefcfc $f)afig>tfen in iljrer 3»fammenttnrfung. ftcf) einan^

Der auffjeben, jeDe alfo für ftcf) aus bet: £rfct)einung vcw

fd)tt>inJ>ct/ fo fütD fte in 3nDijfcren$ getreten; Ijier ttf alfo

Mc 3nöiffcrctt$ Da; tt>o Datf urfprünglid) Differente als iöen?

tifd) erfctyeint/ ntemafs aber fatm bie reine (Einheit für Die

(grfdjeimma, $ur Öiffcccnj tterDcn, oDer an ftet) 3nDi(fe?

teni fe$tt«

®c&ftün3 fagt $n>ar (Beitfdjr, f. fp • *Pjjpf. 95.a*£*2*

(«. 80: „ £>ie abfohlte 3&cntitat l)at eben nie aufgebort;

eg $u fcr>n unD aüt$
f »a« ifc iff an fiefy befrachtet— auety

ntd)t Die <£rf<$etnuna. Der abfolufen 3Dcntitdt/ fonöern fie

felbjt; unD Da e£ ferner Die Sftatur Der 3)fjHofop!)ie iffy

Die Dinge $u betrachten/ mie fte an ftet), in fo fern ftc titt*

cnDli<$ unD Die abfolute ^Dentitae felbft fmD; fo befteljt

alfo Die toafjre 5)l)i[ofopl)ie in Dem Q3cn?etä, Da§ t)ic abfoj

lute 3Dentttdt nie§t aus |icf) felbjl fjerauegefreten unD alletf,

tvae ifr / Die UimiDüctjfeit felbft fep*

"

SBenn Dies nun ftcf) fo \>ttl)altf tt>of)er Dann t)ie Por«

fjanDene; wenn gjeitf) nicf)f an ftcf) üorjjanbene, Differenz

;

tt>ofjer Die 3ft6glicf)feit einer UnPotIfommen[jeit neben Der

ehngen SSoHfommenljeft pon Der im $>runo Die üuDe ifl?

<Sd)eiUttg. antwortet: Ca» a» £> § 17. «nD §.21.) Durcfc

Die @clbtfcrfcnntm§ Der abfolufen ^Denfitat unD DaDurcfy/

Daß Diefe ftcf) M Subjeff unD £>bjeft unenDficf) fegt, roo*

Durd) eine quantitative £)ifferen$ Deä 6ubjeftioen unD Ob*

jeftioen notlyttenDia, nMrD* SIQein Damit erneuert ftc() nur

Die Sragc; too^cr Denn Diefe Differenz Diefei: $ctm Der

<EnDUcf)fcit? QBic fommt Die reine unD ungetrübte £*inl)ci£

De$ Ewigen $ur Setoflerfrlinttrifs unD $ur £)iffcren$ Dc$

Oubjeftce unD Öb\dit$ übcd)aü)>t ? hierauf nimmt Q5runo

in Der Antwort nic^t Siücffkfyr. SKon fott nur pon Der

l;od)f?cn 3Dec Dco (Eitrigen ausgeben unD Docf) lagt er immer

fcfyon unmittelbar Daä (£nD(icf)c bei) Dem Carnigen fepn; „c$

tf! reett Dem UncnDlicf)cn Pollig g(eici) unD I;6rt Docty iDectt

utd)t auf enDlicf) |ti fer>n. " £Sof;cr nun Diefe jrncp iDcch

len 5Infid)ten? 3'Decll ift \>aü <£uDüci)e enDlicf) unD iDcetf,

ifl aitcf> ein €tt>ige0, n?o[)cr nun Diefe iDccttc Differenz?
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SDte Sfttfid&f&irt/ für meiere biefelbe unb gleiche Realität ötg

unenblid) (rnblic^c^ «nD biejentge, für meiere tß ä$ö i£*wU

ge£ pd) jetgt, muffen notljttenbig nebeneinander flehen; bte

Slnftdjt ber reinen Einfielt fantt nicfyt Die iljr eutgegengefe§te

$?ben. Ben ©egenfag. $ttnfc$en einer Realität bee <£nbli*

c§en imb (Emigen §at 6d)e0ing aufgehoben in [feiner pod)*

jlcn €iitl)eit? aber Den @egenfa§ ber entgegengcfc§teu ShtficJ*

ten ber deichen Realität a$ <Snt>Iicf) fimb al$<£roig jmt et?

fle&en laffen unb mupfe er fMjen laffen/ benn fonft liegen

an") rie |tt>e| 2Bortc pd> nid)t einmal au^fprec&en* £ä§f

er öiefen $egeufa§ ber 2iupc&feti aber flehen/ fo ift fein

-*Pnn ip ber &ini)tit unb feine tnteüeftuefle ülnfc^auung aud)

ätc$t fict) felbf? genug, fonbem fle forbert nod) ein anbereö

ton iljr t>erfa;ieDeEiC5 Sßrtncip ber <£nbüd)feit*

€0 \$ ali'o ba£ Qcnblkfye eben fo urfprünglid), af$ bag

Cmtge/ bae bijferenfe eben fo urfprunglidv al$ bte Einheit.

3d> mu§ folglich in meinem Riffen eben fo gut ein *princip

&e£ enbUdjen unb bifferenten f)aben ; al$ ein $riucip ber

Cinljett, ftclcfye benbe nebeneinanber fitfyn, unb mo ba$

eine gleich urfprunglid) ifl, tt?ie baö anbere* m ijl ti\u

mogltd)/ mit ber abfluten 2fnbentifat ber inteHeftitelten

Slnfc^auung allein bie uneublt<$e<£nblid)feit aufraffen unb

5u begreifen reSmugtnelmeijr erft ein eignet ^rineip ber

€nbüd)fett Ijtn^ufommen, moburd) 31nfc§auung unb £)en*

!cn auseinanbec treten/ unb moburd) Dveflerion moglid; wirb*

SStrfüd) wirb aber alle SMffetenj in i£rer Srennung nur

burd) einzelne 5£al)Mef}mungcn unb Erfahrungen aufgefagr,

titelt nur unter bm Zb&in$m\$en be$ $aufalgefe£ee 1 wo
auffereö.mit aufferem in feiner £>ifferen| fcerbunben mirfy

fotiöern fogar unter ber ^ebingtmg ber mat{jema£ifd)en3u#

fammenfe§ungr mo %a$ Jpinjufe§en bes einen $um anbern

\\\$ unenbüdjc fort mogitd) blüht; bie SSerbinbmtg felbj?

alfo erft burd) ba$ b afferente in feiner £>ifferett$ möglich ijl;

imb eben baburd)al^ fd5lecbtl;in unt>ol!eubbar bejtimmtmirb»

©a£ eigene ^äneip be$ Mannigfaltigen unb ber £>iffereu$

ijl alfo fein a/ftbtrei als t>a$
f
au£ welchem bie £Baf)rne()*

imingen in if>ver S8crein$e!ung ciufpringett/ tt>ir fabm tm
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anberetf ^5rttictp De£ (SuDHcben als Diefetf/ unD fcermogen

olfo aucty Da? (EnDlic^e mtfer feiner anDern gorm $u erfen*

nett/ als Derjenigen/ Die liefern 3)rinctp gemdg i(!, D* b* un*

tet Den QkDingungen fcon Ovaum unD Jett uno Dem Svw*

falgcfe^

>Seß^aIb fanDen mir aueb oben tn Der QVurtbeiluna.

fcer @cbelUngifd)ett €cf>rtften / Dag menn er gleub nueb Der

gtvepten SKajtme nur mit üluftoelfutig Der abfoluten 3öenti#

tat in aüem £)iffcrenfen $u t^uii Ija&ett will/ o&ne eine$

t>om anDern ab^uUitm, er ftct> Dod) in Der Sf)at nie Don

fcen geblern De* gkbtifcben fnntbetifeben $?et$oöe ganj ju

befreien fcermag* £)enn ton Der reinen (Einheit gibt eä

feinen Uebergang im ©ofleme $ur £5ij7eren,$/ jonDern Da$

sprineip Der Cifferenj ift eben fo urfprünglicb/ als Dag Der

(Smbcit* €r bringt alfo Daö Differeme immer nur Duvd)

Die (£rfabruncj jur abfoluten 3bentitdt ^inju/ Daä beißt im*

ter Den ^eDingungen Der quantitativen 3»fö5nmenregun(j

unD De* tfaufalgefegetf/ unter Den ^eDingungen einer blo§

$u fälligen SftebenorDuung Des einen &um anDern* Deren föotb*

roenDtgfrit erft Durcb UnterorDnungen nacb Dem Äattfalge*

feg beftimmt rcirD. (£s tt>ir& Daber and) fein ljod)tfeß^rin#

cip Der >ü<ctf)oDe nacb immer noeb beeren 23eDingungen

vntertvorfen*

@o fiebt man Denn aueb Deutlich Dag if;m in Der$3or»

au£fe?ung Der uuenDUcfcen (selbfierfeuntnig Der abfoluten

3öentität eine unübern>inDlicf)C ©npiUitat (leben bleibt/

fcurd) melcbe feine 9)?ftl;oDe (jbl;cr ift, a!tf fein GpjTem. £)eun

toenn gleid) Diefe £)uplicitdt nur in Der ^Dentitdt fclbft ent#

galten unD 6cfci)(oflfeti ftqn Coli, fo fann id) Docb mctI;oDtfd)

$on Dem 5i$iffen Der reinen düinbett nicht tu Dem 5ö3i(fen Der

£)uplicitdt gelangen/ fotiDern Diefetf 2£ijTen mu§ fein eignet

unabhängige? <Prindp baben* £)ie magnetifdje £üüe fiebt

bcf)er M £d)e fiina£ koffern/ unD beljerrfcbt Daffelbe* 3 tt

feiner b ocJ)fan £'iul;eit treten Doa> nod) Die 3Deen Der ©ott*

beit unD Der 0?a

t

li r an entgegengefefcteu tyokn aueeinan*

fcer ale v';c geflüfnnteffe Realität uub Dleaütdt/ unD im

SuDiffcrcnipunhe n\i)t nur Das ewige ©d>itffal/ in welkem
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(tttetf Senn Dereinigt unb afle$ 6et)rt aufgehoben iff. ($£ri*

man/ t>er im Teufel ber (griffen fcfton faff uberttunben mai>

fcmnte fjier bem£)rmu$b mieber mit gleite jvraft gegenübe«

treten X
£>a§ übrigen** mit 6d)eaingtf Skrfncl) , ade Siffemtj

überhaupt nur auf eine quantitative £)ifferen$ beä fubjefti*

uen unb objehiüen juru^ufüDren,/ nicf)t6 ju gewinnen fetv

ijt oben fetyon gezeigt morben. Qtnn Der ©egenfag beä iubt

jefait>en unb objetoen ifr nur einer unter allen empiäfcfyeit

6egenfa£etv ber biefen nic^t übergeorbnet, fonbern nur ne*

bengeorbnet derben tarnt«. Er $eigt jt$ in ben einjefnett

Erfahrungen über Die Erfenntni§f unb eben fowol als auf

tyn ibnnte man aodj) t>erfucf>ett aOe£)iffeven§- im ünioerfum

auf irgeub einen anbern ecfafjrtmggntaiugen "SegeufalS/ $ 03*

ben be£ £id)te jl unb ber gmfternip ober ber meinen unb

fcfymar^en garbe juuücfyu fuhren» grei)ü$ aber jcbeänial

nur mit bem nem(td)en Unrecht/ benn alle 33tfferen$ wirb

ung nur burd) bie %3afymef>tmm$ f
unb jjter ßef)t jebc mit

gleichem Ülec()t^e neben ber anbew/ feine wirb ficft&on ber

mtbem ableiten laffen/ aujfcr in ber Üvcbuftion ber £luaü*

taten auf auffetc matfjematifcOe 53erfd}iebenfKtfen-

gtet) Scfyetüng ft'trb In ber t>ernünftigen ünenbltc^eit

beß €'nbücf)en bie emigen 3been ber Dinge mit t^ren biffe*

reuten gormen aber in ber 3nbifferen$ berfelben bei) bem

Emigen» E£ if? affo biefe f>6cfy(ie unenblic^e Enbltcfcfeit

gleichmäßig an fict) tine bie reine (£n?igfeit felbfU 5luf biefe

SBeife lagt fiel) fdjiecfjterbingg bie $ioglid)fett ber i>erfd)ie*

benen 2lnfi$ten jener reinen unb gleichen Realität ntcfyt bei

greijfen, nad) benenman einmal t>on ber imenbticfyen <£nbt

üd&feit/ unb bann t>on ber reinen (Einheit beö Emigen fpre*

d>en fann, unb burd) bereu Trennung überhaupt erj? 3L&

flejrion mogltd) mirb* £>enn ee bleibt bann bod> immer bie

£>ifferettj ber 3Jnf»d)t ber uuenbüdiett Enblid)feit unb ber

reinen Einheit be$ Emigen al$ £ifferen$ an fed) fiefjen;

ber>be 9luftd>ten fofien aber biefclbe Realität betreffen f unb
auc^ uid)t einmal ber ^Inficfytemeife uaety unterfc^ieben mer*

fceuy pe fwb alfogar nid?t fo $u begreiffen»
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<£§ xft fcielmeljr jene abfohlte Sonata* in bem 6rt)n

beg (Enblie&en unD bc$ 3lbfolutcu (^tDigeii nur öaöiird; Denf*

bar^ ba§ in bepDen $war bie gleiche Dualität i|t/ Daä $lbfo*

lute aber aQein an ftc§ ; t)ae (Enbltc&e Dagegen felbjt in

feinet l)Sd&ften Unenblict)feit nur <£ r f et) e in uni) fet>^ Sic

SittfictKsart be$ <£nblicbeu geirrt überhaupt nur £»r (£r fielet*

nung für Die enblictje Ojeniunft* Dagegen Daö 6epn on fic^

beä abfoluten in 25e$ie£m:g auf bie 3lnftd>t6art Der in Der

3Dee t>orge(teßten unbefeferdnft felbffrljdttgcn Vernunft ge*

baa)t wirb* (£3 tarnt alfo aucl) Daö 5ibfofufe mct)t als Die

obfolutc 3Dentitdt ober (sinfjeit gebac^t werDen, in welcher

ta$ (Enblicfye $ufammenbefa§t wirb, foitbern wir gelangen

in Der 3bee befifelben einzig burrf) Negation Der 2ftega*ioiv

SJuffjebung Der 6cfyranfen De$ £nDli<$etn £)ie3Dee Der ab#

foluten Siealitat im 6ei>n an fict> n>ivb un$ einzig Durdj

Den ©egenfafc gegen Das befd)rdnrte überhaupt gebilDet,

nic^t Durcb ein poftti&eä Skfajfen aßeä (£nblicf?en in Die

(Einheit, fonbern einzig buvet) Negation* £)cnn fo allein

behalt Die 3&ee bec (Erf<$einung, neben Da* bc3 6et?nä an

fict>/ ukD fomtt bie 3Dee bc£ (EnDlid)en neben Der beö (EwU

gen SeDeutung/ inbem tt>ir Dae <£ei;n an (?<$ nur in Der

©elbfferfen«tni§ tmfrer 23efcbrdnfungr als Dag für iin'6 uuew

reizbare/ fct)ranrenlofe fcorfteilen, wogegen aUcö pofttitte in

imferm tv>icf!ict>cn Qßiffen nitf &ilD ijt>

Nehmen wie Dieg $ufammen, fo ergibt ficb, Dag bie

3bec De6 Slbfolufen nicf)t Durcty abfolute 3bentitdt ob* e feine

tuiD ungetrübte £inf)eit, fonDeru überhaupt nur buref) Sler

gation Der Negation gcbilbet werben fcum , Daf? alfo jene

{)6ct>fTe fyntl;ettfcf)e Einheit in unferm ©ijfett/ WDDurct) Die

eine unD gleiche Realität beä §efcf)cinenben tinb beä ©cwitf

an fid) borgetfellt wirb, nic^t in Der ßi$fien $cfaflung betf

€nölict;en in Dem (Ewigen be{?el;f/ nic^t Die Güinfjett Der (Ein;

5>ctt unb beä ©egcnfafccä W/ fonDern umgefef;rt nur burct)

Den ©cgenfafc gegen Die (Einheit unb Den (Segcttfafc jufam*

men Dorgeftellt wcrDeu fann. <£s tvieb bierburef) gar fein

reeller @egcnfa(j fielen gclaficn, Denn cö i|? Die gleiche 2iea;

iitdt in Der ^rfc^cinun^ wnb au fiel;/ aber ctf bUifct Denn
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bodj in bcr 2Irt be$ 2Btffen3 in bev bfogen Slnfi'c^avt bec

notfjroenbige ©egenfag freien/ ofjne fcen überhaupt raebec

Sieflejrton noefc gnblicpeit benfbav mave ; bie ßocf)f?e $evei*

ttigun<5 in unfevm SBiffen ifi mir ou.vc6.btc fjoc^ffe SRegation

mogüct)/ bu vcf) eine Negation/ in welcher eben bic UKe^e^on

fcibji ifjre Nennung t>on bev 2lnf$auung texnifyttt, un&

Die $lnfd)auung mit bem 2)enfen öevetnigf* (iß ift alfo

bau Ufyfte und H$ einzig abfolufe §üvn>al)r{ja{ten bev 23ew

mmft ein btiv<*auö reffcftUteg gurwaprljalten, nic^e 21m

fc^auuticj obev SBiffen/ fonbevn reiner ©[mibe ber SÖevnunf^

Qmauü n>irb benn t>eutlic^> fet)n, bag bie ©runbma^U
men bev ^$eEingifd)en Äunfr ju ^^itojfop^iren ^ f»c$ felbfj

tfici)t genug finb/ fonbent bur$ i&re eigne ^3efolcjung noc§

auf ein üubevn>eite£ ifjnen frembei^kineip füjjmu <SHff

erfilid) unmöglich , fcou bev intellektuellen 5lnf$auung bev

abfoluten 3bentifat allein auspge£en, benn biefe forbevt

füv i^te eigne Denfbavfeit ein t>onil)v unabhängiges $vincij>

bev £>ifferen$ obev bev Mannigfaltigkeit; $ivepten$ aber, e$

tjf fogav überhaupt unmöglich füv unfve Vernunft/ fcon bev

(£rfenntni§ be^ abfoluten an^ugefmv ^eun biefe entfpving*

felbff nuv buvc$ Negation/ buvd) ©egenfag ; fi'c ift bat

&uv$au£ vermittelte in tmfvev düvfemunif?, i>a$ reinfte (£i*

gentium bev iDiefkpon. 0:0 iß alfo in bev cvffett. §8ora«$#

fegung biefev ©c^eliingifc(;en Spekulation/ Don beut Stbfolu*

tm unb s?on abfolutev (Zinfjeitaugjugeljeu/ fdjon bev@vimb'

fehler berfclbcn enthalten.

SBir werben nun bie gebrausten gormeln nm e'mrcti

nig anbevtf an^ubruefen brauchen / um unö wegen biefev

€Seaingifcl)en *pf)ilofep!)ic in bev ©ef$id;teber$[;Uoföp!jie

|u ovientiren*

©c&eUtngtf spijUofopJjtc fangt an mit bev gerberung

einer pofttifcen fgvfenntniß be^ Slbfohitcn mit bev bloßen (£v*

fenntnii? bev reinen £inl)cit unb S}otF;n>enbigfeit. £)iefe

(SürJfjeit unb ^ot^enbigfeit ifl nun nid)tg Q\\t>tx$ $U bie

gorm-fcev SSermmft felbf?, gerner, n>iv fe^'en /> bau $u bie'

fem ^vineip bev (Einljeit notfjmenbig noef) an unabhängige^

$viucij> $ev SDfcnnigfaitisffjf {wuufommen muffe/ um unfvt
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(Erfcnnfntg möglich ju machen/ tt>eltf)c$ aber tn>tt <Sd}e£üng

tiu1)t anerfannt tourDe* Q&ir fommen aber $u DerWamugl
falttgfeit in unfrer (Erfenntnig überhaupt nur Durd) Die

SBabrueljmung/ Da£ l;eifrt Durcfy fmnlic^c SI|feftionen Det

HJernunft.

@d)?fling$ nietljüDifcfjeg &runbprtnctp tjt alfo nidjfä

anDer*/ eife Die §&ä>'tä& Dee SXationaüsmuä gefljeii Den (Em*

piriemuo; Die $cl;auptimg , 6ag bic reine Vernunft ft$

jur (Erfenntniö felbjl genug fep/ unD tn u;rer 3lcinf)eit um
abfjangig fcomöinne, Den einigen Üueö Der Realität ent*

#alre/ wogegen t>cc Grmpirißmuöf treidjer einzig alä

€fepticiemu$ #nfprücf>e auf ©pefalatietö unD <pijilofo*

pl)te machen tonnte, alle Dteal ; tät Der (Erfennfnifc nur autf

Den fmnücfcen Wffrftimim entfpringen l§$i. £*s fame alfi>

auf Die 2luegleicl)ung Des (Streites Jtötfcfyett Dem Siationa*

lisfflus unD (Empirismus an, um an Die Stelle Des fef)ler»

Raffen in 6tf)eHingä 3#etijoDe eine richtigerem SRarime $ü

fefcen*

2Ber nun beDenff) Daß Die (Errenntnig eine Sjjatigfcit

Der Vernunft iff/ Der n>irD einfel)en, D^§ über Die D.uellett

unD Den Urfptung Der (Erfenntni§ fein grunDlict)ee Urt&eil

m&glicf) fepu ttürD, roenn mannic^t ttorfrer Die Orgauifatiott

Der Vernunft fclbfl genau fennt* sHnflatt alfo tote Der Dia»

tionaliämus unD iusbefonDere Stelling unmittelbar t>ott

Der 93orauefe£mig ausjugeOcn : es gibt nur eine abfolute

£BaI)r(jcit in Der <£rfetyntni£ Der abfoluten<EintjeitunD2ßotl)*

tvenlftgfeit; nur Diefe Qrtfetmfmji iff eä toertf), fief) um fte

$u bemühen, nur fte fann ^3l;ilofopf)ie Ijei§en; oDer anjtatt

n?ie jcDcr (impirismus fctykcu&in i>orausjufe£en : Der ge*

jtoungeue SwftanD Des EtfenneuJ in Der fmnlicfyen $lnfct)au*

tlftg fer; Der einzige Quell aüer unfrer (Erfenntnifie : roirD ti

geratener feoti/ Dte Srfertnfniffe uor Der £anD fo liegen $tt

laffeu/ tvie fie firf) in Der innern (Erfahrung anbieten/ fte

m&gen nun 6d;ein , ^rfcfycinung oDer abfolute 2Ba()rf)ete

ftrjn, tmft fM erffe nur fl$ um Die £)rganifation unfret

Vernunft fclbft $u bemühen / Deren 2leujjerungen cr}t jene

<£rfcmtttii|Te fürt* 3IUDanu aber roirD ft<$ leicht jeigeti

laffen/



Sie ©efcfofdjte ber ^>^t(ofop^te» 193

Uftcn? bag unfre Vernunft naef) Sinafog'ic eine* Srganil*

mue; eine ^rregbatfen fcr> / tt>ef*e rttic burefc einzelne Eftnjun*

gen oDer Siffcfnoneu in gehenäaufferüngen befltmmt rnerdcu

fanti. 3&rc ^eisfjVrungen aber fi'ab baß (ivtetmm. £>urcf)

bie bloge gorm oiefer (ürregfearfeit tt>$$ alfo. Die (gin&ett unb

Scot&tüenbigfett ber <£rfenMuiffe , bie gönn fec$ SBijfentf be*

ftimmg ttwben, tiefe «Piro am für ßel) eine ttirc&au$ fcere

nnb ge&aitiofe gönn fenn, twtm fic nic^t fontütuttlicC) burcl>

ftmiüüK Qljfeftionen erregt wirb* (Et* gibt folgfid) ^cj> gan|

rerfä)iebene Quoten ber €rfcnntmg/ beren eine Die §orm ber

33emunft feibft iü t au£ tvddjer (srfrmimtffc eutfpringen , Die

ober erft gleichfam Durcf) bie ^eafrsonbieferSorm gegen bfefmn*

liefte Äffefnon in 9}caf§emaii£ unb 33&üöfop$ie fiebtbor werben.

£)ie anbete Oueüe hingegen, ift bie pnnlic&e ülffeftion ber SBer*

nunfe, burci) tueidje aller (Schalt unb-afle Sföfitmigfaltigfeif m
Die Qcrfemuniß fommt bep ber unmittelbaren 9lnf3>auun$

in ber €mpfaibuug, Siefe $i$$i n>ou*en tmr im ©egenfag ge*

gen SSationattönniö unb <£mptrt$thu£- sodaufig Ä'ririctömuS

nennen. 6ie lägt-baö pofhibe in jenen feepben ^efanpfünaeit

flehen unb l)M nur \^k Negationen auf, tt>oD«rd> biefe iit

SBiberfpruefy fommen, tenn fie beibatiptet mit bem Ü?afiena(i&

muß/ bag reine Vernunft ein üueO t>on <£r£cnmni$en fep,

aber t>m &inn nidbt äuSfcfeliege; ntie bem (£mpirjgmu$ affof

bag bie fmnlicDe Slffeftion tmb i$r gefangner guftanb biefm*

pfmbung ein eigner <Erfenntm(?queH fen^ boef) Ifjne babuveft

x?it\e <£rfennim§ auß fcloger Vernunft unmog tieft 311 machen.

Safer n??rb biefe i'efjre auef) t>on hm Dtationalißen alß fgw
plrfömufi tum öen (Empiritai alt* SKaiionaltömuä fcerfc&rien.

<6ie fegt aber ber €infeitigfeit De$ DiatienaltemuS ben Verneig

entgegen, bog nur bnr<$ bie einzelne ftnnljdje (ufennüiig un$
eine (grfennfnig beß afferenten mogM) imxb , cjjne $?an*

nigfaltigfeit aber bie <£infjeit eine b(e§e feere gorm ift. £)ie

<£infeingfät be$ '<£mpirtfer$" -unb ©kpuferö fjingegen ^ebt

fte burci) ben %meiß auf f bag er feibj? bie gemeine <£ts

fenntnigr %*$ afifag!ia}e S8e»ufIfeo» r in bem mir leben/

tiicfet begreifilicl) machen tatin oftne bie (Sinfjeie unb 3?ot^-

»enbigfcU / tve(c&e «»I feiner Süffefrton tMfpvirtyt / fon^

3^



194 (Er ff er 2t b f* tut t.

bern fcor tbr torau$ a priori in 3iücfftcf)t ber sßernunft

felbj? befrimmt tft. (Die wegen i&rer gein&eit fo berübm*

Un fritifeben ©feptifer Ijdtten anflate if>rcr vielen Sß3or*

te um ben 6a§ ber tfaufalttät npeit betf« get(jau , bie einige

SSemedung t>on $ant $u beteiligen, fcag £ume feinen £fep*

tirismutf wol gegen anbete 3öeen vertaufct)t ()abeu wurde,

tDcun er bte Sföat&emattf in einem richtigen £id)te betrachtet

$dtte. ®ie f)ätun unä erklären follen, wie wir wol baju

fommen unä fo ttmnberbar fe|t an bie 6efege ber Slrit&metit

unb (Geometrie ju aewo^nen.)

Der Streit bc$ Dvsrionaiiömuä, £mpiri*3mu£ unb Sttitit

ciänutä betritt eigentlich bie ^(jdfigfeit beg sßcrtfanbeö üfor*

$aupt; um ^3tffcnfd)cft $u (Stanbe $u brirgen, er betnfj? bie

fftegein ber Äunft wie on^ b^r gemeinen (Erfahrung £L>i«'fen*

fcfcaft alä ein fofreroatifcrieä ^anjeö ju märten fen. <£ö qM
baber) üifgeln für bie «Srpefulaiion überhaupt; epefulafion if!

aber nid)t£ anfrers/ alt5 bie .wiliittyrlid;e ^elbffrjtartgtef ber

Vernunft im erfennen^ wocurd) ^ifieuftbaft $u ©tant* ge*

bracht wirb. Der emfeftige SKarionaüsrnuä bedangt ^tcr>

t>afj man t>on ber (Einheit unbT;Oil;weubigfeif atötWmufiüem

5p«iticip ausgeben foüte, auä bem ftcl) alles SG3tflfcn muffe cur*

tvictein laflfcn. Der <£mpiri£mu$ hingegen erfennt ald cir^tge^

fontfitatiöe« $3rincip bie ^aiinigfaltigfeit ber fmnlidjen 5Jiu

fcfcauung an. 2?enben f?eDt ftcr> bertfriticiemuä entgegen, wel*

(fcer cou gar feinem fenfmutwen <ßrtncip autfgcjjt/ fonbern

burd) biege S^gulatiüe al$ betnifttfd)e 3becn bas jnfcreije ber

bepben entgegeng? festen fonftitutinen ^nncipnn bereinigt. (£&

ift atlerbingö ®runDgefe£ unfrer <£ifenntmß/ ka§ aUc$ man»

nigfaltige unter ©efefjcn ber (Einheit unb 9cotbwcnDigfeit ju*

fammengctybrt, aber unfre (Erfeiimmü gebt einzig t>on ben t>cw

einleiten ^ufefcauungen in ber (Jrmpftnbung auö, für fie ift bie

(Erfahrung / unb für bie (Erfahrung itf t^i( fmnlicbe 2Jffcftton,

alfo bet Quell ber Mannigfaltigkeit, bau ertfe unb unmiftteli

bare. G-ft in ber QBiffcrrfct)aft / bat^ (;eißt unter ten »ogifd)eti

gormen ber SRcfievion, mittelbar burd) begriffe, Urteile unö

£cfclüff*e, tonnen wtr biefeff mannigfaltige ctmelnc unter hie

allgemeinen ©efefce ber (£in{)eu befa|]cn. dt ift aüerbingö eilt
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@efe§ für oüe unfre(£rfemitni§: bag afleg gegebene unbirsenb

§ugebenbe Mannigfaltige unter formen ber (Embfit unb Tccnf)*

rcenbigfeit $uf<nnmengef)ort. ülber biefe<Stn&eft unb Sftotftmen*

bigfeit ifi utio ni<()t aU ein fonffirutloeg 8efe§ ctecjcbt n / Htm

ttnr baö einzelne nur unterzuordnen brauchten f foubern a(3 e\$

tte Jcwiftifcfte $?arime für bie refteftirenbe üabnlöttaft
f obec

aiö ein &egulatit> für bie Ifritif/ nacfc meldjem n?tr bat? ge*

gebene Sftannigfaifige anorbnen muffen, um aus bemfeibert

fonftitutit* ®efe$e unb gormein für bie 3lnmenbun$, b. Ij.

für bie Subfumtion bt$ einzelnen > ttü $u entttnehln. £mrc$

tie gorm unfrer Vernunft feibff , Daöurd[> , bsg fte nur eine

erregbare (Spontaneität i# f bie ton finnüdien 2fffeftioncn abt

£angt, ift e$ unmogü$, baß jene t)ocbf?e £*inf>eit unb 3Rot(j*

tttenbigfeit für fte $u einem fonttttuuöen ^rinetp für eie fub*

fumirenbe Urt&ellgfraft tt>erbe, fte muß öielme&r eme 3oee

bleiben/ meiere nur eine 3ftaj:ime für bieQ5eurtf>eüung beä gege*

Genen einzelnen beftimmr; benn ber€*in(;eit in nnfrer^rfeunrntg

felbfr Hnat m iljrer matf>ematifcr>en gorm bie Unfcoüenbbarfeit

fcetf $u gebenben mannigfaltigen not&n>euDtg an.

J^ierburd) Ia§t fict) bie §orm be£ Stationaü^muö in feines

neueren ©eftalt, fo mit er in 6ci)eUmg<; -J)&!lofopl)!e erlernt,

mit ^eiefctiaieit beflimmen. 3« £'er >)*utemen Wahrung mirb

imö burd) bte unmittelbare ülnfajauung nur bei* mannigfaltige

3rt f)att ber €rNnntni§ gegeben f bie jjobere (pfriiofepbif<te)

(Einheit fommt hingegen erft bnr$ bie üufle^ion burd) $egrijf>

Urteil unb 6d)iu§ &in
(
$u. £er ^aetonaiiemuö fu^rr aifof

»eil er nur t>on ber iEin&eit ausgebt, juerft $u biv tlmernelj*

mung nur batfjenige gelten $u laffen, wag uu& mittelbar oureft

fftefkrion $um 23efi>ujifej)n fommt. Ülber, mit ^ah\>i ju reben,

oder Determinismus gel)t $ule£t anö in gataüsmuä; ba$

QBefen ber SKeffejcton tft $>ermttfeiung, SDitttelbacieit; p? fori

bert benn boct) immer fürtbreUnterorbmmgmuttb$re6cS)Iu§#

reiben ein ertfeg $5oraußgefeJ3te3 an roelcfreö fiel) tbre (Scfclufj*

teilen anlegen fonnen, unb melcfoeä für tie Sieflerion fäbft

tt\x>a$ $ufäUigeg bleibt. Sluf jeb« ntebern (Stufe mir? jid^bec

Ütationauernuä alfo in bloßer Bearbeitung berüuflerion m bet

vergebliche« SemA^uns S^igen bie Keftyion felbf?(tanbig unb
81 »
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unabhängig $u machen, 2ftt feinen £5cf)gen 2(ue6ilbung mng

ti Dagegen ber geinb aöer jftefterion werben, €*r erfcnnt Die

3lb§aug!gtat berfelben, fief)f, öag fie bieget 3ngtument/ bloff

feä ©tütel i(!/ um t>ie unmittelbare <E<n(jeit ber Vernunft mit

bem Stoffe beö@innc$ $u uereinigem 30m bleibt alfo nicl;t$

iibrig alö jene6 reguiatiae ©runbbewugfenn ber£in&eit.$um ai*

(einige» unmittelbaren in ber <£rfenntni§ $u ergeben, an tie

6tefle ter SKejfcjwtf felbft eine tntefleftuefle 2lnfq)auung be*

(Einheit unb Sßofljwettbigfett $u fegen» 216er fciefee2luefunftg#

mittel fann mit ber Siaemberrfdjaf*, ber Bcrnunft nur eine

3eit lang taufeben, big bie Sluäbilbung biefer 3bee felbg bar*

<wf fü$tt, bag fie bennoefc immer auf eine SBetfe, bie fie geft

felbg verbot/ jebe einzelne gorm bem 6inne unb ber Curia;?'

«ung entwenbet; bi$ ber Nationalismus entbecfrri wirb f Dag

für i&n alle (Einfalt ber (Erfenntnig gleicbartig werben, unb

bureb bie gleite 9}ot&wettbigfeit gebunden fepn mügte; bag

fein eignet tprtcfyteö ©ebot baö ewige $tben im freien ©piele

fcec spfjawaffe uerniebfen, unb bit lebenbigen gormen bec

SAonjjett $ur Diege!magigt
:

eit matf;ematifcbergtguren ergarrett

laffen würbe.

£)ee JvriticrämuS gellt ftcfj bem Nationalismus unb £m<

piriSmuS jugleicfo entgegen/ inbem er t>on feinem fongitutiuett

©efe§ auSgcften, fonberu nur regulative SQcarimen $u ßjrunbe

legen will. SJngatt jcbeä. borauSjufeöenben SProbufteS ber

(Spekulation, burd> welcbeS bie 2Big*enfc!;aft gebilbet werben

foll/ inbem man bat>on ableitet, ge(jt ber Jlriticiömuö nur &ott

einer unmittelbaren ^eurt&eilung ber (Erfahrung fclbfl au&

Sluf bem 25oben ber gemeinen €rfafjrung finb wir alle ein(jei*

mifd) unb befannt, auf tiefem finb wir meigcnt&eilS ehwer*

flanben, unb wififen uns einanoer berganblicb jumac&en, £tec

gibt eS alfo eine empirifdje 5ß3af;r5eit/ Deren wir geber fmb,

unb ton ber wir auögefjen fonnen, um ^ur ©pefulation $u

gelangen. £ßer einmal ber/ Den fongituttoen ©*fe$en alö fytiw

cipien ber (Erfenntnig , unb als &4c&ffem (Eigentum ber 6pe<

fulation angelangt ig/ ber f;at batf febroerge fd)on überwunben,

ber fjat bie größte fiung für bie ©pefulatton, ton ber gemei*

nen Ci;vfaF;vunfi bi^ ium ^cineip ber ep.fuIa.ion gu gelange^
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fdjött im Siücfen, feine weitere Arbeit t|I nur ein leid&teö Spiel

för Me 6ubfumtion. 933er alfo gleid) t>on fonfUtutfoen ©runb*

fäfsen ausgebt* ber jjanbelt wcmaflentf barin finflug; bag er

ben fd)werf?en Sbeil ber Slrbeit fdjnell unb t^m 93orft#t öol*

lenbet, um na$£er mit bem leichteren; ber nod) ba^u blo§e$

SÄefuleat fegn feilte f fid) bmlanglidje $)• u!)e gebe» ju fonnett.

€tne fck^e öorläufige'&emäc&tigung ber Erfahrung felbfl , unb

im Qkurtf>et(ung berfelbeu; um burd) fie etil naefo unb nad)

bte 33rtncipien ber@pefulation üuftufuiben,. flc fogleid) bei) ijjf

m erflen Slujfaffung in igten richtigen 33er&altnifien ju [eben/

unb/i&r« Slnwcnb&arfett beurteilen |U finnen ^ ifc eigentlich

Haß, wa$ wir Stitit nennen, unb wot>on baß früifc&e 33er*

faßten be« Magmen erhalten &at. Äein SBunber alfo / bag

jene£ mmotftd)tige SBerfa&ren? wekycs $tt'fc&n'ctt nad) bem

^oc^fTen unb aflgemeinffett Qiüffit ober wol gar iß gletd) un*

mittelbar auffaßten und, einfettig werben, unb $« 35. infcer

$bilofop&ie ju cirifeittgem 9?atienali$mu$' ober (fmpimmu*

führen mug. Sie fritifc&eSftet&obe tvitb j*d> alfo t>on ber ent*

gegengefefcten bartn unterfc&eibett , bag fte in@ad)e$t ber fretjen

©pefulation immer unmittelbar analptifd) ober $ergliebernb,

niemals gleich fyntfjetifd) ober abUltenb f>evfaf>rt f inbem (Je

jebeomal tuttft 00m fonfreten einzelnen $unt allgemeihen fort*

freitet/ niemals gleich allgemeine gormen auffaßt/ wel$e

fte& ber gagltc&feit ber gemeinen (Erfahrung en^ie^cn. £>e&

liegen fe|te $ant; ber €tpnber ber fntifdjen ^etfjobe in ber

*P()iloföpfjie, bem ÄriticiSmuä bettjDogmatitfmttg entgegen; in*

fcem für bie Stitit baß allgemeine £)ogma etj? ba^SHefultatif?,

bagegen ber £>ogmatifer unmittelbar bamn anlegt §id)fe

$ai alfo biefen begriff gan$ inigbeutet; wenn er bem £>ogma*

tißmnß ben 3&eali$mu$ entgegnife§t ^bcalißmuß unb SRw
lißmuß, ober, wenn man will/ 3bealtömyg unb 3ftateriali&

nm$ fielen fid) nur al3 J^rmeinungen in Sftöcfftd&f ber SKeful*

täte einer Spekulation entgegen; ber (Begenfa(* bc3 ÄtiticUfo

mu£ unb Sogmatiämug ifl aber bon mit fj6§erer Q5ebentung,

inbem er auf bie €9?et§obe, auf bie fuitß £ii fpefulirets felbft

Qtl)U £>a£ Svefultat ber frififeften S0?et()obe für bk ^jüofo*

^;e wirb alfo fepn f Jjnerfcnnung ber SXecfete be^ ©inne^.ne/Jjmrfr
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ben Denen ber Vernunft unb SInerFennung ber $ed)fe ber xtti

nen Vernunft neben Denen beß ©inne^ £>urcb bat erllere

tt>irö fte tlcl) ber rattonaliffifcben 3bce roi^crfegen , bie (Erfafc*

rung felbf? in ber ty(;i{ofopf)ie porau$$unef»mett / unb a priori

$u betfimmen, inbem fte Die Dlecbte jeber möglichen .fonftruftioti

a priori «uf batf bio§ formale in merapbt)ftfcben unb tnatbemai

tifcfoen <$efe§en ber (Erfenntni§ befcbränft. £>urcb boö anbere

tt>iberftrettee fte Dem tlrmpp-römuä, roelcber alleä unfer ^Biffert

nur :au$ ber <£rfabrung entfpringen lajfen anü, inbem fte ibm

ou0 ber (Erfahrung felbjt t)k urfprünglicben gormen ber $$w
nunft <a(6 (Erfennmiffe a priori aufroeiff.

<f5 mirö alfo für unö Die roa^re tfuntf $u p&üofopbirett

fcarm befielen, auf ben reinen jvanttamämuö jurücf $u

fommen.

B, Ableitung bet ©runbibee toon Dvetn^oJbö, Siebtes

unö ©dNÜings <P£ilofopf}ie aue? ben .Ramiante*

mu*.

60 etnfeucftfenb eg im allgemeinen iff, bag in ber 33!)i(ö#

foppte al£ einem ^robufte unfrer ©elbfttbatigfeit aDe£ auf bie

9fcetfcoöe anfommt,, nad) ber öerfabrat tt>irD, fo Ietd)t »t>irb

kitUti in ber Sinroenbung Docb wieder fcergeffen 2IUeg fcebett

in Der neueren beutfd>en 53l>ilo^opbtc ging t>on jTanttf Q5erid)tt«

gunqen ber #unff *u pbücfopbwn auö. spalte er aud) nicfy$

tueirer a!tf feine qjreiöfcbnft über bte £)eutnd)feit ber ©runb'

fä£e Der natüclidjcn £beologie unb $?oral befaunt gemacht f itt

treiel er er Die erften Sttajrimen Der frtriften 9J?eff)obe auffleflf/

fo batte babureb allein ber £pefuiation geholfen fepn fbnnen,

U;r bief;ertger 5ortfd)ritf burd) immer erneuerte ftepoluttonen

$ätte ftd) in ben ml; »gen gortgang aamdbüd)er Reformen um*

anb'rn fonnen. Sbet nur wenige feiner tgebuier biteben Idrti

ger alä benm erffen 'Äirfaug bei) ferner OJJetbobe 'fre&en/ bic

metffrn griff« fogleid) nur nad) Den 2i*fu(taten. JTriticigmuä

blieb ein blöffed B&ertj unb eigeiuüd) mübfe man ftd) nur o&*

tte geborigf Vorbereitung um ben ®egenfa§ ber Crfcbftuung

unb betf £cynef an ft*, unb ein neuer erfi eigentlich tpa&rertujKuei
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Iratt&enfcentaler 3beölii!mu^ t>erbran<5te fogar bennajie ben ur*

fprüngltd)en $amifd)en.

£>äß einzig tt»cfenf(!d)e ber J?antif$en Wifofopljte ift bte

frttifdje 9)toJ)obe, wer] btefe au£ ben Slugen verlor unb fiel)

nur mit il)trcn SMultaten befct?afftgte f ber mu§te me&r ober

weniger t>on fant abweichen ; i&n nn§t>erfte&en unb auf gel)*

kr geraten. £>a(jer ^a6ai wir bie öielen neuen <Snf?eme,

wel^e olle t>on bem berühmten $KiUel\>untte beg tran^cenben*

talen 3b<ttli£mug °&** ber Unterfd)etbui?g t>on ^rfdyejnung

unb 6enn an fid> tu bifcergirenben $id)tungen au&jeljen. Un*

ter aßen btefen $id)tungen if? feine weiter verfolgt worben a!$

bie ; »elcfte SieinJolD juerft dnfefelug; t§re @efd)i$te wollen

Wie &icr angeben*

£>ie vonftänbige QBiberfeguwj p£ttofop5ifef)er Meinungen

muß sugleict) feigen 1 welche 3&een u)ren Urheber leiteten unb

n?ie er §u benfelben gef&mmen (ff, £)te$ glaube td) bei) Stein*

$o!ö$« gitbteä unb 6ci)eüing$ ©erfuefcen $u pf)ilofcpl>ircn

leitfen $u Tonnen. £)te ®efcbid)te i(jrer $ljilofopf)ie gel;t nent*

Itct> au£ von ber 2>ermece)fe[ung ber Stitit mit bem Sptfem

Der ^fjilofopljie; biefe verleitete bapt bte fcgifdje gorm ber

SSiffenfdjaft von ben formen be$ SBijfenä nid)t gehörig $u

unterteilen unb $ugleid) trat wieber ba$ sprtneip M üiäjtiöi

nalt£mu$ f)in$u, weldjeS burc*) bte $rifif faum verötangt

werben war* 3f>* Sortgang unter SKcm&olb unb gipste i|t

m$)t$ alö etn £ampf biefeg SKationaliämuä, um ftd> Don ber

Äritif wieber ju befrenen mit ber er anfangt belaben werben,

bis er enblicfc ben £<$eiitng wieber fren alü reiner &ogmati0*

tttu£ l;er vortritt*

Ä a n t

3u tiefem genfer %at im (Brwifce flaut felbf? bte etf?e %$m
anlaffung gegeben , intern er ftd) über ben Untetfd>Kb ber $ftw

X\l un^ ce£ ©nflemg ber $fjiiofopl)ie nid)t beutiid) genug

machte/ i(m jwar feljr gut $u mitjtn verftanb, aber bod) in

flewifien Söerljältniffen ba$ wefentlid;e beflfelben felbf* ttic^t ge;

«au burd) fa(j-



2oc <£ x ft c x 2( b f c& n 1 1 1.

$anf ftef)t Me 3bee ber tran£cen*entafen Jirifif ton ber

©etfe on/ tag bic SScrmjnft erf! p0 felbft unb tf)r eignet 5Ge«

mögen fennen muffe/ e[;e pc mit (Eict^cr^eit eines glücfHeben

Ktfuf^ flei) an bie iluföauuug eiiicö gang tf)r eigenen &$*

ftf\Vx$ wagen bürfe. allein cu ^at babct> nie ml)n ancuinevft,

baß biefe ©dbfterfennntiß ber Vernunft un£ auf bnx ©tanD*

9>onti ber 5Intf;rcpofe5ie <il$ (Erfaftrungöwiffenfcbaft ftcüe, in*

bem wir .bod) $uknt nur 011^ bei ftmtlicben innern ^elbtfaw

fetjauung. unfre ^Tenntnig t>on ber &efcfeaffe»&eit unfrer 5>et>

ttunff fdbf? f0&pfen founen. *Ü»an flmttejwar 'fagehf bag

bietf ja offenbar fcljon i« bem t>on ihm gefaxten luge- unO£ba§

tky; UntetftKbunej ja üfao$M fclbft fcirou ^Uofopf)ie ffjö
tönue, wenn in ibv erfr unterfingt wirb, ob es überhaupt für

«nö nur gj&üofopfjic gebe» 2lfeer biefer UnKrf4)ieö ifi oennoci)

fcerfannt, ja i>on $Unt felbft übcrfeJKH »orben. 30 bejieSe

mief) £ter nemltcl) auf bie 25efeimmung oe$ Q^egciffö / ben er

mit bem s&ort tranäcenoctttal t>erbmeet, unb glaube

fließt unreif $u f£un, wenn icf> baben etwa* länger oerroeilff

inbern ihm \)ia begegnet ift, roaS man il;m fouft m0t leicht

tvirö aufweifen fonuen, ba§ er in SEeftiinmung eines füi tf)tt

fo äußerft wichtigen $egriffe£ gefehlt ftat

£r f<\Qt fimit ber reinen Vernunft vierte 3lufT. 6- 25*

>»3cf) nenne aüc (E*rfeuntn?§' trantfceubental/ bie 00
mchj fo wol mit ©egenjTänben, fonbern mit uufrer (Erfennt*

tiiS ücn ^kgenftänben, fo fern biefe a priori moglid) fenn fou*

ObWfaupt bef0äfttgr."

unb @-8o. ,.tii0f eine jebe (Erfenntniß a priori, fonbern

nur bie, eaburef) wir ertameuf baß unb me gewijfe SSorftel*

langen (5!nf0auungcu ober begriffe) kbiglicty a priori ange*

Wanbt Wercen, ober mocj!i0 feon (b. ü bie SOi6g(i0feit ber

€tfetoltn(f? ober ber ©ebvaucl) beifelben a priori) mu|j trantf*

cenbeutal beißen. £>al;er ift weber b<r 8iaum uo0 irgenö eine

0rom*trif0J -35ej7immung beffeiben a priori eine tranecenben*

tele 23etf:cüuug, fonbern nur bie (Erfenntniß; oa^ bU\'a 5>or*

ßeBunflfn gar uicJjt empirifeten ilrfpniugö fei)tt/ unb bie 9}?6g*

lic^rcit/ mc fic fiel) gleiei)Wol a priori auf ©cgenfldute ber ^r^

förmig besiejen tbnm, tamx trau^cenbeutal $ti$tiu %ma,\w
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djen ftnkbe £er (Bebraucö be£ $aume£ t>on ^egenßa'nbcn über*

jjaupf aucf) tranecenbental fepn; i^i tß er lebiglscfr auf (Be*

äenßinSe Der Sfnue etn^efc^ranftf fo $tf$i er empirifcf)* Der
lluterfcfcieb beg tramSeenbenfalen Dom'em&irtfcfcen gebort alfo

nur .jur ffr.itif ber Qürfennmiffe , unb bettift mefct Die 95e$ie*

Jung berfelben auf iljren 8egenßanb."

enbltcfc Xxitit ber Uvcgeilefraft <S. XXVII. fagt ext ,,€i«

frairöcenbenfaieä 5Jrmcip iß Dasjenige , burd) welches Die all/

gemeine Bedingung a priori oorgefteiii wirb, unter Der allein

SÖitigt Oblate nnfrer €tfenn£nif? überhaupt werben f&nnen*

£)agcaeit beige ein ^3rtnctp metappnfif^/ rnenn e£ Die $ebitti

gung a priori Dorßeüt/ unter oer allein Öbjefte/ Deren Q3e*

griff empirifd) gegeben fet)n mu§, a priori weiter beßimmt

werDcn fönnett. ©0 tß ba3 gjrmcip ber $bwtt-M ©ubffan*

jen unb ali &eranberlic&ec 6ubftan$en tran^cenbetital , wenn

fcaburcfc gefaxt »irD, tia§ \W Verankerung eim Urfacfc fjaben

muffe; tß iß aber mefap&pftfcö
-

;" wenn baburcö gefagt wirb

!§re" ^tdnberung muffe eine äugere Urfact) (jaben, weil im

'erfreu §aüe ber ferper nur burcl) ontologtfc&e tyvabitatt (rei-

ne SSerffanDesbegriffe) $ & alä ©ubßanj gebaut werben batf

um Den ®a| a priori jn ejfennen , im ^mepten aber Der em*

ptrifcfye begriff -eme$ $6eper$' (alß dmß beweglichen Dinget

im DlaumO Diefem ©ag $u ®ruhbe gelegt »erben mu§, altfj

beim aber, i>a§ Dem fprper baö fegföe $räbtfat (ber 35ewe*

gun$ nur $nrd) auffere Urfacf)) sufomme, DoUig a priori eini

jjeftijsn werben tann"

6ejen mir Jjier auf Die (Erflarung, meiere $ant in Den

jwet) erßen ©teilen ton fran^cenbentaler (ErfemttniS gibt, fo

iß fie bie (£sU\mträ§ Den €rfe«ntniffen a priori, fie iß thett

Diejenige welche ber
. Ärictf etgentjjumlicö iß unb tfjren gnljalf

<m£maci)t. äöir ernennen Durcf) fte nict)t a priori
, fonbern

wir ernennen Dard) fte nur/ wie wir a priori $u ernennen Der*

wogen; naef) Sant/ ftc geljt tÄ0 auf. Den ©egenßanb Der

(E'rfrnntnij? a priori, fonbern nur auf Diefe ^rfenntnifjarf.

<£rfewitniffe a priori jmb alfo ber ©egenßanb- ber iranecen*

Dentalen (£rf«nntfii§ wir erfennen aber (£rfenntniffe überhaupt

nur burc|) Die innere &$xm$mmt K &• M4 wittere €r*
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faftrung. £ram*cen*fiua(e Cürfennfnifi itf fjier affo rmpirifc&e

(EffcnntntK ^3f?üofop^ifct)C (Srfrnnrtrß felbft ift allgemeine

unb not&menbige Qfrfemunij?, fie iff £rfenntni§ a priori, t?a^

&eii?t> Ire (Kbo't flu nrfpnbg!i*e1i formale« Qvfummungeri

ber £&äti$ceit ber Vernunft im erlernten, fit ut urfprünglic&e

£anbiuncj ber Vernunft unb md)t eine er ff bur.i) ein*e(ne finw

|ic&« (Etreaiing erzeugte. 3&r «irfprung mu§ fid) affo au$ Der

£)r9an!farton ber Vernunft felbfr. aufroeifen lajfen; bieTe fen*

neu mir nur bnr#. innere £rfal)rung. €)3tit ?er.ftenntni§ tiefer

äpra^tttfarion nun un& ber ülbleirung, ber <£rfenntni§ a priori

au* oerfelben i>e jtfaftigt \'ict> bie #rirf.

3n ber brüten Stelle aber I;fi§f ein Trincip a priori

franecenbental, rbenn eä aar feinen (Erfa&runasbegrijT, fons

bern nur reine ^griffe a priori entbäit/ b. 1% üerglicben mit

JTuttf biet reinen 23«nmift @. 3» menn eg eine reine (Sefcmu*

tilg a priori tjt.

(1-nbiicl) o-rb roeft in ber Renten Stelle, mcf)t eine (Er*

fenntmft, fonbern ber (*kbrauct) einer (£rfenntr.i6 a priori

traneccnbental uenannt, rcenn er auf ©egenltdnbe überhaupt,

unb nid)t nur auf ®e«,eniiänDe ber (trfabrung gel;t. £)er ©e*

brauch ber (ErJenntniffe itf nemiiO) entrueber empinfef), mentt

er nur auf®egen|tanoe berGürfabrung einejefct)räuff mirb, ober

trauscenbemal, trenn er auf biefe y?efct;ranfung nic^t S>?ücf#

fidjt nimmt unb tranecenbent, im @>egeufaß beö immanenten/

tt>enn er bic ©r&njen ber (?rrfaf;rung uberfc&reiter, tranken*

bental roirb/ roictvol er nur auf Diefdbe eingefctjränft imma*

tum Kpu füllte.

Die erile unb brifte biefer Q3ebeutungen begeben pdj auf

fcie innere [$aj>rne&muBg unfrer (Erfnintnif a priori unb ge#

!)6reu alfo Hon ber ftrifif. 3 n ^ r IrtWen ?bfr werben CEtr?

fenntnitfe a priori, nemlicf) Ne tyrineipien ber reinen (Srfennt*

n«(fe a priori trantfceobental genannt. Sjiefe wfcfyetenen

9?ebeptungrt| bes 3Bcrteti fbunen nun recht tvobl neben eman*

bec bePtlun, u>eun nur niei;t fönt in ber jmenten Stelle bie

trai»ceuunua(en (Scfenntniffe , melct>c Den 3nl)alt ber ifritif

aui?nMd»eu , felbfr für ([rfenutniffe a priori bifite. Darauf

»ad)e i ch ali'o befouberö aufmerffam : tranecaibcutale (fnti*



35ie ©efcf)i$tß ttt ^tfofop^ie. 203

fcfce) €rfmntni§; tf? tiid)t eftoa eine befonbere %kt ber (gtUnntt

«ig a priori, rote e$ bep $ant fdjeint/ folgern pe ifr biefer

überhaupt entgegengefegt, al$ bietenige, in n>e($er Die Sftatur

unb Q5ef$affet)£ei£ unfrer (Erfenntniffe a priori au$ innerer

(Erfahrung , eifannt mirb*

5lud) iff ber begriff eineS franärenbentafen $rmcip$ nid)t

o^ne gmenbeungfeet, Denn nicSjt nur Die tßrineipien reiner Qür*

fenntniffe a priori fonnten fo genannt werben; fonbern auefy

<£a$e/ tveld&e t)ie antl)ropo!ogifcl)en $ebingungen enthalten/

ouß benen biefe iprineipien enffpringen / meide ©age empiri*

fc^e auä innerer (Eefafmmg fnib, inbem ^a!c^t boct) jeber.

©runb auf bem bie ©emi§&eit einer Untermietung beruht ein

83rinctp U\$t t bie Uwerfu$ung mag nun eigentliche ^etoeife

ober biege £)ebuftionen enthalten. (£in fok1>c^ $rincip ent$

hielte $. *A ber 6ag: £)te 23ebingungen ber ^Dglic^feit bec

Erfahrung ftnb $ugfeicb 35ebmgungen ber Sftoglictjfeit ber (Bei

genßanbe biefer (Erfahrung; au$ meinem erklärt roirb, mie

fcie frjntbetifdjen ©t'unbfdge beö Verftanbeö i\n ®emüt!je $u

©tanbe fetnmen , tnöem bie reinen Verfranbeäbegriffe unb t^ie

oOgemcinen ©cfoemafe ber ©innIiof}feit fidl) in unfter (Erfafji

ru«g n?ed)felfeitig be|timmeu , 5. 93« jebe Verankerung in bev

feiben eine SBitfung unb jebe Söirfung eine Veränberung fenn

mug. 3« öec Sftat tf! aud) ber ©a§ , melier in ber Ärttif

fcer reinen Vernunft ber oberfte @kunbfa§ aller fpritbettfcben

Urtbeile gemannt roirb, unb burcl) meieren aOe ©runbfäge

ht# reinen Verftanbeä abgeleitet tt>erben, ein fok^eö amfjropo*

(ogi'"d>€rt 53rtncfp unb basienige voati $ant einen tran£cenben*

talen §£enxi$ ,eine3 @.aße$ nennt ift eigentlich naety Jtrengj

logifeijer ^ebputung gar fein ^emeitf, fenbern nur eine $uf*

fueifung bejfeiben , meiere ie\$t f wte biefer ©ag für bie Ven
minfr unb in ber Vernunft entjle&t ; tt)ie man tm>i fag<$*i

ftaute, eine !Debuftion bcffelbcn.

Srantfcenöentale frfenntnig toare alfo eigentlich pljifQfc'

p£ifct> * frittfefce (Erfenntnig atxö innerer (Etfa&rung ; reine (Er*

!enntni§ a priori bebarf feinet anbern Sftafjmeng, i{jr $rm*
cipten fann man immerhin tranöcenbental nennen 1 nur tpirb

biefer begriff mit b<m Porigen niefet ju p€rn>ecf)fcln fepm
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tbicft 3meubeutigfeif im griffe bcß tran&enbentalett

[jaf auct) an Dem SEtDerfrrud) S&etl/ meiner ^tfeben ber be*

fannten £antifd;en £rfläruug gegen gierte uttb feiner 2lr'd)ite&

fontf Der retuen Vernunft flatt finben mochte. Sftan tonnte

$war fagen: trantfeenbentaie $*ittf ift niefct baß 6t)ftem bet

*P&Üofopf)ie, fonbern nur Die $topdbeoti£ Derben, aber ftc

enthält ßantg <Sp(lem wuf(id). SSenn jfant äffe ehemals De«

erjtecn <ga£ behauptete unb nun fagt / meme ftritit if? müti

(Softem unb über fte $inau£ braucht eä fetneö anbern mejto

fo n)ibe?fpric()t er ß<& nid)t, fonbern ba$ ££oti (Softem |at in

fceoben Stellen i>erf$iebene £>ebeutung. 3» &ct erlern Q5c*

£auptuug ijc bom leajfcfcen Softem einer Sö3t(fenfct)ofc Die 0ve;

fce; in fo fern ift fcie Jfrttft fein (Softem ber ^tlofop&ie, aber

(te enthalt alle Vorbereitung bejfelben unb cß bebatf burcfcauS

feiner SRadjentbecfung um auä iljr baß (Softem auftufteüen.

2luf?crbem nennen wir aber a\i% jeben fubjefttoen gufammen*

f)ang gereifter <Erfenntni|Te / wo man mannigfaltige (Srfennti

tiiflfe cureb eine J^npot&efe erflärt ober wo <Srfemuniffe fo $u*

fammengeftcUt werben, toie fte i(jrer fubjeffioen ©ültigfeit naefc

jufammeiijjattcjen, um i&rer (fo:ben& willen um ifjren Urfprung;

auä ber Vernunft $u geigen u. f. w. ein (Softem. 6o fagt

mau Sßolfö, 2eibni§en£, ßautß (Softem ber 5)ßifofopfjie,

toeldjeö barauf gefjt, wie jeberbiefe £Diffenfd)aft bejubelte,

ober j'u iljr &u gelangen fudjte, wooon baß erffere/ obiefttoe

(Softem ber ^üofop&ie/ wie i+ .55. 2<3oif eis auftufteflen per*

fuci)t $at/ ülö «n* fnftematifde Olbleitung beß befonbern auß

bem allgemeinen in apobittifdjen (rifenntniffen, ganj t>erfcftte*

btn ift. Qlllcin im(kr jugeff!}en fd;eint ßant in ber obigen (Er*

flärung bed) ben fonft fron iDm gemachten Un?erfd)ieb $wifd)eti

Ontotogie unb tfritif ber Vernunft burd>*ba£ 5Sort Srandeen*

fceutalp!)ilofopf)ie uberfef;en 511 Ijaten, intern £>Mo!ogie baß

(Softem ber o{)ilofbp{)i(d)en reinen Srfenntnig a prioii, fititit

ber Vernunft aber bie antf)ropologifd)e (Snmbiage btfttlben

unb Slufweifung feiner ©runbfäiAe entölt, weswegen aud) ei;

ne weitere 9lutfeinanberfef$u»g Ö«i 5votegoneiw bie Xafel bec

^rdbifabilien u. f. w. nid;t i:\ biefelbe gcl;6rt.
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Dl e i n f> l i>.

SBenn id) §m Don Sfcin@Qlb$ $(}ilöfepf>ie fpr^c^e, fo %<xt

U ic£> e3 nur mit feittey erfieit urfprünglidjen pgilofop&ifc^cti

<Selb}Itf>atfg£eit &u t^un / &aö l)n$t mit femer ehemalige« <£le*

mentarp&üofoplji?/ fcon welker alle bie Sprößlinge ber Äan«

tifc&en Jp&ilofop&ie bie Stiftung erhielten/ bereu ©efcfcic&te unß

fjier befdSäftigt* 9luf bie neueren SD?anife(Jationen ber Sftant*

feftation feiner :p@Uofopf>ifc|>eit (griffen! ifl noc& weniger ffiüdt

fi$i $u nehmen/ ba fle eben r>oc!) feine groge $ßetlüa$me er;

regt (iabm. Cffian fonote t>oti Qtaröiliä^fjtlofopSiefagen: be*

erjfe ^aragtapf) fernem Prius ber £ogif fagt paä; wer reefc*

«et Der bettf t, unb b<j&.#ai?äe folgettbe SBetf enthalte nur

fcie fefjler&afte %nmfim b iefeö ®aßeä in ben, w er b e n f t ber

rennet: SBo bmm wol begreiflich fetjn wirb/ bag, wen«

man einmal fcon bem Upkm au^gefjen will, at*e8 JDenfen fei)

rechnen/ aller 23erf?anb lijtb Söermmft im J&immel tmb auf (Er*

fcen fei) tU nnenblicße SSBieber&oJjiung einer ÜJecbenmafcOine

in einer $ecf)enmaf<!}inei tnan SBcranlaffung genug finben fornie/

allerlei) wunberkareg unb fonft ung*wo(>niic§e$'$tt btfyaupm.

3$ fjabe jjier alfo nur bic 3b*e ber <£iemeäfarpi)ilofop$ie

|u emwitfeln. 3Da^ IKaifonnemcnf,- welc&eä $n bei? öluftfel*

lung öerfeiben leitete/ war folgenbeg, mie man e.5 fomol in

feiner Slofjanblttttg über bi€ gunbamenfe beg pjjiiofop&ifcfceu

'SBifienö/ üi$ in feiner Sjjeorie be$ jöorßenung^&ermogenS

finoen fann.

ftaniß tmnßcmbmtak ffritif liefert un$ eine fixere unb
Serujigenb« ^ntfe^eibung aller alten fo oft wteber&o&lten <&ixtiu

fragen ber 'SKetapJtjfif,, fie i)at auf anahjtifc&em 23ege beti

ganzen 3nf?alt biefer aBiffenfc&aft fcurc&forfc&t im® 'tiefen SBeg

big jur SiufPnbung i&reä obertfen ©runbfagetf fortgefegt Sil«

lein fie. enthält bemungead)tet nec& m-anc&en inibruic&terwtefe*

iten unb aucf> in iljr unweitfltc&en <Sa($ in lim; ftk in l|r an*

gejMltm ttaterfuc&ungen tmm ^mar einen tö^fim fOereim«

gung^pwnft für feie ganje ®etap^pf ^r ^atur, abtrno$
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nicfct für <Pbi(ofcp[ue überhaupt. SBir muffen alfo nc* einen

Schrift auf Dem analnnfcfcenilßege meifer t&un, um aÜeSmeige

fcer <Pf)üofopf>ie burct> einen obrrften ®runbfa$ $u Peremigett

unb pen biefem ouö fennen mir aläbenn an bte 3inf(leflung

bei <£nftem$ ber *P(Miofop&ie felbft auf fnm&etifctyem SBege

ge&en.

(Er fccjffe nemf icf), ba& bog (Snftem ber $r)ilofopfjie/ ge*

ma§ ^er Sffcr* einer twflenbeten fndemarifcfcen (Einheit aufeinem

einzigen obmlen (Brunbfafc beruhen werbe, ^r ; roenn er ein*

mal aufgefegt morben/ für ftet) felbft etnlend)tenb unb über

alle OJii£i>erffanbm{Te ergaben fenn foü unb bie 3)tittel/ roieautf

ifcm nacfcjj« $a$ (Spfrem cntmicfelt nxrben muffe; fefcon ben

ftet) fulne.

<£t fuebt böwmf bve SOotfetibuntj fcer p$tfofop8Kc&en 3<r*

gfieberung unb finltt ben oberften ^ereinigungSpunft in bem

5>egnfi"e einer SDorffrUung überf>oupt, jeigf barauä, bü$ bec

verlangte ©runbfa(j eine {(ratfadbe beö ^emugtfennä, bie all*

genumfie SjKitfaäje bee &en>u§tfennä unb QSorlhflene überhaupt

fenn muffe unb gelaugt fo $iim ®a£ bes 2>en>U! tf*nne, bott

mf(cf)€tn guö er Beton mie^er in ruefgängiger QVmegung in bec

$f)?orie beä ^JorfMlnngöpermogenö bie (Eiementarpfrüofopbie

felbft auftutfelien anfangt/ nad) fireng p^i(ofopr)ifct)ec 9Jiet{)0*

be notl;n>enbiger dürfen utmffe.

9Re$mfn mir Jjierauö nur ben erffen (Scbfuß: tk Rtitit

entölt noety £df?e, rcelcfce in ihr feineöroegeä bemiefen fmb

unb alfo im mettun £nftcm ber $b<lofop()ie erft ermiefen roer*

ben muffen , fo liegt barin bie gorbming einer burcfcgängigett

^tmeißlictfeit aller in ber jtritif enthaltenen <£ät?t, roelct)e nur

ben dürfen mniffen a priori bi& auf le^te qjrincipien $urücf tfatt

ftnben farito, inbem (Vber Grrfa&ruugßfafc fd)on feine fubjeftibe

PMmf&ett bf« ft<$ felbft fuf;rt. £0 liegt alfo hierin Deutlich

bie 2lnnaf;»me bo§ bie ^ritif (Erfenntniffe a priori , unb nidjt/

n>je es muflid) ber goll iü\ transcenbentale £cfenntniffe au$

iHnever Qrrfafcrung etttfraftt

(£ö ftnb Oberhaupt &men Sfterfmaljle, rooburet) ftcf) tran&

,cen«
v
entale ^vrirtf rrwntlid) Dom Öfcffoltl bec ^l)ilofopl);e untere

fc^eteet / ecfllict)/ ba§ fie ber regreffiDcn (analptifctjen) 9JIetf;o»
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be fofat ttitb wag ftcf> barau£ ergibt/ Da§ jte n?cf>f Qürfcntunif*

fe a priori, fauoew nur t»ic tnnece $3 i&rne&mjng. berfelbcir

«nt&ait, totlief) ©fff<«fcfeftft aixß innere (Erfahrung ift. 3f)fl

terüneiäjge b?f?ebt alfo aus innern (Erfahrungen unb tji nid)t

tot? Der j&ifföväfftttfcft-j fcag fie au6 einem obetjfcn 6rutt'öfo§

fötVntc erwiefen werben. Sltlein 6Ki 0$yti^&tmvfyi überfaft

Sfcinf)o!b/ er na(jm b!o§ dtt # Sriuf umerf&eiDe fiel) ber anal»*

tifcDen iOJeißobe nac() &on Der fyntfymföm SiuffreUung be$

&v,ftmQ, wie ber analptifc^e SSeweiä eineg mat(jematifcben

©a§e$, ber t>on ben folgen aufqcfjt, öon bem fomfjenfcfcenf

welcher i$ii ouö beii örünben ableiref , wo übrigen^ ber 3»w

#alt auf benben (Seiten ber nemltä;e ifc, nur Die £>rbnung ber

<Sä£e i?crfct)itben.

©emgen?ä§ mu§fe er (n$)tn b?e $bf?rafftonen ber $f)ilofos

pfjie bi0 ju tbren allgemeinen Qjegriffen forfjufu&ren. JBie

gelangt er ober $u-biefem !)cd)|1en fftrnff? 3« einer gergliebe*

rung felbft. lieat mdjtt!; waö ibr eine (Srcinje fe§te, wirb fm&

immer md)t gewig ob nid)t fcieüeidit eine, noeö weitere JcrtOei*

hing unfrer äbgemeinße'n 5>eöe?ffe moglicfc feon fonntc. 3nbe|]f

fen er fanb balb nmn pmtt b?» Dem er fiel) beruhte/ inbttn

er aus allen Seilen, bte ifcm tas ®an$e ber $(jilofop&ie äu^i

jumaetjen (dienen f
in be« gegriffen ifcrer Pjegenftanbe ben

oDgememtlcn begriff beä ©egenfianbeg ber 3)&ilofepj)ic über?

Jaupt fucfcit unb in bem begriff ber &or|leüung fanb.

3!6er eben r)tee if? if>m $tc&te$umibcr/ welcher barm g(au6*

fe nod) weiter als er gegangen ju fepu. 3 tt ber £l)at aber war

fefcon 9iein(jolb über ba$ giel einer pf)i]ofupji)ifcben Jerajiebf;

rung §ntltt& SSenn f)ict* ifr ber aligemeinfte begriff/ ber ci*

neö £)tnge£, wie e£ in ber Ontotogie beträefeief werben mug.

(Ein £>ing ifr aber ®egenf?anb irgenb einer <£rfenntnig
{ (wenn

Wir U folien ernennen fonnea) unb #et§f infofeniauc&mand)*

mal jum- Untcrfd)Jeb oon »Dingt ft an fi$ , ^.cvffeuuna. $80»

biefem begriffe ber ^orrtettuna a\m nun D\cinf>e(ö weirer ja

einer anbern feebentttng btfielben 2Borrefif/ wo bi»'feö eeftlal

öom 6egenfcanbe mfcfoieöenes be^iefenet uno gelangu babur.cö
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$um Betriff fcegSBefcugeftynS, cfjne 511 bewerfen, bag er mm
in eine trete engere, Der merap§$Ifc&eti gern* F^teiegene 6^&*
re fcon (Erfenntniffeit getreten f^f; intern er fcem Segriff eineS

©egcn(ranbe£ überhaupt angine?/ nun ober $u bem befonbertt

begriff eines; be(timmten (Scgenßaabeä ber inftern Pö$riu$
mung eiiwä Q3ett>uf?fcnii gelangte, tuet! er md)f Durcb traute

3erg(ieberung befonbere begriffe $u allgemeinen/ fonbern teil

einem befonDern frittfcbantSropologifcfteh^er-arfnißgu einem öl*

gemeinem fortfd;ritt ; ec faf) n>o[, tag niefct jebeö ÖorgefMte

fonbern nur ta$ in ber (f rtenntnig*, ein ©egenjtanb l)n§:,

uberfal) aber/ bag tiefer ttntnfäiib nur ant&ropologifcfc fcie

innere <£rfa{)mng/ dler gar niei;t p(jtlofop!)ifcb Die (Erfemtf'

nig a priori angebe, inbem biefetf SBorgeftcüte unb feine 23er*

fMlung beef) tt>ieDer®egenf?anb einer (£rfemun'ig werben fann*

(Eben weil er oie tran^cenbentale fritifd)e mit ber pDilofop&i*

f$en €rfenntni§ be£ 6#?emä fär gleichartig tjielt, mußte er

tiefen (Sprung überfeben, tmb fid) Diu'cbeinefo(d)eDerfel)rfe21nf

fiebtsart berSSorftettungen t>ern>irren, um aar ecmfoMOetifitjen

SBege be$ ©nffemS aueb alle ber Srjfif eigentbümlid}en Unten

febeibungen $u befommen, tt>e!d>e einzig aus bem ©eftcbtäpuntt

ber SJntbropologie fieb überfein lafJVn. €e beDurfte $. $
notbtüenbig ber Uuterfctyeibung jmifcbsn (Erföetmiw) unb Ding

an fict) , Da biefe aber in allen eigentlich metap&iiifci)en }Cx$lui

fcerungen nid)t gefunfceu fwrDen fann , fo Drängte iljn tie$

notfjwenbig 511 (BegenfUnben ber empiriföcn Sfmljropologie &fn*

auüf welche er aber falfcfclicb noc& für Sötörffeßungai a priori

an faf).

<£o gelangte er baju f ba£ er einen £f;ril ber 9iU^ro^pfo|

gie für drfenntnig a priori (jicle unb il)u an bte@pi§e$e$€Tn-

(?em$ Der $(jilofopf;ie (teilte. Cir i?ertt?ed)feltc galtet) Die Stow

ftcUungm a priori felbft mit ber (Eifenntuig biefer ?8orfM!uiw

gen, Den 3nf;alt legerer drfenntnig mit i!;rem ©egenffanbe,

Die trantfccubentale (Eifenntmg mit ber drfenntnig * a pri-

ori. 5Uiö biefem $cftd)ftfpunffe gab er Denn aueb

feine (Erfidrung uon 53orftclIungcn unb (Erfenntniffeu a priori

XQtltyt biefe Sßfrtvec&feiunj} auf baö befiimmtefit je/gen, 3n*

bem



fy?m er ncm(icl) (ErfennfnifTc a priori txtiaxtf alß bk §tUnntt

»ig.. betfjemgen, tta^ im (Bemäflje unabfwgig von aller £t*

fa(jruna Dorbanben iß/ fo tNerroec&felf.cr b*
;

e €rferintni§, n>ef*

cf>e unabhängig t>on aller 33«ß&igung burcl) (Erfahrung f<$le<$te

Jm. gültig iß b* 4 €rfenntm§ a priori, mit ber €rfennfmg

fceefjfnigen , njaö im ©emütje fcorfjauben iff > unabhängig- t>ptt

öüen Q5eßtmmungen bejfelbcn burcfo ringelfte Slßeftionen (ist bec

SBa&rnebmung/) t»eldbcö Icgfcrc (Erfcnnfnig ous innerer (Er*,

fabrung iß. ($3i'an febe b?e ?&eßimmung be$ Skgrifp eines

SSorffeflang a priori in ber £(jeoric be$ 93 ö.)» £)a# a priori

in ber Benennung -eine» <£rfemtfnig a priori gcf)£ nemltcl) an*

lamdbar nid)t auf baö öubjcft/ fanbern auf ben ©egenßanb

i>er <£rf«nntnig. (£i rnirb babnrcf) gefagf, t)a§ mir einen ©e*

genßanb. ernennen/ efje er nn$ in bei- Slnfc^auung gegeben tßf

t>or aller <£rfabrung über benfefbe#r d:itie fckte <£rfenntm§?

fälbelt alfo iinabfyangi?} Don allem oeranberiidjm in unfern 9Sow

'ßeUungen patt/ unb tnbem ße nici)t auf einzelne ©egenßanbe

gegen fann, uhü bei ©egenßarib son öem' ße gilt mir no<#

sticht gegeben iß, mie .$. 53. bie <Sä§e ber dBeomefrie *>on adelt

iii 3'iaume $u gebenden ©egenßänben gelten, fo fann ße aac&

»icfrtä anberä alf? allgemeine u«b notf?tt>cnbige<g<l($e entfalten/

unb niemals bie (ErfemUmg einjeler im ©ernütj) fcorftanbene«

§8etm6gen fenn. €rß altfbenn Ia§e ficf> jetgen,- ba§ il^re SDtög*

Jicfefdt im (Bewürfe, (tvenn n>ir bie (grfenmnijfe »einliefe in in?

nerer (Erfahrung betrauten), nur (lau ßnben fann, wiefern

ße. aa^ folcfjen Söeßtmmungen be$ ©einür6e£ entfprtngf , xstU

ci)e in unfrer innern <Erfa8rung uicftt seranbcrlict) ßnb/ alfo au#

Söebingungen, welc&e unab&Ängig t>on ber€mpfinbung, t>orbes

Slffeftieu im ©emütjje bor&anben ßnb* £)te (Ertenntmß biefes

SßcDingungen gebort oläbenn aüerbingö $ur trauc'cenbenfalen

(Etfemunig/ .aber »i$t £ur (Srfemuuig a priori.

51uf biefem SBege weiter mußte SKefufcolb alfo timn SJdl

-^er ^rfa^rungöfeelenlegre al$. ©emenfarp&ilofopfic an bt^

©pigebe^ ©pßemö ber ^filofopöie ßetlen uud biefe empirifc^e

sffiißet^fc^aft nad) ber COcetbobe einer aßiffcufcfyaft a priori ^u

fce^anbeln. fuefeen. J&it$ \)at il)n eigentlicl) in bk geiler t>er#

ttfäiiti welcöeSleneßöcmu^ m nwtläufftgßen rögtunb a?©.^ie



2io (£ r ff e x X b f d> n i 1 1,

Un$ufangltd)feit unb bc^ nidbr treffenbe feiner £>eroeife fo beut*

lid) t>or ülugen liegt, intern Der gegebene empirifefce ©toff nu;

berßrebt ftcfy in bie frembe $orm fcfcmiegen $u laffen 3eber

£auptf«§ roar tf)m burd^ bie (Erfahrung fd)on Dörfer gegeben,

ber ®ang beö Diaifonnenietus beifimmte, rooraug er beroiefen

»erben muffe, unb fo follte beim burdj ©cMußfctten a priori

jufammenge fcangt »erben / tt>ae> in ber £f)at nur erfafjrungtf*

ma§tg oerbunben t(f. (Eben bie$ SRijtoerbditnig nötigte ifttt

benn aud) gar balb unter einem anbern Sftaljmen boefe foiebe*

$ur innern (rrfa&rung feine 3uflud)t ju nefcmen, inbem er, fo

balb fein geglaubter Dtottonaltemuä i(>n berläpt, fictjaufbaö

unmittelbare t£en>uftfenn beruft, roelcfceä nid)tö anbertf alö em*

pirtfet)* innere aßa&rnejjmuna, iß.

jjterauS wirb man benn auefc etnfer)en, t»ic er bai,ufam,

eine Zfyatfa&e auö innerer (ürrfaljrung , benn eine foletje ift bet

©a£ beö sßetruftfenng, ate obertfen ©runbfag ber ?)f)ilofoi?f;ie

öufjufütren/ ba biefer oielme?)r ein allgemeine* @5cfe§ aus bett

aUgemeintUn oniologifdjen Gegriffen fenn müjjte unb frie oec

einer >Biffenf^a ft a Pr; °ri i't ü)*w reinen S&eilen gar nicf)t5iii

fcwmenbe föa&me einer Sfeeorie, trdetje bie fr^ematifc^e <iu

fläeung anbertoeit fd)on befannter JJatfac&en entfalten foUte,

on bie <Bpi$e bee ©ntfeme ber ?H;ilofop(jie fommt, Suajeid)

fann man aber bewerfen, ba$ b\t 3bee einer S&ecrie beßSor*

fteüuugeoermcgcnä, ober eine fotfematifcfye 9iuf|klluncj betfje*

ni^en £l)eit£ ber Anthropologie/ tveldjer bie 21b!;anbi
fung ber

tranßccncentalen ©emul&öoermogen enthalt, aflcrbinge $ur

ölufflarung ber 3oee ber firiut wel betragen unb in bie 'Sias

tur ber s})rincipieu ber SÖietaponftf beflere (£mftäten t>erfd)ajfen

trürbe : aüein eine folct)c ffiSiflVufdbaft mu§te uid)t nad) ber

#ftetl;obe ber reinen ty&ilofcpl)ie/ fonbern alä empirifetye 2Brf*

(enfd)aft befyanbelt werben* ©ie mufcte oon ber gemeinen tm

nern §rfa'0rung unb ben Älafftfifattoneti bev Anthropologie

ouegeften , bie in berfelben enthaltenen (£rfd)einungen auf i(>re

legten (Srunce jtuaitf führen unb fo mit (Enthüllung ber(Bruub>

tetmogen unferö C%mut()$ ben Urfpruna, ber (üfenntnifie a

priori m beufelben ieigem
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(iß mirb l)Uxai\$ beutftd) fenn, bög^ein^olb nie eine rid)-

tiae Jjbee t>on bem 5£efcn Der fruit" fyatttt inbem er glaubte

burct) eine bloge ueränberte $oige i&rer <2ä§e fte in M$<&t)ftem

ber $f)ilofep()te ju wtmanbeln » un0 n?a(? oaä n>sdöft9*te if?,

fcurd) fae OJuffmbung eineä oberffen <$runbfage$ fk gleic&fam

ü&efflufjtg ju machen. Surcfo btefe legtere Hoffnung awö einem

cberffen ©runbfafce atie SBu&r&eit nnb @en>i§f)ett unfrei (Er*

fenntnj§ $u entmicfdn, fd;rte er benn gugUicfe miförr $um bog*

mafifofyen SKattonaitömuä jurücf, eie Äritif mußte frufjer obee

fpater für fein &pftm nur ju einer (affigen 93efc&ränfung mer*

fcen. Uefcngenä ^>abe id) früher fcfcon gezeigt, ba§ fcie £ojf*

nung baö fontfiiutiue go^fle ^rincip be$ Sßifienö in einem

©runbfafce baisufleßen, eine logifdje UnmSgHcfcfeit t>ctauefe$t,

unb eine söermecfofelung ber iogtfcfyen gorm'ber ®|fenfcfcaft

mit ben formen öeö «XBiffcnä feW enthält, Stft 2föe* btt&a
mentarpJ)üofopl)ie i(! alfo nicfcttf anbertf alö ein rotio»ialiftif«W

Sierfutf), melier bucd) bie sBermed)fdung ber ant&ropoiogi*

fcfeen
'§enntnig t?on ber örgamfatton unfrer Vernunft mit ben

urfprüuejlici}en $xtmitm$m biefer Vernunft fdbfti bk eigene

licfy in $f>ilefopj)ie unO $fta$emattf entgalten fepn foflen, t>m

anlagt mürbe.

Slenefibemuä W alfo in Demjenigen fcoßfommen rec&f,tt>o*

ritt er ^ein&oiben angreift unb mir fe&en sugleicb bm ©runb/

melier SÄein&o.lben &u inten geilem herleitete. 2iber Sleneftbe*

mtu3 gefjt noc() meiter/ er greift fogar bie famifc|)e frittf felbfl

im allgemeinen an. £>abeo htfyaüpu icfr, aber, bag er eg nuc

mit bcm i>on Üieinfjoib migt>erftanbenen fanf , ntc^t aber mit

fcer 3bec ber Stitif felbft $u Mmn fyabt. &er tyunU auf wek

ifcen &ier afle $ anfommt, tft folgender: £>ie Unterfuc&ungett

fcer frittf entgalten einen freiö, melier öid beigetragen (ja*

len mag, um bm SKeinfjolbifcfoen geiler $u oeranlaffen. 3«'

fcem id) nem(icj) m$ 23orau$fe£ungen ber innern (Erfahrung;

feie $iog[i<$feit einer (Erfahrung überhaupt feigen Kitt, fo fe^c

ify $ugletd) fefcon torauö, bog fte m&gUcf} Ut>, inoem ic& auf

innere (Erfahrung baue, benn bie innere (Erfahrung al^ eine

befonbere 2irt ber^rfa^rung mug natürlicb fefcon adeg ba$ tritt

$aUw f tva^ |«r %%h$lifyh\t einer €rfa^runs überhaupt m
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$orc. Mein cß femmt un$ fy'er tticfrt barauf a\\ $u $eic<*n, bog

eine €rfal;runa. mogltd) tfr / »clc&e$ mir aöerbingä fefcon Der?

auefegen/ fenbern nur fie fo, toie fie nv;rfliefe gegeben ift, $u

umerfudjen unb $n ^ct^en/ rcaö für ^ebingungeu fie in ficr)

entölt* cljne ole fie nict>t fcr>n tonnte, n>ag (Te jft £)a $eigt

fid) benn, bag in berfetben alle font^etifetjen Urteile a priori

cutf beujenigm SSebmgungcn enffpnngen; rcelcbe fie möglich

machen, unb eäifc l;ier tsteberum eben fo roenig uwfeic Qibf?d)t

biffe 0)inf.etifd)en 6a§e a priori $u beroeifen / fonbern nur $u

$etgeu / tt>aö für @mnbfa£e a priori in unfrer (Erfahrung bor;

jjanben finb/ unb nxe fie in t>tx[dbm entfprtngen. Senn be*

meffen , biucb ^djlüffe ableiten , fonntc man boc& feine erften

^)funbfa^e ; 5, 58. ber <£ak beS @ftmbeti rcirb freniiefo für um
fve <SrfaJ)cung fcljon t>crau6gefe£t, eä ift md)t Me 3bee einen

cbeiften ©runbfü£ cuö bem er tttoa folgt/ unb auci) nk$f ü)n

feibtf abfolut $u bereifen/ fonbern wir ii)n aufzeigen/ n?ie

er in unfern» (Bcmutl) ette^aftcti i(?, unb nne er barmentfprtngt.

SSir Raupten, ba£ feibfe &ume h)n aiä not&roenbig Mtt aöi

gemein oara us Kote, inbem er feine SRot&tDenbigfeit unb 2iüge*

meinfreit fceftnff, 2>cnn aüe6 SXaifonnemeut ber ^i[ofop[)eti

fanu ja nietyt ^ttncipien erfetjaffen ober wrnicfcfeu , fonbern cä

ift nur innere Beobachtung/ 2i3afjrne[)auing berfelben im @e*

müt&e.

£ier ift affo tifcrbtngä ein tfreh!/ ber für tic ffiriftf aber

fein forefä im fä>üe#en i*~, tr-o fie nur b'eburirt, unb nieftt be*

fteifif für ben 3ft«n$*tbtdBei aber eben ei» Sttrc im fd&liefieii

tüirb/ lUbcin ntft faner Q^erfenuuug ber tvaljren 3?afur friti*

f$er (Dfcnntr.ijff , tie £ebuftiou auci) für einen roief liefen $e*

tt?ei£ gc-lt:n mtfg. SlewcfiDcrnuä (jafte alfo ocUfommen rect)f/ ifctt

fjierin anzugreifen, aUi\n fein? (Emrwnbnngcn gelten nur Sieiw

t>iben unb nid; t :?aufat.

£)urcf) btefen Streit mit 5Tant \fi ber ^erfafiTer &eö9lcne(t*

teroutf alä fritifdt;er (trfeptifrr berühmt gmorbett. 34 mclne

aber/ baß er fici) tiefen Sitelö eiaeuflict) waiiQ 111 erfreuen f;a#

be. @«^fn jetcö ein^lre rctionalif?ifcf.:e 6t)|?cm fann eö einen

eignen &eptitiämuä .oeben/ ber gle^e öBicfctigfeit rpil tiefem

fi^pemi l)<kt> 3eöei ^atic-ualitfimiö braucht ncmlict) eine crRc
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SSörauSOguttg , öon ber er ableitet; twlc&e in 3lä<fficf)f feiner

frlbfl $ufaüig ift; unb frei) aufgehellt werben mug; biefe toirb

ftcf> ölfo eben fb (lm)l aud) leugnen faffett; unb eine fo!d)e 2?c*

Rotten tDitrb s])rincip etnetf biefem 8iationaIu>mu3 entgegeufle*

^ntcii-6fi'ptici6muö »erben.'. !D?tC bcm erfreu Serfd)lag be£

fritifcben ^ecfajVen^ tft bingfgen Der Sfe^fta^nu^ju einem

Mögen Mittel fterubgefunfen auf elegante Sßeife boü 33^!bfeü

»8!e mit jn fpred)en; ofme bag man eben n5f|>iß ffrtffe Die! bat

Don ^1 reifen, ober ftti) Die! barnm ^u teuBem 6c§r lang fann

eö eben niefot nu(jr tt>a(>rctt/ biß er £u etiler blogen £M}edid)feit

itn'rb. Der Sritialirfiiä bef?e$t in'bem Sßorfcblag Don ber ge*

meinen (Erfahrung fdbff" 0110 flcf) bß£ (-bebtet ber ©pefulafiott

-erjt'ju erringen/ "ben gemeinen Söerffanbeägebraud) er{! $um

fpefulßtiöen 511 ergeben* *6* man fi'cf) be6 legiern Scbienf. 2Iuf

bem ©ebiete be£ gemeinen $8erfranbe£gebrau$eä finb anr ja

ober atte einig, m\b feine göa&rbeit, fie mag nun abfeluter

€>#ein ober SESa&rjjeit ober ma$ fonffc fenn, , gilt uns aUen atö

empirifcf)e 3Ba{jrf)ett« S)m ifi olfo (^epticiömuö gar

nic&t anzubringen? unb fomit ift" bnref) ben $ritict$mu$ Der

StBeg gezeigt; Den .jeber^ur Spekulation felbf? geßen Uwn;
Möge ©fepftö gegen einen einzelnen 23erfud) ber,2Jrt i# fe&r

tmbcbeutenb; ha cß eineg (eben Sacfye n>are/ n?enn er pd> bat

mit befcl}aftigen toitt; einen beffern 5Beg
. anzeigen. £>enn

bag bcr!8orfd)fag beä JWticiämuä überhaupt tfjunüd) fei?/ folgt

unmittelbar baraüö; bag nw iVnic&tä auger btefer gemeinen

(grfa&rung befujeti; ß>'orau$ aucC) irgenb eine unabhängige @pe*

fulation gebilbet werben flnnte, unb^folglicb h$tnb ein rid)ü'

geg Sftefultat über 6pehu*aticn auf biefem Söcge noffjt*>enbig

erhalten werben mug. Sfteiffrnt&eüä prajlt ber @frpcici£mu£

nur mit ber fünft (?d) nicl)i überzeugen ju laßen ; o$ne $u be*

fcenfen; bag er biefe mit jebem gemein $at, ber titelt benfett

fann; ober nic^t benfen Witt; unb tag an.Sjj-atfac&en $u $mei*

fein; nur (in leitete Don iintm jfen(jett fe«n fann. 5?rifif aber

ijt (grfa^rung^tDifenfcJ)aft, unb beruft (tc^ nur auf £(jätfac&en

ber innern C'rfa^rung; twktye jeber felbft nad) beobaeöteß 00er

beri^tigen fann; wenn « bi$ tifttyt w$i Wcu^
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£)er Streit um SKeinf>olb$ €lementarpfjilorop5te if* <»ne

Iangtf .bgemadjte <?acf)e, welcfce für |td) wenig 3ntereffe me&r

Ijaben fonnte ^erfwürDig aber tfl e$, bo§ feine 3ceett

fcurdjaug au* ber gid)tifd)en ©pefulafion ju (Brunbe liegen,

fro§ gierte eigentltd) nur Die &ein{)olDifd)en 3b«n tocitcr fort*

gebilöet &af. 5Bir muffen 3fcinf)olben Die (Errteung beg hu
tifd)cn Nationalismus (wie man feine, (Eiementarpl)ilofop&ie

unb t>ie Sßiflfenfc&aftäleljre wol nennen fonnfe), öinbiciren,

welchen gtd)te nur metter auägebilbet (jat. £)atf gro§e ^3ro6/

lern, weleftetf tiefen Q^emü&ungen gemeinfcfoaftlid) $um 3M
gegeben war, i(? Me 3luffinbung eineö oberfien, allgenugfa*

men i*>runbfa£e£ beö menfd)lid)en SSiffentf unb biefeä ijl

e$ eben, roaä Ndnljolb $ur tfantifdjen Äritif &tttftugebrad)t

fyat. ÜtnnOolb ift alfo einigemal ben feinen 6d)ülern in kit

(Ecfcule gegangen, iwUei$t fe&rt er $ule§t wteber ju feinem

£e£rer $urücr\

gierte ift anfangt nur auf bemfelben 25ege weiter fortge*

gangen/ ben fteinljolb be$eid)uet fyatte; er folgte 2SeinJ)Dfb$

Regeln unb üerwicfelte fid> nod) tiefer in feine gefjler, 5^ie

5Bioerfprüd)e unb (Sinwenbungen anberer Banner ge$en bit

*&:;nbolbifd)en Q3erfuct)c bie ®runblage ber ßtitit nod) meßtr

$u fuern; fü&rteu ifjn, n?ie er felbff fagt, in biefer Unterfu*

fucr»ung nod> weiter fort unb er mugte natürlich balb auf ben

im ütanfjofbifcfcen 6njlem oon une: t>orl>m altf ganj miUfufjr*

!id) bc$c?-xr«eun Shinft fommen, wo er in feiner fälfd)lid) für

pfcilofopljiKb gehaltenen gergifttOttttllg beo bem 6a§c beö $bet

wufii'eonä am £u:le ju fet;n glaubte, gicfcte nimmt, wie aug

unfern frühem Unter judbutigen oeutlid) fe»n iwtöj Dtembolbä

Sji'rfabre.i im (Sanken btä babm ai^ rid)ttg an, k%t aber bte

9?rcire(fion nod) weiter fort unb gebt fo fon ber SBirfung in

ber inneru Scfd&lttng |lit allgemeinen Urfad) alleö beffen, toaö

tnr,tr ! ;d) tvabrgcnon men wirb/ $u bem 6ub|?rat oder innern

©3a§rnef;mungctt4 vom SScwuftfenn $um 6ubjeft betreiben,
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jum 3* al$ <&nbUtti £>bjcU unb enblict) &um reinen 3$ ; wo
er bann toieber ein neueä gtel gefunden t)at/ welches tr)m bemt

tiacfrOer aufs; neue al& ©rdnjpunlf t>on 6djefling Ümm ge?

niaerjt toorben ij?. 3nbem g?cf)te aber biefe einfachen Diucf*

fcfyritte im Gebiete ber tar)ropoiögie t\)<xt, glaubte er in bat

fcfyttierigfan ©egenben ber $lji?ofop&ie $u fcj>n. €3 $eigM

ftcr; bar)er aud) burd) ba£ gan$e €öfam @kgenffdn*e biefes

SIntljropologie, meiere aber immer nact) einer philo jspbifd) jjei

meinten SEeftJobe be&anbelt werben, giefrte t>crfdftrr g<m$

nacr; ben SKeinrjotbifdjeu 3been über Snffcrn ber $|ilofepj)i*>

er gdtfe aber im »eitern gorttförite bod) roo( bewerfen müf*

fen, bog er et? mit ni$tö anbern al£ einer oetfünfaitett empU

rifct)en 5!nt!)ropolflgie gu tr)un t)abe; roenn niefct jene fallen

begriffe Pom SSorjMen überhaupt unb bie SDiemung, ba§

unfre 6e!bfarfenittm§ erflarüdber fep als bie burd) duftere 5lu*

fd)auung (@. oben b'u ^eurtfieiiung ber ^eff. & ^enf^ei*

25. 2.)/ ir)n ju ber 23oraö3fe$ung perleitet r)dtte, bafMne ha

friebigenbe 5t)eorie be$ drrfennrnifjbermbgentf au4 bieget (Er-

fahrung unmogltd) fen. 9htn geljt er aber gang pbilofopM^

$u SBerfe unb ba roirb bann ber gefugte oberffe ©runbfag ei*

gentfid) nict)t$ anberS al0 ba* 3$ felbf?, baß ©emit& er*

fcfceint atö ein <Sa§ f inbem er einen objeftrpen Jnfammeisbang

Don Utfad) unb £8irfung für einen fubjeftiöen ber <5>.ultigfeit

fcer <£rfenntni§ avtfufy. ©iefe 9Serbrer)ung ber begriffe gibt

benn t)it ni$tö befagenbe £ormel3d)— 3$ §um oberfan^rin*

cip. £>ie Sßertoirrung $ttufd)en p&ilofopfSifcften unb antt)ropo*

fogifdyen Triften mujjte t)ier nod> tpett gr6§er werben als ben

Steinljolb, fle braute bie bunfle $met>beuttge 6pracr)e r)ert>or,

bie ftd) fo oft mit ibentif&en ober gar miberfprcdjenben @d($m

ju tbun mad)t/ in benen niefct ber $>ifcd)flabe/ fonbern ber

(Beift gilt/ n?eil er burcr)auö bie 5lrt b?r ^rfenntniffe perfami*

tr / mit benen er e$ eigentlich $u tr}un &af.

<5o entfamb bie erfle 3*oee ber SBiffenfc^affeleßre. 3«
tr)rer »eitern 2lu£bilbung fangen bie etttgegeng ffesten Elemente

fcerfelben/ ^ritif unb 2>ogmatifc()er Üiationalt^muö at\, fid)

immer me^r 5U trennen/ unb wenn ajeicfc im allgemeinen in
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%\%tt* gbee pon ber 28ttTenfd)aff3[er)re immer meljr bie ffuiftf

bie £>berl)anb bfßafc Wie fid) oben geigte, fo Dringt tvd) m
ber 21n£bildm?g felbft ber £>ogmatie'mu£ immer weiter t>or, im
fcem ber gefuebte ' eberfte ©runbfaij, welcher bei) Sfteinbolb um
betfimmter nur auf $?ji!ofopI)ie belogen Würbe, tyev benimmt

alß $rincip afleg menfchlicben SfBiflTeng angegeben unb tnbem

baß ^einf)oiö!fct}e unmittelbare Q>en>u(ff«on nad) unb na* iit

inteüefeucüe $nfd)auung imigefcbaffen wirb. » $luf t>iefe SBeife

wirb toemt enolicb ba$ gidjrifcbe Opftem $u einem eigentlichen

hw:cfy Snfictemuö unb empirifebe Shubropolo^e befebränfteu

Sktionaü^rnuä, man fonnte e£ einen Dura) die Sttttf gebann*

len unb feiner freien Bewegung beraubten SeibuwjiamömuS

ncnnciu

<Sc£efliH3 enMtcr) fjaf, wie wir oben gefeben baben/ buret)

fcie Doßeußete ^uebtlbung ber-^bee D?r intelicftueUen Slufcbau*

ttög &«fen £;atioriaUi;istug_gau$ t>ou feinem empirifcbeti fiiti-

feben *hiil)rt befrent, SJJan fonnte fein 6nftem einerfette alg

fcie %Meitbung oer urfprüngücl)en Üvetnbolbtfctjcn 3oee anfe#

Jen/ inbem er ben antbcopologifeben Sbeii berfclben gan$ mir

feiner j>6<$freu <£pefuiation Pereimate in ber 3 öfe ^ cr abt °*

Juten Vernunft. ©ftfl böcbtfer 6egcnfa£ pon CSubtcft unb

jObjcft uno i>ie QIrt, wie er $ur inteüeftuelleu 2infcc;auang ge<

langt begießen ftcb nemltcb nod) immer auf jene perfanme tm

itete (Srfabrung. SUlrin auf ber anoeen 6eite rei§t er ft<$

gan^ pon biefer SÖermancfcbaft loa, fobalb er fict> t>o<i ber 23er*

»eeftfeiung ber logifcbai gorm mit Der gorm beef SBiflfene be«

freot unö t>\e intelleftuelle Qlnfcbauuug in einen uoUenbeteu

(Begcnfaft mit ber Dieflerion überhaupt bringt. QscbeUmaä

(Sntfem ift alfo wieber remer £)ogmatitfmuä / in bemfclben tff

fcer Dtücrgwg pom Änttctömuö; weisen SveinbolD anfing,

<tan$ PoUenbet worben» 6tf,ellmgö Softem tiellt fict) alfo al$

ein wart) nnfren $ortfct)ritten i;i ben DiaturwijTenfcbaften erwet*

tertcr fcck-ni&ianiemuä unb jugleid) a!3 ein ourd) alle SKefula

tau bei- tfritif bereicherter (Spin©siömuö/ Oer $antifd)en StitH

gerabe gegen $tak £)ci' allgemein^ ©egenfa/3 jwifeben biefeti

fanbett witb in bec SKct&obe liegen. tgtyiuug 9 C^ »ww«
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Don be*?<2im§dt Jtfm ^an'mgfaltigeti , $atit 00m §3?attni$fül*

iigen $ur (gmfoit. tiefer 0%eitfa§ jeigt ftcf) tjorjögfi^) m
teilt f ^caß auf 6c&ettit?8$ Seife über SKefTe^iott.. unö tntcQef

«

tuede Slufc&auung bejoupiet wirb unb m ber 5lrt n?ie bepbe

«bfiraSirtm JDfeft ItyWi ©egenfraube voill i$ im folgci^cn

fiafja 6ffta$tetu
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©ie \mmitttlbaxt grfennfnif? fcer 3>crnunff ofccr f)U'

fiejcion unt> mtelicftueüe 2lnfd;auung.

(i$ ttJtrö ofg befannt fcorautfflefegt, feaf 'nnfer Üvcf le^iott

&jc ^rfetinftiigatf nact) Den formen berloajfcken ^ortfeüunaeatt

fcerftanSeu »erbe, Da§ tiefe germen burefo begriff, Urt^eil

unb 6d luß jur fnfrematiföen germ bet $8tflfenfd)aft führen,

unb roie bteö *u gefd)ef)en pfleae. £)ie ^cfl^ioit Dient untf öf*

fo/ um uu0 mittelbor buref* taö einzelne bcö allaemetiun unb

notf^nbigen beroufl &u toerben. £$ feil berSÄefleyioit

ein unmittelbare^ &cn>stfiffi)ir ber (Erfenntnig

ber (Sin&eit unb ^otfiroenbigfeit aU intelJcf*

tucIU 2lnfc^auun^ entßesenaefeöt merbett.

€rfle SIufMbe.

S)u ftealiflifdje tntcflcfmelle Änfefiauuna beö fufcjcfttoett

^ttbjcft— Öty«fw*

rein t> o t $ u ft e f f e m

Wuffofun*. #?an neftme irgenb einen einzelnen 3«'

ftawb feinet emptrifcfcen ^cmutffebnß , (äffe <?utf tiefem alle

Sftanuigfaltiajcit ber borgefh fltm Obfefte follftt unb rrfleftl*
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te einzig auf ba£ barm enthaltene @elb(fbetouftfet>n. £uefeg

©elbftbcmufffcpn wirb ftcf) al$ ba^ 35ewuuTet?n beß 3$ 5^en,

Welcbeg auf eine beftimmte einzelne SBeife thätig üf; $?att

lafie aud) ' Mcfe Sftfttgfeit fallen/ unb refiefttre nur auf m$
in aOen ©elbftbetoufffeon ajdcbe: 3$ bin. Jn btefem 34
bin wirb man baß @«o« Wenigen oorffeaen, maö ftcf) fdbff

Öbjeft wirb/ Objeft unb ©ubjeff $uajetcfe if?; es* n>irb bag

Q5eroujtfet>n bebeuten, in we!d)em Öbjeft unb ©ubjeft ibenrifefc,

Objeft^=©ub{eft iff. SOJan iaffe enbM) in btefem BemuftTepir,

3d) bin,/ bie 3nbtotbualttat beß £en£enben fallen/ unb reflefti«

re nur auf bie 3bentirat beg 6ubjefte0 unb OHdm in bem<

felben, fomirb man ftd) beä reinen 3<*> &*$ 3d)— 3ct> un*

mittelbar bewuff fet;».

2lnmerfung. £)urd) bie $uflofung biefcr Aufgabe

fommt man $u feiner reinen intetleftueüen Slnfcija-uung man
befreit ftc^ ttiebt 9««$ bon ber Üieflerion. €$ wirb baburefc

frepitcf) ein 6ubjef t= £>bleft , aber feiefct etgeMtd>lObteff===6ub*

feft »orgefteflt, benn in ber erften angegebenen ^Ibflraftion wirb

ba£ £>b{eft a{0 %4 unb liefet <3d) getrennt borgefleOt, unb

man ld§t in berfeiben nid)t ema bie öifferenj be£ gtfj un&

SRic^t «34/ fonbern nur bag 2fM)t<3d) fallen, S>ag jurucJ*

behaltene 3$ *f* alfo nur £§eü einer niebt aufgehobenen (Enf*

gegenfegung, haß £)bfeft wirb nur $um £f*ä bem 6ubjeft

gleicfegefegt/ unb bie 33orfreÖung be3 3$ b^*^ P# *wrc|>

fcieDUflcrion bebingt. Unter biefer Q>?fdwänfmtg rntfh$t benrt

ou$ ber legten Slbflraftmn bon ber 3nbit?tbual!tat be$ £>en<

fenben nki)tg anberg a\i frer allgemeine begriff eines 3$ üben

§aupt, nichts anberg, M ber OTgemetnbegrsjf ber Vernunft/,

»elcber ein bk§cß (Eigentum ber üXeffepion tfl §Me 3fnfd>atu

smg im ©elbftbewuftfcgn fallt l)ier Won burd) bie blo§e Mi
ftraftion t>o«' meiner ei^efnen °:~

-.tiJtit weg/ mr# r^ bleibe

nur ein uribeflimmte6-®0
:

r.jj in bem leeren §fctoiif?fet}n / 3$
bin/ übrig, wiefern bffti von febsr eit^einen 91nfcbauun$ met*

ner $£dtigtcit losgetrennt wirb. €nHid> aler babureb / tag

vd) in biefem: 3d) bi»^ aud) «od^ öon meiner 3n biinbualitdt

öbje&e / erhalte ic^ blog eitten ^coblematifc^ca ^de^tijf für bte

SSeficrion*
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S)it ttotutpjifofopöifctc intcfleftucffe 2fafd?auung fccs ob*

Jßftiücu ©ubjeft— öbjcfteö

teiri *wju|?cflen*

Sluflofuno,. öle ^orfleOung t>er SRafur ö[^ e;neö €u&*

jefteS ifi für fiel) gar feine mteüefruelle 2Infd)ouuncj/ fontem

ein blo§eg SBcrf öcc Sieflexion, inöem tet) für btc Dlcpc^ion

nur m Dcr^atuc bieS&ättgfeit a(ä Dag urfprünglict)c befümme.

£)urc& tiefe Aufgabe fcv.Ci nur bie (£infeifiglvir Der vorigen auf*

Seboben, Der ir)n eutgegengefegte $3ol bargeftellt roerben* £)ie*

fe0 gefd)kfjt burd) öte$luf()cbung aßer £>ifferen$ im Objefte füt

Die inteflefmeüe $nfct;auung auf fofgenbe SSeife. Sftan laffe in

bem 25erc-ufffeon &e$ öafepnei Der£>mge oHe^)i(ferenj Der man*

lugfaltigen £}bjcFte faden, fo roirb ba$ bloße $erou{lfet)n: (St*

to a6 ttf, jurücfbletbem 3ft biel51btfraftion aber fcollftänbig,

fo fann md)t$ außer tiefem €troaö feon, eö roirb alfo Damit

torgefiellt: 211 led tf?. 3nöem aber l)\ct Da$6er;tt Don aQem

unter Demfeiben (Befe§e, Da§ allcä ifi, begriffen roirb, fo roitö

baburefy aud) taä 6ei;n in allem alö baö gleiche @er>n btt

ftimmf. Sllfo: SUleä ift Dem @eou uaci) ibentifcf)/

SlUeä if! £tn&
2Jnmerfung. dasjenige, trag burefj tiefe Olup^funtj

tjorgelMt roirb, fotl nur mit Der Dornen Aufgabe $ufammert

ein ©anjeö auämadjen, roenn r)ier Die abfolutc 3bentudt Der

§Kami atö Deä Objeftioen, unb fomit ®ubjefcioität berfeiben

»orgefleflt wirb, fo roirb tarin boer; Der ©egeufag beö 6ub/

jefteö unb Öbjefccä fclfcft gar nid)t einmal angetaftet, roie oiel

weniger aufgehoben, Denn man betrachtet l)ia Die Sftatur nur

alß ba$ £>bjcriiDe, trxld)<& »jorgefteüt roirb, ofjnc auf &a$23or*

tfeücnce $iücffid)t $u nehmen/ Die ^ubjtftioität Der 3}atur bti

beutet Jier nuc \l)xc abfolutc (£iuf;eit.
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5lbec felbfl bie sOotflttlurtg t 3!ße6 if! bemSet)« nacfjtben*

tifcf)/ 21 Heg if! <£mtf/-tt>irb Jier.mir für bie S^efJ^Hon erhalten,

«nb nicf)t für eine abfolute Slnfcfjauun^ SSSenn tc£> fage: 2IKeS

if! <£«*$/ ober wenn td) üb«(jaupt nur eftt>a$ fcfclec&tjjm fe|ty

|. & sen (gafy A if! A fcblecbt&m auSfprecben farnt); fo be*

fjaupfe id) bamit aacr&tngS ba£ gleiche 8et)n in 2IUem, aber

biefeß @ei}tt tÄ nur al$ ein begriff für bie SiefTerion 6efnmmt>

unb vM)t f$l*i$t$iii für bie -5Jnfc&auung. £>er Unterfc&ieb bei:

anafynfcöeu unb fynt&etifdben (Einheit föirb baburcl) nic&t auf*

gdjöben/ cö werben mä)t -bepbe $ur abfohlten <£m(jett t>eret«

»igt. 2lUe£ if! ©&$-> bebeutet alfo nur entroeber Meß i(! <gi(

tiedes)# ibenfifei)/ n>ff$cg blo§ eine ^erolei^una t>on allem

mit jefcem für bfe Sfrftyrion moglicb tnad)t/ ober Sllles? if! geü

bunbe«, 21üe£ if! in (gutem (bem ümöerfum), roelcbeä ttmbec

bie SSeft^ion niefet aufljebt/ inbem [;(er ba$ Mannigfaltige f!e*

Jen. bleibt/ .unb bie -£)ifferen§ nid)t öern ic&tet n>ir&# (imfyeit

unb 3)?anmgfattigfett flehen f?$ ntc^t entgegen ttie 33ofitioti

unb Negation, ober mie A unb Vlifyt A, fonber-n e*> gibt

eine fpwbetifcbe (Em&eif, atö <£*in&eit
'

be$ $?amugfaitigen/

j»eld)e 33erbmbung- beißt. SBenn alfo an ßc*> bie IR^§<tt1&lt bec

Sftanmgfaltigfeit gefotberf ro^b, fo-rotrb t>amit niä)t die <£int

fjeit (öer iiintyii mit bem ©cgenfage) ge#£f/ -fonbern biefaie&r

hie Sfcgatton beg ©egenfagefi! unö ber ginfytit. SRegaito» ijl

aber nur eine gorm ber SujTe.rion.

«Dritte %uf$abe,

Sie tntciTcfcueffß 2fnfd)auunß ber totalen 3n&fffetenj tc$

Quhidümn unb ö&jcftir.en, fcie intcöefeu^Ue 2(nfcöauung

ber ab fol uten Sbetuitat

rein iJötutiulletn

Sl uf 15 fang. €tf foll bie 3nöifferen$ begierigen t>orge*

jießt njerbeii/ n?a£ buret) bie b'epben porberae&enben Aufgaben

porgefMt mürbe. SDurcb bie $n>et)te ^u^jäbe nmrbe b\e 2H*ew

tität aüe$ 6epn$ borgeffeßt/ mit biefer ij! nun jugleicö auc&
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not^rDetitic^ Sbrntität tetf SBiffenä geff§r. ^tngdt in allem

£on, unb \Embeit ber SBabr&eit in allem ISBiffen finb biet

notbtrenbig benfammen , ober bie S^ifferen^ beß SBifimä unb

(Srennä. irt flehen geblieben, 3n ber erf!en Aufgabe mürbe

3cent!tat beg aub)efte£ mit bem ;Objefte, 3bemitat bee 3*öip

fenben unb ®<tt>u§ten, 3bentitat beg CÖ3i(Tenä unb^ennä t>on

QtfteVtf aber unter ber 95orau$fe$ung einer Trennung be$

S$ff?ttf*» u»b 9Mt » 5B:ffenben im Übjcfte. £ier foü* alfo

eine gän$lid)e 3bentitdt $mifd)en ®v&itk unb Öbjeft trorge«

füllt treten, rooburd) allgemein $ub|Vft= Öfcjeft unb&bjeft

= s^ubfef t njitb; $u ber ßfefelüteti Jtirntitffti*£08if£etiben für

f:d> , unb $u ber abfohlten 3^entitat beg ^enenben für fieb fall

«bfofme 3b^tttat betf SSiffenben mit bem 6enenben Stnjufotw

imn* alä abfolute Vernunft ober afä 3bentirdt ber 3bentifäf.

£>iercurd) entfielt bi* re » R€ SBorfteflung betf 5Jbfoluten a(ö rei«

ner abfolufer 3bcntitdt in ber totalen 3"bifferenj beg 6ubjef*

tioen unb Objeftwcti.

5i n m c r f u n g. Die reine intefieftuefle 5Infd)ammg mtig

fcie unmittelbare (Erfenntnig beä abfohlten fenn al£ einer Brei«

nen nerbmenbtgen (Einbeit. Qitfe SJuflbfung itf alfo einmal

in jftücffldtf ber infrfltftueifctt 2lnfd)auung barin miflfübdid),

tag man ton ben Sfbincjungen ber ertfen $roen 51ufgaben au£«

gef)t, Duft man geraöe bm Unierfcbieb bee (Bubjefteä unb Ob*
jefecä benm (Erfennen ju ©runbe legt, benn in Siücfficbt be$

abfcluten ifr fo gut baö (Erfcnnen alö jebeö onbere accibcnteüe

Senn (j. $. baö in 3>«tt>egung (Senn) nur ftrcaä $u*allige$*

2Juf ber anbern ©ehe aber fnnn cö nid)t einmal ooßfom*

men gelingen biä $ur totalen 3nbifferen$ beg 6ubjeftü>en unb

Dbjefttytn burd)$ubringen, intim in ber S rk f*ung einer

51nfd)auung betf 2Ibfoluten fd)on biefer ©egenfaft brnbebahen

toirb/ Nun jn jcber Slnfäauuug gebort bod) roieber 6ubjeft

unb Objefr. Daf)er aud) in 6<*eUingtf DarjMlung biefer

inteUefruencn Wnfefoauung ftet) unmittelbar roieber eine ©elbfa

trfenittmf ber abfoluteu Sbenmdr jeigt. 9J?tt blefcr 6elbf?eri

fcnntuin b^ben n>tr aber fd)on tvieber bie SHeinbeit beö Slbfot

lutcn terlafft« unb baUird) i(l bie gegebene 2Juflofung für il;re

^uf.jabe fdbft nid;t befriebigenb. (Süiemg(Ien^ follte 60)eüinfl
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nie Don einer ^elbfferfemrtnig ber abfo(ufen3benftfat fpretfefy

fca er im 6t)#em beg transcenbentalen 3
Keali0mu^ beroiefen

hat, tag jeoetf (Selbflbemuflfepn nur burct) entgegeng'fegee

Sljätiafetten in bemfelben unb $n?ar nur burcb Entgegen'
. f e $.e n - 1> n Objekten gegen b a £ 3 cb möglich fen , tt>eD

d)fö bod) t>on ber abfoluten 3bentttat ntdbe gelten fann).

2Bir fommen Ij'erburcJ) eigentud) nur $u ber 3bee einer 33er*

nunft, n>ekbe ofcne SMejrion bmeb blc&e 51nfd)auung ernennt

unb Mm gan&e (Erferntniß @elbftanfct)auung toare. 3° em *r

folgen %bn aber nwb t>a$ 2Ibfolute felbjf nicfyt rein fcorgefteUf,

benn nMr laffen in berfdben im ©egenfa$e ber Olu€fcef)nung;

unb be£ ®ebanfen£ tt>iafü&rlid> ben einen £5eil faden, um
ben anfcern ju beöalten/ anf?att un£ $ur 5ubifferenj bun ben*

ben $u erbeben.

(Eine anb*re Sluflcfung ber gegebenen Aufgabe ifl bieder

nod) nid)t t>erfu<$t Sorben/ unb fie mürDe aud) ajeid) Pergeb*

Iicj) fenn. €Ö3ie foU eine 5lnf$auung beä abfoluten moglicf)

fepn , ba angefebaut »erben / unb überhaupt pofitio erfannt

werben fefcon eine £igenfebaft if?/ bte bem ^bfoiaten niebt #§<

fommen fann?
{Un fic^> fann feine abfofufe (Einjeif fenn, unb m ftd)

fann nid>f£ auggefpro&en merben ; bitä bfybeä finbet nur mir

ber belauften Siefle^ion jugfeieb flau. 2Rrcf>t abfofufe (Ein*

Ijert im ©egenfafce ber ©ifferen^ fonbern toeber <3;in()eit no<#

SJianniaJaUi.gfdt fann bem abfoluten an fttf) |ugef<$rte&en mm
ben, ja eß iff überhaupt ni^t mbglicb tß poftfib auSjufprec&en,

inbem ben alle liefen febon £>efd)ranfung tf?.

£>ag urfprüngli<t,e ^ett>u(lfer)n be$ 6enttg an fi<$ eM$tefje

fid) unfern ^liefen, n>enn n>ir e£ ofjne ÜSefTe^ion in unfrec

blo&en Oinfcbauung bureb SSeraflgememerung berfelben fuebett

sollen f mie biet gefcbe&cn foUfe, benn unfre Vernunft ifl an
bte (Erregung buref) ben <Sinn gdmnben, bjefe aber an ba$

<£in$elne. Collen tXMt alfo bte Vereinzelung au$ unfrei (Er*

femump fallen lafiVn, fo bebaffen mir nur eine leere gorm
obne (Bebait, 3&een o^ne ®egenf?anb. (<£$ tf! fein ontologt*

fd)er $en>et£ für kaö £>afenn beö Ijbcbtfen 5öefen^ möglich,

benn burej ^n begriff unb bie bioge gorm ber Vernunft i({
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gar feine $ealitaf in unfrer grfentitoig; cg ij! fein fogmclo*

Ötfc^er 23eroei$ b/jfelbeii mogfiefr, Denn feine einzelne Realität

fu^rt $ur ewigen). , £)a£ ci«^iße Vermögen unfrer Vernunft/

woburd) fit biefeä £>ewufrfet)n fafiTe« unb in fid) felbf! bie

©ebrarfen betf £nblidjen öermd)ten fann, ift ta$ SSermogeu

ber SRegatron b. £. ber fiepe (gebrauch ber Sfteflerjott/ wobureft

Die 21uff;ebung ber @cbranfen felbjf gebaut unö Damit Dag

aSerouftfefln ber cbfoluteu Oicaütdr fcorgeftelH mirb/ tt>eld)eö

felbft i» unfrer SSernunft of;ne bie finnlidje (Erregung nidjt

Ware/ aber nur burd) Negation Der (Sdjeanfen btefrr (itm
gung $u ijjr fjinjufommf. — €# gibt an baß (Ewige nur

©lauben, b. §. ein burd;au$ refleftirte$ güljtwafjr&altefy

oben fein 2£i|Te» um öaflfclbc bttr$ Sinfc^auung.

30« fegen ^ tafj wir burd) intcüeffucHc dinfdjauung bett

3wecJ nid)t erreichen, an bie Stelle ur'(£tn$f{t unb Siotfjmen*

btgfeit, welche burd) Dieftopon nur mittelbar in tinfre (itUimtt

ni§ fommt, «ine. unmittelbare (Erfeuntnig berfelben <>u fe§en.

SBa6 foU untf aber tUcryaupt bie mteütftueUe glufcgattf

ung unb n>ie ift fi'e in bie neuere 93j)iIofop$ie gefemrncii?

j?ant nat;m t$ nod) ale eine unbeftrutene 2$aE)röeit an f

bereu $ewei3 er (hm nidjt ausführlich $u machen noil;ig F;a*

be, bag eei für unfre Vernunft feine a&folute 2lnfd)anuug ge<

U, fonbern, bog alle i&rc SnföAtftitrg fmnlid) fei), oberer

ttrnßtc aud> nod) biefer ßnulic&en Slnfdjauung unb Der (Erfaß*

ruug ftc& {)iniaug!id),fur feine ?n?afe $u bebienen. hingegen

fobalb Siein&olb ba$ fljrincip ber Ableitung atles unfrrö SBtfi;

fenä fcon einem oberfren ®runbfft#e aufhellte, fo fiel er \ma

bev, gleid) bem*gewbl)nlid)eu üiationalitfmutf, ganj in bie(*:e*

tv»alt ber£ogif unb ber 2>ecriffe, biefc aber waren für tati fitii

tifd)e, was er bod) bel;errfd)en wollte, burcfcauä leer, er

mußte alfo fe()r balb gu bem unmittelbaren Innern S&emufjtfepn

feine 3u|1nd)t nehmen/ Deffen empinfa^c D^acur er fgnorine«

£)ie weitere Bearbeitung ber> $id)tc tarn nun cniO) immer tote*

ber auf biefen tyunft ^irücf unb jwang if)n uacr; unb nad) $lt

bem tcr^ircifeiten (£ntfd;iu§ biefeö unmittelbare Öenwfiifeqrto

bie punlic^ innere ünfd;auung, a\$ eine iuteßcftuclle Hv
fc&au*
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fefcauung $u Derzeitigen, um fid) bann 51t rechtfertigen , frag

fle Den üueü allgemeiner unb notfrwenbtger €r£enntmfte abge*

ben fcüe* £)enn ibm war bie amfcropologifdK Qürfenntmg

mit ber p^tlofcp&tfcfeen (£ing, ipe Üufße/ bie innere (Erfalj*

rung mugte alfo aud) gleiche Sftot&wmbigfeit ber (Erfenntnifj?

fjaben, tt>ie bie ^Ijtlofopljie. IHugerbem aber lag baß <princir>

fced'-SXattonaltömu*, bie Ableitung alietf Sötffeng au$ Einern

*J)rincip feiner @pefulation $u (Brunbe. SRnn |)aben wir oben

gezeigt, ütö btt DoOenbete $vationali£muä ebenfalls $ur $3or*

au^feßung einer inteUeftueOen 3J«f$auung feiner urfprüngli*

c^en €inÖeit unb Sftotljwenbigfrit getrieben werbe. £a$
(Brunbbewugtfeon ber Cin&eit, bie (Ein&eit beg ©elbflbenuigtf

fepnö/ i>on ber aüe giefl^ion auögefct, mad)te alfo ben gicbfe

gletcfofaflö 21nfprüd)e auf 5lnfc^}aulicfefett , welche ebenfalls nue

burcfo intellektuelle 5lnfcr;auung befrtebigt werben fonnten*

£)iefe betjben gorberungen, bit ber innern >2lnfd)auung unb bit

fcetf urfprunglicfeen £ewugt'enn$ ber (£ttu>it (ber urfprünglt*

d)en gormalcn $pprecepticn) trafen ft'd) nun im reinen <Sdbfft

bewuptfepn, ttä0t& baß Q5ewugtfenn jener (Einheit fmmee

fcegleitet unb $uglei<$ bie gcrm aller innern SJnfdjauung t|T.

£>ai)er erfdjeint benn baß reine ©elbtfhewugtfenn in gidjteS

9M>ilofop&tc al£ bie inteßeftuelle 3lnfd)auung in iprer fjocfcffeft

SJbgejogenbeit, gleicfcfam alß ber Sftittelpunft berfelben.

Stelling hingegen lieg julefct ben an$ropologifcr;eit %$t\l

tiefer ©runblage btß Softem g faßen unb bilbete tß $um ret*

tten SKationaliemuä au$/ $m blieb ba^er nur ba^ (Brunbbe*

«mgtfenn ber (Einheit flehen unb biefeS follte alg inteßeftuelle

SHnfcfcauung geltenb gemacht werben. JDafcer ben t^m bk bloü

ße intellektuelle 5Jnfcfcauung ber abfoluten ^bcntttit* Slfleitt:

in biefer 5lbge§ogen6eit fonnte ihm baß $rtncip bocb ni<%t fyiw

I&nglid) feon für bu 5lnwenbung f cß rougte bod) irgenb eine

(Befialt annehmen f in ber tß probuttrenb werben, fiti> i»

Sttannigfaltigfeit ausbreiten fonnte. £>ttß gefd)ie[;t bann au<#

burcö ein Vermögen, welcfcetf er (föeue Seitfcfeiv f. fpef. ^nf.
8. u £.-i.) cfcarafteriftrt, alß baß Vermögen baß aögemei*

ne im befonbern aufaufäffen. 5[öas hiermit eigentlich gefa#

fep/ wirb burcO bie folgen^ älb^anblung bmüity werben*
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Sie D&c&fce Slufgabe für bie fretje €pefulaffon ifi ben

©runb bcr Siealttat oller tmfrer(Erfenntnifje anzugeben. Sie*

fe Aufgabe faßt mit ber $ufammen, ben üueß oer (Etnbeit unb

Sßotfjwenbigfeit in unfrer Qrrfenntnig auftufmben. (£ö wirb

namlicb in ber (Erfahrung offenbat ber3n|)alt ber grfenntniß

um? bureb öorübergetjenbe fmnlicbeSlnfcbauung gegeben, jubie*

fec fomntf aber bieSÄeftyion nur alö eine mittelbare <£rfenntni§

5in$u, bureb melcöe wir un$ nur beflfen wteber bewußt wer*

ben , wa$ fonfl febon in unfrer (Erfenntnig i(l unb beren eigne

gormen für ficb bur$au£ leer jtnb. 3Bo liegt nun alfo ber

unmittelbare Üueß biefer (iinfyit unb Kct&wenbigfeit?

Sie greunbe ber Spefulation, bie SKatfonalifien unter betj

SPJilofopben / ober Pielmejjr alle 3Jj)tfofop(jen/ matten immer

ttiebetljofjlte 33erfucbe biefe Aufgabe gu lofen/ aber jeber loSte

fle nur für ficb / ober nod) einige wenige um ftcb f;er , feine

(Erflarung wollte allgemein einleuchten* £)ieö erzeugte benn

geinbe aller (Spekulation/ treibe atö (Sfeptifer lieber jenen

Quell ber Qürfenntnig gan$ abzuleugnen t>erfucbfeti/ al>er beo

weiterer Slufflarung ber Sa<$e immer babnreb abgewiefen

Wutbett/ ba§ benn boeb wixtlity bureb bie Dieffrrion <£tnf;eit

unb 9?ot&wenbigfeit in bit gemeine (£rfaf>rung fomme ; bU
grage alfo nur fenn tonne/ wofcer biefe eigentlich (lammt*

£)er neuere SBerfucf) $ur Fofung biefer Aufgabe itf bann

ber/ welchen giebte unb a^eOing gemacht (jaben burefc bit

tnteüleftuefle SJnfcbauttng.

Swifcben ber flnnltcbcn ÖJnfc&auung unb ber Keflerion

glei^fam mitten tnne liegt bk matl)emafifcl)c Wnfcbauung bec

probufttoen £inbilüung$fraft/ welche baß formelle 2Befen unb

bie 2Rotf>wenbigfeit mit ben gormen ber Sieflerron/ bie Sin*

fc&aulUbfeit aber mit ber finnlicben dürfenntnif? gemein l)at

Sluf bie Sinologie mit biefer Slnfebauung fluten ficb gicbfe unb

©cfoeliing oorjuglicb/ um i&re abfolufe 3lufct)auung ber (£wl)tit

fafültcb \\\ machen. (Sie (jaben babeo aber hiebt Ubad)t f bn£

jene mat^ematifebe 51nfct)auung für ficb eine blofie leere gönn

ifi unb ba§ felbft bie pofttioen Sötflimmungen biefer gorm ihr

nur bureb ben gegebenen jufäßigeu i£ro(f angebilbet werben»

(ScbeUiug itf allereingtf in ber b&cbftai Slbflraftion in Mätfl

fiebt ber Sin&cit unb 9Rot&wenbig.feu bitf ju bem ©ruuobe/
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tt>ugffet)tt ker €inljeit/ melcfjeg aller IftejTerion bie $?gel qi6f,

bem teinn 3f? im Urteile, butcf)gebrungen/ ab et nur feine

rationalMltfcfce 5Jnf?d5t bei: ©acf)e bringt i&n baju, btefeg

fcurchaug formale unb fnt ftd) leere $en?u6tfepn ber (unweit

un& ^ot&wen&tgfeff .juajetd) für ein&ettugtfenn be$3nbegrip

aller Realität , unb für eine 5lnfc&auuna, gu fyaitttt.

SSie erttfd)C!btt nun bie fritif in SlMfid)t jener ßoc^flett

Aufgabe? & ifl befannt sentit/ tag bie nrfprmujMe tratt&

cenbenfale Slpperception ber ÜueH aller (Ein&eit unb ^ßoffjnxm

bigfeit trt ber $autifd)*n ftwi fenn fotl, aber eben fo besonnt

ifl e£ auclh bog er mit biefer tran$ce«bentaleit 91pperceptiott

feinen meinen ©cfoülent etwo^ febs unfc>ert?anbli$e0 gefaßt

$at. 3$ fleüe biefelbe <6a$e t>on einer anbern 6:eite t?or.

Sßicbt genug/ bag bie Vernunft erfennt unb von$ f fte

n?id fiel) auef) tf>te^ <£tfennen$ unb 5BiflTen$ mieber benmgt

werben / fte will ifjr ^rfennen unb SSBiffen ansfpreeben. 3n
tiefem SBleberbett>u§tfet)n il)ta <£rfem.tmffc ift fte aber an bie

geit gebünben/ fte nimmt nur baß fcorüberge^enbe unb oeraw

berlscf)e in ifjrm 28iffen lieber nmbr* (iß fommt ber ©ernwift

ein innerer ©tan $u unb ba$ SBieberbemugffenn tfjrer OttUnnU

ttiffe / fo ttüe aüe i|>re JuRänbe unb Sfjafigfe.tten ifi: ßnnlic&e

Slnfcfjauung als empirifcl)eQ3ef?immung bes ©elbftbett>ttßtfenn&

Sllfo nur beg t>erübergeljenben unb fceranbedtcfmt im (£rfeu$

neu mirb bie Vernunft ftd) unmittelbar btivu$tf inbem fte e$

irinerttcft-tpa&rnimmt; bfefeö QxUnmn %tiU ba&erSinfcbauung

unb alle ünfere Slnfcftauung ifi fumlicö* 3** bkftt imuxn 2ln^

fci)auung fommt bie mil!füf)rli*e Sfjatigfdt btß SÖecftiinbeS

|)in$u / ftoburd) fte ber n?iflfu(>rHc6.en -Slufmerffamfeit mtm
tporfen n>irb/ mit biefer fangt He SKeffetfon an, tnöem mir

Dergleichen unb unterfebetben. £>ie ditfityion iflfür ftcb nur

ba$ Mittel, um uuS unfrer QErfrmunijfe uotlfUnbtg belügt

$u werben; um auß ber einzelnen inner tt 2Baßrnefjinung ein

tööfHnbige^ ©an^e^ber tnnern £rfabmng gu machen; um
l\t €rtatm§ ber Vernunft, fo mz fte ifjr unmittelbar ju*

fommt/ anflatt ber bloßen S3erdnberungen berfelbeu, cte in

fcer ^nfc^anung ftcb tfi$mf \l)t $um 33ett>ußtfer)i. $u bringen»

£)iefer unmittelbaren, (ErteniiWiO««? Vernunft m$m mir unö

f 2
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ölfo nur mittelbar burcft Ht Sfeflerion berougt unb atfetf baeU

jenige, maß, roenn e£ ojeicty nicbt in ber Oießerion fclb»! lte<}ff

bocb burcl) biefelbe $u unfrei €tfenntni§ Ijinaufommtf mug
aug bi^fer unmittelbaren <£rfennrni6 oer SBernunft ftcr; $txi

fd)tdbfn. 5Ba£ ober bur<$ bie ??efUriott $u unferec (£r*

fenntni§ üimutommt, ift unprunaUdj nic§t£ anberä alg ebett

jene aefuc^Je (EinJett mib Siot&ircnbiejffik

@$ licat alfo bie (Stfenntnlft al$ Sbätiajeit ber SSernuttft

eiaentlicb al$ eine für fiel) unautffprccblicfce unmit*
telbare @rfenntni§ ber SScrnuft in berfelben, roeU

<$e erfi aue^efproeben »erben fann, inbem bie Vernunft burd)

bie innere 3lnfcf)öuuna unb Die SKeflkrion gleicfcfam auä ftcf>

felbft fterauetritt unb fic§ felbft, ober gar auberer Vernunft

anger i{jr, £>&}eft wirb.

2>te iitfprunaTic^e (£im3eit unb 9?otfji»enbigfeif Hl alfo

nichts anberö a(ö Die autf bem SSefen ber Söewuitt felb(t fto

ßetrbe &erra ?rer (£rfenntmg, fo wie Di:fe unmittelbar, aber

auf unautifpcccblicfee *H>eife / ber Vernunft jufemmt. £)a£

Sßiffen um unfer SBiflfen iff bafter nur burcl) innere Slnfcfjau*

una/ bie füinlid) i|t/ unb burefr; SKeflert&ß in Serbinouna;

moajid?» £aö ^etrugtfcnn ber (Einheit unb D^?£rc>ettbia,feit

ift urfprunpcfo in ber unmittelbaren (Erfenntniß ber Vernunft

un£ liföt baburd) ber SKcffe^ion forool, alö ber mat^emati*

fcfceu Slnfcfcautmg/ $n ©runbe, als eine uilprümjlicfce formale

Slpperceptiott/ n>elcbc für fkfo sollia, leer itf/ unb nur burcr)

bie einzelne SJnfcfeauttna, iljren 3nW* befommt. (Eine tntel*

leftueOe SHnfebauunej ift gar mcl)t in unfrer (Erfenntmf?,

benn fte miDerfpricfct bem $ßtfm einer enbltc^eit 35er»

nunfc -Die Berufung auf biefelbe ift aber nur t?urcf) ein

Sfötßoerftäntnif; ober oielmefcr burct> bw Unfunbe teffen / roatf

Sicfferion i fr ^ unb burd) bie Unbcfatmffdjaft mit Der ur.mittel*

barm <£rfennfni§ Der Vernunft emilanöen. (Bie wirb aufge*

giaeben tt>ercen, fobalb jeiieö traftre SJJrmcip ber Gtnbeit unb

$l6tytDtn£\ßUit unb frie tiactitltcfce $efcbaffen&eU berDCeflerion

mit (jintänajicber Gfribenj aufgefüllt roorben.

Öefcen tut aber Die intföeftyelle Slnfcbauuna. auf/ fo finb

irlr aueb in SSutffi ?rfenninifi toj eepr^ oti fid), in

SDdfl^i bec Qtt^untniß Des &bfoiutcn alö ber unmittelbar
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f?en &Umtti§ be* Vernunft #!»$, bon im Sfrffetfon abföw

$ Jg; biefe (Snfenßtnt§ foitn gar nid)t fcon bcrUInfefcotiung po*

fitto ab$tkiut »erbe»/ fonbern fte mag £iw$au6 reflcftirf

fetjn* jDesmegen famf fte nicfct Riffen genannt »erben, fort*

bern fte iß reiner - f&ernunftglaufc. &tefer (glaube wirb bie

Ueber$eugung, tmst t»em ©epn ber StealüSf # fö tote, fte für reU

m tSermtnft beftitttmt tf?, feptt, 06er nur burc&3^n ber^er

gaticn ber @d)ranfen «oit. aller enbüd)en Sfcalitat bec 21m

fc&auung $um 3$«nm§tfet)n fommen tonnen.

tiefer ©lau&e erfcbren guerft Hat Qthafyt in ba c^rfflfu

d>en ©ogmatif; mit !Derö#§|ei& öte« fn ber $*>i'ofopl>te »ol

Suerft, menn nid)t bep £eibn:§, bet> 3af^f. s&enigflcntf na!3*

men t£n 3af©bi ^ $ant mtö nacb tönen gierte in fftte &pdulat

(ton auf. 21ber grogfenf&eilg i(i biefe $rt beß $urmaf>rf)al*

tenä nod) gan$ falfcC) fcettfanben moroen. SRan fafttsol eitl>

bag biefer ©laube ein burebaug rcfleftirte^ ftuxmdfytfyaltm fe^

fcblo&aber baraug fcerfcbnell, eg muffe burd) bie ^efU^ion

felbjt pcobucirt werben. Sftun ijT bog tätige $rtncip in ber

Svcftyrion ber $BiOe, namlid) bie n>illfüfirlid>e S^ftajffc be$

@erffam*ö, man erhielt alfo auf ükk SBeife eine mtderftnmge

Sfrt begSu&rtoa&ifjalten, eine aus* pft)d)olo,aifc&en ®*ünben un*

mbgUdje Ueber$eugung, tnelcbe baöon abhängt, ob ic^ über*

Seugt fepn »tli, unb bie fogar $eimjjcs$fad)e wirb, liefen

§el)ier matten 3afobi uuö gierte MJlimmfc unb Sant- brücft

fieb roenigfrenä oft fo unbeßtmmt auS, bad man i(jm benfei*

ben aud) ©cbulb geben fann.

3afobi fa&j bü$ mit ®d)luf?etten fdne @>ett)i§ljcie cinge*

fangen »erben tonne, bie nid)t fd)ü» itt oen ^ramiffen liegt,

Sugkid) aber au<$ , bag wir mit ber biegen fmnlicfcen SJitfdjau*

ung $u gar feiner ftcotljmenbiolett gelangen Tonnen/ tu benn

bod) mirflid) in unfrer (Erfemttnig behauptet njirb. <£r fcfclog

alfo im allgemeinen, e£ muffe noei) eine anbere unmittelbarere*

wil freit fcorbanben fenn, »eld)e un$ ju einem erflen 33orau^

gefs&ieu ber ü^ot^ivenöigleit fu^re; er unterfdjieb aber in

SKucffid)t fciefer
l

€r!enntnigatt eben nid)t meiter imb nannte fte

im allgemeinen ©laube, ©iefe UnbefttmmffKit mugte feinnt

©lauben ganj in bieSewalt ber ?ffit«öjr gebender lieferte
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ifjtn lauter Offenbarungen/ burcfc Me tvol ancty $ufällig ein

mal/ wenn man e6 gerabe will, trgenb etne &ifforifd)e (£r*

fenntmg mit üipocnfncrtctf unb 2lligememf>etf t>on äugen in bie

SSernunfr fjmeinfaßeri fann.

S«6te motfte e£ nod) fc^Iimmcr* 3rt ber ^eftimmumj

$$ SÜTenfdjen wirft er erfilid) gcrabe §u aUel$Biff*n von fid)

unb ar-gifft bann mir frfi)em (£njfd)luffe Willfüjjrlicb nad) bem
©(auben, ofjne $u bebten, baft baburct) ntd)t gefeit, fon*

bern ©efefcloftgfeit &e$ güfjrwa&r&alceng b- § ^uf^ebuna. aßec

©emig^it perbepaefufjr* werben würbe.

$anf fü^re feinen Sjmtunftglaubcn am befltmmteften burd)

fcen 6cblu§ auf; SSag ict> fotti t>ae mu§ aud) mpglid) fe^n;

tiun ift e£ aber ni*? moajid) obne Unterbliebet ber (Seele unb

iDtffenn (Hotlee, alfo glaube id) an biefe, tiefer 6d)lu£ ifl

für cie ^eperion voüfommen richtig; wnre bat, tva$ id) folf

tinmcglici), fo wäre mein. (Sollen ein unftattljaftcr begrifft id)

foU e aisbann gar nicfct t £)icfe SKeflerien gef;t von bem 5)e*

ir>ußtfet)n/ baf? id) foU, autf unb fud)t l)6^ere ^ebtnguw

gen aur% unter benen biefeä ^ewuiufenn ftc&t^ fte cje^ort alfo

ntd)t in bau gntfem bi^fer (Ft'fenutnifTe/ wo von ben f)6d)ftett

SEebingungm abgeleitet wirb, fonbern nur für benjemgeitf

ber fid) etil vorläufig fntifd) ufcer biefeö (Sofretn onentiren

toitt. 8öirq jener 6d)luf? Jiuoegen für einen eigentlichen Q$e*

Weiö ber Untferblidtfetf ber 6eele unb beö £>afe"oHö (%tie£ ge*

galten , fo bog biefe Ueber^euaungen burd) biefe Dief^riott

$ervorgebrad)t unb nia)t nur afö in mir vorf)anben aufgewie*

fen Werbe:*, foflen, fo em*W)t wieber btc faifd)c $>ortfellung

eines; willfü&rlic&en gürma^rftaitenö mit Sftot&mcnbigf'etf, |. 03.

tet) glaube e$ fco em öpit/ weil id) gern wollte/ ba§ einer fei)»

£)ec &i3a|)rf)eit \wd) wirb gar feine PjewifilKit burd) ^U

SXefirriou ftftfi probucirt au^er ber Materie in ben logifcfte«

©runt)fai>en , aber fe&r viele ^5emi66eit unb par aüe, bie

mit ülUgemem^eit unb ^otbwenDigfeit vetbuuben \\1, fonwt

unö er|^ burd) Üiefierion gum Q)ewu§tfepn. 6o tjt beun aueft

ter reine 53trnunftglaube eine unmittelbare urfprünglid)e &i
fenntni§ ber Vernunft , bereu wir untf aber nur buref) 9iefle*

fion^cwuft w^tben.
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©ie 2(ri|iottlif$e unt> ^fofonif<#e Slbjlrafttcn, ctet

Äant unö (SdjeiÜncj*

<3ete unb arbeite war ber £$afjfftm!C& unfrer sootfa^teit/

welche met)r Üuftgnation ^atfett; al3 nnf. De«: unfrige if! eg

febon feit geraumer 3ett niebt mepr. Slnfangä Um bai Gefeit

au§er SünfefKtt, man ^tclc ober befto mefjr auf ba^ Olrbeitefy

tieuerNngä fängt man triebet: att/ nic|t ebne (Erfolg I bem Q3e*

ten wieber auftupfen/ woben baö proteffantifebe arbeiten $w

rücfgefe§t tt>trb. (Dag fo Diel mbglict) gearbeitet unb fo wenig

alö mogjicfe Derart werbe ift ba5 Sntereffe beg allgemeinen,

hingegen fo Diel alö möglich $u Derjebren unb fo wenig ate

ttioglid) $u arbeiten baä 3ntereflfe be$ (Einzelnem Qü$ ifi alfo

feljr unpolitifcb bem %xbtitm im eigentlichen Sinne beg SBor*

teg ben bekömmlichen £8ertl) $u nehmen, betm baö ?lu^uttft^

mittel an beffen @teOe, ba§ ^atigfeit ber waljrffe @enu§ fen,

mochte ben ber (gelbftftanbigfeit ober Sentimentalität, welche

je£t bU gewöhnlichen fmb, niefet fo allgemein glaubt werben

alß i ba§ wiber i'uj! unb Bebt &u arbeiten ni$i $fücf)t fen).

©en einem folgen ©eitfe beö Jeitaltetä itf ed für btc W*
lofop^te nic^t ju Derwunbcrn^ ba$ bie arbeltfcbeue ^30tlofop^te

fceg Dorne^men £om$ ($?. f. $ant$ 216&anbmng über ben

Dornebmeu £on in ber ^ilofop^iO/ me!)r Wenfall faxtet alß

fcie arbeitfelige tl)r gegen über flc^nbe mit ibren ^Begriffener*

ölieberungen/ $umal H bie Q3pilofop^te ber ©eföjjle, bit$ Ut
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queme gtofttttuc^ angenehmer dümpfmbungen f ft$ fo gern an

tie erffere anfefcliegt.

£>iefer Unterfcfcieb ber arbettfamen unb arbeitfefteuen $(ji*

Jofcp^ic, t»on Denen bie ertfere mir oen gemeinen Gegriffen ber

S^*p^ton $u tftun hat, bie anbere ein eignes Organ ber <P&üo*

fopbie eine &6J>ere 51nf#auung ber S^een brauet ift einer ber

fcurcfcgreifenbtfen in ber ganzen ©ef^icfcte ber $(jtIofopjjie*

(So ti>ie i(* ijjn gier auffalle betrachtet i&nffant in ber genann;

ten Slbbanolung man fann ben 6egenfa§, welcher bafcuret)

unter .$n>ei> spartbepen ber 331)tiofop()en gemacht mirb aber noefc

anfebauliefcer machen, mie folgt«

&cpna&e feit b«r erjfen ftuebübung ber $&ilofop|)ie rrem

«ten fite DK 53^Uofop^cn in $tt>et) <partf)eoen, pon benen bie eine

ber anbern ponrirftf ne bdttt.e auä gemeinen $?enfcben/ n?el*

cfce ser 3been titelt mäcbtig ftnb benen tat Organ aller tyfyt

Iwpfyie fe^)it| rcelcfce bie intellektuelle Slnfdwuung nid)t l;aben

«nb bie/ tote gierte ftcr; auebrütft, ft<# *Der für ein 6tü<f

$av>a tm Sttonbe galten al$ für etn 3<$- Die ©egenpartbep

findet ftd) bagegen nod) $ur$er roieber mit ber erffern ab, im

bem fte tftre Slnbänger a\ß Träumer unb ©cbroärmer Pedant

unb bei) manchem berühmten flftanne nur glekfefam mit 53e#

bauern ($. %>. b<t) Äeppler ober S)ieuct)lin) feine 6c^n?dcl)e in

SutcffTcfjt ber «ßbilofopbie anfuhrt* Die festere 93artfjet> !>ae

ben efenbaren grc§en Raufen ber £aien für ficb / bagegert

fcie 3nf)anger ber anbern unter bem 33olfe ftcf) me&r perborgen

galten, metl fte ben gemeinen Sftenföenbertfanb fürchten müf#

fen, ben jene ftet) Piubictren. löic ^atoleranj $roifd)en bte*

(tn bepfcen 5) rtbetjen gel)t fo fttit, bau m<m bepnafje glaube«

fcütc/ e$ gebe ^perlet) Vernunft unter ben flftenfc&en/ pou

fcemn jebe für bie anbete baate Tuirrfceit wäre.

(Bettbem bas ^avtl)epmaci;en unter ben W)i(ofopfjcu eint

mal entfebiebene €acije mar bat eö nie ein Jeitaltcr gegeben,

in bem nieb* bie eine bieder sjjartßeccn bte bcrr(d)enbe, b\t am
berc b\t unterbräche n>ai\ Gcton in ber ertfen jtned)tfd)ett

93&i!ofopf)te Ranben ^tu&agoraß nnb tu Elcaftfetye 6d)itle auf

ber @ffitc ber crileu ^artbe», bie anbere jugte ba^ crffemal

buicö bie 6opf;t|len; ivuvoc aber burct).ecUate^ unb ^iaton
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Würbe ber <)3ottfjen fetneö £efjrerö untreu, trat auf bie eujgii

gengefefcie über, unb warl> ber eigentliche $rofä&w fcerfetbeti,

fceo bem it>re Slnbäuger fegar bitf auf £>i* neueren %<itm ifcre*

»nbefebranften £errf$aft jtben neuen ffitoffreiter fd>w*r«i

liegen, $laton unb Wri'ftotfle* würben hn bet?ben 3kjjm«n,

aaefo benen ftd) Oic jwen q>art^epeii untergeben. > oer er*

#en 3)eriebe be»? neuern $&ilofop&ie ßerrfeftten unbebingt i>ie

SMatonifer unter bem ^afjmen ber 9?eu*9)latonifer A aber $re

£ef)re taupe wenig $ur ©dmlpWofop&ie , Cmeil fte fi<$ mci't fö

leicht teci)mfcf) unb meetjanifefc »erarbeiten id§t); burc() tiit

©$u?e würben fte gdn^üct) überwunben/ i$x ojftoflicöeä te
feben $ertfort; 5lriffoteleg &errfct)t* bnref) die ^cfoolaftifer.

Siber an lyt\mli&)tn Rangern fehlte eä ben $Matonifem bo#

nicfyt, w?lcf)e ifrnw bie 2ifct)emie unb $abba!a immer neet) er;

fielt. 2fta$ langer Jett fingen fte nneber an lauter $u werben,

$or$ügh$ t>on Stalten <w$/- wo ft<# SSruno- t>cn Sßola au&
$eid)nete; aber fu r bie erjlen ffefe<$ier bes a)riflltcOcn ©lau*

benä, waren je^t au3 biefem tote gau$ buret) bie @d)0jaflifcs

Decördngt wölben unb würben alg $e$i$ unb Ö-ettWri fcer*

fürten. £mr# bie Störung ber fcftolafhfdgeii <P£ilofop#te

fcmrbe fcod) bie $Jri#pteltfd)e nicfjt verbringt; fte reformirte

fiel) nur in ftet) felbft uttb ber ®e$enpatff)en gelten tmmec

«oc&.nu* einzelne hantier wie $ 05* 6pmo$a, 2Iud) £eibni§

folgte bem $laton unb baß tbnmn eben jene bem 2Bolf nicfct

»ergeben, fca§ er gcibhifcenS 33juJofopftte wieber in bie 6$ulc

fcetf $rijtötele$ fjerüber &og.

3n ber neueren $j3l>üofüp(jie f?e!jen ftd> <nMic§ 3a.cübfr/ afg

f£ertf)nbiger be£ Spinoza, unb fiant na&) eben bm S&falt?

tü§ einanber gegen über. Saut geigt fldb fc&on babur>$ feftr

mit befangen in bem (Streite btefer Patt1)t\)'cu * ba§ er mn
^pinoga wenig meljr $u fagen wagte al^, er fet> em 6$war#
mer* £)al)er fam e$ benn f ba§ feine ifritif wol hm 25ogma*

ttömug ber 2Irtffoteltfer überwanb f aber fa# ja gleicher %eit

t$ feit langem ber (Begenpartl)er> jum erjlen male wieber gelang

burc^ gierte einen bebeutenben 6kg p ersten, ben
t
&tyeU

\m$ weitet: wrfolgt« 60 finben mir cnblic^ swifegen $mt
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unb ©cf)etling ben gleiten (Beaeufag lieber , ber anfangt

fetjon ^(aton unb Slritfoteleö trennte.

2£a$ benimmt nun eigentlich ben Unterftbieb biefer ben*

ben fljatt&epen?

(@ö Diel ij! gleid) ßäfy ba§ tfnterfcbiebe in ben SKefult«

ten babeo nur ba$ anfällige ober menigtfeuä etwaö fefunbateä

ftnb, ber @imnb btefer ütiterfcbeibunjj tuuf? bm 6eifl ber 6pe*

fulation felbft betreffen/ er mu§ ein Unterfc&tefc ber Sfiet&o&e

fet>n. Denn Sftatiiralülcn unb ©upernaturalitfen, S&eitten/

Steiften, WttyiiUn, Sföealiffen unb 3bealiflen unb tx>ae man

fontf nod) für "Slafymtn naeb Siefnftaten einer ©pefafation auf*

fuc^en will, bie finben ftcf> auf bepben @eiten ; wenn gleid)

im (Banken überhaupt bie 5Matonifer mef)r unb fc&neßer t^retr

<Sad)e gewi§ finbf ba$ lange f)m> unö jjer gweifdn ber Slriffo*

telifer nietyt fennen unb bU gro§e 9ßotf> betreiben, um bie

gren&ett beä SBillenä $u retten ; gar nid)t begreifen fonnen.

3Eit ben früher aufgehellten Unterfcbiebe beg Üiationali&

mu$, <£mpirigmug unb $ritici$mu$ faßt biefe Unterfcbeü

bung aber aueb nict)t gan$ sufatnmen. Sifle (Empirtfcr werben

$war wol auf ber <5titt be$ 5!rifIotefe£ (leben, unb alle Was

tonifer SSotionaliffen fenn. £)afi aber ber gefugte ®egenfa#

nict)t etwa ^ritifer unb SKationaliffen im aügemeinen untere

febeibetf (ann man am beffen au$ bem eignen Urteile bn
^latonifer feljen. £)enn biefen fmb neuerbingö bie Äntifec

immer nod) nu^lid)e nur eWaß geijllofe Jeufe, beren Dfeful*

täte matt anberweit gut anwenben fann- %l)ve üerac&tetffen

©egner ftnb aber eigentlich felbft ^ationaliffcn nemlicty 2lrif?o*

telifcfee 9iationalifJen j. 05. öte Uöoiftfcbe 6cbule, benn beren

©pefutation itf ifjnen empirifd) unb leer jugletcb, ein gan$ un*

brauebbareö £)ing.

SBic werben alfo einen neuen Unterfcbieb in ber SDiet&obc

attffueben muffen, um biefetf 5)l;änomen $u erf(ären, balb

aber ftnben, ba§ e£ im ©runbc boct) wieber ber borige if!,

nur in einer anbern SInwcnbung. £)ie 2iritfotelifer befonbertf

werfen ibren (Begnetn meiff entreiß gfeieb Sßiberfprücbe, 21b*

fuebitaten fcor, wollen ftet) mit ifjncn gar nicfyt erft einladen;

jene hingegen rechtfertigen fity be($a|b auet) niefct, fonbern
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matten t>tclme6r t^te $einbe nnb n>oflen ißre <5 feile; trenn

aud) nicht über ifjnen (auger tmefe*« iew brircbau-ä unfft^jg

jfrrBv ftcb |ur twibresi {gpefnlaften $u erbeben)* bo«b_ neben ilj*

neu erfragen. £etract)ten wir b?e$ nd(>ec , fo wirb ßc& gtetd)

'bemerken laffen / bag ber Üueft biefetf 0trette£ fetyon In ber

£egir felb(? lieg?? unb Darauf entfpringe, bat? bei)be Don üerfebie*

fcenen logtfcben $?apmcn augge&en. 3&r erfterllnterfcftieb liegt

febon in Dem erftm (Sebrcudje bet IbgifcQcn Urtbeilöfraft benm

auftragen ober beirrt bilbcn ber begriffe überhaupt. £Bup

teattefeen ben oben angegebenen Unrerfcbieb beö StotionaltemuS

unb (£mpiri£ttiu£/ in 3Sücffscbf beffen fiel) ber Äriticiemuä

an leiteten aufflog/ nur in ber Sogt! felbf?/ in ben crfieit

gnnftitfnen ber iöilbung ber begriffe entfpringen in (äffen;

fo Reiben mir bie bepöen SDtarimen in i&rcm ®egenfa£e, belebe

ben Wafoniffr unb 9lrif?oteli!er trennen, ©ie $)latöntfer §at

ben bie (Beroo&nfjeit in $ren 3lbftra!tion*n immer t>on bec

(£\ni)tit au^ugef)ett , ober n?ie ©ebeßing fieb gan$ neulieb ajj&

bx&dttf baß allgemeine im be.fonbcrn $n feben unb auf^ufaf*

fen j bagegen bie Qirijlotelüer mit ber<£rfö^rung bom einzelnen

unb uom Mannigfaltigen auflegen / unb baß allgemeine nur

$üret) Trennung mm befonbern au ffaffen. ©aber x&fytt benn

aud) baß nen>5bnlic&e Uebergeroicbt ber ^iriftotelifer unter ber

83?enge/ benn if)r gortfebritt iß für ben gemeinen 3D?enf<$en*

t>erf?anb, ber immer bepter (Erfahrung ift/ ber natürliche,

feafjer fommt tß auet)/ bag biefe fefton feit £ltif?otele£ ifjre het

ftimmUt fiebere Sogt! gaben/ bagegen für bie spiatonirWrool

in $i$Uß SBijfenfd&affäle&re ber erfle *8crfucf) gemacht fepn

mochte f bie ißnen eigne' Sogt! auf$ufieflen, <§ejjr manche*

©ebriffffeflet, ber eben aud) fein <PfSilofop& n?ar, ijf t>or bem

SSolfe in ben Dluf chuß @.d}tüärmer$ 1 Sraumeieä ober gar et*

mß harten ge!om'men , nur meil Hß jufafltge feiner $ilbuug

ifjm bk Spiatomfd&e Slbflraftiongroeife $u eigen machte.

£>urci) biefeg einfache $rmcip lagt fiel) in ber 6ef$i$te

fcer @pc!ulation unenblicfe t>iel erflären,

3a) fuc6c mid) beutll^er ju macbem &aß ^auptgefc^aft

bei^ 3lri(?öteli?erä bep ber^iloung ber begriffe, unb überhaupt

in feiner togif^en J&ati^it i{? Xrenwn \mb Unterfcöeibeti/



236 ©rittet: 2f&fc$rtitt*

fcagegen ber qjfatonifer imtner $tt Sßerbinben unb ju «SergM
cfcen fucbt* 3» $\ wenn ber leitete au^ irreren bifferenteit

33ortfeliungen ; (ber ©auat&iere , «JSbgel, §»f<*c u. f. ß>.) eine

Allgemeine &orf?eUung (be$ Öieretf) abffra&iren foU/ fo tenft

er fl$ nur bureb 93ergfetcbung baä ibentif<$e in benfefben; in«

fcem er tbre £>iffereu$?n foüen lä§t, unb tt>irb ftcb nidjt gern

tiefe aSorffrffung felbfl nocl) a!g am andern bifferenfen 3Betl|

roablen jufammengefefct i>orft<rü*en. *£)rä Stetffoieftto hingegen

ifi bie '2ibf?raft<on oann cifl tfcUenfcet, n?enn.er ben Slügeinein«

teanff oureb bie in ibm enthaltenen afferenten SDJerfma&le oor<

fleHe«, unb fo getrennt glcicfefam neben ferne Unteren«! fteüe»

unb ü)n befönbero no$ Don t&ncn unterfcfceibcn fann.

gär beit Slritfotelifer giüe eg $men twrf<$iebci*e SJrten gtt

öbtfrafuren. (grftücb eine quantitative ober fontbetifc&e 2ibi

firafnoit f n>o in. ber SBorfleUung beß (Banken Don ben feilen

«bftra&irf n>irb (in eflgeraeinen -SSorffeflungen A toie $. 05.

Stufftfifonbr ein beflimmter harten; £auß, S5olf); biefe tt>irb

im allgemeinen bureb bie ^orftellungen t>on Üiaum unb %tit

mbgltcb, bfn berfelben bleibt bo0 ©njelne in ber 03or Heilung

liegen , man refleftirt aber aor$ügüd) auf bie aOgemeine gorm
ter font^ettfc()en (Einheit, buret) bie ei $um ©anjen wirb*

%tott)ten$ eine qualitative ober analotifcbeSIbffraftion, rcoburej)

eine einzelne ^efetoffenjett altf allgemeine^ 93ierfmal)t getrennt

torgefreOt nur* (j. 25. äfetofö t Sugenb / f*»ars > gerabe,)

;

tiefe gibt eigentlich ^ri&ifatc für bau Wttfyil, ben i$r toirb

eine SfjeüfcorfTeOung burefc üinalofite gan$ ton iOrcn&erbinDun*

gen losgetrennt, unb fo befenber$ üorg<tfeUt, baß befoncere

unter bem oa^emeinen enthaltene tfl&ier gar tttcf>t in ber all*

gemeinen 33or|teOung. $üv ben tyfatonifee hingegen gefd)iel)t

jebe >2lbfiraftion fcurci) b(o(;e $crgleicl)ung unb fall unter einer*

Ieo gorm tticfce tu ^ejicbung auf analotifefje ober fnm&etife&e

£in(>eit, fon&eru geraöeju in 5V$icl)ung auf abfolute Gcin&eit,

(Er abtfrafrrt immer ungefähr auf bie SBeife, trie ber 2ltiftote<

Iifer Ud feit^r font&etifcftcn 9lbf?raftion, inbem er bie Diffcrcnj

bee Cn^egengefe^ten fallen letöt, unb bie ^bentitat bcfiVIbcn

fcco6cf;d(e. (£c flellt aljo auef) bei) aügeauinen ^prabifaten ni^
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eigentlid) genannte SfjeiteorjMlungett/ fonbern mir bagjenige

twr, morin bifferente (£in$ finb,

<£ben fo in $utf'ftcbt ber Urteile bebeutet bem Slriflotelw

Ut A:z=B, baß tfpiffteit A unb B gar fein Unterfcfeieb fei);

bem $lafomfer Jjingegen ^eißt AzzzB nur, AunbB fmb in et*

nigem glctcC)/ (alfo niefet burefeauä t>erf<feicben). Ober anftattr

bog feer erftere fagt A iß triefet B , b. # B mirb in A aufgel)o$

ben gebaefet, fo fügt ber anbete A nic&t — B, toelcfeeä i&m

nur bebeutet, A iff bi jferent fcon B. @o fleßt 5. $ giefete ne*

ben bentSnmbfaggcb^Stö unmietel&ar einen aubern 3d}=r

^id5t;3cb, tt)dd)cö bem SJrijiotelifer fiater unüterminblicbes

gBtberfpriKb tt>ate> bier aber febr tt)of)l $ufammen befiel

(Stelling (feilt ein allgemeine^ (Befefc oufy ba§ pofittöer SDiag;

netiömuä rm pofitwt ^Uttticitat fei)/ n>elcbe£ mieber bem Ski*

ffotcllfer allen linterfd)ieb sttifeben benöen aufgeben würbe/

alfo flarer Unjttm wate,

Söaö m biefer ^Ogememfjeit nur&erfc$tebenr)eitberSpra*

efee, utib be$ logifdjen 2luäbtucfe$ fc^einen fann, baä n>irb trt

ber 5tnroenbung $ur tmefetigfien £>it>ergen$ ber Meinungen im

ganzen ©ebiete ber Spekulation. 5Ü>ie ^(atonifc^e abfolute

SJbjfraftion bat mit ber Slritfotelifcben fontt>tifctyen Slbjlraftiott

i>a$ gemein rbaf? ba$ mannigfaltige bifferente in ber attgemet*

nen $oidel!ung gieiebfam liegen bleibt , mit ber analotifcben

aber tag; baß bie £>ijferen$ bejTdben in ber allgemeinen S8or*

ßeUung au£geiofd)t iff , (öa£ <Enbltc^>c tjl ber) bem g-nngen mit

ber £>ifferras feiner gormen, aber in berjnbifferens berfeiben)*

£)aburd) erfpart fie ftd) alle &Bettlaufügfeiten &er föntfcetifcbett

(Einheit/ in toelcber ba$ getrennte mannigfaltige (Senn in fei*

«er ^)ijferenj »erbunbrn öorgeffeHt wirb , inbem nad) tljr ftc$

fe^r mobl'benfen !<)§t, bag mannigfaltige, getrennte Segen;

tfanbe an ficb bem?od) obne <Dlff«ren$, fcf)Ied)t?jin @n$ tinb

abfo!at ibeiuifcb fenem £>e§balb geboren t>a£ ®cfe§ ber Saut

falitat und bie foBtbefifcf)eti formen ber mat?emattfc§en Sit»

febamuig, in benen 93?amugfaltigeg in feiner Trennung unb

atö biSferent ^ufammenfallt eigentlich nur inbk Wßotelifcb*

to$rt, bie «piatomfc&e hingegen gc^t auf tljre 53enHcf)tung»

SBer al^ 2lri(?otelifer ^mlängltc^ grep feit ber Wraltton ^at/
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um ftcfc ttt biefe !8er6alrmjfe benfeti -#* finnen » bem toirb e$

leicbt fenn, ntcbf nur l>ie öclfenberern (Sfyfteme tylatonifcfoec

9)&ilofcpben, fonbern auc^ bie tveniget glifcHicfeert £>erfucbe $u

Spiatonifcber 6pefuIation bei) Sabbaliffen, SUcfcpuffefc unb fw

genannten (Schwärmern $u i>er|t$eir.

gur bie 2lrifiotenf4)e ^Ibfruaftiott t(! e£ $• 2\ Unfinti itnfr

klarer •Ißibet(prud) ba$ itrö tmenblütye trennbare ©tun mafe*

rietter ©ub(lon$cn a!ö blogcs Attribut einer abfohlt (Einigen

unb ctbfofut ibentifd)«n 6ubfran$, in noclc^cr alle biefc S^jffei

ren$ aufgehoben wäre, ooer fcatf ffiwurtti$ift&* a& fctyiecbfo

l)in einfacb t>oc$u|Men.

jpier wirb ti aber begreiflich f wie bennod) ^pino^a afS

53latonifer bet) tiefer SSorftcüungtfarf wenig 6 cbwie rigfeirett

fünoen tonnte, inbem er burd) ben bfo§en begriff De3 gleichen

6ennö in aüe jenem Sttaterieflen aße Differenzen teffclben auf;

£ob, un^ tö glcicbfam in eine einfache &ueoe!)nung r-erwan*

Wie.

Un$ Qlrtftotelifern ift e£ unmog(id) bie $atur o^ne bit

Trennungen ber matbematifeben 21nfcbauung unb oljne ifjr Up
teä (Subjftat tor^ufteaen. £ier trieb eg um* a6er begreiflich

werben / rote 6d;eu*ittg $u feiner neueren matljematif" \ unb

fubftratlofen Sftaturp&ilofop&ie fommen tonnte, fo wie fid) biet

fe nod) beutlicber in feinem Q3rmio entn>ict'eit / a(£ in frieren

£c&riftcm

Ueberfjaupt werben wir ftttauß perlen/ tt>ie jene, ha

fonberS in i&ren unboüfommenern «Beifügen, $u gewiffen ge*

{Kimnifaoüen, bunftln oft abent&cuerlicben allgemeinen ®e*

feften fommen/ welche ein gewiffeö 3nterefe fyaUn, fo ba§

man wünfeben mbd)te, syßal;rfjeit bann $u finbeu : wenn nur

nici)t benm erfien %M\d fefcon i£re gorm ctmti witerfmnigeS

leiste.

svßir fonnen tiefen Unterfc(;ieb ber fogifdxn ^et(jobe noeö

auf einen bekannteren 2luäcrutf jurücfbringcn. %Qtt Don ber

<Ötu)eil außgefjt, wirb batf oijfcreme befouberä in Hiüdfii)t

beä inbenttfdjcn in bemfelbeu, baö beißt in S)iücf|lc()t feiner

2ief)nlid)(
:

eitcn, 6etrad)ten, er mirb t)orjüg(id) oergind)en, unb

2ie{)ulid)feiteu auffuefoen. hingegen n?er pon bem aÄQnnigfa^
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ff(jctt. öiiSae&f/ n>irb fcor|ür$!t<# öuf bie itnferfcbiebe im bijfe*

reuten a$fen-/ er wirb umerfcfceibcn * anb 3S«fc&teb«if>eifeit

auffueben. £>a£ S3ermog*n, feine 2iefjnlic&feitett $u bemerken,

if! aber SS i 6 /' hingegen ^ Vermögen fe&arf $u unterfebeiben,

6d)arffiun> £>te *piafonifer .ftwbm alfo bie $J)ilofö*

pbern be3 #3i&e$, b« Slriffotehfcr dte§3fjüofopben beg
64) a rf ftnne fetm £>en eifern fommt bie £eicbtigfeit be$

5£i£eg ju/ bie anöern roerben eben bureb Sit i&ü&famfeif

fcfearfflnniges' Unterfcbeibungen $u ber arbeitfamern ^artbep*

tiefer Unlerfdjieb wirb sor
f
;ugücb in ber neueren ©efcfeic&te

ber <p!)üefüpfjie auffaüenb. £)Utcb beleben tfufwanb tyaxfi

finniger ©eme*fangen getc^net fiel) mttjt ber (Erfmber Der pf)i*

lofsp^fdmt ftmit in attm feinen (Scbrsften anS; nw tt>enig

ftirb binden in ber neuften 9J&ifofop§ie j. 03. in berScfceilin*

giften 3ftaturp£ilofap(jie aaf fe&arftuinige Unferfc&eibunge»

gegeben/ unb wie Piel gilt bagegen bort jebe iwgige $ombina#

tiott, wüd)t ber 2iriftotel;fcr oft alä ein blojfe6 Spiel periacbett

Würbe.

£ie ©rtmbma-jrime ber ^fafontfeben 9l6ßrflftion mar feföff

in Quer logifcben 1l)aü$Uit beö sBerffanbeg bepmabflrafjtren

unb SBergleu&en Pon ber fiv$tit aus$ugefjen / bagegen bie 2iru

ffotelifer von berSWannigfattigfert aussen, 3n>?fcl)en bepbeit

finbet alfo ber nemliclje ©egenfafe ftatt t Kit $mifcben ben $$kl

tionaliffen unb <£mptrtfertt o*er jtfflt&fö £>ie ^Jatomfer baben

tu rationalijlifcfje ©runbrna^ime smi fonfequent aucC) in ber

2p$ti angemenbet; fie £abeu für fict) alfo ganj gjec&f, bag fle

ftcb ^\c alleinigen $|)Hofopßen nennen/ bag fle fmbe«, fle al-

lein Uttw P* *u* (Spekulation erhoben ; ftmpirifer unb ${ ritt;

Utt bi* ifjne« für cW gelten/ ftü^en gar nicblö fcon pißtet

fopbie, ^djlotelifcber Siationaligmu^ aber fep nur ein flum-

perfjafter SSerfud) $um pbüofopfjiren. £>e«n in ber T$at ift

ber leitete ober ber gemeine Dogmatismus; barin infonfequentj

*>a& er in ber fogtf no<$ pon. ber £i:fahrüng auögeJbr, mfcem

er feine Qkgriffe iiwiiy in ber ©etap|pjf|i aber pie|{r$ $ur

gingest alö
' b'ocbftem ^Jrinctp üoe^ufüringen uerfucl)t/ ober

b&§ er gans eigentltct) perfuebt auß fcen'blopen gormen ber ge-

meinen Sieflkriou einen Snpait su ergingen,
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Sa toir nun oben f$on ben fritict£mu$ bom <£mpiri$i

muö nmerfcf)iebeni unb ben Intern n^egen feiner (Einfettigfert

ittroerfen haben: fo {)abm wir e6 alfo ^>ier eigentlich mit Den

^Jegcnfa^e be6 Ättticiemuä unb beä fonfequeuten Sftationali&

limc: }u tfjun. £em 2Ici(rotclif« bleibt feine anöere Wlofo-
pbte als bie fdeifd;e äbrig, Der ^ßlatonifer itf fonfcquencerSto*

tionauft,

Sie allgemeine Aufgabe an bte ©pecujattsJti ton bei: ge*

meinai (Erfahrung auö, ift übei^aupt (Einheit in baß jertfreu*

te 95Janttigföiti9e ber (Erfahrung $ü bringen ; bag £rn$elne $u

erfldren unb abzuleiten t>on feinen l)U)?ti\ $rincipien bi$ $ur

Jod)(reti (Einheit. £>iefe Aufgabe terwanbelt fid) bann für

bm einsehen 6cfcüler in bk gorberung ; iljm fo ba(b al$ mog*

lid) bie g*.rtigfett ju Derfekaffen, afleg *u erffären.

3n Diucf ftd)t ber 9Uijfltöfung biefer Aufgabe &a£ ber <piato*

nifer offenbar fe&r große 23or§üge uub bequem lieferten *>or

bem £rit:fer. £)er ledere braucht $u jeber (Erfldrung evff

Weitldufttge Vorbereitungen, um fl# in ber (Erfahrung $u

ortenttren unb mu§ fe&r oft feine (Erfldtung b\ö auf weitere

Kombinationen aufhieben; jeuer hingegen ift gleid)fam immer

jefoon ben ber £rflärung, bau (Einzelne i(! t&m febon erflärt,

e^e e£ ü)mnocb gegeben wirb, benn er itf unmittelbar immer ben

ber froebften (Einbeit, in Dvütf|u1>t bereu er and) jebeä (Einzelne nur

betrachtet, gur ben einzelnen ©cfcüler hingegen mu§ aud) ab',

gefef>en baüon, ba§ öer Anfang beö »Dlatonifctjen Unterrichtet

gUia;fam eine (Einweisung in WitfUxitn Ol, wobureb cer

iScfttttet auö bem Staubt ber gemeinen (Erfahrung emporge-

hoben wirb in eine (jbfjere €pf;dre, — ia) fage aueb abgefeilt

bat>on mu(? i&m biefer Unteincbt me^r plaufibfeö unb gefallt/

geö fcaben, inbem er if;m mit einem male unb gleid)fam auf

einen ßcMag jene r)6d)f?e (Einheit $cigt, in ber aüeö erflart iff

unb auet) tl;m crfiärlicb weiten mug.

Qlbcr welche oou benben tyartfjenen wirb nun cnMfcfr

Sied)r M;alun? Der SJritfotelifcr alä Ärittfer ober ber <pia*

tcnihrV

evoitr fcaben oben fä)on für bie ffritif entfefreben. ©egett

tiefen $*wetf foniife mau untf |c(5t.eiuwenben, baß er nur

unter
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4Mter QSorauefcgmtg Der 1Hriftotellf$en £ogif gefugte ttor*

fcen -fcor mxb Dar? aüert>ing6 am €n§e Dae roteber (jabe re*

fulttrcn muffen, mas in Den ttnfif'uörlktjen crf?en SPrämijfert

fdjon lag* 2) od) mt br;uct}en Den Q5eroexe felbfc nur naljec

.^njufejjen, tim uns Dei?(jafb *u rechtfertigen- Der $unftf
-.Don Dem er ausgebt gebort md>: Der einen >})artljcn allein^

fonDern er tft bet)Den ^cmeitifdjaftftc^* SBir finD bcpDe Dar?

über cinöerflanDen, Da§ es ein £Bi(Ten Der gemeinen <£vfa§*

rung gebe/ in welchem fid) nur Der gemeine 23eej?anDesge;

Brand) in concreto ^eigt/ unD Da§ oon Diefem $11 unterfcfteU

fcen fen 2>aä Gebiet Der <2pefulation/ Dag eigentliche ®cbiet

fcer Vernunft/ mlfycß Die Ärttifer Durc§ Den ©ebrauet) De$

SöertfanDee in ?.biiracto, Die ^latonifer aber al$ Das abfo*

lute SBiffen bejetdjncn. lieber Die gemeine £rfaf)rung un&

t)en gemeinen 2>evftanDe6gebrau$ fbtb tt>ir nun 90115 einig,

fcer Streit gilt einzig Die ©Refutation.

Die <|)lafomfer »oflm j|u Derfelbm unmittelbar gefan*

gen, tnDcm fte Die reine €tnf<& unD 3?otljn;enDigfeit alß

t>a$ maljre £öefen Der Vernunft auffaflfen/ unD atieß nur in

tiefer €in|ei| erblicfen*

Dagegen tft aber unfre €tn^enDung/ toenn nur gfeidj

jene I;od)!?e (Einheit unmittelbar unb rein auf$ufajfcn \mt

mögen, fo ifl Dod) Die Differenz ntd)t in unD mit Dicfer

Slujfaffung gegeben* 3n Dem Riffen unfrer Vernunft iß

fcie Differenz nur Durd) Die (Erfahrung, fie famt alfb autf)

nur in Der ^rfafjuing aufgefaßt/ unD ei'fafjrungsmdjHg t>or*

gefeilt merDen* ©c&on Die evftc 50Ja?iic Der $Jatonifa)cn

-Slbftraftion tft Der QkunDfeljler Derfelben* Denn roir £6n*

nen baß Differente nur narä feinem eignen -Dorn ©efege Der

Qünljeit DevfdjieDcnen ©efeg Der Sftanmgfalfigrat, Der£ren*

nung unt> 2ibfonDerung jur «ringelt Einzubringen, unD c$

fo in feiner Differenz nur in Der gorm einer fnntljetifd)ett

(Einheit oerbinDen* §üc unfre Vernunft ift alfo ntcfyt Die

Differenz Dem f)6d)fteu ©efe^e Der kinljeit/ fonDern Die

€in^ett Dem l)6d)ftcn 6eie|e Der Differenz unterworfen.

Die €mfy'\t fclbjl tvirD Dem Mannigfaltigen entgegengeht;
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etf $cigt jtcl) M 56d)f!er ©egenfa^, Der ©egenfag $tt>lfcf)eft

Der (Einheit unD Dem ©egenfafce ubct^oupf/ welcher fite Die

$bd)fte (E'inljeit ntd)t Durcj) Bereinigung, fonDern nur

Durd) Güntgegenfefcung/ Durd) Negation Der Negation /

(Dem einigen JQueU Der %bee\\ f ) aufgehoben werben fann*

(&arin liegt Der erfU geiler Der spiatontfer / ba§ jte t>cn

Unterfd)ieD Der anali)tifc&en unD fpntljetifdjen 5lbftraftion,

fcurd) Dag fclofe ©reiffen na<$ Der (Einheit aufgeben, unD

Die £>ifferen$ in Der €injjeU ternic^tet meinen f Die ifjnen

Dod) nur in Der Trennung t>on Derfelben in Der €rfafj*

rung gegeben ttürD*)

£>a ei nun alfo Diefe 2>emanDni§ §at mit unfrer Ber*

ttunft unD unferer <£rUnntni§
f fo merDen mir einzig burd)

Srittf $ur magren <pijilofop!)ie gelangen fonuen> 2Bir fcer*

jleljen aber fe|)r mol)l bau (£el)eimni§ Der (frilarungcn unD

fdjnellen £ntfd)eiDuttgen, Dejfen fid) jene bebienen/ roelc&eä

fte aber in Der leicfyteflen gorm noc$ uic^t paben autffpref

c^en motten*

6ie geljcn au$ Don Der abfohlten €in^eit in aflenv

ifjr Sprincip if?: 2We$ itf <£in$, nad) meld)em fte auftveifett

trollen : Die 3Denttfät in ädern Dtjfcrenten* (Sie finD im*

mer bei) tljrem ^3riucip Der abfohlten (Einheit; irgenD eine

Differenz autf Der (E'rfa&rung mirD ü;nen nur al$ ettvati

frembee $ur (ftn^ett I)injugcbi*acf)t
; fte fyaben Damit nict)t^

|u iljun, Diefe alä £>ifferen$ aufyumeifcn oDer abzuleiten/

fonDern fte geljen nur Damit um
// fte 511 Dentisten in Der

abfohlten 3bentttdt. 3e&ed eingeftie <5epn ift Da$ Ülbfolute

felbft, jeDeö einzelne £)ing, Der @fein, Die $tfan $ c ' &°ä

£&ier tfl eine ^etamorpljofe Der ©ottf;eit, ill Die ©ottljeit

fclbft in einer großem ober tleinern Qrj'panfton oDer $on*

traftton- 2llle (Erflärtiftg tu Der ganzen SKatur ifl alfo Da*

burd) gegeben: 51 1 1 e £>ifferen$ i ^ Der Bern u n ft

ctJüaöfren'DcCf D a £ ftentcfyt fu <$ t , f n D e r nr

n> e ß il)i' a w f g t D r u n g e n wirb, t>ernid;tct

burd) Die ^in^cit i {> r c ö eignen äBefcnä»
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£»a§ biefe SÖorÜelttung^ctvt für unS/ Die ttJtr in Der

€rfaf)rung lebcn^ burcljauö unintereffant iff/ &a§ tt>ir ei*

gentlicfy unD $unac()ft verlangen : man foße tittä Doe t>iffc^

*en?e in feiner £>ifferen§/ t>te SftannigfalJigfeiten felbff/ ablei*

leiten; unD al£ fo(d)e in (Einheit unD 3wfawmenfjang Mm
gen? btö roirD freplid) 6er> Der erflen Ueberrafc^ung Der Seid)*

tigfett unD €infact)fjeit Der neuen 3)iet&oDe anfangt äberfe*

Ijen iverDen muffen/ über furi oDer km aber Do$ $ur <£r»

fafjrung al6 folc&er unD $ur Ärittf ^urueffü^ren* Me £>if*

ferenj Der €*rfal)runcj iß Dem $latontfer eigentlich eine unD

Diefelbe (
$. ©. DeS ©ubjefti&en unD ^Öbjefttöen)/ unD feine

einzige Slbfityt mit Derfelben fottte fepn / fie $u t>ernicf)tetn

SBenn in einem folgen ©p|?em/ tt)ie £ IB. in ©ctyeUingS

2RaturpljÜoföpf)ie/ Die SRatinigfaltigfetrcn Der <£rfal)ruttg

tittb Die 2ibf?uffung ijjree (BegenftänDe felbft aufgefaßt wirD/

fo fann büß nur golge einer 3nfonfequenj ferm. 60 fa*

Jen mir Denn auet) oben, Da§ ©c^eüing fief) gerbet) immer

in t>aß feinem ^3rincip gan$ fremDe (Bebiet Der €rfa£ruug

verliert.

£>er fcortfjeUijaftefa ©tanDpunff für Diefe Slnfk^ttoar

Der/ <t& Sichte Den erfan 33ud)flaben feinet 3^> = 33) &e*

igrfafjrung entgea.enfaüte. Jg>ier fiel jeDe £ifferen$ nur alt

ettt>a$ jufalüges aereinjelt in Die (Einheit/ unD tonnte leicht

i>on il)r öerfcfylungen roerDen. 9D?an fucfcte nur $ur ein^cU

nen gegebenen £f)efiä Die $Jntit?jeft$/ Die Q^eDingung De*

6t)ntJ)efi$ war fci)on gegeben unD Die €r£(arung gemacht»

3e§t aber ijt Dag ©pfarn fc&on mit fo Dielen empmfcfyen

Unterfd)eibuugen befd)tt>ert, feine reine (Einheit ift fcfyon fo

feljr getrübt/ t>a$ e$ n?ol ni$t meljr lange rnd^ren fann/ bi$

jene Säcfe $nnfd)en Der (Einheit felbjf unD Der £rfal)tung ftc$

$eigt/ unD DaDurcfc Die ©pefulatton $ur Ärittf juruefleitet»

SWerDingS müfjte Diefetf ©t;fant Dur<# Da$ glanjenDe

feiner Qürflarungen unD Die (£tnfact)ljett feiner Sinftcfcten/ bu
fonDerö fo tt>ie ©cfoeßing Die fcfyonfan gormen Der Empirie

mit ifym ju fcerbinDen raupte/ anfange blmbtn* 5lber balD

IPirD man bemerken/ Daf Dajfeibe mit Der äRonotenit unl>
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fcer Jangentoeife feinen 2Bcü[jlfpru<$ tfjeüf : 55? ir ift aUeg
€in$* gur un^ ^ i €& e ^ rc3e - c^ ejl nu * &e|> &cm ^öecKel

wnfc t>er Verankerung/ ^ieraber fd)tvinbet aUes in eine tobte

(Einheit jufammen, tvelcfce Da^ Untoerfum tttrfc&lhigt. Sßut

eine fold>e SSorftcttung fcer SBelr fann lebenöig bleiben , iit

welcher neben fcer grepfjeit eine Trennung &ee üKannigfaltU

gen inä Unenbü&e beibehalten tt?irt>, nur in Mefcr n?trö Der

HeberfUiß Der ©eifalfen tmö fcer £*eicf>tfjum bcö Gebens im

.Untoerfum fiel) nic^t felbfl t>crl6f$*n/ fon&eru ewig er*

Raffen*
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*Mi*

SSierter %bfön\tU

Sie f vi t i f $ e $} c t & o & e-

A, ©Je j?«n(i ju p§ifofop$iten Befielt in tu fritifdjw

1) $Bat iff spptlofop&ie?

*P£ilofopfjie iff 5Siffenfc§aft. 3eDe SEWfienföaft aber eutf

$ait einen gettiffen SrjcU De$ sanken menfctylicfyen SBtfienä/

.

einen Sfjcü t>ee mannigfaltigen aller unfrer StfemunifTe*

bittet bettimtnte %£ifitn nun/ tt>eld)e£ Dag (Eigentum einer

ffiMjenfc&aft ausmacht , iff Der 3np alt Derfclben* £>urc&

tneien 3nl>alt foll jt<$ alfo ieOe ^Blffcnfc^aft ton jeDer an*

fcren iuiterfctjeiDen. Sluffer liefern 3n§alt fommt aber jeDer

3Biffenfci)aft nod) &u eine beffimmte gorm, nemlicfy Die

gorm einer f t) ff e m a t i f <$ e n € i n 5 c i t. S)em 3n^alte

itacf) gei^6rt jeDe£ Söiffen in trgenD ein* SBiffenfc^aft/ unD

es fann DaDurtf) nur eine 2Biffenf<$aft fcon Der anDew um
ferfct)ieDen roer&etn £>er gorm na<$ aber iff nic^t jeDeä

Riffen fdjon 2ßiffenf$aff, fonDem e£ fommt über Den bloßen

begriff Des SBiffenS nocl) Der einer f^ftematifc^en gorm Def*

felben (jin§u,um Da£ SSifiTen überhaupt als tt>iffenfct>aftltc^e^

Riffen $u beffimmen* ©o fegen wir Den gemeinen SOerffan*

tftytbtmfi Dem logtfcfyen entgegen/ tt>o nur Der legteee ti

mit Der £ßi|Tenfet)aft $u tljun §at. Senn Diefe iff überhaupt

er ff ein <proDuft Der Kultur unter $ienfcf)en > welche man*

mgfaltige grfemumfle na$ irgend einer Siegel Derftjffema*
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tifc^cn ^tn^cit jufammenorDnef* €o gibt ti SRenfdjen ge*

nug, Die überall gar feine QBtffenfc^aft beftlen, aber nicfyt*

$u SSiften r mare völlige Unvernunft.

<£ß fragt fid) alfo , toae iff Da$ unterfdjeiDenbe Der

93£ilofopf;ie naet) 3nl)altunDgorm? 2Benn <pi)ilofop£ie eine

eigne 2ßiflenfc&aft im ®an$en Ui mcnfd)lid)en SBiffentf au£*

machen foU, roeldje (ütfenntniffe fmD eö Da, Die in Derfelben

jufammen geboren ? unD Dann, welche fttfematifcfye €in{jeit

fommt Diefer befouDcw SBiffenfcfyaft ju ? SÖon Diefen btt)t

fcen gragen muffen tt>ir notljroenDig auerff Die na<$ Dem 3***

Jjalte Der tyfjilofopljie beantworten /Denn Durcfy Die fyfiemai

tifdje gorm roürDe nur 5Btfifenfd)aft fcom 8Biffen überhaupt

tinterfd)ieDen, Der befonDerc 3nl)alt aber ift eä, freierer Die.

eine SBififenfctyaft ton Der anDern trennt»

Q3ep Der grage na<$ Dem Snfyalte Der «PfjUofopljle

fcfyeinen wir uns in einer Doppelten Verlegenheit $u befiiu

Den* (Einmal nemlict; fann man einn>euDen, tt>a£ bered)*

tigt unö gleich Don Anfang unfrer Unterfudjung auefy nur

eine 5lntn>ort auf Diefe grage $u verlangen *p5Uofop(jic ift

eine 3^ce, an Deren £)arf?eßung fd)on feit3a^rtaufenDen ge*

arbeitet roorDen ift, an Der jeDer noefy gemachte Verfug
tt>enn er aud) nict)t fe i; Ig cferlagen tt>ar, t>oc^> lange uid)t

I;inreid)enD i!t, um alle CDieiuungen über fle $u fcereinigem

2Bie fod etf nun auf einmal moglicf) fct?n / fo beftimmt Den

3n£alt Der <)3()ilofopfjic anzugeben? 3<*> föge* ein anDeretf

ift Siuffteflung Des (Spftcmg Der <P(jilofopl)ie felbft, unD ein

anDeccä Diaifonnement über eine $ietl;ofce, Dur$ welche n?ir

erft $u Diefer Slnfftellung gelangen tuotten. gür Die öluf*

Teilung De6 St)ttemä Der *Jtyüofop()ie felbft tr^rc ee feljr u\v,

richtig, Diefe grage, gleicfyfam um nur mit einer Definition

anzufangen, an Die 6pifcc &u gellen» tnDem Die ganjc Uns

terfuct)ung aleDenn eigentlich) Die l'lutnwt auf Dicfdbe i(t*

SlÜein eine Untcrfucfcuna über bat pl;ilofopl)iren felbf? muß

Durd)au$ einen allgemeinen ^egvtflr, aus einer Oifrori fd)en

Äcnntntß Deffcn, voai ^f;ilefopl;ie überhaupt ift, toorauä

Miefen, inDem ^{jilofpp&te l)iec uitf)t, nne Dort, Den 3^
f)alc, fonDern Den £)egeu(tanö Der Uufcrfudjmig auernad^
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sSit* muffen alfo not|jwenDig, mnn toh ihev^aupt

über pf)ilofop|)ifci)e 9ftetfjoDe fprecfyen wollen f eine Antwort

auf Die gegebene §rage (jabetn £icr $eigt fie& nun Die

jwet)te Scf>wterigfeit* 2öa$ fjilfte* un$ Dtefeö $u wifien,

wenn e£ Dennocf) unmoglict) Ware btefe Antwort $u ecfjal*

tttif waß würDe n>eitcr folgen/ alä Da§ mir eben unfre Uw
*terfu$ung aufgeben mü§ten ?

£>a (!e^t un$ nun gerabe$u Die fe#r gewöhnliche 9$e*

^auptung entnerv ta§ eä nodj) gar feine $})|jiIofopjjte gebe,

t>aß jie tuelmeljr er|l ganj öon neuem erzeugt werben muffe,

unD Dag man Denn erf! werbe beffimmen önnen r toaö *p£i*

lofopltfe fei)» 3n DerSDat, fo lange ef noefy erlaubt ijt/

über jeDen 6a£ einer ^iflTenfcfyaft öerfc^ieDener Meinung $u

fet)tt/ wie bie^ in Der $?etapfjt)fi1 unD neuetDtngö fogar in

üftücffktjt Der (BrunDfage Der $ogif Der gaß ifo fofatmmatt

unmöglich fagen/ Dag eine ÜBiffenfctyaff, welche auf Sipobifr

ticitat ifjrer 2Iußfprüc^e 5lnfpracl)e mact)t/ ftf)on wirfrict) i>*r*

Janben fei)» ®flan *>ergleicf)e t>ie fcorljanDenen $efjrbtlcl)er

Der ^Pf>ifofop^ic/ unt> man wirD ftnben, Dag ibnen nur Die

aflerjjerbürfpvingenDffen Unterf^ieDe Der £)bjefte Diefer SBif*

fenfct>aft, .$ C Die Drei) 3been 6eele, £Belf ünD-®ott/ unD

©puren einiger allgemeinen @efege gemetnfcf)aftlic§ fmD»

£)ieä gef)t fo weif/ Dag Der $|3ljilofopl) nic&t einmal f>anD*

werfsmagig Dem praftifefeen Geologen, Skefytilefyw ober

$tjt)ft1cr Die i»)m notljwenbigen Materialien ijij?orif$ liefern

fann, wie Der SBta-tfjemafifer feine trlgonometriftyen gormeln

an Den gelDmeffer ober SDiedjanifer aueleifu, um Darnad)

$u rechnen*. €*nb(td> Ijerrf^t ja im ©ebiete Der Wjilofopljm

eine fo emfci)iebene 5lnarc$)te/ Dag ci ferner wäre, jemanö

au^uwa^len, Deffen Antwort auf Die grage/ wa§ Spijilofo*

$l)it fei)/ a(3 Die tauglichere gelten follte*

2lfle Diefcm brauchen wir nttyti entgegenju fegen/

cli Die gemeine Unterfctyeibung $wtf$en <pi)ilofop!jte al$

Sftaturanlage unD <pijilofopl)ie ali QB.iffetifc^aft.

3ct> l)abe oben auf Den Unterföieb jwtfc&en Dem äßiffen über»

kt^auptunD Der SBiffenfc^aftaufmerffam gemalt; unD ge*
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$eigf, baß bepbe ftd) nur ber ^nt nad) unferfcMben* $f)U

loü>pfjie ober irgenb eine SBifienfdjaft als 9?aturattlage iß

nun eben frag Dieter ^Btffenfct)aft ^e^orige SBifiVtv fo wie e$

blog im gemeinen 2>erfranbe£gcbraud) ofme tt>iflfenfct)aftüd)C

gorm Potfommt* £)aß fjetgt $I)tlofop$ie aiä SRaturanlage

fommt mit Der *|3f>üofopl)ie ah ®*flenfd&aft bem Statte
nact) Durchaus uberein. lieber Daß SBocfHinbenfepn ber ty\)U

lofop&ie ah Sftaturanlage finCet aber gar hin (Streit fiatt?

tt>ir f6nnen alfo Durct) biefe, tom gemeinen ©tanbpunft bes

€rfal)rung aus leicht befammen, ma$ eigentlich ben 3ul)alt

bcr ^Oilofopfjte ausmachen foü\

3ct) macr;e micf) Deutlicher, 60 piel in Der <pijilofo*

p§ic aucfr gefrrittcn nm«b. unD aneivol man Piefleicf)t feinen

einigen 6a($ aufhellen tarnt, Der md)t ton irgenb jemanb

in 2itiipcuct> genommen n>irb, fo be$ie£f ftcf) bod) aller Die*

fer 6tteit etgentlid) nur auf Dag 9Berl)altuij? be$ einzelnen

$ur gorm beß ©anjen* £>ic 5Baljrl)cit beß 3n ^ö^c ^ iftfafi

überall unangefochten, nur über ba^ 6i;jfem roirb geftrltten*

(Ein anDcreä i|l 6pehi iationt ein anbereä 21 n» etil

Dung, $e#tere r)at ee nur mit bem ^vnljalt ber ^35>ilofopf>ie

$u tbun, unö in Üiuefficfyt ifjrer roirb fafc jeber pjjüofopjji*

fetje i<el)rfaß ober ®cuubfa§ oljne Sffiiberrebe gebraucht f fo

bau ftct> fogar behaupten laitf
c$ finbet über feineu pjjilo*

fopJ)i'fd)cn £auptfa$ eigentlich (Streit flott , pielmeljr fege-rt

benbe ffreiteube $partl)ei)en jeben betfelben, inbem fic (frei*

ten, fct)on porauS. Sü3ie fottte c$ aud) auberß moglid) ferju/

ah t>a6 mir im @runbe alle über &a$c einig finb, bie, wie

jebec Pon fetner s})jjilofop!jie behauptet/ unmittelbar in ber

Vernunft cineö jeben gegründet fmb* £>icfc$ if! in 25cn*

fpielcn aue allen Sfjcilcn bei' #ictap$pfif leicht burd)$ufü(j*

rcn. £)er Qtyemifer, n>rlc(;cr in jjermctifd) gcfc&loficucn <5e*

faSen feine Stoffe ante
1

I;efligfrc ineinanber mitfett lägt,

Perlangt öoet) nad) allen SScrauDcruugcn, tia§ f menn n\d)t$

burcl) Daß $cfa§ Durd)get>rungeu unb fo entminen fei?/ £>a$

öan$c nod) eben fo üiei wiegen fofl, alß $ut»or, unb nie*

manö fiicitct Darüber mit iljnv mau benft uid)t einmal bar*

an, Dafi ^icr boc^ nur auf einen metapl)»fifd)en (i)runbfa§/
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nemltcf) Den Der SSepartlid&feit Der <S:ubf?at!j gehaltet ttnrD»

£)Der eine grage atiä Des: pokern $?efüpf)i)fif : 3u ein ©ort?

SlßerDingS, fagt am €nDe Doct) ein jcber< freilief* oft mit

manchem 9Sorbe{jalt/ rcecjen Der gemeinen SReimiRge»« —
3$ Der SSifle frei)? 6ar mancher formte antworten: üMti-

$iber nur, weil Die gragc gu fpcfulatiö gefleüf, nicf)t fo ab
gefaßt ift, wie fte inä £ebcn eingreift* SDenn. nafjer $ugefw

jjen.jjat Doct) ein jeDer im %cbcn ein beflimmtcä Unheil über

Siecht oDcr Unrecht/ unD mutöet rcenigtfcng Dem anDern {%
Dag er Dies oDer Daö follc.oD.cr nic&t folle; ojme

eben Daran $tt Dcnfcn, Da§ Der begriff fcom Sftecfyt oDer 00m
(Sotten feibft feiner 9Retap!)i;fW $uwiDcr fcn.

2lfler .©freit im (Bebtet« Der ^ilofopljie betrifft eigenfr

ltc§ nur ü;re §orm, uns mar eß aber anfangt nur um'ifjrctt

Snljalt $u tf)u\\f unD tien merDcn wir ocrmittelft Der gc*

meinen Qfrfafcrung für unfern 3n>ecf hinlänglich genau be*

flimmert ßnnen* 2We nocl) fo t>crfd)teDene ^cjummungeit

einzelner p!>Ubfop|)tfd)er 6cfeu(en t?on Dem, wa£ pl)iiofop£i*

felje €rfenntni§ fep, be$iefjcn fid) Doct) immer auf einen unD

fcenfelben ©egenflanö Der gemeinen €*rfafjrung, fte gef)en alle

auf Den gleichen tytilf Der in Der gemeinen (Erfahrung ^uu

25eft>uftfe*)n fommenDen ^rfenntniffe* £>a$ allgemeine unb

notljmcnDige, Die angebornen (frtVnntniffe Der 2Bolftfd;ert

<3d)ule, Die ewigen ^afjr^citen mancher anDern, Die(£rfennf*

ni§ a priori Der $antianer, > gicfcies 5Siffenfci)aft fdjlecfytljiti

unD Die €*rfemttni§ Deö Slbfoluten bei) ©Delling fmö Dem
3nl)alte nadj uur ocrfcl)ieDcne Sluäbrücfe für Die nemlic^e

3Dee, in Diucfftcfyt welcher $ant am logifcl) befUmmtelten Die

pf;ilofop5ifd)c €rfenntni§ afö apoDifttfc^e €rfenntui§ auß

bloßen Gegriffen befc&rieben Ijat, ttnb füe Durcf) Dae SÄcrfr

maljl Dcä apoDiftifc^en ton aller fjiftorifc^en <£*rfenntt

tü§, Durc^ ti&i $ier?mal)fDe£ ttrfprungä aus 2>egrif*

.f
eu Don Der matjemattfdjcit unterfc&eiDet*

a) 5lße unfre €rfcnntnig if! naefy ijjrem Urfprunge im

$cwutffci)n Der gemeinen (Erfahrung entweDee ^ i ft v i f c(>

©Der ratio nah 2)ie l;iflorifct)c £rfenntnij* eiufpringt
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«u$ Der einzelnen fimtü$ert 2lnf<$auung, Die rationale auö

fcer Üieflejrion*

Slnfcfyauung tft ncmftd) Die unmittelbare (Erfenntnif?

ober <£rfenntntfh>or(?eflung eineö @caett(?anbc^ ^ Seren feto

nn$ unmittelbar ttteber berouf! ßnb, oon Der mir unmitteU

fcar gleich nneDet ttnffen tonnen, t>a§ tvir pe (jaben* die,

Pepton nenne iejj Dagegen im allgemeinen Die $(jatigfeit ließ

23er|tanbe6 oDer Der Vernunft, Duret) welche $>egrifle, Ur*

iljeile, 6cJ)luffe unD Die fpftematifc$e gorm Der «Ißififenfc^afe

in unfr* (Etfenntniffe fommt, alfo Diejenige S^dtigfeit De$

SBerffanDeö, Deren ®efe£mä§igfeit Die allgemeine Uaii \>m

fd)retbff SMefe beruht $ulegt auf Den Gegriffen oöer Der

HnterorDnung ton SJicrfmajjfen, Der Unterordnung Detf be'

fonDern unter t>aß allgemeine* £)ur<$ Die Üieflcjton wer*

Den mit un$ immer nur mittelbar einer (Srfenntnig mieDer

bercult, Die fontf fd)on unmittelbar Der Vernunft $ufommt.

3. $. ba$ Urteil : Der SKonD bemegt fl$ um Die €rbe, be*

jiefjt ft$' etil auf Die unmittelbare ^infe^auung De$ 9iftonDe$

tinD Die Diefer igemdg tjjm jufommenDen Q3efcl;affen£eiten/

Deren tt>lr un$ Durcty t>a$ Urteil nur mittelbar raieDer bet

n>utf werDen. £)Der Dag Urteil : 3flk Körper ft-nfr förocVf

bejtefjt ftcfy Durcf) feine 5$c$eici)nung alle er(? auf eine un*

mittelbare (trfenntniß Der Körper, t>on melier l)ier nur eine

S3eftimmung, *>&$ fie ferner fjtofy, roicDerljofjlt nnrD*

5Mc f)ifforifcfyen (grfenntniffc uuferfctjciDen fieO Dapcr

erfHicl) DaDurct) oon aller rationalen (£rfenntnif?/ Dag in er*

fkrer Dae £>afet)tt befrimmter/ einzelner ©egcntfänbe nnD

t^cc inDtotDtieflcnV pefttioen $cfcf)rtffenfietreu erfannt mer*

htüf Dagegen Wh Durcl) Die rationale i£rfetmtnt§ pofitiöim*

mer allgemeine ©c fege, alo $eDingungen, unter De*

neu bat Safran Der £>iugc Übttfyaupt \id)t, unD Dann öu<fy

nod) alle negatioen Q3e(limmungcn Der <£rfennfnt$ erhalten,

< Sfttt Dtcfem Unterfef)ieDe fcerbtnDet ftcf) gfciej) noef) ein

anDerer, nimli* ein fogifc&er Unter fd)ieD in Der Söa()rljeit

Der Vlugfogc eine$ Urtl)cilfy ob ftc nur af fertorifcf),

t:cr ob fte apoDihifd) If!« SJpoDiftifcO ift nemlic^
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m$ f$le<&t$in utrt «>5ne alle Bebingung aU getoig erfannt

werben fam: ; affettotlfd)r tt>a$ nur unter Befiimmfen ein*

iretenben Bedingungen al* gültig erfannt wirb, £)ag er*

flere fann alfo auet) fd)lcd)tljm gemugt werben, bie apobtfe

tifcfye tErfenutnifi ftmmt jeber, wie Die meinige organiftrten

SBernunft $u ;
bagegen für Dag aflertorifc&e erjt eine gemtffe

s&ebingung eintrete« mufir unter Der e$ allein gemußt wer*

fcen tarn*,

fRun Iff Me allgemeine ^ebingung aber, unter ber wir

fca$ £>afet)n irgenb eineä (Begenftanbeö flu erfennen Dermo»

gen, 31nfcl)auung bejfelbeu in Der SSaljrneljmuttg", (benn

fel6(t im reinen @elbffbemu|lfet)tt benfe tet) nur mein £>afet)»

iinbefHmmt für t>m üiugenblii ber (Gegenwart, bie Seit*

fceftimmung in $ücfftct)t btefeg Siugenbücfeg Jommt abtt

er(t buret) bie innere 2Bal)rne&mung meiner .einzelnen 3#aj

tigfeiten pinitii oljne biefe 2Ba!jrneI)mung benfe id) bartu

nur $tt<$ att ©egenffanb beffelben, buret) >a.tf SSer&altniS

eineä £)tngeS $u ftd) felbfy oj)ne bie 51rt/ wie e3 itf, mit $u

erfennen. ) 2We unfre SBafjrneljmung tff aber twanJ^rfict)

unb &ufaUig, unb gebort alfo $ur ajjcrioufci)en GJrfenufm'g.

91üe (Erfenntmß fcom Safepn beffimmter (Begcnftanbe fann

baljer nur aflfertorifcf) fepn ; jebe apobiftifd}e <£rfenntni§ i(r

hingegen rational* Sie tMfforifcl)e €rfenntni| t(t afferto*

rifefe, alle apobiftiföe hingegen gebort $ur rationalen £r#

fenntnig allgemeiner ©efege«.

Slber titelt alle rationale €rfenntnig i|f apobiftifd%

Vermöge be$ SIBefentf ber ^efierion beffeljt bie rationale <Sr#

fenntnig in ber <£cfemttni§ beä allgemeinen unb ber £>eftim*

tnung be£ befonbern burd) ba$ i()m ubergeorbnefe allgemeine«,

£>ie afiertorifefye €rfenntnig ber 3lnfd>auuttg geljt nun im?

wer auf ba$ einzelne, bie nolltfanbige <£rfemitiu§ be£ att«

gemeinen (;dngt hingegen nur^öon ber Vernunft felbjf ab,

unb t)on feiner einzelnen Q5ebingung. «Benn alfo bte (Er*

fenntnig be£ allgemeinen üolljUnbig gegeben if!, fo i(l ße

apobtftifd). Dagegen gibt eä aber aucl) nod) einen 53er»

fuc^ burd) eine unfcoaftcbbige (Erfenntniß $# allgemeinen
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$ur rationalen <£rfcnntni§ $u gelangen, btc Qrrfennftilß ttadj

5Bal)rfd)emltcbfelf, welche ein SSerfud) ifl rationale <£rfcnnt'

«ig allgemeiner ®cfe£e aus 5er ajTertorifdjen (ürrfenntnig be$

<£tn$elnen abzuleiten» 2öenn für t)ic Üieftyrion nid)t t>te

i>oÜf*anbigcn $e|iimmungggrunbe einer allgemeinen £rfennt*

tti§ A aber bod) übcrwiegenbe 3$efHmmungggrüube gegeben

fmb, fo urteile icfy in ftütfftdyt berfelben nacf> 5Bal;rfct)citt>

lic^fctt/ tci) lege meinem 6$luflTe , anfktt ber Wl)c\t ber

gaUe, bie $?et)rl)eit berfelben 511 ©runbe* 3Me rationale

(£rfenntni(j ift alfo entwcber apobiftifd) ober (£r$

fcnntniß. au$ 2Bai)rfd)einlid)tctn

Qlmuß mad)c td) $we» golgevungen.

(£rftlid>: ber Unterfd)ieb jroifc&cn j&Xffjörtf

fd)er unb rationaler drfenntnig f'ann für
unfrc Vernunft uicfyt aufgehoben w erben/

fonbern bepbc flehen als getrennte Elemente
unfrer SrfenntniS neben ein an ber, t>tt nicfyt

alö homogen angefefjen werben tbnnen, fon*

fcern fcon bctien jebc£ einer eignen 21 rt gc*

J)ort, mie mir un$ unfrer Srfenntniffe wie*

ber bewu(t werbe n»

Jptffortföe (Erfenntnig if? nur für ben, bem bie 2hw

fcfyauung berfelben gegeben i|1 ; rationale muß entmeber unt

mittelbar angegeben, ober bewiefen werben. £)ie erflereüe;

fert urfprungltcty beu mannigfaltigen 6fojf ber (Erfenntniflfe

fcurcfy beu €5inn, bie anbete Defbiubet btefeu, unb bringt

€inl)eit in benfelben burd) ben S5er(tanb* Mannigfaltige

gegebene ©cgeuflanDc unb allgemeine ©cfcfc*/ unter betten

biefc fref;en, fitib jwep für baä 2Öiebcrbcwiif?fcr;tt unfrer (Er*

fenutniffe r,icl)t $u Pcreinigcnbc, urfprünglid) neben einan*

ber befW;enbe (Elemente unfrei* pofltiien Srfettttttiiß* £>emt

felbff in Der f>od)ften SSoUcnbung unfrer (Erfcnntniß, in ber

allgemeinen Qtffmttytii ber fiöeß trennen fic ftct> noefc, wie

fccijun erfreu Uvfpcung aut ber (EmpfinDung* 3ff ber ganje

Inbegriff ber 2utturgcfe£c gegeben
f unb baö £>afenn ber

2)ingc in einem einigen SugewfcHcf aufgegriffen, fotä&tfid)
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imraug Die ganje 2Sergangenl>cit unb 3«funft berechnen.

Slber Der b£o§c 3n6cgriff ber allgemeinen unD not^toenbigett

©efegc.fur fiel) entjjalt neef) gat* nicf)t^ fcaä fcor$an.Den n>a$

se, fonbern allgemeine £5ei>ingunaen Der 30?og liefet t alle$

SDafepnä. £)urc(} t)ic fubjefitoe Sremumg be^ 2j?oallc£}cu

unb SOBirffic^ett für uttfve Vernunft ift E>ie gorm Derfelben

oljne beu Sin« atö eine Durchaus leere gorm Der (ginpeit

teffimmt*

3ttct)fen$: £>4>jeftiiK ©ülttgfeit unb fub*

} c

f

tit> e 3iUgcmeingültig£cit muffen für un*

fre (£rf enntnt f? genau untetfc&ieDen werben,

6obalb eine €rfenntni§ im UrfJjeil auftjefagt n>ttb/ i(l

fte in 2$e£iefjuug auf objcfüfce ©iltigfeifc- ober nur bie bem

Urteil gan$ eigentümliche apob>itifcf)e (£trfennfni§ aOge*

meiner ©efege ift eigentlich fubjeftiö allgemein gültig, 3$
fce$ielje mtcl) allerbingtf in jeber möglichen SBcljauptung / Die

ic^ ma<fyt, auf objefttoe ©ülfigfeif, Denn biefe ift eben bet

"Strafte* Der üBa&r&ett, aber nicf)t nur in jeber Durd) 2öa|)r'

fc§eittlid)feit beftimmten, fonbern auef) in jeber einzelne«

auf 2lnfc§auung beruljenben %ä)wpluns, in jeDer bloßen

Sljatfacfye Cfc 35* SBagnetismus unb <£lefaricitat berufen auf

einer gemcinfdjafi liefen p^ern Urfac&e; £el 6epe^t au$

Äo&ietttfoff unD «XBajTevfloff ; SÄom liegt an Der Siber,) bei

Sreijfe id) |c|| n>o()l/ t>ag ni$t jeber eben Diefcä ttnjTennurD,

ja tcj)iann e$ if)m auc^) nicl)t Deutlich machen f t»enn i<#

nic^t Die ^nfcfyaung felbft \\\ £>ülfe $u nehmen im (StanDe

bin/ tt>elrf)e$ eine für \%\x nur zufällige Sebingung \% Sluf

ton anbem 6eife hingegen/ Da§ jnrifc^cn $tt)et) fünften nus

eine gerabe £inie iffy ober/ Dag aUeß f ts>a$ gefcfjtefjt/ eine

ilrfad) fjabe, forDere id) t>on jebem , Dag er eß %u$ehen foll*

(Selbff t>on jebem matf)ematifcf)en <5a§, §* 53. ba§ bieSum*
me Der üuabrate Der Äatljefen gleict) Dem Üuabi-ate ber^p*

potfjenufe fetf, toerbe ic$ mtcf) getrauen unbebingt jeben ju

«bezeugen, unb t>on jebem pfjilofopfjifc&en ^ruufc|a£e be*>

Raupte t<^> toemgfTettä/ fcaj er ipn a,ejegewii$ in Der Slm

tvenbung t>orau$fe§e,
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£>te SBa&r&eit fjängt offenbar nur ton Der objeffifcett

(Bülligfeit ab/ U%tO in fo fern finD Diefe unD 5!ügemeih^uft

tigfeit 2ßec§fflbegriffe* Mein Die 2ßotl>menDigfett mirD elf

getithcf) nur auf Dae apol>iftifct)e bergen/ fein iDafepn ir*

ger.D e;neö Ctngee
r

fonDcrn nur allgemeine ©efegc fonnen

für un$ mit ^orfjroenDigfeit benimmt fepn«. 2Benn mir Da*

^er Denjenigen 5Bi|Tenfct)aftcn^ toelcfye nicf)t apoDiftifcf>e 2Ser*

nunfterfenninifTe enthalten/ Den 2ftaf)men pjßi(yenfd)aft itt

fcrengerer ^eDeutung abfprcdjen, fo Darf DaDurcty Doct) Der

Unterfct)ieD $n>ifd)en ^iftorifd)en unD rationalen 2Biffenfd)af*

ten nic^t aufgehoben tverDen» $la<t) Der gorm Der SSiffew

fcfyaft famt freiließ nur Die apoDiftifc^e Srfenntnig mit

Sb^roenDigfeii betfimmt raerDen/ aber naefy Der $&al)rf)c\t

DeS 3nljatte0 unferfdjeiDen fid) apoDiftifcfye unD ^if?orifcf>c

(Stfennimj* nict)t nact) oerfct)ieDenen ®raDen Der ®emi§Ijeitf

fonöem es fommt ber)Dcn Die gleite objeftite @ültigfeit ju»

©raDe Der @cmi§()eit finDen nur für Die rationale Qürfennt*

ni§ au$ 5ß3at)rfcf)etnlid)feit ffatt bis jum l)c>ct)tfen©raDe, Deg

apoDiftifd)en, für Die ^>t frorifcf>e (Erfenntui§ auä 2lnfd)atimtg

gibt e£ aber nur eine ®itiMfyiH unD eine 2Bafjrf;eif,

tbre objcfrtfce (Bültiafeit. §cet)lid) (inD 2Biflfenfd)aften, tüelf

ct)e tfjr 5Bifjen tton Der (Erfahrung entlegnen/ unD Dod) auf

allgemeine (Sefefsc Ülnfpcüc^e machen/ n?ic (£l)emie, d'j'peri*

mentalpljpfif, oDer empirifdje Anthropologie feine SOBifiTen*

fcfyaften in eigentlicher 23eDeutung/ tnDem Die iljnen eigen*

tf)ümlid)en ©efe£e nie ton fhenger Allgemeinheit unD Sftotf)*

toenDigfcit fepn fonnen, fonDern ton 5£al)rfd)eittlid)feit ab'

fangen» Siecht I;ifforifd)en 2öiffenfd)aftcn , wie <§efd)id)te

unD SRaturbefcfyreibung, tvelcfyc nur $I)atfad)en erjagen?

anD alfo auf Slnfctyauung beruften, fdme aber eigentlich Der

Scanne SSiflenfc&afr mit eben Dem 3ied)te $u, mie einer 93er*

nunfttoi|Tenfct)aft/ rnenn tt>ir fic unabhängig bon aller fremi

Den ^ci)mifa)ung Dee bloß tral)rfd)einlict)en auffjeflcn sollen.

£)cnn Dae Sßiflen if? itiDcufclbeiv wenn c6 erlangt roirD/ ton

jenen nid)t naefc eiia-m (BraDe ton ^öa^i*fct)cinlid>Fetr / fon*

Dem nur nact) einem fubjeftiuen 53erf>altntffe $um 23erflauDe

ocrfcfyicDen.
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S» 9täcf flc&t btefct* Unterfc^eiDungen ftnb $tt>et) genfer

fe^tr genjoljnlict). (Erfilicty betreibt man Die rationale <£r*

fenntnig mtifi alä crfcf>loflenc <£rfenntnig (cognitio ex ra-

tiocinatis), unD fegt fte Der cognitio ex datis entgegen*

JDaDurcfy Witt) aber iljr £Befen fel)r unbeflimmt bezeichnet,

intern aleDann alle (Erfeuntnig Der *)5rincipien felbfl $ur an*

Dem 21rt geirrt/ unD Die rationale Öctfemitniß nur eine un*

tergeorDnete einer genoiffen 2Irt Der cognitio ex datis nrnr*

De» SlpoDtfttfctye <£rfenntnig Darf nicf)t Oberhaupt erfcf)lof*

fene grfenntntg genannt nmDen, Denn toenn gleict) jeDe$

Urteil, in welchem fle au^gefprocfyen tvirD, not$ einer tytm

fung unterworfen twDen tann* fo tft Docft ein groger Um
terfcfyieD §n>ifc^en Der regreflfi&en unD progrejftfcen 3J?ct^oDc

fcer fKefiejt'ion* 2ßur na<$ Der progreffiöen 5Qcct^oDc Der %b',

leitung Dee befonDeru <xw$ Dem allgemeinen gegebenen fünDet

ein £rfd)[te§en Der apoDiftifc^en <£rfenntnig ffatt, nur nact)

Diefer 93?efl)oDe n?irD eine apoDiftifctye (£rfenntm§ Durd) ei*

nen 6d)lug erzeugt* 28enn ic§ hingegen Der regrefifiüen Sfte*

t^oDe folge, unD t?om befonDern aus $um allgemeinen erf?$u

gelangen fuc^e, fo toirD Diefes f menn eä apoDtf tifcl) ernannt

werDen foll, nict>t Daburd) bemiefen oDer abgeleitet, fonDem

nur aU eine £l;atigfeit meiner Vernunft, alß eine (Erfennt*

nig Derfelben aufgemiefen. $ftan mug alfo Die rationale

€rfenntnig öiclme^r betreiben alä Diejenige, Deren n>ic

un$ erfl Durcf) ^ejfyrion fcermittelfl Der begriffe unD nicf)t

als Slnfcfyauungcn bemujl tperDen* gweptene toirD fepr oft

Die (Beftrigljeu Der ^tfrorifc^en (Erfenntnig für geringer am
gefeljen, alt Die Der apoDiftifcfyen* £>tefe$ gefcfytejjt aber

nur t>urd) eine 2Sertt>e<#feluug Deä ^tflorifc^ gemiflen mit

Dem tt>aljrfcfyeinlicl)en. £>a$ n>afjrf<$cin(itf)e iff nur eine ra*

tionale Ableitung au$ Dem Ijifforifd) gemiffen, hingegen für

fciefcä feibf! gibt e$ gar feine £8al)rfc$einüct)l'eit, fonDewnue

eine unD D efeibe faftifcfye ®emigf)eit £)ie fjttforifc^e <&v

voi$f)t\t beruht auf Der $Jnfcl)auung unD auf $lutopfie; Da$

fjifrocifcl) roaftrfdyeinlicfye hingegen ift eine biege rationale

Slbleitung einer t&miöfyeit am gegebenen <£r$al)hingen oDer

gegebenen Urfadjcn unD $£irfungen* gur t>U miitn (£ie<
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tnenfe unfrei fnfforifdjcn unD öpobiftiftyen <£rfennfntß %ft

alfo Die f)t|?orifc$e @en>i§(Mt Detf tuivfiic^en , t)cc apoDiftif

fcr;en ©eroifföcit De$ not&roenDigen Durc&auä gleich. Sie
-rationali(?ifd)c 9Vmuf;ung mancher spl)ilofopfjcn, um alle

<Se»iß(jett unD £öaf)rf)eit in unfrec (Erfcimtuig auf Die Deä

<ipDDifttfd>eit 5ucu;t|ufu()cen, ifi alfo eine uunüfcc unD fcerj

gebüc^e Arbeit»

b) Sic apoMfftfdjc Srfenufniß iß entweDer matpei
tnatif$/ ober p ^i f o f o p I> i f c^-

Sie roat!jematifcf)e <E*rfenntni§ enrfyrtngi <m$ Der rei*

tten Sinfcfjauung Der @3roße* 5Bir beflgen nemlicft eine

formale Slnfc&aming De3 9iaume$, Der 3ctrt>er^aUniffe unD

t>cr @ro§e felbft In Der 9ieif),c Dcö" großem unD Utirttm, in

Svücffic^t Deren wir Dmel) Die (£iubilDungefraft u\\$ will*

fübrlicfye au|d)auiid)e itonftruftionen entwerfen oDer flufam*

inenfefcen tonnen, Siefe reine <Hnfcl)auung unD tf;re will*

füfjrlicfjen $'onf?ruftioncn freien unä nemücfy immer fo $u

®cbofe, Daß wir |le üor Der (E'inbüDungßfraft ojjnc SBaft»

iteF;mung entwerfen unD torjteücn f&nncn/ wie mir woQem
Sie mat(;ematifcoc (E'rfcnnfniß beruljt nun auf Diefer Sit»

fcfcauung/ wir tbnnen un$ Derfelbcn naef) if;rer ülpoDifticw

tat, m<f) ifjrer iiligemctuOcit unD $ot(jwcuDigleir aber nur

fcuref) SvePerion, Durcl) -Segriffe bewuf? werDcn, inDem wir

fcie 2>erfjaltnitTc jener 3lufci)auung in allgemeinen Urt^eilcit

aufraffen* $£ir tonnen unä nemlicf) ben Der bloßen 25etr<icl)*

tung einer einzelnen folgen SJnfcfyauung ($ &> einet* ge*

|eid)ncfen Scianscltf; $ug(eic() Die allgemeinen Q?cfiimmun?

gen Der ganzen Qlrt feiner ©cgenfranbe (Der Triangel, Der

tectytwinriigm Triangel \u f. w. überhaupt) bewuft wer*

fcen. CüJtr beDicnen tmö alfo f)ier Der einzelnen anfcfyauli*

cfjen SSorfWlung Der (£inbilDungefraft, um DaDurcf) einen

begriff $u fonftcuircitr D* f)> aujj Der allgemeinen 33effim;

mung, welche in ii;m gebaut wirD , Durcl) 2infcl)auung be-

lauft ju werDem Sie matl;ematifci)c Grfenntniß entfpringt

olfo ouö 9lnfct)auung, fommt unä ober nur Durcf) Dieflerioit

alä apoDifti(ct) äum£>cwu|tfeon. Sogegen f)eißt jeDe anDere

aptDift
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«pobiftiffcße (Erfenntnig pf)Ucfopnifc&; febe öpobiftifcfje

@rfenntnig/ bie nic^e au$ ber marOeroatifcfoen 9inf<#a-uun$,

fonbern für bo^ gemeine ^en>ußtfei>tt felbtf m griffen eut*

fpringf/ ftirb fo genannt toerben. £>ie begriff? oon Urfacbc

unb 933irfutt0 ober ödh «Pfltc&t unb Stecht werben alfo $ur p(ji#

fefopjjifc&en €rfenntni§ ge#tfen1

SRtm (M^n ftir eben §efef>en//bßg *P8Hofop8ie 0(0 £8if*

fenfefeaft nWö aubertf i(! ; als bie pi$öjbp#ifcf)e (Erfehntnig

unter ber gorm ber foßenfatifc&en (Etnj&eit DorgefTelit. Jjf^jj

gorm ber fnfiematifc&en (Einfjeir befielt aber in Der jßttt$ft|fc

^igm Unjercrbmina, bt$ befonbern unter bag allgemeine MS
$um fcodjften allgemeinen/ »elcbe* niefot lieber in anbere*

Stätfftdrtein befonbereg i#; bi^ $um Sßrincip,

Die $unj! gu p&ilofop&tren wirb alfo barin befielen, bie

pfjilofopfyfcbe (Erfenttfmg <m$ ber gemeinen (Erfahrung 6erau&
lu^ben, fte auf t&re knttn ?3imeipien $urücf>fubreit unb
unter biefe $u orbnem 3$ Aber einmal ein $rinc?p aftf bn$
allgemeine gegeben/ fo finb bie Stegefn für bie Unterorbmnrg

bes befonbern unter baffelbe nur bk brannten Regeln ber all*

gemeinen Sogif; bie 64)tt>iertgfeiten ber $imtf $u pWofopfireit

fonnen alfo nur in bw erjJen beiden gorbetuttgen liegen.

2) Sie Sunjt $u p£üofopf)uen Sefleg t in ber 55e<

folgung ber regreffi&en Sftetjjobe.

Sie Aufgabe an bk to|? $u pf;ilofep£iren if$ ber pjtf.

lofop&iffien (Erfenntnig tf>re fnftemattfc&e gorm ja gebe«, £)ß£
©nftem ber ^pilofop^ie fernliegt ffcfc nemlicb bem in ber #miei*

iten (Erfahrung enthaltenen gn&att berfelbrn nieftf glei^fant

ton feibfl ar\, fonbern nm§ crfl fünfllicf) fjertwgebraefcf antbem

€B3ie gelangen mir alfoba^u ber^i/ofop^et^rcgorm jn^bcn?
3n jeöem logifc&en 6t?ffeme itf ei« -bappefter goftfeimt*

fcenfbar/ abmartö ober t>or»art£t>om allgemeinen $um be'om

fcent/ ober aufn>art^ mm untergeorbneteu befonbern $um \)h

Jjeren allgemeinem Sö?au ße&t leicht/ ba$ bie erttete virt t?cn

einem begriffe $um anbern ober t>on einem Urffjeil jum am
beru $u fennen, meiere bie progrcflfiöe ober fymf)efifcke ©e*
l&obe genannt \wb f eigentlich bie bent ©#em einer Riffen*
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fcfcaft eigcnt^üniücfee tft, inbem fte Don ben md)t toetter ju

$ergliebemben, ober ben unertoe ö 'eben 9)rtncipien ausgebt

unb t&nen ben ganzen 3nW* ber Sßtflfenfcfcaft unterordnet.

Um nun nadj) biefer *Uetl;obe eine 5Siffenfcbaft auftufleüett

muffe» uaö bie <J)tincfpien berfelben f$on begannt fnyn, fmö

biefe aber einmal selben, fo focbert fte aucb nict)f$ alö Sßei

folgung, ber gemeinen iogifc&en Regeln bcpm befmiren unb ba

iveifen

£>ie jtt>et>fe SEetßobe ^inße^en / tt>eld)e bie regt effibc

cbcr anah>tifci)e genannt ttnrö, muß irgenbtoo mitten in bie

Seite be£ <2j?ft«msf eingreifen, einen untergeorbneten <5a$

ober begriff aufraffen utib nun fragen t am welchen <&a%tn

lagt ftet) biefer beroeifen, ober meiere 93egtirje |lnb in ber 3«'
glieberung btefeä Griffel enthalten, (Eine folebe Unterteilung

n>trö / wenn fte boürntet werben tarnt t gerabe bct> ben ^3rtn^

cipien ber £B ifjVnfeah enbiaen / ft>o jene anfing. 6ie tvirb

alfo auefc immer in ESücfftcbt cec SSSijfenfc&aft felbjf nur t>orbc*

reiteub fepu, unb n>kD oe§l)alb, reo fie nbtfctg feon foUte, eine

^3 r p a b e ü 1 i f berfelben genannt.

3n ö*r Wtofopbt« finbet nun {txt fo langer Seit ein 6freie

über bie %otm ber Sißiffenfc&aff Kate ; fu|l oon febem ©age

ber Da in grage fam, unb Den jemanb ju berceifeu unternahm

ttmtce balb au^ bat (Begent&eil bebauptet. €ä gab burcfyauä

feine jtcfasfl ^rincipien ber QBifienfcbaff. £3 mu§ aJfo n>o(

in ein« bffonber_n (£igeutl;ümlicbfett biefer QBiffcnfcfoaft liegen,

Warum man in i&r nict)t fogietei) mit 2Iuflhüung ber *Pu cit

p,m axi)ai\a_zn tann, fonbern biefe felbft er(? alö fokbe ob$u<

Ieutn genitbigt wirb. Unb fo xxtbäit etf fid) autf) wirfücf),

<Eä ifl Daö ^aupterforberiäf? für alle pbi!ofopi)ijct)en Unterfu*

(tyunggn,/ btä man erft ton einen gegebenen b(fonberen am
fängt, unD oon biefem jnm allgemeinen aufjufteigen fuet/t,

baf; man alfo urfprünglicb in Derfelbni immer Der legreffitKit

ÖÄcrboce folgt. £)enn Die p[)iloiop0itcJ)e £rfetrattiii ent pnngt

nur ai\ü griffen, iljre Urt(;eue fmo nur autf fefcr abgejoge*

tun Gegriffen ai|animengefe($t, fcertn ^e^icbnung einjig buref)

^iiöite movj(id) ifr, njclcbe nur $u uner fcbtDiecigen Qfrinneiung

bieuvti, oi>ie ein allgemeine^ anfu;aulicocö <£cbcma 5111* jpattb
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|u ba&en; auö ^Begriffen, tt>ef*e alfo nur btt^d) $et)fptele itt

«ittjefoen %hi\m luv $Jnfcbauung gebta&t merben önnen mie

$. 25> Urfacb unb £Bir?ung, ober gar 3been fmb, Mc aße

'(Bräuen be£ anfcbaülicben übertfeigen. Uebetbem fmb btefe

abgezogenen begriffe unb bte allgemeinen Urt&eüe öuö benfefr

ben nun funjiiicbe «ßrobufte ber S^Slieberung, meiere niebt

unmittelbar au£ ber €rfabrung genommen merDen tbmutt,

fonbern benen mit unö'&erttutteljl berfdben nur nacb mtb na<fy

ju tilget!« t>ermbgeu. 6ie liegen nämlicb tn berfelben nur m
mannigfaltigen $emtifd)ungen unter eimmber unb mit frembar*

figen gegriffen'/ in melden feber einkitte nur bunkl gebaut

n>irb, unb üü$ melier er nur bmcb fünfürebe f%jferuuä
auögef^ieben toefcöen fann. fynß eben fo $ufamn*engffe£ten,

fcermicfelten gegriffen belleten bann aueb bie erfreu Urteile,

bte mir mit ®emi§be<t auS ber (Erfahrung de^en fonnen, bel-

ebe bann aueb erff bureb forgfaiti$e fönfiltebe %wsliti>'tmn$

verallgemeinert werben muffen.

hu erflen pbiiofopbifd)en Unte^fucbungen muffen affo bu?cb*

au3 ber regrejfioen s^etbobe folgen unb t>a$ ntebt nur emmat

bw bie oberflen SJrincipiett aufgefunben morben ftnb, fonbern

fortbauernb für )(bm Untericbt nnb jebe beliebigen?* beurlictje

SDarffeüungy eben weil biefe ^rineipien $u allgemeine SSorßefc

fangen ftnb/ alä H§ |le ftc?) unmittelbar mit £>eutlicbfcit auf?

fafjsn lie§e«,

hierin tfeftt ber anbere &beil ber apobifaifeben rattonafenSBtf*

fenfd)aften bie $?atbemat*f ber $$tfofopb*e gerabe entgegen, auS

ifjr fann man bie bellen ^epfpiele ber unmittelbaren 21nmenbung;

Ut progtefj]t>en$ietf)obe ne|jmeit. £>er SD?at^emati0er fangt jebe

feiner £>i£ciplinen mit einer bleibe t>on Definitionen an, müttet
tun 5

bie aögemcinflen oben aufleben. £?annjebeberfdbenif? bit

SSefcbreibung eineä anfcbaülicben f£erbaltmjfe$, n>eld)e£ Her-
mann gleicb $ur £anb bat, unb mobureb bie £>eflmtio«

fogletcb allgemein t>erf?Önblicb tt?itb. hierauf lagt er fem*

©runbfage Atomen ober ^oflulate folgen, belebe mieberum

eine allgemeine in jebermanrJ SHnfcbauung oorbanbene Q5ebüw

gung entbalten, unb alfo fogleisb jugeflanben, menn fi'e un£

einmal UfäwUn morben ftnb- 3. %- bag |tpifd;eu $W0
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fünften nur «ine gerate £inie feon fann , ober tote man um
einen tynx\U mit einer gegebenen geraben £inie einen $reiö bei

förclbm fann/ iß pbermann emleutffetib/ ber e£ nur einmal

Jjort, €nfclic4) treiben nun kitte einfachen anfc^auitctjen 23or*

tfeflungen nac§ unD naef) mcfjr $ufammengcfe§t unö baburefc

$ef}tfa§e bcroottflwt, t>cu benen ma« ttieber golgefäge abieil

Ut f fo bag man nie s>ou &ev 2infcfcauung aeriajfeti mirb.

2Ea$ nun fcter befonberä aujT^öt ift 6ie SBiüfübrHc^fcie mi(

ber b*r SXat&emattfcr uerfaljren bar f. €r fd>affe fiefe ferne (Sprache

felbf!/ fe$C fie'S feine begriffe naefr ©e'faUm jufammen, dagegen er*

£altenin bet ^iüofop^ie Die ©orte ifcreQ3ebeutung immer ourcfc

ben 6ptacbge&rac£f nur tag tiefer burefc Ioc>ifct>e £mfc§raw

tungen uäfter beflimmt roirb, unb bie £un|l mirb eben, bie im

gemeinen (^praebgebraud) gegebenen f verworren gebauten £>e<

griffe beut(id)$u machen unb genau $u befitmmen. gerner bie 9ln*

fcfcaulicfutit ber matf;cmatifct)ert SBorfMungen mac&t, bag biefe

ft<$ berfei&cn überall mit ber giften 6ic$erbeit bebtenen fann/

backen werben in ber <p&ifop&ie fo oft afjnuc&e Segriffe, bei

ten Unferfc$ie& fetytrer $u betfimmen i(t/ mit einem $Sorte

le^eictjnet, fo bag t>iel2Jufmerffamleit barauf erfordert mirbf ob

man mit bemfelben Seieben immer bengleidjen begriff »erbinbef*

SBir erhalten au£ biefem allen folgenbeä, atö erjle Sftc

geln, rvclü)e bie tfunff $u p^Üofjpp&iren
t
<u beobachten %<xU

(SBetgf. fianti Slbbanblutig über cie (£t>ibenj ber@runbfä£c m
ber natürlichen Sbcologie unö $ioral.)

i) SBir müfien $ani fcom (Sranbpunffe ber gemeinen (Er*

faürung auäge&en unb bier ba$ unmittelbar gettnffe befonbere

aufgreifen; t>ernmr if? beffen mir unö erfi sunt allgemeineren

erbeben fönnni. 9/ian fange baf)er nie üpii (Erhebungen an,

es mugten beim bloße ^Borterflarungni iu)n feilen uttb fclbfl:

biefe j;nb nur feiten jutteriäffig. Vielmehr faffe man nur ba$<

jentge in feinem (Segenftanb* fonifältig auf / beffea man oon

lim unmittelbar getrig iß. Jpieraur jiejje man Folgerungen

unb fel>e ßauptficfelüft immer nur auf rie @cn>i££eit ber Ur*

tyate ofjne auf tirffÄrungen auemge(jen.

2) $)tan jeiefcne bie unmittelbaren Urtjeile über einen ©e*

genfjaub in :iii|\i}ung be^ciugcii/ ma^ mau sucr|I in ii;m mit
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<8ett>ifiJ>efc onfttft &efonber$ auf unb n^bem matt gefoig iflV

ba§ etne^ im anbern nicbt enthalten f^t> / fo fcbicfe man biefe

miß @runblage aßen golgerungcn sctan^ t»ic Oleomen ber

©eometrie* ©0 wirb man &as gerojfTe fidjer t>om ungennfifeti

trennen, unfc nur öermittel(f be$ eiflern weiter foctfc^tefteiv

fonnem

golgenbeg Siaifonnement tvjtb bag btöfter gefaxte rroc^

^eutltcber machen» (Spefuiation f t»on tödefef r baö pöilofop&i*

teti ein^fjcif iß, ifl biejentge tt»infuforiict>c ^etfimmmtg bes cum

intifcbm £>enfeng , nwbur<# 9B»ffetifc&a.ft gefuebt mirbv 3?be

SBififenfd>aft ober jebec %fyü efner felcben ifl nemücb tywbuU

fcer ^pefulation, tt>enn ftc feine Sucres €rfa&rung uno @pe*-

futeriou in engerer ^ebeutung* n>enn fit aueb friue reine $n/

febauung fjat, aü£ ber fte i^re <£rfennmni(fe febbpft* £>aä$e*

nuub ift flc& gier gan$fe!bft überladen, e$ febopff au$ 0$ fdbff,

eg beobaebtet fcine eignen <£«fom»tmffe unb alle SpefuJatUm iff

alfo eine Suntf ber tnneut ©dbftbecbacbturtg; (le ttf bie fünf!

oueb bte bunfelit innern $>orfieUungen aufruft (fin unb beutli*

djer $u machen/ gleicbfam ein fcfearfeS inneres 3Uige* bie

$unf? Örbnung in ein 6an$e3fcsn$arMungeni!u bringe^ bie

$unft SöorfWIungen $u sergliebern, twlc&e- tiocfc niebt |ergUebett

fmb* €$tM roga«$ba$@ebiet ber innern ^a^wbmung, rcor*

in fie ftc§ tfjätig $eigt unb aßeSemät^§uf!anbe fonnen il)r@e*

genftanb fcerfcen* 0#an (ie$t leicht bag niefct nur ^*fty$Mr
fonbern au$ bie fdjmierigfkn Steile ber $ft)$ologie cin$ig busefc

biefe (Sefbf?&ecbat!>umg §u ©tanbe gebraut warbeniNftet**

<Pbilofopf)iren ifl alfo eigentlich ein innerem £Ba&rne$mett,

ein QSeobacbtcn ge&ijf^ im 6emütf>e t>orf>ar*bener €c£«nntmffe*

£>a£ Salent, tx>e(<M sunt työüofopften ma$t, iß ba^r £<6«xftfn»

b.u guter ^eobac^tung^eif? üt biefem gelbe bes inneen€rfa§*

tungen; e$ fommt gum n<t>t:gett, '; aen?i#tiö«tt/ folgernden ppo*

fopfjiren tveit mebr auf ein gewiff^ richtiges unb genaue« ®e*

fu&t t»ennicf)fo fagen öarf/ nemi^b aufScofeadbUing^futtflö^.

auf bfogeg fcbliegen an. ^tefed @efü§l befielt batm, ba§

id) bie in bw inneen €rfa^rung birfommenben jufammenge*

fegten begriffe, beren S^erfma^e aUe nur bunfel gebaut tt>er<

*tnt &cc& beflimmt unb genau aufiüfaffe»/ b* u irmetli^
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toaöwineljmen pe^ma^. Jrn'erburcf) allein tvirb auf eine« (Seife

ritffge ^öirtberung möglich auf fcer anbern aber fann bec

Ser.fcc mit Den <mfammengefe§ten $eariffen, wenn fie nur

tetn aufgefa&t fmb rictttg weiter fortfcblie§en , tr>enn gleich

^ie ie^ffn flJrmcipien i&m ntcftt ceutiicf) t>ov Olugeit li«$«n (E*£

fcmmt nur Darauf an, welche 5GorfleUuKöcrs er ju ertf ouö Der

inner« gtia&rneßmuna aufgenommen tat/ ßat tt fcier ttct)ttg

gefehen/ fo formen bie golgfruugen riefutg fepn, felbf? wenn
ferne anberwarttf angefMttnt J'erglteberungen berfelben ©äge,

tt>obun$ er ftd) ten erflen $rncipten nähern wcfUe unrichtig

tt>aren. dagegen brauet Derjenige, welker nur richtig &u

fcfyteßeti »ermag fd)on bie ganje Vorbereitung/ meiere ibm

9kmcipren unb Regeln ber €9?ct^o^e ganj $ergliebert barlegt,

ttenn er etm$ rtct)tigf£ gleicf)fam aufbauen will. Unb eben

hiermit tfr für »D&ftofopßie wenig 51t gewinnen/ benn nur

fcarin/ ftcf> in ^23eft^ ber^rineipien ju fcerfefcctt, befielt eigen*;

Itd) bi> tfunff ju p&ifofplmm 3enfeit ber <jjrincipicn mürben

p&ifofopfctfdje flopfe gewig einig feon, nur buh gilt bestreit.

£>er befannte Sag* $Ber nid)t m ben <principicn mit mir ein?

t-erilanöen ttf, m;t bem will icf> ni$t greifen/ cenn mit bem

lagt fiel) niefct breiten — ift -alfo eigentlich ganj irrig. Ober
es gibt gar feine 5Bar>f)eit, benn gibt eö eine SOSa&rfteit/ fo

mu§, wa$ für miefr roa&i* ifl/ auef) für jeben anbern waljr

werben fennett, unb bann muffen jtwn tfreitenbe/ wenn fie

nur immer weiter $urücfgcOf it / burdiau^ einen ^anit treffen^

tnbem fte miteinanber übereinfiimmen m\t> pou welchen au£ fie

i^vett Streit feilsten Innern gd) Jage bagegen, in ber <pf)i<

lofopljie wirb c^entüc^ nur um $kmcipien geftriften, wer f)iec

ttit mir in be« $)rhicipien emperffqnbett itf, mit bem werbe

td) nic()t$ $11 freiten fraßen, eö fann ttift bann t!i$tö atö 3w
fonfequenj pdrgeto&rfen werbet, unb öfter bie wirb eä per)

!eid)t einig werben U\\cti f wenn man nur ©ebulö unb guten

SBiüm genug &«j ben M<fc0en Siegern ber SKeflejton $u

ft gen*

%
bie Urmcifrfttf%e¥ tyfnlofoptte ftnb eigentlich ber ®e*

gtttflaitt a8eä p&ll 5i it& gre^IicfefarfÄm'änalbetJ

benn in tiefem etreüe mct)t Pon büföl felbfi au6gcf;m, fon»
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fcern matt muf?, tüte n>ir eben fmben bur&mi£ einer regreff!*

Pen Sttetfjobe folgen, tt>elci}e unß oüdn uom StanDpm ift ttti

genuinen €rfabrung ans $ur f;o()ern $lbf?raftion feiten iann.

£ier mirb ünt oben (d)on t>orgefommene <5acfyi gatv? beut*

Iic^>*
3U?an iann nemiici) (eicbt d e v^raae ^unüerffu: wie

tann über apofciftifcfye £äge, meiere alkie«uitk unb itüt$&n*

fciye ©efe£e entgalten (zum f uno 1 od) öo.m üfe 6n^f%*
fcer ühti Welche rar Obermann unmittelbar gelten foßeti r i$

fcem fte i&re . <Sett>ig$ett unmittelbar bot) üd) führet?/ 6» rte

fiatt finben, tt>ie bie£ bo(i> in ber $fctiof« t>?
*' ber^Ü fjl? ÖW

Slntn^rt ift uns |e^t letcfet. <p(jilofopt)te Hl ein fefülcbee $ro*

fcuft ber 3<rÖ^^*f«n9' fte fuetjt au& ben t?ern>icf0iren ^car[f<

fen ber gemeinen <£rfafjrung biejenigen m - abfira&tren , n -= c

tauglich ftnb um barau& allgemeine uno notf)trenbi^ @${ft
jnfammenjufefcett. 3eber p6ilofop&ifc^c Sag lt?gt im ®emtttf?e

beö einen fo gut aid in bem bes artbern. allein er. wirb für

fiel) niebt malgenommen, fonbetn es gibt oielmei&r eilt eine

ivunf? ber inner« ©eibflbeebacfctung fcureb mel^e er au£ bem

pertiMcMten ©on^e«. einer (Erfahrung- auggemicfelt merke«

ntuS; n?er olfo $m fefjlerfjaft beebaebtet ober falfcfc $erg!iet>frf,

fcer fann ifjn gan$ überfein, ober n?er auf öerfduebene S&tifo

jergliebert, fann ifjn unter terfc&iebenen gormen erhalten.

Sßeim jemanb behauptet: baß ber SßS.iße fren fet>, fo be!>aup*

tet er bamit nidjt nur/ ba§ btefer ©a§ in feinem 6emtttf>e

porljanben fet>, fonbern bog er alä ®runbgcfe§ in ber €r*

lenntnig jebeö (Semütfjeä liege : aber ba§ berjenige geiler b?r

©elbftbeobacbfung maeDe, ber ibn nidbe t« feinen SSorffcU'an*

gen $u fmöen oermag unb ifym olfo miberfpricfyt.

3) £>ie regreffioe fOUf&obe benm pßttofopfjirett

füfcrt jtsr trantfcenbentalen Aritif.

5ß?ir foflen affo in ber ^[ofcpjjie immer ber rücfisarfg

t)ow befonberirgum aUgemeinernr Pen bfbingten $u. feiner $e*

bingung, pc« t>en golgen ?u ben • «Sofien Srünö/n aufjleigen^

fcen £D?af)cbe folge«.. %vc «epmen ^ier Sa$ er fte geiviffe/ nooit
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rauf mir treifrr fort uns grunben, au£ ber gemeinen Crrfafjrung

cur f tvie foücn mir nun . »on Ziffern au$ weiter tiö *u Den

erftöfl tyrinetpien gelangen? -^Bte feilen n?ir burd) biefe Üicgrefr

fton auf ein legreä fommen, taä a($ sprüicip gelten fann?

£>ie bloße Serglieberung .für fiel) feg! ft<$ ferne beflimmteit

©räniai, eä tft immer ungercig/ ob \a> eariti ntcfct nod) roei*

ta roifgefjen fann; tc^> fann baljer nur reiften, ob icb rouffiefc

ju einem ^rmeip gelange bin, ob ein erhaltener begriff nmf;

IicD cer allgemeinftc unö unauflöslichiWft ob ein Uvt&cil ficr)

fcurc&auß oon feinem aubern ableiten Jajfe*

gerner btefe 53cir.cip:eu feilen für fld) unertoerälidje <£a£e

fenn, ton benen bed) behauptet murre/ pa$ fi: ber a&ftrafteti

fbegriffe wegen/ ttelcbe in tfcnen wrbunfcrti »erben, ntcf)t um
mittelbar allgemein oer jiänbliet) fenn fenneu- Vorauf fett

fcetm ü)re ©ultigfeit berufen/ rooburet) laffeH'fie ftc§ recfr;tfcr*

iigen?

&ie $eanfmortung biefer fragen ergibt ßelj au$ einer nb
fjern 2inftcf)t beä eigentr)umlicrjen fcee regrefflucn üftctjjobe bort

feibf?.

i) SBemt td) ber regrefffoen Sttet^öbe folge/ fo fann td>

in £Kucf{td)t ber Ableitung etneö ©a£e£ Don einem anbern gat

jiicfet fagen/ ba§ ict> ben abgeleiteten beriefen (jäüc. Denn
tef) fomme ()ier Don ber go'ge jum ®runbe, t>om <Sd)lu§fa($ jit

fcem allgemeinen 6a£ ; aus rocldjjem ber €d)luf;fG£ abgeleitet

ttmrbe. 2ftun ifl aber ber Ötftmb niefct besnxgen toafjr, reeif

tie geige roa&r iff / foubern nur bie golge ift reaf;r/ roeil ber

tBrunb roaljr itf. ßBenn ict> aber etmatf für h?al)r erfenne<

V>el$<ö nur al$ golge euie^ anbern ftatt fmben fantt/ fo intet

Wieb fubieftip bod) cie £<7 al;rl)ett tcr golo.e $ur 2lnnaf>me ober

pit Überzeugung ton ber ©a&rfjeit b?ß (Brunbee*. 3d) leite

flieijt eigentld) ben @3runb t>rn bei- golge ab, Denn btefe Slrt

fcer Ableitung ßc£ort berprogrefpeu'J-afnobe, fonbern iety v>er#

faftre regtefftu, inbeitt id) jcige, i>cS; meine Slnnajme ber gel*

5t , b-e betf Örunbiß fefton üorciiia ;efcr. (Ein 93et>ft>id tvirb

liefen Unferfd)ieb bcntl c^rr maclen. Sffcan l>cftc fd)on lang

n>aF^rg. nö mci:, bag ber ^vonb f:cj) um b'e Q:rbe belege, unb

tag ein ©ftOI fallt — SReirecn -aber erJHivie juerfl beobe (£r^
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fcfjeinungen au$ einem allgemeinen ®efe£/ ber an$ief>enbett

Svaft ber €rbe* Sterbet) fcerfufjr et regrcffw, benn ntd)t ob*

jtftw, weil ber €tein fdllt 00er ber Sföonb ftd> um feie £roe

bewegt, fommt ber €rbe eine anjie&enbe JTraft $u, fonDem

»mgefebrt, tiefe tff tte Urfad) t>cn jenem, aber boefc ernennen

toit tit (entere SBabrjjeit nur bureb ertfere.

Ober wenn iet> behaupte Die Preisbewegung betf .SRonbeä

fege eine ffettg wirfenbe anjiefjenbe tfraft ber <£rbe t>orau&

unb ict) fu$e einen ©runb btefer Häuptling, fo finbe ify

baß t<3) {ic eigentlich nur alö golge eineö allgemeinen gäefefceä

annehme, nemlicfc befiVn: ba§ jebe «öerdnoerung eine llrfactjc

Jaben müfie, unb folglich au$ bie in ber Ültc^tung einer $e*

wegung, £ier wirb ber gegebene befonbere <Sa§ t>on einem

allgemeinem erjt" aufgefunbenen (ürunbe abgeleitet/ jugleid) aber

gqcigt, ba§ ber erfiere, aßgemein zugegebene <Sa§ ben legrem

fd>cn wautf fege, ba§ alfo wer ben erflern $ugibt, <uxd) bett

legtem annehmen muffe* €£ wirb blo§ buref) H$ «Dafen.tt be£

untergeorbneeen 6age$ im ©cmütfje ba$ SSor^anbenfepn bei?

allgemeinem in bemfelben aufgewlefen«

2) €$ i(! alfo ber regreffwen Unterfucfmng mmiticlbat

gar nic^t barum $u tl;un# einen @a§ buvcj) ben anbetn $u be$

weifen , fonbem nur fubjeftto \\x feigen f twfi wer einen gemif*

fen <&at$ annimmt/ bie $ß$af)r(jeit eineö anbeut fdjon fceraug

fe$e. SBir geljen Ijier immer t>on gewiffen, allgemeinjugejrai^

benen Urtjeilen au$ unb jeigetty bafj. biefe fc&trt tiit Olnnajjme

allgemeinerer unb eben bßtum fc&wer abgefonbert $u ben&n*

ber (Sefege fubjcftiD im @fr$iu*&e t>oraugfege, SMefe fubjeftibe

Slnjidjt unferä ^Biflfctiö im aßgemeitKtt, welche öon ber objef*

tiöen ganj t>erfd)ieben iff, ifl ba$ (Eigenf&um ber regreftlöett

€0tct&ob>e/ unb <ben baburd) er&alt biefe alle tic Sßort&eiff/ mU
c^e fie ber $§ilofop$te überhaupt bringt.

3ebe €rfeimmi§ gebort al$ fo?c&c $u einem -©emöf^ui

ffanb , unb jfb.<£ einzelne erfennen if! eine S&dtigfei? be£ (Btt

müt&eö 1 nemlic^ eine foic^e Ifyatiskit beffelben , (bie£ i\l \fyc

wefentlid)eö iDierfma^l) woöurct) ber ©egenpanb ©crgefreOe

Wirb. £>a£ €rfennen unb t'xt ^rfenntntffe fmb alfo felbü 6ejs

genfidn^e ber innem ^rfa^ung / unb oa^s ber Sint^rcpoloi
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Sie- 3* tonn alfo unb mug/ wenu ic& boöffanbtg fenn miaf

ade (Erfenntnijt? auä einem aMfjropoiogifcken ^5eftct>tepunfte

betrauten, wiefern fte fut>jcfttb $ti guffänben be*$emütf;$ ge#

toten ; (d) fann fcier ifrreiOerän&erungfn/, SSerfd>te£>en(>etteit

unb ©<ic&maf?igfeit.uwerfud)en, toel^e i$m bicfc fit fi$, fub*

iefttt) als Slwtafeiten reg (ft&tdtfjgg flufommau 3a btcfeQ3ei

iratftang ber (ETfenntniiJe.ift fcgac Die unmittelbarne, weil ber

<$egentfanb für ru$ mit @eg«n|fanb- tegiift einer (Erfenmmg

fff.
— SN £ci§t: cti)M;:jict} gefjort bau (bemüilje bie <&»

fenntnif? $u/ free £)>genffctiö tfr uur bermifteiit. u)rer m &er*

fcaltniß ja bemfelben, wiefern er nfannt werbe» fofl. 3c&

fann t ebe tefc Die (Eefemtfmß eines ©egesfranbeg fcfbft aufhelle,

fragen, toie td> $u i$r gelangt bitit unb tton/.bcm €tqntpunft

fcer iimctn (Erfahrung auä unterfa^en f . auö wetoben SJorffefi

hingen euu €rfcnntntg emfprungeii ift* $u welchen (Semür^
Dcrmoqen tiefe 2>orfhÜungen gesotten unb bergleicbe» mU)v.

3*fcfcgJUibe t>on Cc&luffen fü^tt, tvenn ict> fic rutfmärfä

burd)laufe, $ule§t $u einem attgemeinfien, obesfkn, einem

Sprincip/ Weleda nur auf ßc& felbft bernot, fiel) in ber Steige

»on nid;t$ ableiten l&fe 3" EKürfftdjt biefetf JJrincipä nun

finbet aber immer noeb fubjeftw Die grage fratt < wober wifiett

Wir baö? (Eine grage, welche un£ an £>ie innere (Erfahrung

t>erroeifl, unb t)ier <*"* ber Sftatur be£ ®emm!>«3 eine (Erfld*

*ung forbert / wie tiefe ober jene (Ertenntntg unter uufre 53or*

Rettungen fommt. £)ie Antwort auf tiefe grage gefcbrt einer

*egreffwen tfnr>rfi»etung, unb bie/t 2lnftcr)f ber £rfemunif|e ijf

t$i welche ber tyfcilofopftie bte grogten $ortfjeüe bringt.

5ßir tyaben nemlid) uor&in bie grcjge aufgeworfen: ba

tie bloße gerglteberung für ftcb felbtf fiel) frtueföranjtn fe£f, fo

ift eä immer ungiwtfc ; ob id) bann ntcfct nod) weiter fortgeben

fann; »Die fann icb ^a wiffen, ob kb wirflidy *u einem ^3rincip

gelangt bin/ ob ein erhaltener begriff mirflid) ber allgemeinfte

unb unauflbehd) i
l

i f ob ein llrt&eil- fid) t urauuiö t>on feinem

anbern ableiten lögt* ferner bie Jktncipie» ber ^ilofopbie

follten für fief) unerweielicbe ©äße fetm, von benen bod) be*

Rauptet würbe, ba$ fie ber abfirofaen ^e^HAc 1**$$*i «>elcl)e

in il)nen berbunben werben^ nia;t unnnw«li>ar allgemein uer/
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flStibfi^ Uw fcnnem &£or<mf foö «an i|jre (Buftigfeie be*

tu&en ?

hierauf $<tt bie fubjetdbe tlfitftdht bc^ ^OBiflT^n^ entf$ei*

benb tbr'tjjciljjaftett €inpu§. £)ie apobiftifefte <£rfenriimt§ ber

$p£üofc#ie me§- fd)led)tfnn , unb cfme irgenb ein für ba£ ©e*

mutfy ;ru)r $nfälltge$ ?tebältni§ eftänni fretben f&mteit, fie i(!

€rfemmii§ cm$ Mc§ct Vernunft* 6ie if? alfo gmn aüdri im

©fmfitje / im SEBcfm ber Vernunft fel&ft ^grunbef. 3&vc

SP'rtncipim muffen fiel) büt)er, naci) bloßen £f)affachen bei- in*

nern (Srfabrumj aug ben ^fcfeaffenbeiteu be£ ©etmYtfceä a(£

M&ub\ttitß attes^töpenä aOem/ unmittelbar unb twüfMnbig

ableiten «nb erklären laßen.. €"£ roitb ftcf) nadjtbeifen laffen/

wie jebeg Urtf)cU ,_ mel^eg m pijilofopfjifc&eö tytindp ifl , flc^

euß <jer»i(fen Qkbingungm ber fBermmft fefbf? eräugen mu§#

«tib anf gleiche S&eife tvie ein allgemeiner begriff ober eine

3bee betfelben entgingt.

£)ie Befolgung ber regreffltKU ©efgobe in ben etilen Un*

ferfttc^uugen ber 33l?itofüpf)*e , fufjrt tmg affo unnUtteffcar auf

eine Untftfud)utt& bet SJetnunft felbff , liefern fte üetüueß tfl

au£ bem fubjeftto. alle apobiftiWe (Erfenntriig etttfpringt f b, 6»

jie iü mit ber $ ritt! ber &e£nunft em& unb baffeuV,

£>ie g&rberung ber Befolgung einer re0reffii>eniÖ?ei$obe ift alfo

m$i$ anbete a!3 ba& fö ber ©eluifpta^e gefaßter Srfcnne

Di(30 felinl, für ben SJetiiiüififunfllet.. Sßi» jnöflen" erfl unfer

..fßetm&0en , mie Diel- nm in Ülücffid)t bet $&tlofop§ie autfrid&*.

fen fonnen, frnnett lernen^ sge »ift an bse Sluffteömig be£

6nfiem0. berfdben gejen/ um niemals bfitibfütgö |ts miafyttn,

fonbern mit ©elbjibeftjußfeon- ün&t ZUtigUiU 60 ha§ wii

bei) jebem. 6d>titf auc|) nMffai/. warum, wir fo unb triebt anberi

»erfaßten..

^)ur(^ biefe
; 5lu.f^ip.w btt. fÄ^öett'SBebtnguiigen, cuö

' tenen ein gewiff>£ Uxfym m ige mn%l\$m IBmnmH ent*

fpringt, wirb aber biefeö feine^ttjege^ben^iefen-, fonb.ern nur

aufliefen, rmr reebffertigen boburef) nur mi fdbff^ in&tm

tt>it un^ orientttenv auf-wutir ^Betffrtt)^'bflju- fw^men/- e^ju

behaupten* €ine folc^e ^Ueitur^ (;eiit oa^e? 2) e b u 1 1

1

n

,
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anb Sebufricn ber €r!enntni(fe ifl alfo ba^ eigeMr)ümfic$e b«
*ran£cenbentalen 5?rittr*.

£)ie Ixbuftion foUte niemals %cftci$ genannt werben*

SStefmc^r fcfcfcegen fteb bie 6pt)aren bee erwetebaren/ unb Die

frer<£ebuft on meebfelfeitig einanber aug. 2Juf biefeg Dieflei<$t

©ft ^inlansiict) fc^roter ige ^erbältmg fommt fjier o0e$an. 2Ruc

Sprmcipien, nur ba£ unerweiältebe mug tebuon werben. £)enn

«inen 6a§ beweifen Ijcigt in ber objeftifceu Sttei&e ben^ewtgteit

i>om allgemeinen/ tytl$<6 gegeben tß/ buref) 6cdüffe $u it)m

gelangen/ unb alfe jngoi./ bog er o(£ ein befenbereg Urtt}eil

fd on in jenem entgelten !<? £>te £)ebuftion hingegen \>at e£

nur i>amit ju ft)uti/ wie ein begriff ober ein Urteil fubreruts

im ®emütr)e emfprmgt/ bte£ lagt ftcb aber nur fcon^rinapien

aufweisen , beim erweisliche 6ä£e folgen unmittelbar auä an-

dern 6agttt/ unb einspringen niebt unmittelbar auß ber 2Ser*

tmnft felbjt. £en folgen (£ä$en/ welche fo einleucbfenb ftnbj

fcag ntemanb erfi naefc einem 2?>ewetfe fragt/ ijt oft eben bie

fetfcurWn am febrcerften. 3. 93. fajt Obermann wirb fid) in

fBctiegenbeit finben/ wenn man ir>n fragen wefite/ warum

2+2= 4 in\ ?beu gfrabe »eil e£ ft unmittelbar eMbettt

ijt/ tag niemanb ftcb erf? naefc einem ®runbe umfiejjf. £>en

5$ewei$ einer feigen 3ar)lformel wirb niemand erfi forbern,

Wir be$ier)cn unö ta nur auf tu 5lnfd)auung; t>ic Debutfion

fceffelben aber ifr febwierig genug/ inbem fte bie Stufweifung

fcer SföoglicfrMt tcr 5Jritr)metif öberfiaupt t>orau*fefcr. §uc

Sföatljematir' wirb frenheb eine folc^e £)ebu?tien etwa$ unn&t&f*

ge$ nKttig^entf mUfpttdp&ftin, b^gegen für <Pf)ilofopr)ie

i(t fte unt> rmeibhebe* ^eburfnig.

5Bir fjiben fctsfjer gefunben/ bag bit erfreu Unferfucr)un*

gen ber Q)bi!ofopr)ie/ wenn fte ftaVr/ benimmt unb allgemein

DerjtanMirf) werben follen/ ja wenn man au* nur für ftet) felbff

©ewigst baben wi«/ burtf)auä »on befördern Xrjarfäcben

«uitfa/ben muffen, meiere in ber gemeinen (£rfar;ruttg Dbllig go

»ig finfe; baß wir burd)au$ niebt t*cn Anfang r)er fd)on auf

allgemeine tyrincirien anheben bücfen, nod) weniger aber

fcamit anfingen fbrnirn/ gUtcb tJon Dorne f;e-ein bitfe f;»peff)w

tif* auüuPeaen, o\a ctueu aligemeinen cUiarungtfgrunb aller
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$tib$li<bUil (iß ifi fcielmefjr <Un ter 93orfgei( einer fiebern

p£ilofopfjif<*)en $9?et(jobe, tag fie feine $eljaupfung ofcneüiectt*

fertigung aufMf, felbfi t>on ifjren $rincipien noefr weitere Sie*

cfcenfctaft geben fann unt tag fic bct> jetem &<%tittt f ten

fie tj)uf, auefc angeben fann/ warum jte ttw eben jefct unt

tbm auf tiefe befftmmfe 9lrt ffjuf/ tag fie Donjetem ©age

$u fagen n?ei§, warum ße tjjm gerate tiefe unt feine antere

©teile anweift.

Jpierau* ergafc ß$ jwettfeng, fca§ tiefe crßen pfHfofopSf*

fc^e» Unterfucftungen jeöerjeit f rittfcl) merken auffallen mfiff

fen, tag fie ein SSetfucfc ter 5Sernunfe Uyn muffen fic^ felbf!

fennen $n lerne«/ befonter^ in ter töücfft$t wie au$ i&r afieitt

(Erfenntniffe entfpringen thtmm; tag e$ alfo tiefer Unterfu*

cfyung eigentümlich \\t
f i&re unerwei3lic&en SPrinctpien to<#

woct) $u tetucireft t» &. i$m fubjeftwen 8KSglici)feit micfr

abzuleiten.

sMz$ pfjilofopljiren foU alfo mie $ritif anfangen/ tie

5vritif aber geßt von mannigfaltigen einzelnen $&ü£fa<$en te*

innen* €rfa|rung au& f£B*'r ifjr bkß $um Vorwurf machen

Witt, n?ie oft gef#ef)en if!/ ter terflejjt ftet) n?eber auf tag

£Befen terfelben no$ auf fca£ $3tUn ter SP&ilofop&ie' über*

fjaupf, <£r meint nemltcf) einmal/ tag tie f)if?onfci)e <5w\§t

^ett tiefer '2$atfai&en germger fep, alö tie apaoiftifcfce ter

$Pj>i!ofopfcie / weldjeg irrig itf , unt f)at $wet)ten3 ten Unter*

fefeiet jn>ifct>cn einem S5ewife unt einer ftitifdjen £>etuftio«

«ict)t gefagr.

Surfen wir nod) einmal tie grage auf: $Baß wetten wir

bennmtt unierm ganzen p()ilofopl)iren? £)ie erfle Antwort war:

£)er ^>öUoföp^rc iljre gorm geben unt ft<$mt. Der 3nl)alt

terfelben Hegt j|crf?reut unt oft genug üerfannt in ten gemein*

f?en Erfahrungen/ in tem ^Derllant^gebrattd) teg gemeinen

2tbtnß* tiefer foO aber fcurcfc ta$ pfjilofopfjiren unt mit Der

wiffen fc&aftHc&en gorm ©icterfjeit unt gejiigfeit erlangen. £öo*

fer nehmen wir nun tie eitlen Grünte tiefer gcftigfeit unt)

©icfcetbdt? IJnfcem wir erff anfangen ju p()ilofopf)iren fjabert

Wir v,\dt}tß altf eben tiefe gemeine <£rfabrung, worauf wir

fcjcpfeu tbnmn, in U)x nnifien tiefe legten grünte fc^on tor^
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ganben fenn f wenn pe gleich fegr oerborgen liegen. Unb eoen

fu autf oiefer £unfdgeit gerauS $u Geben > um fie naegger

brausen $u tonnen; framit gas gan$e @ebdube bureg fie Jr>al<

tung befomme, t>ie$ t|? t>ie einige £>emügung ber -Äcitif ber

Sßernunff.

£>te gan$e $JBficgt «nferö pgüofopgitentf fann nur bie fet>n

«ine allgemeine (rrfrdrung ber tu ber gemeinen Qtrfojjrung t>on

fonnnenben ipganomene beg pgüofcpgifcgen UBuTentf $u geben,

§ür biefe (£rfiarung gaben wir ober aueg lieber feinen am
bertt (Stanöpunft atö ben ber gemeinen (Erfahrung; was trt

biefer unmittelbar gewig ift ^ babon fönnen wiraUctn au^ge*

gen / leim auö bem Greife unferä eignen 5&iffcn$ werben mir

unö nie gerautf $u geben vermögen/ fenbem mit öden unfern

(Srfiärungen nur fo btel erlangen/ b\t(t$ Riffen nur ua fdbfi

in Ueberetufrimmnng ju bringen. Die $lbfid)t bei' ganzen

tranecenbentalen $rittf wirb fenn bk Sftogljcfcfcit ber $)gäno'

meue beg pgtlofopgifcfcen S&hjenä fo teie fie in ber innern ©P
fagrung oorfommen, $u jeteten ; unb ba biefe im allgemeinen

Slnfprücbe an apobiftifege <£rfenntni(fe entgalten/ fo roirö bie

SDcoglicgfat apobtftifctjcr dvUv,mnif\t überhaupt aufjjuwe>fett

igre gbcgfte unb eifre Aufgabe fei;tt mit beren oollfiänbiger $ci

antwortung fie ooilenbet i|?»

4) Set ÄnttctgmuS in ber 53gtIofopgU fägr*
jum trantfcenbentalen 3bealie?mu&

5lritfoteIe$ fügrf in feiner £ogif afö eine 6efonbere SJrt

wecgfelfeitiger Beilegungen an: äBeim ei« 0J?enfcg f!$t/ fo ift

bie 2iuffage wal)t , baS er fi§e/ ü»b wenn oiefe 21u|]age wage

ijt# fo fifct ber >D?enfcg. $ßagtgeit einer Sluffage unb objefr

ttoe Realität be$ (?5egen(?aubeö/ oon roelcgem biefe/be gifr,

ftub jeeerjeit in einer fokljcu ivecbfelfeUtgcn ^bgvi »gigfeit oott

ttiMiuHY, bau feinet ebne bau anöere träte f;nben fann: wo
aber boflö of',-.-ul»ar bie Realität M ©egenirauoeä ber (%unb,

bie ?dU.Jtgeit Q »5 llithetlö bie golge ifr. 2lUe SSagrbeit be*

Clrhuuuu p bhußt in fo fern oom £)afepn igreö! ©egeu(?anbe^
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a&* £)ie Realität beg ©egenflanbeg ffejft eigenthcb alß üm$
t>6n feinen erfannt werben gan$ unabhängige^ ba unb foflec

für biefes oie $egel geben. £>a§ bteö and) in unfeer (grfennt*

ni§ wirfticb ber gaft fet> nafmt man oft $it mibeforgt an

£)ie $ri£»r betrachtet nun kk (Etfenntmffe fubjefffo a{£

gujlanbe beg ®emut(>eg unb ba fief}t man kitfyti $a§ für ba$

erfennenbe 6ubjeft ber ®ea.enifonö nur burcf} £ie $xUnntn\$

benimmt iß. <£rfenntni§ iß i(jm ba£ einige, ber (Segenftanb

für bapibe, 0I0 erfettnenbetf ©ubjeft / nur nacb feinem 33«*

fjältnig &nr <£rfcnntni§ beflimmt. &iefe$ Subjeft fann aucf>

ntcfet gleicbfant au3 feiner (Erfenntnif? {jerauäftetett/ um biefe

mit bem (Begenffaube su *>erg!cfc§en , fonbew e3 fann fiel) al«

lein nur au $ie €r£ennfni§ galten.

.jruer fitiben wir nun, ba§ in unfrer (üWenntnii fi$ ba$

gurma&c§a!trn burefeau^ nict)t burefe ble Qualität beö @kgen*

ffanbeä, fonbern naef) gan£ fubjeftioen Innern ©efefcen be*

ftimmt. 3&r muffen unfer unmittelbare^ (grfennen t wte e#

l tibi in 3infc&aüun<jen »orfommt,. Qauj t>on bem uuterfdjeiben,

t»a^ nur §u ber 2lrt g^ort, wie wir un$'&effeib«i lieber bei

tt>ufit werben* ' Sinfc^auungen nefjmen wir unmittelbar al$

unfre ^rfenntnijfe j&dfyt) anberet €rt>nntnijfe werben wir

un£ hingegen erlf mitttelbar bewußt, unb bie gah$e Stefttyittt

ift nur m Mittel um $u bief«m mittelbaren Riffen um unfer

Tillen m gelangen» $Uetf erFennen burd) ^griffe gebart nur

jur 5Sabrn*b»ming einetf unmittelbaren in ber Sßernunft t>ori

$anbenen erfennenS.

£)iefe £Bal)rneljmmtg ift aber grogtentfjeiuJ w(Öfü!jrli<$

unb fütsftiief)* 3n biefem gwifftenjaume jwifc&en ber unmit*

telbaren ^rfenntnif* unb ber ISperception berfelben liegt bee

Bxnnb aller aerfebiebenen SRoöipfationen beö gürwa!)rljalten$

ob e'ä UcberreOung ober Uebersnigung, ob eä SBiffen; (glaube

o#er Meinung ift; barin liege ber einige ©runb ber 39?6gHcb*

tut t>on 3rvtfcum unb@cbeuv 3>nn nur öuteft Die fielen bier

jufammenmirfrnben, i>erfct)iefcenen SSetmbgen ift einSBiberiireit

}Wif4)en ben einzelnen möglich Sl'ße jur ^ermeibung beö3.w#

tbumö anrufrctlenbe Unterfuct)ung überSöabr^eit ober Unwahr*

^eit in unfern 58or^eUutt£jicn Qd)t nur auf t>le gan| fubjefti&en
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im @emüt$e ge^unbefen ®efe§e unfrer eelbft&eocacfcfuHg in

8fö$0$t t>er mimittelbaien <£rfenntmß. £>iefc unmittelbare

<Erfenntni§ Keftl jnit i&rec urfprünglicfcen 6üttig?eit unange*

fochten unb unberührt m oer Vernunft/ aüer 3m&um uno je*

fcer ©c$enfa& beä n>a(jren unb fallen ge&ort nur $ur 3>ercep/

tion bafelben.

sjßal;r^eit im ®egenfa§ beg grrtbumö ift olfo ntc&f un*

mittelbare lieber ein frimmune bei* 33or|1cüung mit bem gegen*

franbe, fonbern Uebereiufttmmung ber mittelbaren SSorffeßitng

mit ber unmittelbaren, auf a>eici)e fie fiöj brjie&i, unb Die

©ültigfeit Der unmittelbaren (Erfenntnit? itf $unäcl)!f mit bem

33or(janbenfenn berfelben in ber Vernunft eme unb bajfelbe.

CDiefer gemeinen (oajfc^en ?XBa&rf)eit ber Uebereinftimmung

beö Un&eilä mit ber 21nfcl)auung uni^ mit KDer unmittelbaren

(Etfenntnig muffen mir Dann aber einen anbern begriff ber

S£al;rl;eit ober Sieclitdt ber unmittelbaren (£rfenntm§ felbfl

entgegenfefcen , melier biefe mit il;rem ®egen|ianbe fd&fr t>cr#

gleicht unb nac& melcber baö 6enn Dcä ©egenfranbeS bati $e*

flimmenbe t^k ÖBa^rßcit ber Qürfenntnig ka$ betfimmte ift.

£)ie ledere &ei§e trau^cenbentale ©ber abfolute %ßafytt)t\i,

bte erftere hingegen empirtfefte SSajjtljeit. £)ie empirtfcfye

2ßar)rr;eit ber ^rfenntmfie eineä erfennenben 6ubjefteö wirb

alfo nur auf ber Jufammftentfimmung biefer <£rfemttm|fe $u

einem ®an$en berufen/ hingegen Die traneYenbentale Sßa&r*

|jeit gebt auf bie Sufamenfiimmung mit tljren an fiel) unabhän-

gig ton irgenb einer $lrt, roie er erfannt tvtrb , e^i|iirenbett

©egentfanbe.

jQier ftub nun für ein errVnnenbetf (Subjeff (inbem matt

eä gfeidtfaoi ber Q?>eurtl)eilung eineö anceru unterwirft) folgern

De (j-aÜe benfbar. (£rftIicL> em gefegraafHgeg (.^aniet' feiner (£v

fcn"tm|Te fann *u öegenftänben haben: Dinge fo nne fie auef)

füi f:ct) ejriftiren/ ober aucl) $ec,en (täube, bie auger Diefer <£vt

fenntniß gar feine ^eceutuug &aben. 3m (entern JaÖ« märe

liefe gau$e (E'efenntniß ungeachtet if;rer empirifefeen £öabrbeif

boef) traneceubcr.tal blo^r cscfyein/ im erftetri t)ätu fie

Realität, gur biefeu gaU fragt fiety Denn $n>et)feutf meu

tec: werben bie £ingc erfaunf/ fo mit fit an fi<$ finb,

ooer
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ot>eir unter geftiffen fubjeftiocn SScDingungett/ unfer %>&

fcfjranfungen Der fu&jrfti&eii ^fenittnjffsarf» Q\t? enthielte

Der erfte gall Öie ^ed)|re abfohlte u n D fran0;en*
fcentale j&&fetfi/ej-l/ im le&fern föüt-Den Die £>inge au«

Ducd) ifjre €rfd>et nun 9 erfannt/ Dieje €rfemunij? wäre

(£rfenntni§ Der €rfc!)etnung ton £)inaen an \i#; >

£)a$ erfte @cf($dft Der Mt\iii ift Daljet aufttifoeifetv

Dag tmfrer (£tfenntmß empirifcf)e $&tf)vf)e\t ^ufomme &ie$

gefd)iel}£ Durd) Die £>ebuftion Der '^tpfilj^Uit nor^menDtgec

tfttD allgemeiner €cfenntm|Te für unfre Vernunft überfjaupff

tt»orin DaiS ffiefen unb Die ©ujtigfcii jeDeg aus Der 2Sentimf(

entfpringenben <prineip$, unD alfo aud) Die gufammenfum*

mung iljrer <Erfennttuf?$u einem (Banken aufgewiefen t»irD*

3n 9tucfftc$t Der franeeenDentalen SßSaprfjeit aber fün*

fcet fre fofgenDee

:

£öa£ an fici> t>a ift/ mu§ fepn una&!jäng*$ ^ ö« &
genb einer $rfy aue e£ erfamtt n>irD* £)a$ £)afei)ti Defrelbett

müßte fepn ein fct>icci;t^in gegeben fep* £)ies liegt in un*

fe'rm begriffe »om £)ingc a% p#. 6inö alfo Die ®eg?n*

jlanDc unfrer empirifcl) it>a§ren €rfentmü§j D* !) Die ©e?

genftdnbe Der (Erfahrung S)in<jc an ftcfc , fo müjTen fie its

fciefee 2lrt if;re0 £)afer;n0 f$fe$f$i.n gegeben fepn, unö niep

nur in 23e$iefmug auf irgenb eine €ctcnntm§

Sftun tf! ung aber Die Söelt unter ^aturgefefeen nur in

fcem not(jmenDtgen gufammenljang Deg in Der Qinft^auuncf

enthaltenen inbitnbuellett unb einzelnen gegeben* £>iefeg

<£tn$elne xft in Dem 3ufammtn5<^nge De3 ©an$en jeDet^eit

Be Dingt; ein anDereö enthalt eine QxDIugung für bafieibe*

3ft alfo Die 5?cbingung toieDerum bebingt, fo entileljt ünt
SKeU;e »on 5$eDim}ungen unD 25ebingrem, welche fic§ auf Des

©eite DeS QkDingten immer itveitee $ti einem untetgeorbne?

ten Q5eDingten/ — auf Der (Seite Der ^Bedingungen itwmtt

weiter $u einer Jjofjem? Q5ebingung verlängert Denlen (a-§f*

©oll nun ein Sgcbingfes fc^tect>t^itt gegeben fcpn f fo ifi c$

a\$ folc§e£nur Durcl) feine jSeDiugung gegeben, foU alfo eine

Dveipe »0« 55eöitt9ungen unD ^cDingtem fd)lec§tfjfti gegebe«

fepn/ fo muß irgenö eine 25eDinguug unbeDingt fcpn»
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9hm follte t>a$ Scpn an ftcty ein fd)lec§t&!n gegeben

fepn enthalten/ im £>Gfepn t>on Singen an fict) mußte alfo

eine folcfye CRei^e abfolut fcoOfranbig fer>n/ mit einem Unbe*

bingten cnbigen, unb baburety bai ©an$e ber Dieilje unbei

feinst werben. Singe an fiel) muffen *!)«*« Safepn naefc

fcollenbet gegeben fepn, gleicl)fam fftr itgenb eine (ErfenntnijJ

besfelben; Unt-otlenbbarfeit im gegeben werben Oer Sing*

fann olfo nur für bie (Erlernung jlatt ftnben,

9?un finben ft<$ ober in Der SBelt unter Scaturgefegen;

toeld)e Der ©egenftanb unferä 2Bijfen£ \$ f mehrere folc&e

Steigen/ bereu jebe einen gortfcfyritt bon 23ebingung ju 3te

bingung unbefTimmt ins Unenblictye enthalt, lauter un&ofr

lenbbace &eir)en im Safepn ber Singe, naefy Dem 6d)ema

Oer jeber^eit möglichen weitern Verlängerung einer gerabe»

Jinie im erfreu *Poflulate be$ ©eometerä.

Sunt 33epfpief, 3eber einzelne ©egenffanb Oer (£rfar>.

rung §at eine ®ro§e unb bem @an$en aller biefer (Segen*

tfanbe, ber SBelt unter Sftaturgefegcn, fommt ebenfalls eine

©r6£e $u, welche au$ ber 6pntr)efiö beä gleichartigen aller

einjdnen ©egenftänbe entffefjt, in tt>e(cf)er jeber einzelne £l;eU

fcurii) bie anbern begran|t unb alfo beDingt ift, Sie @>ro§e

ber 2Se(t ift baljer eine foletje 3uil)e, welct)e ton (Seiten

i#rer ^ebtngungen, tiaü r)ei§t beä begränjenbett/ boflffdnDig

fepn muß, wenn fte eine SBelt ton Singen an ft<$ fepn foü.

(Sie mußte ba(jer entweber eine fcodenbete, b. !)• enblictye/

fcollflanbig begraste/ ober eine unenblic&e ©*6§e fepn.

(Eine enblidje @r&§e fann ir)r aber titelt jufommettf

benn afebann müßte ftebegrdnjt fepn, tt>clc^>e^ fte ttMeberun*

fer bie £ebingung einer ©roße auffer ir)r fe&t, (£ine un#

enbltct)e G>r&§e ift fte aber eben fo wenige benn eine toitil'id)

gegebene unenbltcfye ©roße müßte eine fo(ct>e fepn, bie eine

nict)t $u toüenbenbe 6pntF;efi$ beö gleichartigen boßenbet

enthielte, welche* fiel) felb(l n>iberfprici)t t

Sie 2Belt unter 9?aturgcfe$en r)at alfo überhaupt gaj

feine beftimmte Qroße, fonbern tr)re ©rofie i(! un&oflenbbaic

unb unbeffimmbar; jebe @rdn<e in if>c i(l nur ©canje bec
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jeberfmaltgen dtfa^xun^ fie ifi bfoge grfc§einun$ tittb feine

2Belt öon SMn^cn an ft<$*

Ober ein anbereö $tyfi>W* £)a$ @efe§ ber SRatur*

notfjmenbigfeit, Dag jebe SBeranberung ein* fcott i£e ber*

fcfjietcne Urfact) boraugfegt/ i|f titelt gemtgfant/ um eine

boüenbete Üieilje t>on (Brünbeu unb golgen in ber ^atus

&a.r$u(feflefy inbent jebe Seranbetung eine anbere bprautf*

fegt, tt>elcf)e ber $runb iff , toarum fte in einer gegebene»

geit erff anfangen fann. Slflein eine Utfa<$, tioelc^e ein*

ffteifje t)on Jjmnblungen unmittelbar anfangen fann , b* lj*

greptjcit/ ttuberfprictjt biefera (Befe&e ber $aturnotf)tt>enDig/

feit, inbent fte beu 3ufatttmen(>attg in ber ©ucceffion bec

Seränberungen unterbricht» £>ie Svei^e bei merbenben ebee

fcer SBeranberungen in ber Sßelt unter 9}aturgefe§en i(l alfo

miöoüenbbar/ unb gebort nic^f $um ©afepn fron fingen

an ftei)*

3n unfrer €rfa§rung^erfenntni6 foerben äjfb bk SMtt*

ge niete erfannt, fo wie fte an ftet) ft'nb, fonbern fte f>at ei

nur mit €rfct)einungen $u tjjttm €ä fommt ijjr itnmttteb

bar feine tranäcenbentale Sffia(jr?jeSf $u,

Mein bur<$ bie blo§e Sernfinftigfeit ber gorffl unfrei

<£rfenntni§ tß «Säuert unb Realität für fte fcoc&nur eine;

e$ liegt alfo bem §urma(jr!jalten im Skiffen &on ber <£r#

fetyetnung bo<$ eine Q5e$ielj)ung auf tranöcenbentale Steaiitbt

$u ©ruube, unb baburet) mirb ein urfprttnglidjer @laube

aW ba$ eigenffe gttrwa^rßalten ber Vernunft befHsmif/

welker bie €rfe$einung aU <£rfc§einung be$ (Sepnä an ft<$

befiimmf*

Sftun |et§t aber bie Sefjaujpfung, baj* öettnjfen (Erfennft

ttiffen irgenb S&dfafyttii ^ufornme, JXeafigmuö; bie £e#

^auptung hingegen, ba§ ifjnen in irgenb einer &üc£ftc$t

fein ©egenffanb entfpretf)f, n>trb 3bealt$mu3 genannt»

3öer Sriticiämu* fuljrt alfö $n einem empirifcfyert

SUfttiämuä unb trangcenDetttalen3[beali$mu$
in Mdfifyt unfrer pDftttoen €rfenntni§.

<£i ifi btf Üvegulatio aöeö imfer* SBiffen* i £>te ®el*

Witt tRat«rgefe§en iß eine SBelt ber €rfc§einting^ aber?

6 z
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biefent fegen fixt entgegen Glaube tmb 2tt)nbuttg> £ag Utf

ne>e Sknniftfepn unferet %te^cxt gibt bem ©lauben bie

SluSfic^t auf eine Ibfyxc SBcltorbnung be$ Slbfoluten/ in

ber wir uns öftein in ber ®emeinfcr)aft freier SBefcn Wfrer
eignen ®efe§gebung unterworfen fejen für bie £anbluug*

SBa$r&eit aber ifi un$ nur eine. . 3ene €rf<t)eiuung utiD

btefe greift mafien f:d) tereinigetv bie SBeft unter ütotuw

gefegen ift bie dürfefyeinung ber abfoluten Dieaütaf einer in*

teUigtbcln SBtft, £>aljev bie &f)nbung einer £6&ern SBeift

orbnung in ber Sßatur/ bur<$ t)it fm;e Beurteilung nac§

ben 3'been bc$ (Seinen unl> €rfjabenen unb ber eines <£nb*

|Wetfe£ ber Satur*

5) SBarum \$ e$ btv Svitit h\4\)et noefc

n i et) t gelungen/ ber $£ilofop$te eine

fefu föeffalt $u geben?

SMe Sunj! ^u ^ilofop^ivcn foö einjtg in ber $cfo(*

$ung ber regreffiöcn SOier^obe befreie«/ «nö burd) tfritif aU

lein fott e£ möglicl) fetnv ber $I;ilofopl)ie auf immer eine

fixere C%unDlage, fe(!e gorm unb (Ewbcnj $u geben* 3<*

ict) behaupte, ö«^ einzig bure*) bie €ntbcchutg t>on $ant/

bie ^tfüfppfjic muffe in ifjren itnffcfucfyungen ber regreffi*

Den $ictI;oDe folgen, ber $ßf)i!öfopf;ie geholfen cjettjeTcn fep,

SDicfe 3&cc aÖcin / bcutlid) gebaut, mußte im Verfolg $ur

ßritif fuhren, «nb mit biefer ifl eine fcom 6tcmbpunfte ber

(Erfahrung auß$c!)cnbe Unterfucf)uug geliefert/ welche Ju

einem (Spftemc aller $rineipicn ber spijifofopfjic füljrr. 2lk

leß weitere itf blofc Sluefü&rung jener crßen 3&**/ un& &*1

barf toner folgenben Sntbecfungcn ober (rrfinbungen.

^iergciicu toitÜ etn^ewenbet werben: müßte algbamt

ittd)t fc^on lang bie $l)i(ofop^ie jumDvongc einer etnbenten

f8b\$tnföflft erhoben worben kt)\\ r unb i$r allgemein anen

fauutes unumfwi?ü$ed Entfern aufteilen fomwn?

3ur äntwtirt auf biejc grogc tonnte man aflerbiw)*

geben/ baf? feit bet ^earbeitutKj ber ilrifif bie llcbereinfünu

mung in &üeifid)t ber SXefuJtate ber >p(jilof*>
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p§ie in £)eutfcr;fattb 6efracf)tUd) $ugetiommett 5aBe* 5!uf

ber anbent (Seite iff e£ aber auety leicht $u fi'nbefy warum
ber %f$f0 nic^t nod) fc&nelfer ttttb auffMenber flct) geigte/»

warum mau foga* fo pau% bie Ärittf mieber gemj fcerlaf*

fen $aL

© i(l ber Sftatur ber Sa$e fe$r gemSjr/ &a§ fttatt p
metn^hi ^bev^aupe meint/ um p|jU0fopf)imt $u lotttteM/ tver*

&e auffer einiget* togifcfyer *Hut&ilbung be$ jSBerftanbeä toct*

ier feine Äunft erforberfy bag man alfo bie Sftetfjobe babet;

überhaupt leicr)t ubei$efjt, °&c* &<*& lieber vergißt» 52>ie

üfcijlen 6cr;öfer ber Ätitif Mieten bafjer balb nur ber> ijjre'tt

Sie/ultaten flehen/ man |jatte töcfr mit Dem Äattfifäcn ftan$#

cenbeutalen 3bc£Wmu3 und feinen SMttgen. an jfi$| ö^
iUn mit ber fätifc^cn $?et£obe $u tfjun^ bie boer)

r

¥af ein*

$ig belebenbe ^rtneip feinet 6t;i?em£ ijl* ^ieienigen fei;

uer 6$ulcr/ wef#e feinet 9Rcf|j;obe treu biteben/ f>aben bep

fcer 3Beitl4uftigWt unb 9Ru|>fam&it beä Unternehmend nic^t

leicht »«fucfytf einen (Schritt weiter ju ge§e^y, af$' itant-

fd)on gefommen i&Äfij unb bieienigen, bie-weitetginge«/

gleiten fiefy nur an ^fultate/ unb
,!

freien gjei$ tpieber auf

Icgenb eine %t in bie bequemere bogntatifc^e 3Sc$o&e- j-u*

suef* SBefouberä lafc e^ JH&fc ber $ritif Diel gefdjabefy bap

eg JRc)$|(öt& gleicft anfangt mi§fang) ba^ eigen t!>ümlfc&e

t|rer p&ttytM$$ fcerßefKn, unb baß er eben an ber leiste»

grltlvit^lett ber metapl>#f*fc§en 6d)mierigfeiten burdj bie

Umerfcfjetbimg fc>on frf^ärmng unb 3^iu<j an fidj Ijangm

blieb; b.ei% roh i$ oben gezeigt Ijabe/ bie Verfolgung M
Doni^m cin^efd)lagenenSege3 ifr&üd) ba$ #aupfp§dnomw
in Der neuejTen ©efc?)iä}ie ber spfjifofopfiic geworben*

£)üä) fegen mit'a\td) atte folcl;e aeföic&tHc&e'- €ltt$efo*

{jäten bei; 6eitc/ fo liegen aud>, in ba 6ad)e fclbfl nodj

©runbe, w.eltf)e anfangt ben gortgang berlritifc^en 3D2etf)obe

«rftyweren unb iljre fd)neßere Shitf&rettmtg Fyhibem muffen*

J3r;iloföpf;ie wirb nur burd) ®pc&.lation-
,

$tt ©ttm&e

gebracht, unb ic^ nenne eben eine Unterfud)ung frilifc^/ blt

ftifybanxU befd)aftigt A (teju probuciren» ©pefnlation tjl

cbes ein frobuft ^e? imtem @<£bfIbeo&a$tpkf «nb c<
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treffen fie bafjer alle (Sdjwierigfetfen, benen biefe 2frt ber

S£af)i:ne(>mungen unt) befonberi* tie 9ftitt()cilung folc&er

£Ba[jrne$mungen unterworfen ifh

gär t)ie innere Beobachtung feinet felbf! tft e$ bep afc

fett feinem Uriterfucfcungen ber Erfafjrungefeelenleljre fctyon

eine mi&ltd&e ©acfje, Da§ oft bie Beobachtung t>on bem be*

obac^teten ®egenflanbe faum $u unterReiben itf, ober &a

wir unfer Urteil über dergleichen SBa&wejjmungen fclb

für SBa&rne^mung moDen gelten laffen. £ö itf nemlid) ein

großer Unterbiet) jmifctyen Dem £>afepn einer SBorfteflunjj

im ®emüt£e «nb ber 28af)rnefjmung berfeiben, benn wir

fonnen t>on allen im (Bemütpe wrfjanbenen 2Sor(?e0ungen in

jebem 3«ßanbe Dejfelben nur Diejenigen wabrnef>men, meiere

eine gemiffe Daju crforberlic&e ötarfe l;aben, unb unter Uty

lern Ol et nod) will!üfjrlict) , auf meiere mir gerabe unfre

Slufmerffamfett richten wollen. 2Btr muffen alfo einen Unt

terfcrjteb machen jn>ifd>en 2>efcr;affetifjciten ber Worfle Uungen/

wie fte unmittelbar im ©emütlje fcorbanben fhib, unb bem
felben alä ©egenffanben ber Innern SBafmteljmung* 6pe*

fulation if? aber innere ©elbßbeobadjtung , fie (jat e$ un*

mittelbar nur mit legieren ju t|jun, unb in bemföebiet biefer

fpirb alfo auc§ allein gefiritten* Sftun ifl eä fc^joit bep auf*

fern 2Ba£rnef)mungen, wo bie 2Jnfcr)auung boer; fciel leichter

aufyufaffen ifr, oft ©cfyftierigfeiten unterworfen > bie reine

Sljatfacfye $u erhalte«/ untermengt mit ädern SKaifonnemcnt

barüber, wie Diel fernerer wirb biet nicfyt erft bep innern

2Baf;rne?)mungcn fepn, wie leicht fann man ntct>t Urteile,

Meinungen über bie 25cr^altni(fe innerer SBar'rüejjmungen

felbft für SBafjrnejjmung galten- £>ic £auprquefle aflctf 3r*

tpumtf, Verneinung besjenigen, wag mon nic^t wa^rgenom*

men fjat, ifl alfo (jier fo ergiebig, als nurirgenbwo, &ht
forbert für jcben Qentct bie gro&fe Vorfielt bep Dergleichen

Unterfuc&ungcn* &abep $aben wir lein anberetf Mittel/

um un$ biefe innern 25or(leHungen gegenwärtig ju erhalten,

ober fte wittfüfjrficl) jur Slnfcfcauung $u bringen, altf bic$e'

jetcfcnung berfclben burcl) 2B orte, welche nurjur Erinnerung

$inlanglicf) ftnb, unb ben @«aenf?anb »W WW &a*fWcn,
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fonbern l$n erfT ^er&orrufen, uitb $tt>ar nacfc bem allgemein*

ften (Befeg ber 3&cent>erfaüpfung, fo bag Swcpbeuti^feie ber

SBojte eine uotfjwenbige @igenfd)aft jeber @pra<$e be$ ge«

meinen SebenS fet>tt toirb* 2Ju$ biefer mug aDer ber ^3^ito#

foplj Wip'feit/ unb eg gehört ba^er SÖorftc^t ba$u, um fic&

anfangt t>on berfelben nic&t tauften $u [äffen, nnb enblicft

Die 2Biffenf<$aft baöon ju befreie«» €nbli<$ fmb biefe ®e#

genflänbe ber Anthropologie, auf melden ber 29?e<$antömu$

Ptti empirifc^ett £>enfen$ bei? ber (Spekulation beruht/ felbf!

noc$ fo menig befannt, bag n>ol nur ber Heinere £(>eü ber

tpi)Uoföp!jett in biefem ©ebtete mit ©ctbffbemuftfep feiner

^atigfeit arbeitet* 60 ftefjt bie 6ac§e blog für bat ri$#

tige 23erfafjrcn eine$ einzelnen jfopfe^/ fein Sßunberalfo/

tag fo Diel t>ern>irrte$, anbertt unfutnig ober n>iberfprecf)en&

f<$einenbe£ in biefen Unterfuc&ungen $um 2Sorfdjein gefonw

tften ifl> feitbem einmal ein groger SDtonn barauf Oingefufjrt

jjat, unb eine Stenge unt>orftc()tlger, ofjne Senntntg ber @a*

c$e unb tljrer eignen Gräfte, if)m nachgingen*

Siber no$ nehmen biefe ©c&ttuerigfelten ju, wenn e$

€imgfeit nnb Uebereinfftmmung mehrerer ^P^ilofop^en über

Dergleichen Untermietungen gibt* 6icf) Aber (Begenflanbe

Der 2lrt mit$utfjellen/'ift tielen ©c^mietigfeiten unterworfeii»

{Die 23orffeflungen ftnb anfc§auli<$ , aber jeber fa\m nur ilt

tfcfy felbft feiert/ jeber jtefjt feinen eignen Siegenbogen» £>ie

Semonflratlonen, welche oft bem 23eobac§ter nur ferner für

fiefc felbjl julangen, (äffen ß$ gar nic^t itiitt&eiletn £>a$

einige Mittel ber iRittJetJung tjl lieber bie 6pra$e, be/

ten @ebraud& fc^on fär leben für fid) fd)»ierig war, jjier e$

«ber umfo mefjr tt>irb, inbem in ben feinern Unterfc&eibtw

gen jeber Äopf feine eigne 6ptac§Oat, uae^bem ft$ Ut)

feiner inbioibuetten 2lnfic&t$artbie Sergiieberuqgen fo ober

{0 mobificirt $aUn*

<£$ fommt 5ier bet? jeber vorläufigen regrefftow, alfo

tn$ ©ebiet ber Srittf gehörigen, Uuterfucfyung aüeä auf bie

Jerglieberung ber in ber <£tfaljrung aufgefunbenen begriffe

an, au$ bereu ^etaagemeinerung man bat 6p(!em ber 33ei

öriffe für bie SKetap^fif bilbet. Sber eben biefe &bj?rafe
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iion ldgtft# auf mannigfaltige ©eife anflcnctt, ^ter totU

c^n Die üepfe cm leid>tefccn außcutanber*

£>te inbtoiDucUe fOerfdbteDen^eit naclj nxlcfyer fT^> Me
SSorfteQungen.tm allgemeinen in bem ®ebd<$tniö eines Sitten*

fcfcen fombintren, F;at fc^on großen. (Einfluß auf Da$ @t)f?em

fcer 5lbftrampnen feines £opfes> inDem bei) jebem fefcon feie

3taturltct)eu SergneDerungeit nact) bei: anb'crn 53erttanbfcf)aft

ij&et 5>etfcöicfecnt;eit feiner 53or(Ieflungen (tc^ auberö moDt*

ficiren werben* £ier fommt nun noct) bapv &<*§ auä bie#

fer aerfc&ieDenen (SrmtDJage erft burd) funftlicfye %tx$ltöi9

*ung Das 6i)f!em bei: pt)t(ofoplnfd)en Begriffe enlffefjen fotf«,

Diatüciid) gibt es\ alfo £ier noef) meljr ©runbe Dec SBerfaMe*

jbenj^tf« ^cDer £opf muß. fiä) in gttviflcc Dvucfftc^t na$
/einem erden ße^VeC/ fet> biefer ein einzelner SÖfan«/ ober

eine @ctyrift, .ober ein gan$e$ OruDium niederer Scanner

unb &a)ri\tcn> richten/ Dehn bte ijrbnung, in welcher Ijiet

einmal Die S,fjeil&orftcIJuna,en bep il;m feas erflemal gefordert

werben/ nuiD auf jeDe n>eiterc Bearbeitung (Einfluß behalten«.

SDas cct)n>ören auf Die SBorte De^ 8e|^e& tfl l)kt eine

fef)r natürliche, fafc unfcecmciD'lic&e <5ad)e*

£>a£ menfc^Iiqjc 21bjiraftionet>crmbgcn ift in feinett

Sieufferungen unenöltcf) miOtuf)rlic() — Dieäiff ein <Sa(3,

tieften SlBlclmgfctc in Diefen Unter fueftungen Der fdjaifjlnnigc

splattuec fcl>r richtig bertierft fyat. (Es folgt !>ier jcDer ty$h

Jofepf) Derjenigen (Einteilung Der begriffe, treffe er für

fcie $n>etfiridßigffr: T^alt/ unö wenn er richtig $erg(iebcrt/ fo

erhalten tt>ir Daburd) mefjrcre'gülitgc (Snfrcme »TetapJwflfc$V

begriffe* Man Dem ungeadbtrt tonnte eins Das jtttccfmaf*

fgtfe, M Der Sßiffenfc&aft eitrig gehörige feon. (Es ift

fciel »tütfymdbfa in unfern 3erglicDceungen, aber bemmw

$eacf)fet gibt e6 ©cfe&c für Diefelben.

^iefe ©efeije Der ^ergiieDcrung ftnb $meperfen; natär*

lic§e in Der Q3efcf)affenljeit Des ß>cfflut$e$ gegrünbete unö

fcafxr no'.yr.vouDigc,UHD Dann tinflfüfnlidK, tvelcfce bte JTiuifl

tjorfctjreibf/ um baö elftem Der JBfcgrijfe einer 5Bi([enfct)aft

$u bearbeiren. äßenu tei) piet ben Den erftern bernjeife, fo

tj>ae icj) es) weil tcf> gtaube, Da§ i^te Acnntniß uns einige
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ffjanomene ber neueffen $$üofop$.lr erftärt; ttitb bie gel)*

tet t?cutltd>ct macf)t/ welche einige ber neueffen ^p^tfofoppeti

Jauptfadjlid) in SKMfifyt ber anbern begangen fja&etn

€e gibt ettten natürlichen ©angber 216j!raftion^ ober

tiefe if! an ®efe|e gebunben / welche bie Sßatur felber ifjc

t)oi'fct)cetbt r bie mir atfö &n>ar nicfyt überfc^teieen fottnen/

auf bie töir aber achten muffe«/ tvetm tt>ir nicfyt in iKücfr

ftd): if)rcr nnö geljicrtt auefegen tootletn £>a$ ©runbgefefc

ber natürlichen unb utttöiüfufjrttcl)en Sibfkaftion ifii 3tt

af;nlic&cn SÖotfMtmgen
;

/ tte'fc&e im ©emütlje gugteic^ ucr*

ftartt werben, ftirb baä t^nett gemeinfc^aftlictje mefjr afä bie

ttnterfctyeibur.gen fccrjrarff , unb fantt affo abgefonbert per*

cipirt (tnnerüd) wahrgenommen) »erben. ^a<$ biefem

©efe0 eräugen ftd/öoit fefbft abgezogene SSorfMungen/ biefc

werben mit Porten be$eici}net/ unb fo erhalten tvir $ei

griffe. tyvttcux* jtef)t man fogleid)/ &a§ eine natürliche

Xteber * ober Unierorbnung ber SSorffeHungen (tati fünben

toirb, ©o n>ie nemlicf) einzeln 2fjeifoor|Mungcn in bm
®av4m unfrer (Erfahrungen öfter aU bafiHbe in t>erfc§iebe*

neu ^Bcrbinbungen ober aif t>a§ unteefc^eibenbe in eines

betreiben fcorfornmen/ fo Serben bie crjTcrn abgefonbert in

abftraeto aß allgemeine SSorfMungen/ bk legtern Jnna^gen

nur M Unferfc§eibung^merfma51e gebac^t.

.Oiabep ift nun fre^id) mattet tnbttnbueff, e$ gib*

aber üu$ Söorfleflungen genug/ rcetö)e naef) bcr.1Kaf.ur be$

menfc^(ict)eu @em*M;e^ nur in ber einen ober anbern üua*
Wtat Doitommen fennen* 6o ftnb bie gormen ber'fymjjc*

tilgen (Einheit/ % ®. bie allgemeinen ^orjlellungen t>ott

$cr ülu^be^nung/ tt>eftf)e in aücm mannigfaltigen bajfeibe

bleiben/ t>on ber etfrern $l?i
f bie legten cmpirifc§e« Untere

fcfyiebe in bet €mpfinbung aber &on ber anberm

£>aburrf) tt>itb mancher 6treit beg gemeinen SRen*

fc^enwftanbee mit ber pljitofopf)irenben Vernunft öeran*

lagt* ^rfllict) ftnb tu ^bfonberungen im gemeine« £)eufen;

fccfonberß bie abtfraftern nid)t (tax unb beflimmt genug für

t>cn <pf)itofopfjen. ©eine Trennungen bilben fiti) ittat auc§

f&r fce» flenwttett äRenfc&enJjerffenb* biefer bekommt afccr
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immer nur bett ober jenen S^eil DeS mannigfaltigen unter

einem p^ifofop^ifc^en begriff enthaltenen in einer innern

SBabrnebmung jufammen; ober no<$ ^auftger, et erfjalt

tjiefe fünfUicfcen begriffe nur mit Diefen oDer jenen Webern

tor.ieüungen »erbunöen, Der begriff mirD fi<# olfo Darauf

au t) nur unrein unb unbeftimmt auefct)eiDen / oft mit $u

tiel/ jumeilen ttol auef) mit $u wenig SÄerfmaljIen.

Sann fxnb aber audfy Die 21bfonDerungen De$ <P(jiIofo*

$)enaujTer U;rer grb§ern ©dbärfe, v>iefleid)t nid)t immer

Die natürlichen, ja ein pfjüofopbtfc&er £ef;rer muß fiC) fo*

gar in %d)t nehmen» nietyt gan$ unmögliche SlbfonDerungen

ju forbenn 3m erßern gaö, mu§ notfjwenbig Dem gemei*

wen 5ftenfc&enoerffanD gwang angetan werben / $. Q5- um
fcte 23ebtngung Der 3eitüer#aftmfie quß Dem begriff Der (E^i*

ffen& wegzubringen, unb er fann alebann wol auc$ §u früj)

ßber 21bfurbität fragen, inbem bie pjjilofopjjirenbe Vernunft

DccJ) nic^t nur trennt, um $u trennen, fonDern uaefe ^weefen

trennt»

Um fo mefjr mvfJ man fic& aber fjüten, nietyt in Den

jwepten geiler felb|f $u verfallen. £)te$ fommt weit leictyi

ter bor, ale e$ auf Die etile 2inftcf)t föeint. SBir benfett

Die allgemeinen SSorfMungen ni^t für fi$ , fonDern Dur<$

Seiten/ Da i(! nun eine Untcrfc&ciDuna, oDer irgenD eine

anDere Operation mit Den Seiten immer no<$ möglich , wo
fcie 23orffeÜungen Diefelbe fc&on nietyt mefcr juiaffen ; fbnnen

wir ja Dod) Die 3eid&en noc^> fombiniren, wo Die 2Sor(felf

lung wiDerfprec&enb iß, $ 23* einen bierccfigen Äretä bei

nennen» 6o fjnnen wir Denn bloße SBottc behalten/ wo
Wir unferm %iti am nac&flen jufepn wfyiun.

2Bir fonnen al$ $epfpiel ju Diefem wo! auß Den <$e$

ftetytfoorfaßungen Den begriff Der garbe aud) Den Der geh

ben oDer grünen gacbe abflrafjiren. Slbcr Dasjenige 2D?erf#

maljl, welche* jura Q5c^ciff Der garbe (;injufommcn mufo

um Diefc aW gelbe garbe ju befummelt/ welcf)c$ Doct) ftatt

ftnbet, inbem DaDurd) eben gelbe garbe uon Der garbe übe«

fjaupt untergeben wirb, unb eben fo Die bepben Stilett*

mal;le, welche Da^ grüne unb gelbe unferfc^eiben, fönnen
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ttlf nic^t für flcO a6ä^f°«t>c^t, fonbem nur aU Unterf<$ei*

fcuitg*merfma$l mit bem anfjartgenben begriffe bee ®e*

fd)lecf)te£, fjier ale garbe beitfen» ©ctttt immer/ wenn biefe

(ftfipfinbunggöorflcllungen t>orfommen, fommen fie in Oer 33er*

binbung nur aH bat unterfd)eibenbe t>or* £}emun<jeacl)f*t

ftnb biefe SDJetfma^Ie für flc& t>a, unb konnten mir fie übt

gefonbert für ficty benfen, fo mürben fie fi<$ auc§ o£ne (0*

giften 2Biöerfpru<$ mit Gegriffen fcerbinben fönnen/ benen

ber begriff ber garbe nid)t {ufornrnt; fo mie mir manchmal

fagen: btel fämeeft mie jene* riecht Sie' Siufgabe, ein

fotd>cö 9Werfmaf>l in abftracto $u benfett/ mdre alfo ntcfjtg

miberfprec&enbefy aber bocl) unmöglich f Ujr na$$ufommcn.

S5et; SSorpeönngcn ber auffern SBaljMeljmung f mo bie ßxU
ber ber (Einbilbungsfraft benimmt genug finb/ mirb nun
mol rittyt leicht jemanb einen folgen 9Ät§grifif t^utt* ©att|

anbers fieljt eä ober mit ber innern (Erfahrung auß* fyet

ftnb bie Silber meit ttnbefftmmter, unb bie abflrafteren 2>or*

fteflungen meit fernerer au foufa (fem Sem ungeachtet mew
fcen bergleidjen 23orfMungen/ befonberä in ten neuern pl)u

lofopfnfcfyen Unterredungen fcfjr <oft gebraucht : fein ^um
ber alfo, menn fie $u mannigfaltigen geilem unb 2aufc^un#

gen ber 3Jrt 3lnla§ gegeben |>aben,

2lbjiraftere au$ innerer <£rfafjrung afyuleitenbe %e*

griffe mie jfreben, füljlem"motten/ benN u. f. m* n/erbei*

faf! nur burd) ifjre Beiden QtbatyU (£in jeber #&ilofop£

braucht fie aber/ unb mu§ fie fi$ benimmt bcnfen. SCh?

muffe« alfo §icr mit ber grogten 9Sorftd)t einer b*?jutfamen>

jerglicbcrnben 9D?etfjobe folgen / um bie natürlichen föeri

^altniffe ber 2ibjlraftion bet?$ubej)a/tw , mooon bie neuer«
Bearbeiter ber 3lnt$ropologie fcortreflic&e $ro&en gegebe«
^aben. dagegen enthalt bie fgntjiefiftye SDfotJobe bie $uf*
gäbe, mie abjlra&irt merben fott; fcf)on tttficfc mirb fie alfo

im minbc(Ien voreilig angemanbt / ja menn nur &beti)*iipt

Ut) bem jegigen 3uftanb biefer Unterfuc&ungen ein 6c£)riffc

(fetter ft<$ unmittelbar berfelben bct>icnt
f p^ne fi$ auf bie.

fcfttmmteße §Beife auf t>oi«J>ergemacf)<;e gerglieberungcn $u

MtyMi fc Wt man ©efa£r, unb e$ i(| fafi tineameiDi
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!id), ficfc mtt fcfyfttfftttnigcit Unterfuhrtgen $u tauften, tmD
*tid):$ alä leere Sffioctc $u erhalten* S)a aber Die fontfjetb

föe SÖictfjoDe oft für Den Sc^cec t>iel be^^öüc^er tftfo mochte

ti »öl Porjüglicfc hierauf berufen/ baß in Bcftimmung Dio

fer begriffe fo iriel $BiDerfpru# ffatt ftnDef«. SBi.r ftnfccn

<s fjier leicht cc^at'tc^)^ n>ie auefe ein febarfftnniger $opf
Jja^u t>ecleitct »erDen fann, ein tt5iDernatürüd)e$, ftnnlofe*

©oflem $u behaupten* £8cr alfo auf fpnt&etifc&em £Bege

in Diefen Der Wilofopf;ie mit Der Slutfjropofogie gemein*

f<$afflid)en feinem Unterfud)ungen fortfd}reite(j Der magfufc

immer ttorfefjen, ba§ bie$ nid)t fein gatt toerDe- <£r mufjf

ober Diesfalls bep Der Prüfung feines Styftemä immer beDcn*

fen, Da§ er, um einen folgen geiler $u entDetfen/ einen

(Bcftdjtspunft außerhalb Diefeg &t)\tem$ bcDarf* unD Dag

nUc innere Qcinfjeü unD £oufequcn$, feinen Beruhigung**

<jrunD enthalten hm\f wo ein gcl;ler in Der SKctfJoDe fclb(!

$u befürchten itf/ naefy welcher Diefe$ 6p(rem aufgeführt

i»ucDe*

6o t>icl über Die natürlichen £>efe§e Der atbfon&e*

*ung*

Stuffet tiefen at&t e$ Regeln, tt>cld)eDie ftunfl Der 21b*

fonDerung unferer begriffe fcorfcfyteibt/ wenn e$ Darum jn

*$un ilt, Das (Softem Der begriffe irgend einer 2Bifjenfd)aft

cuf$ufrcfletu (Es i(i in unferer Slbftraftion Diel nnHfüfjrlt-

<^eö/ unD e$ fommt alfo Darauf an f
tt>a$ für mannigfaltt*

$e$ »ic in einem begriff jufamm.cnfa(|enf unD mit einem

eignen SRafjmen benennen mortem %m gemeinen £eben be*

ßimmt uns Die (Sprache felbff / Der 6prad)gebrauc§ Diefeg/

ttir muffen Dicfem folgen* 216er Der SQSiffenfdjaft fluö feine

gergUeDeruugen unD Benennungen oft nießt benimmt gei

nug/ ja fie forDcrt aucl) eigene/ Die fie fiel) crß felbß machen

jnu9* Jpic^u muffen Die Siegeln in Der SDictfoDcnleljre einer

3Biflcnfd)aft fd;on enthalte« feon* £iue OBiflcnfc^aft/ »eU

<fjc öon if;rem lUfprunge ^cv Der fpn^ctifqjcn Ü)?etF)oDe fol*

jen Darf/ $at es Darin fc$r leid)t, fic fegt fic$ i&re Begriffe

felbft n>i(ltuf)rlid) auö SRetfma$fen jufammen, fte erfd)afft

#$ i&rc Sprache «ff (clbfl/ unD gibt uuä für JeDen Begriff
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öüd) fogfeid) ein anfcfyauU^eß (Schema/ bai uni feine £e#

beut'ung fiebert/ inöem cß un£ öcn (Segenffanb beficlben int

allgemeinen aufweiff, £Öir fjaben e$ hingegen £ter mit bee

<p§ilofo.p(jie $u tljtify ber ci tätige fo gut triebt nmb. (Sie

mu§ tf;?e begriffe erff au$ bem Stoffe ber (Erfahrung l)er*

auesleljen/ unb fanii jt<$ ifjnen oft nur attmafjlig trofjew*

Sluffcr ber Ucbetannöun^ Diefet* <5cf)U>icticjieiten aber fommt

eä r>ier t>or allen £)ingen barotif an* eine Siegel gu falben^

nad) welcher nnr ba£ mannigfaltige unfrerSDorfteßungcnfüc

fp^Hofop^ie orbnen unb benennen sollen/ unb ein Mittel

§11 fünben/ biefe fKe^ci allgemeingültig §u machen- (Sonjf

befomroetv ttnr meiere ocrfc&ieöcnc J?laffiftrationen biefer ¥>tt

griffe unb mehrere pljüofopljifcfye Sprayen nebenemanbety

$ict eine Santifc^e/ bort eine <piattnerif<$e £afel ber Ur$eüef
unb jebe fann fehlerfreie Sergüebcirnngen enthalten/ <xbct

ntc^t nacr) einerlei ^rineip unb folglich nic§t j« eine*

(Sprache*

Sluf bicfe$ ^rineip fommt alfo Ijier aUcß an, unb ba

fdjeint mir, einem 6cl)üler öon &ant
f
nad) ber €rftf)einun$

ber Sntit bie €ad)c fo $u ftVßem £)cr tKitüvlic§j?e 25er*

einigungäpunft für bie begriffe ber 55ictap&pfl£ mu§ in bec

Slntljropoiogie gefugt werben. SDaö <prtncip, n?aö «nfre

gerglieberungeu leiten nvng, tfl für bie SDietapljpftf ein am
tljropologifc^.. ivant fanb/ bag <£cfenntni§ a priori, tx»te

bie p&Uofopfctfdje au$ bem ©entütfj felbf? entfpringt
f alfo

mti) nad) Un @runbbefci)affen^eiten feiner Vermögen au$

tecfcfyiebei.ien Quellen fließen muffe; er ging big auf bie

©runbbefcf)ajfen?)eit ber (Spontaneität unferö (Eifemunißüeri

mögend beo SBerfknbeS juräcf, fanb/ baß biefe in ber ur*

fprüngltcfyen tranäccnbcnfalen Slpperception ber (Einheit be$

reinen 6elbftbcn>uflfepg betfe&e/ unb ben SScrfranö $u einem

Vermögen ber $erbinbung mac^e, bag alfo fymfjccifctje unb
analptifclje (Einheit nur t)crfd)iebenc $euf[mmgen ber »emi

li<$en Jvcaft waren, unb alfo erflere aufy i&ren gormen na$
aui ben meinen logifc&en gormen bes Urteil* cnttoicfeU

wrtm fönne.
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Sterin bejieljt er ftc^ auf bie ant&ropologifcfje ©runD*

la^c Diefer 55ec;ciffc/ allein er f!eflt Die Sage nid)t fo Dat>

ttue iljr Jufammenfmng in Der Olntljrogologie ttf, t>on ötefcc

Seite 5>ec müfhe er alfo no<$ meljr aufgeHärt n>eröett , um
^ojfen $u fonnen, uns mit meiern &enfern übet Die6$ßrin*

ctp 51t üereinigen, Ä&nnte man ftel) Dann über ein folcfyeg

spvineip bereinigen/ naefy welchem nur eine 21rt Der tytQlict

Derung als für öaö ©gjTem gültig anerfannt tvtrD , fo m
hielte man jugleicf) Den SSortljcU, Da§ burc^) Duffelbe bat

t$i;f?em Der metapljpftfctjen ^Begriffe nid)t nur frücfrcetä, fon#

Dem inef)r im ©anjen überfein tvürDe, ja Die Einleitung

•ju Den aßgemeinften Gegriffen Don ©egenflanDen Der 2Uw

t^ropologic l)er toürDc Dem ©anjen meljr 2Jnfctmulict)feit gci

ben, uiiD man foiuite Daljer fciel letzter ^ojfcn / auefc Die

übrigen Sctjwierigfeiten Der 5lb(fraftion $u überminDctu

<£f;e Dies *Princip aber aufgezeigt i(t, unD jtoar mit fjinlang*

lict>cv ^eutlicfyfeit, fo fonnen nrir feinem spfjilofoplkn m\*

mittelbar $umutjjen, einem (Spjieme metapfjtjfifcfyer begriffe/

uuD fornic n>ol auet) einer SÄetap^ofif überhaupt Den 23o$u$

$u geben, inDem jeDet tool (*3rünDe £aben mirD
, feine Um

terfcl;etDt*ngen für Die $n>ec?maf?igern 5U palten»

B. S)te Wtifc&e SÜtet&oDe iff @cfe$ für alle ©pefulation

überhaupt.

1) 2Bo$ gefc$ie$t eigentlich burc§ Die@up*
pofttion Der fritifetyen 9)?etljoDe an Die

Stelle Der Dogmatismen?

5Öir F;aben bi^er Die fritifc^e $?et{joDe in Der ^ilo*

fopbie Der Dogmatifctyen entgegengeeilt* Ätitif i(t nietyt

*pl)üofop£ie, fouDern nur Daß pl)ilofopl)iren, um jurW&ilw

fopt;ie $u gefangen, entmeDernur für fiel) fei b|i, oDer um Die

aßilicnfcl;aft überhaupt erft aufouflnD-u, unD rß itf Der ge&*

ki, tvcld)cn fic Dem £)ogmati8mug Dorroirft, eben, Da§ Diei

fei: glcict) ^bilofopj)ic liefern null/ of)we etft pf)ilofopf;iren

ju lehren« <pf)ilofopl;ifcf)e Grfcnutnig tvar aber überhaupt
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biejenige, toefcfje t>m ©egenffanb ber ©pefulation/ b. 5.

beä frer>cn 9}ad)benfen5 f in Dem ficfy bie SSetnunfi felbfl

äberlajfen ifr ausmacht* SDie $nnfl $u p§i!efop£iren ifl

alfo $uglei$ aucf) bie $unft $n fpeftiliren überhaupt/ unb
n?aß Jjier $um 2>or§ug Der fctttfc^en $?etl)obe tor ber bog«

matifc^en für bie ^{nlofopfjie gefagt n>utbe
r
bas mug auefr

in weiterer $iugbej)nung für bai ganje ®ebict ber 6pefula*

lion anct> in feinen angemanbteren Reifen gelten* tyfyxlw

fop^ie iff für ftc§ baä fre^e (Eigentum ber SSeruunft unb
ber 6pefulation in unfrer €rfenntni§, allein fte ftnbet Sin?

toenbungen auty in Dielen empirtfe^en unb pofitipen fXBiffen#

fcfyaften» ©0 tocit nun Oier bie 6pefulation in engerer 23e*

beutung^ , ba$ erfennen bloß bureb begriffe fid> $eigt
; fo roeU

ge£en au<fy bie Slnfprüetye ber fritifcfyen ^etlpobe» iftic&t

mir für ^Uofopljle, fonbew für jebe SBiffenfc&aff/ in ber

e$ Sfjeorie gibt/ für tf)eoretifcf)e tftaturttnftenfctyaft mit aücti

i&ren Steigen, ober für tfjeoretiföe Üied)tßtt>iffcnfc^aft mufl

batf gleiche 6efe§ gelten»

*5Bir motten bat Serl&alfmg ber frififc^en unb bogma*

tifc&en Sföetjjobe in ber größten 2lUgemetnfjett betrachten. .

£>a* bogmatifdje 2>erfaljren i\l feinem SBefen naefj/

unb tticfyt nur in feiner fehlerhaften 51ntt>enDutig
r bagjenige/

ttelcfyeö tom ^rineip/ pom allgemeinen, *>on ber €tnfjeit itt

ber $earbeiung irgenb einer Söiffenfcfjaft autfgeljf, esbefTefjt

in bloßen Ableitungen ausgegebenen $rincipien unb

©runbfaöen aut ber 6 u b f u m t i n unter ein gegebene^

allgemeine^ 2)a$ fritifc^e SÖerfaljren befeftaftigt ft'cf) ijiw

gegen immer $una$f! mit ben (Einzelnen mannigfaltigen (Ber

genffanben ber (Erfahrung felb(?, tt braucht bie <£in$e\t.~M

<&t)#tmt nur alt ein Sftegulatto, um crfT ^ifienfetjaften $n

probuciren, bat allgemeine $um befonbern Jjiiijujuflin&eR/

fein 2Befen bcffeljt in einer Beurteilung gegebener Sjjaifa».

c&eit/ nac?) irgenb einem gegebenen $egulattt>. 3n ber $)%*

ftf $um SBepfpiel Iftet ber 2Ba?j(fpru$ btt ^ogmatiemuö

:

Unter biefer SSorauefegung lägt fid) aüeg leicht erftarenj Da*

g^gen ber ifriiiciemue alle SBorausfcgmigen ju Dcrmcibeii

fu^t/ twb nic^t eper €rftärungen verlangt, bitf fte fic^ am
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ber reinen SSergleiebung ber £0atfacf)e« t>on felof! eichen.

3n grellem frcfcte $*igt bjefen UtUfrf^fco bic (£u!erfcte Sporte
be£ ^agnefitfmuö unb gran£ün£ £(jeorie tec ^icctrtcudt.

£)ber in ber poftfioen Sfjeoiie Des Sfie#fcä tf! e$ Steblingtf

S))?o^ime beö £)c3tnafi?er£ U$ti\ %\tt[ ber JJcrrfc&afe einer £w
finition $u unreitöerfen, bagogen Uv Sxifityt t>er$ug!ici} bte

Cüntfc&eibungen ober ben Oiecfttegebrauci) im {Einzelnen unb eile

3>crf)ä!tmfle beg €injelnen beurteilt unb bur<$ btefw crfl auf
aügenume Sfceffimmungcn fu^rf.

pajt bogmafifefce Mtt> frttifcfce ^crfajrcn (Te^en fiel) alfo

lote Sibleifung unb Seurt&eiiung, n>te ©ubfmwion unb 53m
gietcfcung einanber entgegen. £)te Sljafigfftf beö Dogmatil
nmg gebort ber fubfumirenben/ i^U beä Jvntictömuö ber reflei

füenben itrt&eilgfraft*

2U!e Sfjatigfcit im fpefultren geljorf bem fogjfc&en *3ermo*

öett beß >£ertfanbeg/ Unter biefen ijl aber tic Urt^eifcfraft öa$

e^entlid) belebenbc ^3rjneep / inbem fie erff ba$ 2kr&dlfni§ be$

allgemeinen unb befonbem in unfern SOorffclfungen bejimmf»

twtfroegcn fie auef) nict>t belehrt, fouoecn nur geübt röerbenfctfrt»

3$re Aufgabe i(t;Stt)eofacf), einmal in ber^ilbung r-on gegriffen

unb in ber Slufftnbung t>on allgemeinen (8tfc|ä bte 33crf:elluugen

&e£ allgemeinen er(r$u erzeugen, benn gegeben nnrb und unmttteU

bar nur baä (Einzelne, jebc allgemeine ^orfleUuugnnrberffburcJ)

eigne X&ätigfeU beö^erdanbeöfnrft^üorgcücllf; $tt>et>tenöba$

befonbere bem, gegebenen allgemeinen unter^uorDnen. X)tc ertfere

gunftion gel)6rt ber refleftirenben, bieanoere ber fubfumirenben

Urtljeitöfraft. £)iegetvof)ttlicl)en formen ber Sogif in ber 93orfM*

(ung t>on Urteilen unb (Scfylüfifen enthalten nur eine SSortfel*

lung ber Unterorbnung eineö befonbern unter ein gegebene*

cUgeinetf, fie beftimmm alfo nur bte ©cfe§mä§fgfeit ber fubfu*

tnirenben Uztfyilötvaft , beim jebeä ilrtl;ei( fegt in feinem tyvat

bifat, jeber ©c&luf? in feinem .Oberfafte fcl)on eine gegebene

allgemeine SSorfMung &orau$. Dagegen gd;6ren $. $5. bte

d3al)rfcl5einlict)feitöfd)lü(^/ tic Söergleicrjuug unb UiUcrfcfteU

bung überhaupt, ober bte 2ib(!raftton ber refleftirenben Uf
tjeilafraft. <£$ faßt in bte Otogen, t>a§ t*a$ eigentlich tfjätu

0e in ber UrtpeiWfwft felbfl ^H vefWfirenoc Urteilskraft iff,

tat
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haß ©eföaft ber fubfumirenben tjf eine mittelbare tyfoiQkit,

toorin eigentlich) nur bie flkobufte ber Dufl ?ion t*i*fcer&o0ft

Werben. Sßur bie burcfy refkftirenbe Urt^ettehafr erft gebie-

ten ^egnfife unb allemeinen ©efefce (innen burd) He fubfumi*

renbe Urtbeitöfraft weiter angemanbt werben* I)ie fublumw

renbe Urtl)eü£fraft tft'mtr in ?lbpngisfett fcom «Serffanee a(g

bem Vermögen ber Siegeln t$&tia, Duvcö Ableitung t>ott innen

Segeln; bie repefticenbe hingegen biJDet eigentlich erft biefett

Skeftanb burefo i&re 6elb|?t5>ät!gfeit, mbem fte i&m oie SKegdrt

felbj? gibt»

Söenn man gemeinhin bem tobten $ie<$anigmu£ be$ fo*

giften SSertfanoeS 3lnCcbauung o'er Vernunft entgegenfi t$t>

ober bem tooten Sc§üi§ ein kb*nDigeö @efü&f
# fo itf camit

eigenfltcb immer nur ber Uuhrfcfcieb in ber Sbätigfnt oer fub<

fumirenben unb ber refleftirtnben Urtfceifßfraft gemeint. 3$
fud>e bteö an bem Unterfcrueb einer (Erfennfm§ oureb (Befü(jl

ober buret) Schlug beutlicber $u magern , 2Bir finden oft um
mittelbar etwaß wafjr ober falfcb/ o&ne es* gan$ ein$uf*ßw

ober ofjne unä genau Kecbenfäjaft geben $u fonnen , Warum

Wir tß fo finben. £>ie£ febreiben wir gemeinbin Dem ©efüble

|u* SJian barf aber l)in nid)t meinen, baß wir ung oa*

bet) auf dempfünbung b. 6» auf ben. 6mn beriefen — niebt

biefer fonbern ber 3>er|?anb t$ut ben 5luöfprucb/ ber U ntttt

fcfcteö ijt einzig ob icb, wenn icb ein ün&eU falle mir biefeS

tlrtfjeilä unmittelbar beti?u§t toeree, ooer ob icb mir cueb Defc

Urteile j au£ benen eg folgte noeb bewußt bin. 3m etilen

§aüe gebe icb nur mein ©efüljl alß (Brutto btß üttbtilg an.

j&aß Vermögen/ fo bureb ©efül;! $u urteilen nennen mir im
allgemeinen SÜSabrfteitögefüfil unb-wenben tß befonbere bvym

moralifeben @efübl unb benmC^efufjl fur®$on&w an. 3Bemt
Wir ben fittlicben SSertb einer Jpanoiung pfccr bie <£tbonbett

eincä ©egenffanbes beurtbeilen/ fo berufen wir mß babco mn*
Otntr)ftIö auf baß ©efü^l, aber bo$ fo,' ba§ wir in ÜCütfftcbt

Itß 2Bert£e$ einer ^atiDlung ooeft immer noa> |ugeb«i/ ed

tnu§ten ftdf) ooOüanbige ©rünbe jur Öüecbtfertigung unf^r^ Utt

tjeile! angeben (äffen / Wenn wir auc^ jegt niebt im ©tanbe

wartn fle $u etuwtcfeln. 3m ^egentpeil beo bes ^ru^eiiuntf
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fcer &d>hnfy\t $ §5. eine$ tfiin(?»ertt geben wir $war oud) ju/

i>a§ fid) uieleä $ur Berichtigung b*3 Uvfßcifc wirb fagen lafiTetv

tag aha julegt boc& nur ein (SBefüf;! werbe fcen Sluefprud)

t$un muffen/ intern i<h mit allen Gegriffen ber &8eit «iemanb

ein Urtbcü über @cfcon&eit werbt? aufnötigen fonnen, wenn
er mir nic&t fcfjon mit feinem ©efüjie entgegen fommt.

Slber in öüen btefen gdllen ifi e£ boc& niemolö Der <&imy

fonbern jeber$eit Der felbfltSJitlg* 3Setf?anb, welcher ben Hu*$

fprucfc t8ut. &er@d)(ug ew&4ft bie £r#uguug emetf UrtbeilS

mittelbar auö anbew unb $war fo, bag icfc mir beö 3tfte$ bll*

fer mittelbaren 2>cr(Mung febff lieber &n?üfff bin» £)aö

<Befü(jl hingegen eräugt feine tfrffrtfc unmittelbar. SRati fieft

Ieicfet, tag hierin nur ein 2krf;ä!tni§ gum imiern 6inne unb

|ur Innern 5Bai)rne(jmung Der 3Sor(Mung<n liegt, wie mit

idb mir nemlid) jebetfmal meiner Sj)äfia,feit lieber bea>ugt Im.

£>a* Urteilen burd) 8effi&( iff in biefer Kücfßcfct eigeitfj

Ii<$ ton jwetjerlep 5lrt. £3 6ejfe(jt ßc& einmal auf btc SD?!fji

telbarfeit ber logifctyen $orjMungtfar( üoer&aupf unb auf ba$

Cf^ent^umlic&c ber Urt&nläfraff ; ober tß beruht nur, auf tem

(Brabe, wie rveit id) mir eben je&t ber ©rünbe eineg iln&eiitf

f>ewugt bin. 5Benn ic& je£t eben ein Urteil falle, fo fann i<$

indjt immer jebeg Urteil na er; beutlicl) gebad)tcn 6ct>[ugfctten

cuä $o&ercn Urteilen btö $um <ßcincip hinauf ableiten, fon*

fcern e$ gibt irgenb einen £(jeü ber <£d)lugfrtte, wo iefe mi*

fcer ^rämijfen je&t unmittelbar bewußt lin unb auö biefen fofc

flere. Ober wol gar tie 5käm;jfen faOeu mir alle im ©emü>

tfje jufatnmcn/ ic& werbe mir ifjrer jwar niefct cinjeln bewugt,

«ber auü ber bunfeta SSorffeflung berfcI6en f&nnen wir bod)

einen listigen <£c#u£fa# sieben, ber atebann ein 2lußfprud)

fceä @efur)fö genannt wirb. J£>icrf)cr gebort tie eben erwähnte

Söürbigung bes moralifctyen 5U3errl>eö einer ipanblung unb be-

fonbertf batfjcuige, watf man praftifefcen Saft ols er praftifc&etf

@efü()l nennt; wo jemanb ber Ointäufllicfcc 6tarfe ber llti

t^eilöfraft befMjt unö Hebung tamit Derbinbet, in berwicfelten

gällen bod) auf beu etilen WnbUtf ber Oac^e $n urteilen weig

unb nun Ieid)fli<$ richtiger entfebeibet, olö wenn er mit otelec

SKü&e barum fcerum gefc^iofien I;dttc; wie 5. &. ein Vlty, ber
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ttadj toenigengragenben3uflanb ctneö ^raufen aenau $u beurY

teilen n>ei§ ober em s1ftatu?forfcf$er, ber ber> wtrmtfclfen ^erfu*

^en, bte er öae etflemal anfallt, Docb f$on feeri €rfohj %m
aug anzugeben «o^tg # intern er fütvkide Analogien bunfcl

fcenft/ btc er tueUeicfcr tüd>t einmal im '6tanbe Warn fiel ade

auf ber 6te0e Hör $u machen. €in f$i$ci ©efübl mur? am
fcejummteiten ba fpreefoen, wo* nie bft>m moralifcfcen (Mul)!/

«He Bejtamung^tünöe beä Urtt)eü3 ber fßecnunft felbft ge*

fjomi/ fte alfo alöbunn alle $ur Befcimmung memes U'vfjptfi

Wittt>iKUn f bagegen, wenn tei) mir bie ^ratfujfen in 6cf)Iug*

fetten erff einzeln benfen will, öicfieic&t manche t>ergej]en wer*

fcen fbnnen unb fo ein irrigeg SKefultat ^erauöfommn §lbec

tt>enn bsefc^ (Sefü&l fftr? einmal taufefct/ fo t(T, öa feine Sjjä;

tfgfeit mcfct in i?ie Beobachtung fallt/ free geiler auefc tveit

fernerer $u fünben.

£>ie $wer)te 2lrt beg ®efüf)leg foflte auf ber WlimlbatUit

ter logifcfyen
s£otfMlmtgeart unb Oabet) auf £em <£igent|)ümlt«

cfcen berUrt^eil^fraf( felfcft berußen, 6elbfl ber fubfumiwibett

Urtfjeiföfraft mu§ $ur Unterorbnung feeg gallo unter eine gegei

fcene Siegel eine unmittelbare Sftatigfat $ufommen. 9?ur ber

SSertfanb fann belehrt werben, tntem man if)m allgemeine Sie*

geln gibt. £Benn nun eine Siegel gegeben i|l^ fofann i$ wot

auef) wieber eine neue geben/ welcfje lefjrt/ tok naefy biefer t>er*

fahren werben mn§ f aber enblici) mu§ icl) b od) einmal nac§

«iner wirflict) unmittelbar tjerfa&ren, b. ty- Urt&eitöfraft o$ne

einen fcetmittelnben ©eiiknö brauchen. £)ie Urtl)eüefraft ge*

langt alfo $'w immer unmittelbar ju ber il>r eigenen Vorfiel*

Jung unb wirb be§f)alb felbtf ©efujSl genannt. 211$ fubfumi*

renbe Urtijeitöfraft fegt fieaberbaben immer fct)on eine mittelbar

torgefcellte anberä wot;er gegebene Siegel t>orau3, in Siücfjtcf)t

totid)it fte <fyct eigne £fcatigfeit erft geigen rann. Sie reflefti*

renbe Urt&eiiefraft hingegen l;at es nur mit ber unmittelbaren

$&atigfeit beö Söerftanbeä jn tjjun.' Befonberö nennen wir

^afeer ba$ Vermögen Der Beurteilung ©efül)!/ wo nur uaeft $rm*
cipien ber Urtf)atöfraft felbjl geurt^eilt mtb, melcfce Dem SSeetfaw

tc nid)t a(ö allgemeine Regeln gegeben werben fonneit. I)it^i&tt)

aller Beurteilung *wW# unbUniuft/ gan^^uglic^ aier 6e^

£2
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unfern Urteilen über £c$onf)eit ber gafl, intern tiefe ffcfc gar

niebf in begriff* ^erfpalten Ic.fitit, fonbern auf einer unmittelbai

ren gunftion Ht Ur^eilsfraft beruften.

£)oö mc$antf<f)e in Oer Sftatigfät beä «Berftanbeä 6etfe(>t

alfo eujentitck in ber ä8iebcr£o(j!uu0 feiner 2>or(M!ungen burefr

»oüenöetc begriffe unb aüg-a«ine ©efe£e, bie fubfumirenD«

Urtncilefraft brauet baher überall, n?o fte (tcb feigen foB

febon fefc >Sc$:auefe£ung vieftü Süe&aniemuä; tie reflkftiren*

be Qtufi bagegen bie unmittelbaren S&dfigton beg &>erfkni

bc$ felfcfl auf. ;Ofme Üfafierion fatirt unfre Vernunft ibrent

fiBeten na<£ mfyt tbätig fei;u, t)ie Dfrflerion über^aupr tft Dai

|eil liic&t bau mecbamfcfje ber logifcöen Ibätigtext » fonbern

bif fe& brfufyt in ber tobten 2!ntt>enbung gelernter begriffe für

feit »SuLMumtion, anf?aet eineä frenen, feit fftätigen i&ebrau*

cfcee ber refkftirenben Urtfteilöfraft. ©er alfo gegen ben un»

fruchtbaren Sftectjantöttmtf bee logifcfeen »Scrftanbeö fpttc^t unb

irgenb ein anbereJ 5)rincip an fceffen .Stelle fot&crf ; &cr m,

$A)t ftet) fclbfl nid)t recf)t, roenn er bamit etmati anberg t>en

langt aid bie reflihiren.be Unljeüefraft an ber ©teile ber blojj

fubfumirenben $u gebrauten*

JÖe* $egenfa£ ber fubfumirenben unb refleftirenben Uw
kgpUttfcaft traf ater mit bem ber bogmatifeben unb fritifeben

Äfcctbob« jufammen; ber festere n?irb fleb alfo au<$ nacb crfle#

tnn beurteilen (äffen.

£>ie £uppofttion ber rnttfetjen OTet^Dbe an bie ©teile bet

toamafifcDen ift alfo eigemltcfc 23ertaufd)ung beö ®ebraucf)e*

ber fubfumirenben Urtjjettör'rafi mit bem ber reflefrirenben.

£>er fubfumirenöen Ur t Ik il 3 fraft toirb bau ^rincip gegeben,

fcera fie unterorbnet, b<er ijt alfo Ieict;t ju begreifen, mie fle

jum Softem einer $ist||enfd)aft gelangt. ai3ir fovbern aber am
flutt brrfdbcn, eben »eil. bie *))rincipicn in fprtuiatiorn 5öif*

fei>fa;nfrcn Riefet bag gegebene finö einen unabhängigen @$e*

fcteiufc c-er rcflcftirenben Unbeiläfraft, wornacb foü nun lit$

fe oerfaf):en , uni ftu jenen c4)nncipien $u gelangen , tvaö bei

fhmmt btt ®cf*&l»aßl0töt i^rer SJjätlgfeit?

^nf^alt unb (ingeuftanD femmen »n unfre (frfenntniß nur

buva; wreinjelte mannigfaltige- 2lnfcbauuugeu / welche bie Un
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tJeitefrÄf* nlc^e fogfeid) unter f$i>n fertig fiegenbe ©e#§e fufo

fumiren famt, fonbern beneit fte t>ielmc^c biefe ®efe§e fcj^(j

erff abfragen foö. 2iber neben btefem mannigfaltigen 3n§«l|c

wirb un$ benn boc& bie gtee ber (Einheit unb ©efegmdßigfeit

tm allgemeinen burcfc bit bloße für ft<$ freplicft leere gor&ti ber

SScrnunft gegeben.

J^ierburcl) werben jtt>tt> betriebene 2krfa&rung£artftt be*

ßimmt um €r£enntntffe unter ber miflTenfc&aftUc^cn gorm ber

ftffematifAeit €inbett bar^uüeilen. Einmal atfytn wir Do«

ten a priori gegebenen allgemeinen unb notOtöenbigen ntaf^e*

tuatifcften unb metap&rjftfcften ©efefcen.be* <£in&eü auä unb gei

ben tiefe ber fubjumirenben Urtfjeiltfraff alß aflgemeiii* Siegeln

unter benen unb burd) Die fie bte befonftern gdfle beflimmeit

fotl». £)iefeä wäre ber eigentlich pregreflfiöe gorffc&riti be$

©tjflemS Dom ,aßgemeinen $ura befonbern. ®ei{ aber unfre

€tfenntnig 00m ^mitlmn im SöRannigfaltigen auSge&t, fo

muffen §. ^. bie pJ)t}fifd)en €rfldrungen ber <£rfd>einungtn quü

matjjematifc&en unb metapör)ftTd)m©efe£en oft fo weitbom gei

getanen abfielen* tag wir fte unmöglich gleicb in ber <Suta

fumtion unter bit Jocöfien ©efege t>on benen fte golgen fmb

ju ernennen t>ermü$en, (nbem befonber$ bit maifjematifctan

Kombinationen/ um $u tlmen $u gelangen, (!<# mg Unenblfc

$e t>erwi(leln filmen* £)a?)er ge[>en wir l)ier umgefebrt t>om

einzelnen gegebenen au$, intern bie repeftirenbe Urt&eüefraft

nur ütar&aupt bit allgemeine ®efe§md§igfejt alieä ju $tUnbm
Mannigfaltigen »ofhiürt/, unb nun bie folgen berfdben im

mttergeorbneten auffuebt, um ftc§ bann tü&mtiä wteber bm
p^jlen ftier a priori fcfyon fofanntsn i£efe#en &u nd&ern.

SBir ge$en j. 3\ in ber (Erperimentalpljoftf oon ben einzelnen

f$trfu$en ütar ©alt>an$mu&, €le£frtcitdt ünb#?ag#eti3*

muö atöf fuej)en bie fielen Jier. er&altenen £i)atfacfr;en auf

wenige allgemeine ©efe^e jurücf^ufubten unb bereinigen ftc

entlieft alle in ber Analogie be£ 3ßer()AltmßV6 ber $oJavitdt.

gelange e$ nun pe alle a\ß $o!a?itdrtferftt)eimm<}en ft^enein*

«nber ju etfldren, fo gäbe alöbannoiercfleffirenbeUrt^eilyit'aft

ber fubfumirenben nur bit eine Aufgabe/ bie (Erftyeinung ber

Polarität utar&aupt a priori ju UB$mwn, mbem fje biefelbi

»Ott bm a priori gegebenen ma§|>ematifc|en m\b rwtapiwjt*



294 ©irrtet ÄBfc&tifft,

fd)en ßefefccn abtütete. S)?if bief^r einten ffonffrufttot!

a priori ttürbe al^bontt biefer aau^t tbHl Der ^bpfif eine bott*

fettbete unb begründete fnfiem.ittfc^e (Einheit erhalten.

Die reffefrirenbe Urt&ciläfraft Im alfo 'aüerbingg u;r ctgr

netf tyrmeip in ber 3öce ber ©nfeit uno ^ot&wenbigfeit, abec

fticrji alö ein aOgemeineä ©efe$/ worauf abgefeieet werben

fotl, fcnbfrn nur altf eine Sftcirimer bas r)ei§t alä eine 33orf

febrift <üt \i)te eigne &erfar)rung£art, nad) ber fie erft aage*

meine ©ffege auffuefet. 3d) nenne bat)er ir)re 5)r(ttcipiett t)eb*

ri(rifd)e tt<*>irwfc4 ber Urtt)et$f raff.

5)ie sprineipien ber tefleftirenben Urtbeitefraff grünben

ß<$ im allgemeinen barauf / ba$ unfre <Erfcnnfni§ ber 9?atur

unb fomit baß $ewu£tfei)n aßet unfrer (Erfemitm§ überhaupt

immer mit »bem einzelnen Sftanmgfaltigenf anfangt. DiefeS

mannigfaltige fteljt alßbann freplid) jeberjeit permoge ber ur*

fprünglicj)en Qühtljeit ber Vernunft unter ©efefcen ber fr)ntr)etü

ftfen (£inr)ei£ unb I ff überhaupt gefekmaptg benimmt, tte t>otf/

jfanbigü (Erfenntnig befielben alfo ein@r;frem oberSBifienfcbaft.

allein wir werben \xnß Dfflfelben iiidf>t in wiflTenfefcaftlicber^orm

fcenntgt/ fonfccrn muffen biefe ertf in baß Sftanniafaftige r)ineini

tragen. £>ie 33rinc!piett ber itrfr)eilsfcaft im ©ebiete-beö 53er/

(tanbeö finb alfo [;et?nftifd>e $?arimen , weldje in allen gegebe?

nen (Erfenntniften überhaupt öefcßmaSigfeit prafnmiren unb

unß biefe auftufueben anweifen. (Bit ftnb alfo ba£ erfte, wa^
aller wiffenfcbaftlicben Stjdtigfcit ber Vernunft $u ©runbe

liegt; bon ifcnen gef;eu Wie auä, um überhaupt nur SBiflTeni

fcf>aft $u erlangen.

Diefe $rincipien ftnb alfo nid)f felbfr fijon ®efer)e/ unter

benm baß Dafetjn ber Dinge frer)f , fonbern ffiafimtn, na#
benen wir berfafjrcn, um unß ber iSefe^mdßigNit im Daferjti

ber Dinge bewußt $u werben. Sie entfpringen auä bem 23er*

r)a(inif?, ba§ ber 53er(?aub für fid) nur im 6tanbc ift ftd) be*

©efe^magigfeit im Dafepn ber Dinge ganj im allgemeinen unb

au* bieö nur mittelbar bewugt $u werben; bagegen $m ^
Crfenntnig Dorn Dafenn ber Dinge felbfr er(T burcr) ben Sinn

gegeben werfren mu§ uno biefe baä einjige unmittelbare in unf?

rer £rfenntni§ au^ma^t* Da^er werben fie benu im aligei
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meinfien bafyn benimmt, bßgjmar^ öHdö ©afegn unter aflge*

meinen ©efefcen fte&t; bap wie aber tiefe ©efefce erft auffuefeen

muffen unb bag la$ ganje elftem ber ©efeemagigfeit für fiefc

Cime neben bemfelben gegebene £>inge för iin$ feine Realität

Utte. <$it berufen anf ber Trennung be$ r;ij?orifc{)en aöiffniS

*om rationalen/ inbem n>tc um? $war bewugt fmb/. bag alleS

$ij?onf$e ber einzelnen S&atfac&en ber €*rfafjrung unter ber

©ebtogung allgemeiner ©efe^e ffefjt, »f* Aber nur auf ber ei*

Jten 6eite unä beä einzelnen gegebenen für ftcf> / auf ber am
fcern mittelbar nnä ter aügetnemflen ©efe§e abgefonberf be<

wugt werben, llnfre (Srfenntnig erfofgt alfo hiify einet %tijwi

fton Der SKeilje ber ^ebingungen unb beg bebingten, intern

wir nuiffrnt&cüä nur rcgrejfw t>om bebtngten Jjir ^ebingung

gelangen fmmen.

£>ie aßgemeinen 5eortffifc§en «Diatfmen, nad) benen bie

rejMfirenbe Urt&eitefraf* wrfijjrt/ fmb nicf)tg anbttö altf ba$

9>o|?uIat ber formalen (gtnfjeit in unfrer QErfcnnfmg überhaupt.

S2)!efc (Einheit wirb aber burefc bie gormen ber fyflematifc&en

(Einheit ober ber logtfcfyen !Bor(feflungäart fcorgeftetlt , bafjer

ge(;en oiefe SÜiarimen auf bie Ölnwenbbarfeit ber logif<#en gormen

überhaupt. £)ie Sinforberung tiefer bureftgangigen Sfnwenbbar;

fett ber logifdjen gormen Wieb nun burc*) gmep entgegengefegte

SRajrimen auögefprodjjen , bit (id) in einet btitten tjereinigen*

(Einheit unö93iannigfaitigetf kommen a\ß $wet) oerfc^tebene

Elemente in unfrer (BiUmfniS gufammen/ fo bag ofjne ba$

Mannigfaltige gar faine €tfenntnig für untf ffatt fätibe / ofjne

bie <gm$ett beflfelben aber feine SMtUnbigfeit in biefelbe fame,

inbem bte fubjeftwe ©ülttgfeit ber SBorfMIungen nie ju einer

objeftioen ©ültigfeit erhoben würbe. (Einheit i(! immer bie

Skbmgung, unter weicher ba$ Mannigfaltige nur afö baß btt

bingte gegeben werben fanm SRun iff erj?uc& bie gorberung

einer burebgängigen (Ein&eit nidjjtö anberö , alß baß $ojMat
einer jeCerjet möglichen Siuwenbung ber fogifd;en gormem
gwentenä btefe bureftgangige Ringelt fann nur eine (letige (Einheit

be$ $iannigfaftigen unb niefet eine abfolute anafptifctye €injjeit

fn>n, inbem unfre(Erfenntnig o(jnebabgegebene Mannigfaltige

feinen Snfyali $at: alfo ifl bie iogifcfce SJorüeßungtfatf immer
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«ur mlttelhtitf fie ifi ntemate ften felbf? genug, fonDem fte fe^t

jederzeit t%m unmittelbare fubjeftttje ßiüftigfeit einer 2>or(leJ#

Jung Deä mannigfaltigen geaebemn borau&

Snttenö Die objfftiDe ©ülfigfeit 0e5 Mannigfaltigen füm

tef immer nur Durd) Die ^ebingung Nr (Einheit flott; wir er«

Jalt*n *>\e notwendigen 95effimmungen unfrer <£rfenntnig im*

mittelbar vurd) Jkmcipien a priori, roeldje in allgemeinen

Urteilen eine objeftioe fnmpetifctye <£in&eit alt allgemeine &e«

fetttg mg entsaften/ unter Der Dag Man mqfalpge fte&en mu&
<£? liegen aüo hierin fcfgfnbt Dren £ä§e:

3n un^er grfominiS lagt ftd) allein ^efonöere unter bem
BUg^neine« ter foftematifcjjen (giufceit $ufammen raffen.

S -eenfens 1 ftg ^efonDere tim§ feiner fubjerufcen @älti$#

feit nactj unmittelbar für nd> gegeben rceroen»

&utm 6 Die iffia&roeit Deg Geföntem ftefjt in Der SKetO«

fcer ob[ettit>m @üitigfait immer unter Der ^ebmgung Des tHUge#

wehen. Die €rfenntnig öeä 3>efonDern aue Dem 21Qgemeinen

$ftt in Der üfrei&e Der objeftioen ©üjtigfcit unfrer GürfenutnuS

fcte 2Ba&rfcett Detf $>efonüern alä geige Der ££al)r&eit Deeä 21U*

ßcmeinen an«

Jpierburd) erfealten wir bren allgemeine IjeDriffifcbe $Ra?ii

ttten Der rcfleftirenDen Urtl)eilefrafr. ^emltd) eine Marime
ber (Einheit, Dag alleö irgenD $u gebenDe Mannigfaltige

in unfern \£rfenntU'ffVn unter (*>cfefcen Der fnntbetifcfcen <£inl)eit

jufainmen a/boren mug , Deren mir unö Durct) bie logifdjett

Seimen Der fpffematifeften (EwfKit berougt werben. 3n & l*fcc

SDVarime wirb alfo Die jeDerjeit mögliche SluwenDuna, ber logi«

fd)en gönnen auf Daß Mannigfaltiqc Der empinfefcen 2lnfct)au#

ung oprauegefegt. £)ie jwepre Marime ifr hingegen Die Mai
fimt Der Mannigfaltigfeit, Dag aüe (frfenMnig De*

gegebenen immer nur t>om Mannigfaltigen ausgeben fann,

Die logijctjen gormen (ld) alfo nirgenbd felbft genug fiinD, foni

Dem immer eine unmittelbar gegebene (£rrcmunig öorauß'fefceiii

auf welche fte fiel) erft anmenoen laffeu. £)ie Dritte Marimc

enDIict) folgt Der SttegeJ, Dag £m()eit uno mitßm auet) Die fntfei

matifetje'/ Die oberüe QVDutgung in unfrer trrfennrniß itft , um

töffc iur JÜoÜftauDigtcii $u er&ebeni tag alfo ;t>ie cljebiw
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©ölffgfefe be$ Q3efonbern immer ate abgeleitet bon ber beg

allgemeinen angefef)en werben mu§ unb ba§ auf ber anbem

Cette jebe <£tn^eit alti burebgangige fontf)etifcDe (Einheit unte*

bem (ftefege ber 6tetigfeit tfe&t.

3n ber britfen Sftapme mitb frier bte SSebingtfretC aller

einzelnen (Begentfaube ber frifforifebeu Erfenntnig burefy bic afli

gemeinen ©efe$e ber rationalen angenommen unb tfjre ^effirai

tnung bureb kiefelben in ber froEflänbigen (Erfenntnifr fefige«

fegt. 3" btefer SRajrime tonnen tt>ir aber erfl burefc eine €nt*

gegenfegung beö rationalen unb fjtfbrtfc&en in ben er|fett

|tve» Slftajrimen gelangen 1 inbem roir öa$ rationale 3ntereffe

ber (EmjKit unb ba§ (nt?otif<$e ber SOtonnfgfaJtigfeit UM ein*

jefn für ftcb beforgen.

Die SDiajime ber ©n&ett folgt bem rationalen 3«terejfe

unb fuebt alles gegebene Dafenn tu fetner ®efe§ma§igfeit &u

erfennen / inbem fte t$ unter allgemeinen qjrtric**piett in fyfttt

motifebe Grinbett orbnet unb ba , roo nur baß Qkfonbere unb

(Einzelne gegeben ift regieffiö jum&ßgemeineren big äum?j&c§ffett

5)rincip aufzeigt/ ober ba f wo in ber Steige öon ©runbeit

unb golgen nur bie go(gen gegeben jtnbf in biefer räcfwartä

bureb bte gofge nacb Analogie einer Stoecffcerbinbtmg $u bett

(Srünben ju gelangen fuebt.

Dagegen begünftigt bie fl&fmi ber SÜJanaigfaltigfeit ba£

ififh>rifd)e3ntecejfe ber Erweiterung unfrergrfenntniflfe/ inbem

t»ir uns nacC) if)t ntebt mit ber Ableitung ber Erfcbeinungen to»

©berflen ©efegett. beliebigen, fonbern nun aueb alle einzelnen um
(er btefen ®efe§en enthaltenen £batfacbcn woüen Rennen lernen.

Die SDtajime ber (Einbeit iff es\ welcbe jum ©gffem fäl)rt

unb in aüen rationalen £BifTenfä)aften bmfebt, bie .iljre @e*

tt>i§ljeit t>on bem a priori gewifien entlegnem Die Sftajrime

ber Sftannigfaltigfeit gebt auf baä a pofteriori ber Erfahrung

unb fuebt bi^r Erweiterung unfrer Srfennrniffe.

$acb biefen bergen üttajimen unb i&rer Bereinigung in

ber britten tommt alfo ade SöiftVnfcbaft unb alle 6|>efulofioit

|u ©taube; ifrr entgegengefe£te0 Sntercfie l)at in ber ©efd)td)te

ber SSiffenfcbaften feit jefcer butcb ibren febeinbaren 5£tber«

fprucfc einen ©treit wanlagt, ptn ©treit ber KatioiialifieR
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tmb (Empirrfer. €5o fange nemfief) bie Vernunft Set) ber $tl*

tung ber SBiffcnfd)äffen ohne aelbftbewujkfenn i&ret Sb^ig*

leit b. (j. ofue Jvenntniß t^rce eignen ^etgobe fcerfabrt/ fo

lang« wirb fie, onfca« &aeä 3nrere|fe bcö ^mptti^möl neben

bem bes £);afionaliemu$ begehen $u laßen, i» j«bei» ©elefweit

enfwebet nur bem einen ober bem andern bulbigen unb fo ba$

<*>an.$e ber (Belehrten in $wen ^art&enen (Emptrifcr unb ?iatto#

nalitfen t^eifen. £)iefclben $wen $artf)er)en tonnte man auc&

al£ 6nf?cmanfer unfejpifforifcr einanber enrgegcnfMen, nibcm

c$ bm Svationaüflen überall nur um Cüir.bcit beä 6ßfrem$/

fcen (gmpirifern um iSermebuing unfern gefcfci4;tlrct)en Orificii*

gu ff>un ifi. §>«$ 3nterc{Te bet;b€c fpbttpjtyett wirb für oenje*

lugen Ieict)t tewim'gt/ ber ben einer frififü)en Unrrrfucbung free

Vernunft ben Urfprung jcber üon biefen Harunen in ber $>er*

nunft felbjf aufftneet unb nun fi e !> f / unter wcfdbcn 25ebmgum

gen jebe t?on benben gilt unb n?te fte eigentlich neben einanbe*

in einem 6n(tem jufammengeßoren. 6ef)en wir aber ni<$£

anf biefen Urfprung unb rrfennen boci) t>tc ®ültigfeit einer

ton biefen Sharonen an> fo werben tt>ir fcl>r leid)t, unb bitß

n>ar meifteml)eil$ bergafl, if)r £öefen al$ 6(06« 9)?arimen ber

refleftirenben llrtljeüeiraft oerfennen unb fie für ®efe£r nef;*

mciif welcbe ber fubfumirenben fcorgefcb rieben werben. £)ie

llntcrfcbeibuug biefer bloßen Sftarimen für ^ic SKefle/rion t?o«

©efefcen, unter bie unmittelbar fubfumirt. werben foll unb bat

mit jugleicb bie Gerinnung einer Verwirrung biefer ilVarimeit

mit ceu fonftitntiüen ober auef) nur regu(atit>en 0efe£en be£

sB-rfraiibctf wirb alfo baä wefcmiicbe für bie Trennung ber

fritifeben $9i«.bobc fcon ber bogmatifcfyen (et)«. £)ie Ueberfe*

Ijung Äffe* Unrcrfcbiebeö wirb ber frartfre ?iucfl)alt eine*

grunblcfen «Dogmatismus, iubem wir alßoaun notbmenbig

gegen bic Sftatur iffifM £rfruntni§t>ermogerttf bem SSertfanb

ober bem Smne allein kit Üvecjte jugeße^en unä £ur (E*rf«miti

nifi ju fAfyrtlt.

3fn itjrem Gflgemeinften ©e&rßucb«, um 5Ö?iflfenfc^aft ober

(rotfem in unfre Srfenitfnifl $u bringen/ (;angt unfer ganjeä

(Spcfultren überhaupt ton bteien ^armien ab, golgen wir

tf)uen intern wal;ren SCBerttx nac^ alä blojen SWarimen ber re*
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flefttrenben Urt$eifefraft/ fo werben rmr baburct) beffimmt

dflfö allgemeine unb noffwenbige in unfern (Srfenntnijfett auf

©berfle Sh'incipicn $urucf$uführen biß auf Die nic&t weiter $it

äereima/n&en $rmcipien, roekbe unmittelbar au$ oem QScrfian»

fce entfpringen. £ie SSefcbränfung tser erfreu SDiarime bur$

bie jttwSf* Ulm unt? aber hlet'beo immer «grsfltö ja fcerfaljrfttf

intern wir Don em^lnen (Erfahrungen auägeljen, unb in bie*

fen t>ic Einleitung fu$'en ba£ allgemeinere ouftufiubem ©o
geben pe untf ()ier t>lc allgemeinen Siegeln ber 93?et!>obe aller

©pcfulaticn, unb füFjrcn $ur£ritif.. gelten mir hingegen einer

t>on bergen einzeln / itftiM »tl bie (finbeit betf 3$erffanteä

ober bic $sannigfoltt,q£eit be£ 6inne$ allein in einem aügemei*

Ken (Befege an bk Cf5pi§e imfers 6frfkm£ freuen^ fo geraten

Wir unoermeit-Jid) auf einen emfettigen SHaticnaltsmuö tötet

(£mpitteimi& hierauf berufjt ber alte ©treit bec Oi utonalj*

ffen mit bm (gropirifern ober @enfuuli|lcn na<§ allen feineu

Sftobififationen.

tM tyattfyci) be3 sßerftanbeS ober bie e\nftiti$t 5Rarime

ber (SinOeit fegt biefe ate ein ®efe§ für bic fubfumicenbe Ur*

tljeilgfraft Porauö unb forbert baber eine unbebingte abfohlte

(Einheit, einen obetften $unft in unfermSBiffen/ t>on bem aüc

©erüie^cit auöcje^en fofl, ^Bereinigung aüe$ SBiffenö bureb titt

obertfeö $rinctp/ inDem fie tu fubjeftioe <£iuijeitbeg Serftan*

bes mit ber ob jeftioen (Einheit eineä (Begenfianbeö ber Vernunft

Derroecbfelt , unb bie formale fontfjetifcbe (Einheit unfrer (Er*

fenntniffe $ur abfoluten (Einheit ergeben will. £)ie febmaebe

©eile btefeä 6oftem£ muß immer bie bannig faltigfeit ber (Er*

fafirung feon, melier U fief) nur bureb 6prünge unb t-oflis

witlfubrltcbe ^opot^efen naljem fann. ©er 23ortl)eü bejfelben

hingegen ifl bie (Hflgemeinljeit unb $ftotr)wenbigfeit / belebe e$

<tlä ein (Eigentum ber Vernunft fcon t>orn herein mitbringt,

fie aber in einem ©nfleme abfoluter SRotbwenbiqfeit aufhelle»

Wi&\ in bem ftcb au*ce a priori foü befiimmen laflfen.

dagegen erfennt tie ^part^er; beö Sinnet au$fölk$U<$

fcie $?arime bec 5Kannigfaltigfeit an unb terroee^fclt btefc mir

einem ©efefce, baß fctr fubfumfrenben Urteilskraft gegeben

wirb. £>iefer 9)ariljen tfe§t freolicfc b«$ ganje tveite gelb ber
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<Erfa§rutt<| effnt; unb tiefe i|! eicjemlid) t&re Sibftcfcf/ allein,

tt>enn fte fonfequent t>erfaf>ren mtü, fo itf fte nocfe meit fcblim*

wer Dran al$ oie sJ)artt>D ber iftanonalifun; bena (Je fcebt ei*

gentlid) ben QueU aOer $onfequen$ bte Vernunft felbfr auf,

£>aä fonfequentefre, roatf (tet) fjier für SJfjilofop&ie er&altei?

lagt/ Hl Der abfoSute <£fe£f!U6inu£, tt>eld)er alle 9}ot(jtpenbia.f

feie in umrer <£rfctintnig fc&f'd)t6m ableugnet; unb alfo aueft

«Ueä Sß'.flp n. <£m ^Bftpticmm^ ber Daä öollenbete ©nffem

ter Unmiffen(>eit ifr, tnbem 4t mit ber UnnnjjVnljeit unfrer eig<

Ken Unmi^n^eit endigen mu§. £)aä 2Befen biefeä ©enfualitft

tnuä in ber »Jtyilofop&ie i# ememlicb nur anttibetifci) , ein Sin*

griff beö |rt§ebr«a)te« rationale: i.cfcen £>pcjmatt$mu$, bem w
ober» n?enn ei ;cat«c jonfequent ienn will, nitytö neueä unb

etantg entgegen (reuen lann. er fcernicfctet bie abfolmeDuali*

tht unb Sftot&u?«nbigfV.r, MMfcfci ber Diationalitf fuefct/ o&ue

fcie ^rfar)rungsno ^i^e-^tqfeit oeä jtriticiömug $u ftnben.

l£ä fallt in bie klagen, öa§ biefe üftajjimeit bae; Drganon

«Her C^efd) ctte ber ']>büoiopl)ie ftnb* töornact) alte 23erfuct)e

ber ^ilofopben; unb alle fogcnannten'6t)ßeme ber ^btlafo;

X>W ftd> muffen beurteilen laffen. £>enn biefe 9J?oj:iraen ent$

|>aten bte Jöätutfett ber Vernunft felbfr, um jur <pr)tlofopr}ie

$u gegangen, £er £auptgegcnfa§ aßer p&ilofep&ifc&en ©ofleme

tft baljer 33erfrano o&ne 6inn; 6inn o&ne SSeriianb, unb

<nbUd) «Bereinigung t>on 6tnn unb QSerffanb, baö j)ei§t SXai

tionaltsmuö/ (£mptrigmuä unb jfriticismuä.

£)ie erften beoben 53erfucf)e konnten niemals gan$ fonfei

<njent autfgefüljrt werben, tnoem bem einen bte gsflanntgfalfig*

feit ber (Erfahrung, mit biefer aßeö enblicl)e Dafenn ober $um

gegebenen £)beefa$ einetf ©cfcluffeä ber Unterfafc, bem anbern

aber alle Stotbroenbigfeit, unb mithin aUe&twiföät überhaupt

©ber ju jebem gegebenen Unterfafc ber£)berfa£fer)lr. Qknbef&w

iten unß in ber $efcj)i$te ber ^btlofop&ie nur alef 5)bÄ»omene

beö menf4)lict)en ®eitf$rf unb ber aümdMid)en. 9lu£bilbung ber

föecnunft intereffiren / unb r>ier mirb fiel) ber Dtarionalitfmu*

überhaupt mö bau Softem beef 2ßigeö $eigen ; inbem 31e&nhd)i

leiten unb SSerroaubfctjaften ju fud)en, unb auc5 aue ben ent#

ffcutefcen eine obieHibe Cm^ril *u folgern/ ba^ er(le3iuereffe
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ber gfööjrtme ber (Einheit ifr> dagegen if! ber <Emptrigmu$ ba$

€t)tfem £es <£d)atffmne$ ober ber Utuerfckeibungfraft, er ge^t

überall auf bie 23erfct)iebenbeit m ben £>tngen, rceil <£*rn>eifc*

citng unfrer fittititmftt feine ß>runbma/:-ime ifi «Der Sfatjona*

liömus Wieb gebicfyeter unb ibealifcb*r/ öer gmpirtömuö prafr

tifc&er fenn.

gur eigne ©pefulatton ®$%jm «ng tiefe pen (Snffeme gar

ntötä an, roir wollen nid)t ou^ bem tt>a^ven in bepbeti un$

eine neue Wxif0%M$ ülftttelfriroße ^ufammenfud^eii/ fonDertt

tt>ir fegen- 'bei: benoen gememfcbaftücfjett begmatifefcen üföetljobe

ber fubfumirenben Urt&eiföfraft bie fritifebe ber refkfrirenben

entgegen, inbem mir ben Sßertb benber SÜÄajrimen für bie r«

fleftirenoe Urtljeiiäfraft anerkenne»/ unb fit beö^alb in ber britf

ten vereinigen.

£) $3or$üge ber frütfc&en Sföerfcobe nor be*

fehlerhaften 2tntt>enbung ber bogmatifc&en.

& rotrb nacf>bem bigfjer gefagten einleucbtenb fenn/ baf

bie Ibogmatifdje SJietljobe, roelcbe t>on ber (Einheit, bem tyxiM

cip, bem Slügemeinen au£ge()t, alfo nur bureb üntetxrbnuna,

ober fubfumirenbe Urt(jeile*fraft tjjäfig ifl, nur bü§u bienen

fontte unter gegebenen SRegein ober ?3rincipiett tin Softem auf*

$u|Men. 3n unfrer €rfenntni§ nxroen aber unmittelbar nur

bie einzelnen £(>atfacben ber (grfa&runa all fcas $u fubfumiren*

be befonbere gegeben; <£infjeit unö $rincip erlernen nur al£

eine regulative 3bee, fje beftimmen nur bie Aufgabe für öie

Svefle^iott/ ber gemä§ Saß gegebene be&anoelt n>erben fott.

«Die bogmatifcfye 5D?et|)obe n>irb un£ alfo nuc Dienen fonnen,

um ein febon aoflenbet oor&anbenes €#em , unb febon fertige

Slbftraftionen in fpftematifeber Crbnung. aitf Diefultate $ufam*

ttmi-$uf?eßen. 60 balö fie aber febon bep ber ^iibung einer

SßiflTenfc^aft angeroenbet roiro, nw§ t^r @kbraud) febler&aft

fepm 3a fte fann T)ier niebt einmal fonfequent t>orfommen,

fonbern fie mu§ t)ie SKefUrionen nur bertfeefen, tvekbe t>on

ber (Erfahrung |u ijjren ^rineipien fuhren» 3(>* <£igent[jum
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fln& nur febte ^lufffcirun^ett eineä fc^cn ßefunbenen/ niemal*

ober unabhängige eigene ®tlbfttl)ät\Qteiu

QSenn fte alfo unmittelbar $ur Sluflreflung einer SBiflfew

fcfjaft gebrauta wirb, fo ecfct>einen bte tyrtneipieu Derüiben

otö bloge £t)Pot()efen, al$ a>orau£fefcungc», mit Denen man
fcen 23erfuct> macr;ttt mu£, ob man bamtt auslangt ober niefct*

OTtgtingt ber 23etfucf) auf ircjenD eine $ßetfe, fo bleibt nid)t$

übrig/ all bie ganje Arbeit &u pertwrfen/ unb atifeine anDccc

greife roieber oon neuem anzufangen. SBirb aber gar ; wie

bet> jeber äcf)t fpefulattoen äBtjfenfc&aft, t>iet 2lbtfraruon $u

fcen^rinetpien geforbert, fo mmTen tiefe für (\dt) founbefhmmt

$tbad)t f unb fo unberftaublicl) auögefprocfycn werben, ba§

Säufdjurrgen^unfc SKijj&crfläu&niffc baben gar niefct $u bermei*

ien flnb.

SRocö nnbejjülfTic&er $eigt jtctj ber unmittelbare ®ebrau<#

fcer bogmattfefcen SEef&obe borsüglict) in ben angewanbten

Steilen ber ©pefulation in ber Ableitung beä befonbern felbff.

SDenn ba wir ()ter immer tom allgemeinen ober ber Qüin&eit

allein aussen fußen / fo werben auö jenen Siblettungen t>om

53vincip eigentlich (£nttt>icfelungen qu$ bemfelben, gan$ g*9M

fcie Sßatur unfrer Vernunft f benn für biefe ift bte SöorffeDung

«m fo leerer/ unb um fo armer an 3m;a!t/ je allgemeiner fte

(ff. Qßfe F;aben na<# ber bogmatifdjen Ottetijobe ^ter alfo ei*

gentlid) immer nur eine $rämiffe für jeben <£$lu§ / nur et*

nen £>bcrfaö ofcne Unterfaß. §ür jebe (pefulatifre ffi3iffenfcfeafe

gibt bte Vernunft nur eine 3bee, meiere in iljrem lj6d;fren

Öberfaft auögcfprocben wirb/ in ben Unterfufc aber tritt bte

gattje (Erfahrung mit #rem SKeicMuni/ unb t)k OEiffenf^aft

beliebt eigem(itf) nur in ber 2inmenbung jener einen 3b«e auf

fcaö ftanje bee* SOeilcä ber (Erfahrung/ auf ben fte ftd; besiegt.

Jrjier fW)t nun ber fritifetjen Sftetboöe bic ganje gülle ber <£r*

fa^ruttg ju Gebote, t>on ber fte ausgebt/ fte erl;ält jebe Siegel

immer ntgleicfc mit bem ©ebtefe tfcrer »2lnwcnbung, fte gibt $u

jebem Oberfafce immer t>ie 6ubfumtiotißfotmel bes Unterfa^ctf

mit. dagegen liefert cie bogmatifebe Sfictbobc für fxct> nur

fcen Oberfnjj, bie Siegel allein, unb fattn ungeachtet aller

Sßeitiduftigfeiten fcou logtfcftcn (l:iml;eilungen bo$ bte Sinnig*
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faltfg&if uttb bie grucljtbarfeif ber (Erfahrung ttidjf crreicgei?.

9D<an öergUic&c $. 03. bie abflrafte Seerfjeit ber ütön&olßtfc&eii

(üfcmentarp&üofüpf}ie ober Der gicötifc&ai 2Bificnf4)afr!*fe{jre

mit Dem $ei<$t!jum einer Äaniifcren $fatit$ ober man oerglei*

d)e bie «rilen tfantiamfcfcen Söerfucfye $ur pf)ilofop[;!fci)cn$e<$t&

Jefcre, bie i>or beut ^ufcia^tfc^rti o&er unabhängig t>on bent

(Einfluffe beffelben erfreuen, mit fcem neueren £anobaci) oer*

feiben, fo n?ie cö £ugo aufgeteilt j)at»

gogijc&e (Einteilungen turefc einen begriff mtb fein ©e*

gentbeil (i i|l entweber B ober Non— B) finb in angewanb*

Un S^ftenfcfeafren t>on wenig Sßugcn, tnbem burefr biefeicert

fcaö jwepte ©lieb ber gim!;n!ung für bie (Erfahrung gan$ un*

benimmt gelaftVn wirb/ unb baä 6ub Jeff ber (Einteilung gang

müfpej batfe&f. SBoltte i# 5, 55- bie Pollfcmmenen Metalle

t>on ben J^albmetöUen nur bafcurd) uutcrfcfjeiben, baf? bie er*

fferm im geucr beffänbig fmb, bie anbern nie*)*/ fo würbe«

legtere baourd) nic&t ndf;er beflimmt als jebeä anbere£>ing/

überhaupt; ber (Etmfwlungegrnnb ginge mcfct b(c$ auf 3fte*

laue, fonbern auf ade Ijöinge überhaupt/ a'JeS i{? entwebec

im geuer beftönbig ober nickt; in ber (Erfahrung tritt aberntet

gletcfc bie poft'twe (Eigenfc&aft ber Verflüchtigung burcl) geuec

ber geuerbeftdnfcigfeit gegen über. 5luf ben häufigen ©ebrauc?)

feieljer leeren gönnen, in benen bie £ogif ftc& feibft genug tf?/

mu§ aber not&wenbig bie poreüige bogmatifcfje CNctljobe fü^*

tmi tnbem t£r eben ber ^nfyalt ber (Erfahrung fut pc() fremb

fcleibf unb fie pet) nur t?ergeben3 bemüht fyn &u erreichen,

(Enblicj) in Jeuriffifdjer Siücfftc&t fcmn bie feiufd)c ©MfSobe

gan$ afiein ton Saugen ferm» 3ur2iuffwbung neuer Oinftcfaett

fcient bie bogmatif^e gar tticf)t/ tnbem fie eigentlich über beti

Jtreiö ityer fd)on fertigen begriffe nie Ijinaug femmt. (£i\u

toirtüä) originelle 6pefulation mag fiti) ba&cr immer pertfetfeiv

wenn fie nact) bogmattfefcer Sföe't&obe auägefü&rt wirb / eigene

lic|> wirb U;r immer $ritici£mu£ $u (Brunbe liegen.

3ebeö üoüenbete ©ptfem mu§ naefc fubfumirenber 5[^ct6o?

fce aufgetfeüt werben/ ber ^Dogmatismus ift bal)iv jur Ucbw
lieferung einmal gebilbeter begriffe» $um nacfcfprecten, 2Iu^<

wenfcigiewn mb sur (^rfparuug eine^f neuen Sfibfittiifttt*
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«m afkrbequemtfen. (Eben fcwcf) ba£ t>or«ilige togmatifc^e

.€pf?emmact)en bleibt mancher ^iffcn($af* lang eine alte Jorm
mit allen irjrm %cfyUin t weil fte uur immer weiter überliefert

wirb unb niemanb fobalb wiefcer batf @an$e berfelben ofjne

alleä fBoructI;€iI fritifcl) bearbeitet, fonoern l;ccl)j?en$ etn$elne

Sbeile wuter auöfüljrc. (DÜrgenbg ift Das (Sptfeme machen

in größerem Slnfe&en afö bep Ceti £)eutfcfcen, mrgenbä ttf e$

bafcer aud) leichter eine gcitflofe aber redfet oti)cntltcfe gearbet*

tefe ©ebnft in ^nfef;n 5« bringen.)

Öm#9#» i
ß^ <£rfinrcr muO wenigßenS $um t&etl frj«

tifty Dmabren fepn. £)enn öon einem a»b«i'ii foll er feine

3*>eeu mct)t alä fct)on fertige &bf?raftionen aufgenommen l)aberi

tmb gerabc $u erbieten Kiffen (je fiel) to<$ ouet) ntc^t , er mufi*

te fiefy alfo not()wenbig an fcie (Erfahrung wenoen , cinigee in

feinen Qjntbetfungcn wirb immer Ifyatfadic ber (Erfahrung

fepn, wenn er nacl^cr aucl) $u fcfonell ^u eogmatifcfcen >2luä*

bilöungcn übergegangen fepn foltfe. £)a&er gibt c£ auet) $mei>

ganj berfetyiebene SDiaagfrabe ber Beurteilung für bogmatifdje

und frttifetje Söerfe. 60 treit ber (Erfinber neuer 2inficf)feu

tefleftivenb »erfahrt, muffen wir tßm immer Diecftt geben , fo

einfeitig feine Beobachtung auet) erjabi* fepto mag. hingegen

f)at bte bogmatifebe Siuflfeüung eineä 6pffemg ober einer li |>eo*

rie gar feinen SBertr) mcjjr/ tt>enn ifrre ©runblage nicfyt gan|

twUrommeu if?. <E$ lo(;nt ber QftüOc nietjt ein fclcbed SBerf

öu$jubff]ew/ man berfuclje lieber eä gan$ von neuem au^m
arbeiten ; hingegen aucrj bie unboüfommenftefritffcbeQ5emerfun$

fann unt* nod) einen bebeutenben neuen Sluffd)lu§ geben*

923a$ j. 93. £ocfe ber (Empirtfer, Setbttig ber Dtotionafifl

iinb #ume ber (Sfeptifer bogmatifd) gegen einanber behauptet

laben wirb für unö &on wenig Snrerefft fepn ; aber batf rooi

rin fle ftcfc alle bereinigen f tyvc 2Juffldrungen in unfrer Jfennt«

ti«§ bon ber Orgamfation be$ 33erf?anbe$ unb ber Vernunft

wirb immer feinen Stßertf) behalten $Ran berbirbt tu ber $e*

Siebte ber fltyilofopbie unb in ber 5H;p|lf oft nod) biele %tlt

mit $uf$ä&lung fönt erbarer Meinungen unb mißlungener 2Jer<

fudje Morien 511 entwerfen/ ba bod) felbfi an bnifcbontfen&e«

fuitaten unb an ber befttu Xl;eoiie weuifl ocrloren werben fann»

Rifud
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SRtfültatt unb tfymim faffen fleh halb wieber hon neuem er?

fcböjfen 1 wenn nur t)ie $u (%unbe liegen^en unb mit <2>eiff ge*

matten Beobachtungen mebt verloren gegangen ftnb. ^ Quine

neue Qkobac|)iung ;i(l ^ier mef)r wertb ai0 eine gan$e neue

(gm aujfattenbeg $>enfpief neben ung bier Browns <£(e/

mewe. SBiewol er bloße Öiefufrafe iufammenfteHt/ oft genug

fieb eben nicht fc'br beutlieb mac&t/
a

n>tett»oI man ibm alfo (eid)f

ben SÖortbcü abgewinnen fann, bag feine Slrbeit noch ft'br ro$

«no unooüenbet feo: fo ijl boefc fotriel gen?i§, ba§en>ielneueö

fachte unb nichts erbichtetetf. (£6 wirb aifo gewiß jebem feinet

neuen ©efe&e irgenb eine intereffante 6eite abzugewinnen fenttj

eg wirb jebetf berfelben für untf irgenb eine wabre Qkebacb*

tung enthalten. .Söenu «r j. 23* anfangt bie <£m(jeit innerer

Urfac&eir oe$ Sebene tm£)rgantemuä (Erregbarfett nennt/ fpate«

ober 9te£rregbarfett immer imumgefebrteniBerbdltmflemitbett

rei$enoen l^otenjen freigen unb fallen lagt i foitiwol bald $u ferner*

fetv Ni erbiet im^egiiffef iner€rreabarfeit $wet) oerfd)ieoene'

(Elemente gnfammengefafjr %at t ob*1« fi*' $u unter'icheib'en ; abejr

eben b'aöurd) fuört er um bara-uf biefe Un.t'erfcbeibu-ng' $u mar

eben unb bann werben mv jebc einzelne t>on feinen ^ebauptun>

gen f?br gut brauchen fonnen.- 0cer> ein£ berwicbtigifm^e*

fei^e r bie er aufifcöt-e mar /tag aüe reijenben ip'otenjen bec

Qualität nach gleichartig: wirften7 unb nur graomeiö unter*

fcbieben werben fonnten* £>enn baourch machte er wentglfenS

erfflict) auf bas 3rrige aflec pboftologifchen (Erflirungeu »oit

^Birfungeaiten frer Mittel in ber frubererr $33atboJogie auf/

merffam; gWeprenö gab er ber $f)t)fieiogie ein beoritfifche*

^riuctp an b»e £ano., womtt fk wmigfteng tbeüweifc ober in*

(Banken ibr #eil eerfuchen fonnte; unD brittenä, worauf e#

tbm Wol eigentlich abgef ben war, ptoB für bie QtyvQpu £rre*

gung unb Teilung $we& <£tnbeimi , nach benen \U alles mefr

fen fann, toaü fu eigentlich tnterrefftrt, baß genannte $efe$

btent alfo wenigtfens cur Iberapie $ur ©egenmebr gegen öie

gubringlichfeit |eber neuen pbt)fiologtfd)ett #npotbefe, welche

tma bie Stelle cer ^umoralpat^otogie em$unebmen oerjucbetl

f&tötc.
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3) Slnttenbung ber txitxfötti 9ttetf;obe in jebtt

t^corcttfd)cn 2Sif fc n fd) aft.

*

Die ^ctcf>ticjfeft ber 9}?ittJjeifung unb bte boreüige <&ud)t

nod) einem scüflänbigen «Snilcm ftabcn überhaupt ba^ bogma«

tifiren $ur gett>6bniiei}ften triften fcbaftlicfcen iDiict^c^e gemacht.

SBoUte matt aber anflati beffen He frtttfcf>e SDietbobe allgemein

«tacben, fo trütbe man nt^r nur niebr ©ettf in c,Hc @fttfufrH

tien bringen (moran freplig niebi jcbem gelegen tvwe), fonoerrt

überhaupt ba(jin gelangen fennen/ alle tbeoretifeben 2öiffen>

febaften nacb einem beftimmten $(ane $u bearbeüen «nb in ab

lec <Epefu!ation auf einen geraten gortfd)dtt §u femmen b*9

fcem man mdjt immer lieber genötigt mürbe ton gejt $u 3eit

bo^ früher gefagte juruef^unebmen. (iß tvurbe bann feiner

tt>i(ftttfa;aftlkbcn sKefcolution mefjr bewürfen/ fonSern aüt Sßer*

äefferungen muffen fid) in frieblicbe Reformen tertoanbeln, 6ct>

benen bat früber gefundene boef) immer alß Sßa^rbeit |M;eti

klubt, rcoben man aber freoHcb an ber fcbnellen <probuftiott

fcoüenbet febeinenber (entferne sedieren n>ürbe>

3n Un attgeftanbten £(jetfen ber <E5pefu(afion mu§ bit

bogmatifebe $?etbobe babaxci) nacbtfjeiüg toixtm, bag jte burefc

ein bef?änbige$ (Streben nad) Der Sporte ton ber Q5eobacbtuH<j

obfubrt; t&re ©runbmo^ime i\i über&aupt me(jr a pnori auü*

jumacben unb foflte et* aueb nur bureb ?ogif gefebeljen, aläftcfr

eigetuücb of;tte (jürfäbrung befümmen lagt, benn hier fdüt tf;*

SP&üofop&ie, 9£atbematif unö fcogtf Mi b:e 6teüe beg l)rin#

cipg, ton bem fie ficb aßfin ausjugepen bemübt fte roirb fteft

olfo anfrart ber ^eobaduung mit Ableitungen auä pbilofop&w

feben unb mafbematifd)en ^rda.iffen a priori befcbdfngen tvob

len. Dagegen mirb caö frtttfcfce &erfabmt bep C>er ^eobacb*

lung am Idiigffrn fcernKilen, flott einer a priori wfuebtert

Sbeorie nur &ebri(?ifc&e regulato? 3&<™ torfd)lagen, benett

gemdp bte <£tfa(jrutia, bureb ftd) felbtf erfldrt Wirb, unb] auf

bloße Icgifcfee gormen roenfg geben.

3$ werbe fu^en b;e* mit einzelnen $enfpielen ju belehrt.
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a) £rpeumcruafp§n|tf*

'- £>er ©cgmafi&ttue in ber tbeoretifc&en $&t)ftt W*3* S^eo*

erlet) gan$ oerfd)tebene ©eftaffeti/ t>ie eine in abenbtfjeuerikfyen

(Sternen t>en ^iatonifem (6ie()e ben brüten Slbfc&mtö/ Wefr

d)e feine betfimmte matfjematifcfoe $nfd)auung ttorau6f*£en un&

bie anbern bet) tm 2!rijlcteliferm (Erftere fmb in ber neuem

%tit aber niemals öffentlich ?D?obe geworben , tc^ bleibe ba&ec

Jjicr bet) ben Intern ftdym. £ty biefen if! bie bcgmatifc&e

©runbmartme: 5IUes burcfc willfüftrliotje matljema*

1 1 r<t) c £&pot&efett' ju erklären unb fo a priori

$u begreifen« Die SBoßenbung btefeg BogmattemuS iff

alfo bie atomtfhfd)e mattymatifät ^pftf * $$tiv \fi neuerbingS

fca$ bogmatifdjc SScrfaören grbfjtent&eitö umbringt, unb eine

richtigere frittfdje $iet[)obe an bellen €teße gefemmen. Sftuc

im eigentlichen (gebiete ber ^rpertmentaipbpftf, tn t^rettt @e#-

genfage gegen £f;emie §eigt es fiel) noer; $uweilen in bem $3t*

jrreben burefy millfcifcrlid) nad) Analogie «^emifc^cr €toffe er«

fonnene imponberable SKatenen ben grflärungen mef;r matfjei

matifctje Sliifc&auucrjfeit zugeben, moburd) benn eine SRenge

voreilige Sjjeorten ftd> gleich lieber neuen (Entbecfung gefellett#

£>iefe triiIfüt)rItdDeti pfjpftfcfcen £&eonen unb bie jeweilige <£r#

fdjeinung einer neuen Äoämogeme fmb je£t nod) bie ewigen

©egenjldnbe auf weki)e btc Poreütge ©u<$t nad? <£iftaruna,cti

Jjier angewiefm *(!

Sie &Mit mad)£ in ber tgeoretifdjeu tyfyfit öorjöglict) tot!

ben §eori{tifd)en $?arimen einer blo§ refleftirenbenUrtbetitffraf*

©ebraucr;. Ueberaü/ tt)o in ben 9ftaturw!fifcnfd)aften ba$

Mannigfaltige ber (£rfct)emungen, fo wie e£ gegeben wirb $it

Weit con bem oberffen allgemeinen ®efe§en abliegt/ um tter*

mittelft biefer m feiner Sftot&roen&igfeit unb Ülügemeinfteit er*

lannt ju werben/ fubtfituiten mir eigentliche empitifcQe 3Btft

fenfd)aften , wo Haß Siügcme nad) ©efegen Der 2Ba&rfe$einlic&'

feit auä ben etn$elnen £&atfact)en jufarnmengetragen wirb/ ge*

md§ ben angegebenen Harunen, im@runbenurfur Die^nwen*

fcung , banm au® ba eine fpftemati'fd)« Ueberfi'cr)t De£ üftatw

titgfaltigen ntcf?t fef)le, wo wir noen \nd)t im ataufce ftnb, b\t

apoöittifdjen Stimmungen fcefieibe« anzugeben / ober wo awfy

U %



3o8 S* i e x t e r H b f cf) n i 1 1.

tiefe Sufcfnmtion ber em$efnen Sbaifacten unter Me oberffett

tytiuaw* üul $u »etflaffftig auffallen mägle* um gemeinhin

ton freiraud:« $u fenn. Ötefer Sinroettbung ber fietvififefoen

$ta/imen t;ahen mir ode uafee ^RatutQcrvtic^rcy. Chemie, £r*

per tm c n t

a

Ip l>
r;

ft f uno s2lnr&rop3{ogie/ furj alle SBiffenftfraften

ju banhn , Me in n>*iteftet £ebentung tytj ofiologie altf l£ria(j*

rungenntjenfeijaft genannt toerben Tonnen. JQ>icr ift eö tt>ic^cr

t)ie erjie Dveael bec CDJet&oce , fca$ ; roöä tiefen Martinen ber

Siefiericn cjif;c?t/ nid)f mit bem ©efd)dfte ber Subfumtion $u

toerroed)fel». (Eine $>errred)feluug/ ttej$e nur burer) eine ganj

ungemeine Ueberfabt beä gelbes ber 5Bi (Teufet aften t>erinieben

»erben fautt/ reo nad) bem 3nterejfe bes ©anjjen bie üftetljobe

jeber einzelnen berechnet roirb ; o&ne bied ift eß für gan$ empi*

rifebe SftaturrcifiYnfcbaft eben fo fcfy^er niefct $u mcl 9Eatf)cma*

ti£ unc 9tyilofop&ie mit ein$U!nifd)en, a(ä n?c^t $u wenig ba*

ton $u gebrnud)tn. £)a()er i|t benn aud) fajt in jebem Sl;eile

tiefer ££iflfenfcf)aften in ber Bearbeitung oft fo fefcr gefegt

roorben , bag unflätige Q^emüfjungett für bie (Erweiterung \ty

tee 3nfjalte6 ober i(jrer 5$*prie fcklecr-terbinge eftne Tiiifcen gei

blieben ftnb. (Einstige Befolgung einet ber bergen Harunen

$at l)iee ben Streit ber üloticnaliften unb(£mpirifer unter bem

Sftafcmen S&eoreufer unb ^mpirifer n)iebeti;ol)lt.

(Erfrltd) ewftaub in £'iücffid)t ber bloj?'be|d)reibenben %la*

iurgefd)id)te ein Streit für ober roiber eine fpftemaiifcfc* 35ear«

beitung Dcrfelben. £>ufer mußte fiel) über halb für tau ©o*

ftem ober baö 3ntereffe Der er Iren Sföorjnie fiufdheiben , inbem

bie ft)|t« marine $el>inblung einet fol4)ea S£ iffenftfeaft in OJtt^

neralogte/ Botanif uno 3oolo>ue bie größten 2>ortl)eile für ei*

ne leichtere lleberficrjt berfJt-en genährt unO roeiugfienö einige

ffiorbercitunge» *u einer fpdrei t»idieid)t $u iieferncen ty&nfu>»

löge enthalt , uno bagegen bod) bie (Ernxituung ber StBifleiif

fdjafc ouf feine $Geife Ulcforänrt.

(£<n anterer etreit in Riefen 2Bifie»f*aften enjtanb burefc

eine SSermec^fefiing ber bntten Worime, melcte l)\ex oaö i3cs

fe(5 ber ^tftigfeit ber logifctun formen rntbcilt mit einem ollgei

meinen (^efetpe für bie lubfumirenoe ilrineilefraft. ^)ie^ D««l

anlaste nemlict; bm Streit über eine t?oll|lanoige etufcnleue*
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ber 28efen in bm Q^Hbunqen ber Statur, mß ber nafyfyt bia

U teleolcgifcfce golden gebogen werben feilten, tetbni^t bearbei«

tfte biefe 3oee,~ tonnet uub£evber fcbmücffen fi'e auß. $Ran

füllte tfnen frenlid) fcie augcnf<t>etnfid)*?en (Erfahrungen entge*

gen, aber wag vermögen tüfe gegen bag 3ntereffe einer 3&ee*

£>ie Stetigfeit ber logiftfen formen gebe nur auf bte -Denfbar*

feit unb fternad) auf eine reelle $?6g!ict>feit im @egenfa§ ber

^irfitefcM, inbem bte $tarime fcerfclben nur teffcnpttt: $n>i*

fei>en jeben §roen gegebenen Slrten einander üernannter QMlbuw

gen muffen, ffd) nacb bem (Befege ber Stefigfeit gwifebenbil«

Zungen benfen (offen vlkü ine unbeflimmte muffen $mifd)en je*

hm $weo nad)!?en Steten aueb Srcifcfyenarten raegltd) fenn.

dagegen würbe in ber Jbee einer allgemeinen Stufenleiter ber

SSefen btefe 5tfoglicbfe it in 2öirf!id)Nif serwanbelt > unb anjtait

einer frenen Verzweigung im Uebergang ton 51rt $u Slrt nur

ein gerabiiniger gortfefcrif t angenommen f inbem man bte $taf

rime ber £ve$erion mit einem Staturgefege fcerwecbfelte. £>ie

3bee btefer Stufenleiter beruht auf bem mat&emattfc&en (Befege

fcer Stetigfeit unb tf! baber wte jebe 3bec m$ ben formen ber.

matbvmatifc&enSnm^efiätn ftei) wioerfprecbenb, inbem fte ben $ei

griff einer soOenbetett unenbiieben Snfammenfegung ober Ifyit

iung mt>ok>icf. Son ber abfohlten 33oflfommenbeit, weldje

wir in ber 3^ee ber (Bottbeit oenfen, foüen bie £Sefeu in einer

ffetigen 3uil)e binab biß $u id) voti$ niefct ftaß für einem ®ra*

be oon Unt>eüfommenbeit fallen. Von biefer unenb{icb*n 3iet*

{je fbnnen wir benn nur einige Stellen $wif$en bem SEenfcfyen

unb bem frnfraü" ber Gürfabrung gemäß befegen, £)ie ganje

E^ei^e alß ©egenjlanb eimß @efege$ für t>it Sßirflicfcfeu iff

aber 3Bi*erfprud) , inbem fte mcfct nur bie uuenblic^eibe ber

SSotlfommen&ettenbeit üoütnbet, fonbern and) no$ in jebem

Sbeil berfeiben uuenbli<$ tnele ©lieber fegt. 5U3 &etmftif$e

^tarime f>at bit Siegel §w$t$cn ibre t>oi!e ©ültigfetf. ©eim
jebe Urfacfje in ber Statur l)at dne bejlimmtc munfm (M§e
unb ftef)t babureb unter bem ©efege ber €ictu}hiu So Mt
ftcb baber \. ^> aueb ben jeber ^ilbung^rrafr ber ^atur ein

beftimmter ©rab, ber groger ober Keiner femt fann, anneh-

men. &ef$ränfen to\t un^ affo fytx aneber auf bie %iibm'>
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gen fcen Sftatur . fo fonne« mir fagen , bag f?c& Ü6er jebe

gegebene Q3ilbung eine noct) $nfammengefe£tere unb unter jebe*

gegebenen eine noct? einfachere muffe benfen laffen unb im unbe*

flimmten eine foletje aud) immer atö «ffiü'fung einer großem

über Heinern 3?>ili>ungefraft fcet B?atur reell mog(id) fer>. (*beit

fo lä§t fict) ouet) bie dföglj$t{$ öon 3mifd)enlulbungen tnö Un*

tnblid)e jmifeben jtoeo gegebenen mebt befreiten. 3- 35 bie

(Befege beä Örgaiu^rnuä ber (£roe fcaoen einen (£lepl)antert

wub ein $a$f)ow moglid) gemacbi. %tt>\ttym biefen $mei) '21«

teil bon ^Übungen muffen not&menbig anbere Wirten möglich

fei)tt, beim bie $ilbungßfräfte, melcbe biefe beocen 'Sfjierarteit

fceffimmren tonnen bem ©rabe nad) beliebig yro§er ober Hemer

angenommen werben unb iinc Verminderung beö ®rabe$ in

fcen Urfacben if)rer 93erfd)teben!)eit mütbe gwifcfycnarten $mt<

fefoeu benfelben geben. Willem baraus folgt nidjtä für bie

£Birflid)feit foleber 3tt>ifd)enarten , n>eil biefe Don oem mfalli*

gen gufammentrejfen beg Mannigfaltigen ber 6ubfran$ ab*

langt uno nid)t bon ben notbmenbigen (Befeßen ber SSerbiw

buug, auf benen tic reale SÜiogücbfm beruht. <£$ folgt |>ier*

öuö fo roenig für bie $öirfl!d)fett, t>a& mir wd)t einmal bie

SÄoglidtfeit einer %tou'd)matt nad) irgenb einem miUrnfniicft

entworfenen 95ilbe behaupten fonnen, inbem mir mdjt mif*

fen, ob gerabe biefe£ $ilb in eine ber Retigen ^cibni mog*

lieber Q5ilbungcn jmifdjen j»*9 Sitten föllt. SDer ©ebraud)

tiefer "üDiarime gef;t nur bafjin, um bie ülnmenbimg ber fyftei

matifcfyeu (Embcif im ganjen Gebiete ber $}atur.g>|c$jid)te für

bie üinorbnung aüer Sftaturbilbungen bem emfacbpeh j?rptraß

tber ber einfachen erharrten 3)taffe biö mr mcnfd)ltd)en 25iu

buug allgemeingültig m mad)cn unb fo biefetf im 6i)|lem t?ori

lauf.g a[ß ein Öanje6 m betrachten < menn etf uns aud) nod)

fo lange nicl)t gelingt bie (Sefege ber bilbenben Gräfte felbft mv
mittelbar fennen m lernen.

£)ie loftematifctye (Eiufjeit buret) bloge $laffiftfatiott ber

begriffe roenben mir bei) ber nur betreiben ben ^aturgefcfcid)*

te an; bei) meld)er mir auf t>ic Utfadjen, nemfid) bie bilben«

ben Gräfte ber Sßatur bief jeßt noct) gar nidjt SKüchftc^t nehmen

fonnen. £er am«t)te S&eil ber SRatucmiffenföaft/ melier et*
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genfltd) im atfgemeinen ^fjtjftolcgie genannt tvetbew fontt, ftö*

*>in t&eoretifd)c ©ernte, (^perimentalpfjr/ftf unb organifefte

<)3fcofto!ogie geboren, begebt 0* I»or aud) nlcfct auf t»ie ^6c^)#

(!en metapbpftfcfccn unb marf;emafifd)en ^rineipien a priori

um ba3 befonbere barunter $u fubfumireii; aber er wenöet bic

SDtoyimen fber Dlfflerion bort) für iHet^en bon Utfadjen uni>

SBitfungen an? bte frty&ft felbft nur na$ empinf*eit®ef<$eti

erfannt werben. #ter ftnb neuerbingg bie ^lnfpruct>c be£ ra*

tioneüen Sfcrfa&renä gegen ben blogen fkmbwerfämagi^ett (£m*

piritfmuä naef) aflen Soften fjinlangüd) in ©cr;u§ genommen

worben. 3m ©utnbe aber ifi in atlcti biefen £Bificnfct)afteit

burefo ba$ einfettige rationelle ©erfahren weit mefjr gefd)abet

soeben t afä buref) ben regellofen <Empiri3mu£. 2>te bereit

ge ©ucfyt naci) Leonen; welche ber Vernunft burc(> bre er(?e

iljr eigentümliche SÖiarime ber €inf>eit fo natürlich wirb, f>at

unjä&Iige $emü$ungen für biefe 5Biftenfc&aften mtbrauc&bac

gemalt/ bajjingegcn ber gebantenlofefie (Empirismus boct)

mit £(>atfacJ)en bereicherte.

6obalb ftcfc bte Erfahrungen Ijier einigermagen $u Raufen

anfingen würbe e£ bte eifrigjrs 35emü(mng Jpr;pot^efen unb

Sfjeorien ju entwerfen* c^e man bte SRatur um einen ®egen«

ffanb nur (jalb abge&ort 1)atte. £>a$ ©eftyäft ber ©ubfumtion

würbe burc&au$ mit bem ber $iefle*ton vermengt* $efonber£

uneingebenf ber Siegel* bag jebe mat^emattfe^e Sfjeotie in ber

9)&t)fif burc^au^ iljren ©egenftanb im angemeinen umfaffen

mu§ unti auef) für empirifdje £(jeoricn fo biei möglich ker ?)o<$*

jfc ©efic&tfpunff su waljlen ift , würben au$ gan$ »iafu&w

liefen giftionen einzelne Serien ft. 25. t>on SKagnetiSrnuä/

liefet ober ©arme «ntwwfen. 2ßoc() neuerbingS/ M man
»om ©ateamsmuä noefc ntd)t$ me$r wugfe, a!$ bag ei»

groföföenfcl auf gan$ befonbere 2Scifc juefen fonne, bräng*

te ftcfc f$on eine £f)eoue befielben an bie anbere ; unb wie ge*

uau abgemeffene fetten beä gieberS gibt^S mc$t, toaymxb

man ncd) firettet/ wa$ eigentlich $ranf&eit fetj.

Q3afo öon SSerufam war ber erffe/ ber ft<$ oemöjte biefen

entfestigen Diationaii^muö $u i>ermd)tett
f feine SRadtfoIger üer*

fielen aber in ben entgegengefefcten geiler unb ba^er ftnb <w$
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bte ^hgfatibcr biß auf bte neuere Sei* groS?enrr)eilg <£mpirtfer

geblieben. («Bjeittel y£a»on>'£ beilege $ugftd)fen in ber ©emie
$auptfdd)lid) batuc^ ungenugt liegen blieben, ba$ feinen

©cfculern Die ^wpoi.ytifcbcn (Sarteftfcben Sfjeorien Keffer gefie*

len.) $ür taß Zlußlanb fjielt ber etmaä jüngere £)etfcarte$

bem >£afo bas ©egengemiebt unb flirrte bem kationali&nuS

feine freuen Oied)te* £>urd) ifjn unb nact) if)m mürbe baß

piavMt £rjeorien (Entwerfen in ber $bt)fif immer allgemeiner:

biß enfclid) £ta£l ber Reformator ber kernte unb ^ebicirt

baß 3nterefie benber Harune« vereinigte unb bte 2Jiet{)obe et*

tt*r nur auf (Erfahrung g?gnmbetett rationellen tyfofit einlei*

tete, inbem er Ifljrfe burcl) £>erfud)e ber D?atur i$re Q3efe$e

Ojbjufragen unb fo bie Befolgung ber ertfen 9fta*ime bon alieii

tnetapbt>fifd)€it unb maf&ematifcben fälfc^Iict) eingemifebten

Jkincipkn $u befrenen.

£etue =JD?etl)ooe mürbe für bit Hernie t>on £at>oifter fo

tteit t>erfc>oP.fomnet , bafj man (joffen t*n$ in biefer SBiffen*

fdjaft bleibenbe gortfefcritte $u macben, oljne $u fürd)fen auf

jebem fclgcnben fünfte aUe$ bor&ergeljenbe roteber t>ermd)te«

iu müffVn.

<£cit <Sralj| fing man auet) in ber d^perimentalp&pftf tit

engerer SBebejifung an biefer refleftirenöen uuo beobaci)ten*

ben JJtet&obe nacb unö nact) immer meßt ben 9Bor$«g $u gc;

ben , aber wenn gleid) granHinS Theorie ber G kftricität unb

fcefonöen? (Ecamforsä £()coric ber Spanne beutltd) geigten, mic

tt>ie man unabhängig oon allen £npotf)efen X&eorien in bec

tyt)t){Ü entwerfen fbnne, fo mar ee bod) l)ier fd)merer alt in

ber Hernie Die ^tUfu(jriid)feit matt)emattfd)er giftionen &u

»eroräthien, eö mu§ten immer nur wenige baö gwereffe bey

£r)ion? mit bw ber (üjrfabiung ju uereuugen.

(£hbüd) batte vBdjelltng juerjt, ben fü&nen ©ebanfen baß

©anje ber (^penmentalpbcftf in einem elftem ju umfaffm

unb ibtu nad) jenen fceöri icten ;Ucen eine empirifdje innere

(Einheit $u geben- &\in aber l)at er bierben, inbem er baß

SBefen biefer 9)ianmen oevfannte, bennod) ben Unterfd)ieb ber

metap&nfifdKii (Sefcfce von ben (SrfafKuugägefcfu'u ber <Pf)nftf

triebt bemerft uno fo fem p!>nfi|$eö ®?|l«m mit einem berofeb
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Un gan$ fremben Svationafiflifebm 0i;flem t»er $?jilofcp!)ie

h) Ser utfprüngfidje QSromniantattus unb He natur*

p^i[ofop^ifd)C Sonjlruftion ber j?ranf^ciren.

Sic bogmafifcbe (Brunkttiapime beg rattDtieOen tn bee

£eitfuntf/ ber rationellen Sberapennf tff: bie £eilart be»

$ranfjjeiten bureb pijpfiologtfcije <£rftarun§eti

berfelbenju beftimmen.

£ierben fommf fceplid) ftfyt tmlauf ba^rtcf>ttae unb beobaclj*

tenbe S3evfa|)ren b?r 3)fji>fiioIogte felfcf! an ; um tiefer mebr oOet

weniger 5Bectf> $u geben, eitlem bie ^^eropeutif braud)t äuget

aller <Pf)i)ftologie rtbdb t&re eigne SKeftejMon, tnbem n)ic felbftmic

unfrer beflen ypjtyftofogie noeb lange niebt fo weit fn\b, um bie

Jpeilfunfl fefbft in eine bloße 6ubfumt?on unter ibten pÄtbolol

gifd)en Sf)eü $u sermanbeln. 3$ behaupte ba&er/ ba& bit

richtige (gpefulatton für bie jjeiffunf? fefbj? noct) barm tn nefrt,

ftei) üon unfrer faum emflefjsnöen ?Jlji)fiölogie gan$ frep $u ma-

chen unb fiet) if)rc eigne Q^eobacbtungefunff , bie nur auf bie

Teilung gebe / anjubilben; \$) behaupte aber ferner, bag bieg

bie eigemiiei)? £enben$ ber 3>rotomfd)en demente $m*hn (ei).

35rown^ 3^ee» fonnten anfangt nur in einer polemifcben

©eflalt gegen bie bamal^ ^et*f6mmiicl)e bumöraipatl)oiogt)cbe

Qeütunft erfdjeinen , gegen n>ekt)e fte aueb ^ven ertfen Dort beifc

haften Hinflug jagten* Sag ifjnen aber überhaupt ein tiefen

rer 6tun 5a ©runbe liege/ laßt ftd> febon an &er erjlen £>aw

flcllung beö ®r)(!e.wö fcon '3rott<n felbft aufnmfcn. 8Kan mn*
nere ftcb an bte bekannte SBarnung/ mit welcher £*on?n bit

erjiej SluffMung feinet $egrijfeö ber (Erregbarkeit beefen tt>oti#

te 1 bag mau fiel) bin: fcor ber ^ilofopkie, mie cor einer gtfff*

gen 6cblange in %$t nehmen fofle. Siefe Skmerfung ifl ibra

naebmaiä $ur £aff gelegt roovöen/ fie ^atte aber Da, mo er fte

maebt, eine fc^r gültige SSebeutung. QBas fottme er anber^

untes bjefer Ityilofopftc m&lMi alt eine $<QMif$e $$9fic«
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logie, toelcfce matt ber <pat^o!oöie utib fötnit ber S^tapeuftf

gu (;%unbe legen tooOte, (£tf trar ber geiler y ner (mmoral*

pat&oloajfdjen Slrsnepfunfi eben iifeW »*«*# &<*& f^ im&ren Um
UiimUittn, (raffen u.

f.
n>, bie $ran£(jeif2urfad>en faiiDi fow

fcern allgemein ber 7 t>ag fie überhaupt t^rc 5Jat£o!ogie auf

pOoftoiogucfce #r«pot&efen ffüfjte unb fte fo ij)rer £eilfim(r $tt

©run^e legte

Offenbar arbeitete SPronm biefen pfjnfieloaifcfcen £t)pot&e*

fen überhaupt entgegen » tvie (eine allgemeinen principe btc

düin&eit im begriff« ber (Erregbarkeit unb ber bloe quatmeafi»

fce Uuterfd)teb ber rezenten ^otenjen beutlicr; geigen. Dtefe

te^ben 3^een ftnb biegt- $cgula?it>e für bie $f)uapeutif/ um
fciefe t>on nod) unbekannten $e(ttmmuna,en ber <p&oftoloaje un&

ffrca üa$a>ifct>entretenb«n J£>i)pot()efen unabhängig $u machen.

$lntfatt einer keftimmten $emu«i§ beö igipfremä ber einzelnen im

sDrganiemu^ jufammennwfcnben Gräfte tturb Inbegriffe ber (£r*

tcgbarfeit iljre b(ofte>8«reinigung $u einer innevn Urfad)e bc$

Seben$> (rceld)e Bereinigung burd) bie blo§e gorm etueä orga*

«tftrten ©an$en not()noenDig gemalt tt)trb), al$ ein SKegulattö

aufgefaßt burd) rcelcbeg bie (Erregung alö i&re £Birfung na<$

fclofctn @;abcn ton 6d)mdd)< ober 6far!e gemeflTen werben

fanti. (Eben fo / anstatt einer betlimrnten tfcnntmß ber p^pft«

ftyen ©irfungsart einzelner Stiitttl auf ben Organrämutf, Der»

langt <r, bat? n.an biefe al$ incitirenbe ober i
s eprnnirenbe $o'

fen$en in £iücffid)t ber £ciifun(t nur unbeftimmt nacl) (Srabett

analog jenen graben ber Erregung beflimmen foüe, Q3con>n$

2fcee trt airo nrnfitd) bie (^upptfmon einer fritiidjenrefUftirenv

fcen SRer&obe für bit Sfjetapeuttf an bie ©lefle einer unter btc

93()nfiologie fubfumirenben 9J?ct()obe* 211$ foldje fcerbient fte

immer weiter auägebiloet ju meroen.

Dagegen fangt ftd) je$t in £)eutfd)(anb aneinebi$&ernoc&

we(;r befprod)ene alä betriebene Sbeorie ber £eilfunft ju jeti

<jen, welche fict) auf natnrp^iIofcpbifd)e JtoniTruftionberÄranf«»

$eit unb eine na(urp&ilofopl)ifd)e tfenntntg ber Mittel grünbet.

5Baä foü und nun biefe X&eorie ? 23erfM;en tvtr ni$t W jefct

fd)on erfaf)rungt*mä§ig mcf;r t>on ber J^etlfunfl felbff , alä btefc

S&eoric nur behaupten fann wn ber ^Ijofiologic unb befonberrf
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Den ber ^5at^Dlogie su üerflrfcen ? g£iü fte nte&f älfo offenbar

batf befannteie burcr; baö unbekanntere fceutliännadjen? <£oU*

ten wir nic^t t>ielmef)r umgefe&rt unfre täglichen Erfahrungen

in ber Jpeilfunf! anroenben, um unfre 5tenntniflfe t>on Der $()n*

ftologte erf* $u erweitern?

<££ nmb un$ alfo burd) biefe $&eorie nur antfatf t>erafte*

fer pljoftologifdjer £t}pot&efen lieber ein 23orratb oon neuen

jur ©runblage bet S&crapeutif gemacht/ unb alfo biefe n>iebec

mit aütn ttngcmtg&ctten einer fc&wierigen 6pefulation beiaoefy

welche fte eigentlich roentg angebt. Der $ei!fuaft t|r geholfen,

wenn fte ein &oüf?anbigeö ££egulatiö beft^r, um tf>re pxattiföm

ätorfc&rtften fpffematifcfo ju oronen unb öeinönftige (teuere %>et

obaetytungen in tl)rem eignen ©ebkte anjuiteüen; bie Leitern

<£rflärmigen finb ein 6efcf)ent% totl$$$ i&r jroar nuUfommett

fenn würbe ^ bag fte ftd) aber entbe^rlict) $u machen fueften

ntu§/ ebm n>€il fte eä nur ai$ ®efd)en£ au$ fremoen Rauben

rr&alten fann,

c) <Zt\il unbtyoliüt.

Sie bogmaftfefce (Brunbmarime ber £tfyt ifrt ungeaefc*

tet anfangt feftgefegt wivts, t>it ©ebote bec

Qtfyit fci)ti nur ©ebote für bie ®efinnung, unb
nic^t für öerein^elte ^anblungen fo müfjt man
fid) in ber n> iffen fefeaft li efeen Sluffteliung ber*

felben benn bod) lieber mit Geboten unt> &er*
boten einzelner JJanblungen; man ful)i anfangt

felbft etn, ba§ bie Olbldtung Don t>n\ aflgemeinen a priori ge-

gebenen Skincipien ber praftifdjen $$üofcpfjie in SKüefftdjt bec

<£tl)it nur auf bie (Sejmnung bcfc&ranft fen / n>i(i aber natyfyw

m ber sißüjenfdjaft fefbfl bo$ nod) heiter fubfumiren.

€ben btefeS bogmatifiren if! tß f t&aß ben fünften unb

freneften £fjeil ber praftifdjm SPfjiiofopfref i>U Sftoral bet) eU

ntgen neuerbingS fo in 50?tgfrebte gebracht §at, ba$ fie liebet

fcen bunfeln @efü!>fen einer migperjlanbenen religiofen 5lnbad)t

ftd) überladen, a($ bem gellen fceüigen ©ebote ber fyfiifyt fofc

gen wollen/ benn Oas? fret;e SBefen ber Xugenb/ bie reine **-
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h4mw*&**t t><wanbeft ftcb f>kt in bett ©chatten einer Sfurifc

biftion of)nc ere£ufit>e övmalf.

£>urd> biefen Dogmatismus ift itt bie (Ftfcif ber <£tmt ber

fenrimenrafen ©eroijfen&aftigfdtl unb ber robufien 'Semiffenlo*

ftjjfeit gefoRimen. $&£. femimenfafen ü|engfti!d)ieit ifr jfber

€d)citt burd) eine moraüfdje $erorenung i>orge,$<»id}nef; bage*

gen crtrO berieniqc ber fraft unb 6efbfiflänbigfeit genug bat,

umftdv fclbtf genug *ufet)n, beffeuM>en feine £iebe forberf, leid)(

eben bieß bezaubern &öraußfefcenmtb nun rnttvemDolcbeinber

£ane ferne Qi:f)re 511m £ro3 aüer #oh$ft) * 'Serorbnungen fcfcüfcett/

uno caran mo!)l miberredHltcfyrtber mct>t unmoralvfcb fjanöeln.

^e(iaien rot- jum $etj»uiel Dir Wd)! ber 2öaf>r^aftigfeit

«Bitt ict) Mefe auefpreefcen als" ein Verbot Der £üge, fo roieber*

Dobl<' tet) nur memeü '-begriff, beim £üge bebemef fct)on fcatf vSagett

cimr verbotenen UiM>af)r()eu. 5Bo ift es nun verboten Um
trabrbeuen $u fagen ? Der Sentimentale roirb es foqar im A5d)er$

mrt'gern ooren, um cß ja ntd)t nnt bem$cff£e tu t>erberbeu;

fcer $&&ete toirö eä fit) überall erlauben; roo eß fein 5£orfbei! er;

|)ctfcfct. 5ßo itf alfo öa$ Verbot anroenbbar? Da/ tt>o ein

«wberer baoureb betrogen mir!)/ bae ttf 2ied}tßTad)e ; bureft

fcie OJiocal nur ba, n?o meine <£(;te baburd), beleibigt mirb.

Söenn ijl aber bi^ß ber JaU? £<« tft bie £tttfd)etbung ntct)C

<5acb* biü Skrftanbee / fonbern ber Uttbeilef rafc- $Ber für

tiefen ^unft fem (E*Drgefübl Wt cer «ff büfer Pflicht nid)t

empfangitcb unb foll er Cie€f treten, fo »erfuefce man nid)t ibn

©orfcferiften *u lebreu , tonbetn man biibe i()m biefeß ®eful)f.

fjür Den einzelnen gaö. <££ Hl jemanfc in ber ©cmalf eineä

SBütbwben / ber U;m baß £eben nebmen rotü*
, gegen ben er

fict) aber Durd) Cürjablung etuer tlnn>at)rbeit innluibigen fann.

£ier fagt man gimempin otr »angegriffene |oll iam>cigcn unb

fretben. Daß flingt ^eroifd)/ unb wäre dwt Silbe rn(;eif.

giebte bat auf öen gall in feiner S)?ora! men'g trejfenb geanf;

tportet: ber @prtt(t) beß tSebotcß leibet feine Wuöna&me, abit

eö ifl ja eben erfl tie grage f maß geboten fer>. 3d) fage : \tt

nee angegriffene maq nur immer ben angreifet fo $u reet)t meii

fen, ba§ eiefer ber \polueo in bie ipamV iaüt unb erbält/ maß"

l|« ton rc4)tömegcn ^uforniut. Denn mie fann meine ^bte
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an einen ^?cnfc§ctt gebuuben \nfn, ber nietjt einmal mein

«Kect)t ü$ttt.

Ober ein artbereä QVpfpid/ bie $(*ic&t ber fSo^Itaffsfetf*

Sfjetinebmenbe empfinbung ift überhaupt ber ^fticbr gemdä;

aber ®ägril$äift&it1 r*te mein bind) gtottfafttaf ober greunb*

fd)afi im allgemeinen cier?c(>fforts<it mirb / nn bfogeö mtt$f$dtf*

g?6 Wsm**ff& NU (Hcfct)fnfcn an %me formte tben fo mol

mie eine 3n)une betraft, als bureb Sob befcfjnt metben, bentt

SRitleib mir- tVmanb $u fcaben if? $&4tfei$ßti% für ben (Em«

pfäniir/ unö fi^ braud)en *u faffen, fo mit e# eben gffjett

miü/ ift ^e!ei£sgu^g für cm ©tber. $ber pon 3\ccfetö mege«

foüte niemand cner foldjeu ^elfitjäf bebürfen*

5£em biefe Irt ber QESeurt&etiung wdit gefaßt ober tt>e*

fte gefobritd) faiber, ben tonnen tt>sr perfiebern, bau unfre

£et>te ber (gtfjit; niebt Meneu feil, um «$ einet gemnnen £)ent

fungtfatt ju erleichtern bur*d) einzelne fogenanme eble JpanMungen

bie sjjj ,;0fe ci«erl)bhetn ©efnmung Por$une$men
\ fonbern Oag

unßQMlonng berDe fungsm fclbit allein 3$er*b toben fatm.

£>ie bogmatifäe f%unbmajcHiie ber ^oüfif b^rutre id> biet

nur mit einigen Porten, fa begebt borin/ ba& man
Staatäperfaffungen a priori berechnen unb
fcurd) eine a priori gut berechnete £>rg an ifa<

tton ber Regierung bem 03 1 f e fein $leü)t fii

d)ern mtll, i>a bod) fyin nur burd) ^efcfefetfe liab <Erfa(j#

rung nacb meit grefcern Kombinationen fid> p&ilofcpfjifc&e 3fo*

fulta:e erhalten lafien.

3$ fü^re nur smep ^epfpiele $ur Erläuterung an *Soc

einiger gcit fanb man häufig bae 33orurtbeü, bag ein Staat

red)tücber permaltet merbe bureb eine fKegiciung, mdebe burd>

fcie £Sai)i Des Sclfä jofammengetreten fep, Cmb menn e£

gleid» nur eine pöbelhafte dfrprdfentanon bee *pobel* mdrOr
ale burd) gebotne Regenten ober gar burd) einen £eeppren

;

unb bennod) mtrb ber Erfolg |enien, baß bte eine o£er anbere

öerfapug auf ben ®ang beä $ed}t£ faft gar feinen €irflug

fjat, fonbern a?ie£ fid) benimmt, je naebbem ba£ S&lf felbff iff.

gmeptenö man |>tef r e^ für ein p()ifofop6ifc^S Slribm;

tag bie @ema((en in oer Nietung getrennt »erben mUtv*
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unb Raubte bag £etl ber ganzen $olittf wäre beforgt, wenn

man na«: Diefe ^ert^eiiung ju einer fonfequenten £>rganifatioit

ber Dte^erung berecfonln konnte; ta bocf) immer btefe gan$e

Sfcegtcrung $ufammcngcnomm?n $ule#t atö eine $erfon gegen

fcae ^?olf liefen muö wenn ji'e btefeg nid)t $n achten ober 5t;

fürchten ^at. Jur (Sicherung beä Dted)fg überhaupt wirb bie;

fer tian$e3ÄecJ)Gui$muei md)ts fcelfen, man mügte bennc*r33er'

Teilung unb @tttgc$*R$guit§ nid)t t\w bie (Bemalt ber$vegie*

rung, fonoern auety bie be$ $oifee felbft unterwerfen.,

<1) 'Sic pofittoe Dte#t$roijfenf$aft.

£>a3 bogmatifiren in ber Sbeorie ber pofttioen SÄed>ti?#

Itiffe« fei art jeigt fid) in bem Sßeftreben ben 6d)üler üb^raO

früher bie allgemeine gorm / bie Siegel $u geben / ate ben gatt

fcer flnwenbung j ber Vel;rer fefct feine £()eori* mefjr ober we*

niger alö ein toüenbeteä in fiel) bcfctyloffeneg ®an$eö üoraug

unb awfmt ben v2c*)üler jum eignen (gimjreijfen in baß £in$el*

ne, in bie (Erfahrung felbft aufzuregen , tragt er i(jm nur bie

t>oÜenbete $ibffraftton beä foftematifcfyen @an$en bor. £)a$

fcogmattfct)e fommt ()ier immer auf bie oben fdjon bemerfte

©orliebe für logifebe gormen £urücf\ auf logifdjeg befiniren

unb einteilen. 3<$ f)abe aber fdjon gemeint, ba§ eben biefe

logifcl)en formen für eine pofttibe SBiflTenfcbaft wenig 53ert(>

£abeti/ benn logifefce Definitionen eignen ftd) gar nicfyt für ben

Sletct)t!)um bon (Erfa&rungögegenftänbcn , <£rpofttionen unb

Q5efcl)rcibungen fTnb f)ier weit fruchtbarer. (Wan oergletc&e

$. %. Definitionen betf /pell fei bifdjen ^ompenbiumö mit ben

zufälligen (F^pcfitiotien ber *)3anbcften fdbf? unb feftr oft wer*

ben bit IcBtern ungeachtet il)rer Jufäfligfeit felbft für baß atit

gemeine aupäffenber fetjn a(tf bie £eÜfcfbifcDfn gormein.)

5£aä aber bie (Einteilungen betrifft / fo follfe btefe jebe poftti*

De 5ßif[eufcl}aft nod) Diel mel;r ertf auß ifjrem eignen 3nMfe
ciufgrnffen, indem bie logtfd)c£ntgegenfVfcimg immer über bie

jDbcrflädK aiUß 3'.iba!tcö wcggleitet unb alfo in baß QBefen

bee pofitioen 3n&alteä nie einfdjneibet. %8aß iji tt>ol bamiJ

.^Golfen / bau über Uk bie 23oU|ianv>ig.fai( einer folgen (Ein*
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t$eifatt$ üiif ten erf?en 3Micf einfefjen fcmn? Uetu^anpf mog*

ten j^ne iooifcbert Sonnen ml »e^uglld) nur Cie trauert be$

aasweubia lernenöen £<$ulers begünfrigem

34) weiß biefen @^ö^fö# &$$ beutlicfrer su mad}ctt a(£

tutet) Den ^onfrajl in Oit S0?eü)obe ^wetjer ber fttjarfftnnigftett

jefciger Sgeoretifer be$ poft.noen $ted>tcg, fceg £ofrat& JgMßö

m ©ottingen unb öetf ^rofefiot Sfjibaut in gfcji«. &ag oer

anaefu&rte(Be<jenfa§ ficö m berSKet^ote öiefer bergen SD?ännee

WitiUd) ftnbe faßt ben.öemer|i«:n3lnbücfeil)r«r6c^nficnfolcici)t

in Me Qlugen, ba§ ia; NWalb nt$t weittöuftia, 511 fe|n brause»

£>U90 ^at (tdb nid)t nur mefjrmalö befiimmt gegen bie Q:intf>ei*

Iungen fcutd) vel vel non erHärt / fonberu in jeoer i>on feinen

©Triften jeigt Od) beriBetfucf) fle$u berbrängen unb bie XricDoto*

wie fyntfy:tifd)<r £ifenntniffe ootr pofu it>e (gint&eilungegrün&e an

i^re @teÖe |u fegen. 3ebe feiner arbeiten $eic!)ite? fs$ burd) eine ge*

fcrungeneSKeic&fjaltigfcit mib glutfudje Bereinigung oon ($ef$id)te

unb CKaifonnemcnt aÄ (€isie ljod)fi interepme (£rf$emuug in

fcer p^lofop[)ifd)en gttteratur iü £mgo$<Pf?i(ofopf)ie&eg£Ked)te^

tiefes fonfequenuc^antifc()e3RatuTre(fttaI^Äantö eigene Ü£ed)f$

lef>re. j&uge vereinigte f?d)jiiit$ant in feiner ©umbma^inte beg

fftafurrecrjte^, bafü alle $f}ilofopf>ie fceg diitytiß nur bk gorm

einer allgemeinen Begebung 1 unb baß Wrtncip eiuer $rilif

aller pofitifcm (Befe^gebung geben fbnne, unb fafj mit be*

wunbern$wurbigemecf)arfbuif f ba§ ben ber £eerf}eif betfÄan*

ttfcl)en fategorifefoen 3'mperatit>^ (f. £ugoß $l)tL b. §K. #» 48«>

ttotj)menöig jebe foufeqnent Äantifcfee p(;i(ofopl)ifd)e SKec&teleJjre

turefeaus ipolififd) lauäfallen b. &. in $ritif be$ pofuiöen

twipanbelt werben mügte, ©enn in bei $bac finö ÄantS

Sporne ber perfonücfcen grenljett unb rechtlichen (Bktc^eit,

ober fein *J3rmcip ber JTriminalgefeggebung, bat? $ie$)t ber

SBieberüergeltung, in SRüdji$>t ber urfpmnglict)etrgormel fei»

neg fategorifefyeu 3mperatiö$ .3nfonfequen$en.) SBenn teft

$ugo£ «ßiet&obe (;ier eine Wtapmt t>on $f)iböüt ent^eßenffeüe^

fo gefdjient bti$ mit Der @r&f?ten 5ld)tuna. tot bem 6^avf(rnii

unb ber ®eiVieqenl)eit feinet @ei|?eö; td) bc^iefje mict) nur auf

eine eingehe i£igentbümüd)^!t feiner
'
$Vet&obe, worin er feßt?

««öenfcfeeiniid) mit ^ugojn Äewrafl ifl, nemß© auf ferne Sei
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fcanbfung M Staifonnememe na$ ber !ogifcf)en $orm, auf
feu.e Borliebe für bie &oüftanoigfeit logtfdKr £>eftmfionen
ur gimbeHungefi, t>or$ü<jUa; aber auf eine Wafim in femer
lOylfctei! Shrclfüu^g.

-;* nxU biet ntcfct n^erbofcfen, wag icf> aegen bie feg*
f#en ©cftniticnen unb £-mrbnluna.en w pofttfcen SHFüifffaÄ
f*n fOißn aefagif l;abe, fcnbcrn i$ macfre mitf) nur burci) bie

nur am tt&cfttfefi liegenden $te$fpklt bmtU&.
Sfybotot l)at in fdner Siftmatton de gemnuina juris per-

fionarn in et rerum indole, veroqae hujüs diviiionis pre-

tio aUerbinge t>en (ogifefcen (Etnt^dfungggrunb fefjr treffen*

angegeben, nact) Dem Die ferner if>r Jus m jus perlona-

mm unb jus rerum timfyüm- @ie rbeifen aüe £inge übe«
Jaupt ein in tyerfouen unb 6a$eit unb banoefu nun laut \fy

rer ^vfffcreiburg bv'r. $b$täk%xt in 2>e*iebung au öae ^ectyt

crRücfc i>on Den ^erfonen unb bann öon bin 6ad}en. allein

it bat babutcfo feiner ^artfeßung uiel t>on bem treffenben be;

nommen, bo(? er einen $t)ii\ fetner üUb&aublung einer mtltfü&rf

liefen £>?fuution t>on bem unterwirft, tt>ae Objeft eineä Dlee§*

ieä fep. £iefe fann man i(jm ableugnen unb boefc folgt ber

Cafei ba§ fict) bie Üiecjjtt/ (jura in fubjeftioer Skbeutung unb
nid)t las Jus atö SKec&telcbre)/ niO)t in 5Jerfonenre4)te

unb £aci)eiired)te eintf)etifn Jaffen, einzig auä biefer £>efünii

tion. 5Bäre er bierbe» fntifcfcer t\erfa[jren, fo £ätte er bemer*

fen muffen/ bag biejerugen, welche eine foletje (Einteilung mat

4)en eine anc^ere unb (ben fo flatibafte $ebeutung einetf ob-

jeetum juris *>orau£fe£eu, unb ba$ nad) biefer jene <i\nttyv

lung febr wo&l moglict) bleibt. SJÜcreings i(l bau unmittelbar/

tfe £)bjcft emee ftecfyteä immer eine £anblungbeo berechtigten,

aber biefe jpanblung (;ar jebeema! wieoer ein Übjeft, auf mefr

<t)e$ fie fia) bcu>l)t; DanObjtfr biefa £anblung mirb gemeine

j>in objeetnm juris genanut uno biee Kinn emweöer eine 5)en

fon ober eine £act)e unb im k^revn-galle eine res corporalis

Ober biejr>anblung einer tyerfon ityn. 5ßenn er meint/ ba$ bat

lutd) bie nvaatioen fted)te auegefcbloffcn mürben, fo rdufc^t

i^n mieber nur oie logifebe gorm, benn biefe fonnen ja nurre^

latit) flogen pofitiw a.<bQtyt werben unb 6«^n fo baö gleite

Öbjeft
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£>b\eH mit innen. &ie €acfce alfo fcon ber B^eifc rttt^efe&eit

roirD nicfct nicbt nur eine <£int(Kifum? ber &ed)t-e «od) der fub*

jeftiöen $e&»?imimj ton jne in 5JerfonenunD6ad)enrcd)femog*

lieft, fonbern büfe fallt nod) öaju in ber SRt$flsJc||« mit ber

ertfgenann en (ümtfceilung jufomuicn. £>enn m ber £?f>r* t>on

ben $erfonea werben au:b bie Diect)te, fceren £>bjtU eine $er*

fon ift, bit nur au$ bem flatus fliegen-, mitrorfommen, £at

ei)enred)fe aber toerDen nid)t früher üorfommen fbnncn, a\$

biß Don ben 6a<$en ge^anbclt rooeben i|l.

Sljibaut bemerft fer)r ri&tig, bog unmittelbar ber ©egem

fianb jeDes Dfrcfyeö nur eine Jpanblung btß $ered)tiaten fer^

£)iefe Q3etfimmuna, if? aber eine t>iel $u aOgemeine pbilofopfjt*

fd)e Slbffrafnon, um in ber poflttoeh ^edugrüiffenfcfraft Don

&nroenbung ;$u fenn. £)ie pefitit>e SKec^rmfTenfcfyaft ge()t

fd)on t>on einem fo $ufammengefe|ten £iect)t£begnjfe auä, bag

ßier ba£ 9icd)t immer nur in £e$it1)ung auf bas £0^ein unb

£)ein gebaut roirb; baß 6ubjcft bcffelben ift berjenige, roek

cfcer ttwaß fcon red)f€megen r) a t ; bag £>'o)eft beffdben ift baS

metnige (bonum meum), tt>a£ gefjabtnMrb» £ätte £(jibau£

fcie pofitiwn Efted)fgbegrijife in itjrer richtigen 3ufammenfe£un<j

aufgegriffen/ fo tvürce er f;ier t>on jener allgemeineren 21b|kafr

tiou gar nic^e gefproc&en j)aben.

gerner r)st £r)ibaut ben ber 2Ju$fegung bie 9)?ariroe: um
einen allgemeinen begriff einte anDern auß bitten gäüen ber

Slnmenbung $u befeimmen , ftet; biefem burd) eine (ogifd)e 2lb*

ffraftion beß gememfd)aftlid)en in allen biefen Einbegriffen $u

na&ern. (£r wirb aber/ ba r)ier bfo3 t>on mtllfu^rlic^en ^e#nf*

fen fcie Diebe iff, roenn er nidöt bm poftttoen Urfpruna, biß afli

gemeinen Q5egnffetf felbjt auffünbet, bued) bjefc bioge Sibffrat''

tion leicht einen $u afig? meinen begriff ober rcenujffenö einen

unbetfimmten Sluäbuui erhalten ober au<$ baß SBefen ber 6at
ct;en btfyalb nid)t treffen; freu etn?a nidjt innere fonfequen^/

fonbern acfd}id)thcfce SufaOigfeiten baß einzelne unter eine %a
nennung vereinigt bahm. 60 fdjeiiu er mir in fdtter Dortref*

lidjen 5ibf)anblung über binglid)eö uub pcrfbnlicfceig 0;cd)t (@#

feine 23nfucte über mi$elne S^ciic ber Sßeoric be$ dUtytß.

3t
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5>. 2 ) be» ber Q^efrimmung ber actio realis auf einen $u un*

befiimmten Sluscrua gffommen $u ferm*

Sftacnbem er t>\t Unferfutfung fo n?rit gefußt fiaf, bag e$

nur flu ie iluterfcßibung ber actio realis unfc bei
4 actio per-

fonaiis anfommt unb nad)bem Die €d}mier!g£e;t roegen bes

Söonbctfunmung/ ba$ nemiid) eine bingii<$e $läge aueb WM
$terfaittfi betreffen fönne, me^geraumt tft/ ifi bieöacß/ mcn:t

man es mit Der logifcfyen Q>eflimmtßtt b?£ Slugbrucfeö md)t

fo genau nimmt/ füc einen irgenb 6ad)funbigen fo einfach,

ba& ein ieber für pet) frei jeöc Jffage richtig • flaffifüciren mirb/

(jjifi m man nur nac!) ben angefaßten €teüen bon 3uf!inia«

unfc itfptan eine bimjlicß $lagc öic nennt/ in ber td) nur ba£

SDIetnige binbicire/ eine perfoniiefce hingegen Die, in ber id) je*

maub üfiflagc* 3$ eg abrr um logifcfce Beurteilung btö $ur

Beurteilung beg SRiefjffemJerö ju tjun/ fo finbe ict) felbtf Sjj'j«

baute Um germel „eine gcroifTe uubefeßanfte 2lu>meinßrt

mad}t baß QBHcn ber bincilietjen Tilade aus" f „fie iff biqemge/

tic unbefcßänU gef&ügt roerben fann" ntc^t bmfangltd).

(Seine uy?ifct)e Sftetßbc fyät \§n auf eine unbeuimmte Sibf'raf'

tim gefußt, ba bod) ber (maßung nad) Die 6aeß feß ein?

fcä) ifr. Um tur$ $u ffpii begieß td) mid) nur auf eine <~tefle

6. 41. „3n D\ucrfict)t iße$ ©runbeö itf einetfiage unbefeßänft

aflgemeittj trenn man, um auflegen, nießß roeiter, alö bie

£}*i|lctij feineö Dved)f$ $u bereifen braucht, oße genötigt $u

fenn uod) aufcerbem etmaö on^ufußen/ um ben Gegner jum

Stießen $u bringen. 3n iftütfficß Deö petiti Zugegen ift eine

fiiagc unbffd)rantt allgemein, trenn fte gegeben ange|Mt

merben fann, mekßr fi'd) ba$ Diecfot betf anttrn birift ober

iitöireft anmaßt/' £>iefeö trirb $ur fyaxatutifiit ber bingli*

eben iilaaen angeführt, id) mill atict) jugeben, baß etf t>oti

benfeiben gelre, allem mir feßint etf/ alö wenn fie baburcr)

üoii ben perfonlidjen Älagen nieß untcrfd)ieben mürben. 1f)\t

fd) int nur auf baö ü3erf)aitniß ber befd)rdnften Älagett

ju ba\ biuglid)cn Diucfficbt geno n men §? Ilaben, bep Denen eä

\1rtiua fepn tonnte/ ^u nx(d)er ;

)iLt fie geboren. 05ibt ei? beim

aber n.d;t bejuamue perf6ulid;e klagen $.$• jur€rfüaung emeö
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$onfr£fte£ ober wegen tw$ SBerBrecNnS, benett jene m<be#

fctjränfte Sißgemehifjeit ebm fo wol $u?omrat als ben bituj*

liefen,

Zi)iba\it $at alfo bie bingltefcen $la§m nur al£ biejemgm

fceftimmt 1 benen eine gewiffe unbeftfcränfae §l%et«fi!iS^tt $u$

fommt, ofjne nafjer angeben ,*u fonnen, worin öi«fe frefte&f.

Steinet SSRetnttng «öd) bfbutfre eö bsefer abflralfen Formel

md)t/ fonbern man famt Die actiones reales fct>r<dtffßm Uf
ßiwtnm cl$ biejento,ett? bet> benen auö dominium ober ftattis

geflagt wirb; acüones perfonaies hingegen flnö fofd)e, be»

betten aue emem befdn'auften Slaojrunb 00er au£ einer gor*

beuina, geflacn* wirb- Dominium unb ftatus t>ereiniaen jid)

fcepo« in bem (Begriffe be3 reduud) feinen/ nur baß beptn

dominium öüS ttfyüity CÜ?eute eine 6ac^e, bepm ftatus eine

Spcrfoti'ijf.

(Huf oiefe £Beife finbe id) aüeg fe&r fefd)t crf!arlte§. Sentt

bag mein SUcijt auf eine bereite erworbene (£rbf$aft domi-

nium fjespen thnntf fa$t £()ibauf feibff, unb für bte amexn
binglicfoen iftagen, bte ftd) auf ©adien besiegen CA 52 ),

gilt rüd;

ftd)tlid) ber Jtfagen büflfclbe* benn e$ foromr hin niebt

barauf an; ob ber flauer a{£ dominus Hagt, fontern nur;

ob er partem dominii fyaU %i)ibant fitibtt e£ fäfaÜiQ, fcafif

ber Inhaber einer t&ttmtut unb ber iJJfattbgfdubtger eine bincj^

Ikfee $l«ge gaben, ber 1J3ad)ter biugegen eine perfonlictye. <&o

etwaö fann fret)lid) nur gefc&icbüid? bemmmt werDen, idj fta*

be aber gier boct) eine befümmte Jionfequen^ «Das dominium

ifr ja fonfe immer teilbar \it\b Sljeile beffeiben $. 55. $«ftf, @e*

brauch u. f. w. Tonnen einzeln oeräufzert werben, biefeXJeüe be£

dominium beflimmen nun fjier ben $öertf; ber Siege. 3>(jer

ift bic actio confeflbria eine btn<u*id)e jilage, ba^er au$ bte

bee $fanoaJaubta,a4S t benn iljm femnu urfprünqftct) ber 335?fi§

beg <Pfanbe3 af£ pars dominii $U; bß^* enblid) bie i<eg em-
phyteuta unö fuperficiarius, Denn barin untet*fd)c(bcu ftc§ biet

fe oom1}3ad)fer, bag iegterem ber$kji£ äftb%(ftiaii3 nict;t al$

pars dominii litten aber a\ß pars dominii £«f$mmt/ "inbcai

im einen gatte ber (Etgen^ümer einen ttyil feinet domi-
nium oeräugert $at/ im awbctn aber mc^f«

362
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£ocn tiefe cjon^e Q^mcrfmtg tfT ^ier nur frenlmifüg , um
ten (Einfluß einer ju (jrojjcn 2ln()änalicl)fett an bie locjtfct)t»i

gönnen su geigelt.

€0 foüre alfo^ririf öa^an^emctne@e re§jcber(^pefufatiott

toervn! iÖ?it ffanfc e£ an M$ ©ffeg aufzufallen, nefjme nun

ein jeöer fcat>on, n>a£ il)in gut fcünft.

^ JDtucffc^Ict*

$. p. 3. 12. t>. 0. jtott mannigfaltig eö IM SKannigfrtlti/
aeö.

— 15. — 3- »• tt ftatt be weifen Iteö beroie fen.— 37. — 3- 9> frarr .ff e r r e l a t Itee Korrelat.
— 76. — 1 1. ». 0. ftatr eingebildeten de£ gebildeten.
— 220. Sluflofung. 3« 6 ' *>• <>• ftöf* i&n lieg i t> r-
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