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Pif Aufgabe brr |Hfta|iljijrik.

3)te Si[jenfd)att, in iucld)e iä) ©tc einjiifülivcn untcrncmmen

f)abe, ift juerft Don Slriftctcleg alö eine in [id) jufammcnf)ängenbe

unb beftlmmt um{5rcn3te (Sinl)eit t)ini3efteUt unb bearbeitet ircrben.

©erfelbe nannte fte (Srfte ^f)ilc|cpl)ie, jiQonr^ (fdoaog^ia, n^eil fie

ba^jeniße erforfc^e, lüouon atleö SInbere ab{)äni3ig jei, bie erften

^nnjipien (ciQxcd) unb ®rünbe (aiTia), ober auc^ 2:f}eolDi3ic, weil

fte in ber (ärfenntniil (äotteS gipfele. 3}er 5^ame 9}letapf)i)[if ift

erft lange nad^ bem Sobc bc§ Slriftütele» aufgcfommcn , unb jn^av

infolge beg gufälligen UniftanbeS, ia^ ein Drbner ber ariftotelifd)en

(Schriften biejenigen, n^eldje ftd) auf tk (grfte $'i)i(Dicpf)ie bejieljen,

l^inter bie naturmiffenid}aftlid)en, f.ierd rä (fvaixä, fteKte.

2)ie 2(ufgabe ber ©rften ^{jilofop^ie fe^te 9(riftote(e§ , luie

bemerft, in bie (ärforjc^ung ber erften ^rinjipien unb ©rünbe.

2)te erften ^rinjipien unb ©rünbe aber, fügte er f)inju, feien bie=

jenigen beg ©eienben, inn;iefern eg ift. 2)ie (5rfte ^I)iIofcpf)ie

1:iOi^z alfo bag Seienbe al» füld)eg, baS ©eienbe, iniuiefern eS über=

^aupt ift, auf feine ^rinjipien unb ©rünbe f)in ju unterfud}en.

2)a er ferner bie JRic^tung auf bie ^rinjtpien unb ®rünbe für

bie allen tl)eoretif(^en SBiffenfdjaften gemeinfame I)iclt, in berfelben

alfo nidjtg für eine befonbere 2ä3iffenfd}aft 6l)arafteriftifd)eö erblirfcn

fonnte, fo befinirte er V\z (ärfte ^l)ilDfDpf}ie aud^ furj alg bie

SQßiffenfc^aft öon bem Seienben, inn^iefern eö ift, bem ov ^ ov.

SBä^renb alle übrigen 3Biffcnfd)aften, bie lm(jrrji.iai iv f.ieQEi

Ityontvai, ein (Stücf auö bem Seienben f)erauöfd)neiben unb öon

biefem unterfuc^en, wag i^m befonberö jufomme, feine Uia na&ri,

33etamann, Sßorlcjungen. \
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faffe bte 6ifte g3I)iIofopf)te bag (Seienbe ganj im 5Il(getneinen tn§

3luge, beim aud) tom (Setcnben aU jolcf)cm gelte 6igcntl)ümltd)cg.^)

Sltteö, »üag i[t, gel)ört r)ienia(^ jum ©cgenftanbe ber 9!}tcta:pf)i}fTf,

aber n.nt[)renb biefe 9Biffenfd}aft fo auf ber einen (Seite bie um=

faffenbftc ift, 3{el)t fie [id) auf ber anberen bie engften (^ren^en,

benn fie betrad)tet t^a^^, Wa& ift, lebiglid) I)infid)tlid) feine« ©ein«;

non allem 5(nberen an ben 5)ingen a'&ftraf)irt fie; nur bafj fte finb,

r)ä(t fie feft.

2)ie (ärflärungen, ba^ bie 9)?etapiji)P e8 mit ben erften ^"»rtn^

jipien unb ©rünben ober mit ben ^rin3i:pten unb ©rünben beö

©eienben alg folcfjen ju ti)un I)abe, lintrben jebcnfattg felbft ft)ieber

ber ©rtlärung bebürfen. Sagegen mit ber ^^(ngabe, 'ta^ fie ba§

©eienbe alg folc^eö betreffen, fcfjeint mir 5(riftDteIeö bie (Gruppe

von Unterfucf)ungen, n)eld)c ^um erften SJtalc al§ metapl)i)fifdf)e

be5eid)net luorben finb, burd)auö t(ar unb jutreffenb d)arafterifirt ju

f^aben. Siii'em id) baf)er ben 9iamen in feiner urfprünglid)en 33e=

bentung ncf)nu', eigne id) mir bie 5)efiniticn ber 9]RctapI)i)fif an,

bafj fie fei bie 2ißiffenfd)aft uom ©eicnben, inlinefern eö ift, cljne

jebcd) bamit eine tuie aud) immer eingefd)ränttc Buftimmung gu ben

CSrgcbniffen ber ariftotelifd)en 5cvfd)ung ju befnnben. 5(nbcre

I)aben biefen 9iamen für anberö gu bcfinirenbe, fid) if)ren Problemen

nac^ nur gum 3:^eil ober aud) gar nid)t mit ber ß-rften ^f)i(ofD^'»l)ie

beö Slriftoteleö bedenbc SBiffenfdjaften in 5lnfprnd) genommen, in^*

befonbere I)aben 3Siele ber 9)ietapr)i)fif eine auögeber)ntere Slufgabe

alö jene von StriftoteleS angegebene jugelytefen unb bie ßer)re yom

Sein unter beut 9tamen ber Dntologie alö einen Stfjeil ber 9JJeta=

Vl)l)fif gefafjt. 3d) barf mid) l){er auf "i^k blof^e 6rluäf)nung biefer

Sf)atfad}e bcfd)ränten.

33cüor i^ bie SSebeutung ber Slufgabe, bie 5}inge kbiglid)

f)infid)tlid) il)rc§ (SeinS ju crforfd)en, näf)er barjulegen verfud)e, muf?

id) fie gegen im CSinmanb red)tfcrtigen , bafj fie auf einer falfc^en

SSorauöfeljung bcrur)e, ba ia^ Sein, baö S'afein, "i^k (Spftenj —
bicfc Sorte ftnb mir glcid)bebeutenb — gar feine 33eftimmtf)eit, fein

^räbifat ber 2)inge, überl)aupt nid)tö irgenbline in ben 5)ingen
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öiegcnbe^', ju bcu SMiii'^cn ^cljöiiiic^' fei. 3(uo iuclcl)cu 33c[timint=

fjeiten nämlid) luir awä) bcn urjpntni}licl}cn , fonftituircnbcn ^n\)alt

einer 9>er[tel(itnii (b. i. bcnieniiien Xfteil t^eS 5J'^)*i^tcö einer 3>ür=

[teUiUhi, iMJvd) ireldjeu biejelbe erft cjerabe t'en ©eiicnftanb I}at, ben

[te f)at, unb feinen anderen, 'i^uxä) iucld)en ftc alfo ir}r S^ori-jcftcUteS

von allem anberen S^crftellOaren nntciid}cit'et) ^nfamnicniei^en nilSien,

l'o bleibt bcd) bie i^\\i^t,c, ot tei ©egenftanb bcrjelbcn, baö alle jene

©e|"tinniitf}citcn I)abcnbc 5)inii, aud) ejriftire, nod) offen, unb r)tcraug

fdieint ^n foKjen, baij bie (^'riftenj ijau nid}t gu bcn ix'ftimmtf)eiten

iief}i.HTn fönne, bic fid) ju bcm fonftitutrenbcn 3'if)*''Jtc einer 2ßor=-

ftellnnii jnfammcnfaffen laffen, benn üon {ebcr 33e[tinimt[)eit, bic

jnm fcnftitnircnben 3"^)^i'tc einer 3Sürftellnni3 ücl)ört, ift eö un=

mittelbar c\c\vi\i, liai) fte jebem bicfer SBorfteUnni] entfpredienben

Sini-je, iiield)eg man nnr erfinnen mag, jufommt, 3. ^. ücn ber

?(nöbeT}nunii, bie jum !cn[tituirenben 3'if}'ilte ber ^Borftellunfi beö

£i:rperö nef)Ln-t, tc^i) fic jebem telietngen yorftcllbarcn ^ln|Kn- jn=

fcmmt. 9Son iretd}cr 23c[tinnntf)cit ferner man and) crfennen ma^j,

bafj fte bem fonftituircnben 3'if}'>ilt'^ einer {iciuiffen ä>orftetlung alö

en-jänjcnber Snl)alt I)injnsicfüi;it n^erben bürfe, wie j. 33. bic (Sd)luere

iiad^träijlid) in bcn 33ci5riff beö itörpery al« cniänjenbe 23eftimmt=

I}cit aufgenommen lücrben barf, ba alte ^i^rper fd)Wer finb, fo

iinrb toä) aud) baburd) bie %va\\Cf ^^ "^^^ föetienftanb ber 3Sor=

ftcKunrj eyiftire, nid)t entfd)ieben, eö luirb baburd) nur feftijeftellt,

ba^ ber ©egenftanb, ttjcnn er epftire, mit jener neu in feine 3Sor=

ftcnuuc3 aufcjenomnieneu Seftimmtfjeit epftire, g. 33. baf) inieub ein

uorrjcftcllter ilörpcr, n;enn er cjiftire, bieS al« ein fd)liicrer tl)ue.

Stlfo aud) ju ben 33eftimmt{)citen , bie bcm fonftituirenbeu 3"J)'iWe

einer ^orftelluni] alö eroänjenbe I)injUiiefüiit luerbeu fönnen, fd}eint

bie (Sriftenj nid)t ju i'5ef)ören, unb fo iiicire bicfelk überf)auvt feine

33cftimmtf)cit irgcnb eineö 2)ingc§, unb "iia^ Unternel)men ber 5)ccta=

pl)i)fif mare mitf)in, ba co auf einer falfd)cn SSoraugfci^ung bernf)te,

ein ganjüd) iterfe[)lteö.

2)af3 in ber S^at baä ©ein feine 33eftimmtf)cit ber 2)in(5e

fei, t>on benen mir eö auSfagen, baf? luir alfo bem, iraö luir eiijent^

lid) meinen, einen ungenauen 3tuSbrucE getcn, n^enn irir yon einem

2)in{jc fai3en, eö fei, l)at ilant gelcf)rt. 9tuf bie ^^rage, iueld)eü

1*
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benn "i^a^ iraljve ©ufe|c!t unb lüelc^eg ta^ iüaf}re ^räbüat ber

Uitr)cile jet, bte in beu (Spftentialjä^en einen inabäquciten 9lugbrutf

err)alten, antoortete berfelbe, baä ©ubjeft fei nicf)t ba§ 3)ing fdbft,

n;eld)eö in beut jprac^li(J)en Slugbrucfc al0 foIc^eS auftrete, fonbern

bic SScrfteüung beffelten, unb bag ^räbüat, ireIcE)eS biefer 2Sor=

fteltung beigelegt werbe, fei bag ®ültig=fein. 3- ^- ^^^' ®^^r ^'^^

ßv-inbein()orn ej:iftire, muffe in genauer Slugbrucfgiceife burd^ ben

anberen erfe^t toerben, bie 33orfteI(ung beg ßanbeinI)orng fei eine

gültige SSorftcUung ober, Vüag baffelbe Tjeif^e, bie SSorfteltung cineö

ber luir!(id]en 3BeIt angeprigen , eineS ejciftirenben ®egen[tanbcö.

Söir tonnen, meinte ^ant, einen ©egenftanb in feiner ganjen 33e=

ftimmtfjeit, ol)ne baS 9)iinbefte fortjulaffen, in ber glDiefadjen Seife

Licrftelten, ba^ Ujir if)m (Syiftenj beimeffen unb '^a']} lutr ik^ nid}t

tl)un, bie (Sj:iftcn5 ge()i3re alfo nid)t ju ben 33eftimmt'^eiten beS

©cgenftanbeg; nidjt im SSorfteUen felbft Hege ber Unterfdjieb, rtienn

lüir bemfclben (äegenftanbe ha^ eine 9JlaI (äj;iftenj juf(i)reiben , baS

anbere SRal nid)t, fonbern barin, ta'^ mv bie 33orfteI(ung ta& eine

^al mit bem (äebanfen begleiten, fie fei eine gültige, ober, luie

Äant e§ aud) auöbrüdt, ba^ irir ben ©egenftanb aud) fe^en, hci^

anbere Wlal nidjt. 5)ie (Sä^e, in benen i^a§^ SBort ©ein auftritt,

I)aben alfo nac^ £ant jtoar i^ren guten (Sinn, bagegen baö Sßort

(Sein bebeutet feiner 3nt(^rpi^etation jener @ä^e jufolge für fid) gar

nid)tg, wenn er aud) bag Sein für einerlei mit ber Se^ung, ber

$)ofttion eineg 2)ingeS erflcirte. S^agjenige, waö wir in ben alö

(gj:iftentialfä^e auftretenben Urtl^eilen üon ber SSorfteltung eineö

S)ingeg augfagen, foU ja nid)t bag Sein, fonbern bie ©ültigtcit

fein, unb bag Sein ift fonad) ntdjt blo^ fein ^räbitat ber 2)inge,

fonbern auc^ fein foldjeg ber 23orfteltungen, alfo gar nid)tg. 2)ie

(ärflärung, bafj eg tk ^ofttion eincg S)ingcg fei, würbe nid)t für

bag (Sein, fonbern für bag Urt()eil, weld)eg in inabäquater 3tug'

brud'gweifc einem 2)inge bag ^räbifVtt (Sein beilegt, paffen.

3n wie grofjem 3lnfef)en aber aud) ^antg ßef)re üom Sein

ftel)t, fo ift bod) leid)t ein3ufel)en, ia'ii fie nid)t rid)tig fein fann.

©cnu fie fe^t bag, wag fte leugnet, felbft üoraug. £)b namlid) bic

SSorftellung eineg ©cgenftanbeg, g. 23. beg (äinl)orn§, eine gültige

ift ober nid)t, ftef)t bod) aud) nad) Äant nid)t im belieben beg



SScrftellcnbcn; aiirf) cv meint nicf)t, eine 9Soi-[tcl(uni3 luerbc eine

ijülticje cter eine ungültii'je batnrd}, i?a{3 i^er ^ßorftellenbe fte für baä

Gine ober i^ag 'Wintere anjcfje, tcn ©c^enftanb jet^u' cbcu nid)t ]'elje,

icnircrn ci cvtlävt aiiyt'rüctlid} , bie ©ültii3feit einer 23cr[telliuu3

6c[tef)e tvivin, bcifj il)r ©cgenftvinb ej-iftire, bic UHijüIti^feit hnrin,

baB bcrjclOc ntd)t criftirc. Sßcnn atcr eine SSorftcIlunii burd) hk

öpftenj ifjreS ©erjenftvinbcö ciülticj ift, fo nui^ tk ö^iftenj einein

ben 5)ingen, beren SSorfteKunijen gültti} ftnb, (iecjenbe ^e[tinnntf)cit

fein, bamit ia^ ®ültii3=icin eine 33e[timmtficit biejer ^BorftcKunc^en

jein fi?nne. SÜRan fann üon einer 33or[tcüuni3 nid)t faßcn, hi]} [ie

QÜltiß, b, i. 3}cvftcüuni3 eineö eyiftirenben ©e^cnftanbeg fei, ofjne

bie (äriftenj alö etiüaS ju bem ©e^enftanbe felbft ®el)cni3eö gu

bcnfen, fo irenii3, iric man von einer S^orfteUung fagen fann, fte

fei bie SSorfteKung eineö tüci^en ©egenftaubeo , cf)ne bie Sei^e in

ben ©egenftanb felbft I)ineinjule3en.

5tant {jat uollfcmmen di^äjt mit ber 33ef}anptung, bafj ju ben

5Beft{mnitf)eiten , bie n.nr bem 3nf}alte einer 3Scr[tet(ung f)in3uiügen

fönnen, fowie irir 3. 33. in tk 2SorfteI(ung einer 23Iume, ireldje, ctlüol)!

fte au^reic^t, if}ren (äcgenftanb t»on atien anbercn ju imterfd)ctbcn,

icd) ia^$ bemfelbcn eigene DJierfmal 2öcf}lried)enb iüd}t entfjält, biefeö

SRerfmal nac^trciglid) aufnel)men fönnen, — ba^ p biefen S3e=

ftimmtf)eiten baS Sein, bie (äriftenj, nic^t gef)Drt. 3l&er nid}t beö=

^al6 ift bem fo, weil ia^ (Sein ftc^ überfjaupt nid}t jum 3nf)alta*

momente einer SSorftellung eignete, fonbern »eil eö ftc^ con

üDrnI}erein in jeber SSorfteKnng finbet unb auö feiner [jinXüQiy

genommen werben fann. 3" ber %{)at [teilen wir 5tUe», maö wir

uorfteüen, baburd^, "Da^ wir eg überfjanpt uorfteUen, alS ein Setenbeö

tor, auc^ baejenige, woüon wir rei^t gut wiffen, ba^ ea in Sirf=

Iid)feit nid)t ift. £)b wir 3. 33. glauben, ia]} e» 9JJenfd)en auf bem

SHonbe gebe, ober baö ®egentf}cil, mad)t für ik 2(rt, tok wir

aj^onbmenfi^en uorfteUen, feinen Unterfc^ieb, wir fteUen fie auf alle

%ä{ic alg feienb üor, wir iterf}alten ung nur in bem einen ^alte

anber» ju unferer SSorfteKung alö in bem anberen; in bem einen

gälte betrauten wir fte alö eine gültige, in bem anberen alö eine

ungültige. Sind) Äanto Interpretation ber (Sjjiftentialfäl^e , ta^ fte

tk SSorftellung eine« 3)ingeö für gültig bcjw. für ungültig erflciren,
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beftätigcn Dqlu. licviuevfen , ift nd)tig (irovauö iebotf) ntd}t folßt,

hl]} [ie nid}t, if)rem Slu^^brucfe cntf^vei^enb, baS ^^tng 311111 ©ubjcftc

uiib bag (Sein gum ^mbtfate f)aben), nur bemerfte er nid^t, obiuoljl

er ben begriff ber ©ülttgfeit einer SSorfteKung mittelft beSienigen

ber (S^'il'tcnj if)rcö ©egcnftanbcg erklärte, bajj bte 3Sor[tel(iing cineö

2)ingeS nur bc^if)alO ber ^riti! unterzogen Serben fann, ftieil [tc

©c^ung eine« S)ingCö alS eineö feienbcn ift, »eil a\]o baö ©ein

ju if)rem Stt^t^i^ts gel)Ört. 3lllerbingg entf)altcn 'tk Urtf)eile, n)eldf;e

bie (äpftenj eineS 2)tngeö Beiaf)en ober üerneinen, etwaö, iraö nidjt

jum 3"f}*^ltc ber 23cr[tel(ung biefeö 3)ingeg geprt unb bemjel&en

nidjt t)in3ugefügt literben !ann, aber nid)t bie (Sj:i[tcn5 ift biefeö,

fonbern W S3e|at)ung unb bte SScrneinung, foniie, wenn in ben

befonberen SSBeifen be|nl)t ober verneint lüirb, n?elcf)e in ben

aßortcfien: wirtlid), niöglidjerlueife, i[)ren Slugbrutf finben, biefe

2Birfltcf}feit unb biefe 9rcöglid}feit beö ©einö. 5)ie SBir!Iid)!ctt unb

bie 3)iöglid}feit ber (Sjfiftenj eineg S)ingeS finb aUerbingö blo^e

2ßertl}beftimmungen ber SSorftcUung beffelben, ik (5j:iftcn3 felbft

aber gef)ört jum S^^J^ifte ber SSorfteUung.

3lßerbingö laffen biefe 33emerfungen tk (Sd)n;ierigfeit bcftef}cn,

ba^, lüenn bie ©riftenj juni 3tt^)ti^fe aller 33orftel(ungcn gelji^rt,

yon iebem beliebigen i^orgeftcllten ®egenftanbc tk ©j'iftenj id)eint

auögefagt luerben ju bürfen. 3lber fie genügen boc^ für jet^t, inbcm

fie ^i getvi^ mad)en, hi]} cg einen 5lngmeg au^ jener (Sd)ivierig=

feit geben muf). (Siuen fcld)cn Ijoffe iä) 3f)"cn bcnn and) fpater,

wenn unä bie 3luSfüf)rung nnfereö ^>laueö auf biefe ^^^age jurü(if=

fül)rcn n^irb, in einer (Sie yöUig befriebigenben Söcife geigen gu

fönnen.

2)ie Siberlcgung beg (äinioanbcS, ba^ bie 3htfgabe, bie ivir

ber 9}ietapl}l)fif geftellt I)aben, auf einer falfd)cn SSoraugfeliung

beru(}e, fel^t uuu in ben (Staub, biefer Slufgabe 'i:n\ neuen 3lug=

brud ju geben, baf) tk ?[Rctapr)i)ftf bie 2)inge lebiglid), inn?ie =

fern biefclben übcrl)aupt 5)inge finb, ju beti-ad)ten, ober

baf3 fie beutlid) ju mad)en unb üoUftcinbig jn entiuidcln fiabe, iüaS

baju get}Örc, ein 2)ing ju fein.
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2ßenu nur näm(td) ^tHcw, iuaS luiv i^orftelten, babuvd), ba^

mx eS übcrf)viupt tiorfteUen, als ein «Scicnbeö üorfteKen, \o ift bei

33ci]nff bcc' Sclcnben ücUtij einerlei mit bcm jenigen bcy SMngeö.

2)enn iinr [teilen auä) Sllley, iraö wiv üorftcllen, babnvd), ta]^ \v\x

e8 ütcrijaupt yorftellen, a\v ein 2)ing üor. ©ein unb 2)ing=iein

ücbeuten &cibe biejenige 23e[timmtf)ett , wddjc wir einem ^or=

(jei'teüten baburd), 'i:c[^ irir eö ül?erl)aupt i^crftcllen, beilegen, unb

jiüar bieje 93ei'timmt^eit ganj, ni^t mef)r unb ntd}t weniger, fie

ftnb aljo baffelbe. 2ßare ik 5ln[id)t ^cintö rid}tig, ba^ baö ©ein

jum 3nf}^''lte feiner 3Sorftellung gepre, ia^ wir ein SSorgeftellteS

erft baburd) alö ein (3eienbe§ fe^en, ia^ wir feine 3Sor[tellung für

eine gültige erflären, fo würbe etwag, Wvig mit 9ted)t als ein ©ing

gebaut wirb, barum nod) nid)t aud) mit 9tec^t alö ein ©eienbeS

gebnd^t, ein SSorgeftelltea fi?nnte wirfli^ ein 2)ing fein, ot)ne

Wirflid) ju fein, nid}t Hc 2Birflic^feit, fcnbern nur bie ?ORögItd)feit

beö ©eing fiele mit ber 5Birflid)fett be» S)ing=fein§ jufammen. 3[f

eä bagegen war}r, ba^ baS (Sein jum Snfialte jeber SSorftellung

gef)i3rt, fo ift bie ^rnge öejüglic^ trgenb eineä SSorgefteUten , ob eö

nid)t Bloß alg feienb üorgeftellt werbe, fcnbern wtrflid) fei, ibentifd)

mit ber, oB eo nid}t Blofj alö ein 5)ing uorgcftellt werbe, fonbern

Wirflid) ein 3)ing fei.

3Sielleid)t neljmen <Bk inbeffen Slnfto^ an ber Seliauptung, baf3

wir Stüeö, toa^ wir oorftellen, als ein 5)ing ücrftellen. 2Bir [teilen

ja au^, werfen ©ie üielteic^t ein, (äigenfd)aften, Sßerljaltung»weifen,

©reigniffe, bie bod) feine 2)inge ftnb, uor, unb wenn eS bal)er auc^

ricl)tig ift, ia^ jebeg 23orgeftellte, weldjeS wirflid^ ein 2)ing ift,

aud) wirflid) ejriftirt, fo gilt bod) itid^t ia^ Xlmgefe^rte, bap Stlleg,

rva^ Wirflic^ eriftirt, ein 5)ing ift, ia eS ja aud) eine ^cftimmtljeit

eineö 2)ingeS ober ein (äef^eljen ober eine 33e3ief)ung fein fi3nntc;

fagen Wir bod) g. 33., eS gebe eine 3Wifd)en Stotl) unb S3lau liegenbe

^arbe, eS epftire eine ^ranfl)eit, wcl(^e ftc^ auf gewiffe Sßeifc

äußere, eg fei gegenwcirtig irgenbwo ein Gewitter, eS befiele ein

gewiffeS ®efe^ u. bergl. Slllein (Sigenfcl)aften, 2:l)ätigfeiten, (5reig=

niffe ftnb nid^t eigentlich felbft, fonbern bie 2)inge finb, in weld)en

ober an weld)en ober jwifdjen weld)en fie ftc^ finben; fte gef)ören

ju 5)ingen, unb xvai Wir if)r ©ein nennen, ift in 2Bal)rl)eit ha^



(Sein biejer 2)inge. llnb nud) unfer äJorftellen fennt fein nnbereö

©ein alö ia§^ üon 2)ingen. 2)enn ivenn iriv ucn etiuag, luoüon

njir irtffen, baf^ eö fein 3)ing i[t, wie t»on bcr jwijc^en iKotl) unb

S3Iau liegenben %axhe, jagen, eö eyiftire, fo fingiren wir babei bod^,

eg mit einem 3)inge 31t ü}m\ ju ()vil)en, unfcr SSorftcUen Iet()t, |o

gu fagen, jetncm nnjelbflcinbigen S^^^i-ilte bie i^-orm ber binglidjen

(Selbftftänbtgfeit.

2lud^ üom ©tanbpnnfte ber Äantifdien (Seingler)re fann bie

3bee einer 3Bi[fenjd)aft üon ben 5)ingcn, inwiefern fte überljaupt

3)inge [inb, nii^t abgewiefen werben, eö mü^te benn Wie baö SBort

©ein fo and) baö SBort 2)ing für ein blo^eg bebentnngölofeS SBort

erflärt werben. 3)enn bebeutet biefeö SBort etwa§, fo ift 'i^a^

3)ing=fcin, fo gu fagen, bie ^orm ber ©ingfjeit, eine alten 3)ingen

gemeinfame 33eftimmtr)eit, unb bann ift eS eine berechtigte i^crbe*

rung, "i^a^ beutlic^ gemadjt werbe, worin biefelbe beftel)e. 3)ie

SBiffenfc^aft i^on ben 3)ingen alö foId]en, wäre tton biefem (Stanb=

^3unfte aug gu fagen, betreffe alterbingö hi^ ©eienbe (benn SU(eg,

\x)a^ ift, ift ein 2)ing), nur I}abe fte eö nid)t mit bem ©ein beS

©eienben, fonbern mit berjenigen ©efc^affentjeit beffelben ju tl)nn,

burc^ Weld^e eö erft ju fein befät)igt fei, mit ben 33ebingungen,

benen ein SSorgefteKteö entfpred)cn muffe, bamit feine SSorfteüung

für gültig erflärt, bamit eö gefegt werben bürfe, mit ben 33ebingungen

atfo ber Ü)ii3glid)fe{t beS ©eing. £)enn ba etwa§ ein 2)ing fein

mu^, um fein ju fijnnen, fo ift bie 2)ingl)eit, wenn fte nid)t, \vk

Wir angenommen l)aben, mit bem ©ein einerlei ift, eine Bebingung

für bie 9Jlöglid}feit beö ©einS. 9luf ber anberen ©eite würbe jebod^

ber Kantianer burc^ ein fold^eö 3"9cftänbni9 in 3Biberfprud) mit

fic^ fclbft gcratl)en. -Denn wenn bie 3)ingl)eit eine Sebingung für

bie 9}Jcgltd)feit bcw ©eing ift, wenn alfo ein SSorgeftellteö ik 33e=

fc^affenl)cit ober %oxm, weld)e ia§ Sßort 5)ing=fein be5eid)net,

befit^en mu^, «m fein ju fönncn, fo ift biefc 33efd)affcnl)cit ober

^orm, wenn .fie nid)t mit bem ©ein einerlei ift, etwag jum ©ein

(äel)örigcg, eine ©eite beg ©eing, unb ift eg mitl)in nid)t rid)tig,

baf3 bag ©ein gar nid)tg in ben 2)ingen ßiegenbeg fei. 2)ie

ßpftentialfäl^e muffen bann iuterpretirt werben alg bie 2Serbin=

bung einer 3lugfagc über ben üorgefteltten G^egenftanb, nämlid^ bafj
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berjelte bie jum ©ein erforberli^e f^orm ber 3!)ingT)eit '^abe, mit

bei ©ültiijfcitöeiflärung ber SSorftcKung, bei- ^ofition beS ®enen-

ftanbcö.

^cv SSerfuc^, bie Äaiitifdje ©etnSIeI)rc mit einer SBifjenjdiaft

von ben Singen alg jclc(}en ju t»er!nüpfen, i[t mef)rmalg gemaci)t

tt^crben, fo fon <Scf)c(lini3 (in feiner Unter|d)eibnng ber 5Regvitiiu'n

unb ber ^cfittüen ^p()ilciDpI)ie), S^cifie, ^ertwt, Sc^e. 9(m bent*

Iid)ften prcigt fxä) biefer 6f)arafter in ^erbartS Dntologie nuö.

2)aö (Sein eineo 3)ini3eö befinirt biefelbc mit Ä'ant al§ bie ^ofition

be[jel6en. 2l6er, meint fie, bie 33cid)aftenl}eit cineö ®ebad)ten muffe

gewiffe öebingungen criüKen (fte bürfe 3. 33. nic^tö 3Regatiüeö an

fid) I)a6en, nid)t jufammengefcl^t fein, nid)t üon etmag 3lnberem

abhängig fein), bamit bnffel&e Slnfprud) anf feine -^ofition (anf bie

Slnerfennung ber ©ültigfeit feiner 3Sor[te((ung) Ijaben !önne, mit

ber ^cfition üertraglid) fei. <Sie fd)rcibt alfo allen 2)ingen, allen

9iealen, ftiie fte fid) auC'brüdt, eine geft)iffe 9'iatur jn, Dl)nc bie fte

nid)t fein fcnnen, eine ^orm ber 2)ingl)eit ober Ofiealitcit. 3)a nun

2llleg, ft)ag ift unb nic^t blof^ ju fein fdjeint, biefe j^ovm baburc^

befi^t, baf3 eg überl)auvt ift, fo geI}Drt biefelbe jum «Sein, unb ia^

(Sein eineg 3)inge« ift alfo nid}t, rvk eö bcfinirt ft)urbe, tk (Set^ntng

beffelben, fenbern bie 3Serbinbung einer tf)m eigenen 33efd)affenl)eit,

auf weld^er feine (Separfeit beruT)t, mit feiner ©e^ung.

2)ie Erörterungen, ^u h}eld)en unö ber (Sinttjanb gegen baö

Unternef)men ber ?[Retapl}i)fif, ba9 ta^ (Sein gar feine 33eftimmtl)eit

ber S)inge fei, yeranla^t bat, begegnen jugleid) einem anberen

Sweifel, ben bie 23egripbeftimmung ber 5[RetapI}i)ftf als 2Biffen=

fc!^aft blo^ öom (Sein Ijerüorjurufen geeignet ift, bem 3tt^(^ifel, ob

ia^ blD^e (Sein, bie blo^e 2)ing§eit ber 2)inge, bem benfenben

(Reifte über{)aupt ju tf)un gebe, ^aben biefelben bod) ein Problem,

»eldieö fid) an ben SSegriff bcS (SeinS fnüpft, jum SßDrfd}ein ge=

bracht, inbem fie auf ber einen «Seite feftftellten , baf3 tüix SllleS,

icaö loir üorftellen, baburd), ba^ njir eä überf^aupt üorftellen, aU

ein (Seienbeö ober 2)ing yorftellen, baf3 alfo ta^ (Sein ober tk

2)ingl)eit in feinem Sßorftellungöinljalte fel)len fonne, unb auf ber
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anbereii (Seite ik 5Rotr}tt)cnbig!ett nnerfannten, tiefen ©a^ ge^en ben

33criüurf ju fdni^en, bafj jebe» kliebige SSoroefteKte, unb luäre ea

ein i5'Iügclrü|5 ober eine (Sccfcf}Iange cbcv bci\3letcf)en, auäj irirflid)

eyiftire.

SBenn <Sie inbeffen and) 6ereit§ gefe'^en Ijaben, ta^ bag tlo^e

©ein bev 2)tngc bem benfenbcn (Reifte gu tr)un giebt, fo tticrben

(Sie bcd) tt>eiter fraoien, ob cg if)ni and) je üicl jn tf)nn gebe, ba^

bte 3^ce einer SBiffenfd}af t , weli^e ftd} mit nidjtö 3lnberem be=

fd}a'ftige, gered}tfertigt fei.

©ö lie^e [\&! leid)t geigen, ba^ bic 33ejiel)nng, in lueld^er bcr

S3egriff beg (Seing gu bemjenigen beö SSorge[tel(t=fcing [ter)t, ncd)

gn weiteren (S'i'^iBC^^ SScranlaffnng giebt aU iener, ft)e(d)c ftd) nnö

bereit» aufgebrängt f}at. 2)cd) laffen <Ste unö, um nid^t einer S3e=

trac^tung üorgugreifen, bie ung morgen lüirb befc^äfttgen muffen,

baüon abfcf}cn unb uon anberen (Seiten tjer einen vorläufigen 6in=

blid in bie DJiannigfaltigfeit ber meta|)f)l)fifd)en Probleme ju ge=

ivinnen fud)en.

SBir fteTjen ber 3(ufgabe, bie lr>ir ber 9)^etapl)i}fif geftcUt f)aben,

nid)t oljne üorgefaf^te ?[Rcinungen gegenüber. 2)enn alter nuffcn=

fd)aft(id)en gel)t eine natürlid)e 93^etapf)i)fi!, eine üon ber Statur

unfereg ©eifteg fo ju fagen freimidig f)eroorgebrac^te, yorI)er, unb

n^ir fonnen nid^t umf)in, ju eriuarten, baf3 menigfteng geniiffe ©Ie=

mente berfelben burd) bag n;iffenfd)aftUc^e 5)enfen if)re Söeftätigung

erfialten njerben. ©oI(^e Elemente finb bie Slnftc^ten, baf3 febeg

n)irflid)e unb nid)t blof} fdjeinbare 3)ing eine (äinljeit fei, ferner

ein (Strcag mit 33cftimmtf)citen, eine (Subftanj mit 9(ccibentien

(wenn mi bag 2Bcrt Slccibeng in bcm n^eiten (Sinne nef)men, in

weldjem tt;ir 5n(eg, n;ag t»on einem 2)inge beial}t nierben barf, in

S3e3ief}nng auf bicfeg 2)ing fo nennen), aud) ein t()ättgeg, burd)

irgenb n;eld)e 2Bir!fam!eit fid) uon bem fraftlofen 5Ri(^tg unter*

fdicibcnbcg Söefen, fobann nid)t ein fi^llig in fid) abgefd)Ioffeneg,

kbiglid) auf ftd) fclbft geftellteg (äangcg, fonbern ein ®licb in einer

2Sielf)eit lunt 3)ingen, bie in ber (5tnen 2BeIt ücrbunben finb unb

mit if)ren SBirfungen über ftd) fclbft l)inaug unb in tik anberen

l)ineiugreifen, unb bafj allcg Sicfcg nicbt anfällig üon allen 3)ingen

gelte, fonbern gu iljrer 5)ingl)eit gel)i5re. 3ene 33cgriffe ber (Sinl)eit,
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biT (Sut>[tautialität, bei iTaiiialität, ber 3"iicf}i^vtfi!cit jum cinf}eit=

lid}cn 2i\it;3vin3cii id)licBcn aber eine g-iille üdii -].H-cb(cmeii in fid)

ein. ©e^cn wir t:'at)er iHn\iuy, bn^ fte in fcer Zl^ai in bcnijcnii'^cn

bey 2)ingc^' alö fDld}cn, ircnu bcrfcIOc iH^Uftvinbicj cntrtjidclt i[t,

cntf)vilten [eten, \o braudjen wix nidjt länger ju feigen , ob cö bcr

9)^etavf)iA[if nly bcr Söifjcnjdjaft i>on ben Singen als fcld)en nicf)t

an Stoff fel}len lüerbe. öaffen (Sie un§ einige ber angebeuteten

Probleme I)erctorf}eben.

SQBenn junädjft jcbeg 2)ing eine ©inf)eit i[t, fo fragt eö fid),

ob baju (5infad)beit erforberlid) ift, ober vh ein 3)ing and) un=

befd)abct feiner (Sinl)eit 2;f)eile entf}a(ten fann ober ob gar bie 2;i)ei(=

barfeit ebenfo notf)Wenbig jum «Sein gef)ört n^ie 'i^k (5inf)eit, jeber

2:f)eil mitl)in irieberum tf}eilbnr ift, iinb fo inö Unenblid)e fort.

3i5aS fobann baö 23erf}ältnif3 ber Subftanj ju if)ren 3(ccibentien

betrifft, fo ift junäd^ft eine (Sntfd)eibiing jiüifc^eu jttjei ganj üer=

fd^iebenen 9(uffaffungen ju fnd}en, beren eine in unferen ^JSor=

fteüungen uon ben ©inncnbingen, ben Körpern, liegt, beren anbere

il}ren Urfprung im reinen SSerftanbe 311 fjaben fd}eint. 5Rad) ber

erfteren ift bie ©ubftanj ein allen Dualitäten, SUlem, iraö '^n^jait

eineö SßorfteKenö fein fann, 3lllem, n^oran bag SSorftellen etroag f)at,

ßntgegengefel^teg, ein I)intcr allen 33efttmmtt)eiten beg S^ingeö

ftel)enbeg bunfeleö fötn^aö, mit öinem 2Borte ein Stoff, nad) ber

anberen ift fte felbft eine Qualität, eine ^^erceptibele 9^atur. 5^ic

fxnnlid)e Stuffaffung fd)eint ben 3Bibcrfprud) einäufd)lie9en, bafj,

wenn man Don allen S3eftimmtl)eiten eineg ©ingeö abftral)irt,

nid}tö übrig bleibt unb bod) etn^ay übrig bleiben folt, bie nadte

Subftanj, unb ganj rätl)fell)aft muy ey, menn man fte ju (ärunbe

legt, erfd)einen, warum W Subftanj nid}t für fid> fein fann,

fonbern ber 3tccibentien bebarf, unb ireld}Cy Sanb fie mit iljren

Slccibentien uerfnüpft, fo bafj biefelben bie irrigen finb, obn)cl)l fie

felbft ein gänjlic^ 23eftimmung5lofeg ift. Slber aud^ ber intelleftuellen

3luffaffung ftellen fid) Sd)tüierigfeitcn entgegen. 2lbgefef)en bat>on, bafj

eg bie 5^atur ber ÜLualität gu fein fd}eint, nii^t für \\d} ju eriftiren,

fonbern aly Dualität c>on etiüaS, ira§ nic^t felbft irieber eine

Dualität ift, fo ftellt fie i^or bie neue ^-rage, ob bie Slccibentien

folc^e Dualitäten finb, ttielc^e in ber fubftantielleu Dualität, beren
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Slccibentien [te finb, lüie tag 3tl(gcmeine im ©efonberen cnt()alten

[tnb, ober ob fte jur Subftanj I)tnjuEommen, ober ob fte t()etB in

bicjcm, tljeiB in jenem 9ScrI)ältniffc jur ©ubftanj fter)en, Saju

fommt baS Problem, n^te bte (Sine ©ubftanj cineg 2)inge§ un=

befc^abet if)rer 6inr)eit mel)rere SIccibentien ^aben !ann, bte ntd)t,

lüie 3. 23. Äpcl(=blan, 33lan, ^-arbio, eine 3fieiT}e bilben, in ber jebeg

fülgenbe ©lieb \\ä) gum üor()ei\3eIjcnben n;ie baö Slügemeine 311m

93efonbeven üerl)ält, fonbern n^ie 33lau, fHotf), ®nin, ober gar ttjie

S3Ian, 2ßarm, (Sü^, nebeneinanber be[tel)en.

3u nene (Sc[)iüicng!eiten üerlnicfdt ber bod) nid)t abjnweijcnbc

G$eban!e, "i^a^ alle ^inge in (Siner SBelt bereinigt feien unb baf)

if}^'c 3iiöel^>'3rig^eit pr 2BeIt unb if)r 3ufammcnl)ang in berjclbcn

n{d)t minber nlö tk (Snbftantialität jur ^-orm ber 2)ingbett ge=

I}üren. 2)enn ttienn toir bie 9BeIt alö ben bb^en Sn^efl^tff ber

2)inge faffen, [0 muffen mir bie ^onfeqnenj 3ief)en, ba^ fte nur ein

^robuft unfereö gufammenfaffenben 2)cn!enö fei, ©ein aber nur

ben einzelnen Singen jufomme, unb bann üermi3gen n.nr tk 23e=

5ief)ungen, luelc()e gleid)fam 23rüden üon 5)ing ju ©ing bitben, im

2)en!en nid)t feft3uT)aIten ; wenn n;ir bagcgen ein realeS, einr)eit:=

Iid)eö SBeltganjeS anner)men, iueld)eg alö ein 3)ing f)i3r}eren 9tangeS

bie Dielen 2)inge, beren ®emeinfd)aft wir uerftef}en wollen, in fid)

faffe unb mit feinem uoltftänbigen bag unuollftänbige ©ein berfclben

trage, fo begreifen wir nid)t, wk (äineö fid) in eine 2Stelf)eit gliebern

!ünne, oljne 'i)a'^ eg aufl)i3re, ^mi ju fein. Söeiter treten bie

fragen an unö Tjeran, ob eine enblic^c Slnjaljl non 2)ingen genüge,

eine Söelt ju bilben, ober ob eö gum ©ein einer ^elt geljore, bafj

feine ©renken fte einfd)lie^en, über Weld}e baS 5)enfen, ben wir!=

lid)en 2)ingen eingebilbete l)in3ufügenb, r)inaugfd)Weifen tonnte; wie

eS mit beut Unterfd}iebe ber 3)inge in ber SBelt [tel}e, ob er alg

ein il)nen an unb für ftc^ eigener ben S3cjiel}ungen, weld)e bie

3)inge uertnüpfen, ju ®runbe liege ober ob er erft au8 biefeu 33e=

3iel)ungen cntfpringe, ob er blof) in ben Slccibeittien ber 2)inge ober

aud) in il)ren ©ubftanjen liege; in wcldjer SBeifc beut SBeltgangen

fein ©ein jufomme, ob eg fid) beffelben alg eineg rur)igen S3eft^cg

erfreue, ber feine 9tad)forfd)ung nad) feinem Urfprunge unb feinem

9led)te julaffe, ober ob eo fid) felbft aug beut 9iid)tg l)eruorgcbrad)t
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f)atH\ ctcv oh cS auö einem {)LH}eren 3ßefen ()ertiDrgegangen fei unt»

ineUeid)t and) i^on t'enifelben crrjalten inifc leijiert ircrbe.

(Sin iHniuicteltcö ^ucblem enblid) muffen wiv in ben SBe=

3ief}ungen, n.ield)c fid) i^cn S)ing jn ©ino fpannen, erbliden. 3Benn

iuir cinerfeitö nidjt uml)in fönnen, baö ©ein febcS ©inge» alö üer=

flcd}ten mit fcemjenigen anberer jn benfen, nnbcrerfeitg baS ©ein

aly SBiifen ju faffen, fo luerben \viv n^cber bie aßtihtngen ber in

einem 2)inge liegenben Uifad}en noc^ bie Urfad)en bev in einem

3)ini3c licgenben 2öivfun»3en auf eben biefe» 2)ing einfd)ränfen

bürfen, fonbern nnucr)men muffen, ia]} febeä 2)ing mit feiner

3;f)äti{j!eit in anbere eingreife unb üon ber 5tf)ätigteit anberer leibe,

itnb fo i'^on beut SSegriffe eincö SufiimincnTjangeö ber 3)inge über=

l)au^^t 3U bcmjenigen beS .^aufviljufammenl^anijeö fDrti3el)en muffen,

ßaffen irir aber anä) bie ©djnjierig^eitcn , 'i^k überf}aupt bem 33e=

griffe ber ^aufalität, nud) ber immanenten, h;etd}e iunerl)alb eineö

unb bcffelbigcn 5)ingeö uerläuft, anf)aften, hn ©eite, fo fd)eint eö

ein SBiberfpruc^ ju fein, ba^ ein 2)ing mit feinem 333ir!en über

fid) fclbft I)tnaugge(}e, alfo ta ivirfe, it)D eg nid)t ift, baf3 ber Äreiä

fcincy Sirfcnö über benfenigcn feineö ©einö übergreife, ^ierju

fommt, ta^ tt)ir "ta^ Sirten, n)eld)eg unö unentbel)rlid) für 'üa§

©ein eineö 2)ingeS ju fein fd)cint, nid)t ober bod) nid)t blo^ für

baS 3SerI}äItnif5 eineg 33Ieibenben ju einem 23(eibenben, gleid) bem-

jenigen jttiifdjen ber 9ted)twinfelig!eit eineS Parallelogramms unb

ber ©leic^^eit feiner diagonalen, ober gwifc^en ber Slemperatur

eineg ÄÖrperS unb feinem 3lggregatjuftanbe, »erben gelten laffen

HioUcn. '^zm natürlid^e S[Retapf)i)fit, ber njir in ben gegeniuärtigen

(Erörterungen ®e^ör geben, entl)ält üielme^r aud) biefeS, ta^ e§

2;l)ätigfeiten ber 2)inge gebe, baburd) fie SSeränberungen in fid^

felbft unb anberen (jerüorbrtngen, 9tur burc^ 33ett;egung unb ßeben

bünft ung ein 2)ing 2Intf)eil am ©ein ju f)aben. SJiit bem 33egriffe

ber 3Seränberung aber ober ber SSeiuegung ober beö Serbenö treten

neue 3lufgaben ber SRetapl)i)fif fjeroor; fo mirb fie begveiflid) ju

malten f}aben, wie eg mi3glid) ift, baf} ein 2)tng im Saufe feiner

33eranberungen bod) ein unb baffelbe 2)ing bleibe. 2Bie ber 33egriff

ber SSeränberung, fo luirb enblid) auc^ ber üon il)m wie üon bem

entgegengefe^ten beö 33el)arreng unabtrennbare ber Seit ber SOZetn»
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:pT)i)ftf ?u tf)un geBen. 3^tc 2)inoie ftitb in ber Seit, aber &ei bicjer

Slf}atiacf)c tonnen iinv iinS ntdit ücru[)ti{en. Sni^em lüir n{d)t bcnfen

fönnen, ba[5 t>tc Singe in bie Seit \vk in ein tijrcr Dtatuv frembeö

(SIenient r)incini-ieic^t feien
,

gleicf) 33lättcvn , bie in einen ©trcm

geworfen werben, 6egel)ren Wir einen (Sinblicf ju gewinnen in ben

3ufamnienl)ang beffcn, womit bic Singe in bev Seit [inb, unb it)rer

3cit(id)feit, fowte in bic 9)K\ilid}f'eit, bafi bie Seit, of)ne fid) ju

Deroiclfältigen ober 311 fpaltcn, in febem {I)rer Slugen&licfe 5aI)lIofe

Singe umfpannt unb feinem gcftattet, feine befonbere Gegenwart,

23ergangcnt)eit unb S^^unft ju Ijaben. Sir bcgefjren am^ gu

wiffen, ob bie Sauer ber Singe alg befttmmter gnbiinbuen 9(nfang

unb (Snbc f^ibe ober nacE) ber (Seite ber 33ergangenl)eit wk nad)

ber (Seite ber SiAinft J^fine (^renjen fei, unb oh, wenn bie be=

ftimmten 3"'^i^''i'^wcn entftcfjcn unb iterger)cn, baSjenige, woran» fte

beftel)en, baö 9J?ateriaI, anö Wcld)cm fie gebilbct ftnb, fatly CC' ein

foId)eö giebt, oon (Swigfeit gu (äwigfeit bel)arre, ober i>h etWaS

ganj unb gar au§ bem 5iid)ty auftaudjen unb nad) längerer ober

fur^erer Sauer wieber in bay 9iid)ty i">erfd)Winben tonne. Unb

ät)n(id)e j^i'^^ö^tt !önncn wir üwä) in SSegieljung auf bay einl)eitlid)e

Seltgan,^e nid)t untcrbrüdcn.

33on einer neuen Seite ftcUt fid) bie 3(ufgabe unferer 9Biffen=

fdjaft bar, wenn wir ben begriff beö Seing ober ber Singf)eit ju

ben aUgemeinften uon benfenigen, bie nod) in einem offenen 3u=

fammenf)angc mit ber 5tnfd}aunng ftef)en, in 5Be3ier)ung feigen, j^u

ben 33egriffen ber 3luöbe'^nung unb beS ^ewuf^tfeinö , biefcg SBort

in bem weiteften (Sinne genommen, in Weldiem wir 5(neö, \va^ wir

innerlid) tu unS antreffen, i^on ber primitioften (Smpfinbung unb

bem erften fic^ Diegen bon ßuft unb Unluft an, ju if}m rechnen.

3uncid)ft giebt bag 35erf)ä(tnii3 biefer ^Begriffe Slnlafj ju ber 6r=

wägung, ol^ benn bcrjenigc beö Seienben al(c8 anfd)aulic^en 3nf)Qlteö

entbef}re unb ein foId)er erft iencn, bie ^cifpie(e für if}n ju fein

beanfvn-ud)en, jutomme, ober üh unä nur fein 3"f^iini"cnl}ang mit

ber 9lnfd)auung auy irgenb einer Urfad)e t^erbedt fei unb burd)

5lnali)fc entf)üüt werben tonne. Sollte fid) bay (ärftere al» rid)tig

erweifen, fo wäre ent web er bie 9)iöglic^teit bar5utt)un, bafj einem

S3egriffe üölUg unanfd)aulid)en 3"t)'>'ittey foId)e mit anfd)aulid}em
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untergeordnet jcicn, m. a. 2B. fcic 5DK\ilicf)tcit, ba[j in bcn auö=

i|Circr)ntcn SMniicn, bcn .^Ininn-n, unb bcn Sciuufeticin [\^[ii3cnt'en,

tcn Scdcn ct'cr ©ciftcrn, ta^ nnanid}anlid)c Sein ober bie un=

anfd)anlic^e ©inii'^cit mit anid)aulid)en 9iaturen üerbunben jei,

ober man müfite ftd) cntid)lie[;cn, jcbey ©eienbc nnb nid}t bicfj ju

jein 2d)cincnbe aU ein id)led)t()tn Unanid)aulid}c^\ ein, ircnn über^^

I)viupt, fo nur ^^urd) anid)annnoälDfcS 2^en!en örfaf^tareö ju be=

[timmen nnb mitbin bic ilinpcr nnb bic ©cclcn für b(o|jc ^f}äncmcne,

IruiilMlber unfcrc^ ä>cr[tcUnni3guermÖ9enS gu crtlären. ©oUte ftd)

bacicijen jciijen, baf? ba8 «Sein ober bie 2)ini3r)eit jelbft ncc^ bem

Gebiete beö 2tnid)aulid)cn vingcfiörc, fo unire eine (äntjd}eibnnii

jtüijc^en fier 9(nnafMncn jn fnd}cn. S)a nämlid) bie betbcn 33e=

griffe ber ^tuybefjnung nnb beo 33cft)u^tfein» aik^ 5lnid)anlid}e um=

fafjen, fo fc^löffe entireber bag (Sein bie Sluöbefinnng nnb ik

33cn.niJ5tfeiny=9uitur alö feine p^d (Seiten in fid), nnb jcbcö luirtiidje

5)inA3 lücire mitfjin fowol)! ein Körper a(ö and) eine ©eele, ober

bie ^i5rper unb bie (Seelen tüären ucrfd)iebcne 2)inge, ftimmten aber

in einem 3(nfd)auUd}en übercin, nnb biefcg aKgcmcinftc 9(nfd)an({dic

irärc ijaä Sein, ober nur bie Jlcrper I}citten bingf)aftcy Sein, Sein

lüäre alfo gleid) ?luybel)nnng unb ba8 IBemuijtfein muffte, wenn über=

fjaupt für etwa« Sir!lid)cS, ctiua njtc bie 33cmc3ung ober n;ic ^cm=

bination einer geanffen G^cftalt unb 3ni*"i»i"iciMt^l^ii"{5 »lit gelüiffen

S3etüegungen, für eine allen ober einigen Körpern eigene Söeife beg

5lu§gebel)nt=fetny gelten, ober enblic^ nur bie SBeaniistfein n.Hiren,

nnb i:k Körper müfjten eo fid) gefallen laffcn, gleid) ben ;lraum=^

bilbern für blope Grjeugniffe ber uorftellenben 33en.nipfein erflcirt

;^u ircrben. (§:v fann bicr baf)ingc[tcllt bleiben, inluielueit biefe

Unterfuc^ungen ber 93ieta^il)t)fif alö ber Sßiffenfdjaft fom Seicnben

alö folc^em jufallen, jebenfallö r)at biefelbe bie ©runblage für fie gu

tiefem.

S)ie l)iernüt aufge5äl)lten (fragen bringt fämmtlid) nnfere

Sntelligcnj, unfer tbeoretifd)eS 3Sermögen l)erucr, or}ne fid) fo ju

jagen um unfer :prafttfd}eö 23ermögen, nämlic^ ba^ijenige beS 23e=

geljrenw unb Sollen» fott^ie beö ^ül)lenö üon Cnft unb Sd)mer5,

ju fümmern. Sie t)aben if)rem 3nl)alte nad) ft)cnigftenS feine un=

mittelbar l)erüortretenbe ^ejieljung ^n ber praftifd)en Seite unferer
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9iatur; inbem tüir fte ben!en, üer^alteit lüir ung, aB ob unfer

gangeö (Seelenleben in ücUig uninterefftrtem 2ßa!)rnel)men , 23or=

[teilen unb 2)en!en aufginge, ©te entfjalten m. a. S. feinen

33egnff, ben lüir tt)ie ben beö Swecfeö nur aug bec ^Betrachtung

unferer jelbft alg pra!tifc^er 2Befen jc^i^pfen !önnen. (5§ giebt aber

eine tf)eoretif^e S3efd)äfttgung mit ben 2)ingen, »ofür erft unjere

praftifd^e 9Ratur unferer Sntclligenj bie 2lnregung giebt unb bte

9flid}tung beftimmt. 2)enn wir tonnen einem S)inge gegenüber bie

^rage [teilen, ob eg [ein 2)a[ein einem ^mäc uerbanfe, luelc^eS

bie[er S^^^ [ei, lüer if)n ge[e^t unb »erfolgt r}abe, intuieiueit t^a^

2)ing bem Si^etfe ent[pred^e unb in[ofern gut [ei, inlüicweit eö

bem[elben nid)t ent[precf)e unb in[ofern [c^lecE)t [ei. Unb bte[e 33e=

trad}tungSn;et[e — tüv: ttiDlleu [ie hk teleologi[c^e nennen — f)at

i^r 9ftecl)t auc^ bem 33egri[fe beö ©eienben als [ol(^en gegenüber.

3Bir bürfen bat)er ju ben i^-ragen, bie in einer üollftänbig aug=

gefüf}rten 9)ietapr)l)[i! il}re Seantlüortung [inben müjjten, aud) nod)

bie[e red)nen, ob man in bem 33egri[[e beä (Seienben, um i^n DoU=

[täubig ju benfen, tt^ie, nad^ un[erer a>ermutl)ung , biejentgcn ber

©ub[tantialität unb Äau[alität, [o aud) ben beö 3»üedeg mitbcnfen

mü[[e, iüeld}eg eüentuell ber 3wetf [ei, gu bem bie 5Dinge ftnb unb

bie SBelt i[t, ob ber[elbe üon jeTjer völlig reali[irt ober ob er bag

Siel einer [ortfc^reiteuben (Sntwidclung [ei, unb lüie bie ben B^cd

[e^enbe unb üer[olgenbe 9}tad}t [id) ju ben 5)ingen unb ber Seit

t)ert}alte.

3c^ n^erbe !aum ju bemer!en brauchen, ba^ xä) mit bie[er

3lufjär)lung metapl)l)rt[d)er Probleme fcincgn;egg ein Programm

be[[en, wag ©ie oon bie[en 23orträgen erwarten [ollen, I)abe auf=

[teUen woüen. 5Rur Slnfänge beg metapr)i)[i[d)cn 2BI[[eng Sljnen

ju überliefern, tann id) mtd) anl)ei[c^ig madjen, oba'oI}l idi) Weber

üon bemjenigen, wag Ijertiorragenbe 5)en!cr auf biefem ©ebicte ge=

[unben l)aben, etwag 2Be[entlid}eg üerfannt ju Ijaben meine, nod)

eg an eigenen 33emü^ungen auf bem[elben \)ahz [cf)len la[[en. ^aä)

ber 9Jleinung ber Seit I)ei[)t aud) bag [reiltd) mel)r üer[pre^en, alg

[tc^ l)alten lä^t. 35enn biefer gilt bie gJlctapT)i)rif überf)auvt [ür
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eine 9[?crtiTunfi bcö mcnfd)lid)cn ®ci[te?\ für eine Hc^c ^ä]diu

iviffcnicfiaft , bcvcn 5itd)tivifctt nunmcljr cffcntMv ^circrben fei luie

einft bic tcr Slftrclcgie mit' 9Üd)i}nne.^) 9iur einige Swntcfijcbliebcne,

gicbt man ju üer[ter)en, tcvcn Shtgen bag ;r)eUe öid^t bcr 9iatur=

ivil'fcnirf'att unb bcr ®cid)idtte ntd)t ju ertragen vermögen, (iefcen

eS ncd), fid) in if}rem nuiftijd^en 5}unfel ju bewegen. Slücin bie

geiftige ©ntttjicfelung bcr 9Jtenfd)f)eit jc^rettct &efanntlid) nid)t in

geraber fiinie fort, unb fc fcnntc and) rvoljl ta?^, um mit Apcgcl

jn reben, „fcnberbare (Sd}auipicl, ein gebilbcle^' 23clf ofjnc 9}ceta=

p^i}rif in fef)cn, ttiie einen jonft mannigfaltig auygcfdjmüdtcn 2;emvet

cr)nc 2(lIcrf)eiIigfteS" ^) einer furjen rüdlänfigen ober jcitltd}en 233en=

bung bcü 2Begcg ange^i3ren. ScbcnfaÜö [inb bie ®rünbe, njcldje

tnyf)cr für bie 35erurtl)eilung bcr metapl}i)ftid)cn Scftretungcn lid'

geBrad)t fmb, üi3üig un3urcid)cnb.

^a^ e§ ©renken bcr ©rfenntnifi giebt, ft)cld)e bie mcnfdjlidie

SSernunft nid^t ju überfd^reiten vermag, ja, ha^ nn§ in aUem (Sein

ein in feinem legten ®runbe Unerfcrfd)Iic^eS entgegentritt, iücrben

lüir gern jugeben, hjcnn mir crmägen, bafj bie S^inge, bie mir jn

begreifen trad)ten, nid)t auf fid) felbft gcfteüt finb, fonbern über

ftc^ l^inauömeifen auf tai unenbli(^e, einheitliche 2Beltgan3e, mdc^eg

fte alle umfaßt unb il)ncn if)r 2)afein terleil)t, ta'i) aber unfcr

2)en!en fid) nid)t au§ bcr if)m eigenen S3e3ief)ung auf bie enbtid)cn

2)inge j^u Icfen i^ermag, um fic^ in jenen Urquell beö 2)afeinö ju

terfe^en unb bem ^erücrqnellen jujufcbauen. Slllein ucn bicfem

Sugeftänbniffe ^ii^ ^ur t>i?Üigen SSermerfung be§ llnternef)mcnf' bev

5[Retap()i)rt! ift ncäj ein meiter SBeg. SJIinbeftenö bie gäl)igfeit

muffen mir ber menfd)Iid)en 23crnunft zutrauen, bcn 33cgriff jcncy

unfoUftänbigen (Seing, meId)eS ben 3)ingen in ber 25>c(t jufDmmt,

luHlig !(ar unb beftimmt ju mad}cn, bie in i[)m entf}altenen "a^cxU

begriffe in t^rem 3»f^inimcnf)ange auf^ubedcn unb bcn (Sd)ein ucn

2Biberfprü(^en, ber babei l)erüortritt, ju befeitigen. SBcnn mir mit

bem Sorte ©ein überf)an:pt etmaö meinen, fo mu^ e§ unö bod)

mcf)( mcglid^ fein, unö auf ba8 Gemeinte ju bcfinncn unb 9tcd)en=

fd)aft über baffelbe abzulegen. SBelc^eg Wla\] Don 5Bcfriebigung

unfere 2BiBbegierbe in ben 9fiefultatcn fold)cr Slrbcit finben merbe,

mie Diele öon ben ©rmartungen, mit benen man etma in bie Wcta=

Söergniann, ffioricfungen. O
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pi)Vi\xf eingetreten ift, lüä^renb be§ SSorbringenä altmälig fdjtüinben

n^erben, Bleibt Iebiglt{^ atjulüarten.

3Benn tt^ir fo an baS S^igeftänbni^ , bafj bie 9JietapI)^fif auf

Unerforfc^Ud^eg fto^en luerbe, bie fyovberung fnü^)fen, man foUe fte

tfjren 3Serfuc^ maä}en lafjen unb abiuarten, n)ie frül) ober wie fpät

iene§ (Sreignifj eintreten luerbe, jo je^en n»ir nnö freiließ ber ©efat)r

aug, ft)egen ber 5Raiüität biefer Sluffapng iierlad)t ju irerben. 21B

üb, luirb man nny erwibern, ber 3Seriud)e nicE)t übergenng gemalt

Juären unb md)t eben "i^aä üoUftänbige SJiipingen alter enblid) ju

ber ©inft(^t gefül)rt t)ätte, ta^ man, &eüor man eine üßer alte

anberen f)inauSftrebenbe Söifjenfc^att toie bie 9}tetapr)i)ft! gu (Stanbe

in bringen ftc^ anjd}icfe, guyor unterfuc^en müfje, ob baju aud) ha^

SSermögen ber menfd)li(^en Sßernunft augreid)e, unb alö ob nid)t

Ivingft biefe llntcriud)ung bcn S^i^eifel <J« ber 9}tögli(^!eit ber 9Jieta=

p()i)[t! in unn)iberleglid}er SBeife beftätigt I)ätte. (äö ift ÄantS ^ritif

ber reinen 3Sernunft, n^eld^e fo ik 5[Renfc^I)eit Don einem unr)cil=

üolten 33orurtt)eiIe befreit r)aben folt. Dbluol}! ic^ bamit benfenigen

unter 3f)nen, benen biefeg berül)mtc SBcr! nod) üoHig fremb ift,

mef)r 3umutl}e, alg eö im 3Infange unferer gemeinfc^aftlic^en ©tubien

biUig erfd)eint, fann t(^ 3t)nen bod^ bie Slufgabe ntd)t erfparen,

eingeT}enb mit mir ju prüfen, ob ^ant in ber Sf}at ik 9cotI)luenbigs

!eit ober aud) nur bie 9)lögltd)feit, bie ^:^ilofo|3t)ie unter bie ä)or=

munbfc^aft -ber 23ernunft!ritif ju ftelten , nadjgewiefen I)at. Unfere

näd)fte Suj^nimenfunft möge bem gehjtbmet fein.

2(nmerFungcn.

1) airiftoteleg, 2Ket. I, 2; IV, 1, 2; VI, 1.

2) aSergl. i?ant§ ^roleg., SluSgaBe ü. 9lof., ©. 143.

••') ^egel, 2Ber!e, Sb. III, ©. 4.



^iDcitc 9}ov(c)un^.

lUftnpljijlili, Jlrrnunftkritik, |Ui(Trnfd|aft iion kr Jlernunft.

3)er 3Sera6rebung Gemäj3, mit ircld)cv wir unS ge[tern trennten,

cmnigcn \im \)cnk bcn ©cbanfcn £anty, c8 jct uuitmgäniilid) nötfjtg,

bet'cr man jnm 2Uift\iu tcr 9}letapr)l)[if id)rcite, tte 23crnnnft ter

Äriti! 3U untcrsiefjen, c6 fte and) ju fclc^em Sßerfe fjinlänoltd) ang=

(^erüftet fei.

5)ic ©nbatp^t, meinte .^ant, nm a^elc^e eö ber 9}letavf}i}i'if

mit allen i[}ren Suntftungen p tt)un fei, fei ber 5Ra(^ltieig beg 2)a=

feinä ®ctte», ber ^reifieit be§ SBiUcng nnb ber Un[tertlid}fcit ber

(Seele, ©ie fuc^e alfo (Srfenntniffe , tt.-'elc^e über bie SinnenlDelt

I}inan§gel)en, tüo 6rfaf}rung gar feinen ßeitfaben nod) 33eridjtii3nni3

geben !cnne. 3Bie bie 9]fiatf)ematif niolle fie, unabl}äni3ig üon aller

(Srfabntng, burd) bie reine 2}ernunft erfennen, aber n)af)renb bie

5[Ratf)ematif nic^tybeftoiDentger ik S(nfd)auung ^u ^ülfe nelime,

nämli(^ bie unferer ©eele nid)t burc^ ik (Sinne gugefür)rte, fcnbern

urfprünglic^ eigene Slnfdiauung tiom Diaume unb ücn ber Seit, luoKe

ik 2Retapf)i}[if burd) reineS anfd}aunnggl0feö 3)enfen if}r ^kl er^

reichen; auä reinen ^Begriffen, benen nic^tg 2(nfc^aulic^e§ forrefpon=

bire, fttoUe fte i^ren '^nijalt entwideln. (So fei fie einer Saube

Derglei(^bar, bie, inbcm fie im freien ^luge bie fiuft t[}ei(e, bcn

SQBiberftanb berfelben für)Ie unb mm bie SßorfteUung faffe, ia'^ eg

i^r im luftleeren S^taume ncäj Diel Beffer gelingen n^erbe. 2lber bie

S3emüf)ungen ber ?[RetapI}i)fif feien bigtjer erfolglüg gewefen. 2)ie

3Sernunft gerat^e in if)r fcntinuirlic^ in ©toden. SRan muffe in i^r

ben 3Seg unjäf)Iige 2RaI jurüdtf)un, ireil man finbe, "i^a^ er bat}in ni^t

füf)re, tvo man I)in lüolle. Unb n^ag tk (äintjelligfeit if}rer 9(n=

ganger in 33ef}anptungen betreffe, fo fei fte nod) fo n^eit baDon ent=
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fcrnt, bafj fte üielmeljr ein ^ampfpla^ jei, ber fjanj eigentlich baju

fccftimmt gu fein jd)cine, jcine Gräfte im (Spielgefedite ju üben, auf

bem noc^ niemaB irgenb ein i^-cdjter fid) ben fleinften ^lai} l)aBe

evfämpfen unb auf feinen Sieg einen bauer^aften SSefi^ l^afee grünben

fcnnen. 3'^r 93erfal)ren fei alfo InSfjer ein Ho^eö ^erumtappen

geftjefen. Um [ie enblid) in ben fidleren ®ang einer 3Biffcnfd)aft

ju bringen, muffe man bem S)ogmatigmu§ entfagen, b. i. ber 3ln=

mafiung, mit einer reinen 6r!enntni^ au§ SSegriffcn, nad) ^rinjipten,

fo ftiie fte i^ie SSernunft längft im ®ebrauc^e '{)abc, oI)ne ßrfunbigung

ber 2lrt unb beg 9fied)tg, ttJümtt fte baju gelangt fei, altein fortjU'

fommen, unb ftatt beffen mit einer ^riti! ber reinen 2Sernunft be»

ginnen, ^Billiger unb tiernünftiger SBcife irerbe man nid)t, fobalb

man ben SBoben ber ©rfal)rung Dcriaffen ^abz, mit (är!enntniffcn,

bie man bcft^e, oI)ne ju lüiffen n)Dl)er, unb auf ben Ärebit ber

©runbfä^e, beren Urfprung man nic^t fenne, fofort ein (äcbäube

errichten, Dl)ne ber ©runblegung beffelbcn burd) forgfältige Unter»

fud}ungcn i3Drr)er üerftc^ert ju fein, fonbern guerft bie Srage auf=

njerfen, n)ie benn ber SSerftanb ju allen biefen ßrfenntniffen a priori

tommcn fönne, unb ftieldjcn Umfang, ©ültigleit unb SÖertl) fte l)abcn

mögen.

2)aö ungünftige Urtl)eil, n?elc^eg Äant über alle biö'^crtge

9[RetapI)i)fif gefäKt l)at, liefje fid) ft)ol)l anfechten. 60 lie^e ftd) n^ol}!

bartl)un, baf3 fte fcinegwegS ein bloßer £ampfpla^ gefttefen fei,

fonbern eine fortfdjreitenbe 3Btffenfd}aft. Unb gerabc auf biejenige

©eftalt ber ?[Retapl)i)fif, bie Äant ycr 2lugen ^atte, lüürbe ftd) biefer

9lad}n)eig itcrjugStoeife berufen fonnen. ^at ^oä:) ber Url^eber ber=

felben, ßeibnij, inbem er bie platcnifc^^ariftctelifc^e ßeljre mit ber

cartefianifd) = fpinc3iftifd)en üerfnüpfte, ber ©cfd)id)te ber neueren

^l)ilDfDpf)ie bie 23ebeutung einer gortfc^ung berjenigen ber alten

gegeben. Slber aud), irenn in ber 2:l)at bie SORetapl)l}ftf nid)t über

ein blofjeS |)crumtappen Ijinauögelommen ttiäre, fo bürftc bod} barauS

nid)t gefolgert lüerben, ta^ fte nur burc^ 33ernunftlriti! auf ben

rid)tigen 2Beg gebrad}t nierbcn tonne. 2)ie Slufgabe ber 5[Uetapl)i}ft!

ift feine Htnftlid) crfonncne, fte brängt ftd) inclmel)r, luie .^ant fclbft

lel)rt, ber SSernunft unabn^ei^lid) auf, unb e8 fann nid)t unrid)ttg

fein, eine fold^c Slufgabe, luie uiele 33emül)ungen auc^ bercitö i>er=
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{jcblid) auf fic ycmmnbt jein mü{jen, luieberum biicft in ^dii-jvlff 311

nclMiicn irtc bic ^ditaaOcii anbcvev Sificnfd^aftcn. 3)af3 cS nül^lirf)

fein maj, bic mctavfn>[iicf}C ^yc^^rf^u^O '"it (ärluäijuncjcn üOcr ifjve

9J?ctf}cbc jcunc btc if)v ctiua gcfterftcn ^renjeit 311 ocrfnüpfen,

ivcrtcn iriv uicfit tcftieitcn, et>cnjo irentg, line iini- fcldjew Oejüiilid)

irijcnb einer antevcn 2Bijfenjd)aft tu'ftreiten iuerben, woiji viber, ba^

bic 5RctapT)i)fif im Unterfi^icbe »cn aKen anbercn Siffenfrfjatten

eine (Selt^ftfnttf bev 35ernunft juv SScraugiel^utng f)vite. 21\t burd)

ik njirfltd)e ober i'»cvmetntlid)e (ävfclijlcftcjfeit ber 93^etavf}i)[tf, buid)

bic Uneinigfeit berer, bie [xd) mit if}r kfc^äftigen , hk ^crberung

(^eijvünben h?cUte, ta^ fic iBre 3(v£>eit einftweilcn ein[teUc unb auf

bie 3ßcUenbuni3 einer anbercn SBiffenjdjaft n^arte, um ftd) l^cn ber=

felben ben SBeg jeigen ju lafjen, ber mü^te aud^ ber SSernunftfritif

ein gleiches 33ertar)ren i^crjc^rei&en. 5!)enn ia]) e§ mit biefer einen

tefferen i5cvti3ani3 genommen t}ätte al§ üor £ant mit ber 5[Reta|3r)i}[if,

— iii) meine ben Fortgang in ber äußeren Geltung unb 5(nerfennung,

benn barauf tcmmt eg f)ier allein an — , irirb faum 3«^i"^i"b ju

&el}aupten luagen. SBeit entfernt baoon, ia^ bie SScrnunftfritif bie

5DRetapl]i)fif ober Lnelmel)r ta^ , tüa§ unter 5lnetgnung beö Dhmcng

an beren Stelle treten feil, in ben gefiederten ®ang ber Biffcnfd)aft

ge6racf)t l)ätte, l)at fie bisl)er ncc^ nic^t einmal il)ren eigenen 2ßeg

finben fönnen. ^) ©elbft bie Slucleger ^antg übertreffen bic S[Reta=

pl)rt fiter nic^t an (äinl)elltgfett. 3c^ glaube nii^t, ta'^ irgenb ein

metapbt)ftf(^eö ©i}ftem, bag un§ einigermafjen t>Dllftänbig unb 3U=

fammcnl}ängcnb überliefert ift, fo yerfc^icbene Si^terpretaticnen ge=

funben Ijai tote ^antg ^riti! ber reinen SSernunft.

3nbeffen nic^t burc^ ben blof3en ^inireiS auf ia?» bigr}erige

8d){dfal ber 9]Retapl)i)ftf begrünbet Äant feine 3bee ber 23ernunft=

fritif. 2)en entfc^eibenben 33eiüeig für ik ^bt^trenbigfeit berfelben

finbet er üielmel)r in bem 5Befen ber 9)'ietapf)l}ftf, in rt)eld)em auc^

bie Urfac^e il)rer bigf}crigen 9}iif3erfclge liege. 2)ie ?[Retapl}i)fif er=

ftrebe im ©egenfa^e ju alten anbercn SBiffenfc^aften (ärfenntniffe

über ia^ aller 5tnfd}auung Unzugängliche, n^ollc alfo glcti^fam im

luftleeren 3fiaumc fliegen, unb bc8l}alb muffe man ftd) üorljer burc^

3Sernunftfritif il)rer 9JlDglid)feit üerfid)ern ober, wenn biefe 50RDglid)=

feit utc^t ba fei, iljr ^kl üeränbern, waS hü ben im Gebiete ber
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2lnfd)auun{} nrbeitenben SBiffenfdjaften nid)t uötr)ig jet. SO^cin fnnn

aud) blefem Slv(3umente gegenüber gunäd)[t fragen , vb fid) benn bie

SSernnnttfriti! in einer günftigcren öage bejanbe alö bie 9)ietapT)i)[t!,

oh nid)t aud) [te 33eben!en I)in[ic^tlid) if)rer 9Jli3gIid)feit f)eroorju=

rufen geeignet fei. Apegel n?arf il)r iior, fie luoKe, ba bie Unter=

fud)ung beS förfennenö gar nid)t anberö aU erfennenb gefd)eT)en

fonne, erfennen, elje fie er!enne, bieg fei aber eben fo ungereimt

alö ber ft)eife SScrfal^ feneg Sdjolaftüuö, fd^njimmen ju lernen, d)t

er fid) inö 3Baffer iwage.^) ipiergegen lie^e fid) freilid) junäd)ft

einivenben, bie 3SernunftMti! wolle nid)t überr)au^t auf irgenb

eine 2Beife ernennen, eT)e fie überl)aupt auf irgenb eine 2Beife

ernenne, fonbcrn fie luolle in ber ben)äf)rten SBeife ber anberen

SBiffenfc^aften , nmnlid^ auf ®runb ber 2lnfd)auung, erlennen

unb jtuar bie ®ültig!eit be§ metapT)t)fifd)en 2Sernunftgebraud)eö,

beüür fie auf metapl)i)fifd)e Seife, nämlid) ül)ne ipülfe ber 9ln=

fd)auung, er!enne, unb barin liege fein 2Biberf^3rud). 9lber e§ ift

büd) ein befrembl{d)er SSorfdjlag, iaS^ SScrtrauen, iueld)eS man ber

SSernunft fd)en!en niuf^, um aud) nur ben fleinften (5d)ritt auf bem

Söcge ber ©r!enntnif3 gu tf)un, ia^ 33ertrauen, bafj bie 33ernunft,

tvenn fie nad) ben il}r felbft innen)Dr)nenben 9iormen t»crfar)re, jur

Sar)rl)eit fül)re, ba^ alfo ba, tt)o fie in 3rrtl)um verfalle, bie Ur=

fa^c ntd)t in if)rem Sefen unb ben ^efe^en il)rer 2;r)ätigM liege,

fonbern in Hemmungen unb 33eeinträd)tigungen, bie fie erleibe, —
biefeö Sßertrauen auf einen Str)eit ber SSernunft ein3ufd)ran!en , um

bann biefen 2;f)eil ju einem Sertjeuge beä gegen ben anberen ge=

faxten 9Jti^traueng ju mad^en. Sebenfatlg üerbient biefeS 33erfal)ren

nid)t Viz if)m üon ^ant gegebene 33e3eid)nung eineö natürlid)en,

eines billiger unb vernünftiger äßeife ein3ufd)lagenben.'*) Sötan

barf, um baffelbe rid^tig gu njürbigen, nur nic^t üergeffen, t^a^ eö

fid) nad) ^ant§ eigener 3)arlegung in ber SSernunftfriti! nid)t barum

f)anbelt, geiüiffe vorgefafjte, ungenügenb begrünbete 9}ieinungen ah-

junjeifen ober S^^^'^^G^f Jt)eld)e bie 33ernunft, \\ä) felbft untreu luer=

bcnb, eingefd)lagen I)at, alö fold)c aufjubed'en, fonbern um ben

5Rad)lueiö, ia^ bie Sßernunft in einer 2:r)ätig!cit, barin fie il)r

innerfteS SBefen rein unb ungetrübt jum 3luSbrud bringe, ber

S;()ätig!eit beö anfd)auungölofen 3)cntenS, trügerifd) fei. 9^id)t barin
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tc[tcl)t ja narf) ^vint bic ^Utfgate bcr Äritt! bcr reinen 58cinitnft,

bvifi fie taS Uine, iinv^^ man an bem 33eii>ic(c, luclcf)cö 2Bclf bnvi^

feine ftren{ie tl3ietf)cbe
i>'i?<^^^'*-'"

^)"^c, lernen fcnnte, nvinilid) „ivie

bnrd) ijeje^majjiGe (5e[t[teUun{5 ber ^rinjipien, bent(id)e ^öeftimnumg

ber 33e{jrifte, i^erfnd)te ©trenne ber 33en.'eiie, 23erl)ütnng fül}ncr

©Vi'iinö*'^ i" Joloernnijen ber fld)crc ®mc^ einer Sßiffcnidjaft jn

neljnicn jci",^) fonbcrn fte JoKJetn eine „Äritif beß Öroanö, nämlid}

ber reinen S^ernnnft fclül't" ober, luie eS an einer anberen ©teile

I)ciiit, beö reinen Sßernnnftuermoijen^' felb[t. ©o bevnl}t nad) ÄantS

ciijener ©arlegnng bie Sbee einer Äritif ber SSernunft anf bem ®e=

banfen, baf) nid}t Olcfj ber SScrnnnft, inmiefern [ie ein 5Bermi3oen

bcr (Srfcnntniij i[t, (Sd)ranfcn gefetzt feien, fcnbern bai3 ftc, inbem

fie i()rem 9Befen nac^ über bie (Sd^ranfen f)inang ftrebcn nüifje unb

in ber 3:l}at, freilid) nid}t erfennenb fcnbern irrenb, über biefel&en

T)inan»!cnnnc, tpicbernm auö bcr Diotljlvenbigfeit ifjrcö SBcfenö, auc^

ein 33erm6Gen beö 3rrtf)umö fei.

5>a ferner ber 3»üeifel an ber 9Jii\3lid)feit ber 90RetavI}i)ftf bar=

anf gegrünbet luirb, bafj biefe Sßiffcnfd^aft anf bie ipülfe ber 3ln=

fd)annng üerjic^ten muffe unb ba^ tl)r (grfaf)rung feinen ßeitfaben

ncd) SBerii^tigung geben fönne, fo bnrfte man n;of}l Verlangen, baf}

ber Äriti! ber reinen $8ernnnft eine ©rüärung ycrangefd)idt werbe,

lüie benn fte felbft von ber 2tnfd)anung 5ht^en ju jiefjen ober fid)

üon ber (ärfal}rung leiten jn laffen unb ftc^ ber Kontrolle berfelbcn

ju unterwerfen gcbenfe. ©enn it)r I)aftet jebenfallü nid}t minber

alü ber 9)?etapl)i)fit ber (Sd)ein an, baf3 fte iaä ®ebiet mcglidjer

2lnfd)anung unb örfaf)rung ju i^erlaffen beabfid)tige. hierüber aber

fef)lt bei Äant jebc Slnbeutnng. ©r, ber bie %xac^Q, wie reine

SORatl}ematif, wie reine 9kturwiffenfd)aft unb wie 50Reta^l)i)fif alö

2Biffenfd)aft ober wenigfteng aU 9kturanlage mi^glid) fei, aufgeworfen

unb auf ia^ (gingel)enbfte erörtert I)at, fd}eint an bie %xaQf^, Wie

Itritif ber reinen äJernunft möglid) fei, überl)auvt gar nid)t gebad)t

ju l^aben. 2)ie 3Sermutf)ung , ba^ bie Äriti! ber reinen SSernunft

ftd) nid}t enger an bie 2lnfd)auung unb 'i:k 6rfal)rung anjufd^licfjcn

yermi?gc alg ik 9Jietapl)i}|it, wirb burc^ ben Snfjalt, weld}en tant

if)r gegeben I)at, beftätigt. (Srgebniffe tok biefeö, ta^ bie räumlic^=

jeitlid}e 2Belt eine blo^e (ärfc^einunggwelt fei, weldje in unferem
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2Sor[tellen Ijevüorgevufen lüerbe imä^ bie (Siniüiifung an [id) feieuber

2)tnge auf ung, bie lücber im diauiM nod) in ber Seit feien, ober

wie baö anberc, baf3 gelttiffe ©efe^e ber förfd^einunggn)elt, 5. 33. bie*

jenigen ber ^aufalitcit unb ber S3el)arrlic^!eit ber ©ubftanj, in ber

©intjeü bcg (Sel&ftbeiuu^tfeing beS bie (Srfd}einnngen tt?al}rner)menben

(Subjefteö il)re Urfac^e l)aben, ftei)en ^ur Slnfdjauung bod) tüol}\ in

feiner engeren S3e3iel)ung aU bie meta:pl}i)fifd)en ßel)ren üom 3)afein

®otteö unb ber llnfterblic()!eit ber (Seele, unb \vk gar bie örfaT)-

rung ein ßeitfaben für [ie fein ober fie kric^tigen fcejw. beftätigen

!i3nne, ift DöUtg unüerflänblic^. (Sine ber ft)id}tigften Unterfudjungen

^antg ift auf bie ^ebingungen ber SD^i?gIicf)feit ber (Srfal}rung ge-

rid)tet; !ann benn a&er für eine fold^e Unterfuc^ung bie (SrfaTjrung

einen ßeitfaben ober eine S3erid}tigung geben, in bemfclben ©inne

biefeö Sluöbrudeö, in n^el^em er genommen tt>urbe, um bie 33ebeu=

tung ju bejeicf)nen, n)elcf)e bie (5rfaT)rung für bie in fidlerem ^-ort=

fd)ritte begriffenen 3Biffenfd}aften i)ahc unb für bie S!)leta^{)i)fif nidjt

r)abe? 3a, ^antä ^ritif ber reinen 3Sernunft gelangt gu einem

©rgebniffe, inelc^eö il}re eigene §Ki3gIid)!eit gerabeju auff}cbt. S)enn

fie finbet, ia^ eS äßiffenfdjaft, n)enigftenS fold)e, bie nid)t (wie an=

fd)einenb nad} £antö 5luffaffung bie formale ßogit) in bloßer ^cx'

glieberung uon SSegriffen beftef)t, nur üon bem äu^erlid) 2lnfd)au=

baren, b. i. üon ber materiellen Statur, geben tonne, wie benn and)

nur biefe cigentlid) £)b|ett ber ®rfal)rung fei. 3)ann aber ift bie

£rittt ber reinen SSernunft, bie ^ant oI)ne Btt^eifcl nid}t burd) blofje

Serglieberung oon Gegriffen ^u «Staube bringen ju tonnen meinte,

aB Sßiffenfd)aft unmögtid).

3)ie (Einwürfe, ik id) f)iermit gegen bie Sbee ber ^ritit ber

reinen SSernuuft erf}oben I)abe, I)abcn bie ©ntgegenfel^ung ber 2Reta=

pI)V]fit unb ber anberen 2ßiffenfd)aften auf fid) berul)en laffcn. Slber

auc^ biefe ©runbuorauöfet^ung beö Jlanttfd^en Unternel}menö ift feine3=

Wegö unantaftbar, wie iä) auf bie (äefafjr f)in, M benjenigen unter

3^nen, bie jum erften 9Jlale in S3etrad)tungen biefer 9lrt l)inein=

gebogen werben, nur ein unüoUfommeneä SSerftvinbni^ ju finben,

nunmel)r nad}3uweifen oerfud}cn will.
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3)ic gHctapr)i)ft! feil in einem ©cgcnja^c ju alten anbereu

HBiffeujd)aften bahtvd) ftet)en, bafj ftc (Srfcnntniftc burd) an=

jd)auiino[ylcieiJ 2)cnfeu ju enuerkn tvad)te. Um bicfem (Sal^c

juftimmen ju fönncn, mü^te mein Äant« 5(nfid)t üom 33evl)ältnijfe

5iinjd}en 5(njd}aueu nnb 5^enfen, SlnfdjanunGglK'vmögen unb 3Ser[tanb,

tf)et(en, n.nif)venb btcjelte bod) in i)o()em DJia^e antcd)tbar i[t. 5ln=

fd}annni3gyennöi3en nnb Sßerftanb foUen jttjei nebenetnanber be[tel)cnbe,

ol'Wcijl fid) in if}vcn SBirfunijen fereinirjenbc SSevmÖgen, jtüei im

®emütf)e lie^jenbc öJvnnbqueUen bcr (ärf'enntnifj fein. S)aö elftere

fei ein Sßermögen bloßer Ötejeptioität
,

feine ganje ßeiftung beftel}c

in bem (Sm)3fani3en üon 3Sürftel(ungen , bem ^affinen Slnfner)men

ücn (Sinbrüden, baS anbere fei ein 23ermi3gen ber (Spontaneität, ein

33ermö{5en, 3Sor[tel(nngen felOft IjerücrjuBringen. Sßßerbe unä burd^

baö erftcre ein (äcgenftanb gegeben, fo h^erbe er burd) baö anbere

im 23erf)viltni^ auf feine SSorftcKung, weld)e eine blo^s 33eftimmung

beö ©emütliS fei, gebaut. SlKe 3tnfc^auungen ferner foUen ftnnlic^

fein, 3(nfd)auungüüermi3geu alfo unb (Sinnlic^feit ibentifd), benn bem

9]Renfd)en n^enigfteuö !onne ein ©egenftanb nur baburc^ gegeben

»erben, "i^a^^ er bag (äemütf) auf geiniffe SBeife affijire; alte 2(n=

fd)auungcn fonnen mitl)in nur bie 5lrt entT)alten, Wk tvk üon

©cgenftänben affijirt n;erben. 2)od} fei eine jiniefac^e (Sinnlid}!eit

ju unterfd)eiben, eine äußere unb eine innere, bie erftere alS bie

^äl)igfeit beö ©emüt^ö, fo üon ©egenftänben affijirt gu tt^erben, bafj

njir fie alw (äegenftänbe aufjer ung unb im jRaume anfc^auen, bie

anbere als bie ?5-äf)ig!eit beS ®emütf)g, toüu [\ä) felbft affijirt ju

hjerben unb baburd) feinen eigenen inneren Suftanb auäufdjauen unb

jttjar als einen in ber Seit feicnben.^)

£)f)ne Smeifel tnürbe ein 3)cnten, Weld)eg feinen ganjen 3nl)alt

aw^ fold)er :paffiüen Slnfc^auung entler)nen müfjte, ben 23egriff, ber

baö ganje 2;f)cma ber 9]fJctapI)t)fi! bilbet, ben S3egriff beö ©einö,

nid)t bcfil^eu, unb cbenfo n)enig biqcnigen 33egriffe, üon tt;eld)en n;ir

in unfcrer uoiläufigen Buf^inimcnfteKung metapl)i)ftfd)er Probleme

üermutf)eten, i^a}) fie in bem bcg (SeinS entljalten feien, bie SSegriffe

ber ©ubftantialität, ber ^aufalität, be§ einl)eit(id)en SBcltganjen. 3n

einem bloßen v^iffii^cn fid) üorfd^lüeben ßaffen üon ©egenftänben unb

(Sreigniffen fann tcin ©ein, feine ©ubftantialität, feine ^aufalität
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norfcmmen. 3Ba§ unö blo^ üorjtf)iüebt alö ein ^robuft bei* ©tn=

toirfung ber 2)inge nuf unfere (Sinnltcf)feit, fann, wie Äant rtd^tig

folgert, nur ein fub|e!ttueö ©ebilbe in unferem SSorftellen, eine „33es

ftimmung beö ®emütr)ö" bcbeuten, nur bie Slrt, lüte toir toon ®egen*

[tänben affijtrt luerben, anzeigen, eö fann nid)t ha^ atfijirenbe Sing

fclbft fein, niitl)in fein «Seienbcö, fein an fid} aU 'i^a^ ^riuö fcineS

SSorgeftellt^werbenS 33eftcl)enbeS (benn foIc[}eg nn fxä) ©eftel^en meinen

Jvir mit bem 3Borte ©ein), bnö ©ein fcmn nlfo auf feine SBeife

in einem 2lngefd)auten i'on bcr 3trt, luie itant eg üefrf}rei6t, an=

getroffen »erben. Unb baffelbe gilt oon ber (Subftantialität unb

ber ^aufalität, benn ein fubjeftiüeä ®ebilbe unfereg 3SorfteÜeng 3. 35.

tia^ 33ilb, loeldjeö njir im ©Riegel fel)en, f)at feine (Subftanj, ha

toiv unter ©ubftanj eben ein üon unferem 33orftenen UnabI)ängigeS

t>erfter)en, weldjeS ben 25orfteUung8inf)alten, n;ie färben, 2:önen unb

bergleidjen, einen ^att üei1eif)e, uermöge beffen fie be8 SSorgefteUt^

lüerbenö nid)t mel)r bcbürfen, unb ebenfo luenig fann ein fub|eftioeö

(i^ebilbe unfereö SSorfteUenö auf ein anbereö n^irfen, inbem etwaö,

Wa^ luirft, fid) baburd} alö ein (Seienbeö unb nid}t blof) gu fein

©diemenbcö legitimirt. ©tebt cö alfo eine fold)e 3tnfd}auung, lüie

Äant fie bcfd)reibt, fo entl)ält biefelbe n;eber ©ein nodj ©ubftantia=

Htät nod) Äaufalität, inelmer)r muf3 bann üon bem, n^aS biefe SBortc

bebeuten, gefagt werben, baf3 Wir cg erft ju bem 5lngefd)auten r)in-

jubenfen. 3)iefe S3egriffe gel)örcn bann alfo in ber S;r)at einem

anfd)anungSlofen 2)enfen an unb werben nur nad^traglid) auf iaä

9lngefd}aute belogen; fie entfpringen auö bem bem 3lnfd)auungä=

vermögen cntgegengefe^ten 3Serftanbe unb werben üon biefem ge=

braud)t, baö 9(ngefd)autc 3U beuten. 2)ie 3Jletapr)l)ftf aber mufj

bann auf bie öülfc bcr 9lnfd)auung ein für allemal 33er3id)t leiften.

3d) f)alte, wie bereits bemerft, biefe S3eftimmung beS 3Ser=

I}ältniffeö rton 9lnfd}auen unb ©enfen feincöwegg für bie einzig

möglid)c. Söirb, Wie ik^ \a aud) Jlantö 5Dieinung ift, unter 9ln*

fd)auen ta^ unmittelbare SSorfteKen iterftanben, weld)eS alg ein ftd^

3SorI)altcn, fei eö üon ©egenftänbcn felbft, alö ob biefclben im

SSewufjtfcin gegenWvirtig wären, fei eS uon 33ilbern iwn (äcgenftänbcn,

befd)rieben werben fann unb erft eine 33efd}äfttgung beg 33eWuf3t=

feing mit ©egcnftänben, ein SSeftimmen über G^egenftänbe ermog»
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Iirf)t, fo bfl^ a\]ü eine 2Bei|e beö 5lnfd)aueiiei brtö i[t, iuaS a^cmetn

SQBaT)rnc()mcu genannt aüvb, untov 2)cnfcn bicienicic Sfjätißfctt bei

©eck, viitf beieii Gijcitgnific bic *]3iäbifatc 2BaI)i- uub

Unlüaljr Slntücnbung finben, jo läfjt fid) baö 2(nfdornten nlö

eine Slrt beö 2)cnfeuy faffcn, alS minüttelftarcö 5)enfcu im

©e^jeiifai^u' 511 beut initteltmvcn, baburd) wix xtwav über (äcgcnftäube,

bic bereitö für un8 i>orI)anbeu finb, au§mad)en. 2)ag 3lnfd)aiien

ober [id) 93ci-I)a(ten ciucS ©cocnftanbeö hxai\d)i uid}t notI}lucnbif!

für ein buvdiauö paifiocö $b\Tl)nltcn, ein trägcö fid) i3tn-jd)irctcn

ßaffen ani3cfcf}en ju lüerben, nwn fönnte [td) and) fiir bie 3(nnal)mc

cntjd)eiben, bcifj baö Sc^en beS ©egenftanbeö nlö eineö ©eicnben,

einer ©nbftanj mit 3lccibenticn, eineS 5Bir!nngöfär)iGcn, ba^ biefeö

Steinen, bc[jen ^nljalt wai]x ift, lyenn ber gemeinte jeienbe ®egen=

[tanb luirflid) ift, uniual)r im cntgcgcngcfe^tcn gaUe, nid}t erft anf

baö 5lnfd}ancn fdgc alö ein S3cftimmcn über ben bereite angefd)auten

©egenftanb, fonbern ia'\i eö ta& 3lnfdiauen felbft fei, ta\} if)m alfo

fein bicfj ^affiueö 2(nfnel)men üon (äinbrüden Dorl^erge^e, fonbern

tc\^ in i()m felbft baö ©m^fcingcn unb ^aben üon ßinbrüden

feitenö ber (Seele beftef)e. 9hir burd) ben ä^erftanb m. n. SB.,

!önnte man gegen ^ant bcl}anpten, üermi3gen mir an?ufd)auen;

ein blüfjeS paffiüe» ©m^^finben unb ^aben beg Gm^funbcnen in

ben formen beö 9^aumeS unb ber Seit gebe eS gar nid)t, fonbern

ia^ primitiöfte 3Serf)alten ber (Seele fei SQ3cir)rneI)men, unb "i^a^

Sal)rnel}men ober 5lnfd}auen befte[)c nid}t barin, bafj bießmpfinbungS-

inf)altc mie dictij, 2ßarm, (Sü^ fi^ ber (Seele, jufolge ber ^i^atur

berfelben, aU ein 9täumlid)eä unb S^ttUd^eö barftellen, fonbern eö

fei ftetö ©eljen eineä ©egcnftanbeS als eineö Seienben, einer Subftanj

mit Stccibentien, eineö fid) burd) 2;f)ätig!eit 33er)auptenben, unb gmar

merbe fo entmeber blo^ tia^ eigene 3(i) ^eg 2ßal)rnef)menben alö baS

bic (fmpfinbung r)abenbe (Subfett ober mit bemfclben ^ugleid) ein

(äegenftanb aufjer if}m, beffen (Sigentf}ümlid)!eit fid) in ber ©mpfinbung

funb gebe, gefegt, ^ant felbft unterfd}eibet ein jmiefac^eö 2)en!en

bcö SSerftanbeS : ein fcld}eg, me(d)e8 "i^ai ben ^nfjalt ber Slnfd)auung

bilbenbe, an fid) ber inneren SJerfnüpfung cntbel)rcnbc, nur im

9fiaumc unb in ber S^it bereinigte ^Jiliannigfaltige fo üer!nü^3ft, ia^

tüir in bemfclben ©ubftanjen mit Slccibcntien unb 9leiT)en üon
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Urfad^en unb SBirt'ungen erSIitfcn, ein 2)cn!en nlfo, bitrd) toelc^cS

roh erft 2)ingc, ©etenbeg fe^eit, itub tücIc^eS fomit jujammen mit

bem 3lnfd)nuen jeneg fid) 230rl)alten l^on 2)tngen bitbet, baö td)

foeben unmittelbare^ S^orftellen nannte, unb ein anbereä, lüeld}e§

[id) mit ben burd} bag er[te gefet^^tcn 5)ingen bejd)äftigt, ^Begriffe

bilbenb unb Urtljeile fättenb, unb n;elc^em auc^ erft bie begriffe

be§ @einS, ber (Subftantialität, ber ^aufalität angef)üren, lr)äf)renb

"i^a^ üorfjergeljenbe bie Snl^alte biefer 33cgriffe, oljne [ie al§ 3nT)alte

abgezogener begriffe ju befi^en, bem 9lngejd}auten I)in3ufügt (etrtia

irie ein ^inb 33au[teine gu einem Öuabrate jufammenfügt, üf)ne

tk allgemeine Sßorflellung beg IDuabrateg ju befi^en). (5g tft aber

eine blo^e SSoraugfe^ung ^antg, ha^ eg eine ©tufe beg S3en^u|)tfeing

nod) unter bem üerfnüpfenben, 2)inge fe^enben 3)en!en gebe, ein

blc^eg pajfiüeg 2lufnel)men beg (Smpfunbenen, ireldieg babei 'i^k

©eftalt beg 9fiäumlid)en unb 3eitUd)en anncl)me. SBie n^ir üielmel)r

im (Sinne ^antg n^erben jagen muffen, ia^ eg feine ben^ufjten

fömpfinbungen üor ben Slnfc^auungen gebe, tnbem bag Slnfdjauen

nid)tg Slnbercg fei alg bag (äm^fangen unb ^aben ber babei in bie

formen beg D^aumeg unb ber Seit eintretenben (ämpfinbungen

feiteng beg 33en)u^tfeing, fo lüerben lüir aud^ luenigfteng ju öer=

mutr)en bag 9ted)t Ijaben, bafj bie ©mpfinbungen uic^t anbcrg üor=

fommen alg in ben burd) ben 33erftanb gebilbeten SSorftellungen

üon fubftantielten unb luirtenben £)ingen (ober bo^ ber 3Serftanbeg=

SSorftellung beg eigenen ^ä)), i:a^ alfo bie unterfte Stufe beg

S3en;uBtfeing aud) bie unterfte ©tufe beg 2Serftanbeg fei, bie «Stufe

beg em^finbenben unb anfd)auenben ober n?al)rner)menben SSerftanbeg.

2Bir luerben bann, beiläufig bemerft, auf ^ted^nung nid)t ber bloßen

3lffijirbar!eit beg ^en?u^tfein§ fonbcrn beg SSerftanbeg, ber S3e=

ii>u^tfeingtl)ätig!eit, nidjt nur biefeg feigen, ba|3 lüir tua^rnel)menb

bag, luag lüir n^a'^rncljmen, alg feicnbe fubftantielle lr)irfunggfäl)ige

3)inge, fonbcrn and), baf3 luir eg alg ein Otäumlid)eg unb 3eitlid)e§

auffaffen.

äBenn n;ir nun fo ben 33crftanb alg bag nid)t nur über bie

2)inge benfenbe, fonbcrn aud) bie 3)ingc, über n^eld)e er benft,

anfd)auenbe ober iiml)rnel)mcnbe 33cvmögen bctrad}tcn, fo folgt, 'ta'i^

bag ©ein, tik Subftantialität, bie ^aufalitat, bicfc in feinem anbercn
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33ch.nif)ticiu nU bcm 2)eiifcn bee- 35crftanbc§ i^orfommcnbcn 3n^)iilte,

uidHyt'cftcn.HMiiiicv 3lnfd)ainiui3^'tnf)alte [iiii?, unb ücn bcm 33cgviffc

tMlKnibcu iscrftanbc auo tcr 5(nid}aumui cntlcl)iit lucrbcn, baf) nütf)iu

bic 9}?ctapl)i}rtf alö bic 9Biffcnfd)aft ycm ©eienbcn nlS foId)em

fcincyivc{i^\ n.nc Äant annal)ni, t()vc ganjc ^^offnung bavauf 511

id^^cu tH-aud)t, bai) baö 5)cnfcn oI)nc jcbe Scil)ülfc bcr 9lnfd^auuin3

2Bal)vT)eit ju finbcn vermöge. Snbcfjcn crl)el)t ftd) l^ter bod) eine

(Sd)iinerii5fcit unb jiuar eine joId)c, bic id) I)ier nid)t üöUig ju

bcjcitiijcn ncrmaii, id) müijtc benn bcn üon unö Beabftd)ttijtcn Untere

fitd)un(5en in einer (^anj unangenieffenen Seife üonjveifen, unb bie

lä:) gleid)lü0l}l ntd)t mit ©c^n^eigen übergel)en barf.

2ßir I)aben nnS mit ^ant barin eintierftanben erklärt, t^a^ lutr

"l^a^ ©ein (unb mit bem feiten ik ©ubftantivtlität unb bie ^aufalität)

nid)t bur^ blo^eä Slffiäivtiuerben unferer (Seele, burd) ein Uo^

Icibenbeö $ßerl)alten, in ben ©egenftänben unfereg SSorftetlenö nn=

treffen fönnen. (5inc ßm^finbung, beren (gmpfunbeneö nid)t eine

garbe ober ein ®efd)mad ober ein Son cber etn)aö Slnbereg berart

fcnbern ©ein lüäre, ift unben!6ar. 3(uc^ luürbe nu§ ber entgegen^

gefeilten 2(nnal}me feigen, ba^ alle 3)inge, bie n^ir njaljrnerimen,

3. 33. aud) bcr ®egenftanb, bcn n^ir im (Spiegel fel)en, wirflid)

feien, benn tüir fc^cn 5nie?>, njag n^tr iral)rnet)men, inbem luir

eS h)al)rncr)men, alö ein (Seienbe^', unb fticnn ba()er biefeS (Seijen

ein in ber ^^oi^m ber ßmpfinbung üor fidb get)enbeg eintreffen beg

©ein§ in bem ®egcnftanbe iväre, fo mü^te eg eben bejüglid) jebeS

h^aljrgcnDmniencn ®egenftanbeg für eine 2;l)atfac^e gelten, ba§ er

fei. 6nbli(^ ift eüibent, ba^ bctä (Se^en eineS ®egenftanbeo alö

eineg Scienben ftety ein 9)^ einen ift, ein SSorftelten, bem entiucber

Söal)rl}eit ober Uniüaf)rr)eit jut'ommt, ein fold)eö 5[Reinen aber ift

fein pafftüeg (ämpfinben, fonbcrn ein S)en!cn. «^rcilid) fann man

aud) feinen ©cgenftanb al8 irgcnblrie finnlid) befd)affen, j. 33. eine

gctoiffe ^arbe f)abenb, feigen, Dl)ne bamit ein entiücber SBaf)reö ober

Unit)al)rcy ju meinen, allein nii^t "i^a^ SSorfommen ber ftnnlid)en

S3cfc^affenl)eit in unfcrcm (gmpfinben unb 2ßal)rnel)men ift bann

bagjenigc, bem 3Bat)rf)eit ober Unn)ar)rl)cit jufommt, fonbcrn bie

S3c5icl)ung berfelben auf ein 2)ing, b. i. ik Setzung cincg gctoiffcn

eine genjiffe S3cfd)affenl)eit l)abenben 5)ingeg alö eine§ ©eicnbcn.
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ettoaä al§ einem ©eienben gufommen, benn 3öa'()rT)eit I)at ein

©e^en eben bann, toenn baö (äefe^te ift, lTntüa'^rI}eit, tüenn e§

nid^t ift, unb umgefef)rt I)at jebeg (Se^en UDn ettoaS al§ einem

©eienben entlüeber 2Bar)r'^eit ober Unwar}ri)eit, ift alfo nicf)t ein

paffioeg (Smpfinben, fonbern ein 2)enfen.

2)ieg ücrauggcfe^t, fragt e8 fid), ch ber maT)rnef)menbe 3Ser=

ftanb, inbem er einen (äegenftanb, fei e§ hi^ eigene S^) beg 30ßaT)r=

neljmenben, fei eg ein biefem ®egcnüberfteT)enbeg, alS ein ©eienbeS

fe^t, ftetg "i^a^ ©ein in bem ®egenftanbe antrifft (nid^t in ber

SBeije ber finnlic^en S3cfd)affenr)eiten, bte cni^funben ttjerben, fonbern

burd^ feine S^ätig!eit, burd) ein (ärgreifen), fo ta^ ba§ ©ein beö

©egcnftanbeS eine Sr)atja^e für ir)n ift, ober ob 'i)a^ ©ein ftetö

nur ein üon bem SSerftanbe ju bem begebenen, alfo, teenn "isa^

3BaI}rgenommene ein 3lu^enbing ift, ^u bem (gmpfunbenen T^inju^

getr}ane8 ©emetnteg ift, fo bafj jebe Sßafjrnefimung junädift nod)

ben Bwetfel jula^t, ob ber lüa'^rgenommene ©egenftanb aud) lüirtUd)

fei, ober enblic^, ob balb biefeg balb fcneg ber %a\{ ift. 2)te

erfte Slnnaljme mu^ fofort yermorfen n^erben, benn iljr jufolge

müfjte njieber (mk bei ber anberen, baf3 tü'w in jebem Söa^r*

genommenen "ta^ ©ein burd) ßnipfinbung antreffen) alleS 33ßal)r=

genommene, auc^ ber ©egenftanb, ben n?ir im ©Riegel fe^en,

tt)irtli(^ fein, unb babei genau fo fein, ttiie er ber 2ßar)rneT)mung

erf(^iene; alleä 2öaT)rneijmen bcftänbe fa eben barin, ba^ fic^ ber

SSerftanb beg ©eing eineg ®egenftanbeg alg einer 2:f}atfad)e be-

mäd)tigte. (äg bleiben alfo nur bie beiben SRöglicfjteiten, ia^ ber

SSerftanb im Sßaijrneljmen niemalg ein ©eienbeg fo ju fagen im

Originale erfaffe, niemalg bag ©ein in bem SBaljrgenommenen

toirüid) antreffe, fonbern baffelbe immer nur alg feine bem S^ueifel

ausgefeilte SOReinung ober (Sinbtibung ju bem (begebenen I}in5ufüge,

ober aber, ba^ eg n^enigfteng ein luirtltd) feienbeg 2)ing gebe,

njeld^eg ber SSerftanb fo rt)af)rncT)me, ta^ er bie 2:l)at)ad)e feineg

©eing in ftc^ aufnehme. (Sntjd)ieben iüir ung für bie erfte biefer

beiben 3lnnar)men, fo n^ürben lüir freilid^ immer nod) in einem

geluiffen ©inne fagen bürfcn, bag ©ein gcl)öre ber 3(nfd)auuug an,

aug ber Slnfc^auung fd)öpfc ber S3egriff beg ©eing feinen 3nl)«lt,
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bcnn ber 3Scr[tanb, bcr bay ©ein aU ein G^cmcintcö ju bcm

(^ciict^cncn r}iii3utf)ut, ift ct^en tim()rncr)mcnbcr, anfd)aitcnbcv 33cr=

[tanb, aOcr wiv t>cv[tänbcu bann unter ber 5(nid)aultcf}feit bcö (Seinö

etloaö 9lnbcrc§ aU iüa8 Äant unter btefcm 9iamen beftrttt, benn

nmö .^ant leui^nete, ift bicfef^ ba^ baS ©ein (nnb i^k ©utftantialität

«nb bic itaufalität) in bcn n)a()rgeni?mmenen ©egenftänben an=

getrcffcn lucrbcn tonne, ^) je njie bie Shtöbeljnuufj unb bie 5)auer

barin angetroffen werben, unb lucnn er Don ber S[Retapr}i}ft! Ii)e=

r}auptete, bafj fte [xäj ein, lucnn üBerljau^jt, fc nur burd) aufrf)auungS=

Icfe» 5>en!en erreid}Oarcä Siel gefetzt f)abe, fo rvoWk er baniit jagen,

baj3 il)r 2)cnfen aller S^fliiltSinomente entbeljre, ireldje unS jemalö

in angefc^auten ©egenftänben entgegentreten. Sollen mir baljer

gegen ^ant an bem ®ebanfen feftl)vilten, 'i)a^ ia^ ©ein, t^k (Sub=

ftanttalität, tk .^aujalität auf 5lnfc^auung berut)enbe ^Begriffe feien,

unb ia^ baljer fein ^auptargument für bie 9^otI)ft)enbig!eit, bie

9)ietapl}i)fi! auf SSernunfttritit gu grünben, nicl}t (Stid) I)alte, fo

muffen toir annel)nien, eö werbe wentgfteng ein 3)ing in ber Sßeife

üon uny nial)rgenommen, ia^ wir ba» (Sein, welc^eö unfer wal)r=

neljmcnber 33erftanb in baffelbe f){neinuieint, burd} eben biefe§

S[Reinen Wirtlid) in if)m antreffen. 2)ie 33ebeutung eineg foli^en

Singe« aber ti^nnen wir nur bem eigenen ^<ij jufc^reiben, unferem

ftc^ felbft erfaffenben 33ewu^tfein, benn bejügtic^ ber 2)inge auf3er

unö überjeugen wir ung leicht, ta^ wir fte nid)t unmittelbar in

il^rem ©ein erfdffen, fonbern nur mittelft ber ©«(H^finbungen, bie

fte unä erregen, yon i^nen eine ^unbe erhalten !önnen. SBir

werben aläbann f)ingufügen, ta'i^ ber 3Serftanb erft bie 23ef'anntfd)aft

mit bem ©ein beg eigenen 3d^ mad)en muffe, beDor er bie SRei*

nung beg ©eing ju bem burd) ©inneg=(ärregung begebenen ^tngU'

t^un unb fo bem Sei) anbere 3)inge gegenüberftellen tonne. S){c

(ärfenntnipquelle ber 9JietapI)i)ft! aber Werben wir in unferem 3^=
SSewu^tfein, ber 3tnfd)auung ober SBaI)rnel)mung, bie wir üon

unä felbft, bem anfc^auenben unb wat)rnel)menben ©ubjefte, beft^en,

gefunben gu ^aben glauben.

3)ie ©c^nnerigfeit, üon ber id) üor^in fprad), liegt nun barin,

ba^ ber ©ebant'e beö in bem nunmel)r näf)er beftimmten ©inne

anfd)auenben ober wal)rnel)meitben SSerftanbeS fid^ felbft ju wiber=
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f|)red)en fc^eint. 2)ag (Sein in einem 2)inge, mag e8 nun bag

eigene 3<^ ^'^'^^ ^i" fcemfctten gegenüDerfte^enbeg ObjeÜ jein,

antreffen unb tag (Sein gu einem C^egebenen l^inju meinen,

fc^einen burc^auö entgegengefe^te Seiftungen ju fein. 9lntreffcn,

fGeeint es, !ann man nur haä, ttiaö fid) unö !nnt» tl)ut, ftc^ auf

irgenb eine Eßeife, burc^ (Srregung einer (Sm^^finbung ober anberö,

un§ aufbringt, fo ta^ ia^ Slngetroffene fic& gebenb üer^ält unb

lük unö empfangenb, im ^injumeinen bagcgen I3ert)a(ten nmgefe^rt

irir unö gebenb, unb tiaS, wo^n mx Ijinjumeinen, ift baS(äm|3fangenbe.

S){e Sluöfunft, ba^ toir bag (Sein, inbem n^ir eä ju einem (be-

gebenen f)in3umeinen, in baffelbe iuirtlid} I)ineinbringen, ta^ Wk
alfo baö, trag n^ir roaI)rneT)menb alg ein feienbeg ^tng ung ein=

bilben, bamit gu einem feicnben 2)inge mad)en, b. i. eg erfd^affen,

loürbcn ©ic üermutl)lid) alg einen ungereimten Einfall jurücfmeifen.

3c^ müf)te, njie gefagt, um biefe (Sd}irierig!eit ju bcfeitigen, auf

S3etrad}tungen eingel)en, bie ung erft fpäter befc^äftigen !önnen.

©g genügt aber aud) für ben gegenfticirtigen ^ro^ä, fticnn iä) barauf

Ijinweife, ta^ bie 5ln[id)t ^antg, nad) lucld^er ung bag «Sein, bie

(Subftantialität, bie ^aufalität in feinem (äegenftanbe entgegen^

treten, niemalg üon ung alg ein S;()atfäd)Ii(^cg erfaßt toerbcn fcnnen,

ta^ biefe Stuftest bem 3)enfen nidit ftieniger gumutl)et. Um ben

S3egriff beg (Seing benfen ju tonnen, muffen wir boci^ ltoI)l ent=

h)eber bag ©ein felbft ober ein 33ilb beffelben ung yDrfd)n)eben

laffen, fonft n^äre \a unfer begriff inl)altgIog, leer, alfo begriff

oon nid)tg, unb bag Sein bcbcntete gar nid)tg, wäre ein ftnn=

lofeg 9Bort. Äant gwar glaubte mit bem Sa^e, ia'\} begriffe o^ne

Slnfc^auungen leer feien, ba alter Snljalt aug ber 9Infc^auung

ftammc, bie 9tnnaf)me yerbinben ju tonnen, baj3 eg foldje Sc=

griffe gebe, unb ha^ biejenigen beg Seing, ber Subftantialität unb

ber Äaufalität üon biefer 9lrt feien, allein welche Slufgvtben ung

aud) bie 2lnftd)t ftellen mag, ta'\^ bag Sein wenigfteng in (gincm

S)inge üon ung muffe angetroffen werben, fo würben wir benfelben

bod) nid}t fo ooUftänbig l}offnungglog gegenüberftelien mc ber üon

^ant gcftellten, leere S3egrtffc ju beuten. 33Senn ung nun aud)

niemalg bag Sein felbft, fonbern immer nur ein 33ilb beffelben

oorfd)Wcbte, fo wäre unfer 33egriff üon il)m bod^ tein anfc^auungg*
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lojer, bcnn and) baö [\(i} Pcri'i^iuebcn ßai'jen eineö JBilbe» üon einem

©ecjenftante i[t 9(nfd}aucn unb ocnürit bem 2)en!cn, fid) mit bem

£?ni3inale &cid)äftiv3cu 511 fcnncu. 3lbcr i[t cS beim g(aiit»lic(}, ta]^

uujer 3Sei[tanb ein Silb be» ©einy au» ftd) f)erDorbräd^te, oI)ne

jemaly baö Dri^jinal ju (ye[id}te t>ctommen 311 fiaben"? 3Belrf)e 33e=

grific n^iv jcnft and) untciinc^en, jo [inbcn luir, 'i:ai} ^^^ (älemente

i^reö 3"^}'''^lteö bem 9BaI}inef}men, bemjenioen SßcrfteUen, tat^ feinen

3nf}alt im Drii3inale ijc^ennjäitiii (}at, entnommen [inb, 'i:a]} alfo

alle einfachen Seijriffe, bcren 3»f}>>"ilte ni(^t in (älemente jcrkn^t

werben fcnnen, j. 33. ber öe^ji-ifi bev ?5^nbe, 33ilber eine» einmal

2ßaf)i\icncmmenen finb, n^ci^renb alleibinßö ber Si'-f^ini'iit-'iiictiün^

ber Elemente, wellte in bem 3nf)>'i'te eine» 33ciiriffeö uereini^^t

ftnb, nid)tö in ber Söelt beä Sa()rnef}mbaren ju eutjprec^en t)raud}t.

5)er Seßrift be» Sein» at>er i[t ein einfacher.**)

6in anbere» Slrcjument gei3en bie ßef)re, tai) ta^ (Sein nid)t

ttja^rnel)mbar jei, erßiebt [id} an» ber (ärirvijun^, bay lüir bann

fd}lec^terbini3ö nidjt mtffen tonnten, ob Ü6erf)aupt ir^enb etma» unb

nid)t inelmcl)r nidity fei. 2)enn, luie gerabe £ant fo einbringlid)

i3elef}rt I)at, au» bloBcn Segriffen unb übevl)aupt blofjen 33or=

fteüungen läßt fic^ nid)t bartl)un, ta^ ik ©egenftänbe berfelben

eriftiren; jeber 5lad}meiö einer luirfUc^en CSriftcn^ fe^t bercitö

(Sriftenj von etn^a» uorauo, unb bie unmittelbare (i)ett;if)l)eit einer

(äpftenj fann nur bie 2ßa{)rnel)mung tt^rer 2:^atfad)li^feit geben,

3Bal)rnet)mung aber ber tf)atfad}lic^en (Sriftenj eine« ^egcnftanbe«

ift unmöglid}, wenn bie (S^'ifteng felbft ein anfc^auungelofer (Gebaute

ift. (So ftnb nun freiließ einige bleuere, roddjt erft tk wabre

ße^re RanU entbecft ju [)aben fic^ rüf}men, unb 3(nbere, wcld}e bie

wa^re ^()ilofcpE)ie baburd) ju finben l)offen, bafj fie alle infonfequen=

ten 3"3^ftänbniffe ^anto an tk in bem natürlichen 33ertraueu ju

fi(^ felbft befangene 23ernunft befeittgen, jraar nid)t b^i bem ©a^e,

ta^ nic^tö fei ober bafj man boc^ nic^t wiffen fi3nne, eb etroaö fei,

aber boc^ bei einer Sluffaffung angelangt, tt)eld)e fi(^, n^enigftenä

njenn fie üon iljnen felbft tlar oerftanben würbe, in biefem (Sai^e

auöbrüden lie^e. '^ä) barf inbeffen iuot)l annel)men, bafj 3^)"^"

bie 2(ufi^ecfung biefer ?^clge auö ber Sel}re üon ber Unn)al)rncf)m=

barfeit be» Seinö für eine deductio ad absurdum gelten wirb.

33 er

g

mann, SSotleiungen. 3
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(Statt mid) bei bcm B^'^it^I aufjuljaltcn, cb iibcvT)aupt ivcjenb

etiuaö fei unb nid)t Lne(mel)i- 9tUcf', Wcii^ mir für feienb I)alten, nur

gu jeiii fdjeinc, iriU id) lieber nod) auf eine itant felbft angef)örige

ßel)re bintüeifen, bie geeignet t[t, unö gegenüber ber (Sd)Wierigfeit,

iueld}e wir in ber 9tnna{)me eineö anfd)auenben unb jWvir (Sein

anfd)auenbcn 23erftanbey fnnben, 3JJutI) einsiiflöjjen, ©iefelbe be=

trifft bie SSorfteUung beö 3^-'') S)ie SSorfteltung, iueld)e id) yon

meinem 3ci)/ bem ein()cit(id)en Subfefte meine» 3Sorftel(eng, f)abe,

ift mir nad) ilant nid)t baburd) entftanbcn, bafj id) r^on mir felbft

affijirt luerbe. 9hir bie mannigfad)en 3»[tänbe, beren id) mir be-

luu^t bin, finb mir burd) 9lffcttton bcy inneren Sinneö gegeben,

tt)eöi)alb and) ba^^ finnlid)e 33ewuf!tfein ein jcrftreuteS ift unb ber

58e3iel)ung auf bie ^bentität beö (Snbje!te§ ermangelt. Sie 3Sor=

ftellnng i^eö ^d) gef)ört r)ie(mef)r bem SSerftanbe an; burd) ein

reincg, an feinerlei (Sinne^^crregung anfnüpfenbeö 5)cnten bringt ber

3Serftanb fie I)erüDr. SKit biefen (Sä^en fül)rt Äant offenbar ein,

luaS er fo entfd)ieben tiermarf, ben 33egriff eineg anfd)auenben

S3erftanbe^\ bcnn nid)t i:cn berjenigen 23orfteUung be» 3d) ift bie

9fiebe, iueld)e n?ir burd) 3lbftratticn Don ben mannigfachen unb

n;ed)felnben SSorfteUung^^wcifen, bie wir in unö antreffen, bilben,

fonbern i^on ber unmittelbaren SSorftcUung, burd) weld)e luir

unö übcrl)au^t crft als 3d) fe^en, unmittelbare ä>orftcllung aber ift

9(nfd)auung. ^ant felbft will bieg freilid) nid)t jugeben, er I)ält

an ber (Sntgcgenfcipuug uon 3lnfd)auungyüermogcn unb SSerftanb

unb ber St'cntifijirung beö erfteven mit ber ©innlid)teit feft, aber cS

gelingt il)m bieö nur baburd), baf; er ganj millfürltd) eine neue

33eftimmung in ben 33egrtff ber 3tnfd)auung aufnimmt, nämlid) 'i^ie,

bafj fie ein 5)iannigfaltigca entf)alten muffe. 2)ie SSorftellung beS

3d) füll alfo nur beßf)alb feine 2lnfd)auung fein, weil il)r (äegen=

ftanb, baö ^d), ein (5infad)eg ift. „©in Sßerftanb", I)cif)t cö, „in

Weld)em burd) baS Selbftbewufjtfcin juglcid; alleö 9)^aunigfaltige

gegeben würbe, würbe anfd)auen; ber unfere tann nur benfen unb

mu9 in ben (Sinnen bie 5lnfd)auung fud}cn." Heber bie intcllcttucUe

33orflcUung be§ 3cl) Ie^)i't ^^^int weiter, baf) wir burd) bicfelbe

^wax nid)t crfcnnen, wie wir finb, inbem Wir I)ier3U cineö 90Rannig=

faltigen bebürfen, baS ung nur burd) ben inneren (Sinn gegeben
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werben fcnnc, lucl}! aOcr, t}C[\] \v\x fnib, iinb jlrar nid}t tlci; in

bem (Sinne bcS 3Bcrtcy, in n.Hld]cm bay (Sein and) ucn nnfelb*

[tänbigen (Srjdjeinnniien in nni'erem ©eiint^tiein anf'fjefaijt wirb,

fcnbern in beni anberen, in n)cld)em eS cjleid)bcbentenb mit 3ln=

[id)=jcin i[t. ^ciixt fd^reibt bemnad) bem 3ßeiftanbe ein 2)en!en ju,

bnrd) n;eld)e^' bcrfelbe ein 2)ing, nämlid) bay eigene "^ä), in jeinem

3(n=fid)=jein cnireife. Sltcr eten, wie biefe» mcßlid) jei, wie wir

von bem ©ein eineö 3)ingcg eine Ännbe crf}alten !önnen, oljne ba^

nnt' ba[felbe, jei cg bnrd) ©rrei^unf; einer (5m^^t'"t'unii, jei c§ nnf

einem anberen 2öeije, eine 5[Ritt[}ciInnß ucn [td) mac^e, wie baö

2)en!en babnrd), ba§ e§ einem (äebad)ten baö (Sein 3nj(^rei6e, in

bemjclben bag ©ein antreftcn ü^nne, — eben bicfeS war bie

Sd}Wieric}!eit, bie wir bcjüijlic^ be» Scijrifteg beg anjd}ancnbcn

3Ser|'tanbe§ jufletcn mnfjten. ÜRit berfcifcen Sd)Wierigfeit aI[o, bie

fid) nngi in ben ^cc\ ftcKte, alg wir bem SSerftanbe baö 3Sermößen

ber 3hiid)auun{j ^nji^ricben, ift and) bie ße^re ^anto, con bcr wir

baburc^ abweid^en, befjaftet.

2)ieg ift eS, ro(\§ id) gur 3Sertf)eibi{?ung unjereg Xlnterne^meng

gegen "i^k SScrnnnftfritif jn fagcn f}abe. Sd) med)te aber nod)

einmal I^erucrbebcn, ba^ id^ bie 9JJi3g[{d)!eit unb tk S^ül^lidjfcit

üpn Unterfnd)nngen über bie 3lrt, wie bie 3Sernnnft überr)aupt ju

(Srfenntnij'fen nnb inöbefonbere ju metapr}i)[ij^cn (äi-fenntnifjen

gelangt, jcwie über 'i^k if}rer 2Bipegierbe ein für alle mal gefegten

©Garanten bnrdjau» nid)t beftreite. 3Bag ic^ beftreite, ift nur bie

3bee einer Äriti! ber 3Sernunft unb bie 35ef)auptung, ia^ bie

?[Retapr)i)fif, unglcid) allen anberen Söiffenfdjaftcn, tk (Sinf!d)t in

bie 23ebingungen, unter bencn tk C^rfenntniijfraft allein wirfen

fann, unb in bie ®renjen ber ßeiftung§fäl)igfeit berfelben jur

Girunblagc l)abe, alfo, beücr fte an it)re 3lufgabe ger)e, fclbft ?um

(äegenftanbc einer 2Biffenfd}aft gemad}t werben muffe. Sene 3bce

unb biefe 33e()auptung fter)en im engften 3ufammenl)ange, fie fteT)en

unb fallen mit einanber. 3)enn einer 3B{ffenfd}aft, wcld}c wie bie

5Ketapl)i)fif il)re Slufgabe am fcinerlei willfürlid}cn ^crausfel^nmgen

ober vorgefaßten 5CReinnngen ableitet, fonbern in bem SSertangen

3*
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nac^ Söiffen überl)au|3t üorfinbet — unb non folc^ei- 2trt ift bodt)

woi)[ bie Shifgabe, einen SSegriff, ben n^ir in allen 33ei3riften mit

benfen, ben anff)eben bcig 3)en!cn auffjeben f)ie{3e, ben 33egriff beö

(Seinö, !Iar «nb beutUc^ gu madjen, ^u jergliebern, lua» etwa in

if)ni ju jergliebern i[t unb bie ipinbevniffe Ijinnjegjuräumen, meldte

fid) etiüa bev gorberung, bie in if}m gn uereinigenben SD^iomente

wiitlid) ju vereinigen, entgegenftellen, — einer foId)en aBiijcnfd)aft

!i3nnte eS nur bann üerwe'E)rt njerben, fid) wie alle anberen lebiglid)

burd) il}re Slufgabc einerjeitä unb bie ber SSernunft inneiuof)nenben

9tormen anbererjeit» leiten gu lafjen, wenn (ärunb ju ber 3(nnaf}me

Dorfjanben wäre, baf) bie 23ernunft il}rem Sefen nad) mit fid) felbft

uneinö jei, tia^ [ie, wenn jie faljd) benfe, bieö nid)t immer (id)

bebiene mid) I)ier ^antijdjer 3(uSbrüde) ^°) in einem 50fiangel ber

Slufmertfamfeit auf Uz Iogij(^e 9tegel jeine Urfai^e (}abe, jonbern

in einigen ^^älten barin, ia^ in if)r jelbft (ärunbrcgeln unb 90f?apmen

i()reü ®etraud)ey liegen, au» weldjen il)r eine unuermeiblidje Sllufion

entjpringe, 'Da^ il)r m. a. 2B. eine unt»ermeiblid)e 2)iale!ti! unl)inter=

treiblid) anr)änge, welc&e, felbft nac^bem il)r 33lenbwerf aufgeberft

jei, nid)t aufl)öre, il)r porjugauteln. Stuf berjelben 2lnnaf)me aber

berur)t ber $>lan, bie reine 23ernunft fi(^ jelbft friti[iren gu laj^en.

®ö üer[tel)t fid) uon felbft, 'i^a^ man eine ^ritit ber reinen

3Sernunft für eine fünftlid) erfonnene unb eine unlösbare, weil auf

einem fid) felbft aufl)ebenben (äebanfen berul)enbe 2lufgabe Balten

unb t^cä) einem SSuc^e, weld)eg biefelbe ju löfen unternimmt, eine

g-ülle tiefer unb bal)nbre(^enber (äebanfen jugeftef)en fann. Unb

fo braud)en aud) wir unä bem öinfluffe beö berür)mten itantifd)en

SBerfeä nid)t ju üerfd)lief3en. 5Bir brand)en baö ßofungSwort, unter

wcld)cm fid) eine grüf3e 3«l)l i^o» ^l)ilDfovl)en unfcrer 2;age uer*

einigt l)abcn, ta§ äßürt, ia^ man auf ^ant jurüdgel)en muffe,

feine^'Wegö mit ber gi^^'berung einer 9tea!tion aud) gegen bie ^antt=

fd)e ^l)ilofovf)ic ju überbieten. 3d) meine fogar, baf) wir ^ant

bie 33ebeutung, 'i^k er in 3lnfprud) nat)m, bie 5Bcbeutung eineö

ateformatorö ber 9Jtctapl)i)fit, jugeftef)en muffen unb eö !i)nnen,

or)ne nnferer 3lnfid)t über bie Unrid)tigteit be« ®erid)typuntteg,

unter weld)em er bie SSernunft felbft jnm ©egenftanbe einer äöiffen*

fd)aft mad)cn ju wollen antünbigte, untreu ju werben unb ol)ne
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itnjiT 5(u{]e fjciicn Hc niannifjfvicfjcn SScvjciTunjjcu ju iHnjd)licf^cn,

an HHld)cn jutt*l{ic jcncy itiividitirjcn ©e[td)töpun!teö bas?' ihmi i()m

cntn.un'fcnc 53ilb bcr 33cvminft leitet.

3Mc vcfLn-matorijd^e 33ebeutung ^antS für tk 9}?ctapf)l)fif hc

ftcl)! biivin, bajl er bcrfcltuni, ivaf)rcnb er t(}r bitrd) 2Scnuuiftfi-itif

baf' ©ciciibc 311 nel)mcn luib bafür baö nur 311 fein ©d)cincnbe

untcr3ufd}ictcn perfudjte (bcnn baS ift bic neue 353iffenfd}aft, auf

lreld)C itant ben ^tarnen ber 9)letapf}i)fit üDcrtruo : 3Biffcnfd}aft fon

beul jn fein ®d)eincnben alö foId)em), il)rc 3u3e(}örii3feit ju ber

3Biffenfd}aft, in lüdd^er bie SSernunft fid) fel6ft gu üerfter)en fud)t,

jum S3eiinif!tfein ln-ad)te. (Sd)on feine ^ritif ber reinen 35ernunft

ift lueit nicl)r alö luaö i\)v ^umo. anjeiiit, weit mef)r alg eine

Untcrfud)un(5 üOer bie DJ^öglidjfeit einer Sßiffenfdjaft öon bem ien=

feit^' aller mößlidien ©rfalirunij öiegcnben, fte enreiterte fid) if}m

unter ben Jpänben ju einer 3Biffenfd)aft t)on ber erfennenben 33er=

nunft, beren 9tctl}n.ienbii3feit unb Sßcrtl) üöllig unaBfjängig bauen

ift, ta^ man jemals in baS für alte (grfat)runi3 Senfcitigc einzu-

bringen t>erfud}t l)at. Unb als er bann ber ^ritif ber reinen 3Ser=

nunft eine £riti! ber prattifd)cn 33ernunft unb eine Äriti! ber

Urtl)cilSt'raft gur ©eite ftellte unb unter ben 33e3eid)nuugcu einer

9}^ctapl)i)fi! ber Statur unb einer 50Retavr)i)fif ber (Sitten Hq (5r=

gebniffe jener grunblegenben 2Ber!e in if)re ^onfcquenjen t^erfolgte,

konnte ber DZame Äritit nur nod) für einen bem ganjen 2ßer!e

äufjerlid) aufgef)efteten, ba§ innere 3Bcfen beffelben unberüf}rt laffen*

ben 3:itel gelten. ©aS näd}fte grojje (äreignif^ in ber ©efd)id)te

ber ^I)ilcfopl)ie beftanb benn aud) barin, bafj ber tritifd)e ®eftd}tS=

pnnft in ber (Srgrünbung ber 3Sernunft ganj aufgegeben iintrbe.

5)enn inbcm %id-)k bie SSernunft jum ©egenftanbe feineö 5^1)ilo=

fcptjirenS mad)te (ber 5Zame 3Biffenfd)aftS=M)re, lt)eld}cn er feinem

Untcrnel^men gab, foiuie bic S3efd)reibnng beö 5^laneS beffelben

liefjen allerbingS eine 9Biffcnfd)aft nur ücn ber luiffenben 33ernunft

erlvarten, aber nid)t minber als um bie miffenbe luar eS if)m um
bic mollenbe ju tl}un, unb in ber 9luSfür)rnng erl)ielt biefe fogar

ben SScrjug L>or jener), glaubte er beS ^iniueifeS auf ik 3Serfud)e,

eine ^rfenntnifj beS an fid) ©eienben auS aufd)auungSlefen 33e=

griffen ju ©tanbe ju bringen, fo luenig jur ?[Rotiinrung feiner
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2lb[id)t ju feebürfcn, ba^ ei- berjelkn gar nic^t einmal enuäfjnte.

3)er SD'ietap'^tjfif aber, bte [td] ntd)t aug ber ^l)tlcfüp()ie auäiüeifen

Iä|t unb beren, lote an Äantö 23ernunftfrttif unb ^^ic^teS SBtffen^

fc^aftg=8el)re miebernm offenbar geworben Ift, bie ^I)itofopf)ie ntd)t

entber)ren !ann, ertt^uc^g auö biefer neuen 33eftimmung be§ 33egrlffeö

ber g)r)tIofopI)ie alö ber 3Biffenfd}aft ber ftcf) felbft begreifenben

Sßernunft bie (Sinfii^t, ba^ fte, um jur (Srf'enntniy be§ ©einö ju

gelangen, auf ©rfenntni^ ber 33ernunft auSgeT}en muffe.

Um ju ernennen, ta^ in ber Sijat bie Sßiffenfdjaft üom ©ein

3Biffenfd)aft üon ber 33ernunft ift, luoUcn ©ie bemer!en, bafi bie

^Begriffe beö ©einö unb be^ 3SorfleUenö ober ©eiuufjtfeins ober

2)en!enä in einer unauflöolicben 33ejier)ung ju einanber ftef)en, fo

bafj feiner Dr}ne ben anberen gebad)t tt>erben fann. SUleö, ftiaö wir

yorfteKcn, ftellen lüir alö ein ©eienbeö üor, auc^ baäjenige, wo-

Don wir, wie üon bem ©egenftanbe, ben wir im ©ptegel feigen,

wiffen, baf) eö nid)t ift, bcnn biefeö SBiffen ift nur ein ju bem

33orftellen I)in3utretenbeg 2)en!en über baS SSorftelten felbft, näm=

lid) ein 33erwerfen, für ungültig (Sr!lären beffclben. 2Bir ftellen

tm ®egenftanb, ber unö im «Spiegel erfdjeint, in feiner anberen

Seife Dor alö ben neben bem (Spiegel ftel)enben, üon wcldjem wir

wiffen, baf3 wir tf)n mit ber ^anb greifen fönnen, einen ßentaureu,

ben wir für ein blo^eö i^'^i^^t^lwefen fjalten, nid)t anberg alS einen

9leiter, öon beffen wirflid)em 5)afein wir überzeugt finb, unfer

SSorftellen ift in beiben ?5''ilfett «^^ fcienb Setzen. Stuf ber anberen

Seite tonnen wir nid)tS alö feienb Dorftellen, ol^ne ein 33orftcllen,

für Weld)cg ia^ Seienbe fei, üon weld)em eö gefclst werbe, mit

üorguftellen. (£ö ift unmöglid), in ber 33orftcllung eineö S)ingeg

üon bem 3Sorgeftellt=werben beffelben ju abftral)iren; liefjen wir

bag 93orgeftellt=werben beö 2)ingeö aug unferer SSorfteltung yon il)m

fort, fo i^erfd)wänbe mit bemfelben ia^ ©ein unb mit biefem ba§

2)ing felbft. greilid) benfen wir in bem 23egriffe beg ©eing

juglcid^ einen (^egenfal^ ju bem beg 2Sorgeftel(t=werbeug. '^a^ 2Sor=

geftellte, meinen wir, ift alg fold)eg nur ein (^ebilbe beS 3Sor=

ftelleng, ein ©ubiettiueg, bag nur in bem 23orftellcu unb für bag=
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)clt\' tc[tcT)t, Sein ba^cgcn fdjrcibcn rvk lutv bcniienioeu 311, rvnv

bcm 3Sor[tcUcn jclO[tänbic} gc{5cnübevftcf)t , nicf)t cuft darauf warten

mufj, ycrrjeftellt 311 lucrben, um 311 jein, ©ein t[t einerlei mit S(n=

ftc[}=jein. iUbcv mögen aud) bieje Reiben 23e[timmungen, n^eldje luir

in tcm 5Bei3riffe bcö «Sein^^ antreffen, cinanK'r ju ft)iberipred)en

fd^einen, jo ift c» bod) nid)t minber oclui^, baf) bie erfte, aU bafj

bte jiüeitc in if}m liec^t. Uebrigen« fininen luir and) jene Unab=

r^ängigfcit nnb Selbfiinbigfeit eincy «Seienben bem SSorfteUen

gegenüber nid}t benfcn, ol)ne eben baö ©eienbe auf ein ä>or[tellen

ju be5iel)en, oljne alfo biefe beiben begriffe mit einanber ju i^cr=

fnüpfen. 2(nS biefem 23crr)ä(tni[fc nun 3n'tfd)en ben ^Begriffen beö

©ein» nnb bef^ 33ori'tellen^^ ober bey ©ctenben unb bcg üür[tcUen=

ben (SubjcfteS, folgt, ic[\} bie 3Biffenid)aft üom ©eienben ()infid)tlid)

feiney ©einö ebenfo fe()r 3Biffenfd)aft üom üorfteücnben (Snb|efte

l)in[id}tlid) feineö 33orfteHenö ift. 2)enn fie !ann baö ©ein ber

5)inge nidjt au§ feiner 33ejiel)ung auf ein üorftellenbeö ©ubjeft

löfen, fie f'ann baö ©ein nur aU 3nl}alt eineö 2Sorftel(enö betraditen,

fie ift alfo Siffcnfdjaft uon bem üorfteKenben ©ub|efte, iniüiefern

baffelbe ©ein=fe^enbeö ©ubfeft ift. ©omit ift fie aud) Sßiffenfd)aft

ücn ber SSernunft, biefeö SBort in bem umfaffenben ©inne ge=

nommen, in weld)em eö ben ©egenftanb ber üon ilant unternom=

menen jlriti! bejeidjnete, benn bay üorftellenbe ober, noi^ beftimmter,

t^aä iüat}rnef)menbe ©ub|e!t, ia^ 3d^, toie eö yor allem S)enfen

über bie 2)inge unb über fic^ felbft ift, ift bie unterfte ©tufe ber

3Sernunft.

(äg lä^t fid) nic^t leugnen, ia^ ber begriff ber §DRetapl)i)fif,

ju lDeld)em Wir nunmef)r gelangt ftnb, fic^ felbft aufjuliebcn fd)eint.

©enn wa« wir aly feienb üorftellen, ift barnm nod) nid)t (fonft

müjjte |a auc^ ber ©egenftanb im ©piegel fein), wir bürfen in=

foweit üon il}m nur fagen, eä fdjeine ung ju fein, unb wenn

bal)er bie 9]Retapl}i}fit üom S3egriffe be^ ©einö auf ben beg SSor^

fteKenö, für welc^ey bay ©eienbe ift, gefüf)rt wirb unb baä ©ein

nid}t anberS benn alg 3nl)alt eineg SSorftelleng, alfo aly gemeintcy

©ein ju erfaffen vermag, fo fd)eint fid) il)r ja mit 9iotl}wenbi3feit

unter ben ^änben ta^ ©ein in ein ju fein ©d}etnen ju ver=

wanbeln. 3f>i'^ ei'ftc ©orge, follte man fagen, müf)te bal)in gel)en,



— 40 —

alteö Sßorftetten, 3)enfen, 33eh:)uf3tfcin aiiö tf)ren Betrachtungen nug=

jufc^eiben, benn ntd)t, n^ie wn bte 5)tnge tiorftellen, n^te fie dfo

uns ju fein fc^etnen, fonbern tote fte ftnb, an ftd) [inb, ivill fte

lütffen, aber toenn [ie nun fcen S3egriff beS <Seing ücrnimmt, o^ne

aut etttjag Slnbereö aU auf \\}n ju blicfen, fo tritt if)r in tcmfell3en

n:)teber baö entgegen, tem fie ben 3lbfd)icti gegeben t)atte, baS SSor*

geftellt^lüerben ober «Scheinen. 3lüein luenn hk SRetapbi)P ftd)

^ter in bcr SI)at in einen Stbcrfprud) ücrmtdelte, fo I)ätte bieS

barin feinen (Srunb, t^a\^ ber S3egriff bcS ©etnö einen fclcf)en ein=

jd^löffe, unb ba^ niit()in, l^a wix in Slüem, lüaS mir beuten, taö

(Sein mitbenfen, atleS 5)enten ftct) in einem SBiberfprud^e bctt^egte

unb feiner 9iatur nad) ben:)egen müfite. Unb ba^ beni fo fei, ia'\^

3Biberfpred}enbeg fein fönne, ja bafj 'i^aä ©ein felbft in einem ftc^

2Biberfvred)en beftel)e, unb ba^ ber 2Bibcrfpruc^ gegen ftd) felbft

tk ©runbform alleö 3)en!eng fei, tk^ ju glauben ift unS fd)(ed)ter=

bingg unmeglid). äBir lüerben bal)er, unbeirrt burd) t)k (Sd)n?ierig=

feit, auf lueld}e lüir geftof^en finb, an unfer 3SDrf)aben gel)en, barauf

uertrauenb, bafj ber ©d}ein beS 2Biberfprud)eg r»or einer cingcl)en=

ben förwägung ücrfd}n)inbcn luerbe. (5S ift übrigens im (^runbe

genommen biefelbc (Sd)iv)terigfeit, )üeld)e »ir fc^on früber bemerft

baben, nämlid) bamalS, als lüir unS einerfcitS überzeugten, baf^ unS

tein ©ein fo gegeben luerbe, bafj luir eS burd) ein lebiglid) |3affioeS

33erl)alten in unfer S3en.iuf3tfein aufnef)men !i3nnen, ba^ 0ielmel)r in

allem aßal)rncl)mcn unfer njal)rnebmcnber 33erftanb ju bem begebenen

baS ©ein bin?» '»eine, anbererfeits aber fanben, bafj minbeftenS

in einem 2)inge baS ©ein Don unS angetroffen iverben muffe.

(Sine etmaS beftimmtcre Sluffaffung oon bem Si'f^iwmcnljange

üon ©ein unb SSernunft in bcr Slufgabe ber 9}tetapbi)ftf, alS fie

ft(^ uns aus bcr 33etrad)tung ber giüifd)en ben S3egrtffen beS ©cinS

unb bcS 3SorftellenS bcftel}cnbcn 33e5ief}ung ergab, gewinnen mir,

menn mir uns an einen ©cbanfen erinnern, ber fid) unS frül^er

aufbrängte, an ben ©ebanfen nämlid), 'i)a\^ baS 3d}=33emuf)tfetn bie

(ärfcnntnifiquclle ber 5DRetapbl)ftf fei. ^erfelbe fnüpfte fid) unS an

bie fo eben mieberl)olte 3Scrmut()ung, bafj mir menigftenS in einem

©egcnftanbe unfercS 2BaI)rncbmenS baS ©ein mirflid) antreffen,

ba mir fonft feinen 33cgnff bcS ©einS f)abcn fi^nntcn ober, mnS
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baffclOc ()cifit, bicfer begriff ein leerer, aljo 33eoriff vcn iud)tö jcin

niüfitc. SBir meinten nämlid}, bvi^ Sct'eu nur in bem eifienen 3^)

einen foldjen (^e{]cn[tanb befil^en fönne, inbem eg bejüglid) aller

anderen 2öaI)rneI)nuini3gotiie!te ein{eurf)te, baf3 unfer SSerftanb, toenn

er [ie cind) mit dlc&jt (\k^ fcienb fel^u'n fcKte, tcd) nid)t nnö fid)

l)eranCn3ef}en tonne, um t()r (Sein fo ju fac;cn im Dricjinal jn cr=

greifen, ipiernnd) hat bie SRetapI)!)^ bie SSernnnft — benn, n?ie

oben bemerft, finb 3d) nnb SSernnnft baffelbe nnb ift baS n;al)r=

nel)menbe ^d) bie nnterftc Stufe ber 33ernunft — in ber Söcife

jum ©egcnftanbe, ta^ fic nur auf baS ©ein berjelOen it)ren 33lid

rid)tet. ä>crlnnLen irir mit biefcm ©al^e ben jutior aufgefteUten,

bafj bie 93?etapl)i)fif bie 33ernunft injofern 6ctrad)te, nlg bic 2;l}citig=

feit berfclbcn (Setzen uon cttüaS nlö einem ©eienben ift, fo fel)en

wir in ber Slufgabe ber 93^etapl)t)fif baS ©ein unb bie 33ernnnft

in ber SBeife lu'reinigt, baf) bie Ic^tere baraufr}in nnterfnd)t werben

foll, waö fic Don fid) felbft iimf)rnimmt, inbem fie fid) alö ©eienbcö

tt)al)rnimmt.

©ofern bic 9)?etapr)i)ftf üon biefcr Sluffaffung ir)rer 5lufgabe

geleitet wirb, !önnte man if)re &^id)tnng bie vfVtf)clDgifd)e nennen.

3)ie anbere, weld)c fic fo lange üerfuc^t, als iftr bie (Sinfid)t in

bie Untrennbar!eit ber 23egriffe beö ©cinö nnb beS fubjeftiuen

3)ent:enS ncd) nid)t aufgegangen ober bod) nod) nid)t beftimmenb

geworben ift, lie^e fic^ etwa alö bie foSmoIog{fd)c bejeid)nen.

i^ür bic 3(nftd)t, weld)e id) eben über bie 58ebeutung ÄantS für bie

föefd)id)te ber 93ietapl)i)fif auögefprod)en I)abe, ergäbe fid) alöbann

ber SluSbrud, t^a'i) mit ber jlritif ber reinen SSernunft baä 3eit=

alter ber foSmologifd)en 9Jieta^)()i)fiE fd)lief3e unb baSjenige ber Vfi)d)o=

lcgifd)en anl)ebe.

2tnmcifungen.

1) Äritif ber reinen iNcrnunft. Sorrebe jur 2. 2lufl., (Sinleitunfl III.

5i)
9(uf ba§ ©djidfal ber Jßcrmmftfritif, ba^ fie, loie eine unrirf)tig

geroäfjfte Slrjnei, ben 3"ftfl"b, beut fie ein ©nbe mad^cn raollte, »ielmel^r

gefteigert f)at, ift, rcie nid)t anberö 311 erwarten, fc^on mel^rfad) j^ingetoiefen
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tDorben, 5. 33. von Sencfe in ber 33orrebc ju feiner „ßr!euntni|lel^rc

naä) bem S8erau|;tjein bev reinen SSernunft", joroie in feiner 301 etas

p^9fif (©. 16 ff.).

3) §egel, 2BerIe VI, S. 16.

"i) 3Kan üergleid^e ^ierju bie unter 2) angefül^rte ®r!enntnif(lel§re

a3ene!e§, ©. 4.

^) ÄritiE ber reinen 3Sernunft. SSorrebe jur 2. 2(uflagc.

6) Äritif b. r. SS. SranSfc. 3teft^. §§ 1, 2; Srangfc. Sog«, ©in^

(eitung I.

"') 5?ritif b. r. 33., § 16: „SJerbinbung liegt aßer nid^t in ben ©egen^

ftänben unb !ann üon il^nen nid^t etwa burd^ 2ßaf;rne[imung entlehnt unh

in ben S3erftanb baburcf) aüercrft aufgenommen roerben."

8) 2)a^ un§ baä ©ein „irgenbraie in einer 5(nfd)auung gegeben, irgenbs

roie erreid)bar fein" muffe, inbem roir fonft gar mrf)t ben aSegriff be§ ©ein§

i^aiben fönnten, l^at namentlich 33enele (Sriftem ber 9JJetapi^i)fif, ©. 14 f.,

65 ff., ®a§ S8erl;ä(tnif! uon Seib unb ©eele, ®. 40 f., u. ö.) eingefcljärft,

babei jebod^ uerfennenb, ba^ biefeä ©cgebensfein nidjt in einer Si»Pi"fffton

ober in einem o[)ne 3"t[)un be§ ©ubjeÜeS ©egenroärtig-fein befte^en fann,

fonbern ein in Gmpfang 3'lefjmen burd) intuitiueä ©enfen erforbert, ba^

alfo ber 33egriff beä Sein§ ein reiner 23erftanbe§begriff ift

'0 itritif ber reinen 33ernunft §§ 16, 25.

^^) Äritif ber reinen Sjernunft. Xranäfc. 2)ial., (Sinleitung I.



P110 Sein iiiib bic üu^rre imilfiubung.

3Mc 33crtereituiu3cn 311 unierem 5>cii}a&en finb tecnbigt. SBtr

tccjinneii l)eute mit bcr 9(uc'füf)vuiu3. 3<^ W'^^i^ 3T)nen ater üor,

bn^ wir unä nid)t fofovt bie 5i'>-iüe nad) bem fonftituiienbcn 3"f)'^ltc

bcy Secjviffeo bcö (Seiiio, bcven 23eantmovtiini5 in einer fi)fteinati]d)en

2)ari'tclliuu3 ber 3}ictavf)i)ii£ 'i:a& (ärfte jein müjjte, bag ift bie '^va^c,

irta» tvir beim ei^entUc^ bamit meinen, inenn tüix Don etwaä fagen,

eö fei, üorlegen, um bann ju entn^icfeln, n^ag unö in bem fo feft=

gcftellten ^Begriffe ber ßntwicfelung bebürftig unb fäf^ig gu fein

fdjeinen möchte, fonbern baf) iinr iing jimcii^ft einer Untcrfudiung

juwcnben, t)on ber cö auf ben erften ^lid jttieifelf)v-ift erfd)cinen

fönnte, 06 fie ber 3Biffenfd)aft t^om ©etenben al» foldjem angefjere,

bie n;ir aber nad) bem Ginblirfe, irelc^en ft»ir burd} unferc

legten (Sriuägungen in baö SBefen biefer Siffcnfdjaft gewonnen ju

I)aben glauben, if}r ^ujuredinen fein S3eben!en tragen werben. 3^^

meine H^ Unteifud)ung ber ^^tnwenbbarfeit ober (Rettung unb, wag

bamit 3ufammenf)ängt, beö Urfprungeg beö S3egriffeg beg ©einö:

06 bie 5)inge, ik wir waf)rncf)men unb, inbem wir fie wal)r=

nefjmen, alö feienb fe^en, wirflid) finb, an fid) finb, ober unö nur

ju fein fd)einen, unb ob, wenn bag (ärftere ber %a[i ift, fie fo finb,

rvk wir fie wal}rnef)men, ober oh ung ber (Spiegel unfereg (^eifteS

nur entftellte unb ocrjerrte 2lbbilber wirflid) feienber 3>inge liefert,

ob oielleid)t einige 2ßal)rnel}mungen ben 2lnfprud^ auf 3Bal)rl)eit

erl}eben bürfen, anbere nid)t, ch bemnad) ber 33egriff be» ©einö

auö ber Sa^rnel}mung entfpringt ober oljne a\i^ Unterftül^ung burd)

wirtlid) feienbe 2)inge 00m ©eifte erfonnen ift. ©ie 9Jietapl)i)fif

l)at cö freilid) mit bem 33egriffe beg «Seinö nur f)infid)tlid| feineö
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^nljalteg ju tftun, aber luemi, rvk luir fanben, ©ein iinb 9Scr[tcI(cn

(bicfcö SBcvt in tem ftieiten (Sinne be§ tf)ccretifd)en 33ei-I)aItenö beö

©eifteg über(}anpt genommen) forrclatitie ^Begriffe [inb, fo 'i^a]) baS

©ein eine 33e3tel)ung auf 'i^a^ 23or|'teI(en bebeutet, fc xoix'i) bic 2(uf=

flärung beö Segriffeg beö «Seinö and) biefe Sejicl)ung genau feft=

aufteilen, mitljin bie eben angebeutetcn fragen, bie ja jämmtlid}

biejelbe betreffen, jn beantiuorten I)aben; bie ©ri?rterung bcS Begriffes

beg ©eins t}in[tc(}tlid} feines 3"biiltcy ntirb bie feiner SlniDenbbarfeit

unb feinem Urfprungc gen^ibmete einfd}lief3en muffen. 5)ie foS»

mologifdje 9)^etapf)i)fit fümmert fid) nid)t um bie ©telUmg beS

©ein üorfteUenben unb ben Segriff beS ©einS beft^enben ©ubjcfteS

gum ©ein, fie nnd fid) in ein reineS cbje^tiueS ©ein, auS lueld^em

bie t»crftel(enben ©ubjefte erft alS befonbere (äcftaltungen auftaud)en,

vertiefen, tk (äeifter mit if)rem SSorfteKen, 5)ent"en unb SBclIcn

berjenigen 3Biffenfd)aft überlaffenb, ii>eld)e Don ber (ärfenntnifj beS

©eienben alö foldjen gu berjenigen ber bcfonberen £)inge in if)rcr

33cfonberI}eit, juerft ber fc^einbar kblofen Körper, bann ber ^flanjen,

Sl)ierc unb 5JJenfd)en fortfd)reitct, bie vfi)cf)clogifd)e bagegen, bie

uns baS rid)tige ^id inS 3(uge ju faffen unb ben rid)tigen äßeg

einjufd)(agen fdjien, glaubt nid)t an ein fold)eS objeftiüeS ©ein,

lüeld}eS obne jebe SBerüdftd}ttgung ber üorftedcnben Scfen oerftanbcn

ttierbcn tonnte, fie fud)t LMelmcf}r baS ©ein im ä^orfteUen auf unb

erfennt baf)er in ber ^Prüfung bcS 3(nfprud)eS, weld)en unfer iual)r=

neljmenbeö Seinufjtfein barauf erf}ebt, unS an fid) feienbe 2)inge

funb ju tl}un unb fo tunb ju tf)un, iuie fie an fid) ftnb, eine {()r

gnfallenbe ,ObIiegenf)cit. SJitt biefer Prüfung ju beginnen, ftatt mit

ber lHnaIi)fe beS Begriffes bcö ©einS fd)Iage id) 3f)nen beSf)alb üor,

einmal, weil rtiir fo uon bem öeid)tercn gum ©d)Hiereren fortfd)reitcn

n^crbcn ober bod) uon einer 33ett.tegungSart beS 3)en!enö, bie üon

ber gelrcljuten lueniger iicrfd)ieben ift, ju einer mc()r ücrfd)iebcnen,

fobann, h.ieil luir bereits burd) nnfere 33efd)äftigung mit ber 3bcc

ber S^ernnnftfrittt ber 'Jvagc nad) ber 3tnn.ienbbarfeit unb bem Ur=

fprunge beS 23egriffeS beS ©einS näf)er getreten finb. ^Dem 33e=

beuten, iiield}eS gegen bicfen ^lan erf)oben werben tonnte, baf; man

bod) erft ben begriff beS ©einS nad) feinem fonftituireuben 3"balte

feftgeftellt l)abcn muffe, beoor man ausmachen tonne, welchen 2ln=
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tf}eil taä 3Baf)i\}encnimene am ©ein I)abe, iüeld)e 3Ba^rueI)muni3ü=

ch'ldtc a\]o biejcm 33ci3iiffe cnti^3i-cd)en , yeniiaj id) fein ©cividit

bcijulcijcn. S^cnii cö ift, nnc jc()r aud) t'cv 33ci3i'iit bcß Seins l^cv

iuil'icnid)aftlid}cn 5BcavOcitun{i bebavf, tod) feine ©eivi[)v uovtiant'en,

baj3 tüir i()n in ©ntid^eibunoen über ©ein ober 3iid)t-)ein eineö

ä>cr3e[tellten mit einem anbcren uenucc^feln. Ucbrißcnö n;ürbe,

lucnn ivir nnö ^cä) eine joId)e S>ern}ed)jchnu3 jotlten gu ©djulten

fcmmcn laffen, barauo fein grofjer (2d)aben entfpringen, ba luir

fpciter tk 'J^f^ftcUun^ unb (S'ntiuidelung beS Segriffcö beö ©einö

nid)t auf bie (ärgebniffe bcr feine '^(niuenbung bctreffenben Untere

jui^ung grünben, fonbern überhaupt oljne 2[5orauöie^uni3en anftellen

n;erben, fo tci^ ein früfjer begangener %d)kv, [tatt uerbcrblid^ fort=

juwirfen, jum SSorjc^cin fcmmen müijte.

2Bir fbnnen ik 5lufgabe, bie tt)ir ung fcmit [teilen, al» ^ritif

beo iimf)rncf}menben Seani[itieinö bejeic^nen. 6« n;irb faum nctl)ig

fein, anjumerfen, baJ3 baö 33ebenfen, n^elc^eö tt;ir ^antö llntei=

neljmen ber Sßernunftfrittf entgegenl}ielten , ']i\x baö nnfrige nt(!^t

jutrcffcn würbe. 2)ie 33ernunft, mld)^ ^ant ber ilritif unterjog,

lUvir bie begrifflid) benfenbe, ciljo eben biejelbe, rodd)C and) baö

£)rgan ber Äritif fein muffte, unb biefeg 33ert)ältniy forbert aller=

bingw ben 3ii^»^ife'l l)erauy, ob benn baö DJIi^trauen gegen tk be=

gripd) benfenbe SSernunft, auo lueldjem bie 5lbfid)t, biefelbe ju

fritiftren, entfpringt, mit bem SSertrauen, weldje» man il}r fd)enft,

inbem man fid) i^rer jnr Sluöfüljrung btefer 2Ibfid)t bebient, üer=

einbar fei. 3)aö SRifjtrauen bagegen, auö njeld)eni unfere Slbfidjt

entfpringt, i[t gegen bvi» Sa l) meiern ungöo er mögen gerid)tet nnb

baljer mit bem Sßertrauen jur begrifflich benfenben äseruunft,

beffen ani^ irir nid)t entbel)ren fi3nnen, fel)r n;oI)l uereinbar.

3nbem luir nun anö SKerf gcfjen, beftnben luir ung feineen^egä

in ber 2age, Dafi luir nnferen (Sdjarffinn aufbieten müfjten, um
einen ^unft ju ent^eden, oon iueld)em au» fid) baS uoUftäntige

SSertraucn in bie Bui^evläffigfeit ber Sinne erfd)üttern liefje. S^enn

ein folc^eö Doltftänbigey SSertrauen befil^^en luir Icingft nid)t mel)r.

©d}on im frül)e[ten Äinbeöaltcr f)at fid) unö bie (ärfenntnifj auf-
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gebrängt, ba^ baö, mag wir n.mT)rner)nien, ntd)t imnicr fo ift, lüte

it)ir cö n}ar)rner)men, unb ba^ mand}e Objcftc iinjereg 2ßai)vneT)meng

ü6i'iT)au^3t n{cf)t ftnb. Unfeve (Srinneiung reid)t ntd}t tnö gu bem

3(ugcnbU(fe guvürf, in ft)eld)cni mx entbcdtcn, 'i^a'\) bcv ®cgcnftanb,

ben xok im (Spiegel jel)en, n{d)t ift, jonbcvn nnr ju fein fdjeint,

baf? bie (Strafe, bie v>on bem ^Hnifte an, an n.')eld}em wir ftel)en,

fid) immer mel)r ju verengern fd)cint, t»iy iljre beibeu (Seiten am

^orijcnte jufammentreffen, in 2Bar)rI)eit nid)t jo bej^affen ift, baf)

ber Slnblid, ben nnö ein ®egenftanb au» bcr %exm gen)äf)rt, t>iel=

fad) bcmfenigen luibcrflreitet , tüa» rviv fel)en, nad}bem ivir nal)c

Ijerangetreten finb, ta'^ bag SBaffer für tm %i\'^ be§ 33abenben tälter

ift alg jul^or bie ^anb angab. 5)ie 33ecbad)tnngcn biefcr 5lrt Ijaben

fid) nnö rafd) r'crmel}rt. SSeuor luir in bie Elemente bcr ^f}t)fif

cingcfül)rt ivmrben, t'annten iinv fd)cn eine 9leil)e Dptifd)cr iinb

afuftifd)er 2;änfd)ungcn, ben SBibcrftreit jmtfd)cn ben eingaben bcä

2tugcö unb ber ^anb über einen in Sßaffcr getaud}ten (Stab, baö

(Spiel ber (Sd)ntten nn ber SBanb, ben 2;rug beS (gd)oö, unb nid}t

erft bie ^I)i)ftologie braud)te nng barüber jn belel)ren, baf), luenn

luir ein (Saufen ober klingen r)crcn, barum nid)t awä) für "i^k neben

ung Stef^enben bie (Stille unterbrechen ju fein braudjt.

5t((c biefe (Srfa{)rungcn I)aben fveilid) nid)t üermod)t, ba« unS

natürlid}e 3Scrtmuen ju ben Sinnen in einer eg innerlid) berül)rcnben

Sßeife in beeinträd)tigen. Sie finb nid}t im Staube geiuefcn, bie

Uebergeugung in unö ju erfdjüttern, bafj bie (Sinne bagu beftimmt

feien , unS mit bem mirüid) an fid) ©cienben be!annt ju mad)en,

unb baf3 ftc eine biefer 33eftimmung entfpred)enbc (5inrid)tung

er()alten I)aben; fic I)aben unö nur baS Si'O^ftänbuifj abgenctl)igt,

baf) bie (Sinne burd) bie Umftänbe unb 33crl)ältniffe, an bie if)re

2;()ätigfcit gebunben fei, mitunter in ber ifjnen natür(id)en 23er=

rid)tung, ung bie 3)inge fo barjuftcllen, luie fie finb, gel)cmmt unb

gcftört werben. Unb in ber 2:()at vermögen fie für fid) allein

feinen n}eiterget)enben B^ueifcl ju begrünben. 5}enn fdimcrlid) mirb

Semanb im (Srnfte etwa mit (Sarteftuö ') barum allen 5luyfagen

feiner (Sinne ben Gi^laubcu run-fagcn, weil bcr Äluge bcnjcnigcn, bie

it)n einmal gctäufd)t l)aben, nie wicbcr oolle§ SSertraucn fd)cnfe.

5lber wenn wir ben allgemeinen ©runb bead)ten, auf Weld)em bie
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5)iLSiItcf)fcit jener tcfauiiteii (Sliineytäuid}unv3cu bcvul)!, fc jcint fid)

eine n^eitere (Sinjdjvänhino unfereö ©laubenö an bic 3ÖaI)vl)eit bcr

(Sinne unoeinicitlid}. 2)aü hlo\]c S^ajein ber ©ecte genügt nid)t,

baij [ic mit anberen ©inijcn in bicjcnige ®cmeinid)aft trete, in

weldier fie iuvi()rnel)nienb ju ftel)en meint, ncd) ergreift fic lebig(id)

burd) eine auö il)rer inneren Äraft enifpringenbe 3;f)ätigfeit aiifjer

ihr jeicnbe Singe, jonbern jie gelangt ju il)ren 2ßaf)rnel)nutngcn,

jcnjeit [ic nid)t vc'llig in benjelben getäuid)t iinrb, burd) ©inttiirtungen,

ircld)e [ie i'cn ben n)af)rgencmmencn 2)ingen erleibet. 3" bicjcr

öntftef}ung ber 5BaI)rneI)niungen ernennen wir ben (Srtlärungg^

grunb für bie eben ern3äf)ntcn unb gngleid) eine IHiieUe luciterer

3:äufd)ungen.

3unäd)ft überjcngen n;ir unö leicht, ia'^ bie Sfleilje jener ÜJRangel,

tt)eld)c unfercni urfprünglid)en Betrauen ju ben ©innen met^r äu^erlid)

3lt>tnud) ju t()un alö baffelbe in feiner ©runblage ju crfd)üttern

geeignet finb, inbem fic m\v nod) an bcm (Glauben feft^ubaltcn ge=

ftatten, bie unfere ©inne affijirenben -Dinge feien an ftd) iumi einer

Sefd)affent)eit, bie fie 3nl}alte eineS lüabrnefjmenben 33en;ufitfeinö

ju fein bcfä[)ige, feien alfo auggebef}nt, 2:räger tton {y^'ivben, Jonen,

(äerüdjen, ©efd)niärfen, — ba^ "i^k Steil^e biefer 9)iängel fid) uiel

njeiter erftrerft, als co ben 3(nfd)cin f)atte. Stiefelten finb jamr für

bag 3tel nnferer llnterfud)ung ucn burd)auö untcrgeorbneter 23e=

beutung, ba toir Mb auf S^^ifelygrünbc ton lueit größerer 3:rag=

weite fto^en werben, aber e» wirb unS leid)ter werben, uns mit

biefen let^^teren i^eilraut ju matten unb i^nen baö gebüf}renbe ©e=

wid)t beizulegen, wenn Wir guüor wenigftenö eine Ueberfid}t über

jene werben angefteltt f)abeu.

(Sin Umftanb, ber nctljWenbig einen fcilfd)enten ßinflufj auf

eine umfangreiche klaffe Don Sinneeauffaffungen auenibt, ift ücr

2Ulcm bie 3tbl)ängig!eit berfelben öon einem 9)^cbium, mittelft beffen

bie 2:t}äti.3feiten ber 2)inge it}re Söirfungen blv ju unfcren (Sinneo^

Organen fcnben. Samit ein Äörper fic^tbar fei, mufj fid) 3Wifd)en

il)m unb unfcren Singen ber ßid)tätl)er auebreiten, bamit bie Söne,

bie er I)erL'>crbringt, ju unfcren £)[)ren gelangen, muf) er burc^

eine Sd)all=(eitenbe ©ubftanj mit benfelben in ä>erbinbung ftel)en.

6ö l)ängt aber offenbar üon bcm Suftanbe beg SORebiumS, fowie uon
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ben Äcrpern, lueld^e au^er itnferem fieibe luib bcm tüafjrgeucmmenen

(äegenftanbe mit bemjelbeii in Serü()rung [te{)en, ab, ob bie 2ißir=

fangen, ^k t)cn bem luaTjVßencuinienen ®ei]eni'tanbe au^n3ebcn, un=^

gefd^n^äc^t unb unLX'i-tälid}t biö ju unfeven ©innen bringen. 3[t

3. 33. bie fiuft mit 5iebel erfüllt, fo tel}en irir bie g-arben unb

Umriffe ber Äcrper anberS, cilv wenn [te tlav ift, unb eine anbere

Klangfarbe nef)men il)re Scnc für unö an. (Selbft gan^ tlare Suft

läyt hk öicf)tirirfungen nicl}t gang unüeränbert ju unS gelangen,

ane jeber SRaler nicif^, ber bei ber 2Bal)l ber f^-arben t^k 2uft«=

^erfpeftiüe berücfl'id}tigt. 9luc^ bie taujd)enben ^l)änomene ber

©re(^ung unb ber D^eflepon berul)en barauf, tci^ tk Körper nid}t

unmittelbar auf unfere (Sinne wirfen. ^ier liegt alfo eine Sluclle

jat)lreid)er (SinneStäufd)ungen. Unb burd^auö bered)tigt erfc^eint

ber 3tt?eifel, ob nid}t bie 93]ebien felbft bann, wenn fie in il)rer

uermittelnben 2;f)ätigteit burd) nid)tö geftört werben, bie (äinwir«

tungen ber 3)inge nii^t blof3 unferem 3luge unb unferem Dl}re ^u-

fü^ren, fonbern fie audj in gewiffem d)}a^^ trüben unb reforbiren.

3n biefem }^C[\l^ wäre eä eine 9ZaturnDtl)Wenbig!eit, ta\i wir niematg

Hc 3)inge fo fef)cn, Wie fie an ftd) auyfcl)en, unb il)re Jone niemal»

fo Ijören, wie biefclben üon il)nen erzeugt werben.

3u einer äl)nlid)en Ueberlegung \vk ik 2Ritwir!ung eineö

?[Rebiumö aufierf^alb unfere» ßeibe» giebt biejenige unfereö Seibeö

felbft 23eranlaffung. 9tad}bem bie 2Birtnngen ber SBal}rnel}mungö=

obfefte unferen Qdb erreid)t l)aben, muffen fie fxä) burd) biejenigen

3;l)eile beffelben fortpflanjen, weld)e 'i:k 3ierr>enenben umgeben, unb

weiter burc^ bie 5leroen biö ju bem ^^untte beö ®)et)irnö, an beffen

Erregung ftc^ unmittelbar eine (Erregung ber (Seele !nüpft. @ö

liegt aber auf ber ipanb, bafj aud) burd) biefe weitere SSermittelung,

weld}e bei feiner 3Bal)rnel)mung fel}lt, tk föinwirfung ber 3)inge

auf bie (Seele mobifijirt werben muy, unb eä fel^lt benn auc^ uid)t

an 3;l)atfad}en, weld)e biefen (Sd)luf5 beftätigen. (So übermittelt bie

fd}wiclige ipanb eine anbere Saftempfinbung al» 'i^k weid)e, baö

flare 3tuge eine anbere ®efid}töwa[)rnel)mung alö baö getrübte. Unb

wk ia^ äuf3ere, ben (Sd)aU leitenbe 2)ccbium nid)t blofi burd) einen

tÖnenben Körper in biejenigcn @d)wtngungen uerfe^t werben fann,

wcld)e im £)l)re tik 2:onempfiubung l)eruorrufcn, fonbern aud) in



— 49 —
fünftlic^cr 55Scife biivrf) eine 9{cibc luni ©töi^cii, jo founcn fid) aud)

6iTCöiuu3o5u[tvinbc unjercr D^eiucii, au ii»cld)c [id) önipfint'uiu^cn in

ter ©ccle vinid)Iic[icn, einftellcii, lucmt bic ijeivoljufid^c äiijlcre Uv=

jad)C fcl}lt, c^iT fcittaiicrn, nad)bcm bic auficic Uiiad}e iicr=

jd}iviuii:cn t[t. 2Bivb 3. 33. eine v3UU)cnbe ilof)Ie rafd) bciiiccjt,

jo jc()cn wir einen ^lübenben «Streifen, ireil bie (Srrei-jnn^ bcö

©elmeriH'n, bie r^cn einem beftimniten '^.Htnfte ber 33a()n ber jid) be=

iiH\ienben ^o\)k I)er beiuirft wirb, nod) fortbanert, nad)bem bic 33e=

iiH\luni'] Oiy ju einem anberen ^^nnfte iDrti]cidiritten i[t. (Sin 2)rud

anfC' 3hu3e erjencjt '^arbe=(Suiptinbun3, ein bnrd} bie 3»niie cjdeiteter

eleftriid)cr ©trcm eine iäuevlid}e (äeid}mad'üemp[inbuno, bie S3e=

rü()rnn3 beö S:rommeIfeüö bnri^ eine ^Ibfcnbernni} beö £)f}rey bie

2ßa[)rne()mnn3 eincy Sviufcno. ^-erner läi3t fid) i»DrI}eife()cn , baf3

feinere (Einwirfunjen ber ©in^e, aud) wenn fte big ju nnferen

(SinneC'Organcn brinijen, in benfetben bod) ni^t nie()r biejenigen

SSeränbernnjen I)erLior3iirnfen uermccjen, iuc(d)e fic^ bi§ jnm ®el)irn

fortfel^en nnb bcrt OU'ije für bie (Seele werben, itnb baf) bon feber

3(ffeftiDn ber Sinnegorgiine, bebor fie i[)ren SBeg biö gur Seele

jnrüdgelegt Ijcit, ein 2;l)eit berloren gef)t. 2Bie gang anberö fiebt

nid)t ein Saffertropfen au», wenn er mit bloßem SUige i3efef)en

wirb, nnb wenn bay Sluge burd) ein §0?ifroffop berfdiärft ift. Unb

nct[)Wenbig bleibt vind) nod] baä mit bcm beftcn SDlüroffope be=

waffnete Stuge I)inter ber 2Sat)rf)eit ^urücf, benn ein ^^(nge, welcf)eö

bie 5SJiaterie fc fcilje, wie fie ifl (uoraue^gefe^t, hi^ fie wirtlich ift),

müfjte im Stanbe fein, bie fleinften Stüdd)cn berfclben ncd) ju

tf)eilen, |eben 2:f)eil wieber ju t[)eilen unb fc fort inö Unenblid)e.

3n weld)eni SORvifje wir uns alfo aud) bie getnbeit unb Sd)ärfe

unferer Sinne gcftcigcrt benfen, niemaly fommt fie bod) ber ^eint)eit

ber 3}inge gleid).

5fiel)men wir aber aud) an, unfere Sinne feien unenbU(^ jc^flvf,

bie SRebien, wc(d}e bie Sf)ätigfeiten ber waf)rgenommcncn 2)inge

biö gu ber wal)rnel)menben Seele binüberleiten, erfüllen biefe Jinit'tion

in öcllfommener Sßeife, unb !ein anbereö 2)ing trete ftÖrenb ba=

jwifd)en, fo würbe boc^ nod) immer ein uni^ermeiblid)er Umftanb

beftel)en, ber bewirft, 'i^a'^ feine 2ßa^rnel)mung unS ibren ©egen-

ftanb fo jetgt, wie er in bem Slugenblide ber 2Ba()rnel)mung ift.

Süetg man n, ajotlefungcii. 4
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3)enn jener ^vc^e^, bcr i^on ben Singen auögcl)t unb mit ber

fömptinbung cnbtgt, ift ein jeitUctieö ®ejd)ef)en, unb luaS burdj

bcnfelben ber ©ee(e ii&erltefevt luirb, ift nid}t ein an feinem (änbe

©eienbeg, fonberu in feinem Qlnfange (^eiucjeneö. Um bieg etnjaä

weiter auS3ufüf)ren
, fo braucht ber (Sdjall bekanntlich eine gen^iffe

3eit, um üon bem £)rtc, an iue(d)em er erregt luirb, btö ju unferem

£)i)re gu gelangen; baffelbe gilt nom fiic^te, nom ®ernd)e, furj lum

allen (ätnn;ir!nngen, bie üon 2)ingen auöger)cn, iueld)e nid}t in

unmittelbarer 33erüf}rnng mit uuö ftnb, unb, rt)a§ luir aber nid)t

weiter in 33etrad)t 5ief)en wollen, eine wie and) immer furjc 3cit

Dcrgel)t aud), hii fid) bie (Erregung bc§ 9lerüen Den feinem :pcri=

pf)erifd)en ©nbe jum ®el)irn fortgepflanzt f>at. 2)ie ®efd)Winbig'

feit beö ©d]alleö, bie einige l}unbert SReter in ber ©efunbe beträgt,

ift gering genug, "i^a^ unter Umftänben aud) ol)ne 3"fti'uwt'"te

bemertt werben fann, ia^ unfer .OI}r ung 33crgangeneS alö ®egen=

wärtigeö barftellt. SBirb 5. 33. in einiger (Sntfernung eine Kanone

abgefd}offen
, fo fiel}t man ben 33lil^ früf}er, alö man ben Änall

I)ürt, ^ört alfo nid)t bag fic^ entlabenbe, fonbern baö fid) entlabcn

I)abcnbe ®efd}ü^. (Sin 33ataillon (Solbaten !ann nid)t genau nad}

bem S:afte ber L>orauömarfcl)irenben SRufif Sritt I)alten, benn bie

I)inten 5IRarfd}irenben pren bie Söne f^äter alS bie an ber ©^i^e

33efinblid)en. 2)ie (äefc^winbigfeit be» ßid)teg beträgt über inerjig^

taufenb 9Jieilen in ber (Sehtnbe, unb ta füllte man freilid) beuten,

bajj bie 3SergangenI)eit, wctd)e unä ha^ Singe funb tl)ut, ber ©egen=

wart fo nal)e liege, ta^ bie ©ifferenj gar nid)t mer)r in 33etrad)t

kommen !i3nne unb man \ik gefcl)ene 2Sergangenr)eit für bie Gegen-

wart ner)men bürfe. 3(llein liCi^ fiid)t burd)eilt and) fer)r gro^e

3f{äume, unb ia fummiren fid) bie (Sefunben, bie e§ ju je üier^ig^

taufenb SJieilcn gebraud)t, ju ganj anfel)nlid)en 3'if)Icn- 2)a8 fiid)t,

weld)eS üon ber ©onue auSgel)t, gebrandet bereite ad)t QJiinuten,

um jur ßrbe ju gelangen. 2)ie (Sonne, weld)e wir fer)en, ift alfo

nid)t bie gegenwärtige, fonbern bie üor ad)t SORinuten gewefenc, unb

ba fie wä^renb biefer Seit nid)t ftille geftanben I)at, fo erblidcn wir

fie aud^ nic^t an ber ©teile, an ber fie wirflid) ift. Unb wenn fte

^lö^lid) erlöfd)te, fo Würben wir fie bod] nod) ad)t 9}iinuten lang

nad) it)rem (Srlbfd)en in bem gewo()nten (^lanje fcl)en. (äö giebt
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aber iintci- tcu (Steinen, tic wix jti)cn, c\uä) |clcl)c, üon tcncn miö

jn lUii' ju ^iclandcn tao ßidit 3'if)i"»-' iltl'i'aud)t, mit» btc alfe incUcidjt

jcit %i\)\xn nid)t nicl}i- cjfiftivcn. '^ox einigen 3:aiicn imu-bc in t-cv

^ölnifdjcu 3i-^ttiina üOer t'aö (Srfdjcinen cineö neuen ©tevneö im

'i)iel}elf(ede ber ^Ihibvomcba tcridjtct, unb bev fun^ißc ^erid)terftattci-

bemevftc taju, ia[] uciä) ipevjdjelu ©d}äl^inh3 teu (Sntfcrnunii jeneö

9ie0cl§ üon ber ©vbe baö fitd}t jcdjytaufent» %ii)ve oebiaud)e, um

i^cn bcvt juv (Sibc ju t^clan^en, unb ba[} banad) bie cift I)eute für

uuo fid)tbav fjeiuoubenc 9ieubi(i^unii fid) in 2öiitltd)feit beieitö cveti-^net

\)abc 5U einer Seit, bic bei- älteften bei-jlanbiijten ö^eid}id)te 3lcoi)ptcnö

unb 33atn)lony Dovau^^ßcfje.

33iy jel^t fjaben luir uon bev 9teif)e ddu (Sveinni[fcn , burd)

iucld)e eine aBaI)i-nef)mung ju ©taube fommt, nur bic mittleren in

SSetvadit öe^cgen, ujeld)e jiuiid)cn ber Sljätiijfcit be^^ iuat)rgenommeuen

5)iui3ey unb bcm ßeiben bcö iuaT}rnef)iucnbeu ©ubjetteu liegen, bie

^Borgänge in ben äußeren 5[Rcbien, beu SinncyDi\janen, ben 9ierucn.

(Srivägen luir jel^t nod) turj, ob nidjt aud) baö 9lnfangC^glieb, bic

3;i)ätig!eit beS ©iuijcy, unb bay (Snbglieb, baS ^J3erf)alten ber iual)r=

uel}menbeu ©eck, bie Uebcreinftimmuni} ber 2Baf)rnef)mung mit

i^rem Dbjefte beeinträchtigen können.

2)ie 2)inge üben bie 3:f)ätigfeit, burd} bie fie uujercn ©inu

nffiäireu unb unö t»on einer (Sigenfdjaft ober einem SiMt'i"'^^ 5[Rit=

t{}eiluug mad)en, inbem fie g. 33. ben öid)tät[)er ober bic ßuft in

^Beluegung leiten, nid)t immer aug, uid)t immer in bemjelbeu

©rabe unb nic^t immer in berfelbcn SBeije. 9ief}men wir einen

©egenftanb, luäljrenb er bie einem geluiffen ©inue etn;« bem 3luge,

entiprec^enbe 2!f)ätig!eit gar ntd)t ausübt, mit einem anbcrcn ©inne,

etwa ber ^anb, iüal)r, ]o fdjeint er uuu ber 6igenfd)aft, für beren

5tufnaf)me ber nid)t affijirte ©inn eingerid)tet ift, ganj ju ent=

beeren; in geringerer ober gröfjcrer 3'itenfttät fdjeint unö ein ©egeiu

ftanb eine gciüiffe (Sigenid)aft 5U bcfil^en, je uad)bcm er f(^iuäd)er

ober ftärfer auf unö einwirft; unb ber %xt nad} I)ängt bie (Stgen=

fd)aft, bie wir an if)m wa[)rnef)men, Don ber Sßeife ab, in wcldjer

er bie mitt()ei(enbe 2:f)atigfeit ausübt, (äin Körper aber mag jwar an

ftd^, b. t. unab[)ängig üon unferem 2ßa()rnel)men, eine gewiffe föigen=

fc^aft balD ()aben, balb nic^t f}aben, balb in I)oI)em, balb in geringem

4*
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©rate, balb in btefer, bal!) in jener nätjeren Seftimmtljeit f)attcn,

je naä) ben (ätniinr!uni3cn , feie cv felbft üon anberen Körpern cr=

leibet, aber von bem 25crf)alten, bnrd) luelc^eg er ju einer (Srjc[)ci=

numj für unjere ©inne h^irb, ift iaK\ wag er an jic^ i[t, unab=

r)cingig. 2)ie S)inge öerpden unb üerfteKen \iä} alfo gleic^jam, jo

oft [ie ntcf)t mit bem I)ü(^[ten ©rabe uon ^raft unb in einer gang

beftimmten ^-orm auf unS einmirfen. %i, luir f^abcn wcf)! Urfadje

ju bem 33erba(^te, 'iia^ anä) bie lel:)f)attefte S:()ätigfett, mit ber fie

uns affijiren, nidjt auSreicf}en möge, un» bie entfpredienbe 6igen=

fd}aft in il)ier ganzen (Stdrfe luatjrnefjmKir ju mad)en, unb t^a'^ tk

^^(rt il)rer 2:i)ätig!eit üieüeic^t niemals ber (Sigenfc^aft , üon ber [ie

unö ^unbe bringen jcll, üDllfommen angemeffcn fei. 2)cr (Sd)nee,

bcn luir im 2)un!e(n, alfo luenn er ben ßid}tät[)er nid^t in ©c^min»

gungen üerfe^t, in bie ipanb nef)men, ocrbtrgt unä feine ^arbe, im

(Sünnenlid)tc fer)en mir ii}n lüei^, unb gmar me^r ober «weniger

intenfiü n;eif3, je ftärter ofer fd}Wä^er 'i^k 3mpulfe ftnb, bie er

unter bem ©influffe ber ©onne bem ßid)tätf}er crti)eilt, im 9Jlcnb=

fd)ein bläulid), beim ©d^eine ber ©aSIaterne gelbltd). 3Ber bürgt

uns aber bafür, bafj bie bem ©i^nee an fid) jufommenbe f^-arbe

nid)t nod) intenftöer ift als biefenige, in weldjer luir if)n im I)cUften

©DnnenUd}te fef)en, unb bafj fie überTjaui^t eine fDld)e ift, bie burc^

3(etf)erfd)tt;ingungen irgenb welcher 5lrt unferem n;al)rnef)menben 33e=

lüu^tfein jugefüf)rt luerben fann? 2öäf)renb unS bie "J-arbe eincS

S)ingeS gleich feiner (äeftalt alS eine @igenfd)aft erfd)eint, ik bem=

felben unabf)cingig uon bem Sichte, in iudd)em n^ir fie fei)en, 3u=

tommc, unb beS fitd}teS nur bebürfe, um iuaf)rgenommen gu

werben, meinen iuir yon bem Sonc, ta'^ berfelbe erft mit ber (är=

fd)ütterung beS töuenben Körper«, bereu Ucbertragung auf "i^k um=

gebenbe ßuft bie Urfad)e unfcrer !Jonempfinbung ift, entftel)e, hi^

j. 33. ber Sion, ben unö eine (Saite, irenn fie mit bem S3ogen an=

gcftrid)en wirb, ju 1)13 reu giebt, nid}t fd}cn uorljer als wirtlidjer

Son in ber ©aite gen)ol)nt Ijabe, fonbern erft mit ben (Sd}iuin=

gungen erzeugt Werbe, welche bie «Saite aufnimmt unb wcitergiebt.

3lber tro^ biefer Uebcreiuftimmuug ber Sl)ättgfeit, burd) bie unS

ber tbnenbe iTörper feinen Buft^^ii'^ ^i"5cigt, mit ber (Sinwirtung,

unter weld}er er eben biefen 3"[tviub annimmt, bürfcn wir boc^
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jlücifdn, ob biefdOo fo ju fadcii vellfommcii aiifridjtia fei, iiid)tö

i''cn bcr 2;fiatfac[)c, über \vM)c fic OcvicI)tct, iHnfd}iiuni3c unb ind}tö

I)ln5i!Hd)tc. Söicbcv eine aiitcvc 3lit bcS 3iiJ'iiniiHniI)aiu3cö jtuijdicu

t'cv (Sii]cnjd)vift cincä 5)tuiieS imb bcr 33ciucßunt3, biivd) tucld)c t>tc

bcvfclbcii t'civcf|.HMiMi\'nbc (Stnncyaffc!tioii (jcri^orßctnMd)! luiri), iinntcn

iuiv beji'hjUd) tco Q>3cfd)niadcy an3itncl)nicn gcneii]t fctii. 5>cr

Sucfev, ivcrbcn luir indlcid}t iiMl^vfdjcinlid) fiiibcu, jct ntd}t jd)ün

fü^, lväf}vcnb er nod) in bev ©d}ale Hege, folute bev (Sd)ncc nud}

in ber 9lad)t iveifj fei, er nel)nie niid) bte (Sit[!tot'eit nid)t jd)cn

burd) bie ^luflöfung in ber ^eudjtiij^eit beg 9}iunbeö nn, joluie bie

©aite unter bem (Strtd)c beS Scgenö bcn Slcn cr,^cuge, jonbern

er[t cini bem ^cntaftc ber Sofung mit geiinffen £)rganen ber 3i'"iic

entftef)e biefe (Stgenfd)aft, etiua in analoger SBeife, luic in einer

Sinfplatte fid) bie (SIeftrijitäten fd)eiben, ivenn [ie mit einer ^'uvfer=

platte in 33crül}rnng get)rad}t iinrb. 5lücr fo lange luir bie (Sü[jig=

feit ütH-rlianpt für eine in ber materiellen Siatur, jirar nid)t nnaO=

l}ängig fon nnfcren leiblidjcn (Sinnesorganen, aber to&j ton nnferem

lrar)rne(}menben 33eh.inf;tfcin uorfommenbe (Sigcnfd}aft Italien, muffen

irir Jueiter anneljmen, bafj ber 3"tfer, nad)bcm er burd) bcn ^ontaft

mit ber ^m\o,c fü9 geworben fei, nodjmalg auf ik Swnge iinrfcn

muffe, um unö feine neue (5igenfd)aft jur Sal)rnel)mung ju bringen,

unb bann ift luiebcr ber ßtueifd bered)tigt, ob bie 9lrt btefcr öin=

lüirfung unb ber bem Butf'er inneiüo()nenbe (^efrfimacf einanber üolU

fommcn cntfprcd)en.

3)af3 enblid) aud) nod) bie 3Bal)rneI)mnng§t()ätigfeit felbft, mit

lüelc!^er bie ©ede fo ju fagen auf bie finnlid)en ßinbrüd'e reagirt,

eine Urfad)e tion 2;dufd)ungen ift, ju geigen, mirb eö genügen, an

einige befannte Sll)atfad)en ju erinnern. Söenn man ben Bttgefinger

unb ben yjJittclfinger freujt unb bann mit ben ©eiten berfdben, bie

baburd} ang äufjeren ju inneren geworben finb, ein £ügdd)en ober

aud) in (Srmangelung eineg fold)en bie "Olafenfpi^e betaftet, fo trägt

'i:k aiaf)rnel)menbe (Seele ber ungcn;öl)nlid)en (Stellung ber 3"i"iici-'

feine 9led)nung, fonbern folgt il)rer ®eiüof)nI)eit, jiuei (äegeuftänbe

jn fnl)len, menn jene beibcn (Seiten gleid)3eitig berül)rt merben.

3mci etwa um bie breite eineö ^ingerS oon einanber entfernte

^arallellinien, bereu {ebe burd) eine 9fieil)e furjer parallelen unter
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jc^ieten SBtnfeln jo gejdjnttten lütrb, ta| {e eine ßinte bev einen

Sfiei^e gu je einer ber anberen hk finge be§ «Spiegclbilbeg bcrfell^en

r}at, fc[)cincn 311 fcnt)ei\iircn, nnb jtimr nad) bcr (Seite ()in, iüeld)e

bcrieniijen entcjciicngefe^t i[t, nad) ber bie [ie fd}neibenben fnrjen

fiinien fcnüergiren. ^) 2BeId)eg aitd) bie Urjad^e biefer (grfc^einung

jein mag, jebenfallg fann fie nur in ber !5;r)ätig!eit liegen, mit

n;eld)er bie n^al)rnel)menbe ©ecle ben ©efidjt^^einbrücfen entgegenfcmmt.

2)affel6e gilt fcn ber befnnnten 3;f)atjad}e, ia]} unö ber anfgef)enbe

SJionb, ben wiv über eine 9teif)e tcn ©egenftänben r}intricg feT)en,

größer erfd)eint, nlö bev burd) nidjtö <Sid)tbarc§ ucn nnö getrennte

über ung fter)enbe. 2lud^ bie fo Ieid)t [tc^ einfteUenbe S:änfd)nng

beö 9ftul}enben, ber eine S3en.^egung betrad)tet, j. ^. be?^ auf einer

33rüde (Stel)enben unb auf ein biefel&e paj[irenbeö (Sd)iff ^erab=

fd)auenben, baf3 er felOft fid) tielüege unb ber [id) teluegenbe ®egen=

[tanb rufje, geljört f)ierl)er.

(SS tft ein auSgebelinteg Gebiet 'ücn SJiäujd^ungen, ii'eldjeö luir

ung I)iernüt üor klugen gefiif)rt f)aben. £eine einzige [tnnlid}e 2BaT)r=

neT)mung, n^erben mv jagen müflen, giebt eS, ber tvix noä} in if)rer

gnnjen 5Be[timmtf}eit, allen il)ren S)etailg Uebereinftimmung mit bem

©eienben jugc[tel)en tonnen. 3tber Wir fel)en unS barum bod) nod)

nic^t genc*tt)igt, ben (Stanbpunf't ju uerlafjen, ücn bem auS mv
unjere Ueberfid)t angeftellt l}a6en, ben ©tanbpunft beg ®laubeng,

baf3 bcd) He 5)inge an ftd) feiere Slualitäten , tpie [ie ben Snl)alt

ber finnlid)en Sal)rnel)mung bilbcn, ^'•ii"^'-'"/ Slöne, ®efd}mäde, ®e=

rüc^e, ^Temperaturen, in irgenb it>eld)en 33e[timmtl)eiten befi^en, ba^

fie alfo if}rer 5catur nad} £)biefte einer fte fo, tt^ie fie finb, er=

faffenbcn ftnnlid)en 2Bal}rnel)mung fein fi:nnten unb nur begl)alb

nid)t genau fo, tüie fie ftnb, mat)rgenommen werben, weil il)re 6r=

fd^einung in ber 3öal)rnel)mung nid)t blo^ üon bem abljange, waS

fte finb, fonbern aud) r»on einer did\jz l^on ©reigniffen, burd) bie

fie erft ju 2BaI)rnel)mungüobje!ten werben. Unb wk unjui^erlaffig

fid) unö aud) bie ©inne erwicfen l)aben, fo bcfil-cn wir bod) aud)

SRittel, unö il)rer '^djkv bewußt ju werben unb biefelbcn nad)träglid)

ju forrigiren. S)enn wir fi3nnen über bcnfelben ®egenftanb mit
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bcnijdt^cn Sinne ju ycrjd)icbcncn Briten itnb unter lun-jdjicbcncn

Uni[tänbcn 2lHif}rnc(}numi3eu mad)en inib jo bcn luiil)rcu 6ad)ueif)alt

ermitteln, 3. 5B. einen cdi^en 3:f)urm, bcr, viuö ber ^erne Gefcl)cn,

runb auy[icl)t, aud) in ber 9uif)e bctrad)ten, ben in Safjcr octaud)ten

©tat, ber unS t3cbrod)en crid)eint, iiod)maIö inS 2(Ui3C iaüm, nad)=

bem lüir if)n aiiS bem ©efaBe I}erauögejot3en r)viben; anr fcnncn

aud) bie 2(u^'fai3en u er jd)i eben er (Sinne über benfclben (äegenftanb

ver^jleidien, 5. 33. bie (yertc^t^'n?al)rncl}muni3 beö cint3etaud}tcn ©tabeö

burd) bie taftenbc i)anb fontrcUircn, fennen uu§ ferner Oei 3lnbercn

crfunbißen, wie if)re 2öal}rnel}muni3en 6ejd)affcn [tnb, unb ai\^ bcn=

feiten, n^enn fte uuö rid)ti3er ober itDll[tänbti3er als bie unjrigen pi

fein fdieincn, unfere SScrftelhuigen uon bem mirflid) ©etenben at=

leiten; enblid) fteljen ung ^nftfumente ju ®etcte, mit bcnen lutr

unferen (Sinnen ju ^ülfe fcmmen !önnen. (So Jvürben ivir, wenn

bie Sweifele^grünbe mit benjenißen, iüeld)en wir Bis fe^t ®et)Dr gegeben

f)aben, erfd)i5^ft wären, feineSwegg meinen, auf bie Hoffnung »er*

3id}ten ju muffen, ia^ wir mit ^ülfe ber Sinne 3U einer unfere

2Bif3begierbe tefriebigenben (SrfenntniB beg Seicnben gelangen werben,

ober oielmeI)r wir würben nad) wie nor fcldje ßrfenntnif) in ben

auf Srfa()rung gegrünbeten 2Btffenfd)aften bereits ju befit^cn meinen.

9tUein t^k 3tuSfül}rung biefer S^veifelSgrünbe I)at unS jugleic^

einem I)öt)eren Stanbpunft ber Äriti! entgegengefüfjrt, einem fcld)en,

Don welchem ba§ natürl{d)e S3ewuf;tfein , baS mit ben biSf)er er=

iJrterten (SinneStäufd}ungen im Sdlgemeinen wc(}l befannt ift, nid)tS

Wei^. 2)enn nad)bem Wir ung barauf befcnnen l)aben, ba^ bie

finnlid}e 2Ba'^rncr)mung auf einer mannigfad) vermittelten (Sinwir=

fung ber Äi:rper auf baS waf)rnel)menbe Subjeft berul)t, unb fo lange

bei ben S)ifferen3en jwifc^en ben wat)rgencmmenen 6rfd)einungen

unb bem 2(n-ftd)=fein ber waf^rgenommenen 2)inge Derweilt l)aben,

Weld^e jene SSermittelung jur %o{o,^ l)aben mufj, ift unS bie i^rage

nv-ir)e gelegt, waS unS benn überf)aupt ju ber 2lnnaf}me bered}tige,

ba^ tk '^n^aik, tk infolge ber (Srregung ber Drgane unfereS

Sidhz^ burd^ trgenb welche Körper in unferem waljrnefjmenben 33e=

wu^tfein auftreten, bie ^^nrben, i!k wir fef)en, bie 2:öne, bie wir

fi'öxm, ik föerüc^e, bie wir riechen, aui^ nur bie minbefte 2(el)n=

Iid)feit mit (äigenfd)aften ober 33erl)altung3weifen jener Körper fjaben,
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ha[^ cg fo cttimö \vk %axim\, Tom, ©crüd)e übcrljaii^^t ait^ev bcm

luar)rnef)nicnbcii 33cU)ii{;tfein gebe. Dber, tuenn luir bie 3Baf)rncr)=

luungen injofcrn, nlö [te biejenigen 3»l^)iittc \)aUn, lueldje mig al§

(ätgenfd)atten ober 3Scvf)aItungöJrcijeu cvfd)ciucn, mit bcnen bie Itörper

)o ju fagen tf)v iiadteö fcrpevlid)eö ©afciii ttcfleibcn, bie färben,

Söne, ®erürf)e it. j. lu., (gniptinbiingcn nennen, fo fragt eg ficfe,

pb eö ein blcj^er ©d)ein ober SBirtlidifctt fei, ba^ nnfere (Sm^fin^

bung§in()alte mit (äigenfd)aften ober 23erf)altungöireifcn ber nnö nffi=

jirenben S)inge gufammenfaUen.

9ötv muffen, inbem n^iv nnö biefe ?^-rage fteUen, fofcvt ^n=

gcftel)cn, baf) unmöglid) bie 3nl)alte nnfeixr (gmpfinbnngen jngleid)

ben Äör|.ievn, lueldje biefe (Sm:pfinbnngcn in nnö erregen, nn fid) in-

fommenbe @igenid}aften fein, fonbern I^Mjftenö ju foId)en (Sigcn=

fd}aftcn in bem 33crf)ä(tniffe ber 33ilber ju ben £)riginalen fteT^en

!önnen, benn nnfere (Smpftnbnngginr)aUe finb 33eftimmt[)citen nnfereS

(Smpflnbeng, wie tk Silber nnferer ^f)antafie ^eftimmtf)eiten unfcreö

(Sinbilbenö finb, ein jn nnferem n)al)ine!)menben SBelunfjtfcin (^e=

börigeg, ein bnrdjanö ©nbieftiueö; bie ben ilin%un-n, ireldje nnö affi=

jiren, an fid) ^nfornmenben IDjmlitäten bagcgen finb il)rem 33egrtffe

nad) ani3erl)alb nnfereS iimf)rnel)menben 33eluuJ3tfeing, ein ycn bem=

felben Unabfjangigeö, ein Objcttiuey. £)te g-arbe 5. 93., bie id) fcbe,

gel)i3rt ju meinem (Selben, ntd)t ju bem 2)inge, lueldjeö meinen

(i5efid)ttffinn affijirt; fie mag baS getrcne 5lbbilb einer biefem S)inge

nnl)aftenben g-arbe fein, aber fie ift nid)t felbft eine foldje. 2)ie

i^-arbe, bie etiua bem Körper, n;cld)en id) fel)e, an fid) jnfcmmt,

Icft fid) ja nid)t tion bcmfelben ah, nm anf ber 33ri'ufe lu^i 3lcti)er=

fd)n)ingungen, ^lervenerregnngen, G5el)irnaffetticnen in mein 3<^

I)inüberjniranbern, nnb tl)äte fie eS, fc I)ürte fie, inbem fie jn einem

öigentl)nm meines Scf) lüürbe, eben auf, öigcntf)nm jeneS .^InperS

ju fein. Unb ebenfo nienig fonnen tk 2letf)erfd)lu{ngnngen nnb

Sfierüen^n'üjeffe meinem iral)rncl)menben SSeftiufjtfein einen Slnftefj

geben, infolge bcffen baffelbe auö fic^ feibft ()erangginge nnb bie

objeftiüe g-arbe bnrd)bränge, nnb när)mc id) bod) anf biefe SBcife tit

garbe in mid) anf, fo niü^te id) fie in mir felbft, nid)t aber alö

%axhz eines anfjer mir feienben 3)ingcS fer)cn.

(So ()at fid) nnS eine (Sinneötänfd)nng gang anberer 5lrt alS
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bicicnincii , ivcld)c hm'v jui^cv ktvacf}tctcn , cntl)ü((t. 2)ie 5[Reimtno

unicrcL' UMlniicfinicnbcn 93ciini{;tfciiiö i[t ja nicf)t bic, in feinen

(inivfint'un»3öinf)iilten 33ilt'er ihmi 33c[ttmmt(}ctten, bic bcn iDOjetten

an n«^ SiifLMnnien, jn kfil^en, jcnbcvn bie Dvioinale. 2Bir meinen,

ivenn Mm eine '^avhc fef)en, nid)t, bafj [icl} f}inter bcrfelben eine i[)r

illeid)e, iveld}e cvft bie g-avDe bcy cieief)cnen i^oipevS i'ci, uevbcvrie,

JLmbcvn baiin nntcifdjcibet [id) bao SBa()vncI)men ücn bcm ßinbilben,

t:i\] t(\v ßiftcic baa ©eienbc nnniittelbar ju eiia[jen ben 2(nipntd)

cifjebt. 3llio muffen wix alle unfcre 2[ßa[)rnel)mungcn and) bann

für trügeuifd) Tjalten, trenn iviu i^cvant'fe^en, ba^ eö ifjven 3"f)«>ilten

vcl{\c\ tjletdjc Slnalitvitcn bev 3)inije an fid} fjcbe. 910er n^ir muffen

nod) einen (Sd)vitt lueitev {!ef}cn. 9(nd} bie 33ebeutnnv3 i^on Silbern

fönnen wir bei näf)erer (Snitäßnno unfcren (Smvfinbnnc5öinf)alten

nic^t meljr jngefteljen.

3nnäd)ft nämlid) läfjt fid) nid)t lenjnen, bafj bie Äörpcr fold)er

(Sißenfd)aiten, bie fid) ju nnferen öm:pfinbnni3yinr)alten lüic bie £)ri=

ginale ju ben Silbern ucri)lelten, nid)t im 9)iinbeften bebürfen, nm

in ber 3ßeifc anf nnfere Sinne cinjnmirfen, lutc fte eö tf)nn. Sir

n.iiffcn ja, bafj (2d)n;inc5nn3en, fei cy, wie im ^ÜUjcmeinen angenommen

n,nrb, einer imponberabelen ©nbftanj, beö 9(etf)erg, fei e^^ einer

^cnberabelen, bie Urfad)en unfcrer ®erid)ton;aI)rne()nuini5en finb, unb

ba^ ber t3cfel')ene Äin-per biefc (3d)min3nn3en nid)t burd) eine if)m

an fi^ eigene %axhc, fonbern biirc^ S3ett;eguni3en, in bie er ober ber

feine änßcrfte ©cf)id)t bnrd)brtngcnbe 5(etr)er felbft erft bnrd) irgenb

einer 2id)tqnelle entftammenbe Sd)nnngungen uerfct3t ift, f)er=

ücrbringt, unb ta^ auä^ bie 2lrt ber (Sd)Wingungen , n;eld)e unfere

©ef)ncroen treffen, ganjlid) unabr)ängig ucn einer bem gcfef)enen

Äi3rper an fid) jufommenben ^-arbe fein njürbe, ba für fie ber gefef)cne

Äi^rper nur burd) bie ®eftalt unb (Struktur feiner Dberfläd^e unb

bie 2)ic^tigfeit beg mit berfelben ycrbunbenen 2(etf)er^ beftimmenb

ift. äßciren alfo bie Äerpcr an fid) farbig, fo n^ürben if)re färben

bod) ol)ne jeben öinfln^ auf unfere ®eftd)tön;af)rnef)mungen fein,

©benfo über3eugen miv unö lei^t, ba^ bie ben JlÖrpern inneiDof)=

nenben Zöm für unfer ipi^ren üöUig gleid)gü(tige ^iebenerjeugniffe

berjenigen Semegungöucrgänge fein mürben, iueld)e in ber (Seele

Sonempfinbungen hervorrufen. 3)enn ba bie nä^fte Urfad)e biefer
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©nipfinbitngen in ben Sflerüenerregitngen ju fud^en ift, lücld^e if)rer=

feltö biivd) iSd)iu{nguiu3en T)ci-uor(}erufen werben, in bte baS S^rommel»

feit burd) ©to^e fettend bcr ßuft uevfe^t lüirb, fo ift eg für bcn

(Srfcicj be^ ^lotcntläferä genügenb, ttjenn er burd) fein Slafen ge=

ttjtffe 33erbi(^tungen unb 3Serbünnungen ber ßuft in feinem Snf^^'wmcnt

r)erliortningt; angenommen, eö entftänben in ber i^-löte felbft jugictd}

mit biefen 5Beiuegungen bcr Öuft Scne, bie ^^'Ic'te fpicite alfo fo gu

fagen nid)t blo^ bem ^örer, fonbern nuc^ ftd) felbft etwag uor, fo

I)ät(e ber ^örer bod) feinen 9SortI)eiI bauon. 3^{d)t anberei alö mit

ben 'färben nnb 2:öncn üerl)ält c§ fid) mit ben übrigen finnltc^cn

Qualitäten. 9Jlögen Wir aud} nur unDollfornmen über bie ©e=

wegungcn, infolge bereu fic im lüal)rner)menbcn SBemu^tjeiu auftreten,

nnterridjtet fein, fo iaun bod) fein Stt^etfel fein, bafj eben nur 33e5

Regungen, in lreld)e unfcre (Sinnesorgane r)ineingejogen Werben, bie

Urfad)en biefeS 5IuftretenS finb. Senn aber bie 5lnnaf)me an fid)

feienber finnlid)er Dualitvitcn für bie ©rflärung unferer 2Baf)rncr)=

mungen eine üöHtg überflüfftgc ift, womit He^e fid) bann biefelbe

Wof)l red}tferttgen?

3lber nic^t einmal bie 5RögIid) feit, t^a^ ben Singen an fid)

finnlidie £lualitäten jufommen, bie in unferen fömpfinbunggiul)alten

abgebilbet werben, lafjt fid) aufred)t crl)alten. ®cr ©ebanfe, ta'^

eg i^'^rben gebe, bie 9itemanb ftel)t, 2;i3ne, bie 9^iemanb Ijort (benn

ta^ geilte üon ben ^^'^^rben unb 3;Öncn; bie, felbft aufierf)alb beS

wal)rnef)menben 33ewu^tiein§ bleibcnb, nur il}re Stbbilber in baffelbe

l)inctn^ufenben ücrmM)tcn), wibcrfprlc^t ft(^. Unter ^^ii'^cn, 2:öncn,

®erüd)en, ®efd}mäden, 2Bärme, ^alte u. f. w. rierftel)cn wir gewiffe

ßmpfinbunggin'^alte, nur in unferen (Smpfinbungen treffen wir biefe

£lua(itaten an, unb wir können feine SSorftellung ober feinen 35e=

griff bilben, burd) ben wir anbere ^^arben, aubcre Söne bM)ten alö

btejenigen, bie wir in unferen (Smpfinbungen angetroffen f)aben.

Sie C5mpfinbungginl)alte aber ftnb mit bem ßmpfinben nidt Uoi^

äu^erlid) Lun-fnüpft, fo baf) man einen 3nr)alt obne ein (Smpfiuben

ober ein (Smpfinbcn oI)ne einen 3"^}^''tt benfen fönnte, fonbern in

bcr Sßciic, baf) r^on il)ncn nid)tü übrig bleibt, wenn man if)re 33e=

3icl)ung jum (ämpfinbcn, bie wir mit bem 2öorte 5"^}<^Jt=Jein be=

jeid)ncn, t)inwcgbenft. ©ie finb nic^t etwaS (Sclbftänbigeei, bem
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nacf)ti-äi}ltcf} tic SScjicTjung jum ßinpfinben angel)e[tet luäre, ivic eine

51üifi;]fcit, tic in ein &e\ä^ öciicfjen luirb, fonbevn fte jelbft ftnb

nid)ty '.Jlnbaxy aly tcftimmte SBctfcn tiefer 33e3ieT}nnn. 5CRan fann

I)ier c^av nid)t jHMid}en etiimy, iimy in jener 33e5iel}nng [tänbe, unb

bcr SScjieljunij fclbft nnter|d}eiben. «So lange bal)er unter färben

unb 2:önen bayjenige iHn-[tanbcn luirb, iua8 man bi^^fier mit biefen

Sorten Oejeidjnet I}at, tonnen btcielKm nur alw 33e[timmtf}eitcn

einey mat)rnel)menbcn (empfinbenben) SBeftm^tfeinö eytftiren, ober

genauer, fÖnnen fxc üt\n-f}aupt nid)t iinrflid) crtftiren, n.H'ber im

2?elvni[;tiein nod) au[)eri)alb beffelOen, jcnbern nur l^cn einem \va\)X'

nel}menben 33ett)n[;tiein gemeint fein, jotüie ein ^f}antaftebilb, ctira

ein geflügelter ßöire, n.iebcr im SBeani^tfein nod) Qujjerfjalb bcfjelbcn

ejciftirt, fonbern nur üom 33eit)ui3tfein üorgefteüt, gemeint luirb. 2)ie

2tnnaT)me i^on ^^irben, bie ben Körpern nn fid) jutommen, alfo nid)t

gefer)en n;erben, fonbern nur Silber yon fid) f)erocrtningen, n;cld)e ge=

fcT}en luerben, i^on nid)t gel)örten Jenen, nid)t gcfül)lter SBärme u.
f.

\v.,

n;iberfpr{d)t fid^ alfo felbft. (Sold)e unn.->ar)rgenommcnen £}ualitäten

[inb ebenfo unmi?glid) wie färben, hiz ftd) nic^t im ötaume axx^'

breiteten, fonbern entlueber gar feine 33ejief)ung jum Sftaume f)ätten

ober nur einen matf)ematifd)cn ^unft bebedten.^) Sßcr tton einer

nid}t auggebef)nten ?^nrbe rebet, rebet entn;eber Unftnn ober er I)ält

bie 33ebeutung nid)t feft, bie er bigr}er bem Sßorte 5^irbe beigelegt

I)at, ba biefe Sebeutung eben bie uon etiuaS 5tuygebel)ntem ift.

®ang bnfjelbe gilt yon bemjenigen, ber ton einer nid)t gefer)encn

i^arbe ober überf}aupt einer nid}t iüaI)rgenommenen finnlidjen ^\\a=

lität rebet.

3nbem n)ir beljaupten, t^a^ mir eine ftnnlidje SHualität nid)t

anber» corft eilen fönnen alö jugleid) mit einem iual)rnel)menbcn

Settiufjtfein, beffen 3nl}cilt fte fei (unb jiuar nidjt blo^ lüegen einer

(Sd^wädie ober einer unausrottbaren ®ettiol)nr)eit unfereö SSorftetlenS,

fonbern niegen ber 5Ratur ber ftnnlid}en Qualität felbft, ju tiieldjev

eben bie 33e3ief)ung auf ein 2l>ar}rnef)men fo notf)n;enb{g gel)i)re, wie

jur ^virbe bie 2(uöbet)nung) , bel}au:pten wir auc^, bafj man eine

finnlid)e Slualität nid)t anbero waf)rnef)men (empflnben) tonne

nig jugleic^ mit bem eigenen 3Ba()rncf)men , beffen 3"f)^iit fie fei,

ia^ man alfo g. 93. feine S^ivbe feigen tonne, of)ne biefeS (Sef)en mit
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n.iaT)V3uneT)meii, or)ne [icf) ni. a. S. beffcIOen iroenbiüic teiru^t 51t

fein. 2^cnn fönntcit tviv eine %axhe fe()en, cr}ne ttou biejem

unfeveui Qd)m jelbft ctiuag gu iiMJfen, fo müßten iuiv fie aiicf) ein =

bilben fonnen, cl}nc if)v ®efef)entüerben mit eiiigubilben. Unb bann

wäre bie SSe^ieljimg 3irijd)en bei* %c[xl'^ unb bem fie fel)enben 33e=

lüu^tfein eine äiii3eiiid)e, unb uicf}tS ftcinbe bev 9lnnal)me im Sßeije,

ta'^ bie garte DT)ne bicfe Segieljung eyiftircn fönne, irie eine S-IüffiG=

feit, rtieldje ben 3nl)alt eineu ©cfäfjeg tnlbet, ofinc biefeö ©efäf).

Sir nel)men ater in ber Sfjat in allem 3Bal)rncI)men unfcr 3BaI)r=

ner}men felbft mit luafir, f)aben ein n?ie aud) immer bunfcleg unb

eingeWillteö SSen^ujjtfein von bcmfclben. 3^) lueniijftenS iHi'mi?d)te

5iuifd)en einem 33crl}altcn meinem 3^1)» iuetdie» Lnelleid)t ein anbcrcS

SBefcn, beffen geiftiijcm ^^lui-je meine ©eele offen baläge, in mir cr=

bltdte, ticn Jueldjem id) felbft aber nid)t bie minbefte ^unbe f)ätte,

iiHid)eö mir gar nid)t für mid} felbft sufame — , id) üermcd)te

jiutfdjen einem fcldjen 93erf)alten unb bcmicnigcn, n;eld)cö iä) Sßal)r=

nel}men nenne, unb wcld}eg oljne S^feifel S^ber mit biefem Sßcrte

Oe^eidjnet, nidjt bie minbefte 3lef)nlid)!cit auf.uifinbcn. (Sin fcld)eS

3ßerl)alten n)iirbe mir ntd)t einem bcluufsten ©uOjefte, einem '^dj, ju=

jufcmmen, fcnbern in bie ivlaffe beffen ju i3el)üren fd)einen, ivaS

id) Icßlofen Äerpern jufd^reibe. 2öir brand}cn un§ freilid}, luenn

nur drvat^ iiiaf)rnel)men, ntd}t barauf ju befinnen, bafj ivir nnö

fo üerl)alten, tn-aud)en unö nid)t wdta- mit unferem 3Bal)rne()men

3U befdiäftigen, aber ivir l)aben eö fo in unferem 33cfi^e, bafj linr

il}m unfere 5tufmcrtfamfeit juiuenben unb 23etrad}tunoen über \^a^'

felbe aufteilen fonnen.

SRcincS Söiffeuy Ijabcn alle bicjcnigen, nield)e eö für unmÖglid)

erflärt Ijaben, teil) 'i^k finnlid)en ^lualitcitcn ben 3)inijen an fid)

jutommen, eö unterlaffen, auf biefe« SBefen beä 3öaf}rnel)men£?',

baf] eö fid) in allen feinen Dbjetten felbft mit nmljrntmmt, Ijin^u^

meifcn, n^aö jur ^S-üIqc Ijattc, baf) il)re Slnjumcntationen ber vollen

UeberjcugungC'traft ermangelten. ©0 beljauptet SBert'elci)^ Icbigltd),

e^ fei nid)t möi^lid), bafj bay 2Ba[)rgcnommene eine (Sj-'iftenj aufjer^

f)alb beö n)a[)rner^mcnben (äeiftcö l)abe, njeil eö nid}t möglid) fei,

uon feinem Sal)rgcncmmen=iüerben ju abftral)iren unb fid) oor=

aufteilen, bafj eö uniualjrgenommcn ejriftire. (äegen ben ©iniüanb,
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ba^ man in ben 33cii'tc(lunoion teu (Srjeuoniffc vinbcier 2:r}ätig!eiten

L'cu bicjen JfnitiilEctttMl aO)"tiaf)iiTU fonnc, 3. 33. in tcr SSciftcUuno

cinco ipauje» ccu tem ©ct\iut=iciii bcj'jd&en, unb ba^ nicl)t einju=

jcT)en jei, ntarum baö 2Baf)niet)mcn eine 3luynaf)me bilbcn i'oUe,

würbe man in jcincn ßrörteiunoen feine 9(nta''crt finbcn. 2)enn

bay @clO[tLHn[tänblic^c, tc[\] man eine linnlid)e tiualität nie anberS

antreten fönne, aly inbeni man [ie tt)af)i-ncl)me, [n-and)t gen^iy

')iieinanb bafür {jelten ju laffen, ba f)iei'iür and) bcrjcn{;-;e, ber bte

l'innlidien £lnalitaten füi" luivtlid) ieienbe (äii3cnid}aitcn [)ä(t, nin

eine 6r!Iärung nic^t in SSerle^jenljeit fein würbe. 3){e Stbflraftion

üon bem 5BaI)r{5encmmen=irerbcn in ber 33crftel(un;3 einer fmnlidien

£lnalität mü{ite fid) oljne £d}n.üeriijfeit ücüjiefjen lajjen, wenn wir

nid)t mit jeber Slualität il)r Sßal)n3encmmen--werben mit waf)rnäf)men,

b. i. unS unferco 3Baf)rne{)menw ftct» &ewn^t wären. 5)enn wir

brand)ten jn biejeni 3Se(}ufc bie 33crftetlnn3 3. $8. einer i^-axbc nur

in berjenigen @e[talt, in ber wir [ie uriprünglid) befa^»-'"/ nämlid)

teuer m\o unfer 2Baf}rnef}men jelbft jum Sewnjjtiein fani, ju

erneuern. 3(ud) (Sd)cpeu(}auer°) glaubte, eö genüge, [id} auf bie

2Bed)feI6e3ie^ung ju berufen, wel(^e 3Wifd}en ben Gegriffen be»

Dbjcftcg unb beä ©ubjefteü beftel)e. (So liege in bem 33egriffe beä

©ubjefteo, ia^ e» nic^t cf)ne S'bjeft, nnb in bem beä iDbiefteo,

baf) e» nid)t cl^ne (Subjeft eriftiren fönne. (Sine finnlid^e £lualität

aber, bie nic^t wat)rgencmnien würbe, wäre ein Dbjeft ofjne ©ubjeft.

SlUein au« ber Sed)fclbc3ief)ung jwifc^en ben Gegriffen be« Objefte»

unb beg (Subjetteö fcigt gwar, ta^ eine £lualität £)b|eft nur für

ein ©ubjeft fein fann, nid)t aber, ta^ fie, ik in ber mit bem

Sorte iDbjeft-fein bezeichneten 33e3ie(}ung ftel)t, biefer 33ejief}ung

bcbarf, um bie Slualität ju fein, bie fie ift.^)

3d) tomme ncd) einmal auf ben (Sa^ felbft jurücf, bcffen

Segrünbung burc^ Serfelei) unb (Sc^openf)auer id) nid)t röUig

bcfriebigenb ju finben uermod)te, ben (£a^, 'üa^ bie fiunlid)en

Slualitäten ba» 2Ba()rgencmmen=werben einfc^Iie^en, wie tk g-arben

ba» 5(uygebreitet-fcin über eine ^Iäd)e, ia^ fie bal)er nid)t anber»

l^orgefteUt werben fi^nnen benn al» 3Bat)rne^mungytnf)aIte unb nur

war)rgenommen werben, nid)t aber fein fiinnen. 2!enn ic^ uermutt)e

woI)( nid)t mit Uurcd)t, baf3 Sie mittlerweile ben ä>erfud) bei fid)
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artgeftcüt Ijaben, cb (Sie nid}t bod) [innUd)e £lnaUtäten iicvftcllen

ühnten, ol)ue ein fie li»ar}rnel)mcni:cö ©ubjcÜ mit üorjufteUen, itnb

tta^ ©ie, luenn nt^t famiiitlid} fo bod) jum 2;f)cil gefunbcu jit

I)a6cn meinen, ba^ bcr 33eviud} gdinoe. 3I)re ^])r)anta[ie r)at 3f)"en

Luclteid)! eine ßani:'jd)aft mit grünen 33äumcn, bnftenben Shtmcn,

niufd)enben S3äd)cn, n.mvmcr ßnft uorgefüljrt, o()ne t)a\i ©ie nötl}ig

ge()abt I)ättcn, 9Jicnjd)en ober S:(}teve in bicfelbe rjinjnbenfen, iucld)e

bie g-avben jal)cn, ben 2)nft rod}en, baö 9iau|d)cn I}örtcn, bie

Sßäinne fül)ltcn. 3U(ein bei ncif}ercv ^rüfnng luerben (Sic finbcn,

ba^ (Sie tcd') nid)t t»on allem ©el)en, 9ticd}en, ipören, B-üf)len

nb[traT)ivt I)abcn, inehnef}r jn jeber %aviK \l)x ®efcl)en=njevben, ju

iebcm S:on fein feU'l)iH"t=lv)evbcn u. j. lu. I)in3ngebad)t I)vnbcn. Sebe

Qualität, bie Sie gu 3l)rer S)id}tung bennl^ten, entnal)men (Sie

aiig bcu 33ov[tel(ung 3f)i'ei^ '\^^^^ 'il-' t^i-'ö eine foId}e li^ualität iüvil)r=

ncl}mcnbcn Sub|efteö. Unb luenn Sie and) ntd)t fid) jclbft aU

(Staffage in bie ßanbjd)aft l}ineinbid}teten, fo blieb bod) feber

Slualität baS SBaf)rgenommen=iuerbcn anl)aften, (Sie nnteiiicfsen eö

nur, '^Ijvt 2)id}tnng nad) biefer Seite ()in babnrd) ant'3ufüf)ren, 'i^c\\^

(Sie ia^ mit üovgefteüte äßal)rner)men anf ein leiblich in bcr ßanb=

fd)aft anivefenbeö «Snbjett belogen. ^)

3n bem, luie mir fd)eint, nnnmef)r geftd)crtcn (Srgcbniffc unferer

Äritü, ba^ bie ®gen|d)aften unb SSerljaltnngC^iueifen, in ludd)en

fid) bie Körper unferen Sinnen barfteüen, biefen lueber jclbft 5U=

fommen noc^ fid) ju ir)nen n;ir!lid) jufcmmenben ivie 33ilbcr yer=

f)alten, ()aben wir einen 9tul)epun!t erreid)t. Slber and) unjere

näd)fte Slrbeit mxi nod) ber Äriti'E ber ftnn(id)cn 3Baf)rnef)mung

genjibmet fein muffen. 2)enn 8ic werben, wenn Sic fid) in5Wifd)en

bie (Srwägungen, bie wir julc^t angefteUt f)abcn, i[)rcm Sln^ngangös

punfte, il)rem SSerlaufe unb if)rem fönbrefultate nad) beutlid) üer=

gegenwärtigen, fid) mit ber ©rfcnntni^ wiebcr I)icr jnfammen=

finbcn, ia]} wir, Df)ne eö ju bemerfcn, bem war)rnc()mcnbcn ©cwufjtfcin

in ber 6ntwtdelung unferer 3weifelögrünbe nod) ein 33ertraucn

gcfd)entt ()abcn, weld)cö wir eben biefen ®rünben gegenüber nid)t

fd)einen aufred)t erl)alten ju tonnen.
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^(ninciFungcn.

') Meditittiones de prima pliilosophia I.

'') 9(itf bieje auffaUcnbe Crjdjcimmg l)at SöIInei* aufmerffam geniad^t

ücrfll. beffcn -ihiri) „Heber bie 5iatuv ber Äomcteu", ©. 378 ff.

") G§ ijiebt allerbingö eine 3;[)corte über ben Urfpvung ber diaum-

uorfteHiing (bie empirifttfd)C, luie SSelmfjoI^ fic im Wegenfa^ jiir natiüiftijd)cn

genannt [)at), nad) uield}cr bie 'ü(n§be()nung nid)t urjprünglid) in ber 'Jarben;

nial)rncf)nmng enttjalten ift. ®ie 2hinaf)me einer not[)nienbigen ,3ugef)i3rigs

feit ber 9(ii§ber)nung jur %avie i}at bagcgen namentUd) Stumpf (Heber ben

pfi)d^ologifd)en Urfprung ber SJaumüorfteUung, ©. 49, 10(5 ff.) aii§für)rlid)

uertf}eibigt, inorüber balb 9Jäf)cre§.

•^) ä3erfelev, ^rinjipicn ber mcnfd)lid)en (SrJenntnifj, V.

») Sie SBelt al§ älUKe unb S^orfteaung, § 1.

'') ©ie feit 33erfclet; übttd)e 3(rt, einen Jßiberfprud) in ber 9(nnal^me

nadijutüeifen, baJ5 luafjrgenommene S)inge aud) unrcal^rgenontmen ejiftiren,

l)at u. 31. Srentano (^frid^otogie, I. 33b., ©. 121) für nnäureic^enb er!(ärt,

unb .jroar mit befonberer Söejiel^ung auf bie j^oi-'wt/ ^^^ ^'^'u (Mental

Science, 3. edit., p. 198) berfelben gegeben f|at. „gd) mu^", bemerft

berfetbe, „eingefteljen, 'iia'^ id) nid)t im ©tanbe bin, mid) Don ber 3iid)tig»

feit biefer 3(rgumentation 5U überjeugcn. ©0 gejüi^ e§ aud) ift, bafj eine

garbc un§ nur erfd)eint, inenn wir fie üorftellen: fo ift bod) ()terau§ nid)t

ju fc^lie^en, ba^ eine j^öi^^^/ otjne »orgeftellt 5^l fein, ntd)t egiftiren fonne.

9Jur raenn 'i3a§> Sßorgefteltt^fein al§ ein SRoment in ber ^arbe entljalten

loäre, fo etrca luic eine geiciffe Dualität unb Qntenfität in i^r entfjalteu

ift', würbe eine nic^t üorgefteUte '^axi^ einen SBiberfprud) befagen, ba ein

©anjeä oI)ne einen feiner ^f)ei(e in SBal^r{)eit ein Jßiberfprud) ift. 2)iefe§

aber ift offenbar nic^t ber %aü." ^n ber %'i)at, nid)t in ber 'i^-axW felbft,

bie rcir a[§ eine au^er un§ feienbe Seftimmtfieit unferem Sorftellen ent^

gegenfe^en, ift ba§ 5ßorgeftelIt=fein entfjalten, inie e§ bie ^ntenfität ift. 3lber

roir nef}men niemals eine ^-arbe für ft^ roal^r, fonbern ftet§ gefet^ene

garben, färben fammt i^rem @efef)en=raerben, benn e§ giebt, roie aud)

Sörcntano raieber^olt nad)brüd'Iicf) einfd)ärft, fein pfgd)ifd)e§ SSerfjalten, beffen

fid) ba§ SBefen, bem e§ jufontmt, nid)t beraubt raäre. Unb au§ ber äsor«

ftelTung, bie mit einer %axbi ba§ ©efefjen^fein berfetben entf}ä(t, fönnen rair

ba§ ®efe^en=fein nid)t fortlaffen, um bie j^arbe für fid^ allein uorjuftelten.

Sieg ift m. ©. ebenfo offenbar loie ba§, roa§ 93rentano mit 3iedjt offenbar

nennt, ba^ in ber %avbi für fid^ baä 3Sorgefteltt=fein nid)t rate bie ^nten^

fität enthalten fei. 2)a§ 93orgefteUt=fein gehört siuar nid^t rate bie 3nten=

fität in ber SBeife einer inneren ©igenfc^aft jur j^-arbe, aber e§ [)aftet ber^

fetben alö eine S8e5ie[)ung an, imb uon biejer Sejiel^ung ift bie '^avU

ebenfo unabtrennbar raie oon ber inneren (Sigenfc^aft ber ^ntenfität.

©ofern bafjer Srentano nic^t blof; 58ainä Slrgumentation jurücfraeifen,
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fonbern aud^ ben ©a^, auf ben fid) biefet6e Besteht, ben ©a|, ba§ bie

Slnna^me an fid^ feienber Sßa^rnefjmungSobiefte einen Sßtberfpruc^ entfialtc,

tüiberlegen mU, nermag id) i^m nidjt jujuftimmen. — (Sbenfoitienig üerntag

id) einem jiceiten (Sinroanbe, roe(d)en 33rentano gecien biefen Sa^ erfiebt,

®en)id)t beijumeffen. „SBäre e§ bod) jon[t aud)", fä^rt er nad) ben eben

jitirten Sßorten fort, „gerabeju imbegreijUd^, lüie ber ©laube an bie iüir!=

lid)e ©Eiftenä ber pf)t;fifd)en ^f;änomene au^erf^alb unferer 3]orfteUung, id)

mll nid)t jagen, entfielen, aber ju ber allgemeinften 2(u§breitung gelangen,

mit äu^erfter 3ä[)igfeit ft^ erfialten, ja felbft von Senfern erften 3iange§

lange Qüt getf}eilt inerben tonnte." 3Benn bie ^3Innaf;me be§ 2ln=fid)=feing

ber Sßa[)rne[;mung§objefte mit ifirem SBiberfprnd^e dn Grjeugnifi be§ über«

(egenben SenfenS rcnre, jo möchte e§ in ber^i^at unbegreifUd) fein, ba^ fo

üiete au§gejeid)nete Genfer biefelbe getf)ei(t ijabin. SlKein nid)t im über«

(egenben, fonbern im ma^rnefjmenben Senfen ^at fic i^ren Urfprung, ait§

biefem ift fie erft in baä begrifflich benfenbe 'Sercu^tfein übergegangen.

3Uemanbem ift jemals bie 2(nnaf)me an fid) feienber Singe au^er if)m

äuerft au§ @rünben entftanben, uie(meE)r gelprt fie jebem äu^er(id) luafjr;

nef}menben Sßefen fo urfprüngUd) wie fein äußeres äßafjrnefimen an. 2)af;

bie n)af)rgenommenen Dbjette an fid) egiftiven, ift nid)t äunäd)ft eine ü}lei=

nung über ba§ SBaf^rgenommene, fonbern bie 93ieinung be§ Sßaf^rnefjmeng

felbft. 6§ ift nid)t, loie 53rentano fagt, tim ju aUgemeinfter 2lu§breitung

gelangte, fonbern in jebem raa^rne^menben SßJefen mit ber erften Sßaf^rs

nefjmung eine§ SingeS au^er ifjm fpontan entftanbene SReinung. 2)a^ aber

felbft au§ge5eic^nete Senfer fid; üon biefer angeborenen 2)ieinung nid)t loa*

jumacfien Dermod)t f)aben, fommt mir burd)au§ nid^t unbegreifUd) uor.

Unuenneiblic^ entfte!)t img au§ unferer finnlic^en 9tatur ber ©^ein, ba^

rcir rcaf)rne^menb au^er uu§ unb an fid) feienbe Singe im Originale er=

greifen, 3iiemanb uermag biefen ©c|ein ju befeitigen, er cerfc^itiinbet auc^

für ben nic^t, ber i^n al§ bloßen «Schein erfannt ^at, fo inenig loie für

bcnjenigen, ber bie 3latur beö ©piegelS lennt, bie Spiegelbilber oer«

fd)roinben. äßie fonnte eä befremben, ba^ auc^ fonft fd;arffinnige Scanner

fid) von einem fo (;artnädigen ©d)ein auf bie Sauer l)ahin täufd^en laffen?

Uebrigenö beroeift ©rentanoä ^Berufung auf bie grofee ißerbreitung unb

Sßiberftanbäfraft beä naiuen 3ieaU§muä ju oiel. Senn er fetbft befennt

ficf) 5ur ibea(iftifd)en 2luffaffung ber Äi3rperiuelt, unb obiüo[)l er of)ne

3n)eifel sioingenbe ©rünbe für biefeibe ju befi^en überjeugt ift, roirb er

boc^ nid)t glauben, burd) beren Sarlegung alle SBelt ober aud^ nur alle

[)erüorragenben Sliänner ber SBiffenfc^aft mit einem 5Dlale überjeugen j^u

fönnen. — ©in britteö SIrgument Srentanoä mag roieber gegen iöain ju=

treffenb fein, aber bie 3ßiberfprud)^jloftgfeit be§ ©lauben-ä an bie n)irflidE)e

©Eiftenj ber Slu^enbinge gefjt aud; auä il;m nid)t Ijeroor. „diid)t bcutlid)",

lautet baffelbe, „jcigt fic^ ber i$-el)lfd;luf5, wenn man iljn auf bie pfi;d)iid)en

^i^änomene anraenbet. äßenn einer jagen roürbe: ,ic^ !ann an ein pfi;c^ifc^e§
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^[jäuoincu ntd)t beulen, o[)ne baiau 511 bcnfen; alfo fanii id) mtv an vfi)=

d^ifc^e ^'fiiinomcne atS von mir i5ebnd)tc bcnfcn; alfo cin[ttreu feine pfi)djtfd)cn

^[jänontenc aufeer meinem Senfen': fo loäre bie§ ein «öllicj ijteidjey 3d}hif5s

nevfafjren wk t>a>5, beffcn 23ain fid) bebient. 9Jid)t§be[toaienii5er mirb 33ain

jelbj't nid)t leucjnen, baji fein inbiiutnieUey pft;d)ijd)e§ Seben ntd)t ba§ einjia.e

ift, bem iBiiflid)e GEiftenj jnfommt." Sie 2(nnat)me unraafjrtjenommenev

Vfi}d)ifd)ef ^[jänomene, bie, wie jd)on bemerft, aud) 23rentano üenuirft,

luiberfpvidjt fid) in bcv %i)at in berfelben Jßeife, rcie bie auf bie pl^ijfifdjen

bejüijUd^e. 2[ud) ein pft)d)ifd}e§ ^[)änomen fönnen roir nid)t uiafjrnefjmen,

ofjne unfer SQ}a[)vne[)men beffelben mit icafjrjunefjmen, unb tuenn mir e§

l^crnad) in ber Grinnernng oorftcKen, fo fet3t and) biefe iSorftetlung ju i[)m

fein SBaljrgenommeuMüerben fjinju, mir fteüen m. a. 3B. mit ifjm unä felbft

al§ e§ rcaf)rnef)menb uor, nnb e§ errceift fid) al§ ebenfo nnmöglid), ba§

pfi)c^ild)e ^^änomen non feinem 2Baf)rt3enommen:merben absntrennen, roie

eö fid) bejüglid) ber pl^tjfifdjen $f)änomene crmic§. Slber c§ folgt aixd)

bejüglid) ber vfi)d)iid)en '^f)änomene ebenforoenig roie bejüglid) ber p[)i)fiid)en,

bafj fie nur in meinem 2Baf)rne[)men ejiftiren. Sie p[ji)fifd)en ^()änomene,

bie id> felbft mabrnefjme, ijahm freitid) nur bie 23ebeutung uon ^nl^alten

meines eigenen 3Bar)rncf)men§, fie finb nic^t jugleid) in bemfclben ©jemplare

5nt)a[te be§ 2Ba[)rnef}men§ eines anberen ©ubjefteS, unb baffelbe gilt non

ben pfi)d)ifd)en ^l)änomenen, bie id) felbft roaf)rnel)me, unb bie, aB von mir

iüa[)rgcnommene, mir felbft inl)ärirenbe 58e[timmtf)eiten finb. 3(ber menigftenS

ber in 9iebe ftef)enbe 9tad)raei§ cineS Sßiberfprud)§ in ber 2(nnal)me eineg

uniDai)rgenommenen äi5ar)rne^mbaren ftef)t ber Ueberjeugung nic^t im äBege,

ba^ e§ «iele roaf)rnef)menbe Sßefen giebt, bereu febeS nur fotd)e pfi)c^ifd)e

unb pf)i)fif(^e ^f)änomene rca[)rnimmt, roeld)e lebiglid) 3nf)alt feine» eigenen

2Bat)rnel)m£n§ finb. 3Jur bann mürbe mein Ölaube an ba§ Safein maf)r5

ne()menber ©ubjefte aufjer mir ntit meiner 33el)auptung, ba^ ber ölaube an

baS Safein eine§ unmal^rgenommenen Söa[)rnel)mbaren einen Sßiberfprud)

einid)lte^e, unoereinbar fein, mtnn id) bie raafjrnefintenben ©ubjefte aufjer

mir, an bereu Safein id) glaube, felbft n)a[)rnäl)me. ^d) nef)me fie aber

nic^t felbft roaf)r, fonbern nur Seiber, benen isi) bie 23ebeutung etneä §in=

meifeä auf fie beimeffe, unb nur bie 3lealität biefer 2eiber ju leugnen, nid)t

aud) bie jener nid)t uon mir ober uon irgenb einem 3lnberen, fonbern nur uon

fid) felbft maf)rgenommenen mal)rne()nteuben Subjefte, jwingt mid) meine

Ueberjeugung, ba^ fein 2Ba[)rgenommene§ unabl)ängig uon bem 2ßal^f=

ne[)men, beffen Dbjeft e§ ift, ei:iftiren fönne.

') 2lud^ ^erfelei) ()at biefen Ginrcanb erörtert ('^^r. b. menfd^l. Grf.

XXni), if)n aber, roie mir fd)eint, nid)t uöllig ^u entfräften uermod)t, maS
mit ber ungenügenbeu 33egrünbung feiner Äel)K jufammenljängt.

23 erfliii onii, 2>otlefnitacn.



Sterte SSorlefung.

§m Snn iiitb Vit mf^m ättfdjauttttg.

S)ag 3Sert}ältni{3 bei- [{nnltd}en S33al)rnef)mung gum (Seienden

toav ber G^eijenftanb iinjevev legten 33ctraci)tuni3. £)b luir glauten

bürfen, ta^ bie 2)tnge luirfUd), an ftd), luic bie ^l)iIojo^f)en 311

fageti pflegen, fo bejd^affen jeien, tuie fte fic^ unferen (Sinnen tax-

[teilen, über 0b lutr biefen baS SSevtuauen, baö luir tljnen biSl^er

gefcf)en!t I}aBen, ent3tel)en müfjen, unb, toenn baS ße^teve ber %al[

fei, wk lüeit tvk nnfere S^eifel nuöjubel^nen I)aben: bieS war bie

i^iagc, bie luir ju bcantlrorten fnd}ten. 2)aö (Srgetnii^ aber, ju

lueld)em ft)ir gelangten, rtiar biefeS. ©d)on ber natürlidjc 3Serftanb

tt;eif3, '!:a^ unfere Sar}rner)mnngen fid) nid)t burd)toeg unb üoIt=

ftänbig mit bem ©ein ber 2)inge bcden, ater er läfjt fid) babnrd)

"i^cä) bie 3ii^''erfic^t nid}t nel)men, 'i)C['^ bie ©inge an fic^ ül'>erl)anpt

non foId)er Slrt feien, luie er fte auS ber 3Bar)rnef)mnng fennt,

bafj biefelben m. a. SS. eine Statur unb SBcfcnljeit I}aten, bie fte

Db|ette finnUd)cr 5luffaffung, näf}er mcnfd)lid)=rtnnlid)cr Stnffaffung,

ju werben befäl)ige , ia'^ fte alfo an fid) g-arlten l)aben , falt ober

luarm feien, ju tönen beginnen, Wenn fte auf gcwiffc 9Bcife cr=

fd}üttert tuerben, einen ©efd)inad in fid) bergen, betior fic gefd)ntedt

n^crben, wenn and) r)icUcid)t nid)t, beuor fte mit ber Sunfle in

33erül}rung fominen, unb bergleid^en. 9tad) ber Urfad)e ber (SinneS=

täufd)ungcn befragt. Wirb er etwa antworten, bicfelbe liege feineSwegö

in einer UnangemcffenT)eit beö SaljrncIjmungStiermögenS in ©e5icl)ung

auf bie wirüic^en (ätgenfdiaften ber 2)inge ober biefer in 33e3icl)nng

auf baö 3BaT)rncI)ntungyUcrmögcn, fonbcrn fei Icbiglid) in bem nn=

üermeiblidjen Uniftanbe ju fudjen, bafj eine dlcWjc üon $ßorgängen

eintreten muffe, baniit auö ber blofjen 5Rüglid)feit beö 3Serfel}rö
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jiuijdjcn bcn SMiuicu unt» beut JvaT)rnef)nienben ©ubjefte 2ßir!ltrf)feit

lucibc. 3liü Mcfcm ©tanbpunftc be§ natürli^en SSevftanbeg ju

ücrfjarrcn, cvfanntcn iinv aU mimöcjltd). ©tnc ©igeufrfjaft cine8

an ftd) fcicnbcn 5)lngcS fanii iinmöijltd) SaI}nicI)mun(}Sinf)alt für

ein ücii bicfcm ©tuijc üei-fd)icbcneS ©ubjeÜ fein, unb bcr 3Baf)r=

iui}nuiiuiyinr)alt ctnco ©iibicftco immögltd) eine (5tgenfd)aft eiucö

iHMi bcmjclOcn iHn-id)tebencn ©ini-jc?', fo gcanf) als luebcr bic (Stgen»

fd}ait uoni 3)inijc in baö lüal)rnel}menbe (Subjeft übertreten nod)

bicfeS aut'' ftd) I)craitS ju bcr (äii;enfd}aft gel)en fann. 9öaö im

ft)al)rnel}nienben 33en.nif5tjein i[t, ift e&cn nid)t au|)erl)alb bcfjelbcn,

unb maö auf3erl)al&, nid)t innerl}a(t). (So ift freiließ nur ein bilb=

Iid}er 5luöbrud, bafj baö finnlid) SßaFjrijencmnicne im iual)rncr)menben

93eiinifitfcin fei. (gö giebt nid}t, luie ältere ^pi)ilofü^3l)en meinten,

äiret Slrten beö (Seinö, einen imperfectus modus essendi, ia§

esse in iiitollectu, nnb einen modus perfectus, baö esse in re/)

baS ftnnlid; 3Sal)rgcnDmmene ift in feiner 9Beife im luaf)rnel'}menben

Selinifjtfein, fonbcrn njirb fon bemfelben tu al}r genommen, b. i.

auf eine geluiffe SBeife gemeint ober gebac^t, 'i^a^ SDReinen ober

©enfen aber ift ntd)t eine gegen ein rcaleS Öbjelt geridjtete

2:f}iätig!eit luie 3. 33. ba§ S3elucgen, fo baf^ man yon bem Gemeinten

nid^t fagen !ann, eö muffe bod} ein ©ein irgenb einer 3lrt ^aben,

um gemeint tt>crben ju !önncn, luie man üom 33eiuegten fagen

!ann, eö muffe fein, um beiuegt mcrbcn ju fönnen. ©ein Ijat

ia^ beftimmte SBa'^rnerjmen, beffen ©cftimmtf)eit barin befielt,

baf3 cg Sar^rncl^men mit bicfem ober jenem 3nl)alte ift, ha^ 2BaT)r=

genommene f)at fo mcnig irgenb ludd)cö ©ein toie ein auf eine

anbere 3Beife ©emeinteö ober ©ebad^teö. 9tur bilblid} !ann man

alfo i:on einem ©ein be» 3öa()rgenommencn im n;af)rncl}menben

SBeivu^tfein reben, inbem man bamit eben ia^ (^emeint^fein be3eid)net,

iüeld)eS fein ©ein ift. 2lllein gerabe, njenn man ftd^ hk^ beutlid)

mad)t, ft)irb eö erft rcd)t einleud)tenb, rtiic abfurb bcr ®ebanfe ift,

bafj ein 00m n)al)rncr)menben SSclDufjtfcin ©emeintcS nid)t blofj eine

einem äufieren 2)inge jufommenbe 6igenfd)aft bebeute, fonbern

mit einer foldicn jufammenfalle, ba^ m. a. 5B3. ein ©cmeinteS,

inuncfcrn eS ein ©emcintcS ift, and) (g^-iftenj in einem bem

meinenbcn ©ub|cfte gegenüberftel)enben ©inge I)abe, benn (äemcint=

5*
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toerben I)ei^t eßen etmaö Slubeveö nl§ fold)e (Syiftenj ^aben. Apöd^ften»

liefse ftd) anncf}men, bafj baö 2öa'^i\jcnomniene mit einem üoii bcm

H)cif)nief)mcnben (Subjefte Dcrfd^iebenen (Seieubcii übereinftimmc,

alfo gleid)fam ein S3ilb eineä (Seienben jei, iüäf)renb baö Wa{}x=

ncf)menbc ^cmuiltfein felbft für fein 2ßaf}Vi;enommeneg nirf)t bIoi;c

Uebercinftimmnuij, jonbcrn Sbentitcit mit einem ©eienben in

Slnjpntd) nimmt. 3tbcv aud) bicfe 9tnnat}mc, n^eld^e ben SBaI)r=

ncf)muni3en [innlid}ev Slualitäten tmmerriin nod) eine f}albe ^a{)X=

I)eit lafjen njürbc, I)at ftd) nnS alö nngnlciffti-j cmnefen. 5)enn

abi3efel)cn bauen, ba^ ble Souper, nm unS jn 3Bar)rner}muni3en jn

üevanlaffen, nnr ocanfje S3eiue{}nni3en auü3ufüf)rcn braud)en, bie

nur i'on anberen 33eive{[nni3cn, nid)t aber uon an ftd) fetenben

g-arbcn, 2;öncn, ©erüd^en n. f. w. abliänGen, bafj alfo bie ipi)po=

tf)efe an ftd) feienbeu finnlic^ev dnalitäten jeglicher SSegviinbnng

entbel)rt, ftnb and) tk 3Baf}rneI)mun3öinI)alte yon bem Saf)v=

neljmen nnabtvennlid}, liHif)renb 'i)k an fid} feienben ftnnlid)en

Slnalitäten üon bem 3Baf)rneT)men abt3etvenntcn 9Baf)rnel)muni}«=

tnr)altcn ijleid) ivaren, fo baf) man cntiuebev 9tid)ty ober fid) SBiber-

fpred)enbeö bentt, n^enn man i^on einer %axlK, ik 9iiemanb fter)t,

einem Sone, ben 5^iemanb I)ort, nnb bercjleidjen rebet.

3d) l)abe (Sie nnn fd)on am (Sd)Iuffe meines legten l^^ortragey

baranf aufntertfam i3emad)t, bafj mir, inbent luir nng mit ben

eben in (Srinnernng gebrad)ten (ärwäi3uni3en über ben Stanb^untt

beö gemeinen SSerftanbeö erfjoben, bod) aud) nnfererfeitS ber finn=

Iid)en 3Saf)rneI)mnni3 nod) ein geiuiffeS SSertrauen ent3e3eni3ebrad)t

f)aben. Unb fo ift eö in ber 3;f)at. 2Bir f)aben \a angenommen,

ia]} bie Urfad}en unferer 3ßaf)rnef)mun3en in SBeluegnngen be=

ftef}en, meld}e uon bem maI)ri3enommenen ©inge anSgeT)en, fid) ju

nnferen IeibHd)en ©inneyorganen fortpflanzen nnb lUMt t)ier bnrd)

bie Sfieruen jnm ®el)irn gelangen, bafj mir 3. 5B. bnrd) 9(et()er=

fd)mingnngen 5ffial)rnef)mnngcn fon J^^vben, bnrd) Suftfdjmingungen

fcld)e üon Sönen erI)aUen. SBir r)aben alfo üorauSgefel^U, baf) bie

2)inge, nield)e mir tt)a()rnef)mcn, an fti^ Äörper feien unb alte bie

(5tgenfd)aftcn bcfil^en, meld)e mir ciw^ beut S3cgriffe bey Äörpery

nid)t fortjulaffen vermögen unb of)ne meld)e mir bie anbeien, bie

mir finnlid)e Slualitäten nannten, gar nid)t auf fie ju be3iel)en oer=
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mcd)tcn: 5lu^'bef}miu{j, ®c[talt, 33cli;ci3tid)!cit iiut» luaS fonft nod)

tciijin ijcliövcit niiiii. Slkv aiid) bicfc niiitf)cnuitifd}cii (Str;ciifrf)afteu

(um fic fuvj jo ju benennen) ftnb nid)t intnbci- alö btc im enteren

©inne bc^i SKcrteS [innltd)cn, bie gavfccn u.
f.

ir., 3ttf}«Ite beö

finnlid)cn 3S>ar}vncf)mcny. ^cjüijüd) i(}vcv a\\o I)at)en lutr bng

3cuGut9 bev 2BaI)rncI)mitnß wäj ijcltcn laffcn. 2B{r I)aben m. a. 2ß.

bie ciu^eren SöalivneTjmitnöcu nur tnfofcrn ber ilritt! untcr30i3en,

alü fte ftnnlid^c (Sn^-tfinbuniicu [iub; btcfdtitn [inb aber mcljr

alü bicfcy, fic finb äu^jcre 5lnjd)anuugcn, lueuu luir fo ia^ un=

mittelbare Seirufitfcin ober SSorftellcn be^eid^nen, beffen Snbalte

irgcnb tücld}e räumltdje 33eftimmtf)eit T)aben.

Ucbrigenö luirb 'i^k ©elt)i[3f)cit unfereö btgr)erii3en ^iefultateg

baburd) nidjt beeinträd)tigt. S)enn ircun feneS Scugniß ber 2ßar)r=

neT)mung ebenfaK^' faljd) fein, iveuu alfo bie 2(uöbcl}nuns3 "cbft ben

aug ifjr i.-'erftänbUd)en föigenfdjafteu ben 3)ini3en an fid) nid)t ^u-

fommen joUte, fo bebürfte eS ja !eine§ S3ert)eifeg mer}r, ba^ baffelbe

Don ben ftnnlidjen Slualitäten, beren Sräger auf^gebeljnte 5)inge

fein müfjten, gilt. 5lnd) finb bie ®rünbe, ireldje unS lum ber

bloßen ^f}änomenalität ber ftnnlidjen Fatalitäten überzeugten, un=

abl}ängig ballen, irclc^e Scbeutung man ber 3lu§bef)nung beimifjt.

©ogar n^enn überr}aupt bie ©pftenj Don 2)ingen, t^k, unS affijircnb,

5!Bar)rner)mungen in ung r)erüorrufen, in 3i^eifcl gcgogen luürbe,

fo ergäbe fid) barauö fein (gintvanb gegen ben luejentlidjcn 3nf)alt

unferer Slrgumentattcn. 5)enn e§ bliebe toäj babei, bafj unfere

ßm^^finbungöinbalte n^eber (gigenfd}aften an fid) feienber 2)inge no(^

Silber fDld)er (Stgenid)aftcn fein fonnen. Unfcr Btt^eifel an ber

Sa^rbeit ber finnlic^cn 3lufraffung n^urbe freiließ burd) bie 3lnnar)me

angeregt, ta]) i^k 2Baf)rnef)mung m\ Slffeftionen bey lüal)rnc()mcnben

«SubjefteS burd) äußere 2)inge berur)e, aber bie Scn;eiöfül)rung,

burd) iüeld)e berfelbe beftätigt würbe, ift üon bicfer 3lnnar)me oi3llig

unabl)ängig.

2)a n;ir nun bcmcrtt f)aben, baf) wir biör)er ber finulid)en

3Ba^rner)mung nod) in ©inem fünfte blinbeg 3Sertrauen gcfd)enft

T)aben, fo muffen wir unfere !ritifd)c Unterfud)ung berfelben wicber
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nufneT}men. ßafjen ©ie mid) jebod) jui^or eine T)tftorifd)c ^lottj

etnfd)te6en, incldie bnö SSerftäubni^ bev %nici,<^, bie unö befdjäftigen

folt, gu förbern geeignet ift.

2)ie 9ln[td)t, ba^ bie aöa^rnef)mungen gtüar nid)t, intüicfern [ie

(gmpfinbungen , ftiof)! afier, intoiej'ern fie alö 5lnfd)aunngen mef)V

alö £IoJ3e (Sm)}finbungen [inb, ©eienbeg gum 3nf>alt Ijaten, ba^

m. a. 2B. jniar bie [tnnlid)en £luaUtäten ben 5)ingen nid)t nn [id)

jufommen, ttjol)! ab?r bicjenigen, iüeld)e n;ir bie matl)ematiid)en

nannten, ta^ a\\o bie 2)tnge an [tc^ bo(^ Körper feien, treffen wir

jnerft bei 3)enio!rit, bem Urr)eber ber Sltoniiftif, an. 2)ie 5ltome,

njclc^e nac^ ber fieT)re beffel&en bie (Elemente atteö (Seienben bilben,

erfüllen einen lücnn and) fel}r üeinen diaum, finb unbnrd)bringlid),

I)aben eine ©eftalt unb 6en?egen fic^. (Sie finb aber nid^t farbig,

bringen feine 2:öne I)ert)or, I)aben ttjeber einjeln nod) in ir}ren 3«=

fammenfe^ungcn einen ©efdjmad, einen ©erud) nnb bergl 2)tefe

SBaf)rner)mungSinI)aIte finb üielmel}r nnr tk 9lrt, wie tik ebenfaUö

au8 Sltomen beftel)enbe (Seele non ben nid)t ju if)r ger)crigen

Sltomen affijirt wirb. 3« i^ei' nenern Seit gelangte ik Unterfd}ei=

bnng gweier Slrten i^cn D-ualitäten , yon benen bie einen blo^e

^f)änomene, bie anbercn bagegen wirÜidje {5igenfd)aften ber 2)inge

feien, burc^ ßartefinS nnb nad) i^m ßcde gu 5lnfel)en. ßartefinä

geigte gwar, ia'\^ ftd) au^ bie 9lealität berjenigen @igenfd)aften,

weld)e, wie er fic^ anSbrüdte, fcfern fte im 2tl(gemeinen betrachtet

werben, gnm Öbjette ber reinen SJRatljemati! gef)i3ren, ba fie näm=

lid) fämmtlid) SBeifen ber SluSbeljnnng feien, gnnäc^ft bezweifeln

laffe, er glaubte aber, bicfen Btt^cifcl bnri^ ben (äebanfen wiber=

legen ju fi3nnen, baf3, ta wir Körper üorjufteUcn nid}t nmr)in

fönnen unb fie aU für ftd) befter)enbe anygeber)nte 3)inge volU

fommen flar unb bentlic^ üorsnftellen itermögen, eg ber 2öaf)rlf)af=

tigfeit ©otteö, beffen SBide bie Urfad)e baüon fei, bafi eg fid) fo

üerl}alte, Wiberf:pred)en würbe, Wenn cg tcine auygebebnten 2)inge

gäbe.^) Sode füt^rte für tk beiben Haffen üon (5igenfd)aften,

bie eartefiug unterfd)icbcn f)attc, bie Sftamcn ber primären unb

ber fefunbären £lualitäten ein. S)ie erfteren feien bicicnigen,

„)Kdä)i üon ben ilörpern in jebcm Snftvinbe unjertrennlid) ftnb,

weld)e an i()ncn bei allen SSercinberungcn, hei aUem Söedjfcl unb
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tel jcbcm nod^ jo gcamitjamcn Ginftuffe ücftänbi*} \)c\'\tcn , iveMje

feie ©innc in jctcm anjcl)auUd}cn 3;f}cile bcr SJlatcnc icbevjeit iraljr^

nel^mcn, tinld^c fid) bcr SScrftvinb nlö mijcvtvcnnltd) uoii icbem, aud)

bem fleinftcn, ntd)t in bic (Sinne fallenbcn Slfjeile ber SRatevie

benft". 6r I)iclt c^^ für fclt^fli'^crftänblid), baf3 bie SScrftcIUtn^cn

ber primären (Sißenjc^aften Äcpicn ber Äcr|3er feien, bie ber

fefunbciren beigeben gar feine 9(er)nlid)feit mit bcn ^i5rpern Tjaben.

„3^ie tH'i'timmtc &\:ci)Q, jagt er, S^i\)l, ©cftalt nnb 33en;egnng ber

2:f}eile beg ^^eucrS, beS ©dinccg n. f.
ir. ift luirflid) in biefen

D&jeften t^orljanben, ik (Sinne mögen fie ttiaf)rner)men ober nid)t,

unb wegen biejer cbieftiüen S^iealität in ben Körpern fcnnen fte

reale (äigenjc^aften genannt werben. SIber Sid)t, ^il^e, Äälte,

loei^c i^arbe l^aben fein realeg 5)afein in benjelben." (Srjeugt

werben bie SScrftellungen ber fcfunbären Dualitäten in unö burd}

(Stö^e jel)r fleiner unb begljalb unwafjrneljmbarer 2:I}cild)cn auf

unfere (Sinne, unb auf ber 33erf(^iebenl)eit ber Syiobififationen in

ber Bewegung, ©eftalt, förc^c unb 3^^^ tiefer Sf)eild)cn berul)t

bie 3Serfd^iebenI)eit ber mannigfaltigen fmnlid)en 33or[teI(ungen.^)

2)er 3lnffaffung (Sartefmä' unb ßodeg I}aben fic^ im Sdlgcmeinen

bie 5Raturforfd)er angefd}Icffcn. Unter ben neueren (Sd}riften aug

ben ©ebieten ber ^I}i)rtf unb ber ©inneyp^i}fioIcgie, weld)e über=

l^aupt p ber ^^^age mä) bem 2Serf)ältniffe be» 2ßaI}rgenommenen

gum (Seienben (Stellung neljmen mußten, mi^c^te faum eine ju

finben fein, bie nid}t, fei eö auöbrüdlid), fei eg ftillfd^wetgenb, bie

finnlid)en £}uatitäten alö einen (Sd)ein betrad)tete, weld}en an fi^

feienbe ^crper baburc^ r}ert»Drrufen, ba^ ton i^nen auggeT)enbe 33e=

wegungen ftc^ burd} bie (Sinnesorgane unb ^Reruen jum ®er)irn

fortpflanzen.

2)er SSegrünber ber ßer)re, bafj bie finnlidje 33?ar)rner)mung

gar nichts entf)alte, waä an fid) cjiftire, noc^ an fid) ©jciftirenbeg

abbiibe, ift, wenn wir t^om 3lltertf)um abfel)en (auS weld)em üor

aücn bie (SIeaten, ber ©opI)ift ^rotagoraS unb ^lato, über icn

freiließ Slnbereö berid)tet ju Werben pflegt, ju nennen wären),

Seibnij. SJiit ber 3(tomiftif ftimmte Seibnij barin itbcrein, ha'\i

bie wa()rgenommenen Körper (ärfd)einungen öon 5lggregaten fd)le(^t=

t)in einfad)er 2ßefen feien, aber wir follen unö, L^erlangte er, biefe
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SBefcn, bie an fttf) fcienten Urfacf)en unferer 3öar)rner}mungen, nicf)t

du auSgebeI)nte materielle, jonbern alö iinjerem '^ä) analoge, alfo

alö jcelenartigc bcnfen. ©ie finb, imä) jetner Terminologie, nid}t

Sltomc, Jonbern DJlonaben. 2)em 9f{aumc gcftanb er e&enfoivenig

mc ben finnlid)en £lnaUtäten ein yon feinem Sßorge[tellt=tDerbcn

unaH)ängige3 ©afein ju. 3« anberer 3Beife Ief)rte 33erMei) bie

Ijlofje ^()änomenaIität ber ^ör:per. Ufugbrücflid) bie ^euorjugnng

ber primcircn D.ualitäten yor ben fefnnbarcn be!äm^fenb, ^) fndjte

berfelbe ju benjeifen, ta'^ bie finnttdie 3BaT)rneT)mung gar nid)t bnrd)

(Sinlüirfung an fitf) fcienber SDinge auf 'i:i\^ lualirncljmcnbe ©uBieft

f)eroorgcrufcn werbe, bafj alfo ben rt)al)rgenümmencn ^f)änomcnen

ü&erl}anvt feine an ftd) feienben ober, \vk er fid) anöbrüdte, a&fo=

lut ejfiftirenben SDinge, ireber il)nen äf}nlid)e nod^ il)nen unäl)nlid)e,

forrefponbiren. Slbfolute ßjiiftens fonime nur ben ©eiftern ju.

3)ie]e bringen il)re 3Bal}rnel)mungen freiließ nid)t auä eigener ^raft

l)erüDr, aßer nid)t ungeiftigen 2)ingen, fonbern bem äßillen ©otteS

üerbanfen fte biefelSen. S)ag ben ßeljren ßeibnijeng unb 5Ber!elei)S

®emeinfame, bie Seugnnng bcg ©einö eineö raumerfüllten (Sub=

ftrateg unb be0 9laumeg felbft l)at feitbem üielfac^e Suftimmung

gefunben. SBir finben eö, um nur einige Sllleu be!annte S^lamen

ju nennen, bei ^ant, %\ä)k, Aperbart, @d)o|3cnr)auer, Qoi^c luieber.

Unb minbeftenö fooiel gtebt T)eutjutage S^ber, ber auf vI)ilofovl)ifd)c

33i(bung Slnfprud) ju madjen bered)tigt i[t, ju, baf3 bie Oiealität

ber ©Materie, beg 3ftaumeö unb ber primciren Dualitäten feineöwcgö

eine unmittelbare ©elinf3f)eit l)at, ft)eber tk ©eftiif^r^eit beö Sl)at=

fäd)ltd)en nod) bie eineö ©laubenö, üon bem bie SSernunft nid)t

laffen könnte (tt^ie fie 5. B. nid}t üon bem ©lauben laffen !ann,

'i)a^ 'i^a^ eigene 3<^ nid)t baS einzige SßirHid)e fei), fonbern ju

bered)tigten unb fd}iuertt;{egenben Siueifeln 25eranlaffung gtebt.

(So ift I}erfi3mmlid), bie (Stellung eines ^l}ilDfopl)en ju bem

Probleme be» 2Serl)ältniffeg jiuifd}en 2BaI)rgcnommencm unb ©eien=

bem baburc^ im SlKgemeinen gu begeic^ncn, ta^ man il}n ben '^'i^ca=

liften ober ben 9lealiften 3ured}net. 2)tcfe Sitel finb nid)t fel}r

glüdlic^ geioäl}lt, ba fie frül)er in einer iDcfentlid) anberen 33ebeu=

tung gebraud)t würben. Sbealiömuö I)ief3 urfprünglid) hk ßel)re

Patout', nad) wdäjcx bie 3been, b. i. gewiffe unaiar)rnebinbare
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(^cbanfcniiiKiltc, eine liöf^crc 3Biv!l{rf)!eit T)atcu nlg btc 9JJatcne,

intern bicje ben blcf;cn (Stoff WM, au^^ ireldjcm ©ott tie id)cnc,

n;c(}(ßCLnbncte
,

jiveitmvii5ii3c Sßelt geftaltet 'ijat, jene aber bie ^rin*

jipien füu t-iefe ©eftaltunc; abijabcn. Unter 9tealiymuö uerftanb

tao 5JRittelalter bie 3lnfid}t, ta^ bie natür(id}cn 9(rt= «nb ©attungg*

becjriffe in if}rer 9U(gemeinT}cit ein dlcaki auSbrüd'en unb gluar ein

I}e[}ereo &icaleö alö tk 3nbiLnbnalCH\]riffe, im ©ei5eniat>e jum 9Zo=

minaliynuiy, ber nur ben 3'ibiLMbnen 9tevilitcit juijeftanb, bie 3u=

fannnenfaffnnc; aber ber 3n'^ii-''ibnen ju Slrten unb (Gattungen für

blope 3Zamen erflärte. 2)ie natür(td)en 5lrt- unb ©attungübet-jriffe

aber Ijielt man für ibentifd) mit ben |3latDnifd)en Sbeen, unb fo

fcüte baö SBort 0tealiümuu nid}t nur nid)t einen ©egenfal^ jum

platcnifd)en St'eciliümug, fonbern bie (Srneuerung unb gortfei^ung

beffelben bcjeidinen. (Sin größerer Uebelftanb, Weldier bem neueren

ökt>raud}e biefer Sermini anljaftet, beftcf)t jebod) bartn, ta]} ber=

felbe nid)t burd^ eine fefte aud) nur annäf)ernb allgemein anerkannte

33efttmmung über iljren (Sinn geregelt n;irb. ©aS (Sinüerner)men

befd;rantt fid) fo jiemlid) barauf, iii\i gu ben ^bcaliften jebenfallg

btejenigen ge3äf)lt tüerben füllen, tüeld^e, wie S3er!elei), alle Öbfefte

ber finnlid)en 2BaI)rner)mung für blo^e SSoiftellungen ober, luaö

nad} bem Sprad)gebraud)c bey BcitalterS üon ßarteftuö bis ,^ant

baffelbe r}e{f3t, für blo^e 3been, benen lueber ril)nlid}e nod) unäl)n=

lid)e 2)inge an fid) fcrrefponbircn, f}alten, ju ben Ötealiften ieben=

fall» biejcnigen, n;cld)en, abgefef)en üon ben gemeinen ©inneö=

täufd)ungcn, jebeS 2Bal)rgenommene gang unb gar für ein an ftc^

(Seicnbeö ober bod) ia^ Silb eine« fold)en gilt, 3Bie aber bie

genaue ®renje gmifdjen SbealiSmuy unb Siealigmuö gu 5iel)en fei,

wie gro^e 3"gt'[tänbniffe ein Si^e^lift bem ©lauben an bie SBafjr*

r}eit ber finnlidjen 2ßal)rnef)mung madjen unb luie lueit ein Diealift

ftc^ 33erfelei) näl)ern bürfe, barüber finb bie SReinungen iterfd)ieben.

3luc^ fd)eint in mand)en j^'^iUen bie i^-rage, ob einer gtt)ifd)en ben

Gytremen fteljcnben 2lnftd)t biefer über jener 2itel gu geben fei,

nid}t lebiglid) nad} bem SRafje, in n:)el(^em fid) bicfelbe bem einen

ober bem anberen C^jctrem annäfiert, entfi^ieben luürben gu fein, fü

5. S. lüenn ^erbart, ber mit 33er!elei), ßeibnij, ^ant, gierte aud^

ik primären Qualitäten für btofj pljänümenale erflärte, feine Scl)re
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9ficaIiC'mitS nannte, toäTircnb er jene 9)länner ju ben 3^caU[tcn

vedjncte. Sind) tnfcfern t[t bcr ©ctuMud) ber in 9tebc [teT}enbcn

2;ernünt ein fcf)n.\in!cnbcv, nU feine 33eve{ntMrnng barüter getvcffen

tft, 06 ftd) biefcltcn and) auf ben Unterjcf){eb ber 9lnftc[)ten ütcr

bie metflpT}iAfiid)e ^cbeuUnivj ber 33crftcIUuigen, bie ber inneren,

baö eigene 3d} jum ©ei3enftanbe I}abenbcn 2BaI)rner}nutng ent=

nommen ftnb, unb eüentuelt in h;eld)er SBciic mit te3ier}en foltcn.

33ejier)t man ben ©cgenfal^ von 3'^eali§mn^^ unb Stcaliömug lebig^

lid) auf tk 2el}ren t>cn bcm 3?crr}ältniffe ber äuf^eren ober ftnn=

li(^en 3Bar)rneI}muni3 jum (Scicnben, unb fafjt man i!^n anbererfeitö

nid}t, um mid) cinc§ Stu^brudeS <Sd>Iciermadiery ju Bebienen, nlö

einen atfclutcn cber fcftcn, fcnbern aU einen fliefjenben, inbem

man eine Sel)re in bem SJta^e ibealiftifc^ nennt, aU fte bie 3Baf)r=

T)eit ber ftnnlid)cn 3luffaffung tcftreitet, realiftifd), alS fie bicfclbe

ancrfennt, fc giebt cö feine rein realiftifdje Sluffaffuuig, man müfjte

benn baS Sewu^tfein beg Äinbeö, beider e« Grfar^rungen über

©inncf'täufdjungcn i3emad}t r}at, bafür ncl)mcn, unb rein ibealiftifd)

ift nur btcjcnige, ireldje mit ^crfelei) unb S-id)te bem ftnnli(^

Salirgencmmencn felt^ft 'i^k SSebcutung, ba^ eg ü&erl)aupt auf ein

an ftd) ©cicnbcS f}inireife, atfpridit; alle übrigen entfjalten 9tea=

liftifd)eö unb 3bcali[tifd)cy. ^)

(Setzen tuir nunmeljr unfcre 5tad}fcrfd)ung nad) ber riditigen

9Jtifd)ung L'>cn D^calii^niuo unb St^C'^Ii^'i"»^' t'-'^^'t, i^ bemcrtcn ivir

Icid)t, baf; nur uuu ber grcfjten Snfcnfcqucnj fd)ulbig madjcn

irürben, lucnn iinr bie (5arteftuv=Scdc'fd)e bafür crflärcn wcKtcn.

S'cnn uuüerfennbar i}abci\ bie ©rüubc, lr>eld}c n^ir gegen bie

9fiealität ber fcfunbären Qualitäten geltenb mad}tcn, bicfelbe ^raft

in S3e5ier)ung auf bie ^viniärcn. 3Sir baten, irenn mir genau ju^

fcf}en, inbcm mir bao ©mvfiubcn tritifirten, baf' 5lnfd}aucn bereits

mit frttiftrt. ©rftenö gel)incn and) ik primären Siualitäten ^um

mabrncl)menbeu ^Bcmufstfcin, unb ifjrc (5igentl)ümlid}teit giebt if)ncn

nid)t bie ben fcfunbären feljlenbe i5'^nf}igteit, jugleid) ju 2)ingcn

auf3erl}alb beö ma()rncl)menben SBemufUfcinf^ ju geljören. 9lud) fie

ftnb ein fom mar)rnef)menbcn ^emu{)tfeiu ©emciutcy ober (äebadjtcS,
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unb ein (^cnicintcö cbcv ®cbad}tcg fann in feinem %a\k, iniuicfevn

cy ein jcld;eö ift, inwiefern ey, tnlMid) gciVvcdjen, im ©elDuiätfein

ift, nud) bie öiijcnidjaft eineg bem tt)al)i-nef)menben 33elüu^tjein

fel0[tänbii3 ßeßenübevftcfjenten 2;ini3e6 fein. S^^'^eitens ift aud) bie

9(nnaf}me, ia\} 3tt.nfd)en ber 3SaI)i-nc(}muni3 bcr ^^rimären £luali=

täten unb ben 3)ingen an ftd}, wenn nic^t S^^entität fo bod) Ueber^

eiuftimnuuu3 üefte{)e, bvif) m. a. 2ß. bie wa^rgencmmcnen prinuHren

£lualitäten ircnigftenö Silber an fid) feienber feien, e&enfo unju=

läffig, wie bie entfpvcd)cnbe bejüölt^ ber fe!unbären Slualitäten.

2ßie biefe Ware fie eine grunbicfe ^pt)pot[)efe unb mut[)ete unö Ü6er=

iic^ ju, llnbenfbareg ju benfen.

(Sie wäre eine grunblofe ^i^potl^efe. 5!^enn aud) nid)t mit

einem Sd}immev ücn ßic^t vermag fie bie ^xac^^ ju erljcUen,

warum wir burd) 3iffe!ticn unferer (Sinne äßaf)rnef)muni3en gerabe

t)on au8i3ebef)nten £)ini3cn er(}a(tcn. (Sin an fid) aucn3ebef)nteg

2)tng, baS unö mittelft 2(etf}erfc^wingungen ober Suftf^wingungen

ober fonftiger ^Bewegungen, bie i^on if)m ausgingen, affi^irt, mü^te

eg ja bcd) üi3Üig ber Statur unferer (Seele übeiiaffcn, ):vc[d)^

SlJieinung if)r auö biefer Slffeftion entftänbe; eö fijnnte nid)t burd)

feine 2(uöbel}nung ik ©cele netf)igen, gerabe 5(usbe[)nung wa()r=

3unei)men. Unfere Seele wirb gwar auf 3ln(aB einer 3(ffefticn

eine SBa^rneljmung mit mannigfaltigem S^^^Ite nur bann erzeugen,

wenn bie 2(ffcfticn fclbft eine mannigfaltige ift, unb bie 3(rt, wie

bie mannigfaltigen (Elemente be» 2öal)rnet)mungßinl)alteö, etwa eine

3fieil)e gieid}jcitig gefel)ener ^ar6en, unter einanber üertunben finb,

wirb fcn ber 3Irt beö 3uivimmenf)angcg, ber gwifd)en ben mannig=

fad)en ateijen ober ben in ben affijirenben 3)ingen liegenben

Urfad)en ber Ciei^e beftebt, aBl)ängig fein, aber Warum bie Elemente

beö 2Bal)rnel}mungeinl)alteo irgenb eine 5(el)nlic^!eit mit benen

bcr D^ei^e cbcr ber Urfac^en ber Dleije f)aben, unb warum ber mit

Waf)rgenümmene 3ufammcnl)ang unter ben wal)rgcnommencn (äle=

menten irgenbwie bem i{)n bebingenben 3iifiitnntenl)ange ber affijiren^

ben Dinge gleid)en foUe, ift nid)t im (äntfcrnteften ein3ufel)en.

2ßtr werben eg m. a. SB. jwar für Wa^vfd)einlid) l)alten, ic\^

unfere 2Bal}rneI}mungen in if)rem Sufflnimenfjange bie SSebeutung

Don 3cid)cn für bie fte ucranlaffenben 2)ingc unb bereu 3uf^'^'"^"^"'
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Ijang l)abzn, aber [ie für 33 über berfelbcn 311 Ijalten, l)aben lutr

uld)t baö minbcfte 9fiecE)t. 5)enfen (Sie fid), um fid) biefen Unter=

fd)teb üon 3cicf}cn itnb 33ilb ju Derbcutltcf)en, eine ajJafd)tnc, bereu

fieiftung barin beftel}t, ia^ fte SBorte, bie in einen Sridjter I)tnetn=

gerufen lüerben, mit einem (Stifte nieberfd)retbt, |o lüerben hk Saute

bie SBud}[taben, unb tk ^-elge bcr ßaute rvkh bie ^-olge ber 33ud)=

[taten bcftinnuen, oI)ne ba|3 eine 21er)nltd)feit gnjifdjen bem 6incn

unb bcm Slnbercn befteT}t, baö ©efd^riebenc ift ein 3eicf)en, nid)t ein

Silb beö ®efprDd)enen.

Sie 3lnnar)me an ftd) fctenber primärer lilualitäten, ftieldje

ben n}ar)rgenommenen gleid) ober äf^nlid) tuären, mntr)et nnö aber

aud) Unbcntbarey gu beulen ju. SDRit llnred}t meinte Gartcftuö,

ha^ man i^on ber 3luöbef}nnng alg etraag getrennt ijon bem iüar)r=

nel)mcnben SSelruf^tjein (Sjftftirenbcm eine !Iare unb bentlid}e 93or=

[tellnng bilben Uum, n^ätirenb man bie finnl{d)en Fatalitäten nur

alg Sen)ufjtieingtnr)alte !Iar unb beutUd) yorftelten !i3nne. 3)aö

3BaI}rgenommen=itierben ger)Drt ebenfo lucfentlid) ^u ben Vi"ii"^ii'cn

luie gu ben fchinbären Qualitäten; man fann bie einen fo n;enig

lüie bie anberen t»or[tellen, oT)ne ein 2öal)rnel)mcn, beffen 3nl)alt

fte bilben, mit üorjuftellen, unb jtüar nid)t beöl)alb ift bem fo,

lüeil fid^ auö irgcnb lt)eld)cn Urfadjcn bie mit ber 3Zatur ber 9(u§=

bef)nung nid)ty ju tf)un I)ätten, ber Sßcrftclhtng eineä an?'gebcr)ntcn

2)tngeö bie|enige eincS SBar)rnef)menä jugefellte, fonbern n.ieil 5tuö=

beT)nung nid)t§ Slnbcreä ift alö eine SBelfe be^^ 2ßar)rgencmmcn=

ttjerbenf^ 2Benn ber n}aI)rgenominene D^aum, tt>ie (5artefiuö be-

!^au:ptete, )i)mx bem il)n irial)rnel)iuenben 23cft)uf]tjein unabljängig,

abtrennbar luäre, lüie er eö fein müpe, um and) nur ein 5lbbilb

eines an ftd) feienben 9taume§ fein 3U fönncn (benn einen an ftdj

feienben 9laum benten, !ann |a nid)tü Stnbercö Ijeijjen, alä ben

luar^rgcnommencn benfen, ül)nc fein 2ßaI)rgenDmmen=iuerben mitjn^

benfen), fo wäre er fo im 33ett)nfjtfcin entfjalten, ia\i er beftcljcn

bliebe, lucnn auc^ ^a^ ©etun^tjein crli3]d}te, er führte alfo im 33c=

hjufjtfein ein reales 2)afein unb hk'ic^ fclbft wäre mitljin ci\\i=

gebcf)nt, crftrcdte ftd) burd) ben dtaiim, fo Weit eö bcnfelbcn

war)rnäf)me. 9lber baS ^ewufitfein ober, Waä baffelbe fjeiijt, baS

iual)rner)menbe ^d) ift nid}t anSgebcI}nt, unb baö 2ßa()rgenoiuinen=
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lucibcii tcö 9taumcö ift !cin ©ein bcjfdbcii im iual}viicf)inciibcu

3cf}; Co ift, wie idf) jcl)on vox\)h\ I)cvi^DvI)ct\ mir ein bilblicBev

Sdiöbrucf, ivcnu mau luni ciiicin 2Bal)Vv3cnc»nmiencn jagt, c« fei im

n)al)niel)ment'en SBewufstfclit cbcv '^d). ^ain fame nun nod) bic

Unr(ci-eimt(}cit, bafj bei diamn in giuci ©jfcmplavcn eyiftiitc, baö

eine im 33ciiuif;tfdn, baö anbcve aufjcvl}alb bcffcIOen, ober üidmcl}!-,

ba cy un5äf)Iii; incle iv)al)vnel)mcnbe ©ubiette (\kU, in nnjäfjliii

inclcn (Sii'cmplarcn.

2)icfdbcn (^rünbc, luelcfje baju nl3tl)igcn, bcn fefunbären

£lualitäten baS 3ln-ftcl)=fein (ib3ufpi-ed)cn, gelten bemnad) nnd) für

bic primären. 5tber luenn \vk and) ganj baDon abfel)cn, auf

ircldjc ©rünbe fid) biefc ^^lnfid)t über bie fcfuubären £lualitäteu

ftül^t, fcnnen \vk unö baüon überzeugen, ba^ fie bie gleid}e über

bic vrinuircn jur Äonfcqucuj I}at. 2)enn inbem man ben ©ingcn

an .fid) bie ^^-arben, Si3nc, ©erüdjc, öefd)mäde, bic iTälte unb bic

Sßärme foiuie bie 33cfd}affcnl)eit, bie burc^ ben Saftfinn H)al)r=

genommen luirb, abfprid}t, fprid)t man if)neu bereitö bie 5(uö=

bcf}nung unb 3(((cö, \vmn 3luöbcl)nung cntl)alten ift, ab, ia ein

5tutn3cbcl)ntey üljue alle finnltd)en Slualttaten ebcnfo unbeufbar ift

n^ic einige Dm biefen, inöbefonbere bie garben, Dl)ne 9tuSbcl)uung.

©ö ift eine ©clbfttäufd}uug, luenn man glaubt, einen JVörpor vor-

ftellen ^u fönnen, ber nur auSgebcI)nt luvire, eine gemiffc ©eftalt

{(ätte unb an einem gelviffcn Drtc lüäre ober fid) in einer geiuiffen

93ar)n beaicgtc. 2ßtr fönnen bie 3ßorfteI(ung eincö i^örpcrS awv

feinem anberen 9)Jaterial btlben alö bemicnigen, lucldjcu unö bie

finnlid}e 3ßa()rnel)mung liefert, unb üon ben illaffcn uon (Stgen=

fd}aften, tk wiv nad) ben ©innen, mit luddjcn mir fie mar)r=

nefjmen, unterfdjcibcu, muffen mir menigfteny eine in bem 3»^}'iltc

ber SßorfteUung icbeö beliebigen ^ör^erg feftl)alten. ©onft ginge

uny jeber Unterfd}ieb beö ^örpery i^om leeren Staume ücrloren.

äßir tonnen 3. 33. eine SSorftellung eineS ^orpery auö ber Ö3efid)tö=

mat)rncf)mung allein entnef)men, unb bann ftellen mir il)n alö

farbig, etma alä fd^marj ober grau itor, unb fonnen bie ^arbe

nid)t meglaffen, ofjne baf3 uuö tk ^orftcllung beS .^örpery luHlig

üerloren ginge. 3)er 9J?atl)emati!er fief)t freilid) uon allen finn=

lid)en 33cfd)affenl)eiten ab, um bie 3luöbef)nung unb il;rc (^efd^e
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für fid) attein ^u ttetracf)ten, atcr btefe§ Qlbfe^en ift nic^t ein ^ort=

laffen au» bcr 9Sürfteltunt3. (äbenfo lucnig wie baraug, bafj man
bie Söne f)in[ic^tlic(} if)rer $)ct)e unb Klangfarbe unterfud^en fann,

o'^ne auf iljre Sntenfität 9iücfftd}t ju nel)men, gefolgert irerben

barf, eS fönne ein Ston auc^ tüoXji aU ber Sntenfttät gänjlicf} ent=

13eT}renb t»orgefteI(t werben, barf au§ ber 3l6ftra!tton, bie ber

9)iatf)emati!er maci)t, gefolgert werben, bie 2IuöbeI)nung fönne ah=

getrennt üon altem UeBrtgen torgeftcUt werben. „3c^ bitte", fagt

33erMel),^) „einen 3eben, nadijubenten unb ju erproben, ob er

irgenbwie burc^ eine 33orftet(ungS3erIegung bie 2(u§bcl')nung unb

33ewegung eineö Äörperö oljne alle anberen ftnnlicfjen Qualitäten

ben!cn tonne. 3^) für meine ^crfon fel)e beutlid), ia\) cS ntdjt

in meiner 5S}iacl)t fteljt, eine Sbee cineö auSgebel)nten unb bewegten

Körperg gu bilben, oI}ne ir)m sugleid) eine i^^rbe ober anbere ftnn=

lid)e Dualität jujufdjreiben, weldie ancr!anntermaf3en nur in bem

Greifte eyiftirt. .^ur^, 9lugbel)nung, ^igur unb 23cwegung [inb

unbentbar. Wenn fte Don allen anberen (5igenfd}aften burc^ 9lb=

ftrattion gefonbcrt Werben. SBo alfo 'i}k anberen ftnnlid}en (äigen=

fd}aften ftnb, ba muffen fie aud) fein, b. l). in bem ®eifte unb

ntrgenbwo anberg." Xlnb nid}t auf einer für bie 9fiatur ber 3(ug=

bel}nung jufälligeu SSerbinbung unfcrcr 3Sorftellung berfelbcn mit

ben SSorftellungen finnlidier Slualitäten beruf)t unfcre Unfvil^igfeit,

Don biefcn ju abftrat)iren. 23ielmef)r barin ijat biefelbe i^ren

(ärunb, t^a'i^ Slugbeljnung eben bie 3lrt unb 2Beife bebeutet, auf

Weld)e gewiffe finnlid)c Dualitäten, ingbefonbere "i^k ^-arbcn, un§

ba ju fein fdjeinen. Siefe Untrcnnbarteit ber 5luSber}nung Don

bem ©innlid)en r)at aud) wol)l ^lato im 9luge, wenn er im

SRcnon") bie ©eftalt juerft bcfinirt alö baSjenige, wa^ allein Don

9lllem immer in 33cglcitnng ber "J-arbe fei, unb fpäter jwar hk

anbere Definition gicbt, bie (äeftalt fei bie ©renjc beS KÖrperS,

aber I}injufügt, er fialte bie crftcre für bie beffcre. Um biefcö

3lrgument nod) anberg auyjubrüden, fo giebt cS fein 3lnfd)auen,

weld^cS nid)t auc^ (Smpfinben wäre, Wie eö auc^ umgeMjrt (worauf

id) fpätcr näf)cr ein5ugel)en ©elegcnr}eit l)aben werbe) tein ©mpfinbcn

giebt, wcldjeö nid}t in einem 9lnfd)aucn entl)alten wäre. ä>on

einem reinen 5lnfd}aucn ift man nur in bem (Sinne 3U reben
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tercdjtigt, ba^ man mit biejcm Slugbrucfe anjcigen rviW, tag 2In=

id)aucu feile nur I)inrtd)tlid) bcffcn, Wiiv c§ mel)! nlo ömpfinben

i[t, iu 23ctiad)t {jcjoijcii lucrbcn."*)

3d) mu{} jc^t nod) einer ßef}ie gebenfen, lueldje bie 9iealität

beS 0taumeü beljauptet, cf)ne einer SSorau^jd^untg, bie luir ftiU=

fd)n.HMgcnb in ber Gntiutdclung nnfercr ©rünbe (jcmad)t I)abcn,

3n5U|"timnicn, ber ßel)rc Spincjay. '*) 2J3äf)rcnb nnr Uvimlid) an=

genommen Ijaben, ber diaum fei ^ni)a\t nur ber än|3eren 2öat)r=

nel)nuing (aljo bcrjenigen, bcren Öbjefte fid) baö iiml)rnef)menbc

(Subjeft alü üon it)m felbft yerfc^iebene gcgenü6erftellt), ober ii^d)

ben diaiim nur infott^eit, alö er ber äuJ3eren 3Bal}rnel}mung nn=

geljört, in Sctrad)t gejogen l)abcn, glaubte (Spinoga bemiejen ju

I)abcn, baS h;af}rnel^menbe Subjett fei felbft ein 3luügebel)nteä unb

nct)me fic^ felbft, im unmittelbaren ©elbftbewuijtjcin, alö aug=

gebe^nte» ival^r. 2)ie waf}rneT)menbe ©eele ncimltd) unb ber ßeib

feien ein unb baffelbige 2)ing, inbem beffen Sßefen fid) auf jn^ei

Slrten barftelle, alg 2lugbel)nung unb alö 23ewufjtfein ; unb ia^

33etouf3tfein biefeS 2)ingeg l}abe unmittelbar, burd) fein blofjeä 5)a=

fein, bie 2(ugbel)nung beffelben jum 3nl)alte, unb jtrar bie if)m an

fic^ jutommcnbe 5luybel)nung, nid)t ein Silb bcrfelbcn. 2Son ben

fetunbären IHualitäten be» Seibeg let)rte aud) (Spinoja, baj3 fie

bemfelben nid)t an fid) jutommen, aud) biejcnigen nid)t, tt)eld)c

nur, mie 3. 5B. bao ®efül)l ber ^vilte, baö luir in ben '\^ü\^cn ju

()a6en meinen, ober ein S^den, ba» tt:)ir alo einer Stelle beö

3fiüdeny anl)aftenb auffaffen, gleid) ber 5tuöbel)nung unmittelbar,

b. l). ol}ne baf3 bie Sinneyorgane (2lugc, £)l)r u. f.
iu.) in bcr=

felben 2Beife mie r»on äußeren Körpern üom Qdbc felbft affijirt

werben, tt)al)rner)mcn.

(Srfa^ten mir unö in ber 3;l)at in: unmittelbaren (Selbft=

bemu^tfein, in ber 2Baf)rnef)mung, ik wix uon unferem 3d> ^^T-^^n,

inbem roxi ba» finb, maS mir mit bcm Sorte 3^) meinen, alö

ein auögcbel)nte« SBefen, fo bürften mir menigfteng nid)t oon yorn-

f)erein hk SRöglid)feit leugnen, ba§ bie fo mal)rgenommene 5luö=

be^nung eine mirflic^e (^igenfd^aft unferer felbft fei. Unmöglich
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tniutcfern er foli^er fei, inluiefcrn er alfo ^um iüar)rnef)nient'eii

5Beiint[iticin gelbere, aud) bie ©tgenfc^aft eine« ncn bem iuaf)r=

ncljmenben (Subjefte üerfdjiefcenen S^ingeä jet. Dh higegen ein

Sal)rnel}niung§inl)a(t nicf)t bem tt}aT)rner)mcnbeu ©utjcfte felbft, bcni

er alö 2ßaf)rnel)mungöinr}alt ani3e[}Drt, auä) alö ein iinr!ltd)Cy 3Scr=

I)alteii nni3ef)ören fann, bebarf einer befonberen Unterfud}ung, bie

wir benn auc^ fpäter anjuftellen nid}t untcriafjen WcUen. 3Benn

wir aber je^t bie 9JiDglid)tcit einräumen, ta\i iai^ ^d} fo, wie e§

ftd) in ber (5e(6ftwaf}ruel)inuui3 barfteUt, nud) wirflid) beid)affen

fei, fo werben wir ©pinojn tüd) nidjt jugeben, baf3 311 biefem

realen 9Baf)rnef)mun3fnni)alte bie Sluybeljnung i3el}öre. (äö ift wciljr,

ta^ wir gcwtffe Sitftäube fo waf)rnef)nieu, nlS feteu fie einerfeitö

Suftänbe unfcre» 3c^ unb r)afteten anbererfeity bem au§v3ebe^nten

Qcibc nn, j. S. bie ^älte, bie wir in ben ^-üfien füf)(eu, einen

©djinerj, ^(n wir in ber (Stirn ju erleibeu meinen. 3(l(etn babei

I)5ren wir bcd) nid}t auf, nnfer 3d) felbft, baö ©ubjeft unfereä

SBaf)rnef)mcnö, auf wc(d)ey wir mit bem 9Bar)rncI)men felbft jene

in Sl)eile unfcrew 2cii'Cv' verlegten Suftaubc belieben, i^on bem

Qdb^ ju unterfd)eibcn. SBir meinen war}rneljmcnb nur, baf) unfer

immaterielley unb unauygebeTjntcy nnb ebeufc wenig vi'i^'^tii'^^^*-'^

3d) gewiffe 3ii[t'i"be in irgenb einem Sf)eile unfereS Seibeö i)i\bQ.

3)enn wer mDd)te eä nid)t läc^erlid) finben, wenn er gefragt würbe,

ob bay, \üC[& er fein 3<J) nenne (nid)t irgenb ein t)inter bem 3^)

ftef)enbeg unb baS 3i^}"33ewuf]tfein erft probu^irenbey Söcfen, fei

eö baö ®et)irn, fei e» eine immaterieUe ©eelenfubfianj, fonbcrn baö

3d) felbft), auf einen gccmctrifd)en ^untt beS JRaumcy bcfd)ränft

fei ober ob e« eine mefjbare ^Jluybeljnung Ijabe unb wie grof^ eö

im letzteren ^^alle, in ÜJietern ober £luabratmetern ober i^ubifmetcrn

auögebrüdt, fei.

Uebrigenö erweift ftd} bie 9(nnal)mc, baf) 'i!k 9(uybef)nung eine

bem ;Dbiette ber inneren Saf)rnef)mung, bem 3cf), ii« M) 8"=

fommenbe (äigenfd)aft fei, aud) baburd) alö unrid)tig, bafj jie mit

bem, Xüai Wir bcjüglid) ber einigeren SBal)rncI}mung beg 9taumcS

nad)gewiefen f)abcn, unuerträglid) ift. 9lud) fic nämlid) müfjtc

neben ber inneren eine äußere ^at)rnel}mung 5ugeftef)en, benn
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innerlicf) lüürben mv ja nur baö teijrenjte (Stürf beö 9laumeö,

ircId^Cü unfer ^eib Ocfc^t hält, iual)i-nef)men ; and) i[t unfer 2cib

jelbft, wenn nur 11)11 fel}cn ct-er taften, ein £)bieft ter au gieren

SQi>a[}rnef)nuin>j. 23cn bcm äufjcdid) njaljrgencmmenen ötaume

mü^te nun nad) ft»ic vcv £'cf)auptct njerbcn, bafj er, intern er 3"=

f)alt äuijcrer 2öaf)rnel}mun3 fei, nic^t au<i) unab^ängi(3 üon feinem

Saf)rv3cncmmcn=fein criftiren fi^nne, unb ba^ e» au^ ungereimt

fein würbe, if)n für ta^ Silb einco an fidi eriftirenben ^laumeg ju

l)a(ten. SInbercrfeitS aber mü{3te ioä) ber 9iaumtf}eil, in ben mir

äu^erlid) ma()vncf)menb unfcren Seib fe^en, entmebcr mit bemjenigen,

ben mir innerlid) maf}rne(}meu, ibentifc^ fein ober if)n abbtiben.

Unb ber mirtlid) ücn unferem ßeibe auagefüüte 9laum, ben mir

innerlid^ mal)rnef}mcn, mü^te icd) au9erf)alb unfereg öeibeä eine

mirflicf)e 3'Crtfc^ung r}aben, unb biefe müfste mieberum entmeber

mit bem äu^cvlic^ mar)rgcncmmenen ibentijd) fein ober ftc^ ju

bemfelben mie ba» £)riginal jum 33ilbe Dcrfjalten.

ög i[t ein Sßerfud) gemad^t morben, ik Spinojiftifc^e Slnft^t

oon ber 2(uc^bel)nung ado einem innerlich 2öaf)rgenDmmenen unb

barum Stealen fo umjugcftalten, baf3 bie (Sd)mierigfeit, mie fid) ber

innerlid) mat)rgenommene Olaum jum äuyerlic^ maI)rgenommenen

tterf)a(te, megfalie. S^crfelbe i[t freilid) fo munbcriid), bajj eg f^^ft

unangemcffen fd)eint, il)n ernftf)aft ber Ärittf ju uuter3ief)en, mie

er benn aud) faft nur in ber SBeife etneg offenbar ungereimten

aber ergö^lidien (äinfaÜS Seacbtung gcfunben ^at unb gegenmärtig

ganj in 33ergeffenf)ett geratf)cn ju fein fd)eint. Stber mie fo mand)c

^()ilofopl)eme, 'i:k tro^ ber fd)avffinnig[ten 33egrünbung unb 2tug=

fü^rung bie entgegcngefe^te natürlid)e Uebcrjcugung nid)t ju er=

fd)üttern ücrmi3gen, ift er fet)r le()rreid), fomo^l an unb für fid)

alö aud^ megen beö 9Jlotiüg, au§ melc^em er I)erDorgegangen ift.

3c^ miü beg{)alb furj über if)n beric!^ten.

Uebermeg — benn biefer um "i^k ^l)i[c']Dp\}k f)Dd^i3erbiente

5)enfer ift ber Urheber beö ©ebanfenS, üon meld)em id) rebe —
fanb eö unbenfbar, ia^ ein nid)t auögebebnteg 2Befcn, mie nad)

ber 2Infic^t berer, meld)e bem 3fiaume bie Sfiealität abfprcd)en, 'i^a^

maf)rne[)menbe Subjeft, bie Seele ober bag 3c^, e» fei, eine 3bee

Don äluete^nung I)aben fönne. 2)enn bie auggebel)nten Dbjefte

iBergmann, ajorlefungen. ß
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epftiren toä) iebcnfaüy, tute aud) ber S^ealtft juije&e, in bem

(Subjefte, üoii lueld^cm [ie fi:i\3cftellt (anihrgenominen) werben, [ic

jelen ja St'cen, ircl^e tag waf)rnel)menbe (Subjeft beit^e, alte 3bccn

aber ej:tfttren in bem Snbjefte, bem fte gel^ören; tote aber eine

nu§i3ebef)nte ^hc „in einem unau§i]ebel)nten Söefen ^la^ finbe",

fei id)Iecf)t()in unbegreiilii^. 2)iejcn (äiniranb I)atte bereits Bcrfelci)

berürf[icf)ti{it. •**) „6S luirb iMelkid}t", ^»atte berjelbe gejagt, „ein=

geiuanbt werben, wenn SlnSbebnung unb ^igur nur in bem ©eifte

c^-iftiren, fo folge, ta^ ber (äeift auögebel)nt unb geftaltet fei. . . .

3cf) antworte: biefe Qualitäten finb in bem ®cifte nur infofern,

al« fic bur(^ ifin v^^'S^pi^'t werben, b. I). nidit in ber Seife eineS

SKobug ober 2lttributS, fonbern nur in ber SBeife einer 3^ce, unb

eg folgt ebenfowenig, bafj bie (Seele ober ber ©eift auCngebeljnt fei,

weil 9lugbe()nung in il)m eyiftirt, wie baJ3 er rotl) ober blau fei,

weil biefe färben, )xnc allfeitig gugegeben Wirb, in il)m unb nirgenbwo

fonft eji'iftircn." Ueberweg antwortete l)ierauf: „©in Dbjett fann

S)biefte in ftd) f>aben, wel(i)e rotl) ober blau ftnb, obne barum

bod} felbft, alö ®anjcS, rotb ober blau ju fein; aber et' fann nid]t

auLn3ebef)ntc Obicfte in fid) l)aben, ol)ne felbft auggebel)nt ju fein.

Sßollte man aber fagen, hk 3bee tion einem 3lu§gebel)nten fei nid)t

felbft auygebef}nt, fo wäre baö tl^eilo an fid) falfd}, tl)eilg im 2öiber==

ftreit mit Serfelei)» ^rinjtpicn, nad) weld)en e» nid)t ein uon ber

3bee be» 3luSgebeI)nten üerfc^iebeneä 2luSgebel)nteg giebt, fonbern

jene felbft baä 5luggcbcl)nte ift."

5)aS wat)rnel)mcnbe ©ubjeft ift alfo nad) Ueberweg wie nad)

(Spinoga auSgebel)nt unb nimmt feine eigene 3lugbel)nung unmittelbar,

b. l). ol^ne Don fid) alä einem auggebcl)nten 2)inge in ber SBeife

tok ton auSgebcl)nten 3)ingen aufjer il)m affijirt ju werben, wal)r,

l^at mitl)in üon 2lu?bel)nung eine innere 2Bal)rnel)mung. 2Bäl)renb

bemfelben aber nad) ©pinoja nur ein Sil) eil ber 9luSbel)nung, tk

eö überl)au:pt wal)rnimmt, nämlid^ berfelbe Sbeil, in weld)en e§

ben mit il)m ibeutifd)en Seib l)ineinfc^t, jutommt unb von ibm

innerlid^ Wal)rgenommen wirb, nimmt Ueberweg folgerid)tig an,

'i^a^ bie gange 2lu§bet)nung, welcbe ein ©ubjeft überhaupt wal)r-

nimmt, beffen eigene ^u^bcl)nung fei unb innerlid) uon il)m waf)rs

genommen werbe, benn eS foU |a jeber 2;l)eil ber Sluöbe^nung, ben
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ein (Subjeft lüaljrnimmt, in bcmfdkn fein, alfc einen 3:r)eil feiner

eigenen 3(uytcf)minii tnltcn. 3(uf bcr anbcvcn (Seite tviü n&er bod)

auch UebcniH\3 bcr Seele feine ijrcffeve ^diobefjnuiui ^iu3e[tef}en al»

bem öeibe ober genauer bemjeniijen Sfjeile fceö ü:zibc§), mit ftielc^em

fie ibentijd) ift unb beffen Slffeftionen fte bviljcr unmittelbar alg bie

ifjrigen maljrnimmt, bem (Seufcrium. Um nun biefeu beibeö in

llebereinftimmung ju briui^en, baij bie Seele nur bcn ücn ir}rem

ßeibe erfüllten 2beil bey SRaumeö unb in]) [ie einen 9taum, von

lueldjem ber bem eit3enen Seite jum 5(uient()altycrte bienenbe nur

ein t»erjd)iinnbcnb fleiner 3:l)eil ift, tt)al)rnel)me, unterfc^eibet Ue&ernjeg

3tt}ifd}en bem an fid) feienben ßeibe unb bem maf)ri]enommenen, ber

fic^ ju jenem njie ein 33ilb gum £)rii3inale t)eri)alte unb ebenfo

jtt)ifd)cn ben an fid) feienben Körpern au^erfjalb beö eigenen loirfs

Iid)en ßeibe^ unb bereu 2Baf)rneI)munggbilbern, bie aufjer^alb beg

2BaI)ruef)munc5öbiIbeö beö eigenen ßeibeä feien. Unfer luirflic^er an

ftd^ feienber üdh faffe alle Saf)rnel)mung«bilber ber auf^er il)m an

fiäj feienben .^'i^rper in ftc^, er erftrede fid) alfo big über tk ent=

fernteften Sterne ^inaug, bie mx nod) fe[)en (bie aber, nad) bem

eben SBemerften, nic^t bie an fid) feienben (Sterne, fonbern nur

bereu Silber fein folten), unb aufeerl)alb biefeg üiele 33iHtcncn üdu

Äubifmeilen grofjen eigenen Seibeg befinben fic^ ik an fid) feienben

Äi^rper, beren 2ßaf)rne()muuggbilber in ung feien, bie an fid) feienben

33äume unb Käufer, bie an ftc^ feienbe (Sonne u. f. \v., unb jivar

ftel)en biefelben ju il)ren 2Bat)rneI)munggbilbern, ben Säumen, ben

Käufern, ber Sonne, bie tt)ir fcl)en, in bemfelben ®ri?HenLunt)dltntffe,

in Rjelc^cm unfer an [idj feienber öeib gu bem Silbe, bag ivir uon

i^m in unferem ^cpfe tragen unb bag ung unfer n;irflid)er ^db

gu fein fcbeine, ftel)e. Sen tt»eientlid)ften 3n[)alt feiner Stjecrie

giebt Uebermeg felbft mit fdgenben Sßorten an: „@g mu^ aUer=

bingg anerfannt nierben, 'i:ai} aüe 2BaI)rnef)munggbilber, bie außer^

l)alb beg 2i>a()rnel)munggbilbeg üon unferem fieibe finb, barum boc^

feinegwegg aufjertialb unfereg (äeifteg feien; aber bag ^inbert nid}t,

ba^ au^er^alb ber gefammten (Sp(}äre ber 2Ba{)rne^munggbtlber fid^

biejenigen realen Dbjefte, n)eld)e unfere ©inne affijiren, unb aud)

bie affigirten (Sinnegorgane felbft befinben, toon »eld^en f)er gu ben

(5entraltt)eilen, in lueld)en ber (Si^ beg sensorium commune unb

6*
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bemnac^ and) aller 2iBaf}rnel)muni3§biIber felbft ^u fud^en ift, mittelft

ber feilsten 5^ert>en bie Slffeftionen fortgdeitet irerben

2)ag ©enfortitm liegt inner()alb be« realen ®cl)trng; aber innerl}alb

beö ©enfortumö liegen, Wie bie 5Bilber ber übrigen £)b|efte, |o auc^

bie 33tlbcr unferer 5lugen, unfercg ^cpfcf^, unjerer ^le^^äute, (Sef)=

nerüen imb unfereö ®el)trnö jelbft, fcfcrn irir bie le^teren burc^

5lnatDmie geiüonnen l^aben; l)ier |ud;en wir irrig tk £)biefte." *0

3J^an mu^ biefer 2:l)eorie ftrenge ^cni'cquenj jugcftefien. 2ßenn

in ber %^at baS, inaö id) iral)rnel)ine, ein irirfltcf)eö S^afein in mir

l)cii, fo mu|3 ic^, um 2lu^gebel}nteö wal)rnet)men ju fijnnen, jelbft

au8geber}nt fein, unb bie 2lugbcl)nung meineö '^ä) mui^ ]\d) fo weit

erftrecfcn wie tk 5tuybel)nung, welc()e id) wal)rnel)me, tk (^renjen

meineg 3)a]cinö muffen alfo jenfeit» ber entfernteften Sterne, tk

id) fel)e, liegen. Unb wenn id) infofern, alö i^ auin3ebel}nt bin,

ein ^i^rper bin, fo l)at aud) biefer £i3rper, mein ^eib, fcldie un=

ermefilidje ®rci;e. Unb bann fann ba?^, wal^ id) bi^'^er für meinen

fieib gel^alten l)abe, nid)t wirfltd) mein 2e\b fein, fonbern, nad)

einem SSergleic^e Ueberweg^, fid) ju meinem wirfltd)en ßeibe nur

fo oerl)alten, wie baS Silb, welche» eine camera obscura mit

glieberartigen bi& üor baS ÖbjeftioglaS reid)cnben Slnfä^en i^on

biefen il)ren 2:l)eilen auf bie in il)r befinblid)e $>latte wirft, ju ben

abgebilteten S[)eilen. 3d) niufj bann ferner nctbwenbig annebmcn,

'i)a'^ ber 9laum, ben id) wal)rne^mc unb ben id) anefülle, fid) über

mid) f)inauü fcrtfel^^t, unb mtnbeftcny für fcbr wa[)rfd)e{nlid) werbe

id) cö cnblid) f)alten muffen, bafj in bem Diaume auf5erf)alb meineö

wirflid)en ßeibeg fid) Körper befinbcn, mld-je baburd), baf) fie

meinen Seib affijiren, bie Sabrncbmungybilber l)erucrbringen, bie

id) neben bemjenigen meincö Seibeö in mir finbe. 3[t e^^ bagegen

unrid)tig, bag 2Bal)rgenommen=werben alö ein (Spftircn im 93ewnf5t=

fein im eigentlid)cn (Sinne beö SöorteS ju faffen, fo brid)t Ueber=

Wegö S[)eorie toKftänbtg jufammen, benn bicfclbe grünbet fid) ganj

unb gar auf ben Sa^, baf) ein 2)ing, in wcld)em 3lu§gebebnteg im

eigentlid)en Sinne beö SBorteo cjciftire, felbft au»gebel)nt fein muffe.

2)ie SSoraue^e^ung, üon weld)er Ueberweg an?ngef)t, ift aber

offenbar nid)tü Slnbereg aU bie realiftifd)e 5lnfid)t r'om 9taume,

ober inelmel)r bie extreme realiftifd)e 2lnfid)t, weld)e nidit bloß bem
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JRaume, JLMitcvn aiid) bcn jefunbärcn 5I-nalitätcn 9(n=rirf)=tctn lu-

;lo[tcIit. 3>cnn et ^el• Staiim, bcn iä) n\il)inc()mc, in mir eyij'tirt

ot-cu auf^cu mir, i[t infofoni i3lc!d)oültii3, aU er in Ociten "J-äKcn

t\ri[tirt, um tic (Jpften^ bcy Otaumeö aber cö firf) ßcrabc I^anbelt.

Unb cbciifo i[t tnö S^vifcin einer ^Jarbe fein minbcr uoldjültigeö,

ivcnn fie nur in mir, alg roenn [u awdj au^er mir ba i[t. Ueber=

n.'e{; ft)vir jnmr tcr ^Inftdit, Ki^ bic an fid) jeicntcn Körper, beren

33ilt'er id) in mir n:a(}rnel)mc, feine j^^i&e» "nt' übcrf)aupt feine

jefunbären £lualttätcn I)aben '"O (unb er fcnnte biefen Untcr|d)ieb

gniifd^cn bem JRaume unb ben jefunbären Dualitciten mad^en, ba

bieje nid}t ivie jener a(g fid) über bie auf'gebeljnte ©ee(e, in n)eld)er

fte Hnb, fcrtje^enb gebad)t jn n^erben braud)en), aber in bem Sen=

forium meineö an iid) jeienben Äiirperä gtebt eö nac^ feiner Sel)re

tt?irflid}e färben, Jene, ®crüd)c, ®efd^mäde. •^) 2)af3 biefe fefun=

baren Ülualitätcn nur al^' ÜBeanifjtfeintfinfjalte exiftiren fönnen, tfjut

ii)rer Ötealität, if)rem 3ln=fid}-fein, feinen (äintrag, üielmel)r beiücift

nnd) Uebcrttieg gerabc if)r 3iif)^ilt=fein il^re Dfiealität, ba fie, n;enn

fie gar nid)t fttären, aud) nid)t 3nf)^i^te fein fcnnten. 2)viburd}, baf^

fie 33cn;u^tfeinöin!^alte finb, f)abcn bie fefunbären Qualitäten fogar

ein rcid)ereö 2)afein, alg fte cy f)abcn n?ürben, njenn fie, n?ie ik

Stuöbefinung, auc^ au^erbalb beö ^Ben^uf^tfeiiiö cjfiftirten, ba ju ben

OJtcmenten, ik auäj bann, n)enn fie auf^erl^aib beg SSenjufjtfeing

eyiftirten, in if)nen ju unterfd)eiben tt>ären, ein neue» Ijinjufommt,

bie Setüuf3ti)eit. 3" biefem ©inne fagt ein 2(nl)änger Ueberwegg: '*)

„^Inalnftren tt)ir begrifflich i^k ®efid)tücmpfinbung, fo ftnben n.nr

in iijx alö 5[RerfmaIe eine fpe3ififd)e SSorfteLlungequalität (?5arbe),

räumlidje 2lugbreitung (9ftäumlid}feit), jeitlid}e 2Iugbe{)nung (3eit=

Iid}feit), Sntenfttät unb enblic^ bie Qualität ber 33eftiuf5tl)eit."

©inb bie fefunbären Qualitäten aud) nid^t ©igcnfc^aften tobter

^crper, fo geI)Dren fie bod}, Ueberrtiegg SScraugfe^ung jufolge, jum

©ein ber mit il)rem ßeibe ibentifd)en (Seele; bie (Seele ift nac^

tiefer 23oraugfe^ung nid)t blo^ eine 5(uSbel)nung, fonbern, n^ie fc^on

(SonbiUac meinte, '^) ein 3)uft, mnn fte 5)uft ricd}t, eine ^^arbe,

tnenn fie 5^rbe fielet, beibeg, fttenn fie jugleic^ riecht unb fief)t.

(5g rcar eine Snfonfequenj Ueberwegg, inenn er, lüie id) Dorf)in

mitt^eüte, 33erfelei}ö 33emerfung nic^t jugeben ttioUte, t:a^ man



mit bemfelben dicä^tt, lüte au§ bem Sßafjrnelimen ait§gebeT)nter

2)inge fcie 3lugbel)niing fcer ©cele, auä bein 3Baf)rneI)nien üoii

färben fccig ^ar6tg=fein fcerjelben folgern könnte; er f}ätte fi* ml-

me^r gu fctefer Folgerung benennen muffen, «nb im ®runfce ge=

nommen t'E)ut er eg ancf), fcenn feine (Srnjtfcerung, fca^ ein Sing,

um auSgefceI)nte S)inge in ftd) ju I}aben, felbft auggefce^nt fein

muffe, irä{}renb ein 5)ing, um rot^e ober blaue 2)inge in ftd) ju

baben, nid)t felbft al§ ©anjeö rott) ober blau ju fein braud)e,

ent{)cilt baS 3«3(^[tvinbni^, bafj bie «Seele, luenn fie 3lott)cS ober

S3laueg felje, n^enigfteng rotI)e ober blaue 3;l)eile f)abe, unb bamit

n;ürbe SSerfelei) ftd) tuoljl begnügt I)aben.

Sa§ nun tk Sluffaffung, febeö ftnnlic^ SBa^rgenommene epftire,

ivenn i^m aud) fein wirtlidjeS 3)ing au^erl)alb beg 33elüu^tfetng

entfpred/e, bod) im eigentlidjen (Sinne be§ SBorteg im 33ett»u^tfetn,

eine burcbauS üerfe^rte ift, f)abe id) 3f)nen fd)on frül)er einleud)tenb

ju ma^en gefuc^t. 2)er 9taum, bie garben, bie 2;i3ne u.
f. rv.

ej:iftiren, genau gefprod)en, gar nid)t, ireber au^erf}alb nod) inuer=

l)alb beg 33elüu^tfeinö, fie f^einen nur ju epftiren unb gftiar

au^erf)alb beö IBewufjtfeinö. 5Rur bilblid) fann man bieftö Scheinen

ein Sein im 33eiüu^tfein nennen. 3)a§ l}at o^ne B^ueifel and)

SBertelci) mit ben t)oii}in jitirten 2Borten gemeint, baf) bie maf}r=

genommenen £lualitäten in bem ©etfle nur infofern feien, alg fie

burd) il)n pevjipirt njerben, nämlic^ nid)t in ber 2Beife eincy SRobuS

ober Stttributö, fonbern in ber SBeife einer 3^ee, (Syiftenj l)at 'oa^

2Bal)rnel)men auggebel)ntcr, farbiger, tönenber 2)inge , biefe (äpftenj

lä^t ftd) vernünftiger SBeife nid)t in B^^'eifel siel}en, fie ift eine

3;l)atfac^e. 3)ie ftialjrgenommenen 3)inge felbft aber eyiftircn eben=

foiiienig innerl)alb beg tt)af)rnel)menben 33emufjtfeinS, luie ein luilU

fürlid) erfonneneö Dbieft, baS Perpetuum mobile ober einSaufcnbcd,

inncrl)alb beg (5inbilbeng. (äg ift ebenfo ungereimt, bie garbe, bie

gefef}cn luirb, alg ein 3Birf(id)eg, ju bcffen 9}ier!iualen au^cr ber

Sntenfität unb bem 9luggebe^nt=fein aud) nod) bie „Semuf)tf)cit",

beftimiuter bag ®efel}en=fein, gel)i3re, irie ba§ Pcipetuum mobile

alg eine 9)tafd}ine, bie ftd) i3on anberen burd) bag 9)^ertmal bcg

6ingebilbet'feing unterfdjeibe, ju bcnfen.
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2)ic 3lnna(iiiic ©piucjaS unb Ucbcmu\iy, 'tal) wix itn§ im

iiMfn-ncfimcnbcu ©clbflbcrLnifitfcin nli auCnicteljiitc Söcfcn eintreffen,

ivar bev cin3iiie 33eifnd), Me JKcalitat bei |.n"'i"firen iHualitcitcn ju

retten, t-ev nn^' c[ec[\:tt bie jni^or entiinrfeltcn 3ii-'ctfelioiirnntc nod)

fd)einen tonnte eini>ic '^tuofidjt anf (SvfoKi ju I)aben. 9iadf}beni mir

un^^ nnnmel}r ihmi feinem 5[Rifilint3cn ütcrjeußt I)a&en, bürfcn Juir

cy iily ocllf'cmmen criinefen t«etrvid)ten, bafj alle 3nf}alte bct^ finn=

lid}cn 2Baf)rncf}menk;, bie J^^irben, bie JiMte, bic ®erüd)e, bic ®e=

fdnnäcfe, bic 2;empcratnren , bie bem 2:aftfinn entfpredjenben 33e=

fdMffenI)eiten mic .sparte, 2Beid)l)eit, (blatte, Diaul)igfeit, unb nid}t

minbcr bcr Otaum ncbft ben ®eftalten, 'i^k luir in if}m fel}en unb

taften, fotoie nebft 9hil)e unb Bewegung, (5inenfd)aftcn an ftd)

fcienbcr 3)inge n^eber felbft fmb ncd) bebeuten, ta^ eö m, a. SB.

fold)e 23cftimmtf}citen, n^ie n^ir fie iral)rncl}menb 2)ingen au^er un§

jnfd}reiben, gar nid}t giebt, fonbern nur ju geben fd}cint.

(äö Lterftcl)t fid) t>i?n felbft, ta]} für baö :praftifd)e Seben btefeg

9lcfultat unferer biör}erigen Unterfud)ungen feine 33ebeutung ()at.

2Bir irerbcn baranS, bafj bie £cr:per aufjert}alb unfereg ßeibeö unb

unfer fieib felbft lebiglid) 3»^)'^lte unfercö äöaf)rnel)menö finb, wo-

burc^ aud) immer biefe» 3Baf)rne()men in unö fjerttorgcrufen irerben

mag, blo^e ^p[)änomene, iueld)e Urfadjen für biefelben aud) anju^

ncl)men fein mögen, nid)t fdjliefjen, ta\i alle Jpoffnungen unb 33e-

fürd)tungen, meldte burd) SSorgcinge in ber £i3rpenv)dt in unS erlnedt

werben, auf Säufd)ung berul)cn, n;ie luenn lüir uon ben 33ett?egungen,

tk wir ein 33ilb im (Spiegel ausführen fef)en, ober tk lüal^vgu=

ncbmen wir träumen, ®ute§ ober Ueble§ für unö erwarteten,

unb bafj wir eine 2;f)orf}eit begef)en, wenn wir unä unfereö ßeibeg

bebienen woUen, um Sßeranberungen in i[)m felbft unb in ben ^ijr»

pern auf^er if)m f}erLtDrjubringcn. Sßir I)aben fa gar nid)t in 3tüeifel

gcjogen, baf) unfere 2Baf)rne(}mungen ucn ©reigniffen in ber ^crper=

Welt fid) fo aneinanber rciljen, alö ob biefe (Sreigniffe wirflid) unb

nad) benjenigen 9fiegeln unb ®efe^en, benen wir fie biöf)er UHter=

worfen gefunben I)aben, ftattfdnben, bafj innerl)alb ber biöf)er üon

unö angenommenen ©renjen auf ben (Sntfc^lnfj, ein ®lieb unfereö

ßeibeg ju bewegen, bie 5Baf)rne()mung biefer 33ewegung eintritt,

bafj fid) an leiblid)e Sßeränberungen, bie wir wa^rne{)men ober auf
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©runb iion ©cf)lüftcn nuö SBaT)rgcnommcnem für trirtltd) Ijaltcn,

®efü^Ic ber ßuft luib be§ (Sd)mevjeS luüpfen, baj3 alfo imicr

SBoIlen in bemfelben SORa^c, luie eg unS fcle (Srfatjrung gelel)rt l)at,

fein 3tel erreid)t, unb ta^ unicjcfel^rt t-ie 3ßciTicf)tuni3en unfcver

ßeibeßorgaiie unfere oeiftigen födebniffe gefe^mä^tg tebtngen. Sir

I)abcn baffelbe Sted)! tuie ber 2lnl)cinger beö ej:tremen D^ealigmuö,

5lDifd}en 3Bnr)rneI)mungen unb öinbilbungcn ober 2;rciunu'n, unb

innert)alb ber Sal)rne^mungen junfc^en foId}en, bie ftd) lüiber»

fpru^Slog in bcn ®efammt5ufannnenl)ang ber eigenen 3Bar)rneI)mun=

gen unb berjenigen Stnberer einfügen, unb foId)en, bie bieg nic^t

t{)un, m. a. 2ß. jn^if^en 3Bat)rnel)mungen , bie pom ©tanbpunfte

beä gemeinen Sßerftanbeg für ri^tige gelten muffen, unb (Sinneg=

täufd)ungen im engeren ©inne beö Söorteg ju unterfd)eiben ; n^er

a&er biefe Unterfd)eibungen ju mad)en fDrtfa()ren barf, tterfäi)rt auc^

nid)t infonfequent, n^enn er fein praftifc^eö 2Ser{)alten nad) tt?ie »er

unter tik ßeitung ber finnlid^en ©rfa!)rung ftellt.

Unfere Unterfud}ung ber primären Slualitäten ift beenbigt.

3)ag finnlid)e 2ßar)rnel}men aber bürfcn n^tr barum bod) noc^ nid]t

üerlaffen. 2)enn baffelbe ift nid)t blo^ tai, aU roa^ mir eö U^

|e^t betrad)tet I)aben. (SS ift n{d)t blof^ ein im 23emu^tfein ^aben

über fid) uorfc^meben fiaffen ber 33efttmmt[)etten , Den beren blcJ3er

^:^änomenaIität ober Sbedität mir unö überzeugt l)aben, eö ift aud)

einsehen üon 2)ingen, benen eö biefe 33eftimmtT)etten jufdireibt,

—

nid)t blo^ ©mpfinben unb ^nfdjauen, fonbern aud) 5)ent'en

(menn mir unter 2(nf(^auen nid)t, mie mir eö in unferer üorläufigen

^riti! ber Äantifd}en 2lnftd)t ton ber 50fletapt}i)fif als anfd)auungS=

lofer 2Biffenfd)aft tt)aten, baö ganje 2ßal^rnel)men, fcnbern ^ai

3BaI)rneI)men infofern, al8 eä ^abcn ber primären unb fefunbären

£iualitäten im 33emuf5tfein ift, ober infofern, alg Don ber 33e3{et)ung

ber Qualitäten auf ©ubftanjcn abgefel)en mirb, uerftel)en). Unb

auc^ tnmiefern ta^ 2Ba(}rneT)men 2^en!en ift, forbert eö bie Äritif

f)erauS. (Sg I}anbelt ftd) barum, einen Haren unb beftimmten 33e=

griff üon biefem Se5iet)en ber maf)rgenDmmenen 23eftimmtf)eiten auf

3)inge ju geminnen, unb auf ®runb beffelben bie ^rage gu beant=

mcrtcn, ob etma, mäl)renb bie maljrgenommenen 33eftimmtl)eiten
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nitr,cr tcm 35?af)vncfnncu ntd)tt' fiiib, bcd) t'ic l^\nc\(, bcncn fie 511=

gcid}ricbcii ivcitcn, Mc Subftanjcn, tencn fie ju inbärtrcn i'cfccinen,

loivfltd) cj-iftiicn, mit', ioenn bieö gu nerneinen jchi foUte, cb bie

tiMfn-ricncnimcncn i?bicfte nid)t ircniciftcnö niif iinrflid)c, ibncn frci-

lid) tuudiauy unä£)iilld)e 5^111(50, n.u'ld)c bic Uviad}cn Ku^cn finb,

batJ fie wat)V{5encnimen ivcrtcn, unb bercn Gi-id)cinuni3cu [te v3e=

nannt uferten !cnncn, I)inireijen. 2)ieö aljc n.nvb unfore näd)fte

Slufijvibc jctn.
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1) Cartesins, Meditationes de prima pliilosophia I (Slulgabe üon

Sarac^, S 24).

2) Cartesius, Meditationes VI, Principia philosopliiae IT, 1—4.

3) Sode, Serjucf) über ben menjd)licf)en 58erftanb, 1. S^eil, 2. »uc^,

8. Äapiter, § 9 ff.

^) §Perfe[et), ^rinjipien ber menfd)Hc^en (rrfenntntB, IX f.

5) Ueber bie Seseic^nungen ^bealiämus unb 3iea[i5mu§ ju nergletcfien

Gucfen§ 2{uffa^ „^Parteien unb "ißarteinamen in ber ^f)i[ofopt)ie" im

20. Sanbe ber ^{)i[ofop^ijd)en 3}lonattff)efte, ©. 26 f.
— ferner 2renbe[en=

bürg, Sogüc^e Unterfuc^ungen XXIII.

6) Serfeier), ^rinjipien ber menfc^Iid^en (srfenntnifi, überje^t oon

Ueberroeg, X
^) ^laton, 3Kenon 75 f.

8) ßine treffüc^e Grörterung ber 3ufamnienge^örigfeit ber 2Cu5be^nung

unb ber finnlic^en Dualitäten bat (Stumpf in feiner Unterfud)ung „Ueber

ben pfv)c^o[ogifcf)en Urfprung ber J^aumoorfteüung" (©. 19 ff.)
gegeben, babei

and) auf bie metap^i)fifcf)e Seite ber ^-rage f)ingeroiefen.

„33ian fann", ^ei^t eä in berfelben, „burc^au§ nic^t Diaum oI)ne Dua-

lität Dorftellen, j. 33. mit bem ®efid)t§finn nic^t o^ne garbe, mit bem 2;aft=

finn nic^t o^ne Serü^rungsgefüfile, abgetrennt aber von allen ©innen

überfiaupt nic^t. 2ßer roirflic^ baö ^antfc^e Gjperiment (ben 3iaum fo nov-

jufteüen) genau auljufü^ren cerfuc^t, inbem er alle Dualitäten, insbefonbere

alle {färben, aud) Sc^roarj unb ®rau, Ijinroegbenft, bem bleibt nid;t ber

S^laum, fonbern 9^id)t§ übrig.

3Ran muf( f)ter wieberum eine roic^tige Unterfd)eibung in 2l^t nehmen;

eg ift etraaä 2lnbere§, eine Dualität ^inroegbenfen, unb etroaä 2Inbere§,
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au eine Dualität md)t Sflüäfttfit nefjmen. . . . '^nv ba§ Se^tere ift I6ei ber

SRaumDorftellung möglict).

2Benn rcir in ber ©eometvie un§ bie SJorftelhtng be§ „mattjematifc^cn

5lörper§" bilben, \o ift bie§ iüd)t bie SSorftellung eine§ .Hbrper§, ber lebiglid^

2lu§be^nung unb leine anbere ©igenfd)aft befi^t, fonbern eineg ÄörperS,

6ei bem lüir leöiglid) auf 9iaumi)erf)ältmffe 3iüdfid)t nei^men unb non ben

übrigen in bev iDiffenfd)aftlid)en (Srörterung abfe[)en. 2). ^. mir betvarf)ten

bie legieren al§ für bie ©efe^e be§ 3taume§ irreteoant, luie fie e§ in ber S;f}at

aud) finb; unb bamit un§ bie ^[jantafte f)ierin nic^t ftöre, uietmel^r ax\6)

in if)r jene S^releoanj fjernortrete, benfen mir jebe Dualität mögtid^ft

gleid)förmig unb möglid)ft roenig auffaUcnb, iDobuvd) uie 3(ufmer!fantfeit

auf Ö3rö^emierfcf)ieben^eit unb @rö|enänberung allein fonjentrirt rcirb.

2Bir benfen un§ alfo 5. 33. . . . einen überall glei^ bid^ten, niöglid)ft roenig

SÖäiberftanb leiftenben, möglirf)ft frei beroeglid)enÄörper; fobann mit mögli^ft

raenig auffallenber unb überall g[eicl)inä^iger, etroa grauer ober fc^roarjer

%avU
2(ud^ bie 33etrad)tung§roeifen ber mobernen ^t)t)fif lönnten ju Sebenfeu

gegen unfere Ikliauptung 9lnla| bieten. 3)tan ift beftrebt, alle ^Ijänomene

auf 33eroegung qualitätglofer 3Uome im 9iaume jurücEjufütiren, unb man
rül)mt an biefer i^orftellung al^ einen iljrer großen ^Sorjüge iljre 2lnfd^aulic^=

leit. 3Birb fie aber fo gefaxt, bafi man bie 2ltome unb ben 9iaum jroifdien

i^nen rcirtlirf) ol^ne 'yarbe u.
f.

rc. benfen foU, fo muffen roir au§ ben obigen

©rünben gerabe bicfen 33orjug beftreiten; bie gorberung ift burcl) ba§ i^or^

ftellen rceber fc^roer nod) leicht, fie ift gar nid)t ju realifiren.

Slber ift ei nid)t ein fettfamer Söiberfprud^, ba^ roir bie Qualitäten

für fubjeftioen ©d)ein erflären, bem objeftiu eine Seroegung uon 2ltomen

entfvvid)t, unb bod), roenn roir biefe§ objeftine 5Berl)alten benfen roollen, bie

Dualitäten roieber mitbenfen muffen?

5iJ?an fönnte, um biefen SBiberfprud) ju lieben, bemerfen, ba^, roenn

roir 9laum nid)t ofiue'^-arbe n orfteilen fönnen, bamit noc^ nid^t gefagt

fei, ba^ nidjt etroa§ 3läumlid)eä otine %axhi. ejiftiren fönne

Spätere Erörterungen roerben un§ geigen, ba^ fie (9iaum unb Dualität)

iljrer eigenen 9Jatur nac^ nid}t ol)nc einanber gebad)t roerben fönnen. Söenn

aber bieä ber %aü ift, ift bie gegenroärtigc Slugfludjt nid)tig; benn 3"l)alte,

bie i^rer 9Jatur nad) nidjt ol)ne einanber gebad)t roerben fönnen, fönnen

auc^ nidjt alS objeftio oljne einanber gebad)t roerben. 3S>ir roürben ja,

inbem roir fagen: „3täumlid)e§ ejiftirt ol)ne (y^r^^"/ fc^o" '" ^«'" Subjeft

biefeä ©a^eä bie garbe mit cingefc^loffen benfen, bie roir im ^räbifat il)m

abfpred^en.

2Bir muffen erftlic^, roenn cä fid) barum ^anbelt, baä roirf«

lid^e unb objeftiue 3>erf)alten genau ju bejeici^nen, nic^t blof; auf bie 3Jealität



— 91 —
bcr Dualitäten, fonbcrn nud) a\i^ bie ber SdiSbefinung felbft rerjirfiten. . . .

Sobann aber werben luir jineitenS bemerfen, bafi e§ für bie geitiöf)nlirf)en

3.'etrad)tiini5en ber ^^f)i)fif ganj gleicf)gültti} ift, ob ber ^iaum objefttu ift

ober nxijt , bafe biefelbcu aber einjig anfd^aultrf) roerben, toenn lüir ibn für

objeftin nehmen, unb ba§ man fid^ barum bie obige roiberfpruc{)§üoUe l^ors

ftelhingSiiieife alS eine für gen3i3[)nlirf)e Qmidi. imfd^ä blicke, fogar äuBerft

ni.§lid)c gittion geftatten mag. 2Bo e§ aber barauf anlommt, ben roafjren,

noßen unb genauen ^nfjalt unferer Sorftellungen auf^ufudien, rate in

^vft)d;o[ogie unb 5lietapf)t)fif, barf man ftd) uon fotd)cn ^(bftraftionen, ©e=

mo[)nf)eitcn ober Aiunftgriffen, bie an ifjrer ©teKe i[)r guteä :Rcd)t ()aben,

nid)t täufc^en laffen. §ier bleibt i)ic(mer)r bie 2:()atfad)e in i^rem Stcdjt, roie

fie fid) beim unbefangenen S5erfuc^ fofort aufbrängt, unb bei aller 3(nftren=

gung, ba§ öegenttjeit 5U finben, nur immer enibenter rcirb: ba^ Duatitätg-

corftellungen nidjt uon ben '^Jaumoorftellungen ju trennen finb."

•') Spinoza, Ethica, pars II.

10) «ßrinj. b. menfd)t. Grf. XLIX.
") Ueberroeg f)at feine 2;f;eorie au^fü^rlid) bargeftellt in ber Slb^anbtung

„3ur ^^eorie ber 9Jid)tung beö Setjenä", meldte in ber Qfitf^jrUt für

DlationeUe SD^ebijin üon <Qen(e unb j'^pfeufer (3. 3teit;e, 5. 33anb, 2. tmb

3. öeft) ceröffentUd^t ift. 2)en önmbgebanfen l^at er furj in ber 54. Sln^

mcr!ung ju feiner Ueberfefeung Don ^p.erfeletjS ^rinjipieu ber menfc^Iidien

C-r!enntmB loieberbolt. 3"fti'"i"""9 ift i^'" '"• 2i'. nur üon 3o'f)"f'-'^"

(„lieber bie rairflidie ®rö|e ber Sßctt, im 2lnfd)lu§ an Ueberraegg nattüiftifdjc

Sr^eorie be§ ©erjens", ^[jitof. SWonatöF)., 8. 53anb, 4. u. 5. öeftj unb Sänge

(@eic^. b. 3Jlatcria[i5ntu§, 2. 33anb, ©. 415 ff.)
ju %t)d[ geiüorben. ®od^

ift 2ange§ 3"f*"""i""S' ^^^^ ^^ f«'^[t eif(ärt (3(nm. 03), feine unbebingte.

Sangc befennt fic^ nämtid) ju bcr ibealiftifdjcn 2luffaffung be§ Slaumes unb

roiU, rote e§ fc^eint, Ueberroeg^ „geniale äi?emer!ung", ba^ Sonne, 9}Zonb

unb Sterne fammt i^ren regelmäßigen Semegungen unb fammt bem ganjen

Unioerfum nidit nad) außen reftettirte Silber, fonbern (Stemente, glcid)fam

Steile imfere§ ^'^"«ren feien (©. 429), fid) nur in bem ©inne aneignen,

baß unferem Äopfe, ber bas 2(tle§ in feinem ^mt^ren birgt, jene 9tealität

5Ugefc^rieben rcerben muffe, roe((^e Äant bie empirifdje nennt, mä{)renb ber

Äopf, ben Toir roaf)rncl}men, aud) uom ©tanbpunite be§ abfohlten 3teaU§muä

au§ für ein btoße§ ^f)änomen gelten muffe. 2luc^ ^o^^fon bef}ött fid^ ba§

enbgültige Urtf)eil über bie -Realität be§ 3taume§ üor (©. 174).

1^) 3um 23e(ege mögen bie 2(nmerfungen 22, 26, 26 ju feiner Ueber=

fe^ung non 33erfelet;§ ^rinjipien bienen; ferner S^itf^^^- f"'^ ^^itof. u.

ptliloj. ^v., 33b. 55, ©. 6Ö.

'•") ^n bem Shiffa^e Ueberroeg^: „3ft 33erfetei;§ £cf)re roiffenfd)aftlid)

unroiberlegbar?" (3eitfc^r. für ^Ijilof. unb pljitof. Ar., 33b. 55) f)eißt e§

(©. 67): „2lllerbing§ finb aud) bie ©innesrcaf)rne|mungen felbft etrcaä
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3(ieale§, nämlid^ etraa^ pf^cfiifc^ SlealeS, etrcaä 9^ea(e§ in mir; jum Unter»

j^ieb ton i^nen lann ba§ äujjere SReale ba§ olDjeftiü=9leaIe genannt tcerben.

2)ie ©efammtfjeit ber 5. 33. burtf) einen %i\6) in mir angeregten (5mpfin=

bungen oon 'garbcn, ©eftalten ic. ift in mir real, aber fie ift nicl)t ba§ objeftiu^

3fteale, nict)t ber luirflic^e %i]<i), fonbern etraaS fnbieftiu=3fiea(eö , nämlirf)

ba§ rairllid^e 58i[b be§ Sifcf)e§ in mir."

14) Qo^nfon, ^^ilof. 3Jionatg^efte, 8. 93b., ©. 168.

15) Condillac, Traite des sensations, gteic^ in bcn erften Söorten

unb öfter.



fünfte SSorlcfiing.

^ü5 üulfre Blaljrnfljmfn ab fuipfinkn, 2^nfil)attfn unli

peithen.

SBtr Ijaben juerft ba§ 2ßar)rnef)men betrad)tet, inlüiefern eö

(Snn^finten tft, b. f). Heicnii-jcn Sntjalte I)at, roeldie unö ju ben

tcftimmten ^Beii'en bco raumlicf)cn S^afeinö I)injufommenbe (Stgen-

fd)aftcn ober 23crr)altuiu3giuetfen ber Körper ju fein fd)etnen, bte

^•arbcn, 2:öne, ®erüd)c u. j. tu., fobann, inwiefern eS 2tnjd)auen

i[t, b. i). [id) auf bic beftimmtcu SBcijen beS räumUd}en 2)afetng,

bte primären Dualitäten, rvk rvk [ie mit Öode nannten, jufammen

mit ben empfunbenen, fefunbären, rtd)tet. 5lber aud) bag 9tnfd)auen

i[t, n;ie id) am (Sd)lu[fe mctneg legten SSortragS bcmerfte (n^enn

wir baö 5Bort in ber anijevjcbenen Sebentung nel)men, lväi)rcnb n;ir

eö in nni'erer ©rörterunn beö ^antifd)en 33eiiriffeö ber 9}ktapf)i)[if

mit 2Baf)rnef)men oleid)bebeutenb cjebrand^ten), nod) nid)t baö ganje

äni)crc cber |innlid}c aöaf)rne()men, bcnn biejeö be[te[)t nid)t in bem

bloßen Jpaben beg (Smpfnnbenen unb 2Inoefd)auten im 23en)u^tjein,

bem bknjen [id) yorid)iueben ßaffen ber fefunbären unb ber primären

£lualitäten, fcnbcrn i[t 33cr[teUen an fid) jeienber, bte enipfunbenen

unb augejd)auten Slualitäten beft^enber Körper.

(Sud)en n.nr unö ben Unterid)ieb beS 33cri"tcl(cnS ober (Se^enö

förperlid)er 2^inge üon bem bloßen 3lnjcbauen ber Qualitäten bentlid)

gu niad)en, jo überzeugen xok ung leid)t, 'i^a]) nic^t etwa ju bem

im S3eii>uijtiein ^aben ober [id) üorfc^weben 2a[[en ber Dualitäten

ein jroeiteo 2SerI)alten ber[elben 5lrt I)injufommt, weld)eg [id) t»on

bem er[ten nur baburd) unterid)iebe , ba^ eg nid)t au[ Dualitäten,

Jonbern au[ (Sub[tanjen, 2;l)eile ber raumerfüUenben QjRaterte, ge*
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rtd)tct trärc. 3)aö (Sin^jj'iinbcnc unb 5lngefd)nutc, bte primären imb

bie jefunbäven Siuaütäten, [inb in einer SBeife 3»I)iitte beC^ Wa\)x=

nefjmenben 53ciun9tfeinü, tiz man al§ ein 3Soiid)mcben bejeidjnen

fann. ©ie erjd)einen bem SSenjufjtfetn einerjctttf als (äigenfdiaften

materteUer ©ubftanjen, anbeverfeitö nlö ein in if)m fcl&[t unrfüd)

©cgeniunrtigeg, je gu jagen im originale in jeinem 33efi^e 33efinb=

lid)eS. 3)ic üon if)m gefef)ene g-avbe I}a(t eö für ibentijd) mit einer

bem Äor^er, anf ben e« biefelOc t)ej;ie^t, an ft(^ ^ufonimcnben, ber

%ün, ben eö T)ört, gilt i()m nid)t für ein Silb, miltelft bcfjen eö

üon bem Sonc n^iffe, ber ßon einem an ftc^ jeienben Äi5r^er auS=

gef)e, fonbern für biefen felbft, Unb fo fd)n3el3cn i^m biefe 33e=

ftimmtl)eiten gletd)jam uor. dagegen baSjenigc in ben Körpern,

auf ft)eld)eg eg baS (ämpfunbene unb 51ngefd)aute als (Sigenfd^aft

begießt, bie ©ubfianj beg ÄörperS, bie 5[Raterie, auS tueld)er ber=

felbe be[tef)t, meint ba§ n)a[)rne(}menbe Sewu^tfcin ntd)t nur nid}t

im Originale, fonbern aud) nid)t einmal im 33i(be ju befi^en. Stur

bie ^e[timmtl)citen ber Körper, ik mx ttjar)rnel)men, finb 3»=

l^alte unfcre« äBaI)rneI)meng in ber Sßeife, baf3 jener (Schein entftel)t,

üon bem, lüie wir gefelfjen ^aben, Ueberiüeg fid) täufdjen lie^, ber

(Sd)ein, ba^ bie färben, 2;i3ne, föerüc^e, ik 2luSbeI)nung u. f. w.

h:>enn nid)t auf3erf)alb unfereS ^öeiuufjtfeinS
, fo bod) febenfaUö in

bcmfelbcn im eigcntlid)en Sinne beS SorteS ejciftiren; bie 9}?aterte

bagegen, auS iDeld)er bie Äörpcr beftel}en, ift ein (äemeinteö, welche»

luir in feiner Seife burd) ben 6pinn^eig auf ein fd)einbar im 33e=

lüufjtfein ©cgenwärtige» bcutlid) mad)en tonnen. 5iiemalg I)at

3emanb 9)taterie gefel)en, gel)i3rt, gcfd)medt, gctaftet, fofern Wir

unter ®efel)en-, (^cI)ort=, ®efd)mcdt=, ®etaftet=iuerbcn baS blof^e fid^

5)arfteUen im ^Beiuufjtfein t»erftcl)en. W\x fe()cn, luenn wir bie Sorte

fo gebraud)en , immer nur ?^arben in räumltd}er 33eftimmt[}eit,

niemals farbige S)inge, I)ören nur SÖne, feine töncnben 5)inge,

taften nur ipärtc, SBeid)()eit, (Glätte, 9tauf)igteit, teine ©ubftauj,

ber biefe (5igenfd)aften intjäriren, füf}Ien nur 5)rud unb Hemmung

in ber S(uSfüI)rung unfcrer linUtürlid}en 23ewcgungcn, fein 5)rürfcnbcS

unb ^emmenbcö. 5)ic SJ^itcric, ber wirtlid)c ober LHn-meintIid)e

Sräger beS ®efel)enen, ©cprten u.
f.

m. ift, wie baS mal)rne{)menbe

^ewuf)tfein felbft bezeugt, ein fd}Ied)t(}in SmperjeptibeieS. (SS be=
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fteT)t nitd) ni(T}t einmal fcer ©d^cin, bafj ivir fte pcrjipivten, b. i.

in bcv Seife ber £}nalitätcn in unfer 33eiuu[)tjcin aufnähmen.

353äf)reiib ni. a. 2Ö. bie ©jfiftcnj ber ^-arben , Sene u. j. lu. , bie

wir n;af)rnel)men, eine 3;l}atfad)e jwar ntd)t ift, aber boc^ ju fein

jd)cint, muf! and) bcrjcni»ie, ber btcjem ©d)eine 2BaI)ri)eit beimifjt,

ber ncd) in ber Jäuid)unij bcy natürlid)en SSerftanbeS bef)arrt, bajj

er n.Hir)rnef}nienb baö Söirflidie unmittelbar in fid) aufnel)me, jn*

ge[ter}en, tc\\i qv fid) mit ber SOJatcrie anberö iu'rf)a(te; er luirb,

wenn er fid) nur eini*3ermaf)en befinnt, fa^en, ber iua[)rncl)menbe

©eift unb 'i:k n.mf)ri3enommenen Körper bleiben aud^ im $BaI)r=

nel)men ber Snbftanj nad) getrennte 2^inge, fie berüf)ren fid) nur

in ber SBeife, baf) bie 33eftimmtl)citen ber Äörper unb bie 3Baf)r=

nef)muni]gin]^alte beg ©eifteä jufammenfaUen. £)ber, um mid) nod)

eine» ted)nifd)en StuöbrudcS ber 931etapf)i)fifer jur 33erbeutlid)un{5 ju

bebienen, W S3eftimmtf)eiten ber ilörper finb unö gegeben, bie

«Snbftanj nid)t.

Seiter bemcrfen wir, ia^ wir erft burc^ ia^ (Se^en non

Körpern, alfo t»cn ©nbftanjen, gu benen fti^ unfere eigentlichen

Sal)rnel)munggin[)alte, bie primären unb bie fehtnbären Qualitäten,

alö 5lccibentien uerf)alten, biefen S^il/alten (Sein (Safein, ©j-iftenj)

3ufd)reiben. S^^i^et" i^ii^ waf)rncl)menb einen ^nfj^^^t an eine ©nb=

ftan^ fo ju fagen anl)eften, geben Wir if)m ^k 23ebeutung eineä

öon unferem S3ewufjtfein Unabl)ängigen, fe^cn tl)n als etwag, toa^

unfereS 23ewufjtfcinü nid)t bebürfe, ba eS feinen $alt unb feine

<Stü^e in einer anberen i)Jfad)t, eben ber ©ubftanj
,

finbe. 3fiid)tü

SlnbereS als biefe feine Unabf)ängigfeit üon unferem 33ewuf3tfein

aber meinen Wir ioä) Wol)l bamit, wenn wir einem Sal)rnc^mungg=

inbalte ©ein jufc^reiben. (5rwägen ©ie, um fid) l)ierttDn tti3Üig gu

überzeugen, ob (Sie nid)t ben 9tad)weiö, "i^ai) ein gewiffer 3nl}«tt

nid)t hlo^ waI)rgenommcn werbe, fonbern and) ejriftire, für üi^üig

erbrad)t anfel)en würben, wenn bargetf)an wäre, i^a^ er einer (Sub=

[tanj {nl)ärire, ob (Sie 3. 33. nod) jweifeln fÖnnten, tia^ eine ^arbe,

bie ©ie fef)en, wirfUd^e» 3)afein ^aht, wenn (Sie nid)t blof) tk

%atbc, fonbern aud) eine (Subftang unb bie S^fHii'^n? ber garbe in

biefer ©ubftanj fät)en, unb ob (Sie nid)t fd)on üor aller 93efannt=

fdiaft mit ber ^IRetap^i)fi£ allen ?5'^«i't'en, uon benen (Sie, wie üon
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ben im ©piegel gefe^enen ober ben im 9fleijen'6üt3en vereinigten,

teuften, ia^ fte feineS eriftircnben 2)inv3eä %avbm roaxm, eben

barum bie öpftenj abgejprci^en f)aben. 2)aS ©ein eine§ Stccibenö

ift nicf)t8 3lnbere8 alö feine 3nf)^ii'e"3 in ^in^r (Subftanj. (äin 33e:=

tou^tfein, baw ftd) feine 3nf)^ilte b(c^ Dcrfd)tt}c&en Iiei3e, ofjne fie aU

Stcctbentien fon (Subftanjcn ju beuten, njüfjte aud) nii^tw üon «Sein.

SBir fönnen aud) fagen, ein Stccibenö werbe aU feienb gefegt,

inbem eg gefegt tt»erbe alS 'ta^, wag eg ift, alö Slcciben«, benn

Slccibeng ift eo ja nur burc^ feine ^»^^irenj in einer ©ubftang,

Skctbentalitat unb ^n:^ärenj finb baffelbe. Sluf bie grage, worin

benn baö ©ein ber ©ubftanj ctncS 2)ingeg beftebe, werben wir

algbann bie auvtloge 3(ntwcvt geben: in ii^rer ©ubftantialität.

3)a9 bie ©ubftanj etne§ ^orperä Wirflid) ej:iftire, ^ei^t nt^tg

2(nbercg, alö baf) fte wirtlic^ ©ubftanj fei, unb würbe ücn etwag,

tüat'' alg ©ubftanj gcbad)t mut:e, nad)gewicfcn, bai3 eg nidit wirtlid)

eriftire, fo wäre bamit aud) nad)gewtefen , '^^([^ eg nid)t wirtlid^

©ubftanj fei. 3n ber äußeren 2öat)rnel)uumg fe^en wir alfo bie

©ubftanj eines 5^ingeg alg feienb, inbem wir fie alg ©ubftanj

fe^en, unb cbenfo bag 2)ing, inbem wir eg alg 2)ing, b. i. alg

©ubftanj mit Slccibcntien fe^en. 5^un fc^cn wir aber waf)rnebmenb

febe materielle ©ubftanj, bie wir fe^cn, alg eine folc^e, geben il)r

biefe Sebcutung, benn biefeg gefd)icl)t fc^on baburd^, bay wir 2In-

fd)aunng§int)alte alg Stccibcnticn auf fie belieben, baf) wir Slccibcntien

alg 5lccibentien fc^cn, ober genauer, wir geben gar nid^t einem

(ätwag, woran bag S3ewuf]tfcin einen beftimmten '^nl)a\t befcifje, tk

IBebeutung, lik ©ubftang ju gewiffen in ber 5lnid)auung gegebenen

5lccibentien ju fein, fonbern inbem wir beftimmte 5lnfd)auungginl)alte

alg 5lccibcntien einer ©ubftanj fe^en, meinen wir mit biefer ©ub-

ftang gar nid)tg weiter, al« etwag, bem biefe beftimmten Slccibentien

inl)ärircn, fie ift etwag 33cftimmteg füi ung nur baburd), ta^ eg

beftimmte ^:jlccibenticn finb, benen wir fte unterlegen, unb eg ift

bal)er tlar, ici]} wir jebe ©ubftanj, bie wir fe^en, aud^ alg eine

fold)e fetten. Unb ebenfo ift ücn jebem ^inge, bag wir äufjcrlid}

wa^rnel)men, ju fagen, ta]} wir eg alg ein 2)ing wabmel}men,

i^m \)k ?5orm ber 2)tng^eit 5ufd}reiben. ipieraug folgt, ia^ wir

jebeg 2)ing, bag wir äuyerlid) wal)rnel)men, jebe materielle ©ubftanj
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mit V'vimären unb i'efunbären Dualitäten, alö ein ©eienbeö je^en,

intern mx ftc n.\ilnncbmcn.

(Streng {jenommcn t[t tag ©ein ein ^räbüat nur i^on 2)ingen,

nirf)t ucn bloßen 2(ccitentien unb auä) nirf)t öon ]o ju fagcn naiftcn

©ubi'tanjcn. 3ur 9^atur bcr ©ubl'tanj iief}crt, bvi^ fic Slccibcntieti

i)ai, icvljcilb criftirt eine Subftans für firf) allein, ab^jefcljen ucn

i^ren Slccibenticn, fc a^cnio, n.ne fie für fid) allein ©ubftanj i[t.

Unb bie ^Iccitentten nel)men nur 2;I}eil an bcr (Spftenj bcS ©incjcS,

befjen Slccibentien fte finb. SBenn man yon einem 2(ccibeng fagt,

eö fei, fo meint man eivgentlid^, ein 2)ini3, tt}eld)eS biefeö Slccibenö

I)abe, fei. Sebc» 3)ing aber ejriftirt; waö nic^t mvtiiä) eriftirt, ift

aud) nid)t anillid^ 2)ing; ircffen (Sjciftenj nur eine L'>ermeintlicf)e ift,

beffen iDingtjeit ift anä) nur eine oermeintlid}e. SBir !i3nnen ba^er,

inbem Wir in einem <Sa^e (Sptncjaö bag SSort substantia burd)

res erfe^en, fagcn: ad naturam rei pertinet existere.

Söie bie iSubftanttalität eineä 2)ingeg, fo ift anä:) feine ^au=

falität, b. i. feine pf)ii3feit, ju t^un unb ju leiben, Söirfungen

augjuüben unb SBtrfungen aufjune{)men, mit feinem ©ein ibenttfd).

©djcn Pato f)^it bao ©ein bem 33ermDv3en , auf Slnbereg ein=

guwirfen unb üon SInberem etwag ju erleiben, gleid}gefe^t, unb ik

©toüer unb Spifureer ftnb il}m l)ierin gefolgt. Unb fid)erlid), roa»

toirflic^ etwag tl)ut unb leibet, baö eriftirt aud) n;ir!lid), unb wag

toir fälfd^Ud) alg ein ©jriftirenbeg fe^en, bem f^reiben wir aud^

fälfdilid) ein 2;l)un unb Seiten ju; aber auc^ umgeM)rt, etwag,

wag ftd) Weber burd^ ein 3;l)un in ber 2Belt geltenb mad)en, nod)

Don bem in ber Söelt ©efc^ef)enben irgenbwie berührt werben !önnte,

Dermi5c^ten wir nicht alg ein Wirflid) ©eienbcg ju benfen. 2)teg

ift auc^ bereit» bie SCReinung beg wal)rnef)menben 33ewu^tfeing,

nic^t erft ein (Srgebni^ ber ®rfaf)rung über bag 2ßaf)rgenommene;

fd^on bem wat)rnel)menben ©ubjefte alg foli^em bebeutet jebeg 2)ing,

Weld^eg eg wal)rnimmt, eine 5DUd)t. Sie oft auc^ felbft ben

^ij^eren Stfjieren bie 5äl}tgfeit, ^aufaljufammenl)änge aufjufaffen,

abgefprcc^en , unb üon il)ncn bel)auptet werben ift, ta^ eg für fie

feine anberen 3ufammenf)änge alg bie beg 9lebeneinanber im Flaume

unb beg 5bd)einanber in ber Seit gebe, fo fi^eint mir bod) ni^tg

gewiffer, alg ia^ felbft bag niebrigfte äöefen, weld)eg über^au^)t

^Bergmann, Söortefungen. 7
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2)inge au^er ftc^ toaljrnimmt, in biefen 3)tngen inivfenbe unb für

©iniüirhuiijen jucjänglidje (Subftanscn mit Slccibentten ei&Ittft, fd&ft=

üerftänblic^ Dl)ne hk ^Begriffe beö ©eing, be§ ©ingcö, bei

(Subftanttalität, bev ^aujalttät gu befi^en.

ßaffen «Sic unf', r)!er angelangt, nnjcre ?>cad)[orfdf}nng für fnrje

Seit unterbred}en, um un§ burcf} eine I)iftorifdf)e ^Betrachtung ju

il)rer j^o'^'tfe^ung üorjubereiten.

3)ie (Srfenntni^, ia'^ bag ©ein, bie ©nbftantialität, bie Äau=

falität nid)t finnlid) perjeptibet finb, fonbern ücn bem pcrjtpirenben

©ubjefte in bem ^erjipirten, ben 33efttmmtl)eiten ber Körper, Tjinju-

gemeint werben, treffen lüir fd)cin bei ^lato an, ber üom (Sein

fagte,^) baf? bie (Seele eö an ben 5)ingen, benen fte eö gufc^reibe,

nic^t mittelft eineö (Sinneg, fonbern mittelft il}rer felbft tt)af)rneF)me,

unb ücn ber ?[Ratertc, bafj pe ein Unfid)tbareg (dvoQarov),^) nur

of)ne (SinneSempfinbung mittelft einer 9lrt illegitimen 2)enfeng (Sr=

faf3'6areg (/ler' dvaiad^r^Giag ämov Xoyioi^un itvl ro^qj)*) fei, unb

Dom S^un unb ßetben, ba^ eö nur bem üon feinem (Sinne erreid^=

baren n^aT}rl)aft (Seienben jufomme, wäfjrenb bie ftnnlic^en för=

f(^einungen nur wie bie (Sd)atten toirüid) fcienber 2)inge in gefe^=

mäßiger SBeife gufammen feien unb auf einanbcr folgen.^)

3n ber ßiteratur ber neueren p)ilofopl)ie fteT)t an ber (Spi^e

ber bem (Subftanjbegviffe geiüibmeten ©rörtcutngen eine (Stelle aug

ben SJiebitationen be§ (Sartefiug.^) „?ie^men n^ir", fagt ßartcftuö,

„j. 33. biefeg Stüd 2Bad}ö. SSor ^urjem ift eö aug iponigfd)eiben

gelüonnen, nod} l)at eg ben ®cfc^mad feincg Jponigg iuä)i gang

üerloren, nod) l)aftet an i^^m etiüag üon bem 3)ufte ber 33lumen,

aug benen eg gefammelt ift; feine j^arbe, ©eftalt, ©rij^e liegen

offen üor; eg ift l)art, !alt, läfjt fid) Dl}nc (Sd)mer3 anfaffen, unb

iuenn man mit bem £ni3d)el baran ficpft, giebt eg einen Son von

ftd) ; lurj, Sllleg ift in il}m üorl^anben, lüag baju erforberlid) ju

fein fd)eint, '!:a^ irgenb ein Äörper aufg 2)eutlid)fte er!annt werbe.

3lber fielje ba, wät)renb ic^ rebe , fommt eg bem ^-eucr nal)e, Wag

an Göefd^mad it)m geblieben war. Wirb auggetrieben, ber 3)uft ücr=

jdiwinbet, 'i^k ^arbc änbcrt fid), feine ®eftalt wirb il}m genommen.
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eö tcl)nt [\6) auö, lüirb flülftii, W\h j"? bafj man cö faum anfafjcn

!ann, unb wenn man c^^ ciic^üttcrt, giefct ey feinen Son mel)r Don

firf); ift c» nnn ncd) baffclbc Stiicf 2Bad}y geblieben? (So ift eö

geblieben, man mnü ey i}e[tel)en, Diienmnb leugnet eö, 5Riemanb

meint etmao ^(nterey. 2Bag irar cy tenn aber, ma§ fo beutlid) an

il)m erfannt iimrte"? (Sid)evlid) nid)ty i^on demjenigen, may id) mit

bcn ©innen berüf^rte, benn may bcm ®efd)mad"=, bem ®eru(^=, bem

®efid}tyfinne, bem ®efüT}(e, bem Göe{)öi-e jngänglid) \^)ax, ift üer=

änbevt, ba^' ©tüd 2QBad}y bleibt. . . . (ä§ bleibt nur übrig, eini^u=

ge[tef)en, bai; id) gar nid)t finnlid) fcrfteüe, n^aö biefeS (Stüd

W^ad)ü i[t, fcnbern cy allein mit bem ©elfte erfaffe . . . 2ßaS für

ein <BtM %ad)v ift aber bayjenige, roeld)eg nur mit bem ©eifte

erfaßt n?irb? ©affelbe, lüelc^ey ic^ jel^e, berüf)re, fmnlid) yorftelte,

furj, »eld)c^' id) t>cn SInfang an meinte, aber, mcrauf eg anfommt,

feine SBaI)rnebmung ift tvdj fein (Sef)en, fein 5üI)Ien, feine

©inneyperric^tnng unb voax cö niemals, cbitiot)! eg früher fo

fd^ien, fcnbern eine 5(uffaffung allein be§ ©eiftey .... Sir fagen,

ia]} ft)ir baö ©tüd Sad)y felbft fer}en unb, luenn eg gegenwärtig

ift, fagen tüir nii^t, 'i^a^ mx auf ®runb ber ^^arbe ober ber ©eftalt

urtljeilen, ey fei gegennjärtig; unb l)icrauö würbe tc^ fofort fc^lie^en,

ta^ ©tüd Sad)y merbe alfo burd) ben (äeftc^tgftnn, nid)t burc^

einen 3lft beS ©eifteö allein erfannt, Wenn id^ nid)t fd)on aug bem

?5enfter auf ber ©tra^e ticrüberget)enbe Seute betrad)tet I)ätte, üon

benen id) ebenfc wie t»on bem (Stüde ^cid)^ ju fagen ^^flege, 'i^a]}

id) fie fel}e, wäljrenb id) bod) nid)tö 3tnbereg fel)e aly ^üte unb

.Kleiber, unter benen auä) Slutomaten fteden fönnten, unb, baf) eg

5[Renfd)en feien, urtf;cile."

2)er Segriff ber (Subftanj ift nad) ß'artefiuö ein angeborener

33egriff, b. I). wir erfaffen unS felbft lebtglic!^ baburi^, ^a^ wir

benfenbe 3Befen ftnb, aly Subftan^en, unb fc^reiten ton biefer

bem benfenben ©eifte burd) fic^ felbft eigenen 2Bal)rnel)mung jum

abgezogenen ^Begriffe ber «Subftanj fort. ^Rur in ber 3Serneinung

ftimmte mit (Sarteftuy Code überein. ^ad) if)m vermögen wir

ben Segriff ber (Subftanj ebenfo wenig )x>iz aug ben ßinbrüden

unferer ©inne au§ ber inneren Bal)rner)mung unferer felbft (ebenfo

wenig wie auy ber ©enfation auö ber SReflepon) ju fc^l^pfen, unb
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ni(^t eine Sleu^erung fceg 2)en!üevmögeng, ber 3nteUigen3, rcte

(äartefiuö le[}rte, fonbern ber blinben Statur ber ©cele tft bag

(Se^en üon Su&ftangen in ber Saf)rne^nmng. ßg gebe, jagt er,

eine St'ee, i^cn ber man allgemein fo fv^"^"^^» <^^^ t)^ '"^i" wirflid^

im SBeftl^e berjelben fei. ©aä fei bie Si^ee ber ©ubftanj, bte

lüir iitcber burd) bie ©enfation ncd) burd) bie 9^eflej:iDn n^irt'lid)

Iiaben ober l}a6en fcnncn. Söeil wir ju biefer ^ice nid)t auf

bemfelbcn 2öcge wie ju ben übrigen gelangen, fo werbe fie blop

ctorauggcfci^t unb fei burdjauS unHar. 9Jian hc^däjm burd) btefe§

Sßort nur bie SSorau^fe^ung ober 2lnnal}me von etwaß, woüon

man feine befonbere beutUd)e unb ^ofitir^e '^t:QZ fjabc, unb r)alte

biefeö (ätwaw für bag (Subftrat ober ben Srager bcffen, Wag wir

fennen.') SBenn Semanb, f}eifjt cg an einer anbcren (Stelle,^) ftd^

felbft begüglid) feineg Segriffeg uon einer ©ubftanj prüfen woUe,

fo werbe er flnben, ia^ er baüon feine anbere ^t^t I)abe alg bie

3Soraugfe^nng von er wiffe nid)t weld^em Srägev foldjer Qualitäten,

weld)e fä^ig feien, einfad)e 3t'een in ung liert^orjubringen unb

gewö()nlid) ^^ccibentien genannt werben. 2tuf bie %xaiy, weld}eg

taä (Subjeft fei, bem ^arbe unb ®ewtd)t in^äriren, fönne man

nid)tg 5lnbereg antworten alg, eg fei etwag, man wiffe n{d)t Wag.

S)cr S3egrtff ber (Subftanj cntftcl)e in ber Seife, ia^ wir eine

gewiffe 2(njal)l einfacher Sbeen bcftänbig mit einanber yerbunben

finben, annef}mcn, baf3 [k ju einem 3}inge gel)ören, biefeg 5)ing

bel^ufg rafdjer 9JiittI}eilung mit einem Diamen bejeii^nen unb,

weil wir ung nid)t Dorftelten fönnen, ia^ jene ^tem fclbftänbig

ejriftiren, ung gcwi3f)ncn, ein (Subftrat voraugjufe^en, in weld|em fte

eyiftiren unb wcld}eg wir (Subftanj nennen.^)

SBd^renb man aug ber öel)re beg Sarteftug, baf3 [xd) t^k

©ytftenj ber Äörperwelt 3nnäd}ft bezweifeln laffe, fdjlie^cn barf,

ba^ er Wie ben 33egriff ber ©ubftantialität fo aud) benjenigen ber

Äaufalität nid}t in ben (Sinnen, fonbcrn im 23erftanbe entfpringen

lie^, mag er eg irgenbwo augbrüdlid) gefagt I|aben ober nid^t,

meinte Sode üon ber ^aufalität, f^e fei ung fowol)! burd) bie

©enfation alg aud) burd) bie 9lefle}-ion gegeben. *°) ^n tiarer unb

beftimmter Seife ftellte bann aber S3erf elei) tk 5Rid)t=(Sinnli(^!eit

beg ^aufalitätgbegriffeg feft. S)urd^ ftnnUd^c ©rfa^rung, fü[)rte
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terfcl&e au^, lernen wir Ü^aturiiejc^c fcnnen, bie un» fcetcf)ren,

ta[] iictt^iffc Ocftinimtc Stecn, b. I. 23cr[tel(iniv3^'inl)alte, tcftinimten

anbcrcn Jt'ccn in bem i3eiüof)nltcf}en fiaufe bcr 3)tnge fc'lBe", nt(!^t

aber treffen n.nr in ber finulic^en förfal)ritni3 eine nctfinicnbiije 33er=

binbunvT 5tt.nfdien nnfcrcn Sbccn, ttjie wir fte bei bcn SBcrtcn

Urfacf)c unb SBirfiing bcnfen, an. „2öenn Wir 6enier!en, bafj te=

ftimmten r"inlid}cn ^tcm beftänbig anbere 3been folgen, unb wenn

wir wiffcn, bail bie» nid)t burrf) unS bewirft wirb, fo fci)reiben

wir fcfcrt ^raft unb SBirffamfeit ben '^tmx felbft ju unb betrad}ten

bie eine alö bie Urfad)e einer anberen, unb bcc^ !ann nic^tö

tbi^riditer unb unferftäubigcr fein alo bieg, ^abcn wir 3. 33.

becbad)tet, ia^, wenn wir burd) ba» ®cfid)t eine gewiffe runbe

Ieud)tcnbe (äeftalt waljrgenommen traben, Wir g(eid)3eitig burc^ ba»

©efüf}! bie St'ee ober (StnncgWaf)rnef}mung erfjalten, weld)e ipi^e

genannt wirb, fo fdjiiefjen wir I)ierau^v i'ie ©onne fei bie Urfad}e

ber ^i^e." (SS gebe, fjei^t eg an einer anberen ©teile, fein

©inneC'cbieft, ba§ irgenb eine ^raft befayc ober eine 2:^ätigfeit

autfjuüben üernii:d)tc. 5iid}t Urfad)en fonbern 3eid)eu, bafj etwaS

eintreten ober fid) uorfinben werbe, finben wir in bcr finultd}eu

(ärfal}rung auf; 3. 33. baS ^^euer, weiche» man fel)e, fei nid}t Vit

Urfad^e be» (Sc^nierje», we{d)en fnan für)le, wenn man fid) if)m

nähere, fonbern ein S^idjen ober 5RerfmaI, weld)e» warne, iE}m ju

naf)c ju fommen. 3Son Sode wid) übrigeng Serfelei) aud) barin

ah, ta'^ er wie ßartefiuS ben Uifprung be6 23egrip ber (Sub=

ftantialität, unb ebenfc be^jenigen ber .^aufalitdt, in ber Selbft=

Waf)rnef)mung fanb. 2)urd) tk (Selbftwaf}rncf)mung ober 9ief(cj:ion

feien wir unS unferer (Sjriftenj gewiy unb crfaffen unö alö t()ättge

©ubftanjen.*')

yiaäj SBcrfelet) ^at ^ume in einger)enber SBeife über ben

Urfprung bcr 33egriffe ber (Subftanj unb ber Urfad)e, fcwie aud)

beöjenigen beä ©ein« ge[}anbelt. iTen legieren (ben dartefiuö unb

SBerfelei) ofjne 3weife( mit ben beiben anberen jufammeugefteUt

[laben, wä()renb Qodt if)n nebft bemjenigen ber Urfäd^lid)feit ober

.^raft ju benen red)nete, weiche wir fowol)! bur(^ bie «Sinne alS

au^ burc^ bie Dlefleyion erl)a(ten) '^) fü^rt ipume auf bie Sinne

jurüd, inbem er jwar einfaf), ta'^ er feinen '^nl^alt nid}t auS einer
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etgent^ümlic^en S^ipreffton entter)nt Ijaben fonne, aber meinte, ha

toäj alle 33egnffe auö Smprefftonen flammten, muffe bie (Syiftenj

in aEen Snip^efftonen alg baS il)nen G^emeinfame entl)alten fetn.'^)

SBejüglicf) beg 33egnffeg ber Subftanj ^dc^t Apume ycn feiner 3Sor^

auöfe^ung beg Urfprungg aller ©egriffe au^ ftnnltd)en ©inbriicfcn

angi, baf3 n?ir einen folgen gar nic^t befi^en. „3)a jeber 33egriff",

argumentirte er, „uon einer ttcrl}ergel)enben Smprefften l)errül}rt, fc

müßten luir, n^enn ft>ir einen Segriff von ber Subftan^ . . . l)ätten,

aucl) eine Sn^prefftcn fcn berfelben l^aben, welc^eg ftcl) üorjuftcUen

fcl)r fd)Wer, wo niäjt gar unmöglich ift. 3)enn n^ie fann eine

Smpreffton Snipreffion einer ©nbftanj anberg fein al» baburd), ba^

fie il}r äl)nlid) ift? Unb wie !ann eine ^nipreffion einer (Snbftans

a^nix<i) fein?" '*) 3luf bie ^rage, wie unö benn bie 5D^einung

entfiele, ta^ wir einen folcE)en 33egriff befi^en, antwortet Jpume:

äßenn fid) ein waf)rgenommene§ 2)ing allmälig änbert, fo cntfteljt

unö leidet bie S:änfct)ung, ha^ wir ein mit fiel) ibentifd) bleibenbeg

wat)rnel)men, anbererfeitS aber I)ebt fid), wenn bie juerft nnmcr!=

lid^en 5tenberungen ju auffallenben angewat^fen ftnb, biefe S^^entität

Wieber auf; „um nun ben SSerftanb wieberum mit biefem Siber=

fprud)e augjuföl)nen, ift bie (Sinbilbunggfraft gefc^äftig, etwag Un=

befannteg unb Unftc^tbareg ju erbic^ten, L^on weld^em fie uoraugfe^t,

ta^ cö bei aüen biefen SSeränberungen fortfal)re, baffelbe ju fein;

unb biefe» unbegreiftid)e (Stwa§ I)ei9t (Subftanj;" unb gu berfelben

(Srbid)tung wirb bie (Sinbilbungöfraft in äl)nlic^er äßeife üeranla^t

burd) bie 3Bal)rner)mung ^oe^ftirenber (Sigenfdjaften , weldje

einerfeitg alö eine 6inl)eit aufgefaßt, anbererfeite bod) wicber untere

fd)ieben unb getrennt werben.'^) 5tm augfül)rlid)ften l}at ipumc

ben ^aufalbegriff eri3rtcrt. 3)emfelben ift fein befanntefteg SBcrf,

bie Unterfud)ung über ben menfd)lid)en 3Serftanb, gewibmct. «Sein

©nbergebni^ lautet, ha)^ wir jwar jeitlid)e %o\o,q unb räumlid^cö

3ufammcnfein uon ©rfd)einungen wal}rnc^mcn, niemals aber fenc

innere 2Ser!nüpfung, weld)c wir 3Serurfad)ung nennen, baf^ wir

biefe ütelmeljr ju ben waT}rgenommenen Srfd)cinungen l}injubenfen,

unb baf3 bie Urfad)e baiton liege in ber ®ewol)nl)eit, auf eine

gewiffe beftimmte ©rfc^einung eine gewiffe anbere, 3. 33. auf

flamme ^i^e, auf 33roteffen 6rnäl)rung, folgen ju feben, in ber
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Nirauö cntiprinQcnben (äiirai"tuni] bcr jircitcn 6rfcl)etiiun{5, luenn

tic elfte it>icbcvfc()it, unb in bcm ©lauten, baö tag 6rtt?artete cin=

treten luerbe. ^unie Ijicit beninad) wie ßorfe, im ©eßcnfa^e ju

ßartcftuo, tic (Sutftantialitvit unb etcnfo bie Äcinfalttät für bem

iiMf)rncf)mcnbcn Sen.nii5ticin burdiaug ^ufalliße, nid}t notI)ttjenbig

jum 3öaf}rnct)mcn i3cf}cviiie, allmälig entfte^enbe ^luffaffun^en.

3hid} barin [timmte er mit Öccfc üt^erein, bajj er bcr inneren

3Ba[}rnef)nunu3 feinen i^crju;] vov ber äußeren einräumte, bod} l;at

biejer ^unft ijeijenwärtit] nod} fein Sntereffe für un».

T'en 5(nfani3 eineS neuen ^(tjdinittey in ber ®ejd}ic^te ber

^Beijriffe ©ein, 'Subftantialität, Ä\iuialttät kjcidjnct ber OZamc

Äant. 3d) erinnere junäd^ft an Äant» 23ei3rtfi ber 3ln)d}auung,

ben (Sie fc^cn auy nnjerer (5rcrternni3 feiner 5(nfid)t yon ber

2RetapI)i)fit fennen. (5r nennt Stnfd^auen ba» unmittelbare SSor-

fteUen, rodä^eä, tuie \ä) mic^ banmlg auSbrücfte, aU ein fid} 33cr=

I}alten üon ©egenftänben nig im 33ewu9tlcin oeßenirartf^en 6e=

fd^riebcn ft»erben fann, ba§ alter ^efc^äftißuuij beö Seirufjtfein»

mit feinem 3"^}'"'Ite ucrljer^eljenbc $aben eine» 3nf)alteg. Tafjelbe

gilt i^m für ein lebiglid} pafftueg ober regeptit^e^ 2Serf)altcn. 3war

foü eg mc(}r fein al» blopeö (Smpfinben, inbem ba§ (ämpfunbene,

bie färben, Si^ne u.
f.

w., erft babnrd) ju Stn^efc^autem werben

feil, ba^ eö in bie ^orm beö 9laume§ eintritt, njeld}e, wie er ftc^

augbrücft, a priori, b. i. ocr aller Slffeftion ber Sinne, im ®e=^

mütl}e bereit liege, b. i). luetdje bie 5trt bebeute, lüie infolge ber

^fiatur ber (Seele baö (Smpfunbene fid) berfelben barftelle; aber maß

im Slnfc^auen jum ©mpfinben Ijinjufcmmt, feil bcd) ebenfo wenig

wie biefeö eine 33etl}ätignng beö bewufjten Subjefteö al» fold)cn,

beö 3*, ein ^^robugiren fein, ber 3fiaum foü ja of)ne 3utl)un ber

©ecle in berfelben uor aller (Smpfinbung ^ur 5(ufnaf)me beö

(Smpfunbenen bereit liegen. StuS biefcm 33egriffe beö Slnfd^auenß

folgert ^ant mit 9ied)t, ia^ baffelbe fon (Sein, Subftantialität,

Äaufalitcit nid^tg iriffe, ein blc^eö ftd) r^orfd^Webcn ßaffen bcä

50Ranntgfaltigen, ba§ bie (Sinne liefern, in bcr ^orm beö 9ianmeg

fei, cl)ne eine SBejieljung beffelben auf fubftantielle 5)inge unb ofjne

eine innere 33erfnüpfung, \vk mx fie in bem ^Begriffe ber ^aufalität

benfen. Äant r«erftcf)t bemnad) unter 5lnfdiauung 3unäd)ft baffelbe.
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mag irtr 9öa'^rnef)niung genannt ^aben, befttmmt bann aber ben

33egrtft berfelben nät)cr fo, ia^ fie mit bemjenigen gujammenfäKt,

ttia§ anc^ mir Slnfc^aunng nannten, bem SSemu^tjein ber primären

unb jehmbärcn £lualitäten, in melc^em bie (ämpfinbung eingejt^lofjen

t[t. 3)ie 3)iftevcn5 feiner Sluffafjung unb ber unfrigen be[tel)t alfo

barin, ^{[^ nad) it)m bie 2lnfd)auung ein in ftc^ abgejd)Ioffeneg

2Serf)a{tcn, baö unmittelbare SSorftellen alg (äanjeg tft, mät)renb tt»ir

ben 33egviff berfclben gleid) bemjenigen ber (ämpjinbung für baö

©rgeugniij einer Slbftraftion angeiel)en f)aben, bie auö einem (fangen

ein unjelbftänbigeg ?CRüment f)eraugf)ebt (\vk wenn aug bem 33e=

griffe beg ^i3rperö ber ber i^Iäc^e, auö biefem ber ber ßinie, auö

biefem tüieber ber beö ^un^teg abgefonbert mirb). äßä^renb mir

ba8 unmittelbare 3SorftcHen in feiner 330Üftanbtg!eit (ia^ 2BaI)rneI}men

nad) unferer 2:erminclDgie) mit bem (Se^en üon (Subftanjen, benen

bie 3lnfd)auungginf)alte alä Slccibentien inl)äriren, ibentifijirten, in=

bem mir tia^ 5lnfd)auen, unb in biefem baö (5m:pfinben, alö un=

felbftänbige, ju biefem Se^en gel)i3rigc 9]Romente betrad)teten
,

gel)t

nacb ^ant baö unmittelbare SSorftellen ganj im 2lnfd)auen auf, unb

baS SSe^iet^en ber 2lnfc^auungginl)alte auf fubftantielle 3)inge gilt

il)m für eine 3;[)ätigfeit ber (Seele, mel^e auf ta^ Slnfc^aucn folgt,

fo ia^ fie jmar beö 3(nfd}auenö, biefeö aber nic^t iljrer bebarf.

^aben mir in biefem Sejie^en bie Söeife erblidt, mie ta^ S3emuf)t=

fein ben ir)m burd) finnlic^e 5lffeftion jufliefjenben 3nl)alt in

ömipfang nimmt unb befil^t, fo bctrad)tet er eö alö eine Sefd)äfti=

gung beö ^emu^tfcinö mit bem bereite in feinen 33efi^ gelangten

3n()alte. Tiaä) il)m nimmt 'i^ciS^ 5Bemu^tfein bie fömpfinbungö'

inl)alte fd)Dn baburd^ in (Smpfang unb erl)ält fie ju feinem (5igen=

tt)ume, 'i:a^ fte in bie ^orm beö 9laumeö eintreten; baö 33e3ie()en

berfclben auf fubftantielle 1)inge folgt bem in (Smpfang 9lel)men

nad), gleic^mie ber Slnfüllung beö SSorpla^eö in einem neuerbauten

^aufe mit allerlei (i^ercitf) 'i^k (Sinrid}tung be§ ^aufeö burc^ S^er*

tl)eilung beö ^ineingebrad}ten in bie üerfi^iebenen ®emäd)er nad)=

folgt. 2öir bagegen merben jmar ebenfalls ben Diaum alö eine

g-orm, in meld)e baö 33emuf3tfein baS il)m burd) ©inneSaffettion

Sufliefjcnbe, baö (Smpfunbcnc, aufnimmt, betrad)ten tonnen, aber

jum üollen (Sigentl)um beö 33cmu^tfein6 fauu, menn mir baö 3Ser=
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fiältnii) bei- 3lnfd)aiutni3 jur 2Bar)rncTinutni-( rlditig teftimnit Baben,

baö ßmpfiintenc erft baburd) ivcrten, ta]} \\)m (Subl'tanjen unter*

gelegt »erben, iinl» jroar »erben wir biejeö üoUftänbige in (Snipfang

5?ehmcn bcö ö^egci^enen feitenö beg ^eirutjtfeinö nid)t in bor 33ßeife

benten, ta)} t(\Q begebene juerft in bie %oxm beö Ötaumcg eintrete,

aljc bie jetunbären Dualitäten ju 33e[timmtf)eitcn primärer gema(f)t

werben, nnb ta^ bann erft bie 3)eutung bcr empfunbcnen unb an=

gefcfjauten Qualitäten alö ^(ccibentien fubftantieller Körper erfolge,

fcnbern in ber anberen, bafj erft burd) biejeS 2)euten bie Sluffaffung

beö (äuipfunbencn alö eine^ 9fiäunilid)cn entfte^e, inbcm jwar nid}t

bao (Se^cn fubftanticKer 2)inge ü&erl}aupt, njof)l aber bagfenige

äufjerer fubftantieller fDinge, fold)er, hk bem fe^enben 3^) alö

9^id)t=id} gegenüberftel)en, notl}tt)enbig ©e^en auSgebe()nter 2)inge

fei. 2)cd) werben wir biefeö fpäter genauer gu unterfud)cn r)aben.

S)em 3(nfd)auen fe^t, mt «Sie wiffen, £ant \^^ 3^enten ent«

gegen. 3Bä^renb bnS (Smpfinben unb 3(nfd)auen ein paffiüeö,

re^eptitic^' 2ßert)altcn fei, fei baö 2)en!cn 2;f)ätigfeit , (Spontaneität,

beö ^ewu^tfcinö. 2)eninad) ift ia& S3ejief)en ber 2tnfd}auungöint)a(te

auf eyiftirenbe wir!enbe Subftanjen nad) i^ni ein 3)en!en, eine 3Ser=

rid)tung beS SSerftanbeg. Gbenfo wenig wie ber Ofiaum ftnb unö

bie Subftantialttät, bie Jtaufalität, tk (äyiftenj burd) ömpfinbung

gegeben. 3;f)ut baä 93ewuf)tfein alS ftnnlid)e^', alS 2(nfc^auungg=

t>ermi5gen, ju bem (ämpfunbenen ben Sfiaum I)in5u, fo ale Sßerftanb

ju bem 2lngefd)auten jene brei, mit bem Unterfc^iebe jebcd), baf) ber

9fiaum eben angefd^aut wirb, b. i. gleid) bem ©mpfunbenen bem 93e=

wuptfein wie ein wirfiid) ©egenwärtigeö t»ürfd)Webt, bie anberen ge=

bad)t, g(eid}fam aug ber gerne unb o^ne ^ülfe eineö Silbeö gemeint

werben. Unb gwar ift ta^ ^in3utf)un beö SRaumeö eine notI| =

wen big e Sßerrid)tnng beg 2tnfd)auunggüermi3geng, b. i. eine lebtglid)

auö ber DLitur beö menfd)Iid)en 3tnf(^auungöüermi3genS l)erüDrget)enbe,

unb ebenfo ia^ ^injutt)un ber Subftantialität, ilaufalität unb (äj:i=

ftenj eine bem SSerftanbe notf}wenbige, auöfd)ltefjlid) in feinem

SBefen begrünbete, nid)t, wie Code unb ^ume meinten, auf 33er=

MItniffe, in wel(^e er gerätf), jurüdfü()rbare 3Serrid)tung. 2)er

9tauni ift 2tnfd)auungoform; bie (Subftantialität, bie Äaufalität, bie

(Sjriftenj finb 5)enf:= ober SSerftanbegformen, gi^^ni^'n infofern, alä
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ft(^ ia^ bereit» im 9iaume gujammen feienbc mib auf geiriffe SBeife

geoitnete SDknntgfaltige ber (ämptirthmg in t[)nen ju einer Orb^

nung l]öf>erer 9Irt juiatnmenfinbet. 2)er 9tauni i[t eine reine 2ln=

f(f)auung, b. I). er bleibt übrig, tt?cnn man im 3(ngeicbanten üon

SlUem ab[ti-al)trt, roaä bcm 33emuBtiein burd) btc ftnnlidje 'itffeftion

auflieft; tk ©iibftantialttät, ilaufalitvit, (Sj:iftenj finb reine ®e=

banfcn, unb ik abgezogenen 23egriffe, tk ber 3}er[tanb jpäter uon

if)nen bilbet, [inb reine 33er[tanbeöbegrit[e, b. f). ^Begriffe, bie

ber Sßerftanb nid)t aug ber 6rfal)rung fcbcpft, alfi? nic})t ben ©innen,

fonbern lebiglid^ ftc^ felbft l?erban!t, Kategorien nad} ^anU %cxmU

noiogie.

33ei bicfer 23eftimmung be» 3Ser()ältniffeö l^on Slnfdjauen unb

2)en!en bleibt |ebod} Kant nid}t [ter}en. 5^1 S'Origange feiner Unter=

]ud)ung bringt er bie ©lieber beffelben in eine engere 33ejiel)ung,

alg man nad) ber jd)roffen (Sntgegcnfe^ung, t>cn ber er au^^ging,

ernjarten tonnte. 2)a§ 2)en!en, irelc^eS ben 2lnjd)auungginf}alten

tk 2)eutung giebt, 33eftimmt[}eitcn uon criftirenben, fubftantieUen,

iüirfenben 2)ingen gu fein, unterid)eibet er i3on bem Segriffe bilbenben,

urttjeilenben unb fd)Iief3enben in einer Seife, ia^ eg alS ein ÜJJittlereg

jtt}ifd)en biefem unb bem 9lnfd}auen erfd)cint. (Sg feil ben 5ln=

fc^auungsinl}alten jene ^Deutung nid)t in ber 2Beife geben, wie man

Don einem ©ubjette ein ^räbifat beiat}t, fonbern fo, ba^ eg fid)

felbft für ein tt?irflid)eö förfaffcn materieller 5)inge f)ält; eö foll alfo

ta^ fein, roa^ aud^ lüir glaubten bem 5lnfd)auen l)in3ufügen ju

müfjen, freilid) nid^t, um bamit aud^ bem 2ßaf)rnel)men etwaS l)ingu=

gufügen, fonbern um baö ganje 3Bal)rnel)men ju beuten. 3)iefem

3)enten nun tonnte Kant nid)t bie il)m ^uerft beigemeffene 33ebeutung

einer auf baö Slnfc^auen folgenben 33efd)äftigung mit bem bereitö

in ia^ 93emuf]tfein 3lufgeuommcnen laffen, muffte eg oiclmeljr alö

ba§ in (Empfang -3te()men beö burd} bie «Sinne 2)argcbctencn faffen,

unb baö 2lnfd)auen mu^te bamit nctljwenbig bie (Sclbftänbigteit

oerlieren, bie il)m guerft 3ugefd}rieben war. 3" ^^i' 2:l)at trägt

Kant in ber öel}re fom 3)entcn, ber Srangfcenbentalen ßogü, jur

ßef)re Dom Slnfd)auen, ber Sranöfcenbentalcn 3leftbetif, bie SBcmeifung

nad), ba^ ta^ anf(^auenbe Subjeft, inwiefern eö blo^ anfd)aue, nod^

nid)t bag bewufjte (Subjett in feiner (Sinr}eit, bag '^(fj, fei, baf3 alfo
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ba§ Ho[! 5lngcjc!}aute für ba» ^d) iicd) gar ntrf}t ej-l[tirc, ncd) nid)t

in ta^icnigc ©eivuijtiein eingetreten fei, oon iiield)eni baö ben^uyte

«Snbjeft jagen fann, bay eö il)m ge()i3re, fein 93en?uf5tfein fei. 5tud)

ter Shiffaffung über ben 3iifamment)ang jtt}ifd)en ber j^orm beg

3>enfcno unb ber teg 3(nid)aucng, iiuldjc iä) tor()in andeutete, ba^

nämlid) bag in äußerer aBat)rnef)inung gefegte (Sein nctt)iüenbig

3flanmerfü(lnng, bic äni3erlid) ivat)rgenommenc «Subftanttalität nott)=

njentig jlörvcrlid)feit fei, na()ert fid) ^ant bnrd) feine Öet)re Dom

©diematigmug ber reinen 3Serftanbegbegriffe, auf 'i^k I}ier einjuget)en

jebcd) jn ftieit füfjren ttiürbe.

3d) wili biefem furjen Serid)te über ÄantS Set)re üon bem

2lntt)eile be» 2)enteng an bem SSorfteüen ber Stu^enlüelt noc^ jlüet

weitere Stngaben ()injufügen, cbwo^i biefetben für ben näd)ften ^wtd

unferer gegennjärtigen (}iftcrifd)en 5Betrad)tnng ebne SBcbentung ftnb.

2)ie erfte betrifft bie S'i\){ unb ben 3"j^iwi"cnl)ang ber J)en!s

formen foiuie ber reinen SSerftanbe^begriffe, beren S^fl^ilte jene bilben.

Äant fügt benen ber Subftantialität, ber ^aufaütät unb ber (äj:iftenj

nod) neun weitere I)in5u, bie I)ier fammtUd) aufjujäfjlen jwedloö fein

würbe. 3e brei faf^t er ju einer engeren (Sin[)eit jufammen. 2)ie

©ubftantialität unb bie Äanfalitat gef)i3rcn berfelbcn engeren (äinf)eit

an, er nennt fie jufammen mit bem britten bliebe biefer (äinl)eit,

ber ©emeinfc^aft ober ber 2ßed)fdwir!ung girifc^en bem ^anbelnben

unb fieibenben, Äategorien ber 3ftelation. 3)aö ©ein (2)afein,

(Spiften^) unb fein G^egenti}ei( , baö 9fiid)t = fein, ftellt er unter bem

Stiel ber Kategorien ber SORobalität jufammen mit ber 5!Jtöglid)!eit

unb ber 9iotf)wenbigfeit unb beren ®egentf)ei(en, ber Unmöglid)feit

unb ber 3uf'illinfeit. 3)iefc Kategorien ber 9)]obalität foUen allen

anberen gegenüber „traii SSefonbere an \xä) f)aben", „bafj fie ben 33e-

griff, bem fie al§ ^rätifat beigefügt werben, als öeftimmung beg

Dbjeftg nid)t im 9L1?inbeftcn Dermet)rcn, fcnbern nur hi§ 3Serf)altniB

3um (ärfenntnifjocrmögen augbrüden". T'enn wenn ber S3egriff

eine» ^^ingeg fd)on ganj ooüftänbig fei, fo tonne man bod) nod)

üon biefem ©egenftanbe fragen, oh er blo^ möglid) ober audi wirflid),

ober, wenn er ta» (elftere fei, ob er aud) notbwenbig fei. *^) 2)ag

©ein fei baf)er gar feine 33eftimmtf;eit eincg 3)ingcö, fonbern be=

beute bic ^cfttion eine§ 3^ingcg. STtit biefer ^luffaffung Don bem
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^Begriffe beg (Setn§ Ijiiben lotr unö fcf)Dn gletcE) im 5lnfange imferer

gemetnfd)aftltrf)en Unterfud)ungen &ejd}äfttgt, uiib lütr irerben [ie

]päkv nDd}matg einger}enb in föriuägung 3ief)en.

^Daä 3tnbere, wag id) ncd) r)cri?or^ebcn lücUte, i[t £antg

©tettung ju ber ^rage, oh ber Urjprung ber ^Begriffe ber ©ub-

ftantialität, ber ^aujalität, ber (gjciftenj itnb ber Kategorien überf)anpt

ettt^a in ber inneren ober (5elb[tiüa^rnef}mung jn judjen fei, ob luir

ni. a. SB. in beren ®egen[tanbe, bem eigenen 3d), ^'^^ 3nr)alte ber

reinen 3Serftanbcöbegriffe inirHid} antreffen, ober cb mx [ie aud) ju

biefem nnr in berfelben, üon einem eintreffen ober (Srgreifen uer=

jd)tebenen 3Beife l)injnmcinen, mie jn bem än^erlid) 2lngefd)auten.

Sä^renb £ant fid) mit ber ^(uffaffung ber ©ubftantialität u.
f. m.

aU reiner Sßerftanbegbegriffe gegen ßodfe unb ^ume auf bie (Seite

beö (Sarteftug [teilte, folgte er gegen biefen rcie gegen 33erMet) |enen

Beiben in ber gleichen 33eurt()eilung ber inneren unb ber äußeren

SBaljrne^mung. 2)ie 3nl)alte ber reinen SSerftanbeöbegriffe follen

uns nirgenbtro gegeben fein, nirgenbft)o bie Slnerfennung il)rer felbft

aU eineö 2:()atfcid)ltd)en üon unö erzwingen, 9cur l)infid)tlid) beö

S3egrtffeö ber (äyiftenj entfdjieb er fid) anberö, obmol)! bieö mit feiner

ßeugnung ber ob|ettilien ^ebeutung beffelben, feiner (ärflcirung ber

(Syiftenj alö ber ^ofition eineS ©ingeö, fid) fd)ii;erlid) luirb in Ueber=

einftimmung bringen laffen. 2ßie id) ncimltd) neulid) fc^on in ber 33er=

tl)eibigung beö Unternel)meng ber 5[Ueta^^l)i)ftf gegen £ant an3Ujiel)en

33cranlaffung l)atte, bcl)auptete er, ia'^ xviv ung im reinen 3d)=

S3eK)uf3tfein als ein ft)ir!lid) ©eienbeg, alS ein 2)ing an fid), an-

treffen, wenn unö glei^ ia^, waS wir finb, aud) l)ier üöUig üer=

borgen bleibe.

2)leg ftnb bie l)iftorifd)en SRottjen, weld)e mir jwedmäfjig er=

fd)ien unferer Unterfud)ung über bag, waö im äuf^ercn 2ßal)rnel)men

gum ©mpfinben unb 3lnfd)auen l)lnjufommt, üorau83ufd)iden. fiaffen

(Sie unö jc^t junäd)ft nod) einmal bcn ^tuggangöpunft biefer be=

abfic^tigten Unterfud)ung feftftellen, um iamd) ben näd)ften (Sd)ritt,

ben toir ju tl)un l)aben werben, ju beftimmen.

3ßerftel)en wir unter äßal)rnel)men baöfenige 33ewuf3tfein, weld)eö
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ein bloiicö S^ahcn ober 93c[ii^cu feiiicS 3"f)^''lteS, oI}nc alle luettere

SBcjitäfth^uUii mit bcniidbcn, ift, alfo tic GsH-unHaiic allcß 33eiuuf)t=

jeinö, au?' ber nid)t iinchn- ein 33c[tcint't(}cil auoijojont'cvt luei-ben

fann, lucld^cv für \\ä) viltcin jd)on ein ivte aud) immer iuit>cnfDm=

menco jo bcd) iuir!lid)Cy, bcS ijolirtcn 2)afcinS \ä\)uyi^ ^eiuufjtjein

trärc, )o ncl)mcn linr nicmal^^ blofse :Qualitatcn iimf}r, fonbern [tetg

alö Slccibcntien auf ©uOftanjen bejcgcne SüuaUtätcn, ober, wa^ bag==

felbc kif^t, T^inc^c, unb fccftimmtcr, ba tuir l)icr nur üon bem

ciufjcrcn 3Bar)vncf}mcn rebcn, Äerpcr. 2)iniiT)eit aber ober <Sub'

ftantialität, I}atten linr lueiter cjefunben, ift einerlei mit ©ein (3!)a=

fein, (Spftenj), unb baffelbe c\\\t von bcr .^aufalitcit, fo baf3 bicfe

brei 53ciiriffe fid) nur burd) bie (^efiditSpuntte, üon bencn (\i\§ fie

it)ren gcmcinfamen ®egen[tanb erfaffen, unterfd)eiben fönnen. Sein,

(Subftanttalitat, ^aufalität nun !cnnen »uebcr empfunben nod) nn=

geid)aut werben, ba fie ircber fefunbvirc ucd) primäre Dualitäten

finb, (Snn?finben aber unb Slnfc^auen (nac^ unfcrer 3;erminDlogie)

baö 5ßar-)rnef)mcn infofern (}eif)t, aU e?< biefe Slualitäten ju 3nl)'ilten

I}at, bag 3Bal)rncf)men ift mittjin mef)r alö (Smpfinben unb 5lnfd^auen.

Unb trag eö melK ift, ift auc^ ni^t luieber lüie 'i^ai (ämpfinben unb

2lnfd)auen ein fic^ üorfd)me'£)en ober erfc^einen ßaffen. 3SieImel^r

fetten wir iüaf)rnel)menb in bcr Söeife feienbe, fubftantielle, lüir!ungS=

fät)ii]c 2)inge, baf^ wir ia^ ^m, tk @u6ftantialität, hk ^aufalität,

bie 2)ingl)eit gletd)fam nuS ber ^erne gu bem (äeoebenen (bem @m=
|)funbenen unb 3tni?efd)auten) f)inju üorfteUen, oI)ne fie alg ein, fei

eg im £)rii3inale fei eg im 33ilbe, in unferem 33ewu^tfein ©egen-

irärtigeö ju betrad)ten. 6g mu^ unö nun baran liegen, üon biefer

negativen 53cfttmmung beg SScrljalteng, wcld^eg im 2Baf)rner)men

jum ömpfiuben unb 3lnfd)auen ()in3ufommt, ju einer pofitioen fort*

jugel^en. 9Jiit welchem, etwag ^ofiti^eg bebeutenben 5Ramen foUen

wir eg bejeid^nen? 3)ieg wirb bag 9^äd)fte fein. Wag wir ju er=

wägen I)aben.

2Bir werben nun nidjt ^ögern, bag 3Baf)rnef)men, foWeit eg

mer}r alg fömpfinben unb 2lnfd)aucn ift, mit ^ant 2)en!en gu nennen.

3tber bann fragt eg fic^, welc^eg bag eigentI)ümUd)e 9}ier!mal beg

3)enteng fei.

3)ie Äantifd)e Unterfc^eibung üon Slnfc^auen unb 2)en!en, ba^
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ia^ erfiere ein letbenbeS, baS anbere ein tf)citigeg 3SeiT)aIten fei, in

bem elfteren ik 9fteje:ptiüität, in bem anbeven bie (Spontaneität beß

(^emütr^eg fid) dnfjerc, wirb ung nid)t befriebigen fönnen. 2)enn

a6gefef)en bal^on, baj3 ftd^ bie 9fiid)tig!eit berfelben in B^^eifel gie[)en

(äf3t, bebient fte fid) jweicr ^Begriffe, bie auf ieglid}eö 9ieale be=

jogcn Werben fönnen, nnb bei beren ^ejier)nng auf i^a^ Sßorftellen

ober 33ett)u^tfein barum bie 6igentf)ümlid)!eit beffelben au^er 33etrad^t

bleibt, bie bal}er jiüar metapl)l)fifd) üon grofjer 2Bid)ttg!eit finb, ber

6rfenntni^Iel)re aber fern ju liegen fc^eincn, ber SSegriffe beä St^unö

unb beö fieibeng. 3d) fc^Iage ^{)nm vov, ba^ wir bie ©ebanfen

aU biejenigen SSorfteÜungen ober 33ewuf)tfeingweifen befiniren, Weld^e

unter ben ®egenfa^ oon Sat)rl}eit ober llnwal)ri)eit fallen, fo baf3

alfo jeber ®eban!e eine entweber wat}re ober unwatjre SSorftellung,

unb jebe xoaljxc fowie jebe unwar)re SSorfteltung ein ®eban!c ift.

(Sg ift bieg febenfafiä feine ganj willfürlid)e 33eftimmung, bie nur

anzugeben beanfprud)en bürfte, in weld)er 23ebeutung wir ia^ SBort

©ebanfe unb mit il)m baö SBort 2)en!en gebraud^en wollen, fonbern

fte fd)lie^t [\ä) ungweifell^aft bem allgemeinen ©prac^gebraudie wenig*

ften§ infoweit an, al» aud} biefer alleg 3Sorftellen, weld^eö aBaT)rl)eit

ober Unwal)rl)eit Ijat, gum 2)en!en red^net. Unb follte e§ aud) etwaß

allgemein alg 2)en!en 3(ner!annteS geben, für weld)cg nnfere 2)efi=

nition nid)t juträfe, fo Wäre boc^ bie 2)iffcren3 uiifercr Terminologie

üon bem allgemeinen (Spra(^gebraud)e für unfere gegenwärtigen

(Erörterungen uner'f)eblid), üorauSgefe^t, baf3 unfer ©egcnftanb, baö

2Baf)rnel)men , ein 2)enfen in bem engeren (Sinne beö Sßorteö ift,

für ben bie aufgeftellte 2)efinitiDn gilt, benn rva^ ein 2)en!en im

engeren (Sinne ift, ift eg aud) im weiteren.

2)a^ in ber 3;f)at bag änfjere aBa[)rneI)men ein 2)en!en im

(Sinne ber anfgeftellten 2)cfinition ift, bebarf !eineg 9iad}wetfeg.

S)aö wal)rgenDmmcnc 2)ing ift [a entWeber ober ift nic^t, unb ba

ein 2)ing wal)rnel)mcn nid)tö 2lnbereg l}ei^t alö eä alg fcienb fe^en,

fo ift bie 2Bal]rneI)mung in bem crftcn ^yalle wal)r, in bem anberen

unwahr. Unwaf^r ift 3. 5B. t:k 2Bal)rnel)mung bcö ©egenftanbeg im

Spiegel, benn biefer ®egenftanb ej:iftirt nid)t, ober bie 3Bal)rncl)mung

beö cingetaud}ten
,

gebrod)cn erfd)cincnben Stabeg, benn an ber

Stelle, wo wir il}n wat)rnel)men , ej:iftirt fein gebrod)cncr Stab.
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Sir fennten bcftimmtev fagcu, alle äujjeien 3BaI)rnef)mungen feien

lunimrir, ta iviv luit' üDcrjcurit I)abcn, baf] feine iuat)n3enommene

Dnalitvit SUnalitat eineö an ftd) ieienben 3)ini]ew fein fann, bod) ift

c§ für bie gegenttjärtige 5Betrad)tnng g(cid)gültig, ju weld}eni JRefnltat

bie ^"»riifnng ber Söafn-neT)numgcn anf if)re 2öaf)rl)eit ober Untt)al)r=

Ijeit füt)vt, genng, baf3 fie alle einer fcldien ^vüfnng nntcrjogen

lüerben !i5nnen.

2)ie 5Beantiiicrtnng ber erften %vacj,e> ^clcl}c nnö auö ber (5u=

fenntni9 cntfprang, i}a^ ta^ 2Bal)rnet)men nid}t im 9(nfd^auen auf=

get}e, ftellt nn^ fofort uor neue 2tuf>iaben. 3" lüiffen, bafj bag

3BaI)rneBmen ein S)en!en fei, fann nnS nid)t genügen. 3« einem

befriebigenben Segriffe beg äufjeren 25ßal}rne[)meny geI)ort auä) bie

(ärfenntnif), luie ftd) auf ber einen ©eite baö iüal)rnel^menbe 2)en!en

i^om nid^t tüal)rnel)menben (benn or)nc 3wcifel giebt e§ ein foldjeß)

nnterfd)eibet, unb in ireldiem 3wfii"iincnl)ange eg auf ber anberen

(Seite mit bem 3(nfd>iuen unb (Smpfinben fte^t. 2)iefe neuen 3(uf=

gaben l^eute nod» in Singriff gu nehmen, ift e§ jeboc^ ju fpät ge=

tücrben. SBir ftetlen fie für unfere näi^fte 3ufi»»"»ßn'^"nft jurüd.

2lnnici-Fungcn.

1) Plato, Sophist. 247 E.

2) Theaetet, 185.

3) Timaeus, 51 A.

4 Timaeus, 52 B.

'') Siefe 9rnfici)t fprtrf)t ficf) in urtücrfennbarer SBeife namentfic^ in

bem Silbe ber in einem imterirbifd}en SfJaume ©efeffelten au^ (SHep. VII,

514 ff). §ierju ju oergteidien ©orgiaä 500 D f.

•') Meditatio II, 2tu§gabe ber Meditationes Don 23ararf), ©. 15 f.

•) Sode, Serfuc^ über ben menid)(ic^en 35cr[tanb (UeOerfe^ung uon

SCcnnemann, 1795), 1. Sud), 4. tap., 18; 2. Sud), 12. Aap., 6.

8) Ib. 2. Suc^, 23. ilap., 2.

9) Ib. 2. Suc^, 23. Aap, 1.

10) Ib. 2. Suc^, 7. Siav; 1 u. 8.

") 2(uf ben Subftanjbegriff bejietjen fid^ in SerfeleyS ^rinjipien ber

menf^lid)en Gr!enntnifi u. a. bie9?ummern 16 unb 18, auf ben iiaufaütätä-

begriff 30, 31, 32, 53, 65, 107, 108. Safe rcir un§ in ber inneren 2BaI)r-'



— 112 —
ncl^mung al§ CEiftirenbe tf)ätige ©ußftanjert antreffen, erüärt

Plummer 89. — ^er 3iul)m, jiterft nad)geit)iefen ju ^aben, bafs ber 33egriff

ber Äaujalität nid^t aii§ ber finnlid^en ©rfa[)rung ftammen !önne, pflegt

§ume suertf)ei(t ju werben, ©eine rtdE)tigen ©eban!en über biefen ©egen^

ftanb f)at berfelbe inbeffen Serfeleg entlel^nt. 2hic^ ber ©runbgebanfe feiner

Hritif ber inbuüioen Sc^Iüffe finbet fid) fdion in 33erfelet)§ ^Prinjipien ber

Tnenfd)licf)en (Srlenntni^, lüo e§ nadj Ueberraegä Ueberfe^ung (©eftion 107)

l^eiöt: „Siird^ eine forgfamc aSeobad^tung ber in unferen ®efic^t§frei§

faßenben (ärfrf)einungen lönnen luir bie atfgemeinen ©efe^e ber 91atur

erfennen unb auä if)nen bie anberen ©rfcf)einungen herleiten, id^ fage

nid^t, als notl^iüenbig er weifen (bebujiren, nid)t bemonftriren) ; benn alle

Verleitungen (S)ebn!tionen) biejer 2lrt finb abpngig üon ber 3]orau§fe^ung,

ba^ ber Urheber ber 3^atur ftet§ gleicl)mä^ig l^anble, unter beftänbiger

Scobad^tung jener ^Regeln, bie rair für ^rinjipien anjel^en, unb baä !önnen

wir bod^ nic^t mit ©id^erbeit rciffen."

12) Sode, SHerfud) ic, 2. Sud), 7. ^ap., 1.

13) §ume, Ueber bie tnenfd)lic^e ?iatur (Ueberfe^ung Don^aifob, 1790),

1. ^xid), 2. %l)ixl 6. Slbfc^nitt.

14) Ib. 1. 33ud), 4. %i)., 5. Slbfcfin.

15) Ib. 1. 33ud), 4. XI)., 3. Ibfdin.

1'') 5^ritif ber reinen S^ernunft, in ber Se^re üon ben ©runbfä^cn beS

reinen SSerftanbeS, 5U Slnfang beä 3lbfd)nitte§ über bie ^oftutate be§ empis

rifc^en S)en!enä überl^aupt.



©ec^fte 35orIefunc^.

Pa0 Mm |l)al|rn(l)mrn al0 ^ntjifiniitn, Jlnfil)anrn uttb

Ptnken,

(5ort[e^ung.)

2)ag le^te Gri3c6nij3 unfcrcr Unterfud]ung be§ äußeren 2Baf)r=

nel^nienä war bie Unterürbnung biejeö 33egrtffeg unter benjenlgen

beg 3)en!en£i alä ber 93eiüuf]tjcinöit)etfc, mit ineli^er erft ber ®c=

genja^ tcn 2SaI}rr)e{t unb UiHüaI)rr)ett auftritt. 2Ug beu ®egen=

ftanb unferer näd)[ten Slufgabc aber f}a&en lütr bag 33erl}ältni^ beä

lualjrncl^mcnben 2)en!cnö jum nicE)t lüaT)rneI)menben beftimmt.

9^acf) ber allgemeinen 3tnfic^t, tk [\d) auf bie großen Sftamen

beg Slriftcteleg, (SarteftuS, ^ant berufen !ann, ftnb SBaljr^eit unb

Unrtiaf)rl)eit ben Urtf) eilen eigentf)ümlid)e (Sigenfdjaften. ^iernac^

lüäre ft)ie alleg ©enfen fo aud^ aßeä §Ba^rnef)men ein Urtf)cilen.

©ofern eine 2Bar)rner)mung (Se^ung eineg 2)ingeg ift, lüäre [ie bag

llrtl}eil, "t^a^ gemeinte 2)tng eyiftire, unb fofern fte etrca ju ben

33e[timmtl)etten, in benen für ben 3Ba()rne^menben bie ©tgentpms

ltd)feit beg itiar)rgenDmmenen 3)ingeg liegt, burd^ ik m, a. 2ß.

biefeg 2!ing für ben 3BaI)rneI}menben eben biefeg 2)ing unb fein

anbereg t[t, nod) eine lueitere S3e[timmtf)eit alg eine bem Wa^X'

genommenen 2)inge jufommenbe, ju ben fonftituirenben 33e[timmt=

l^etten nod) eine ergänjenbe Iiinjufügt, 3. SB. gu ber ®eftalt, ßage,

Göro^e unb ^arbe eineg ^iirperg t}k ©igenfd)aft ber 3Bärme, märe

fte bag Urtljeil, biefeg 2)ing ijabt biefe (äigenfd^aft. 3Son benjenigen

Urt^eilen über beftimmte einjelne 2)tnge, meli^e ftd) einen fprac^'

liefen Stugbrud geben, mürben ftd) na^ biefer Sluffaffung bie

2ßat}rne^mungen etma baburd) unterfd^eiben, ba^ jene i^ren ®egen=

SBcrjjmann, a3otIefuugen. g
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ftanb, baö (Subjeft, alg ^ctfpiet eine§ allgemeinen 33eijvtp fafjen,

lüte bieg bie SSegeic^nung beS (Subjeftg 5. 33. alg „biefcr 9lpfel"

über au^ „biefeg 2)ing" gu erfennen giebt, unb tt)m einen anberen

altgemeinen Sci3riff, j. 33. ben beg (Sü^en, alg ^räbifat I)tnäufügen,

ba^ bagegen in ben t)(o[3en 2Bal)rnef}mungcn feine aHgcmeincn ^Begriffe

gnr 3(ntt>enbung fcmmen. (Sine genauere Unterjucljung beg 3öejeng

beg Urt()etlg Iel)rt jebod), lüte id) jogleid) geigen lüerbe, baf3 alle

Urtrjeile, and) 'tk primitiyften, beveitg 33efd)äftignngcn beg 33en.Ht^t=

feing mit feinen ®egcnftänben [inb, bie aSaf)rnef)mungen aljo, iueJd)e

in bem blofjen ipaben üon ©egenftänben be[te()en, ton ben Urtl)etlen

unterfd)ieben n^cvben muffen, a&er and), ta^ eg unrid}t{g ift, erft

ben Urtt)ei(en bie (äigenfd)aften ber 3BaI}rI}eit unb ber Untt!af)ii)eit

jngugeftetjen unb fo erft bag Urt^cilen für 3)en!en gelten ju laffen.

5)te übliche (grflcirung beg Urtl)etlg gel)t bal)in, baf3 baffelbe

eine 33eftimmung barüber fei, in iueld)cm 2SerI)ä(tniffe eine 2Sor=

ftellnng, bag (Subjeft, I)infid)tlid) beffen, mag burc^ fie Dorgeftellt

lüirb, gu einer anberen, bem ^räbif'ate, ftel)e. 3n bem allgemein

befabenben Urtl)eile „Sllle S finb P", 3. «B. ^lllc D^cfen I)abcn

^Dornen, irerbe beftimmt, ta^ ber Umfang ber 6ubie!tg=23crftetlung

(in bem 33eifpiele O^ofe), b. l). ber ^nl^cgriff ber burd) biefelben

uorgeftellten Singe, gang in bem Umfange ber ^rabifatg=33ürftel=

lung (in bem ^Beifpiel 5)Drnen ^abenbeg) entf)alten fei, in bem

allgemein yerneincnben „^ein S ift P", 3. S. £cine Otofc ift cljne

£)Drnen, bafj ber Umfang ber (Subieftg=9ScrftclUing nid^tg mit bem=

jenigcn ber ^räbifatg=3ßDrftellnng gemeinfam I)abe, ft)äl)renb bag

bcfonberg bcjabenbe „(Sinige S finb P", j. 33. ©inige Doofen l}aben

2)Drncn, unb bag befonbcrg ycrneinenbe „(Sinige S ftnb nid)t P",

j. 33. (Einige Sfiofen finb ol)ne 5)ornen, angeben, bafj ber Umfang

ber (Subje!tg=33Drftellung minbefteng jum Sf}eil in bemjenigen ber

^räbi!atg=33orfteUung cntl)alten fei hqw. nid)t cntf}alten fei. SBenn

Semanb bie ^Definition aufftcUte, ein Urtt)e{l fei ein Urtl)cil, meld)eg

Don einem ©egenftanbe ober allen ®egenftänben einer illaffe ober

einigen ©egenftolnben einer klaffe augfage, baf) etiuag ©cn.nffeg uon

tt)nen gelte ober ntd)t gelte, fo n^ürbe er n;oI)l bei ben Sogifern

feinen fonberlicben 5BeifaE finben, unb bod} unterfd)icbe ftd) feine

^Definition oon jener r)er!ömmlid)en nur baburd), ta^ fie ben Ur=
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tf)cilcn bie 35?a(>I bcö ©CijcnftanbcS folrie bog 311 tH;iar}enbcn ober ju

ycrnciucnben ^).H\ibtfatcy luHli^ fvci licfjc, UHil}vcnb jene bcnielben

vci-ic[)i-ciOt, [tctü iunjtellunijcn, niemalö ®Ci3cn[tänbc, ik nid}! felbft

lutcbcr 9?iM-[tcllnni-}cn finb, 311 teuvtf}cilen, unb jiüar ftetö t)tnficf)tltrf)

beö 3!>cvl)ältiui'jcy , in irddjcm bcren Umfäuge ju ben Umfangen

nnbcvev 35oi[tcllungcn [tc()en, 5. 33. [tatt üon ben S^iofen baö

2)ci-ncn4}akn , i>on bcr SSorftcKung bcr S^iofe baö (5ntf)alten=fein

tljvcd Umfctngö in bcmjenigcn ber SBcvftcüung bcg ^Dornen i^ibenbcn

autfjujagcn. SRan !ann fte ja offenbar of}ne Slenbciiing iI}reS

©tnneö auf ben Slugbrucf bringen, baö Urtl)eil fei ein Urtf}eil,

n>e(d}cö ücn einer 2Scr[tel(ung auäfage, ft)te fic^ if)r Umfang jum

Umfange einer anbercn 33orftcUung ücrf)alte. Sie fügt alfo ju

einer Sautdogic ein 33efttnunnng f)inju, irelcf)e nid)t bie Slrt unb

9Beife betrifft, auf bie im Urtf)eite etft)aö gebad)t lüirb, bie Urtljcilä-

form, fonbern etn.iaö, ironad} gar nid)t gefragt njar, tk Urtl}cilgs

materie, nic^t iik 33eial)ung unb SSerneinung eineg ^räbifate^ üon

einem ©ubjeüe, fonbern bag ^räbifat unb baö ©ubjeft felbft, unb

baju eine unrid)tige 5Beftimmung, benn eg ift nid)t n^aljr, ba^

nur über S^orfteltungen , nid^t au(^ über 5)inge, bie Dbfeite üon

3Scrftellungcn ftnb, or)ne felbft SßcrfteKungen ju fein, geurtl)eilt

irerben fi3nne, baj3 man nur Don ber SSorfteUung ber 9f{ofe urtfjeilen

fönne, i^r Umfang fei in bemjenigen beg 2)ornen ipabenben ents

f)alten, nid)t aud) ton ben Svofcn felbft, baf3 fte ©ornen I)aben. ')

2)ic ^-ragc nad) bem -2ßefen be§ Urtf)ei(g ift einerlei mit ber=

jenigen nad) ber 93ebeutung ber 5BeiaI)ung unb ber SSerneinung,

benn ta& ift ber Sinn beg SBorteS Urtljeil, baf3 eg ein beja^jenber

ober Derneinenber ®eban!e ift. 5flun ift junäc^ft üon ber $Ber*

neinung leicht einjufel)en, ba^ fte nid)tg in bem beurtljeilten ®e=

genftanbe ßiegenbeg bebeutet, n^eber fomeit berfelbe im ©ubjefte

nod) fcweit er im ^räbifate gebac^t hjirb. (Sid)erlic^ meint tci^

Urtf)cil „(Sg giebt feine ©eeferlange" ft)eber üon einer negativen

Seefdjlange bie pofitiüe ©yiftenj, noc^ Don ber pofitiüen ©eefc^lange

eine negative 6j:iften3 augjnfagen, unb ebenfoinenig r)at ber <Ba^

„2)ie ©eefc^lange ift nid)t bel)aart" ben Sinn, ba^ bag ^idp
be{)aart=fein ber (Seefd)lange inMrire, ba^ m. a. 2ö. bie 3lbn:)efen=

^eit biefer (äigcnfd^aft in ber (Seefc^lange anwefenb fei. Db ic^
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bic (5j:i[tenj ber (Seefdjlaniie bejal^e ober üernetne, fo ftelte ic^ tn

betben ^^^lüen biejelbe (Seefc^lange üor unb [teile fie anä) tn Reiben

?5ällen alg ej:i[tivenb üor, benn 5llle§, iüa8 td) »orftelle, [teile td^ alg

ep[ttrenb t*or, tnbcm id) cg alg ein 2)ing, eine (Sub[tanj mit S(cci=^

bentien, üDr[telle; awä^ i[t eg embent, "ta^ id}, um bie 6-j:i[ten5 ücn

einem ®ec3cn[tanbe verneinen ju können, mir ben[eII3en jutior aly

einen ej:i[tirenben l^orldjinebcn la[[en mu[5. 2)er Unter[d)ieb i[t nur

ber, baf3 id) in bem verneinenben Urtl^eile bie 33or[tclhini3 beö ®e=

gen[tanbc8 alö eineö ej:i[t{rcnbcn fel&[t luieber t»Dr[teUc unb jmar

al8 eine unrid)tige, [te al8 eine unijüdige t)erirer[e, in bem be=

|ar}cnben bagcgen mid) anberö ju berfelben t»crl)alte. Unb ob id)

üon ber (See[c^lange baä 33e^aart=[ein beial)e ober i^erneine, [o

[teile i<ij [ie bod^ beibe ÜKale al8 bel}aart oor; of)ne im 3SDr[tel(en

t^a^ 93eT)aart=[ein auf [ie ju begießen, fann id) i:k\cty 9]Rert'mal nid)t

oon il)r ocrneinen. 9lber in bem üerneinenben Urtl}eile tritt ju

biefer 33or[tellung ber (See[d)lange alö etneö 23e^aarten ta^ 33emu[3t=

[ein il)rer Ungültigfeit, in bem beivibcnben nid)t. 3)ag SSerneinen

t[t bcmnad) ein 35er^a(ten beS oor[tellenbcn (Subiettea ju einer

ä^or[tellung
,

[ei eg inft)ie[ern bie[elbe il^ren ®egen[tanb alg einen

ej:i[tirenben be[timmt, [ei eg inrt}ie[crn [ie au[ il)ren [o be[timmten

®egcn[tanb noc^ eine weitere ^e[timmtl)eit, al[o eine gu benjenigen,

burd) ireld)e ber ®egen[tanb [ür ben 3ßor[tel(enben gembe bie[er

unb fein anberer i[t, b. i. gu ben fon[tituirenben, Ijinjutretenbe

ergänjenbe S3e[timmtl)eit bejiel)t, nämlid) ein friti[d)eg 33erf)alten

unb näl)er ein 23erioerfen, [ür ungültig (Srflaren, 3"rüdne^men ber

(Sc^ung.

Sag jlüeiten§ bie ^eial)ung betrifft, [o ift 5unäd)[t feftjuftellcn,

ia^ bie[clbc nid)t bie blo^e 5Unue[enf)eit ber 95crncinung ift, obiuol)!

in bem [prad^lid^en 91ugbrude beg Urtl)eilg im 5lllgemcinen ber be=

jal)enbe (Sljarafter bc[[clben an ber 2lbluefenl)cit beg 3cicl/Cng für

bie SScrncinung erfannt mirb. Ser 33eial)ung aud) i^k blofjc 3lb=

nje[enl)eit ber 33erneinung nennen mill, fann nvitürlid^ ni^t baran

gcl)inbert ftierben, aber er mu[) bann entiuebcr bie SBortcrflärung

beg Urtl)eilg aufgeben, nad) ber ba[[elbc bic Gattung ju 5Bcial)ung

unb 3Serneinung alg 3lrten bebeutet, unb ein anbereg ben Urtl)eilen

gegenüber ben bloßen 9Sor[tellungen (äigent^ümlic^eg au[5cigen, ober
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er nui^ awd) bic tlcfscn 3ScvftcI(un{5cn, \vdd-)c in ben rcrncincnben

llutbetlen tür luiiiülttvi ciflävt lucrbcn, rvdd)C alfo felbft nod) feine

33erneinnnv3 einjdiliefien, ju ben Uvtf)cilen rcd}nen unb «.^eitev Ui'=

tl)eilcn mit tfKorettjd}cni Sewufjtjcin übcrijaupt ci(eid)iet^cn. 9Ber

baßCijen ben Untev[d)iet> uon Ui-t()eil mib blo[ier 2Sür[tellnni3 fe[t=

halten nnl(, njie er [ic^ au» ber 33etrvid)tung beS Perneinenben

Urtf)ei(g eviiiett, in iiHid}cm ja jnr bIof3cn SÖorftellung ctwag f}in=

jufpnnnt, barf n.Mc mit bem SBortc SSerncinnng fc aud) mit bcm

Si'crtc 33eia(}nni3 nur etn^aS jur blcfjen 33cr[tcl(unc3 I)in3utretenbcS

^Vl'itiucö bejcidjnen. 3)vinn mu^ aber t^a^ SBejafien aU ta^ ®Ci3en=

t(}cil be» SBerneincn» mit bicfem barin übereinftimmen , ia^ eg ein

tritiid]e» $ßer(ialtcn geijcn eine (Se^uni3, ein (Sntfd)eiben über tk

©eltung einer jcld)en ift, unb bcr jiüifc^en i^nen beftef)enbe ©egen=

fa^ fann nur berjeniße bcr gu[timmenben unb ber ab(ef)ncnben

^ritif, ber ßntjdjeibung für unb ber (äntid)eibung gegen, beS 3Be=

ftätigenf^ unb beS 3Sern;erfeng, beg für gültig unb beg für ungültig

ßrflärenö fein. 3)aö Urtfjeil „föö giebt eine (Seefd)Iange" bcftätigt

bemnac^, ertlärt für gültig bic (Se^ung ber ©ecfd)langc alö einer

eyiftirenben ober, baffelbe !ürjer auögebrüdt, bie (Se^ung ber ©ee=

fd)lange felbft, iüäf)renb baS anbere „Die ®cefd}tange ift bcf)aart"

fid) ebenfo gu bcr (Setzung ber (Sccfdjlangc alö einer bc[}aarten

ober beg 33e()aart=feing atS 6igcnfd)aft bcr <Seefd)lange Derf)cilt.

ßaffen (Sie mid) I)ier nod) einen anbcrcn (äegcnfalj auö bem

G^ebietc beö Urtl)eileng, bcr fid) mit bcmicnigen beg 33eial)cng unb

beö SSerneinenö yerbinbet, jur (S|)rad}e bringen. S^üar luirb eine

33erüdfid)tigung beffclben burd) ben ^w^d, ben mv gegentt}ärtig

iK'rfolgcn, nid}t erforbert, aber tuir n^erben fpäter feiner £enntni^

unb feineg SScrftänbniffeg bcbürfcn, aud) luirb eg ber ÄIarI)cit unb

gcftigfeit ber eben geiuDunenen C5inftd)t ju ®ute fornmcn, m\m
wir in bcr Se^rc üom Urtljetlc, bic rviv betreten ()aben, nod) einen

©d}ritt n.-'eitergcljcn.

2)ie (Sntfd)eibung über bie ©ültigfcit einer ©e^ung ift ent=

njcbcr eine urfprünglid}e ober eine abgeleitete. Stbgclcitct nenne id) fie

bann, wenn fie burc^ 33erglcid)en ber (Sc^ung mit ben (ärgebniffcn

früherer (Sntfdieibungen , alfo mit früf>er in ber Ueberjeugung üon

il)rer 3ßal)rl}eit gefällten Urt^eilen, mit einem bereite eriüorbcncn
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tüirflic^en ober i^ernieintltc^en SBtfjen, gciDoniten lüirb, iiriprünglid),

aientt [te feine iDld)e SSorauöfe^ung mac^t. ©o t[t meine SSeftcittgung

ber SSorfteüung etne§ Stpfelg, ben iä) betiMc£)te, aU eine» jü^en,

bie in bem ©a^e „2)ie)ei- Gipfel i[t fü^" ftd) äu^ernbe 53eftätti3ung,

eine urfprüngltd)e, wenn id) fie baburd^ geiüinne, 'i^a'^ iä) in ben

Slpfel beti'jc, bngegen eine aBgeleitete , menn id) ^nerft ben Slpfel

a(ö einei' gettjtjjen 2lrt ange!)örig erfannte, bann mid^ barauf be=

fann, bnf; tc^ Den allen Steffeln biefer 3lrt roü^, ia^ fte fü^ finb,

nnb nun fc^lc^, aud) ber Liorliegcnbe \]abz biefe (5tgenid)aft. 3)tefer

®egen]a^ in ber 5(vt, lüie (äntjdjeibungen ju ©tanbe fommen,

3icl)t einen anbcren, ber ^k fertigen Urtf)eile betrifft, nad^ fid),

benn entireber giebt fid) tk (äntfc^eibung felbft al» eine abgeleitete,

nimmt alfo biefe 3Irt il)reg Itrfprungg in ftdl) auf, ober fie giebt

fid) baburc^, ta^ fie feneö ni(^t tl}ut, alg eine urfprünglid}e, gleic^s

uiel üb fie in ber 2:f)at eine fold)e ift ober nic^t. ßaffen (Sie unä

bie Urtf}eile, beren (Sntfd)eibungcn fid) felbft alö abgeleitete geben,

mobale nennen, bie anberen affertorifd)e.

Sejüglid) ber mobalen Urtf)eile finb raieber jn^ei j^älle ju unter*

fd)eiben. (äntiueber nämlid) erfd)eint bem Urtfjeilenben bag ttcrau§=

gefegte n;ir!licf)e ober Dermeintlidje SBiffen, mit n?cld)em er bie

©e^ung üergleic^t, um beren (Geltung e^ fic^ l}anbelt, ju einer

irir!li($en(Sntf(Reibung, einem rüdl)altlofen 33eftätigen ober SSerWerfen,

auSreid)enb ober nid)t. 3m erften t^alle l)at tia^ 33eftätigen ber

(Sc^ung ben ©inn, ba^ biefelbe als eine Äonfequenj beö üoraug*

gefegten 3Biffen§, unb taä Sßerwerfen, in\) fie aU bem üoraug=

gefegten SBiffen n;iberfprcd}enb betrad)tet ttjirb. SiU man biefe

bcfonbere Seife beg 33eftätigenö ober 3Serwerfeng in bem fprad)=

lidjen Sluöbrude beö Urtl)eilS ^ert>ortreten laffen, fo bieten fid) bafür

hk ^'ormeln „S ift notf)tt?enbig P" ober „S mufj P fein" unb

„S ift unmijglid) P" ober „S !ann nic^t P fein" bar. I)ie Urtl)eile

bicfer 5(rt werben apobittifdje genannt. 3)emnad) ift 3. 33. bag apobiftifc^

beia{)enbe Urtf)eil „biefer SDlenfd^ mu^ fran! fein" ba^in gu inter=

pretiren, baf3 aug bem, wag man weifj, etwa ^a^ an bem 33etreffenben

allerkt ju bemerken ift, beffcn SSereinigung fic^ nur bei .^raufen

finbet, bie 2lnnal)mc, er fei fran!, folge, wär)renb ha^ apobiftifd)

tterneinenbe „biefer 9J?enfc^ !ann nid^t franf fein" einen SBiberfprud)
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jtüifdien bcr ^Innalmie einer ^ran!f}ctt unb bem, lüa§ man ju irtffen

glanbt, [tatiiivt. 3'" J^tJcitcn JaKe (irenn baö ucvauöijeje^te SBIfjen

ju einer rücfKiltlcjen (Sntid)cit'nnc} nid)t auöreic^t) fann fcie ^ritt!

bcr (Scfeun{i nnr ju bcm ^tefnltate füf)ren, tn\] tiejelbe tem t>crauü=

iiefet^ten SBiffcn nid)t iriberftrctte ober bay [ie feine .^onfequenj

befjdbcn jei; bie 23eiaf}nni3 fann bann alfo nur bie Slblefjnung ber

ä>ern.un-fung , unb bie 33crneinnng nur bie 3(b(ef)nung ber 33eftcitt=

gung bebeuten. ^iefe Urt()etle werben problematijdie genannt. Sie

iverben bargeftellt burd) bie gc*i'in^In „S ift yielteid)! (mci3lid)er=

ireife) P" ober „S fann P fein" unb „S ift t)ielletd)t (niögUc^er=

ftteife) n{d)t P" ober „S muf) nic^t P fein". 5)ie nid}t mobalen

ober afjertcrifd)en llrtl}eile fann man in if)rem fprad)lic^cn 3(uö=

brude burd) Sufi'Gung beö 2Bcrtd)cnS „tt)irflid}" jum 3Serbum alg

fcld}e fenntlid^ mad)en.

5)ie 2ßirflid)feit, bie 5[Ri5glid)feit, bie 9btf)rt>enbigfeit unb if)re

®egentf)eile, bie Unttjirflic^feit, bie Unmöglid)feit, bie UnnDtf)tt)enbig=

feit ber Sjciftenj eineä 3)ingeg ober einer 33eftimmtf)eit finb f}ier-

nad) e6enfott;enig etmao in bem 3)inge ßiegenbeg, ft)ie, menn ©ie

mir biefe Sßorte gu üorübergelienbem ®ebrau(f;e ju Silben geftatten

tt»ol(en, bie 3ci)t[]eit unb bie 9tid)tf)eit, üon n^eld^er Semerfung lüir

fpäter 5hil^en jieljen werben.

^ür ben 3lugenblid brauchen wir auä unferer Unterfud)ung

beö SBefeng beg Urtfjeilö nur bie Folgerung ju jiefjen, bai3 in bem

Urt[}eUen eine primitit^ere 3(rt beö 2)enfcng entf)alten ift, ncimlicb

jeneö ©e^en uon 2)ingen unb üon 33eftimmtf)eiten in 33e5ief)ung

auf 3)inge, welc^eö in ben bejaljenben Urtf)ct(en beftdtigt, in ben

uerneinenben verwerfen wirb unb felbft Weber £)eiaf}enb noc^ Der=

neinenb ift. (Sin 2)enfen ift biefe§ ©e^en, Weil eg unter ben

®egenfa^ ucn 2Baf)rf)eit unb Unwa^rf)eit f'^Itt, vok of)ne SBeitercö

barauö erfjeüt, ta]) ia^ uon if)m ®efe^te unter ben (äegenfal^ üon

«Sein unb -3^id)t=fein fciltt, fowie au(^ baraug, ta^ eö ©egenftanb

eineö fritifd)en 2Serf)alten» ift, unb ia^ bie Urtf)e{Ie ntd)t wal)r

ober unwa(}r fein fonnten, wenn nid}t fd)Dn bie it)nen ju ©runbe

liegenbcn Se^ungen biefe (ätgenfc^aften f)ätten.

lieber bie Setzungen ycn 33efttmmt()eiten ober, fatlö (wa^ wir

^ier nod) wollen bal)ingeftetlt fein laffen) aud) bie ®j:iftenj eine
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S3eftimmtt)eit fcer ejiftirenben 3)tnge t[t, üDn Bejonberen 33eftimmt=

f)etten in iBe3iel)ung auf 3)inge, bereit inbtinbueUe (Sii3entf)ümUd}=

feiten für ben «Se^enben in anberen 5Beftimmtt)eiten liegen, ober,

wa§ baffelbe I)ei^t, über bie (Se^ungen üon beftimmtcn ©ingen aB

Prägern luetterer 33e[timmtf)eiten (^. 33. bie (Se^ung ber ©ü^igfeit

in 5öejiet)nng auf einen S(pfel, ben man fiel)!, ober beä gefef)enen

2l)?fdg a(ö eineg jü^en) i[t ju bemerfen, ba^ i^re SSaf)rf)eit biejenige

ber (Se^ungen ber betreffenben ©inge alg ejiiftirenber gur 33oraug=

fe^ung f)at. 2)enn ein nid)t eyiftirenbeg 2)ing I)at überl)aupt feine

33eftinimtl)eiten , fann feinen 33eftimmtt}eiten (Spflenj r»erleif)en.

Sind) bie Urtl)eile, m\&l^ über ©e^ungen üon bejonberen Se=

[timnitljeiten entfd}eiben, bie 33e[timmungS=Urt^eiIe, unter n)el^em

S^lanien fie ben (5yi[tentiaI=Urt^eiIen gegenüber juiammcngefapt

lüerben mögen, f}aben, mi3gen fie bejal/enb ober üerneinenb fein, bie

2Ba()rI)eit beg Urtr)ei(ö, tticIdjeS bie ©yiftenj bcg 3)ingeg be|a()t, toon

bem fie bie 5Beftimmtf)eit befafjen ober tterneinen, bie 2i5at}rl)eit beö

entfprei^enben ©riftential Urtljeilg
,
jur 3SDraugie|ung. 6in 5Beftim=

mungg=Urtf)eil mcire finnloö, n?enn eS nid}t bie 33ebingung bafür, ba^

überl)aupt tk ©e^uug einer 33eftimmtr)eit gültig fein fann, in ^e=

gier)ung auf bie (Setzung, über beren ©ültigfelt eö entfdjeibet, aB erfüllt

betrad)tete, unb luenn ba'^cr biefe 33ebingung boc^ nid}t erfüllt ift,

baö ©ubjeft ni^t ejclftirt, fo ift foiüo^l bie ^eial)ung aU aud) bie

SSerneinung einer 33eftimmtl}eit t>on biefem ©ubjefte unnjaljr. ©o
finb bie Urtl}eile, ia'^ "i^k ©eefc^lange bel)aart fei unb bafj fie eö

nic^t fei, beibe unlüa^r, Weil fie beibe bie unrid)tigc SSoraugfe^ung

mad}cn, ta^ eS eine (5eefd)lange gebe. 9iur I)i)pDtl)etifd) fann man

über ein ni(^t ej'ifiirenbeö 2)ing rid}tig urtljcilen, 3. 33. auf (ärunb

beg ©a^eä, ba^ feine <Sd}lange ber)aart fei, üon ber ©ecfd)lange,

ta^, njcnn eg eine fold)e gebe, fte nid}t bcT)aart fei. 3lud} fann

man oon ber SSorftcllung ober bem 33egriffe cinc§ nid)t epfti=

renben 2)ingeg mit 2BaI)rI}eit beial}en ober verneinen, ta^ gu iljrem

3nl)alte ein geft>iffe§ ÜJicrfmal gel)örc ober nid)t gel}öre, j. 5B. \}on

ber 2Sorftel(ung beg ^egafug, t^a^ fie bag SJJerfmal beg ö'tügcl^

I)abcng entl)alte. (Sold)e Urtr)eile geben fid} meifteng einen inabä=

quatcn fprad)lid)en 3lugbrucf, als ch fie ftatt ber SSorftcllung eincg

3)ingcg bicfcg 3Mng fclbft jum ®cgcnftanbc fiattcn. (So n?irb man
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jencö Urtf)cil ütcr bte 93oi-[teIlunii bc» ^ccjafiiö im 3lUi-;cmctnen

buid) ben Sai? auebiürfen : tcr ^.V'ijajuö [)at d^nc^cl 5)al)cr ent=

fte^t bann bev (Schein, alg ob für fcie aßal)r^eit bcv S3e[tlmmuni3ö=

UrtljeUe tic ßfiftcnj bcS (Subjcftco ßleidißültii] fei. 2)ieiem ©d)eine

folijt tie f)erfcmmlid)e ßel)ic, tocf) wax für ]'ie Mcjer 3i'i'tf)inii nuv

eine Äciijequenj if)rcr Sluffaffung ucm 2öefen teö Uitf)eilg, nad)

ire(d)er, irie id) vcx\)h\ bei-id}tctc, alle Uitf}etlc ucn einem Sciirtfic

auöjaijen, in auidjem ä)ei-(}altnifje fein Umfani; ju bcmjeiiiijen eineö

anderen Seijriffeö [telje, unt- bcd) Urtf)cile über ben ©ecjenftanb

t!k\^^ 33ei5riffeü finb.

2In bie golijerung auä ber Unterjudjiuii} bey Urtf}ei(cnö, ta)}

eö ein primitiDeveg 2)enfen gebe alö biejeg, ein iveber bejaf^enbeä

ncd} üerneinenbe^ ©e^en üon il)ini}en unb üon 33eftimmtl)eiten in

S3e5iel}uni3 auf beftimmte 2)inge, fnüpfen teir bie anbere, ba^ bnö

äuijere 2Baf}rnef}men ein )cld}eö primitiüeö ^enfen i'ei. 2öir jefeen

lebe» 2)ing, welc^eö mir tt)af)rne()men , baburd), ta^ wiv eß über=

f}aupt ttiat)rnei}men , cilg ein ejciftirenbe» , unb fo ']iiüt jebe 2ßaf)r=

nef}mung unter ben (äegenfa^ üon 355ai)r[)eit unb Unnjaf}rf)eit unb

!ann in einem Urtf)eile beftcitigt ober üenuorfen »erben. SStelfad)

be^ief^en wir aud} im bloßen SBa^rnc^men auf ein aU ein cj:ifti=

renbeß gefegtes Xing eine a^eitcre 33e[ttmmtf)eit, ik ju bcuicnigen,

burd) tt)el(^e n^ir ia^ 2)ing üon alten anberen unterid)eiben , burd)

welche alfo unfere 2Ba(}rne[)mung gerabe biefeö unb feineä anberen

2:inge0 2Öa()rnef)mung i[t, erganjenb Ijinjutritt, g. S. auf einen

33aum, ben nnr ie^en, feine SSewegung im Sinbe ober feinen

®attunge:=©[)ara!tcr , etnui bie (äid)en=3iatur. Unb fo fonnen blofje

2fi>af}rne[)mungen aud) i^aH ^JDIaterial oon 33e[timmung64Ut^eilen

bilben. 2)ag 2Baf)rne^men i[t jwar, nad) unferer SBortbefiimmung,

ncd) feine 23efd)äftigung mit einem 33ewu^tfe{nStnf)a(tc, fonbern

ta^ aller 33efd)äftigung mit einem 3nt)alte ju ©runbe liegenbe s;)aWn

beffelben. 3f^ic^t5be[toiüeniger ift eg fc^on ein ^JCReinen unb 2)en!en.

5^ae S3ett'u§tfein ift feiner Siatur nad) ein STteinen unb 5^enfen,

unb es tann einen 3nl)alt nid)t anber» l)aben, alö inbcm es etn:aö

meint unb benft.
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2Bir f)aben nunme{)r ben 3»f<^nimert()an3 beg it>a'^vnef}mcnben

5Denfenö mit bem 2tnid)aueii genauer gu be[timmen. föerfelbe ift

ein unauftÖälic^er. 5)ag 2)enfen fommt nlc^t alö ettuaS, tt^aö für

ftc^ gebadit lüerben unb für ftcf) ober im 3nf>^n^nienl)ange mit etirag

Slnberem alg bem Slnfc^auen tH'[teI)en !önnte, jum 31njd)aucn I)inju,

jünbern j(^Iiei3t bafjelbe in [id) ein. 2)aö n)af)rnef)menbe 5)enfen

felb[t ift 2lnid)auen, nur nid}t blo^cg Slnfc^viuen, fonbern Slnjc^auen

nebft 33e3iel)en ber 2(nfc^auungginf)alte auf ©ubftanjen. (5» ift

m. a. 2B. nid)t ein ©e^en üon ©ubftanjen überf)aupt, fcnbern pon

auggeber)nten , raumerfüUenben ©ubftanjen, Steilen ber 9Jlaterie,

Äi5rpern, unb luenn man t)eriud)t, auö if}m ba» (Se^en ber 2lu§=

bef)nung ober 9taumerfüUung I)intt;cg3uben!en, fo bleibt nid}ty übrig.

ÜJiac^en ©ie, um ftd) tion ber 2BaI}rI}eit biefer 33ef)auptung ju übers

jeugen, ben SSerfud), auS bem begriffe be§ ^orperS burd) Slbftraftion

üon ber 2lugbef)nung einen allgemeineren gu gewinnen. (Sie rt)erben

finben, 'üa'^ bte Körper, 0bn;ol)l fte mef)r finb alg 2lugbef)nung,

boc^ in ^liic^tg i^erfd)iuinben, wenn ©ie if)nen bie 2lugbel)nung

ne'^men. 2)er Bufi^nuncnliang beö waljrneljmenben 2)enfcnS mit

bem 2Infd;auen ift in biefer ^linftc^t bem eben @ri5rterten beö Ur=

tr)eileng mit bem (£e^en üon 3)ingen unb üon Seftimmtbeiten in

SSejieljung auf 2)inge äl)nlid), benn aud^ baö Urtl)eilen, fcfern

barunter ein in fid) abgefd)lDffeneg 2)en!en üerftanben wirb, fcmmt

nid)t gu bicfcm ©e^en l)in3u, fonbern fc^liefjt baffelbe ein, unb

ba^jenige, waä im Urt^eilen gum Selben (jinjutommt, ta^ fönt=

jdjeiben über feine Geltung, ift feiner 9Zatur nad) für fid) allein

nid)tö, eg würbe ücrfdjwinben , wenn bag «Se^en, ju weld)em eä

t}in3ufümint, ^inweggencmmen würbe.

3d) meine nid)t, bafj ta^ (Se^en üon ©ubftanjen überf)au^t

baöjcnige üon 3lu§bel)nung cinfd)lie^e unb fo ©e^en tton raum=

erfüllenbcn ©ubftanjen fei, ober, tva^ baffelbe Ijei^t, ia^ in bem

allgemeinen begriffe ber fSubfianj bie 9tuöbef)nung alg SRerfmal

liege, mitl)in immaterielle ©ubftanjen unmöglid) feien. 2)enn nic^t

üom ©el^H'n uon ©ubftanjcn überf)aupt, fonbern yon bem gur

äußeren Sal}rncl)mung geljörigen, b. t. fon bemjenigen ©el^en

üon (Subftanjen, welc^eö fi(^ für ein (Srfaffen oon etwag l^ält, toa^

bem fe^enben (Subjette, bem 3d), fo gcgenüberftel)e, baf) feine 33e*
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fttmmtTicitcn juijteicf) im SDriginnle im ScluufUjcin (iCiienlrävtiii feien,

— mu- von ^tcjcm duilevcn ©el^uMi von Siibftanjen t[t bie 9iet>e,

itnb vcn tf)m bel)aupte id), t>a^ e» [tetg ein (Se^en rciumlid)er

©ubftanjcn fei, alfo baö ©eljcn tco Siaumcö einfcblie[ie. Unb nid)t

von t'cm al({jenicincn ^Ci3rifie ter ©ubftanj über()aupt, fonbcvn ycn

temjeniijen ber äuf3crtid) tualjrQencmmenen bel)aupte id), ba^ er mit

tcm ber raumeifüKcubcn ©ubftanj, beg Äorpeit^, ibenttjd) fei. 3cf)

I)abc alfo 'i^k 93u\3ltd}feit offen r;ef)alten, ba^ auä:} baö innere

2Bvir}rnef}mcn Se^en einer ©nbftanj, unb ta'^ biefe (Subftanj

inunaterielt unb unaugßebe^nt ift. @ei]en biefen 3ßorbef)aIt ließt ber

(äinwanb nal)e, baf), n^cnn ber aKgemetne Segriff ber (Subftanj

nid^t bie 2lu»bcf)nung einfd)löffe, Wenn alfo 'i}k 33egriffe ber aug=

gebel)nten ober materieUen unb ber unauggebel)nten ober immate-

riellen (Subftanj ftd) ju if}m n?ie 3lrtbegriffe gum Gattungsbegriffe

L^erl)ielten, "i^k Slbftraftion üon ber 31usbel)nung im 33egriffe ber

autfgebel)nten «Subftang boc^ etwag übrig laffen mü^te, nämlid) eben

ta^ ben '^n\)alt beg allgemeinen Segriffeg ber ©ubftanj 23ilbenbe.

3n ber Sbat, lüenn id) gum allgemeinen S3egriffe ber ©ubftanj

guerft bie 2luSbef)nung aU beterminirenbeg SRerfmal füge unb bann

lüiebcr üon btefem 9J?er!male abftraf)ire, fo erf)alte ic^ nnebcr ben

allgemeinen Segriff ber (Snbftanj. 21ber anberS üerl)alt eö ftd),

njenn id) in bem Segriffe beS ^i3rperS, ben id) nic^t in jener SBeife

aug bem Segriffe ber ©ubftanj bilbe, fonbern auö ber äußeren

SBal)rnel)mung fd)i}pfe, tton ber 31ußbel)nung abftraf)ire. 5)er Segriff

ber auggebef)nten ©ubftanj, ben id) burd^ 5)eterminatiDn bilbe, be=

beutet eigentlid) nur bie Slufgabe, "i^ie 3tugbel)nung unb bie (Sub=

ftantialität gum 3nl)alte (Sineö Segriffeö gu Dereinigen, ber Segriff

beS ^iJrpera bagegen, ben id) aug ber äußeren äBaf)rnet)mung

f(!^i3pfe, beanfprud)t, bie fiöfung biefer 31ufgabe ?u fein, ^-reilid)

follte nun auc^ bie an il)m hergenommene ^tbftraftton Don ber

Sluöbe^nung ju bem altgemeinen Segriffe ber ©ubftanj füf)ren.

SBenn nun benncc^ biefe 21bftraftion in Söirflic^feit nid)tü übrig

lä^t, fo tritt barin freilid) ein Söiberfprud) ju Slage, aber ein

SBiberfpruc^ nic^t in bem, iraö ic^ über ben Segriff beS Äorperö

gefagt ^ah^, fonbern in biefcm Segriffe felbft, ein 2ötberfprud), ben

nid;t mein ^enfen über baö ft)al)rnel)menbe S'enfen, fonbern bag
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fÖrperfe^enbe lt)al)rnef)menbe3)enfen fclbft Derjd)ulbet. SBäre ber au§ ber

äußeren SBar)rnel)nuing oefdjöpitc 23eortff ber auygebcf)nten ©ubftanj,

nlfo beg ^ör^3erg, lütberfpruc[)glDS
,

jo mü^te man, lüeim man au8

feinem Dbjcfte Uc 9lu^ibef)nung I)tniuec;bäd)tc, bie ©ubflan^ aU fcl(})e

übrig bel)alten, aber man beljält nicf)tö übrig, alfo tt»iberfprid}t fid)

ber 53egriff beg £örperö unb mit i^m ber ber auggebel)nten <Büb=

ftanj. 2)a^ biejcr begriff einen SBiberfpruc^ ent()ält (inbem er

gftiei fid) au§fd^lie|3enbe ^Begriffe, bie ber 3luybef)nnng unb ber

©ubftantialität, itcreinigen mill) ift jelbft fein ftc^ lt)iberfprcd)cnber

©ebanfe, ftel)t aud) ^u feiner 2SaI)rI)ett, bie lüir bereite ancrfannt

l^ätten über beren Slnerfennung wir nid}t ireigern fijnnten, im 23er=

I)ättni[|e beg 3Btberfprud)cg. 3)ieS n^äre nur bann ber %cil[, toenn

tk (Sjriftenj auögebe^nter ©ubftanjen auggemad)t wäre, aber irir

I)aben ung ja gerabe üon ber 9iid}tej:i[tenj be§ 9laumeg, alfo auc^

auggebef)nter (Subftangen, überzeugt. Ucbrigenö bitte id) «Sie, ju

bead)ten, ha^ id) nic^t meine, lütrtlid) einen 3Biberjprud) im ^Begriffe

ber auggebel)nten «Subftanj nac^geiuiefen ju I)aben. 5[Rcine 9h-gu=

mentation ging ja uon einer SSorangfe^ung aug, beren 3Sar)rI)eit

no(^ bal)in[tel}t, ba^ namlic^ ber 33egriff ber auggebcf)nten ©ubftanj

ni(^t mit bem allgemeinen Segriffe ber (Subftan^ ibcntifd) fei.

greilid) luirb 5liemanb biefe SSorauöfcliung beanftanben, ber fid)

barauf beftnnt, baf3 <Subftantialitdt mit ©yiftenj ibcntifd) ift, unb

unferer Seugnung ber föyiftenj beg ^taumcg guftimmt, bcnn für

einen fDld)en luarc bie S(nnal)mc, i^a^ «Subftanj unb auggcbel)nte

(Subftanj baffclbc feien, glcid)bebeutenb mit ber, baf3 übert)aupt gar

nid)tg ej'iftire.

(Sbcnfoiuenig mic bag ©ubftanjen^fet^cnbe 3)cnfen ber äußeren

Sal)rner)mung cl)ne Slnfd)auen, !ann biefcg oI)ne fencg gebac^t

lüerben unb befter)en. 2Bir tonuen nid)tS im Oiaumc anfd)auen,

oI)nc eg alg (Stgenfd)aft ober 23erf)altunggmeife cincg fnbftanticUcn

^iirperg ju benfen. 5)ag 9lnfd)auen ift bag (3ubftanjcn = fe^enbe

3)en!cn felbft, fomcit beffcn '^\\i)alt fid) alg ein im 33emuf;tfein lüir!=

lid) ©egenmärtigeg barftellt, bem S3ciinif;tfein alg ein ©pfttrenbeg

i3orfd)it)ebt, unb eg ift unmcglid), baf3 biefcg fid) r>oi-fd)wcbcn ßaffcu

jemalg anberg benn alg 33eftanbtl)eil ober ©eite beg iüabrnel)menben

2)en!eng l^orfame. eine (äeftalt, bie fcineg il^örperg ®eftalt, eine
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Saijc, bie fcincS .^^övpcvy ^ac\c, ein ©clucoungöjuftanb, bcr feineS

itörpcvö i^nrcßungiojuftanb irare, t[t ein coutradictio in adjecto,

beim 5itcnuint» üevmag \\äj unter ®eftalt, Sage, 33eiüegungö5u[taiib nocl)

ctiua^^ 311 bcnfcu, Wenn er fte nid}t al§ 33c[thnmtf)citcn eincS ©tütfeg

9J?atcvte bcnfcii feil. 3lud) bcr 9}^itl)ciiiatifcr ücnnag bte QJlaterte nid)t

auö bcm ^aiimc ivcggubenfen ; er i^ennag nur in bem «Sinne beö

SBcrteei von bor 9)catcric ju ab[triil)ircn, baf) er feine 3lufmcr!fam=

feit unb fein )iarf)bcufen anüfd}lic[!lid) auf bie raumlidjen 33eftinimt=

l}eiten rid)tct, ireld)e biefelbe an3unel)men ücnnag. 2)er niatl)emattfd)e

Körper ift, irenn barnnter etwaö 23orfteUt>are§ uerftanben luerben

fcH, ein materieller Äorper, ycn beffen 5Waterte bei ber Unterfuc^ung

nbgefcfjen n?erbcn fcU. SO^an mag einen 2;()eil bes 9flaumeö alg

leer ucrftellen tonnen, luie benn |a and) jebe ®efic^tgn)ar)rnel)mung

2:f)eile beö 9taumeö unauSgefüIlt läfjt, akr bann nur alö S^^'ifcljen^

räum jiüifd)en materiellen Äi?rpern.

' Slnberg backte, ttjie (Sie luiffen, ^ant Ü6er ia^ ^Bertjältni^

3tt)ifd}en 9lnfd)auen unb J^enfen. T)aS Slnfc^anunggttermögen unb

ber ^erftanb feilen ^wd felbftänbig neben einanber befter)enbe

„©runbquellen beö (äemüt^»" fein, fo bafj 2Befen benfbar finb,

luelc^e ein 3tnfcbauung§iicrmcgcn of)ne einen SSerftanb, irie auc^

fDld)e, lr)eld}e einen SSerftanb el)ne ein 3Infd}auungöüermi3gen be=

fi^en. Unb ^i^ bie 3lnfd)auung baö (Smpfunbene gerabe in bte

j5-crm bcg Sfiaumey aufnimmt, i[t für ben SSerftanb ebenfo jufällig,

mie für ba« 5)lnfd}auungöi3ermögen, baf3 ber SSerftanb baö SJiannig*

faltige ber 2lnfd)auung gerabe in |ene jloölf formen "hineinbringt,

ju benen bie ©ubftantialität, bie ^aufalität unb bie 6j:iftenj ge=

^ören. ß« fann bal)er aud) fol(^e benfenbe äßefen geben, in beren

Slnfi^auunggüermögen nid)t bie ^^orm beö 3fiaumeg, fonbern eine

gang anbere unö unbefannte bereit liegt. S)er 9taum fann gebac^t

n^erben, of}ne bafj ettüag il}n örfüllenbeö mitgebad)t iinrb, unb bie

Subftantialität unb jirtar 'iik äußere, iueld)e burd) Sßerbinbung mit

bem 9JJannigfalttgen ber 5(nfd)auung jur SlRaterialität itiirb, fann

Dl}ne alle Seimifd)ung üon 2lnfd)aulid)em gebad)t n^erben, luenn

auc^ biefer reine Sßerftanböbegriff ber Subftantialität, ba ®rfennt=

nt^ nur burd) Sufammeniuirfen be§ 5(nfd)auunggüermi3gen§ unb beä

SSerftanbeö foll ju Staube fommen fonnen, leer genannt irirb.
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ßine Slnleitung aber, ben 9laum iniiflic^ fo ju benfeit, gicbt

bte ^rittf ber reinen SSernunft ntc^t. Unb ebenfottienicj fcmmt

fie bem 23eriud)e, üon ber 2luSbeI)nung ber £i3rper in ber SBeife ju

abftra^iren, baf5 noc^ etraag üon benjelbcn übrig bleibt, burd) eine

S3efcf}reibung beffen, n^aä übricg bleiben foU, ju $)ülfe. SSon ben

reinen Sßerftanbeäbegriffen, bie auö bem äuf^erlic^ 9Baf)rgenommenen

(nac^ unferer Terminologie), in njeld)eg ber 3ßcr[tanb fie l}inein=

gebracE)t !)at, burd) 5(b[tra!tion üon ber 2(uöbe()nnng müßten »lieber

^eraugger)oben tt^erben fönnen, jagt £ant, er überl)ebe ftd) ber

^Definition berfelben gefliffentUd), ob er gleich im Sefi^e berfelben

fein möd}te.^) 9tur t»on ben ^Begriffen, bie bnrc^ 3Serfd)meIjung

ber reinen 35erftanbeöbegrtffe mit ber 2lnfd}auung entftefjen, giebt

er an, ttjag tvix in i[)nen benten, fo t)on bem begriffe ber mate=

rieKen ©ubftan^, baf3 er bag im 2ßed)fel ber ßrfd^einungen 33e^

I)ardid)e, ftd) ber Hluantitvit nad) lueber 3SevmeI)renbe nod) 3Ser=

minbernbe jum ©egenftanbe 'i)a'b^. 3Söüig unbegretfHi^ Ia§t eS

and) bie ^ritif ber reinen SSernnnft, n^ie ^mi fo föKig I)cterogene,

für eine iued)felfeitigc ^ejiel)ung fdjled^terbingS feine Slnfnüpfungö-

punfte barbietenbe (Sicmente, tok eg nad) if)r ha^ blo^ 2lngef(^aute

unb baö bIof3 (äcbad)tc finb, ftd) ju ber ©inen (Srfenntni^, n)eld)e

lüir äußere 2Baf)rnef)mung genannt l)aben, ju ber SSorftellung

auögebel)nter, tnit il)ren ©igenfd)aften im SeiüUBtfein gegenn^virtiger

2)inge üerbinben fonnen.

3d) ttjill noc^ barauf f)innjeifcn, baf3 bie ^ritif ber reinen

SScrnunft fclbft, Dl)ne e§ ju bemerfen, ein fd)Iagenbe§ 5(rgument für

bie 3ugef)i3rigfeit be» 3lnfd)auenS jnm ft)aT)rneI)menben 2)enfen, für

bie Sntellcftualität bcS 9iaume^\ beibringt. ®g ift tkt^ tk eigen=

tl)ümlid)e Diatur ber geomctrifd)en ©runbfä^e, 3. 33. bcy|cnigcn üon

ber ®eraben alö ber fürgeften 33erbinbung gtneier fünfte, ia^ [\t

unbebingte 5'^otf)tt)enbigfeit unb unbebingte 2ll(genteinl)eit für ftd) in

Slnfprud) nef)men, baf3 fie m. a. 3B. bie Ueberjeugung entl)alten,

cg fönne gar nid)t anbcr» fein, alö wie fie auöfagen, unb e» fei

überall, unter allen Umftanben unb 3ßerl)ältniffen fo. .^ant geigt,

'iici^ biefe öigenfd)aft ben geometrifc^en ©runbfä^cn nid)t jufommen

fönnte, wenn biefelben auS ber @rfaf)rung gefd)öpft wären, ba alle

Urtl)eile biefeS Urfprungeö il)ren Snf^alt nur al» etwag 2:[)atfäc^=
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Iid)Cü unt' mit ücKev ®ean§I)cit nur i^oii bcn luivfüd) beofcadjtcten

g-ällen ©citcntcy IniijuftcUcn iHTiiun^cn, iinb jd)ltci5t, bafj t-eu

9?aum, bay (-icmetnianic Objcft aller öccmctriidicn ©%, nid)t

burd) Gm^^iinbunt3 in baö Slnfdjauen I)inetnfcmmen fönne, fcnbern ein

nriprüiu3lid}cr Snbalt bcfjclbcn jcin, bviil er, n.tie bie ^riti! ber reinen

äsernunft ev auvbrürft, i^or aller (irial}run3 a priori im (äemütl)e

bereit lieijen müfje. 2)ieieö, luie mir jd)eint, in ber Sljat jn^ingenbe

5h\iunient für bie 3(vricrität bcy 9taitmeö rcidjt aber lueiter, eö

genüijt aiid) für bie 3"tellettualität bcfjel&cn. 2)enn inenn man

ftd) bie Stpriorität beg D^iumeg fc ben!t, n;te Äaut e§ verlangt,

alo nriprüni3Ud)eg 93ereitliegen in einem 3lnfd)auungöyermDgen,

lüeldjeo für ben SSerftanb abfohlt sufvilltg ift, bem 33erftanbe alö

(ärfenntnifjquelle ne&engeorbnet ift, oljne trgenblrie burd) benfel6en

teftimmt ju fein, fo wirb bie 9iDtl}iiienbig!eit nnb 3tllgcmein()eit ber

geometrifd)en Urtl}eile et»cnfoft)enig üerftänblid), tvk »renn man an=

nimmt, ber 9?aum irerbe bem 3(nfd)auung§Dermögen burd) finnlid)e

Erregungen 3ugefüf)rt. 9iid}t bag Slnfdjauunggüermögen, fonbern

ber 33erftanb bringt ja btefe Urtl)eile Ijerüor, für ben 33erftanb aber

ift eö offenbar abfclut gleidjgültig, lüie in t)C[^ iljm üi3ütg frembe

2lnfd)aunng§Dermögen ber 9laum f)inetngcfommen ift; eS ift ni(^t

im ©ntferntcften ein3ufer)en, luie ber Umftanb, baf? baö 5lnfd)auungg-

t)ermi3gcu burd) ftd) fclbft im 33eft^e be§ Oiaumey fei, einem SSer*

ftanbe, bem bag 2lnfd)auunggüermögen eben fo fremb ift, luie eS

ein an fid) eriftirenber dlamn fein tuürbe, eö erfparen founte, bie

©efe^e ber räumlid)cn (.^"lebilbe burd) SOReffeu aufjufudien. 9Ser=

ftänblid) irirb bie eigeutl)ümli(^e ®emi^l)eit ber gcDmctrifd)en ®runb=

fä^e erft burd) ben (äeban!en, 'i^a^ 't^ai 3lnfc^auung§yermogen im

SJerftanbe felbft liege.

5^a(^bem trir erfannt I)aben, baf3 ta^ 9lnfd)auen im it)al)r=

nefjmenben 2)en!en entr)alten ift, inbem biefeä ein (Se^en nic^t üon

(Subftanjen ganjlid^ unbcftimmter 5(rt, fonbern uon auggebef)nten,

materiellen «Subftanjen, üon 5lÖrpern ift, werben mx unfere 2Iuf=

merffamfeit auf ben 3iM^"i'"^'^f)*^nf5 biefeö ta^ 3(nfd)auen ein*

fd^lieijenben 2)eu!enö mit bem (Smpfinben ju r{d)teu ^aben. SBir
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fja&en afcer fc^on früher ^) ertannt, ba^ e§ fein 3lnf(i)auen gtebt,

lüdc^eS ein blo^eg ©e^en üon 2tuSt)el)nung unb üt)erl)aupt üon

primären l^ualitäten tuäre, unb ba^ eö fein JDld)eö geben fann,

ba^ üielmef)r ba§ ©e^en primärer Qualitäten nrtf)lvenbig jotcf)e§

fefunbärer etnfd)lief3t, baS 2Infcf)auen alfo ia^ (Smpfinben. 3)ie

3nl)alte beg 3(nfcE)aueng , meinten ttjir bnmalg, feien freilid) mef)r

alö bie S^Iit^lte bcg (ämpfinbenö, aber bag, lüaö [te met)r feien, bie

primären ID.ualitäten , fcnne nidjt für ftc^ iiorgeftcUt werben unb

fönne aud) nid)t für fid) im iual}rnel)mcnben 53eiüuf^tfein üorfommen;

bie primären Slualitätcn, n;ie 5luSbcf)nung, (äeftalt, Sage, 33ewcgung,

feien etftiag an fid) Unbeftimmteg , tüeld)eg ber 93c[timmung burd)

fefunbäre Slualitäten, luie ^-arben, 3f{aul)igfeit ober ®Iätte, äBiber-

ftanb, bebürfe. (gg tonnte unö je^t, nad)bcm wir ^um (Smpfinben

unb 5lnfd)auen baö 5)enfen in 33etrad)t gebogen I)aben, ber 3i^"'eifel

entftel)en, ob nid)t bie 33e3iel)ung ber primären IHualitäten auf

raumerfüUenbe ©ubftangen, £iJrper, bie S3eftimmung berfelben burd)

fefunbäre Qualitäten, in benen fte entl)alten feien, überflüffig mad)e,

ob nid}t bie 3ln!nüpfung ber primären Qualitäten an gebad)te (Sub=

ftanjen einen f)inreid)enbcn 6rfa^ biete für bie Slnfnüpfung an

cmpfunbene Daialitäten, bie wir frür)er für notfjwenbig I)iclten.

SlUein M einiger Slufmerffamfeit fann eö unö nic^t entgef)en, ba^

wir un§ mit biefer 9lnna()me im Greife bewegen würben, ©amit

wir ©ubftansen feigen fönnen, muffen ung Qualitäten DDrfd)Weben,

burd) weld)e wir biefelben beftimmen, ba \a bie (Subftanjen felbft

nid)t per^ipirt werben tonnen. 2)ie ©ubftanjen üermogen alfo

nid)t il)rerfeitg erft ben £lualitäten tk 33eftimmtl)e{t ju geben, beren

biefelben bebürfen, um bem 23cwuf3tfein üorfd)weben ju fönnen.

5)ie ^eftimmtl)cit einer Qualität fann n{d)t barin beftef)cn, ba^ fie

Qualität biefer ©ubftanj ift, wenn tk 33eftimmtl)eit, burd) weld^e

ftc^ biefe ©ubftanj r>on allen anberen untcrfd)cibct, barin beftel)t,

'i)a\i fie bie «Subftang ju biefer Qualität ift. (5ö feien primäre

Qualitäten, eine beftimmte ^U'ftalt, eine beftimmte ßage, ein be-

ftimmter 33cwegungS3uftanb , mittelft beren wir eine beftimmte

(Subftanj feigen, mittelft bereu wir alfo einen wal)rgcnDmmcneu

Körper üom leeren 9laume unterfc^eiben
,

gegeben, fo fönnen biefe

primären Qualitäten nic^t felbft erft fid) für baö 2Baf)rnel)men alg
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bcftimmtc väumlid^c ©cbil^c auö bcm iilcldjfönntijen JRaume hibuvd)

abgeben, ta\) anv fic aU £liialitäteii eincß ^örperö tcnf'cn, utel=

mcf)i- fami bic« nui babuicf) i3eic()cf)cn , ia^ [ic tu fcfunbäien £lua*

litäten, meldte lütv cmpfinbcn, entfjalten ftnb.

(S^^ fiMilt ftd) nun lucitcr, ob aucf) unu3cfel)rt ba» (Smpfinben

feiner 5^atur nad) ein bcö ifolirten 9luttretcnS unfäl)iger 33e[tanb=

t()eil beö 9lnfd)aucnö unb beö bag 3lnfd)aitcn ctnjd)Uef3eubcn ival)v=

nel}menbcn iTcnfcnö i[t. !Sid)cdid} ift bicfc ^xaQC 3unäd)[t bejügltd)

dlleö bcöicnisicn ©mpfinbcnö ju bejabcn, befjcu SnO^Ite [td) felbft

im öiaunic ausbieitcn, aljo beö burd) ben ®e[id)tSftnn unb burd)

ben Saftfinn vermittelten ©mpfinbcng. 3d) menigftcnS finbe, luie

Diele neuere ^itjt^clDijen aud) r>on ber 2lnnal)me augt3ef)en, ia\i

alle (Smptinbuni3en urj^rünglid) ol}ne 53cimijd)uni3 ber SSorftellung

beö Släunilid^en feien, unb nad}jurueifcn fud)cn, bay unb ttjie in

ber öntandclung beg 93ca)uf3tfein§ ju ber li^lualitat unb Sntenfttät

beö ßtnpfunbenen aümälig bie 3läumlid^lcit l)injutrete, — id) finbe,

ta^ i^arben, bie fic^ nid^t fläd)enl)aft ausbreiten unb in bicfer 5lug=

breitung öigenfdiaften lörpcrlic^er ©ubftanjen finb, bafj ^ärte,

2Beid}f)eit, 9iaul)ii3feit, (älcitte ol)ne augi3eber)nte 2)inge, an benen

fie l)aften, mir QänjUd) uuDorftellbar finb. SRir bleibt üon einer

garbe aud) nid}t bag 93fiinbefte übrig, ftienn id) hk 2luöbel)nung

aug il)r ^inwegbenfe, unb ic^ vermag nid)t einmal ju af)nen, n?ag

jene ^fijd^clogen meinen, Wenn fie üon ©mpfinbungen beg ®efid}tg=

finneg reben, bereu 3nr)alte unräumlid} feien. 9lber aud) bie übrigen

ßmpfinbungen, bereu 3nl)alte ttiir alg Slualitäten üon .Körpern

Dorftellen — unb nur üdu biefen, ben äußeren ©mpfinbungen,

reben njir t)ier über()aupt — fann iä) mir nur alg S3eftanbtl)eile

beg 2lnfd)aueng unb 3)enfeng üorftellen. 2)a bie Sone, bie ®erüd)e,

bie (äefc^mcide, bie äßcirme unb ^älte fid) nit^t felbft alg einen

Sfiaum einnel)menb barftelten, fo mu^ freilid) zugegeben werben,

ia^i ein auf biefe (Sinne befd)ränfteg SBefen feine SSorfteüung beg

Sflaumeg beft^en würbe. 2lber idj fc^lie^e baraug nid)t, ba^ äu^ereg

(Smpfinben cl}ne 3SDrftellen räumnd)er 3)inge möglich fei, fonbern

"i^a^ eg auf (Smpftnbungen üon Sönen, ©erüci^en u.
f. w. befd)ränfte

SBefen nid^t geben fonne, bafj ein 2öefen, um etwag pren, etwag

riechen, etwa» fc^meden ju fönnen, bie 33orftellung beg Otäumlid^en

Bergmann, äJortefungen. 9
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iinaBT)ä'nfitC! üon biefen SScvvtd^tuncjen tefi^en muffe, benn tc^ tier-

mag aud) jene an fid) iniväumUd)en (ämpflnbuiig^nnr^altc iod) nid)t

gu benfen, oI)ne au^njebelinte Singe l)injiU3uben!cn, ttjeld^e fi(^ in

iljnen htnb geben, ©ie ft)erbcn übrigens fpäter fel)en, baf^ bie»

and] in 33c3ief)ung auf biejenigen äußeren (ämpfinbungcn gilt, beren

3nf)altc uon ber 9[ugbel}nung unabtrennbar finb, 3. ©. bie garbe=

(gm^3finbnngen. Um übcrl)aupt äufjcrlid) n}al)rne[)men ju !i5nnen,

muffen n^ir bie 5(nfd)auung beS öiaume« bereite in einer anberg^

artigen 25Sabrnel}mung befi^en, namlid) in berjcnigen, beren öegen=

ftanb unfer ßeib in ber eigentf)ümlid)en SBcife ift, i>a^ mv 3«=

ftänbe unfereg immateriellen unb unräumlid}en 3^^/ 3- 33. ben

Suftanb bcS g-riereno, in if}n l}tneinüerlegcn.

Senn td} fage, ba^ biejenigen (Smpfinbungen, beren 3»f)^iltef

DbiüDl)l fie nid)t felbft au§gebel)nt ftnb, un§ in ber anderen 2öal)r*

nef)mung alö 6igenfd)aften üon .Körpern erfc^einen, unb bie ic^ baruin

ju ben äußeren (Smpfinbungen gered^net I)abe, gleid^ benjenigen, beren

3nT)alte fidi im Staume ausbreiten, nur als 33eftanbtBcile aufjerer

2lnfd}auungen üürtcmmen fonnen, fo will id) bamit nid)t beftreiten,

ha'^ (Smpfinbungen, bie il)nen im Uebrigen gleichartig ftnb unb mit

benfelben Butmen be3eid)net luerben, 3. 33. ®el)Örö= cl^er ®ernd)S=

(Smpfinbungen, ftatt als Seftanbtl)eile beS äußeren alS fcld}e beS

inneren 3lnfd)auenS üorfommen, alfo alS innere (ämpfinbungen auf=

treten fcnnen, fei eS 'i:ci'^ baS anfc^aueube ©ubjeft il)rc 3"^)*^!^*-' i«

ben ßeib l)tneinüerlegt, fei eS ba^ baffelbe fie lebiglid) auf fid),

baS unräumlid}e '^ä), bejieljt. (Sie »würben alSbann aber nid)t

(ämpfinbungen itcn etiuaS fein, n^aS jemals alS (äigenfd)aft eineS

£i3rpcrS erf(^eincn tann, 3. ^. bie ®el)örS=(ämptinbungcn nid)t fcld}e

üon 2;i?nen, bie ®efd}madS^(Smpfinbungen nid)t foldje yon (Sauer

unb Süj3, benn baS 3ct} crfd}eint unS ireber als tönenb nod) alS

fauer ober fü^, fonbern (Smpfinbungen uon fubjeftiuen ßi'f^^in^c"»

eigentt)ümiid}en jugleid) auf ben ßeib bejcgcnen ober rein pji)d)ifd)en

2)afeinStt)eifen beS eigenen 3d}, bie ebenfon^enig alS Slualitäten

l^on Äi^rpern gebad)t merbcn fÖnnen ivie bie £lnalitatcn i^cn .»»Törpern

als fubjeftiüe 3»ftänbe.

2ÜS baS ®efammt=(Srgebniy unferer Unterfudjung beS 3"*

fammcn(}augeS non (Smpfinben, 5lnfc^auen unb S)enfen im 2Sat)r=
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neT)men bürden lulv bemimd^ btefeS I}tnftenen. J)aö 2öat)rner}men

übcr(}aupt ift S^cnfcu unb iiiditö tüettcv, biefe» 3)en!en ift ein

(Selben von auvc^ttcljwtm unb buvd) fc!unbäie £lualltätcn t\'[tinimten

©ubftnnjen, tcn farbigen, garten, njeicfjen, raul^cn, glatten, tcnenben,

vied)cnbcn, jcfnnccfenbcn, falten, luavmen Körpern. 3)aü 9(nfd)auen

unb (Smpfinbcn finb unjelbftänbige S3e[tanbtf)cile ober Seiten beö

3)en!enS. 2lnid)aucn ift tci^ T)en!en infofein, alo ftc^ bag ®ebatf)te

nlö ein im Dviginale im Sewufjtfein ©egcnnjävtigc» barfteüt (raaö

bie «Subftanj, auf wdd)? tk angefdjauten lüualitäten belogen ttievben,

nic^t tf)ut), ©mpfinben infofern, alS ba» Stngefc^aute 5Beftimmt=

()eiten entl)ält, mittelft beren es i^om leeren 9taume unterfc^ieben

tt;irb.

2)a8 äuBerlic^ lüa'^rneljmenbe 53eiüu§tfein ^at bemnad), tnh;ie=

fern eö übcr'f)aupt äu^erli^ n.ia^rneT)menbeg Settiu^tfein ift, einen

ijemiffen S^^alt, ober, um 'tka ncd) anbcrg augjubrüden: ttienn

tt)ir ben begriff beö tt)ar)rnef)menben 33eir>UBtfcing ganj altgemein

benfen, tnbem Wir Don 9((lem, woburd) ftc^ ein ft)a{)rncl)menbeg

Sewufjtfein uon einem anberen unterfc^eibet, fon^ie üon 5(llcm, ft»ag

üorübergefjenb einem lüaljrnel)menben 33eiru^tfein jufommen fann,

abftraf)iren, fo benfen iinr in biefem 33egriffe (corauggefe^t, ba^

tüir i^n yoUftänbig ben!en) n^eber ein leeres nod) ein I)inftd}tli(^

feineg 3"f)^Iteg gänjlic^ unbeftimmteö Sen^u^tfein, Lnelmef)r benfen

loir nod) etttjaö Don bem 3nI}^''Ite niit; bie 2Ibftra!tion non allen

llnterfd)ieben ber wafH'nefjmenben 33eft)uf]tfein unb Don aKern 2Ser=

änberlicfeen an benfelben ift nic^t 2Ibftraftion ton aüem S^lialte

f^(ed)tl)in, fonbern läfjt auc^ üon ben 3nl}alten etwag übrig, xoa^

jebem waljrner^menben ©ewufjtfein bauernb angeijört. 2)tefer reine

3nt)alt beg äufjerUc^ tuar)rnef)menben ©eiüuf^tfeing, um i^n furj fo

ju nennen, ift iaä, worin baffelbe felbft t}a§i ©ein erblitft, bie

burd) fefunbäre (empfunbene) Slualitäten beftimmte 9f{aumerfüUung

ober ^örperlic^feit. Sßerftc^cn wir baf)er unter einem reinen S3c=

griffe ober einem 33egriffe a priori einen foId)en, beffen Sn'^alt "ba^

wa^rnebmenbe Sewu^tfein burd) ftd) fclbft (baburd), ta^ eg über=

Ijaupt waf)rnef)menbeg 33eiinif5tfein ift) befi^t, unb ber mitf}in burd)

9lefIej:ion auf bag reine Wa^rnef)menbe SSewu^tfein gebilbet wirb,

fo ift ber 33egriff beg fmnlid^ beftimmten Äörperg (in weld)em aber

9*
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feine einjicje Defonbeve [inuUd^e 33e[ttmmtr)eit mit ßebad}t luivb) ein

foId)cv,*) unb jirav i[t cv ber einjige in [td) abgefdjloflcnc, befjcn

3nl)alt ber äußeren 3Bar}i-neI}nutng angeprt, alle übrigen biefer

Slrt [inb aU 2:f)eilbegriffe in if)m entr)alten.

3ßie((eid)t ift eS nid}t ü&erpj[tg, ber mt^üerftänblidien %d\c},C'

rung üorjubeugcn, ba^ 'i:a^ äufierlid) n)at)rncl)menbc SSeiuuJjtfein,

n^cnn e» burd) fid) jelbft enipfinbcnbeg fei, feiner (äintüirfung feitenß

an ftcf) jeienber 2)iuge bebürfe, um enipfinbenbeö ju fein, baf3 eö

alfo, ba eö nid]t em:pfinbenbeö fein fönne, oljne ganj beftimmte

(Snipfinbungen, luie bie üon 9totI), (Süf;, SBarm, ju f)viben, aHc

beftimmten (ämpfinbungen oI)ne |cbe 33eil)ülfe auö ftd) felbft erzeuge,

iinb baf3 eS mitl)in gar feinen 53eiüu^tfeingin(}alt gebe, bem nid)t

baö ^räbifat ber OfteinI)eit unb 5(priorität gufmne, 5)em lüäre nur

bann fo, lüenn ba§ äuf^erlid) iüa(}rnel)mcnbe SBewu^tfcin ganj aU-

gemein benfen foöiel ^ie^e toie eä Dl}ne (äinirirfung feitenS lüirf=

lieber 3)inge benfen, wenn eß alfo nid}t gum SBefen befjelben geI)orte,

im ^aiifaljufammenl)ange mit 5lnberem ju fteljen, finnlid) affigirt

gu fein. 3ft cS if)m bagegcn ircfcntlid), ein (^licb im £anfalnej:uü

ber 3)inge unb aB fDld)eö finnlid) affigirt gu fein, fo i}a\i eg oI)ne

[tnnlid}e Slffeftionen gar nic^t bafein fönntc, fo ift eS, inwiefern

eö iuaf)rnel)menbeü ift, alfo burd) ftd) felbft, aud) euipfinbenbey unb

Derbanft nid)töbeftoii)eniger fein (ämpfinben äufjeren (5inn;irfungen.

2)ie finnlid)e 33eftimmtl)eit ber ^i3rper gel}ört bann in il)rer 3111=

gemeinl)eit jum reinen S3eiuu^tfeinßinl)alte unb ift beuuod) 33etDuf3t=

feiuginl}alt nur burc^ ©innegerregung, mäf)renb jebe befonbere fiun=

li(^e 33eftimmtl)cit, febe ^arbe, jeber Jon u. f. lu. uidit jum reinen

S3eit)uf3tfeinöinl)alte gel)Ört, benn rein I)abe id) beu Setüufjtfeinöinl)alt

infon^eit genannt, alg er ber allgemeinen %oxm beß SSeiinifjtfeiuö

forrefponbirt, bcrfclbcn notI)wenbig anf)ängt, ju biefer allgemeinen

i^orm aber luürbe nad) ber 5lnnal)me, baf^ eö bcm äufjerlid) \val)v=

nel}mcnben SSeiuufstfein lüefentlic^ fei, finnlid) affijirt ju fein, iaä

Slffijirt^fein in feiner 3lllgemeinl)eit, aber fein befonbereö Stffigirt^fein

gel)ören.
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3)m-d} bic Gntiuiifclnng be§ ^Bcijriffeg be» äit[)ci1icf) \va\)V'

ncT)mcnbcn Sciiniptfctny, bic \v\v minmcl)r jum 9ltfd}Iu[fo gcbrad)!

Inibcn, (laben wix in jirct alten ©tvcittvagcn, bie aber, feincl idj

irctf;, ncd) ntenuilg beftininit nnb fd)avf yrn einanter cjctrennt

ivcrben [inb, ^Xirtci cniriffen; iviv f)alten \n\S^ (;ei]cn bcn ©enfnali^imnö

anf bie Seite bcg 3"tclleftnali^'nut?\ nnb cjegen bcn (SmpivtSnuig

anf bte (Seite beS Slpvtoriginug gefteltt unb itng jugleic^ für eine

tn-ftiminte unter ben ^H'ftaltcn, in bcnen bte SScrBinbung beö

Slpricri^^nuiö mit bem ^ntelleftnali^'nutg auftreten fann, cntjd)ieben.

ßaffen ©ie unö jum ©d)luffe nod^ unfer ©rgebnt^ gu btefen ®egen=

jä^en in SBejiet)nng fe^en.

2)er Senfualiynuig meint aüc ©eftaltungen unb SSorgänge beg

33elüu^tfein^^ aU Grjeugniffe eine^^ einzigen SSermögenö, be^^ientgen

ber ftnn(id)cn (Smpfinbung, begreifen gu fiJnncn. Sic, nad} einem

alten 33ergleic^c, eine urjprünglid) leere 2;afcl fu^ unter ber (Sin=

loirfung beg (äriffeB mit allerlei 3eid)en unb i^iguren in allerlei

Stellungen unb 33erf)ältnifjen bebedt, |o foKen ber Seele, bereu

gange D^atur barin beftel)e, Bon 2)ingen au^er il^r affijirt luerben

unb baburc^ ju (Smpfinbungen gelangen ju fönnen, lebiglid) burd)

biefe Slffeftionen itjre 2BaI)rnel)mungen yon 3)ingen au^er if}r, fowte

audj, irag ung aber l)ier- uid}t lueiter interefftrt, tik Sßalirnefjmungen,

bte fic von il}rcn eigenen Sw^tdnben unb 3SerI)altunggtüeifen [)at,

unb uieiter bie SSorfteüungen ber (Sinbilbungwt'raft unb beö ®ebäd)t=

niffeg, bie Segriffe, Urtljeilc unb Sd)lüffe entftef}en. 2)ie {ämpfinbungg=

inl)alte füllen übrigens nid}t, lüie e» nad} jenem SSergleic^e fd}einen

!önnte, i^cn auf3en Ijev in bie Seele f)ineingebrad)t iverben, fonbern

bie 9lrt fein, n^ic bie Seele gegen ©iniüivfungen reagirt, in ber

Seele felbft feil alfo tk Urfad)e bafür liegen, baf3 fte auf gettjiffe

ßinnjtrfungen gerabe mit ^-arbe-ömpfinbungen, auf anbere mit

Son^Srnpfinbungen u.
f. \v. antwortet. 3n feiner naiüften ©eftalt

red}nct ber Senfualtgmuö aud) bie 2lugbef)nung nebft allen primären

Qualitäten fcioie t^k Snbftanjen unb bte £aufaljufammenl}änge gu

bem (Smpfuubenen, unb bamit ift bann feine 3;l)eorie ber ftnnlii^en

2Bal)rnef)mung itollenbet. ^-inbct er bagegen, baf) tk SluSbeljnung

nid^t gu bem urfprünglid) ßmpfunbenen gel)i3re unb überl)aupt nid}t

eigentlid^ empfunben nierben tcnne, läf)t er fic^ ferner üon Code
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itnb ^ume bele'^ren, ba^ ©ubftan^ert unb Gräfte mit (Sm^funbenem

gar feine 3lel}nlid)!ett ^aben, ba^ fie ju bem (gmpfunbcnen I)iii3u=

gemeint lüerben, jo t)ilft er ft^ mit ber 3lnna{)me, ici'^ bie 2tut=

faffung beg ©m^funbenen alg eineä 9fiäumlicf)en unb njirfenben

©ubftangen 3nt)nrirenben ft(^ auS ben ©mpjinbuntgen entrottfele,

o^ne ba^ bavum ber ©eele ein anbereä SSermogen a\§ ia^ ber

t»Iüf3en ©m^)finbung jujujc^retben fei. 9lng (Smpftnbungen, bie in

genjifjer SBeife in ber (Seele jufnmmen finb unb in gen^ijjer Seife

auf einanber folgen, foU jene 5Iuffaffung üon felbft entfte'^en. Ober

nudj nur bie (Se^ung ücn ©ubftanjen unb Gräften foü fo entftel)en,

njäl)renb ik 5luSbeI}nung ju bem urf^^rünglid^ ©mpfunbenen ge=

rechnet irirb.

©§ gel)ürt nii^t toiel ©c^arffinn baju, bie Unr)alt6ar!eit ber

fenfnaliftifi^en ßet)re in ciüen ii)ren ^^crmen ju^erfennen. 2)a^ 'tk

(Seele fein aubereS SSermogen alg bag ber r^nnlidjen ©mpfinbung

l}a6e, i)eif3t boc^ lüof)! nid)tö 5lnbereö, a{§> ta^ eg in it)r n^eiter

nici)t§ ge&en fönne alg (Smpfinbungen, mitl)in muf^ ber (Senfualift

entweber &ei ber finblid^en 2ln[ic^t [tel)en bleiben, ia'^ aud) ta^

(Se^en üon Subftanjen unb Gräften ein (ämpfinbeu fei, ober fid)

gu ber ungereimten öeugnnng biefeö (Sel^enö entfdjlie^en. 5)ie

Seele, Uc nur (Smpfinbungen befi^t, fann eben nid)t burd) tf)re

(ämpfinbungen noc^ etmaS Slnbereö alö @m:pfinbungen beft^cn.

(Sobalb man ju ben ftnnlid)en ^nipreffionen nod) etmag SInbereö

Ijtnjufommen Icifjt, I)at man ben urfprünglid)en 33egriff ber Seele

üeränbert unb eine über ia^ blo^e Empfangen unb 33cfi|en i)on

Smpreffionen r}inauggel)enbe urfprünglid}e SBeife beö SSeiinifjtfeing

angenommen. Ser einerfeitö beljauptet, bafj alle 23orftellungen

Smprefftonen ober Kopien folc^er feien, unb anbererfeitg üon ber

Sßorftellung ber Subftanj einräumt, baf? fie Weber bag (5ine nod)

ia^ 2lnbere fei, beilegt fid) (abgefeljen baüon, ia^ auc^ nid^t einmal

Kopien Bon S^preffionen in einer blo^ empfinbenben (Seele fein

fi3nnten) in einem 3Biberfprud)e , ber burd) jene fiodefd)en 9lebe=

irenbungen, ba^ ber ^Begriff ber Subftanj ein fold)er fei, ben man

gar nid)t befi^e, üon bem man nur fo rebe, alö ob man il)n beft^e,

bafj er ein üorauggefe^ter unb geringen 9lu^en geipäljrenber 33egriff

fei, nid)t bcfeitigt ftierben fann.
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SJian flnuite bcn ©cnjuaUoinug baburd) ju i^evtefjcru fucf)cn,

baf) man bcv Seele eine eu3entl)ümlid)e Statur juidjviebe, tt;elcf)e bie

Uriad)c bauen fei, ta^, wenn bic ^oeylftenj unb bie ©uccejfton

bcr (änipiinbnni3en in ber ©eele ßenjifjen SBebtngungen cntiprerf)e,

l'id) auü ben (5-mpfinbun{jen 9ieuc^^ entwicfele, \\d) an biejelOcn allerlei,

tüag nid}t Gmpiinbitno jet, anfe^^e, unb baf^ I)iev3u aud) bie 3ßor=

ftellnn^cn ber ^lu^belinunc], beu ©ubftantialitat unb ber ^aui'alttcit

ijeljören. 5)]it bem SenjualiSmuS tt>ürbe biefe 2(nnal)me ber (Seele

juerft nur bie (Sine {5'^^}i9^»''it beg (Si-npfinbenö juge[tel)en, l)ernad^

aber auö ben (Srnpfinbun^en 3lnbereg fid) entiptdeln laffen; il)r

Unterjc^iei: ücm Senjuaüemuü beftänbe nur barin, ia^ fte jur (gr=

fläruttij biejer öntan(felun{5y[al)ti3feit ber ömpfinbungen eine eigen»

tl}ümlid)e 33efd)aüenl}eit beö SBoben», auf ir)eld)em biefel6en wad)jen,

fcrberte. Ober aud) \q tonnte man ben Unterfd)teb berfelben Dom

Seniualigmuä beftimmen, ba\3 biefer bei ber SSoraußjel^ung nur

(äinej§ Seelenüermcgenö, beöjenigen beg ömpfinbeug, befjarre unb

biejeg 9]ermcgen mittclft feiner erften (ärjeuvjnifje, ber ©mpfinbungeu,

allerlei f)err>orbringen lafje, luaö ntd}t (Snipfinbung i[t, fie bagegen

bem (ämpfinbunggüermögen no^ ein glüeiteö Sßermögen r)injufügc,

beffcn £)bje!t baS erfte jei, inbcm eg biejem bie £raft ju feinen

über bag blo^e (Snivfinbcn l}inauCn3el)enbcn öetftungen r)erleil)e. 3)iefe

2tnnaf)me ift in ber 2;l)at gur ®runblage einer nac^ alten Seiten

T)in auggefül)rten -Jf)eorie gemad)t iüorben, — ücn ^erBart. !Die

Seele ift nad) iperbart ein fd)led)t(}in einfad^eö alä Dualität ju

benfenbcö, übrigeng gvin^lii^ unbefannteö SBefen. S^t-em fie üon

anberen realen Sßefen, mit benen fie jufammengerätl) , in if)rem

rul)igen 2)afcin geftcrt wirb unb fic^ gegen biefe Sti3rungen be=

f}auptet, entftel}en in ibr bie ung alg (ämpfinbungen befannten 3u*

ftänbe. Snfolge aber if)rer f^led)tl)in einfad)en ?Ratur beeinfluffen

fid) bie auf jene SBeife in il)r entftanbenen mannigfaltigen (Ämpfin=

bungen, förbern unb l)emmen einanber, get)en SSerbinbungen unb

23erfd)mel3ungen ein unb bergleic^cn, unb biefe 33Drgänge gcftalten

fic^, ftiie iperbart im Ginjelnen nad)jun;eiien fud)t, ju neuen üon

ben (Smpfinbungen yerfc^iebenen 23enjußtfeingmeifen. 2)en 33egrtff

beg Seelenüermögeng, tok er fid) in ber früf)eren ^fi)c^olDgie ge=

ftaltet l)atte, verwarf ^erbart, icd) fann man, wenn man mit bem
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Slugfcrurfe, bie ©eele beft^e ba§ SßermÖgen ju einer geirifjen 3Ser=

'^altunggirctje, nid}tg 2lnbere§ jagen lüilt, al§ ba^ il)re 5Ratur t()r

eine folc^e SSerfialtunggiüeife ge[tatte unb unter gelüifjen Umftanben

jur Sfiotliiucnbigfeit ma^e, cffen&ar ben ®runbgeban!en ber ^er=

bartf^en Sf)eorie auj ben 3lugbrutf bringen, i)k ©eek beft^e gmei

©runbüermögen , bagjenige, fid) [torcn ^u lafjen unb gegen bie

Störungen ju bel)au^ten, b. i. bcö (Smpfinbeng, unb 'oa^ if)r mit

t^rer föintad)f}eit t)erliel)ene , burd) iveldjeg fte ben (Smpflnbungen

hk ^raft gebe, etluag ücn i^nen Sßerfc^iebeneS , njie bie 3Sor=

ftettungen üon Sluöbeljnung , «Subftantialität , Äaujdität I)erüor=

gubringen.

3ur Äritif biefer (Srgängung beg (Senfualigmuö fd)eint mir

bie 23emerfung ju genügen, 'i:ai) ein SSermögen, bem 6mptinbungg=

yermI3gen bie ^raft ju anbercn Seiftungen aU bem (gmpfinben ju

üedei()en, ein SSermögen beg Ißgtjd) Unmöglidjen toäre. 5ßenn man,

lüie ^erbart, guer[t t»c»n ber ©eele bel)auptet, ia^ fic^ in berfelben

nid)tg Slnbereg ereignen !önne aU Störung unb ©elbfterljaltung

gegen bie (Störung, ba^ [te aljo nid)tg Slnbereg fönne aU empfinben,

jo !ann man baS ®eje^, weld)eS fid) SBiberfprec^enbeg ju benfen

verbietet, nid)t baburd) umgef}eu, ba^ man, ftatt neben ia^ 23er^

mögen beg (SuipfinbenS ein jttjeiteö ju ftetlen, lueldjeS bire!t 3(nberc8

aB (gmpfinbungen I^erüorbringt, ein fold)eö jweiteS SSermögen ein=

füT)rt, ft)eld)e§ bem erften, bem beg (SmpfinbenS, bie ^raft üerlciljt,

nun bcd) etwag gu leiften, toag über baö (Sm^finben I)inauögel)t.

3d) lüiU gern jugeben, ia^ in bem SBermögen beS (Smpfinben« in

bem Sinne, in weld)em ^erbart eg ber Seele gufc^reibt, ba^jenige

cntl)alten ift, mit ben (5m|?finbungen fclbft allerlei 23e5ie(}ungen

gttjifd)en benfclben unb allerlei an iljnen ftd) üoUjief^enbe ©reigniffe,

ein fid) ©ruppiren, Slnjie^en unb Slbftcfjen, kommen unb ®el)en,

2Bad)fen unb 2lbner)men ber ©mpfinbungen in fid) ju bergen. 5lber

bieje 33ejier)ungen unb (äreigniffe finb, wenn bie Seele nur em:pfinbet,

lüeber Sewu^tfein^weifen nod) 33enju{5tjeinöinl)alte , rceber (Smpfin=

bungcn uod) ©mpfunbeneg, nod) SSorftellungen ober SSorgeftellteö

anberer2lrt; fte ftnb in ber Seele, ol)ne ta^ biefe etwaß öon il)nen

n;üfjtc ober ctinag burd) fte tt^üfjte. Sobalb man fte als 33ciinif3t=

feinSWcijcn fa^t cbcr ju 3nl)altcn üon 33cn;uf5tjcinSn;cifen ipcrbcn



— 137 —

lä^t
,

ydireitt man bcr ©eele ein SBcrmögcn ju, irelrfjeö ntc^t mer)r

in bcm beö ßmpflnbenö entljaltcn tft.

3^cl• tem (Scniualiömuü entgc^cngefe^tcn 2tnl'td)t, bem 3"=

teKeftualigmuö, bieten firf) nief)rere 3Bege gnm 2Seifuc!^e bar. SBenn

beijclbc 311 bem 5ticf)t = (5mpfinbtmvcn aud} btc 2(u^^bef)nung recf}nct,

]o fann er bem Gmptinbinujgycrmcgen s^uct rueitere 2Sermc>5cn,

bicjenigen be^' 3lnfd)aucny nub beö 2)en!eng, in ber Seife ^inin-

tüv3en, ta^ tat^ 6mpfinbuni3§t>ermi3i3en gegenüber bem 9lnid)auungö=

vermögen, biefeC' gegenüber bem 23erftanbe fclbftänbig unb in [id)

abge)d}loi*fen bafteljt; er fann aud) jtüei SSermögen für augreid)enb

f>alten, inbem er entweber ba§ (5mpfinbcn bem 2tnfd}auunggL^er=

mi^gcn ober ta^ 2(nfd)auen bem 93erftanbe jnireift; er fann cnblid)

aud), ft)ie ber Senfnaligmug , mit ©inem 3Sermi3gen augjufommen

fuc^en, nämlid) bem 3Serftanbe, inbem er annimmt, ia^ bag ©e^en

äußerer (Subftanjen nctfjwenbig (Se^en auggebel)nter (Sub=

ftanjen fei, alfo bag ^Raum-fe^en einfdilie^e, unb in bem (ämpfinben,

ireldieg ben au^n3ebel)nten ©ingen btc if)nen unentbe(:-rlid)en fefun=

baren Slualitäten ter(eil}t, eine 5[Robififation iencS benfcnben ©e^enö

erblirft, ft)eld)e if)re Urfad)e in ber ©tnwirfung feiteng an fid) feienber

^inge I)at. 2)ie jlreitc biefcr t»ier 2tnftd)ten I)aben tt^ir alg bie=

jenige il~ant§ tcnnen gelernt unb geprüft. 3)er legten f)aben ttiir

felbft geglaubt ben SSorjug geben ju muffen. Sebod) f}aben n?ir eg

nic^t für ni}t^ig gebalten, ücn bem ^Begriffe beö SeiDuf^tfeinS ju

bemjenigen einer r)inter bem iBen^u^tfein ftef^enben, urfprünglid) un=

bewußten, nur mit bem SScrmi^gen beö Sen^nfjtfeing au^ngerüfteten

(Seele über3ugel)en. (S» genügte un^, ju beftimmcn, ia]} bag äuf^ere

2Baf)rnef)men in feiner 23oUflänbig!eit 2)enfen fei, unb ta^ in bicfem

2)enfen baö Stnfc^auen nebft bem ©mpfinben alö (Seiten entljalten

feien, ta^ eg alfo fein 2tnfd)auen gebe au^er im ttiiafjrneljmenben

2>enfen unb fein ömpfinben auf3er im 5(nfd)auen.

5)er ®egenfa^ ja^eiteng beg ©mpiriemug unb beö Stpriorigmug

(ic^ finbe feinen anberen 9tamen alö biefen, ber bie ^üi)nl)eit feiner

S3i(bung nid)t einmal baburc^ red)tfertigt, baf3 er fic^ an ben feincg

(äegentf)eileö einigermafjen paffenb anfd}[i3ffe) betrifft bie SSeant*

lüortung ber ^-rage, ob bag wa'^rneljmenbe S3eft>nf3tfetn alo fcldjeg

(baburd), ta^ eg überfjaupt »a^rne^menbeg ©ewu^tfein ift), b. i.



— 138 —

üb eg a priori einen geluifjen ^nf^alt Ijabc, einen Sn'^alt mitBin,

ber notI}lüenbtg ju iljm gel}i3re, ober ob e§ an unb für ficf) fcUtg

leer fei, fein i3an3er 3nl)alt alfo Ujm a pcfteriori pfomme,

if}m mitl)in jufällig fei. 3ene§ beT)auptet ber 3(priDrigmug,

biefeö ber (Smpiriginug. Siefe SSegriffgbeftimmungen lüeirfjen uon

ben ^antifd)en ab. 91 pofteriori nennt Äant ben ^nijait beö 33c-

wuf3tfeing infcweit, a(g lüir ifjn burd} ftnnlidie (Sinbrücfe empfangen,

a priori infoiüeit, al» ifin ba» (ärfenntnif3iu'rmögen, burd) ftnnlid)e

©inbrütfe blo^ oeranla^t, aug ftd) felbft f)ergiebt;^) unb l^iernac^

toiirbe ber (5mpiri»muü tk ßer)re fein, ta\^ hi^ Seiintfjtfein feinen

Ö^^ngen 3nl)alt, of)ne jebcn 9fieft, burd) finnlic^e (Sinbrüde empfauvge,

ber 2(priorigmuS bagegen toürbe einen 3nf)altgbeftanbtf}eil annei)men,

ben bag Sewu^tfein (i^a^ (ärfenntni^ttermi^gen) ju jenem (Sm=

pfangenen auö ftc^ felbft r)in3ufüge. Wiv f(^eint btefe Unter*

fc^eibung ntdjt gu genügen. 2)enn nad) Äantg eigener 5(nftd}t über

ben 3uf'^t^nienf)ang ber finnlidien (Stnbrüde unb ber (Smpfinbungen

empfängt in geiüiffem (Sinne baS 33ewuf5tfein gar feinen 3nl}alt,

fonbern giebt feinen ganzen Sn^^ilt, burd) ftnnlid)e (äinbrüde bloy

üeranla^t, aug fid) felbft f)er; eS n^irb ja fein (Empfunbeneg, feine

garbe, fein 2:on, fein 2)uft u.
f.

to. burd) bie finnlid)en (äinbrüde

in bie ©eele f)inübcrgelcitet, aU ob eö üorr}cr au^erljalb berfelben

ej:iftirt I)ätte, alle (ämpfinbungen entfielen i)ielmel)r fammt il)ren

3nl)alten erft in ber ©eele unb baben mit ben fie uerurfad}enben

CfJeijen ni^t "i^k minbefte 3lel)nlid)fcit. .^antg ©eftimmungen be=

bürfen alfo einer ßrflärung, rvk ber ©cgenfa^ beg (ämpfangenö

unb beö auo ftd) felbft ^ergebeng gemeint fei. 3<i) ttermag l^ier

aber feinen anberen ®egenfa^ von 33ebeutung ju ftnben a(g ben

fDrl)in angegebenen, ben (äegenfa^ jtoifd^en bem Senju^tfein, in*

n^icfern eg überl)aupt ©eiuufjtfcin ift (burd) ben ganj allgemeinen

33egriff bcg ^Beiuufjtfeing gebadjt wirb), unb bem auf eine iljm felbft

zufällige Sßeife mobifijirten ^Ben^ufjtfein, nebft bem auö btefem ent=

fpringenben beg 3nl)altcg, ben bag SSciuufjtfein burd) feine allgemeine

23ett>ui3tfcing = 5ktnr, burd) bie 5Bciini{3tfeing = 3-orm übeii)aupt bat,

unb begjenigen, ber ju einer beftimmten ^tit mit ber inbiinbuellen

@igentl)ümltd)feit cineg S3cwu^tfeing unb berjenigen 5ßeftimmtl)eit,

toeld}e bemfelbcn nur ivä(}rcnb jener 3*-'it gufommt, üerfnüpft ift.
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©Diueit ba'^cr tcv 3"^)^'^^ i^n^i" 5lrt ift, ncune id) if)n a priori

ober rein, unb bat'ienigc in i()m, lüag nid)t a priori i[t, a poftcriori.

(Sine ßrtlärun^ tcd (£inncü bcr Ä\intiid)en Tetinlticuen i[t bieg

freiließ nic^t. ^ad) ^ant !ann, irie feine ßel)re t»Dn ber ^Infd^auung

jeii3t, ben (5f)ara!ter bcr Slpricritat aud) ein fcld)er ^nljaii befit^en,

bcr für baä SBcroiifjtfein aly fold)eö sufcilliij i[t, benn einerfeitö v3ilt

i^m ber 9fiaum für ein a priori Slncjefdjauteö , anbererfeitg aber

foU Co Hd) nnr Don bem menfd)tid)en 3{nfd)annni3§LicrmÖ3en ge=

rvi]} fein, baf3 eg alleö (Snipfunbene in bie ^'C^i''" beß 9^aumcg auf=

nimmt, eg foKen anbere anfd)auenbe 53Befen benfbar fein , ft>eld}e

feinen 9tanm fennen. 5)a aber aud) aliz finnlic^en (ämpfinbungen

(Srjeugniffe bcg Settiuf)tfeing (beg (är!enntniB= ober beftimmtcr beg

2lnfd)auun{5gDerniiJi3eng) unb üu9erf)alb beffelben nid)tg finb, fo ift

nid)t einjufefien, tt.ne ftc^ tk Shl, auf tt;eld)c bag 3(nfd}auungg=

yermi^gen bie empfunbenen £iualitaten, unb biejenige, auf welche eg

ben fftamn beft^t, Don einanber unterfdieiben, eg mü^te benn fein,

"1:^^^, ttiä{)renb bie ©mpflnbungcn erft infolge cion 9ieigen entftcf)en,

bag 3lnfc^auen beg 9laumeg nid)t bIof3 bem 3Sermc>gen, fonbcrn ber

2Birflid)feit nac^ allen O^eijungen Dürf)ergef)en foUe, eine 3hinal}me,

bie jeboc^, luenn fie and-) imd) manche SluSbrücfe Äantg bcgünftigt

wirb, burc^ bie SCnfangöiuorte ber Äritif ber reinen SScrnunft, ia^

ncimlic^ bag ßrfenntniyiiermögen erft burd) finnlid}e 'ilffettionen jur

5tugübung erwedt werbe, fowie burd) bie Definition beg apriorifc^cn

3nl}altcg , ia^ bag (5rfenntni^üermi3gen, il)n aug ftd) felbft I)er=

jugeben, burc^ finnlic^e ©inbrüde t^eranlapt werbe, auggefd)(offen ift,

aud) einen für bie (SrfenntniBlef}re gan^ glei(^gültigen Untcrfd)ieb

(benn ein folc^er wäre ber gwifc^en bem 33ereitliegen beg fertigen

9iaumeg im Stnfc^auunggDermogen unb ber in ber D^atur beg SIn=

fd)auunggüermDgeng begrünbeten 3'totJ)Wenbigfeit, auf Steige mit 9ftaum=

Slnfc^auung ju antworten) mit bem fo folgenreichen beg a priori

unb beg a pofteriori 2tngefd)auten ibentifijiren würbe.

2)ie SCßa^r^eit beg Stpriorigmug unb bie Unwa()rl)eit beg (gm=

pirigmug ergeben fic^ für ung aug unferem 3^ad)weife eineg be=

ftimmten 3nf)alteg , ber bem äuBerlic^ waE)rne[)menben Sewufjtfein

alg fold}em eigen ift. 2)ag 33ewu^tfein, ^abcn wir gefunben, ift

a(g äu^erlic^ wal)rnel}menbeg ein ©e^en auggebef}nter, burd;
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ßmpfinbunggin'^alte 6e[ttmmter ©ubftanjen, mit jefunKiren ^m\\'

täten beljafteter ^i3vper. ©oId)eg i[t eg aber ntd}t jufäUio, jonbern

bafcurd^, ba^ eö überl^aupt äu^erlitä) tDaf)rneI)menbeg 33eiüu^tiein i[t.

3)er SSegrtff beg äu^erllcf) itial)rnef)meiiben 33eiruf]tfcTng t[t mit bem=

jenigen beg ©e^enS fiiinlic^ beftimmter Körper ibentifd). 2Bir fcnueit

nic^t etira einen allgemeineren S3egrifi beg SBeiüuijtfeing baburi^

bilben, ba^ wir batijenige, tüaS feinen ®egenftanb augmad)t, gang

unbeftimmt lafjen. ^^i^c'" «jir ein äu^erli^ tt?ai)rnef)mcnbeg 33e=

iüu^tfein benfen, benten luir finnlid) beftimmte ^i?rper mit, mie

mir umgcfel)rt, menn mir einen [innlid) beftimmtcn Körper benfen,

ein if)n mal}rnel)menbe§ 33emu^tfein mitbenfen. 9)^itl)in ift l^aS^'

jenige, ma§ ben 'Inhalt bcö SBcgriffeg beö finnlid} beftimmten Äi3rperg

überr)aupt bilbet, ein reiner 33cmui3tfeingint)alt, ein 3n^alt a priori.

5)er 5Bemeig für ben Slpriorigmug lä^t fid) aber auc^ ofjne

bic .^enntni^ beffen, morin ber reine 33emufitfcinginl)alt be[tel)t,

füfjren. (är ergiebt fic^ fd^on an§ ber 3iif'^wwtnigef)i3rigfeit ber

^Begriffe beg SSemufjtfcing unb be§ 3nr)alteü. ©enn ge(}i?rt cö jur

9btur beg SSemu^tfeing, einen 3nt)alt ju l^aben, miberfprid)t fid)

hk 3lnnat)me eineg leeren 33emu^tfeing, eineg foId)en, mcldjeg 33e=

mu^tfein ton nii^tg märe, felbft, fo f)at eben jcbeg SBemufstfcin alg

foId)eg baburd), bafj cg übcrl}aupt 33emnf3tfein ift, einen 3n()alt,

nämltd) in bcm, mag aUcn beftimmten einzelnen ^n^^lten gemeinfam

ift unb fie ju bcmjcnigcn mad)t, mag fte finb, ju ^nbalten, mäljrenb

ber befonbere 3"^)*^^^, ben ein inbiüibuelieg 23emnf3tfcin ju einer ge=

loiffen ^zit Ijat, in berfelben SBeife untrennbar üertnüpft tft mit

ber inbiinbuellen (5tgcntl}ümlid)feit biefeg SSemnfjtfeing in berfenigen

beftimmten (iJcftalt, meld)e bicfelbe für tk betreffenbe ^dt an=

genommen I)at. @g märe ein unl^altbarer ©inmanb, menn man

fagen moKte, febeg SBcmufjtfein bcjielje fid) ^mar, inmiefcrn eg 33c=

mufjtfein übeit}anpt fei, auf einen 3n^)^itt überf)aupt, aber bag

3n()alt=fcin übcrt)aupt bebcute lebiglid^ eine 9fleIatton ju einem 33e=

mnf3tfein, nidjt bagu ncd) etmag, mag in einem beftimmten in biefcr

Stelation ftct)enben 3nf)^ilte angetroffen merben fönne, eg merbe alfo

in bem aflgemeinen ^Begriffe beg SBemufjtfeing nur fo ju fagen bie

nod) leere ©teKe für einen 3nf)alt mitgebad)t. ©cnn bäd)te man

in ber 2;f)at ben allgemeinen 23cgriff beg 33emuf3tfeing fo, fo märe
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bevjelbe bei 33ciiviff bcy Iccrcu SötnintJjtfciiiS, tiefer aber luitcvjpvid)t

\\d). 3)te iKcIaticn jiini Scn.nii5ticin, lucldjc baö JÖort 2"f)ti't=Ki't

be3Ctd)net, ücvlanijt alö eine Oidaticn bcftlnuntev 5lit jtüet be[ttnnntc

33e3lc{}iim3tf^nuifte , aü\ ber einen (Seite ein 33c\mi[)tjcin, auf bev

anbeven ctiray, wag Snfjalt i[t, unb eben jo \VQmc\, \vk man biefe

Diclaticn in ©cbanfen fe[t()a(ten fann, luenn man bcn erftcn biejer

Sejiebunßöpunfte unbefe^t lä^t, [tatt bet^ 33eiun^tieing blofj eine

lecie «Stelle benfenb, bie t»on einem Scmniltfein , aber aud) uon

ctn^aö 5^lnterem, eiui-jencmmcn ircrtcn tonnte, fann man eö, luenn

man mit bem jn^citen SBejieljunogpunfte, bem beS 3nI)alteS, fo iier=

fäl)rt. 93^an fann babiird) über bie beftimmtc 5iinid)cn bem 33e=

ft)ui5tiein unb jeincm 3»f)^ilte be[tef}cnbe ^ielaticn üerallijemeinernb

I)inau§i3el)en , baf; man uon ber (Sic}entf)ümlid)teit ber beiben auf=

einanber Se^o.jenen, ber SemuBtieiuöform unb beg 3nf>''Itey, c\h=

ftral)irt; man ert)ält auf biefe S5eife bcn SSckjriff ber 3ficlatiDn über-

l^aupt; aber feine ßo^i! üermag Slniüeifuui} ju geben, wie man

einen ber beiben Sejiefiunijgpuntte in feiner 33eftimmtf)eit feftf)alten

fann, wa^renb man tcn ber 33eftimmt[)eit beg anberen abftraf)irt.

9iac^bem irir tk SSegriffe einerfeitg be» Senfualigmuö unb

be§ 3"telleftualiömuü, anbererfeitg beg (ämpiriömug unb beg 2t|3rio=

rismuö feftgeftellt f)aben, tft es oI)ne Sßeitereö flar, bafj i^te^ ®lieb

beö einen biefer ©egenfä^e mit jebem (bliebe beö anberen serbunben

njerben fann, baf) man alfc jnnfc^en üier 2(nft(^ten über bie 9^atur

ber äußeren 2ßa[}rnet}mun{i bie Si?al)l f)at. £)er Senfualißmug, ber

bag äuBerli(^ mabrnet)menbe 33ewufitfein (unb baä S3cmuf]tfcin über=

I}aupt) mit bem ftnnlic^ empfinbenben ttentifijirt, ift empiriftifd),

Wenn er alic^ (Smpfunbene, otjne aud) nur ben tleinften 3fieft alu

einen bem empftnbcnben 33en)uf;tfein jufalligen 3»f)^ift betrad}tet,

alfo ber allgemeinen gorm biefeg Seiüuytfeing nid)t ben minbeften

ßinflu^ auf ben 3nf)att 3ugeftef)t, aprioriftifd) bagcgen, n^enn er

annimmt, baf3 alleg ömpfunbene, eben tvni cg Gmpfunteneß ift,

in einem 2lUgemeinften übereinftimmen, bafj m. a. 2B. in jebem

Gmpfunbenen ein 2tllgemeineg entf)alten fein muffe alg tk 23ebingung

ber SÜRcglid)feit für baffelbe, (ämpfunbeneg, Snljatt etneg empfinbenben

S3ewuf)tfeing gu fein, alfo ein bem cmpfinbenben 33ett)u^tfein nctl)=

irenbiger Snf)alt, bafj bemnad) nid)t blo^ bie üerfd)iebenen ^^arben,
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tüie Diotf), &xim, S(aii, 3ßeiB, tro^ if)rcr 2Serjd)iebenI)eit bod) wcä)

ein ©cmeiniameö beft^en müfjen, unb efeenfo alle Scne unter fid),

alle ®eict)mäcfe u. j. lü., fonbcrn ba^ aud), jiuifd^en einer %axhi,

einem 2;one, einem ®efd)made u. f.
lü. no(^ eine geiüifje 2le^n=

lid)feit fceftelje, Dl)ne "i^iz fte nid^t in ber il)nen gemeinfamen Dtelation

gum 93eiuu^tietn , bem (Smpfunben^jein, übereini'ttmmcn fönnten.

33cn bem cmpiri[tiid)en (Senfuali^^mug untevjc^eibet [ic^ ber em=

piri[tijd)e ^ntcKeftuali^nnu^ baburd), ia^ er ba^^ äußere 2ßal}rnel)men

nid)t im ©mpfinben auiv3el)en lä^t, ftimmt a6er mit bemjelben

barin überein, ia]} '^av n-)al)rncl)mcnbe SBen^u^tfein , iniinetern eg

ganj allgemein al» foldieS betrad)tct werbe, leereg 33eluufjtfein jei.

Sßenn luir aljo ba^ingefteUt fein laffen, lüeld}e 33ebeutung er bem

3lnjd}auen beimiJ3t, ]o nimmt er (um in ber @prad)e berer ju

reben, lueldje alle (ärfcnntnifje über bag ^Bemu^tfein in jcld)e über

eine l}inter bem S3emu^tietn ftel)enbe mit bem SSermögen beg 33e=

lüUBtfeing auggerürtete (Seele umfcljen ju muffen glauben) ein üon

bem (SmpfmbunggüermÖgen uerfc^iebeneg 3)enfDermi3gen an, fei co,

ba§ baffelbe bem (Srnpfinbungguermögen jur (Seite ftel)en, fei eg,

ia^ eg biefeg in fid) einfd)lie^en feil, meint aber, ba^ 9llleg, wag

biefeg ©enfuermögen beute, it)m felbft jufällig fei, bafj alfo, wenn

bag S)en!ttermDgen fid) im ©e^en t»on Subftanjen unb Gräften

äußere, bie Urfad)en bafür nii^t in il)m felbft, fcnbern lebiglic^ in

gcwiffen Sßeifen ber Sloeyiftenj unb ber Succcffion ber empfunbcnen

Dualitäten ^u fud)en fei. 2)ie SSerbinbung enblii^ beg 5lpriorigmug

mit bem 3"tcl(ettualigmug, bie Qlnfic^t, für weld^e idj Sie gewonnen

IM Ijaben l)offe, nod)ma(g ju bef^reiben, wäre überflüffig.

2tnnicrFungen.

1) SOian Dergleic^e J^tersu rote ju bem j^o^Q«"^«" ^«^ SSevf. ®runb=

Probleme ber Sogif, €>. 11 ff.

2) Äritif ber reinen ^ßernunft, § 10.

3) S. 77.

4) ®a^ bie ©mpfinbung al§ folc^e jitm reinen Serou^tfcinäinf^alte ge«

f)ört, aber feine ©mpfinbung in if)rer 33efttmmtf)ett, lehrte aud) %\(i)U, mie

j. S. aug aiserfe, m. 1, ©. 489 (^lüeite einleitung in bie Siffenfd^aftg--

lel^re) ju erfel^en.

s) Äritif ber reinen aSernunft, 2. Stuft., Einleitung I.



(Siebente ^^orlefuiitv

Pa0 Snn iinb bie nu|frf HIal)nirl)mung.

9Znd) bcr ait§füf)did)cn Untcrfud)un{} bei- Statut beö äuf^erlid)

liml)riicl}mcni)en 33eiuu^tietnS, bic wir geftcrn ju (änbc gebraut

I)a6en, luivb eg ung leidet fein, tie britte unb leiste ber g-ragen,

in iucld)e fid} bicjenigc nad) ber 2ßaf)rl)cit biefeö 33eiuufjtfeing icx--

legt, fcn^eit 511 beantworten, alö [ie uor il)rer Sßerbinbung mit ber

g(etd)en bag innere Saf)rncl)mcn betreffcnben beantwortbar t[t.

5)ag äitjjere 2Ba^rneI)men — fo lantete bnS crfte (ärgebniB unferer

Äritit — I)at injcfern, aU eg ßnipfinben i[t, !eine 2Bcil)r[}eit; bie

(5mpfinbungginl)alte, bie fefunbären Dualitäten, ftnb Weber felbft

nod) bilben [ie ein (Seienbeg ab. 9(ud) inwiefern eg 3lnfd)anen

tft — |o lautete bag gweite (ärgebnif3 — fann bag äußere 3Baf)r^

nel}nien feinen SInfprud), ung ©eienbcg funb ju tf)un, nid)t auf=

red^t erhalten; bie beftimmten primären Dualitäten, bie wir an=

fd^auen, ftnb Weber felbft (5igenfd)aftcn an fid) fcienber 3)inge nod)

fold)en irgenbwie äf}nlid}, unb and) ber Ofiaum, ber i(}re 3Soraug=

fe^ung bilbet, ift ein burc^aug ©ubjeftiueg. 2)icfen beiben @ä^en

werben wir je^t nid)t jögern, ben brüten I)in5U3ufügen, ba^ aud)

bag, wag bag 2)enfen ju bem fömpfunbenen unb ^ngefd)auten

l)in3utf)ut, nic^t fei, bafj bie ©nbftangen, wel(^e bag wa^rnef}menbe

SDenfen ben fetunbären unb pi^tmären Dualitäten unterlegt, ein blo^

©emeinteg feien, bem fein SBirflidieg entfpredje, ta^ alfo bie gc=

fammte Älnperwelt eine Söelt beg ©d)eineg fei, ik auä) nic^t ben

fleinftcn realen ^ern cntljalte, ß'bWüfjl (wag ferner ju erwägen fein

wirb) an fid) feienbe 2)inge bie Urfad}en baüon fein mi5gen, ta^

ung 2)inge au^er ung überl)aupt unb baf3 fie ung in fold)en 23e-

ftimmt^eiten unb 3uf^intmenl)ängen, ):ok fie eg tl)un, erfd^einen.



— 144 —
3um 33etretfe genügt eö, baran ju cvinnei-n, bay bcm ^ev3nffe

beö Körper» fein (janjer 3"^)^^^ üerloven gel)!, lüenn con fceu 3luü=

be^nung abftraf^iil lüirb, beim l)terauö folgt, t^a^, toenn bie 3tug=

belinung uiäjt ift, aud) bie SRaterie ntci)t fein fann. £)ber, um
bieö nod) etiuaö anberö auSjubrücfen, bie 5ÜRaterie eine» ^ciperg

bebeutet bem Sal)rnef)menben nidjtö weiter aU ben Sräger bev

angefd^auten (jetunbärcn unb primären) Sluditäten, ber biejen ben

i>ilt üerleil)e, befjcn [ie bebürfen, njenn bao 3Baf)rne^men [id) üon

i^nen abwenbet, ben ^alt, üermöge beffen t^nen bag Sein bleibe,

irenn iljnen bag SBafirgencmmen^merben verloren gelje; baf}er ift

mit bem 33eiueife für baö 9^i(^t=fein ber angefc^auten £lualitäten

auä) ber|enige für ia^ 3tic^t=fein ber 9)kterie alö beöjenigen, beffen

©ein jugteid) bag ©ein jener Dualitäten fein n;ürbe, geliefert.

dlad) biefem Slrguraente richtet fid^ fd)on ber natürlid)e 3Serftanb.

3)enn wer 5. 33. ertannt l)at, ia^ eine S^rbe, ik er fielet, etwa

inbem er in einen (Spiegel blidt, nic^t ej:tftirt, jweifelt nid)t me^r

baran, ia^ aud) ber ^i3rper nid)t epftirt, ben er ju ber empfunbenen

garbe, inbem er fie empfinbet, l)in3ubentt, unb wer umgetel)rt bie

®ewi^l)eit ju l)aben glaubt, i:a^ ta^ ©tüd 5!)laterie, auf weld^eg

er eine ^^-arbe begießt, bie er empfinbet, wtrtlid) eyiftire unb ber

empfunbenen g'^irbe wirtlid) fubftftire, ift aud^ ber (äyiftenj biefer

^arbe gewi^.

©g fönute eingewanbt werben, ba^ man, wenn man im 33es

griffe beö ^örperg ucn allen primären unb fefunbciren £lualitäten,

alfo aud) ucn ber 3tugbe^nung, abftral)ire, jwar nid)tö -^erjeptibeleg,

mitl)in, ta aller 3"^)i^lt beg 2Sorftelleng bem ^erjipiren entnommen

werbe, nic^tg SSorftellbareg übrig bel)alte, aber bod) einen ®egen=

ftanb beg bloßen begrifflid)en 3)enfeng, unb bicfeg fei bie DJJaterie

au unb für [\<i). %üv bag wal)rncl)menbe SSewufjtfetn freilid),

weld)em bie 9Jiaterie allerlei 3nl)alte, primäre unb fetunbäre

Qualitäten, in ber SBeife barbiete, t)a)} fte ftd| felbft l)inter bie=

felben 3urücfjiel)e, würbe 'i:k 9JJaterie felbft oerfdiwinben, wenn jene

3nl)alte oerfd)wänben, für benjenigen aber, ber über bag Sal)r-

genommene nad)benfe, bleibe nad) Slbftraftion Don alten Dualitäten,

weld)e ik SJiaterie tragen folle, etwag übrig, gwar nid)t ein wirflid)

biefe Dualitäten tragenbeg, aber bod) ein etwag, weld)eg im wal)r=
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nef)mcnbcn 93cu.nif3tfctu bcu ©djein Ijcrucirufc, b»i9 c« bicjelben

tiaiic (5» blcit»c ütn-icj ein \)'6llic^ unbcfttmnitcö ^rtnjip, ein bem

peijipivenben 53caiu[jtictn )c^(ed)triin Unhircf}h'ini3lid)eü unb Unju^

gani3ltd)eö, ein Stealcö, bauan ba» perjiptrenbe IBeiüu^tiein eine

unüt»crftci3licf)C ©d)ran!c finbe, ircld)cö 3(Uem, luoran bicfcw 33e=

iiui^tfcin nnb mitl)in aud) baö 3Scv[tcl(cn unb Denfen etwaö I)abcn

tonnte, entgegenijejei^t fei, n?ie bie 5i"[teini^ bem ßid^te, ein t^a^

(5r!cunen nnb Siffen L^ölliß i^cn ftd) 5(u6id}Iiei3enbeg, ein abfolut

Srrationalet-, ein (ätiraö, n)c(d)c^' nidit nur luir nid)t fennen unb

nid^t fennen fönncn, fonbcrn an nicld}em eö and) gar nid)tö ju

fennen gebe. 3<^ enuibere auf biefen Giuiranb, ia^ ein (Stn^as,

befjen 9iatur nid)t nur un» gänjlid) unbefannt wäre, fcnbern

lüeld)eg gar feine D^atur l)ätte, bie geeignet n;äre, £)b|eft eineö

^ennenö ju werben, ein ganslid) unbeftimmtcs (Stwag, gar nid)t

ötwag jonbern 9iic^tü luäre. Söoburd^ unterjc^iebe eg fid) beun

iüoI)I üom 9^id}tö? Sluc^ baö 9lic^tg ift altem SSorfteübaren abjolut

entgegengcfe^t, gleic^fam ein ^rinjip ber ^-inftcrni^, ein al(eg @r-

fcnnen unb SBiffen 3luöid)lie9eubeg, bem ^erjipirenben unb über=

I}aupt bem üorfteüenben Scmufjtjein unburd)brtnglid) unb unnahbar.

(Sd}reibt man bem unbeftimmten (5traag eine pofitiüe ^uitur ju,

burc^ weldje eg fid^ yom Düc^tö unterid)eibe, fo mad)t mau eg

luieber ju einem 3Scr[teilbaren, beun wag fönnte ber Stuobrud, ein

©twag Ijahz eine po[itit»e ober, wag bafjelbe l}ei^t, eine beftimmte

^fiatur, wd!)I anberg bebeuten, alg eg fei ein (Stwag, weld)eg ftd)

in 23c5iel)ung auf bag Sßcrftellen nid)t wie bag 5lid}tg üerf)alte,

fonbern bemfelben einen ^n[)alt barjubieten im (Staube fei, fo ju

fageu, barauf warte, ücrgefteüt ober beftimmter, per^ipirt ju werben?

6» wäre überflüffig, noc^ [)inju3ufügeu, 'i:a^ nun nic^t etwa gefagt

werben fann, jo bleibe benn, wenn man üon ber SlugDe^nung im

^Begriffe bcg ^örperg abftra^ire, eben bag Diic^tg ober ein 9^id)tg

übrig, alg ob e» ^rvä Wirten beg 9tealen gäbe, bag ßtwag unb bag

5Rid)tg, unb alg ob bag Sel^tere, unfere Sinne affijirenb, in nng

bie 2Bal)rueI)mung au§gebel)uter -Dinge f)erctcrriefe. 3flic^t bag '^Slxdjt^

ober ein 9lid)tg bleibt übrig, fonbern nid)tg.

Söernmanii, SJotleiuufleii.
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33lt(fen luir auf ben ©ebanfengang, bev itn§ 511 bem nuumef]v

eiTetd)ten fünfte gcfüf)vt fjat, gurücf, fo luirb unö ber 3"f^in'i"tni=

I)ang jtt,njd)en ber öe'^re öon ber ©ub|e!tiüität beö ©mpftnbeng mit

berjentgeu Don ber (Subjeftiintät bey ganjcn äußeren 3BaI)rne^mcny

ber bejonbercn 33ead)tung lucrtt) erft^cinen. SBcr jugiebt, bafj bag

©mpfunbene, irk fcfunbärcn Qualitäten, nicf)t fei, unb fid) beS

ö(cid)cn 3"flcf^^"^ttHf^^' ^cgüglid) bcw ^Ingefdjautcu, beS D^aumeö

mit ben primären Dualitäten, foiuie beö f)in3u (^ebad}ten, ber

yjkterie mit il)ren Gräften, weigert, luiberjprid)t \\ä) jelbft, benn eö

ift l^k 5fiatur beg Sflaumeg unb ber primären Dualitäten, ber

je!unbärcn Dualitäten ju il)rer 33c[timmung gu bebürfen, unb bie

5ftatur ber QJfiaterie, auogebeI)nt ju fein, fo t^a^ mit ben fefunbären

Dualitäten aud^ ber diaum unb bie gjJaterie aufge(}oben finb. (Sg

liegt nun naf)e, aud) nod) ben umge!el)rten 2öeg in ber 33egrünbung

beg Sbealiömuü ju üerfud)en, alfo ju ucrfud)en, ob fic^ nid)t juerft

bartT)un lafje, ba^ bie SKaterie nic^t eyiftiren !i3nne, njoraug bann

folgen luürbc, ia\) aud) ber 9taum mit ben primären Dualitäten

unb iueiter bie fehmbären Dualitäten bloßer (2d)ein feien. Um fo

näl)er liegt biefer SSerfud), alg lüir fd)on früher gefeiten I)aben, ha^

ber crfte 3:l)eil unferer S3eipeigfüf)rung fic^ umfcl)ren lä^t, ba man

bie blofje ^l)änomcnalität beS 5lngcfd}auten bart[)un tann, or)ne bie=

jenige beS ©mpfunbenen üorauSjufe^eu, alfo nid)t blo^ üon ber

(grfenntnifj biefer ju ber ©rfenntnift jener fortfd}reiten, fonbcrn fid)

aud) in ber umge!et)rten Siidjtung bea^egen t'ann.

(5S ift in ber ST^at leid)t, bag 5fiid)t=fein ber ^akm unab=

I)ängig von ben ®rünben für bie Subjeftiöität beg (ämpfunbenen

unb beS 2lngefd)auten ju beiueifen. 93lan braud)t nur ben 33egriff

ber SORaterie ju gergliebern ober, tt^aö baffelbe l)eif5t, fid) !lar ju

mad)cn, luag man bamit meint, ineun man im iual)rnel)inenben

2)enfen bem ömpfunbenen unb 2lngefdiautcn ©toffe unterlegt.

3)enn biefer S3egrtff n;iberfprid)t fid). 9Sir LUH-ftel)cn unter ber

SJiaterie, bem ©toffe eine» ilörperö, baöfenige, n?ay gu bem ti3rpcr

auf)er ben von il)m präbijirbarcn 33eftimmtl)eiten gcl)ört unb ben

Körper erft ju einem Dbjefte mad)t, üon bem überl)aupt 33eftimmt=

t)eiten präbijirt werben fonnen. Sie ?ORaterie müfete alfo übrig

bleiben, wenn uon allen Söeftimnittjeiten ber Körper, aud) ber ^2luy=
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t'ef)nuni-;, abftva()ivt luirb. Sic müfjtc bemnad^ fein, luaS ivii \o

eben 6eic()iieben alw ein o^"3li^) uiibeftininitcy , untorftcllbareö

©tira^v ein al(c§ ^^crjiplrcn, kennen unb 2ötffen augfc(}lic^cnbcö

^rinji^^. f8cn bcm ®et>an!cn cincö foId)cn (ätn>ag aber f}aben wir

bereits {jejeißt, ba^ er einen Sßtbcrjprnd^ cntl)ält, ba^ er ber ©e*

ban!c ift eine« (StiUvio, wcldjcS ntd)t (ätwag, fcnbcrn 5^irf}tS ift.

©d)cn ^piate id}eint biefen 2ßibcifprud) erfaniit ju I)aben, alg er

bie 5[Raterie a(y ein /tr 6V bezeichnete unb ta^ [ie jum ©mpfunbenen

nnb ^huiefdiautcn binjnfüijenbc 2)en!en ein illciiitimcö nannte.*)

3Iud) in ber rtd)tii3en 33cid)rei[nnu3, \:k öcde üom 33ci3riffe ber

30ffaterie o,^\l\^) ba^ fie fei ein (Stiuaä, man miffe nic^t ttjaS, ein

Sräger ber empfunbenen Dnalttäten, man luiffe nid)t n)eld)er,

tritt bcrjclbc bentlid) {jenuij I)erüor.

(Sin SBiberjprud) tritt unö and) bann im Segriffe ber SJJJaterie

entgegen, tt?enn irir ern)ägcn, baf3 ik ^a\)l einer ^ielljeit tion

2)ingen tk ^a^ iljxtv ©ubftanjen, tk (äinlieit jebeS 2)ingeä

alfo bte ßinl^eit feiner Subftanj ift, nnb ba| fo auä) jebeg mate=

rielTc 5)ing bnrd) bie SQRaterie, auS iüeld)er eS beftel}t, (äineS fein

müfjte, 'i^a'^ aber tk 9Jiaterie, beren ®runbeigenfd)aft ik 5Inö*

be^nung ift, bie mitr}in in |ebem iljrer Stüde ang 3:f)ei(en beftebt,

nid^t als ber Inbegriff uieler (Subftanjen, beren jcbe eine wirfliebe

öinl^eit hjäre, gebad)t n^erben fann. 9^el)men ttiir einen beliebigen

Körper, ben luir iDar)rnef)menb als etiüaS fe^en, waS an ftd) GineS

ift unb ni^t blc^ eine Suf^inimcnfaffung lion S5ielem in unferem

S3eiinif5tfein, einen beftimmt abgegrenzten «Stein ober ein .^auS ober

einen 33aum ober einen 2;f)terleib. Södre ber (Stein n^irflid) ©in

3)ing, fo loäre feine Snbftanj (Sine, alfo bürfte bie SRaterie, auö

luelc^er er befte^t, entroeber feine 2:l)eile ^aben ober iljre 2;f)eile

müßten in einem fangen bereinigt fein, WeldjeS nic^t ein blo^eS

Sfiefultat unfereS gufammenfaffenben SDenfenS n:)äre, fonbern unab-

pngig tion unferem -Denfen n^irflid) epftirte, unb ft)eld)eS, alS bie

6ine Subftauj beS gangen SteincS, 5!Jfaterie luäre gletd) ben 2:l)eilen.

3)ie 5iJiaterie beS SteineS beftefjt aber auS Steilen unb wirb,

wenn eine ^inreid)enb ftarfe ilraft auf fte einwirft, wirflic^ in

fold^e zerlegt, unb anbererfettS ift nichts in il}r ju entbeden, rvaä

bie Sfjeile ju einem Orangen üerbänbe, benn wenn biefelben aud^

10*
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UitfeuIüS 3ufainiiiciif)vinc3en unb üoii ben unigcBcnben Äöv^?crn biircf)

einen leeren 3tt^ifcf)t'nraitm getrennt fein foKten, fo ftnb fie bod)

nujjer einanber, jebeö für \\äj, unb eö uerbinbct fie lüeber bie

9}laterte, aui^ ber fie felbft beflel)cn, jit einem ®anjen, nod) fd)Webt

über biefcr SRaterie eine jlüeite, ttjelc^e fict) in bie Sljcile ber erften,

fel&ft unget[)eilt bictbenb, ßUeberte. 2)ie S^fanimenfaffunc] ber

Sfieile be§ ©teineö gu einem (fangen I)at alfo nid)t minber if)ren

Ort nur in bem 3)en!en beö 2öal)rnel)mcnben alg bie 3ufammen=

faffung ber Säume eine« 3Balbc8, ber 2:f)iere einer -Oi-'cvbe, ber

©terne eine§ ©ternbilbeg. (Sin ©tein i[t ebenfo wenig trirtUdi

(5in 2)ing, (Sin rcaleö 3"biinbuum, rvk ein SBalb ober eine beerbe

ober ein ©tcrnbilb. (Jöennu biefelbe (Sriüagung luäre ber 2lnftd)t

entgegenjul}alten , bafj ein förjeugni^ menfd}lid)er Jlunfttf)ättgfeit,

3. 33. ein ^auö, ober 'i:a^ ein OrganiC^niuö eine tt)ir!Iid)e (Sinf)eit

fei. 5)enn bicjenigc (Sinr)eit, it)eld)e ein ^öxpcx bnrd} bie 3u=

fammenftimmung feiner 2;f)ei(e ju einem ^wcdz ober gu einem

nfti)etifd)en ©inbrude ober ju irgenb einer 33ebeutung befafje, bie,

mit 3hiftoteIeö gu reben, in feiner ^^orm beruT)eube (Stnl)eit, fonnte

bod) nur bann eine n;ir!lt(^e objeftiuc fein, wenn ber S^ivpev ber

SORnterle nad) luirfUc^ ejciftirtc, unb um wirflid) ju eyiftiren, mü^te

er ber SJJaterie nad), müfste er al§ Jl'i3r|)er cntweber felbft eine

lt>ir!(id)e (Sinr)cit ober auS wirflid) einr)eitlid)en ^i3rpern gufammen^

gefegt fein. Sllfo aud) wer mit Slriftotcleö in ben formen ber

^unftprobufte unb ber Organismen einl}eitltd)e fubftantieüc ^rin=

jipien, weld}c a(ö geftaltenbe 5Jiä(^te in bie 93]ateric I)ineingelegt

feien, crbliden gu bürfen glaubt, ift bamit nid)t ber 3lufgabe über=

l)oben, nadjjuweifen, baf) ein Körper buri^ feine 5[Ratcrie eine

Wir!lid}e (äinl}eit fein fönne, unb für biefcn 9iad)Weig wäre ber

nnterfd)ieb gwifd?en planmäfjig geftalteten ilorpern, wie einem

.^aufe ober einem SBaume ober einem 3:l)terleibe, unb zufällig al-

gegrenjtcn, wk einem ©teine, ol)ne jebe S3ebeutung. 6ö bliebe

nun ncd) ber Sßerfud) übrig, fid) mit ber Sltomifti! alle .Körper nig

aus (Slcmcntcn jufammengcfe^t 5U benfen, weld}e nid)t me^r ge=

tl)cilt werben !i)nnen. SIber eS ift letd)t ein3ufel)cn, bafj anä) ta^

Sltom nid)t alS wirflid)e CSinI)eit gebad)t Werben fann. 3)enn wie

flein eS nud) ift, fo ift bod) jebeS Sttom als ein materielles 2)ing
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ncä) au£i{?cbcT)nt, unb i[t ct^ au^n^ebcfjnt, \o &eftef)t e§ efecnfo rüie

tcr dlamn, tcii c^^ einnimmt, auö 3:f)eilen, unb wenn axidj btcfe

3:l)cite \o feft an einander l)aften, ta9 fie ^urc^ 'feine 9^itnrfi-aft

iinb feine 23eretniijnni3 von 9^aturfräften üon einanber i3etvennt

irerten fönncn, jo bilben fie bccf) gerabc fo wie bie 3:()eile beg

Steine^', i^cn wcldjem mir uorijin fprad)en, nur in bem fte ju=

jammenfaffenbcn 2)enfen ein (äcinjeg, eine (Sinf)eit, in il)nen jelbft

Oicbt eö nid)ti5, irobnrd) baö jujanimcnfaffenbe 3)cn!en erfc^t würbe.

2Ber enblid) mit 23D^icoiMd) feine 3up»i-'i}t ju unanggebefintcn punh

tucllcn 3ltcmen nel}men wollte, würbe bnmit bie Sftcalität ber

SRviterie pret^ijcben, benn foId)e Sltome wären immateriell itnb

ti?nnten jwar inelleidjt ben <Sd}ein ucn SOfJaterie I)erDorbrini3cn, aber

nid^t ftc^ wirflic^ ju einem materiellen S)inge gufammenfe^en.

gjiit biefem ^weiten 9^ad)Weife eine» 2öiberfprud)eg im ^Begriffe

ber SOktcrie mu^ übrii-jeng, bamit er bafjclbe wie ber erfte leifte^

ber ©a^ Derbunben werben, t^a^, wenn man im. SSegriffe ber SKaterie

opn ber Slu^^be^nung gu a&[traT}iren iud)e, um bie SORaterie als 'i:a^

allen il)ren Slccibcntien ju ©runbe ßiegenbe für fic^ ju beuten, nic^tg

übrig bleibe. 3}enu ba er fic^ gerabe an bie Sluäbeljnung ber SJiaterie

l}alt, fcrmag er für fid) allein nur bie ^^olgerung ju begrünbeu,

ta^ bie auggebel)ute SJiaterie nid)t epftire, liefje alfo nod) tk 5DRög=

lid}feit offen, bafj ik 5lugbef)nung nur bie (Srfd)einunggform einer

an fid) unauggebcf)ntcn SRateric (eineS Ijiuter ber 9luöbel)nung üer=

borgcnen $>rinjipö) für bie finnlid^e 2ßaf}rnc{)mung fei, baf3 alfo in

ben wal)rgencmmenen 3)ingen, wenn aud) 5llleg, wci^ üon if)nen

empfunben unb angefc^aut werbe, nid)t wirflic^ fei, bod) ein an [xä)

Seienbeg feinem bloßen ©ein nad) waI}rgenommen Werbe.

9Rit ber öeugnung ber (äj-iftenj ber 5)?ateric f}abcn wir bie

le^te ber baö äufjere 3ßat)rnel)men betreffcnben 5'i'^igen nod) nid)t

t>ollftänbig beantwortet. 5^tc^t§ üon bemjenigen, waS^ wir äufjerlic^

wal)niel}men, i[t, unb eg gicbt aud) nid)tg, roa^ bem äu^erlid) 2ßa[)r=

genommenen irgenbwte ciljnlid) wäre; bie Slualitäten, bie wir em=

pflnben, fc^einen nur ju fein, baffelbc gilt üom 9laum, unb ik

?iKaterie, welche wir ju bem im 9taume (5rfd}einenben alS feinen
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Sräger f)tnjuben!en , ift eine ftc^ jelbft iütberfpred)enfce 9Jleinung;

iütr nef)men auä) ni^t ein an [id) ltnau^v3ebeT)nteg, tcelc^eg feine

tt)a^re Statur ^intev bem (Smpfunbenen unb Slnvjcjc^auten ücvBürge,

feinem bloßen (Sein nac^ roa^x, inelmef)r ift ba§ $Bal)rgenommene

ein bloßer gar feinem (Seienben an()aftenber ©djein. 3)tefeg 6r=

gebni^ unferev biS()erigen Unterfucf)unt3 barf aber niäjt mit ber 33e=

Ijauptung feittjet^felt n^erben, bafj eö feine an ftd) feienben 3)inge

gebe, n?dcf)e baburd), bafj fie nnS affijiven, ben <Sd)ein einer ^örper=

»elt in unö ^eröorrnfen. 5)enn eg ift flar, ha'^, wenn e§ folc^e

Urfac^en unferer 2ßal)rnel)mnngen aufjer ung giebt, biefelben tcd) in

feiner äBeife felbft ücn ung waf^rgenommen ttjerben, aud^ nic^t if)rem

bloßen ©ein nad^, ha^ ebenfo wenig, wie if)re 33ef(f)affenf)eit mit

ber 5Befd}affcn'f)eit, il)r ©ein mit bem (Sein unferer 2Ba[}rneI)mungg=

übfefte jufammenfäüt. ^enn bag äuf^ere Sal)rnef)men barin beftänbe,

'i^a^ wir ung fubjeftiüer Buftänbe, weli^e ücn äußeren 2)ingen in

ung gewirft wären, alg unferer fubjeftiüen Buftänbe bewußt würben

unb überlegten, 'i^a^ biefelben wdI)I SBirfungen au^er ung feienber

SDinge auf ung fein mochten, fo fonnte man fagen, ha'^ wir biefe

unbefannten an fid) feienben 5)inge if)rem (Sein nac^ bäd)ten, aber

bag 2Ba()rnef)men ift fein fcld)eg Ueberlegen, eg ift fein 2)enfen

üöUig auyevl)alb unfcreg 33eWuf3tfeing feienber Urfac^en unferer

SSewu^tfeingjuftänbe, fonbern ein Se^en uon 3)ingen, bereu ©ub=

ftan^en jwar au^er ung feien, bie aber mit if)ren Skcibentien in

unfer 33ewu^tfein I)ineinragen, unb biefe waI)rgenommenen 3)inge

I)aben mit ben Urfac^en, bie wir, über unfere 2ßal)rnef)mungen nac^=

benfcnb, für biefelben glauben anneT}mcn ju muffen, ni^tg gemein.

®iebt eg 2)inge, weld^e 'i^k Xlrfadjen unferer 2Baf)rne()mungen ftnb,

fo mögen wir freilid) mit fieibnij Don ben waf^rgenommenen £)b*

jeften fagen, fte feien ^war phaenomena, aber phaenomena bene

fundata, |ebüd) nic^t in bem Sinne, alg ob in il)nen aud) nur bag

9Jiinbefte jugleic^ ^Ijänomenale unb 9leale entl)alten wäre, ©g ift

aud} nid)tg bagegen einjuwenbeu, bie 2ßaf)rneI)munggobiefte (Sr=

fd) ei nun gen an fii^ feienber 3)inge ju nennen, nur barf mau

biefem 2tugbrude nic^t bie 3)eutung geben, 'iia^ ftc^ bie 2)inge an

ftd) jwar für unfer 2Bal}rneT)men ganj unb gar i>crfteUten, h-[^ aber

bcd) fie felbft bie ^bjeftc feien, bie Wir wal)rncf)men, ober umgcfelirt,
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ba9 bie SBar^incT^imtngC'obicfte an f\ä} cjriftiren, lüenn auä^ tn ganj

antcvcn SBcjd)aftcnl)citen aly bcn niarn\3cnonimenen. ^nm 9(bfd){uffe

unjoier tiohcvii3en Untciiud)uni3cn über taS äußere 2Ba[)rneI)men

fnnben Jüir bcmnad^ nod^ ben ©ebanfen au^er ung fcicnt'er Urfad^en

«nicrcr Sar)niernnuni]cn ju prüfen.

(äc' ift eine feit teni (ärfcfieinen ter Ärittf bcr reinen SSernunft

inel fer^anfcelte %xacj,c, bcr ttjfr unä Ijiermit jutüenben. 2)te Rvitif

ter reinen Vernunft felbft (ef^t Hefe 5(nnahnie ju ®runbe, »enn fie

tiefelbe aud) im 3SerIaufe i(}rer Unterjud}uni3en mef}rnia(ö ']i\x proble-

niatifd} erflart. ©ie leugnet, wenn audi bie ungenaue, ber 2(uf=

fafjung bcy niitürltd)en Serftanbeu [id) nii}t3(td)[t anbequemenbe

3(n6brurfvftiei[e einiger 3(uö}üf)run3cn ein ö^iüueri'tänbniB in biefem

-^Hmfte ju L^eranlafjen cjecicjnet i[t, mit (Sntid}iebenl)eit (wie fie fxä)

benn aud) auf baö G$rünblid)fte wilrerf^^redjen luürbc, wenn fie eg

nid}t tKite), ia]} bie £)biefte unfercr ciufjeren SBaf^rnefimun^en unfere

©inn-e affijiren, bai3 alfo biefe £)t)|efte jelbft 3)inge an fid) feien,

bie nur für i^k 2Baf)rnel)mung i^re wir!(td)e Söefd)affenf}eit ganj

unb gar I)inter Schein ucrbergen; fie leugnet, bajj ein unauügebet)nteö

(Stwag, inbem eg un§ affi^ire, fid) ung aU ein ausgebeijnteö, bem

bie ömpfinbungöinfialte aB £lualitäten int)äriren, barfteüe. ®leic^=

wcf)l bef)auptet fie, baf) an fid) feienbc 2)inge auf3er unö unä affi=

jiren unb baburd) (ämpfinbuugen in unw l)erüorrufen, ju beren 3"=

f)alten Wir, nad)bem wir fie in bie a priori in unferem ®eniütf)e

tereit liegcnbe 5Infd)auungyfcrm beö Oftaumeö aufgenommen f)aben,

eine ben ffianm erfüKenbe (Subftan^ f)in3ubenfcn. 3f)i" begriff be§

2)inge§ an fid) ift alfo, fcweit er ber ßehre L^on ber äußeren ^al)r-

nefimung anger)ört, genau berfelbe, ben Wir in näf)ere ©rwägung

äief)en wollen.^)

Äantä 2tnnaf)me an ftd) feienber Urfac^en unferer (Smpfinbungen

ift 3unäd)ft (fo fon &. ö. (Sd)u(3e, %\züh\, %i<i)k)^) mit bem (äin=

wanbe befämpft worben, bafj wir nad) feiner eigenen Sef)re Bu-

fammen^dnge oon Urfadien unb 2Birfungen nur innerl^alb ber

6rfd)etnunggwelt an5unef)men bered)tigt feien, alfo nic^t fon ben

ßmpfinbungen auf nic^t erfd)einenbe, fonbern an ftd) feienbe Ur=

fachen terfelben fd)lie^en bürfen. ^ant i}cib^ \^a^, roaä ber 23erftanb

ju bem ^ngefd)auten ^injubenfe, bie 3nf)alte ber reinen 3Serftanbeg=
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begriffe, bie Kategorien, dfo anä) bie KaufaUtät, glei^ bemjenigen,

lüa§ ba§ 2lnfcf}auung§üermögen ju bem (Smpfunbenen f)tnjutf)uc,

bem 9fiaume, für eine blo^e ^orm ber (5rfd)einungen erftärt, fo t:a^

man bie ®inge an fid) ebenfo inenig al§ Urfad]en tvk alö etwa§

3ftäumli($e§ benf'cn bürfe. 5S3äre bieg richtig, fo ferftie^e bie 9In=

na'^me toon 2)ingen an [tc^ überhaupt, gleid)üiel, ob fte biefelben

alö Urfai^en ber ©mpfinbungen beftimmte ober ob fte i^nen jcben

3ufammenf)ang mit unö abfprcicbe, glcic^oiel auc^, ob fte fid) auf

einen ©c^Iu^ üon ber ^irfitng auf bie Urjad}e grünbete, ober oh

fte eine anberc DucUe il)rer ®ewi^f}eit angäbe, gegen bie ße^re oon

ber Geltung ber Kategorien. 2)enn bie an ftc^ feienben 2)inge

follen boc^ eben fein, an fid) fein t)ei^t nid)tg 5lnbereg alg fein im

©egcnfa^e ju bem ju fein (Scheinen für bie 2BaI)rneI)niung, unb au(^

'ba^ ©ein gel]i3rt ju bemjentgen, lüag nac^ Kant ber 3Serftanb gu bem

3lngefd)auten ^ingubeit!t, ift eine Kategorie. ^lUein, ba9 bie Kategorien

nur bie 23ebeutung oon formen ber (5rfd)einung I}aben, ift fo wenig

Kantg ßefjre, 'i^a'^ er if)nen biefe SBebeutung überl)aupt nid)t beimifjt.

£)ber foHte Kant üon ben (5rfd)einungen, bte boc^ if)rem Segriffe

nad} nic^t ftnb, fonbern nur ju fein fd)einen, gelel)rt I)aben, ta^ fte

feien in bem ©inne, in toeli^em biefeö 2öort ein com SSerftanbe,

unabl)ängig Bon ber ftnnlid)cn 2tnfd)auung, ®ebac^teg bejeic^net, in

bem eigentli^en unb ftrengen (Sinne? 5)efintrt er nidjt oielmel^r

btefeö «Sein, melc^eS bie 3ßaT)rnet}mung bem, wag in SBaI)r'^eit nur

erfd)einung ift, beilegt, als 3uf^in^ntenf}ang mit ber ©mpfinbung?

(Sollte er ferner bie [Rautuerfüllung für ibentifd) gcl^alten Ijaben mit

ber Subftantialität, bereu SSegriff ber SSerftanb rein burd] ftd) felbft

beft^t? Sollte t;k Sfiegelmcipigteit in ber Slufcinanberfolge ber (Sr=

fdietnungen, Weld^e nad) iljm ber in ber ftnnlid)en 2Bar)rnel^mung

tl}ätige 3Serftanb für Kaufalität nimmt, if)m für Kaufalität in beiu

Sinne beg reinen 23erftanbegbegriffeg gelten, foUte il)nt entgangen

fein, wag jebeg Kinb wcifj, baf3 Kaufalität eine innere 93er!nüpfung

bebeutet? 2ßer Kant bal}in oerftel)t, ^a^ bie Kategorien (biefe 23c=

jeid)nung in bem ftrengen, oon Kant freilid) nid)t immer feftgel)altencn

Sinne genommen, in bem «Sinne üon 3iiI^)^''Iten , bie ber Sßcrftanb

unabl)ängig ocn aller ftnnlid)cu 5tnfd]auung bcfil^^t) g-ormen ber

erfd)einungcu feien, ocrwe^fclt bie Kategorien mit bcmicnigcn, wag
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ftd) [tatt if)ret bem 3ßerftanbe untevf(^tett, irenn berfelbe ftc^ i^rer

tctienen rviü, baä nunnntcifaltiße ^liujcfdjautc cin{}eitlid) 311 pcr=

fnüpfcn, ucnucd)ielt bte reinen unb n.'>af)rcn ^ateiicvien mit ben

burd^ il}re ©d^emata tientnreintijten unb üerfälfdjtcn. 9iiti- bieje Der=

rtnnltcE)ten unb burd) iln-e Sßerftnnlicfjung in (^encnjafe ju [td) fel&[t

geiatf^enen .^viteijcrien [inb ^'^'^n^en ber (Srfdietnnnßen. Unb nur

tcn t^nen, j. 33. ber alö JRaumerfüllun^i gebadeten ©uOftantialität,

ber a[g ^eijelnuiijirjfeit ber Succeificn gebadeten jlaufa(ität, bem alä

3uianimcnt)ving mit ber (Sm^^finbuncj i3cbad)ten Sein, i^ertnetet ^ant

einen über tk ©innentoelt f}inaugi3e^enben ©ebraudf) gu machen.

9kr von ifjnen meint er, ta^ man ik 3^inge an ftd) mittclft tf)rcr

ebenJD iuenii3 benfen, h.ne mittclft be» D^aumeg anjdjauen !i:nne.

2)ie reinen Kategorien fce3iei)t er felbft nid)t blc^ in ber 3(nna^me

an ftd} feicnbcr Urfadien ber Grjdieinungen, fcnbern nod) in manchen

anberen ©ä^en auf bie 2)inge an ftd}. 6y ift ttjaf}r, 'ta^ Äant

bie^inge an ft(^ für üöUig unerfennbar erflärt. 2(ber nid^t be^=

l^alb fcUcn fie bie» jein, tt)eil loir bte SSegriffe beg reinen 23erftanbeg

nidbt an'] [te belieben bürften, fonbern n:eil mir burd} biefen an ftd}

burd}aug julciiftgen ©ebraud} ber reinen ^Serftanbe^bcgrifie nid)tg

gen^innen. 2)ieie 33egrtffe, meint er nämlic^, feien an unb für ftc^

Dcüig leer; erft burd} jene SSerfnüpfung mit ber 2(nfd}auung, ba=

bur(^ fte ftcE) felbft entfrembet njerben, erijalten fte einen SttO^iIt;

burd^ ©ubfumtion aber ber Thinge an ftc^ unter leere Segriffe werbe

jmar etn^ag gebacEit, aber nid}tö erfannt.^) 3^} bin lueit bauen

entfernt, biefe 2(uffaffung ber reinen SScrftanbeebcgriffc aiv (ecrcr

S3egriffe tert^eibigen ^u mcücn, bie uut fo fcitfamcr ift, a{g Kant

felbft bie Kategorien für befinirbar crficirt unb fogar anbeutet, ta^

er im 33eft^e ber 5)efiniticnen fei, tk rid}tige Subfumticn aber

»on etwa? unter einen befinirten 23egriff bcd; irol}! 3lnfprud& auf

ben 5Ramen einer ßr!enntnif3 wirb madien bürfen. 2SicIme(}r f}cffc

ic^ (Sie fpäter ju überzeugen, ia']} ber 23erftanb in ber inneren

SBaf)rnef}mung, ber 2Ba[}rnef}iuung beö eigenen '^ä), (Sein, Sub=

ftantialitcit unb Kaufalttät ju beut (begebenen nid}t bIo§ fo f]inju-

meint, wie in ber äußeren 2ßa[}rnel}mung
,

fonbern in einer Sßeife

l^in^ubcnft, ik ein wirflid)e§ (grfaffen biefer 3nl}a(te ift, unb ta^

jeneg ^injumeinen in ber äußeren 3öa^rnet)mung ein Uebertragen
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berfelben au§ ber inneren SBa'^vne'^niung ift. ^ter lucKte xä) nur

^ant gegen ben 3Sortt>urf in Sc^u^ nehmen, ba^ er, inbem er an

ft^ feienbe 2){nge alö Urfac^en ber (Srnpfinbungen angenommen 'i}abQ,

von ber Kategorie ber ^aufalität einen i^on ii)m jeltft lunlictenen

®ebrauc^ gemacht f}a6e.

2?a^ bie ßmpfinbungen Urfacf)en f)a6en unb jftiar, ba fte je(&[t

n?irf(ic^ ftnb unb nid)t, wie bag ©mpfunbene, bloij ju fein id)einen,

feienbe unb nid)t 6Io^ gu fein fcEieinenbe llrfad)en, ift ein ©a^, ben

bie ^f)i(Dfo)3f)ie ftetg alg einen unjlüeifcl^aften gu betrai^ten gut ge=

tl)an l)ätte. 23on bem (St)fteme ber ^!)iIofDpI){e inirb freiließ üer=

langt n^erben muffen, baf3 e» bie auCntalimoiofc ®ültig!eit beg

^aufalitätgprinjipö nad)ft)eife, beuor eg irgenb ii)eld)e S3el)auptung

auf baffelbe grünbe, unb jwar tüirb biefer 3fiad}n)eig burc^ eine ^^X'

glieberung unb (Sntfttiddung tc^ SBegriffeg beö ©einö, n^eldje in

bemfel&en benjenigen ber ^aufalitat auffinbet, gefül)rt njerben muffen.

(5g ift auäj nii^tg bagegen einjutoenben, rt»enn einer 2)arfteHung, bie

tai ©l^ftem ber ^f)ilDfo^>[)ie ober aud) nur ben 5üifang beffelOen gu

geben ben ^ilnfprud^ crf}ebt, of)ne jener "J'Oi't'erung ju genügen, i[)r

SRangel burd) (Entgegenhaltung bcg Stveifetg, ^a^, luenit mv aiiä)

gu jeber Sßeränberung eine Urfad)e f)in3uben!en muffen, barum nod)

nid)t |ebe SSercinberung luirf(id) eine Ucfad)c I)akn müffc, bemorflid)

gemadjt wirb. 3" freieren Unterfud)ungcn bagegen, benen e» jn.'iar

um ftd)ere (Srfcnntni^ ju tf)un ift, bie aber nid)t ben 5üifvn-ud) auf

fi)ftcmatifd)e 3LsoUftänbtg!eit er()cben, iMcImef)r Sßorarbciten für bcig

(3i}ftem ber ^()i(ofDpf)ie ju fein fic^ befc^eiben, mu^ eg üernünftiger^^

ft)eife geftattct fein, fid) auf (BUi^c gu berufen, beren 2Baf)rr}eit ernft-

I}aft nur Den foldjcn beju^eifelt luerben fann, benen eg infolge langen

Uml)crirreng in bem fiabi}rintf)e ^r)ilofopr)ifd)er ^^robleme fd)iuinbclig

gett^orben ift. Unb ein fold)er <Sa^ ift auc^ ber, ia^ febe 3Seränbe»

rung Sßirfung einer Urfacbe fei.

3Ulein t»on ber ©emifjfjeit, bafj eg an fid) feienbe Urfad}en

unferer ©mpfinbungen giebt, big ju ber anbercn, baf^ 2)inge aufjer

ung biefe Urfad)en feien, ift nod) ein guteg ©tüd SBegeg. ^ic

Urfad)en fönnten ja, wie aud) ^ant unb Dor iljm ßarteftug be=

mer!te, ^) in ung felbft liegen. Unfere ©eele fönnte fo eingerid)tct

fein, gleid}fam ein fold}cg Oiäberlrer! in fid) tragen, baf3 fie of)ne
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alle ®cmcinfcJ}aft mit anbeten 3)ingen bie cjan^c %\ilk unb ben

ijanjcn Scd)jel il^rcr Gmpjinbuniicn aui^ ftd) fc(b[t ()entcibrnd)te.

Unb ancjcncmmcn aud), bic Uiicnt&cf)iltd)fcit einef^ (Sinflujjcö auf

tk ©eele jei nad)i3eft»iefen, fo bliebe bod^ nod) bie 5[RDglid}feit, für

a^eld)c S3cr!tiei} fic^ cntfdjicb, ba|3 berfclbe nic^t üon 3)ini3en au§-

geljc, jcnbevu ucn G^ott, nuii} man ©ott al§ baö cinl)citltc^e ®anjc,

n.ic(d)eö tk ©eclen unb rvaB eö fonft noc^ für Singe an ftd^ tgeben

mag, in ftc^ fjerüorbringt, mag man if}n als ücKig aufjerlüeltlic^en

bcnfcn.

fiaffen ©ie unS, beuor mx gu biefen S'^^^öC" (Stellung ju

gewinnen furfjen, nod) einen anberen gegen bie 5lnna^me an fn^

jeienber 3)inge erI)obenen (äinftianb in (Smnigung Rieben.

^lad) benifelben jcll ber ®ebanfe eineö Singcö an fid) einen

Sibei'ipruc^ einfc^lieBen. S'enn inbem ein 2)ing an [id) ju ben

(Srj^einungen alä Uvjac^e I)in3ugebad)t werbe, werbe eö eben

gebad)t, unb inbem e§ gebadit werbe, crf)alte eg bie 5Bebeutung

etneö 2)ingeg für ben 3)enfenben, wel^e berjenigen eineS 3}ingeö

an fic^ entgegengefe^t fei. „3f)r 3^ing", fagt ^id)tc^) ücn ben

Kantianern, „ift burd) il}r ^^enfen f)erfcrgcbrad}t; nun aber foll eö

glei^ barauf wieber ein 2)ing an fid), b. i. nid)t burd) 3^enfen

f)erüorgebrac^t fein. 3<^ üerfte{)e fic waf)rl)aftig nid)t, iö^ fann

mir Weber biefen (gebauten benfen, ncd) einen 3Serftanb benfen,

mit welchem man biefen ©ebanfen benft." 2(ef)nlid) argumentirt

ein neuerer fc^arffinniger 3Sertreter beö ejrtremen ^bealismug. „5)enfe

id)", meint (Sd)uppe,*) „ta^ bie 5)tnge benfenbe 3)enfen weg, fo

ift jwar nad) einer realiftifc^en Xf)eDrie bie C^riftenj ber ungebad)ten

2)inge gefiebert, aber bcd) offenbar nur, wenn id) fte mir alg un=

gebad)te ben!e." «ferner: „baf] man mit bem ®ebanfen unb bem

Sorte eines au^eri)alb beS 33ewufjtfeing d^iftirenbcn bicfeg aufjer^

i^alb eo ipso auf()ebt, inbem man biefeS 2)ing benft, liegt icd)

wo^I auf ber $)anb".^)

6t)e wir biefeS 3{rgument für fid) prüfen, will id) barauf auf»

merffam machen, 'i^a^ firf) baffelbe gegen ^^iditeS eigene Sel)re würbe

geltenb machen laffen. (Sr felbft nämltd) befennt, cl)ne bie 5lnnal)me
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einer Slffeftton beö em^finbenbeu (Subie!te§ iiic^t aug!ommen ju

fönnen. Unfere (5r!enntniB, erflärt er, ger)e aüerbinijS au§ üon

einer 2lffe!tton, aber ntd&t burcf) einen ©egenftanb. ^^) 3)ie 2lffe!tion

müfje üielmel)r al§ ein Slnfto^ feiteng eineg (Stwag, ft)eld)e§ nid)tö

rtieiter aB Slnfto^cnbeö fei, gebacEjt ir erben. „2)er le^te ®rnnb

a«er 2Btr!(id)fett für bag 3^", ^ei^t eg in ber 2Bifienfd)attg=ßeI)re,^')

„ift bemnad) eine nrjprünglid)e 2Becf)feIluirhtng gn^ifdien bem 3d)

unb irgenb einem 6tn?aS aufser bemfelben, üon tt;elc[)cm \\d) luciter

nid^tg jagen läp, afg ba^ eg bem ^ä) üi3üig entgcgengefe^t fein

mu§. 3n biejer SBcdjfelmirfung n^irb in bag 3c^ nid)tg gebracht,

niditg grcmbartigeg f)tneingctragen; 2llleg, lüag je big in bie Uncnb=

Iicl)!eit "^inaug in il)m fid^ entiüidelt, entwicfelt fid) lebiglid) aug

ilE)m felbfl nac^ feinen eigenen ©efc^en; bag 3(^ anrb burc^ |eneg

(Sntgegengefe^te blof^ in Seftiegung gefegt, um ju '^anbeln, unb

oI)ne ein foldjeg erfteg S3ert>egcnbcg au^er if}m ttjürbe eg nie gel)anbelt

unb, ba feine ©yiftenj blo^ im ^anbeln beftet)t, anc^ nid)t epfttrt

l^aben. 3enem S3emegenben fommt aber aud) nid)tg weiter 3U, alg

ba^ eg ein 33ettjegcnbeg fei, eine entgegcngefe^te ^raft, bie alg foId)e

au(^ nur gefül}It ttjirb 3)ie 2Biffenfd)aftg=fie[)re ift bemnac^

realiftifc^. ©ie jeigt, ia^^ bag Sett?uj3tfein enbHd)er Staturen ftd)

fc^Ied)terbingg nid}t crflären laffc, n^enn man nid)t eine unabl)cingig

l^on benfelben Dcrljanbcne, if)ncn üi3llig entgegengefe^te Äraft an=

nimmt, uon ber biefelbcn il^rcm empirifd)cn 2)afcin nad) felbft

abijängig ftnb. (Bie beljau^tet aber aud) nid^tg n^eiter alg eine

fold^e entgegengefe^te ^raft, bie non bem enblid)en SBcfen bIof3

gefüT)It, aber nidjt crfannt wirb." Offenbar lafjt fid} ber gegen

ben 33cgriff bcg 2)ingeg an fid) erijcbenc (ätnwanb cl)ne Seitereg

aud) auf ben S3egriff fener ^raft be5iel)en. 5lud) burd^ if)n wirb

\a etwag alg unabfjängig üom 3d) beftel)enb burd) bag 3d) felbft

gebad)t, wäl^renb bod) bag G5cbad)t=wcrben burd) bag 3d) 3lbl)angig!eit

t^on bemfe^l^e" fein foll. ©er Unterfd)ieb jwifdjcn £raft unb 2)ing

an fid), ber übrigeng gar nid)t aug bem Begriffe beg 2)ingcg an fid)

folgt, fommt r)ierbei gar nid)t in 33etrad)t; cbcnfowenig wirb tk

<S>ad}i^ baburcf) gcanbcrt, baf) uon ber ^raft gcfagt wirb, fie bringe

gar nid^tg in ba§ 3d^ l)inein, benn abgefel)en baüon, bafj aud) in

ber 3lnnal)me an fid) feienber 3)inge alg Urfad)cn ber ömpfinbungen
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nid)tö uon einem foldjeu ipincinfenuijcn ['Kc\t, bejoii fid) ber in ötebe

[lc()enbc (Simriiiib ijci^cn bic Sel)re uen beii -Thiiicn an fid) gar nid)t

auf bic 2(rt, iric bte ä>erurfad)uni3 bcr (Snipfinhingen uor fid) i3el)e.

©ö l[t übrigcng (5icf}te fclbft nid)t entgangen, baf^ er mit jener baS

3c^ in S3emegung feljcnbcu ^raft ben t»erurtf)eilten begriff beg

3^inge^' felbft aufgenommen ()at, unb er I)at fid) barübcr ju red)t=

fertigen i^erfud)t. „^k Siffenfd)afti^=ßef)re", fä()rt er nad) ben eben

jitirten Sorten fort, „erflärt aUerbingö altes 33eiuu9tfein auö einem

unabl)äugig non allem 5Ben:)U^t|etn 2ßorf)anbcuen ; aber fie üergi^t

nid^t, tn^ fie aud) in biefer (Srflärung fid) nad) iT)ren eigenen

G^efe^en rici^te, unb fo loie ftc hierauf refleftirt, ir»irb jene» Unab=

I)ängige abermals ein ^robu!t il)rcr eigenen 5)cnffraft, mit()in etmaS

poni 3d) '^lbf)ängige^\ . . . Stber für bie 9}ii:gltd)feit biefer neuen

©rflärung jener erften (äiHärung n;irb ja abermals fd)on bau lüirf*

lid^e SBeiuuf^tfein, unb für beffen 90Ri5gUd)!e{t abermals jeneS (ätiüag,

i>on n;etd)em baö 3(i} abf)ängt, uorauSgefe^t: unb meun je^t gleid)

bagjenige, ftiaS fürS (Srfte alö ein nnabl)ängigeg gefegt würbe, uom

3>enfcn bcg 3d) abbängig geiyorben, fo ift bcd) baburd) ba§ Un=

abl)vingige nid^t aufgel)oben, fonbern nur n^citer l)inauSgefe^t, unb

fo fi3nnte man in 't)at^ Unbegrenzte r)inauS uerfaljren, Dt)ne i:a^

baffelbe je aufger)obcn iinirbe 5)ieS, ta^ ber enblid)e (^eift

nDtf)rt)cnbig etiua» Slbfolutes aufjer fid) fe^en mufj (ein 5)ing an

[\ä)) unb bcnnod) i'on ber anberen ©eite anerkennen muf3, baf)

baffelbe nur für ihn ba fei . . . ., ift berjenige Sirfel » ^fn er

in ba» UnenbUd)e ern^eitern, auö lrield)em er aber nie f}erau^nge[)en

!ann." (§t^ ift mir oöUig rätt)fell)aft, wie ber Url)eber biefeß 3Iug=

fprud)eö fpätcr in einer (Einleitung in baö Serf, bem berfelbe an=

get)Drt, üon bem Gebauten beS 5)ingey an fid) fagen !onnte, er

»ermöge roeber il)n fclbft ju beuten nod) einen 23erftanb, mit weldicm

man i^n benfe, unb ausrufen tonnte, er werbe, wenn ^ant bie

(Srflärung tl)ue, bie (ämpfinbung fei in ber ^hilofopI)ie aug einem

an fid) au^er unS r)orl)anbenen transfcenbentalen ®egenftanbe gu

erflären, bie jlriti! ber reinen SSernunft e^er für bag 9Berf beö

fonberbarftcn Bufaüs galten alg für t^aQ eineS Äopfeg. '^)

dlcä) eine antcre ßel)re 5id)teö al§ t^k oon einer baS 3d)

jur ^robuttion feiner (Empfinbungen in Bewegung fe^cnben Jlraft
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h.ni:erfpn(^t feiner SBeMm^funtj ber 5lnnar)me an \xä) feienber 2)inge.

3)enn er nimmt bcnfenbe SBefen aufjei bem eigenen 3c^ an (inbem

eu gunä(^i*t aderbings ni(^t bicies felbft fonbern nur bte Ueberjeugung

baoon aU eine ^Bcbingnui} beö ©elbftbewuijtieing bebujirt, bann

aber an bie (Stelle biefer Uebcrjeugung baä Sein it)reg ®egenftanbcö

je^t, '^) n)äl)renb bie entfpredjenbc 3}ebu!tion ber Ueberjeugung t>cn

ber ßyiftenj einer Sinncniüelt alö einer 5Bebingung beS ©elbft-

bewn^tfeing biejer Ucbcrjeugung !eine 3Baf)rt)eit guge[tcl)t). Unb

bod) ift eö euibent, 'i^a^, tvcxm man ein 2)iug an fid) baburd), baf^

man eö benft, anfl)ebt, inbem 'üaä gebad)te 3)ing fein 2)ing an fid)

meljr ift, and) ber (^eban!e eineg an ftd^ feicnben bewußten Sßefeuy

auf^er bem eigenen 3<f) f'f^ f^lbft aufl}ebt. (ä» mag fein (wag lüir

fpäter 3U erttiägen I^aben inerben), baft gegen bie Slnna^mc an fid)

feienber bewuf^tlofer 2)inge befonbere ©rünbe fprec^en, für baö

in SfJebe fteljenbe 3lrgument ift aber ber (äegenfa^ bercu^tlcfcr unb

belüu^ter SBefen üöllig glcid)gülttg. 2)ie ^onfequenj biefeö Strgu«

menteg ift unüer!ennbar ber Sclipfigmug, b. i. bie 33e^auptung,

ba^ nid)tö fei al§ baä eigene ^dj.

^Prüfen hjir nunmef)r bie 33el)auptnng, baf3 ba§ ^räbifat beö

®ebad)t=nierbeny ober beftimmter (ba cS fic^ nur um tk bem

äufjerlid) Sal)rgenDmmenen ju (ärunbe liegenben Singe an ftd)

l^anbelt) beg ©cbad;t=werbenö burc^ ein 2Befen, tt)eld)eö ntd)t mit

bem (äebac^ten ibentifd) ift (burd^ ein üon feinem iDbjefte üer=

fd}iebeneg Subjett), bem ^Begriffe beg 2)ingcg an ftd) njibcrfpred)e.

2)iefclbe njäre unjweifelljaft rid}tig, nienn fie ftatt r>om ®ebad)t=

»erben üom ^er^ipirt^njcrbeu b. i. uom ©m|.ifunben= ober 3lngefd}aut=

werben rcbete. 3Son bemjenigen, wa» bem 5Bcwnf)tfein alg ein im

Originale in il)m (äegenwärttgcö oorfdiwebt, bleibt nid)tw übrig,

ivenn man ücn btefem feinem SSorfdjWeben abftrar)irt, benn biefeö

3Scrfdin)ebcn gcl}ört ju bem 3Sorfd)Uicbcnben fo nctbwcnbig unb

luefentlid) lute jur %axhQ 3luöi:cl)nung unb 3ntenfität, jur 33eiucgung

S^li^tung unc^ ®efd)n;inbigfeit. 50Ran würbe fid^ baber wiberfpred^cn,

wenn man ein t>cn einem 5tnberen alö il)m felbft ^erjipirte» alö

ein an fid) Scicnbeg ober ein an fid) Seicnbeg alt- ein yon einem

Slnberen g)er5ipirteö benfen wollte. £)ber ^o^ulär auggebrüdt: roa^ im

S3ewu^tfcin eincg t«on if)m üerfd)iebenen 2Befenß ift, fann nid^t jugleic^
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au{3evl}a(b beffefEtcn, faiin ciljo ntd)t an fid) fein. Slnberö aU mit bem

-^ersipivcn ucrKiÜ co [idi tcreitö mit bcm n.mf}mcf)mcnl^cn 3)cnfcn,

lue(d}Cy 311 bcm ^cvjiptvtcn bic raumcifiUlcntc Sub[tanj I)in5uiügt.

SBenn bieje ©ubftanj nid^t, \vk irir ijcfuntcn \)abcn, nad) ^t&juii

if)rcv 9lccibentien ein 9iid}te tvcirc, ii.Hld)cö ein (5tamo ictn foK, fo

Jvürbc i>cn if)r c^^iac^t werben muffen, baf3 cö üiHlig glcidjijültiij für

fte fei, cb fle i^cn einem n:al}rnet}menben 3)enfen gefeilt tuerbc ober

nid)t, fie yerfjalte fid) jnm 33eiinifitfcin ntd^t fo luie ba§ ^erj^ipirte,

für fic fei taö ©ein für ein 33e>inifjtfein eine au[!cr(id)e SSegieBung,

unb aud) baö nid)t einmal, ba il)r bod) in 2Birtlid}feit babnrd),

ia^ fic i3cbad)t n^erbe, gar nidity gefd)ct)e, n.Hif)renb in bem ^erjipirt;

luerben bie 5^atur unb 2Befent}eit beg ^erjipirten Befteije. ^reilid)

n^trb (ba luir unö in allem nnferem 2öaf}rnel)men beffclben bemufjt

finb, irgcnb n?eld)e ^unbe t*cn bemfclben Iiaben) im n.mf)rnef)menben

5)enfen bie raumerfüKenbe Subftanj ftetg aU eine n^a^rgencmmene

gebadet, aber in if)rem S3egriffc müßten irir von biefem ^öa^r-

gencnnncn=n?erben a6ftral)iren fönnen, faüö berfelbc 33egriff ucn

etnjaö Seftimmtem wäre (wav er, wie wir gefef)en I)aben, n{d)t

ift), benn bas SBa^rgenommen-Werben gef}ört ni(^t jum S^^alte

biefeg ^Begriffe», wie bag (5mpfunben=fein jum 3ttf)^lte febeS 33e=

griffe» einer finnlic^en Öualital gef)ört. iDber, um ncd) auf ben

populären Stuöbrud beß 2(rgumenteg für bie blofje ©ubjeftiintät beg

^erjipiilen 33ejug ju ne()men, man fann nic^t oon ^emienigen,

M\\v nidit perjiptvt fcnbern ju bem ^erjipirtcn r}{njugebai^t wirb,

fagen, ba eg im Sewnfjtfein fei, fei eg nic^t au^erf}a(6 beffelben,

mithin nid}t an fid); benn bag jum ^erjtpirten ^injugebad)te ift

gar nid)t im 33ewuf5tfein, felbft bilblid) fann alg ein ©ein im 5Be=

wufjtfein nur bag ^^erjipirt^fein bejeic^nct Werben. 3)arum tonnten

wir bie 9^id)t=(Sj:iftenj ber SRaterie nur burc^ ben 9Zac^weig bartf)un,

ta^ fte ein (ätwag fein würbe, weldjeg 9ii(^tg wäre. 5(ud) i^on bem

3^enfen beg ^ijilcfopBen nun, ber gwar leugnet, bafj bie ®egen=

ftänbe ber änderen SBaljrne^mung irgenb weld^e 9tealttät ^aben,

alfo aud), ia^ fie bag wat)rnel)menbe Subjeft affijiren, ber aber uon

biefen ©egenftänten gän^Iid) oerfd)iebene an fid) feienbe 2)inge alg

Urfad)en ber (ämpfinbungen annimmt, — aud^ üon biefem ©enten

werben wir ni^t jugeben, bay cg etwag fe^e, ju beffen 3^atur unb
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SBcfent)clt Qd)kQ, fcuvd) bicfeg 3)en!en gcjel^t ju jein, lüie eg ?iir

3iatur unb äBejenl)ett beg äu^evlld) ^eraipirten gel)0rt, äu^eiiicf)

^erjipirt ju fein, unb fcay aljo jein O&jeft, taä 2)tng an ftd), nid)t

anbcry gebaut werben fonne benn alS Öbfeft beg 3)en!eng für ein

\)on if)m i.tcrirf}iebeneg SBejen. äöir iucrben nid)t gugeben, bay biefeg

3)cn!en gleid) bem ^erjipiren tag üon i^m alg ein au9erl)alb feiner

felbft ©cienbeg ©efe^te in fid) I)nl3e unb fo ftd) iriberfpre^e, ober,

lim mit 3-id)te ju reben, baf3 eg bag üon il)m (äefe^te, bag 2)ing

an fid), f)eröDrbringe, nämlid) alg feinen Sn^alt. Unb biefeg

5)enfen beg ^f)itofDpf)en luirb aud) nid)t v>on bem öinn^anbe ge=

troffen, ben wir bem äufjerlid) iual)rne()mcnbcn 3)en!en gemacht

I)aben, ba^ nämli^ bag üon i()m (äefe^te jwar (ätwag fein foUe,

fic^ aber nid)t yon bem 5lic^tg unterfd)etben laffe. 3)enn bag 2)ing

an fid) bebeutet wirfltd) etwag, fein 33egriff l)at einen iuirtlid)en

3nl)alt, eben bie 3)ingl)ett ober bag ©ein unb, tt)ofern wir bigijer

bie ©ubftantialitat unb bie ^aufalität mit 9fied)t jum ©ein gered^net

I)aben, aud) bicfe Kategorien. 3)er fiel)re Jlantg lä^t fid) aUerbingg

mit 3fied)t einwerfen, i^a^ fie bag (Stwag, weld)eg fie 2)ing an fid)

nenne, ebenfowenig wie bagjenige, weld)eg bag Wal)rnel)menbc

$Den!en ber S(ugbel)nung unb ben finnlid)cn lllualitäten unterlegt,

Don bem 5Zid)tg ju unterfc^eiben üermöge, benn wenn fie aud)

geftattet, bie Kategorien auf bie ^inge an fic^ ju be3ie()en, fo

erflärt fie bod), ba bie Kategorien leere begriffe feien, biefeg 33e=

giel)en für ein blofjeg leereg 5)enfen. 2lber bie ßel)re Kantg wiber=

fpric^t ftd) in biefcm fünfte fo gewiy, alg gwar Sörter bebeutungglog

fein fönncn, aber burd) jeben 33e griff ctwag gebad)t wirb, alfo

leere 33egriffe eine contradictio in adjecto finb. 3Bir beuten

burd) bie 33egriffe beg ©ingeg, beg ©eing, ber (Subftantialitcit, ber

Kaufalität wirüid) ctwag unb nid)t ntd]tg, wenn wir barüber, wag

Wir burd) fie benfen, au(^ nid)t ol)ne Seitereg ^ed)cnfd)aft abzulegen

im (Staube finb. (Sg wiberfprtd)t bieg aud) fcinegwegg bem (Sa^e,

ba^ alle 33egriffe if)re 3nf)«Jte aug ber 3lnfd)auung net)men b. i.

aug einem biefe 3"^«lte Wirflid) unb fo ju fagen im originale

befi^enben 33ewuf]tfein. 2)enn eg tonnte Wol)l fein, tci^ in ber

inneren 2öal)rnel)mung ber 33erftanb ein feienbeg fubftantielleg

t()ättgeg 2)ing wirflid) erfaßte, in einer Steife fe^te, bie 2lnfd)auen
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rbcr ^crjipivcn irärc, cbeu iMc(mcI)v, e§ inuf3 fc fein, luenn eä

an'tcr Iccvc 33ccinftc giebt ncd) fDlcf)e, bcren 3n(}altgclemcnte tcm

33ciuu9ticin iu feiner 9öciic i'>ciid)Weben fi3nneu.

^^id^bem fid) ung fcmit bie beiden SIrgumente, burd) lucld)e

man tcrjugg^eiic tic Unjuläifigfeit ber 3innaf)me anyeu im» unb

an fid} feienbci- 3)inge alö Uvjadien unfcrer (ämptinbnngcn barjntljnn

i>eiind)t {}at, al» un3uveid)enb cnricjen f}aOen, aierbcn wk mengen

bie ©rünbe vnifcn, weld)c für tiefe Sinnafime jn i>red)en jdjeincn.

2tnmerfungen.

1) Sielte oben 6. 98.

2) ©ic^e oben ©. 100.

•'') 2n§ problematiid) ftellt Äant bie 2(nna[)me aufier im§ an fid) feienber

Urfadien unferer Gmvfinbungen in bem 3[&fcf)nitte über ^pnomena unb

S'Joumena, foroie in ber „Äritif be§ eierten ^ara[ogi§mu§ ber tran§fcenben=

taten «Pfijd^otogie", bar; bie le^terc, bie fid) nur in ber erften 2(uf(age ber

Äritif ber reinen Vernunft finbet, fprid)t fid) anbererfeitä am üarfton

baf)in au^, bafi bie S)inge an fic^ nid)t etroaS bebeuten, roa§ üon ben

Giid)einungen übrig bleibe, wenn man 2(lle§, raag an ifinen Grfc^einung fei,

abjief)e, unb bie Grfd)einungen aljo nic^t bie üerpllten Singe an fic^ feien.

ferner leugnet Äant bie SlJögtic^feit, bie Gliftens eineä au^er bem ©ebiete

ber ©rfa^rung tiegenben 6egenftanbe§ ju erfennen, in feiner Hritif be§

ontologijdien Serceifeä für ba§ 2)afein ®otte§. Gine Griftenj au^er bem

^-elbe ber (rrfaf)rung, l^ei^t e§ bafelbft, fönne jroar nicf)t fd)(ed)terbing§ für

unmöglich erüärt roerben, fei aber eine SSorausfe^ung, bie luir burd) nid)t§

rechtfertigen fönnen. Siefen 3(euBerungen fte^t namentlich eine 9(u§fü[)rung

ber ^rolegomena (§ 13, 3(nm. 2 unb 3) gegenüber. „So roenig", ^ei^t eä

bafelbft, „roie ber, raelc^er bie j^ar'&e" ^W ^^^ G'igenfc^aften , bie bent

Cbjeft an fic^ felbft, fonbern nur bem Sinn be§ (£ef)en§ al§ SRobififationen

anf)ängen, roiü gelten laffen, barum ein ^beatift fieifeen fann: fo rcenig

fann mein Se^rbcgriff ibealiftifcl) l)eifeen, blo^ besfialb, raeil id) finbe, ba^

nocE) mefir, ja alle Gigenfcl)aften, bie bie 2(njd)auung be§ Mörper§ au§-

macf)en, blofi ^u feiner Grfc^einung gehören; benn bie Griften; be§ SingeS,

roa§ erfc^eint, roirb baburc^ nicf)t mie beim roirflic^en 3^^'ifi^'" ^'^\'

gef)oben, fonbern nur gegeigt, bafi roir c§, roie eä an ficf) felbft fei, burd^

Sinne gar nicl)t erfennen fönnen." g-erner: „'Siefer uon mir fogenannte

SbealiSm (ber trangfcenbentale nämlic^) betraf nic^t bie Gjiftenj ber

©ad^en . .
.

, benn bie ju besroeifeln ift mir niemals in ben Sinn gefommen,

Uictgmann, iJorlefuiuicii.
j[j[
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fonbern Uo% bie ftnnlidie aSorftelliing bet ©adien, baju 3laum nnb 3fit ju

oberft gel^ören, unb üon biefen, mithin überl^aupt üon aUen (Srjc^einungen,

f)abi id) nur gejeigt, bafe fie ntd)t (Sad)en (jonbern bto^e 3]orftetIung§arten),

avi<S) nid^t ben ©adien an jtd) jctOft angel^örige 33eftimmungcn ftnb." 2luf

benielben 3lbjd^nitt ber ^rolegomena könnte fid) üorjugSiüetfe bie 2(nfid)t

berufen, ba^ 5!ant unter bem 2)tnge an ftdf) (ber Qaä)^) einen unter ber

§üHe ber ®rfd)einung verborgenen Äern oerftanben f)abe.

4) ^. <g. Sacobi, Heber ben tranöfcenbentalen 3beiili§mu§. Seilage

ju: ®at)ib §ume über ben ©tauben. Sföerfe II. — 'gid)te, Sßer!e, '-ob. I,

©. 491 (Sroeite (ginl. in b. 2ß. 2.)-

5) 9Jlan moHe l^ierju wergletd^en einen 3fuffa^ be§ SSerf. in ben 5ß^i(o=

fop^ifd)en 3«onat§r)eften, XIX. a3b., 1. u. 2. fjeft. — ©ie §§ 21 unb 23

ber 5^ritif ber reinen 33ermmft fdieinen ben Kategorien nur für bie ©egen^

ftänbe einer finnlid)en, inennglcid) ton ber unfrigen uerfdiiebenen 2ln=

fd^auung ©ültigfctt jujugeftefjen, nid)t auä) für bicjenigen einer intetfeftueßen

3lnfd)auung, luetdie 5)tnge an fid) fein nnirben. ©ie 5?ategorien, Tjei^t eä

bafelbft, iDÜrben in 3lnfef)ung eine§ (Sr!enntniffe§, rceldieS ein anfdiauenber

SSerftanb befä^e, gar leine äiebeutung l^aben; fie feien nur Siegeln für einen

33erftanb, bem ba§ Mannigfaltige, ha§> er jur ©in[)eit ber Slpper^eption

bringe, anbericeittg in ber 2lnfd)auung gegeben fei. jyerner: S)ie reinen

35erftanbe§begriffe erftreden \iä) auf ©egenftiinbe ber 2lnfd)auung überfiaupt,

möge fie nun ber unfrigen äl)nltd) fein ober nidit, raenn fie nur finnlid)

unb nid)t intelleltueE fei; biefe tceitere ^luSbefjnung ber ^Begriffe über unferc

finnlid)e 2Infd)auung tjinaiig [)elfe un§ aber ju nichts, benn fie feien alä^

bann leere begriffe; nur unfere finnUd}e 3lnfd)auung !önne il)nen ©inn

unb SBebeutung rerfc^affen. Gg ift inbeffen gar nid)t einjufe[)en, lüarunt

bie an fid) feienben ©egenftänbe einer intcIleftueKen 2tnfd)auung fid) in biefer

§infid)t uon benjenigen einer finnlidien, aber anbere (5"0i"i"f" <^tö bie beö

9laume§ unb ber ßeit befi^enbeu 2(nfd)auung unterfd^eibcn foCen, ba aud)

bie intelteftueße 2(nfd)auung ein 9J?annigfaltige§ entl)alten foH, it)eld)e§ ein=

l^eitlid) üerlnüpft ift. Qn bem 2lbfd)nitte über ^l)änomena unb 3ioumena

gcfte()t benn aud) Slant felbft ben Kategorien ju, ba^ fie fid) auf bie (an

fid) feienben) ©egenftänbe einer intelleltuelten 2lnfd)auung erftreden roürben,

rcenn mir eine fotd)e befä^en, „Sßenn mx", fagt er bafelbft, „bie .Kategorien

auf ©egenftänbe, bie nid)t alö Grfd)eiuungen betrad)tct werben, ani»enben

rooüten, fo müßten mit eine anbere 2lnfd)auung al§ bie ftnntic^e ju ©runbe

legen, unb aläbann raäre ber ©egenftanb ün Sloumenon in pofitiwer Be^

beutung. ©a nun eine folc^e, nämlid) bie intelteüuelle 2lnfd)auung fd)led)ters

bing§ au^er unferem ©rJcnntnifeuermögen liegt, fo fann awä) ber ©ebraud)

ber Kategorien feineäroegö über bie ©renje ber ©egenftänbe ber (Srfaf^nmg

f)inau§reid)en ©aljer erftreden fid) bie Kategorien fofern lueiter

al8 bie finnlid)e iJlnfd^auung, mcil fie Dbjefte überl)aupt beulen, ol)ne nod)

auf bie befonbere 2{rt (ber ©innlidjfeit) ju fel)en, in ber fie gegeben werben
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mögen. Sic (leftimmcn babiird) atier nid)t eine r;i"i-^f!fve ®pr)nre non ©egen^

ftiinben, loeil, bafj joIcf)e gegeben nierben fönnen, man ntd}t annefjmen !ann,

of)nc baJ5 man eine anbevc a[§ [innlid)e l'lrt ber 3(nid)auung alö möglief)

uorauefe^t, IÜ05U luir aber !eine§iueg§ berechtigt finb."

^') Cart. Med. III (Sarad^ ©. Ü2); Äant in ber „Äritif be§ oierten

^aralogiSmnö".

') 5id)tc, SBerfe, 53b. I, ©. 491.

^) 2d)uppe, lSr!enntni§tf)eoretijd}e Sogif, S. 26.

^') ©afelbft S. ;{4.

10] ^-ic^te, Sßerfe, Sb. r, ©. 488.

11) 31. a. D. ©. 2713
f.

12) 31. a. D. ©. 48ß.

13) gid^te, SD3erfe, 33b. ITI, ©. 39 (Örunbtage bcö 9Jaturred)t§).

11*



9t(^te Sor(efung.

pn0 Sein nnli bif 'Mm lUadniflimung.

(5ortfei|ung.)

Um bte ®rünte ju prü|en, iueld)c für bie 2lnnal)me au^ev

iing unb an fid) fetenber ©inge aU Uvjad)en unferer (Smpfiubungen

ju fpi-cd)cn fd)ctncn, luic toir eg unö yorgejc^t f)abcn, ivevben iinr

gut tf)un, junvid}[t ten «Sinn biefer 5lnnar)me norf) einmal genau

feftjuftellen.

3ßtr L''ei[tef)en unter ©ingen an fid) ntc^t etiraS, tvao uon

ben Öbfeftcn unjerer äußeren 2ßaf)rnef)mungen, ben Körpern, ü&rtg

bliebe, nad)bcm 5inc§, toay an bcniciben 3nf>"ilt bc» ©mpfinben»

unb 2(nid)auenö i[l, abgelegen iräve, nid}t einen realen Äern in

ber ^üüe ber (Srid}einungen , nid)t bic £)biefte unjereS äufjeren

2BaI)rneI)mcnö felbft in berjentgcn Duitur unb 33eid)afteuf)cit, iüeld)e

[ie unabhängig ycn unjerem 2CmI)rnef)men bejahen, ©af^ eö 2)inge

nn ft^ in biejem «Sinne beS Söcrte» nid)t geben fann, ergab ft(^

unö Ieid)t aus unferen Unterfud)ungen über bav (ämpfunbene unb

2(ngejd)aute unb ben Sui^iini^tnifiang be» (Smpftnben§ unb 3(n=

jd^auenö mit bem 2)en!en im ciufjeren äßaf)rnef)men. 33Dn ben

Körpern bleibt gar nid}tö übrig, n.ienn ron ber 5luSbef}nung , bie

unjlfcifelljaft ctn^aS lebiglid) ©ubiettiiieg i[t, abftraf}irt tt}irb, ber

l^ernuintlid)e reale £ern in ber §ülle ber (Srjdjeinungen tter|d)Winbet

bei nä(}erem 3ujel)en in nid)t«, bic ©bjette unferey äujjcrcn SBafjr'

ne^mene enti^alten gar nid)ty, n\\i>, unabl)ängig cton unierem

2Bal)rne{;meu cjL-i[tirenb , Urjadie unjcreö GmptinbenS fein tonnte.

S>ie 2)inge an ftd) ftel}cn nad) unferem Segriffe von il)nen gu ben

UHiIirgcncmmcncn (Srfdieinungcn in teiner anbcrcn S3e5ief}ung, alö
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tci\] fte bic un£i fcf)Ied)tf}tn untt)ar)rnef)mt\n-cu Uvfacf)cn bcr 93c*

[tinimtf)eit unjerciJ ßmptinbeny unb bamit unfcrcy G^injen viu^evcn

Sar}rncl}mcny fmb, gleid^iric bcv ©eijenftanb, befjcn 33ilb lutr im

©ptcijcl icl)cn, jirai- (nad) bcv Sluffafjuihi teö imtüdidicn 93er=

ftanbcg) bie Uviad)c baL^cn ift, tci^ wix biejeö 33tlb ic()cn, abcv

nid}t unter bcv i^üKc bc» SBtlbcy ftedt. (Sollten lüir ung bemnad^

einmal üeranlafjt [int'en, ücn bcmientGen ju reben, n?ag ein tie=

l'tininiteg SBal^rncbnumijycbieft, ein Saum, ein ^aug unb bei\3lctd)en,

an jid) fei, \o njürben n;ir bamit nur bie Urfad^e ballen meinen,

bai3 unö jene» Db'idt erfd^eint, cf)ne üorviuyjufeljen , ii\\^ ber (5in=

'^eit be» 2BaI}rnel)munggcbiefteö eine (ätnijett eineg 3)in(jcg an ftc^

tcrrefpcnbire.

Sweiteng legen wir in ben SSegriff beö S^inge» an fid) nid)t

bag ^räbifat ber ri3llii3en Unerfennbarfeit l)inein. SSöllig unerfenn=

bare 5>inge an fid) ju benfen, luie ^ant eg feinen ßefern 3umutl)ct,

ift eine ebenfo unerfüllbare ^^orberung, n^ie ein an fic^ unaug=

gebe(}nteg ©ubftrat ber Körper ju benfen; eg ift bie ?5'D^'^e^""J''3f

ctreag in benfen, ol)ne etwa» ju benfen. 2)ie 2)tnge an ftd)

muffen n^enigfteng infoweit er!ennbar fein, alg fte über{)aupt 2)inge

an fid) ftnb, eg mu^ fid) m. a. 2Ö. n^enigfteng angeben laffen,

n?ag baju gel)ört, ein Sing an fid) ju fein, es muf) ein flarer

unb beftimmter 33egriff mi3glid) fein, ber alle SJiomente entl)ält,

in benen bag Sein ober bie ^crm ber 3)ingt}eit beftel)t, fo gewi^

alg 2)ing an fid) ein 335ort ift, welc^eg etmag bebeutet.

SBir laffen eg britteng gänjlic^ bal)tngeftetlt, weld)eg bie ben

an ftc^ feienben 2)ingen alg fold)en gemeinfame 9btur fei. 3^ur

baf5 fte feine ^ör:per, i:a^ fie alfo immateriell finb, ftel)t ung feft.

Sngbefonbcre benfen lüir in tlircm 23egriffe feinen ®egenfa^ ju

bcmfenigen, alg njag mx ung felbft, bag n?af)rncf)mcnbe «Subjeft,

fennen, feinen ®egenfa^ jum QSeatufjtfein ; el)er anirbcn lutr inel=

me^r, nadjbem tt?ir ung für bie Sn^ii^^iterialität entfd}teben l)aben,

geneigt fein, fie altgemein alg bett»uf3te SBefen ju benfen, ba n^ir

außer ber 2J^atcrialität feine anbere Dlatur alg bie 33ewu^tl)eit

fennen. Sßir legen bemnad) aud) nid)t biefeg in ben Segriff beg

3)tngeg an ftd) f)inein, ba^ eg gcinjli^ unlüaf}rgenommen epftire,

benn fte fcnnten 2ßefen fein, bie, njie luir felbft, fid) felbft ival)r=



— 166 —

nehmen unb teren ©ein in if)rem ftc^ feI6ft SBa^rne'^men teftänbe.

Stid^t tem 2Bctf)n3enDmmen=ttiei-ben überhaupt, fonbern nuu bem

SSafjvgenommen-lüerben jetteng etneö cinberen 2)tngeS, bem äu§er =

Itc^ 2BaI)rgenonimen-tt)erben, je^en Wir bag an ftc^ ©ein entgegen.

SBir lehnen übrigen^ bie Slufgabe nic^t ab, bte allen S)ingen ge=

meinjame ?latur, bie S)ingl)ett a!ö foIcf)e ober ta^ ©ein alg jold^eö,

ju beftimmen. 2)iefe Shtfgabe r)aben n^ir unS {a gerabe geftellt,

aB irir 9Jietap'^i)[if ju ftubiren bejc^Iofjen. 2)er ^lan unjerer

Unterfnc^ung erfcrbert nur, ia^ ton auä) ta§ innere SBa^rnel^men

ber Äritif unter3ief)en, beuor ft)ir fie ju Ii3fen t)erjuc^en.

(änblic^ je^en tüix ai\<S} nii^t» tioraug über bie 2(rt, auf

Weld^e bie 2)tnge an ftd) Urfa^en unjerer (ämpfinbungen jein

mögen. 2Bir l)üten un§ ntcbt nur, offenbar jinnlic^en SSorfteltungen,

bie ttiir freiltd), auäj luenn rt>ir über Ueberfinnltc()eö benfen, nid)t

unterbrütfen fönnen, einen (Sinflu^ auf unferen S3egriff beg 3)inge§

an jicE) gU5ugeftef)en, 5. 23. ben 33orjteIIungen eineg SBiberftanbeä,

ben unjer "^ä) ben SSerjuc^cn an fid) jeienber 2)inge, in bafjelbe

einzubringen, entgegen je^e, eineö ©to^'eg unb einer ©egennjirfung

beg (äefto^enen, ferniuirfenber .Gräfte unb bergL; wir lajjen eö and)

baI}ingefteUt, 0^ jebeg 5)tng ein für fic^ bejte'^enbeg, fid) jelbft gum

JDajein genügenbeg ©elbftcinbtgeg \ei, wie ein Äi3rper, bem jeine

Umgebung gleidjgülttg ift, unb ob jeine ^aujal^Sejiefjungen ju

anberen ttjm nur aug jeinem jufänigen Bufammenjein mit benjelben

entjpringen, ober ob fie alg Sf)etle eineg einf}eitlic^en fangen nur

in biejem unb hüxdi) i^re ®emeinjd^aft, Weld^e fte bemjelben oer=

banfen, 5)ajein befi^en unb jeber (Sinflu^, ben fte aufeinanber aug=

üben, unb fo auc^ bie SSerurfac^ung üon (ämpfinbungen burd) jeneg

©anje oermittelt ift.

2)ie Slbncigung, weld^er bie 5lnnaT)me an ftd^ jeienber 2)inge

jeit bem (5rjd)einen ber Äriti! ber reinen 2Sernunft bei fo SSielen

begegnet ift, ift mof>I me^r burc^ bie näf)eren 33eftimmungen ber=

jelben f)croorgerufen, meld)e man in ben 3luSfüf)rungen £antg ju

finben glaubte unb welche gum 2:l)eil wirtlid} in benfelben entl}alten

ftnb, alg burc^ il}ren urfprüngUd)en unb wefentlic^en ©inn. 3"^=

befonbere gilt bieg oon 5id}te. 2)ag 2)ing an ftd) fällt ?^id}te iu=

jammen mit bemjentgen, Wav im wahrgenommenen Qf^egcnftanbe fid)
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tcv 2!5af)vncrMiuiniT cntjicl}t. 2)tn{5 bebeutet U)!!! ein tobtet, feiner

ivtrtlicf)en 'Jbdtu-^fcit täfjtv-jcy, bco (Scino für fid) felOft (jänjUd) cnts

Oefn-enbeö, aller 3n"t-'i"Ii'i}f*-'it teraubtcg (Stiuaö, ben ©egenfatj ju

beni \\d) jelbft benfenben unb ^anbelnben ^d). „2)abiird) eben",

crtlcirt er, „untcrfdicibct fid) ein 5)ing imb tc[^ if)m ganj entgegen»

gefegte 3^^) (SSernmiftniefen), bvifj baS erftere blo^ fein foll, oljne

fclbft tcn feinem ©ein ta§ ©eringfte ju lüiffen, im 3"^ aber, alä

3d), ©ein nnb 33cÄ»uf}tfein jufammcnfallcn foll, fein ©ein beffelben

ftattftnben feil, Dl)ne (Selbftbeiuufjtfein beffelben, unb umgefel}rt,

fein Belru^tfein feiner felbft Df)ne ein ©ein beyicnigen, beffen cä

ftd) ben?ui3t ift. 9(lleg ©ein bejier)t ftd) auf ein Scluuijtfein, unb

felbft tk (Sriftenj eineg 2)ingeg lä^t fid) nid)t benfen, Df}ne eine

Sntelligenj baju ju benfen, bie üon biefer ©pftenj iriffe: nur

anrb biefeo 3Biffen nic^t in bag S^ing felbft verlegt, iuelc^eä ift,

fcnbern in eine ^ntelligenj au^er iljm; bag 3Biffen i^om ©ein beö

3(^ aber njirb in biefelbe ©ubftanj üerlegt, weld^e auä) ift." (So

liege, l)ei^t e» an einer anberen ©teile, im Begriffe beg 3)ingeg,

ta^ eö blDf3 fei, nic^tö aber für baffclbe fei. 3)arum foll eg jmar

ein „3t^ an [W geben, baffelbe aber nic^t 3)ing an fic^ genannt

werben bürfen. 3)iefelben 9^ebengebanfen ttjie an ben Segriff be§

2)ingeö fnüpfen fid^ für i^iäjk an ben beg ©eing. ©ein l)eip

if)m jene finftere tobte D^atur ber 2)inge, ber ©egenfa^ ju 3;f)dtig=

feit unb S3eft»uBtfein. 2tud) bie ^aufalität, burc^ n;eld}e bie 2)inge

an ftd) Gmpfinbungen ()erüorbringen f ollen, benft ftc^ 5"id}te nai^

ber 23Seife ber ben Körpern eigenen, ^aä) ber fiel)re oon ben

3)ingen an ftd), meint er, ftiirfe ein tobteg 2)ing med)anifc^ —
bcnn nur med)anifd^e (Sinnjirfung fei ung üerftänblid) — auf ein

anbcreg ein, unb ber (äffeft biefer (Siniuirfungen foüen 2Sorftel=

lungen fein. ')

Snbem lüir ung nun ju ben ®rünben hjenben, tt)eld)e für bie

9lnnal)me au^er ung unb an fic^ feienber Urfad)en unferer (Smpfin=

bungen beigebracht werben fönnen, I)alten wir, ol)ne ber (äinrebe

beg ©feptigigmug ju adjten, an ber Uebergeugung feft, ba^ jebeg

(SreigntB feine Urfad^e lyih. Um biefen ©a^ auf bie (5mpftn=
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bungen cinwenben ju fcnnen, müfjen lüir eine jireite SScrauäfe^ung

machen, unb jtrar eine feiere, mit lüelcfjer toir ber Äriti! ber

inneren 2ßa{)rnef}mung Dorgreiten, bie SSorauöfe^ung , 'i^a'^ unfere

©mpfinbnngen n^irüidjc unb ni(!)t, wie bie 2SerI)aItung§n}etjen ber

Äcrper, Uo^ jd^etnbarc (äretgnijje finb. Sßenn bie Sn^alte ber

inneren 2Ba'^rnef)mung, ju benen ja, lüie alte juSjeftiüen Suftiinbe,

J0 aucE) unfere ßmpfinbungen gel)i3ren, gleid^ benen ber äußeren

nur ju fein fc^ienen, fo n^ürben lüir fie, bie fid^ nur fd)einbar

ereigneten, auc^ nur aU fd)ein'6are Sirfungen benfen unb nur auf

fc^einbare Urfac^en begießen bürfen, unb biefe Ratten wir bann

natürlich in ben Öbjeften ber äußeren 9Baf)rnel)mung ju erbütfen,

Wellte lüir auf bem ©tanbpunüe beö natürli(i)en ^iealiömug, ben

Wir nur im ^I}ilDfo:pi)tren t»erlaffen, für bie wai)ren Urfad)en fjalten.

Slber auc^ biefe jweite SSorauSfe^ung ift unbebenütd) , benn fte

liegt bereite ben gefammten Unterfud)ungen ju ©runbe, au§ benen

unä bie i^rage nac^ ben 2)ingen an \\<i) entftanben ift. Dber

fönnte rvofjl ^^mant) ein ciujjerey 2Baf)rneI)men ju fritifiren unter=

nei}men, ta^ er blo^ für ben 3nl)alt eineS inneren 2Bal)rnel^menö

l^telte unb beffen 2)afein il^m ebenfo jweifelfjaft erfc^iene, Wie baö

feiner £)b|e!te?

2tug biefen beiben SSoraugfe^ungen folgt freilid^ nur, ia^ an

[xä) ©eienbeö unfere ©m^finbungen üerurfac^t. £)b baffelbe au^er

un§ liege ober in unS unb oh im erften ^alte eine 3Sien)ett üon

5)ingen ober cb (i^ctt bie Urfa^e fei, barüber ift i()nen feine 5lug=

fünft gu entneljmen. 33ieUeid}t ergiebt ftcf) febod) eine foli^e, wenn

wir genauer alö wir eg big je^t getfjan Ijaben, bagjenige in ber

äußeren 2Baf}rnel)mung be3eid}nen, ju beffen (ärfiärung biefe $i)po=

tljefen bleuen foUcn.

S3efä^e bag au^edic^ waT)rnef)menbe 33ewu^tfein feinen ganzen

3nl}alt baburd^, bafj eg über[)aupt au^erlic^ wal)rnel)menbeg SSewu^t*

fein ift, wäre alfo fein ganjer 5nf)alt unauflöglid) mit feiner aU=

gemeinen ^^orm üerfnüpft, beftcinbe berfelbe m. a. SB. in bemjenigen,

wag wir burd) ben allgemeinen ^Begriff beg äuf3erli(^ 2Bal}rgenom=

menen benfen, fc wäre bie ^-rage nad) ber Urfac[)e bafür, ia^ wir

gerabe biefeg unb nidjtg 2lnbcreg wal)rncl)men
,
gegenftanbglog, bag

Wal)rncl)menbe ^Bewn^tfcin bcbürfte ntd)t ber SÖRitwirfung cincg
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Slnbcrcn, um i'cincn 5nf)alt ju tcrt^cn. 5((ic nur beäT^aft», iretf unjer

SalirncrMncn einen Snfialt tcfi^t, bcr nlcf)t aug tf)m fclbft, tnnjtefern eö

übcrl)auvt 35>a(n-ncl)men i[t, [tammt, nur beg^a([\ weil fein reiner ober

apricrijdH'r ^wi'ialt tmä) (Smpirijcf^ey ober Stpcj'teriorifd)eS beterminirt

i[t, ftnb hiir [nn-edjtigt, eine üom ir>a[)rneI)ment'en33eiuuBtjein al» jolc^em

i\n-jd}iebcne lUiad)c unferer 2ßal)rne[)mungen ju fcrbern. (äS I)anbelt

fidj alfo um bie Urjad)e bafür, ba^ wir ntd)t blcy ü&erf)aupt em=

pftnben, anfd)aucn unb wafjrne^men, fonbern ta}} mx ganj 33e=

ftimmteö empfinben, anfd}viuen unb iDaf)rnet)men , unb ba^ fo bieje

Sfjäti^feiten felbft gang beftimmte [inb. Unb jwar um bie 23e[timmt=

I)eit beö G^"S^" Söalirgencmmenen f)anbelt e» fic^; nid}t blo^ um

biejeniije beS für jtd^, cf)ne Scrücfftd]tic}uni3 beg 3(nid}aucnö unb

Senfenö, betrachteten ©mpfunbenen, jonbern aud) um bie fid) an

bie 5Befttmmt()eit beg (Smpfunbenen anjd}UeBenbe Seftimmt^eit ber

ani3eid)auten unb i3ebad)ten 2)ini3e unb ber 5n,njd}en benjclben be=

ftef^nben 33ejie^uni3en. ©rinnern wir un§, tci'^ ber reine 3nl}alt

be» äußeren 2Baf)rnef)menS in bemieniv3en be[tel)t, wai^ wir bur^

ben allgemeinen Segriff bes auggebel)nten mit empjinbbaren ©tgen=

fd^aften »erje'^enen 2)ingeg, ben ^Begriff beg pl}t}ftfaliid)en ^orperS,

benfen, in ber burd) primäre unb fefunbäre Qualitäten be[timmten

^i3rperlid)feit überl}aupt, wä[)renb alle bejonberen primären unb

fe!unbären Slualitäten, Sllleg, woburc^ ftd) eine Qualität uon ber

anberen unterjc^eibet, ben empirijAen '^n^aii auömad)t: jo be[tel}t

bie SBirfung, na^ beren Uriad}e wir fragen, in ber 33eftimmtl)eit

ber fe!unbären unb primären Qualitäten ber Körper unb ber Strt,

Xük biefe £:ualitäten jufammen finb, unb bamit aud) ber 33eftimmt--

l^eit ber (Subftanjen, tk wir wa^rnef)men , unb ber jwtfi^en ben=

felben beftel)enben iBegieljungen. 2Ba§ üerbilft ung, fo lautet unfere

grage, baju, ba^ wir nid)t blo^ überf)aupt plji^fif'alif^e ^i?rper

wal}rnel)men
,

fonbern ^i3rper, ik I^inftdjtlid) il)rer ®ri^Be, Sage,

©eftalt, iljrer finnlid)en£lualitäten, iljrer Bewegungen unb fcnftigen

SSeränberungeu fo beftimmt finb, wie fte eg ftnb? 2)ie Urfad)e für

ik Se[timmtf)eit beg 2Bal)rncl)meng ift aber aud) eine Urfad)e

für ia^ 2Bal)rnel}men überl)aupt; bie Urfac^e bafür, ba^ wir etwag

SSeftimmteg wal)rnel)men , eine Urfai^e auc^ bafür, ba| Wir über*

^aupt wa^rne^men; benn bag 3Bal)rnef)men überljaupt Ijat alg folc^eg
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fein 3>atein, jonbern mtr in bem gang tefttnimten SOßaT)rne'^mcn.

Unb fo tft benn bte Uvfac^e, bie lüir fuc^en, aud) bicjentge beg

2öal)rnef}men§ überf^aupt, tn bem (Sinne jebod^ nii^t üon einem

©twag, lüeld^eg eine an unb für fic^ ni^t n?ar)rner)menbe (Seele gum

2Ba'^rneI}men hviiäjk, fonbern üon einem ©trtiag, mit welchem ba§

K»a'f)rnel}menbe Su&jeft in ^aufaljufammenljang [teilen mn|3, um
überhaupt toa^rnefimenbeö Sutjeft ju fein, aljo um übertjaupt

ju fein.

2)iefe genauere S3e[timmung ber 3Btr!ung beutet nun in ber

%^ai auf einen 2öeg I)in, ju einer nät)eren 33efttmmung auc^ ber

Urfad^e ju gelangen. SBenn eö nämlic^ Ot^iüiffe S3ebingungen gäbe,

benen ta^ (Smpfunbene entfprec^en mü^te, um ^nijcdt nic^t blo^

be§ empfinbenben, fonbern and} beö anfc^auenben 33eit)u^tfeinS fein,

um alfo gletcf)fam in bie ^-orm aüeö äuf3ercn 5(nfd)aueng, ben 9laum,

aufgenommen lüerben ju können, ober geniiffe 33ebingungen, benen

'DaSi 5lngefd)aute (bie beftimmten in beftimmter Seife auf ben Staum

belogenen Qualitäten) entfpred)cn mü^te, um n»aI)rgenommen n^erben

ju tonnen, um alfo bem wat)rnei}menben 2)enten bie 5DRDglid)!eit

in bieten, if)m n^trfungöfäfjige Subftanjcn unterzulegen, ober 35e=

bingungen foftiol)! für feneg al§ aud) für biefeö: fo möd}te ftd) i)ier=

auf n)ot)l eine SSermut()ung über bie Sf^atur ber Urfad^e unferer

3BaI)rneI)mungen grünben laffen. 5)enn bie Urfac^e mü^te bann fo

bcfdjaffen fein, iaii fie ta^ nja'^unetjmenbe Subjctt in einer jenen

S3ebingungen entfpredienben SBeife affijirte. 6ö n?äre glüar felbft=

üerftänblic^, ta\i alle ©mpfinbungen fo befcE)affen wären, ftd) fo ju

einanber t)ert)idten unb fo auf einanber folgten, irie fie müßten, um
33eftanbtf)eile bcö Sinfdjaucng fein gu fönnen, unb baf) alle 5lnfc^au-

ungen ftc^ ben 5lnforberungen beö n)at)rnel)menben 2)enteng fügten,

benn ta ia^ 9lnfd)auen nic^t anberg benn alö ^cftanbtl)cil beg

aBaT)rner)meng unb baä (Smpfinben nid)t anber« benn aU 33eftanbtl)eil

beö 2(nfd)aueng üorfommen fann, fo n^ären 9lnfd}auungen, ik nic^t

qualifijirt ttiären, einen Stoff bcö waljrner^menben 5)enfeng ju

bilben, feine 9lnfd)auungcn, unb (ämpfinbungen, bie taa 5lnfd)auen

nid)t in fid) aufzunehmen I3ermöd)te, feine (Smpfinbungen. 5lllein

eö ftiäre bod^ ber Urfad)e für bie 33eftimmtl)eit ber ©mpfinbungen,

n?el(l)e alö fold^e aud) ik Urfad)e für bie 33cftimmtl)eit ber 2ln=
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jd}viuitn{5en i[t, ba biefe ganj iinb gar bte %cIt,^ fencr i[t, ju banfen,

ia}} bte iclbftucvftänbllc^c Ue£»crctnft{mnumg beS (Smpfunbenen mit

bell ^ßcbingungen beö 2(nid}auenö unb beg 9(ni3ejd)auten mit ben

Sebtnguncjen beä tt;af)rnel}menben 2)en!cnü beftänbc, ta, luenn ia^

iraljrneljmenbc (Subieft nid}t aut eine jenen SBebingungen cnt=

jprcd)cnbe äßcifc viftisirt anivbe, jwar nic^t fcldje (Sm^tinbungen

ttiürben f}erüDri3eruten tnerben, beren S^^cilte nic^t angefi^aut werben

fönnten, ncd} aud) [oId)e 3(nfd)auungen, beren Sn^i^ite ia^^ lüal)r=

ncl}menbe S^enfen nid}t auf anrfungyfci[)tge (Subftanjen ju tejief}en

uermcd^te, aber ik Slffeftion Ü6erf}aupt feine (ämpfinbung jur i^olge

I}aben würbe. Gy wäre jwar, wenn eg 33ebtngungen bcr an=

gegebenen 3lrt gäbe, a priori gewijj, 'i}^]} aliey (Smpfnnbcne unb

alkä Slngej^aute benfelben angemejfen wäre, aber bte Urfac!^e baüon

fiele bcd} mit ber Urfadje ber Sefttmmtf)ett ber (Smpfinbungen ju=

jammen; biefe Urjadje würbe eben ben (Stnpfinbungen feine 33e=

ftimmt()ett geben, würbe alfo überhaupt nic^t Urfadje Don @mpfin=

bungen fein fcnncn, wenn fte nid^t felbft jenen 33ebtngungen angepaßt

wäre. 5Ingencmmen 3. 33., baS 3(ngefd)aute müjjte, um wa[)r=

nebmbar ju fein, ber 23ebtngung entfpred)en, ta^ in ifjm jebe 9Ser=

änberung ß auf eine anbere 3Seränberung A nad) einer allgemeinen

Sftcgel feige, fo ba^ man, fc oft A einträte, mit <Std)erf)eit ia^

(Eintreten üon B erwarten fÖnnte, fo würbe o^ne Sn^eifel biefe

Siegel wirfli^ üon allem 5(ngefc^auten befolgt, benn ta^ btefelbe

einmal nic^t befolgt werbe, fliege, 'i:a'\} ein 3lngef^auteg bIof3 an=

gefc^aut unb ni(^t aud) wahrgenommen werbe, wä()renb tcdi) al(eg

^(ngefd^aute nur aU S3eftanbtf}eil eineg Wahrgenommenen Dcrfotnmt;

aber ta^ bie Siegel in alten «^''tüen befolgt würbe, lieBe fid) bod)

nur baraug erflären, 'i^a]^ bie Urfad)e unfere» (ämpfinbeng un» in

einer mit berfelben übereinfttmmenben SBetfe affi^ire.

2)af3 eg in ber Sßat S3ebtngungen jWar nti^t be§ 2(nfc^auen§

in 33ejief>ung auf ia^ ßmpfunbene, aber beg 3Bal)rne^menS in 33c=

jief)ung auf ta^ Slngefi^aute gebe, ^at ^ant gelehrt. S)a§, rvaB

wir waf^rnel^menbes 3)enfen genannt I)aben, ift nac^ tbm ein <BVjn=

tl)ettren, ein (Se^en öon einfjeitlic^en unb inneren SSerfnüpfungen

beö SRannigfaltigen, welc^eö unS bie (Sinne liefern unb welc^eö baö

2lnfd)auunggDermögen in bie ?5ovin be« Sfiaumeö aufnimmt, nnb
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jiüar ein (St^ntfjetiren, lueld^eö er tm ®egenfa^e 311 bem 6egviffli(^cn

2)en!en alö ein ©inbilben bejc£)reibt. 3u ben SBeifen biefer 3Ser=

fnüpfungen, ben Rennen ber ji)ntl)etifd)en ßin^eit beg SDfiannig»

faltigen ber angefcf)auten (ärfdjeinungcn, geliören, ttiie id) bereite ju

berid)ten ®elegent)eit \)atk, anäj bie ©ub[tantialität unb bte ^au=

falitdt. 2)aö SJtannigfaltige ber (Srfc^einungen aber mu^ gewifjen

33ebingungen genügen, bamit eö bem 93er[tanbe möglich fei, feine

einbilbenbe S^ätigfeit an if)m auszuüben, ingbefcnbere biefenigen

3Serfnüpfungen üorjuneI)men, burc^ n;elc^e er '^k (Srid}cinungen aB

©ubftanjen mit Slccibentien unb, fomeit fie 2Seränberungen ftnb, aU

2Bir!ungen üon Urfac^en auffaßt, luä^renb eö 33ebingungen, benen

baS (Snipfunbene entfpred^en müfete, um in bie %ß\-m beö Oiaumeö

aufgenommen werben ju können, nid)t giebt. „5)ie Kategorien", fo

brüd't ^ant biefe ©ebanfen aug/) „ftnb SSegriffe, meld)e ben (ärjd^ei=

nungen, niitf)in ber ^^latur, aU bem Inbegriffe aller (£rfc^einungen,

©efe^e a priori üorfd)reiben." (So ift 'i^k SSerfnüpfung na^ ber

Kategorie ber ©ubftantialität an bie 23ebingung gebunben, ia^ bie

SSeränberungen im (Gebiete ber (ärjdjeinungcn in einer 3Seife er=

folgen, n}eld)e geftattet, bie gu ifjnen ^injugebai^te allgemeine iSu6=

ftang, bie SORaterie, alw baCi S3eT}arrlid)e
,

fid) n^eber SSermeljrenbe

nod} SSerminbernbe jn ben!en; für bie SSerfuüpfung nad) ber Kate-

gorie ber Kaufalitiit beftel^t bie 33ebingung, ta'^ 'i:k Succejfton beö

SRannigfaltigen einer Spiegel untermorfen fei.

2luc^ Kant erflärt eg für a priori gettjifj, t^a^ "i^aä a}Jannig=

faltige ber @rjd)einungen burd)iueg ben 33ebingungen ber 3Bal)r*

nel)mbar!eit ober, nad) feiner Sterminologie, lueldje 6rfaf)rung nennt,

traö lüir 3BaI)rner)mung genannt l}aben, ben 33ebtngungen ber

3)?i3glid)!eit ber 6rfal}rung cntfprid^t. Unb aud) fein öciuciß für

biefe SSeljauptung ift mit bem unfrigen ibentifd). 3d) möchte aber,

um frül)er ®efagteö ju ergänzen, furj barauf aufmcrtjam mad)cn,

tü^ bcrfelbe eben barum feiner ßeljre üon bem 33erl)ältniffc beg

2lnjd)aueng gum JDenfen, ber gegenüber luir frül)er unjere ahivd^

djenbe ?Iuffaffung gu red)tfertigen ucrUtd)t I)aben, n?iberiprid)t. (Stmaö,

luaö ben S3ebingungen be» 6rfal)rcnö nid)t entiprcd)en luürbe, fagt

Kant, ttjürbe für unfere ®rfa()rung gar nid)t ba jein. 2)ie fub=

je!tiDen SSebingungen ber (5rfat)rung feien notf)n;enbig objeftiüe
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Sctinviuniien für bie ?Ofiöfilid)fctt bcr ©egenftänbe ber (ärfabvunii

(b. i. ©ebinguHiicn, bcnen {ebcr ®cgen[tanb bcr (Svfaf)runi5 entfpred)en

muffe, um cbcit G^cijenftanb bcv ©i-ial)rurtv5 ju fein). fDiefcn ©als

fann in bcr 3:f>it ^licmanb bcjiueifeln, tev \im üerfte^t, er ift im

©ntute eine blof^e 2:autolciiie. 5iicf}t (unb Äant l}at bieS tcineg=

n^ecjö iHTtannt) t>d\] bie ©Ciicnftänbe ber (Srfa()rung, fonbern tci\^

baö Slngefdjautc bcn fubjcftiücn SBebinijungcn beö (Sufal^renö ent-

fpridit, ift ju tciucifen, — bafj bay 3(n0efrf)aute bcvcitö, inlüiefern

eö an{;efd)aut wirb, unb nid)t crft, iniuicfcru cy, nad}bem eS an-

i3efd)aut ift, aud) nod) erfahren toirb, ben SSebingungen beo örfvi^renö

angepaijt ift, unb baf} bal^cr bic ®efe^e, ft)eld}e bie Kategorien ben

angefd}auten 6rid)einungen a priori t)crfd}reiben, objeftioe ®ültig=

feit I)aben. 5)ieg fann nun a&er nur barau8 bett)iefen Werben, ha^

ta^ 3lngcfd)autc, inbcm eö foIdKö ift, noti)irenbig aud) bereit»

6rfal}reney ift, bay m. a. 2Ö. 3Infd)auungen gar nid}t anberS

benn- aU SBeftanbtf)eiIe üon (£rfal}rungen tiorfommen fiinnen. 2)ieö

ift benn aud) ber Kantifdje SSewei^grunb. 9uid) bemfelben finb al(e

meine Slnfd^auungen , inbem fte meine Slnfd^auungen finb, alfo

üon mir auf mein 3^). '^^^ (£inf)eit meineg SelbftbelüufjtfeinS, be=

jogen werben, ^eftanbtl)cile üon ©rfatjrungen, benn 'iik 33e3icl)ung

auf bie 6inf)cit beo ©elt)ftbewuf)tfetnö fei eben ii[&, wa» in ben

Grfatjrungen ju bcn Slnfd>niungen I)in3ufomme; bie einl)citlid)en

unb inneren 33erfnüvfungcn bcw 5[RannigfaItigen ber angefd)auten

(ärfd)einungen feien ein (Sffeft ber ein[}eit beg ^d^^ewufjtfein».

Kant erflärt fomit ba» 2lnf(^auen, ia» er juerft bem 2)en!en über=

f)aupt, alfo aud) bem Wal)rne()menben ober erfaf)renben 2)enfen

cntgegenfe^te, in biefem ^eiueife für einen unfclbftänbigen 55e=

ftanbtf)eil beg 3)enfenö, eg müfjte benn fein, ta^ meine 5lnfd)auungen

ber ©ejie^ung auf mein Selbflbewu^tfein , burd^ weld)e fte erft 'i)k

meinigen ftnb, aud) entbef)rcn, alfo in mir ober meiner (Seele ober

meinem ®emüt[)e, aud) o()ne bie meinigen gu fein, beftef)en fönnten.

2)o(^ bieg nur nebenbei.

2Bäf)renb wir aber für ben g-aü, ba^ e§ Wirflid) Sebingungen

ber Sal)rnc^mbaifeit ober öifahrbarfeit für ba« 3tngefd)aute gebe,

bie Urfad)e ber 2(ngemeffent)eit beg 2(ngefd)auten ju biefen 33e=

bingungen mit berjcnigen für bie S3eftimmtl)eit beg ßmpfinbeng
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unb fomit für ba§ ßmpfinben üBer'^aupt glauBteit tbenttfistrcit ju

müjjen, Iet)rt Äant, ha^ bteje 5lngemeffenl)eit gleicf) beit SSertnüpfungen,

bte burd) fie möglich luerben, ein Ser! be§ 33eiru^tjein§ al§ jolc^en

fei. (gineä 23eitrageS jeiteng ber Xtrfai^cn unfereg ©mpflnbeiig, ber

2)inge au fid), joU eö baju nic^t bebürfen. 2)er SSerftanb ober,

lüag bafjelbe ift, ia^ einf)eitlid)e 3d)=33etou^tfein, foU einen (Sinflu^

auf bag 3lnfd)auunggi3ermDgcn bal)iu ausüben, ba^ baffelbe ben

(glementen beö 5(ngefd)auten nad)träglid) bicjenige 3eitlid)e unb

räumlidje Orbnung giebt, n}eld)e bic SSovaußfe^ung für bie eiuju^

bilbenben SSer^nüpfungen bilbet. 33eüor m. a. S. ber SSerftanb fid)

einbilbenb mit bem 3lngefc^auten bcfd)äftigt, greift er Ijanbelub

in baffelbe ein, um i[)m bie (äeftalt ju geben, beren er für baS

beabftd)tigte föinbitben bebnrf, irie ber 5Clofai!fünftIer bie t^or ii)m

auggefd^üttetcn (3teind)cn felbft fo crbnet unb aneinanber rei()t,

baj3 fte t()m, nad)bem er jurüdgetreten ift unb fein SBerf betrad)tet,

eine einf)ettlid)e i^igur barfteUen.

3)iefe (Srüärnng ber (ävfal)rbar!eit beö 5lngefc^auten fd)veibt

febod) bem SSerftanbe eine unmögltd)e ßeiftung ju. Senn, wie fte

meint, ber SSerftanb ta^ blinbe 2infc^auunggüerml3gen , ba er ia^

3Ber! beffelben ungenügenb finbet, aug feinem ^ienfte entläfjt unb

fid) felbft an bie Slrbeit giebt, fo ift er ja felbft ein SSermögen ber

2lnfd)auung, benn wer nid)t probujireu fann, fann aud) nid)t nad^=

beffern. (Sg wäre alfo einfad)er gewefen, i()m l^on t)DrnI)cvein bie

gunftion beg 2lnfd)aucng ju übertragen unb bag blinbe 5lnfd)auungg=

üermijgen gan^ aug bem (Spiele ju laffen. gerner fann bod^ ber

3Serftanb üon bem 5lngefd)auten nid)t mcl)r verlangen, alg ta^ eg

überl)aupt, auf irgenb eine Sßeife, ben SBebingungen ber (Srfa()r=

barfeit angemeffen fei; über bie beftimmte (äcftalt, iu weld)er unb

burd) weld)e baffelbe biefem Sb'erlangen nad)fommt, beftimmt er

nic^tg. 5)ag üon mir wäl)renb eiueg beftimmten 3eitabjd)uitteg

ßmpfunbene tonnte in biefem 3eitabfd)nitte unb im Siaume auf

unenblid) üiele 3lrten jufammengeftellt fein, bie fcimmtlid) ben ^e-

bingungen ber ©rfal)rbar!eit Genüge t{)äten, ber 3Serftanb befil^t

aber tcin ^rinjip, nad) wcld)em er unter benfelben augwäl)lcn

!onnte, mitt)in liegt bieUrfad)c bafür, ta"^ bie ©mpfinbungen gcrabe

in biefer Otei^e aufeinanber folgen unb 'iia\^ if)re 3nf)alte fid) gerabe
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fc im 9?aume iintpptrcn, ivtc [ic c^' tf)un, ntd)t im SScrftanbe,

fcnbcrn in ten ^Iffettioncn, au» lueldjen unferc (Smpfini'unijen ent;

ipiln^en. Uiit» gäbe eö anä) bIot3 (Sine 3lrt ber 2Scrt[}eiUini5 beg

Gmpfunbencn im 9taume unb in ber Seit, ft)cld)e ben Sorbeiunijen

bcö jßcrftanbcy cntjprädje, fo lüäre bennod) btc Urfac^e baiüu, bay

bicjc SScvt^cilung irtiHid) Xüävc, nid)t im 33erftanbc, ber nur eine

ben 33cbin{;ungcn ber ffi?al)rnei)mbarfeit übcrf)aupt entfprec^cnbe

33ertf}ciluni3 forbert, jcnbern in bem Slffi^irenben, ttjelc^eö ben

ömpfinbungen bie 33cftimmtf)cit gäbe, n^egen bcrcn fie nur jene

©ine 9U-t ber 3Scrtf}cilung julicijcn, ju fud)en. SBer nic^t blo^ bie

3(ngemc[icnl}eit bc» 5(ngejd)auten ju ben 33ebingungen ber (är[af)r=

bvirfeit überbauet, fcnbern aud) bie beftimmtc äGeije, in nicld}cr bie

(ärjd}einung^'iüelt bieje lHngeme[fenl}ett beft^t, auf 9ted)nung beö

23orftanbeü fe^t, muf) biefe 5Be(t in ir)i-er ganjcn n;cd}ichibcn 33e=

|'timnit()eit für ein Dbieft beö reinen 2)enfeny, für einen ^Bcwupt^

jeinöinijalt a priori erfiären unb ber ^()ilcjcpl)ie bie Slufgabe

fteücn, fic auy bem 23egriffe beS reinen ^d] ju bebujtren. Unb

nud) für bie Uebereinfttmmung beö 3(ngefd)auten mit ben 23ebtngungen

ber 6rfal)rbar!eit überhaupt tft ber SSerftanb nur in ber SBeije

bie Urfad}e, baf^ aud) ba« Siffijirenbe eö ift. 5)enn nur baburd)

ftimmt bay 2lngefd)aute mit biefen 33ebingungen überl)aupt über=

ein, bafj ey auf gang beftimmte Söeife mit i^nen übereinftimmt,

iie Urfad)e für bie 33c[timmtbcit ber Uebercinflimmung ift nüt[}in

aud) Uriad)e für bie Uebereinfttmmung überf)aupt. (äy ift waf)r, ia^

ber Sßerftanb bie Urfac^e ber Ucbcreinftimmung in il)rer 5IUgemein=

I)eit ift, aber er fonnte bieg nid)t fein, n^enn ey nid)t ju feinem

Sßefen gef)crte, eine 53ebingung feineg 2)afeing ttjäre, burd) etiüay

üon il)m 2Scrfd)iebeney
,

fei eg in ber Seele, fei eg au9erl)alb ber=

felben öjciftirenbeg, affijirt ju »erben.

3nöbefonbere ift e» bejüglid) berjenigen 33ebingung, an tvdä^z

bie 23erEnüpfung nad) ber Kategorie ber Äaufalität gebunben fein

foU, unuerfennbar, ba^ i^re Erfüllung ntd)t bem äjerftanbe ju

banden ift. 2)enn ber 3Serftanb fönnte bcd) im günftigften ^alte

in jebem 2(ugenblid nur ben 3nf)alten ber biefem 3(ugenblicfe

ange^i^rigen (Smpfinbungen il)re ©teile im ®efammtgufammen=

^ange beö (ämpfunbenen ann^eifen; um aber tk 9fiegdmä^igEeit in
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ber (Sitcceffton ter (5rfd)etnungen '^erüorjubringen , toeld^e bie 93e=

fcingung bafür t[t, biefelBe burc^ (gtnbilben üon Äaufalaufammen^

f)ängen üertnü^fen ju üitincn, mü|tc ev in ber ©egeniüart au^

über bie SSergangen^ett unb bte 3u!unft üevfügen, unb baju

nod^ in einer Sßeife, n^el^e mit bcn (Srfa^rungcn , bie Slnbere

machen unb früher gemacht l)aben unb fpäter machen werben, über=

einftimmt. 2Benn id) j. 33. einen ©tein über bie Sölauer in meinen

©arten fliegen fer)e, fo verlangt mein 3Ser[lanb eine Urjadje für

biefeS ©reigni^, unb tt^enn id) nun, berfclben nad)fDrfd}enb, brausen

eine ^erfon antreffe, bie ftd) alä Urr}eber beö SBurfeg benennt, unb

wenn td^ weiter al§ 2ßir!ung beö Surfet ben ©tein an ber (Stelle

finbe, an welcher er nac^ ben ®efe^en ber SBurfbewegung jur 9iut)e

fommen nutzte, unb etwa nod) eine üon it)m l)erüorgebrad)te 33e=

fd)äbigung bemerke, fo wäre eS bod) läd)erlid), wenn icb nid)t nur

tk 5luffaffnng beö fliegenben Steinet alä einerfeitö einer SBirfung

unb alö anbererjeitg einer Urfad)e, fonbern aud^ bie Uebereinftimmung

ber ttcrf)ergel)enbcn unb ber nad)fDlgenben SSorgänge (be§ 5Bnrfeä,

ber 33efd)äbigung ic.) mit biefer SUiffaffung alä ein 355ert meinet

in ber 2ßa^rnel)mung t^ätigen SSerftanbeö, meiner probuftiüen 6in-

bilbungSfraft betrad)ten wollte. Dber Wer könnte wdI)1, wenn er

aU bie Urfadje für ben (äintritt ber 2)ämmcrung ben Untergang

ber «Sonne unb alg bie Urfac^e für biefcn bie Slyenbreljung ber

(grbe erfennt, im 6rnfte bie (Succeffton biefcr ©rfdjeinungen auS

bem öinfluffe erflärcn wollen, ben fein SSerftanb auf fein 3ln=

fd)auung§yermDgen ausübe?

2Bir werben bemnad) babei bleiben, ta]}, Wenn bag 9(ngefd}aute

gewifjen 33ebingungen füllte entfpred)en muffen, um Wabrneljmbar

ju fein, feine Uebereinftimmung mit biefen SBebingungen nur auö

ber Statur ber an ftd) feienbcn Urfad)e unferer (Smpfinbungen unb

aus ber 5lrt, wie biefelbe unö affijirt, würbe erflärt werben fönnen.

®iebt eS benn nun aber wirtltd) foldjc 33ebingungen? (So fd)eint

mir, ba^ wir auc^ in biefem fünfte ber ^uitif ber reinen 9Sernunft

unfere Siiftiwmung nerfagen muffen. Sofern eö fid) um bie blof3e

3ßar)rner)mbart'cit l}anbclt, vermag id) feine ^cbingungen für baä

5lngefc^aute ju entbeden. 3d) wü^te nid)t, weld)e S>ertl)eilung unb

©rup^irung ber ©rfd)einungen im 9taumc unb weldje 2Betfe if)reö
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9Bt'rf}jcIy bcu 3.Hn[tonb Innbcni folltc, [Ic ak> jitl'ftantiellc, beö

Zhwhi iinb l^nbciiy iäbiiic 5>tni5C aufjiifaffcn , unfc lucitcr fürjt ber

SSerftant» ^c^ aiuicjdjautcn (5"vfd)cimmi5cn nid)ty I}inju nlö tiefe

©ejicr}un{; auf 5^iuf|C. llnb ctcnfolvcniii finbc id) (bicö in Uc&ev=

etnftinmunuT mit ber Äritif bcr reinen 23crnunft) a3etingungen bev

9(nfd>iutmii'eit für bag ©mpfunbene. (So läfjt [td) aber aud) aug

bem ä>ei-I)ältniffe beö ©mpfinbenS jum 5lnfd}auen unb beg 5(n=

fd}viuenö juni 3Bar)nicr}men tetueijcn, h\^ eö ^ebingituflen ber

einen iric ber anbeven 9lvt nid}t geben fann. Senn bie 33ebinf5itn(jen

ber Söal)rnef)intarfeit für tai^ 5(ni3cfd)ante luären aud) S3cbin(5ungen

ber 9lnfd;nul\nfeit für bog 3lngefd)aute, tueit eg jitr 5intur beg

'^lngefd>iiitcn gebort, bnf? eg nur alg 33eftnnbtl)cil eineg 3BaI)r=

gcncminenen r^crtommen fann, bnfj eg alfc limf)rnel)mbar ift; eg

ift aber ein fid) n.nberfpred)enber G'3cbante, bafj bag 5(ngefd)aute nod)

geiriffe 33ebingungen erfüllen niüffe, um anfd)aubar ju fein, ^-erner

lüären- 5Bebingungen ber 2BaT)rnef)mbar!eit für bag 5lngcfd)aute , ta

fte jugleid) 33ebingungen ber 2(nfd)aubarfeit für bag 5lngefd}aute

toäreu, aud) ©ebingungen für bie 3(nfd}aubarteit beg (Snipfunbenen,

unb biefc iriebevum ivären, t^a bag ©m^^funbene nur alg 33eftanb=

tfjeil beg 5lngefd)auten iHn'fommcn !aun, and) 33ebingnngeu ber

(Smpfinbbarfeit für bag (Smpfnnbene, ber begriff aber fold)er Sc=

binvgungen ent()ält luiebernm einen Siberfprud). lim ung 3BaI)r=

neljmbareg ju liefern, braud)t bie an fid) feienbe llrfad)e uuferer

9lffe!tiouen un§ nur fo ju affijireu, bafj nur (Smpfinbungen er=

I)altcn, benn bcfiljen Jüir (Sm^finbungen
, fo aud) 9(nfd)auungen

unb 9BaT)rncT)mungcn, auf)err)alb bereu eg ebcnfolucnig (Smpfin-

buugen geben tanu ivic aufjerl)alb ber Mvptv £)berfläd)en.

(Sg giebt inbeffen eine befoubcre 33efd)affenl)eit ber Sar)r=

nef)munggft)clt, lüeld^e eine befonbere 3Beife beg SBaf)rne!f)meng

crntoglid^t. 6g ift biefelbe, 'i)k aud) ^ant in feiner ßel)re »on ben

23ebingungen ber (Srfal)rung meinte, nur ba^ er fie mit ber äöar)r=

ne^mbarfeit überl)au^t iierlüed)felte. ©le befter)t barin, baf3 bie

n)a()rgeuDmmenen (Srfd)einungeu fid) fo Derf)alten, alg ob fie itnrüid)

bag lüären, alg toag ber rt)ar)rnebmcnbc SPerftaub fte fe^t, an fid)

Söei-gmaiui, ;ßov(ciungcii. J2
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jeienbe jub[tanttel(e be§ 3:f)un0 itnb Seibeny faf)ti3C S)iiuic, bafj fie

ni. a. 3S. ben ©c^etn, fold)e Sinije jii fein, aufrecht evl^alten,

buvdjfüfiven, tnbem bie Sßalivnetimungcn, bte baffelbe Subjeft l'ier*

mittclft i^evf^iebenev (Sinne, unb bieg ju uevjd)iebenen Seiten, nmcE)t,

unb nieiter bie 2öal)i-ne(}nutni;en ber LHnjdiiebencn Snbjefte nnter

einanbev üfeereinftimmen.^) (So gie&t f)ierfür freilirf) Slugna^men,

nämlid) bie (Stnneötäufdinnijen, benn i. 33. beu (^egenftanb im

«Spieijel ift nui für baö Sdige, nidjt nud) für bie taftenbe .s)anb

ein tüirfüc^eö 2)ini3; aber I}iec trifft im eigentU^en ©inne baä

3Bcrt ju, ia[] 2(uynaBmen bie iRegel beftcitigen, benn jmar ntdit

bie 3n{)alte ber ©innestäufdjungen, aber bicfe felbft rcifjen fid) in

ben ^aufa(3ufammcnl)anfj ber ßrfdjeinungen ein unb leQitimiren fid)

alö ber SBelt, a'eld)e bem n;af)rncl)menben SSerftanbc für bie an

fid) feienbc gilt, angel)erigc (ireigniffe, bie :iaufd)nng beö ©piegelö

5. 33. läf^t ri(i) ^'c»in ©tanb^ninfte beä natürlichen Dkalißmuß auö

r»o[ltcmmen erklären, fte ift ein nad) ben ®efe^en ber phänomenalen

5^atur nütf)lüenbigeC' (äreignif3. SO^in tonnte biejenigcn Sar}r=

neljniungen, tt}eld}e fid) im ©efammt5nfammenl)ange ber eigenen

2ßal)rnel)mnngcn unb burd) ^I?crgleid)ung mit fremben ben;äi)ren,

bicjenigen alfo, beren Objefte nad) Äant§ 2:erminclcgie empirifi^e

Ü^ealität befi^eu, (Srfvnl}rnngen nennen. 5n»bann giebt e», n.neber

mit ^ant ju reben, fubjeftiüe 33ebingungen ber (5rfar)rung, lveld)e

alö fDtd)e aud) cbfeftiüe ©ebingungen für bie 93U\jltd)tett ber

(äegenftänbe ber ßrfabrungen finb, S3cbingungcn ber G-rfal)rbarteit

für ta^ Slngefc^aute. Unb bie befcnbere 33efd)affenl)eit ber 3ßaf)r=

ner)mungi'tt.''elt, v*on Ujelc^er tuir rebcn,. beftebt bann barin, bajj if)re

angefd)antcn (i'rfdjeinungcn ben ^-öebingungen ber (irfabrbarteit cnt*

fpred)cn.

3)af5 bie Slöaf)rnebmunggiiielt bicfe 23efd)affenlicit, biefe ^\n=

gemeffenl)eit ju unferem 33er(angen, nidjt blof) 2Ji3aI)rncl)mungen

fonbern aud) ©rfar)rungen ju machen, beft^t, ift feineewegö felbft=

yerftcinblii^, n.ne eä if)re Uebereinftimmung mit im 23ebingungen

ber Sai)rnel)mbartcit, irenn cy beren gäbe, fein ttjürbe. 2öaö ^ant

in ber ^riti! ber Urtr)ei(ytraft ton ber ?(ngemeffenl)eit ber 'Dktur

5u unferem n^iffenfd)aftlid)en (Streben, bie SJtannigfaltigfeit ber

^Zaturobjefte in ein fa^Udjeg (Softem ron 5(rten unb öVittungen
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ju ttriiiijon mit' bie ^33uinni{!faltii]fcit if)rcr Sirfuni-^eiueijcn auf eine

gevini3e 5injal}l t>cu '3iatiu-h-äiten 3iu-ütf3Ufüf)ven, iao,t, ta^ wir fte

nämlirf) al» eine G^unft bei* 5uitur gu betrauten f)aben, gilt auä)

t>on ibrci i)(iu3cmeffenf)cit ^u itufcrcv i^crbcvung, ball fic itiiw eine

an ftd) i'cienbe SiJelt barftcllcn, cr}nc jcmal« auo ber StcKe ju falten.

6ö iväic an fid| tt)cl)l benfOar, baJ3 unfere äußeren 3ßar)rne^mungen

feincyivcgt' in bcm 9)?af^c untci ciuanbev üOereinftimmcn, an iuclc^e§

lüir ßlaut^cn nnb für ivcld}Cy bic 3:l)atfac()cn fpiec&en, ja, 'i^a^ ber

©c^ein einer SBelt au^cr nnä unb an jid) eriftirenber 2)inge jic!^

an jebcni -fünfte unb in jcbcm ^^lugenblirfe burd) bcn QBiberftreit

feiner Seftanbtf}cile felbft auff)ctH\ ^Beftänbe ferner bte 3(ngemeffenf)eit

beg 2(ngefd)auten ju ben 33ebtngungen ber (5rfal)rbar!eit not^wenbig,

fc fönntc cy feine (Sinncc>täufd)ungen geben, benn bic auf (Sinneö=

tauid)ung berur)enben ^^Infdiauungcn entfprcd^cn biefcn 5Bebingungen

ni(^t, ircnn aud}, irie id) eben bemerfte, bie üll)at)ad)e, ba^ eö

(Sinnec'täufd)ungen giebt, felbft in bie evfafjrbarc 2Belt f)ineinpa^t.

©inb unfere 9tnfd)auungen unb 3;ßat)rne[)muugen mitunter ©inne§-

täufd)ungcn unb cntbeT)ren fie alö foldje ber 3iM^i»inienftimmung,

rceld)e bie 33ebingung ber (5TfaI)rbarfcit ift, fc lüäre eg an ftd)

benfbar, 'i^a]) fie fid) immer fo i'»erf)teltcn. 3)al)er fd)eitert aud)

bie fiebre ^antö, mcldje bie (5rfar)rbarteit, inbem fie biefelbe mit

ber 2ßaf)rnef)m barfeit i^erftied)felt, für eine nctl}tt)enbige i\crm ber

©inneninelt crflart, an ber 2:l}atfad)e ber (Sinneetaufd)ungen. ©ie

muf) jugeftcben, la^ ik Kategorien für tk 3"f)'i*te ber (Sinneg=

täufd]ungen feine G^ültigfeit l)aben, ba^ j. ^. ein ©eraufc^, weld)eß

ein an ^aöucinationen Seibenber t}in-t, nid)t nad) einer Dtegel auf

ein anbereö (Sreigni^ ber fi3r^}erlid}en 'Jtatur folgt, wk eö il)r gu=

folge tl)un mü^te, um bie 3(niüenbung ber Kategorie ber Kaufalität

ju geftatten; fie fann fogar tcn Segriff ber (Sinnegtäufdiung nii^t

anberö befinircn benn alö bcnieiügcn einer 5lnfd)auung, für weldje

bie Kategorien feine ©ültigfeit l)aben, unb boc!^ bel)auptet fie tk

augnaf)mölofe ©ültigfeit ber Kategorien für alleö Slngcfc^aute. 3lud)

barauö erl)ellt, \vk irenig bie (Erfüllung ber 33ebingungen ber (är=

fa^rbarfeit felbftüerftänblid) ift ober, wag baffelbe fjei^t, wie wenig

bie (ärfabrbarfeit mit ber 2Bar)rner)mbarfeit jufammenfällt (benn nur

bie (SrfüKung ber 33cbingungen ber 2Bal)rnel)mbarfc{t wäre für allee

12*
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Slngefcftciute itnb 9Bar)r3enomniene jdbftttcvftvinblid)), bafj in feiner

2öal)rnel)munß biejenige Bniiin^nienftiuinnuig mit fccn anbeven SBa(}r=

nef^mungen, in m\ä)zv bie (ärtaT)rbar!eit be[tel)t, ücllftnnbig, in

inelen aud) ntcf)t einmal ju einem Heineren 3;f)eile mit hjafir*

genommen ftiiib, rt>ä{)renb bod) bagjcnige, luoburc^ ein 3Ba()r=

genommeneg waljrne'^mbar wäxc, mit jnm 3nr)alte feiner 2Ba^r=

net)mung ge"f)ören mü^te. Söir neTjmen g. 33. auf ©d)ritt nnb

Sritt a^eränberungen tt)al)r, o^ne ha^ wir eine üor^ergeI)enbe 2Ser=

änberung n^alirgencmmen "Ratten, auf mlä^t fte nac^ einer Siegel

folgte, nnb niemalö neT)men irir eine 33eränberung lüal}r, bie bag

©nbglieb einer üon nng n:)aT)rgenommencn nad) ber (Seite ber 33er=

gangenl)eit l)in unenblid}en 9leil)e üon SSeränbcrungen linire, beren

jzU mit ber üorI)ergel)enben nad} einer Spiegel 5ufammenl)inge.

9Jlitl)in ift bie 9tegelmäf3tg!eit in ber Stufeinanberfolgc ber 3Ser=

änberungen, ivcld)e nad) ^ant eine 33ebingung ber (Srfal^rbarfeit ift,

feine 33ebingung ber 2Baf)rneT)mbarfeit nnb folglid) nid)t notl^n^enbig

erfüllt. 2)ie ßef)rc ^antg ocrmag biefen fragmentarifd)en öljarafter

ber 2öal)rnel)mungen efcenfo luenig ju erflaren lüie 'i^k (SinncS^

täufd)nngen. ^äre fte ridjtig, fo fonnte eg nur Sßal)rnel)mungen

üon empirifd)cr Stealität unb von fold)er SSoUftänbigfeit gekn, ta'^

cg feiner tueiteren SBaf)rnel)mungen bebürfte, um il}re 3iifammen=

ftimmung mit bem ®efammtgufammcnT}ange ber 2öal)rnel)mungen

ju erfennen; jebe ©inne§taufd)nng unb jebe abgcriffene 2Bar)r=

uel)mung n?äre mit ber öinl)eit beö n}a()rneT)menben ^ä) unüer*

träglid).

^er (Sfeptijiömug giebt cS jiimr nid)t ju, bafj bie ©innen*

ivelt ben 'Bäjc'm, eine au§er un§ unb an fid) ej-iftirenbe Seit ju

fein, üDlifommen aufredet erf)alte unb fo in allen iljrcn 3;l)eilen

unb alten iljrcn Sßcränberungen ben Sebingungcn berfcnigen (är=

fenntni^, bie tüir ®rfal)rung genannt l)aben, entfpredje, unb tvk

fonnen il)n Ijier ntd)t lüiberlegen. 2l6er ber befonnene (Sfeptifer,

bem ber ©treit nid}t ß-nbjlüed ift, fonbern ein 9)littel, ben 3i^i'tl}»iu

abjuftieljren, giebt bod) ju, baf} 9tiemanb uml)in fann, an eine fold)e

33efd}affenl)eit ber ©innenweit ju glauben, unb aud) ber ftreit=

füd)tige ©feptifer jeigt burc^ fein ^}raftifd>eS 2Serl}alten, ba^ er

biefen Glauben tT)eilt. Unb wenn aud) t»om ©i^ftemc ber §0'?cta=
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pI)Miif luirb ucvlaußt wcibcn muffen, bafi cc> alle feine 33cf)auptuni]en

auö ten legten ©runden a((er Grfcnntnif;, nänilid) aitg unbcjtocifels

baicn 3;f}atfad)cn unb aiio bem (Sal^e, bafj baö auö 2öaf)vcm

gclcjcnbc felbft iDa(}r unb baö 2BaI)rem SBiberfpredicnbe nniral)r

fei, ableite, fo iverben iüir unö bcd) in ben t3ei3en»i)ärtigen Ueber=

Ieijnn{5en, bie iinä nur ju einer SBaf)! jiüifdjen mer)reien ^;i)^pO'

tf)efen oerljelfen foKen, auf ein yoit Stilen guüerfic^tlid) ^eglaubteö

berufen bürfen.

{fragen rviv bcmnad), welche 2lnnal}me über bie an fid^ feienbe

Urfadje unferer 2BaI}rner)muni3en Vk befte (Srflärunij für bie (Sr=

faf}rbar!eit, bie enipirifd)e 9tealität ber 2Baf)rnef)munoötDe(t, gebe, fo

iinirben irir o[}ne Stueifel berjenigen, lue(d)e bie Sa(}rnef}mun(}öWcIt

mit ber an fid) feienben, bie empirifd)e 9tealitat mit ber abfohlten

ibcntifijirt, for allen anberen ben ^Sorjug geben muffen, menn mir

fic nid)t au» ©rünben, bie mit ber befcnberen 33efc^affenl)eit beg

3Bal)rgenommenen nid)t» ju tbun f)aben, l)ätten i^ermerfen muffen.

2>enn eine ycüfommenere unb etnfad)ere (Srflaruuvg bafür, ba^ fid)

uu» nid}t blci3 in unferen einzelnen 3Saf)rnef)mungen, fonbern au(^

im 3ufammenf)ange aller unb in ber SSergleid^ung berfelben mit benen

unferer 9J^itmenfd)en eine an fid) feienbe SÖelt burc^ (Erregung unferer

©inne fo, mie fie an fic^ ift, tunb ju geben fd)eint, eine einfad)erc

ßrflärung I)ierfür alg bie, ia^ eä fo nid)t blo^ ju fein fd)eine,

fonbern mirtlid) fei, ift nic^t benfbar. Sin unb für fid) ooüfommen

befriebigenb märe auc^ bie .•9i)potf)efe, bafj bie empirifc^ reale SBclt

ein getreue» Slbbilb einer an fic^ feienben fei; in einem getreuen

Slbbilbc eineö an fic^ (Seienben müßte ja aud) beffen Sln^ft^^fein

abgebilbet fein, "i^a^ Slbbilb müpc felbft nid)t Slbbilb, fonbern

iDriginal ju fein fd)einen. Stber aud) tk 33ebeutung eineä Slbbilbeö

beö an fid) «Seienben I)aben mir ber äßaf)rner)munggmelt auä anberen

®rünben abfprec^en muffen, ©ie britte (Stelle gebüf)rt ber S(nfid)t,

ici]} bie empirifd) reale Seit in i^ren C5in3elf)etten, ber Slnorbnung

if)rer 2;t)eile, ber ®leid)3eitigfeit unb ber (Succeffion if)rer 23er=

änberungen pcllig beftimmt fei burc^ eine an fid) feienbe 3ßelt, or)ne

bod) bie minbefte Slel)nlid)feit mit berfelben ju f)aben, ta^ fie ftd)

m. a. 3ÖJ. ju einer 3Belt an fic^ feienber fubftantieller fomie t^ätiger

unb leibcnber ^Dinge gmar nidjt al§ 33ilb, aber aii^ 3fic'l)cn, ctma
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luie ba^' gefprccftene 2Bort jum flefd}riebenen, üerl)aite. S(ud) jo

crüart fid} ba« ju (Svfiävcnbe, bte 3üjammen[timminig beg mannig*

taltigen ^a(}ri3enpmmencn gn einer fd)einbar an [id) jeienben SBelt,

üoUfommen, gleid)n;ie |'id) bte 3iijt^nnncn[timniung bev Sorte eineo

üorgelejcnen (Sa^ey ^inn 2(uybnicfe eincö ®eban!cn§ rtollfomnicn

au§ berfel6en Suf'initt^ettftimmung in bcn (Sd)nftjcid}en erüävt.

S)iefe ipt^pot^eje nun r)abcn wix aud) alö an unb für fid) jutäffig

ev!annt. 23ernünftigerroeife muffen ivir fie mitl}in allen anbcren,

bie nod) t»erfud)t werben fonnen, lun-gief^en.

©ine ilritif ber fier)ren, iueld)e wie bie 33crfelci)id)e in ®ott

ober luie bie ?5id}tcid}e in einer gvinjlid^ unbefannten .^raft ober in

einer I)inter bcm wabrnef)nienbcn 33eiüuf3tfein fid) uertergenbcn ©eele

ober in ber (Eigenart beS inbiüibuellen ®ewu^tfein§ bie Urfadje für

i^k 33eftimmtf)eit ber 2öal)rner}mungen fnd)en, bürfen wir ung

erfparen. Sßir würben nn» ju biefem 3iuede mit ^Begriffen be=

fc^äftigen muffen, weld^e unferem btöf)erigen Unterfnd)ungögebietc

fern liegen. 3c^ will nur fur^ bcmerten, bafj ik ^Berufung auf

einen deus ex maclüna mit bem i\i-5id)te auf alle (SrÜärung

glei(^6ebeutenb ift, ba^ ebenfowenig bie (grbid)tungcn einer un=

bekannten, bem 3d) ^'•''ll'il entgegengefel^ten unb bemfelben einen

9tnfto§ ertl)eilenbcn ^raft ober einer r)inter bem löewu^tfein unb

bem 3d) ftel}enben, 33ewufjtfein unb 3<^^)eit ^^^ :probujirenben Seele

aud^ nur ta^ ÜJRinbefte gu ertlären mn-miigen.

^fiac^bem Wir fomtt auf tk Erwägung einer befonberen S3e=

fd^affenf>eit ber 3Baf}rne^mungöwelt, il)rer emptrifd)en 9lealität,

weld)e bie S3ebingung für t^k aJ?Dglid)feit ber befonberen Seife bcö

SBaf)rneI)men§ bilbet, bie wir (5rfat)ren nannten, eine 3SermutI)ung

über bie llrfad)en unferer 2ßal)rner)mungen gegrünbet l)aben, laffen

(Sie unä nod) einmal bie allgemeine 33efd)affenl)cit inö 3luge

faffen, weld)e ik SBaT)rnel)mungöwelt alö foldie überl)aupt befi^t.

33ebingungcn ber 2Baf)rneI)mbarfeit übcrljaupt, bie ju ber «^-orm,

weld)e tk angcfd)auten föifd)cinungen uon felbft l)aben, alö etway

5ieueg l)in3utämen, giebt co jwar nid)t, mc wir unf' überjeugt

l)abcn, unb !ann ey nid)t geben. 9lber gu jener ^-orm, weld)e bie
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ani3cjd)autcu (Srid}cinuni3Cii ))on i'clbft I)aOcn mit in ivcld)cr mit

i()rcv 'Jlnidjaubarteit tfire 3Baf)rncf}mbarteit teftcl)!, o^^ljM, iitcnit

\v\v iieuau juict)eii, ctiimg, iücld}ey c&enfaKö für bie ^^(unal)mc aufjcr

uuc' jcicntcr ©inoe als Urfadjeii unjercS (ämpfinbcuö, 3(iiid)aucn^'

mit 3i\-i[}nicr)nieuy fpvtd)t. 3d) meine tcnjeniflcn 3ufiinuncnf)ang

bei i>cn luiü auijefdiauten (Svjdjcinunoen, lücld)er cS luijcrem irial)v=

ncl}incnl'en S^cnfen möijHd) mad)t, fie alS Urjad^en bcr 9{u=

fd;aiuini3en iinb SBalivneBmunijcn , tcren ©cgcnftänte [ic ftnb
,

ju

jel^ni, «nb ireld)er baiin bc[tel)t, tci\i cö unter ben (ärjdjetnungen

eine ijic&t, mit lyelc^er tt»ir felbft, bag cnipfinbenbe, anjd)nuenbe unb

tt>aln'nef)menbe ©ubjeft, ju ßinem Ij^incje üerfnüpit ju jein meinen,

bieienii3e, bie wir unjeren ßeiO nennen, ^nbem \v\x etwaS tt)al)r=

nehmen, jc^en wiv eg baburd^, ba^ iDtv eö ü&erf)aupt tt)aT)rneI)men,

a(g ein nnf nnfcrcn ßeib Sirfenbec^ unb [id) baburd) unö funb

©etenbcS. Söenn \vk bcmnad) früf)ei- alß ben reinen 3ßal)rne{)mun(5g=

inljalt bie Äör^er infoiüeit, alS fie über'^aupt Körper ftnb, alö [ie

alfo üt\Tf)aupt primäre unb fetunbäre £lualitäten I)a&en, angaben,

fo können tüiv ^injutügen, ha^ ju biefem 3nT}aItc aud) ber eigene

fieiO als baS bie (Siniuirfung ber njaI}ri]enommencn Ä'örper auf unfer

3d) 23ermtttclnbe injoftieit gebort, als er überf)aupt biejeö Der*

mittclnbe Sing ift. 9Ji. o. 2B. , luaS wir a priori lüal)rnel)men,

ift biefeö, ici^ Wir einen irgenbwie tejd)affenen ßeib befi^en unb

ta^ eS ilörper mit irgcnb weldjen empfinbbaren Ülualitäten giebt,

weld)e unferen ßcib unb mittetft beffelben unjer 3<J) ^iff^jii-'cn unb

fü bie Urfac^en unferer ciufjeren 3ßal)rnet}niungen finb. ^Dagegen

9UleS, ira» fjierüOer ^inauSgel^t, ne()men Wir nur a püfteriori n)al)r.

3lud) biefe a priori gewiffe ®ruppirung ber angejd)auten (Srfc^ei-

nungen um ik eine, ik wir unferen ßeib nennen, fpnd)t, meine

id), für bie 2{nnal)me, ba^ bie Urjad^e unferer äßat)rnef)mungen in

au^er unö feienben S^ingen befielt. 2)enn bie Urfadie unferer

2Bal)rnel}mungen ift, ba wir früljer geftgeftelltem jufolge oI)ne fie

aviä) ben apriori)d)en 3nl)alt unfere» 2ßaf)rnef)menS nic^t r)aben

fcnnten, bie Uviad)e aud) bafür, bajj wir uno einen Öeib ju be=

fi^en fd)einen, ber bie (äinwirhmg ber aufjer unS feienben 2)inge

auf unö vermittelt. Unb unter allen mi5glid)en ^i)potl)efen über

bie 5^itur bicjer Urfadje empfiehlt fid) bod) o()ne S^^eifcl am meiften



— 184 —

luicbcrum bic, baj3 in ber %l]at ^luai' nid}t bie ©egenftänbe unferci-

2ßa()rnel)mungen, afcer 'i:oä) ait^er ung feteube 3)inge auf unS ein=

tüirfen. 2Biv inerben biefclk nunmef)r aber baT)iiT ergänzen, bap

unter ben an fid) jcienbcn 2)ingen etneg fei, welcf)e§ bie (5in=

n;ir!ungen aller ü&rigen auf unfer Seiinifjtfein vermittele unb n^elc^eö

n^ir fomit alö bagjeuige 5)inß an fid} bejeidjncn fönnen, befjen (Si=

jc^eiuung unfer Seib fei.

'^&l braud}e faum ju bemerken, i:a\i bie Sal)rfd}einlic^!eit beS

(Sd)luffeö Don ber ^Ijänomenalen 3Serurfad)uug ber 353al)rner)mungen

burd) äußere 2)tnge auf eine reale burd) bie (Srn^ägung erl)cl)t ujtub,

baf) aud) jene ^l)änomena!e 2Seruvfad)ung nic^t blofj iüal}rgenommen,

fonbern, irenn nur bie uort)in aufgeftellte Unterfc^eibung gtuifd)eu

SBafjrne'^niung unb (5rfal)rung feftl)alten, erfar)reu Uttrb, bafj

m. a. B. iebcr (^ovtfc^ritt in ber (5:rforf^uug berfelben Ijinfid^tlid)

il)rer SSJiittelglieber unb if)rer ®efet^e ben Glauben an il)re ernpi^

rifd)e 9?ealität beftattgt l)at. Apierju fonuut ncd} \:k ^mämä^ii^-

kit in ber funftDoücn öinrid)tung ber ©iuueyorgane beö ßeibeö.

2Benn ivir unö g. 33. ben S3au beä 2htgeS mit feiner Pupille, feiner

fiinfe, feiner 9tel;l)aut, feinen Pigmenten, feiner 93eiueglid)!eit, feinen

(Sc^u^ijorrid)tungen unb bie Uebereinftimmung bcffelben mit ben

optifdjen (äefefeeu üergegeniuaitigen, U)eld)eg (^eiuid}t mödjten ttDir

bann ber bleuen inneren 9Jiögtid)!eit beS eytremen 3^fvili^J»i'^ be{=

meffen ?

(So giebt nod) einen brüten 3lum3ang§V"»t't, bie 9lnnal)me

aufjer ung feienber 2)inge ju red)tfertigen. 2)erfelbe be[tel)t in bem

Glauben, ia'^ bie ßeiber, iueld)e lüir aufjeri)alb beg unfrigen n)al)r=

nel)mcn, unö von bem 3)afein anberer bemühter Sßefen ^unbc

geben, ©g f)at nie 3c»itittt>£" gegeben unb luirb nie ^cmanben

geben, ber biefen (Glauben nid)t tl}etltc. 9)ian tann ben «Solipfigmug

t^eoretifd) burd)5ufü()ren itevfuc^en, aber ber eifrigfte 3Serfe(^ter, ben

biefe Sr)eorie gef)abt l)at, bat oljne B^i-'^if*-'! ^lurd} fein pra!tifd)eg

3Serl)alten beriefen, baf] il)m bie (Sj:iften3 von SBefen fcineö ®leid}en

nid)t minber gelüi^ mar, alg bem 5lnl)änger beö ertremften 9tealigmug;

er ijat feine (Gebauten 3tnbercu mitgetl)eilt, burd) fein ^cncl)men

gegeigt, baf] er überjeugt mar, für ^.Jlnbere ein Göegenitanb ber 2Bal)r=
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ncl)munri unb tev 33euvtl)cilun{i ju jciii, unt fid) hivd) bie Sßov*

[tcüuiiij ücn dM)k\\ luib ^tfltd)tcii G^Gen Sintere leiten laffen. So

fe[t i|t tiefer ©lanbe, tafi jelO|"t tcr Söaljnfinn il)n nid)t id)eint

erid)ütteru jn fcnnen. 3d) Ijabe nun id)cn barauf f)ingen)iefen,*)

baj3 mit temjelben bie 9tnfid)t bcrer unvereinbar i[t, iveld)e in bem

33eGrifte bcö S^inge« an fid) einen Siberfprud) finben. 3lber eg lä^t

fid) leid)t geigen, i^-i]} er and) fold)e 3)ini3e an fid) forbert, iuelci^e

unö affigiren unb 3öaf}rner)mungcn in un8 f)erüorruten, 2)inge an

ftd) alfo, ju lueld)en fid) bie waf)rGcnonnnenen Äörver alö il)re (gr=

fd)einungen iHn-r}alten.

2)er ©lanbe, bafj eö beiuufjte SBcfen aufjer unö giebt, ift

urfprüngUd) baö erjeuguifj einer Slffojiation uon SScrfteüungen,

iueld)e fid} I)interl)er bnrd} einen äßal)rfd)einlid)!eit§id)lu9 erfe^en

lä^t unb jnjar burd) einen fold)en üon ber 9lnluefen{)eit einer Siet^e

i>on 53lerfmalen, tk in il)rer ^Bereinigung alg Sirfung einer ge=

luiffen 3Öefen«befd)affenl}eit befannt finb, in einem 2)inge auf bie

3hnrefenf)eit aud) biefer 2öefenöbefd)affenl)eit in bemfelben 3)xnge.

2)ie ©eftalt unb bie Organifation unfereg ßeibeS, fo etwa läfjt fid)

berfelbe fcvmnliren, foline feine SSeluegungen finb in f)ül)em Sö^a^e

burd) feine SSerfuüpfung mit einer ©eele beftimmt; nun finben luir

biefelbe ©eftalt, Drganifaticn unb 33elüegunGgiüetfe aud) bei Körpern,

bie wir auBerI)alb unfereö eigenen ficibeS wat)rnel}men ; eö ift aber

I)öd)ft unwal)rfc^einlid) , baf) fo inele aJterfmale, beren ^Bereinigung

wir aU Sßirfung einer einf)ettlid)en Urfad)e, be» 33efeelt=feinS, !ennen,

fid) in biefen ^i^rpern jufäUigenueife follten jufammengefunben

f)aben ober ici^ eö nod) eine anbere einbeitlid)e Urfad)e für if)re

^Bereinigung geben foUte, alfo l)öc^ft n)al)rfd)einlid), ta^ aud) biefe

Äi^rper befeelt ftnb. 5Run I)at aber jeber <Sd)lu^, ber üon einer

(äigenfd^aft eineg -Dtngeö alö einer 2Bir!ung auf eine gewiffe 5^atuv

beffelben iDingeg alö bie Urfad)e gel)t, bie ©j-nftenj, bie abfolute unb

nid)t blo^ bie empirifd)e ^Realität beg betreffenbcn ©ingeg, jur 3Sor=

augfe^ung, benn wag nid)t ift, fonbern nur jn fein fd^eint, !ann

nid)t eine verborgene 5Ratur entf)alten, welche bie Urfad)e einer an

tljm wahrgenommenen (5igenfd)aft wäre. 2)er angegebene (Sd)Iu9

auf bie 33efeeltt)eit eineg ilürperg wirb mithin burd) ben 9^ad)Weig

ber bloßen ^l)dnomenalität ber Äörperwelt t»cl(ig entträftet. Wan
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fcnntc ckn fo gut tute auf i^k 23e)eeltl)eit eincg Äörpeve üdu em=

piriidier 9lealttät auf biejeuige etnco ©pteßelbtlbeä ober eineg ^ro=

bu!teg ber ^Ijantafie f<^Ue^en. ?OHan fanu jebod) bie 2Soraugfe^uug

bcr abfoluten O^tealitcit ber Äörperiüelt burrf) bie anbere erfe^en, baf)

bte Server (5rfcf)ctnun»]cu t»cn 2)ingen an fid) unb in tf)rer (gin=

rid)tung, il)rcn 93eränberungen, ifjren 3iif»^t^»^e"t)äni;en burd) bie

iT}nen ju ©runbe lieoenben 2)inge an fi(^ beftimmt finb. S)er

<£d)Iu^ lautet al^bann: bag 2)ing an [td), beffcn (Srfd^einunj unfer

ßeib ift, ift in fetner S3efd}affenr)eit, ber ^ufotge feine 6rfd)einung

ein Seit» ift, burd) feine SSerfnüpfuug mit einem 33emu^tfein be=

ftimmt, nun giebt cg nc^ anbere 3)inge an fid), bereu ©rfdjeinungeu

von berfelben 5[rt finb, alfo ift e8 lraf}rfc^etnlid) , ta]} aud) febeö

\>on i{)ncn in feiner 3Sefd}affenr)eit burd) bie 33er!nüpfung mit einem

33eiriufjtfcin bcftiiumt ift. ®g mad)t alfo für ben ©lauben, 1:a\} ed

eine 5D^ef)ri)eit beiiniijter 3Befen gtebt, bie burd) bie llcbereinftimmung

il)rer äufjeren 2Bat)rne()mungcn in ®emeinfd)aft fter)en, feinen Unter=

fd)ieb, ob man auf bem (Stanbpunfte bcö natüriid)en S^ealigmug

teriiarrt ober ju bemjeuigcu beg gemäfjigten, bie (Srfd)einungen auf

an fid) feienbe S)inge be3iel)enben ^bealiömug fortfd)reitet. 33on ben

SSoraugfe^ungen üciber ©tanbpunfte aug läfjt fid) für benfelben ein

3ßal)rfd)einlic^feitgbciüeig fül)ren, ber nid)tg ju iüünfd)en übrig lä^t.^)

©er eictreme SbealiSmu« bagegen, ber eine ber Söelt ber (är=

fd)einungen entfpred)enbe SBelt ber 3)inge an fic^ leugnet, mu^ ben

(S(^Iuf3 beg natürlid)en 9tealigmug üon ber 23efd)affent)cit gett^iffer

Körper auf il)re 33efeeltf)eit nid)t nur für unrichtig, fonbern aud)

für unüerbefferlid) erüären. 6r tann nun freilid), irie bie empirifd)e

9?ealität ber Sar)rneT)mungStt}cIt fo aud) bie SBebeutung, 'i^k aud)

er ben n)aI)rgenommenen Öeibern beijumeffen nid)t uml)in fann, bafj

fie il)m bie Äenntni^ i^on bem Safein benm^ter 2Befen au^er il)m

unb üon bereu SSorfteUen, (yüf)len unb SBoHen tiermitteln, alg eine

göttlid)e 3(norbnung bctrad)tcu. (är fanu bie 2ei)re 33ertelei)g, baf3

bie (Srfd)einunggwelt, bie er nja()rne'^me, in feinem ©eifte burd)

©ottcg Ginn)ivfung auf benfelben ()cri^orgerufou werbe, burd) bie

9lnuat)me ergänzen, bie biefcr (äi-fd)eiuunggn,ielt anget)brigen 5I()ier-

unb 9Jienfd)en(ciber feien üon ©ott fo angeorbnet, bafj bie uon bcr

SBoraugfe^ung ber luirftidjen ©riftenj berfelben augger)enben 5lnalogie=
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fdjlüffc auf baö 3)ajcin bettJuf3tcT SBejcn auijcr if}m ititb beren (5r=

Ictmiffc trc^ bev luHliiicn llniid)ttß!eit tiefer SSorviu^'fe^unG jutreffen.

3lbci- ,5111 Hcjcr >'öi)pctf)cie anirbcn mx 'tcd) tuTnünftigcrlueife crft

bann iinierc 3"t^i"i}t ncl)mcn, wenn fid) jcte (äi'flärunij , fcic i^on

bcm (äcbanfen eincS ^aufalgnfamnienl)angeö ber 2)tnge ausginge

unb babnvd} aud) bcn SBorjug I)ättc, ta^ fie jenen 5(nalDgie=©d^lüfjen

eine viuyreid)cnbc ©runblage gen;äf)vte, alö unnioglid) enutefen

f)ätte.ß)

2)ie Stufga&e, bic nur unö im f)eutc gcfteUt f)atten, ift geli3ft,

fDtt^eit fte in bcm gegeniuärtigen ©tabium unjerer Unterfud)ungen

gelöft luerben fonnte. Unfere ^riti! beö ciufjeren 2BaI)vne'f)mcng f)at

fid) bamit i^on ber [Rid)tung jum ©feptijiSmu^^ in ber fie fid)

tM^4)ev bemegt f)atte, abgewanbt nnb unS bie 3lu§fid)t auf eine

pcfitiüc 9)ietapf)i)fif eröffnet. 2)ie SBelt, bie tt)ir äufjerlid^ tt;af)r=

nef)men, ift jiuar eine Uo^c @rfd)einunggiuelt, aud) cpftirt ftjeber

ber 9taum, in luctd}em fte fid) ausbreitet, nod) entl)ätt fie ein

realcö GtroaS, lueId)eS für unfere (Sinne bie (Sct)cingeftalt einer

auögebel)ntcn SRaterie angenommen I)ätte, aber eö giebt au^er un§

(natürlid) nid)t im rciumlid)eu (Sinne aufjer ung) 2)inge, welche in

unö ben Schein itcn ^Inpern I)erüorrufen unb biefelben in alten

if)ren 6igenfd)aften 33ej{el)ungcn unb 3Seränberungen beftimmen.

lieber bie ^efc^affenf)cit bicfer an fic^ feienben 5)inge fönnen tt)ir

irvax biö fel^t nid^t bie minbefte 5luöfunft geben, aufgenommen bie

negative, t^a^ fie tmnmterieU unb ben materiellen 2)ingen überl)au)?t

völlig unäf)nlid) finb, boc^ r)aben wir ung überzeugt, ba^ fie

wenigftenö il)rer allgemeinen Statur nad), foweit fie überf)aupt 3){nge

fmb, crfennbar fein muffen. SCRit biefem (grgebniffe muffen wir

un» üorlciufig begnügen. 33eüDr wir über bie allgemeine ?iatur

ber an fid) feienben SDinge etwaö ju beftimmen fuc^en, werben wir

unfere 2tbrtd)t, ta^ ganje wal)rnel)menbe SBeWu^tfein, nic^t blo^

ta^ äufjerlid), fonbern auc^ tao innerlich, nid)t blof) ta^ Slnberee,

fonbcrn aud) ia^ fid) felbft Wal)rne^menbe, ber Äritif ju unter=

3iel)en, gu (änbe fül)ren muffen. 2Bir bürfen übrigeng erwarten,

ta]} ung l)k ^ntit ber Selbftwal)rncl)muug ebenfallg einer pofitiDen

5!Ketapl)i)fit jufül)ren werbe unb jwar uon einer günftigeren Seite

l)er alö biejenige ber finnlidjen, benn Wäl)rcnb bie Dbjefte biefer
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ai\\ lutrflid) feiciifcc 3)inge nur f)tmüeifcn

,
ftcl)! cg bou i>oinr)ci'cin

au^er Bwcifcl, bafe lutr, bie wir baä ©ubjeft juglei^ unb tag

Öbjeft fcer inneren 2Baf)rneI)nutni3 ftnb, nic^t blo^ buv^ ein tt)ir!lid)

feicnbcö 2)ing yeranla^t njerben, ju meinen, ba^ lüiv jeien, jonbern

iinifUdE) [inb.

2lninerFungeti.

1) 3^*itt 95elege iwären bie Reiben Einleitungen in bie 2ßiffenfc^a[t§:2c[)re

(JBevfe, 33b. I) al§ Öanjeä ju jitiren. ^efonber§ 6ejeic^nenbe Steifen ent«

rjttlten bie weiten 427, 428, 435 f., 438, 440, 500.

2) Äriti! ber reinen SBernunft, § 26.

3) 2JJan r»ergleidf)e f^ievju Seibnij, Nouveaux essais, liv. IV, chap. 11,

§ 14 (eine uon ©cI)openl^auer „Heber bie »ierfad^e SBursef ac." § 23 an«

gezogene Stelle): .... que la verite des clioses sensibles ne consistait

que dans la liaison des phenomenes, . . . qui les distingue des songes. . .

.

Le vi'ai eriterion eu matiere des objets des sens est la liaison des

phenomenes, c'est ä dire la connexion de ee qui se passe en differens

lieux et temps, et dans l'experience des differens hommes, qui sont

eux-memes les uns aux autres des phenomenes tres-iraportants sur cet

article. Et la liaison des phenomenes, qui garantit les verites a l'egard

des choses sensibles hors de nous, . . .

4) ©. 158.

^) S)a§ ü6er ben (2d^(u^ auf ba§ Safein Bcroufeter Sßefen aufier un§

au§ ber 2(na(ogie sraifd^en gerotffen loalirgenommenen Äörpern unb beni

eigenen Seibe 33emer!te ift uon 3Bicf)tig!eit für bie Mritif ber STietapl^gfif

33ene!eä. 9Jacf) berfelben erroetft er[t bie 3(ef)ntic^Ieit ber au^er bem eigenen

2ei6e lua^rgenommenen Dbjette mit biefem bie 3>orfteIIung in un§, bafe biefe

Döjefte reale SDinge feien, unb reid)t auc^ jum SBeraeife au§, ba^ htn realer«

genommenen Objeften reale, nad^ ber Sfnalogie unferer felbft 5U ben!enbe

2)inge 3U ®runbe Hegen. 58ene!e mli alfo au§ ber 2(er)nUc]^!eit ber roal^rj

genommenen Dbjefte mit bem eigenen Seibe jugleid) bie reale ßinftenj unb

bie nerborgene 9?atur berfelben erfd)lie^en, luäfirenb bod^ ieber ®cl)luf( au§

ber 2lef)nlirf)!eit bie ©i'iftens 3ur 3>orau§fe^ung l^at. (Senefe, ^Jletapli^fif,

S. 79 ff., 117. S)a§ a5er^ältniB üon £eib unb (Seele, @. 85 f., 94.)

'^) ^n ber 114. Slnmerlung 5U feiner Ueberfe^ung ber $8erfelei)fd^en

^rinjipien fd^eint aud) Ueberiüeg in bem ©lauben an bie (Ssiften,^ anberer

benfenber 2ßefen einen 'öcrceiggrunb für bie Slnnal^me un§ affi^irenber, an

firf) fcicnber 5)inge ju crbliden. G'S f^eifjt bafelbft-. „$ßte treten bie 3been=

fomple):e oerfd)iebener 5perfonen ',u einanber in SejicJ^ungV 2)ie Slntiuort:
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,S)urd; ©ottcä 33JiUcn' r)tlft ivnlid) iiberalt au§, aber eine evfcnntiare

5Jaturorbnung I)cftef)t babet nid)t. Dr^ue bie ä^orauöfe^ung etne§ natuv--

gefe^licfien 3i'f«""»e"l.)fl»g«ö juürbe iä) nur auf ®ott, ntd)t auf enbUdje

ÜKcfen au^er mir felbft jd^liejicn fönnen." 3(uö bcr löciteren 2(u§fiif)rung

bieje§ 3(rgumentö in ber 3fitfrf)i"ift f»f ^fjilofopfjie, 33b. 55, auf luetdje

Uebcnucg inn-iiicift, ift jcbod; erfid)tlid), baf; er bcn Sdjhifj auf bie (ii-iften;,

anberer benfcnber 3Befen nur in berfelbeu Sßcife iv>ie bcnjenigen auf bie

liriften,^ eine§ beftimmtcn ,Mörper§ al§ alif)ängig uon ber 3.^orau§fetulng, bafs

bie v'iäuoiucuale Hörpenoelt ba§ 58ilb einer realen fei, t)etrad)tet. ®ie

betreffenbe 2lb[)anbhing fud}t ben ^erfelet)ani§niu§ nur burd) ben öiniueiö

auf ben naturgcfe<5lid)en 3iifi^i"i"e»f)fl»g i»«!- p()änomenalen SBelt, ba§, n)a§

id) il)re Grfaf)rbarfeit im Unterfdjiebe üon ber btofjen Sßafjrnef^mbarfeit

genannt r)abe, ju luiberlegen, unb jmar im ©inne be§ oben (©. 81 ff.)

erörterten Sieali^mug, inbem fie überfierjt, bajj bie 5(nna[}me an fid) feienber

2)tnge, ju benen fid) bie pf)änonienaIen nid)t alä Silber, fonbern al§ 3^i<J)«ii

Bertolten, jur Grflärung beä naturgefe|5lid)en 3"ffliiii"C"f)i^"3«'5 genügt.



9?eunte SSorlcfung.

Iitttfrr Mitb m^m Poljrndjmttttg.

33eüci- lutr unfer Unterneljmcn, bie innere 2BnI)rnef)muni3 bev

Ärittf ju unter5tef)en , in Eingriff nef)mcn, tuerben lüir «n§ einen

flaren unb 6cftininiten S3egvitt t»on bicfer 2lrt beg 33eiüuf3tfein§

fon^ie üon il^rcni 3i'i^i""icnl)ange mit bcr äußeren SS>ar)vnef)munij

üerfd)affcn müfjen.

3Bnr)venb bic äupevc 9ßal)rncr)mung in jebcm 2Uu3enbntfe üiele

Göegenftänbe f}at nnb in einem tDrtn;äf)renben 3Beci}feI berfelben

begriffen i[t, ift bcr ®egenftanb ber inneren 3Bat)rnel)mung für

jeben immer mir ©iner unb immer berjelbc: baö, lüaä ber Sal)r=

nel}menbe Sd) nennt, innere Sal}rncr}mung ift 3d)=Söar)rne'E)mung,

3cf) = ^ehjuf3tfein, beftimmtcr nrfprünglicr)eü 3d} = S3elini^tfein. lU--

fprünglid)eg 3d)=33enju|tfein nenne id) fte, nm ftc uon bem|enigen

SSetüu^tfcin ju nnterjd)ciben, iüeld)ey id) von mir I)aben mufj, um
üon mir unter ber 93e3etd)nnng 3d} reben ju finincn. Sßer fo i^on

ftd) rcbet, befi^t eine abgc?;oGcne SSorftcÜung üon feinem 3d),

eine SSorftcHung, mit iveldjcr er fein gd), intinefcrn baffelbe über=

Ijaupt fein Sd) ift, g(cid)fam nuö bcr 23icU)eit unb bem SBed^fel

feiner 3ßaf}rncl}mungen, 33crftelhtngcn unb ©ebanfen, feiner ßuft»

unb ©c^mer3gcfüf)Ic, feiner 33egef)rungcn unb Stimmungen, mit

ßinem 2Borte feiner Slccibentien foiuic feiner 33e3ief)ungen ju ben

Öbjeften feiner äußeren 3Baf}rne[)mungen f)erau§I)eli)t unb yon biefer

3Sierf)eit unb bicfem 9Bed)fcI aU bie ßin^ feicnbc unb bel^arr*

Uc^e ©ubftans unterfd)eibet. 2)iefe SBcifc beö 3d) = ^cmu^tfeinö ift

freilid) nid)t ol^ne innere SBa^rnef>mung miiglid), benn fie erforbert,

ha^ id) Ü6erl)aupt eine ^unbe ücn mir Tjabe, überijaupt für mic^

felbft ba bin, unb biefeS CDvifetn für mid) fclbft, biefe§ .^'unbc r^on
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mir fnitcn ift cy, ttiaö ben ^Begviff bei inneren Saf)rne()nunh;i auö=

niad)t. ^^lOer ju ter abi^ejCijcncn ^ßcrfteUnnri 3*- i^^e i<J) i" i*^^cui

'^(uijenOlide Ijabe, in tueldjem id) in ber cr[tcn ^^crfcn von mir

rebc, gcljlnt metjr, jei e8, ba§ [ic eine Bcfonbere SBeife bei inneren

3öaf)rnel)munii, id ci^, tc\\i fie eine 33er[nnbun{i berfclben mit einem

anberyavtii3cn, nid)t ncthiuenbiii l)in5ntrctenben 33erl)altcn ift.

Um jn einer flaren nnb beftimmten (S:inftd)t in baö 3[l?cjcn bcr

inneren ^iHiTirneljmung jn t^elaniien, njerben luir un§ nun baraiif

l;efinii*-'ii muffen, Wüv wiv benn eißcntlid) mit bem Sorte 3<^ meinen.

(Sie werben mir viber ctine Sii^eifcl juftimmen, wenn ic^ fage: mit

bem 9Bortc ^ä) &c3eid)net 3eber bayienii3e Dbjeft feineö

2övir)rnel)men3, weld^eo er mit fid), bem (Subjeite eben

biejeg 2Bal}rnef)men^', bcffen Dbjctt eS ift, ibentifijirt,

in bem er eö amt)rntmmt. 3Bir treffen and) mand}erlet 3Ser»

t)a(tuni3yWeifen, bie nid)t 3iiat}rnef)muni3«tf)ättc;teiten finb ober bod)

ireniijftenö nid)t ju fein fc^einen, in unferem 3cf) nn, 3. 33. gewiffe

Suftänbe, bie un§ in !5bei(en nnfcrew Seibec^ if)ren ©i^ 311 I)aben

fc^einen unb bie wir mit bemfelben äßcrte wie nnfere nufjeren

aBaI)rnel)muni3en, foweit biefelben bie fefunbären Qualitäten ber

Äi?rper jum 3ttf)»>ilte fjaben, mit bem äöorte (^mpfinbungen bann

3U bejeic^nen pf^e^eu, wenn fie unö gleid)gü[ti(}, alö ©efüf)(e aber,

wenn fie unö angener)m ober unangeneljm finb, ferner i8ewuf3tfeinö=

Weifen, bie wie baö Uvtf}eilen unb bag ©d}lie^en über ba» blofje

2ßaf)rner)nien f)inauCH3ef)en, aud) ^egef)runt3cn, (Sntfd)Iie^un3en,

Stimmuniicn. 31ber um 3unäd)ft feftjufteüen, Wnö un» baS Sort

3d) bebeutet, ti.ninen wir ()ieroon abfef)en; eo genügt bie ^eftimmung,

"i^aii baö 3ct) eineä 3^^'^" mit if}m fclbft, bem eg wat)rnet)menben

©ubjefte, ibentifc^ fei unb als bamit ibentifd) uon if)m felbft gefegt

werbe. Unb biefe 33ebeutung beS Sßorteö ^dj wirb audj üon allen

anberen ©rfldrungen uorauSgcfe^t, weld)e auf jene t^om 3Bal)rnef)men

oerfd)iebenen Stjätigteiten, bie üom 3d) auSgcfagt werben, l)iuwetfen,

benn wer foldje 3;l}ätigfeiten in fid) wal)rntmmt unb auf (^runb

biefeö äßal)rneI)meno Don feinem 3d) auofagt, r)erftel)t babet unter

3d) ba» (Subjeft eben biefe» 2Bal)rnel)meng. SSon einer 21)atigfeit,

bie id) an einem !Dinge wal)rnäl)me, in weld}em id) nidit bae
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Siibjeft elnm btefeö Sffial)™^)!^^^' cvBIicftc, linivbc id) niä)t meinen,

ba^ fte bie mein ige fei.

Öblüol)! 3cber mit bcm Sorte 3d) ein anbereö 2)ing bejeic^net,

iiämlid) Seber fid) fclbft nnb nnr ficf) fdbft, jo I}viben bod^ alle

5)tnge, bie fc ucn Scn^^^i^i^cm (nämlid) iebe» i^cn fid) felbft) 6e=

geicJ)net n^erben, foivie alle, "i^k fo ober mit bem {5leid}6ebeutenben

SBorte einer anberen ©Vrad)e be3cid)net irerben tinuiten, it)enn fie

taä äßermögcn beö abgezogenen 33orftellenö nnb beö Sftebenö befä^en,

eine gemeinfame 5iatur, unb eS läfjt fid) baT)er ein allgemeiner

33egriff bilben, ber für fie alle unb nnr für fie gilt. 3Bir fönnen

iiad) bem eben "J-cftgefteKten bcn Z<^\\]a\t beffclben fofort angeben.

Höenn mir if)n, luic c8 in ber ^f)ilofopI)ic gebränd)lid) ift, ebenfalls

mit bem SBorte '^d) bejctdincn, nlfo fcbcy tf)m entfpred)cnbe 3)ing

ein 3d) »enncn, fo ift febeö 3ct) ein mar)rncI)menbcS ©nbjett nnb

jloar ein fold)e8, melc^eg ein Objeft beffelbigcn 3öar)rne'l)menö ift,

beffen (Subjeft eö ift, alfo ein fid) felbft liiaT)rneT)menbe§ (Snbjeft,

unb meiter gel^ort eS jur 9iatnr jcbcg 3^1); M) felbft 3uni Dbjefte

feineä 2Bar)rncI)mcng nid)t blof) in ber 2Beife ju f)aben, bafj eS Hon

einem i()m gegenübcrfteljenben Sffiefen aU ba8 ©ubjett beffelbigen

2Ba'l)rnef)men§, beffen £)b|eft eö ift, er!annt merben fönnte, fonbern

fo, baf3 eö felbft fid) als bicfes?^ ©ubjett erfennt, felbft ftd^, ta^ üon

ibm mar}rgenDmmenc Öbjett, mit fid), bem mar)rneT}menben (Snb=

jefte, ibentifijirt. 5)enn 3^) nennt, luic luir fcftgeftellt I)aben, eben

Seber nur baSjenige .Objett feincS 3öar)rnel)menö, meld)e8 uid)t blofj

mit bem ©ubjefte beffelben ibentifd) ift, fonbern tüeld^eö aud^ er

felbft mit bem Öbjefte ibcntifijirt, bicfer „er felbft" aber ift eben

fein 3d^. (Sin 2i?cfen, meld)eö gn^ar iiHiI)rnäI)me , aber nid)t fid)

felbft, unb aud) ein Sßefen, iueld)e8 iwax fid) felbft it)ar)rnäf)me,

aber DT)ne ju lüiffen, bafj baö Öbjeft feineg 3Bal)vncT)meng e§ felbft

fei, tväxz imx fold)e8, alö lueld)e8 3eber fid) felbft auffaffen mu9,

um üon ftc^ in ber erften ^erfon rcben ju !önnen.

2BaS n^ir l)iermit bem allgemeinen 33egriffe beä 3d) gugelutefen

{)aben, ift, n^ie c8 aud) fein mnf), weniger alö maS Semanb mit

bem 2Borte '^d) meint, irenn er üon fid) felbft rebet. ^d) meine,

njenn ic^ t>on mir felbft rebe, nid)t überl)au|3t ein iüar)rner)menbe8

2Befen, lreld)e? fid) felbft fo mabrnimmt, baf? e^' \\dj, bag n.'af)r=
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{icncnimene £)&io!t, mit ficfi, bcni Hial)inef}menbcu ©ubjcft, ibeiiti*

fi^irt, l'cnbcnt ein ijan:; tcftimintcy 2Bcfen bicfer 5lrt. 2öeld>cy

cibcr bieicii' tcftimmtc, fcn miu iinb mir t>cn mir 3^) iicnannte

SScfcn fei, l:ann id) in feiner anberen SBeifc an»3eben, nlö inbem

id) e^' vilö Oeveito befannt i^crane'iet^c. 2^cnn limS foUte id) ^Inbcre»

ia^cn, al^^ ta]^ ^d) baejeniijc fid) felbft n.mf}vnef)menbc SBejen fei,

n}eId)co eben id} fei, obeu lücld^eö gerate uon mir n3af}ri3enommen

lüerbe, hirj, bafj mein 3d} eben baö meiniiie fei? SBoHte id)

etn.M beftimmen : id) bin bac^jenigc fic^ felbft »iiar)rner)menbe unb fid),

bao ivabrgencmmene ,Obje!t, mit ftd), bem lüar)rnef)mcnbcn «Subjefte,

ibentifijircnbe Söefen, n?eldn'ö fid) felbft als foldieö (Subieft^Objcft

iual)rnimmt nnb fid) mit fid), bem fid) fo n}af)rnel)menbcn, ibentifijirt,

fo luäre cw Jvieber ein aKgemeiner 33egriff, bem id) bte 3SorftcI(ung

3d) ßleid)fe^te, iinb id) Jinube, nad)bem id) bicS bemevtt I)ätte, lüieber

vcr ber Jrage fteben, \iHid)ey ihmi ben fid) if)rer felbft alö fid) felbft

it)a()rner)menber bciunfjten Sefen id) felbft fei. (5S ift "^iinm aud)

ivobl nid)t entgangen, i^a^ bie ^eftimmnng ber 3d)=33orfteUiing, fon

iiield)er iinr ausgingen: mit bem SÖorte 3d) be3cid)ne 3eber bag=

jenige Öbjett feines 2\Jaf)vneI)menS, a''eld)eö er mit fid), bem @iib=

jefte eben biefeS Sal}rne^mcnS, beffen S^b'idt eS fei, ibentifijire,

auf ben 5iamen einer eigentlid)en (Srflarung feinen 9(nfprud) mad)en

fcnnte, inbem fic aly fcld)e betrad)tet an bem ^el)(er beg idem per

idem leiben lüürbe, benn "ta^ 3c^er ein gelinffcS Dbjeft feine»

2Baf)rncI)men§ 3d) nenne, T)eif3t bcd) nid)to 3(nberetf, als baf) ^e^^er

ein gciüiffcS Cbjcft, welches fein 3d) niaf)rnef)me, ^ä) nenne, ©in

5?ad)tl)eil entf^ringt übrigeng nnferer llnterfud)ung auS biefem Um=

ftanbe nid)t. T'enn abgefeben ballen, baf? eS niemals einer (5r=

flärung bebarf, ircld)eS fid) felbft ii'af)rnel)mcnbc SBefen baSjenige

ift, i3Dn bem id) in ber erften ^erfon rebe, fommt eg für bie (5r=

orterung beS allgemeinen ^Begriffes ber inneren 3BaT)rner)mnng nur

auf bie genaue 33eftimmung beS allgemeinen ^Begriffes an, ber alle

2)inge umfaf^t, rt)eld)e ftc^ fc ju fid) felbft üer'^alten, njie ic^ mtd^

ju mir felbft t>erf)al(e, inbem id) 3*^ bin. Unb bie ©rflarung, bie

tüir ycn biefem allgemeinen ^Begriffe gegeben f)aben, entl)alt feinen

3irW.

3Son bem S3egriffe beS inneren SßaT)rner)men§ fi3nnen wiv \m\\-

aScvgmann, 'i'ovlcimiflcn.
j^g
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mefu' bic (äi'flanmo ge&en, bn^ tüir fo bae 3ßaBnie'^mcn nennen,

inluiefern c§ jum Dbjefte fein eigene^ ©uBjeft I^at unb awdj biejc

Sbentttät |etne§ Dbjelteg mit feinem «Subjefte felb[t erfaßt, 5)enn

nur ein jold^e« 3Ba'^rnef}men ift 3t^'33en.nt9tiein.

Sir fi?nnen ferner au» unferer ß-ri^rterung bc^^ 3ff)=33ei3riffeg

gnjei ta^ innere 3;ßa()rner)men betreffenbe 'Folgerungen 3iel}en.

3)ie erfte lautet, hi^ tk innere Saf)rnel)mung ober ba§

urfprünglidje Sf'fj^^Sewujjtfein üölltg gleid}bebeuteub ift mit bem

3d)*fein. 2)a§ 3d) ift ja, mä) bem eben ?5^ftgeftelltcn , nur ba=

burd) Sci^, baf? e§ fid^ tt)al}rnimmt unb jtuar alg ba» ©ubjett feineö

Sßa^rnebmenö ttjal)rnimmt, fid) feiner felbft al» beS Subjctteö feinet'

^ewu^tfeiuo bewufjt ift ; ba« innere 3BaI)rnel)men ober 3ci)=^33en:)ufit=

fein tommt alfo uid)t jum 3* biii3u «IS etivaö, luvig bemfelben

auc^ feljlen fcnnte, fonbern gelii^rt jum 3^) alo fcld)em, in iljm

beftef)t ia^ Sdj^fein be^ 3d).

2)ic anbere Folgerung gef)t baT)in, baf) eS fein innerey3BaI)rner)mcn

giebt, beffen fid) bcr 2öaf)rner)mcube nid)t beimißt tt.Hire, n.-ield)ey alfo

nid)t, lucrin aud) im Uebrigen fein 3nl)alt befte^en miJge, jugleid) ftd)

felbft jum 3nl)nlte l}ätte. 3d) bin mir junädift, lücldie 33eftimmtl)eit

dwäj ein mir angef)i:renbef' inneres Sal)rnel)mcn auf mein 3^1)

bcjief^t, biefeS inneren 2öa[}rneI)menS infoweit ben^ufjt, alö e» über=

l)aupt mein 3ct) 3""^ ©egenftanbe f)at. Sßenn id) 5. 23. ein

@d)mer3gefüf)l in mir mal)rnc()me, fo nef)me id} mid) felbft iral)r,

unb id) bin mir bicfcö 3BaI)rnel}mcnö infoftieit beimißt, al» ey

luie oUeö innere 3Sal}rner)men auf mein 3d), baö (Subjett ober

bie ©ubftanj, iv>cld}er id) baS <Sd)mer3gefüf)l aU 3lccibeny ju^

fd)reibe, gerid)tct ift, folltc ey meinem Seantfjtfcin, meinem 2Bat)r=

neT)men, aud) infoiueit, alo eS ni^t mein 3d) übert)aupt, fonbern

baffelbe in bem 3"ft^tube beö ©(^^merjeg jum ®egeuftanbe bat, ent=

ge[)en. T^enn baf) ba» ft)af)rgenommeue 5)ing mein 3d) fei, l)eif)t,

luie wir gefel)eu ()aben, utd)tg SlnbereS, alö 'i^n'^ eö r>cn mir aly bay

(Subjeft beö 2Baf)ineI)mcny, beffen rbjeft eg ift, tüaI)rgenommen merbe,

unb id) t'ann mitl)in mein 3d) nid)t ii»a()rnel)mcn, oI)ne biefey 2ßal)r=

uef)men felbft ivabrjunebmen. 3^) bin mir aber aud^ jebeS mir

ange()örenben inneren 2Baf)ruef)meny iufoweit, aly eS nid)t lebiglid)

mein 3^) sum ©egenftanbe l)at, fonbern bemfelben aud) ein gcmiffeö
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S^ciTmUcu, ctn.\n luiebcr ein @d)nici-3ii;cfüf)l, jiiidivcitt, Oetviif^t, benii

ba^ icf) n.MlnncI}mcnb ein SBerf)alten c\\\\ mein ^cf) Oejick, beißt,

bai? \d) Co tH^5icf)c auf baö (Siibjeft bcoicniiien 3A>a(}vncf}men0, beffen

3nl}alt ea fcilbet, unb um fc tcjielKn ju fonnen, \m\[] id) nvitürlid)

uon btejcni aßar)vncr}nicn fclt^ft ivifjen. Cscf) ivnirbc ein Sd^mevj^

geiüM nid}t aly bag mciniiic b. i. ald Sdjmcrjiicfi'd)! bcyjenioen

2Be|en»5, i^cu ivcld}em eg iraI)rijcnommcn luiib, iuvil)incf}mcn , wenn

id) nid)t mit ifnn fclt'ft (i\\({} iav 2ßaf)vnef)mcn, bcffon ^nKiU co i[t,

wcdmühmc.

iöci^ci n?iv uno jur 33eti\id)tuni3 be» 3»hiiiii»cn()anoey jiuijdien

ber inneren nnb bcr änderen a'öaf)vncr)nnin{; nnb »ucitcr bev 33ci"timmt=

Ijeiten, n.idd}e bic inneve 2ßvif}inel)mnng bem 3f^) snfd^rcitt, irenben,

f)aben mir ncd) eine ^xcic^z ju Oeantivcvtcn, iv^eldjc an« ber SBcövip-

teftimnumg, bic ivir iHMn 3d) unb l^cn bev inneren älHifu-neI)mun{;

aefjcOen f)^!^^!, cntjprinijt, bic Juißc nad) bcm -iHnT)ä(tnifjc bec'

JDingeö, lueldieö [td) fel&ft jo iiiaTjrnimmt, bafj cö in feinem Ü)t=

jefte i'id) fclbft, baS (Snbjctt, erfennt, nnb lueldjcv iinr, inn-ncfern

eS fic^ |o ju jtd] feltft ferfjdlt, Jd) nennen, jn bicjem 3Serf)aIten.

3ft biefeg ^in{j, aljgefelien üon bicjcin feinem 3SerI)aIten ju [id)

felbft, ncd) etiüa§, fc une eineSampe, bic fid) fclOft I}e{end)tet, n6=

i3efel)en i^on ber (Selbfttielend)tunii, nod) cttüaö ift, ftetit cö fo ^n faijen

I)inter feinem fid) felbft ^'a()rnef)men, lic^t if)m ein Sutiftmt jn

©rnnbe, bag jtuar LneKeid)t nid)t nm()in fann, fid) felbft n\-il)X'

5unef)men, foiuic bviö Subftrat ber :^örpcr, bic 53^atcrie, nid)t nmBtn

fann, anyi-jebcr)nt ju fein, baö aber fo mcnio in ber !Selbftn.\n()r=

ner)muni3 anffjebt, luie bie OJJateric in ber 3(nöbe[)nnni3, ober beftef)t

baö 3cf) oielmebr ganj nnb gar in ber Sfjatijfeit beC^ fid) $ßaf)r=

ner)meng, ift eö nid)tö irciter alö baö fid) ^nm 3nf)altc l)abenbe

nnb in feinem 3nf)alte ftd) felbft erfennenbe Öewnfstfcin?

2Bir muffen unv, ijlanbe idi, für ba? Öc^tere entfd)eiben. 3ßon

einem f)inter bem ii\il)rnef)mcnben 5öetunf)tfcin ftel)enbcn SnbftiMtc

berid)tet nnö bie 2ßal)rnel)mun{}, bie wir üon unferem ^d) ^aben,

inbem wir '^dj finb, nid)t baS 9]Rinbeftc. SviS 3^) ift fowcit, al«

wir 2Ba[)rne[)mnni3 üon ibm f)aben, nid)ty 3(nberey ciiv biefe Mcd^x-

ne{)muni3 felbft, bie wir üon if)m r)aben, nid)tü meT)r alö 3<^=

^ewnfjtfein. (5ö ma^ nnn fein, baf; c^ ®rünbc für bic ^rnnafMnc
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c\kH, ta§ 5rf) jet mcT)i- aU limy t>cii if)m in bem Seifuiltfein, ba»

Co uon l'td} r)at, Dcrfommc, co (jel^eve 311 if)in drociv ifjm felbft Un=

betrübtes, afeer biefeS ftrf) bem luimittdbaren Seiuutjtjein ßntjie^enbe

irürbe bann bcd) nidit nU ein ©nb[trat be§ 33eiuni]t]"ctno gebadit

iDerbcn bürfcn, tttehnefjr irürbe e^^ iinrnn e§ aurf) nid)t jum 3"*

T}alte beS Scn.ni|)tieino, iueIcE)cg bng 3*1) ^'^^ ftd^ je(6ft Tjnt, geljei-t,

bod) ju bicjem ^öciüuijtfcin fclbft geredjnet lüerben nuiffen, cS lui'u-be

bay tt?af}rnel)nicnbc 33en.nitjtictn infcweit, aU bafjclbe nid)t ^nljalt

ieiner felbft unire, fein. 3cf} ^in ba§ iiviTirner^nienbc 33eivn[jtictn,

bcffen rtjeft id) bin, unb fcKte id) and) niebr fein nU tt)a§ id)

rcn mir felbft iraf)i-ner)me, jo bin iä) ntd)t bci^ nid)t mclir als bicfcä

2Baf}rneI)mcn. (So mag aucb jein, ba^ eg in bec Sliat ein (Sub[trat

be§ iraf)vneT)menbcn 33cft)u{3tfein8 giebt — unr fcnnen bieg Ijier

t^cKig bal}ingc[tent jein lafjen — , aber biefe^ Subftrat ft>ürbe bann

nid)t ein Sei'tanbtfjeil be§ 3<^ fein, nid}t ben realen Äern bc» 3^)

bilben, fonbern eä ftünbe, irie ruinier bem tt.M[)rncf}menbcn 33ennj[it=

fein, fo aud) [)inter bem ^d)\ eö ftiärc (Bnbftrat nid}t für nn=

jelbftänbige (Sigenfd]aften ober Sf^ätigfeitcn, n;ie luir bie 9J^aterie

alö baS ©ubftrat für ik 6igenfd}aftcn ber Körper, nid}t für bie

SliM|)er fclbft benfen, fonbern ©nbftrat für ein T'ing, nämlid)

bay ^ä] ; bay 3^ing 3^) I)aftete il}m an, luie irir fonft (äigenfd}aftcn

einem ©ubflrate anbaftcnb benfen. 3>aö 3ct) felbft »äre, a^enn eo

anc^ ein (Subftrat beS trar}rner)mcnbcn S3etru§tfeiny geben fcKte,

bcd) nid)ty mef)r aU bay ftd) fdbft, irenn and) Lnel(ctd)t nid)t feinem

ganjen (Sein nad) fic^ felbft ^um 3"^)^ilte r)abenbc tüa^rneT)menbe

33eiruf;tfe{n. (Sin ©ubftrat meincy $8en.M.if5tfetny n^äre eine r)inter

ober über meinem 3^) fte{)cnbc SKad)!, cfjnc n:c(d)e id) nid)t n^are,

aber ni(^t ic^ felbft iväre biefey Subftrat. Gö mag m. a. 2B. eine

©eele geben, an rvM'jc mein (Selbftbetimf)tfein irgenbwie gefnüpft

ift nnb, um ju ertftiren
,
gcfnüpft fein mu^, aber bann bin nid)t

id) bicfe (Seele, fo irenig luie icb ber öeib bin, mit tueldiem \<i)

bie Seele iineberum i^erfnüpft benfen mü^te, fonbern id) bin lebiglid)

bay an bie Seele gcfnüpfte Selbftbeiinifjtfein. 3^ 't'in ba§ iral)r'

ncl)menbe 58cn.nif;tfein, bcffen Dbjcft icf) bin, nnb folltc id) (\[\(i)

mel)r fein alö ttjay id) ron mir roal)rnel)me, fo bin id) boc^ nid)t

mcbr al? biefc§ SSabrncTimen.
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'Jlbcr, ircitcn Sie einweubcn, ivcnu baö 2»c() traö ira()i"=

ncfjmcntc 93cn.ni^tjein fdtft ift inib nid)ty lucitev, fo ift cö nid}!

bay ©utjctt K'fjclben, benu untcu tcm (Subiefte bcö 2Baf)nioI)mciK^

cbci- 5Bciuu[5tjoiny ift bcc^ lucl)l ju Dei:ftel)en ettüaö, ivelrf)cg amlii^

nimmt cbcr ftd) bcivui^t ift, unb bagjcnige, irag wal}nümmt ober

ftd) teirufit ift, ift bcd} nid)t baS 2ßaf)mef)men ober 33tnuuf3tfein

jelüft. (äü ift vid)tiv3, "i^i^^ jiüifd)en bem Subieftc bc§ 2ßaf)rncl)meng

cbev 23cn.nif5ticinü unb bem 2Baf)vnef)mcn cbcr ^emuBtfein feltft,

ive(d}ey iHMi bem (gubjefte aiiü^efvicjt anrb, nntevfd}ieben luerbeu mufj,

abcv biejc Untei'fdjeibitng irirb awd) biird) bie SeuQnuurj einco 33eiüufet=

jeini'=Subftrateg nidjt aufi3eI}ot^eii. 33evnd)ten Sie, um fid) f)ierttcn

ju übevjeußen, baf} jebeo inbilnbueüe 2)iiui bcd) infofevn ein 91U=

gemcineö ift, alS e« in ben vevjdjiebcncn St-'iten feine» J^afeing

t>evfd)iebeue, in einer 93^annivjfaltii3feit yon 33eftimmtf}eiten Oeftefjenbe

©eftaltungen vinntmmt, unb baf) von if)m, iniincfern eö biefe^^

inbiinbuede ^(Kijemeine ift, feine ineien unb tt;ed)felnben 33eftimmt=

l^eiten auö^efa^jt werben, ba^ eg alfc infofern baä ©ubjeft ju allen

-^väbifatcn ift, bie if)m beiijeleo;t irerben. 2^ie ßeuonun^ nun eine»

33ewuf;ticiny=Sutftvateö [)inbevt nid}t, aud) in jebem waf)i-nel)menben

33ewu^tfein ein foId)eö inbiinbuelleö Slücjemeine», nämlid) biefe»

inbiinbueKe 58eiru^tfein, fo ju fai3en biefeg (S^-emp(av eineg 33e=

iLUt^tfein», iniricfevn eö ju allen Seiten feine» 5)afeing baffelbe

unb in jebem 3lUi3enblide öineg ift, einerfeitg, unb eine SBiel^eit

i?Dn ftierfjfelnben 33eftimmtf)eiten, inebefonbere i^cn 2ßal)vne()mungä=

tl)äti3leiten, bie allerlei älccibentien beg 3^1)/ S- ®- finnlic^e ©m^

Vfinbunßen, ßuft- unb ©djmerjfjefüljle jum 3nf}altc f}aben, anberer=

feit», alfo ein (Subjeft unb ein uielfad^ee lu^n bemfelben aug^ufa^enbe»

3Sal}rnel}men, ju unterfd)eiben. 5)er 2lugbrud allerbingg, ba» 2Baf)r=

neljmen nel)me biefe» cber jeneg lüal)r, ober baö ^Beirufjtfein fei ftd)

biefeö cber jene» beiuuijt, ift, ftreng genommen, unjuläffig, aber

nur beel)alb, ii^eil e» ein Sßerbum, alfo eine SBortart. ik gur 33e=

jeic^nung ücn ^räbifatcn bient, jur 33e3eid)nuni3 beö ©ubjefteg

benu^t. Sal)rnel)men ober SSeluu^tfein ift fo üiel njie ^d]'iein,

unb n;ie nid)t ba» 3d)=fein, fonbcrn bag 3^) biefeö cber jeneg

waf)rnimmt, fo aud) nid)t ba» 2lvVf)rnel)mcn cber SBemufjtfeiu
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fonbent tasjenirje, lüaö fid) jum 2ßat)rnef)men ctcr SSeivu^tjeiu iric

baS 3cf) 5»"^ 3'J)=fein yev'^ält.

9(m <Sci)Iufje mifcvcr 5(naU)fe beg SSegriffeg ber inneren 3ß«f)r=

nel)muni3 ober, n;ag ifjr 5ufo(i3e baffelbc ift, beö 3c^ anjijelangt,

fel}en luiu unö ju bcm ®e[tänbniffe gen5tr)ti3t, ba^ bag ßrgebntü

berfelben ein ^rcblein ift. 2)cnn baf3 bag ^eiüu^tfein ftc^ felbft

jum 3nf)ctlte Ijafee, bajj etivag, luvig lyiv ivcifjrne'f^men , eben biefeg

unjer Söaf}vnet}men i^on if}U! felOft fei, fcf}eint fc unmi^glicf) 3U fein,

»ie ba^ ein ©efäf3 mit fid) felbft angefüllt fei, ober ia^ 3emanb

fid) felbft auf ben ^lürfen nel^me. ßaffen <Sie ung biefeg Problem

inbeffen einftweileu bei (Seite legen, um jutor anbere ^^ragen, bie

bag innere 9Baf)rnel}men betreffen, junädjft biejenige nad) feinem

3ufammcnr)ange mit bem ciufjeren, ing 5luge gu faffen. 5ln ber

9lid)tigfeit unferer 3lnah)fe fann ung }a hk (Sd)Wierig!eit, t»or

iüeld)e fie ung geftellt f}at, ni^t irre madjen. 3)enn nid)t§ fann

bemjenigen, ber fid) er)ne 3Scrurt^eiI über bie ®runbtl)atfad)en feineg

33elru^tfeing 9^ed>enfd)aft abzulegen uermag, gettjiffer fein, alg ia^

er ein in mannigfad)en unb iüed)fehiben 33eftimmtf)eitcn ir)m ent^

gegentretenbeg £>bie!t feinem 33eft)u^tfeing, bagfenigc, weld)eg er 3d)

nennt, mit fid), bem <Sub|efte biefeg SBewu^tfeing, beffen Dbjeft eg

ift, burc^ eben biefeg 33ett)u9tfein ibentifijirt.

Dag iuat)rnef)menbe ^Betoufitfein I)at niemalg bicfj fid) felbft

jum Sn^t-ilte, eg ift in feinem Slugenblide reineg 3d)=^eit)ufjtfein

unb weiter nicbtg, t»ielmcl)r ger)ört ju feinem 3"^aWe ftetg etiuag

Dcn iT)m felbft 33erfd)iebeneg. 3)ie i^on i^m felbft tterfd)iebenen

3nf)alte aber bejieljt cg t^cilg auf fid) felbft, bag 3d), alg 3lccibenticn,

fo feine @m^ftnbungg= unb feine ©efüf^lg^uftänbe, tfjeilg auf üon

ibm felbft cterfd)iebene 3)inge, auf 2)inge, bereu ®efammtl)eit eg,

nad) %\ä)U^ 9lugbrud, fic^ alg ein ?iid)t=3d) gegenüberftellt. '^n=

wiefern eg bag ßrftere tl^ut, ift eg innereg, inwiefern bag ße^tere,

äu^ereg 9Ba'^rnef)men. 3)ae äufjere Sa'^rne^men ift, nad) unfcren

frül)eren 93eftimmungcn, nufjereg (ämpfinbcn, inwiefern eg bie i^on

Sode fefunbäre genannten Dualitäten, ik färben, 2:öne, !Jem))era'

turen u.
f. w., ^u 3"f>ilten f)at, viu^ereg 9lnfd)auen, inwiefern
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i[)in bieje 3nf)altc in iäiimlid)ei- 23e[tiinmtf)cit ciiti^cgcntictcn, imuic»

fein fic alfc mit bcu i^cn ßocfc primäre genannten Öualitateu ücr*

id)mol3cn fint», itnb if)m mit tiefen a(ö ein im .Originale in il)m

©egenmärtigcy ucrjd]Wel^cn, 5)cnfen, inwiefern eö (Se^en üon fuO-

[tvintielten 3)ini3en, ^i3rpern ift, benen ik angefd)auten £lua(itäten

v"inl)aften.

3it>iid)en bem äuf^ereu unfc bcm inneren 3ßaf)rne^men befteljt

nun für baS tt.\il}rner)menbe 33eiruf5tfein ober tat^ ^äj felbft ber

3ufammenr)ani3, baf; if)m fein gefammtey äufjereö 2ßaI)rneT}men, hjic

n.nr aud) fdjon in ber Unterfudjung beffclben f}ert»cri-5cI}otien f}aOen/)

felbft irieber ^nljalt ift unb gluar in ber SQßeife, bafj eg benfelben

i\U eine 33eftimmtt)eit feiner felbft, bec^ 3d), fe^t, alfo ^ni^ait feinet

inneren aöal)rncl)meny. 2Bir f)at»en jftiar uoii)in bie SORöglii^feit

jugcgc&en, 'i^a^ oon bem irafjrneljmenben S3eiüufjtfein etiüag ifjm

felt^ft un£^eluuf3t bleibe, baf3 eö m. a. 3B. 23eft{mmtf)eiten be§ ^d)

gebe, i'cn benen bay ^ä) felbft nid)tö ft)af)rnef)me, ober üielmefjr,

eö ift Icid)t in feljen, \}a^ bem fo fein mu^, benn loir fönnen ber

9(nna[}me nid}t entbef)ren, ta]} "t^a^ 3(^ burd] Stffeftion feitenö

vinberer Singe ju feinen (Smpfinbiingen gelangt, üon tiefen

Slffefticnen aber netjmen lüir nid)tö in ung iüat)r, wir fönnen aitd)

ber Stnnaljme nic^t entbeT)ren, ii\^ bie (^mpfi"^u"3^" Spuren in

un» l)interlaffen, n)eld)e eg ung ermi3glid)en, ung if)rer ju erinnern,

unb Wieberum net)men wir üon fotc^en (Spuren nid)tg in ung Wal)r.

5hir bag baben wir in Slbrebc ju [teilen ung genötf)igt gefeljen,

tc[]) jum 3<^ ein fid) feinem 33ewu^tfein entjie^enbeg Subftrat

gel}i:re. 2lber ju ben 33eftimmt()eiten beg ^dj, üon benen baffelbe

feine innere Sal)rnet}mung befi^t, fönnen bie äußeren Sal)r=

nel)mungen nid)t gel)cren. 3« ^ü^m äufjeren ä3al}rnel)men nebmen

wir, worauf baffelbe audf gerid^tet fein mag, eg felbft mit waf)r,

wenn wir aud^ nur augnal)mgweife barauf merfen. 3)enn fon

äußerem 3Bal)rner)men wiffen wir nur baburd), "i^a^ wir eg innedid)

wal)rnel)men, unb biefeg aBal)rgenDmmen=fein beg äußeren 2Bal)r=

nel)meng ge!^i3rt fo notljwenbig ju il}m, wie, nad) unferen frülieren

(Srorterungen, ju feinen eigenen 3nt)alten bag Sßal)rgenümmen-fein

gebort, fo bafi ein unwaljrgenommeneg äuf^ereg 2Bal)rnel)men ein

fid> wiberfpred}enbcr Segriff ift. 2Son einer f^-arbe, fagten Wir
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[lüfjer, fei ebeujo untrennbar ftie fcie 3lu^'bel)nung unb ^ntenfitcit

baö Safjrgenommen^jetn; ebenjo untrennlmr aber t[t ucn bem

2ßal)rnef)men, befjen ^nl^ait eine 5*^rbe ift, n^ieberum ba§ Satjr*

gencmmen^fein. (So n^enig, \vk t*cn einer ^arbe etwa» übrig

bliebe, tuenn i^r tk Sfuöbreitung über eine %iii<i)Q, ober Den einer

SSettiegung, n^enu \l)x jRic^tung unb ®ejcf)iuinbii3feit genommen

würbe, njürbc t>on einem äußeren 3Baf}rneT)men dwa» übrig bleiben,

n^enn bay IBeft>ui3tjcin, n.''elcf)eg ber Si>af)rne()menbe uon if)m \)cit,

nuggelöfcf)t un'ubc. 5)ie uon einem unbeiuufjten äui^eren 3ßa'^r=

nefjmen reben, von einem folc^cn, i^on n^eldjem ber Safjrnefjmenbe

nid)t bie minbefte .^unbe i}ah(, ireld^esi für ben 2Bat)rnef)menben

jelb[t gar nid)t ejiftirc, fonbern, luenn überl}auvt, jo nur yon einem

fremben ^eobad}ter ober üonr bem alle 5)inge in [td) fafjenben

SBefen geief)cn irerbe, bcTjau^ten enteeber Siberfpred)enbeg ober

geben einer mir unbcfannteu (Baäjc einen *3uimen, ber fonft etwa»

33cfannte0 bebeutet.

SDRit feinem äußeren 3öa(}rneT)men nimmt ba» 3(^ juglet^

ia^ gtviefac^e 2SerI)ältniij iuaf)r, in iueldjem eg ju ben iDbjeften

befjelben ftel)t, bafj eö nämlid) einerfeitö jufammen mit biefen iai^

ganje Dbjeft beg iuaf)rnef}menben 33eiim^tfeing auymadjt, unb baf3

eö benfelben anbererfeitv ciU iciv fic ival)ruef}menbe Subjeft gegen=

überftel)t. 3)ag 3^^ f^fet fid) eine 3(u^enmc(t, ein 5tid)t4d), mit

%iä^k 5U reben, gegenüber unb beftimmt fid) gugleic^ aU 'i'a^ beibeg,

ft(^ felbfl unb bie Stufjenluclt, lüaf)rne()mcnbe Subjeft.

2)iefe 33emerfung fül)rt unö n^eiter. ^k DJlogtidjfeit nämlid>

beg angegebenen 3uf^i»uuen()angcö 3iüifd)en ber äußeren unb ber

inneren 2ßal^rnet}mung ift an eine 33ebingung gebiinben. S^aö 3^
nuif?, um ftd^ ^u ben Öbjefteu feineö äußeren 2öa()rner}menä in baö

2Sert)äItni^ einec^ ^oej:iftirenben 5)ingeg fetten ju !i3nnen, fid) im

inneren 3Baf)rnef)men nod) anbere 33efttmmtf)eiten jufd)reiben nlC^

feine mannigfad)en unb n.'edife(nbeu äuf^eren 5Ißabrnef)mungen, ©e=

ftimmtr)eiten, burd) iueld)e ew mit ben vHufjeren IDbieften in einem

realen 3uf^iiitmenl)ange ftef)t unb ungead)tet feiner 3>""i'^terialität

bod) mit if)nen, ben materiellen 2)ingen, eine ®emeinfd)aft bilbct.

^iefe Ueberlegung finbet in ben 2:f)atfad)cn if)re ^eftätigung. 5)enn
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^c[timmtf)citcn, unc iini [ic lunlaugen, [int" bie fcetannten Suf^iint^c»

bie unr jiu^letd} auf unicv ^d) unb unjcvcn fieib bcjicfjcu.

2Btr ncfjmcn (luoiMuf namcntlid) (Spincja, %iä]k unb (Sd}open=

l^viuer I)ini3cn.neicu I)a6cn, iüäf)renb Äant eg {janj unteadjtet gelaffcn

Kit) iinjcicn ^2db nidit blcf; in tcv Söeife h,ne bie Äcrpcr au^er=

IjalO bcfjclbcn iual)r, näinlid) bmd} ©eben, 2:a[ten, $i3ren u. f.
tv.

aio ein farttgew, I)artey cbei liHMd)Co, rvnif)Cö obeu glatteö, falteS

cbcr iuviniietf, (gd;aU knfcvtniniienbcy Zu\c\, fonbein aud) fc,

baf) Jinr {jen^iffe 3"[t^inbe, bie nur alö fotd)c unjeveö 3d) auffaffen,

flljc inncvlid} n;af)n3cnDmnicne 3it^i»bc, juglcid) in if)n verlegen,

3. 33. bie jubjettiLUMi 3"ft^iiibc, beven (Sit^ itnö unfcre ^anb ju fein

jc^eint, luenn luiv etn^aö nüt bcrjcItHni bctaften, biejenigen eine^

Sutfeuö, be^' ^rierenö, beö 3^iI)nlcf}»tci'3C^', bev ^cläfttgung burd)

greUeö ßid^t. 3iu(^ ik 3(uöbeT)nung unb in unbeftimmter SBeife

bie ®e[talt beö ßeibeS ger)crt jum Snfjalte biejci- 3Bar)rner)mung.

ßajien (Sie itnö, bem aKgcmctuen (Sprad)gcbraud)c folgenb, bie

^erjepticnen jener 3«ftänbe nüt bemfelOen 2Bovte luie biejenigen

ber fefunbäven £lualttaten bei- Jlerper, mit bem SBevte (ämpfiiibnng

bejeidjnen, unb tk (Smpfinbungcn bann, a^enn ifjre 3ttf}*^Ite an=

genelim ober unangener)m finb, ®efüf)(e nennen. 2)ie beiben 2lrten

bev Gnipfinbungcn, bie bev fcfnnbciven Ciucilitäten nnb 'i^k bev ju6-

jeftiüen in ben Seit üeviegten, bev, n^ie mau ju jagen pflegt, letalis

[tvten fubjeftiüen 3u[tänbe, l)a6eu bann biefeg gemeinfam, ba^ fie

33eiinifetieingweifen [inb, tixm pr)ancmenafc (empivifd}=veale) Uvfad)cu

in (ävvegungen be^ Seibcö beftefjen, lueldie fid} buvd) bie jenpeleu

5RerDen jum GDeI)ivn fovtpflanjeu. 2)etiniven iviv ben 33egvi|f bev

(ämpfinbung buvd) biejeä ^emeinfame, fo f}a(ten tvix ung, n;üvauf

iä) gleid) juvüdfcmmcn lüevbe, bie 9JJcg(id)feit offen, nod) eine britte

2lvt üon (ämpfinbungen aujuneljuien, nämlic^ fc»Id)e, beren 3nf)nlte

ttjir in bev 2ßaf)vnef)mung aI6 3wft*inbe uufeveg 3d) auffaffen, cf)ue

fie ju lofalifiven. SSielfad) luevbeu aud) bie fubjefttüen 3uftcinbe

felbft, m{d)c bie 3»t}>-iite bev ^ujcitcn Slvt bev (ämpfiubungen bilben,

luie ba« ?5i"ieven, bev 3'if)nfd)mev5, bie empfunbene 33eiiiegung cineö

(äliebco, Gmpfinbungen l^iw. ®efüf)Ie genannt, unb iä) fclbft I)ak

mid) f)eute teveite mef)vfad) biefev ^(uSbvudgiveije bebient. ^^(ud) füv



- 202 —

bie 3nf)a(tc bcv äujjeren Gmvfint'itnijcn, bie fefunbären Dualitvätcu,

j. 33. fcte j^-arben, meine iä), tiefer ®e5cid)nuni3 mitunteu liegeijnet

in jein. 6ö ift biejelbe Siueibeutigteit, bie au^ bem SBovte fßox-

ftctlung eiijen ift, inbem man nid)t bloß i^on aSorftellungen tcn

©ingen rebet, fcnbern and) t:k torgeftellten 3)inge felbft Sßcr-

ftellungen nennt.

5)ie il)re Sn^i^^te lofaüfiienbe entfpvic^t unferev '^orbemng

einer foldjen inneren 3ßvif)rner)nuing, irelc^e eo bem 3d) ermöijUdjt,

fid) duftere £)bjefte gegenüberjuflcUen, mit benen eg in einer realen

Göemeinfc^aft fter)t. 2)enn alle äufjeren 3BaI)rner)muni3en, auc^ bie

auf ben eigenen 2iib geöenben, finb burd) bie äßalirnelimung beö

eigenen öeißeS [\^bingt. <Bd fcnnen n.nr einen Äi^rper, ben ttjir

Iierüf)ren, nid)t aU einen falten ober luarmen irafjrneftmen, oljne

sugleid) fcrrcfpcnbirenbe Buft^nbe an bcr berüf)renben (Stelle unfereg

ßeibcg jn cmpfinben. ^eim (Sel)en forrefponbirt jiuar ber ^ark

beg gefel)enen ^örperö feine im 9luge lofaliftrte (gmpfinbung, aber

eo ift benncd) fein Qd)ü\ Df)ne innere 3ßat)rnef}mnng beg eigenen

Öeibeo benfOar, benn wir fel)cn 'i:a^, luag n^ir feljen, for nng, nad)

red)tg ober nad) linfg, nad) eben ober nad^ unten ^in, unb in ge=

lüiffer Entfernung Von unö, alfo in 23ejief)ung auf unferen ßeib.

3n allen äufjeren äßar)rnel)mungen, etnfd)lie^ltd) ber ben eigenen

öeib jum ©egenftanbe f)abenben, fe^en Jx)ir bie iüaf)rgenommenen

3)inge an (Stellen beö Oiaumeö, bie burd) if)re S3ejier)ung ju bem

£)rte unfereä leiblid)en S)afeing beftimmt finb. 3[uf ber anberen

(Seite mödite eS freilid) ju inel t>el)auptet fein, t:a^ aud> umgefe^rt

bie innere 2öa()rnef)mung be§ befeelten fieibeg burc^ bie äußere be=

bingt fei. ©g fd)eint mir wenigfteno nid)t unmcglid) ju fein, bau

ta§> Sinnenlcben ber 2:l)iere unb 9JJeufc^en mit bloBer fomatifd)=

pfl)c^ifd)er (Selbftiüa{)rne^mung beginnt, unb ia^ SSorftellungen

äußerer ®egenftänbe crft aB bag 9tefultat einer hjenn aud) frül)=

jeitig, üon ben (Säuget()ieren Dielleid)t fd)Dn im 5i)iutterleibe, 5urüd=

gelegten (äntwidelnng auftreten. Slber n;enigftenö üon bem 3Ser=

mi?gen ber äufjeren 3ßal)rnel)nuing ift bod) bie ben eigenen ßeib

erfaffenbc innere unabtrennbar.

2Btr l)aben ung i^orbin bie 9}löglid)feit offen gel)alten, bafj eä

burd) teiblid)e ^Iffcfticnen I)cn'»orgerufcne 3»ff*in^c gebe, iveld)e
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Ietii3lirf> al» SBeftimmtI)citcu be^^ immaterieUcn 3^)/ ^ilö icin vji)cl)ijcf)c

©eftimnitrjeiten lüarjvgencmnicn ivcrben, ntc^t=lcfali[iitc(5nipiinbiinnicn.

(So lüirb |cf)ircr trenn nid}t unmc^^Itd) fein, buvd) btrefte 33eo&ac(}tuno

I)icrüter ctivay auojumad)en, benn, bafj nur ic(rf)e 3n^)«Ite unjcrcö

inneren S33aT)vner}mcng wenicjfteuö nid]t mit ©id)ev()ett fonftatiren

finmcn, Um\\t nic^t, i:a]} fie ntd)t \^oä) in un« uorfonunen, ba cS

benf[\iv ift, bvi^ 9Jtand}e§ in unfevcm iraf)rncf)mcnben 33eft)u[3tfcin

entl^alten {[t, njviö unjer r>öf)crcö, aufmcilenbeS, rcfleftirteö nidjt

bavin jn pnben üevmaij, \a '!:c\\^ \\m icld)c 5nf)t.ilte beö inneren

25}af)inef}meny, ircld^c von bicjcm auf ivgcnb eine SBeife mit ber

3Sci-[teIluni3 beS eigenen ßeibcS üer!nüpft luevben, in baö I)öf}ere

93ettiu[jtiein eingeljeu fi?nnen, unb linivc aiiä) ber ©i^Iufj erlautH,

baj3 unfer innere» Sar)rnel)men nur lofalifirte [innlid)e (ämpfinbungen

unb ©efü^Ie jum ^n^^alte \)abt, iveil unjere 3tufmcrfiamfeit !eine

anberen in ifjm aufsufinben ycrmcge, fo ft>ürbe bcd) barauS nic^t

feigen, baf^ eg fid) bei anberen 2Öefcn, inutefonbere aud) bei foId)en,

bereu (Seelenleben fid) uid)t über bie (Stufe beg blofjen 2ßaf)rnel)meug

erf)ebt, ebenfo üerl)alte. 3^) inöd)te jebod) bie ^SermutTjung aug=

fprerf)en, ba^ wiv mand)e (Smpfinbunv3en, bie mir bann, n^enn iuir

auf fie a^ten, in unferen ^db uevlegen, ju anberen Seiten lebiglid)

auf unfer 3c^ bejtef)en, fo baf^ fie unä nur, nad) einem 2(u§brucfe

Sc^eg, bie 53ebeutung üon 3Beifen, wie unS ju 9JtutI)e ift, fjaben,

j. 33. fd^wac^e ©erud^gempfinbungen. 3*^bcnfaKg tritt üielfad) bie

Se3ier}ung einer ßmpfinbung auf ben Seib ganj f)inter biefenige

auf bau 3d) gurüd. 3{ud) ber Uniftanb, bafj bie Sofalifaticn f)äufig

febr unbeftimmt ift unb felbft burd) bie 5(ufmerffamfeit feine tiMigc

S3eftimmtf}eit erl)ält, 3. 33. biefenige ber ©mpfinbung eineg 3«dcn§

auf bem Etüden, beutet barauf f){n, ba^ bie fomatifdje 5Ratur nid^t

aüen Smpfinbungen unabtrennbar an(}ängt. Unb felbft unter ben

(äm))finbungen üon fefunbciven Qualitäten, benen fein fomatifd^er

Suftanb forrefpcnbirt, mag eö foId)e geben, irelc^e urfprünglic^ rein

innedid) waren unb erft unter bem (äinfluffe anberer ju äußeren

würben, unb aud) im entwidelten (Seelenleben I)äufig nod) aU rein

innerlidje auftreten. 5lßc(}( nid)t mit Unredjt ift bieg ron ben

3:ijnen gefagt werben, y^'^'eilic^ fann bag Jonen nur alg 6igen=

fd^aft ber SDbjefte ber äufjeren SSßabrnerjmung L'crgefteKt werben,
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atei fca ik Scne nid)t, \vk bic ^aiben, jclOft ein 2üigi3eber)ntetf ftnb,

fü ift eö benfbar, ba^ biejelbe (Smpfinbuncj, bie als 33e[tanbtf)ell

beö ciu^eren Safjrne'^meng ©mpfinbuni} eineö Stoncg ober eine»

Sönen^ ift, in ber inneren 2ßar}rne()muni3 M (ämpfinbung eine»

rein fut^icftiüen Örlebniffcg L^orfomme.^)

3tid)t unmoijlic^ jd)eint eg awä), ia^ eö Sßefen ijiebt, tvtldjt

nnr fcld^e inneren 2Baf)rneI}munoen, ik nid)t 3Ui3letd) 2öar)rnel)muni3en

eine« Seiüeg finb, unb mitf)in ijar feine äufsereu 2BaI}rner)muni3en

teft^en, Sefen alfc, bie fic^ nic^t aU mit einem Öei&e uerfnüpft

unb folglich and) nid}t a(ö in einer ©cmeinidiaft mit vinberen ^^ingen

ftel)enb erjd)einen. 3ten^ere 3ßa[)rner)mun3 ift nid)t möglid) cf)nc

innere unb nä[)er cl)ne fold)e innere, iveldje 33eftimmtf)eiten, tk fte

bem 3d) 3njd)reibt, einen ©i^ im öei&c anlueift, unb um^eMjrt

toirb fid) mit foldjer inneren 2BaI)rneI)muni3, n;enn bie ßntmidelung

beö Scfenö, bem fie jnfcmmt, nid}t ju früf) a&brid}t, äufjere 2Bnl)r=

ner)mung Lunfnüpfen. 2lbcr bafj überf}anvt feine innere 2ßal)rnel}muni3

üf)ne änfjere nu\3ltd) fei, bajj e§ fein 53elüuf3tfetn ^eben fönne, in

h)eld)em nid}tw i'on 3(n»bef}nnni3 unb SJiaterie üorfcmmen fönne,

ba§ in befjaupten, iüäre bod) \vo\){ voreilig. SBir würben \xüM)

fDld)em ^eirnjjtfein fein über ba§ btofse 2Ba[)rneI}men I}inautf3eT}enbeg

3ßerf}alten, nid)t einmal bie bürftigfte (ärinnerung an früf)er SÖal^r^

genommeneö, jujugeftefjen (leneigt fein, benn alte über ba» blo^e

äßaf)rnef)nien I}tnau^M3er}enben 2;l)ätti3feiten fd)einen baö 3Ba(;rnef)men

eine» öeibe» unb ciufjercr Thinge jur ^Scrauöfe^ung ju l)aben. 2llg

äßefen, bercn 33eiuuj3tfcin auf biefer niebrigften ©tufe ftänbe, ttjürben

luir JDcr)I bie an fid) feienben ^Dinge betrad)ten muffen, bereu 3"-

fammenl)ani3 unö alß 9)Jaterie erfd)eint, wenn bie ßti)re Seibnijenö,

ha^ biefelben über()anpt etiua^^ unferem 3^^ Slnalogeö feien, rid)tit3

fein foKte. Sind) mag unfer eigeneö SeWufjtfein in ben 3iift^i"ben

be» traumlofen ©dilafe?^, ber £'f)nmad)t, ber SSetäubung fid) ganj

auf bicfe (Stufe 3nrüd3tel)en, unb e« mag i^or feiner Sßerbinbung

mit bem Qäbc auf biefelbe befd)ränft gewefen fein unb nad) ber

3(nflöfung biefer SLnn'binbung junädjft wiebcr befd)ränft werben.
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5)ic 33ctvad)tiini3 , m\ä)c Wk über ben 3"fi'"iii"cnrvin{5 bcy

äiiBeren unb bco inneren 3BaI}vner)mcn^' anßc[teUt f)aben, \)c\t unö

jiK3leid) tuHTity einen 33eitiai"5 juv 23eantliicrtunv3 ber '^l\1c\^ nad)

ben 5nf}^^Iten, ircld)en bie innere 9Saf)rnc()muni3 bie 5Bcbcutun3

t>cn 33e[tinmitl)eiten be^' 3<^' 0'*^t>t, ßeltefcrt. ^ni^ox fd}on I)atten

irir crtannt, baij alle inneren Sßnrirnerjmnn^en felbft foldjc 3nf)^ilte

finb unb ^ttjar ntd)t &lo^ infoireit, alg [ie bag 3d) juni Objefte

r)aten, fcnbern and) infclueit, vily fie biefem Dbiefte ücni inneren

2Baf)rnel)men L'>erid)iebenc 33c[ttmmt()eitcn jnfdjreiben. 2tlö fcld}e

uon ifnn felOft iierfd)iebene 3"f}^iltc beg inneren 2öar)rner)menö nun

f}aben lüir, inbeni iinr ben Snfammenlianij bcffelBen mit bem änf3eren

erörterten, t'ennen gelernt bie 2:f)ätii3!eiten bcä aui'jeren 9Baf}r'

nef)men» unb 'i:k 3u[tanbe, i^on irield}en mx anncljmen, ta^ [ie bem

3d) bnrd) '^(ffefticn jettenö von if)m uerid)iebener 3)ini3e entfteljen,

bie [tnnlid}en ömpfinbungen unb (i!5etüf)Ie, mögen biefelben nun

jämmtlid) ober nur jum Sljeil bem 3d) ^t^ö einem Körper, feinem

Seibe, cinTjctftenb erfdielnen. ©aö äufjcre 2öaT)rner)mcn i[t, luie baä

innere, felbft eine Selt)uf]tjeingtf)ätig!eit, ein §Bor[tcl(en, ein tfjeorettjc^eo

Sßer^alten, bag ©mpfinben unb ^üf)ten (fofern biefe Sorte in bcr

eben angegebenen 33ebeutung, nid}t in berjenigen beg ?)er3ipireng

gen)i[fer 3"[tänbe genommen n^erben) bagegen, rt»ie bie 3nr)alte beg

äuj3eren Sal^rnerjmeng, bie färben, !Jöne u. f. lu. , etmag i^om

SSeftm^tfein felbft 3Serfd)iebeneg.

W\t biefer ^3(uf5äf}(ung ift {&oä) i^ai Gebiet ber 33eftimmt=

f}eitcn, beren lüir ung burd) innere Sßalirnefjnutng beiuujjt [inb, ntdit

erjd}i?pft. 3u ^cn genannten fommen nod) joldje f)inju, lueld^e,

irie bag 33orfteHen mittelft 33ilber, bag Urtfjeilen, bag Reffen unb

i^ürc^ten, bag ipeiter= unb bag 5Betrübtftin , bag [id) (Sntfd)Iie^en,

über bag bIo|3e 2Bai)rnef)men l}inauggef)en ober, fotneit fie etiua,

gleid) bem ftnnlid}en (Smpfinben unb ?}ül}len, ntd}t felbft Seifen

ber 33en.ntf3tfeingtt)ätigfcit finb, nur in 33erbinbung mit einem über

bag b(of3e 2BaI)rnel)mcn ^inauggeljenben 3Serf)aIten beg SBelunfjtfetng

möglid] finb. iDer 3iüed unferer 33efd}äftigung mit bem inneren

Saijrnefjmen erforbert inbeffen nfd)t, auf biefe einem (}Dl)eren ©eeleu^

leben anget)örenben (Srfdieinungen einjugel^en. (Sg genügt für ben=

felben, tuenn irir biejenigen 33eftimmtf)eiten berüdfid)tigen, ireldje
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3nl)alt be^' Sal)rncf)uienü aud) jo(d)ci- SBejen jeiu fbnnen, beixn

SSeiru^tfciu auf Ki» tlope 3ßaf)rnel)nien teid)i\in'Et ift.

SSaö iDtv tcjüoltd) ttcjev 23c[ttimntr)eitcn bemevft I)aten, bebarf

aber ncd) einer (Sroänjiuig. 2)a wir uämlid) ju if)ncn aud) (äefid}le bcr

ßuft unb ber Uuluft gered)uet r)aben, fo bräncjt ftd) bie j^raije auf, ob

iiid)t aud) baö S3ci3cl)rcn, beffcn enge ScjicBunr; jum 5id)Ien uuüer^

!ennbar ift, fd)Dn in Sßcfen, bereu 5Bciuu^tfciu fid) nur iuaT)rne()menb

üerpit, als temuj^ter Siift^ii^^^ iiovfcmme. 5)aö 5Beget}ren in bem

gelücr)nl{d)en (Sinne beö SBortco ift barauf gerid)tet, ctlüaS nid)t

2Bir!lid)ey luirtUd) ju niad)en ober m\ SBirfüc^eö feftjul)altcn

ober aud) auf bau öntojcijeuijefelite, ein äßirf[id)eü ^n befeitigen ober

ein nid)t 2ßivflid)e» nid)t gur HßirtHc^teit gelanoen ju laffen. 2)a

in allem biefeui ein 3?orftcUen beS Sufünftigen, nod) nid)t $ßir¥=

lid)en Qd)'oxt, \o liegt fcld)e« ®egel)ren auf5erT)a(b beö ©ebicteö, um

beffen genauere SBeftimmung eö unö ju tf)un ift. 3(ber awd^ ben

äßefen, bereu 33cluuf3tfein ftd) nid)t bis jum 3SorftcI(cn eiueö mi3g=

lidjen Bufünftigeu erbebt, ftMumt ^cä) ein 5Berf)aIten ju, lueld^eö mit

bemjenigen, baS gewöf)nlid) allein 33cger)ren genannt luirb, gleichartig

ift unb bal)er 93eraulaffung gicbt, bie 33ebeutung biefeö 3Bcrteo ju

eriueitern. 3d) meine baS (äein=r)aben ber angenel)men unb baö

Ungern=f)abeu ber unangencbmen ®efül)le. Um fid) von ber ®leid)=

artigteit biefeö (J$crn=l)abeue^ unb beS 33ege()renö im engeren ©iuue

beö Sßcrteö ^n überscugen, braud)en (Sic nur ju ern^ägen, baf3 auc^

bem erfteren iav le^tere lutrb, irenn bag angeneTjme ®efül)l fd)n,nnbet

unb bafür ein 33tlb bcffelben im ^Belrufjtfeiu auftaud)t, unb bafi

nmgeM)rt baS lel^tere jluar alß 53eget)ren im engeren (Sinne auf=

I)brt aber alö m\ öcrn=f)aben fcrtbanert, wenn baö angenef)me ®efül)l,

auf njeld)eä eö gerid)tet ift, ftd) einftellt, wenn e§ alfo befriebigt

n^irb, inbem an bie Stelle ber einbilbungg = 3Sorftellung beß an=

öenel)men ®efitl)lö bie äßal)ruel)mungö = 3Sorftelluug beffelben tritt,

unb burc^ eine analoge ^etrad)tung n.un-ben Sie bie Bitf^^wn^^^^

ge'^örigfeit bcö Ungern=l)abcnö uub bcv negatiuen 33egel)rcny ober

beö 23erabfd)euenö crfenueu.

©ö fragt ftd) nun, ob n;ir biefeä primitiüe 33egel)reu, ba» ®ern*

unb Ungern4)aben ber ®efül)le alS eine neue Strt fold)cr innere

lid) iviaf)rgenommcner 33eftimmtl)eiten, bie vom 3.'ßat)rnel)mcn felbft
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uci-idncten fuib, bcn ®c[ül)Icn jiir (Seite ftcKcn iinb ctiua nod) ein

illeid>3ÜltK3Co spähen, ircldjcy fid} fo ju ten f;letd)t^ültii3eu (äm|)finbiuu3cn

ww baö ö)ein= imt' Uiii;cvn4)ateu ju Kii ök'fül)(en iH'if}alte, f)injii=

füv3en, ober ob wv' taö Apaben bcv ©ni^ifinbiiniien 1111!} fek'fiU)le für

einerlei mit fcem inneren 2BaI)rne(nncn berjclbcn erklären fcKen. -Tte

Stntri'ort faun nnt' nid)t )d)iver fallen. £)I}nc 3^i-^cifel, meine id),

be[tel)t taö ipaben einer glcidhiülti^icn Gmpfinbnn{i, 3. 53. einer

jcld)en bey ©erndiefinneo, in nid)ty ^Jlnbercm, alö baf^ man fie in

fid) n.ial)rnimmt, unt» and) jum ipaben ber (^3efiil)le, 3. 50. be^^ieniiien

eineö 2)ufte^' ober einey üblen G^erud}eS, geliöit nid)t mel)r alö

tiefet^ 25?al}rnel}men, bay ipaben aber cineS ®efü()IS i[t feiner 9{atnr

nad} ®ern=baben, ivenn baffelbc antjenclim, Unciern^Ijaben, ftienn

bajjelbe nnanßenef)m ift. 2)af3 hird) biefe Slnffafjnnii baö &mu
baben nnb Ungern4)aben nid}t teni Sn^^'^'^c beß inneren 2Baf}r=

nctjmeng cnt3ev3en3efcl^t aürt', brand}e id) fanm jn bemerfcn. 3U(eö

innere 3öal)rncl}men I)at ja, luic luir unä überjenc^t I)aben, iroranf

eö aud) gerid)tet fein mÖi3e, immer -angleid} fid) fclbft jnm Snfjf'lte,

unb fo aud) bagjenige, n^cld)eß ein ®ern= ober nngern4)aben, ein

primitiüeg ^Begel^ren, ift. 3(^ lüiU noci^ baran erinnern, bafj Wir

bie 2ßorte (ämpfinben nnb ?5"ii^)Icn in jlrei SSebeutunvjen genommen

I)aben, inbem ttjir barunter balb gciüiffe innerlid) iuaI)rgcnommcne

Suftänbe, bie ni^t fclbft 9Baf)rneI)mungg= nnb überl)aupt nid)t

a3eh;uBtfeinötT)ätig!eiten finb, 3. 8. ben Si'ftnnb bcö 3t."i^)nfrf}nier3eg,

eineö 3i'(¥en^» c'"cr 5Bern()runi3 ber ^anb u. bergt., balb hk nuf

biefe 3u[t'inbe gerichteten 3Baf)rnef)mnngC'tl)ätigfciten, folreit fie auf

bicfelben gerid)tet finb, lunftanben r)aben, foiuic aud) ti^ol)! ein 3nl)alt

beS duneren 2öal}rncf)mcnö, j. ö. eine S'^vbe, balb eine (impflnbnng

balb ein {Smpfinbungöinl)alt genannt wirb, 3Bir gebraud)en nun

ba» SBort (^efüt)l in ber erften 33ebeutung, lüenn lüir fagen, ia^

2Bal)rneT)men eineg ®efül)(ö fei ein ®crn= ober Ungern--r)aben befjelben,

unb biefeS fei bie primitiüfte 2(rt beö 33egel)ren§. ^^Icid) ber anberen

bagegen müßten toir fagen, tai ^ü^Ien fei mit bem primitiven

33egef)ren ibentifd), ia^ eine tvk baß anbere fei ta^ mit bem Sal)r-

nef)men gewiffer 3»[tdnbe jufammenfaUenbe ©ern- ober Ungern=I)aben

berfelben.
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fiaffcn ©te un§ numuel)!' noc^, inte frül)ev bag äußere, je je^t

ba» innere 3ßaf}vnel)mcn ju tcn Gegriffen bc» (Suipflnbenö, bco

9tnfcf)viueng unb beo ©en!eu?v unb lüeitev ju ber Untciid^eibunß bei

5lprtoi"ifd)en itnb beS ^^(po[tcnDnfd)en in 33c3ieT)unv3 jc^en.

2)en!en f}vibcn linr, in Ucbcrcinfttmmnnrj mit bem allgemeinen

(Spvacl)i3ebrancl)e, tn^ ^Bcimiijtfein, iniinefern eö entlvebcr lt)al)r ober

unit»al)r i[t, genannt. 3)a|3 baS ändere 9Bal}rnel)men ein ©enfen

ift, tc>lgte nnö barany, ba^ eg ein ©c^cn uon 2)ingen, nämlicf) l^cn

Körpern, ift, benn inbem wir ctlüa^ aly ein Sing fc^en, ^e^en lüir

eg als ein ©cicnbcl, unb foldjey Se^cn ift iraljr ober uniiiaT)r, je

nad}beni iai^ (i^efc^te wirfltd) ift ober n{d)t ift. ^Xud) im inneren

9ßal)rne^men ernennen wir je^t fofort ein 3)en!en, bcnn ber ®cgen=

ftanb beffel&cn, baö 3^}, bebeutet il)m ein 5>ing ober «SeienbeS, unb

e» ift iual)r, iiicnn baö 3d) in ber an il)m »ualjrgenommcnen 33e=

ftimmtl}eit Wivflid} ertftirt, uniual)r im cntgcgcngeie^tcn galle.

5lnfd)auen jwcitenS l)a&cn wir baä 33cwufjtfein genannt, in=

wiefern il)m fein '^n\)alt ober ©cgenftanb alö ein im originale in

il]m (Gegenwärtiges t»crfc^webt. öcjüglid) beS äußeren 9ßa^rnel)menS

ergab ftd) unS, baf) baffclbe ein 3lnfd)auen e{nfd)lief!t
,
jebc^ nid)t

gang unb gar 5lnfd}auen ift, benn nur bic 33cftimmtl)eiten, bie eS

feinem ®egenftanbe jufdjreibt, fd)Webcn il}m in jener äßeife Der,

bie (Subftanj, auf weldje eS biefe 33eftimmtl)eiten bejic^t, bie 50Raterie,

nid)t; nur bie 5öeft{mmtl)eiten, meinen wir im äufjercn 3Bal)rnel)men,

feien jugleid) in unfcrem wal)rncl)mcnbeu 33ewu|3tfein unb, in bem=

feiten ©remplarc, in aufjer unS fcienbcn il)ingen anwefenb, ik

?[Raterte bagegen, auS weldier bie walirgcnommcncn !I)ingc befteljen,

bleibe auBerl)alb unfcreS Wal)rncl)mcnbcn 53cwufjtfcinS, eS finbe

jwifd)cn berfelbcn unb bem wabrnel}menben ^ä) glcid)fam nur eine

33erül}ruug burd) bcn gemeinfd)aftlid}cn 33efii; ber ^Befttmnitljeiten

ftatt. Slnber« werben wir unS bejüglid) beS inneren 2Bal)rnet)menS

ju entfdjeiben l}abcn. ©tefeS ift ganj unb gar 3lnfd)auen; foweit

e§ 55en!en ift, ift eS aud) ?lnfd)auen; eS ift ein lu^llig intuitiueä

2)en!en. ©enn nid)t blofj bie 33eftimmtl)etten, 'i^k eä bem 3d) su=

fc^reibt, fonbern aud) biefeS felbft, welches \a nid)tS SlnbereS ift alö

baS ftd) felbft jum 3n^}^ilt l)abenbe inbiinbuelle Wal}rnel)menbe

33ewuf;tfeiu , nidit ncd) ba^iu ein ©ubftrat, bem baS 33ewufitfein
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anl)attcte, fdfjtiH'tt i[)ui jdb[t alo ein iii ifnii im Cii^inalc 'Hw-

3>cn 58c{5iitt tcö ©mptiiiKMiö h'itteiio föniieii luiv jcl^t t>a()in

teti»ivcn, ira]l luir tanintci- b»u^ ii)a()vnc()mcnfcc 33Lnuuilticin infofein

pcrfteljen , a(y taffelbe bciii iva()i\3cuommcncii ©cgcnftanbc joldje

33c[timmtf)citcn 3ujc()vctH, blc \\d) iild)t do bcfonbcue Söcijcn, alä

93^ebititaticncn t>ev)cuti3cn ^Jiatuv, iüctd)c ba» 2Baf)vnGf)men alS 9(n=

fd)auen tcr iual}i\3cncnimcnen (Sufcftang beimijjt, alfo, feiueit [ie auf

bic äuilcilid) inalji-ocnomtucncn Äöv:pcv tcjogcn iiievbcn, nic^t, luic bte

©ci'talt, bic l'acjc, tcr SScwepno^^juftanb, alu tcfonfcci'c Söetjeu tec

Stuöbct}!!!!!!;-?, t'. t. pvinuiic Öuatitätcu, uub jotucit fic auf baö

inncvlicf) iüvir}r3cnoinmcuc3cl) tejcgcn ircvbcu, uid)t, \ütc bie mannii3=

faltigen oiu^'cvcu uub inneren ^ßaljrncljninngen, aly bejonberc Seifen

bey 33eiuuf)tfeiny faffcn laffen, bie LMelnier)r ju bei aüiiemetnen Statur

bev «Subftanj aÜ etiuaö ^lubevöartißef^ [)in3ufcmincn unb fic o(etd)=

fam, tüte ein tniuteö ©eiuanb, umfleiben. Sotupt)! im äuf^eren alö

aud) im inneren 2Ba(}rnef)men f)aücn nur ein (Smpfinben i3efunben.

§ier lüie bcrt aber ift bay ®enfen unb and) baö '^(nfd^anen nid)t

gang unb gar ©nH3flnben, ia^ (ämpfinbcn ift nur ein 33eftanbtf)ei(

ober eine ©eite beö 3lnfd}auenC\ unb j\uar eine unfelbftanbige

(Seite, benn a^eber bie 3nf}'i'tc beö änf]ercn fömpfinben^v tk fefnnbären

5:iualitätcn bcr Stcx\KX, bie j^^ii't^cn, ®efd)mä(fc u. f. \v., ncc^ bie

be» inneren, bie iDfalifirten unb bie nid}t lofalifirten ^nftänbe, bte

mir e&enfallu ömpfinbungeu unb, wenn fte nngcncl)m ober unnn=

geneT)m finb, näf)er Q$cfüf)k genannt f)aOen, bie Buftanbe beS ^a\)n'

jd)mcrscö, bcr ^JJ^nC'fclivannnng u. bergl, flninen, bie einen i^cn ber

3(uöbe^nung, in H'cld}er bie andere 3öar)rnel)mung bie allgemeine

^3^itur bcr förVH'rlid)cn (Snbftanj crWidt, bie anberen luni bem

33ett.uii5tfein, njcld)cg bie allgemeine ^''^itnr ber Su^ftans bcv innerlid)

Sa()rgenDmmenen, beö '^äj, ift, abgetrennt werben.

^k 3ßcrgleid)ung bcr änderen unb bcr inneren 2öar)rner)mung

füf)rt auf bie Jragc, cb bem 9ianmc, in weld)cn bas andere Söal)!'*

nef)mcn feine (äegenftänbe (jineinfcl^e, etwaö in ber inneren 35ßaT)r=

nc(}mung tcrrefpcnbirc, mit bem Unterfdjiebe freilid), bafj mit bem

O^aume nid)t aud) bie i()n crfüllcnbe ?!J?aterie, bagegen mit bem

fcrrefpcnbirenben innerlid) 5lngefd)autcn aud) ba^' cu erfüKenbc 3c^

SUcrgiiiaiin, i'ovlciiuigcii. J4.
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iingef(^aut luerbc. ?iaä) Äaut t»crT)äIt eg fid) in ber 3:r)at fo. Sßte

ber diamn, Iel)vte fcerfelbe, bie '^oxm bcr äußeren, fo fei bie 3eit

biejenige bev inneren 5(nfct)auung. 3)af) unä ancEj bie .^örpev aU

in bev 3eit feicnb erfdjeincn, I^at Jl^ant natüvUd) nid)t überfeinen.

6r meinte ater, baf) bie 3citlic[)!eit bcn Körpern nidit burd) bag

äußere fonbern burc^ h^^ innere 2(nfd)auen üerlieljcn lüerbc. 3"bem

nämlid} taä änfjere 3lnfd)anen felbft innerlid) angefdjaut irerbe,

tuerbe eö in bie "^oxm bev Seit aufgenommen, unb mit il)m feine

£)biette. fög ift rid)tig, ba^ iriv un« innevUd) alä in bev Seit

feienb anfc^auen. äßiv nel)men bag äu^cve luie bag innere ^a\)V'

nehmen aU ein jeitlidjeg ©efdjeljen in ung ii'al)r, unb, mag ^ant

freiließ in 3lbrebe [teilte, and) bag ©ein beg 3<J) "lö foId)en, beg

fi^ felbft jnm 3nl)alt I)abenben inbiüibueKen 33emn^tfeing, üon

meld)em mir alle befcnbeven Semn^ticingtl)ätig!eitcn augfagen, ift

(Sein in bcr |]cit. (Sg ift and) vid}tig, ba^ irir nidjt jmei Seiten

mal)rnel}men, eine innere unb eine änfjere, üter bie mir nad)träglid)

bei ung augmad}ten, baf) fic eine unb bicfeltigc feien. 9Sir fe^en

tnelmel}r, äufjevlid) mal)rnel)menb, bie .^In-pcr in biefclbe Seit I)inein,

bie mir in bcr inneren 2öal)vnel)mung befi^en, unb fo fd)aucn mir

biefelbe Seit, bie mir innerlid) anfd)auen, (\i\d) äuficrlid) an. 5(üein

a&gefcl)eu baüon, baf3 mir, mic alle SSefen, bie il)ve innerlid) mal)v=

genommenen ömpftnbungen unb ®efül)lc in ben ßeiO I)ineinüevlegen,

aud) ücm JRaume eine innere 5lnfd)auung I)al)en, unb, mie in bie

innerlid) angefd)aute Seit, fo aud) in ben innerlid) angefd)autcn

^Kaum bie ®egenftänbe ber mif^eren 2BaI)rneI)mung I)ineinfei^en unb

fo teibe, bie Seit unb bcn O^ianm, jugleid) innerlid) unb mif^crlid)

anfd)aucn, — atgefel)en I)icri^on crfd)cint eg bod) fd)icf, Otaum unb

Seit in ber SBcifc, mic Äant eg tljut, in parallele ju [teilen, benn

in bcr Seit finb fomoI)I bie .^i3rpev atg aud) bag 3*» i'" 9'^num

nur bie Körper, ©g bleibt bal)er bie j^rage, ob bem 9taumc alg

bcr ^-orm beg innerlid) maI)rgenommcnen ßcibeg unb ber äufjerlid)

maI)rgenommencn ili3rvev eine ^-orm beg 3d) !orvefponbive, mit bev

bag 5d), mie bie Äovper mit bem Siaume, in bev Seit fei. 5)iefclbe

ift \c'i}Qii) 3u verneinen, ©ie Ötcflerion auf bag 5d)=33emuf3tfein

trifft eine foId)c f^ovm nic^t in bemfelbcn an.
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31hiS enbltJ) bie UntcrfdjeibuniT bcö vctncn ober lUn-iodfd^cn

uiib beö cm^nvifdjcn ober apofteriorifdien S^^J^iltc^' antetrifft, bie lutr

bi^Iier nur auf baö viii[5erc SPafjrncr^incu t'cjo^^eu baten, \o !Önncit

nur biejelOe mninieT)r oT}iie 2l>e{terey cm\\ "i^a^ innere iinb auf baä

ganje 2Ba()rnef)mcn ann^enben. 3ebe§ inncrlirf), alfo n6erf)aut?t jebcg

irar)rnel}numbe SBcfen ninunt baburd), baf; et' üttcrr)aupt n;af)rntmmt,

fid} fclOft, fein 3^) 'tl^' i'i" überr}anvt Si'ftänbe, tk üon feinem

2öal)rncl)men ycrfd)ieben finb, befilAcnbeo unb ftd) in fold^en Suftänben

n,Mr)rneT)nienbci?' Sefen wc[\)\: ®aö ei(jcne Ü6erf)anpt bnrd) em^finb*

bare 3i'[^^i"'^t' beftinimte unb fid) in benfelben n;ar}rneT)menbe 3cf)

ift alfo für {ebeö irafirneljmenbc 9Befen ein reiner ober apriorifd}er

3nKilt fcine§ 3BaI)rncf)mcnti, iräf^renb jene 3»iftnnbe in tf)rer 33c=

ftinimtf)cit (fcivcit fie nic(}r a(ö üüerf)aupt fcld)e Buf^^i"'^*-' finb), unb

mitl}in aud) bie auf fie f]erid)teten 2ßaT)rner)niungen in iTjrer 33e=

ftimnitl)eit einen empirifdjen ober Qpofteriorifd)en 3"l)'iJt bilben.

2)cnn- a ^niori r)abcn luir eben ben '^u\)a\t genannt, foiueit er bcm

3Ba(}rnef)uien alö folc^em anGeT}i3rt, fo ju fagen i^cu ber i^orm beS

2Baf)rncI)menö unabtrennbar ift, unb a poftcriori, foitteit er barüber

f)inaufn3el)t. ^cbeg Söefen ferner, UieldjeS nid)t blofj innerlid) fonbern

aud) äufjerlic^ iüal)rninimt, ninunt a priori mit bem eigenen ^d)

jugleid) feinen 2eib, fofern berfclt»e überT)aupt fein Seit», b. i.

ein 3)ing ift, in iüeld)em feine empfinbbaren Buftkinbc i!)ren (Sil?

r)a6en, unb Äi^rpcr, 3)inge mit primären unb fefunbären Qualitäten

überhaupt, n:)al)r. ^^IKeö, maß ein fold)eö Sßefen mef)r üon feinem

Seite weif?, a(ö baf) eö in bemfelOen üi;erf)anpt feine fömpfinbnngen

unb ®efü^(e I)at, unb mel)r üon ben äuf^crlid) UHiIjrgenommenen

Äi3rpern, aU ta^ biefelben über[)aupt burd) primäre unb fefnnbäre

Qualitäten beftimmt finb, iueif? eg nur burd) emptrifd)e 3Bar)rneI)mung.

Unferer 2;f)eorie ber 'iBa()rncf)mung T)aftet fe^t, fo inel id) fel)e,

nur nod) (Sine (Sd)lLnerigfeit an, bie lüir nic^t jurüdlaffen bürfen,

iuenn it)ir ber metapr)V)fifd)en .^ritif biefeg SSermögcnö eine auö=

rei(^enbe ©runbtage geben tuoKen, bie (Sd)wierig!eit, bie luir bereitö

anerfannt t)aben, alö lüir eS fd)einbar unmoglid) fanben, baf) baö

2BaT)rner)men fi(^ felbft ^um 3n^)^ilte ()abc. 2luc^ fie ju befeitigen

Werben wir jebod^ erft ücrfndjen bürfen, nad)bem wir in unferer

14*
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näd}[ien 3i'i^''"i"i*^"^"'^f^ "^i*^ (5n]clmifje bcr Ijciitigeu biird) ik Äriti!

berjentgen 2(nfi(i)t, Don trel(^er alle 6ead)teu^nucrtl)en neueieu Unter-

fud)ungen ükr fcie ®runbüert)ä(tnifje bcö Saf)vnel)meng mc()r ober

Jüenitjer t»ceinflu^t finb, ber Äantifd^en, werben befeftigt l^aben.

2iniiicrFungen.

') SSergl. oben ©. bd f.

-')
STscrfll. oDeu ©. 130.



3e^ntc 33or(efung.

Innere unb äuftcre ltlol)rnfl)mnn8.

(^ortfe^img.)

^ant^ ße^rc itom Bejeii ber inneren 2Bar)rnet)mun{5 unb if)ieni

3ufammenr)ani3e mit ber eiligeren tilbet bcn ©ecjenftant unjerer

f)euti{jen 2Scrf)anb{uni].

3d) erinnere jimärf^ft an bag 3ßerT)ä(tni^ , in lueldjem unfer

33e>3rift ber 2öaf)rner)muno jii bem ^anttidjen ber Stnfd^aunng

ftelit. 2öir I)a&en Söarirnclimen ba^jcntge SBelvuiltfein genannt,

ttteld^eö in bem &Iofjcn ipakn jeineö (^egenftanbeö oI)nc alle weitere

33efd)ciitii3nng mit bemfelten, Df)ne alk» 2)enfen i^ßn ber 3lrt beg=

jenißen, ttielc^eg ba» «Sein bco öecjenftanbeg \m bviS 33ettju|3tiein

jur SSorauefe^ung f)at, beftel)t. 2)ao SBal^rneljmen in biefem (Sinne

beo Söcrteg ift Se^en nmv 2)ingeo mit 23e[timmtf)eiten, mitljin

ein T^enfen, njelc^eg mit bem ©enfen über ©egenftanbe, pon benen

bviy ^eant^t[ein tereity 33e[i^ ergriffen ijat, tk 33c3ier)ung auf ben

Öegenjafe üon 5ßal}r^eit unb Untt;af)rf}eit gemein I)at. 2lnfc^auen

f)afcen wir iaa 2öar)rnei)men infoweit genannt, a(8 bem 33ewu^tfein

fein ®egenftanb alg ein in if}m Gegenwärtige» ucrfd^webt. Apicrnad)

ift baS änjjere 3ßaf)rnef)men me^r al» baö äußere 5Infcf)auen, benn

uon feinen G5egenftcinbcn finb nur bie 33eftimmt^eiten, nid)t bie

©ubftan^en im 33ewu^tfein gegenwärtig, bcd) Dilbet bag äußere

Slnfc^auen mit bem, wao ici^ änf^ere Saf)rnet)men auf^er if}m noc^

ent[}ä{t, eine unzerlegbare öinfjeit. 3)ag innere 2!Baf}rncf)men fäUt

bagegen gan.^ mit bem inneren 5(nfc^auen jufammen, ntd}t weil in

ihm baqenigc, wcburd) baö äufjcre 3i6al)rnef)men baä ändere 5(n-

fcbauen überragt, feMte, fonbcrn weil fein Gegenftanb, bao ^({),
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and) bei- iSutftanj nad) Im öetuu^tiein gegentüärttg ift. — 3liid)

Äaut iier[tef)t unter 3lnfd)auen bay SSelru^tjetn, inmietüeit benijelbcn

fein ©cgenftant' a(g ein in i^m (äegenwärtißeg »crjc^n,'ebt. 9(nbercr=

jeitf' gilt if)m baffcll^e iebod} für einerlei mit bem i>cllftänbi{jcn

funbvimentaten 5öeiüu§tjctn, rvddni'' in bem ipviben ycn ©eijenftcinben,

luie eö aller a^^eiteren S3efrf)cittignnf5 mit beniel&cn, allem 3)enfen

über fie ju ®runbe lie^jt, t>e[tel}t, aljo nid)t für einen ^Beftanbt^eil

beffen, amö tt>ir 3i?al)rnel)men genannt l}aOen, jcnbern für bag ©anje

befjell?en. Unb jlvar Icifjt er nid)t bloy, luie aud) wir, ba» innere,

jcnbern aud) ba§ änfjere 3Bar)rneI)men ganj im 5lnf(^anen anfgeljcn.

^iefe ®leid}fe^ung bcy Slnfc^aueny unb beo funbamentalen S3eir)u§t=

feinä ober SJahrnelimeng überljau^^t ift aber nid)t fc gemeint, wie

bie nnfrige bey inneren 5lnfd}aneng unb beC' inneren 2ßaf)rnel)mcnö,

namlic^ in bem Sinne, 'i:a^ 'i^iiv 3öal)rnel)men, aud} inwiefern eö

alö (Se^en fcn fubftantiellen 5>ingen X'eufen fei, bcd) jUigleid) ben

(St)ara!ter beö 3lnfd}auen§ fjabe, inbem auc^ hk ©ubftanjen ber

Jüal)ri3enrmmenen 3Mnge bem SBeWu^tfein a(y ein in il)m ®egen=

toärtigeg üorjdjweben, ftnibcrn fo, bafj baC' funbamentale ^Bewufjtfein,

alö ein blof3 rejeptiDeg 3Serl^alten, ein blcf; paffiiteö Slufne^men Don

©inbrürfen, allem 2)enfen ganj unb gar entgegengefe^t fein feil.

2)a§ 33eäiel)en ber angefd)auten 33eftimmtl)eiten auf fubftantieUc

2)inge erflärt aud) er für ein 2)en!en unb jwar für ein bem

35enfen über bie 5}inge urrbergel)enbet'. (är fdjiebt biefe» 2)en!en

nac^träglid) jwifdjen iav Slnfc^auen unb baö anbere, 33egriffe unb

Urtl)eile bilbenbe 3)en!en ein.

2)ag fo bem 3]erftanbe entgegengefe^te 5lnfd)auung§permi3gen

beftimmt .^ant weiter als ©tnnlid}feit. „3)ie 5^if)iö^eit (jRejep^

timtät)", erflärt er, „2>erfteUungcn burd} bie 9lrt, wie Wir von ©egen=

ftänben affijirt werben, ju bebmmen, l)eif)t @innlid)feit. 23er-

mittelft ber (Sinnlid)feit alfc werben un» (äegenftänbe gegeben, unb

fie allein liefert un» ^-Jlnfdjauungen." ') Unfere 9btur, meint er,

bringe eS fo mit \i(i), ba^ bie 3lnfd)auung niemals anbero alö

finnlid) fein fönne, b. i. nur ik 2trt cntl)alte, wie wir uon ®egen=

ftänben affijirt werben.^) 3)er Unterfdjeibung uon äußerer unb

innerer Slnf^auung foU nun biejenige eineö äujjeren unb etneö

inneren Sinnes? forrcfponbiren. „3Sermittclft bey äuf^eren Sinne»
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(einci (äi9enjd)att unjcveö ©cmütf)^') ftelkn wk um ®c(jcn[tdntc

als au[!cr mit', imt bicjc inoiiefanimt im ^auinc i>or . . . . Ter

inncic «Sinn, ocrmittelft tcffen ba» Q^emütf) \\d) \db\i otev jcincii

inneren Suftanb anid}aut, {jiebt jwar feine 2(nid)auun{5 Vim teu

<gee(c jclb[t als einem ^^tjeft; allein eg i[t bocf) eine Oeftimmtc

gcvm, unter ber bie ^tnfc^auunvj ifjrew inneren Su^iii^^p» »•i'^si"

mi}{jlid) ii't, fc, fcaB 2ll(eü, wag ju ben inneren SSejtimmungen Gef)i3rt,

in 33erf)altntjien ber Seit tcr;]e[teUt n?irb."-*) Unter ben 3"[tdni^fit

bee öemütl)ee, ik wir mittelft beö inneren (Sinneö anirf)auen,

jc^eint, wä^renb ßode,^) ber UrBeter ber Sef}rc uom inneren (Sinne,

aüe Jt)äti3!eiten beö (^eifteä baju red}net unb unter ben ^eijpielcn

and) bao S^enfen, Sweifeln, ©lauten, (£d}lie^en, äßoüen aufjäf)lt,

^ant augjdjlic^Iid) bie äußeren ^(nidjauungen ju üer[tel)en. 2:enn

er iai3t, bay in ber inneren 3(nid)auuni5 bie SScrfteüunoen äußerer

©inne ben ei(}entlid)en «Stoff augnuK^en, womit wir unfer ®enuttf)

tefe^en, unb tk G^efü^Ie ber 2u[t unb ber Unluft jowie ben SßiUen

fd)Iief3t er auöbrüdlid) üon ber 3(nid)auuni3 Ü6erf)aupt aug, ba fte

fjar nic^t (ärfenntniffe feien.*) 3)ie Ärittf barf jebod} ta^ 3fled)t in

3(nfprud} nel)men, biefe (äinfdjranfun^ beo begriffe» beö innerlid)

Stngef^auten al» eine offenbar unjuläfftge wieber aufjufjekn. 2)enn

wenn wir a[(en Stoff unfereg 3^cn!enö burc^ ik Sinne erf)altcn,

neben bem äufjercn unb bem inneren Sinne aber eg feinen britten

giebt, fo flennen wir aud) öon allen 33efttmmt^eiten, beren wir uns

alg ber unfrigen bewußt finb, nur burd) 5(ffefticn be» inneren

Sinne» Äunbe erf)alten, ober Lnelmeljr alle biefe 33eftimmt^eitcn

fijnnen nid)tö SInbereö fein alg Buft^inbe, bie burd) ^Iffeftion be»

inneren Sinnes in un» entftel)en. Üb ein füld)er 3uftanb felbft

eine ßrfenntntB ift, wie iaa äuyere 2lnfcl)auen, ober nt^t, rvk bciö

5ül)len eon Suft unb Unluft, ift bafür üi3llig gleidjcjültiig ; warum

feilten auc^ tk innerlich angefd}auten Suftanbc bie 3Servflid)tunv3

^aben, förfenntniffe in fein, wäl)renb unter ben 3"f}^iiten ber duneren

3Infd)auung fic^ feine einjige (ärfenntni^ befinbet? 2lu(^ faffen wir

\a alle biefe Suf^önbe als ein Scitlic^eö auf, wao nur bei ben

3nl}alten ber inneren 3lnfd}auung ber ^all fein foll, unb ^ant felbft

erflmt fonft alle (^efüf)le, mit 5luönabme begjenigen ber 3ld)tung

üor bem Sittengefe^e
, für finnlic^. 2ßir Werben beninac^ im
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Jolocnben ntd)t blo^ bte au'^mu 3üijd}auungen
,

jonbern aud) bte

Icfaüiii-ten mib bte ntd^t lofalifirten 3u [täube bev ßuft unb bei-

Unluft, bie Segef)runs]en, bic inneren 5(njrf}auungen, bte ^f)antafie-

tf}älii}!ett, baö Uvtf)ei(cn, baö (Sd)Ue{3en, bte (^einütf)g6eiregiin{}en,

bie SßcrfteUung bev ©ittengeje^cS , bvtS aKtäi-jItdje 5^enfen nne bac^

^f)ilDjopI)iren , furj 3(((eg, tuay nur jenialö in ung al§ ein 3;f)un

ober Reiben ober fcnftigcö SSerfjafteit antreffen, jn beinieniv3en rcd}nen,

wai nnS ber i?anti|d)en 3;{)ecrie vom inneren (Sinne sufodje burd)

fciefeg Organ t3ege6cn anrb, ober, genauer, waS burd) Slffefticn

befjelten in nnS alt^ bag Unfrige entftef)t, luie burd) Slffeftion beo

änderen ©inneg bie 'Jarben, 5ti3ne u.
f. \v. in unö alg ein nid)t

5U nnö felbft ©eljcrigeö entftel)en, — li^r lüerben alte jene 3Ser*

()aUnngyn'etfen a(y bie 3(rt tetrad)ten, iine nnfer (^emütf) mittelft

beö inneren 'Sinne« ucn ftd) jelbft affijirt wirb.

^ant nimmt bemnad) an, bafj, \m in aUem dufteren, fo aud)

in altem inneren 9tnfd)anen ein fömvfinben cnt[)alten ift, benn

ömpfinben nennt aud) er ba^^ 9(nid)auen, inluiefern eS burc^ eine

9lffefticn bey anid)auenben (SuOietteö r)evucrgerufen ift. Sffiie wir

bie fefunbären Qualitäten ber ^cv^cx äufjerlid) empfinben, fo, meint

er, bie 33eftimmtl)eiten, bie wir alg unfcrc eigenen auffaffen, innerlid).^)

3)a9 e§ (ämpfinbungen im inneren 3lnfd)auen, innere Gnipfinbungen

gieM, l)at)en nud) wir angenommen, unb jwar l)a6en wir alo 3n=

T)alte berfelten bie S3eftimmtl)eiten unfere» Sd), bie wir in unferem

Öei6e ju T)aten meinen, 5. ^. .^älte in ben ^^-ü^en, (Sd)merjen im

.^üpfe, fowo^l bie inbifferenten alß aud) bie angenef)inen unb bie

unangenel)men, ferner bie yerwaubten 3«ft^in'^e, bie wir nicljt

Ictalifiren, be3eid)net. 3ebod) l)vnben wir i^k Urfac^en biefer innerlid)

emipfuitbenen Sitftänbe nid)t in einer (ärregung ber Seele, burd)

wel(^e ftd) biefelbe felbft affijtre, fcnbern xoic bie ber äuperlid)

empfunbenen £lualttäten in Erregungen beö fieibeS erbltdt. ^ant

f)at, wie fd)on bemer'Et, biefe 3nl)alte bee^ inneren 5lnf(^auenö gauj

au^er 33etrad)t gelaffen. 5ißenn er yon 93eftimmtl)eiten, bie mittelft

beö inneren Sinneö empfunben werben, rebet, fc benft er, wenn

nid)t augfd^lie^lid)
, fo bod) junäd)ft an bie äufieren 5tnfd)auungen

nebft ben in benfelben entf)altenen äufjeren ömpfinbungen. 2)ie

3eele, meint er, wcUfe bic äuficren ©mvfinbungeit mittelft beö
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äußeren ©inncö cvfialten unb gu 3Infd)auun>3cn i'»ciuell[tänbit3t IjaOc,

iviifc babitvd^ ba§ ftc bicjclbcii Ocfii^u', iiiittdft bcö iiincvcu (Stnnc^>

nn'i fid) felbft ein unb ijclauije fo 311 Smvfiiibuni3en i>cn if)reii

äußeren ©n^^fiiibiinijen unb Sdifdjamingen unb weiter, inbem fie

biefcy inncrlid) (änH-^finibenc in hk (5'-"*i'tti i'cr ^dt aufner)me, 311

inneren Stnjdjannngen i^cn if)ven viuficren 21(nfd}viunn{ien. ©a» 33c=

n.ni[]tiein, ivcId)Cy iuir üon unferem 33eluui;jtjetn bcy ^ör^erlid^en

(laben, jcK un§ ni. a. S. erft barauö entftefjen, 'i)a\i unjer 93eit)n{3t[ein

ucm ^cr).un-(id)en un^ affijirt; luir crf)alten a\\\ bieje äßeife jnerft

eine Gnipfinbnnt3 i^on unferem 33en.ni{jtfein um baS il:Ör^erUd)e,

unb err)ebeu fobann biefev cmpfinbenbe Söeiruf^tjein jum anfd)auenben

baburd), bafj toiv feinen ©efienftanb , baS 33eliHi[jtfein um baß

il~cr^er(ic^e , in bic JlH'ui ber ^dt aufncf}men. Q\\ biefer ßeiftung

beö inneren ©inneö, unö mit unferem nuf3erlid) cinfc^auenben 33e-

antjjtfein unb feinen ®e{]enftänben kfannt ju nuidjen, !ommt bie

anbcre, an ii»eld}c Äant freittd} ntd)t gebad}t ^u I}aten fdjeint, bie=

jenigen inneren Slnfd^auungen in unö ju eriueden, beren 3nl)alte

ctiuaw 5lnbereS finb a(v aufjere 3(nfd)anuni3cn, 3. 33. V\c innere 2ln=

fc^auung iiom inneren 5(nfd)aucn fe(b[t, ycn ber 3;f)ätigfeit ber

§3f)antafte, l^om bei3riffU^en 3)entcn. 3lu(^ btefe Slfjätigfeiten, iaä

innere 3(nfd}auen, bay (Sinbilben, baS be3ripd)e 3)en!en, empftnbcn

mir 3unäd)[t tnfcli3e uon 5(ffeftionen , lüelc^e bie bag 23erm5gen beö

inneren «SinneC' befil^enbe ©ee(e burd) t^r an fic^ jufonnnenbe un=

befannte Suftanbe fid) felbft jufügt, fie finb felbft (Smpfinbungen,

tt?enn luir, mc bt»f;er, mit biefem ^Borte nid)t hU\} bie S^ätigfeit

beö (^mpfinbeng fcnbern and) ben empfunbcnen 3nf)vilt be3eid}nen.

2(u§ inneren ©mpfinbungen werben fie fcbann ju inneren 5(n=

fdiauungen, inbem fie in bic ^oi''" "^ct" Seit eintreten.

5iad}bem Wir unö [)iermit bie 3:()eorie licm inneren «Sinne in

if)ren Äonfequenjen tlar gemad)t f)aben, üarer üermutl)li(^ alö fie

ibrem Urf}eber, ber mit feinem 5fiad)benfen nid)t lange hd if)r üer=

weilt ju f)aben fi^eint, felbft gcwefen ift, tonnten wir fie einfad)

aU eine üi3üig unbegrünbete ^i)pctf)efe ab(ef)nen. 3^er 5öer)auptung

.^antg: ,/^(nfc^anung finbct nur ftatt, fofern unö ber ®cgenftanb

gegeben wirb, biefeö aber ift wieberum, unö 9J?enfd)en Wenigftenö,

nur baburd) möglid), bafj er bnö ®cmütf) auf gewiffe SBeife affijire" ")



— 218 —
fcnnteu irir bie anbere entoieijenfteKcn , e» genüge i^oUftanbi;] , bafj

bviS ^clintiitfein L^cn 3)tnt3en viufjer if)m affi3trt lucrbc luib baburd)

311 (Smpfinbungen nnb 5(nfd>imuu3en üon äußeren ^örpent jowic

yon bem eigenen Seite al» bem @i^e fut|e!tioer 3uftänbe gelange,

benn [ic^ jdbft f)a&e eg feiner 5^1 tur nac^ jum 3tt^)i^itc; um i^cn

ft(^ alö bem äußere Körper unb feine im öeibe lofaliftvten 3uftcinbe

5lnfd)auenben 3u| n;iffen, bebürfe eg feiner 3Iffeftion burd) fic^ fd&ft;

unb n?aö bie übriijcn 3n^)^ilte beö anfd}auenben Söcn^u^tfein» an-

betreffe, wie ba» (Sinbilben unb bag begrifflidje 2)en!en, fc fei, aud)

um fte f)erüc>r3ubringen, feine weitere alg jene ucn äuf3eren 2)tngen

f)errüf)renbe 5(ffeftipn, bereu näd)fte Sirfung "i^ciS^ 2lnfd)auen fei,

crforberlid}; nad)bem fie I)crv>crgerufen feien, feien fie ebenfo Wie

bay anfd)aueube Scwufitfein, if)rer Üiatur nad), L^on felbft,

33ewufjtfcinüinT)aIte, 3nr}(ilte inneren 9lnfd)aueng. Um fo mer}r

wären wir ju bicfer e!nfad}en 5(blel}nung bereditigt, a(g (wot>ün

ung bcmnäd)ft nod} tk Diebe fein wirb) ^ant felbft jwar baf'

nnfd)aucnbe ©emütf) nur burd) ^Iffeftion ju vi'üen feinen 2ln=

fd)auungen fommen lä^t, bagcgen bem benfenben (Subjefte,

beut 3d), ein unmittelbare^, burd) feine 2lffefticn bewirfteg ^ewu^tfein

üon bem ®emüt[}e mit allen feinen äußeren unb inneren 5ln=

fd)auungen jugefteljt, aU er mitf)in felbft bie Sel)auptung, bajj baS

33ewu^tfein andi ücn feinen eigenen SSerrii^tungen nur burd) einen

inneren (Sinn etwaö erfaf)re, alö eine unburd)füt)rbare fallen läfet.

3n 9lnbetrad)t jebod) be« großen 3tnfel)eng, in Weld)em fxä) bie

ipi^potl)efe Dem inneren ©inne fett einem 3^if)i"f}wnbert erijalten r)at,

ber 3"ftiiiinntng, bie fie bei 2)eufern ber £>crfd)iebcnften 9^id)tungcn

crfal)ren f)at, unb beS Umftanbeö, ia^ il)re ®egner fie, wie «vid^te,

ftillfd)weigenb fallen liefen cber ioä), wie Herbert unb 33enefe,'')

ihre ®rünbe, fcweit biefelben jutreffenb finb, mel)r anbeuteten alö

aut'füTjrten, — in 2Inbetrad)t üor allen 2)ingcn ber gewid)tigcn

^onfequenjen, weld)e fid), wie lctd)t ju fel)en, au» il)r für t^k

9Jtetap(}i)ftf ergeben, laffen ©ie unö einige SJiinutcn barauf üer=

wenben, ju priifen, cb fie, wenn fie aud) unbegrünbet ift, wenigftenö

^3}ii?glid)cg annimmt.

I)ie ©ecle, befjauptet bie öel)re ihmu inneren (Sinne, affijirt

ftil) felbft unb crl)ält baburd) (Smpfinbungen nnb 3lnfd)auungcn von
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iTjicn ciijencn 3»[tcint'en- Öin 3»[t»^tti^ ^it\n-, uon iucld)cm bic

©eelc auf bicfem 2CH\3e Äunbc cvf)ält, fommt if)r ntd)t an if)r felbft

ju, fcnbern cö )rf)eint if)r nur, ba^ ev ifir jufommc, unb {n^=

t^icnbcrc i[t er uicf)t mit KMnicnti]cn bcr (Seele luirfüd) 3ufommen=

bcn Suftanbe ibentifrf), mittelft beffen bicfcl&e fid) felbft affisirt,

nod) and) ein 5öilb beffel&en. ©» f'ann fid) in bicfer ipinfid^t mit

bcm inneren Sinne nidit anberö uerf)a(ten alo mit bem äußeren,

ber ja aud) ircber burd) bte Dualitäten felbft, bie infolge feiner

(Srregung angefdjant ivcrben, bie färben, Söne, ®crüd)e u. f. tv.,

ncd) bnrd} tfinen injenbJuie äf)nlid)e, fcnbern burdj an fid) feienbe

2)ini3e uon un&efannter 3Zatur affijirt luirb. ^ant feibft erllärt ja

an&i ancbcrl)clt, bafj luir bnrd) finnlid)e 5(ffc{'tion immer nur

crfaf)ren, ane wir affijirt feien, nid)t \vk bag uny ^tffijirenbe an

fid) befdjaffen fei, unb in Uebereinftimmung mit biefem aUgemeinen

©a^e Ief)rt er, baf3 luir in ber inneren 2tnfd)aunng un§ nid)t

fennen lernen, ivie wir an unö felbft finb, fonbern nur wie Wir

ung erfd)e{nen. 2lnbererfeitö nimmt Äant an, ba| Wir bnrd) ben

äuf^eren ©inn (Sm^^finbungcn unb 2lnfd}auungen üon Tsingen aufjer

ung erf)alten, bafj bicfeiben aber an unb für fid) unbewuf3t feien

unb uuü erft infolge einer Ginwirfung, Weld)e ik äuf^crli^ empfin^

benbe unb anfd)auenbe (Seele auf il)ren inneren 6inH ausübe, jum

^ewu^tfein gelangen, nämlid) innerlid) empfnubcn unb angefc^aut

Werben. 2Bir finb f)ier auf einen offenbaren SBiberfprud) in ber

ße^re üom inneren (Sinne geftofjen. 2)er innere (Sinn fann ung

fein S3ewu^tfein vermitteln Don einem äußeren (ämpfinben unb

Slnfc^auen, Weld)eö in unferer an fid) feienben Seele wirftid) ftatt*

fcinbe. SBenn eg burc^ einen inneren (Sinn gefd)ief)t, baf) wir ung

a(g äuBerli^ empfinbenb unb anfd)auenb aufbauen, fo ft^auen wir

nid)t Wirfüd) äu^crltd) an; unfer äu^ereg 2lnfd)auen ift bann nur

eine (Srfc^einung , weld)e bie Seele burc^ eine if)r an fid) ju!om=

menbe nnbefannte 33eftimmtf)eit in if)rem eigenen ^ßewu^tfein r)er»

vorbringt, gleidjwic febeg Objeft beg äußeren 2(nfd)aueng nur eine

(ärfd)einung ift, weldie ein gänjlid) unbefannteg 2)ing burd^ eine

gänj(i(^ unbefannte 33eftimmtf)eit auf gänjtid) unbefanntem 5ßege

in ber Seeie bewirft. 3)affe(be gilt von benjenigen innerlid) an»

gefd^auten S3eftimmtl)eiten, weldje nic^t, \ük bag äußere 3lnfd)auen,
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SBtrfmtgen bc» äußeren (Sinnet finb, 5. 33. beut öinbilbeit, beut

bc3ripcf)en 5)enfen, tn§befonbere bem inneren Slnfc^auen, tion bem

toir \a etenfaUö nur burd) innere Slnfdjauung eüra§ hjtfjen !önnen.

5Uid) fcejüglid^ bicjer 33eftinimtf)citen folgt, 'ta'i} fie nirf)t ber (Seele

<\n fid) jufommen, fonbern nur bie 9(rt finb, luie [\ä) bic burd)

UnbefanntcS, bag gu iljr Ger}i3rt, ciffijtrte (Seele erfd)eint. So nw(^t bic

3(unat)me eineg inneren Sinnet juerft biejenige beö äußeren über=

flüffig, benn ba )vk iljr jufolge gar nid)t lüirflid) äufjcrlid) an=

fc^auen (ta^ 2Bort „tt)ivf(id}" in bem eigentltdjen Sinne genommen,

ni^t in bem burd) ^ant eingefüf)rten entgegengefc^ten, in ireldiem

„irirnid)" bag genannt luirb, ttiaö nid)t ift, fonbern nur ju fein

fd}eint unb biefcn Sdiein im 3i'fi'»^iin'nl^)'i«g'^ ber 2BaI)rneI)mungen

aufredit erl)ält, baö cmpirifc^ S^teale), fonbern nur in ber inneren

9(nfd)auung äufjcrüd) ii'abrjunef^mcn meinen
, fo Oebarf eo feiner

(SrÜcirung, ivie baö aufjcre 5lnfd)aucn ju Staube tomme. Sobann

I}ebt auc^ bie fiel)re i^em inneren Sinne fid^ felbft auf, ba aud) bag

innere 5infd}aucn, inbem eö felbft innerlich angefd)aut luirb, nur

Sdiein ift, mag ^ant immerhin burd) feinen ^roteft gegen biefe

93ejeic^nung unb feine Unterfcfteibung üon Sd)ein unb ®rfd)einung

feine Üaren fuubamenfaleu (ärgelnitffe nad)träglid) in 5^ebel Iiüilen.

9U'I)men luir inbeffcn an, bic .^ritif ber reinen 33ernunft

crblide felbft in allen ben (5r!enntnif3tl)ätigfcitcn , von bencn fie

fjanbelt, bem äujjcren unb bem inneren 5lnfd)aueu, bem fi)ntf)e*

tirenben unb bem auah)firenbcn Senfen, bem Urtf)eilcn unb bem

Scbliefjen, Olof^ pI)änomenaIe SSorgänge, fie neT)me alfo bie 93er=

nunft, bie fie fritifirt unb bereu ©e3icl)ung ju bem an fid) Seienben

unb 5U bem blo^ gu fein Sd)eincnben fie entf)ül(en \v\ü, felbft für

bie ßrfd)einung etneg an fid) völlig Unbekannten, unb auc^ ber

äuj^ere unb ber innere Sinn gelten il)r mitt)in nid)t für abfolut=,

fonbern nur für empirifc5^=reale Urfac^en, für fold)c, meld)e üom

Stanbpunfte bcö uatürlid)en ^tealigmnö aug angenommen werben

muffen, — ober mad)cn n^ir bie anbere 3lnnv-il)mc, bic ebenfalls

ben SBiberfprud), lucldien mir eben in ber fiel)rc yom inneren

Sinne angetroffen l)aben, befeitigen mürbe, bie 3lnnal)me, baf} ia^'

jenige, ivaö mir infolge ber 9lffcttion ber beiben Sinne anfd)auen,

unb bag affi-^ircnbc an fid) Sctcnbe ibcntifd) feien, baf] alfo j. 5B.
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bic ^cixhc, tic lulr jchcn, btc an fid) jciiMibc Ui)ad}C biefe^' Sef)cnv

fei: ]o fjebt tcnncd) tte ipi)pctl)cie wn\ inneren (Sinne fid) fclbft

cixij. 3>enn fie entKiIt bcn (Sal^;, ba^ bic Scdc t^on feinem

(Seienden nnmitteUmr, tnrd) fein nnb if}v tlo^jeö ©ein, iriffc, fonfccrn

uon iebem nnu hivd) 93ennitteUing eineß nnberen, lreId)eS in if)r

jclbft infoloie einer 3lffettion jcitcny beo erften entftefje. (&ä i[t

aber einbcnt, baf^ eine 33ermittelnn»3 niemals jn (Stanbe fcnimt,

wenn bng SSernütteInbc immer felbft luieber vermittelt lüerben mn[j.

33ermittelnng ift nnr bann möiilid), tt^enn 5iinid)en baij iDbjeft,

lreld)C^, nnb baS ©ubjeft, lt)eld)cm uermittelt luerben fcU, ein ©lieb

einijefc^oben iverbcn fann, h,ield}eg unmittelbar jn bem ©nbjefte

in S3e5ier}ung ftef)t.

g^affen irir ben 33ermitteluni3^'pvo3c[j, bnrd) ireldjen nad) Äant

bie 2lnjd}auunrj ju ©tanbe fommt, etrt)aö näljcr in« 5tuge, nnb

Itvav, um nid^t ju einer nnerträ{jlid)en Umftänblidjfeit beg 3tuö=

brnd'g i3enctf)ii3t ju fein, unter ber SSoraußfe^nng, ia]} bic an=

gejdjaute (Srjdjeinung mit bem an [id} (Seienben, lueldjeg bnrd)

(äinn^irfung auf bie (Seele bie 2tnfd}auung f)eriöürrnft, 3ufammen=

falle. 93cn ber ^arbc irgenb cineö Äi3rpery I)aben rtiir nid)t un=

mittelbar Äenntnif), fcnbern biefelbe mnf) fid) unö bnrd) (äinlüirfung

auf unfere (Seele mittelft be« änderen (SinueS funb tf)un. 3)urd)

biefe 6intt;irfunii entfte()t unö bie äuf]cre 2lnfd)aunng ber g-arbe.

£iefe äußere 2tnfc^anun3 ift baö nnö bie "J^irbe fclbft SSermittelnbe;

ivir liaben Äunbe uon unferer äufjereu 3(nfd)aunni3 ber i>-arbe nnb

mittelft berfelbeu v»on ber ^-arbe felbft. 3lbcr ba bie Seele L^cn

nid)tö unmittelbar lüiffen fotl, fo muf) ibr and) if)re äufjere 2tn=

fd)auuni3 ber^^rt^e, bamit fte Äunbe i'on berfelben r)abe, vermittelt

n^erben. Unb jiuar crT)ält fte biefe ^unbe, b. i. eine innere 3ln=

fd)auun3 von il)rer äußeren 9(nfd)auuni3 ber (^-arbc, baburd), ta^,

\vk juvor ik %axlK felbft, nun if)re äuf?ere 5(nfd)auuni3 ber ^-arbe

auf fie einirirft, ncimlid) mittelft be§ inneren Sinnet. Snbeffen

bie innere Slnfc^auung, iüeld)e bie (Seele von il)rer äußeren 9{u;

fd)auuni3 ber garbe I)at, nü^t il)r nid)tg, fo lange fie nid)t von if)r

felbft eine 2(nf^auuni3 l)at; nur wenn fte um biefeg t^r inneres;

3lnfd)auen wei^, fann il)r baffelbe il)r äu^crcS 9(nfd)aueu unb

Weiter beffcn ©egenftanb, 'tk %axU, vermitteln. Unmittelbar aber
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tuet^ nad) ber SSoraugfct^ung bte (Seele tcn nid)t§ imb je viuÖ)

nid}t von if}rcm inneren Stni'djauen. (äy ift mitliiu eine neue

SSevmittehinij n'öüj'u^, ireldie turd) (äinlinrfun{5 beö inneren 3(nfd)aucn^

a\\] ben inneren ©inn ober nitf einen britten ©inn, in ^ergletd^ mit

bem bor innere ein äu[;erer ift, einen inneren ©inn jireiter ^ctenj,

ju (Stanbe fcmnit. Unb and) biejc neue SSermitteluni-} füfirt nid)t

jum Siele, benn and) if>r üermittelnbe» ®lieb nuif^ ber Seele lieber

t>ermittelt lucrbcn. ©ic ift wie aik fcl^enben , bie man nod) üer=

jnd)cn mag, luUlio nu^Icy. 3^^^^ 2>ermitteluni3 I)cln ijkidjfam eine

neue (^rube an», um eine alte ju füllen. (So ttjäd)ft ba§ 33en?ufjt=

fein t>on bem ciujjercn (äei^cnftanbe ins Unenblidie an, wie eine

Sotfd)aft, bie üon einem 33oten auf ben anberen üC^ergeljt unb von

febem mit bem 3itl'i^c t»erfef)en nürb, baj3 er ftc empfangen unb

weiter bcfcrbert Ijabc, c()ne il)re 5lbreffe {emaly ju erreid)cn ober

berfelben and) nur naf)er ju fommen.'®)

3>er Kantianer wirb cr)uc Sit^eifel t'ef)aupten , baf^ bie Öeljre,

iue(d)e biejen (äcbanfcn einer SLserniittelnnii cljne Gnbe entf)alte, nic^t

bie feinige unb nid}t bicjenigc ^anty fei. 5ienne man ba§ 33ewu^t=

fein Don einem (^egcnftanbe ein iHn'mttteltco bann, wenn e«

Sewufetfein von bem ^Bewufjtfein bicfeS (^egenftanbeg unb baburd)

and) 58ewu§tfcin biefcö (^egcnftanbeS felbft fei, ein unmittel&areg

im entgegengcfcl^ten S^iüe, Wenn alfo jwifdjen bem SBeWujjtfein unb

bem ©egenftanbc nid)t ein jweiteg 33ewu^tfetn fte()e, fo IeT)re Äant

alterbingg, baf] unfer 53ewuf!tfein von einem änf^eren ®egenftanbe

ein i^ermittelteö fei, benn baffelbe bcftef^e barin, baf3 wir von ber

äu|3eren 2(nfd}auung be» ©egenftanbey eine innere ^^nfdjauung I)aBen,

bie innere 5(nfd)aunng fei bao burd) bie äufiere vermittelte 58ewu9t=

fein i^cn bem änfjeren (^cgenftanbe. (Sr lel)re ater nid}t, i:a\} tciä

33ewnf]tfein vom änfjercn 5lnfd)auen and) in feiner Se^ief^ung auf

biefen feinen (äegenftanb ein üermitteltey fei, tc['\i alfo bie ^zx--

mittelung jwifd^en bem 33ewufjtfein i>on bem äußeren ©egenftanbe

unb biefem felbft eine ,^wiefad)e fei. dlciä) ifnn fei bag 2lnfd}auen

be^^ äußeren 5lnfd)auenö, ba» innere 5lnfd)auen, nic^t felf^ft wiebcr

®egenftanb eineg Slnfdjauenf^, weldjeö uermittelft be» erften inneren

3lnfd}anenü and) baS aufjere 3(nfd)auen unb oermittelft biefe» ben

äuf3eren ©egenftanb ergreife. 5Sielme()r fei bie innere 5lnfd)auung
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^^Cl• auiicrcn 3liifd}auunij, bicfer jlueite 3({t bcy 3(iifcf)aiutnfj^'=

uciinößciiy , aud) tcr Ic^te. SScimittelt fei tte innere ^Infdjannnv-;

fcn bei viu^ercn in 33c5ief)uni-5 auf biefen if)rcn ©egenftanb nuu in

einem anberen Sinne bco SBoiteö alö bem ancjcije&enen, namlid) in

bem Sinne, ta\} tn^ äußere Stnfdiauen nid)t jd)on hwd) fein bIof;e^'

S^afcin, icnbcin eift bnrd} Slffefticn eincö inneren ©inneö ®ei3en=

l'tanb einey inneren jei. SBcüe man bem 2i>ürte i^jermitteluni] btefc

Sebeutuni} beilei^en, fo fei fowol)! 'tk viufjere 5(nfd)auuni3 beö

äufieren ©e^enftanbe» al» aud) bic innere ^tufd^aunni"! be» äufjeren

2(nfd)aucny vermittelt, nämlid) burd) eine (SinneSaffettion , aBer

jtuifdjen ber 5Be3ieI)uni3, in ttieldjer baö innere 2lnfd)anen juui

äußeren, unb berjenißcn, in meld)er e» ^um äußeren (yes]enftanbe

ftef}e, teftef)e ber Unterfd)ieb, baf) bic erfte eine birefte, lik anbere

eine inbircftc fei.

©egen bie fo i^ebeutetc Se(}rc ÄantS lua're ju bemerken, baf^ fie

mit einer rid)tii3en (äinfid)t beginne, um biefetOc nad) bem erften

burd) fie veranlagten (Sdjritte ju üerleu^nen. 3Beöf)alb lä^t fie

benn uidjt fd)on ben erften 2lft be» Stnfdjauun^yvermcgenw, baä

äufjere Stnfc^auen, ben testen fein, luarum füfjt fie ju i()m ncd)

einen §ft>eiten, bnö innere 9lnfd)auen beg änderen, T)in3U? 2)üc^

tt}of)I nur besl)a(b, lüeil ein 3lnfd)auen, von welchem bas anfdjauenbe

(Subjeft nid)t ia^ 5Kinbe[te iuüfjte, ein S3en.nif3tfein, uield^eä ein

Sßefen befä^e, ofjne irgenb tüe(d)e ^enntnifj von biefem feinem

33efi^e ju l)aben, ein unangefdjauteS 5(nfd)auen ober ein unbeiuufjteg

93eiüuf)tfein, ein ftc^ iuiberf^red}enber ©cbanfe ift, inbem eine %{)ä=

tii3feit, ik von Diiemanbem ober nur von einem frembcn 23eobad)ter

an bem S^ingc, bem fie gufommt, bemcrft n^irb, alteö Slnbere fein

niat3, nur nid^t ia§, roa^ allen SSebeutungen, in benen je ta^ SBort

23elvu^tfein gebraudjt ivorben ift, gemeinfam ift. ^T'aburd) eben

unterfd)eibet fic^ bie Stliätigfeit bee Seivu^tfeing von einer foli^en

ber ben^ufjtlofen 9iatur, bafj bie erfterc in febem ©egenftanbc, tm
fie ergreifen mag, ju fid) fclbft fommt, bie letztere fid) ftetö ganj

fremb bleibt. SBenn bem aber fo ift, fo fc^rt fi(^ tk 8el)re vom

inneren (Sinne gegen baö SJJotiv, auö njeld)em fie I)ervorgegangen

ift, njenn fie fid) burc^ bie 3(nnal}me ju retten fud]t, bafj baS

innere Slnfd^auen jelbft ntc^t tvieber angefdjaut iverbe, ober baf)



— 224 —

man übev^ciuvt, lüenn man btc 33c5ier)itnv3 beg Scwiifjtjeinö ai\i

jctncn ®Cv3cnftaiib nacf}fcnftviiirc, jc()Iic|;(id) auf ein nntten.nif3teg

S3eiüu[3tjein treffe.

9iel)mcn ivir inbcfjeu an, bcr Äanttancv (c^ne bieje 3(uffafjunc}

uon bcr ^latur bcö 33en.nti3tieing nt, er ücrufc [id), um eö gu red)t=

fertigen, bafj er bem änf^ercn ?(nfd}auen ein innere^, befjen btrcfter

(^egcnftanb baö änfjerc fei, I)injufitt3e imb fid) einer ^ortfc^ung

biefer ^eif)e lucigerc, auf bic 3;[)atfad)e, bafj wir unä unfereö

äußeren Stnfd^ancny in innerer 3(nfd)annnii bciun^t feien, fo tt:>ürbe

er ju frai3en fein, wofjer er benn Den biefcm inneren 5(nfc^auen

Äenntnifj Ijabe, irie er in bcn 33cfili bcr &el)au^teten !Jf)atfac^e

gelangt fei. (Sr fi3nntc nur antiucrtcn: burd) 5lnfd)auen, benn bao

(Ergreifen von Sf}atfa(^en alu foldjen I}cif}t eben 3lnfd)auen. 6r

müfjte alfo jugebcn, baf) er nid)t blo^ eine innere 9lnfc^auung fcineö

äufjeren 9tnfd)aueny, fenbern aud) eine 5lnfd)anung feineS inneren

Stnfc^aueng bcfil^c. ©ö ift lcid)t ^u fel)en, 'i^a^ fi^ in bei-fdben

3Beife and) baS 3ugcftänbnif5 crjivingcn la^t, aud) tk 9(nfd)auung

Dom inneren 2Infd)auen werbe felbft luiebcr angefdjaut. (Sobalb

3emanb felbft nur biefcö einräumt, c» fei il)m eine 2:f)atfad)e, bay

er äuf^ere (^egenftvinbc anfd)ane, mufj er fcnfcquentcrweife aud)

einräumen, baf5 er fein äufjcreß '^tnfdiauen anfd)aue unb Wieber

biefeS 5(nfd)auen feincö änf^eren iHnfd)auenö unb fo fort o'f^ne (Snbc.

(äefct^t nämlid) aud), eö finmc 3^»!^''"'^ ändere ©egcnftänbe an=

fc^auen, Dl)nc luni bicfem feinem 3(nfd)aucn ju Wiffen, fo wäre

btefeö 3(n)d)anen bcd) nid)t für itin fdbft, fenbern I)i?d)fteng für

einen frembcu 23cDbad)ter eine 2;l^atfad)e. 3)af) 3cinanbcm fein

9lnfd)auen eine Sr)atfad)e fei, T)cif5t ja nid)tö 3(nbercö, alö baf3

er ricn bcmfelben eine 'ilnfd)anung I)abe. SBer alfo fein äufsereö

3tnfd)aucn für eine 2;f)atfad)c ertlärt, giebt bamit ju, bafj er yon

bemfelben eine 3tnfd)annng, baf? er alfo eine innere 2(nfd)auung

befttje. Unb weiter mufj er and) bicfem inneren 9Infd)auen ben

9tang einer für it)n felbft befte()enben 3;t)atfad)e jugefteT)en. 2)enn

wollte er etwa fagen, er fd)licfK nur auf fein innere» 5lnfd)aucn,

eine 2;{)atfad)e fei il)m baffelbe nid)t, fo würbe barauy folgen, bafj

and) fein äufjcrcu S(nfd)anen, üon wcld)em er burc^ iai innere ju

wiffen befommt, feine S:f)atfad)c, fonbcrn nur eine erfd)lcfienc 5ln=
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fid^t fei. 2)ann bc[tel)t \a c6en bie $l^atfäd)ltd)!ett fcesi äußeren

5(nfd)aueno, baj) eS innerlid^ angefdjaut lüivb, lutc fcnnte alfo

S'crienige biefcr S^atjäd^Iidjteit geluifj fein, bcm ni(f)t aud^ fein

innere^ 5(n|d)auen eine 3:f)atfad)e ttjärc? Unter ben Sfjatjac^en

m. a. SB., auf n^elc^e ber ©rf)Iuf3, bafi man mt^ere^' 3(nfc()auen

felbft anid)aue, fid^ gvünbetc, fcnnte bicjenige, baf? man änfjereö

2(nfd)auen befi^e, nid}t fel}(cn; aber aud), ba[3 man um biefe 2:f)at-

fad}c wiffe, bafj man alfo fein äu^ereg Stnfdjauen anfd}aue, mü^e
i'crautngefe^t irerben unb, um üoraugigefe^t luerben ju bürfen, eine

3:f)atfad)e fein, benn eine Sljatfadje, fon ber man nic^tö ft>eif3,

fann nic^t bie ^rämiffe eineö ©d^Utffeg ^ergeben; ber in Siebe

ftcr)enbe ©c!^(u9 loürbe alfo baS, lua§ buv(^ if)n erf^Ioffen toürbe,

rerau^fe^en. 3Ber bcmnad) in feinem äußeren 3(nfd)aucn eine

S^atfad^e erblicft, mufj nid)t bloi3 jugcben, ba^ er innere Slnfc^auung

beft^c, fonbern aud), bafj i()m fclbft fein innercö 5Infd)auen eine

^t)atfad}e fei, b. i. ta^ er aud) uon feinem inneren Slnfi^auen

Stnfd^auung Ijabe. fö§ genügt aber nid)t, ta^ er biefe 2lnfd)auung

Lton feinem inneren 5lnfd)auen befi^e, bicfelbe mu^ aud) ir)m fclbft

nid)t ein (Srfd)Ioffeneö ,
fonbern eine 2:'f)atfad)e fein, ba if)m fonft

aud^ fein innereg 3lnfd)auen unb mitl)in an^ fein äu^ereg feine

fold^e fein !i5nnte. (So jieT)t, lüic id) nid)t weiter auS3ufü!)ren

braud)e, oI)ne ßnbe jebeö Sugcftänbni^ ein anbereg mä) ftd).

äßer bemnad^ bag äußere 2lnfc^auen erft burd^ Slffeftion eineg

inneren ©inneg '^niicdt bcg inneren Slnfc^aueng irerben läf^t, mu^

fo(gerid)tig iaQ innere 3(nfd)auen cnttvebcr auf benfelben inneren

(Sinn ober auf einen fold)en ^weiter ^otenj einwirken laffen, bamit

eg aud^ feinerfeitg jur Sinf^auung gelange, unb fo fovt oT)ne (änbe.

2Bie ftteit er aud) biefe 9lei^e uon 3lnfd)auuugen fortfe^t, fo r)aben

boc^ alle (^lieber berfelben nur bie 33ebeutung, ba^ [ie bcn äußeren

©egenftanb bem abgefc^loffenen eigentlichen 33en)u^tfein üermitteln

foUen. (Sin Dermittelnbeg C>3lieb, lüeld^eg felbft unmittelbar üom

S3elüu^tfein ergriffen ttjürbe, alfo bag üorle^te in ber gangen 9'ieif)e

wäre, giebt eg nid)t, mithin aud) lein lüir!lid)eg, burdE) eine enblic^e

3a^l t>on 3Sermittetungen r»ollenbeteg SBeiüu^tfein Dom äuf3eren

©egenftanbe, benn biefeg wäre bag le^te ®lieb in ber 9?ei^e ber

Slnfd^auungen. 2)ie ^onfequen;^ ber ^i)^otl)efe i^om inneren ©inne

'Bergmann, iyptlciunflcn. J5
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i[t alfo biefc, ta^ baä burd) [ie gu (Svüärenbe, bag beluu^te, ba§

lüivflic^e 5lnfd^auen, gav nt(^t ej:t[ttve.

6§ fönnte fd^etnen, al§ t}aben wir ntd^t fotüof)! bte Sel}re Dorn

inneren Sinne a(g eine 33el^auptung , toelc^c unfere eigene 5ln[ic^t

üon ber 3tatnr bee ^eiüUßtfeinö auSbrücfe, irelc^e aljo feineö=

lüegö jener Sef)re eigentümlich, jonbern erft üon un» berfclben

aufgebürbet fei, njiberlegt. S)enn erft bie ^el)au^3tung, ba^ ba§

33ett)uf3tfein Sn^alt feiner felbft fei, fül)rte auf jene unenblid}c 9^eif}e

üon SInfcfeauungen, in ber ttjir eine ftd^ fclbft n.nbcrfvved}enbe Äcn=

fequenj ber 3InnaI)me eineg inneren ©inneg erblidten. 3(üein lüir

ftef)en bem ciud) bereit» früf)er üon img anerkannten Probleme, luic

ba§ ^elüu^tfein fid) felbft jum 3i^t)'^ttc I)aben tonne, bcd) ftiefentlii^

anberö gegenüber alö bie ßel)re üom inneren ©inne. 3"^^!^ ^i^fc

3iüifd)en |e gwei ©lieber ber enblofen 9ieil)e r»on 93en3iiJ3tieing'

bejiet)ungen, auf njeld)c bie S^rglieberung beö SBegriffe^ beg fid} jum

Sn^atte l)abenben 33ett)uf3tfein§ füf)rt, eine Slffeftion beg inneren

©inneg einfc^iebt, I}ebt fie {ebe ?[RögIic^feit auf, bag ^eiuufjtfein mit

feinem 3nl}alte, bag (Subjeft mit bem Dbjette, ju ibentifijiren. SBirb

bagegen bie ©elbfterfaffung beg SBeteu^tfeing alg eine unmittelbare

gebad)t, alfo uid)tg 2:rennenbeg 3njifd)cn bag ©ubjeft unb bag

£)b|eft eingef^oben, fo erfd)eint ber SSerfuc^, bag ©ubjett unb bag

Dbieft alg tbentifd^ p benfen, fttenigfteng nid^t üon fc>rn()erein

l)offnunggIog. 33iel(eid)t barf man bann fagen, baf^ jinar aui^

unter biefer ä(nnal)mc ik 3lnali)fe auf eine enbicfe 9leif)e füf)re,

ia'^ biefelbe aber feine reale Sebeutung 'i^a^c, fonbern ia^ man,

inbem man bie enblofe 9leif}e fonftruirc, nur immer luieber eineg

unb baffelbige fe^c, hjie ber Safdjenfpieler, ber mit ß-inem 2;f)a(er=

ftüde bag Slufjä^len beliebig lange fcrtfel^t, baf3 alfo bie enblofe

2lneinanberreil}ung t>on 33elüuf3tfeinga!ten nur hk 9lrt fei, lüie man

ftd^ einen einzigen in ftd) abgefd)loffenen 33ciüu^tfeingatt in feiner

©igentl)ümlic^feit tierbeutltdje. 3d) möd)te inbeffcn bicfe Einbeulung

I)ier für nid}tg ttieiter alg für einen augenblirflic^en (Siufall angefcl)en

^aben, ber ftd) bei näl)erer Ueberlegung alg ri^Uig unbraud^bar

ernjeifen mag. 3d} tooKte nur barauf l}inn)eifen, n^ie nad) Elb-

le'^nung ber ßer)re üom inneren (Sinne bag Problem ber Selbft=

eifaffung beg 33en?u|tfeing bod) irenigfteng nod) einer nicitcren



— 227 —

33e^anMun{; unterjogen lüerben fann. (Sine foIcf)e luoüen luir benn

aud^ ju requctcn nlc^t untcda[jen. 2)od) muffen »ir fcen 9teft

ber lieutigen ©tunbe ncd) ber 9{ugeinanberfel?unii mit ,^ant ifibmen.

5^ie ßel)ie L^cm inneren ©innc ift eine %clc\c ber önti^egen^

fe^ung beö SInfdiauenö alö eine» blo]) rejeptit^en 33eiT)aIteng unb

be§ 3)enfenö alä einer St^ätigfeit ober (Spontaneität. 2)enn ein im

bloßen Seiben aufgeBenbeg Slnfc^aucn fann aud) infofern, alö C5 bie

Suftänbe beg ©emütheg gum 3nf)alte I)at, nur aia finn(id)eg 2tffijirt=

fein gebadet n^erbcn. 9^o(^ nad^ einer anberen ©eite f)in ift ^antg

33egriff ber inneren 5(nfdf)anung burd) jene (Sntgcgenfe^ung beftimmt.

Söie id) nämlic^ fd)on uorhin ent»äf)ntc, follen wir girar unfere

eigenen Suftänbe innerlid} anfd^anen, aber nid}t unfer 3^- ®enn

inbcm n.nr tav mannigfaltige 5(ngefd)autc auf unfer 5^ al§ bag

ctnf)eitlid}e (Subjeft bes Seiru^tfcina bcjiefjen, ucrbinben tt)ir e§,

t^it SSerbinbung aber eine§ 5ERannigfaItigen fann, iric Äant mit

9fied)t be!)auptct, niemals burd) bie (Sinne in unS tommen; „fie ift

ein 2lftuy ber Spontaneität ber 23crftcünngt'!raft, unb ba man biefe,

gum Unterfd)iebe von ber «Sinnlidyteit, 23erftanb nennen mu^, fo ift

alle 23crbinbung . . . eine 3Serftanbcyf)anblung".") Xa» '^ä)'^Qtvu^t'

fein als bie 93crbinbung be» 50fiannigfa(tigen ift alfo ein inteüeftueltc^'

33cn?uf;tfein, ein 2(tt beö 3Serftanbeg, ober inclmerjr ber 3Serftanb

felbft. '^) 2)ie 33orftcllung 3^ beute, fagt Äant, fei ein 2Iftug ber

Spontaneität unb fonue nid)t alö jur Sinnlid)feit gel)i3rig angefe^en

merben;'^) unb ein anbcrmal, tk SSorfteüung 3c^ bin fei ein

3^en!en, nid)t ein Stnfc^auen. '^)

%ü\: bie 3nteücftua(ität beö S'ij^^'^ttJUBtfeiug I}aben aud) lüir

un§ entfc^ieben, menu mir glcid^ nid}t in ber Sfjätigfeit ober

Spontaneität fonbern in bem Sa^r= ober Univabrfein ha^ (Siv3en=

tt)ümlic^e bco 5)enfcn§ erblidten, unb gunäc^ft uidjt in bem 3Ser=

binben beß SRannigfaltigen fonbern im ®e|en mirfungßfäfiiger

(Subftanjen ober feienber 2)tnge (welc^eg freilid) immer aud) ein

Sßerbinben beg SRannigfaltigen fein irtrb) biefeg (Sigentl)ümlid)e an=

zutreffen glaubten. 2tber ia mx ta^ SInfdiauen nic^t bem Senfen

entgegengefe^t
,

fonbern 'ta^ 2)enfen felbft infolrteit, als i^m fein

15*
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3n{)alt aI3 ein im Originale in lijm (äegenteärtigcg fcrfcfimebt,

Slnfd^auen genannt ^aben, fo 'i)aben vok aud} fcag 3d^=33ett)u|tjein

alg ein anfd)auenbeg be[timmt, njcil^renb wiv S?a§ SSen^u^tiein äußerer

©egenftänbe nur infolueit, alö e8 (Se^en fon 5lccibentien, nic^t aiid)

infomeit, aU eg ©e^en ücn «Subftanjen i[t, für ein 3(nj(^auen

l^aben gelten lafjen, ia ung tie äußeren (Subftanjen nidit aU ein

im 23ertiuBtiein ©eienbeS uorfd^wcben. 3)ie 3(nfd}auung fd)lict3t

unferen Unterju^ungcn jufcige bie Snl^el^s^ualität fo wenig aug,

t^a^ eS fogar fein anbereä al» inteUeftueUc» 2lnf(^auen giebt. 9(ud)

inanetoeit eg ftnnlic^ t[t, ift ta^ Stnfc^auen nid)tgbefti?weniger

inteKeftueK, benn ia^ [innlic^e (Smpfinben ift ein nnfelbftänbiger

33eftanbt^ei( beo lual^rnebmenben 5)en!en«, biefeg fjei^t ömpfinben,

iniotefern e§ Ht fefunbären Dualitäten ber Körper unb bie fcmatif(^=

pft}d)ifd)en ober tk biefen gleid)artigen rein pfwc^ifd}en Sitft^nbe beö

3c^ jum 3nf)vtltc f)at, inwiefern eö alfc burd) etwa» au^er i^m

affijirt ift ober bod) affijirt gu fein fdjeint.

Äant üermag bie 3Iugfc^(ie§ung beg ^ä}, r>cn weldjem wir

bod) and) nac^ if}m ein unmittelbareg ^Bewu^tfein, tvk cg altem

5kd)ben!en ju ®runbe liegt, fjaben, Den ben ©egenftänben beg 9ln=

fc^aueng nur baburc^ ju red^tfertigcn , ia^ er l}intcr^er in ben

33egriff beg 5(nfd)aueng bie 33eftimmung aufnimmt, bag Slngef^aute

fei ftetg ein SCRannigfaltigeg, unb welche Slbftraftionen man aud) mit

bemfelben üornelimen mii'ge, fo fei bod^ bog Uebrigbleibenbe, fofern

eg no(^ ein 2lngefd}autcg fei, aud^ nod) ein ÜJiannigfaltigeg. Tan

an einer 9J?annigfaltigfeit, meint er, fijnne bag 33cwu^tfein einen

Wirfli^en 3nl)alt ober einen wtrflidjen 3n^altgbeftanbtf)ei( befi^cn.

2)ag reine ^c^'SSewuptfcin aber cntbeT)re ber SOf^annigfaltigfeit unb

fei ba^er ein iti3llig lecreg 5öewuf3tfein, mithin feine 5lnfd)auung.

„2)urd) bag 3d), alg einfache ^Sorftellung", fagt er,''^) „ift nic^tg

äJiannigfaltigeg gegeben. . . (Sin 3Serftanb , in welchem burd) bag

©elbftbewuf3tfein jugleid) alleg 5)bnnigfaltige gegeben würbe, würbe

anfd}auen; ber unfere fann nur benfen unb ntu^ in ben ©innen

tk 2lnfd}auung fudjen," ferner ^^): „ic^ bin mir meiner fclbft . .

.

in ber ft)ntl)etifd}en urfprünglidjen @inl}eit ber SIpperjcption bewußt,

nic!^t wie id) mir erfdjeine, noc^ wie idE> an mir felbft bin, fonbern

nur, bafj id) bin". 9(lfo nur unfer blo^eg 3)afein, olme jebe 5Be=
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ftlmnumj teffdt'en, fcKcn Hur im reinen 3(^=33ett)u^tie{n erfaffen.

!Die SßürfteÜunG 3^), f)cii}t c§ an eineu anbcren «Stelle /O fei für

ftd) jelbft an ^nlialt gänjlic^ leer, fte fei ein blojje» 33eiüu^tfein,

tag aüc 23e.-5riffe befliette, e» werbe turd) fte nicf)tö ttjeiter alö ein

tranofcenbentaleg (Subjeft ber ©ebanfen üorijefteUt = x, xoo'oon wk
abgeicnbcrt niemals ben minbeften Segriff ^aben fijnnen.

3ur Siberkijung ber ßel)re üon ber Unanf(f)auUci}feit bee 3d)

genügt eö bemnadb, gn jeigcn, 'i^a\] ta^ '^ä)''^^m\])t]dn ungead^tet

feiner ßinfad^ljeit bcrf) fein leereg 33cinn^tfein ift. Unb l}ier3U

ttiieberum reid)t bie Semerfung auS, t^a^ ber ©ebanfe eineg leeren

©cn.ntfetjeiny ftd) felbft bireft n}iberjprtd)t. 2)ag Seiüu^tfein ^at

in alten feinen ©eftalten feiner 9latur nad) einen 3nl)iilt; näf)me

man t^m benfelben, fo bliebe nic^tö i^on it)m übrig. Sie man

nicbt fef)en ober l)crcn fann, Dr}ne etUDaS ju fefjen ober ju pren,

fc fann man ftd) überbauet nid)t bemüht fein c^ne etmag, beffen

man ftd) bewußt ift. 2)ag leere 3d)=S3ett)nBtfein ift ein ©eitenftücf

jn ben Kategorien, bie, njie njir frütjer erörterten,'^) auc!^ an fid^

leer fein unb erft burd^ i^re ^Serfd^meljung mit ber blinben 2tn=

fd^auung einen ^nfjcdt empfangen füllen, (äg fann ftd^ mit bem

3c^ aucl) nid)t etwa fo üerl)alten wie mit ber (Subftanj ber äußeren

©egenftvinbe , pon ber wir un§ überjeugten, ta^ fte, wenn man

t>ei-fud)e, fie für fic^, nad) Stbjug aller i^rer Slccibentien, ju benfen,

üon bem Diid^tS ununterfdjeibbar fei, benn wir meinen, wie am^

Äant annimmt, baö 3dE) nid^t blo^ ju ben innerlich angefd^auten

33eftimmt^eiten ^inju alö ein ötwae, weld^eg benfelben einen ^alt

üerlei^e, ber fte unabljängig i^on bem fie anfd^auenben 33eWu§tfein

ju epftiren befähige, fcnbern wir erfaffen eg wirflic^, wir l)aben

Don il>m eine Slnfc^auung in bem ton ung beftimmten ©inne beg

3Borteg. Ratten wir con feiner (Subftang eine Slnfd^auung, fo

würben wir mä) nicf)t im «Stanbe fein, ju ben fömpfinbungginf)a(ten

Subftanjen f}in5ujumeinen. 2)iefeg ^ingumeinen l)at ben 33efi^

ber (Subftanj-33orftetlung jur SSoraugfe^ung, eg beftef)t barin, ba^

wir bie empfunbenen fefunbären £).ualitäten in eine 33e3iel}ung

fe^en, welcl^e ber ung anfc^aulid^ befannten unferer eigenen 33e-

ftimmtl}eiten ju unferem 3<^ analog ift. Senn Wir nun aufgeforbert

werben , ben 5nf)alt , ben wir bem 3d^=33ewu^tfein gufd^reiben , an*
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zugeben, fo &raucf)en lüii" bio^ auf unfeve 21ncili)fe biejeö SSelüu^tjeinö

gu üerlüeifen. S^ci^ biefer tft baö 3c^ ntdEjt, lüte ^ant üoraugfe^t,

ein ftd) I)intev bem SSeivu^tfetn Derbergcnbe^ , lüenngleid^ feinem

Hoffen ^a'izin mä) tiom S3ett)u^t|ein erfa^teö ©ttoag, ein tranö-

fcenbentdeS (Su&jeft bev ®ebanfen, Jüel(^e§ freiließ = x fein n^itrbe,

fonbei-n ha^ inbiüibuetle 33eiru^tfein felbft, inwiefern baffelbe fid)

felbft pm 3nr)cilte Ijat. 2)ie 3(ccibentien , beren ©ubftanj e§ ift,

finb tk nmnnigfatf)cn beftimmten 33ewu^tfeingt^ätig!eiten nebft ben

Suftcinben, rod(^e eö ftd) burd) biefe 2:l)citigt"eiten jufdjreibt. 3[t

ia§> 3d) baö S3elüu^tfetn felSft, fc ift eg aud) n^afjrne^menbeg

2)enfen unb mittjin Slnfdjauen unb fömpfinben, foluic aud^ i^ül^Ien

unb 33egel)ren. ^^) 2Btr werben aud> gegen Ännt bel)au:pten, ba^

juv 3<i)t)eit alö fDld)er, jur reinen 3<^^eit, audj 'ta^ ©ein in ber

3eit gel)öre, baö 2)auern unb ia^ ftd) Sßeränbern, benn biefeö ge'^crt

jum IBeluu^tfein, ein jcttlofeö SSewn^tfein ift fo unmöglid^ lüie ein

raumlofer ^ör^er. Sßentgfteng im 3d)r)eit be» 9)?enfc^en n^erben

wir aud^ iat" äufjere 3öal)rnef)nien in feiner 5nigemeinf)eit red)nen.

5)er 33er)am)tung Äant§ jufolge wären freilid) alte biefe 9}^ßinente

ju ben Stccibentien ju red)nen, we(d)e ba§ ^ä) ft^ jufolge feiner

©el&ftafftjirung burd^ ben inneren (Sinn jufc^reibt, unb gwar cl)ne

fte wirüid^ p befi^en. Mm cö fann Sebem 3ugemutl)et werben,

biefel&en in bem 33egriffe ber 3d)^eit al§ foId)er ju finben; unb

3eber Wirb fie wirÜid) barin finben, ber fid) nid)t juüor uon

^ant l^at Überreben laffen, fte auä bentfelben ju entfernen unb

bamit an bic ©teUe biefeö 33egriffe§ ein bIoj3eS Sßort ju fe^en.

Uebrtgenö geftef)t ^ant felbft ju, )iva§ er leugnet. 2)enn and) nad)

if)m foll bo(^ baö Sd) baö (Subjeft beö SSewufjtfeinö ober beö

2)en!enö fein; wieberf)oIt ibentifijirt er bie 3SorfteI(ung „^ä)" mit

ber 3SorfteUung „3d) beute"; „baö 3^)"» f^^Ot ei" einmal, „ift nur

'iia^ ^ewufjtfein weincö 2)eu!enö".^°) 2)aö 33ewu^tfein ober 2)enfen

überhaupt red)net alfo aud) er jur 3^^)eit unb gefter)t mitl)in

biefem S3egriffe einen ^nl^alt ju, er mü^te benn bel)aupten, bafj

er auc^ in beut 33egriffe beö 33ewu^tfetnö ober 2)enten§ gar nid)tö

bente. 2)iefeö Sugeftäubnifj nimmt er bann freilid) wicber mit ber

33er)auptung jurüd, baf3 alle S3eftimmtl)eiten , bie wir im ^ä}'

SBewu^tfein antreffen, bemfelben nid)t alö reinem fonbern alö empi=
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itid)cm augericrcn, citt ©ffcft bcv ßrregunij beö inneren <Sinne§ feien,

tci^ aljc aud) hi^' 33cnnif5t|ein ober 2)entcn übcrl}aupt nur eine 2lrt

fei, ttjie tt>ir ycn unö felbft affijirt ttjerben.

Um firf) ocn ber UnT)altt\nrfcit ber ^anttfdjen <Sd)eibung jlüifd)en

bei 2(nfd)aunni3 nnb bem 3i^=33ett)uOtfein ju überzeugen, genügt eö

nuc^, fid) bte 3latm ber 3rf)=Iofen Slnfdjauung ^u üergegennjärtigen.

.^vint fclbft fagt yon bem empirifdjen ^ettmfjtfein , ttield^eö yers

fd)icbene SScrfteUungen begleite, b. i. yon bem blojj anfc^auenben

33ewu§tfein, eö fei an fic^ jerftreut unb of^ne 23e3ieT)ung auf bie

3bentitat bcg ©ubiefte«.^') '^d) tüürbe, bemerft er weiter, Df)ne

bie ^Bereinigung meiner SScrfteüungen in einem ©elbftbeiyu^tfein

ein fo öielfältigeS üerfd}iebeneö (Scibft f)aben, alö iä) SSorfteüungen

I)abe, beren id) mir ben^ufjt bin. 2)er innere (Sinn, f)ei|t eö an

einer anberen (Stelle, cntf)altc, ia burd^ if)n feine SSerbinbung beö

50RannigfaIttgen in ber ^^'onn ber 2tnfd)auung gegeben fei, nod) gar

feine beftimmtc ^Infd^auung.^^) gür bie blo^e 2(nf^auung feien

nid)t einmal bie fünfte bey Cfiaumeö burd) öinicn üerbunben, benn

„toix fennen unö feine Sinie benfen, Dl)ne fte in ©ebanfen ju

5iet)en, feinen ^ivM benfen, of)ne il)n ju bef(^reiben", biefeg ^ie^m

unb 93ef(^retben aber gel)i3re ju ber (Si)nt^eftg, njelc^e eine Sirfung

beö 5d)=Sett}u^tfeing fei. (Selbft tk 3eit fönnen ttiir un§ nid)t

cl)ne fDld)e Sl)nt^efig benfen; erft burd^ bie (Sl)ntl)efig beö 5DRannig*

faltigen im 9iauuie, bag ßinien=3ief)en, entfiele ung ber 23egriff ber

Succefficn. 3)urc^ bie blo^e, bem 3^=S3en)u^tfein t»0rl)crge^enbe

Stnfd^auung beg 9iaumeg unb ber Seit erfaffen toir bemnac^ blo^

eine unenblic^e 9Siell)eit uon Otaum^unften unb 3eifp»nften ol)ne

jeben 3ui'-''ttii^ienf)'^tt*3/ ^^ 9i<^&f für bag blo^ anf(^auenbe 33emu§tfein

noc!^ gar fein ?iebeneinanber "unb fein 5fiad)einanber , benn folc^eö

fann erft buri^ SSerbinben entftel}en, unb boc^ foU biefeg 33eiüu^tfein

ben 9ftaum unb bie 3eit gu 5'0i"men Ijaben. (äg giebt enbli(^, ft)ie

^ant lüieberum felbft erflärt, für bie bloße Slnfc^auung nod) gar

feine £)bjefte; „ia^ biefe Stffeftion ber ©innlii^feit in mir ift", fagt

er,^') „mac^t no^ gar feine 33e3ief)ung üon bergleic^en SSorfteUung

auf irgenb ein Dbieft aug". 2llfo giebt nid)t blo^, wie in ber

ßet}re uon ber 2Infc^auung erflärt War, ber innere (Sinn feine 3ln=

fc^auung uon ber Seele felbft alg einem Objefte, fonbern aud) ber
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äußere feine 5lnfc^aitung üon einem ®egenftanbe im 0taum^. «Sie

werben, glaufee xä}, mit mir barin übereinftimmen, ba^ tk'it S5e=

l'tfjreibung beS blc^ anf^auenben SSeiüu^tfeing einen üoUgüItigen

33ettieig für bie Unm5gltci)!eit if)reg (äegenftanbes liefert.

3^od^ toiU xä^ barauf l^innjeifen, "i^a^ ber im ©elbftbetou^tfein

tI)atjäcE)Ii($ ücrfonnnenbe S^fammen'^cing beö '^dj mit bem SRannigs

faltigen, tt>etc£)eS bie innere nnb bie äußere 5lnfc^auung entt)ält,

oönig unüereinbar mit ber ^antifd^en ©d^eibung ift. ^ant felbft

giebt ju, bafj eg unerflcirlid) fei, „rvk bag ^ä), bag idj beufe, üon

bem 3c^, '^<i^ fi(^ felbft anfd^aut, unterfd^ieben unb boc^ mit biefem

(enteren alö baffelbe (Sub{e!t einerlei fei".^*) 5tber ni^t bloy für

unerÜiirlici^ fonbern für nnmöglid^ mü|te bie ^bentitcit be^ benfenben

3(^ unb beö nidjt ^ä) feienben anfc^auenben (Subjefteg gelten. 2)ag

3(^, weld^eS benft, fann nidjt mit bem anfd^auenben (Sub|efte

einerlei fein, toenn biefeö fo üerfrfjieben üon i^m ift, ta^ i^m über=

f}au^t bie 3d)=9tatur fel)lt. Unb auc^ bag ift nnmöglid), ha^ bag

benfenbe 3^ "i^k 3(nfcf)auungen, meldEie junädjft nicf)t i!^m fonbern

bem blinben ®emütf)e angef)5ren, üon biefem empfange unb fte ^u

ben feinigen mac^e. fDenn eg tonnte üon ben 2lnfd)auungen beö

blinben ®emütl)e§ nur burc^ eine ©inrt»trfung ^enntni^ erljalten,

welche eö mittelft beg inneren ©inneä ijon biefem erlitte, aber ber

innere (Sinn ift fein Organ beg benfenben 3^) fonbern beg blinben

®emütf)eg.

2inmerFungen.

1) iBergl. oben S. 25 f., 93, 103 f., 108 f., 125 f., 20« f.

2) m. b. t. 33. § 1.
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4) 5tr. b. r. S8. § 2.

') Sode, SSerfttd^ über beti menid)Hc|en ißerftanb, 5öuc^ LI, Aap. 1, §4.
c) Ir. b. r. aS. § 8, IL
'') Seit 2lu§brudE „innere ©mpfinbung" erinneve iä) mici) inbeffen bei
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^) Ar. b r. SP. § l.
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!") Safelbft § 16.

1^) Safelbft § 25.
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ßlfte 3Sorle)ung.

Mnm unb m^m Pal|rne))tiiung.

(gortfe^ung.)

Snbem lutv unferen SSegrtff fceg inneren äßa()rnef)mcn§ unt»

bamit ben beö 2Ba{)rnef)meng überf)au|)t flar unb te[timmt ju

mad^en ju(i)ten, ergab fic^ «ng eine 3lufgabe, beren 33earbettnng

ifir auffd)Dben, big wir ung mit ber ßeljre .^antg üon ber inneren

2BaI)rner)mung unb ifjrem SSer'^ältniffe jnr äußeren augeinanbergefe^t

Ijätteu. 3Sergegenn?ävtigen n^ir ung fe^t, nad)bem lüir biefe Slbftd^t

auggefüf)rt Ijaben, junädjft nod) einmal bie ^anptjüge beg 33ilbeg,

ft)el(^eg ttJtr ung üon bem ganzen iual)rnel)menben 33ewu§t)ein ents

iüorfen I)aben, bamit toir beutUcJ) fel)cn, wag jur SSoHenbung beg=

Reiben noc^ erforberlid) ift unb weld^e Bebeutung bag nßä) gefjlenbc

für bag ©anje I)at.

3ebeg inbiinbueUe mat)rner)menbe SBewu^tfein l)at fid) felbft

lim 3nf)alte unb jmnr alg ftc!^ felbft jum S^^^ilte ^abenbeg, unb

fo ift eg 2)ag, mag wir mit bem SBorte 3cf) bejei^nen, ift fid)

felbft 3d). 9ftiemalg aber ^at ein wa]^rner)menbeg SBewu^tfein

kbiglid^ fid) felbft 511m 3ttf)«ltc. 3« feinem Snbalte gel)ören aud)

sunäc^ft gewiffe üoni 3Bal)rnef)men felbft nerfdjiebenc 3"ft»-inbe, bie

wir mit bemfelben SBorte wie bag wal)rnei)inenbe Sewu^tfein, in*

Wiefern baffelbe auf fie gerichtet ift, alg (Smpfinbungen ober aud),

wenn fie angenel)m ober unangenel)m pnb, alg ®efü()le ju bc5eid)nen

pflegen. (Sg finb SBefen benfbar, für weld)e if)re (Smpfinbungen

feine anbere 33ebeutung l^aben, alg bie üen S^ftk^nben il)reg im=

materiellen ^^, weld)en alfo felbft bie bunfelftc 3Sorftellung i^on

einem räumlidien materiellen ^afein feT)lt, weld)e von nid)tg alg
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t^cn [td) idb[t toifjen. Sißti felOft aber fajfen unsere ©m^finbungen

ober bcd) einen Sfjeil berfelben als fcldje 3u^i»be auf, bic lüic in

einem Körper, unjerem ßeibe, an mef)r ober njenigev be[timmtcn

(Stellen befleißen tefi^en, inbcm wir 3. 33. eine ^älteem^jfinbung in

bic ginger, ein "^ndm in ben OUiden, einen (Sd^merj in ben

%n'^ »erlegen, unb oljne S^eifel gilt baffelbe von aüen Sljieren.

3>iefe innere 253a(}rncf}mnng bco foinatifd) enipfinbenben '^<S} entf)ält

nid)t 6Io^ tk Seit, tt:)eld)e fd)on jum 3d)-SBetou^tfein alö foId)em

gel)i3rt, jonbern and) ben 9lanni, unb t)at jugkic^ mit bem immate=

rieltcn 3(^ ben Seib alo ein uom 3^ üerfdjiebenefi, bemfet&en jur

SQßi?f)n[tätte bienenbeö 2)ing, infonjeit alg er bie 33ebeutung biefer

aBDl)n[tätte t)at, jum (äegenftanbe. SlKe SBefen ferner, welche fid)

eineä ßeibe« in innerer 3BaT)rnel)mung beiru^t ftnb, I)a6en, njenn

au^ Lnel(eid)t nid)t in jebem Slugenblide, fo bod) meiftenS, äußere

3BaI)rne^mungen
, fie nefjmen nic^t blo^ if)re lo!ali[irten unb nic^t

(cfalifirten (Smpfinbungen
,

jonbern aud) fotdjeS waf)r, lueld^eS [te

nid^t aB Suftanb beg eigenen 3d), fonbern alS 33eftimmtt)eit

materieller 2)inge, alö fefunbäre ID.ualität eineS ÄörperS, fe^en.

Unb itoax fe^en [ie bie äu^erlic^ »afjrgenommenen .Körper in ben=

fel&en 3fiaum unb biefelbe Seit hinein, bie fie burd) innere SBa^^r*

ne^mung fennen. 5lud) ben eigenen ßeib ne()men fie auf biefc

2Beife äu§erlid) lüa^r, fel)en i[)n unb taften il)n lüte ik ÄiJrper

au^er(}al6 beffelben, unb fo erft ooUenbet fid) ir)nen bie SSorftellung

beö eigenen ßeibeS alS eines cbrtooiji mit bem 3d) auf^ föngfte

üerfnüpften fo bod) uon bemfelben t>erfd)iebenen 2)ingeg. S^beS

Sefen enblii^ nimmt, inbem eS fein ©{c^=(Selbft=3Ba^rnel^men ober

fein 3'i) unb baju Slnbereö, wag nid)t 3ßa^rnel)men ift, mal)rnlmmt,

aud) biefeö fein mannigfaltiges auf SlnbereS gerid)tetcS 2BaI)rneI)men

ft)af)r, alfo fein mannigfaltiges inneres Saf)rnef)men feiner fömpfin=

bungen unb (äefüt)le unb fein mannigfaltiges äu^ereS 3Bal)rne^men,

hjenn ir)m fold)eS jutommt. Snbem, m. a. SB., baS 3^) [ic^ felbft

n}al)rnimmt alS ben Sräger oon (ämpfinbungen unb ®efüt)len,

nimmt eS nid)t &lof3 fein 3cf)=20ßal)rnet)men (welches mit bem ^dt)

einerlei ift), fonbern aud) fein auf feine (äm:pfinbungen unb ®efül)le

geri^teteS 3Sa()rnel)men maf)r unb fd^reibt baffelbe fic^, bem 3d), gu

;

unb inbem eS nid)t blof] fid) felbft, baS burd) mannigfaltige
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ömpfinbungen unb ®efü()le 33eftimmte, jonbern auc^ beftimmte

2){nGe au^er fid^ wa'fjrnimmt , nimmt eg, hjie jein Sc^^Söal)!'^

ner)men itnb jetn inneres Sößa^rne^men feiner Slccibentien
, fo aud)

fein mannigfaltigeg ciu^ereg 3Ba^rnef)men rva^x.

3n meinem legten SSortrcige ttjar baüon ik Siebe, ia^ ^ant

eö unbegreiflich fcinb, toie ia^ 3(^, bag benfenbe ©ubjeft, ftd^ felbft

alö bag anfd)auenbe erfennen fonne. Gbenfo unbegreiflicJ) erf(f)ien

bemfelben bie Sbentität beg (Subjefteg unb beg £)6je!teg in ber

inneren 5(nfd)aunng. 2)a^, T)ei^t eg in ber ^riti! ber reinen 3Ser=

nunft, 3d), alg ^ntelligenj unb benfenbeg ©ubjeft, mic^ felbft erfenne

dg gebadjteg Dbjett, fofern id} mir nod) über bag in ber 3Cnfd)auung

gegeben fei, fiah^ nic^t mel^r, auä) nic^t n^eniger Sc^lüierigteit hü

ftc^, alg n^ie ic^ mir felbft überhaupt ein Öbjeft unb jwar ber

Stnfd^auung unb innerer 2BaI)rneI)mung fein fonne. %m bie le^te

©(^lüierigfeit giebt ^ant ieboc^ einen ©runb an, ber auf W erfte

nic^t payt. 3)a^ wir ung felbft, meint er, nur aufbauen, njie mx
innerlid) affijirt lüerben, fd)eine iuiberf))red)enb , inbem hjir ung

gegen ung felbft alg leibenb üerlf)alten müßten, inegfjalb man aud)

lieber ben inneren <Sinn mit bem 3Sermögen ber Slpperjeption (b. i.

bem 3tf)=S3elt»u9tfein) in ben (Si)ftemen ber ^fi)(^olcgie für einerlei

ang3ugeben pflege.*)

(Sin 9^a(i^folger .tantg, (Sd)opcnl)auer, ertlärte eg gerabeju für

unmöglich, iia^^ bag (grfennen felbft ju bem (Srfannten geT)öre. (Sg

giebt nad) il)m aüerbingg ein ©elbftbeiuu^tfein, aber bag Objeft beg=

felben foH nid^t bag er!ennenbe fonbern augf(^lie^tt(^ bag wollenbc

(Subjeft fein. „2)enn", argumentirt er, „bag üorfteltenbe 3d^,

bag (Subfeft beg (Srfenneng, fann, ia eg alg notl)tt)enbigeg Korrelat

aller 23orftellungen SSebinguug berfelben ift, nie felbft $Borftellung

ober Öbjeft werben 2)al)er alfo giebt eg fein ©rfennen

beg örfenneng, weil baju erforbert würbe, ba^ bag (Subjeft fid)

üom (grfennen trennte unb nun boc^ bag ©rfennen erfännte, wag

unmöglid^ ift." ßbenfo fd)arfftnnig wie biefer SBeWeig beg be=

rüf>mten SJlanneg ift feine 3Sertl}eibigung gegen ben ipinweig auf

tk 2;l)atfäd)lid)teit beg (Geleugneten. (5r fagt: „3tuf ben (Sinwanb:

,3d^ erfenne nid)t nur, fonbern id) wei^ bod) aud^, ia^ iäj erfenne',

würbe id) antworten: 2)ein SBiffen uon 2)einem (grfennen ift uon
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S)clncni Grtcnncu nur im 3htöbvucf untei-)d)icbcn. ,^ä) lüeiy, ba^

iä) erfcnnc', jagt ntcf)t inc(}r aU ,3c^ erfemie', unb biefe», fo o^m

lüciterc ^Bcftimnuinji, jaijt nid^t mel)r crlö ,3c[)'. 3Benn 2)ein

(5r!enncn unb 2)ein 2Bi[fen Don tiefem (grfennen zweierlei finb,

je tcvjud}e nur ein 9J?al, febcg für \\ä) allein ^u Ijaben, je^t ju

ernennen, cf)nc barum ju iinjjen, unb je^t luieber bloj) üom (5r=

fennen ju wijfen, otjne baj3 bieg SBijjen jugleid^ bng (ärfennen \<i\.

(5veilid) \ä\]t fid) Den allem bejonberen ©rfennen ab[tral)iren unb

jo ju bem (Sa^e M) evfenne' gelani3en, weld)eg bic le^te ung mög=

Iid)e 3(b[tra!tion ift, aber tbentijd^ mit bem <Ba% ,tür mid^ [inb

.Otjcfte' unb biejer ibentijc^ mit bem ,3d) tun (Sub|e!t', tt)eld}er

ntd}t mc^r cntplt alg bag blo^e ,3d)'.'") 3)a^ bieje äöorte bie

9lid)tig!eit bcg (äinn:)anbeg, ben jie n^iberlegen iDoUcn, gugeftel)en,

liegt auf bei- ^anb. SBal}!- ift an ^eiuei» unb Siberlegung W^z^,

ba^ ta^ eifennen, ivel^eg fid) fel&ft jum £)biefte l)at, mit feinem

Sbiefte tbentifd) ift, unb ia^ cö alfo fein fcld)eö ©rfenncn beg

(5rfenneng giebt, ireldjeg fein £)bieft in ber 3Beife Don fid) unter*

fd)eibet, tt>ie bieg bag förfcnnen äußerer 2)inge tl)ut. 2)iefe

2BaI)rl)eit bebürfte aber rvolji taum eineg SBeweifeg, noc^ ti)r ®egen=

ti)eil einer Söiberlegung. 5Rad)bem (S^DpenI)auer im 3nl)alte beg

©elbftbeiuuBtfeing bag (ärfcnnen burd) bag SBoKen erfe^t I)at

(wäf)renb ?5id)te bag SoUen gleid)fam alg ben Don ber ©djale beg

fid) felbft erfennenben '^ä} umfd)loffenen Äern betrachtet l)atte),

erfd}eint ifjm baffelbe bennod) al» ein unlögbareg Dtät^fel. „2)ie

Sbentität nun aber", fagt er, „beg (Subfeftg beg SiBoKeng mit bem

erfennenben ©ubjeft, Dermöge welcher (unb jrtiar nctt)»enbig) bag

2Bort ,3d)' beibe cinfd}Iief]t unb bejeid)net, ift ber SBeltfnoten unb

bafjer unerflärlidi. 3)cnn nur bie 33erf)ältniffe ber Dbiefte finb

ung begreiflid): unter biefen aber fönnen jiüei nur infofern (Sing

fein, alg fte 2:f)eile eineg ©anjen ftnb. ^ier f)ingegen, wo Dom

(Subjeft bie Sftebe ift, gelten bie Sfiegeln für bag (ärfennen ber

Öbjeftc nic^t meljr, unb eine n^irflic^e Sbentität beg förfennenben

mit bem alg njoHenb ©rfannten, alfo beg (Subjeftg mit bem Dbfefte,

ift unmittelbar gegeben. Ser aber bag Unerflärli^e biefer

Sbentität ftd> rec^t Dergegenlt>ärtigt, hjirb fte mit mir tag SSßunber:

x«t' i^oxriv nennen."^) 2öie ^ant erblidt (Sd^o^enl)auer l)iernac^
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bag 9lät^fel be§ ©elbftbeluu^tietnS in beu S^^ntität beg [id^ auf

c^ctptffe SBetfe l^erl^altenben (Sutjcftö mit fici), bem fic^ auf geluifje

anbere 2Beife ßer'^altenben. Äant finbet eö unerklärlich, ia^ tia^

benfenbe ©ubieft, bn§ (Sufejeft be§ 93erftanbeg, ibentifc^ fei mit bem

Don i^m iDerfcf)iebenen anfd)anenbcn, ©c^openl^auer, ia^ biefeg

SSer^ältni^ gwifc^en bem er!ennenben unb tooüenben Subjeftc

teftel)e. Äant fommt eö au^erbcm wiberfpred^enb tcr, "i^a^ baS innere

Wäj anfcfjaucnbe (Subjeft fid) gegen fid) fel6ft alg leibenb üer^alte.

3n einem anberen (Sinne erüärte g'ic^te ta^ (Selbftbewu^tfein

für ein Problem. (5r ^ie(t eS für einen fd)einbarcn ber ßrfung

bebürftigen 2Biberfprud), hi^ tat^ (£elbftbett>uf)tfein burc^ baä 53e-

nju^lfein um anbere 5)ingc bebingt fei, ba^, nac^ feiner 3(ugbru(fg=

nieife, bag 3cf) fid) im 5c^ ein 9c{d^t-id) gegenüberfe^e, unb nur

baburc^ 3d^ fei. 5)arin, ba^ ba8 3^) ftd) felbft fe^e unb ba^ eg

ftd^, inbem eö \xä} aU \xä) felbft fe^enbeä fe^e, gugleid) alö ein

SBefcn anbcrer 3ht, namlid) alö njoKenbeS, fe^e, fd^eint er !eine

logifdie ©c^ttiierigfeit erblirft ^u f)aben.

S)er begriff beö (Selbftbcnnif3tfein8 , bcn ttjir aufgeftellt I)aben,

leibet nid)t an ben (Sd}tt)ierig!eiten, tt)eld)e ^ant unb !Sd)cpenI)auer

in bem il^rtgen fanben. 2)enn lieber T)abcn luir ein Slfftjirtwerben

beS ^ä) burd) fic^ felbft angenommen, noä) tci^, 3üifd)auen alö ein

blinbeä SSerl^alten ber ©eele bem 3)enfen, beffen (Sub|e!t ba§ 3<^

ift, entgegengefc^t, nod) ben ®egenftanb beg ©elbftbetou^tfeing alg

ein bem 33ett>u^tfein ober Sal)rnef)men überhaupt entgegengcfe^teö

lüirÜic^ ej:iftirenbe§ Sßert>alten, wie eö nad) (Sc^openljauerg 3luf-

faffung 'tat^ 2BoUen ift, beftimmt. 3lud) baö ^ic^tefdje Problem,

tt)ie eö jur 5^atnr ber 3cf)I)eit gel)ören tonne, ba^ baS 3^^ f^«^ int

3(^ ein 5^td^t=i(^ entgegenfe^e, lüerben lüir nidjt anerkennen. 5Denn

einmal Ijaben ttiir feinen Slnla^ gcfunben, bag äufjere SBa^rnetjmen

(pa^ Se^en eineg 9iid^t = id)) für ein notl)Wenbigeg SRoment ber

Sd^l^eit, biefeg SBort im njeiteften (Sinne genommen, anjufef>en;

inelmcf)r erfd}ien eö ung bentbar, bafj bie untcrfte (Stufe beg 2)a=

feinä burc^ SBefen gebilbet n^erbe, bie nur üon fic& felbft unb if)ren

Suftänben wiffen. Sobann liegt aud^ in ber für ia^ ^ä) beS

S^iereg unb beg 50^enfd^en jutreffenben SSeftimmung, ta^ baffelbe
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ftd) in if)ni jelbft ein ^idjt'iä) tntc\c^2Qn]d}c , wenn übeiljaupt ein

fd^einbarer 3öiberiprud) jo bcd) nic^t terjenige, tcn ^id^te nad}=

ijeiricien ju fiaten meinte. 5)cnn mir n;cnig[tenö fd)etnt biejer

5bd}weiö tag ©efeen eineg 9^id)t=id), lucIc^eS ein blo^eä SJieinen

tft, mit bcm Grfaffcn an fid) feicnber ^liqlcnHncje ju fcnfunbiren.

2^ay ftia()inc()menbc Sd) ff't^ft iv^i^iäj i[t mit feinem SBafjrneljmen

in einem SBiberjprnd^e befangen, inbem eS 2)inge au^ev if)m ju

erfaffen meint, bcnn baS 2i>af}rgcnommen=fein unb ba» (äriftiren

auf^n-^alb be» iuaf)vnef}menben SBenju^tfeiny finb einanber au§'

fd)Iie^cnbe ^räbifate. 3Ibei- ber <Ba^, ta^ ia^^ tt)al)i-nef)menbe 3d}

in biefem 3Biberfprnd)c befangen fei, enthält feinevfeitg feinen

3Biberfpvud}. ^iv iuerben inbcffen nid)t in 9(brebe fteKcn n^clten,

ba^ etwag 3fiätf)feU)afteg in bem aud^ ucn ung 5Be{)anpteten liege,

ia^ ia^ 3d) nid}t blof] ftd) felbft, bay fid) felbft gum 3nl)a(tc

f}abenbe Saf)rner)men iüaf)i-nef}mc, fonbern aud) etirag Dom 5ffiabv=

nehmen S>erfc^iebeneg, 3(u^enbinge nnb fubjeftitte (äm^finbungen,

mögen bie (enteren etwag SBivtHc^eg cber, ftiie bie erfteren, blc^e

(ärfd)etnungen fein, nnb fein 2Bal^i-nef)men biefeg ä5eifd)iebenen. 5)ie

näd)fte Slufgabe j&oä), Weldje bem -Denfen aug ber Stnalrife beg

n?arirne()menben 33ett.nj^tfeing eraäd}ft, betrifft nic^t ben ^nm 3d)

t)injufommenben 2öaf)rnef}mnnggtnl)a(t, fonbern bag ^c^ felbft. 3)er

23egriff beg 3d) n(g fcld}en fd)eint fii^ gu ft)iberfprcd}en. ©g ift

bag SSerbienft ^erbartg, biefeg Weber üon Äant ncd) i^on ?^id^te

ncc^ fpäter t'cn (Sd)cvenl)auer bemerkte ^rcblem entf}üUt jn Ijaben.

3d) lüilt 3f)nen baffelbe ^unädift mit ^erbartg Sorten barlegen.*)

2)er 33egriff beg 3^^ entf)alte, bef)anptet ^erbart, jlüei Siber=

fprüc^e, „ungered)net biejenigen, n^eldie bnrd) bag 9iid)t=id), in

5id)teg (Sprad)e, herbeigeführt n^crben".

„1) 2)ag 3d) erfc^eint alg ein im ^Betou^tfein (äegebeneg, unb

ber 33egriff biefeg (begebenen lüirb für ben L^cllftänbigen 5üigbrud

beffelben gef)a(ten. 2(ber e§ fefjlt {(}m fcwcf)l am Öbjeft a(g am
©ubjeft, mithin an fetner ganzen SJtaterie.

„2) 3)ie i^orgegebene Sbentität beg Obfeftg unb (Subjeftg

tüiberftreitet bem unoermeiblic^en ©egenfa^e jnjifc^en beiben; miti)in

ift ber 23egriff ber gorm nac^ ungereimt.
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„2)ie (Sriäuterung beg erften ^unfteö gerfäüt n^teberum itok-

fa^; eg niu§ foivo^l ber SUlangel be§ Dtjeftg alg beg (Subjeftg

nad^gelüiefen njerben.

„Suüörberft: 2ßer ober lra§ ift baS £)bieft bcio <SeIbft6etüu^t=

jeinä? 2)ie 3lntiüort mu^ in bem (Sa^e liegen: 2)ag 3c^ [teilt

©ic^ cor. 2)iefeg (Std^ ift ba§ ^ä) [elbft. 9Jian fubftituire ben

33egriff beS 3^r fo üeriranbelt fid) ber erfte (Sa^ in folgenben:

2)ag Sd) fteUt i?or ta& <Biä] SSorfteUenbe. %nx ben Sluöbrucf

©id) lüiebertjole man biefelbe (Subftitution, jo fommt I)eraug: 2)fl§

3^ fteUt üor ta^, tnaö norftellt bag @ic^ ^Borftellenbe. ^ier

!ef)vt ber 5lugbru(f (Sid) öon Steuern jurücf; eS 6ebarf ber nämli(^en

(Subftitution. 2)iefelbe ergtebt ben <Sa^: 2)aS 3c£> fteUt i^cr bag,

lüaö oorfteHt bag ^Borftellenbc be§ (Sid^^SSorftelleng. (gr=

neueii man bie ?5rage, »ag biefeg <Biä) bebeute? SB er benn am

(gnbe eigentlid) ber SBorgeftellte fei? fo fann irieberum feine anbere

Slntwort erfolgen, alg burd) bie SUtflöfnng be§ (Sid) in fein 3^^

unb beg ^d) in bag <Biä} loorfteUen. ^Diefer ^\xM hjirb ing

Unenblid^e fort burc^Iaufen lucrben, Dl}ne Eingabe beg eigentlichen

Öbfettg in ber 3SorfteUung 3<i| -Oier fommt eg ung barauf

an, ba^ |ebe Slntnjort beffen, wag bag 3c^ eigentlici^ üorftelle,

wieberum bie ^ragc nad) bemfelben in fi^ fd)Iie^e; folglid) bie

^vage fd)Iec^terbingg unbeantwortlid) ift. «Statt ber Slntwort ent=

fte'^t eine unenblid^e ffizxl)c, bie fid^ niemalg näljert, fonbern »on

if)rer gefud)ten ^ebcutung immer gleid) weit entfernt bleibt. 2)iefe

5RetI)e ift nun fd)on barum fcf)lerl)aft, weil bag ©elbftbewu^tfein

üon einer fold}en ©ntwidelung in inclc ^lieber ober i^on einer

fold^en üielfad)en (Sinfd}altung in fid} jelbft nichts wci^. 3lber

überbieg ift fte wiber[tnnig, weil anftatt beg wirflid] yollbradjten

(Sid)='Selbft=(Se^eng nidjtg Slnbereg I)eraug!ommt, alg eine ewige

f^rage nad) ]iä) felbft.

„Ü^ic^t beffer ergel)t eg auf ber ©eite beg ©ubjeftg. 2)ag 3d^

mu^ feinem S3egriffe nad^ üon ftd) wiffen; wag in if)m alg (Sub=

ieftioeg gebad)t wirb, mu| wieberum objeftio, mu^ ein 23orgeftel(teg

werben für ein neueg SBiffen. . . . 5D^an nel^me alfo an, bag 5^
fei objeftiü gegeben, fo ift eg (Sid^ felbft unb feinem Slnberen

gegeben; eg wirb i^on (Siiä) felbft i^orgefteltt. 3)er 3l!tug biefeg
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9Scr|teUcnö barf aber aud) ntd)t auöWeibeii ; iime baö 3d) ift, ba«

iiiu^ e^, jcinem 93ci3nftc nad}, aud) tinffcn; tvai e§ nid)t irel^,

baö ift eä nid)t. (So ift nun wirflidi: ©id) yorftellenb; aU ein

fe(d)cö ©id) 3>orftel(cnbeö mu^ eö bcmnad) abermalö ttovgefteUt

iverben. Slbcv aud} baö neue 33crftcllen, n;dd}ei> fiierju erfcvbevt

wax, mu^, fo gettjtf3 e« ein ani1Itd)eS ^anbeln beö 3d) ift, luieberum

Obieft juerbcn für ein ncd) f)cl)ereö Söiffen. Unb biefeö Siffen

tterlanot, um ein (J$eiüuf3teg ju iverben, ferner einen 3lftuä berjelben

3ht. ^iefc Oiei^e läuft offenbar ebenfaKy ing Unenblid)e, unb ftc

jollte eö eben fo weniij n?ie bie üortge; benn anc^ t)ier ttieiy baß

(Selbftbcn.nii5tfcin jn^ar in feltenen ?5'fiHen innt einigen wenigen

Sfi)iebcrl)clungen ber 9ieflcrton, bie bag 2ßiffen felbft jum ®egen=

ftanbe einer neuen 93etrad)tung ntadjt, aber e3 luei^ nid^tS non ber

9totI)iiK'nbigfeit fcld)er 2BicberT)oUtng, um Pen ung felbft ju reben;

viel weniger fcnnt eö eine unenb(id)e ^oitje^ung ber 9fieil)e. 9Iod)

meljr; bie wieberfjoltc 9lürfM)r ju unö felbft, wobei wir immer

wieberum ^egenftanb beö 93ewuf5tfeiny werben, üerbraud^t ^dt;

aber ber .begriff tc§ "^äj lä^t unö gar feine Seit; i^m gemä^ muf3

ba« 3^, fallö eö überTjaupt gebad)t wirb, alleö bieg ^enfcn be§

2)en!eng Dotlftänbig in fid} fdiltefjcn; fonft ift eö fein 3c^, benn e§

fe^lt it}m an irgenb einer <StcUe baö 2Biffen um fid) felbft. 2Bir

fe^en alfo, wie ba» 3d) nad) biefer S3etrac^tunggart, Wenn eS aud^

fein £)bieft wirflid) gefunben T)ättc, bennod) für ftd) felbft eine

unenblid)e unb eben beäl)alb eine niemals vcllbrad)te unb nimmer

ju i^oUbringenbe Slufgabc fein würbe.

„^at nun fd)on bie boppclte Uncnblid^feit, in weld)e bag 3d)

ftd) I)tnaugftredt, bcutlid) genug gezeigt, ia^ burd) biefen 93egriff,

fo wie er gefaxt ift, wirflid) nid)ttf begriffen wirb: fo treibt nollenbe

bie ^orberung ber 3^e"tttät aller ©lieber ber unenblic^en JRei^en

ik Ungereimtl)eit aufg ÄpÖd)fte."

!I)er erfte Sßiberfvrud), ben ^-^erbart im 33cgriffe beö 3d) finbet,

berut)t bemnad) barin, ba^ ftd) berfelbc in eine unenblid^e, ber

jweite barin, baf) er fid) überl)aupt in eine 9?cif)e auflöft. 2)er

jweite biefer beiben 2Biberfprüd)e würbe 3Wifd)en einer Äonfequenj

beö 3d)=33egriffeg unb biefem felbft beftel)en, inbem bie 9ftei^enform

unb bie 3^entität üon (Subjcft unb i?b{eft cinanber au§fd)lDffcn,

SBctfl mann, "l^orlcfungcn. \Q
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ber evfte lüüvbe in jener ^cnjequenj, fofern bie|eI6e für fii^ betrad^tet

ft>irb, liegen, nämlid) in ber 5iDtf}lt)cnbigfeit, bie 9^eif}e nad) beiben

(Seiten l^in ing Unenblic^c fortjufe^en. 3« t'iejen beiben 3Biber=

i^rüc^en fommt bann nod), "i^a^^ bie bereite fid) felbft unb bem 5Be^

ijriffe, au§ bem fie gcjccjcn ift, n.nberjvred}enbc ^cnfcqucnj and)

nod) einem anerkannt 3öaf)ren, nämlid) ber tl)atfäd)Iid)cn 6infad)=

I)eit be8 '^äj, ^u n;iberfpred)en fd)eint. 9}iitl)in irürben bie brei

2lrten, auf lüeldie eine deductio ad absurdum i3efüf)it ircrbcn !ann,

inbem nämlid) au^ ber j^u toiberlegenben 5lnnal)me entn.ieber etma§,

rva^ fid) felbft, ober etn^ag, tt)a§ jener 9(nnar)me, ober enblid) etn.mS,

was einer ctncrtannten Sal)r()eit tt.nberfprid)t, gefolgert ftievben nuif),

fämmtlid) auf bcn 3d}=93egriff angelüanbt inerben !cnnen.

SBebor ivir prüfen, ^h tuir eg ()icr in ber Sr)at mit SBiber^

fprüd)en ju tl)un r)aben, mi:d)te id) bem 9^ad)tueife ber «nenblidjen

3ftei()e nod) einen ctlüaö anberen 3luC'brnd geben.

3)a§ 3d) foll gugleid) baS ©ubjeft unb baö Öbjeft beg ^e=

tt)uf)tfeing fein. 2)ie burc^ biefe Definition geftellte 5lufgabe lä^t

fid) in bie beiben jerlegen, erfteng bag 3d) jugleid) alg (Subjeft

eineg SSelüuf^tfeing unb alg £)bjeft eineg 33ewu^tfeing, unb jiueiteng

bag S3etouf3tfein, beffen ©ubjeft, unb bagjenige, beffen £)bje!t eg ift,

alg ein unb baffelbige 33etttu^tfcin ju bcnfen. 5^ie erfte 3lufgabe

maäjt für fic^ allein feine (Sd)iincrigteit. ''Man genügt il)r, inbem

man ju bem 3^^ «"f ^e^^ einen ©eite ein Dbjeft, ju n)eld)em eg

fid) alg <Subje!t, auf ber anberen ein (Subjeft, ju lüeld)em eg pd)

alg Dbjeft ttcrl)ält, f)injubenft, foivie man, um einen 9}ienfd)en ju^

gleid) alg SSater unb alg (Sor)n ober alg SSorgefe^ten unb alg

Untergebenen ober alg ©e'^enben unb alg ©efer)enen ju benfen, il)n

nur ju feinem (3Dl)ne unb ju feinem 3ßater, ju feinem Untergebenen

unb in feinem SSorgefe^ten
,

ju 3coianbem, ben er f!eT)t, unb ju

3emanbem, tion bem er gefcljen »üirb, in 33cjier)ung ju feigen braud)t.

9hin follen bag Öbjeft, n^eldjeg auf ber einen, unb bag ©ubjeft,

ii)eld)eg auf ber anberen Seite jum 3*^ f^inj^G'^f^öt ift, ""t biefem

felbft ibentifd) fein; bag £)bje!t beg ^d) foll näf)er fo beftimmt

luerben, baf; cg mit bem 3d) böllig jufammenfäKt, unb cbcnfc auf
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i^ci anbcren <Seitc baö (Subjeft, befjen £)b|eft ba§ 5<jf) ift- 2)enn

nur fc i[t ey ein nnt baffclbigc 33cluuljtfein, bcfjcn ©nbjeft nnb

bcfjcn Dbjcft bae^ 3d5 i[t. ßö tcf}(t atcr fcivoM bicjcnt S^bjdk

aU aud) btefcm ©ubjefte etira^', um mit bcm 3^ ibentiftsiit n^erben

jn fonncn; bem C'bjefte fd)!!, baf; cS iric baö 3cf) aud) «SnlijeÜ,

unb bcm Subjcftc, bafj cö aud) Dbidt i[t. T^iejer 5[Rangel lüirb

Ieid)t befcitigt; man braud)t nur, iinc jnerft p bem 3<^ auf ber

einen (Seite ein £)bict't unb a\\\ bcv anberen ©eite ein ©uBjeft, fo

je^t ju bem Obiettc iincberum ein Dbjeft, in ^e3ier)un({ auf trelc^eö

eei ©ufcicft ift, unb ju bem ©ubjeftc luieberum ein (Su&jcft, in

33eji{eI)uno auf ive(d}cg cS Dbieft t[t, r)inju^ufügcn, fotvie man, nad)=

bem man ju einem DJ^enjc^en feinen 3i>ater unb feinen ©oljn flinju*

i']ebad)t f}at, um if)n felbft aU ©of)n unb al^^ 3Sater ju ben!en,

nur 3U bem 3]ater luieber beffcn Sßater unb ju bem ©oTjne mieber

beffcn ©cl^n I)in3U?iufüiien braud}t, bamit, lüic ber jucrft r(ebad)te

9Jtenfdj, aud} fein 93ater sui-ileid) bie 93cbcutunrj eineä (SoI)neg, unb

fein ©pfm juglcid) "i^k SBebcutung eineg SSaterS erljaltc. Stlöbann

muf) nieiter fcefttmmt werben, bafj baö neue S)6ie'Et mit bem 3^)

ibentifd), alfo nid)t Uo\^ Öbjett, fonbern aud) ©ubjeft fei, unb baf)

baS neue Subjcft auö bemfelben ©runbe nid)t blof) ©ubjeft, fonbern

auc^ £)6ieft fei. Unb baju muf3 rtiieberum auf ber einen (Seite

ein Dbfeft auf ber anberen ein Subfeft I)in3U{;efügt n^erben. Sc

mad)t jcbe ^injufügung eine neue nötf)ig, D()ne @nbe.

35Bir t)aben ütnigenS baS 'iproblem, in lüeldjey irir un^' je^t

burd) i^erbart ()aben cinfüf)rcn laffen, fd)on geftern geftreift. 3"

unferer Äritif ber ße^re ^antö vom inneren Sinne fanben luir ja,

bafj bie 33er)au|<tung, eg fcnne !ein unbeiru^teg 33elüu^tfein geben,

baju ni5tf)ige, bag ^Bewufjtfein a(g ftd) enblog auf ficl^ be3iel)enb ju

benfen. 2)enn t^r gufolge mu^ anä^ ba§ SBclüuf^tfein be§ S3etüu^t=

feing ftiteber 3nr)alt beö Scmufjtfeing fein, unb ebenfo lüieber

bagjenige, beffen S^Tjalt jencg ift, unb fo fort Dl)nc (Snbe, fo 'üa'^

ber Sa^ be» Spinoja, in lueld^em biefer felbft freilid^ nid)tg 33eben!=

Iid)eg erblidte, gu folgen fc^eint: Simulac quis aliquid seit,

eo ipso seit, sc id seire, et simul seit se seire qiiod seit,

et sie in infinitum.^) 2)ie 9fteif)e ber SBeiru^tfeinöbejiel^ungcn,

bie ftc!^ nng bamalS ergab, a^ar nur nad) (Siner Seite !^in unenblid),

16*
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ttieil tag SBeiüu^tjetn, mit welchem [te begann, bag äußere 5(nfd)auen

war unb biejeg etwaS t»on i()m fel6[t 2Serjä)iebeneg jum 3nf?alte

^at. (S&enfo tt)ürben wix auf eine nur nadf) (Sinev (Seite f)in un=

enbli(^e 9teil)e treffen, ivenn n.nr bagjenige innere 5(nfc&auen ober

2Ba^rnef)men jum 9Iu§ganggpunfte näf)men, beffen ^nijali burcf)

bic bem 3^ jugefc^riebenen (äm^finbungen gebilbet lütrb, benn aud)

biejeg Ijat etiuaö Slnbercg a(g ft^ felbft jum 3nr)alt. 9(nf eine nad)

betben (Seiten I)tn unenblid^e 9tei^e fütirt bagegcn ber 93cgriff

be§ienigen 2ßal)rnel)meng, n.ielc^eg \\ä} felbft gum 3nl)alte '^at, fo

ta^ 'i!a§ tüaT)rnc()menbe unb ba§ n.m()rgencnmiene 2öal)rne{)incn

ibentifc^ ftnb. Unb biefcö 2öaf)rnef)nien ift einerlei mit bem ^d).

^erbart n^ar ber 5(nftd^t, ba^ ber 93egnff beg ^ä) ober, vociv

baffelbe ift, bic ^O'Jeinung bcg n}al)rnel)menbcn Subjefteg, ein ^d)

ju fein, ivirflid) einen Sßiberfpvud) einfd)I{c^e, ebenfo n.ne bie

30fieinung beffelben, an fid) unb au^er if)ni feienbe 5)inge tt?al)r'

3unel)men. (är folgerte baraug, ta'i^ jene 5)^einung ebenfo falfd)

lüie biefe, ba^ alfc ber 33egriff beg 3(^ ein ungültiger, mitt)in bag

3d) felbft nid}tg 2Öirflid)eg fei. Unb bemgcmä^ fteüte er fid) bie

Qlufgabe, bag 2Birflid)e ju finben, tt>ag ung alg 3d) erfd)eine, ober,

luag nad) feiner eigcntl)ümlid}en 3(uffaffung uon bem 33evr)ä(tniffe

beg (Seienben gu bem ju fein (Sd)einenben baffelbe ift, ben ^Begriff

beg 3d) fo umjuänbevn, ia^ er ju einem gültigen irerbc. 33ielleid)t

lie^e fid^ umgeMirt juerft benjeifen, baf3 bag 3^) ein SBirfUc^eg fei,

unb bann folgern, t^a^ ber begriff beffelben feinen SBiberfprud)

entfjalten tonne. Saffcn (Sie ung iebod), cntfpred)enb bem bigf)erigen

©ange unfercr Untcrfud)ung , h)ic vt)erbart i>crfa()ren, unb juerft

ju einer 6ntfd}cibung über ben logifd)en (Sl)arafter beg 3cf)=^egriffg

ju gelangen üerfud)en, um bann entmeber mit ^erbart ju fcl^lie^en,

ta^ bag 3c^ lüie bag h)aI)rgenommene 5lid)t=id) blof3 ein ^^f)änomen

fei, ober gegen ibn, baf3 baffelbe ein S)ing an fid) ttjcnigfteng

fein fonne.

5)a^ ber 33egnff beg ^d), beg lva'^rnef}menben 53cn}u^tfeing,

h^eldjeg mit feinem 3nT)alte ibentifd) ift, auf eine nad) beiben

Seiten l^in unenblidje 9fieif)e füf)rt, fc^eint mir tro^ beg SBiber-

fpruc^g, ber ton tielen Seiten gegen ben S^iac^ireig ^erbartg er=

I)oben ivorbcn ift, l^olüommen eüibent. 9?ollfommcn ctMbent fd)eint
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nili" viud) bic Unju(äifi{jfeit bei 3(u»rcbe ju jein, bie unö einfiel,

al^ nnö tci ber 'J)i'üiun»j bei fiefjre ücm inneren (Sinne jum erften

9J?a(e baö 3d)=^i"ot^Iem enti3ei3cntiat, bajj ncimlid) bie uncnbli(f)e

9fiei()c feine reale 93ebentung Ijabe, fonbern nur tk 3lrt fei,

n^ie baö STenfen fid) bie eii3ent(}ümlid^e 5Ratur beö 3<J) beutlid)

niarf)c. 3^er 3^irf)ft»eiö ber 9fieil)e ift ber 9iad)Wetö ber Unmöglid)-

feit, baJ3 baö ^enui^tfein, beffen ©egenftanb 93erau^tfein ift, mit

biefeni feinem ©egenftanbe oollfommen unb in jebcr .*pinfid)t ibentifd)

fei, unb jene ^^luvrebe würbe bafjer bie ^^(nnar)me einfd)(ie9en, ba^

unter Umftanben baä Unmögliche »irflic^ fei. 5ül)rt bie Slnali^fe

beö 33ei]riffey beg fid} felbft jum Snfj^ilte Ija&enben ©enju^tfein»

auf eine unenblid)c Oieilje, fo mu^ man entweber eingeftetjen, baf)

ber ©egenftanb biefeö ©etjriffe» in ber 'Jorm einer unenblidjen

5ieik criftire, ober fid) ju ber 33ef)auptuni} entfd)lief3cn, bafj eine

auö rid)tigen ^rämiffen richtig igejogene (äonclufio cb|eftiD ungültig

fein fönne.

Senn ber (Gebaute, 'i^ci^ jur 3d)f)eit eine anfangg^ unb enb=

lofe äßieber^olung ber ©elbfterfaffung beö 33elru^tfeinö gefjöre, nur

ober faft nur in ber Schute ^erbartö aU rid^tig anerkannt lüorben

ift, fo f)at bieg njo^l barin feinen ®runb, bafj man auf ber einen

©eite ol)ne SBeitereö mit §er&art angenommen ^at, eine fold)e

Sieber^olung tonne nid)t o'^ne SBiberfprud^ gebac^t n^erben unb

ttjerbe au(^ burd) bie (Selbft6eD6ad)tung, bie nicJ^t» -Derartige^ an=

treffe, anbertegt, auf ber anberen (Seite aber ftd) nic^t mit ^erbart

I)at entfd)lie^en tonnen, auf t^k Otealität beö 5c^ ju üer3id)ten.

(5ü fc^eint mir aber voreilig ju fein, bie unenbli(^e 9leif)e für

untt,nrtlid) unb unmoglid) ju erflären, oBne überlegt ju f)aben, ob

biefelbe nic^t noc^ eine anbere Sluffaffung als W freiließ 3unäd)ft

ftd| barbietenbe unb aud) öon ^erbart ftiUfc^meigenb mit feinem

^fiad^meife perfnüpfte julaffe.^)

Unfere ipoffnung, bem bro'^enben Siberfprud)e entgegen ju

tonnen, finbet eine (Stü^e in ber 33emertung, ia\) ^erbart» 3(nali)fe

beg 33egriffes be§ ftd) felbft jum Sn^alte f}abenben 33ett)u^tfein§

^njar rid}tig aber unüoUftänbig ift. ÜKu^ man nämlic^, n?ie ^erbart



— 246 —

gezeigt ijat, um ba§ ^eiüu^tjein aU ©u&ieft unb cilö £)6|e!t jugletd)

ju benfen, ein jiüeiteö S3eivu^t|ein
,

ju ireld^em [tc^ 'i:a§> evftc aB

(Subjeft, unb ein brttte^\ ju lüelrfjeni fic^ ia^ erfte alö Öbjeft üer=

Tjält, I)inguben!en, fo mu^ anä) jeber biefer bret %l)dk be§ ganjen

33eWuBtjein§ n?ieber ein G^anjeö mit minbeftenö brei S:f}ei(en jcin,

benn jeber berfelben i[t a(g 33cft)u{3tfein 6e[timmt unb ntu^ bemnad)

fc gebacEjt luerbcn, luie ]xä) gegeigt I)nt, ta^ ia^ S3ett;u^tfein gebad}t

n;erben muffe. 2)affetOe gilt offenbar luieber Dcn ben 3;i)eilcn, au»

tt)eld)en bie bret erften Steile gufammengefe^t finb, unb \o fort of)ne

(änbe. ?tad^bem man ferner erfannt I)at, 'ln^ auc^ brei, njic aud)

immer jufammengefe^te 3:f)eile nid)t genügen, baS 33enju|tfein ju

bilben, fonbern ba^ bereu fünf, fiebcn, neun, unenblic^ öiele fein

muffen, mu9 man aud) für jeben Zl)cil biefelbe 3uf^'"tt^enfe^ung

forbern unb lüieber für jebcn S:f)ei( jebeß 3;f)ei(eg, unb fo fort-

hiermit nun üeriuanbelt fid) unö tk au§ biSfreten (Elementen ju=

fammengefe^te Sfteibe, bic iinr juerft bälgten, in ein unenblic^ey

(Sontinuum, aue luclc^em in» Unenblid}e tf)eil6are Sfjeile t'on

feber beliebigen ©röfie ^erauggeI)oben werben tonnen.

(So brängt fid) uuy jet^t aU finnlidieö 33ilb für baö SSeiru^tfein

eine unenblic^e gerabe ßinie auf. Um bieg etiuaw nci^er auöjufül}ren,

fo fteÜe uuo eine enblid}e gerabe :2inte a, lyeldje bie Ötic^tung ber

Seilen eine» üor unS liegenben 33ud}eg I)abeu möge, ba» SSewufetfein

bar, üon ftielc^em bie ^onftruttion ber 3?enju9tfein»rei{)e ausging.

Sllgbann f)aben tt»ir bagjenige ^ewujjtfein, ju njeldjem fid) jeneö

erfte aU ©ubjeft üerf)cilt unter bem 33ilbe einer ßinte ai, um bie

iüir a nac^ Unfö ()in verlängern, gu beuten; unb eine Sinie ai, um
ireld)e lüir a nac^ rec^tg fitn i^erlangern, bient unö jum ^ilbe beä

anberen 33eiüu^tfeinS, beffen ^Objeft ba§ juerft gebad)te, burd^ a

bargefteUte, ift. äßeiter bebeuten unö eine öinie a^, um n.ielc()e

ttjir a + ai nad^ IhxU bin, unb eine ßinie an, um weld)e n^ir

a + ai mä) rec^tö I)in i'>edängern , bie betben (Stüde Söeiüufjtfein,

meld)e bie .^onftruftion ber Sen;u^tfeinSreif)e ju bcn brei erften

Ijinjufügte, — ta^ eine a(ö Objett für bagjenige, weld}cy felbft hii^

bat)in blo^ aU Öbjeft gefegt war, aber (\\\d) als ©ubjeft gcfefet

werben mu^te, ta& anbere alg ©ubjeft für baöfenige, weld^eS felbft

big bal)in blofj al§ (Subjcft gefegt war, aber aud^ alö Objeft gefegt
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ivci-hMi nutfjte. 3" bcrjeltcii SBeife niad)cn lüir ung jcbc neue 33ci=

ijiö^ciuiuj tci 33eivu^ticinwietf)c um jivet ©lieber buid) btc Slnje^ung

einer ßtuic UnU unb einer ßinie red^tö finnltd) anfc^aulid). ^er

eben iiad){iciüie)eneu 3ufi'"ii»^cnjc^unt3 enblid) icbe« ®liebeS bcr 33c=

n?uf)t)cinöreif)e anv ©liebem, beren jebeCi iriebevum ©ettiu^tjein i[t,

forrefvcnbirt bie 3uüi"i"icnje^un{j jcber ber öinien ai, a,2, aa . .

.

... ai, an, am ... au» 3;f}ei(en, bie felbft luieber öinien [mh.

3(uf ben erften 5Blirf mag e§ id)cinen, alö fei burc^ bie ör=

gcinjung, weld)e luir mit $)er(Mrt^' 3(nah)ie bcö 3^=33enriffeg ücr=

genommen fjaben, ik Sd)n;ierigfeit gefteigert. 3(üein bei naiverer

S3etrad)tung bietet biefelbe ik 9JlDgIid)feit bcir, bie 33en?ui3tjeinöreif)e

iilo eine fortgcjel^te ^bcntität uon (Subjcft unb Dtjett ju beuten.

ßafjen (Sie [\d), bamit iä) bieg näl)er barlege, \ixx furje 3eit bie

freilid) an fid) lvid}erlid)e 3(nuar)me gefallen, tk unenblid^e ßinie

Ünme nid)t blo^ in geirifjer Apinfidit al§ 33ilb für bie ^orm beö

nnenblic^en -^eiün^tfeing^öanjen bienen, fonbern fei biefe ^orm

felbft, jebeS inbiinbuelle 23eiuu^tfein nelime alfo eine unenblidje

gerabe ßinie ein. Sllöbann folgt, bajj jeber enblid)e 2:l)eil be» S3e=

lüufjtfeinö mit bemjenigen 3;l)eile, in iße3iel)ung auf welchen er

©ubjeft, unb ebenfo mit bemjenigen, in Se3iel)ung auf welchen er

£)biett ift (etwa ber bie ßinie a füKenbe Sljeil mit bem bie ßinie ai

füllenben einerfeitö unb bem bie ßinie ai füllenbeu anbererfeitö), einen

^un!t gemein] am fjat. S3eftimmen ft>iv nun weiter, ta^ jlüei

33eft)UBtfeingtl}eile fid) wie <Sub|e!t unb Dbjeft ju einanber nur burd)

it)re 33erü[)rung ßerl)alteu unb fid) nur infoweit fo gu einanber üer=

Ijalten, alg fie fid) berühren, fo finb jwar je jWei fold)e 3:^eile in

allen il)ren Sljeüen aupereinanber (j. 5B. ai unb a, a unb ai),

fallen aber boc^ mit bemjenigen, woburd) fie fid) fo yer^alten, alfo

mit bemjenigen, wa§ üon i^nen in bie SBe^tefjung fon Subjeft unb

£)bjett einget}t, jufammen, ba il)r ^erü()runggpunft iljnen beiben

angcl}i}rt. 3e nad)bem man baf)er unter Subjeft unb ^bjeft bie

33ewußtfein5tl)etle üerftel)t, weldje burd) biefe Sfielation uerbunben

finb, ober nur baöjenige Don btefen 33ewuBtfeingtl)ei(en, wag Wirflid)

in bie 9telation eingel)t, finb ©ubjett unb Objett iierfd)iebene Sl)eile

ober ein unb baffelbige Glement teä unenblid}en SSewufjtfeinö^^anjen.

(56 imWt ftd> mit ter ^Relation iumi (Subjeft unb Objeft genau
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JD trie mit berienigeu t^üu 33erü^renbem itnb 33erül)item. äßeiten

unter S3enif)renbem unb 93erür)vtem bte ßinien terftanben, bie einen

^un!t gemeinfcim i)c(bm, \o [inb fie (t^a ber ^un!t nicl)t Ütfjeil ber

öinie ift) in allen if)ven Sfjeilen au^ereinanber; fcejetd^net man

bagegen jo baSjenige, waö in bie ^Berüfjrunij ttiirflic^ eingebt, fo

fallen ta^ ^erüf}renbe unb t^a^ 33erü^rte fd^lec^tf>in jufammen unb

unterf(^eiben fid) nur te3ier)ung§n;eife, inbem etma ta^ eine al»

(Snbpunft bei- einen, ba» anbeve alö 5lnfangSpunft ber anberen ßinie

betrachtet ttjirb. ©c ift alfe in jebem fünfte be^ unenblid^en

33ettJU^tfeing = G^an5en baö !Sut>|e!t mit bem £)bieftc ibentifc^; unb

ujenn man biefe Sorte in bem (Sinne nimmt, in iveldiem fie bie

(^lieber ber 9te(aticn nur infciüeit Oe3eid}nen, alö biefelben an ber

9*lelaticn bireft betl)eilii3t finb, fo fcmmt im Sel6ft6en.ntf3tfe{n feine

anbere 2)ifferen3 ucn (Subjeft unb £)bief"t t>cr, alö bie|cnige, meld)e

bann befte[)t, 'i:a^ ia^i ^bentifd^e jtoei aufjereinanber liev3enben

S;^eilen jugercd^net luirb.

SBay fann un» inbeffeu biefe 23etrad)tuni3 nü^en"? 3)aö (Selbft=

bewuf^tfein ift ja tf)atfadE)lid) fein Dfiäumlidieö , ci^ I)at toeber eine

lineare nod) eine flad^enljafte nod) eine förper^afte 2lugbel}nung.

Unb n?enn h^ir and) ju ber Sluffaffung, 'i>a'^ bie unenblic^e gerabe

ßinie tk ^^orm beg (SelbftbeiuujjtfeinS nid)t
f e i fonbern biefelbe nur

in getüiffer ipinftd^t abbilbe, jurürffefnen unb nur l)in5ufügeu

wollten, biefeg 93ilb treffe aud) infofern jn, alg bie S3ett)u^tfeing=

reifje ein (Slemeut ^abe, meld)eö fid) ju il)r fo rterljalte, mie jur

ßinie ber ^unft, unb alg in jebem (Syemplare biefeö (älementg

(Subjeft unb Dbjeft fd>led}tf)in jufammenfallen, wie in jebem fünfte

ber ßinie iai 53erül)ienbe unb bav 33erüf)rte: fo luiberfpräc^e biefer

5tnalogie bod^ ber Vtmftanb, bafj tai (Selbftbemu^tfein tl)atfäd)lid)

überl)aupt fein a\i§> :Jl)eilen beftel)enbeö ©anjeö unb i>ollenb» fein

unenblic^eg ^Vinjeg mit h\i- Unenblidje tt)eilbaren Sljeilen, ba^ cö

nic^t eine fontinuirlic^e 9'ieif)e t^on (Subjeften, bie mit il)ren Öbjeften

ibentif(^ finb, fcnbern ein einjigcg untl)cilbarcy (Subicft=£)bjeft ober

3d) ift. SBir flennen jmar gegen iperbart beljaupten, ta^ tk Un=

enblid^feit ber S3emu^tfeingrei[)e an unb für ftd) ebenfowenig wie bie

einer geraben Sinie ein fid) wtberfpred)enber (Gebaute fei, unb baf^

aud) bie 9^eir)enform übcrl)aupt ber 'Jorberung ber ^bentität lum
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«Sutieft unb rticft n{d)t luibciftrcitc , cbcnfcireniij , ivic bic 5(u^-

bcf)nung bcv IMnie ber ^t^entität beö 6erüf)iten (Subpuntteö cineö

Stürfcö unb bcö berüf)rcnbcn ^<)(nianii^'punftc« eincS anberen, aber

ttjir müffcu jugeben, ia'^ ber SScgnff beö unenblic^en (fangen mit

ins Uncnblid)e tf}eilbavcn 2:f)ei(cn fid^ auf baö (Selbftbeiuufjtfein, wie

UMr cy in un» jelbft antreffen, ntd}t aniuenben Ici^t, ta^ alfo bie

deductio ad absurdum infofern, alö [te auö bem S3egrtffe beg

(Selbftbeirn^tfeing alw ber St'tnitität uon ©ubjeft nnb Objeft eine

j^cnfequenj jCij, ttjeld}e anerfannt äßaf)rem n^tberftreitet , in Äraft

ju bleiben fd}etnt. Um tk deductio ad absurdum aui^ in biejer

®efta(t jnrücfjuttjcifen, müßten luir, nad)bem iüir baä (SelbftbeJru^tfein

nad^ ber ^Jlnalogte eincS .Realen, i\)eld)eö eine unenblic^e gerabe öinie

anfüllt, gebad)t Ijaben, noc^ jeigen, ia^ in ben 33egriff beffelben nod^

eine h.ieiterc 23eftimmung aufgenommen inerbcn fönne, tt^elc^e ganjlic^

au^erf)alb jener 'ifnalogie liegt. 2ßaf)renb baS <Selbftbewu^tfein nämlid),

wenn e» bie ^orm ber geraben ßinie ober eine berfelben üÖUig

analoge ^atte, in jebem fünfte ber ßinie, in welchem eö alö Sbentität

ton ©ubfeft unb £)bie!t oorf)anben wäre, bejtc^ungöWeife in febem

bem 9taumpuntte analogen Elemente, ein anbere» alö in allen

anbercn wäre, müßten wir bie ?i}iöglic^feit aufzeigen, baf3 e§ ttielmel)r

in jebem feiner ben 9laumpnnften im Uebrigen analogen Elemente

baffelbe fei. 3Bir müßten bie 90Röglid)feit nact)weifcn, ta^ bie

Sbentität üon Subjeft unb £)bie!t, weld}e in jebem Elemente ber

unenblic^en i^orm anzutreffen fein mü^te, nur in einem einzigen

(äj:emplare tiorf)anben fei unb bod) jebeg ber unenblid) üielen

j5orm=@lemente fülle; ik SRögltdjfeit m. a. SB., ta^ ba§ (Selbft=

bewuBtfein ober 3d) ei" unenblic^e» fontinuirlic^eg ®anjc§ unb ioä)

auä) eine untfieilbare (Sinl)eit fei. 3lber biefer (Gebaute fd)etnt ftd)

niä)t minber ju wiberfpred)en wie ber einer materiellen öinie, weld^e

in allen i^ren fünften baffelbe ©lement 9J?aterie entljalte, ober eine§

ßtwag, wetdjeg eine unenblid)e materielle ßinie unb bodb auc^ ein

untfjeilbarer materieller ^unft wäre.

Gin na^e liegenber SScrfud), bicfe «Sc^Wicrigfeit ju befeitigen,

erweift fid) balb alg oerfel}lt. 5>a nämlic^ ein unb bcrfelbe materielle

^unft jwar nidjt gletd)3eitig aber nad)einanber alle fünfte einer

öinie einnel}men fann, fo bietet fid), wenn Wir an ber Slnalogie
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ber Selbflbewu^tfeingform mit ber geraben ßtnie teftf)alten, cbev

befjer, um eine unnötliige Umftänbli(f)!eit beg ^uöbrutfesi gu üer=

meibcn, eine gerabe ßinie felb[t aU tk (SelbftbelDu^tfeingform be-

trachten, ber ®eban!e bar, bag in iebem untl)eilbaren Slugenfclicte

einen ^unft einne^menbe Selbftbenm^tjein ober 3^ burcE)Iaufe eine

ßinte. SIKein \o irürbe mtf}t mef|r bte ßinie fcnbern ber blojje

^un!t bie ?^Drm beö (SeI6[tbert)ui5tfeing fein, unb n;ir gäben mitf)in

bie ßöfung ber erften Sc^wierigfeit, wie bag ^emuj3tfein, meld^eö

©ubjeft, unb baöjenige, luelc^eö Ö&jeft ift, obtoo^l fie aU 2:l)eUe

be§ unenblic^en ^ercu^tjcinögangen au^ereinanber ftnb, bennod^

infottjeit, nig fie in Uz burc^ bie Sßorte ©ubjeft unb £)&ie!t be»

3eid)ncte a^elation eintreten, ibentifd^ fein können, wieber auf, ober

inelmel}r luir näl)men ha^ Sugeft^'inbnifj, 'i^ci\] bag 33eiüu{3tfein alg

ein unenbUd)eg !ontinuirIid)c8 ©anjeö gebaci)t werben muffe, wieber

2ßir fönnen bem mifjlungenen 3Serfud)e jebod) eine ncifjere

S3eftimmung beg -^roblemg entnel)mcn. 3)enn ta'i) bng 3d} etner=

feitg. Wie ^crbart nadjgewiefen I)at, bie ^^orm eineg unenblid)en

©anjen Tjat, unb jwar eineg foId)en, weld)eg wenigften» in (äiner

Apinfic^t mit einer unenblid)en ßinie r*erglid)en werben !ann, unb

t^a'^ eg anbererfeitg alg biefelbe untf)ei(bare einl)eit alte untI)eilBaren

©teilen biefer «^orm unb fomit biefe gan^e i^'Oi'W felbft füüt, ift

fd}led)terbingg nid)t anberg benfbar, a(g inbem man bag (Sine

einfache 3d} bie uncnblid)e «^orm burd)laufen läfjt. S)emnac^ be=

ftimmt ft(^ bie grage, ob bag Sd^ ein uncnblidjeg ^anjeg fein

!önne, obne ba^ eg aufl)i3re, bie unt!)eilbarc ©inl)eit gu fein, alg

Wel^e wir eg fennen, bal)in, ob bag (Sine einfad)c ^d) eine

unenbUd)e ?^'orm in ber SBeife burd)laufen fönne, ta^ biefelbe

iüixfiidj feine ^^orm ift, ba^ eg alfo burc^ biefelbe ein unenblidjeg

®anjeg ift.

2)iefe ^vac^z müf3te offenbar verneint werben, wenn bie ©teilen

ber 3-orm, weld)e bag ^ä) burd)Iaufen foU, gleid) ben ^Mmt'ten einer

ßinie gleichzeitig ejciftirten. (Sine fold)e 'Jorm, mag fie nun alg

Sinie ober in irgenb einer anberen äßeife gebad}t werben, fönnte

nur eineg foId}en 9tealen g-orm fein, weld)eg, \vk fie felbft, in jebem

Slugenblidc fcincg I^afeing nncnbltd} i?icle (Slcmentc in ftd) fd)(öffc,
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bereit jetc^ ein (Slcment ber Jcim füllte. Sßenn bage{jen bie 'Jcrrn

uicl)t alsi '^onn cineo Oiebeneiiuinber jcnbern alö joId)c bee

9iad^einanber oebadf)t wirb, i^on bcr jebe ©teile crft auftritt,

inbem fic bmd}(viufcu irirb, unb ivieber uerjd)tt.nnbet , nvid}bcm fte

burd)laufeii i[t, bcren 5uitur eg in. a. S. ift, bafj fic erfüllen fte

burd)laufen l)eiBt, fo ift fie luirtlid) bie (Vorm ber untl)eilbaren (äin=

Ijeit, beren .3)afein barin beftel)t, bafj fie bie $orni burd}lauft, nnb

tk untt)eilbare (5inl}cit felOft ift iutbefd}abct biefer tf)rer 5iatnr ein

nnenblid}e^' ®an3e^', nämlid) ein ©anjcä nid}t auö feeriftirenben

fonbern an» fuccebirenben 3;l)ei(en unb jtüav au» fcld)en, lüeldje

fämnttlic^ burc^ ba» fte burd)Iaufenbc 6ine untljeilbare (älentent

erzeugt werben. llutl)eilt>arfcit ober föinfad)l)eit unb Unenblid)feit

lüiberftreiten einanber auf btefe Söeife nid)t niel)r, ba fte in üer=

fd)iebener ^infidjt t»cm ^d) auöiiefagt werben, 'i^ic Unt^eilßarfeit in

33eäiel)ung auf feben einzelnen Slngenblid feinet' fie&en§, bie Un=

enb.lid)feit in SSejiefiuntj auf fein g^^S^^ ßeben. 2)ie j^or"^ ^'ß^

5fiad)einanber nun ift tk Seit, ott^, alö ^räbifat beö ^ä) gebadet,

beffen 3) au er. 3>einnad} War bie :i?öfung be» ^ro&lemS in bem

3Serfud)e, ben wir fceben aufteilten, ta^ 3c^ alö eine unenblid)e

ßinie buri^laufenb jn beuten, eutl)alten. «Sie ergiebt fid) auö bem=

felben, inbem wir 'i:k fiinie unb bainit bie Siännilidjfeit be» 3d)

überl^aupt befeitigen, aber bie unenblic^e 2)auer, weld)e wir, oI)ne

barauf ju ai^ten, beut ^ä) baburd) ^ufc^rieben, baf3 wir e» eine

unenblid)e ßinie burd)laufen liefjen, feftl)alten.

3Bir feieren bemnad^ ju bem ^^unfte unferer 33etra^tung jurürf,

an weld)em wir in ber unenbltc^en geraben ßinie ein treffenbeä 33ilb

bcg unenblid^en fcntinuirl{d)en Selbftbewu^tfeingsöanjen gefunben

ju tjaben meinten, unb Derbeffern biefe Sluffaffung, inbem wir in

berfelben bie Staumltnie burd) ik Settlinie erfe^en, unb jwar fo,

ha^ wir in berfelben nid^t ein 33ilb ber ©elbflbewu^tfeinc^form fonbern

biefe felbft erbliden. 2)af} bie Settlinie nid}t minber alg bie 9flaum=

linie allen SSebingungen entfprid)t, welche an bie %ovm eineö unenb=

liefen !ontinuirlid)en ^an^en gu ftellen ftnb, liegt auf ber Apanb.

2)iefelbe l)at aber gegenüber ber ^taumliuie eine (Sigentl)ümlid)!eit,

Don ber wir nunmel)r nnterfudien muffen, ob fte ber befonberen

9iatur beö unenblidien ®anjen, beffen (5'onn linr in il^r entbedt
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ju r)aben glauben, beg <Sd6ftbeh)u§tfeing, cntfpdcl^t, unb euentueK,

lüte fte berfelkit entfpri^t.

Sic man in einer S^laumlinie ucn jebem beliebigen fünfte

a\\^ ftc^ in jmei entgegengcfe^ten 9lid)tungen fortbetoegen !ann,

ctira üon linB nacf) rec^tö unb üon rec^tsi nac£) lin!g, fo aud) in

bei' Seitlinie. BejeicEinen toir ben 5luggaug^^punft ber 33etoegung

aU ben Slugenblid ber ©egennsart, fo füfjrt bie eine 9tic^tung in

ik 3Sergangen^eit jurüif, bie anbere in hk Su'funft r)inaug. SBäbrenb

aber bie 9ticf)tungen ber 9fiauniUnie ftcE) nur burc^ jolc^e 5Beftimmt=

Ijeiten unterfc^eiben , bie in if)rer n^edjfeljeitigen 33e5ief)ung beftefjen,

inbem, n;enn üon ber Sage ber ßinie ju allem au^er iF)r (Seienben

abgefef}en luirb, bie 33eftimmtl)eit einer jeben lebiglid^ barin befielt,

ia^ fte ber anberen entgegengefe^t ift, finb bie beiben 9ttc[)tnngen

ber Scitlinie burcf) innere 33e[timmtr)eiten üerfcf)ieben, il)rer S3ebeutung

nad) entgegengefe^t. Unb biefem inneren ober objeftioen Q^egenfa^e

ber beiben Stic^tungen, in ttjelc^en bie 9teflej:ton bie Seitlinie burd)=

laufen fann, [tel)t ^wax ber 9tefle!tirenbe infofern gleid}gültig gegen=

über, aU er ber einen ju folgen baffelbc 9led)t unb biefelbe 9}löglid)!eit

I)at ttjie ber anberen, aber bie Seit felbft fc^lägt bie eine iton il)nen,

bie 9licl)tung t)on ber ®egenn)art jur 3»fwnft ein, benn fte füf)rt

unö, bie wir t^r angel}ören, üon ber ©egentüart niemalö gu bem

SSergangenen jurüd, fonbern immer bem Sufünftigen ju, mie wir

benn auc^ üon bem 23ergangenen fagen, eö liege f}inter unei, üon

bem Sufünftigen, eö liege üor unö. 3)ie ^füd^tung üon ber Gegenwart

gur Su^unft t'finn bemnacf) al§ bie natürlid^e ober objeftiue 9flic^tung

im 2)urd)laufen ber Seit burd) baö refleftircnbe 2)enfen bejeidjnet

werben. (So fragt fid) nun, ob biefe Sf^atur ber Seitlinie fid) in

ber 3<^=9teif)e wieberfinbet , unb, wenn biefe ^xac^e ju bejaf)en fein

foUte, wel(^eg bie natürlid)e [Rid)tung ber 3^=3'leil)e ift, weld)e wir

alfo in ber Sluöfüljrung beö ©ebanfenö, baf) bie 3'i)'9^eil)e baS jeitlidje

©ein beö 3<^ bebeute, aB bie 9iid}tung üon ber Gegenwart gur

Sufunft aufjufaffen l)aben würben.

2)af) bie 3cf)=9^eif)e Wie bie 9ftaumlinic unb Wie bie Seitlinie

üon ber Sieflcyion in ^mi entgegengefet^ten 3^id)tungen burd)laufen

werben fann, Ijaben Wir gefeiten. 3Bir folgen ber einen JRid^tung,

wenn wir ba^^ ^ä) ,^uerft al^^ ©ubjeft bcftimmen, bann r)injufügen,
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baf) eg ait* £)t''jeft fein miiffc itnb, um bicfcr 5iotr)iuenMfi!e{t gered)t

ju ivcrben, ein ©ubjcft fetjen, für iveldjeö e» iDbjeft fei; lucnn njir

bann weiter aud) üon biefem ©ubfefte fcrbern, bafj eg aud) £)6)eft

fei, unb eö bcnnicmaf! wiebcvum auf ein ©ut>jeft bejiel)cn, ivelc^eö

et)cnfa[l» aud) Dh\dt fein muf?, unb fc feit. 2)cr anberen Otid^tung

feigen toir, wenn mir mit bcm 3d) aU einem bereite Dbjeft

Seienben beginnen, bemfelben bvinn aud) bie 93ebcutung eine» ©ub=

jefte» geben, inbcm ivir ein £>bjctt, in Se3{ef}ung auf weld)eö eo

(Subjett fei, l)in3ufügcn, bavauf and) ta^ neue Dbieft jum ©ubfefte

werben laffen, bann cbenfo mit bem Dbjefte für biefe» ©ub|e!t

perfaf)ren, unb fe feit. Jlcnftiuiren wir alfo bie 9teil)e ton bem

erften ^Hinttc auy nad) ber erften -Jtid)tung I)in, fc laffen wir ba?^

3d} immer wiebcr auö einem ©ubjefte ju einem Öbjefte werben,

wir laffen in. a. 3ö. c?', "tai^ blofj ©eicnbc, jum au(^ ®ebad}ten

cber SScrgcftellten werben, bann baö in feiner Scftimmtt)eit, 3]or=

geftellteg ju fein, blo^ ©eienbe Wieberum jum aud} 3SorgefteU=

ten u. f. w. Äonftruiren wir bie 9?eif)e fon bemfelben fünfte

aug nad} ber anberen 9?td}tung r}in, fo laffen wir baö 3^} immer

wieber aug einem Dbjefte ju einem ©ubjefte, b. i. auä einem ju=

näd}ft blo^ ®ebad}ten ober SSorgefteUten ^u einem aud^ ^ov=

fteltenben ober ^entenben, alfo ju einem aud) Seienben werben.

2)ieje beiben 9tic^tungen, bk 9ftid)tung t»cm bleuen wirtlid}en ©ein

jum ©ein unb aud) 3Sorgeftel(t=fein , unb 'i^k entgegengefel^^te t»om

blo§en 2ScrgefteUt=fein gum 3SorgefteUt=fein unb aud) wirtlid}en ©ein,

ftnb ntd)t bIof3, wk biejenigen ber 9taumlinie, in S3ejiel)uug auf=

einanber, fcnbern, wie bie ber Seitlinie, innerlich unb cbjeftir» üer=

fc^ieben. ©ie tlninen nic^t in ber Seife miteinanbcr fertaufi^t

werben, 'i^a^ man bie Otic^tung, bie man juerft aB Dom bloßen

©ein jum aud) 3}crgeftellt=fein gef)enbe betrad)tet f)at, f)ernad} alg

üom bloßen 3ScrgefteIlt fein jum aud) ©ein gel}enbe betrad}ten !ann.

SÖßiv werben ferner nid)t ji^gern, üon ber einen biefer beiben 9iid^=

tungen ju fagen, baft fie l^on ber 3cl)=3f{eil}e felbft eingefd)lagen

werbe, ba^ fie alfo bie natürlid)e ober objefttoe fei, nämlic^ i^on

berjenigen, wel(^e üom bIof)en ©ein jum aud) 33orgeftellt=fein gel)t,

weld)er folgenb wir alfo sufel)en, wie ta^ 3«^; Weld}eg »orfteüenbeö

©ubjeft ift, ftd) felbft t>orgeftel(te» £)bie!t werbe, unb mit ber 33e*
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fttmmung, fein ei(3ene§ £)6je!t gu fein, luteber Öbjeft u. f. iü., ober

rt)ie tag 3<^ ftc^ beg 33eiüu[5tieinS , lüdc^eS eg fjat, betruf^t irirb

nnb bnnn ftcE) jetneg neuen 33eiuu^tfeing 16emäd)tigt u.
f. it». 2)ettn

irenn tüir ein luirfli:!) (Scienbeg, lueldjeg aud) toviiefteUt werbe,

ben!en, jo i[t ung bcfjen ©ein bag (grfte unb jein 33oi\3e[te(lt=|ein,

burci^ luelc^eg fein ©ein nad)geBiIbet lüirb, bng Streite, ober toenn

lüir einem 2Befen ein 33en;uf5tfein feineg 33en?u^tfetng jufdireiben,

fü gilt ung bag Beft)ni;tjetn , weld)eg ben 3nf)alt feilbet, für bie

SSebingung begjenigcn, beffcn 3tt^)alt eg ift. Senn trir bafjer bie

3cf)=9ieif)e mit bem ^eitlidjen ©ein beg '^d) ibentifijiren itoUen, fo

müfjen wir bie Ölic^tung bcrjcl&en, in weldier bag ocrfteltenbe ober

jeienbe 3d) jum and) üorgefteKten irirb, alg bie l^on ber (Gegenwart

giir 3u!unft tül)renbc betrad}ten.

3)ie Seitlinie erfüllt bcmnac^, aud) atnjefefjen baüon, baf) nur

fie eg möglid) mad)t, bie Unenblid^feit beg ©elbftbelrufjtfeing mit

feiner Untl}eil6ar!eit unb (äinfa(^l}eit ju i^ereinöaren , eine an bie

^orm beg ©elbftbetüufjtfeing gn flcUcnbc 33ebingung, wcld)e bie

9taumlinie nic^t erfüllt.

Sielten lüir nunmel^r bag Grgebnifj unferer Erwägungen.

3n jebem 3lugenbli(fe feineg S)afeing ift bag SBelrufjtfein <Sub=

fett unb £)h\ztt in Se^iefiung auf fid) felbft. (gg ift D&jeft alg

ha§i üon einem beliebigen frül^eren S^itpunfte an ober aucf) alg bag

Don 6wig!eit Ijer geWefenc, gel)t aber in bie SfJelation jum @ub=

Jette nur infoweit ein, alg eg bem Slugenblicfe ber Gegenwart an=

gel)Ört. ©ubjeft ift cg alg bag fernert^in big ju einem beliebigen

Seitpuntte ober aud) alg bag big in föwig'teit fein Werbenbe, gel}t

aber wicberum in bie Stelation jum Objefte nur infoweit ein, alg

eg bem Slugenblicfe ber (Gegenwart angcl)ört. 3« ^^"^ jebcgmaligen

3lugenbli(fe ber Gegenwart Tiat alfo bag ^Bewu^tfein, foweit eg

bemfelben angel)Drt, genau fid) felbft gum 3n()alte; bag 3^ Weif)

in jebem 9lugenblide feineg 2)afeing r»on fid) felbft, unb jwar ftnb

bag ®ewuf!te, foweit eg Wirflid) ©ewu^teg ift, unb bag Söiffenbe,

foweit eg Wirtlid) 2S5iffenbeg ift, genau baffclbe, bag 3d) beg be*

treffenben 5lugenbUdeg, nur h\'^ tat^ gewußte 3d) aufjufaffen ift

dg bag im (Snbpuntte feineg bigf)erigcn, unb bag wiffenbe alg bag

im 9lnfangg:punfte feineg jufünftigen 5)afeing ftebenbe. ^a?^ (Sub=
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jeft fä((t i^dlftänMii mit bcm Dtiefte jufammcn, lucnn ©u6jeft imb

Cbieft ücii bcn (^lIcK'vn bcr biirc^ iklc Sorte bejctd^neten 9^e(aticn

nur bagicnifle genannt Werben ]oU, ft»aö n^irflid) in bte 9telaticn

cingc'^t, bcrfdben unmittcl[\ir angeifert. Senn bagcgen tk ®(iebcr

ber O^elaticn je I}cl[ien feilen, fcfcrn jcbeö t>cn i[}nen Seiunf^tfein

unb ntdit tIo[i 33cn;n[;tfeinyelcment i[t, alfc nid}t blcf? einen 3ett=

V>un!t fonbcrn einen 3eittr)ei( einnimmt, jo finb baö (Snbjeft nnb

bvif''£?bjctt [tetü getrennt «nb berühren ficf) nur.

Sßcn ben brci StberjprücEien , n)elcf)e ^erl\irt im begriffe beg

3(f) gefnnben ju Traben meinte, [inb I)iermit jn^et als h\o^ fd^einbare

nadigettjiefen. 5^ie unenblidje DfJeifje, auf iucld}e aücrbingg i^k 3er=

glieberung beS 3d)=33egrif|eS füfjrt, nnberfprid)t bcmfelben lueber,

inwiefern er feinen ©egenftanb aU Sbentität beg ©ubjefted unb beg

£)biefteg, nod) iniricfern er if)n alg cinfac^eg unb untf)ci(barcg

Sefen teftimmt. ßg bliebe fcmit nod) ber britte Siberfprudi,

weither barin befte^en foKte, t^a^ bie 9fieif}e unenblid) ift. 2U(ein

.^erbart T)at nirgenbiro nad)geh3iefen , bafj bcr Segriff beg Unenb=

lidien fic^ wiberfpredie, unb fc genügt eg, biefe 33e^auptung a(g

eine unbegrünbete SReinung ab3ulef)nen.

eg tonnte gegen unfere ßcfung beg 3d}=^rob(emg ber ein=

luanb erbeben werben, ia^, wenn tk 2)auer ein ebenfc notf)Wen=

bigeg 5lttribut beg ©elbftbewufjtfeing btibe wie bie 2lugber)nung ein

fcldjeg ber SORaterie, wenn alfo bag, wag ucm Sewuf^tfein einen

unt^eilbaren Scitpunft einnel)me, fein SBewufitfein mef}r fei, fowie

bag, xoa^ tcn ber 9J?atcrie einen gecmetrifd}en ^unft füKe, felbft

ntd}t mef)r 3DRateric fei, — ici^ bann aud) ^k ^bentität Don

Subjeft unb Dbjeft, bie in jebem untbeilbarcn aRomente angetroffen

werben tonne, ntd)t bag fei, wag fie fein fo((e, nämlid) (Selbft=

bewuBtfein ober 3d). 3n ber Sljat genügt fein untl)e{lbarer 3eit=

punft für tk Sir!I{d)!eit beg 3c^ ober Selbftbewu^tfeing. 3)ag

3c^ ift nur wirflid}, inbem eg bauert. 2Son bem 3d}, weld)eg einen

untfieilbaren Slugenbltd einnef^me, gu fpred)en, ift btefelbe Ungenauig=

!eit, bie bem übrigeng nid}t ungebräud)Iidien 3(ugbrud'e 9JJatcrteller

^unft an(}aftet. Stber bie jebcgmalige untf}eilbare (Gegenwart in bem

2)afetn beg 3(^ entt)ält etwag, m§ fic^ jum ^dj ml)ä\t tok ber

3eitpun!t i^um ßeittbeile ober wie ber materielle ^unft jum aug=
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gebefjnten ©tücf 9]Rateiie. Unb eben be§I)alti ift bas luirtlicfie, baö

bauernbe Sd) 3^cntttät beö ©ubjefteg unb beg S&jefteg, tuet! jeber

SIugen&lIcE feineg ^afeinf' baö crjeuijenbe ©lenient biefer 3bentität

enthält, gleidjujic ein 9tanmtf)eit babuvd) fon SJlaterie erfüllt ift,

ta^ feber ^unft befjel&en eg tton bcm (Elemente bei' ?Oktene {[t.

©oKten (Sie eine ©c^lüierigfcit in bem ©cbanfen finben, ba^

jum (Sein, unb jelbft jum unL^oIIenbeten, Brud^ftürfartigen Sein be§

3(f> fein unt()eilbarer ^lugenblicf genüije, fonbcvn ein lüirflic^er,

hjenn aud^ nod^ jo furger 3eitabfd}nitt crforberlid) jei, fo mad^e i(^

3unäd)ft barauf aufmerffam, baf3 biefer ©ebanfe fein unferer 3luf=

löfung bc§ 3'^)=^i''^^i''tt^^' eii3entl}ümlid}er ift. (är folgt auö jebem

33egriffe be§ 3<J)f ^ci" i" feinen 3"t)ölt ^'»•1^ ©ein in ber S^it ciuf=

genommen fjat. S)enn jebcy überl)viu^t in ber S^it feienbe 2)ing

bebarf ber 2) an er, I)at alfo in feinem untljeilbaren 3(ugenblicfe

tüirflid^eö (Sein. Seber ttiirb jugeben, 'ta'^ ein ^ing, fttelc^eö in

bemfelben Slugenblicfe, in n)dd)em eg auö bem 5iid}tg in ba» 3)afein

auftauchte, irieber in ba^^ 9iid)tC' jurücffcinfe, gar nid)t tttäre ober

gewefen iväre. 3" einctti untl)eilbaren Shtgenblicfe fommt bem

3>inge, weldjeg benfetben bnrd)lauft, ftteber foltenbeteö Sein nod)

ein 33rud)ftüd beö Seinö ju, fonbern nur baß felbft nod) nid)t al§

Sein ju be5eid)nenbc (SIcment beg Seing, ttieli^eS fic^ jum Sein

yerf)ält wie ber St'itpitnft jum 3citabfd)nittc; ober, wag baffelbc ift,

ni(^t bag 2)ing ift in bcm unt()eilbaren ':}lugenblide, fonbern ta^

(Slement, burc^ beffen 3)auer baö 3)ing crjcugt wirb. 2Bag fobann

bie Sd)Wierigfeit an unb für fic^ betrifft, fo fd^eint mir biefelbe

aug einem falid)en Sd)Uiffe ju entfpringcn, aug bcm Sd)Iuffc

nämlid), baf3 ein X)ing, wcld}eg in feinem nntijeilbaren Stugenblidfe

jei, niemalg fei, ba jebcr 3<^ttabfd^nitt, für welchen man i^m ia^

(Sein 2ufd}riebe, aug 3eit^ninftcn beftel)e. 3)icfer Sc^Iu^ betrad)tet

gleid^ bcm üerwanbtcn, burd) weld^cn ^cno einen 2ßibei-fprud) im

S3egriffe ber 33ewcgung nad)gewicjen r)aben wollte, ba^ nämlid^ ber

fliegenbe ^feil ruf}e, ba er in jcbcm untf}eilbaren 3eitpunfte ftd)

nic^t bewege, alfo rul)e, bie 3citpunftc alg etwag in il}rer 3folirung

2BirfIid^eg, wci^renb fie tcä) nur alg Uebergänge üon einem 3ßit'

abfd)nittc ju einem anberen gebad)t werben fönnen, unb bie 3fit

al§ eine ^ctf)c i^on 3citvitnften , wäl}rcnb icäj jwci 3eitV"n'ftc,
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il(cid) jivci ^{aunipuntton , nctlnucnbiii iuxd) eine cnMid)c (5ntfev=

nun»!, in ber imcnHidi viele '])unfte Dejcid)nct lucrbcn fönnen, von

einanbev ijetvenut i'inb, eine 3(neinanbcrictfninn v>on ^Hmftcn aljo

ein fid) iDitevivredicnber (äebvinfc ift. ^3JJan fann nic^t tie 2In=

jd)anunii hn- Leitlinie obei ber Dlaunüinic ciwv bcv 3(nid}auunii bec

tieften ^Hnifteo crjeu{ien, inelmel}r f)at man eine '^(njdjauuniT bcf'

^nnfteÄ nnv taburdi, ba|; man eine fcldK ber Sinie f}vit. 3" ^ci'

SlnjdMnnnsi bev Vinic finbet man bnrdi ^Inalufe alo lel^teo (Slement

ben ^wntt, aber nid^t in ber Söeii'e, baf; man bcn ^unft im an=

id>anliduni 33ennii";tiein ober in einem an[ XHnid)aunniT fidi c\x\m=

benbcn 93cvivifte feftf)alten fcnntc, iväf}i-enb man bic Sinie ano

bemfelben 6ejeitis-?te , nnb baf^ man bann au§ fdc^eu ifclirten 9(n=

fdiannnii bey '^.Hmfteo bie 9(nid)annnv5 ber Öinic iviebcr cr^enc^en

uub fid) je baöjeniße, in beffen Scfil^^ man fid} fviifjer ucrfanb, an^'

eigener Äraft erftierten ü^nnte. ^i?nnten wir überljanpt bic 3In-

id}annnii ber Seit ober bef^ 9tanmef' bnvd? [^eßrtftlidjeg Scnfen über

ein jnnäd}ft nid)t alö Seitlic^cö begirt. 3idumlid)eC' G^ebadjteä tcn-

ftrniren, fo boc^ nid)t in ber äßeije, fca^ bag erftc (Srjeugni^ ber

Äcnftrnfticn bic 2(nfd)annniT beö tieften ^nnfte§ iräre nnb bicfe

bann jnr '^(nfdjauuni} ber ßinic erweitert würbe, benn bic 3(n=

fd)auuni3 bcö .fünfte» fann man gar ni(^t anberg I)a6en al§ in

berjenigen ber Sinie. 9tbcr 3(nfd}annn{; (äpt fid) überhaupt nid}t

bnrd) begrifflid}ef' 2)enfen fcnftrniren, wenn wir au(^ tk anfd)au=

lid)e gi^i'tn eine» ©ebac^tcn aly bcmfclben nott)Wenbig, fo bie S^it^

form alü nct[)wcnbig für bie Sbentität t)on ©nbfeft unb £)bje!t,

bnrd) beijriffli(^eö 3)en!en ju erfenncn vermögen. 2Bir finb eben,

nad) einem 2(udbrurfc ßcfee», nic^t im Stanbe anzugeben, wie bie

Seit nnb ber 9tanm gcmadit wirb, nnb fi3nnen fie nicbt nac^ma^cn.

£)bwcf)l cö fid) cf)ne SBcitercy ang bcm 33iö^crigen ergiebt,

uerbient bcc^ befonberS f)erüorgebobcn ,^n werben, bafj, ba bic

3cf|=^eil)e cf)ne Einfang nnb c[)ne C^nC'e ift , and) tk 2)aner jebey

3d) jo gebacfet werben mnfj. 3" ^C'" S^itpunfte, in welchem ein

3^ anfinge ju fein, würbe feinem SSewnf^tfcin baö ©bjeft fe[)(cn,

ba biefeg nnr es felbft alö bay mit feiner 2)aner biefen Seitpnnft
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erretcf)enbc fein !cnnte, unt» in bcni (änbpunftc feine?' ©afctnö

lüürbe fcag SSetou^tfein feiyien, beffen Dbjeft eS lunre. 3" jenem

^nn!te iüü^te eö, Dl)ne ju fein, in biefem lüäre e§, oI)ne ju rt)iffen.

2)a?' 3d)=fein ift fo ein nnfangSlofeä nnb enblofeö [tetö üoKenbetef^

3d)5njerben.

fSobnnn niöd}tc noä) anjumevfcn fein, t(i[) 'tk Seit nicl)t aU

eine felbftänbige, für fid) be[teT)enbc 3Befenr}eit, in lueld)e baö Sd)

Ijineingefe^t ftiäre, jn 13etvad)ten ift. S'af^ ba^ 3d) in ber ^dt ift,

f)eif3t nid)t§ Slnbereö, aU baf3 eö bauert, unb feine ©aner ift nid)ts

3(nbere8 al§ bie 5oi'n^ feineö 2)afeinS , n;eld}c eg ftd) felbft babnrd)

giebt, bafj cS fid) lualjrnimmt. (5S banert über einen 3eitVitn!t,

ben eö erreidjt Ijat, T^inauö babnvd), baf? eg fid) in bcmfelben \vc\hv'

nimmt, benn ft>äf}venD baö lüaI)rgenommene 3fi) i**^^' i" ben be=

treffenben Beitpunft eintuetenbe ift, ift baö h}af)vnelnnenbc bag an?

bemfelben auötretenbe.

2)ie (Sriüägunn, ivie fid) ü6erT)aupt bng jeitlidje <Sein eineö

2)inoeS benfcn laffe, fann nnferc ßi^fnng be§ 3d)#i'oblemö jn be=

ftätiv3en bienen. 5)ay jeitltd)e (Sein cbeu bie 2)ancr eineg ©ingeö

bebeutet nic^t, Xük 3. 33. tk 9}ii3i](i(^t"eit ober bie Sivflid)!eit cbev

bie 9tDt^n)enbifi!eit einen ©ebanfen, mit tt}cld)em \vk bie 33orfteI(ung,

beven 3nr)a(t burd) alle unä bekannten , bcm 2)ingc n^irflid) jn-

fommenben Söeftimmtbeiten gebilbet wirb, begleiten, fonbern mnf)

aU ein iuirHid)eS 33ert)alten beo 2)tni3eg geba(^t luerben, alö ein

3Sorgang, beffen 3:räger ba8 ©ing ift, nälier alö eine 3:l)citigfeit,

buvd) iueld)e baö S)ing fein Safein fortfe^t. 5Rnr baburd), bafj mir

eine fDld)e Sbätigfeit in \:aä 3)ing l)ineinlegen , fönnen n^ir feine

SSorftellnng mit berfenigen ber Bett in 3uf^nimenl)ang bringen.

SSerfucben n^ir ftatt beffen bie 2)aucr al« ein tf)atIofcy 2)al)in=

fd)lüimmen im (Strome ber Seit gu benten, fc jerreifjt unS ber

3ufammenl)ang im 2)afein be§ Singeö; jcber ^lugenblid I)ätte fein

befonbereg 3^ing, beffen bauerlofeg 5)afctn inelmel)r 5ti(^t=fctn iuärc.

Itnb mit ber St'entität in ben rierfd)iebencn Slbfdjnitten feineö

2)afeing ginge bcm 2)inge and) bie Urfad)e feineS Safcinö für

jeben Shtgenblid bcffelben i^crloren. CSS gilt ^wax für fclbftücr=

ftänblid), ba^ ebenfoiuenig , \vk an? 9iid)tg ötwaö, aug ©twaö

9iid)tg ivcrben fönne, aber bie ^-ortfeljinng bcy 5)afeing muf^ bcd)
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eine UrjadK Imtcn. „Senn man", iac\t (SaitcfinS mit 9ied)t/)

„anf bic 5iatui- tcv ^'anev feine ^lurmeiffvirnfcit vid)tct, fo i[t cf«

einlenrfitenb, baf? ticfclbc Alriift nnb 2;()äti(^feit \\ci^\c\ t[t, um ii\ienb

ein l^'uhT, bic einjelncn 9üh]cntUid'e jcincv Trauer t)inbuvd) ju cvbiiltcn,

iiHidie netlnii fein iinivbe, c^^ j^u fd)affcn, lucnn ci> nod) nid)t criflirtc,

unb ^w bcmjeni(;en, iim^ bcm natiu-Iid)':n ä?erftanbe cffcnbar tft,

«iet)Ln-t bn[)er, baf^ (Svlialhnivi nnb gd)öpfini|i ftd) nur bcjtel)unii£?'-

lucifc untcrfdictben. " SBenn ey bal}ev, luie allgemein aniicnommcn

iinrb, juv Ouitur bey ^Realen iieI)Ört, baf; fein 3;()eild)en beffelOcn in

5iid)tä uerfdjiuinbcn fann, fo muf) bie fd)öpfcrtf(j^ cil)ciltcnbe 2;f)ätiii=

feit, \vc\d)c bie Urfad)e feiner ^auer ift, il)m felbft ans-(ef)Ln-cu, mufj

m. n. 2B. fein ©ein unb 5)auern in einer ir)m eiiienen ^fjntiiifeit

teftetjen. ÜMf)men inir mit (äartefiuö an, bajj ®Dtt in jebcm

^^üuienblide bie ©iui^e neu id)affc, oI)nc bafj bicfe felbft ctma^^ ju

ihrem iyLntteftanbe träten, fo f)ätten mir nid)t in i'ielen 3fita6=

fd)nitten ein unb baffelC\' ^ing,, fonbcrn in jebem 3(ur;enblide ein

ncueC' '^'mc[. 3öcnben mir bicfe ©ctrad)tunt3 auf baö ^d) an, fo

foliit, baf; in et^en beifclben Sfjatiöfeit , burd) meld}e bac- 3d) ^cf) if^

in ber feine Sd^fieit audmacknben S:f)ätigfeit, aud) feine Sbcntitat

in ben üerfd)icbenen 3^^^^" feincö ©afeinS unb bic Urfad)e feiner

Sauer bcftel)t. 2)ie 3;()ätioifcit aber, burd) me(d)e bag 3<i) feine

3d}()cit befiljt, ift 'i)k (Sdbftmaf)rnel)munv3. 2)iefe muf) mitf)in,

mic mir cy ^uvov auf anberem SJciie iiefunbcn ()abcn, mit feinem

jeitlid)cn 5}afein jufammenfaüen.

S^cr 3unäd)ft bem 33ei3riffc beö 3^) anf)aftenbe (Sd)cin cincy

Sibcrfprud)eö ift Ocfeitiiit. Senncd) bürfen mir unferc t^rörteruuii

bicfcy ^öciiriffcy ncd) nid)t fdjliepen. 2)iefelt>e bebarf nod) einer

C^n-ilänjunii.

2)er Scßriff be^ 3*^ ift einerlei mit bcmjcniiien beö 9Ba()r=

nef)menö. (SS ift bie 5iatur bcy 2öa[)rnet)menC', fid) felbft jum

3nf)alte ju t)abcn, unb aU fid) feibft ^um 3nf)alte Apabcnbcö ift ef^

baö, ma0 mir 3d) nennen. 3ur 5tatur bcö Saf)rnef}menö Oef)i3rt

cy aber and), baf; eS fid) jum Snf}alte nid)t genügt, fonbern immer

2i>arn-ncr)men and) inni etma?' 3( übe rem, fei cy uon 9ScrIiaItunnS=

17*
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Greifen tc§ '^ä), fei cö ycn äuj3eren Sinrjcn, fein mii^. 9Btr büvfcn

mitt)tn ta^ 2Öar}rneftmen ireber tniniefeni cS ftd) jum 3nr)alte I}at

nocf) iniüiefern eS [td) 3nt)alt tft, ireber tnlüiefern cg (Sitbjeft

nod) mlüietern eS Objeü in 33c3iel)uni3 auf [icE) fel&ft i[t, aU ein

im Uebvigen Icercö 3SaT)rner)mcn fe^en. ©aö ficf) jelbft ^itm Sn^^lte

f)atient>e 3Baf)i-nef}meu i[t üie[mel)r in teiben SBebeutnuijcn
,

foivc()l

inlüiefern e§ ©ubjeft nig and) imüiefevn eS DbieÜ ift, auf ein üon

il)m 2Serid}icbcneg, 3. 33. auf eine %axhc, gerichtet, ©palten tüir

m. a. 2B. in ©ebanfen baö (td) felbft gum 3n()alte fiabenbe 2Baf)r=

neftnien in baä fttat)rne'^menbe unb ba§ waKjrijenommene, fö ift tueber

bao tt?af)iner)nienbe nod) baS iüaI)vgenomniene für fid) betva(^tet leer,

fonbern beibe I)altcn einen nid)t nneber in äßar)rner)men befter)cnben

3n{)alt, unb jtrar, fcfern luir ycn beni Sßal)rnel)men ober ^6)

reben, Wk eä in einem untf}cilbaren 3lugenblicfe ift, benfelben

3nl)alt, ctn^a eine garbe, 3Benn wir bcmnad) ta^ fid) felbft jum

3nf)aUe I)abenbe Sal)rneT)men t»ottftänbii3 , obtooT)! gan^ atl(iemein,

benfcn, fo ift eg nid)t rcincö, lebiglid) fid) felbft iual)rne^menbeg,

fonbern beftimmteg, etwaö üon if)m felbft 3ßerfd)iebene§ wal)rnel)*

mcnbeS 3c^, unb baö 3d) nimmt ftd^ nid)t blDf3 alS ftd) felbft,

fonbern auc^ alö 9lnbereä tt)ar)rnel)menbc§ n.iaT)r.

3nbem luir ernannt I)abcn, irie baS 3<i) f^d) feiner felbft be-

muf3t fein finine, I)aben n^ir bemnac^ aud) crknnt, luie eö fid) aller

feiner auf feine eigenen 3SerT)altunggiüeifen unb auf 3)tnge auf3cr

if)m gerid)teten 2Bar)rne'()mungen beiüuf;t fein fcnne. 5^ie 5BeI)aup=

tung, 'i^a^ ta^ 3cf) f^cl) ^i'^cr feiner 2ßaf)rne[)mungen beirufjt fei,

fü'^rt lüieber auf eine unenblid)e 9tclT)e. ©enn bin id^ mir beö

2Baf)rner)meng, g. SS. einer Jarbe, beimtf^t, fo ift biefeg ^Belüufjtfcin

felbft ein 2BaI)rneI}men , eö folgt babcr, baf5 id) mir aui^ bey Söe=

wufjtfeing, lueld^cö id) r»on meinem aBal)rnel)men einer §arbe l^abe,

bettjufjt bin, unb n^ieberum biefc§ 33ctt.nif)tfeiny, unb fo fort. 5iad)

bem eben dargelegten werben wir jur Sefdjrcibung biefer 9leil)e

f)in5ufügen, erfteng, baf? aud) baö 35ewuf3tfcin, beffen 3nl)alt bag

3Ba()rnet)men eineS r»on if)m felbft 9Serfd}tebenen ift, für fid), cil^'-

gefet)en üon feiner 33e5iel)ung auf biefen 3nl}^iltf 2BaI)rncr)mcn eine?

CDU tl)m felbft 2Serfd)icbenen ift, unb talß baffelbe von bcm 33e*

wufjtfein biefeg 33ewuf?tfeini' gilt, unb fo fort; j^wciteng, baf? bie
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di(H)c nic!)t blq; in vvcGixjftiun-, fontcin mä) in vcdvojftoer 9iirf)tnng

nncntlid) i|"t, intern tay Sal^incfjmcn ter Savtc nid)t blo]] '^lüjcilt

ciucö Svifu'ncf)nu'nö ift, fontorn and) felt>[t iuiebcv jum 3nl)alte ein

-il'abrnebmen, unb sluav ein eben[allC^ auf ein bom SaI)vneT}nien

3^eiid)iet'ency iiei"id)teteö, f}at unb fo fort. 3Ößir liuTben fobnnn tie

(i^lietcr biefer dinl)c fid) jeitltd) aufeinanber fclijen laffen, inbem

luir ein jebe» bem fid) bnvd) einen 3ettabfd)nitt ucn beliebiger ßcinge

f)inburd) fid) erftredcnbcn 9Ba()rnei)nien iileid}jct^en. 2Bir luerben

ferner t>cn febem untijeilbaren 3lu{;enbltrfe fai3en, ia^ iai in ben-

felben fallenbe auf ein uon iljni felbft 23erfd)iebeneg gerid}tete 2BaI)r=

ncf)men baju ncd) fid) felbft ^um Snbalte r)abe, unb bafj 3iutfd)cn

ifjm aU bem fid) ,^uni 3»f}^^lte f)abenben unb i()m alg bem fid)

3nl)alt feienben nur ein Unterfd)ieb ber 53ejiel)unii befter)e, inbem

ey bay eine fei, inwiefern cy in ben betreffenben 3eitpunft eintrete,

baö anbere, inn.nefcrn cy benfclben bcdaffe, ober baö eine, inluiefern

eö ba.y (Snbe bey üergangcnen, ia^ anbere, inwiefern e§ ber 5(nfang

bey fünftigen 9BaI)rner)menö fei. (Snblid) luerben luir fagen, ba^

bie fo gebad)te unenb(id)e 9^eif)e feine anbere als bie auö bem 3^]=

^Begriffe entfpringenbe fei, benn t^a^ auf 3(nbereö gerid)tete, babei

aber fid) felbft jum 3"f)^ilte babenbe Sa[)rnel)men eineg untf)eilbaren

'^tugenblidey ift baS 3cf) biefeg ^ilugenblideö in ber if)m in bem=

felben eigenen 33eftimmtl)eit, ha^, mit Äant ju reben, em^nrifc^e,

jebo^ iaä reine einfd)liefjenbe 3d) biefeg 2(ugenblideö.

(Sd)lie^lid) n^ill id) noc^ mit (Sinem SBorte barauf f)inlueifen,

baf3 tk 23orauyfe^ung, auf meld)e luir bie eben vorgenommene ©r=

gdn^ung unfereg 3d)=33egriffe§ gegrünbet ftaben, bie SSorauöfe^uug,

ta]} a((e§ 2Bal)rne[)men eineg üon if)m felbft üerfd)iebenen 3nl)fllteg

bebürfe, bafi alfo bag 3d) nid)t blo^ fid) felbft, fonbern aud)

3lnbereg, minbefteng il)m inf)ärirenbe 3lccibentien, iüaf)rnet)me unb

fo nid)t reineö, fonbern beftimmteg (empirifd)eg) 3^) fei» — ^^^

biefe 33oraugfe^ung fid) aug bem 33egriffe beg ^d) , lüie wir if)n

juüor feftgefteUt f)atten, beiüeifen lä^t. ^m 2)auer nämlid), bie

irir alg notl)tt)enbigeg 2lttribut beg 3«^) erfanut I)aben, ift 9Ser=

änberung erforberlicf). Senn im 3"^ keinerlei Seranberung ftatt=

fänbe, fo fijnnte fein 2lbfd)nitt feineg 2)afeing üon ben anberen

unterfc^ieben werben, fi^nntc alfo fein 3)afein feine Qlbfc^nitte '^aben.
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Snlutefern eö aber ficT) jelbft a(g 3^) üOer()ciupt H)al)vuimmt, ift hiö

3d) !einev SSeränbeiunij taf)tg, e» mu^ cilfo nocf) ctmaS ^Jlnbevcö

alö feine '^äjljüt it)al)vnel)men.

2(nmcrFungen.

1) Äriti! b. r. 3.1 § 24.

2) ©djopeur;auev, lieber bie nievfacf^c SOBiirjel be§ ©a^e§ uom 5uvetcfjen5

ben (SJrunbe, 3. 5(uf(., § 41.

3) ®afe(bft, § 42.

1) §er5art, äBev!e, S8b. \', ©. 27i ff.
— 3(uf bcnfelOeu ©egenftanb

BeäteOeu ficf) 93b. III, ©. 3G f., uiib 33b. IV, (S. 304 f.
— a>or öerbart

luar aUinl^olb bev ('«"'vfeimtiü^ be§ Qi^^^robtemg na^e gefommen. „Unter

bem ^^<i)", [jei^t c§ in beffen ,33eryud) einer neuen X[)eorie Deg menfdiUdjen

35ürfteIIimg§uermi3flen'o' § 40, „roirb ba§ uorftellenbe ©iibjeft, iniüiefern e§

Dbjeft be§ 33ennif]tjein§ ift, uevftanben. SQSte ift biefe obentität bei bem

Unterfcf)iebe siuijdjen Ctiieft nnb ©nbjeft, ber bem 33en)u^tfein luefentüd) ift,

in einem iinb e[ienbemfeH)en 33cn)nf5tfein möglidj'c"' ®urd) eine iitnigcnä

unbrand)6are 33eantiüodung biefev ^rage glaubte 9icin[)0lb „bie ©rnnblinien

^nr eigentlidjcn (i"ntftcf}ung§gejd)id)te ber luiditigen 3>Drfte((ung be§ Sd)§ an--

gegeben ju r;a6en". — ;^"id)te Ijat fid^ gegen ,^er5art§ 3^e()auptung, ba^

ber ^vd;=93egviff auf eine unenblidjc 9ieifie füfjre, erKärt. (S§ luürbe fid),

meinte er (9lad)gelaffene Sdjriften, 'I^serfe XI, ©. 395), nur bann fo »er^

I)alten, luenn ba§ ^d) nid}t§ inef)r al§ feine "^yorin unive, uienn if)m alfo

ber reale Meru bi^3 SßoUenS fetjlte.

') Spiiioz;!, Etliik, P. II, pr. XXI, scliol.

") ®a§ juerft von .'öcrbart aufgejeigte ^c]^=5ßroö(em ift in neuerer ,3«it

u. -}{. geleugnet luorben non ©c^uppe unb üdu 93rentano.

Sd)uppe meint, bie unenbUdje 3leil)e entftcf)e nur baburd), ba^ man

ba'3 ^d) alö ©ubjeft unb ba-ä ^d) al§ Ob\dt une felbftänbige Singe öenfe,

iueld;e, jebeö für firi) in ben 33eiv)uf;tfciuöinl)alt aufgenommen uub iuol)l

unterfd}ieben, (jinterbrein ibentifijirt werben foKcn. liima^ä 3JätI}feU)afte§

finbet aud) er in ber ^benlität uon ©ubfcft unb Dbjeft; er nennt ba§

93eiuuj5tfein ba§ gröfite, ba§ einzige 3"ßunber, beffen ütrt e§ nun einmal fei,

ba^ e§ 9J}omente in fid) -^eige, meldte fid) burd)au§ gegenfeitig forbern unb

if)rem 33egriffe nad) einfd;lief5cn. ®icfe tüunberbare 9Jatur be§ 33oiini^tfein§

aber muffe einfad) ancrfaimt luerben. (5"iu ilUberfprud) föunc in bcrfelbcn

nur uon bem Stanbpunftc aw^:' gefunben morben, iüeld)er bac^ 'iieunifUfciu

prinzipiell nidjt al§ Urt()atfad)e, al§ 7N"nbament unb .;(u§gang§punft an;

erlennc, fonbern uon ben Grfal)rungen an ben äuf?eren S'ingen au§gel)e
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imb biefcii 9JJa^ftal' bann an btc imbegreifüd^e Grfdjeimmg be§ 33eiDufet=

\i'm-> anlege, iiiu fie natürlid) imOegriffeu ju laffen. (Sd^uppe: 33evgmannä

„3ieine £ogi{" unb bie „(i"rfeuntiüJ3tfjeoretijd)e V'ogit" mit i[)rem angebltd)en

QbeattänubS. iUei-teliaf)r§id)rtft für nnfi'enjd}aft(. ^^^fjilof. III, 4. — 9JJeine

(Sriüibeuuug rjierauf in beut Sdiffa^: :;jbea(iftifd)e 2)ifferen5cn. ©ajelbft

l\, 2. — ivür ©d)uppe'-3 2(ni"id}t ift fpätei- 9lub olpt) 9?id)tev eingetreten

in ber öntJuguralsSiffertation: ®a'3 iö>erbartld)e imb 33ergmannfd)e Problem

be§ 58eiüu^tjein§. 6reif§umlb 1883.)

S8rentano (^:)Jjijd)o(oGio, 58b. I, Ihid) 2, Aap. 2, §§ 7—10) fudjt, ben

33egviff be§ "^d) bei Seite laffenb, bie sye[)auptnnG ju luibertegen, 'i)a'^ anä

ber 5)(nnal)nie, alle pfijd)ologifd)en ^f;änoinene feien beiunfet, eine „unenblic^e

SBenoirfelung be§ Seelen^uftanbe§" folge. (5r erörtert :^uerft im ©tnne ber

511 iDiberlegenben SJeftauptiing baS pfi)d)ifd;e ^Ujönomen be§ S;>örenä. SKenn

fein pft)ci^ifc^e§ ^t)änomen oI)ne ein barauf bejüglidjeS 33en)n^tfein möglid)

fei, fo fd)eiue jii folgen, baf? man mit ber 3>orftcl(ung eineS Xoneg jugleid)

eine isorftelhmg uon ber Q^Uirftelliing bc§ ^one«, b. i. uom §ören, fjabe,

unb nüeber eine i>orfteKung uon ber 5i>orfteI(iing uom ,'öören u. f. f., ba^

alfo beim einfadiften 3(fte be§ ,'öbren§ eine nnenblid)e SWenge uon ©eelem

ttjätigfeiten anutne[;men fei. Unb aud; ia^ fc^eine ein(eud)tenb, bafe in

jeber neuen ä>orftel(ung ba§ Dbjeft ber erften, ber S:on, tuieber mit uors

gefteüt roerbe, ba^ alfo bie ein5elnen ©lieber ber uncnblid^en Üteitje uon

SBorftetlungen felbft mefir unb mef)r unb iu§ Unenblid)e fid^ ueriuideln.

^Brentano unterfud^t fobann, ob man mittelft ber 3(nnaf)me, roeld)e .^ören

unb öefiörteS für ein unb baffelbe ^-Pfjänonten erfliire, inbem fie ba§ §ören

auf fid; felbft alö fein Dbfeft gerid)tet benfe, ber 'Folgerung einer unenb=

liefen isenuidelung entgef)en fönne. ®a§ Grgebni^ lautet, bafj biefe äCn^

na{)me lueber rid)tig fei, nod), luenn fie rid)tig luäre, bie ©d^iuierigfeit in

if)rem ganjen Umfange ^u befeitigen uermöd^te. ©ie fei ntd)t ridjtig, benn

bie innere 2ßa[)rnef)mung ^eige mit unmittelbarer ßuibenj, ba^ ba§ ^jören

einen uon i^m felbft uerfd)tebenen ^nf^alt IjaU, ber im ©egenfa^e 5U i^m

an feiner ber (Sigentl)ümlid)feiten ber pfijdiifdjen '^(jänomene partijipire.

Unb fie luürbe bie ©d)iüierigfeit nidjt in ifjrem ganjen Umfange 3U befei=

tigcn uermögen, rocil, luenn anä) iia^ obren nid)t§ 2{nbere§ al§ fid^ felbft

jum Sn^alte l^ätte, bod; 91iemanb bejüglid^ anberer pfvdE)ifd^er 2(fte, 5. S.

ber Grinnerung eineä früheren ober ber Griuartung eineä fpäteren §ören§,

ba§ ©leid^e annehmen fönnte, of}ne fid) einer ^anbgreiflid)en 3(bfurbität

fc^ulöig äu mad)en. öiernad) l)at 33rentano gegen bie Qbentifijirung be§

äJeiüu^tfeing mit feinem ^nljalte nur ba§ Gine einjuiuenben, bafi biefelbe

ftc^ ben 2;f)atfad)en gegenüber nid)t allgemein burd}fü^ren laffe, inbem 3. 33.

ber 2!on ftd) uon bem .'cören, ba§ feören, beffen man fid; erinnere, uon ber

Grinnerung offenbar unterfd^eibe. Safs gerabe ber aJerfud), baä SBerouBtfein

mit feinem 3"f;ilt« i" ibentifisiren, auf bie unenblid)e 3tei[)e fül)rt, tueld^e

er befeitigen luilf, inbem v ^- ba§ föi3ren feiner felbft nwä) ^'övtn be§
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öörenö jetnev felbft tmb .•obren biefes s;»öven§ u. j. f. fein njüvbe, i[t if^ni

entgangen. Jßenn man, meint er, anne[)men bürfte, ba^ ba§ Seiuufetjeiu

mit feinem ^^nfjalle ibentifd} fei, jo roürbc bie bnrc§ ben 5Iad)mei§ ber im=

enblicf)en 9ieif)e bereitete gdjnnerigfeit üerjdjiüinben, n:)ä()renb fie bod) gernbe

biird) biefe 9{nna()me l^erbeigefüfjrt mirb. ©§ lief; fid) f)iernad) uoraiiäfefjen,

iuelc!^en Seg er felOft jiir 3:efeitignng ber Sd)mierig!eit einfd)(agen lüerbe.

Sßenn nämlic^ bic 3rf)atiad)cn «erMeten, ben erften, nod) nid)t uerroidelten

58eran^tfeingin[)alt mit bem 5^crcnJ5tfein , befjen C^nfiatt er ift, 5. 33. ben

gel^örten 'Zon mit bem .'pören, 5n ibentifijiren, fo verbieten fie bod) nid)t

ba§ @Ieid}e !ße3Üg(id) be§ 33erouf5tfein§, nnidjeS jenen oon if)m felbft uer^

fd)iebenen S'tfj^tt l)ai, :mb be§ 'i^enni^tfein» uon biefem 33en)u^tfein, 5. S^. be§

§ören§ unb be§ 58emu^tyein§ nom <5ören. Unb biefe uon ben 2:f)atjad)en

geftattete ^bentifi^irnng genügt ^uv 33ejeitigung ber Sd^roierigfeit, lüenn,

lüie Srentano meint, bie 9kif;e ber 33cnni^tfein§t()ätigfeiten, ftatt fid^, mie

e§ juerft jc^ien, in^3 llnenbtidje ,^n erftredcn, ein (5"nbglieb iKrlangt, nield)e§

in einem mit feinem ^nfjatte ibenttfd)en iumni^tfein beftefjt. 5)er Unter=

jc^ieb jiwifdjen biejer Söfnng unb ber al§ nnjuläffig befnnbenen raürbe mir

barin 6e[tef)en, ba^ fie bie iinenblid) fd)einenbe J)ki^e anf jmei ©lieber

rebnjirte, 3, 93. ben ^on imb ba§ jng(eid) 33en)n^tfein üon fid) felbft feicnbe

§ören, rcä^renb bie anbere mit (iinent ©Hebe, bem mit bem §ören iben;

tifc^en 2::one, an§3ufommen meinte. 3" ''fi' ^f)^t W'^Q^ 33rentano biefen

SEBeg ein. SJJan muffe, fagt er, eine eigentfjümlic^e ä^erwebung be§ ^eiun^t^

fein§, iucld)e§, lüie ba§ obren, einen von ii)m fel6ft uerfdiiebenen S"f)f'lt

f)at, mit bem 33etüu^tfein biefe§ iVmufetfeinS nnb eine 3"S«f)örigfeit beiber

3U ein nnb bemfelben pfi;d^ifcl^en 2(fte anner}men. 2)er DbjeJte be§ ^ov
fteUenä (ober be§ Semufstfein^) feien freiließ immer smei, 5. S. ber gehörte

Son unb ba§ ."Tjören, aber ba§ SSorfteKen (33eiünf3tfein) biefer beiben Dbjefte

fei nur (Sin pf9d)ifd)er 9IlEt. „2)ie a>orftelhing bec-. 2:one§ unb bie 93ors

fteüung uon ber SSorfteltung be§ SToneg bilben nid)t me()r al§ ein einjigeä

pfi)dt)iid)e§ ^sf)änomen, ba§ mir nur, inbem mir c§ in feiner 23e3ielning auf

5iüei üerfd)iebene Cbjefte, bereu eine-3 ein p()i)fijd)e§ unb bereu anberes ein

pfi)^ifd)e§ ^^änomen ift, betradjten, begriff (id) in swei isorftellungen jers

glieberten. ^n bemfelben pf:)d)ifd)en 5)il[;änomen, in roeld^em ber 2:on uors

gefteltt rairb, erfaffen mir jugleid) ba§ pfi;d;ifd)c ^sfjänomen felbft, unb jmar

nad) feiner boppetten tigonttjümlid^feit, infofern e§ ala 3nf)alt ben %on in

fid^ f}at, unb infofern e§ 5ug(eid) ftd) felbft aUi ^nl)a\t gegenmärtig ift

2)em !J:one erfd^eint ba§ ,s?bren im eigent[id)ften ©inne ^ugemanbt, unb

inbem eä biefeS ift, fd^eint eö fid) felbft nebenbei unb al§ Zugabe mit ',u

erfaffen." ^a^ 33en)uf;tfein uon ber Sorftelhmg be§ Si^Dneg, t^eifit eö meiter,

falte mit bem 33eit)U^tfein non biefem 33ennif5tfein uifanunen. „Sft ja baö

93emu^tfein, meld)e§ bie 33orftenung be§ Sone§ begleitet, ein ik'iüufjtfein,

uid)t fomoljt uon biefer i^orftellung al§ uon bem ganzen pfijd)tfd^en 9tfte,

morin ber 2on uorgeftellt wirb, xm)} in meld^em e§ felber mitgegeben ift.
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2)ci' pfi;ct)iirf)c 'Mt bc'3 N?öven§ rnivh, aböejeljcit bavon, baf? ev bao }.if)i)fifd)C

'ißf)änomen 'oü Xont^ üorftellt, sugUicl) feinev Totalität nad) für fid) felbft

©Cijcnftanb uub :5nf)alt." „"ii^eit entfernt, baf5 mit meljr unb mel)r fid)

iicrmidclnben 6licbcrn eine nnenblidje ^Jieifje von i^orftelhnicjen jucsletc^ in

nn§ aufgenonnnen merben nnijste, jeißt e§ fid) uielmefjr, bafs fd)on mit beni

jiueiten bliebe bie ^Jteifje fid) abjdjliefst." 23rentano txUxät bemnad) in bem

öebanfen, ber ba§ Problem bitbct, bem ©ebanfen, bafi ba§ 33en)ufetfein

ibentif^ fei mit bem 5?eiünBtfein, beffcn ^n^alt es bilbe, bie Söfung be§

•5|sroblcme. ^a§ ift ja gerabe bie %vaQi, \vk ba§ 33eiinif5tfein fid) felbft

Ulm .^nfjaltc Ijahm fönne. (Sben bie 'gorbentng, ba§ 23en)ufjtfcin mit

feinem 3"f)alte jn ibentifijiren, nötf)igt, bie «nenblidje 3kif)e ju bcnlen,

inbem ba§ Seunifetfein, ba§ fid) felbft \\mx ^sni)a\k I)at, and) jum ;jn()alte

Oaben mn| fid), ba-S fic^ ^um :3nr)altc t)abenbe, unb fo fort, ä^rentano

beftreitet biefe 9fötf)i9ung, inbem er, bie xinenblid)e iRei^e ju »ermeiben, bie

3(niüeifung giebt, man foUe fid) nic^t auf bicfetbe ein(affen.

") Cartesius, Meditationes lU.
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poö M\\ mt Vu mm lUrtljnifJjniuug.

^ifadjbcm "tk vji)i^oIoi3iid)en (Sd)lüterti3feiten , \vd<ijt ftd) unö

in teu SBeg gefteUt l)atten, tefeitigt [inb, nehmen luir lutfere ^ritif

beg iuaf}rncT}menben 33elüu^tfeiny Ijtnfic^tlid) fetnc« 5Infprud)c§,

©cieubeS gum ©egenftanbe ju fjaten, ixnebcv auf.

2)ef äufjeven Sal)ruef)muiu3 fonnteit nur fein JRedjt aix'i \c\Kn

^Infprud) 3iu3c[ter)eit. 2)ie Körper, fanben luir, ipe(d)e mir iiHaI)r=

iicf)men, f)aücn fein H)irH{d)eö 2)afcin; [ie finb fvimmt bem 9fiaiimc,

in lüeld)eni [tc itug crfd^einen, ein Hoij (äemcintcs?. 2)ie Slnnaljmc,

ba^ lüirflid) feienbe 3)in3e unjere mifjeren SBafjrncrjmungen yer=

urfad}cn unb bcn 3ii^'ii"i"*-'i^f)ii"0 !c»^ui^ '^^^^ 2Bcd)jeI berfel&en bes

ftinimen, i[t allerbingö n:)ot)l6egrünbct, atcr biejcn 2)ingen barf

feine ber an ben ^i5rpern iüar)rgenDmmenen 33e[tinimtf)eiten, Weber

eine primäre nod) eine fefunbäre, 5ugefd)rieten iverben; fte finb

aud) nid}t ein unter ber $ül(e ber (5rfd}e{nung verborgener realer

^ern; fte lyerben felbft in feiner SBeife lüafjrgenommen, h^?) SBa^r*

nefjmen erfafjt fie n^eber inn^iefern eö fömpfinben, nod) inwiefern

eö 3(nfd)auen, nod} iniinefern c^ 5)cnfen ift; bie äußeren Sa()r=

ner)nuingen fonnen unS für ftd) allein ju fcinerlet pofitiüer CSrfenntnij^

über biefelben üerljelfen.

91un ift burd) blo^eS begrifflidjes^' 2)enfen ctiuag gu crfennen

unniöglid). 5(üe ©rfenntnifj, wenn eö übcrl)aupt fold)e giebt, mufj

fic^ auf 3Baf)rner)nutng grünbcn. (Sin blofjcS begrifflidjeS teufen

giebt cö überl)aupt ntd)t. 3)aS begrtfflid}c 2)enfcn ift ein ^Bearbeiten

beö 2ßaI)rgcnomnicnen unb fann oI)nc bicfen (Stoff fo wenig i^oU=

gogen werben wie irgcnb ein anbereö ^Bearbeiten oljne ben feinigen,

ßö giebt feine Iccicn 33cgiiffo unb Urtbcite, unb c\äiK cy bereu, fo
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wären biejcl&cii feine C5ifeuntnt)fe. 5f)ren '^\\\)a\t aber fcnnen tie

^eiiriffe iin^ Urtf>eile nur auw ber 2Baf)rnef)nutni3 empfansicn. 3)te

.V)cftnuni3, ^u einer örfenntni^ bey ©eienten ju ßclanjen, jcmit ju

einer (ärfenntnii) überfjanpt (tenn ba bie 3Baf)rf)eit eine« (äebanfenö

barin beftefjt, bafj baö ®ebv-id)tc i[t, fo f)at alle n?irfltd)c (Sifenntni[5

©eienbey jum ©eoenftanbe), — biefe ipcffnuniT fann fid) bemnad)

nur ncd) an bie innere 2Ba(nneI}nuini3 I)alten. 9inr Wenn ia^

innerlid) 3öa()riienonuncnc luirflid) i[t ober \o awi^ luirflid) «Seienbem

nnb bio^ ju fein «Sdieinenbeni ^nfammengeiet^t i[t, baf] wir baö

(Sine yon bem 9(nberen gu fd)eiben L^erniÖgen, ift ül3erf)aupt (^ä-

fenntniil möcjUd). (Sie bürfen fjierauö nid)t folgern, ta^ im

günftioften %alk nur bcr (äegenftcinb ber inneren 3BaI)rneI}muni3,

baö eigene 3d}, erfcnnbar fei. ffi^enn nn§ bie innere 2ßal)rncf)nmng

nberf)anpt ßrfenntni^ gewäf}rt, fo and) eine foldie, weld^e fic^ anf

allcg ©eienbe erftredt. ©eim f)at bag innerUd) 2Baf)ri3cnomnienc

wirflid}ey ©ein, fo wirb fid} bie %vc[a,z beantworten laffen, worin

baS ©ein übert)auvt beftel)e, alfo and) bßö ©ein ober bie 2)ingf)eit

berjentgcn ^Dinge, wetd)e bie Urfad)en nnferer än['eren 2öaf)r=

neT)niungen finb. Unb au(^ bafür, ba9 ey fold)e 3)inge giebt, mag

tk ©rfenntni^ beS eigenen 3d) neue gwingenbe (ärünbe an tk

^anb geben. %m\a wirb fid} anö ber 3[)orfteUung beg eigenen 3d}

ein S3egriff gewinnen laffen, bcr aüe äßefen unter ft(^ fa^t, weld}e

\vk wir in ber befonberen Sßßeife 3d} finb, ia^ fie fid) aB bag eine

unb bleibenbe 3d) l^on ber SSieUjeit unb bem Sed}fel ibrcr 5(cci=

bentien ju unterfdietben oermögen, — alte vernunftbegabten Sßefcn.

fönblicb barf aud) bie 9Jlög(td}fcit, auf ®runb ber 33erbinbung ber

(Srfenntni^ beö pfi^d}ifd}en ©ein§ mit ber 5i>af}rnef}mung ber fÖrper-

lid}en 6rfd}einungcn etwa§ über bie befonbere 9^atur ber nnter=

vernünftigen Sefen unb tt)ren 3u!iiiiimenf}ang in (ärfaf}rung ju

bringen, wenigftenö nid}t üon Dorn(}erein in 3(brebc gefteltt werben.

2(ug ber Erwägung, ba§ cö übcrf)aupt feine Grfenntni^ geben

fijnnte, wenn unS aud} bie innere 9i>al}rncf)mung nur ©d}ein üor=

fül}rte, fi:nnen wir fofort tk (^ewif5i}eit fc^öpfen, ba§ eö mit ber

inneren Saf}rnef}mung eine anbere Sewanbtniß alS mit bcr äußeren

f}aben muJ3. 2;enn wer bie 9Jfoglid}feit aller (^-rfenntnifj leugnet,

ber rabifale ©feptifcr, wiberfprid}t fid} felbft, ba er ja feiner wenn
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aitd) lebiglid^ negatiucn 6r!enntniBlcI)vc 3Baf)i1)eit Beimißt, niitf)iii

ftd) im 33efil^c von ©rfenntni^ glaubt. (5eI6ft luenn bei S^epttfeu

ftd) auf ten ©a^ beid)ränft: eö i[t ^lueifelf^aft, cb man irgenb

ctlüasi erfenneu fönne, I)ebt er jetiien ^rväkl fdbft auf, benn

minbeftcug gilt i[)m toä) eben biejeg, ba^ bie ?ORcglid)feit ber (Sv=

fenntnife jn^eifelfjaft jei, für unjiüeifcll)att.

äßenn allem innerlid) 9ßat)rgenommencn bag ©ein tef)lte, fo

tonnten n^ir ntd)t einmal ben 33egriff ber (Svfenntni^ befil^en, aljo

aud) ntd)t nad} förfenntni^ begel)ren unb über hk SRöglidjteit ber

örfenntni^ beratljen. £)enn ber 33egriff be§ (ärfennenö unb ber

beö 2)enfenö, 33or[teUen§, 33en;u§tfeinS überljanpt i[t untrennbar

ücrfnüpft mit bem be» (Seienben, unb wie jollten wir iüol)l gu

biefem gelangt fein, wenn wir niemalg im 3Baf)rne()men ©ein

angetroffen I)ätten? aBir fönnten, wenn wir niemals ©ein crblidt

I)ätten, uom ©ein unb mitf)in fem Sewuj^tfein, SSorftellen, 2)en!en,

©rf'ennen ebenfo wenig etwaö wiffen, \vk ber ^linbgeborene L^on

ber g-arbe. 9)iit 9ted)t fagt SSenefe: „SBäre 'i}k 33ef}au^3tung Waf)r,

ba§ "i^aü ©ein in ieber 31 rt für unfer ^crftellen bur^auS un=

erreid)bar, unb ia^ wir gänjlid) auf biefeö ße^tere befdjränft wären:

fo lie^c ftd) in feiner 9(rt begreifen, )x>k Wir nur über^au^^t

ucn einem ©ein, ja (ba biefe beiben Segriffe Korrelate ftnb),

Wie wir felbft nur üon einem 33 or [teilen fpred)en tonnten. Stil

unfer S)enten i^ermag feinen eigcntl)ümlid)en 3nl)alt beö 3}ürftelleng

ju erzeugen, fonbern nur ba» burd) äußere unb innere 3lnfd)auungcn

gegebene 9)iaterial jergliebernb unb wieber jufammenfe^enb ju öer=

arbeiten. 3ßäre unö alfo wirflid) in feiner 9tnfd)auung ein ©ein

gegeben: fo würbe für unö ber ®egcnfa^ 3Wifd)en bem ©ein unb

bem SSorftellen überl)aupt nid)t eriftiren fönnen, fonbern alle inneren

©ntwidelungen würben rein fubjeftiü in unö ablaufen, cf)nc ba§

fid) für fie irgenbwie eine 33ejief}ung auf ein ©cgenüberfteljenbeö

(©bjeftiueö) offenbarte. 5)00 Wir alfo überijaupt uon Dbjeften,

üon einem ©ein f^jrec^en ober biefelbcn benfen (wa^ boc^ felbft ber

entfd)iebenfte ©feptifer tl)ut): bag ift ein unwiberleglic^er Scwei»,

baf3 un§ in irgcnb einem SSerljältniffe wenigften» ein ©ein ober

Öbjeft erreid^bar fein muffe."*)

25er rabifale ©feptijigmug, alö beffen erften 93ertreter wir
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fcurd^ ^latoo 5)ialcii 5;f)cätet bcii <Sopf)iftcn "^Hotaijorao fcnncn, i[t,

tric 5Bcncfc mit JRed}t Dcmcrft, uon Äant, frcilid} in einer ücn bei

^jrota.icreijdHMi iimrilid) üeiidiiebencn 'Jcim, cuncucrt mcrben. 5^ic

innere 9lnidiaminvi cnt()ält nad} if)m etenjo iüeniii wk bie äuj^ere,

ba fie wie biefe burdi 3lffcfticn cine§ «Sinnet, beö inneren Sinne?',

ju ©tanbe fcmnien jcK, an fid) (Seienbeö; [ie lel^rt nn^ c;(eid) ber

äußeren nnr, tvk \v\x wn ben an j'id) jeienben 3)in»ien affijirt

iverben. 3)a§ 2)enfen aber fann unö gn feiner ß-rfenntniß befjen

uertielfen, hm§ nny nid)t in ber '^Infdiauung (gegeben ift. ^i'u'

gfeptijit'muS mup biejc i'el)rc, mcnn fie nnd) jelbft LM'e(me[)r ben

Sfepttsifimuy jufammen mit bem i[)m entiiegeniieje^ten 2)Cv'^matig=

mut> n^iberleiit ju f)aben [id) rüfimt, je lani^e v^eltcn, a(S baö 9Bort

^Iatc§^) be[te()t, ba^ aüe (5"vtcnntni[; (SrtenntniB beö ©cienben unb

ta^ ba§ 9iic^t=|eienbe rcUfommen unertennbar jei. ^3inr baö

(Seienbe ift erfennbar, benn bac^ ift ber 33egriff ber Grfenntni^,

ba9 bag ß-rfannte nid)t bloß ju fei« fd)eint, fcnbcrn ift. 2>cn

einer (Srfenntniß beS ^u fein @rf)einenben fann nnr in bem un-

eigcntlidien Sinne bie 9ftebe fein, in lueldiem bamit ei>icntlid) ciemcint

ift bie GrfenntniB i'on bem Snbjeftc, bem etiüaö 511 fein fdjcint,

f)tnfid)tlid) beffen, Waö i^m ju fein fd)etnt, ober, wa^ baffelbe ift,

bie C^rfenntniß beg Suf'-imnicnfianciey ber 3(nnabme, \:c[^ ba?' jn

fein (£d)einenbe lüirflid) fei, mit i()ren 5cl{;en. .^ant Ief)rte jiüar,

ta^ eg für alte 53]enfd]en {lültige 9Babr[)eitcn gebe, irätjrenb

^H-otagcray mit bem ©a^e, ber gjienfd) fei baS 9J^a^ aüer 3)incje,

unb für einen jeben fei cö fo, luie eö it)m ^u fein fdieine, feber

9(nnaf)me nur für bag 3nt't^-''ii'uwnir i^^i" f^^ angebi5re, unbejtt>eifel=

bare 2öat)rl)eit jui3cfte{)en n.icüte; aud) tt^eilte ^ant, iirng bamit

3ufammenl)ängt, bag (Gebiet beg menfd)lid)en Senfcng in 9BaI)rf}eit

unb 3rrtt}nm, irä()renb ^rotagcrag ik 9)lcg(id)tctt beö ^rrtbumg

leugnete. 9tber einerfeitö !^at ^ant bie ucn i{)m be()auptcte M-
gemeingültigfeit ber menfd)lid)en (Srfenntniffe au§ ber njillfürlic^en

Sßcrauyfe^ung, baf; bie 5(nfd}auung»fcrmen bes 9taumey unb ber

Seit, cbwcbl für He 23ernunft jufciüig, ioä) in allen SCRenfc^en

biefelben feien, gefolgert, unb anbererfeitö ftnrb ein ©al? baburd),

ba^ eg einer gett»iffen klaffe ucn äßefcn jufolge if)rcr überein^

ftimmenben iDrganifaticn fo ^n fein fd)eint, irie er bcl)auvtct, nod)
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feine (Srtcnntnif). 9iur mit bcr, übrigens i^ou tr}m fd6[t lutcbcv

alg problematifd) r)ini5e[tcntcn^) 33er}auvtung, ta\] bte (äi1d)einuui3en

hwä) nn [td) jetenbe S^iiigc in iinS I)evüDriiei"u[en luerbeii, lu'vläfjt

^'aiit bell ^Bobcn beö cvtvciiieii (Sfe^ti^i^'nuiu. ©a aber bie an firf)

feicnben S)inge fjän^Iid) unevfcnnbar fein jcUen, fo ift biefe 5(b=

iueid)unf! unerf}eblid}. 9Jtit 9te(f)t fagt baf)er 33ene!e:0 „Sag al(j

gemeine ^efnltat ber f"ntiid}en ^I)i{cfopr)ie i[t ber «Sfeptijiömuö.

S)iejcr t>evlangt ja bod) nidjt baö SRinbefte mel)r, alS luaö ifjm bie

tiittfd)e ''])[)ilcjc^>l)ie jugeftel)!. Äein (Sfeptifcr I)at baran gebadet,

bie föj'tftenj uon ©rjdieinunflcn jn Beftreiten, jonbern lebifilid)

bie Uebercinftininnuig ber (Sujd)einnnc;cn mit ben iuirf(td)en Singen

f)at man in Stt^cifel gcfteüt. (äu giebt feine (Srfenntni^, lucnn ey

nid)t ©egenftänbe giebt, h:)el(^e burd) biejelbe erfannt luerbcn; 6v=

fenntni^ ift nnr ein leereS Sort, mcnn fie nid)t ©ifenntniy realer

Singe ift. 3ttbem aber bie !ritifd}e ^(}ilDfopf)ie 'i^iqü lengnct, ntd)t

allein in ipinfid)t ber anderen Singe, fonbern and) in ipin|id)t

Cöotteö, nnb felbft in ^infidjt nnferc^^ eigenen ®cifte§, fo r)at fie

ben ©fepti^iöniuö ^n ber l)öd)ften @^ii^c geftcigert, meld)e berfelbe

übeii}anpt jn crrctd)en im (Stanbe ift. 58ejier)t fid) all unfcr

3Biffen lebiglid) anf (Srfdieinnngcn, fo ift eö ein bnrd) nnb bnrd)

eitlcS; unb rvciui alfo bie P}ilofo^I)ie beö Se^'CartcS mit Siücifcln

anfängt nnb mit SogmatiSnuiö cnbigt, fc» fe{)cn mir bei ^aut bao

gerabe ®cgentl)eil r)icrDDn: er entiuirft bcgmatifd) eine S:f)ci.nie ber

(ärfenntni^ iinb enbct mit fd)rantenlcfen B^ucifeln."

SBenben mir baö allgemein gegen ben (Stevtiji^muö 58emcrttc

anf bie ^antifcJ^e g-orm bcffelben an, fo ergicbt fid) ber ©inmanb,

ia\}, menn alle (Srfenntnif) nnr gu fein (£d)eincnbeS gum (^kgen=

ftanbe l^at, bieö aud^ üon berjenigen gilt, mcld}e ben 3iir)alt ber

Ärittf ber reinen SSernnnft bilbet, baf] bicfei? Sßerf alfo nur ba§

fd)einbare, nid)t 'i>(i^ mir!lid)e 33icrmögcn ber 23crnunft prüft, unb

baf) inSbefonberc baö förgebnif), baö an fid) ©cienbe fei unerfennbar,

nur in bem ©innc inn-ftanben merbcn barf, cö fd)eine fid) fo gu

i^crr)alten. Sie i^antiancr merben r)iergegen frcilid) ben Ssormurf

beö groben 9)iifjucrftänbniffeö ei'l)eben. yiid)t auf blofjen (Sd)ein

fonbern auf ©rfd)einungen fei uad) Äant baö menfd)lid)e (^v-
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fenntuit^uenuöiicn ciiu-icfd)!'!!»!!; bic örjcl)einmuicn atcv jcion ein

©irflidn-'f', [ic jcicn bay ciiicntlid} 3)afcicnbc, @ift[tivcnbc, Wenn \k

and) nidjt miaH)än{iiii t^cii bcm a>cr[tcUcn, bcfjcn Dtjcfte fic feien,

mit' nu^crljalO beffelbcn beftcT)cn. ©icje Unterfd)cibunfi üon ©dicin

iinb (5rjd)eiminii ift inbeffen ein b(c§ef' (Spiel mit Sorten, iucld)cö

tHnxity inel jn \cinc\c cjet-iilbet luovben ift. 2)ie ÖOjette nnferee»

3SürfteUcnö ftnb entireber ober fd)cinen nnv ju fein, eine brittc

93ii\ilid)feit i^ieH eS nid)t; unb ircnn fic, wie ^lant Iel}rt, au^'-

nat)niotc^\ nu\ien fie bev inneren ober ber änderen 3i>aT)rnef)nutniT

aniief)Ören, (Sffette ber (Sintuirfnni] feitcnö ir)nen vUiu} unäf)nlid}er

ITiniie an fid) auf bay eic(entl)ümlid)e menfd)lid}e ©rfenntnifjitennöijen

finb, irenn wir luebcr bie aufjcr unö feienben 2)infie, luie fie an

fid) felbft finb, ncd) un§ fclbft, wie Wir an itng felDft finb, jn

erfcnnen i^crmöoien, bann fd)einen fte nur ju fein. 2)af3 fie burd)

Siuiie an fid) t^erurfad)t werben, unb bafj ba§ (gr!enntnif]ttermögen

felOft il)ncn if)re ^ycrnien giebt unb jwar für alte 9JJenfd)en bicfelbeu

yycrmcn, änbert baran ntd)t baö SRinbefte. 9iur tk 2)inge an fid)

finb, 6ö gicbt Mn anbereS ©ein aU 5ln=fid)=fctn; \vaS^ £ant ahi

(Sein befinirt, ber 3"l'ii"iiicii^)'^"g wtt ber ©mpfinbung, ift nid)t

wirt"({d}eö, fonbern nur fd)einbarey ©ein, unb baS fd)einOare ift

ni(!^t eine jweite 5(rt beS (SetnS neigen bcm wirflid)en.

5)af] ferner aud) ber Äantifd)c (Sfeptiji^'muö feine 9fted^enfd)aft

barübcr geben fann, Wcf)er er benn ben begriff bec^ (SetnS unb

fein itcrrelat, ben beö (ärfeunenö ober 3?crftel(en§ ober Senfenc'

ober 33ewuf4fetny, I)abe, wenn niemals eine 23erüf)rung jwifdien

beni (Sein unb beni mcnfd)lic^en 2BaI)rner)mcu ftattfinbe, liegt auf

ber $)anb. Segriffe cfjne 9(nfd)auung feien leer, erflart ^ant felbft.

DDUnbefteny ber ©»^griff beö <Bmxi^ (3(n=fid)=feinö) mujj if)m alfo für

einen leeren Segriff gelten. Unb wenn er gleich (worauf wir fdion

einmal Se^ug ju nel)men SSeranlaffung ()atten)^) bem 35erftanbe ben

23cfit^ leerer 33egriffe sufd)rei[>t, fo l)at er bod) feine 3lnweifuug

gegeben, jwifdien leeren Segriffen unb Segriffen üon 9lid)tS ober

Segriffen, bie burd) ein bebeutung^^ofe» Sßort begeidinet werben,

5u unlerfd)eiben. Steuere 3lnl)änger I)aben fid) mit S^orliebe an

bie tieffinnig flingcnbe Sejeidinung beö Segriffe^^ beö 2)ingeS an
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[id) nlö eiiieö ^ren§bef;nffeö^') geljalten, aber aiid) ein ®renji&ec;nff

nnt9 bod) feinen Snljalt, faüS er einen fold^en f)at, ii\ienbttio f)ev=

nel^mcn, unb eine anbere Quelle \m 33eiivipinT)aIte nlg bie 3Ba]^r=

nef)nning ift bif' je^t nid^t nad)fietüie|en.

2)ie ®iünbe, iueldie wiv bem (Sfe^ti^ifonnS entiiegengefteHt

[)abcn, [inb toon ber 3(rt, bafj fte jelb[t feinen biveften ^inlreif* nnf

ia§ (Gebiet, in it)dd)em ba§ Sßa'^rgenomniene ftd) mit bem (Seienben

bccft, enffjalten. 3iuv ta^ e§ überl)aupt ein foId)eS Gebiet geben

mü[fe, mad)cn [ie gen^i^. SBenn inir nnn, nad)bem w'vc baS äu^evlid)

3BaI)n3enommene aU bloßen (Sd)ein ernannt Ijaben, in bem innerlid)

2BaI)rgenDmmcnen nnd) bemfelben fuc^en, fo fann bieg nur in ber

33oraug|e^un(5 gefdjc^en, 'i:a\\ ta^ (Sein in einer 3(rt be8 ^cr=

5ipirt=feing befleißen fann. 5)enn ba§ f)at nad) unferen biSfjericjen

Untcrind)un{}cn baö innerlid) Sßafjrgcnommcne un5iueiteir)vift mit bem

än[)erlid) 3öaI)ri5enDmmenen gemein, bai^ ba§ ^ergipirt^jein irejentlid)

ju il)m geI}Drt. ©aS 3<^ nB |cld)e§ ift feinem 33egriffe und)

Dbjeft feines eigenen 33eft)u9tfcinf\ 9Ki)men Sie bem 3<^ »^fl^

^ciuu^tfein, n)cId]cS c8 r»Dn fid) felbft ^at, fo I}i3rt eo auf, ^d) .^u

fein, unb uerfdjluinbet in nid)tS. 3(fle 33cftimmtl)etten aber, tk tci^^

^d> üon ftd) ttjal^rnimmt, fowol)! bie letblid) lofalifirten alö aud)

bic nid)t lofalifirten, bie ©m^finbungen unb bie G5efüf)le ber fiuft

unb ber Unluft, fcnnen nur alö bem '^(b, foiüeit eg iuaf)r=

genommen ift, inl)ärirenbe 3lccibentien gebadet werben, unb inbem

fte alö 33eftimmtt)citcn beS ^ä) gebad}t itierben, lüerben fie alö

33eftimmtl)citen beö fie iuaf)rncf)menben (SubjefteS, mit()in als i^on

bem ©ubjeftc, bem fte gugefd)rieben irerben, waI}rgenommene 93e=

ftimmt()eiten gebad)t. 9lud) abgefeT)en bai^ou, h\^ bie 33c3icr)ung

ber innerlich iüal)rgenDmmenen ^eftimmtl)eitcn auf ha§ 3cb f<^ou

il)r ^ergi^irtsfein einfd^lie^t, ift e§ eüibent, 'ta^ biefelben ebenfo=

wenig wie bicfcnigcn, bie wir äufjcrlid) waf)rnel)mcnb ben Äörpern

jufd)rciben, üon bem 2ßal)rnef)men, beffen 3"^)^^te fie ftnb, ah=

getrennt werben fönnen. (So unmöglid) eg ift, eine ^-arbe ju

benfen, bie nic^t gefel)en wirb, fo unmöglid) ift eS aud), einen

6m^^finbungo= ober ®efüWSinf)alt ju benfen, ber nid)t üon bem



— 27S -

(Subjcftc, al^i beffcn 3»^i»it' er c\&{\(i)t iinit, ciu|.nimbcn imb gcfü()It,

b. t. pcrjipirt tpürbe. ©nMicf) aud) bte nianni(}fad)eii 2Bat)v=

nefimuniicn, bic tüiv uon 9(nbcicin alö unferer 3tJ}t)^'it Ijaimx, tk

2öa(}vncl)imuii-jcn uon ^ov^^eru aiif3er unö, uon iinferem cmpfintcn=

bell unb fübknben Seibc foiuie üon uni'eren ntd}t lotaltfiitcn 3it=

ftänbcn, — aitd} alle btefe inncvltd) n,ml)vi3cncmmcncn 2Öa(ir=

ncl)nut»u3en ociidiiinubcu \\m, wenn wir i'on bcm inneren 2*3af)rncl)nicn,

beffen 3"f)^Ite [ic [tnb, ju nb[tral}ircn yer)ud)cn. 3» t'cni inncrlid)

Safiroencmmenen fann bal}cr !:J(n = ud}=ieienbey nnr bann i3cf)cren,

wenn bao 5ein unb bay 23cbiufni9, perjipirt ju werben, bie 9?ea(ttdt

unb bie Sbealität, baö esse in re unb baji esse in solo intellectu

fid) nid}t auvfd)liei!en. (5y war ein ®rnnbirrtf)um SBenefe^i, bcm

fid) in biefer i>inlid)t Ueberwe(] anijeidjioi'jen hai, 'i^a[] er bcm

innerlid) Bakijcncmmcnen nid)t anberg glaubte 9lealität bcimefjen

ju bürfen, ak^ inbem er il)m bie i^äf)ii3feit ,^uid}riebe, unwaT)r=

genommen in ber (Seele ju eriftiren, unb "i^a^ ^perjipirt=werben aU

eine il^m zufällige 33e3iel)ung auffaßte.

(So läi)t fid) Ieid)t geigen, bail in ber 3:f)at bau ®e[nmben=iein

an ein waf}rnel)mcnbey 33ewu^tjctn bie D^ealität nid)t jd)(ed)t()in

auöfd)UeBt. 33i?(lig unvereinbar finb freilid) baö ©ein unb baö

blo^e ^af)rgcncmmen = werben feiten^ eincv Slnberen. (äin

5)ing B, weld)e£i ron einem anbercn 2)inge A wafjrgenommen

wirb unb nu^er biejem 3Sai)rn:f)men nid)t§ i[t, i[t gar nid)t,

jonbern id}eiut nur ju fein, nam(id) bem -Dinge A. 3- 33. ber

G^egenftanb, ben id) im «Spiegel fel)e, f)nt nur ein fd)einbarey Sein,

unb jwar in ^C3icf)ung auf mid). 3)ag wa()rnel)menbe Sing A

mü^te fonft haä üon if)m wal)rgenommene 3)ing B entweber ganj

auo eigener ^raft f)erüorbringen ober bemfelben iod) etwag tter=

Icifjen, wa» if)m, bei^or eg watjrgenommcn würbe, jum (Sein fcl)ltc,

uämlic^ ik 33e§iel)ung auf ein (Subfeft. Sag ©rftere aber f)ält

5iiemanb für mcglid), unb ta^ 3tnbere wäre nur in ber Öel)re berer

ju finben, weld)e nad) bcm SSorgange beg ^rctagorag bag waf}r=

ne^meube ©ubjeft unb bag wat}rgenommene £)bje!t burd^ eine ixük'

fac^e 33ewcgung, eine ucm (Subfcfte jum Dbiefte unb eine i^cm

Dbicfte jum Subjefte ge{)enbe, in bie i^nen ju i[)rem 2)afein un=

entbel)rliie ®emeinfd}aft treten laffen, welche alfo bie äupere 2öaf}r=

'-JU r ii 111 rt II n , *iJorlciiiiifleit. 18
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ne"[}mung betrachten aB eine reale 33ejtel)ung jtucier 3)inge, bte jtuav

nur aU ©lieber btefer Sejieljunvg, b. t. alö (SubjeÜ unb aU Öbfeft,

aB folc^c aber hciiiz lütrtlid) ej-iftiren, inbem bte (Sj:t[ten§ beö einen

im 2Bar)rner)nien, 'i^k be» anberen im SBa^rgenommen^werben befteT)e.

©agegen baö Söaf)rgenommen=,'ft)erben tton iiä) felbft, aV]o tciv

2Bal}rgenDmmcn=n?erben, n;elc(}eü einerlei i[t mit äßa(}rnef)men, t^nt

ber 9tealität eine« 3Befenö fo njenig Eintrag, ba^ eö Dtelmel)r, fei

e§ mit ber Stealität alf^ fcldier, fei eg mit einer 5lrt berjelben, einerlei

i[t. ©in äßefen, nieldieö nicbt lüirfltd) ej'ifttrt, tt}ut and) nic^t n^irtlid)

ettt^aS unb I)at übeii}aupt nid)t wirüic^ irgenb weld^e ^eftimmtheit,

nimmt alfo aud) nid}t n^irtlid) ftd) jelbft it>a(}r. SBar^rgenommen^

nterben tann ein nid)t (Seienbey, benn ba« 2öaf)rgcnommcn=ii)erben

ift, luenn eö näf)er äBar)rgenommen=ft)erben feiten« cineö 3tnberen ift,

»Denn alfo ba§ 3Baf)rgenDmmcne nid)t gugleid) baö Satjrneljmenbe ift,

feine 33efttmmt[)eit, fein 5lccibenö beS Dbjefteö; toir rebcn nur fo

Dom äufjeren äßat)rnel)men , alö fei eö eine gegen ein ft>trflid}eö

2)ing gerid^tete 2:f)ättgteit, unb üon bem ^affimtm ju biefem tran=

fitiüen 9lttiüuni als uon einem tt?ir!lid)en Seiben; fdbft ber ejctreme

JRealift I)ält baö 3Baf)rgenommen=mcrben ebenfomenig irie baö ©in=

gebilbet=lüerben für einen bem Dbfefte in()ärirenben 3u[tanb. 3Baf)r=

nehmen bagegen fann nur ein ©eienbeS, alfo int>clüirt aud) baö

i3on fid) felbft 2BaI)rgencmmcn = iv»erben, ba e« mit fid) felbft

9ßaf>rnel)men ibcntifd) ift, ta^ ©ein. 3- 33. ber (^egenftanb im

(Spiegel rttirb, obiuoI)( er, luie Sebermann jugiebt, nid)t ift, bod)

nja^rgenommen , aber um felbft luabrjunefjmen , etrca um lim if}n

@el)enben wieber ju fel}en, müfite er fein.

2)ie ^-clgerung, bafj ein ftd) felbft n^abrner^menbeö 2ßefen, luenn

in feinem üon fid) felbft SBaljrgenommen^iuerben fein «Sein befte^e,

burd) fein 3Bat)rnel)men fic^ felbft tjerttorbringe, gleid)H}ie, nad) bem

eben 33emerften, ein £)bief"t beö äußeren Sal)rne()meny, wenn eo

als wat)rgenommeneö wirflic^ eriftirte, ucn bem n;al)rnel)menben

©ubjette müf)te r)erycrgebrad}t werben, tonnen tüir nid)t um[}in alö

rid}tig anjucrtenncn. 3tber wir werben in bcrfelbcn feine deductio

ad absurdum crblidcn. 2)er 33egriff bcy fid) felbft Waf}rnel}menben,

für ftd) felbft 3d) feienbcn SBcfen» fällt in ber 2:f)at unter ben

33egriff ber causa sui. ^.?(bcr bie (Sd)Wierigt"eit, welche bem le^teren
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anlviftct, iHn-jd)iinnt'ct , iveun wm unö bcvicniiicn crinnein, i^cn

ivtcld)cv wix in imicicv Lun-üjcii Biii^^niiuciihtiift beu cijtcrcn befreit

l)aben. 5>cr 23ei3riff ber causa sui fü()rt genau \o lüie bevjenige

beö 5d) ober tey fid) iclb[t it)a(}rncf)nicnben 3Befenö auf eine nad)

beiben ^Seiten bin unenblid)e Dteibe. 2)ie Urjad}e if)vei- felbft ift

ja aud) etnevjeitö Urfad)e bei Uiiad)e i()rer felbft unb Urfad}e üon

bei Uifad)e bev Urfad)e il)vev felbft u. f. f., anbererfeity aU 3Birt"ung

il)veu felbft aud) 3i^ivfung bei Siifung il)iei felbft unb Süiitung

lUMi bei 3Biifung ber SBtifung if}iei felbft u.
f. f. 2)tefe 9leil)e ift

aber nur bann unmößlid) ju beuten, iwenn bie 5Beftimmung T)in3U=

gefügt luiib, baf; fie in einem einzigen untf)eilbaien Slugeublide

ober aud^ in einem cublic^eu Seitraume Dolknbet fei. «Sie ift iioll=

fcmmen beutbai, ftienu mau fie mit aufangg= unb enblofer 3)auer

ibcntifijirt. 3((^'bann beftcljt bic £aufalitcit ber causa sui uid}t in

bem abfurben fid) felbft auö bem 5Ric^tö ipcrücrbringen, lueli^eg ik

Url)eber biefe« ©egriffeS gemeint ju r)aben fd)einen, fcubern in ber

^ycrtfe^ung beg ©afeinö burd) eigene Sfjätigteit, bem realen 3)auern

burd) (Selbftcil}altuug. 3Bir I)abeu baä ^ä) bereite aB causa sui

in biefem (Sinne gebad)t, inbem luir üon if)m fagten, eg fei in

febem Slugenblide feineg 3)afeing, iniüiefern e» in benfelben eintrete,

©bjeft für fid}, iuiüiefern eö auö bemfelbeu austrete. 3n jebem

Slugenblicfe iu'rf}ält baö 3«^, iutüiefein eö in benfelben eintiitt, fid)

ju fid) felbft, inwiefern eä über benfelben I)inauggel)t, wie bie Ur=

fad)e jur Sirfuug, unb bie 2:l)ätigteit, burd) lueld)c e§ fid) r)erüDr=

bringt, ift biefelbe, burd) iüeld)e eS in ber Seit fortfd)reitet , bie

2;()citigteit ber (Selbftiual)rnel)mung.

5)aburc^, baf) wir ben 33egriff beö fid) felbft wal)rner)menben

SBefenö t'on bem if)m juncid)ft anl)afteuben (Sd)eine eineg 3Btber=

fvrud)g befreit f)aben, I)aben wir, wie fid) nunmel)r f)erauöftellt, ein

^ebenten gegen i:k äRDglid)feit ber 93letapf)i)fi! l)inweggeräumt,

weld^e» ung in unferen einleitenben Ueberlegungen ^) entgegentrat.

2)ag Se^en eine« 5Bewu9tfeinöinl)alteg alg eineg (Seienben, bemertten

wir bamalg, fei uid)t bag 3lufne[)men eineg fd)on fertigen ©eing in

ta^ S3ewuf5tfein
,

fonbern ein ipinjubenf'cn ober ^injumeinen beg

©eing. 5lnbererfeitg fei 9)ietapf)l)fit alg ßrfenntnif) beg ©eieuben

alg fcld)en (unb, wie wir l)iu5ufügeu bürfen, fei (Srfenntuif) über-

18*
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r)au^t) uuf bann mogltd}, wenn \vk mtnbeftenö in ©inern G$egen=

[taube uufereg 3ßaf)rnet)meng ba§ ©ein im Originale antreffen. fö§

fd)eine aber, ia^ taS» eintreffen beä (Seinö in einem (äegenftanbe

einerlei fein tnürbe mit jenem bem ^ingubenten entgegengefe^tcn

9(ufnel}men beö f(J)on fertigen ©einS in "i^a^ 23en3u^tfein. 3Bir

lüiffen nunmeljr, bafi ia^ 3^) (Sinem feiner £>6icfte ba§ ©ein,

lüelcfjeg eg ()injumeint, bur(^ biefeS Steinen njirHid) üerleil)t nnb

eg fo in bemfelben antrifft; biefeö S)^dt ift baä 3<^ fel&ft, beffcn

©ein in jebem Seitpuntte in ber ?^ortfe^ung feineg ©einö befteljt.

(Sg giebt inbeffen in unferer ©teHung (Sinen ^unft, Weldjer

noc^ ber 33efeftigung gegen ben Singriff beS ©fe^tijigmuS bebarf.

3ebeS n;irf(i(^ fxd) felbft iral)rnef)menbe SBefen mu^ freiließ mit

feinem 3Bal)rne^men rt)irHicf)eS ©ein erfaffen; eg felbft ift ftiirüid),

'i)a e§ fid) fonft nid^t raaljrne^men fönnte, nnb inbem e§ mitr)in fid)

njaf)rnimmt, nimmt e§ ©eienbeö toaT^r. ©ic^ felbft iuar)rnel)menbc

SBefen, 3cf}e, finb and) möglid). 3lber giebt eS beren luirtlid)?

©inb inSbefonbere wir felbft feiere äßefen? 3Bir meinen, ©elb[t=

nial)rnel)mung ju befi^en, 3<^c ju fein, aber I|aben tttir benn nid)t

unferem Steinen gu mißtrauen gelernt? SBir meinen and) l^cn

Statur, ba^ njir au^er nng an fic^ feienbe S)inge tt)al}rnel)mcn, nnb

bod) l)aben toir unö überjengt, ha^ bem in 2ßaf)rl)eit nid)t fo ift.

2ßer bürgt unö bafür, ba^ eS nic^t ebenfc eine Säufd)ung ift, h?enn

lüir meinen, lüal)rnel)menb ba^ ©ub|e!t ^hm biefeg 2Bal)rneI}menü

gu erfaffen, ia^ alfo, lüie ^erbart fagte, baö ^ä) nid)t tk ärgftc

aller (ginbilbungen ift? 3«, »fclc^eg Stcdjit tjaben wir ju ber 33e*

Ijau^tnng, baf3 wir wirflic^ irgenb etiuag wal)rnct)men nnb nic^t inel=

meT}r allcö 2ßal)rnel)men, uon bem wir jn wiffcn meinen, blcfjer

©d)ein ift?

fiaffen ©ie mid) biefen (fragen eine ©teile anö ^ic^teg ©d)rift

über bie 23eftimmung bcS SRcnfd}cn l)in3ufügcn. ''^) „3cl) tann",

fagt 5-id)te im ©inne be§ eytremen ©te^tijiönniö
,

„wdI)1 fagcn:

cg wirb gebac^t — 'i^oäj: fanm !ann id) and) bieg fagen — alfo,

uorfid)tiger, eg erfd)eint ber ®ebante: bafj id) cmpfinbe, an=

fd)aue, benfe; teinegwegeg aber: id) empfinbe, fd)anc an, beute.
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5iur baä (Srftcre ift ^^aftum; baö ^mik ift \fmi\i crbtc^tet ....

^d} jeltft lucif) ükrfmupt uidit unb bin nid)t. Silber jlnb: [ie

l'iiit' htö (>-in3ti3e, luay hi ift, iiiib fie luifjcu luni fid), nad) Sßeifc

Dlt 33iltiT: — 33ill'er, t>ie öorübcrjdjirctcn , ol)ne ba^ etiraö fei,

bcni fie covütH'ifdmH'ten ; bie burdi 33ilber i^on ben 33ilbern ?|U=

fanimenlnTih'^en, SBilbcr, ohne etiim^ in if}ncn ^^(tn]etnlt:etcii , cl)nc

SBebeutuni] unb ^wcä. 3d) felt^ft bin eiiii: Mefev ©über; \a, id)

bin felbft biey nid)t, fentern nur ein inn-iucrrene^' 5Bi(b üon ben

33ilbern. — ^^llle 9iealität uenuanbelt fid) in einen lunnberbaren

Jrauni, cf}nc ein Scben, lunt n}e(d}em geträumt hjirb, unb of}ne

einen ©eift, bem ba träumt; in einen 2:raum, ber in einem 2:raume

fcn fiü) felbft jufammcnf^änijt. 2)aS ^^Infd^auen ift ber Sraum;

bflg 2)en!en — tk SlueUe nlleö Seinö unb alter Sfiealität, bie iä^

mir cinbilbe, meines ©einS, meiner Äraft, meiner B^üetfe, — ift

ber Sraum üon jenem Sraume." „^ü^Ie \<i)", Ijei^t eg etirag

fpäter,^) „benn nun aud) lüirüid), ober benfe id) etwa nur ju fül^len:

ift ntd)t etwa SlUeö, iraS id) ©cfül)l nenne, lebiglid) burd) mein

obieftiüirenbey 2)enfen üor mid) f)ingeftellt . . .V Unb benfe id) benn

aud) wirflid) ober benfe i<i^ nur ju benfen? Unb benfe id) lüirflic^

ju benfen ober benfe id) nur ein 5)enfen beö ©enfenS? 3ßag fann

bie (Spefulation uerf)inbern
, fo ju fragen unb fo fortgufragen inS

UnenbUd)eV 3BaS fann id) antworten, unb wo ift ein ^unft, ia

id} if)ren ^riigen ©tiUftanb gebieten föunte?"

i5-id)te felbft tf)eilte jwar biefen Stt^eifel nid)t, aber er l^ielt xijn

für unwiberleglic^ ; man fönne tai^ 33egweife{te nid)t wiffen, man

fi?nnc eö nur glauben, (är würbe 9ie(^t I)aben, wenn eg waljr

wäre, Wi[^ er ben Sorten beS crften ßitateg I)in3ufügt, '") baf3

alle» SBiffen nur SIbbilbung fei unb in i()m immer ctwag geforbert

werbe, ia& bem Silbe cntfprec^e, ein „au^er bem bloßen Silbe

liegenbeg Cfieelleg". S)enn banad) würbe bie Unwal)rnef)mbar!eit

jum Segriffe beg Seienben gel)i3ren, mitf)in fönnte ia^ 3d) alö

ein wal)rgenDmmeneg ©bfeft ebenfowenig \ok irgenb ein anbereS

3Baf)rgenommeneö fein, unb ^iicx, ber fid) felbft wa'^rjuner)men

glaubt, täufd)te fid) über fid) felbft, ia er, um fid) felbft Wal)r-

nel)men ?u fonnen, fein mü^te. 2(ber bieg ift, wie Wir unö über=

jeugt I)aben, eine irrige Soraugfe^ung , bie fid) übrigeng fd)Werlid)
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mit '^iditeS 2Biffenfd)nftS=Öer}re , nad) lue(d)er ba§ ©ein beg 5^)

irir!lid)eä (Sein i[t unt> in feinem Don ftd) felbft 9Bar)VGenommcn=

ttjerben 6eftel)t, vereinigen laffen lüirb. 3^nv baö SBaf^vgenommen^

»uevben fetten§ eineö 5(nberen i[t baö ®egentf)eil beg ©ein^,

mag bagegen tion fid) jclt[t iüaf)rgencmmen n)ivb, eriftirt notf)=

luenbig, nnb tft nid)t ein fclo^eg 33ilb eineS (^nftivenben. 3Bäre

bie ©ntgegcnfe^nng bcö ©einö nnb aUeS 3ßaf)rgencmmen=feing rid}tig,

fo iräre bic 9ftealitcit beg ^ä) nid)t nur bem S^ueifel auögeje^t,

fonbern müfjte fd)led)tf)in geleugnet n^erben, benn nuö bem 2BaI)r-

genommen^etn be§ 3<^ ifürbe feine Wof^e §}f)änomenalität folgen,

nnb wie mit bem 2Biffen ninre e8 bemnad) and) mit bem (Glauben

üor6ei.

(gg ttjirb ung, meine iä), fogar jcf)r leicht fein, bcn Stt^eifeJf

oh irir rt)ir!Ii(^ innerlid) tt)ar)rnel)men ober eg unö nur jn tf)un

fdjeinen, ob wir alfo wir!Ii(^ 3d)e finb ober eö nng nur gn fein

fc^eincn, — nnb nur um biefen 3tt)eifel ^anbelt eS fid) ung 3u=

näd)ft —
, i\\ wiberlegen. Sir wollen bamit beginnen, nn§ auf

bie 2: f)atfad)lid) feit beg Slngejweifelten jn berufen. (5g ift mir

eine 2:()atfad}e, ba^ ic^ mid) felbft wa()rnef)me, 3d}=S3ewu^tfein I)abe,

mttf)tn bin nnb bng bin, wag mir bag SBort 3d) bebeutet, bng ©ubjeft

eben begfcnigen 3BaI)rneI)meng, beffen ©bjeft id) bin; wag mir aber eine

2;t)atfad)e ift, beffen (Sein fann mir, fo lange id) biefer feiner 9'iatur

gewif3 bin, bnrd) feine ©rünbe jweifelf)aft gemad)t werben. 3iun wirb

ung aber biefe 33ef)auptung ber S:r)atfad)lid)feit beg 3d)=33ewuf3tfeing

jurütfgewiefen. 2)u nimmft, fagt ber ®egner, bid) nid)t wirflid)

felbft WaT)r, fonbern bu fd)einft bir nur liäj felbft wal)r3unel)mcn,

bein ^d) ift gleid) ben för^erlid^cn £)b|eften ein blo^eg ^f)änomenon,

nur ber (Sd)ein ber (Selbftwar)rnel)mung , nid)t biefe felbft, ift eine

2T)atfad)e, gleid)Wie and) nur ber (Sd)ein, ba^ bu an ft(^ feienbe

2)inge au^er bir waf)rnef)meft, nid)t bafj bu wirflid) bereu wabr^

nel)meft, eg ift. ^lllein wer fo bie Sl)atfäd)lid)!eit beg 3d)=33eWuf)tfeing

leugnet, erfennt fie eben baburc^, ba^ er fte leugnet, an, wiberfprid)t

fid) alfo felbft. 3)enn ba^ td) mir fd)eine mid) felbft wal)rjunel)men,

beif^t tiod) Wol)l nid)tg ^^Inbereg, alg baf) id) mid) felbft alg mid) felbft

20ßal)rnel)menben wal)rnef)me; wenn id) aber mid) felbft alg mic^

3Bar)rne^mcnben waT)rnef)me, fo tbue id) bag, wag geleugnet würbe:
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iä) ncf}me mirf) luirttid} fdOft \va\)v unb fct)eine cS u{d)t blcfj jit tr)un.

dim ein iiMvtlid) [irf) jclDft iuar)rncr)inenbcg Scfcn fann ftd) felbft

luafn-suncljnicn meinen, lucil ct\ni biejeö 9)ictnen ftd) fclfcft 3Bat)r=

ne()men i[t; nnv ein 3Bejen, lüeldjeö irtrt(id) 3d) i[t, fann ft^ felbft

3d) ju fein fd)einen; ein SBefen, mcld}e8 ftd) felOft für ^d) t)ält,

ift eben babuvd) 3d). Unfev Ö^eijner nel)me nunmer)v fcaS 3«=

geftcinbni^, von lucldiem n;iv tf)m jetgten, ba^ eö Swg^ftänbni^ beS

Seftrittenen fei, bag 3i'9fft<.inbnif), baf] n^ir nnS wenigftenS fc^einen

itny felbft iual)r5une()nten , nlfo 3d) ju fein, jurüd. 2)u fd^etnft

anä) ntd)t einmal, fage er, bid) felbft tt)ar)rjnnef)men, fonbern cS

fd)cint bir Uo^, bafj bu fold)eü jn tf)un and) nnr fd)eineft. £)ffenbar

Jüürbe er (jiermit üon Dienern 3ugeftel)cn, waS er beftreitet. 2)enn

eö fd^eine mir, bafj i(^ mii^ felbft n;ar)rjnne'^men mir fd)etne, I)eif3t,

iäj nefnne mid) felbft n.m()r als ein ^efen, h;eld)eS ftd) fd)eint ftc^

n.ial)r5nne()men, unb bieg ift gleid)bebeutenb mit: id) nel)me mt(i^

n.Mr)r als ein 5iBefen, tt}eld)eg ftd) tual)rnimmt als ein ftd) 2BaT)r*

nefimenbeS, biefer <Ba% aber ift eine nä[)ere SSeftiittmung beS be=

ftrittenen: id) nel)me mid) felbft wal)r.

(SS fd)eint inbeffen, als nü^ten nnS biefe ©iege n{d)tS; ber

G^egner fcnne immer lüieber baS 3wgeftänbni^, n^eld^eS mir tl)m

in feinem 23enteinen nad)n.ieifen, juritdnel)mcn; f)inter jeber ^ofttion

aus n}eld)er er vertrieben luerbe, biete ftd) il)m eine neue bar, unb

fo !i3nne eS unS nid)t gelingen, unfer Gebiet t)Dn i^m gu befreien.

^lUein bei näl)erer 33etrad)tnng ftellt ftd) bie Sage bo^ anberS bar.

SBenn bie (Selbfttt?al)rner)mung unb bie 2Bal)rne'^mung, bie

ttjir ttjiebernm ucn ber (Selbfttt)ar)rnel)mung r)aben, üerfd)iebene 9Ifte

wären, wenn atfo jn ber <SelbftwaI)rnet)mung bie 2Bar)rneT)mung

i'cn berfelben als etwaS 5leueS l)injufäme, fo könnte Semanb bie

2Birflid)feit ber (3elbftiral)rnel)mung leugnen unb bef)aupten, ia^

wir von ber (Selbftwal)rnel}mung eine 2Baf)rnel)mung l)aben, ol)ne

baf5 er bamit genau baffelbe alS etwaS 3Birflid)eS anerkannte, beffen

2öir!lid)!eit er in 3lbrebe fteltte. 2)ie 2öal)rnel)mung Don ber ©elbft;

wal)rnef)mung, bereu äßir!lid)feit er jugäbe, lüäre jWar felbft Selbft=

wal)rnel)mung , aber nic^t biefenige, beren SBirflid)feit er beftritte.

Unb Wenn wiebcrum ju ber 2BaT)rnel)mung ber (Se(bftwal)rnel)mung

bie auf biefelbe gerid)tete äßaf)rnel)mung alS etwaS 9ieueS l)in3U=
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fänic, fo fcnnte ^^n^^mb bag 3uge[tanbnt^, er l)a&e eine Söal^r^

nel)mung ton (Sel6[tft)al)rnef)mung, lüteber juvütfnel)men unb be=

fjaupten, er ^abe eine folc^e 2Sa(}rneI)muni] nicf)t njirllid^, fcnbern

nelime fie nur in ftd) iraf^r, cf)ne h^ bie 3BaI)rne!^nmng, bie er

f}iermit anerkannte, mit berjenigen, bie er gupor anerfannt f}ätte,

je^t aber leuijnete, ibentif(^ rtiäre. Unb fo ptte er ftcf) in ber

2;l)at in eine neue ^cftttcn 5nrütfge50i3en, unb f)inter biefer böte

jicE) it)m toieberum eine anbere bar, unb fo fort cl}ne (änbe. 3tber

bie 3Soraugie^ung, t^k tinx eben gemad^t l^aben, ift unrid^tig.

llnfer SBaT)rnef}men ift, wie tüir gcftem geier}en f)aben, mit unjerem

3ßaf)rnel)men von ii)m ibentifd), unb lüieberum unjer Saljrne^men

iion unferem fid) jelbft gum 3ttf)alte I)abenben Sßaf)rnel)men mit

biefem, u. j. f. Sßer aljc bie ©elbftwalirnefjmung leugnete unb

bie 2ßaf)rnef)mung ucn ber (Selb[tttiaf}rne(}mung sugäbe, n;ürbe genau

ba^jenige jugeben, waS er leugnete, unb wenn er fic^ bann üer=

befjern ttDoKte, er nel)me aud) gar nic^t wirfltc^ (Selb[tft)af)rnel)mung

waf)r, Jonbern jd}eine e» fid) nur ju t[)un, b. i. er nefjnie ein

3BaI)rnebnien in [id) tvci^v, weld^eö (Selbftlvaf)rne^mung jum 3nf)iilte

l)abe, ic würbe er fid) bamit md)t auä ber unhaltbar geworbenen

^ofttion in eine neue 3urüd3iel)en, fcnbern nur bem 5tngreifcr ju^

nuitl)en, bafj er fid) in bie erfte 9(ngrip[te((ung jurüdbegebe, um ben

erfcd)tenen ©icg ncd)malö gu erfed)ten. 3nbeffen wenn wir aud)

jene SSoraugfe^ung ftd) I)äufenbcr 3ßa[)rnet)mungyafte gugäben, fo

würbe bie 33el)auptung, ia^ eö teine (Serbftwar)rnel)mung, fcnbern

nur ben ©djein einer folci^en, b, i. 253af)rnel)mung ber <SeIbftwaf)r=

uef)mung, gebe, fic^ bennod) felbft auff)eben. 3(Bbann würbe jwar

bie (Srfc^ung beg Sugeftanbuiffes , man ne()me fid) alö ftc^ felbft

wa()rne^menbeg Sßefen wa^r, burd^ baö anbere, man nel^me nur

biefeg 2Bal)rnet)men ber (Selbftwal)rner)mung Waf)r, c[)ne ta^ baffelbc

etwaö 2BirtIic^eg fei, a(ö ein 3urüdge{)en in eine anbere ^ofition

bejeid)net werben fönnen, unb biefeö 3ui'ü(^gft}en fönnte Dl)ne (Snbe

fortgcfel;^ werben, aber wir braud)ten ung barum nid)t auf ia^

enblofc Unternef)men einjulaffen, eine ^ofition nad) ber anberen ju

erftürmen, wir tonnten Lndmel)r einen 5(ngriff, ber fid) ni^t C[i)=

fc^Iagen lieije, gegen bie ganje unenbltd)e Oieibe berfelben rid)ten.

2)enn alle jene Einwürfe, ik wir mit fcinblid)en ^^ofitioncn yer=
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t3lid)cii I^atuni, id)lici3en in bcrfclDcn Sßcife bcn SBthn-ipvud) ein, ba|l

fic bic SQ3iiflid)fcit bcv (Scl&ftli-'a()vncl}mnnf; id}led)t[)in lenoincn unb

ein 3Baf}rncf)nicn, iveld)ey Sclb[tlual)vncf)nuini3 jum 3id)«tte l)at

unb fcmit fclbft (Sclb[tiiml)vncl)ninni3 i[t, Oe()auptcn. (Sie n;ii:er=

jpvedjen fid) fc, luie ey tk ^djawptimo, tf)nn n.nirbe, eine fifiuiffe

3af)I a Iviffe ftd) ijviv nidjt auf ivgenb eine ^Vtenj evf)cbcn, eö laffe

fid) nuv baö ^Prcbuft auy einer if)ver ^Potenjen unb if)r felbft

tnlbcn.

spähen ft)iv uuö inbefjen bie SBibevlegung nid)t gar ju Icid)t

ncmac^t'? Sir l^a&en unferen (Gegner mit feiner SSerneinung i^cn

i'ornl^erein eine Sejalning L^crtnnben (äffen unb if}m bann gegeigt,

bafj biefelt^e ber 33erneinung luiberi^redjc. 2Bie benn a&er, lucnn

er ftd) auf bie $8ernetuung befd)ränft, ftienn er lebiglid) bel)auptet,

bie (Selbftn.ia()rnef)mung fei nid)t, cr)ne ba» 3i'geftänbni|3 I^injuju^

fügen, bafj fie ju fein fd)eine, — wenn er bann unö, bie irir

unö auf bie (Sriftenj beS Sc^eineä berufen, biefe 3Scraugfe^ung

nic^t gelten Iäf?t, unb ebenfoiüenig tk anbere, baf3 lüenigftenS ber

(2d}ein beö (Sc^eineg e^iftire, unb fo fortV 2)iefem (Stanb^^unfte

luürben rtiir in ber 2;f)at ni^tg anfjaben fönnen. 3^emienigen, ber

{eben ©a^, mit lueld)em ein Seiuei« beginnen Üninte, ju üeriüerfen

entfd)(cffen ift, tann man natürlid) nid)t§ belüeifen, ebenfo lüenig

irie bemfenigen, ber fid) anjucrfcnnen lueigert, bafj bag aug n?af)ren

3SDrberfälAen rid)tig 6rfd)tDffene felbft lüal^r fei. (Sinem fcld)en

Gegner ift e§ aber nid)t um tk (Srmittelung ber aBaf)rI)eit gu

t()un, unb ber greunb ber 2ßa()rf)eit Ijat feine Sßeranlaffung, ftd)

überr)aupt mit if)m eingulaffen. 5^ur benfenigen föegner ftnb n)ir

in einer tt,nffenfd)aftlid)en -Digfuffton ju berüdftc^tigen üerpflid)tct,

mit bem n^ir unö felbft ibcntifijiren tonnen, ber ton ben hckcn

stellen, njeldje ung jufalten n^ürben, irenn toir burd) ein ©elbft^

gefprcic^ eine ?^rage grünblid) erlebigen lüoÜten, bie eine über=

nimmt.

SBenn irir bemna(^ nid)t umljin ti3nnen, unö auf eine ®eiüi9=

f)eit ju berufen, für n^eldie fid) fein 33eiüeig mer)r füf)ren läfjt,

fo n;erben wir barum bocf) %iä)k nid)t jugeben, ia^ biefe ®ewif3=

l^eit unb taä barauf ©egrünbete ein bloßer ©laube fei. (5ö ift

nid)t rid)tig, wenn ^id)te in ber üorf)in jitirten (Sd)rift'0 fagt:
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„Mn SBtffen taxm ftc^ jelbft begrünten unb beiretjen; iebeS Siffen

jel^t ein nod) ^öl)ere§ üorauö, alg feinen ®runb, «nb biefcg 3(ut=

fteigen I}at fein 6nbe." (äg gie&t einen legten ®rnnb beg SBiffenS

in if)m jelbft. SKinbeftenö bie 2:f}atfad)en bilben einen foldien.

9Jlan fann fid) freili^ bej^üglid) biefer ©runblage tänfd)en; man
!ann etwaö füi eine Sl^atfad^e I)alten, n^ag feine jold}e ift. (So

r^ält Seber, beni alte metnpf)i}[tfd)en förluägungen nod) fremb ftnb,

tk (&fi\tmi bcr itörper, bie er [tel)t nnb mit ipänben greift, für

eine 2'f)atfad)e, unb ioä) ift fie feine folc^e. Slber ber 9Jicglic^feit

füld)er 3;äufd)ung fann ein ©intnanb gegen bie (ärünbung beö

Söiffeng auf Sfjatfadjen ebenfo wenig entnommen lüerben, wk ber

ajli3gl{d}feit, falfd) gu fd^üefjen, gegen bie (Erweiterung beg SQßiffeng

burd) <Sd}Iüffe. ^D'Jan muf^ fid) eben wie oor falfd)en (Sd)Iüffen

fo aud) r>or ber SSerwec^felung einer blo^ fd)einbaren Stl)atfad)e mit

einer wirflid^en f)üten. Unb minbefteng in (Sinem ^alte fann man
abfotut ftd)er fein, eine foId)e SSenüed)fe(ung uermieben ju f)aben,

nämlid) wenn man bag 3Bal)rgenommen=fein ober bag ju fein

(Sd)einen begjenigen, über beffen S;f)atfäd)lid)feit man im Bi^eifel

ift, felbft für eine wirf(id)e S:f)atfad)e nimmt. 35erfäf)rt man aber

fo I)inftd)tlid) ber (3elbftwal)rner)mung, fo fällt, wie wir bem (Sfepti=

jigmug geigten, bie un3WeifeIf)afte 5£f)atfad)e, ba^ wir minbefteng

ung fd)einen ung felbft Wa()r3unel)mcn, mit ber guerft bezweifelten,

bafj wir ung felbft waf)rneT)men, gufammen.

3n gewiffem «Sinne barf atterbingg bie SBiffenf(^aft fid^ M
ber ^Berufung auf $f)atfad)en nic^t bernl)igen. 2)ie S:r)atfäd)lt(^feit

ber 2;l)atfad)en bilbet nämlid) felbft ein wiffcnfd)aftlid)eg Problem,

unb üolle 33efriebigung fann bag auf 2;f)atfad)en gegrünbete Söiffen

erft bann geWäliren, wenn biefeg Problem gelöft ift. I)enn eg

fd)eint, bafj etwag für eine !5l)atfad)e nur unter ber S3ebingung

gelten fönne, baf3 etWag 3lnbereg eine fold)e fei, unb tci'\} man bal)er

niemalg ber 2;l)atfäd)ltd)feit einer Sf>atfad)e gewi§ werben fÖnne.

Wan mu^, um etwag für eine 2:f)atfad)e auggeben ju bürfen, t^k

G$ewif)l)eit l)aben, ba^ man eg wirflic^ wal)rncl)me, mufj alfo in bem

barauf gerid)teten 2Bal)rnel)men eine 3;l)atfad)e beft^en, aber biefeg

2Bal)rncl)men fann wieberum ben S^tang einer 3;l)atfad)e nur bann

beanfprud)en, wenn man fid) berechtigt weif!, tiefen 9lang bem
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Saf)incBmcn t'cö 9Baf)rncr)nicno bcijumcffcn, unb fo fort.^^) Siv

I)nt»en bicfcö ^vublem {lelöft, inbcm unr gejeifjt f)aten, bafj ta^

2BafH-ncI)mcn, bcffcii (^etjcnftanb iincbcium 2BaI)nief)men i[t, mit

bieiem feinem ©eoenftcinbe ibentijd) i[t unb o^ne äöibcrfprud) alö

ibcntifd) i3cbvnd}t iverben fann. 9Bci- bic S[Ri\iIid)fcit bcc^ fid) fclbft

jum 3nl}alte I)abcnbcn Saf)rncl)mcny lcu(}uct, Iciuinct bamit anä)

bie SRL\iilid}feit, baf! man icmalü bcr 3;f)atiad}lid}feit einer S£f)atfac^e

geling fein üntne.

(So iirünben unr benn ik ßr'fenntnif}, ba^ n^lr nnS fclbft

n.ial)rne()men, mitfjin ta\^ luir [tnb nnb baö [inb, aU iimg lüir ung

n.HiI)rnel}men, unö jelbft lüar)rner)mcnbe SBefen, ^dje, anf bie %\)aU

fäd}Ud}fcit if}reS 3itf)ciltc?^ iptnfid^tlid) tf)rer ®eiuii3f)cit bleiOt unö

bal)er nid)!» ju inünfd)en übricj. 3tt>er fann [ie un» aud) ber 3lrt

nad) genügen? SBir fia&en ein SSerlangen nad) benfnotljttienbigen

SBalirf^eiten, 2Baf)rf)eiten, bie lüir mit nnferem 3)enfen fo yerfnüpft

finben, ta^ wiv if)r ®egcntf)eil nid)t ben!en finmen, Dl}ne ia\^ nnfer

3)enfen ftd) mit fid) felbft entjlreit. 9(üeS 3;l)atfäd)lid)e aber fdjeint

alg folci^eg für bn§ S)en!en, üon ireld^em eg gefunben luirb, ein

Snfälligeö jn fein, ein fold^eg, n^elc^eö unbefi^abct be§ SBefenö

unfere?' 2)enfenö aud) ni(^t fein tonnte. (SoUte in ber 2:f)at jebe

3Ba()rf)eit, bie fid) auf ik 3;f)atfäd)lid)!eit {f)reö 3n£)^iteö berufen

mu^, für baö 2)enten jufäüig fein, fo müßten tt>ir unö eben mit

bcr 3»fiitligteit ber nnfer eigenes 5)afe{n außfpred)enben aufrieben

geben, benn eö giebt nun einmal feinen 2ßeg gu ir)r, ber bie 3;r)at-

fac^e bcö eigenen 2)afeing umginge, äßir müfiten unfer Sebürfnifi

mä) ben!notf)a'cnb{gcn Sat)rf)eiten auf einem anberen Gebiete ju

befriebigen fuc^en. 9(u(^ rtiäre eg tpric^t, ikv> gu bebauern.

I)enn al» bentnotf)rt)enbig tonnen linr hoä) nur 'i:ai!> gu erfennen

iuünfd)en, iraS n^irfttc^ ben!nott)n;enbig ift. 3)ie 3«fättigteit unfereg

2)afeinö für unfer eigene^ 5)en!en (für ta^ 2)en!en 5lnbercr ift eö

felbftüerftänblid) snfällig) fetbft mochte unS bctlagenyiuertf) erfd)einen,

aber baj3 irir oon il)m feine anbere 2trt ber (ärfenntni^ f)ätten als

ton allem nnberen SufÄUigen, flennte bcd) feinem vernünftigen

33eget)ren in nnS n^iberftreiten. (So ift fcbcd) nid)t ftiaf^r, ia^
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unjer 2^aiein für unjer eigene^ S'enfen nur eine sufäüige 2Baf)rf}eit

ift. ^rocix nur eine 3;r}atiacE)e \\i tiefeg 5)afein, aber feine sufnüicje

jonbern eine ben!nDt^lüenbii3e, eine mit unferem 2)en!en jo öerfnüpfte,

tai) njir fie nirfit knuinen fcunten, cftne mit un§ felbft in 2Biber=

fprud) iix v3eratf)en, unb a(6 eine jcld^e bcnt'notf)wenbii3e 2;l)atja(}}e

treffen wir fie in unferem SBenju^tfein an. S[Rit 9ftecE)t bejeic^net

%\ä)k in ber ^iffcnfd)aft§=:?er)re ba§ 3c() bin einerfeitö aU ben 5lug=

brutf einer 3;f)atfad}e, ober ttjie er, um nii^t Dem 3d) alö ücn

einer (3ad)e ju reben, ju fagen üorgie^t, einer 5l{)atl)anblung,

unb erfidrt anbercrfeito: „2)aö ^ä} ift für bag 3d) fd)led)tl)in

unb nDtf)Wenbig."'^) 2)enn jebeo 3rf) finbet fid) alo t£)atfdd)lid^

eji-iftirenbeS baburd^, bafj cö 3d) ift, feine tl)atfäd)lid)e (Spftenj ge=

I)crt if)m nctl)irenbig gu feiner 3(^f)eit ; eö meint, inbem eg fid) al§

3d) ucrfteüt, ein tf}atfäd)lid) (Sj'iftirenbeg , bie SSorftellung be§

eigenen 3d) trürbe gur Sßorfteüung beö fid) felbft maf}rne()menben

(Subjefteä überf)aupt lüerben, m\ä)c auc^ i:a^ S)u unb baö 6r

unter fid) fa^t, njenn bie tf)atfäd)Iid)e föjciftenj aug if)rem ®egen=

ftanbe f)inweggcbad)t mürbe; id) mürbe mir bar)cr felbft n}iber=

fpred)en, wenn iä) meine (Spfteng, b. i. eine (Syiftenj, bie mir eine

2:f)atfad)e ift, unb beren 53efonberI)eit eben barin beftef)t, baf) fie

mir eine 3;^atfad)e ift, leugnete. 3)er ©a^ „3d) bin" ift allerbingg

ber 9lugbru(f einer S;l)atfad)e, nicbt§beftowentger mürbe ftd) fein

!ontrabi!torifd)eg ®egentf)eil „3d) bin nid)t" miberfvrcdjen, ba nic^t

bloy bag (Sein, fcubern bie 2;[)atfäd)Iid)fcit beffelben, bie Slnwefen^

r)eit beö Originale beS Sein§ in ber 3Sorftel(ung beg 3(^, jum

tcnftitnirenbcn Csnf}alte ber ©ubjettS^SScrftcKung ^^ gebort. (5§

ift rid)tig, menn Äant lel)rt, baf) man auö bleuen ^Begriffen fein

3)afein !^erauyf(auben fi3nne, fofern man unter blof^en Segriffen

fo(d)e iterftel)t, bie nicbt bie ^ilnfdjanung i^reä ©egenftanbeö nad)

Subftanj unb 3(ccibentien, alfo bie 2(nfd)auung beffelben als eineö

feicnbcn, cinfd)Ue9cn. 3« fold)en bleuen ^Begriffen geprt ieber,

burd) meld)en id) ein wn mir t>erfd)iebeneg, fid) felbft maI)rneT)men=

beg, ftd) felbft 3d) feienbeg Scfen benfe, benn menn id) aud) in

einem fcld)en, mie in febem anbercn, baö ©ein fcincö ©egenftanbeg

mit beute unb baju noc^ biefeg, ta^ feinem ©egenftanbe mie meinem
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eigenen J^* fei" ®i''" '•'i"c S:f)atiad)C fei, fc bebeutet mir biefev

(^egenftanb bocf) nirf)t ein i^on mir in ieinem tf}atiäd}lid)en ©ein

(Srfa^teö, nnb fo entfallt eä feinen SBibcriprud) , irenn id) i>on

meinem 3?ei3vifte inienb cineg fremben 3ct) auofaiic, fein £^bjeft

n.ierbe ^rociv ucn mir nlö ein feienbe» gebaci)t, fei aber in 2i>trflidi-

t'eit nid)t. T^er ^Begriff beö eigenen 3d) bagegen gcl)ört nid}t ju

ben blcf^n Gegriffen. (Sr ift ber 53egnft ücn etiuvif\ luay n)irflid)

eyiftirt unb beffen (äriftenj in ifjrer 2Birflid}fett ju feinem urfprüng^

lid)en ^"fl'ilte gebort, fo ba[j ber ©ai? „3d) bin" eine bloije ^au=

tclcgie ift.

SBie fd)cn fo oft fehen luir un» I)ier genötl)igt, ber Sefirc

Santo entgegenzutreten, ^vint erftcirt bag 3cf) benfe, fofern eg in

einem ©inne gencmmcn werbe, ber bviy 3c£) eriftire einfd)lie9e, alfo

gleic^bebeutenb fei mit 3cf> epftire benfenb, für einen em^irifd)en

©a^. Unb I)iermit n.nU er nidit bicjj fagen, berjeibe fei ber 2(ugs

bru(f einer Sf}atiac^e, ionbern and), ik 2öa()rl)eit, 'i^k er entljalte,

jei nic^t ein 33efi^ beS reinen 3)enfen§, fonbern ftamme au» ber

©mpfinbung, ik wir mittelft beg inneren ©inneg yon unö felbft

f)aben, unb fei mitf}tn eine jufatlige. 2)aö 3d), üon n;eld)em bay

S:enfen unb bie (Sriftenj auygefngt lüerbe, fei freilidb feine empirifdje

3ßorfteI(ung, Lnelmef)r eine rein inteüeftucKe, jum 2)cnfen überfjauvt

get^Örenbe, „allein of)ne irgenb eine empirifdje SSorftellung , 'i^k ben

©tofi 5um 5)enfen abgebe, würbe ber Stftuö, 3^) benfe, boc^ nid)t

[tattfinben, unb ba« (Smpirifd)e fei nur bie ^ebingung ber 3(nrt)en=

bung ober beä ®ebraud}y beS reinen inteüeftuellen SSermcgcnö".

5[Ran muB f)iernad) wcbi anneijmen, ba^ Äant jwar ik 2Sor[teüung

3c^ für eine rein inteUeftueUe unb fomit apriorifdje, bag ^räbifat

2)enfen bagegen für ein fotd^eg gefjalten I)abe, ft)e{d)eg itng burd)

'^Iffeftion bey inneren ©inneg gegeben fei, fo baf; alfo bag Senfen

wie QÜeg ung burd) ben inneren unb burd) ben äuf3eren ©inn

begebene ju ben (ärfd)einungen gebore unb bcm an fid) ©eienben

gang uncif}nlid) fei. 5)affelbe ergicbt fid) aud) aug ber 33el)auptung,

tia'^ bie Sßcrfteüung beg 3c^ eine „für fi^ felbft an 3nf)alt gänjlid)

leere SSorfteUung fei, uon ber man nid}t einmal fagen fÖnne, t^a^

fie ein 23egriff fei, fcnberu ein blofu'g i^en-uifstfein, tag atte 33egrtffe
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teglette, eine 3SDrftel(uni3, burc^ irelc^e n{cf)tö lüeiter al§ ein trang=

fcenbentaleS (SuBjeÜ ber ©ebanfen = x üorgeftellt luerbe"; bcnn

n^enn wix im reinen Sc^^SewuBtjein baö 3c^ alö benfenbeä an=

träfen, jo lüdre ja bie 25Dr[teItunv3 3^) nic^t goinjlid) leer. 2)iefe

öe^re ^antö [tef)t aber ju anberen 6r!(äruni3en im 3>er()ältni[fe

bcö bircften SBiberfprui^g. ©o f)ei^t eg hir^ Dor ben angefül)rten

SBorten: ber begriff ober, n^enn man lieber Wolle, ici^ Urtl)eil:

3cf) benfe, muffe ju ben tranöjcenbcntalen ^Begriffen (D. i. ben nid}!

empirifc^en) gejäf}^ ttierben, alö bag 2Sel)ifel alter begriffe ttierbe

er unter ben trangfcenbentalen |eberjeit mit begriffen, er fei rein

üom (Smpirif(^cn , bem (äinbrucfe ber ©inne. 3n einem früheren

3lb)d)nitte f)atte ^ant ferner üon ber 23orfteI{ung 3«^ ^^n^e gt^f^Gt/

fie fei ein 3l!tug ber (Spontaneität unb fi^nne nic^t al» ^ur (Sinn=

lic^feit gef)örig angcfef)en werben; er nenne fie bie reine 9(pper=

jeption, um fie oon ber empirifd)en ju unterfdjeiben. 5)af3 aber

\)kv ta^ 3c^ benfe nii^t in einem ©inne uerftanben luerben foK,

ber yon bem 3d) ej:ifttre benfenb üerfc^ieben ift (alfo nidit in bem

(Sinne: in bem Segriffe beg 3cf) ift, niag eö ein 3d) geben ober

nic^t, ber Segriff be» 5)enfeny entljaltcn), gel)t auö ber balb barauf

folgenben ©rflärung Ijertor: „ic^ bin mir meiner felbft .... in

ber fi)nti)etifd)en uriprüngUd)en (Sinr)eit ber 3(pperjeption bewuf3t^

nid)t luic id) mir erfdjeine, nod) n;ie id) an mir fetbft bin, fonbern

nur baf] i^ bin. 2)iefe SSorftelhing ift ein 3)enfen, nid)t ein

9(nfd)auen." 5)ag finb 3Biberfprüd}e, bie feine 3ntcrpretation?'=

fünft befeitigcn mirb. ipalten tüir ung inbeffen blof^ an bie Se=

I)auptung, bie 33orfteHung beä 3cf) fei vcin intetleftneU unb mithin

a priori, aber üölUg leer, baä S)enfen bagegen fei ein empirifdieö

^Präbitat, lueit ber Slftuo 3c^ benfe oI}ne irgenb eine empirifd)e

SSorfteUung , bie ben Stoff beö 2)enfenS abgebe, nic^t ftattfinben

fonnc, inbem ba» (gmpirifd)e bie 33ebingung ber 3(niücnbung ober

beg ©ebraud)« be» reinen intellcftueUen SSermögeng fei, fo ift ber=

felben entgegenjufjalten, erften», ba^ eine an Sn'^alt gänslid) leere

S^orfteKung eine contradictio in adjecto ift, ba eine foId)e 2$or=

ftellung 2Sorftel(ung üon nid)tg unb fomit gar feine SSorftcllung

fein njürbe, juieiten», ia^, tt^enu ba6 Seiun^tfein beö eigenen

2)enfeng bcöfjalb für empirifd), burd} 3lffeftion beo inneren ©inneö
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I}euDorgebmc()t gelten miifjtc, rrcil cy ebne empirifdien 33eft)u9tjein^'=

infjalt ütcrfviupt fein S'enfcn, mitbin auäj fein 33canii5tiein t>Dm

5^enfen ci,chcn xoiwtc, tann ganj £>ai)elbe aud) ucn bor 23cr[telluni^

beo ^äj, bie bcd) nidit enipirifd) fein joll, oejagt ttjeiten müfjtc,

ba aud) bvtö 5(i}=53eani^tiein nur in ä>eilnnbung mit empiriid}cm

Semu^tiein möglich i[t, unb v^anj bajfelbc aud) fon ten Äateiicrien,

bie wir ebenfc irenig mc andere 23ciivific fertig mit auf bie 3öc(t

bringen, inelmef)r auö bem @mpirijd)cn abfcnbern muffen. '•*)

Süden tt>tr nun nc(^ einmal auf ben Sßerlauf ber 33etrad;=

tungen jurürf, ^k wir tjeute angefteUt f)aben, fo liegt ber Ertrag

berfelben in ber (Srfenntni^, ta^ gwar bie äugerlid) wahrgenommenen

Cbjefte, bie ^i?rper, nid)t ftnb, fcnbern nur ju fein fd)einen, bafj

bagegen baö Dbfeft ber inneren äöaf)rnel)mung, ba» eigene 3d),

inwiefern e» übcrf)aupt biefe» ift, wenn eS gleich, wie hk Dbfefte

ber äußeren 2öaf)rnebmung, feiner Ütatur nad) ein SBaBrgencmmency

ift unb beö 2Ba[)rgencmmen=werbeny t»cn fid) felbft nid)t entbehren

fann, ni(^töbeftoweniger ein 3)tng an fid) ift, unb ta}) wir aud)

wirflid) innere 3Baf)rnebmung befi^en, weld)c Söirflic^feit jebcd)

nid)t aly etwaö ^anie« ju bcrjenigcn bc» innerlid) Safirgenommenen,

be» eigenen 3d), f)in5ufDmmt, fonbern mit biefcr ibentifd) ift, ba

baö innerlid) wahrgenommene ^bfeft bae fid) innerlid) wal)rue{)menbe

Subfeft felbft ift. Unjcrc nact)fte Unterfuc^ung wirb ben 33eftimmt=

l)etten unfereö 3<^' ^^J^^" '^^^ unö innerlid) Wvil)rnef)menb bewuf3t

finb, ncimtid) unferen äußeren a3al)rnef)mungen, unferen lofalifirten

unb nic^t lofalifirten (Smpfinbungen unb ©efüf)len unb benjenigen

inneren ^a^rnet)mungen, bie wir von biefen Suft^^nben ju l)aben

meinen, gelten muffen, ob fie bem 3<^ wirflid) jufommen ober nur

jujufommen fc^einen, ober t»on weldjen berfelben etwa baö eine,

ocn weld)en ba« anbere gilt.

1) Senefe, 3Ketap^t)fif S. U f.

•'^) Plato, Rep. V, 477.

a) sßergl. o6en ©. 161.

<) S3enefe, 3Ketap^t)fif 3. J2.

2lnmeihmgen.

S5crg(. oben S. 33.



— 288 -

^>) ©. 153.

*') Ar. b. r. 33., SlbfdEinitt über ^[jänomena imb 91oumena.

7) ©. 30 ff., 39.

«) %iä)U, Sßerte, Sb. 11, ©. 243 f.

9) Safelbft ®. 252.

10) ©afelßft ©. 246 f.

11) Safelbft ©. 253.

12) SBergl. oben ©. 224.

13) (5icf)te, ©nmblage ber gejammten 'ißiffenjdiaftö^Sefjre. Söcrfe, 58b. I,

©. 96, 97.

11) ®te angefiiljrten ©ä^e finben ftrf) tl^ei(§ in bem 2lbfc^nttte über bie

^aralogi^men ber reinen 33erminft, ttjeil'? in ben §§ 16"nnb 25.



Pno Sein unli Vit mm iUal|rnfl)inutig.

(jyortleliung.)

SSon aücii DOjcftcii mcincö 2Öaf)vnef)mcny cnfttrt nuv ein

eiiigigeS lüirtlid), an \\d): id) fclbft. 3[t aOeu tiqcv Dh\dt

auc^ an ftd^ \o bcid}aften, luie irf) cö rcat)vneI}meV ÄtMnnit iljni

ville» tayienige, iraö td) ven il)m n}vVf}rneI}nie, luiifltd) jn, otcu ift

Co in 2ötrflid}feit ganj anberö bcid)affen, alö cu mir in bcc inneren

3ßa[}rnef)nuing crfc^eint, ober ift üielleii^t ber '^n\)alt meiner ©elb[t=

lUvifirncfimung auö (Seiendem unb blo^ su jein ©d}einenbem jn=

jammengeje^tV 2)aö ift bie ^rage, bie un» ^ente befd}viftti3cn foll,

inbcm feber ücn unö fte auf fein ^d) bejie^t.

(So ift gu iinterfc^etben jraifdjen bemjenigen, alö waS un§ baö

5d) alä fclc^e^\ baö 3^, inwiefern eö tk (Siibftan^ beS innedid)

2Bat}i\3enommenen ift unb iniinefern eö baljer burd) ben (Subiettö=

begriff ber Urtf)ci(e gebad)t wirb, bie üou ii)m etmag präbigiren, in

ber inneren 2Sa[)rne()niung erfdjeint, unb bemfenigen, ira» wir alö

nä()erc Seftimmungen beffelben, a(y SIccibentien, bie üon if}m prä=

bijtrt Werben tonnen, wal)rne[}meu. S)ie ^rage ift je^t nur nad^

beiu ße^teren. lieber bac^ (Srftere I)aben wir bereit« gu ©unften

feiner Oiealität entfdjieben. 2)enn ba» eigene 3^)- beffen 2)afetn

wir als eine ÜBafjr^eit erfannt ()aben, bie allen ^^ngriffen beS

(Sfeptigiöniuy «Staub l}ält, tebeutete unö nid}t ein ötwa«, ba« wir

fo ju fagen nur bnrd) ben £)rt, an weld)em eö angetroffen werbe,

üon altem 3(nberen unterfd)ieben l}ätten, beffen 3^atur unb 3Befeu=

l)eit aber, beffen 2Baw ju beftimmen wir unö ücrbefialten I}ätten,

inelmel)r f)aben wir juerft bie ^)uitur unb 2Befenl)eit beffelben nad)

Jbevijmaun, ajorlefungeii. jy



— 290 —

ben Slngaten bcv inneren 2Baf)ruef)mung , bic mir t>on il)m f}abcn,

6e[ttmmt, imb bann auf ®runb btefcv 33c[timmuni3 bem fo tc-

ftimmtcn 3^ 2ln = [ict? = Ki« jugeid^ricbcn. ^a inbcffen bic ^Infidit,

hk luir un§ über ta^ 2ßag bcg 3cf) flctnlbet I)aben, met)r ober

lucniger ^influij ai\\ bic 35eantiüDrtung bcr %xai2^ na(ft bem 935ic

bcfjelben n;irb f)abcn muffen, fo möd)te id), befor mir nnö ju

biefer n:)cnben, no(^ einmal mit einigen SBcrten auf biefelbe jurücf=

fonimen.

2Bir unterfd}eiben ba?» 3^) ^^^ baf' Dbfeft unfercr inneren

®a()rnel)mung Don unferem ßeibe, wenn tt^ir gleid) mand)erlei 3u=

ftänbe beffelben in ber 3lrt mvil)rne()mcn , bafj fie unö in mel)r

ober weniger bcftimmtcr 3Beife Sir)eilen beö SetbeS an3u()aften

fci^einen. 2)ag 3<^ if^ immateriell unb überf)aupt gar nic^t im

Sftaume. ^m 3d)l)eit gel)ört auf bcr anbcrcn (Seite nid)t nctl)=

wenbig feneö (Selbftbewuf^tfein , burd) it}eld)eö wir unö nid)t nur

unS felbft gleid)= unb allen anberen 2)ingen, bie luir lüat}rnc[)men,

entgegenfe^en, fonbern unö aud) alg ia^ in ber 3SieU)eit unferer

3Ser()altunggweifen (Sing feienbc unb im 2Bed)iel berfelbcn mit fid)

ibentifd) bleibenbe ©ubfeft uon biefen yielcn unb iücd)felnben 2Scr=

^altungöwetfen unterfd)ctben, geljört m. a. 3B. nidjt not[)iDenbig ber

33efi^ ber abgezogenen SBorftcllung bcö eigenen ^di, bic jum

'^Cuübrudc tommt, fo oft nur uon unö in ber crften ^crfon reben,

unb bie luir in {ebem 9tugenblide bcfi^en, in lueldjem unfer 35es

luuf3tfcin fid) in einer jener 3?cbeform cntfprcd)cnben Seife t»erl)ält.

Wm\ 3d) ift ba§|enigc üon mir 2öaf)rgenommcnc, meldjeö mit bem

35?a()rner)menben ibentifd) ift, unb gwar geI)Drt baö 3Baf)rgenDmmen=

merben fo notl)Wenbig wie bai^ Saf)rnel)men jur 3d}f)eit; ein jwar

waf)rne()menbeö aber nid)t fid) felbft n)al)rnef)mcnbeg Sßcfcn wäre

bem, Waö iä) mein 3cf) nenne, follig unucrglcid)bar. 3d) tnn aud)

bann ^d), wenn id) gar ntd)t an mid) ober über mic^ beute, aber

id) mw'i^c in bem ^tugenblide auff)ören, '^dj gu fein, unb mit[)in

überl)aupt ju fein, in weld)em id) aufl)örte, mid) waT)r5unet)men.

3d) ne()me mid) bal)er in allem meinem 2BaI)rncl)mcn felbft mit

wal)r, benn ein 3ßal)rnef)men, gu beffcn ^ni)alt id) nid)t felbft

gcf)örte, wäre nic^t mein 2Baf)rneI)men, ginge mid) ganj unb gar

nid)tg an. 2)aö 2Baf)rncl)nienbe unb 2öal)rgenommenc bin id) aber
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nicf)t hl tcm iSiniic, aly ob id) ctiva5 i^cm 9BaI)rncI)nicu unb

9Baf)ri3encinmcn = n.Knbcn $cvfcf)iei:'ciicy wäre, ein gleid^jv-im Ijintcr

biefeni 3:f)un uub Seibcu ©tcljenbc^^ ein (Su6[trat, iicn iuelrf}cm baS

aBaf)vncr)mcii auö- unb ju weldjcm ey fiingincje. !ßielmel)r bin

id) baö ftd) 3um 3n()alte f)abenbc 9BaI)i-neI)nicn , iucld)eö id) bnS

nictnii?c nenne, felbft. OJ^cin [id) jum 3nl)alt I)abenbc£? äßal)rnc()men

jclb[t ift toubftanj, yon il)m i[t alleö nicitcre 3ßvif)rnel)men, iveId)co

id) baS meiniiic nenne, bnö Sal)rnel)nien miv inf)ärirenber 33e=

[tinimtr)eitcn unb au[5cr mir feienber Sintjc, ju prabijiren. 3)ie 3ct)l)cit

bey 3cf) '3^'^}^ ijanj in ber ^bentität beö 2Baf)rnef}menö unb beö

3BaI)n3enomnien = lüerben^^ an]. 23erftcl)t man unter ©eele ein

(Stiüa^', bem bay 3Baf)rneI}men unb 2QBaI)riicnümmcn=n)crben anl)afte,

']o f)abe id) lucbcr eine (Seele, nod) bin id) eine jcld)e. öine ber=

artige ©ccle tonnte nur aly ein materielles 2)ini3 gebad)t »erben.

5l(lcS, nmc^ id) ()icrmit auö bem 33enriffe beS 3^) aug3ejd)lc[fen

l)abe, .pflci3t im au^enrifjenid)aftlid)cn fieben in benfelben I)inein=

gcjogen ju n^erben. 3lber auc^ in pf)ilcf0pT)ifd)en Unterjud)ungen

ift er feiten üon aller 33ctmifd)uni3 mit ^rembartigem unb 3"=

fälligem rein gel)alten. 3"^'t?cfcnbcre r)abcn njenige ^f)ilcfDpI)en tk

2Serwed)felung beS ^d) nüt einem (Snbftratc bcS 33elrui3tfetnS,

aield^e» fid), nne baw (Subftrat ber Jlörper, ber 3lnfd)auung ent5ief)e,

üöllig uermieben. DI)nc biefe 3}ernjed)ielung iuäre tt)Dl)l üon 5^ie=

manbem bie S^iealität be§ eigenen 3d) crnftr)aft in Bweifel gebogen

irorben. (Sic tritt bcutlic^ f)err)Dr in bem (Sinn.nirfe, lüelc^er fo oft

gegen Gartefiuß erl)cben n^crben ift, baf^ er Don bem cogitare,

beffen 2)afein freilid) nid)t geleugnet »werben fönue, auf eine res

cogitans ju fd)lieöen nid)t bcred)tigt gemefen fei, — in ben 9luS=

fül)rungen, mit iueld)en Saüib ^umc beftritt, baf^ hjir unö alö

ücrftellenbe Subftanj, alö ein einfaches mit fid) ibentifd) bleibenbeS

SBefen tt)al)rnel)men, ') — in bem Sa^e ÄantS, ba^ njtr unö im

^c^^^ewu^tfein iwav aB 5)ing an fid) erfaffen, aber Dt)ne baburd)

baS SJiinbeftc über baS, ma» m\: feien, ju erfal)rcn, — felbft in

ber fpäteren ßef)re ?5id)teö, weld)e, wie i(^ geftern gu ern}äf)nen

SSeranlaffung l)atte, im Siberfpruc^e mit bem (Stanbpuntte ber

2Biffenfd)aftS=Ser)re alleö Söiffen, alfo aud) hai 3<^=33en.m^tfein, für

blo^e Slbbilbung eineg auyer bem S3ilbe liegenben O^ealen ertlärte, —
19*
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unb au(^ in ber 5!)letapl)i)[if ^erbartö, bev gluar bie Sbentität be»

3BaI)rnel)menbeu unb bcö Sat)vgenommcnen nlö ben fonftituivenbeu

3n(}alt beS 3c^=33egnftey ernannte, aber getot^ ntct)t bie ©ültigfeit

biefeg SSegriffco geleugnet unb in einer unn^a^rneljmbaren einfad]en

Dualität tk ©ubftans, E'er ba» 33en;u^tiein ^ufomme, gefunben ju

t)aben gemeint f}ättc, wenn er nid}t geglaubt f)vitte, biefc (Snbftanj

jei er felbft, i[}r 2)aiein fei baä jetnige, fie fei aljo baö £)bjeft

beö 3'^=33egriffes, n^elc^eS in biefem nur unrtcbttg aufgefafjt werbe.

(SS fd)eint mir üöüig unbenfbar, ba^ iemale ein 9)^enfcf) im @rn[te

an jeinem eigenen S)ajein gezweifelt ()aben foUte. 9hir auf ncil)ere

33e[timmungcn bicjeö 3)afeinö fonnte [id) ber Bw-'^eifel bejtefjen, unb

bann entjprang berjelbe auö einer unflaren ober unrtd)ttgcn 3luf=

fafjung ycn beni 33egrtfte beS 3d).

2)aburc^, i^a^ wir unS tat^ 2ßaS beS realen 3«^ beutlid^ ge=

mad}t I)aben, f)aben wir jugleid) eine ßrfenntnif^ über baS SBie

befjelben, bem unfere l)eut{gcn Semüf)ungcn gelten Jollen, gewonnen.

2)enn wir I)aben gefunben, bafj baS ftd) felbft jum 3nf)alte f}abenbc

waf)rne^menbe 33ewuBt[ein, weld)eS bao 3Bay beö 3«^ auf'mad}t,

fid) jelbft ein gewiffeö Sßie giebt, ncimlid) bie 3) au er, bcio ©ein

in ber S^'it- 2Bäl)renb wir bemnad) mit Aiant über ben SRaum

ju ber Ucberjeugung gelangten, bafj bcrfelbe eine ^-orm nid)t ber

2)inge an fid), fonbern nur ber ©rfdieinungen fei, f)abcn wir uuy

gegen il}n für bie Otealitdt ber 3^-'it, be« 2)auernS, entfd)icben.

<So gewi§, als iä) bin, ift mein (Sein Sauern unb ^war anfangs^

unb enblofe» Säuern. Äaiim werbe id) bem 93Jif5üerftänbniffe Ltcr=

3ubeugen braudjen, alö bedeute bie Otealitat ber ^üt, bie wir

bewiefen l)aben, einen ®egenfat^^ jnr S^^e^ilität, b. i. jum notI)Wcn=

bigen ^crjipirt^ ober 3tngefd)aut=fein. Sic S^it - barin ftimmen

wir wicber mit Ä'aiit überein — l)at nur Safein in bem fie wabr=

ncl)menben 33ewuf3tfein; fie ift ein 3"l}^ilt bee 53ewuf^tfein^', ber

wie feber anbcre mit bem 53ewuBtfein felbft üerfd^winben würbe.

^)lber l?iefe ^bealitcit fd)lte^t bie 3fiealttät nid}t auio, fo wenig wie

baä Sii) felbft barum weniger real ift, weil eo be» ^^erjipirt^wert'cnö

uon \\<i} felbft bcbarf. SaS 3d) ift aly fein eigenes £)b|ett SbeellcS
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uiib SReellco juo(cicf), mit« au Mcjci- icincv S^f^^lität unb S^iealität

partijivirt 3(llc^, n.mö juv 3d:)f)cit, folvcit [ie 3iif)alt ber inneren

Söalirnedmunoi ift, \{d)ö\i, alfo aud) bie 2)aucv. Ohiv bieienige

Csbealttät eineö DbieftS, iDeId)e in bcm ^erji^irt^ttierben jeitenö

cineo lUMi if)m tierfd^iebcnen Sßefenö be[tel}t, jdjlie^t bie

^^Mlltvit auy, baijecjen bie in beni ^evjipivt^iuevben t»on il)m

jclbft befteficnbe fann C{,av nid)t anberö benn al» 9tealitvit (ici:aä]t

werben.

3d) ttjill f)ier5u ncd) bcmcrfen, ici]] fid) bie 9?ca(itat bcr ^dt
aud) ol)ne bie ä^crauöieinmcj berjeniijen beö 3^) bartfjun läfjt, unb

jiuar auf biefclbe Seife, auf lüelc^e wir biefe barßetljan ^beu.

3i5er uämlid) bai? ©ein bcr 3»-'tt beftreitet, faun bod) nid)t leugnen,

tili) Hjm bie Seit H'cnigfteuS fd}eine ^u fein. 2)iefcö (Sdjeincn

aber ift felbft nur in ber Seit möglic^. 3^ !ann mir nid)t fd)einen,

eine gewiffe 3c't binburd) gu fein, b. i. mid} nid}t al» eine geluiffe

Seit binburd) fcieub waf)rnel)men, ül)ne biefe |^eit I}inburd) wirflid)

ju fein. Um 3'^inanben eine ©tunbe laug fpred)en ju Iji^ren, mufe

id} eine ©tunbe lang f)Örcu, unb um mid) felbft alg biefen Apbrenben

iuaf)r3nnef)men, mnf? iä) eine Stnube lang wabrnel)men unb fein.

2)aö Sugeftänbnifj, baf3 Seit ,^u fein fd)eine, ift bemnad) gleid^=

bebeutenb mit bem, baf? Seit luirflid) fei, unb gwar fei alg tk

gorm beg an fid) feienbeu ©ubfefte^^, bem fie gu fein fc^eiut.

^ant meinte,^) ber (Sinuntrf gegen feine fiel)re üon ber Seit, ba^

^ie 2;f)atfad)e beo 2ßed)felg uuferer eigenen SSorfteUungen bie D^iealität

ber Seit beweife, gef)e von ber falfdjen S^orangfe^ung auS, baf3 bem

Sed)fel unferer 33orfteüuugen abfolute unb trangfcenbentafe Oiealität

^utomme, ba feine 9tealität bod) nur t^k cmpirifd}e fei. llnfere in

ber Seit fedaufenben SScrftcKungen feien felbft b!o^e (Srfdjeinungen.

§rRan fi3nuc jwar fagen: meine Sßcrfteltungen folgen einanber, aber

bflg l)ei§e nur: wir finb ung it)rer, alg in einer Seitfolge, b. i. nad^

ber %oun beg inneren ©inneg, bewußt. 3lUetn bag 23eWu^tfein,

n)e{d)eü wir üdu unferen SSorftedungen a(g in einer Seitfolge

fte()enben l^aben, fann biefe Seitfolge nid}t anberg jum 3n^*^tte

f)abcn aB inbem c? felbft burd) [ie t}inburd)gel}t. 2)enn biefeö

iBewufjtfciu ift 2ßaf)rne(}men , unb eine 9?eil}e i>on ^Begebenheiten

fann man aud) nur ber 9ieif)e nac^, b. i. in ber Seit, waf)rne^men.
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35te Sluövebe, ta§ tüiv aud) L^on btejem SBeluufjtfein nur htrd) beit

tmiereu ©tun \v\\\m imb fca^ bafjelk, an ftd) seitloS jcteut), cift

bitrd) fceu tnnevcn ©tnn in bie gorm bcr Bett gefaxt irevbe, uuiibo,

luenn man bte coutradictio in adjecto etneä geitlofen 33eluufjt=

fcing paffiren lie^jc, mit bcr SBemevfung 311 Beanttoorten fein, 'i^a^]

hi^ 33eiuu^t]ein, ix)cl($e? luir burd) ben tnnei-cn <Sinn uon beni

jeitltd) erfd)etnenben SBeiuutjtjetn um unjerc jettlid) erfc^etncnben

SSorftellungen crf)alten luüvben, iinebcrum ein jeit(id)eei jcin müfjte,

ba Bett nur in ber Beit luaI)ri3enommen luevbcu fonne. Sürbc

bann aud) üon btcjem ^en.m^tjein n^iebev bef)auptet, bic Beitnd)feit

fomme nur feiner (ärfd)einung ju, fo [tänbe iincberum biefelbc

SBiberlegunß bereit, unb fo fort, fo lange eö bem 2SertI)eibiger .^antö

beliebte, ha& ^ule^t gefeilte ^eantf^tfein felbft lüieber burd) ben

inneren Sinn jum ^Seiruf^tfein fommen unb il)m baburd) feine Beit=

lid)feit 3U 2l)eil irerben ju laffen.

3Bie bie 2)auer fo tonnten wir nod) anbere ^eftimmtl)eiten

a\\§' bem ^Begriffe beö 3<i) «^^ beö ftd) felbft jum 3nl)alte l)abenbcn

S3erau^tfeinö abzuleiten üerfud)en, lueld)e alS jur 3d)I)eit gel)brenb

bem 3cl) an fid) jut'ommen unb aud) im 3nl)alte ber inneren

2BaI)rner)mung angetroffen n^erben müfjten. ©0 lie^e fid), n;ic id)

fd)on früfjer, am ©djlnffe unferer 5tuflcfung be§ 3ff) = ?^i'DblemC',

anbentete, fd}liefH'n, i^a^ 'i:(i& 3d) nod) Slnbereö alö feine ©ubftanj

tt)al)rnel)men muffe, ba eS fid) fonft nid]t lierdnbern, alö fd)led)tl)in

unüeränberlid)ey aber nid)t in ber Bett fein tonnte. "J-erner erfd)eint

eö einleud)tenb , bafj, inenn bie ©ubftanj beö 3'^) S3ennif5tfein i[t,

bem Sd) nur fold)e 33eftimmtl}eiten jufommen tonnen, n)eld)e SBeifen

beg 33eluu9tfeinö finb, baf3 alfo ucn ben innerlid) mar)rgencmmenen

33eftimmtl)eiten alle biefenigen, n!cld)e ctiraö Slnbereö alö Söeifen

be§ IBeiuufjtfeinS finb, nnö nid)t luirflid) jutommen, fonbern nur

gujutommen fd)einen. 2)iefeg 35crfar)rcn niürbe inbeffen bcmienigcn,

lüeld)eS irir biöf)cr in ber ^ritit ber 3rHil)rnel)mung eingefd)lagen

l)aben, fe^r ungleid)artig fein, ßaffcn ©ie unö bal)er lieber bie in

ber inneren Sßal)rnel)mnng gegebenen ©eftimmtl)eiten aufnel)men

unb in il)nen unb i{)rer 33ejiel)ung ju bem 33eiiuif]tfein, beffcn 3n=

^alte fie fmb, nad) 5>lnl)alt£:'pun!ten für 'i^k @ntfd)etbnng über il)rc

metapt)i)fifd}e S3cbeutung fuc^en.
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(5ö finb aBcr, ivcim n.nr üon allem bemjcntgen abjel)en, wciä

Jrtc tag (Sintnlbcn, tviy Oconifflidhc 3>entcn, ba^« 23cf;eT)rcn cIncS

Siifüiifticjcn böf}crcn (Stufen bc^^ |cdiicf)cn Öcbenö an(]cf)ci't, jiriei

5liten \}on 5Be[tiinnitf)cttcn, bio irir in iino iufif)rncl)men , cifteng

iin\]c\x unb innere 2BaI)vncI)mnnkien
,

3iiHntcn£;' nid^t fclbfi luicbcv

Sßafjiiichnumijcn feienbe ^nljaltc bcv inneren 2Bal)rneI)muni5en,

nänilid) leiblict) Icfalifirte (Smpfinbungen unb ®cfüf)Ie unb üiel(etd)t

and) nid)t (ofvtlifirte 3"ftii'nbe biefer Slrt. 9^el)men rcir 3unäd)[t bic

3SaIu-nel}nuin»3en vor, tnbem wir fragen, üb iinr wirflid) nie()r

alö unfer reincö 3c^ n;al)rnel}nien , nämlid) 3»fiiinbe unferc» 3d)

unb 5}inge aufjer m\i\ cber nur iimln'junefjmen unS jd}einen.

SBie wir bie (äciüifjljeit, ta]^ mv un» alS 3d) irirftic^ iüal)r=

ne()men unb nid)t 61d^ it»al)rgnnel)men meinen, nur auf ik 2;f)at =

iad)e biefey 2BaI)rncI}menö grünbcn fonnten, fo werben wir aud)

l)ier bei einer Sf^atfac^e bie (Sntjd)cibung fud}en muffen, ©cfe^t

nun, wir feien nid)t bered}tigt, bag SöaljrneTimen au^er ung feienber

3)inge unb in unß feienber 3uftänbe felbft für eine 2:f)atfad)e auö-

jugeben, fo ift eg bod) ftd)erlid) eine fol^e, baf3 Wir ung wenigftenö

fd}einen folc^eg waf)rjunel)mcn. 2)a^ wir ung fc^einen, foId)eS waf}r=

3unef)men, f}ei^t aber nii^tg SInbereö al§ baf) wir ung wal)rner)men

alö fclc^eä wal)rnet)menb. 3nt'em wir mitl)in jweifdn, ob wir

wirf(id) me()r a(ö unfer reineö 3^) iüal)rnef}men, erfennen wir an,

ba^ wir wenigftenä ein ciufjereg unb innereg Sßaf)rnef)men wal)r=

nel)men unb baf; biefeö 2BaI)rnel)men beö 2Bar)rneI)menü bem 3<^

wirflid) jutommt, erfennen wir alfo an, bafj wir nief)r alg unfer

reincö ^ä) waf)rnef)men , unb fo I)ebt fid) ber B^eifel felbft auf.

Dber foUten wir eS voreilig für eine 2;l)atfad)e f)aben gelten laffcn,

baf^ wir äufjeres unb inneres 2ßal)rnef)men in unö waf)rnel)men?

2)ürfen wir etwa nur behaupten, bafj eg unö fd)eine, alg ob wir

ein äufjere» unb inneres 2Baf)rne()men in ung wal)rnel)mcn, —
bürfen wir in ben dufseren unb inneren 3Bat}rnel)mungen 3unäd)ft

nid)t einmal wirflid)en Sd^ein, fonbern nur fi^einfcaren (Schein, ben

(£d)cin eine» ©dieiueg erbliden? ©g fei fo; bann wäre aber tcd)

bag örgebntfj infofcrn wieber baffelbe, alg in ber ^-vac^z felbft wiebcr

bie Slnerfennung eineg wirflid)en ©d)eineg enthalten wäre, mitl)in

auc^ bie Slnerfennung eineg wir!lidien 2Bal)rnebmeng, beffen ^ni^ait
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ntd)t in ber Olo^cn 3d}f)eit be[tvinbe. Unb luürbc anä) bicjc 3(n=

erfenintng jurütfgenommeit unt> fdb[t bte Stifltcf)!eit beg ©d^ctne^

bcg ©c^eincg in S^ücifel G^ö'^ö^n, jo luüvbe aud) biejcr Btt'eitel bod)

lüiebcv einen iüirflid}cn (Sd}ein unb mit iftm ein n.Mvf(id)eö SBaf)r=

nehmen uorauefe^cn.

äßir f)a6en inbefjen uon üornljevein bem S^ttetfel ju üiel etn=

gevänmt. 3iuv baS (gine bvaud^en \vk ju5nt3eben, bny bic (gj:i[tcn,^

uon £)ino[eu nnfk'v un§ unb uon S^ftaiiben, bie nid)t 2öaf)r=

nel)mungcn finb, in unS feine 3:f)atiad)e ift- %\\v eine tütrfUd^e

STjatjac^e biu-fen n^ir tevcitg biefeg angi3ebcn, tc[\] iinö feiere 3)iniic

unb joId}e 3ii[tnnbc 5U eyiftiren jd)cinen, b. i. baf) luiv fte iuaf)r=

ncf)men. 9^ienmnb uermag im 6vn[te bie 3;f)atiäd^Iid)teit, alfc 'i^aü

Sein biefeö 3BaI)rncl}men^i , in Btt^eifel jn 5ieT)en. ^a^ ßinjige,

luaö nad) biefer ^Berufung auf bie Sf)atiad)e ncd) ucn unS tter=

langt lüerben tonnte, luave tsk '.Hngabc ber Uvfnc^e flu- bicfen Unter=

fd)ieb jiinjd)en ber (Sriftcnj beS 2Baf)vnct)meng auiHTeu 5)inge nnb

innerer Suftänbe, inib berienigen bicjer S^inge unb 3"[tänbe felbft,

ta^ jene ben ütang einer !5f)atfad)e in 3(niprud) nef^men barf, btejc

ntd)t. ©tefem i^crlangcn aber ti?nnen luir Ieid)t nad)fommen. 2)ie

Urjad)c ift fdgenbe. 2)cr 3tt.^*-'ifel nn ber öj:i[ten3 eine« 3BaI)r=

genommenen fi^liefjt ftetö bie ®emii]I)eit ber ßriftenj bcö ju jenem

3ßal}rgencmmcncn gefjorenben 2Bafn'ncf)mcny ein. 2ßenn nun ba^'

3Bar)rgenommene nnb ba§ 355a[)rnef)men yerjc^ieben finb, luie bic»

beim 5S>at}rnef)men änf^erer 3)inge unb innerer Suftänbe ber %al[

ift, fo beftcl)t 5tt)ifd}en bem Steifet an ber (Sitifteng beg 3ißaf)r=

genommenen unb ber ®ewi^I)eit ber (Srtftcnj bcö 2[i>aT)rnc[)ntenö

fein Siberfprnd). S^agcgcn tritt ein foId)cr aiMberfprud) auf, menn

bag 5Bat)rgenDmmene mit bem 3ßaT)rnel)men ibentifd} ift, ba bann

eben ber ©cgenftanb bes: ßii-^^iffl« n'it bem C>kgeuftanbc ber ©cmifi=

I)eit, mld)c bie ©rnnblage beö B^i-'cifely bilbet, ibentifd) ift. (So

aber uerf)a(t e^ fid) mit bem 2ißa()rnel)men beö ä"ÖaI)rneI}menö

au fjcrer S)inge unb innerer 3uftänbe, benn n^ie unu bie 3(uf{öfung

bey 3rf)-^i''^blemt' gelc(}rt fiat, ift l)ier bay SBafn-gencmmene mit

bem 2öat)rnef)men ibentifd). 2öir I)aben eei ja al^ bie 9iatur beö

2BaI)rnel)menC' crtannt, bafj e^ ^mar ftety einen i^on if)m fclbft oer=

fd)iebencn 2^\{)a\t f)at, aber al^ 'i^aii mit biefem 3nl)alte erfüllte
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Ulli? tarin feine 58c[tinniitT)eit ()abenbe in a3egief)unn auf fid) felbft

(SnlMcft un^ S:b\dt ift.

Say \v\x l)iciinit nacftiiciincfcn IjaOen, ift nid)t tloft bic (Sj-ifienj

unfcvc^' äufjcvcn nnb inneren 2öaf)rnel)meng im SlKgemeinen, fonbern

bicjcniiic iebeö cinjelnen 3öaI}incr)menS, beffen lüir un« feeliuif^t

finb. SBiv ncfimcn in iebem Slugentlicfe alleö i:a^ in nno nnb

au^cr nnv luiitlid} n.HiI)v, iimö unv nno in benifelben war)rjunel)wen

fd)cincn. ix'jütllid) fcincS Süabrnel^menü, lueld)eS n^iu in unö nn=

tieften, tonnten luiv tejn^eifeln, baf) eS unS irirflid), nn nnö felbft,

jntcnime, cljne baf! mir bag SBejiyeifelte iiu^kiä) anertännten, oI)nc

baf; iviu un^ alfo iinberfprad)en.

2isenben luir unö nun ju ben l^cm 2Bat)vnef)mcn L^erfd)iebenen

Suftänbcn unb 35crr)aItuni-jyn,Knfen , bie wir inncrlid) n.iaI)rneT)mcn,

fo ift 3unvid)ft f(ar, bafi tvix benfelben ben Diane; t>cn 2:f)atfad}en

nid)t juiieftef)en fönnen. Sf)atfadie ift eg, bafj tuir fie, j. 33. einen

(Sd}merj im ^c^fe, ein '^xiäm auf bem 9tüden, eine ^Serüfjrungg^

empfinbunc? in ben 5"i"i5crfpi^cn , n;al}rnef)men
,

fiieid) luie ef^ Xljat-

fadje ift, bafj lüir 5)inße auf^er unö ttja^rnefjmen ; aber bafj fte un§

mirflid) jufcmmen, ift e'Oenfo wenig eine 5lt)atfad)c irie bafj bie

3)inge, bie wir au^er nng wat}rne()mcn , wirflic^ epftiren. ©ie

mufften, bamit i()re 6j:i[tcn3 für eine Sr}atfac^e gelten !önnte, mit

bem S3ewnf3tfein, bnö wir wn if)nen I)aBen, tbcntifd) fein. 3)af!

wir unä f)ier nic^t Wie juycr anf bie 3:t)atfa(^e berufen tonnen,

ergiebt fid) and) auS unferer Äritit" ber anderen 3öaf)rnel)mung,

benn bicfcr jufolge muffen minbeftenä bie leiblid) lofalifirten

(impfinbungcn unb (i3cfüf}(e, bie wir in ung Wal)rnef)men, für blof}

fd)einbare Suftänbc unferes 3d) gelten, ba, wenn fie ung Wirflid}

jufamen, unfer fieib ein 2)ing an fid) wäre, Wa^ er nid)t ift.

Unb aud^ oI)ne bie (Srgebniffe unferer Jlriti! ber äufjeren 2ßal)r-

uel}mung ju i)ülfe ju nef)mcn, überzeugen wir ung (eid)t, bafj

wenigftenö bie fiofalifation ber (Smpfinbungen unb ®efüf}(e ein

bloßer (Sd)ein unb bafj mitt}in bie ^Berufung auf bie 2:^atfäd)lid}teit

if)rer (Siciftenj un^uläffig ift. 5)er Segriff iumi 3u[tänben luifereS

immateriellen unb unräumlid)en 3*^)» weld)e in bem materiellen fieibe



— 298 —

iljren ©ii^ I)aBen foUen, cntr)a(t ja einen offcnlmven SBibevipiuds

©benfo lücniij n^te bie (ärifteng ber üom 2öal)rncl)nien i>er]cf)iet'enen

innevlicf) iuaf)i-genommenen Bwfti^nbe bie ®ewt^f)eit einer 2;l)atfad|c

T)at, lä^t fte [id) auö berjenigen be§ ^d) unb ber inneren 2BaI)r=

ncl}nuinoen erfdjUefjen, benn bie (Spftenj ber inneren äBaT)r=

nel)mungen t[t ebenfo irenig lüie bie ber anderen nnb tute bie ber

^r)nntnfte = 3Scr[teI(ungen burd) bie (Spftenj t()rer iion if}nen ucr=

ji^iebenen Stt^)^ilte bebingt. 3[t i'nö bal)er übcrl)anpt eine ®elüi^=

I)cit über t^k metnpr)i)[ifd)e ^cbeutnng aller inncriid) Waf}r(3enom*

mencn Sitpnbe crreid}bar, fo fann eö nur bie fein, ta\i biefelben

blo^e ^I)änoniene ftnb. 5)iefc ©eluifjljeit aber ergtebt fid) in ber

2:l}at aug folgenber ßrlrdgung.

9bd) nnferen bigf)erigen förgebniffen i[t eS jdb[tt>er[tänbUd),

ta\] m\§> bie 3w[ii.inbe, bie irir innerlich tt?ar)rnef)men , nic^t iw-

fommen fijnncn, oJjne ba^ lüir fie it»al)rnef)men. öä [ragt \\ä) mm,

üb iljnen Wie ben Dbieften ber äußeren SBaljrneljmung n^egen biefer

i(}rer tln abtrennbarfeit Don bem fie ^erjipirenben 33eiüu^tfein bie

Sfiealität abgefprDd)en werben mn^, ober oh bei if)nen wie bei bem

3d) nnb feinem gefammten 2Ba'^rneT)men tk 9teaUtät mit ber

3bealität, ta^ ©ein mit bem ^\'rjipirt=werben pfammenfäüt. 3)aj3

baS (Sein eine» ^^ergipirten mit feinem ^erjipirt-werben jufammen:

falte, l)eif3t nid)tg 2lnbereg alS ta^ bem ^erjipirten baburd), ta^

eö perjipirt werbe, bag ©ein Deiiieljen, ba^ baffelbe alfo burd) baö

^erjipiren l)erüorgebrad)t werbe. 2)ieS ernannten wir and) an, alö

wir bie 3lufjenbinge begl)alb, weil fie Dbjefte unfereS ^erjipirenö

ftnb, für blof^e ^l)änDmena, ta^j 3^) bagegen für ein 3)tng an ftc^

crllärten, benn bie 3lufjenbinge, meinten wir, bringe bag 3d) "idjt

burd) fein ^erjipiren r)erücr, wdI)1 aber fid^ felbft, inbem feine

(Selbft=^er3Cption in jebem Slugenblide tk ^ortfct^ung feineS 3)a=

feing über biefen Slugenblid l)iuang fei.^) Unb and) alg wir uor=

I}in fämmtlid}e 3Bal)rnel)mungen, bie wir in unö wal)rnel)men
, für

bem 3(^ Wirtlid) jufommenbe Sbätigteiten erflärten, I}aben wir

il)nen nur ein fold)e8 ©ein jngefd)ricben, meldjeg wir il}nen burd)

baö 2Bal)rnel)men, beffcn 3nl)^iltc fie finb, Derleil)en, benn )x>aS> üom

2Bal)riiel)men (weldjeg, inwiefern eö feine Sfiatur ift, fid) felbft jum

Sn^alte ju l)aben, 3<i) ift) im ^Itlgemeincn gilt, gilt auc^ Den jcbem
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tcftimmtcn 2BaI)riicf)men, jcbcö befttmmtc 2ßa()nicf)mcn \\t mit bciu=

jcniijcn, bcftcn 3nl}alt c3 ift, ibcntifrf), imb intern cö fid) jdbft

3um Snfialtc f}at, imwc^t cö fid) fclbft r)eri^Dr. 3)cmuad) tommt

eö für uiifcic }ei}\c\c t^mG^ barauf an, ob mir bie ncm 3BaT)r=

ncl}mcn i.Hnfd)icbcncii Suftänbe, tk mx in ung tim[)rnel}mcn , ^a--

bnrd), bvif) nur fic iuaf}rnef}men, in iinö Ijcrücrtningen ober uid}t.

3m erftcn g-alle finb fie reale, im anberen blofj v^)^''"'^!"^'"^'^ 3"=

ftänbc bei? 3d). 5)ie Slntnjcrt !ann, lüie mir fdjeint, nid)t jmeifeU

I)aft fein. Unfer 23?al)rnef)men fann nicfetS von il)m felbft ä5cr=

fd}iebency I)erüortn-ini3en, ireber äußere ©inijc nod) innere 3»ftänbe,

cy tringt nic^tg lueiter Ijerücr alg fid) felbft, inbem eg ftd| felbft

jum 3n^)alte f}at, itnb ^iimr in bcm «Sinne, ba^ eg fid) fclbft erT)ält.

l\iffen (Sie mid) biefer ^Irgumentaticn ncd) eine etft>a8 anbere

©eftalt geben. 2)a taä ^erjipirt^njerben allen innerlid) ira^r=

Genommenen S3efttmmtf)eiten unentbel}rlid) ift, fo I)aben ttDirflic^eg

Sein üon biefen nur biejenigen, beren ^erjipirt=n)erben bag Sein

cinfdjliefit. 3lber nidjt alleg ^erjipirtMrerben fdjlie^t iaä Sein ein,

benn 3. SB. 1:k Farben, bie luir perjipiren, finb nid)t. 2)ag ^er=

jipirt=njerben , in tt^elc^em iaä Sein entl)alten ift, muf) alfo ein

fol^eg befonberer 3lrt fein. 5Run fd)lie|t t:a^ ^erji^Jtren ftetS

bag Sein ein. Um perjipirt ju irerben, brandet ein S^ing nid}t

ju fein, fonft mü^te aud) ber ©egenftanb im Spiegel fein, perji^

piren bagegen fann nur ein Seienbeg. SBenn eg baljer ein ^erjipirt^

werben giebt, weli^eg mit ^erjipiren ibentifd) ift, fo ift biefeg ein

fold}eg üon ber gefudjten 9lrt. Unb nur in il)m ift bie gefud)te

9lrt ju finben. 2Bir werben fein ^erjipirt^ werben, weld)eg nid)t

mit ^^erjipiren ibentifc^ ift, für ein Sein gelten laffen. (äin mit

^Perjipiren iDentifd;eg "ißer^ipirts werben giebt eg aber, benn aUeg

auf einen üon il}m felbft üerfd)iebenen 3nl)alt gerid)tete ^erjipiren

l)at, alg bag mit biefem ^nfjalte erfüllte, fic^ alg bag mit biefem

£snl}alte erfüllte felbft gum 3nl)alte, unb inwiefern bag ^er^ipiren

fid) felbft 3um 3"I}i'lte ^l^^t if* ^^ einerlei mit ^erjipirt= werben;

fic^ perjipiren unb üon fid^ perjipirt werben, ift ja baffelbe. 5!Kit=

r)in l)at unter allem bemjenigen. Wag wir perjipiren, unfer gefammteg

5)er3ipiren felbft, unb nur biefeg wirflii^eg 3)afeiu. ^d) fd^ft bin

wirtlid) unb bag gefammte 3S>al)rnel}men, weld)eg iä) in mir waljr^
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Buftcinbe bnt3e{5cn, bic tcf> in mii- toaf)rnef)nie, alk fcieienigen 3nl}altc,

mit benen erfüllt mein Sßal)rnel)mcn ftd} felbft 311m 3nf)altc I}at,

finb lüie btc S^in^e, bie id) auyer mir ma^rnef)mc, Olcfje ^^^ä=

nomene.

(äg tonnte fc^einen, al» iüiberi>re(^e biefeg (ärgebni^ bem

frür)er uon nnö aufgeftcltten ©a^e, baf) bie ßj-iftenj eineS Sfccibenä

fjleidjbebentcnb mit ber Sn^'ii'cnj beffelben in einer ©ubftang jci,

unb 'i^a^j man batier an ber (S^iftenj eineg Slccibenö, mit lueld^em

man jngleid) feine Snl^^^i^enj in einer (Snbftanj anfd)aue, alfo alö

eine S^atfadje antreffe, nid]t zweifeln tonne, ia\^ g. 33. bie föjjiftenj

einer im (Spiegel gefef^enen ^arbe gen^i^ fein lüürbe, luenn man
jngleid) eine ©ubftanj fäf)e, beren ?^arbe fte n.iärc. 3)enn üon ber

inneren 3SaI)rnefmuing f)a&en n;ir ja gefnnben, baf] fte gang unb

gar, ntd)t blofj in ©ejug auf bie 5(ceibentien, tk fte ber <Su6ftanj

i()reg ©egenftanbcö, bem 3d) jufd)reifce, fonbern and) in ©ejug

auf biefe ©nüftang felbft, 3(nfd)auung fei. Snbeffen fet}lt bcd) ber

inneren S^ßa^rnef^mung Pen ben ©eft{mmtl)eiten, ireldie, lüie bie lofa=

liftrten (ämpfinbungen, nidit felbft 2BaI)rnel)mnnggtf)ätigteiten fmb,

©in e-rforbcrnip bafür, bafj fte bie tt?irtlid}c (Spftcng biefer 53e=

ftimmtl)eiten gciuifj mad)e. 2Benn mir namlid) and) eine 9lnfd)aunng

foiüo^I üon biefen 33eftimiut()eiten ats and) üon bei ©ubftanj, auf

me(d)e mir biefelfie k3tcl)en, beft^en, fo ^oä) nid)t uon ber Snijärenj

jener in biefer. 9hir fcld)e S3eftimmt()citen, meld)e, mie a((e 2ßat)r=

ner)munggtl)atigfeiten, morauf fic aud) gerid)tet fein luijgen, 93^obi=

fifationen ber anfd)anlid)en 9^atnr bcö Scf), b. i. beg mal)rner)menben

5Bennt^tfeing, ftnb, tonnen alö 33eftimmt()citen beö 3^) angefd)aut

merben. 3Son bem S3emnf3tfein felOft i^erfd)iebene S3eftimmtf)eiten,

8eftimmtf)eiten, bie nid)t in befcnbcrcn SBeifen beö 33emnf!tfeing

beftet)en, tonnen jmar im inneren 2Bat}rnef)men auf baö ^ct) f'e'

jogcn merben, aber nid)t in ber 2'j3eife, baf^ fte nU 58cfiimmt()citen

be§ 3d) otiei' t'eö 33emu^tfeinS angefdiaut merben. 3d) t}abc

allerbingg üon ber inneren 2Bat)rnef)mung gcfagt, baf) fte, int @egen=

fa^e jnr aufjeren, ganj unb gar 2lnfd)auung fei, baf) fie fein nid}t

jugleid) XHnfd)auen feicnbeö 2)enfen entf)alte, allein bem Si'f'innuen:

l)ange nad) tonnte biefeö nur fo gemeint fein, baf) ber inneren
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äßaf}rncf}muni3 iiidjt Olofi, luic tei äuj^cien, bie ^^(ccibcnticn, bie fic

il^rem ®t\icni"taubc juid)reibe, icubcni c[ud} btc (Subftauj ifircö

©ei^enftanbcy, nämlid) bat' ^d), al>j ein im ^^ric^iualc im 5BciiniiU=

icin ®c\ienii\iitii3Cy oerjc^aicbe. 3ii iienauer '^(iiybrudyiveiic mui'i

eji allcvbinne' beij^en, bajj auä) bic innere 2ßaf}rnef)munii ein nid)t

in '^(nfd)auen auTijelienbct' 5)enfen entf)altc, näm(id) inwiefern [ie

33e3ie(}en ücn anßeid)viutcu 33e[timmt[)eiten, bie ücm 33eiüui3tjein

cerid)ieben finb, anf baö aniiefc^ante 3cf) ^^^

!5l"t e8 benn aber nid)t ein {lanj nnglaut'f^afteö Otejultat, jn

ireld}em n^ir f}iermit (j^'l^'^^vlt 1'"^"^ 2)ai3 bie leiblid)e ßofalijattcn

nnferer (Smpfinbunijen ioivie unferer Göefü^Ie ber Sn[t unb beu

(Sd)mer3eö feine äßaljrfjeit ()at, sujuvjeben, fällt unö fretlid), nad)=

bem njir uno yon ber b(oi3en ^()änDmenalität ber Äörpenuelt über=

jeuvjt f}a&en, nid)t jd)njer, ^umal luenn voix ber pf)i)ficlOi3tid)en

2:()atiad)en gebenfen, iüeld)e uniuiberlecjlid) bartfjun, ta^ felbft uom

(Stanbpunfte beö ijemeinen 9?ealigmuö au» bic Segietinn^? ber

pii)d)iid)en iBeftimmtfjeiten auf St}ei(e be§ Seibeö alö inelfad)

trüijeriic^ anerfannt werben nm§, 5. 33. ber 2:l}atiad}e, tia]} eine

9tei5uni3 ber SBur,^cl eincy im 9flitdenmarfe entiprin3enben fenfibelcn

Diercen bie äLNa()rnef}inim3 einee Sc^merje^' in bem uni'>crfe[}rten

Äcrpertf)eile, in lüeld}em ber 5ierD enbiijt, üerurjad)!, cber bafj einem

ä)^enfd)en, bem ein 33ein amputirt ift, bicfeö c\cix n'idjt mel}r r)cr=

tjanbene ®lieb ber Sil? i'cn G^efüt)(en ju fein fdjeint, ober ia^ wir

beim (Sd)reiben in ber Jebcrfpil^e ben 2)rutf berjelben i3ei3en baö

Rapier ju empfinben meinen, als ob biefelbe ein Sf)eil nnfere«

jenfibelen i^eibeö fei, ebcr bai3 fdjcn mand}er ^efnnbe '^a\)i\ auö=

gejOi3en ift, weil bau ®efül)l beö öeibcnben il)n mit bem franfen

ücrwec^felte. '-Jlber bafj bie (ämpfinbunjen unb ö)cfüt)(e, bie wir

irrtl)ümlid) in ben öeib üeiiegen, i3ar nid)t erifttren, baf] fie nur

bie 3lrt fein feilen, wie wir ung felbft erfdjeinen, fe wie nad) ber

^2luffaffun3 ber ^})f)i)fiter tk '^axbcn unb Sone nur bie 3lrt finb,

wie uuö bie Körper eifd)einen, — wirb unS bauen irgenb ein

33ewei§ jem.il» überjeu^en tennen? 2ßenn, wie wir behauptet

l]aben, tk wirflic^e (Sriftenj jebeg SBal)rnel)mcn?, beffen Wir unö

bewupt finb, eine 3:l)atfad)c ift, muffen wir ta nid]t erft red)t bie

®cfül}lc ber iiuft unb beß «Sc^merjeö, bie wir in unö wal}rnel)men,
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für £f)atfad)en gelten laffen? 3[t cg ntc^t (^erabeju läd^erltd^, nii=

5unel)mcn, ba^ beu uon B'il^^njdinterjen ®epeinti3te gar iiic^t tüirf-

lid) 3al)nfd)merjen fja'be, fcnbcvn bicfelfeen ju I)aben nur fid)

jc^etrte?

®Iürflic^enueife t[t ber (^cgenfa^ 5iüiid)en bcm, luag luir 3«

glauben nid)t uml)in fönnen, unb bem, waS irir beiinejen Tjatcn,

ein blo^ ji^einbarer unb üerfd)minbct, jobalb lüir beibeS genauer

tnö 3Iuge faffen. 3Sef)au|3ten, bat? «^Ue üom wal)rnel}menben 33c=

wuf)tiein ücrjd}tebenen Suftaubc, btc iriv in unö n3ar)rnel)nien, btcile

^E}cinDmene feien, t)ei^t nid)t leugnen, ta'^ lüir n^irfüd) 8u[t unb

(Schmers fiir)Icn, unrflid) altcrlei, 5. 35. M\k in bcn ^-üijen,

(Spannung in ben 9}^uy!eln beö 3lrmey, enipjinben, fc oft n)ir unS

folc^en ^'ü^l^*^"^' iii^i^ (5m|?ftnbcnS beiüu|)t finb. ©otdieö ©mpfinben

unb ?3-iil)len ift eben ein 2Bar)rneI)mcn, unb geljort aljo gerabe

ju bemjenigcn, fiir beffen ätcalität n)ir unö gegen ^antö Sel)ve

üom inneren «Sinne entji^ieben ^aben. 9lur bie JDmatifd)=pii)d)iid)en

3u[tänbe, n?eld)e iai^ ©nipfunbene unb ®cfüf)Ite bilben, unb für \v^\ä)c

luir leiber feine anbcre ^Bejeid^nung [)aben aB luieberum (Srnpfinben

unb ?^ül)kn, Ijaben lüir ju ben blo|len ^[)änDmenen gerechnet.

5Rur üDU biejen 3»[tänben, bie ctamS von bcm rüa()rnel)mcnbcn

93elüuPfein, befjen 3nf)alt fic bilbeu, 3Scrid)iebencö ftnb, I)abcn lüir

bef)auptet, ta^ \k mä)U 3lnbcreg nlö 3n()alte beß tt)al}rnc^menben

33ewu^tjeinö , beg ^mpfinbcnS unb 5-üf)Ienö, feien, fein ücm Sc=

lüu^tfein unab'f)ängigeö 3)afein füljrcn, unb bafj fie and), im Untere

fc^iebc üon ben $J;f)ätigfeiten beö iüaf)rncl)mcnbcn SSeiüufjtfeing, nid)t

burc^ i[)r 9Bat)rgcnDmmen=tüerben n^irflid) e^-t[tiren. ©iefe fDmatifd}=

pfi}d)ifd)en Swftanbe gel)ören aber and) nid)t jn bemjenigcn, waö

uuö ben ©laubcn an feine Sicalitat in einer 2Beife aufnötl)igt, gegen

bie aUc ffeptifd)cn (äintüürfe cT)nmäd)tig finb. (Sie [inb nid)t bie

8u[t unb ber Sd)mer3, an bcren Xf)atfad)lic^fcit fein Unbefangener

im 6rnft ju jwcifeln üermag, lücnn gleid) biefc SBortc aud) ju

it)rer 33ejeid)nung gebrand)t luerben. 2)ic ßuft unb ber Sdjmerj,

üon ber 9iiemanb, cl)ne fid) läd)erlid) ju mad)en, beljauptcn fönnte,

ia^ fie niemals in if}m iüirflid)eö 2)afein gel)abt I)aben, finb bie*

fenigen 3öaf)rnel)mungen, iüeld)c rvix ©efüf)t üon fornatifc^»

pfi)d)ifd)en 3«ftänben nennen. 3- ®- ber 3^'t)nfd)merj , bcffen
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n}iv!lid)e ©yij'tenj mir, \o [auc\c id) if)ii füfjlc, un3tucitelf)aTt t[t, ift

nicfct bcr Suft^mt', tcn idi in tcn ^aijn ycilegc, nn unb für ftd),

icnt'cni mein iimfn-noI)mcnbcy SSclunfUfein biejcy 3"[tii"t'cö. 5)iefeg

iual)vncl)mcnt<c $BciruiUjcin ift, ba cö wie febcö anbcre fid) fclbft

jum Snljalte f)at, jut3leici^ bcr (Sd)mcr3, bcn id) füf}lc, iinb bnö

5üI)Icn bicfe» ©dintcr^ct'. Dbcr iinirbcn (Sic, lücnn (Sic i'^on 3«f)n=

fdimev5 i3cc]nält wären unb 3I)ncn ein juitcrläffiijcS SPiittcl angeboten

würbe, we(d)eei jwar bcn Swft^inb int ^a[)n 6eftcl)en Iief3e, aber

bcnfclbcn uollftänbiii Zs^)\xv .^enntnif) cnt^cgc, if}n alfo nnfüf)Ibar

für Sic niaditc, nid)t jnijrcifen unb glauben, ungcadjtct bcr 5'^vtbaucr

beg Suftiinbeg im ^aljnc juflleid) mit bem 33e'autf3tfein beS Sd)mer^cg

beö Sd)mcrjcg fclbft Icbig gu werben? Unb würben Sic nid)t unii3cM)rt

ein ?öiittcl für wertf)Ioö (}alten, wcld)Cy jwar bcn 'ßa.i)n uon bent

Sd)mcr3C befreite, '^l)xcv 21>al)rnc()nuing beffelben aber, bem Sd)eine,

tili} ein fc(d)cr Sitftanb bem 3^1^)"*-' anf)afte, nid)tö anr)aben fcnnte?

öin .Untcrfd)ieb bcftcl}t jwifi^en bem Sdjmcrjc, an beffen Oficalität

wir nid}t gweifetn !i3nnen, unb bem auf bcnfclbcn merfenben unb

ftd) mit il}m befd)äftigcnben 33ewufstfcin , aber er ift ibcntifd)

mit bem waf)rncl}mcnben Sewufjtfein, beffen ^nl^alt er bilbet,

b. i. bem 'i3-ül}len, wäl)renb bcr ebenfalls Sd)mcr3 genannte fomatif($=

pfiid}ifd)e 3itftiinb, beffen blcfjc ^l)äncmenalität wir bewiefen f}abcn,

aud) rton bem füf)lenben 9i>abrnel)mcn, beffen ijnl/alt er bilbet, ücr=

fd)ieben ift.

3d) will f)ier ncd) barauf aufmerffam mad)cn, i^a^ wir, inbem

wir bcn ®cfüblen ber ßuft unb bcr Unluft D^ealität 3ufd)rciben,

ein (älcic^cö tf)un mit benienigcn 33ei3cbrungcn, weld}c wir in

unö infoweit, alg wir war)rne()menbc SJefen ftnb, antreffen. 3)enn

biefeg 33c3cf)rcn ift früf}er*) i^on ung angeftelltcn Erörterungen

jufolgc nid)tü ^tnbcrcö aU ba§ ^aben ber (äcfüf)lc, Wcld)ey ein

®crn4)aben ift, wenn bie ®efül)te angencf)m, unb ein Ungern=r)aben,

wenn biefelben nnangencfjm ftnb, baö ipaben ber ©cfüf)lc aber ift

baö 5'üf)len unb äßal)rnel}men berfelben.

9Bir ftcl}en am (änbc bcr Jlriti! bcr inneren Saf)rnel)!nung.

93ci^or wir nng jcbcc^ ju einer neuen Slufgabc wenben, geftatten
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(Sie mir einige S3emer!ungeu gu berienigcn fie^re i>on bev iiieta=

pl[}i)fifd)en ^ebeutung bei inneren 2ßaT}rneT)munoi, aU beren %oxU

bilbnng wir nnjcre legten UnterfncE)nni3en betracfjten bürfen, ber

ßartefianijc^en.

(So giebt nac^ (Sartefinö eine unmittelbare ®eun^I)eit, n:eld)e

burd) feine Sw^iMögrünbe crfd}üttert lucrben fann, bie ®etoi^l)eit

be§ eigenen S)en!en§ unb (Seinö. 2)er ©a^ ego cogito, ergo sum

fei ber erftc unb gemifjefte, ber fid} bem metf)cbtfd) ^f}iloiDpI)iren=

ben barbiete. 2)erielbe joU nidjt ber abgcfürjte 9(uöbrud be«

Sc^Iuffeö lllud omne, quod cogitat, est sive existit, ego cogito,

ergo sum fein, fonbern burd} einen einfad)en 33li(f bew (^eifteo

unmittelbar erfannt luerben.^) 5ln einer anberen ©teüe'^) giebt

(Sartefiuö jiuar ju, man muffe juüor iüiffen, baf; etraaä, waS benfe,

uid)t ber (Sriftenj erutangeln tcnne, allein ber 3ui^i»^ii^eul)ang be«

güuftigt bie Sßermutbung, er ijalK bamit nur fagen wollen, man

muffe ik 5Bebeutung ber SBcrter 3}cnteu unb (äriftiren, ber infolge

baö 2)enten eine 5lrt beS ®j:iftirenö fei, fennen. ©aä cogito, ergo

sum ift in ber Sfjat cbenfo wenig ein ©d)luf), wie 5. ®. Uc

SBorte: „5)iefer 33aum l)at grüne 33Kitter, alfo f)at er 33lätter"

ober „biefeö 2)ing ift wei^, alfo farbig" einen folgen au^brücfen.

S)lit 9ted)t fagt (Sarteftuö,^) eö fei ein SBiberfprud), ju glauben,

baf3 baö, waii bentc, ju ber Seit, in weld)cr eS benfe, ntd)t

ejftftire; ein (Sa^ aber, beffen fontrabütorifdjeg (i^egentl)eil einen

birefteu SBiberfprud) entl)alt, ber alfo fclbft eine blofjc Tautologie

ift, ift jum Oberfal^c eine» ©d}luffcy unbraud}bar. ^Jlud) uic^t eine

unmittelbare (Folgerung tann man baö cogito, ergo sum nennen,

fofern man, wie ben fiogitern ju tl)un anjuempfeljien wäre, in tQW

S3cgriff ber 'Folgerung biefeö aufnimmt, bafj fie einen gortfdjritt in

ber (Srtenntnifj bilbe, 'i^a]) alfo bie .^onflufio, wenn fie aud) ben=

felben Gac^uerl)alt \vk bie ^rämiffe ober einen Sljeil beffclben gum

3nl)altc I)at, üon biefem bod) eine neue 5luffaffung au^'fpred)e, it}n

unter einem neuen ®eftd)typnntte bctrad)te. 2)enn baö ift tk ^e=

beutung beö Söovteö ©ein ober (S.riftiren, ha']] eä hci^ allen möglid)en

^räbifaten, barunter aud} baö 3)enfen, ©emcinfame ift, wie und)

ein ©egner beö (Sartefiuw cinfal},^) iubem er bemerfte, in bciu

cogito fei baö sum cntlialtcn, ba cogito gleid}bebeutenb fei mit
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.<um cogitans. S)ic So.ilfci lcl)ixii ^luau im '^Uliicmctucn, baf; btc

Uvtl)ct(c, iueld)e von einem S^iiiiic eine (äii3enjd)aft ot'ev eine jcnftigc

33c[timmtknt pl•ä^i:;tvcn, t'amit niitt andi tie ^yiftcnj ticfoy T^ini^e^o

bel)anptcn, allein id} l)atie Sie fd}on bei einer früljeven 6>elec5enl)eit

tamnf animeifjam i3cmad)t,'') hi[5 biefe 5lni'id)t an] einer 3Senüed)ie=

lunsi berjentiien Urt^eite, nield}e einem 3)inge eine $5e[timmtl)eit

5nid)reibcn, mit berjenicjen , n;eld)e von einem ^Betjriffe ausfacjen,

bai^ 3U jeinem 3n(}tilte eine cieiinfje 33e[timmtl)eit geljijre, berufet.

S)enuuid) liegt bie eigeiitlid^e S3c^eutun^3 bcö ©al^eö cogito, ergo

siim in bem cogito, in ber ®el)auptunc}: id) benfe luirflid) nnb

)d)eine mir nid)t blo9 jn benfen. 5)er Sufii^ ergo sum I)ebt anö

bem cogito nnr basienii3e l}erauö, wcranf e» jnnädjft anfommt.

5n einer anbercn Se5iel}un3 qab 6arte[tnö \^to&! jeinem

(^rnnbfa^e eine SBcbeutnng, ir>eld)c er nid)t ju red)tferti3en üermcd)t

Ivittc. 5)vi§ (Snbjeft beg cogito, bviö ego, meinte er nmnltd), (\d)c

nid)t in bem oogitare auf, eä fei üielmet)r eine res cogitaiis,

nid}t eine blcpe cogitatio, fofern bierunter bie St^ätigfeit ober

baö i^ermi.\ien beö ©enfeng üerftanben iuerbe.*°) 6r I)ielt e» alfo

für unmittelbar geiinf^, bajj baf^ 5)enfen einer üon if)m uerfd)iebenen

Subftan^ inbärtre, baf] Ijinter bem 2)en!en ein (Stivaö [tetfe, i\n\

iueld)em eS auc\3e^e. SUlerbingg ertlärte er bie cogitatio für baC'

ß-injige, lua» t»om 2Befen beö 3<i} unabtrennbar fei, aber er bad)tc

ju il}r ein, tt^ie eS fd}eint, an ftd) gänjlid) uubeftimmteS ©ubftrat

Ijinju, eine inateria metapliysica un?i3rperlid)er 5^atur. •') 2)iefeö

(Snbftrat ift eine bbfje 6rbid)tung. Unmittelbar geiüi^ ift mir nur

bie 2öirtlid)feit beS cogitare, ncimlid) be^ienigen, luelc^eö id) XünijX'-

ne^me, nid)t bie eine» ©ubftrate». 2)a§ 3<^, Don ttjeld)em id)

jebeö beftimmte cogitare, lüetc^eö id) wal)rnel)me, j. S. bnö

©el)en eine» ipaufe«, präbijire, ift ntd)t ein f)inter biefcm be=

bcftimmten cogitare ©teljenbew, fonbern bciö von mir raal}v=

genommene inbiinbuclle cogitare in feiner 9lllgemeinl)eit, b. i. in=

miefern baffelbe allen aufeinanber folgenben Steifen beg cogitare,

tit id) ft)al)rnel)me, gemcinfam ift. 6» ift bie 5Zatur beä ^eiuuf3t=

feiuo (fo barf ba» cogitare beö ßarteftuö überfe^t werben), ta^ eö

in feber feiner Sefttmmtt)eiten , moDon e» aud) immer 3Seiün^tfein

fein mag unb in iueld)er äßeife eö fid) aud) immer auf feinen

Jücrgiuaini, tuitlciiiiujcn. 20
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jelbft 2BaI)nief}men t[t, itnt» fo i[t eö bag inbiinbucUc 3d) in einer

S3eftimmtf)ett, nämlid) ber 33c[ttiumtl}cit , 23cn.tui^tfetn von biefem

ober jenem gu fein, unb menit üon allen 33e[timmtl)citen beg inbi=

üibiteUeu 33eniu^t|etn§ abfli-al)tvt, alfo baüon at\3ejel)en inirb, luoücn

eö auiler itcn [id) fel6[t 23ett)u^tfein t[t, jo ift tci^ übrig ©leibenbc

ba§ inbiinbuelle ^ä), inlüiefern eö überT)aupt biefeö inbiüibueÜe ^6)

ift. S)a§ inbiinbuelle cogitare, ttjeld^eS id^ n)al}rnet)me , ift in

jeiner 3lüo[emeinl)eit bte Subftanjf lveld)er alle njedjfelnben SBciicn

be§ cogitare, bie iä) iüal)rnel)me, inl^ciriren. (Sage ic^ bou meinem

3d) ein beftimmteS cogitare auy, jo meine idi, baf) baS inbiinbuelle

cogitare, meli^eg ic^ maf)rnel)me, unter ben Umftänben beg ^dU
abfdinitteö, auf lüelc^en ftc^ meine Stugjage begielit, 'i^k itonfequenj

^ahc, jeney beftimmte cogitare ju fein. 2)arum ift baö inbiinbuelle

cogitare in feiner Slllgemeinljeit gar nic^t ein ^räbifat bcg 3d);

ego cogito ift, ba bie 3<^t)cit im cogitare bcfteljt, mintlic^ üer=

ftanben nidjt mel)r alö bag blo^e ego. ©oll bag cogito ein iuirf=

lid}eg Urtl)eil augbrüden, fo fann baffelbe nur biefeg fein, baf) bie

ä)ürftellung beg eigenen 3(^ bag Jüir!lid)e cogitare jum 3"=

l)alte I)abe.

S)ie ®en)i9l)eit beg cogito unb mit if)r bie beg sum ift bie

®eitii9l)eit einer Si}atfad)e, unb aud) Gartefiug ftellt fie nicmalg

anberg bar. 3luf ber anberen (Seite aber betrad)tet (Sartefiug fie

offenbar aud) alg eine in ber reinen 3Sernunft gegrünbete, unb aud)

biefeg mit dicdjt 93ian fann jene Sä^e emvtrifd)e Sal)rl)eiten

nennen, barf biefc bann aber nid)t ben apriorifdicn, ben 2Bal)r=

l)eiten ber reinen SSernunft, entgegcnfeijen. 2)enn id} befinbe mid)

im 33efit^c ber 2:l)atfad)e meineg 33eiuuf3tfeing unb (Setng baburd),

bafj ic^ überl)aupt ein bclüu^teg SBefen, ^äj, bin, unb wat^ icij

burc^ mein blo^eg 3tf)=fci" iucifj, ift fö-rtenntnif) a priori. 5)urd}

mein blof3eg SdH'ein lueif] id) L^on mir fclbft, bag eigene 2^1} ift

mir alfo ein reiner ober apriorifd)er S3eiruf)tfeinginl)alt, bie 9öirf=

lid)feit unb 3:l}atfdd)ltd}feit aber meineg ©enfeng unb 9ln=fid)--feing

ift eben bag, mcrin bie 3'-"^t)eit meineg ^dj beftel)t, unb inbem id)

mir baljcr a \mo\i meineg ^äj beluu^t bin, bin id) mir a priori

ber 3Birtlid)feit unb 3:l)atfac!^lid)feit meineg J^enfeng unb Seing
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teivu^t. 3>ai"} btc 3cl)f)cit meine?» 3'i) i'^ t'^'i' 2Biu{(id)feit nnb

2;f)atfäciilid>telt feinet' 2)cnf'enö unb (Scino beftef)t, foljit barauö, ba^

fte in ber ^bcntität beffelOen mit mir, '^cv iä} ey bcnfe, beftcljt,

benn ivenn iä) mit meinem ©cautfjtfein in^enb ein iDbjeft erfaffe,

jo bin id), ba?» ©ubjeft, lüirf(id), unb lüenn baljer bag Dbjeft ein

icld)eg ift, beffen Statur «nb SBejen barin be[tel)t, mit mir, bem

Snbjeftc, ibentijd) ju fein, jo fjef)ört jur 5iatur unb jum Sßejen

beffelben aud^ bie 2ißirn{d)feit jcineg ©ein?' für mid); ein Dbjeft,

beffen 3Ba?' nid)t in ber a\>irtlid)!eit feineg Sein?' für mid) beftänbe,

tonnte mir nid)t bay mit mir, bem (Subjefte, 3bcntifd)C bebeutcn,

wäre alfc nid)t mein 3d). 3)af5 bie lüirflic^e unb tr}atfäd)li(^e

(äj:iften5 jum 3Befcn bco eigenen ^dj iief)ört, err)el{t aud) barausi,

i^a]} man bie Setuin*-? eincö ÖbjefteS a(S eine§ feienben (unb jebcö

Dbjeft wirb, inbem e?' gefegt wirb, alö ein feienbeS gefegt) nid^t

anberS bcftätigen, für eine gültige crflciren, b. i. i^a^ man biefem

£)b|efte nid)t anber? wirft id)e?' (Sein 3ufd)reiben fann, alli inbem

man eö auf irgenb eine 9Beife mit bem eigenen 3d) i^erfnüpft, mit

bem eigenen 5cf} in einer unb berfelbigcn Seit L^erbunben benft,

bie wirflidje ©riftenj beS eigenen ^ä) aber iioraugfe^t, benn f}ieraug

folgt, ba^ bag eigene 3cf} bagientge bebeutet, \va^ Don if)m felbft

unmittelbar in feiner wirflidjen (äjciftenj erfaßt wirb, ober toa^

baburd) Wirflid) ift unb fid) alö wirflid) ©eienbeg mi^, tu]] eo ftc^

felbft fefet, rüa& alfc baburd) wirflid) ift, baf3 eg taä eigene 3^^ ift-

(Sartefiug ftetlt mit 9?ed)t ba» cogito alg tk 3ufammenfaffung

uieler 2:f)atfacben , an bereu Str)atfäc^Itd)feit nic^t gezweifelt werben

fann, unter einen allgemeinen Segriff bar. 3Bie iä) 'ta^ esse in

bem cogitare antreffe, fc biefeö in febem 3lugenblide in einem

beftimmten cogitare. ©o f)eben tk Meditationes ia^ allge^

meine „3<^ benfe" auö bem befonberen „^d) benfe, baf) id)

bin" f)eraug, unb an einer anberen (Stelle erfe^en fte ba§ altgemeine

cogito burd) bag befonbere cogito me videre, um baran ici^ sum

in fd)liei3en. 3)ie Priiicipia pliilosophiae ftelten ci[)nlid) Wie

5luguftinug, ber bem rabifalen Sfe^jtijigmug alö erfteg Unbejweifel^

bare» bag dubitare felbft üorgeljalten l)atte,'^) juerft bie 2:[)atfad)e

feft: 2llleg üerwerfenb, woran id) nur irgenbwie jweifeln fann,

benfe iä.}, ta^ fein ®ott, fein ^immel, feiu Äijrper fei, unb bafj

20*
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xdj lüeber ^änbe nocf) %i\^c ija^z , unb faf)reii fort: 2Bir föimm

nidjt anner)nien, nos, qui talia cogitamus, nihil esse: unb mit

bemfel6en Öiedite, f)d\^t eg weiter, Tonnen wir nu» bem 33cmui3t=

fein, t^a^ wir fe!)en ober bafj wir fpajiercn gef)en, auf unfere ®j.ifl»-'nj

fcf)licf5en.^^) 2)ie beftimmtcii cogitatioues finb jebod) lebiglid)

empirifd^e 2;[)atfad)en, nur in i[)rer 2tl(i3emeinf)eit wirb tk eigene

cogitatio a priori er!annt. 3" bem cogitare febeS 3lugentli(fcy

ift aber, wenn eö in feiner ^ßollftänbigfcit genommen wirb, ein

percipere enthalten, baö percipere ge[)5rt §um cogitare ait^

folcf)em, unb aud) ba§ percipio, ergo sum ift bal)er eine (ärfenntnifj

n priori.

3110 SBeifen beö cogitare jät)lt ßartefiuä auf baö duhitare,

intelligere, affirmare, negare, veile, nolle, imaginari, sentire,

'üa^ le^tere, fofern eö nid)t auf ben Körper, fonbcrn auf ben ®eift

bejogen werbe. SKlgemein beftimmt er ben Umfang beg Segriffef'

ber cogitatio bnrd) bie Definition: Cogitationis nomine iutelligo

illa omnia, quae nobis consciis in nobis iiunt, quatenus

eorum in nobis conscientia est.''^) ©in cogitare foU alfo jebeo

3Serl)alten, beffcn wir unö innerer 3Baf)rneI)mung bewufjt finb, in=

foweit fein, als wir un§ feiner fo bewuf;t finb. Senn bay 2Bort

cogitare aber in biefer 33ebeutung genommen Wirb, fo ift ey nid)t

richtig, bafj bie wirflic^e (Siciftenj jeber cogitatio, bereu man fid)

in innerer 3Ba(}rneI}mung bewufjt fei, eine unjweifelf)afte Slljatfadje

fei. Un5WeifeU)afte i^f)atfad)en unb überf^aupt wirflid)e S()atfad}en

finb nid)t fämmtlid)e 3"I^)^iJte bef^ inneren 2ßaf)rner)meuS, fonbern

nur biejenigen, bie mit bem walirneljuicnbcn 33ewuf]tfein , beffen

3nf)a(te fte Iniben, ibcntifd) finb. 3d) fann üou Sci'jlt'-f)'-''" »
^^'^"'"^

ic^ in mir ober auf^er mir waT)rneI)nie, junäd)ft nur befjaupten, baf;

eö mir ju fein fd)eine, b. i. bafj id^ eS war}ruel)me, unb nur bann

barf id) [}injufügen, eö eriftirc and) wirfltd), an fid), wenn ei; mit

meinem 3Baf)rneI)men ibeutifd) ift. SBenu id) ba()cr aUcn 53ewnf5t=

feiuötbätigfeiten, bie id) wa()rnet)me, wirf(id)e ©ififtenj jnfd) reibe,

fo mu^ id) ben 33egriff bey 93ewuf!tfeinS ine(mef)r ba()in beftimmen,

bafj febe i()m angeT)i.n'ige !l:f)atigfeit , weld)en iion Wjx fe(bft uer=

fd)iebeueu 5nl)alt ober C^egeuftanb fie aud) baben möge unb in

Weld)er 2Beife fie fid) aud) auf biefen 5nl)alt ober (ii^egcnftanb be=
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3icf)cn mlSic, in 33c3icl)mu-i aw'] fid) felb[t 2Bar)rneT)men fei. Die

(5arte|'ianijd)e T^efinition, baf^ cogitatio |ctc inuedicf} iraf)riieiuMn=

incnc 23ei"timiutl}ett, fcfeni fie innevUd) iuafn\ienoninien iveite, fei,

liefje \xd) jct-od^ mit ber ^el)auptunij, bn[j tie öjfiftenj ieber tnncr=

lief} ivalu\iencnitnenen cogitatio eine itnjiueifelhafte !5:f)atiaci}e fei,

iMtrdi t'ie xHunabme iu Uetereinftimmunii h'iiifien, t^al] jcbe jener

S^efinittcn entjvivdienbc cogitatio eine folc^e aud} im ©innc bicfei-

5Belmu^'<tinu^ fei, bafj alfo j[ebe inncrlid) iimfjViicnommcne 33ei'timmt=

f}eit mit ter inneren 2lsa()rne()miinci, beren xsnl^ait fie bilte, ibentifd),

mitf}in eine eti;entf)ünütd)e SBeife be§ inneren 2BaI}rnef)menö fei,

iinb bnü fdcjlid) ba» innere 5Baf)rnef)men überf)aii^t feinen anberen

3nf)alt f)abe alö fiel) felbft. Unb \:k^^ fd}eint in ber 3:f}at ßartefint^

anoencnimen ju I}aben.*^) ^lllein einerfeity n)iberfprid}t biefer 5(nfid)t

bie 33eobvid)tnnoi. @S wäre g. 33. awä) bann, luenn man bie innerltd)

ii''af)i\3cncmmene (Smpfinbimij von ber (Spannung eineö 9JtucifeIö alö

eine fckte betrad)ten ivcllte, für iuc(d)e bie öofalifirung zufällig fei

nnb luelc^e alfo aud) alö eine reine pfi)d}ifd)e 33eftimmtl)eit mv=

fommen tonne, unmöglid), fie mit bem iual)rnel)menben S3en.ntfjtfein,

beffen Snfialt fie ift, ju ibenttfisiren. ^Jtnbererfettö tann man ben

allgemeinen 33egriff beg inneren 2Baf)rneI)menS nid)t anberö beter=

miniren (b. i. alö einen üiele befonbere 33egriffe unter fid) be=

faffcnbcn) beuten, alö inbem man ici^ innere 3Baf)rnef)men über=

I)aupt auf einen von il)m felbft uerfd)iebenen 3n!)alt bejiel)t unb

biefen 3nf)a(t beterminirt. 9J?an tann j. 33. bie @:igentf)ümlid)feit

ber ßmpfinbung beS gefpannten SRugfelö nid)t für eine fQ(d)e an=

fef)en, iueld)e lebigliei^ in ber 3lrt 6erul^e, luie bie Sf)ätigteit beg

Sal)rnel)meng fid) uoll5ie()e, bcnn biefe 3:f)ätigteit läf)t, für fid) be=

trad)tet, gar teine näf)ere ^eftimmung mef)r gu. Uebrigenö luürbe

man aud) baö innere SBaf)rneI)men , wenn man i()m feinen üon

if)m felbft üerfet)iebencn Sn^)*^^* jugeftänbe, bem äufjeren, bejüglid)

beffen 9fiemanb auf ben (äinfall fommen faun, baf} eS mit feinem

£)bjette ibcntifd) fei, fo unäf)nlid) mad)en, t:a\} e^ faum nod) mbglicb

fc^iene, eö mit bemfelben unter einen allgemeinen 33egriff beö

2[Baf)rnef)meng jufammenjufaffen. "')

3)ie öebre be» (5artefiuö über bie metapl)i)fifc!^e ^ebeutung ber

inneren 2i^abrnef}mung ift geiinfj in maud)er S3egief)ung mangdl)aft.
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(Sie erficirt e§ ntcf)t ^inreid^enb, fticiS bcm S3ert)u§tfetn beg cogito

im Unterfd^iebe ucn jebem anberen bie ^äfjigfeit cerletl)t, feine

3Baf)rf>eit jit üer&ürgen; fie giebt feine fiave Slusfunft baiiiber,

mel^e ^elranbtnii^ eg mit jenem ^u bem cogito taä sum fügenben

ergo !^a6e; fie anali)firt ben 33ei3viff be^ 3d) nid)t unb L^erlred^felt

xijn mit benijenigen etne§ f)intev bem ^eluufjtfein ftef}enben ©iib=

[Irateg, einer nnferpevlic^en SJlaterie be§ ®eifteg; fie unterfdjeibet

nid)t jlüifd^en bem feine Stealitat Derbürgenben, fid) felbft tt;a!)r=

nel^menben ^eluufjtfein unb ben t^on i()m üerfd)iebenen, blo^ pf)cinD=

mcnalen 3ttt)t''ften beffelben. 3lbei- fte f)at eg t'oüfcmmen einbent

gemacht, baf) für ^z'i^m fein 33eiüit§tfein in al(en benjenigen ®e=

ftalten, beren er fid) tt)af)rne{}menb beiüufjt ift, unb nur biefeö bie

®ett;i^f)eit einer Sl^atfadje befi^t, unb bamit f)at fie eine funba=

mentale 2ßa^rr)eit ber SOZetapr)t)fit enbgültig feftgeftellt. 2)a^ ifjr

aud) bie (ärneuerung beö rabifalen ©feptijigmug burd) Äant*^)

nid)tö an3uf)aben uermag, bebarf mol)! feineg 3Rad)iyeifeg mef)r.

3)od) mag eg M ber 2ßid)tig!eit ber (Sad}c angemeffcn fein, jum

•Sdjluffe nod) einmal auf bie inneren unb äuf3eren 2öiberfprüd)e

beS le^teren l^inguireifen.

^er ©te^tisigmuö ^antg ift auggefprod}en in bem ©al,u\ bafj

ni^t blo{3 bie 2)inge, bie tt^ir auf)er ung iraf)rnel)men , bicfjc ^I)ä=

nomene feien, fonbern ta^ ttjir aud) ung felbft erfaffen, ntd}t tt,ne

mir an ung felbft feien, fonbern nur, mie mir uns ju fein fd^einen,

ta wir "oon unferem 3d) a(g fold)em feine 3lnfd)auung, fonbern nur

ein leereg Semu^tfein l^aben, meldjeg ung über bag, mag mir feien,

nid)t bie minbefte ^unbe gebe, alle 33eftimmtl)eiten aber, bie mir in

ber inneren 9lnfd)auung antreffen, nid)t blofj bie oom iBemufitfein

Derf(^iebenen, fonbern aud) tk 33emuf)tfeingtl)ätigfciten felbft, bag

2lnfd)auen unb 3Ba[)rnef)men, bag (Sinbilben, bag 3)enten, ung burd)

bie 3lffetticn eineg inneren ©tnneg gegeben merben unb baf)er nur

bie 3(rt bebeuten, mie mir con ung felbft affijirt merben. 3^cnn btcrmit

ift ung bag an fic^ ©eienbe — unb biefeg ift nid)tg 3lnbcreg alg bag

«Seienbe im Göegenfa^e ju bem blo| gu fein (Sd)einenben — ganjlid)

entrüdt; eg fann, ba cg ein anfc^auungglofeg S^enfen gar nidit
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giebt obei bod) baö anjd)amnit3öloie S)enfen, aicld}eö Äant annimmt,

von tf)m für ein Iccrcei, jnm ßifennen im5urcid)enbe§ eifldit ttjirb,

feine (äitcnntnii"; beo Seicnbcn iicknt, mit()in übcrl)aiipt feine (5v=

fenntnifj, ba (Srfcnntniffc nur bie iv»al)ren ®ebanfen [inb, \va\)t

aOcr ein (^V'banfc nnv bann i[t, n?enn ba» burd) ii)n ®ebad)te ift

nnb nid)t Hoij jn fein jdjeint, jebe (Ä'ifenntnif) alfo if)vem 33egviffe

nad} Grfenntni9 bcö (Seienben i[t. 33cn einer Grfenntni^ ber 6r=

fdieinuni^en fann man nnr in bcmfelben ©inne ftiie Den einem

(Sein berjeltnni reben. SBenn namlid) ben örjdjeinnnijen alö folc^en

Sein jngejdmeben fttirb, fo ift hi§ «Seienbe, welc^eö eigentlich ge=

meint luirb, bev tk (ärfd)einnngen 2BaI)rne()menbe, iniriefern er fie

irabrnimmt, nnb jo ift aud) jcbe (S-rfcnntnif3 , n^elc^e fic^ auf (är=

fdjeinungen bejief)t, 3. 35. |ebe natnrtt)iffenfd)aftlic^e , iüirfUd)e

(Srfenntni^ nidit eigentlid) ber (Srfdieinnngen, fonbern ber feienben,

bie Grfd)einungen njal}rner}menben ©ubjefte l)infic^tlid) biefeg if)reö

Salirnel)menö. 5iad) ber ^onfequenj ber Äantifdjen ßel)re a&er

fann eö auc^ feine ©rfenntni^ ber ©rfdieinungcn in jenem ©inne

beg SBcrte» geben, ba if)r jufolge anä) baf^ bie förfd)e;nungen n)al)r=

ncfnnenbe Subjcft al» fcld)e§ nur (Srfdieinung ift.

^a^ bas 3ci)=5Beiuuijtfein ein leere» 33eft>uf3tfein fei, ein 33e=

iinif^tfcin von einem ganjlid) unbefannten x, ift ein fid) n}iber=

fpred^enber ©ebanfe. Unfer n.mf)rncf)menbeö ^Bemu^tfein fann jtt^ar

SU einem 3»f)i''Ite ei" unbefannteg (ätwag alö ©ubftrat ^injubenfen,

mie eö ja in ber ibat alv aufjerlid) iüabrnef)menbeü t^ut, aber bann

ift baö ^injugebadite ein bicfj (Gemeinte», fein im Originale ©r-

fa^teö, irät)renb bcdi ta^ '^äj im Originale, in feinem 2In=ftc^'fein

im 33en?uf3t[ein gegenn^artig fein fcU. Stritt ein O^iealeö in baö

33en.nifjtfein ein, fo fann eg nic^t feine gan^e 5Beft{mmtf)eit brausen

laffen. 5^aS fötrcas, n?eld;eö nad) 3lblegung feiner ganzen 33efttmmtl)eit

glcid)fam nadt in bay 33en;uf]tfein I)ineinträte, wäxz nid)t (ätwag,

fonbern 3iid)t0. 9Iber aud) tl)atfdd)l{d) ift tk SScrftellung beg 3^
feine leere, benn wk finb unä beffelben als beS ©ubjeft^Dbjefteö

unfere^ SSenjufjtfein» ober, toaä baffelbe ift, alg unfereö fid) fclbft

:^um 3nl)alte t)abenben ©enju^tfein^ bemüht. '^) SBenn wir freilid)

aud) Don bem ©ein in ber Seit abftrafjiren müßten, um taä 3(^

rein ?u benfen, fo bliebe nid)tö für fic^ 2)en!bareS übrig. Slber eg
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t[t eine i)cUii3 unbegründete 33ef)anptung Uaxüt^, bafj i^k 3eit kHa,-

Mj eine 'J-orm [tnnlicf)ei- 9(nid)aunni3 fei. 3)aö 3<^ ift, innjiefevn

e§ überf)viuvt 3tf) i[t, tl)atjäcf)lid} in berSeit; eben biefeö, ta^ Dem

3cf) nid}t6 übriii bliebe, luenn luir bie B^^itlic^feit aug if)m ^inn^eg^

bäcf}ten, beftieift, bafj biejelbe jnr 3cf}fH'it gef)ört. Ueberbteö f)aben

ttjir gegeigt, bnj3 bie S^^eit, tceldje in ber Si^entitat beg ©ubiefteg

nnb beg Dbjeftcg be[tel)t, nur in ber ^-orm ber Seit möglid) ift.

9lud) baran luill id) erinnern, bafj baö ^dj fid) gar nid)t einmal

fd)einen könnte in ber Seit ju fein, lucnn eg nid)t luirflid) in ber=

felben fttcire, ba cg ju biefem fid) jn fein ©d)eincn ber 3cit bebarf.

S^ic^t niinber H)ibcrfprid)t fid) bie ßel)re ücm inneren ©inne.

5)a jur (giflarung ber 3Bal)rneI)mungen ber i>cni ^eiüuf,tfein t»er=

fd)iebenen Si'ft^inbe bco ^ä), ber fcmatifd)=vfi)d)ifd}en (Smpfinbnngen

unb ®efü[)le unb aud) ber rein vfi)d)ifd)en, wenn eg fold)e giebt,

tk Slnna^me einer föinlüirhtng feiten« äufjerer 2)inge, alfo einer

Slffeftion beg dufteren ©inneg, augreid)t, fo tonnte bie ipi)|)otf)efe

cineg inneren «Sinneg biefem Organe uernünftigeriueife nur bie

33ebeutung 5ufd)reiben, bie burd) 3(ffe!tion beg äußeren ©inneg

I)erüürgerufcnen SBal^rnefimungcn üon ^lufjenbingen unb fubjeftiüen

3uftänben jum 33eiuu^tfein ju bringen. 2)ann nützte aber, nne

mv gefet}en f)aben,'^) biefeg 33eliuif4fein i^on ben 3Ba()rnel)mungen

felbft n^ieber auf ben inneren (Sinn etniuirfcn, um aud) feinerfeitg

gum ^eluu^tfein ju fommcn, unb ebenfo luieber bag ^en^nfitfein

t)on bem 33ett)ufjtfein ber erften 2Ba()rnel)inungcn, unb fc fort cf)ne

6nbe. (äg fdme alfo nie baju, ia^ bag mit einem uon if)m felbft

Derfd)icbenen ^»fj^i'tte erfüllte 33en)uf)tfein fid) alg fold)eg felbft jum

3nt)alte bätte, unb bag ift 'i^i^ä} bie Siatur beö 33elr)ufjtfeing , mit

lueldjem üon if)m felbft üerfd)iebenen 3nt)altc eg aud) erfüllt fei unb

\vk cg fid) aud) ju biefem 3nl)alte üerl)alte, in 33e3ief)ung auf fid)

felbft 2BaI)rnel)men gu fein. (Sine enblofe 9?eif)e uon (Selbft=

erfaffungen beg S3eiuu^tfeing T)aben freilid) aud) wir ung ju3U=

geftel)en genötf)igt gefef)en. xHber inbem wir in ber ^dt bie '^oxm

biefer iReil)e ertannt I)aben, l)at fid) un« biefelbe fo bargcftellt, bafj

in jebem fünfte berfelben, b. i. in febem untl)eilbaren 3lugenblicfe,

bag SSeWufitfcin fid) felbft j^um 3nt)alte f)at, unb bafj cg ein unb

baffeibige 33eiiuifitfein, ein unb baffeibige 3^^ ift, weld)eg fid) in
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allen fünften bei 9teit)e an[ jene äBcije ju \\d) jclbtt i3erl)ält. 3n

bei- uneiiiMicl)cn ÜRcibc taviencn, auf iuclcl)C btc .'öi)Vot()cie iumu inneren

(Sinne iiU}it, i[t nii\icniMvo Jt^entität beö :t)t|eft feienden unb teö

©ubjett jeicnten 33en;uiitiein£;' anjutreffen, bei l)ier innnei- luiebev

jn.n)d}cn ta^^ Dbjeft unb Imo ©iibjett eine ^^Iffeftion bey inneren

(Sinnes cins'5cfd)ct>en ift.

3n tiefen (Sd)iuieriiiteiten , lueld)e ten 2el)ren i^on Irer lln=

anfd)aulid}!eit be« 3d} unt» vom inneren ©inne anl}aften, tommt

nun nod) bie Uninl\ilid)t'eit, bie a3e(}riffe be§ ftd) als unfeefannteS

2)ini3 an ftd) bent'enben S'J) 1'"^) beS mtttelft beS inneren (Sinnes

anfdjanenben (^eniütf)eö in bcni 33egrifte beS (5inen erfennenbcn

SubfefteS ju ücreinitien. 3)aS benfenbe Subjekt, lreld)eS bie Äraft

ein[}eitlid}er 33erfnüpfnnii beS 93^innii3faUigen befiljt, aber burd) fid)

felbft nur ein il)ni n^iisli"^) unbefannteS x jnm ,Db|et"te Ijat, foU ftd}

mit bein anfdjaitenbcn Subfefte, tveld)eS Ueberflufj an 9]Ranntg-

faltiijein I)at, aber nid)t einmal jtuei aneinanber grenjenbe Sfjeilc

beS 9fianmeS ju einem fangen ju iieretni(3en unb ebenfoiuenig bic

Äcntinnitat ber 3(-'it jn erfaffen üermao, alfo nur mit ßmpfunbencm

erfüllte ifolirte dimm-- unb Seitpunfte norftellt, jur (ärseucjung üon

2ßal)rnel)mungen i^erbtnben, in lr'eld)en ein SJlannigfaltigeS einl)eitlid)

i>er!nüpft ift. 3lber feineS fann ^um 3lnberen kommen. ©aS

benfenbe 3d) i^^ciy nidjtS Don bem anfdjauenben G5emüt()e unb bem

Oteid)tf)ume, in beffen 33cft^e ftd) baffelbe finbet, unb btefeS fann

ftd) jenem, bem bie )^äl)ii]feit, affijirt ju luerben, uerfagt ift, nid)t

fnnb geben. ^*')

(Sbenfo wenig, luie eS U)m gelungen ift, bie alten uu3ureid)enben

©rünbc beS ©feptijiSmnS burd) neue beffere ju erfel^en, l)at ^ant

biefer ßet)re eine ©eftalt ju geben iH'rmüd)t, lüeld)e fie uor bem

alten (Sinitjanbe fd)ül3t, baf3 fie ftd) felbft auff)ebe, inbem fie baS=

jenige, beffen 33efit^ fie für unmi3glid) erücire, für ftd) felbft in

^Infprud) nel)me: 3Kal)rl)eit.^') 3ßielmel)r I)at niemals ein Sfeptifer

in fDld)er 9tuSbel)nung wie Äant ^ugleid) bie ?!Jii3glid)feit ber (Sr=

fenntni^ burd) feine Sfieorie üerneint unb bie 2Birtlid)!eit berfelben

burd) feine ^rariS bejar)t. T)enn etnerfeitS ber)auptete er, bafj wir

aud) nict)t baS 5)J^inbefte uon bem Seienben wiffcn tonnen, auS=

genommen baS für \\ä) allein SBertl)lofe, baf3 eS überl)aupt SeienbeS
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giebt (unb aud) baS [teilte er cielegcntltd) lüiebev aU jireifelfjaft

l)tn)^^), unt> anbercifettü cnüud)g tl)m aug Hefer S3efämpfung beö

2)0i3mattömu§ ein um[angretc^ereg ©i)ftem beg SBifjenS, aU eö je

üon einem 2)cgmatifer aufi3eftellt n^ar. äßag l)at eö benn für eine

33ettjanbtntf5 mit allen ben ßel}ren, lüelcE)e bie SSernunftfriti! nebft

ber barauf ijegrünbeten 9}Jetapr)i)fif ber 9latur unb ber (Sitten viuf=

[teilt? ©inb fie ßel)ren über fold)Ct', ttjag nnr ju fein fd)eint, ober

über foldieg, waö mirflid) i[t? 3[t 5. 33. ta§ Slnfdwuen, luelc^eö

luir nug innerer ©rfaf^rnng kennen, unb über tt)eld}eö unö bie

IJlrangfcenbentale Sleff^etif fo iü{d}tii3e 3luffd)lüffe giebt, baö innere

unb baö vütfjere, ein anrflidjer S^organg ober fd)einen ftiir nng nnr

3lnfd)auungcn gu befi^en? ä>erfnüpfen luir toirflid^ benfenb bag

9}fannigfaltige, baä un» ik (Sinne liefern, ober n)iU bie 3;rang=

fccnbentale Sogif, tuenn fie burd) fcldieö (Si)ntf)etiren er[t bie Sßclt

ber 6rfd)einungen ent[tel)en Icifjt, uon einem SSorgange 6erid}ten,

ber felbft ju ben (Srfd)einungen gel}i?re? Urtl)eilen unb fd)lie^en

luir nadi ber ^ritit ber reinen Sßernnnft wirüid) ober tommt cg

unö nur fo L^or, alw ob wir eg tl)äten? ©el)ört ia^ SBollen, üon

n^eld)em bie .^ritit ber praftifd^en SSernunft Ijanbelt, unb ta^ ^e*

fttu^tfein eineö nnbebingtcn (Solleng, iiield}eg fte ein gaftnm ber

33ernunft nennt, ber SBelt beg ^^In^fidHeienben an, ober ent[tel)t

ung nur infolge üon 5lffcftionen beg inneren Sinneg bie 9)^einnng,

^ci'^ lüir ftjollen unb follen? Sä)Wcrlid) t[t Jlant femalg l>on einem

ßefer anberg üerftanbcn luorben, alg 'i^a^ minbe[teng 'i)k 3Sermögen

unb 3Serr{d)tungen, burd) wcldje bie SSernunft fid) eine (Srfd)einungg=

lüelt fd)afft, felbft mel)r alg blofse (Srfd)einungen feien, ^ann ift

aber hk SSernunfttritif eine 9Biffenfd)aft üon bem, wol'on eg il)r

jufolge feine 2Biffenfd)aft geben fann, Dom 9ln=ftd^=feienben. 2tn=

genommen febo^, ^ant l)ah^ 'i^k ^onfequenj feiner ßel)re üon ber

völligen Itnerfennbarfeit ber 2)inge an fid) gebogen unb alleg bag-

jenige, rt>oüon bie SSernunftfritif rebet, alg bie Sßirfung einer

iJlffettion beg inneren Sinneg burc^ ein gänjUd) unbefanntes (ätwag

betrad)tet, fo hjürbe er fid) iüä) ftiieber eben baburd) (Srfenntnifj

über ein 3)ing an ftd) jugefc^rieben baben. 2)enn von einem

3)inge an ftc^ würbe er gelel)rt l)aben, baf) eg uon fi^ felbft affi=

jirt werbe, unb baf^ eg fid) infolge beffen alg ein 2Befen erfc^eine,
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füi mdcl}cei (Si1d)einmii}cn jctcn, baf) co alfo mdM) \\d) fdbft üDr=

[teile itnb fid) iild}t Olofi iinolije eluev 9lffe!ticu t'cö inneren (Siuneö

all' ein i'id) jelbft üovftellentey Sefcn evfdjeine. SKenn eö i^ar fein

ULn•I"tcUen^eü 2)inv-j an jid) i^äbe, fo gaOe e« and) tcine (Siid)einnngcn

nnb and) nid)t einmal ben @d)ein, ba^ eö förfdjeinungcn gebe. 6ö

ttjürte and) ein iuTgcblid)ev 33crind) fein, bie ßet)re ^antö üon

tiefem 2Biteifvvnd)e tnid) bie 2tnnaf)me ju befreien, bafj baö 9ßor=

[teilen Weber eineö ©inoc» bewürfe, in ttielc^em e» fid) ereigne, nod)

einer (Sinwiifnng [eitenö cineö anderen 2)inge§, tnrd) bie cö feinen

^snl}alt erf)alte, bay eö inelmcl)v [id) felbft jnm (Sein nnb jum

33e[il^e einer förfdjeinungwWelt genüge, benn fo lüüibe an bie ©teile

beö nnbefanntcn 3)ingc§ an fid) "i^ni bekannte 2ßov[teUen — nid)t

ein nnbefannteö ötmaö, lüeld}eö fid) felbft aB 33oiftellen crfd)iene,

fonbein ba6 auS ber inneren 9BaI)rne^mung betannte 3SorfteUen

felbft — treten, nnb cy bliebe Hh^i, bafj bie 3Sernunftfritif 2ßi[[en=

fd)aft uon einem an fid) ©eienbcn, bem 33or[teUen, n^are.

^m ein (Sinteanb fi3nnte gegen biefe Söiberlegnng erf)oben

luerben, be[fen ©rnnblc[tgfeit nid)t nnmittelbar auö i{)m felbft erT)ellte,

ber öiniuanb be» ^JüBüerftcinbniffey. Unfere Söiberlegung fammt ber

3)ar[tellnng ber ^antifdien ße()re alg einer ffeptifc^en beruf)e, !i5nnte

mit einigem <Sd)ein beg 9fted)teö gefagt n^erben, anf einer 3Scr^

iiied)felung jiueier begriffe, ber ^ant auöbriidlid) entgegengetreten

[ei, ber 33egri[fe ber (Srfd)einnng unb be§ (Sd)einö, ober and), toaä

auf baffelbe (jinanötame, ber beiben anberen be§ 3ln=[id)=feing nnb

beö «Seinö. 3)ie Objefte ber 3lnfd)aunng unb bamit ber (Sifenntni^

überf)aupt feien nad) ^ant freilid) nid)t 3)inge an fid), fonbcrn dx'-

fd)einungen, aber [ie [eien iüirflid) unb [d)etnen nid)t blo^ ju fein.

Äant üerttjaf)ut fid) in ber 2:f)at bagegen, ba^ man auS bem, wag

er jn (Srfd)einung ^iii)k, blof)en @d)ein mad)e, ^^) unb ta^ 3ln4id)-fcin

ibentifijirt er fo tüenig mit bem Sßir!ltd)=fein, ia'^ er baö le^tere

fogar in einer äSeifc befinirt, bnrd) weld)e eg bem erfteren entgegen=

ge[e^t wirb, nämlid) alö 3"ft'iini"Stt^)«"3ßn mit ben materialen 33e=

bingungen ber (5rfat)rung, b. i. mit ber (ämpfinbnng. SUlein bie

Unterfd}cibung, bie er 3Wifd)en (Srfd^einung unb (Sd)ein mad)t, ift,

fcinel i(^ auö feiner etmag iieiworrenen Slugeinanberfct^ung ju ent=

neljmen ueimag, bod) nur eine feld)e jwifd)en einem relatiuen unb
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einem ntfotuten 9Jta9[tabe, nad) lueldjeu t>euitl)ei(t lüerben fann, ob

ein (äegenftanb luirHid) jet ober nur ju fein jd)etne. 58(o^en (Schein

nämltc^ lütU er nur baSjenige nennen, üon beffen 5ti(^t=fein man

fid) fd)cn auf bem (Stanbpunfte beg natüi1id)en Sftealiömug, bem

ber 9taum unb "i^k Seit für 'gc'i'i^en bcr 5)inge an fid) gelten, Ü6er=

geugen fann; fc feien ik ^iret |)enM, bte man anfängli^ bem

©aturn beigelegt I)abe, ein blcfjer (Sd)ein. ®rfd}einungen bagegen

feilen biejenigen Objefte fjeifjen, iveld)e lunn natiuiid)en 9tealigmuö

für 5)inge an fid) gef)alten, bagegen in ber SSernunftfriti! aU Dbjefte

erfannt iverbcn, bte 'i:a^ oorftellenbe ©ubfeft infolge einer ^^Iffefticn

feitenC' ir)nen gänjlid) unä^nlid)er 2)ingc an fid) burd) fein 33cr=

fteUen in fid) I/erttorbringt. 2)ie ©rfd)einungen m. a. 3B. f)aben

^Yoax feine abfolute aber em^irifd)e 9f{ealitat, bem (Sd)eine bagegen

fef)lt and) ik (elftere, ög liegt auf bcr ^anb, i^a^ biefe Unter*

fd)eibnng für unfcren 9tad)n)eiS eineö 2ßiberfvrud)eg in bcr Se()re

yon ber Dölligen Unerfennbarfeit ber 5)inge an fid) olfjue jebe 33e=

bcntung ift. \)Jiögen bic Dbfeftc unfereS 5{nfd)auen§ (Srfd)cinungen

ober (5d)ein genannt werben, fo giebt eö überl)au:pt feine förfenntniy,

luenn eg feine folc^e ton 3)ingen an fid) gtebt, benn tk örfenntni^

ift if)rcm 33egriffe nad) (SrfcnntniO ber 2)inge an fid), unb aud)

luenu fie fid) auf C5rfd)einungen be3ier)t, l)at fie bod) ein 2)tng an

fid) 5um (i)egenftanbe , nämlid) baö an fid) feienbe ©ubjeft, für

iueld)eö bie 6rfd)einungen fiub, gleid)iuie bai'jenige, ttiaö ic^ (är=

fenntni^ beö S3ilbeS im (Spiegel nennen flniute, in 2ßal)rl)eit

(ärfenntnifj meiner felbft f)infid)tli(^ beffen, iraö id) fel)e, ift. 2Ba§

enblid) }enc Definition beg ©ciuS anbetrifft, bcr zufolge' gerabe bie

(Srfd)cinungen baö luirflid) ©eienbe bilben, fo fann fein Sifcifel

barübcr fein, bafj fie bcn (Srf(^einungen nid^t fene abfolute 9tealität,

bte tt}ir mit bem 3Borte ©ein bejeid)net f)abeu, beilegen loill, baf3

fie tia^ aßort Luelmel)r in ber S3ebeutung oon cmpirifd)cr Siealität

nimmt, alfo von E^em ©ein iufoferu rebet, al^^ cS i^om ©tanbpunftc

bcy natürlid)en Stealiöniuö bcnjenigcu ©egeuftänben beigelegt ftiirb,

oon lucld)en von bem I)öl)cren (Stanbpunfte ber 93]etapl)l)fif aug

gefagt werben mufj, baf) fie gar uid)t feien, fonbern nur ju fein

fd)einen. ©w üerl)ält fid^ mit biefem Ä"antifd)en ®ebraud)e beö

2Borteg Sein cbenfo wie mit bemfenigen bcy äßortco Urfad)e.
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•i>enn wenn itant (Siid}cinuniicn jn einanbcr in ba^ 9ScrI)ältni^

fon Urjadie iinb SBiutnnij je^t, jo meint cv bc^ nic^t, ia^ eine

Grfd^einnnii iiniflid) ftd) fc, luie luiv c^^ in tcm S3ciiviffe ber Uvjndie

benfcn, inn-fultcn tonne, cy iuäre ja nid)t nünbcr vibfnvb, i>on C^i^

jdjeinunijen iric i^on bem, iva^ iTant im Unterfd)iefce i^on (5ric^cinnn(i

(Sd^ein nennen iinll, 5. ^. tem (i)ei"5en[tani:e im (Spieiiel, jn faijen,

hiB fie ivirtlid) etaniv t[}un unb leiten; er meint nur, bail bic

(Srfdieinungen in benfenieien not^iuenbigen SBerfnüpfun^en mit ein-

ander [teilen, clme ire(d)e eg un^ nidit mi5oi(id) fein ft»ürbe, fie alS

Uriad)en unb Sföirfungen unb bamit ai» an [id) feienbe ^h\c\Q ju

betrad)ten, n^ie wir eg außerhalb ber 50K'ta)?I)i)i'if tf)un.

3d) mödite je^t nod) mit cinifjen sffiorten auf eine befonberc

3(uöTÜf)rnng Äantg, welche ftd) auf ba» 23erf}ältni[; ber anderen

unb ber inneren 9Bafn-nef}munc; I}infid}tli(^ i()rer mctav^l^i}fifd)en 23e=

bcutun^j be^ief^t, cinije^en. (Sä ift biejeniiie, weld^e er unter bem

3;itel „3S>iber(ev3uni-} beö St'eali^'muo" in ik jweite 3(uflane ber

^vitit ber reinen 23ernunft eincjefügt fjat.^'*)

„Ser Sbealiömuö", befinirt [)ier ^ant, „ift bie Stjecrie, wdäjc

ia^ 2)afein ber ©eoienftänbc im 9taume au^er ung entmcber tief;

für jtt)eifell)aft unb unermeiglid) ober für falfd) unb unnu\3lid)

erflärt: ber erftere ift ber prDbIematifd)e beä (Sartefiuä, ber nur 6ine

empirifc^e 93ef>auvtunv3, namlid}: 5cf} tnn, für unjireifel^aft erflärt;

ber jweite ift ber bcgmatifd^e beö ^erfelei^, ber ben Dtaum mit allen

ben 2)ini3en, welchen er alo unabtrennlic^e ©ebini5unv3 anl)ängt, für

etarne, mag an fid) fclbft unnuSltid) fei, unb barum auc^ bie S^in^e

im 9taum für blcpe Ginbilbungen ertlärt." ©er ^bealigmug, I)ei|it

eg weiter, nef)me an, ba^ tk einzige unmittelbare ^rfal^rung bie

innere fei, unb baraug auf dufjere ©ingc nur gefdilcffen werbe.

^ant will I}ierv3ei3en bart[)un, nid}t etwa, ia]) bie ©ei3enftänbe im

3fiaume wirf'lic^ eriftiren in bem fonft üblichen ©inne beg SBßorteg,

alfo 5)in3e an fid) feien, cbwc()l einige feiner Qlugbrüde biefeg 5)^if5=

r»erftänbnif3 ueranlaffen fiinnten, fonbern ba^ wir ©ev3enftänbe im

9flaume Wirflid) wat)rnel)men, ober, um mic^ feiner eigenen SBortc

ju bebienen, ta)} wir L^on ben äuf3eren 2)ingen aud) Grfaf)runi3

unb nic^t bloB (Sinbilbung f)aben, ober baf) äufjere (ärfaf}rnn3 un=

mittelbar fei, ober ta]} Wir einen äußeren (Sinn unb nid)t blcfj
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äu[jere (SinfeiUMuiii \)C[bcn. 3Iuö ben SO^ittlictUtngeit, iüclcf)e id) 3l)nen

üort)in über bie Sel)re be8 (5nrtcftu§ unb ti'üf)er über biejenigc

33er!elel)§ gemad)t \)abc, (jel}t oI)ne SBeitereö \)cv'dov, ta\^ biefe beiben

2)enfer ntd]tg beni, trag ^ant lüiberlegen lüoüte, 5iel)nlid)e§ anc(e=

noimnen, inelmer)r mit aller ®eutlt(f)feit hit^, ivaö .^ant (\egen fte

belueifcn lüoüte, beljaii^stet [)aben. 6arte[tug erflärte ja alle Sl)ätig=

feiten, bereit lüir unö unmittelbar beiun^t finb, für äßeifen ber

cogitatio, itnb ba^ er nidjt etiüa ha^ äufjere 3Bal)rnel)men aug-

nel)men n^ollte, beiuet[t jur (Genüge baS video, ergo sum, ireld^eg

er foiüol)! in ben SJiebitationen aU aud) in ben ^rinji^ien alö einen

bejonberen ^-all beö cogito, ergo sum l}inftellte. Unb ebenjo fe^te

33erfelel) alleg innerlid) SVßcitjrgenommene, alfo aud) baö äußere 95BaI)r=

nel}men, alö luirflid) (Seienbeö bem nn[^erlid) 2BaI)rgencmmenen, alfo

ben ®egen[tänben im JKaume aly blofjen ^l)änDmenen entgegen.

9lid)t baf3 eg im (Singebilbct=n)erben, fonbern t^a']^ eg im 2öal)r=

genommen=lüerben, im percipi beftelje, bel)auptete er üon bem esse,

ireld)e§ ben ®egen[tänben im Sfiaume jugcjdjrteben n^erbcn bür[e.

Unb mel)r noc^ alö (5artc[iu§ luar SBerfelei) barauf bebadjt, ben

9lnjd)ein nid)t auffommen gu lafjen, alg be[treite er bie empirifd^e

9lealität ber ^cr^enuett. Sag (Sartefiug bejtüeifelte unb ^Bertclei)

leugnete, ift lebiglid) bag, lüag aud) ^ant leugnete: bag 3ln4td)=fein

ber Körper. SBenn beibe im Unterfd)iebe t)on Äant baö innerlid)

2ßal)rgenommenc für ein mirtlid), an ftd) (gpftirenbcg l)ielten, fo

folgt baraug nic^t nur nid)t, baf? fte ben (äcgenftanben im 9taume

mit bem ©ein aud) bag 2BaI)rgenommen=iucrben genommen l)ätten,

fonbern t)ielmel)r, baf3 fic bag Sal)rgenommen=iiierben berfelben für

luirflic^ hielten, benn biefeg 2ßal)rgenommen-lüerben gel)ört jum

innerlid) 2ßal)rgenommenen. ^ieraug eii)ellt, bafj nid)t, ivie ^ani

fagte, ber ^ritijigmug bem Sbealigmug, fonbern umgetel)rt ber

Sbealtgmug bem ^ritigigmug bag ©piel, meld)eg er treibt, mit

mel)rercm D^ed)te umge!el)rt vergelten tann. ©ie 2el)re, meld)e

Äant bem ^bealigmug aufbürbete, ift gerabe eine Jlonfequeng beg

^ritijigmug, meld)er bie blof^e ^l)änomenalitat aud) beg innerlid)

3ßal)rgenDmmenen bcl)auptct. 3)enn lucnn alleg innerlid) S!ßal)r=

genommene ein blofjeg ^l)änomen ift, fo aud) bag 2ßaf)rnel)men

uon ®egenftänben im .^aumc; tücnn n.nr ung innerlid) mal)rnel)men
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nicl)t, rvk wiv an ituo ielbft fint», jonbcni nur luic iviv uuo gufolc^c

bcu ^Iffcftioucn bco inncvcii Sinnco crjdjciiicn, \o itcf)mcn nur aud)

nid)t linrtlidi, an itno jclbft, ©Ci'icnl'tciiit'c im Stviuiuc \val)v, fcnt-eni

crjdjeincn unö nur alö fo iuar)rnel)mcnbc S^^cfcn.

5>cu 33eiüei^', bcn Äant [üv btc 2ßtrf(id)fctt bcr äui3cven (Sr=

tal)i-iini3 aufftcUt, erj(^cint mir ütn-icjcny ircnig übcr^eugcnb. 3d)

fann, fo lautet berfelbc, mir meincö 5)aicinö a(y cincö in ber Seit

beftimmtcn nur baburd) betruijt fein, tn\] iä) ein 23cf)arrlt(j^eö \va\)v=

nel)me, biefcg 5BcI)arrIic^c aber fann nid)t etmaö in mir fein, ifcil

eben mein 2)afetn in ber Seit burd) baffelbe atlererft beftimmt

werben fann, alfo mu^ e» aub'er mir fein, b. i. mu[i idj äni^cxc

3Baf)rnebmnn«i f)aben; unb in ber %i)cit entf)a(tcn bie ®co[enftänbe

im Oiaume ein 5Be[}arrlid}eg, nämlid) if)rc (Subftan^, bie 9)latcrie.

3Benn eS njal^r njäre, ba^ lütr baö 33ef)arrlid)e, it)eId}eS luir tva\)x=

nehmen muffen, be§f)alb nid)t in uno felbft ftnben fönnen, n^eil

baffclbe jur 33eftimnutn(5 unfereö ets]euen Safeinf^ in ber Seit bienen

fcU, fo fönnten wir aud) fein 33ef)arrlid^eö aufjer unö wa^rne'^men,

benn and) f)ier c\,d}cxt iav 33ef)arrlid)e ju ben ©ingen, beren 2)afein

in ber Seit wir mittelft feiner beftimmen. 2ßir nefjmen, fo fönnte

argumentirt werben, ©inije au^er un» waf)r, beren S)afein in ber

Seit befttmmt ift, bieg tft nur baburd) möglid), bafj wir ein 33e=

()arrlic^eä wa^rnel)men, biefey Bef)arrlid)e aber fann ni(^t gu ben

au^er unö wafjrijenommenen 2)ini3en gef)i3ren, ba eö beren 2)afein

in ber Seit erft gu einem beftimmbaren mad)en foU, alfo muffen

wir eg in uuy felbft fini^en. ^ant ijicbt nad)träi3lid) noc^ einen

anberen ©runb bafür an, bafj wir bag ^ef)arrlid)e nidit in unS

felbft ftnben fÖnnen. Xitefes würbe, meint er, nur bann ber ^yall

fein fcnnen, wenn wir eine 2tnfd)auunii tion unferem 3<i) f)ättcn,

bag 3c^'^ewu^tfein fei aber feine 3lnfd)aunng, fonbern eine blofj

inteüeftuelle 33orfte((uni5 ber (Selbfttf)ätti5feit eineö benfenben ©ub=

jefteg. 3Uid) biefen ®runb fi?nnen wir nid^t gelten laffcn. 2Str

{)aben ung \a überzeugt, bafj wir oon unferem 3i^ eine inteüeftuelle

2(nfd)auuns3 beftt^^en unb gwar uon bemfelben alg einer bel)arrlid)en

Subftanj.

2öag ben Sa^, baf^ wir nur auf ®runb äufjerer 2Baf)r=

net)muni}en unfer 2)afein in ber Seit beftimmen unb überf)au)."»t, wie
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^ant fagt, alte 3eitbefttmniung nur bin-d) beu SBec^fcI tu äityeveit

2Scrf)äItnijfen
, j. B. bte ©onnen&eirccjung, t)oi-nef)men fönnen, an

unb füi- ftd) betrifft, fo ift berfelbe jujugeben, fofeni unter 3eit=

befttmmung mel)r alö bte blo^e Saljrne^munfj üon etwag alö einem

in ber Seit ©eienben, nämlirf) auf3er bicfer SBaljrnelimuni; ncd) ein

3)en!cn über bie beftimmte Drbnung beS 2BaI)rgenommenen ()in=

fid)tlid) feiner 3ettüerf)ältniffe , üerftanben ft)irb. Sann folgt aber

au^i \{)\\\ nid^t, ba^ innere 3BaT)rneI}mung nur in 33erbinbung mit

äuf3erer möglid) fei, benn e» liefen ftd) innerlid) it»af)ntef)menbe

Sefen benfen, ttjeli^en '^oA SSermögen ber Seitbeftimmung in jenem

«Sinne beg äßcrteS fcl}lte, obiüül)! fte ftd) fclbft a(g geitlii^e anf=

fafjten, lüeli^e alfo and) feiner äußeren 2Bar)rnef)mungen bebürften,

unb bie 93ermutr)ung erfd)eint nid)t unjuläfftg, ba^ tutr felbft 5cit=

wciltg in unfcrem (Seelenleben auf foId)eg innere^ 3Ba()rneI)men

bcfd)räntt finb, etiua im 3"P<^nbe beö traumlofen Sd)Iafeg. ^ant

fd)ctnt bagcgen bte Unmöglid)!eit eincä inneren SBar)rneI)meng or)ne

ein äu^ereö be^iupten ju wollen. 9tur mittelft ber äuf^eren (Sr=

fal)rnng, fagt er, fei giüar nid)t baS S3eiinif]tfe{n unfcrer eigenen

(äj:iften3, aber bod) bie SBeftimmung berfelben in ber Seit, b. i.

innere 6rfal)rnng, mijglid); bie innere 6rfal)rung fei nur mittelbar

unb nur burdi äußere möglid). S^nere (Srfal)rung aber nennt er

l)ier, luie bie gletd) barauf folgenben 2ßorte geigen, baö, iraö luir

innere 3Baf)rne^mnng genannt Ijabcn unb mag er felbft fonft innere

3lnfc^auung nennt, baö unmittelbare Sclbftbcmufjtfein
,

fofern <A

mcl)r alö bie blofje SSorftcKung 3cl) tun ift. 2)tc 93cl)auptung, bajj

bie innere 2öal)rnel)mung nur burd) bie äußere möglid) fei, M)rt

ben mar)ren Sad)uerl)alt um. %\\ yjJittelpun'tte alleS 2BaI)rgenom=

mencn ftel)t gu jeber Seit bag %^\ 3llleö, maö mir auf)er beut

eigenen 3d) wal)rnet)men, be5iel)cn mir auf baffelbc entmeber alö

eine i()m tnl)ärtrcnbe ^eftimmtl)cit ober alg ein mittelft bey i^eibeö

mit il)m in ®emcinfd)aft ftel)enbeö ©tng. 2)ic Se3icl)ung auf

bag innerlid) mal)rgcnDmmene burc^ fomatifd)=pfi)d)ifd)e 3»ft^i»be

beftimmte %^ ift ben äuf3erlid) n?al)rgenommcnen ©egeuftcinbeu

ebenfo mefentlid) mie if)rc 3lugbel)nnng. Snwbefonbere l)at bie

änficre Ü33al)rnel)mung infofern, aly fie il)re ©egcnftänbe in '^'xz 3cit

I)ineinfe^t, bie innere juv ^i>orangfel5nng , benn bie Seit, in mcld)e
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fic il)rc ®i\icn[täiibc (}ineinid^t, ift btefdOc, \vM)i mit tcm '^6)

unb bejfcn iöeftimmtr^citcii i^cn "^n^M ber iniiereii tnlbct. £)tejeS

ße^tcvc cviiict^t fid) aud) au^^ Äanty ctßcner Scl)rc üoit tev 3^'it alö

ter ^'•H'ni bcv imicicu ^^lnjd)viiutn^, bcnn lutd) t-ciielbcii cifc^eincn

luiö bie äußeren Dbjcfte, beren ^ocm t>er fümm i[t, nur t>cöf}alb

aud) in bcr 3t-'it, luctl luir unfcv äii^cveö 3(nfd)aucu innedid} aii=

l'd^auen, cö djo in bie %ovm ber Seit aufnel)mcn nnt> mit il)m

feine Dbjettc. Söenn in ^ant» 33el)auptung , baf^ bie innere (Sr=

fa()vuni3 i'clbft nur mittelbar unb nur burdj äuilere möglid) fei, baö

9Bort Grfatjrunß fo uiel bebeuten joll rok 2Baf}rnef)muni3 ober 3ln=

jdjauung (unb nad) bcn if)r ücrl)erget)enben (Salden foU eö bieö), jo

)tcl)t btefelbe in offenbarem ilßiberjprud)e gu feiner ße^re non ber

^^lnfd)auunv3.

5iad}bem nunmel)r, mie id) glaube, baö ©rt3ebni9 unferer Ärtti!

ber inneren 2BaI)rnef)muni3 geijenüber bem (SfeptijiSmuä aud) in

ber ®eftalt, meldte ^ciwt it)m ijctjeben t)at, ücUfommen gefiebert ift,

tonnen lüir morgen bie "5vage nac^ ben S)ingen an fic^, bie n^ir

auf3er bem eigenen '^ä) anjune()men berechtigt finb, unb nnc^ if)rer

aUgemeinen 5^atur in ber ipoffnung Kiieber aufnef)men, bafj eö unS

gelingen werbe, ben ©rgebniffen, ju lüeld)en luir gelangten, aB luir

fie bay crfte 9}ial, nämlid^ im 5lnfd)luffe an unfere ^ritif ber

äuf;eren 2Baf)rnef}inung, uerf)anbclten, neue ^»injujufügen.
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S!a^rgang§ 1871 ber ©i^ung§berid)te ber pf)il.=bift. .Hiaffc ber .Uaif. 9(fabemie

ber Söiffenfct)., LXVIIT. 93b., ©. 713).



Wn Pingc an fid).

Snbcm \\m iinierem 33ort}aben ci^cmä^i ung anid)tcfen, bie 3Sev=

binbuniT bcr Groietmiffe bcr .tvttif ber inneren nnb berjenigen ber

äu^even aBa(}rnel)mun{} juv (ärunblagc einer nochmaligen Unter=

fud)ung über bie 2)inge an ft^ ju mad^en, ernenern lüir junäi^ft

bie 9l6Ief)nnni'5 gemiffer 5tebcngeban!en , bie inelfad) mit fenem

S3e*3nffe ücr!nüpft n^orben ftnb.

2)ing an ftd) l^eifjt unS fo üiel luie ©eienbeö, üor^ugülüeife

aber fafjen tt?ir imter biefer Senennnng ba^lenige ©cienbe jufammcn,

h?elc^eg ung affijirenb (Sm^finbungen unb bamit 9BaI)rnef)mungen

ücn G5cgen[tänbcn auf^er unö, ton ^ör|3ern, ctnjcf}Iie^lid) unfereö

fieibcg, in unö fjerttorrutt. S)en 3)ingen an [id) [teilen rt)tr bie

tt)at)rgenDmmenen Körper unter bem 9'tamen ber (5rfd}einungen, unb

Sttjar ber (Srfc^einungen eben ber 2)inge an fid), gegenüber. 3Bir

i^erma^ren unö aber gegen bie 2)eutung biefer 33ejeid)nung§ireije,

alö ol n?ir meinten, bajl bie an fid) feienben 2)ingc, inbem fie

unfer 2ßal}rnel)men i>crurfad)en
,

jugleid) bie öbfefte beffelben

feien unb itjm nur iljre n^aljre 93efd)affenl)eit verbergen, ba^ lüir

alfo, inbem mir ©rfc^einungen mal)rnel)men , bie il)nen gu ®runbe

liegenben Singe an fid) jmar nid)t in il)rer mirflidjen ^efc^affenl)ett

aber boc^ iF)rem bloßen ©ein na^ erfaffen, baf^ biefelben in ben

©rfc^einungen ftäfen mie, naäj einem Sßerglcid)c beg ßartefiuS,

SDienfc^en in ben Kleibern, bie mir auS< bem ^enfter fel)enb auf ber

(Strafe erbliden. Sßir l)alten i>ielmel)r bie an fid) feienben Urfad^en

unferer 2Bal)rnel)mungcn unb tk nur ju fein fd)cinenben £)bjette

berfelben üollftanbig augeinanber; jene finb au^erl)alb unfereg

mal)rnel)menben SSemu^tfeing , biefe, bilblid) gefprcd)en (bcnn im

21*
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et9entlid)en Sinne be» SBcrteö finb [te übcrl)aupt c^ar nic^t, ba§

esse in intellectu unb baö esse in re finb ni^t Otiten beö esse),

in bemfelben, unb jo be[tef)t 5n^tic()en i()nen nic£)t bie minbcftc

®eme{nfd)aft. ')

(Sine burd)auö uerjd)iebene, iebod) nicht [eüen mit bicjcv, bie

wir bei Sprache i^antö entnommen Ijaben, ucrmiid)te 33cbeutuni3

ber Sßorte 3(n=ftd)=fein unb (Sijd^einung treffen tt)ir in fielen pi)ito=

jopl)iid)en ©djriften ber nad} = fantiid)en S^it vin. ^dj meine bie

nvimentlid) bnrd) ipe^^el in 3tufnal)me i-;etn-ad)te , nad) iueld)er nuter

bem, WiiS ein Sing an fic^ i[t, ein ^j^Hingip üerftanben n^irb,

iueld)eä bem 2)ini]e bie ©rnnbjüge feiner ©eftalt unb (Sinrid)tnnii

gebe unb bem Saufe feiner ä>eränberung bie 9ttd)tuui} uorfd}reibe,

baä innere yerboriiene SBefen beö 2)inc5eg, unter ber örfd)einung

bie 2)ariteUuni3 , iüeld)e fid) fencö ^rinji^ gebe, bie Offenbarung

unb Entfaltung ber urfprünglid) üerfd}Ieffcnen 5iatur beö 3)ingey,

fo "i^a^
i-

33. i^k @id]e, bie wir fet)en, bie (grfd^einung , bie

fd^cn in ber (Sid)el wirffame, ben iteim jur (äntfaltung treibcnbe

D)^ad)t baö 5ln = fid) ^ fein ber (Sid)e ift. SSorau^gefet^t, t^a]^ ci^ übcr=

baupt ein biefen Gegriffen cntfpred}enbey 23er{}ältnif3 gebe, würbe

unfere Terminologie febeS Ding, in wcld)ent fid) baffelbe ftiibet unb

weld)eö bat)er wirflid) ejfiftirt unb nid)t blo^ ben ©innen ju eififtiren

fd)eint, in feiner 23oUftanbigteit, alfo bag ^nr (SntwideUing brangenbe

^Prinjip fammt bem |ebeömaligen (Stabium ber föntirirfeliing unb

fd)lieBlid) feiner üoUcnbeten Entfaltung, gu bem 3ln = fid) = fetenben

red)nen muffen, ^cne i)egelfd)en 33egriffe beä 5tn=fid)=feinC' unb

ber (Srfd)einung wären 9}iomente, 2l)eilbegriffe beö Segriffeö beo

Wirflid), beö unab()ängig r^on bem Sßal)rnel)men feitenö eineö i()m

gegenüberftet)enbcn 'SubjetteS ©eienben, alfo beo 23egriffeo, ben wir

mit iTant alö benjenigen beö 2ln = fid)'feienben be5eid)net f)aben.

diodj eines anberen ®ebraud)c« beC' ^^luubrude» ©ing an fid),

mit weld)em ber unfrige nid)t Dermifd)t werben barf, mag mit

(Sincm äßorte gebad)t werben. 3)erfelbe fe^t ba^ 3ln = fid) eines

2)inge3 nid)t feiner Erfd)einung, fonbern ben Sejiel)uiigen, in weldien

es ju anberen ©ingen ftel)t, entgegen. iun'auSgcfel^^t, baf^ eS wirl;=

lid)e 33e3iel)ungen, b. i. fold)e, bie nid)t blof? bie 5lrt bebeuten, wie

wir etwas uergleid)en ober auf irgenb eine anbere SBeife in unferem
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2)enfcn juiamnifnOrinoen
,

giuiid)en wivflid) i'eienben 2)tngen c\ibc,

io {jdjörcn ju beni J^in^e an fiel}, ocn n.^eld)em tuir f)anbelu, alle

feine realen 33cjicl)ungen mit. (Seilte fid) fel&ft l)eranöftellen , baf^

LUMi feinem n?ivflid) (Seienben etiraö übrig bleiben irürbe, lüenn

ibm alle feine iBc5iel)nni'jen (genommen irürben, fc bliebe ioä) bie

^^Innabme an fid) feienber iDinge, n}te irir biefelbe meinen, befte^en.

5^er ©egenfal? bco 3}ingeö an fid) gur ßrfd)einung ift freilid) Lnel=

fad) aly berfenigc bcö fo ju fagen l)inter unb beS in einer 93e5iel)ung,

ncimlid) bcr Sejicbung anf ein iiml)rnebmenbey ©ubjett, ftel)enben

3)ingeS gefaxt werben. 3lber nad)bem njir bie 3)inge, iretd)e tk

n}irtlid)en llrfac^en nnferer 2ißaf)rnef)mungen finb, r»on ben £)bje!ten

biefer 2Baf)rnef)numgen fo, luie eg eben gefd)ef)cn ift, gefc^ieben

baben, fönnen mir baS 3Baf)rgencmmen=it'erben feitenö eineö anberen

nic^t mef)r für eine einem n^irflid) ©eienben an^aftenbe Bejie^ung

gelten laffen. Söag man bie 33e3iel)nng gn^ifdjen bem iDbjefte beä

viu^eren 5Baf)rnel)menö nnb bem (Snbjefte nennt, ift übcrl)aupt nid)tg

2Birflid)eö, benn in ftiirfli^er 33e3ief)ung fann nur wirflid) ©eienbeg

ftef)en, baö £)bieft beö äufjeren 2Baf)rnet)menö aber ift ein blc^

®emeinteö. 2)iefe 33e5iel)ung ge{)ört fammt bem Objefte, bem fie

anf)aftcn foll, gu bem blo^ ju fein ©d^einenben. 5fiac^bem n^ir bie

£)bjefte be» äufjeren 2öaf)rnef)meng alö blo^e $>l}änomene erfannt

I)aben, lüäre e» ebcnfo finnloö, mit ^rotagora» unb Sd)üpenl)auer

unb bem fogenannten 9^elatiLngmug unferer 3eit eine jnjifc^en il)nen

unb bem n,ml)rnebmenben Subjefte beftel)enbe SBegieliung, n.ne eine

fcld)e jrt)ifd)en bem ®egenftanbe einer ^I)antafie=2SDrftellung, etwa

einer ©trene, unb bem SScrftetlenben an3unef)men.

2ßäl)renb bie f)iermit be3eid)neten SRi^üerftänbniffe unferer 2ln=

nabme uon 2)ingen an fid) fic^ auf ben 3ufa^ 2In = ftci) be3tel)en

würben, fönnte, wie bag ^eifpiel J-ic^teg lef)rt, aui^ baö 2Bort

Xing ^u einem fold)en 3ßeranlaffung geben. 5id)te üerbanb, wk
id) in unferer erften auf biefen ®egenftanb be3Ügl{d)en Unterfud)ung

bemertte,^) mit bem äßorte 2)ing bie SSorftellung eineö bem

materiellen ät)nlid)en 5)afein§, eineg tobten felbftlofen trägen ©ubs

ftrate». 3)af3 eg fold)e 3)inge nid)t giebt, ift eine Ueberjeugung,

bie fid) aud) unö au§ unferen Unterfud)ungen ergeben f)at. 3"i

Uebrigen mad)en wir feine ^Sorauöfe^ung über bie allgemeine 5fiatuv
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bcr 2)tnf5e ein ftc^, ing&efonbeve bebeutet ung btefeg Sßort burrf)au§

teineu (äegenfa^ ju bem ftd) felbft jum 3ul)alte l^abenbeit 93eiritf3t=

fein, ^a&en n^ir bod) üielmefjr jcf)on met)rfac^ beu SJlöglicfjteit

(3eba(^t, ba^ bte (Selbftlüaf)rnef)mung mit bem (Sein tbentifc^, aljo

jcbeö 5)ing ein 3^) (ini weiteften (Sinne beö SorteCO fei-

2)er 33egrünbung ber 3(nnaf)me an ftc^ feienber 3)int3e fjaben

mir fi'üf)ev bie 33ertl)eibigung berfelben gegen ben ^Scrwurf, bafj

fte einen SBibevf^nid) entt)alte, Liomuggefcf)icft.^) 2)er SBiberfpruc^

fod bavin beftcf)en, hi^ 2)inge nn fid), wenn fte angenommen, alfc

gebac^t n;ürben, nic()t meljr 2)inge an fid), fonbern 2)inge für

ben fte 3)enfenben fein lüürben. OJlan meine, inbem man 2)inge

an fid) fe^c, nngebadjte ®tnge, unb bemerke nid)t, t^a^ man fte

eben bamit benfe. äßir i)aben unö gen^eigert, jujugeben, ta^ baö

9(n = ftd)=fein ba§ ®ebad}t=n5erben augfd}lie^e. 3n ber 3;{)at, nid)t

bem ®ebad)t=n)erben im 5ll(gemeinen, fonbern nur bem 3öaf}r=

genommen = itjerben unb beftimmter bem Sßafjrgenommen = werben

feitenö eineö 5lnberen ift 'i:a^ 2(n4i<f)=fein entgegengefe^t. 2)a^ ein

an ftd^ (Seienbeö uon einem yon ibm üerfd)iebenen Subjefte war)r=

genommen werbe ober baß ein äuf^erlid) 2Ba^rgenommeneg an ftc^

fei, wäre freilid) eine fic^ wibeifpred)enbe 33el^auptung , ta baö

äuf3erlid) 3BaI)rgenommene in bem 33ewuf3tfein eineS oon ii)m üer=

fd)iebenen SBefeng, iaS^ an ftd) ©eienbe bagegen au^er^alb jebeö

fcld^en 33ewuf3tfeing ift. (gtwag waf)rnef)men fieifjt, eg im Originale

erfäffen, unb um etwas au^er unö (Seienbeg im Originale ju

erfnffen, müßten wir mit unferem 33ewuf3tfein auS un§ ^eraugge^en.

3)iefeS Unmögliche wirb aber feinetw egg aud) ta^n erforbert, ta^

wir ein au^er un8 (Seienbeg burd) einen 33egriff beuten, benn

baö burd) einen begriff ®ebad)te braudjt nid)t im Originale in

bem benlenben SBewu^tfein anwefenb ju fein, ^ierju tommt enblid)

woä^, ia^ an bemfelben 3Biberfprud)e wie bie 2lnnaT)me an ftd)

feienber Urfac^en ber §EBal)rnel)iuungen tijrperlid)er ^l)cinomene aud)

btejenige bewußter 3Befen au^er bem eigenen 3^ leiben würbe, jum

©olipfigmuS ftd) aber auc^ ber eifrigfte (Gegner ber ßel)re üon ben

fingen an ftd) nid)t betennen will.

llebrigenö würbe auö bem öinwanbe, ba§ 2lnsftc^=fetn fd)liefee

aixä^ baö (^ebad)t=werben burd) einen 33egriff au§, bie Unmöglid)feit
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nid^t teö 9tn=iic()=jeine lhmi ^Miiijcii, jcntcin tee* (yebad}t-werbenö

bcv etwa an [tcf) feicuben 3)inge feigen. ^J^td)t ber ©egriff beö

X'iniicy an fid}, jcnbern berjenige te^' bnrc^ ein 3>enfcn erfaijttMi

rin>icv an fid) jd)lc[fe einen Sibcijprud) ein. 6w mag, inüf3te

gejagt tt?crben, an fid) feientc iT^inge geben, aber, trenn e» beren

giebt, fc n)iKTftet)en fie jebeni 33erfuc^e, in baö 2>enfen f)inein=

gejogen jn irerben ; man benft, ivenn man glaubt, ta^ ber 5Seifuc^

gelungen fei, nid^t \\t, fcnbern ein ®ebaditeg, alfo ein nic^t an fic^

«Seienbe^. 3ft bieg aber bie n;al}re 33etcutung beö (Sinn.MnbeC'
, fc

l)ebt er fid) felbft auf. -Denn wenn eg nun (n.iot>cn bie ^33U\3lid}fcit

jugeftanben werben mu^) toirflid^ 3)inge an ixä) geben foUtc, fo

mü^te bcrjenige, weld)cr annimmt, baf) e§ i^rer gebe, nid}t bie=

jenigen, bie eg wirtlid) gäbe, fcnbern anbere, bie eä nicbt gäbe,

annehmen, ba ja fcnft bie wirflic^en angenommen, alfo gebad)t

iinirben, n\iv fie nid}t julaffen fcUen. 3tber baf^ bie ganj allgemeine

'.}(nnabmc, eö gebe 3)inge an fid}, nidit bie irirf(id) eriftivenbcn

fonbern anbere, nic^t ejriftirenbe , treffe, ta^ fie alfo uniuabr fei,

obwcf}! eö in ber ^hat 3)ingc an ftd) gebe, wäre bod) eine abfurbe

93e(}auptung. 3^em in 9tebe ftei}enben Ginwaubc jufclge mü^tc eö

mitf)in unmijglid^ fein, ba^ 3^manb audi nur bie 2tnnal)me an fid^

feienber 3)inge mad)te, unb bod] mufj er felbft fie mad}en, um fte

iriberlegen ju tonnen.

Saffen ©ie mi^ aud) nod) furj an bie ®rünbe, weld)e unö

für unfere 3tnnabme ju fpre^en fd)ienen, erinnern. (S» waren

if)rer brei.*) 2!)er erfte war {)ergenommen Don ber befonberen 33e=

fd)affenf)eit ber (Srfd}einungen, ia^ biefelben ben (Scfeein, eine an

fid) feienbe Seit ju bilben, burc^weg aufrecht erhalten, fo ju fagen

niemals aus ber il)nen alg (Srfd)einungen jugewiefenen Atolle fallen,

inbem bie 3lu§fagen ber oerfdjiebenen ©inne jcbeg Snbioibuum»,

5. 33. bie beö Slugeg unb ber öanb, jufammenftimmen, bie 2öal)r*

nel)mungen ber inelen ©ubjefte fic^ ergänzen wie, nac^ einem 2Ser=

gleid)e Seibni^eno, bie ron oerfd)iebenen ®eftd)te:punften aug ent-

worfenen 33i(ber einer unb berfelben ©tabt, unb bte Itnterfc^iebe

ber auf einanbcr folgenben 2Bal)rnef)mungen fid) auf gefe^lic^e 3Ser=

änberungen beö Sal)rgenommenen jurücffübren laffen. 3)iefe 23e=

fc^affen^eit ber (Srfd)einungewelt — wir nannten fte i^re @rfaf)rbar!eit
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3ur Unterfdieibung ucn ber bleuen 2öaf)rnel}mbar!eit — ericf)teu mig

nur unter ber 3Sorauefe^uni3 begreiflid), ba^ e» eine an fid) jeienbe

äßelt gebe, tk entwehr, toic bcr natürliche Oiealiömug meint, mit

ber (Srfcfieinunggiiielt ibentijd) fei ober fid) gu berfeiben vok baö

Sriiginal jum ^ilbe l>erf)alte ober enblid) biefelbe, ot}ne i^r irgenblüic

ä^xüiä) ju fein, im (Sinjelnen unb im Bufammenljange beg ©(eid)=

zeitigen unb bey aufeinanber ^-olgenbeu beftimme, mie bie gefd)riebene

3fiebe bie gefprodjene. 23ou biefen brei när)eren 33e[timmungcn ber

3?orauöfe^ung aber fjatten ft(^ unö bie beiben erften a(g unmöglid)

eriüiefen, unb fo entfd)ieben luir unö \\k 'i^k le^te.

2)iefelbe 33orauyfe^ung erfd}icn unS gweitcng unentbel)rlid),

eine S3eftimmtf)eit ber (Srfc^einungöluelt , iüeld)e ju tf)rcr bloßen

2Bar)rne^mbarfeit ger}ört, ju crÜäreu, bafj ncimlid) unter bcn ©egen^

[tänben berfelbeu (äiner i[t, mit n^eldiem unfcr 3cf) 8« einem

SBefen üerfdjmoljen ju fein fdjeint unb ii'>eld)er fid) unö alo ber

Sßermittler fotüol)! ber (äiniuirfung ber anbereu ©ogcnftcinbe auf

unö unb fomit aller unfcrer äufjeren 2BaI)rneI)mungen alö aud)

unferer Sinft)irfung auf jene barfteUt, — unfer ßeib. Um über=

f}au^t (äegenftänbe au^er unö maf^rjuncfjmen, muffen tuir unfer 3*5)

als ein ber 2ßelt biefer ^egeuftdnbe augel)örenbeg Sßefen ttjal)r-

neljmen, unb biefeg ift nur baburd) möglidi, ia^ ttjir unö als mit

einem ßeibe oertnüpft ft)v'il)rncr}men , unb fo ift biefe 33eftimmtl)eit

ber (ärfd)einungyWdt, bafj it}ren SDiittelpuntt unfer öeib bilbet, eine

^Bebinguug if)rer 3Öaf)rner)mbarfeit überl)aupt.^) SBenn unö nun

fd)on biefe (5tnrid}tung iiberf)aupt bafür ju fpred}en fd^ien, 'i^a^ unfer

3d) mit einem 2)inge an fid) ober einer Gruppe fold}er in engem

3ufammeul)auge ftel}e unb mittelft bicfcS an fid) ©eienben oon

anberen 2)ingen an ftd| affijirt »erbe unb fo gu äußeren 2Bar)r=

neT}mungen gelange, fo glaubten luir eine 33eftätiguug biefer 2lnnal)me

barin erblideu ju muffen, bafj bie 2BaI)rnef)mungyiuelt bcn (Sd)ciu,

eine an fic^ feienbe SBelt ju fein, aud) infofern fonfeqnent aufred)t

erl)ält, als hk (Srfa[)ruug burdjweg bie 3luffaffuug unfcrcS SeibeS

als beS 33ermittlerö unferer äußeren äBa()rnel)mungen unb unferer

Söirfungen uad) aupen beftätigt, inbcm toir ftetS ben 3Seränberungen

ber ttial)rgcnommcnen (Srfd}einungen forrcfponbirenbe 35eränberungcn

in unfcrem ßeibe antreffen unb tcn S^\']an\mm{}M\c\ bciber Gi^ruppen
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ocn 33eranberuui3cu tu natuivjcfc^Itdiev 2öctje vermittelt finten.

^BcücntTo imatnveioKn- cijchcint unS bicjeg 2h\iuiucnt, lücnn iinr ituy

Mc tunftcclle (ätnvid)tuni} unicrcö fieibeö, tic t()n ju einem fo

i'crjüijlidjen Organe unfereö 2Ba^rnef)mcn§ unb ciuijeren ^anbelnö

niadjt, i>cri3C{ienn.nirtiv3en.

A^cn dritten ®runb fantcn mir in tcm für alle 93ienicE)cn

unerid}ütterltcfH'n ©lanben, bafj n^ir anä ber 3lel)nlid)teit äu^erlid)

waljrcjcnommencr ©eijenftänbc mit unjerem ßeibe I)iniid)tlic^ feiner

^ilbun{5 unt> jeiner 33errid)tnni5cn auf baö 2)aiein beiunt^ter SBefcn,

bie l'id) befeelte ßcibei gu jein id)einen, an^er unä ju fdjlie^en t)e=

red)ti{!t jeicn. 2)enn ein ©c^Iuy auö ber Ue£iereinflimmuni3 jmeier

©ek3en[tänbe in gewijjcn 93Kn'!malen ai\] eine Uetercinftimmung aud)

in anbcren bebarf ber ^Borauöieljung , ta^ beibe ©ccjenftdnbe ent=

lueber S)inge an ftd} ober (Srjd}einungen von 2)in(}en an fid) unb

jwar burd) bie 33efc^affenl)eit biefer Singe beftimmte 6rfd)etnungen

jeien. Slüerbingö n;ürbe bie 2(el)nlid)feit gtt^eier Objefte, bic id)

ttjaf)rnel)me, mir aud) o[)ne jene SSoraugje^ung eine ttienn aud) nur

fef)r geringe 2ßaIn]($einUd)!eit bafür bieten, ta^ biejelben einanbcr

aud) in ncd) nid)t luafirgencmmcnen aber tt)at)rnel)mbaren Gigen=

jd^aften äl)nlid} fein werben, aber nid}t aud) bafür, ia]) ber mir

befannten 5Bejiel)ung beS einen ju einem an ftd) ©eienben eine

analoge ^ßejicbung bei bem anbercn cntfpredjen tuerbe. 3^"^ erfte

2ßa^rf(^einlid)feit nämlid) iintrbe in 5SßaI)vf)eit auf ber 3Serglei^nng

jttieier 2;inge an fid) ober genauer 3n.teier ivirflid)cn Seiftungen

einea 2)ingeS an ftc^ berul)en. 3)enn fie mürbe baS örgebnifj bc»

©c^luffeg fein, ia^ id), ber iö:) beibe Objefte in meinem SSeiruytfein

probujirt f)abe, aug berfelben Urfac^e, aug iueld)er id) bem einen

iDbjefte eine an bem anberen nod) nic^t bemerfte ©eftimmtt}eit

gegeben f)abe, aui^ bem anbercn biefe ^eftimmt[)ett luerbe gegeben

baben. ©o lönitte man, menn man M ber ßeftüre beö erften

23anbeo eineg Sfiomauö ben A^'lben beffclben bemfenigen eineg anbercn

^iomang beffclben 2)ic^terö fef)r äl)nlid) fcinbc, mo()l LU'rmutf)cn,

ta^ aucf) bie erft in bem jroeiten 33anbe f)ert»Drtvetenben (ätgen=

tl)ümlic^feiten beg gelben an ben früf)eren Sfioman erinnern irerbcn.

3tbcr läd^crlid) märe eö, menn man tk 2(el)nlid)fcit ber beiben

i^igurcn aud) auf folc^eö ausbet)nen moltte, mouon nur in bem
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einen bev Reiben Sf^omcine bie Siebe ift, wenn man j. 33. nad}

beenbigter ßeftüre beä fpäteren 9floman?', ungufrteben mit bem, ttiag

bei- S)id^tei- am (Sd^luffe über bie ferneren ©(i^itf|ale |eine§ gelben

mittl)etlte, fd)l{c[jen n^oKte, berjelbe {)abz eine jaljlreidje 5^acf)fümmen=

jäjaft I}intedaffen , tüeil bieg bag öddö getuefen fei, tt)eld)eö ber

früljere 9lcman bem ganj äbnlidien ipelben ^ahz ju 2:t)eil ttierben

lafjen. -3tid)t flüger luürbe eg fein, au§ ber 3lel)nli(^!eit anberer

iti3rper mit nnfercm Qnhz auf baö 3)afein ben.nt^ter SBefen au^er

nnö ju fd}Ilei3en, n^enn mir nid)t überzeugt fein bürften, baf^ unfer

ßeib nnb jene £crper gmar nid)t felbft 2)ingc an ftd), aber (Sr=

fd)einungen foldjer feien.

Ueber bie 33efd)affent)eit ber an ftd) feicnben 3)ingc, bie mir

nnö aug bicfen ®rünben an3uncl}mcn für berechtigt I}ielten, üer=

niodjte unö bie 33ctrad)tung beö äufjeren SBviIjrneljmeng feine 3lug=

fünft ju geben. Sir glaubten aber f)cffen ju bürfen, ba^ ung bie

j^ritif beg inneren 2öal}rnef)meng ben Sitgt^ng 8« einer foId)en @r=

fenntni^ eröffnen merbe. Öaffen (Sie ung fe^t uerfud)en, ob mir

in ber %^at biefe ^ülfe M berfelben finben.

3Iuf ben erften S3lid fönntc eg fd)einen, ta^ tik innere 3öal}r=

ncl)mung, menn fte ung aud) mit einem 2)inge an ftd), bem eigenen

3d), befannt mad)t, l^oä) gänjlid) unfäl)ig fei, auc^ nur bag 5DHnbefte

über bie anberen, meiere i^x nid)t jugänglid) finb, ju beftimmen.

eingenommen aber auc^, eg laffe fid) aug bemjentgen, mag im 3^)

burc^ bie (äinmirfnngen entftel)t, bie eg feiteng an ftd) feienber

3)inge crleibet, ang feinen Sßal^rnebmungen unb ber 33eftinimtf)eit

ber maf)rgenommencn £)biefte, etmag über bie 33efd)affenl)eit ber

cinmirfenben 3^tnge crfd)Iie^en (obmoi)! aud) bierjn fid) nid)t bie

entferntcftc 9Jiöglid)fcit geigt), fo T)ätten mir bod) fein 9tcd)t, bag,

mag mir ben ung affijirenben 2)ingen 3ufd)reiben, um ung tk

"folgen ber 5lffcftion gu erflären, für eine 33efd)affen()eit fd)lcd)t()in

aller 2)tnge an fid), aud) berjcnigen, 'i^k ung niemalg afftjiren —
unb marum follte eg bereu nid)t geben? — ju I)alten. Unb auf

meld)em Sege mir aud) fonft immer ju einem SBiffen gelangen

möd)ten, meld)eg uon 3)ingen auf?er ung mebr alg bag blof?e 3>afein
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jum 3»f)kiltc iHittc, ivic bürtcn lutv bcmjelku alhje meine Bet'cu*

tiuu3 für bie 2){noe an ftd) teimejfen'? 2Biv I}abcn ja feine ®eJuaIt

über bie S^iiu'^e an fid), »vir fönncn if}neu nid)t uorfdjreiOen, ivic

fie Oejdniffen fein feilen, fie tn-aud)en fid) nid}t nad) unferem T'ent'en

ju rid)ten, lüir muffen fie fid) felbft übertaffen. 3" einer ßrfenntnifj

über bie ©inije an fid) fönntcn iuir, fd)eint e^v nur baburd) ge=

lan{ien, bvifj fie uny ä)ltttl)eiluni3 v>m fid) mad)en, aber birefte 9Jlit-

tf)eilunij von if)nen ju empfangen, ftnb wir unfäf)iii, iinfcr Df)r ift

nur für 9)iittf)eiluni3en, bie luir uuy über unS felbft mad)en, offene

unb luenn biefe aud) jum .Il)eil tk Sebeutung ucn inbiret'ten

ÜJiittf)etIungen ber aufjer unö feienben 2)inge T)aben, fo fef)It ung

toä) ber ©dilüffel ju il)rem SSerftänbniffe. 33efä^en lüir aber aud)

biefen (3d)lüffel, fc tonnten wir t^cd) nid)t wiffen, ob bie fid) nut=

tbeilenben 5)inge alle 2)inge wären, unb bürften bag 5[Ritgetf)eilte

nid)t aud) auf bie etwa nid)t fid) nuttf)eilenben bejietjen. lieber

bie allen an fid) feienben Singen gemeinfame 9iatur fönnen wir

nid^tg weiter wiffen, alS ba9 fte eben fänimtlid) 2){nge an fic^ ftnb,

unb bag wiffen wir aud) cl)ne Apülfe ber inneren 2Bal)rnel)mung;

wir f)aben aud) gar fein 9fted)t gu ber 3InnaI)me, baf3 tr)nen allen

etwaö über Ki§> blo^e 2)ing=fein ^inauggef)enbeg gemeinfam fei.

3)iefc 33eben!en finb in ber 2;f)at an unb für fid) unwiber=

leglic^. ©ie nötf)igen ung inbeffen nid)t, auf bie (ärfenntni^ eineg

allen an fid) feienben 2)tngen ©emeinfamen ju uerjid)ten, fie warnen

ung nur tor einer unrid)tigen näf)eren 33eftimmung ber gewünfd)tcn

örtenntnif3. Söir fi^nnen freilid) iwn ben Singen an fid) ganj im

3lllgemeinen nid)t met)r wiffen, alg ici\} fie eben Singe an fid) finb

ober, wag baffelbe ift, ia^ fie finb, aber biefeg wiffen Wir big je^t

nod) ni(^t redjt, bcnn wir wiffen nod) nic^t, wag wir eigentlid)

bamit wiffen. Senn wir alfo eine allen Singen an fid) gemein^

fame 9^atur ober 33ef(^affenl)eit ju ertennen wünfd)en, fo tonnen

wir iiernünftigerweife barunter nur biejenige üerftef)en, in welcher

eben il)r ©ein ober il)re Singljeit beftel)t, uid)t eine fold)e, bie ju

il)rem ©ein ober tl^rer Singl)eit noc^ l)injiutäme. Siefeg ^kl nun

mu^ erreid)bar fein, wir muffen ung boc^ barüber flar werben

tonnen, wag ber begriff beg ©etng, ben wir befi^en, eigentlich

entt)ält. ^iergu aber muffen wir ung an hk innere 2Ba()rnet)mung
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irenben, benn bei aug btefer ber 33ci3vtff beö ©etcnben feinen Snf^alt

nimmt, jo fann and} nur fte nnö jur Älarl^eit über benfelben unb

bamit gu ber oeit»ünfc^ten (5r!enntni^ üer^elfen. Strafen mir, luie

iä), einen ©ebanfen 93enefeg mir aneignenb, fc^on mel)rfa(:5^ I)eröor=

iief)oben I)abe, nin3enbmo in ber 3Baf)rnef)mun{} ©eienbeg an, fo

fi3nnten n;ir gar feinen SSegriff beg ©eienben I)al:»en, mithin and)

ni(J)tg üom ©eienbcn lüiffen, lueber ba[3 etumä fei, nod) worin ia^

©ein 6e[tef)e, luir üjnnten nid}t einmal nad) bem (Seienben fragen.

''Jlmi f)a6en mir aber eine 3Bar)rnef)mung üon (Seienbem, bie innere

2ßar)rncr)mung ift eine foId)e, aug if)r ftammt unfer begriff beS

©eienben, unb mittelft i(}rcr muffen mir unö Diedjenfdjaft ütcr

bicfen 33egriff ablegen nnb bamit gn einem SBiffen nm bie allen

3)ingen gcmeinfame 5Zatur gelangen fi3nnen.

(Sg giebt frcilii^ eine ßel)re über ben 33egriff beö (Seinö, ber

jufclge auäj 'i:k 3lnSfid)t auf eine (Srfenntnifj bcw an fid} ©eienben,

mie mir fie je^t beftimmt l)aben, auf 2;äufd)ung berul)en mürbe.

3d) meine bie fiel)re Jlantö, beren id} im Slnfange unferer Unter=

fud)ungen ermäf)nte,*^) bafj ba§ Sein gar nid)tS in ben 3)ingen

fiiegenbeö bebeute, inbem bie (Sd^e, meld}e lum einem ©inge baö

(Sein auöfagen, ein Urtf)cil nid)t über bicfcg 3)ing, fonbern über

bie SSorftcHung beffelben, namlid) ta^ Urtljeil, bafj biefe 33ürftellnng

eine gültige fei, auöbrüden. 3SerI)ielte eg fid) in ber S^at fo, fo

märe eö natürlid) unmi^glid), burd) S^iefle^icn auf ben begriff beö

Seinö jur (ärtenntnifi einer allen 2)ingen, bie finb, infcfern, alö

fie finb, gemeinfamen 9iatur gu gelangen, ©ine fcld)e allen ©ingen

gemeinfame 5iatur mirb eben geleugnet, inbem geleugnet mnrb, bafj

baö Sein etmaö bebeute, maö 3<-'nuinb, menn ir)m and) nid)t§ Ocr=

borgen bliebe, in ben 2)ingen antreffen tonnte, iperbart jmar

glaubte, gerabe au« bem 23egriffe beS Seing aU ber abfoluten

^ofition eine 9ieir)e uon 33eEiingungen ableiten ju fi?nnen, benen

W 3)inge genügen muffen, inbem fie fonft nid)t abfclut gefetzt

merben tonnten, alfo eine 9ieil)e allen an fid) feienben 3)tngen

gcmeinfamcr S3eftimmungen. Slllein, mie id) and) bamalg, alö xä)

Sie juerft mit Äantö (ävflärung beö S3cgriffü beö Seinö befannt

mad)te, bemertte, eö ift tlar, baf) alle ^eftimmungen, bie auö bem

^Begriffe beö Seinö abgeleitet mcrbcn tonnen, ,^um Sein ge'^örcn.
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bie 9tatur ber 2)ini3e fd&ft unb nid)t Uo^ i^rc g)ürttiDn tetreffeiT,

viud) vom ©ein luentijfteny ctivay ju ben 2)iiu-jen fclbft i}d)lh't,

bvi9 initf}tn bor iBcßviü bcy ©ctnö, ber hk XHbkItmui jolcf)ev 33e=

ftiniminu3eii oieftattet, iiid)t mef)v ber ^antifd}e ift.

(Sine etiisicT^eube $»rüfuiui bei öel)ie .^anto uom ©ein iier)Ln-t

ev[t in ben ü$;heil unierer llntevfud)uni5en, ben lutr auf bie ^xitit

beS 3ßar)rnel)menö feigen 511 lafjen iiiiy Uürgencnmieii fjaben. (So

,ienü;it für jel^t aber and), luenii id) barvin erinnere, "i^a^} Jlant baö,

ivay er len^jnet, bie ^ebeutunij be« ©einö alö einer in ben ©inijen,

beren S^crfteUnngen ijültig [inb, liegenben 23c[tinuntf)eit, felbft t»or=

anyje^t, ba bie ^ültigfeit einer 23or[tellnnij eten barin &e[tel)t, i^a]}

bay üorijefteUte 3)inß i[t. 3d) will inbefjcn nod} baranf l}inu'eiien,

baf3 wir t^k ©eiri^l)ett, ber ©e^ienftanb ber inneren 2Bar)rnef)ninng,

baä eigene ^cf), Kt luirflid), nid)t I}ättcn gewinnen f'önnen, wenn

if}m fein ©ein nid)t inne wo()ntc. Sir I}aben nnö üterjeugt, bai'}

ey jum Söefen bey eigenen ^ä) gel)ört, wirflid) ju epftiren, jo bafj

bie 33erneinnng ber ©.riftenj üon i()m einen Siberfprnd) einfd)lici3en

würbe, tiki fcnnte aber nid)t ber i^all fein, wenn ber ©al^ „id)

bin" nur ein ungenauer 3Iuöbru(! wäre unb burd) ben anberen

erfe^t werben müjjtc: „i}k Söorftellung meinet 3c^ ift gültig" ober

„id) bin abfolut gefeilt". 9Uid) ^ant bel)auptet, wie ©ie wiffen,

ta^ uny bay reine 3d}=33ewui3tfein, wenn ey unö and) uöllig im

5)un!el barüber laffe, way wir finb, ißä} bie ®ewi9f)eit unfereö

2)afeinö gebe. Unb wie follte baö wdI)1 anberö ju iKrftel}cn fein,

alö bafj bay 3)afein bey 3^1) eine Sf)atfad)e fei, bie wir im ©elbft=

bewufjtfein antreffen, wie tonnte aber bay 2)afein bey ^d) i^inc

3:f)atfad)e fein, wenn ey nid)t in bemfelben IcigeV

Um jur ©rfenntnif} ber allen 3)ingen an ftd) beSljalb, Weil fie

2)inge ftnb, ober türjer, weil fie finb, gemeinfamen 5^atur 5U ge*

langen, l}aben wir nun bloy bie S"Vage ju beantworten, worin baö

©ein, weld)ey wir in bem eigenen 3^) gefunben Ijaben, befleiße,

benn worin bay ©ein überl)auvt beö eigenen ^d) beftel)t, barin

beftel)t aud^ hi^ ©ein aller anberen 5)inge. Apierju aber finb wir
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naä) unfeven UnterfucE)imgei! über baö 3d) ol)ne Seitereg im (Staube.

2)aa ©ein beg eigenen 3(^ 6eftef)t barin, baj3 eö fid) feI6[t iüal)r=

nimmt, über, ba al(e§ 33eiuu^tfein in 33tjie^ung auf ft^ jelbft

2öa!)rnel)men ift, im SSettjnfjtjein ober, lüaö n^ieberum bafjelbe ift,

im 3d)=fein überl^aupt. 3)ag 3cf) ift baburd), 'i^n^ eg fic^ jelbft

wat)rnimmt; burd) fein ^xäj 3Bal)rneI)men fe^t eö in jebem 9lugen=

bltde fein ©afein fort, nnb eö f)at in feinem 5lugenblide ein 2)a=

fein, lrcld)eg nid)t ein fDld)eg ^^ortfe^en beS 2)afeing wäre; fein ftd)

2ßaT)rnef)men ift alfo fein ©ein. ©ie ©elbftwat)vnel)mung ober

baS (Selbftbetüuf^tfein ift ntd)t etttja eine Strt beS ©einS, eine be=

fcnbere ©eftalt, toeldje ta§ ©ein in ben 3c^g annäf)me, fonbern

eg ift allgemein gebad)t mit bem allgemein gebaditcn ©ein einerlei.

3)ag eigene 3d) l)at fein befonbereg cigcntl)ümlid)eg ©ein, aber

ik 33cfonberl)eit biefeg ©eing fällt mit ber 33cfcnberl)eit gnfammen,

burd) lueld)e bag eigene 3d^ fid) i^on allen anberen Sefen, bie fid)

felbft 3d) finb, unterfd)eibet, mit ber 93cfcnberl)eit beg eigenen 33e=

tuu^tfeing gegenüber allen anberen S3eluuf3tfeing=3nbiüibuen. Sinen

Slugenblid üielletd)t tonnte eg fd)einen, alg laffe ftd) bem ^Begriffe

beg ftd) 2ßal)rnel)meng ober ©elbftbeluuf^tfeing bcrjenige eineg fo ju

fagen bun!len fid) ©eljeng, einer Sll)ätigfeit, bic fid) in einer üom

3B{ffen rterfd)iebenen 3Be{fe felbft crfaffe, ^ur ©eite ftellen, nnb

n)eiterl){n burd) 2lbftra!tion üon bem ©egenfa^e beg gellen unb

3)un!len ein jenen betben übergeorbnetcr begriff bilben, ber erft für

ben allgemeinen 23egnff beg ©eing gelten bürfe. ffljenn ©ie in*

beffen ben 3Serfud) biefer Slbftrattion mad)en, fo tt)erben ©ie nn=

3Weifell)aft finben, 'i^a'^ er mifjlingt. (5g ift ebenfo unmcglid), ang

bem bemuf^ten ftd) ©c^en bag fid) ©c^en, tvic aug ber räumUd)en

2lngbel)nung bte 9lugbeT)nung alg ein Qlllgemeinereg r)eraug3ul)eben.

2Bie iäumlid)e 2lugbel)nnng nic^tg mcl)r bebeutet, alg 3lngbel)nung,

fo aud) beluufjtcg ftd) ©e^en nid^tg mel)r alg fid) ©e^en.

©0 l)aben tok benn bie allen 2)ingen alg folc^en gemeinfame

Statur gefunben. 3)iefelbe beftel)t im 33cwuf!tfein. Sebeg mirflid)

©eienbe, jebeg 2)ing an fid) ift ein bewufjtcg, ein fid) felbft iiml}r=

nel)menbeg Scfen, ein 3d). 3l)rer felbft ben^ufjte 3Befen finb aud)

biejenigen 3)inge an fid), bereu (ärfd)cinung bic ^orverivclt ift.

Sir braud)cn barum natürlid) nid)t jeben .^ör^cr, ben unfcr äuficrcS
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aßar^rncl^nicn als: ein :^nbiint'mtm abi^rcn^t, \m- bic eifd)einuni3

cinesi fcldicn Scfeiiy jit ()altcn, nid)t icben SBalb, jebcn ^cxc\,

jcteu (Stein ct-eu 'J-clfeu, aitd) nid)t jcbe ^"^flanjc nod) jcbcii 2;()tev=

leib. 5öir tönneu Lnclmel)i" auncT)men unb n^crben anneT)men

nuiffen, baf; jebcy ncd) fc tieine tfjeilOare ©tüddien 9)^ateric, iric

e^' fid) i'clbft aly eine l^Biclfjeit bauftellt, \o aud) (Svfdjeinunii einer

ä>ieU)eit ift, unb ia\] alfo, faüö icbem an fid) feienben 3nt'ii-''ii^wuin

ein 2;fieil ber 50Rateric in ber 6vid)einnni3^'ir>clt fcircfpcnbircn follte,

biefc 2;f)cile nur bic, fei eö punttuellen, fei et' au^H3ebeI)ntcu Sltome

fein fcnncn. 2)cd) ift e^^ aud) benfbav, bafj nid)t ben einzelnen

an fid) feienben 3nt'ii-'*it'uen, fonbevn nur ^'»ruppen bcrfel&en nmterieUe

(Srfd)einun3en forrefpcnbiren, in lv)eld)em "J-alle hk legten ppncme^

naien ßlemente ber 93^iterie fDld)c ^örpcrc^en n^ären, bie, njeuu

ftc getbeilt iinirben (nuiij eS 5taturfräftc, ireld)e tk» 6en)ir!en fönuten,

cjeben ober nic^t), in nid)tö r>erfd)n)inbcn mufften, inbem bie realen

©(erneute, bereu Ü^ereinigunci il)re (Srfd)etuuu3 in bem materieUen

Elemente r)ätte, nad^ ber ber Sr)cilung be^i materiellen ©lementcö

fcrrefpcnbirenben 3lufli3fun3 if)rcr SSeretnifiunc^ gar uid)t nicftr im

Dtaume erfd)ienen.

3Benn ttjir bie 2)ingc an fid), iueld)e ber äußeren (Srfd)eiuungö=

n;elt ju ®ruube liegen, infoferu alö uuy üenuanbte SBefen beulen,

alö wir il)nen (Sel&ftlual)ruet)mung, 33etüu^tfeiu, 3d)l)eit jufd)rei6en,

fo »erben wir bod^ anbererfeit§ geneigt fein, einen fo großen Unter=

f(^ieb 3iiiifd)eu il}nen unb un§ an3uncl)men, aU er mit jener Ueber=

einftimmuug vereinbar ift. 5)ie 33orftel(ung beö eigenen 3d), welche

bur(^ Slbftraftion üon allen zufälligen 33eftimmtl)eiten beffelben,

allem il)ni anbaftenben DJJaunigfaltigen unb 3öed)felnben entftel)t,

unb baS burd) biefc 23DrfteUuug bebingte begrifflid)e 2)enfen gcftefjen

wir fd^on ben 3;l)ieren nid)t ju. 3)en an fid) feienben (Elementen

ber 9}^aterie aber werben wir wol)l aud) baö Sßermogen ber finn=

lid)en (äinbilbung unb (Erinnerung abfpred)en muffen, Unb felbft

ba^ fte fid) mit einem Seibe i^erfnüpft gu fein fd)cincn unb baf? eS

eine Sluf^enwelt für fte gebe, erfdjeint minbefteng l)cd)ft unwa'^r=

fd)einlic^. Senn fie il)re Suft^nbe in einen Seib »erlegten, fc

mü^te jebef' berjenigen realen SBefen, bereu (Srfd)einung biefer ßeib

wäre, fid) wieterum einen öeib jufdjreiben, unb fo fort, ba aber
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btefe 9tetf)e »on ßeibevn boc^ ein (Snbe 'i^abm \\m\], jo n\ivc

bie irunberlic^e 3Sor[teUung unüermeibUd), ta^ ic^ltefjlid) in cinev

®vuppe realer SBejcn jebe^^ ftcf) gu ber öefammtfjcit ber übrigen

mt bie (Seele jum Seibe üerljtelte. 3(nbcrerjetts f)aben njir and)

in unjerer Unterfucljunj be» inneren 2Baf)rnef)mcnü feinen ®runb

für bie 3lnnal)me cjefunben, baß bajjelbe cf)ne än^erey unnu\3Ud)

fei. S^benfaUö ift berjenigc, ben Äant in ber SBiberlegung beö

^bealiömug, Welche unS vjeftern befd^ättiöte, anfüljrt, nidit [ticbf)altti3.

3nbem wir ben Sefen, beren 3ui^iJi^"i<''i^l)^''"iJ i^'^ö ^i^^ 93^aterie er=

jcijeint, nid)! nur bie abgejcgene SSorfteünng be» eigenen 3d}, wie

fie Scbcr, ber ücn fid) in ber crften $>erion reben fann, be[i^t nnb,

l'o oft er JD üon [id^ rebet, gebmud^t, nnb mit berfelben bie '5äi)ig=

feit beö begrifflii^en 2)en!enö, fonbern aud) baS SSermögen ber (Sin=

bilbung nnb ber örinnernng, \a jelbft ber äußeren 3Ba^rnef)mnng

nnb miti)in and) berjenigen inneren 3Ba[}rnef)mnng , bie ii)ren 3"=

fjalten bie Seutung leiblicher Swf^'itt^c giebt, abipred)en, ge[tef)en

wir il)nen nur noc^ ein fo armcS 2)aiein ju, wie wir jelbit eS im

3u[tanbe beg tiefen tranmlcfen ©djlafe» ober ber Öl)nmad)t ober

ber 33etänbung füt)rcn. 5üid] in bicfcn 3uftänben muf3 ja unfer

3d) fortbauern unb fclglid) unfere innere 2Baf)rnef)mnng, ba eine

Untcrbred)ung unfcrer 3d)f)cit, wie unS bie 3(nali)fe beö Segriffeö

beg 3d) gelel)rt f}at, fc^ledjterbingg unmöglid) ift.

greilic^ ift eö auc^ nad) biefer näheren 33eftimmung nod) eine

ftarfe 3»inutf}nng, weld)e unfer 2)en!en an unfercn (Glauben [teilt.

2Bir feilen ben ©taub unter unferen (5'^9*-'"f unfere tobten ®erätl}e

biö in bie fleinften 2:t)eile, ha^ Sluarjförnt^en, welche» feit 3a^r=

tanfcnbcn im 3»"'-'^'cn uon ©ranitmaffen eingefd)loffen ift, tk

gUil)cnbe 5lof}lc unb ben (Sisisapfen für (5rfd)einungen ocn SBefcn

Ijalten, bie fid) empfinben nnb füf)len, wenn aud) nur in ber

fd)wad)en unb bunipfen SBcife, in ber, wie wir fd)ltef3en muffen,

baö menfd)lid)e 3d} fid) aud) im 3iM'tanbe ber tiefften 5carfcfe ncd)

empfinbet unb fül)lt. 5inr auf jwingenbe ®rnnbe barf fid) fi'u'=

wal)r ein fold)ey Slnfinnen ftül^uni. 3lber gwingenb finb aud) in

ber 2;l)at bie ©rünbe, auf weld)e e« fid) ftü^t. (äw ift oöltig nn=

jweifell)aft, baf3 ©ein unb SBewufjtfein — biefeö le^tere SSort in

bem weiteren ©innc genommen, in weld)em ey febc 2:f)ättgfeit be=
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jcid)nct, ^lu•d} )veld}c ein SBcfen ii\ienbiulc für fid) jelbft i[t, ir^enb

iueld)c .^inibc ucn fid) cnivfäiuit, auf iviicnb ivcld^c 9(i-t felOft ctiua^>

von icinciii 4^aicin f)at — i^a[) Sein mit' ^inini9tjciu ^iffelOc l"in^,

uub cy b(eitH iniy halm nur bic SöJaW 3iütid)en fcem c^'tremen

S^iMltyinuy, iueld)em bic .^lcv|.'>cniiclt für einen ©d)ein i^ilt, bcr auf

i>ir feine jeicnten S>inv3e binaunft, iinb t'er 3(nna{)me, bafj t'ay

Seienbc, ivelc^eo bcn (Schein ber Äörpern^elt in unö f)erüDrruft, in

einer 5>ielf)eit bewuf^ter Sefen t'>e[ter)e. Senn wir uny aber bie

iBetrad}tuni5en uercjeiienirärti^en, bie wir ycrf)in nod)malö über ben

i^eje^mäfjii-jen S^f^inimenfiann in ber SSielfjeit unb bem Sed)fel ber

(ärid)einnn{jen bei ber Sßielfjeit unb 33eränberlid}feit ber irar)r=

ne^mcnbcn ©ubfefte, über bie 23e5ie[)uni3en 3iüiid)en unferem ßeibe

unb ber 2lu^enwe(t, über baö 9ted)t ber (Si^Iüffe auf "i^a^ 33efeelt=

fein ber 2;()ier= unb DJienfc^cnleiber, welche wir waf)rne[imcn, an=

v-jeftetlt f)aben, jo wirb un» bie 3unmtf)uni3 an unferen Glauben,

weld}e in jener 9(nnaf)ine liegt, weit geringer erfc^etneu al^' bie=

jenige, weld)e ber ertreme Sbcaüsmuf an benfelben fteüt. Unb

jelbft berjenige ^tealiomut^ weldier für bie '^(nfi^auunggweife ber

uiat(}ematifd) - emvirifd)cn ^laturwiffeufdjaft mctapf)i^fiid)c 2Babrf)eit

in ^tnfprudb nimmt, mutzet unä mef)r ju a(g 'i^k fpiritualiftifd)c

Ü)^etapl)i)fif'. Unter allen unglaublidien 2:f)eorien über 'i^k allgemeine

^liatur ber 3)inge erfd}eint mir wenigftenö, aud) ganj abgefel)en

v^cn ben (ärünben, weld)e bie ^t}äncmenalität bc«* 9taumeg unb ber

^JJiaterie unb bie St'cntität t»cn Sein unb 33ewuBtfein beWeifen, alo

bie unglaublicbfte bie, welche bebauptet, mau muffe, um bie Seit

ju benfen, wie fte an fidj fei, alle ^(^äncmene be§ ßi(!^teg, ber

Särme, beo Sd^aUeö, alle ®erüd)e unb ©efdimärfe binwegbeuten

unb nur farblofe unb lautlofe 9Jiaffent^eild)en ebne teilte unb oljne

Sßärme, Dt)ne ©eruc^ unb o^ne ©efd^mad übrig laffen, bercn ganje

^3iatur barin beftebe, ben iDrt, ben fte einnet)men, unburdibringlid)

ju erfüllen unb iljre räumlichen ^ejieljungen ju einanbcr nad)

ewigen auönaC)m§lcfen ®efe^en ju änbern.

2)er (ärfolg unfereg 33erfu(^eC', ju einem allgemeinen Siffen

über bie 2)inge an fid) ju gelangen, treibt un? weiter. 3?ei ber

iöevamaiin, *l!otlciuiigen. 22
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3(nnaf)iiie einer 33iclf}ett beiru|)ter SBefcn fonncn iriv nid)t [tcf)en

bleiben. Äeineö ber SSielen fann jo für fid) beftef)en, alö ob eö

allein ba tüäre, fie müfjcn alle Sit) eile (äineS ©anjcn jein, kr
SBelt. 2)a^ alle biejenigen 2)ino(e, ft)eld)e bei materiellen (Sr=

f^einungöft)elt ju (ärunbe liegen, jonjie bie ©eelen, auf beren ©ajein

loir auö unferen 2Bal)rnet)mungen üon S^ier« unb 9}lenfd)enteibern

fd)tiepen, in einem ©anjen üerfnüpft ftnb, i[t felb[tt>er[tänblid),

benn inbem fie (ämpfinbungen in nnö erregen ober auf anbere

3)tnge, icetc^e (ämpfinbungen in un« erregen, einttjirfen, ftet)en fie

mit unö unb unter eiuanber in einer ®emeinfd)aft , unb inbem fie

eine (äemeinfcf)aft bilben, finb fie 2;l)eile eineö (fangen. SBir bürfen

aber aud) bef)aupten, ta^ eö au^erl)alb beö SBeltganjen, bem n^ir

felbft angel)ören, loeber einzelne nod) ju einem ©anjen tierbunbcne

2)inge geben faun. 3)ie entgegengefe^te 5lnnal)me toürbe einen

SBiberfpruc^ entf)alten. 5)enn auc^ üor ber tt)iffenfd}aftlid) 3U=

fammenl)ängenben (äntwidclung beg 33egriffeö beS ©eing, bie unö

bcmnäc^ft befc^äftigcn luirb, ift fo üiel geiui^, baf3 luir, luenn tuir

uon irgenb einem 2)inge fagen, eö fei, bamit meinen, tia^ ey ber=

felben Sßelt n^ie unfer 3^1} angel)Ln-e. (Stwaö alö fcienb fe^en,

l^ei|t, eä alö uerfnüpft mit bem eigenen 3^) i» ber (Sinf)eit ber

Seit fe^en. SBer nur einigermaßen U^ <5'^il)igtcit befit^4, fein

eigene^ 5)enten ju beobaci^ten, mu^ sugeben, ta^ ber 3.>eriud),

etwas alö feienb ju fe^en, ol)ne eö in jener SBeife auf baö eigene

3d) ju be5iel)en, üoUftänbig nüBlingt. S3eiläufig bcmert't, ergiebt

fic^ f)ierauö üon 5ieuem, bafj bie Sßerneinung ber eigenen 6j:iftenj

einen SBiberfprud} einfd)lic^en luürbe. 5)enn man fann gar nid)t

fragen, ob irgenb ein ®ebad)teö fei ober nii^t fei, ol)ne bie (Sj-iftenj

beö eigenen 3<i) oorauögufcl^en, ba bie ?^rage glcidjbebentenb ift mit

ber, üb baö ®ebad)te in ber SBelt, ber baö 3cf) angel)5re, angetroffen

ivcrbe ober nid}t. äBer bie (S^ifteuj beö eigenen 3^1) leugnete,

luürbe leugnen, baf) baffelbe biefer SBelt angel)öre, n;cld}e baburd)

biefe Seit fei, bafj baö eigene Sd) il)r angel)ore.

3)ie 6rtlärung beö S3egriffeö beö ©einö, auf incldie luir l)ier=

mit, ol)ne fie gefud)t ju l)aben, geflogen finb, brandet unö nidjt an

ber ®leid)fe^ung uon ©ein unb 23eii'uf3tfein irre ^u mad)eu. 5)luf

bell elften ?^lirf tomito e^^ fixilid} fd}etucii, baf^, ivenn bac^ (Sein
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3uiiel)crisifcit jum Sinlttvinjcn tebcutc, in Kmh SBcivuijtfctu nur tac»

SBaig bc[tcf)cn fönnc, U'dd)Cy übdij Weibe, ireim man im Seiiriffc

be^' Seienbeii ocm ©ein ab[tval)ive , nur taSjeniiie, lu^y ter SBelt

Snjnjeljeven fallt »3 fei nnb ju iveUtem in jetem ©eienten uod) t'ie

3ui}el)i.niiifeit jclOft l)in3utomme. 3lüein bicje 2;rennnn3 5iinicl)en

teni Sat', ivcld)ey ift, unt> tem ©ein T}abcn mir ]d)üu alö un=

äulajiii-} ertanut, aly iinr bte Sel}ue .Hantö, nad) ireldjem ey in

feinem 5)in(^e etivat^ i-jiebt, lueldjeö mit bem Sorte ©ein bejeid]net

iverDcn tonnte, ableljntcn unb foli3erten, baö ©ein tomme nid)t jn

bcm T'iniie, n^eld)ey jei, l)injn, fontern fei einerlei mit ber T>hhy'

l}eit, alfo ter allen 2)inc3en alö foldjen cjemeinfamen ^Jiatur. SBoUten

luir je^t 3Ui;eftef)en, ba§, luenn and) febeg ©eienbe SSenjnfjtfein fei,

tcd) 5nm Seiinifjtfein nod) bie 3ugel)öri9teit jur Sßelt Ijinjutommen

muffe, bamit es? fei, fo würben tuiv ben 33egriff beö 33eir)uf)tfeinö,

anibrenb nur an feiner 3bentität mit bemjenigen bcö !Dtnt3eö feft=

l)ielten, yon bem 33egriffe beu ©eienben initerfd}eiben , alfo bie

®Ieid)fe^uni3 Pon ©ein unb 5)ingl)eit 3urüdnel)mcn. Um mit unö

felbft in Uebereinftimmung ju bleiben, bürfen wir unö nt(^t fd)enen

IM fagen, baö Sewnfjtfein felbft fei 3ugel}i3rtgt'eit jnr 2üelt; jebec;

3d) m. a. 2ß. fei baburd), ba^ eö 3d) fei, buri^ feine 3d}f}eit, mit

allen anberen ^d)i in einem orangen, ber äßelt, uerfnüpft; ed fei

etway, iueld)eg gur 3Belt gel)i3re, in ber äöeife, bafj lueber ju if}m

bie 3"gef)C'rtgfcit nod) eS felbft gu biefer l^injutomme, fonbern bafi

cö in einer eigentl)ümltd}en SBeife ber 3ugef)'3ng^eit jur Sßelt be=

ftel)e. ^ae mag fd}mer ju benfen fein, aber oerfudjen ©ie, ob et'

mit ber 2:rennnng beffen, waß ift, unb beö ©einö beffer ger)t!

5)oc^ mit ben ©djmierigfeiten , bie bem SSegriffe beö ©einö an=

l)aften, f)aben luir cS l)ier nod) nid)t ju tr)nn.

Sßenn mir nnö nun tlar machen, mag mir in ber St'ee bcß

SBeltganjen benfen, in meld)er unfere biö^erigen 33etra(^tungen über

bie an fid) fetenben 3)inge it)ren 3tbfc^luf) finben, fo ent()ält biefelbe

nid)t blof) biefeö, baf) jebcö 5)ing mit febem anberen birett ober

inbireft auf irgenb eine SBeife üerfnüpft ift, fie ift i.Melmel)r bie

5bee eineö fonfreten einr)eitlid)en 2Befenö, meld)eö alle 2)inge in

fid) faf^t, eineC' inbioibuellen ©ingeö, in meld)em Sllleö ift, ma^

ift, unb anjler meldiem nid)t'o ift. Tenn menn mir eine !iBieU)eit

22*
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yon 3)inf5en benfeu, fccvcn jefccä mit iebem anbeveu tv(^cnbiuie 311=

ivimnienbange, etiua bie (Senne nebft ben fie umfreijenben ^Planeten,

)o l)afeen tüiv eben üielc 2)ingc, uon beren jebem toiv taS^ ©ein

aufjagen fi3nnen, nber nodj feine (äin^eit, bie lüäre unb beren ©ein

ta^ (Sein bcr 3SieIen in ftcf) f(i)li3fje. Sie [tar! aud) bie löc=

3iel)ungen jein mögen, wcld)e bie ©lieber einer fcld)cn 3SieU)eit

üerbinben, jo benfen n)ir bc(^ babur(^, ta^ wiv benfelOen nadigef)en,

fein anberey Sein a(g bayjenige ber einzelnen ©lieber mit ben

i[)nen nnl)n[tenben 33ejief)ungen, 5. 33. bay Sein ber Sonne, beo

Sölerfurg, bcr 33cnug, ber 6rbe n. ]. w., aber nic^t 'i^a^ Sein bcö

^Ianeten=Si)[tem^\ Um inele 2)inge nid}t blcjj in nnfcrem 5>enfen

jufammenjufafjcn, jonbcrn aU in einem n:)ir!lic^en ©anjen i^ereinigt

gu benfen, müjjen anr ein SBefen benfen, befjen Sein, \vk bay

if)rige, (äing=^ein, 3n^iLnbualität, i[t, unb fid) uon bem t[)rigen

nur baburd) unterjd)eibet, ta]} biefeg ein unttoü[tänbiget\ 6rud)[lücf=

artigeö, über fic^ felbft I)inaugireifenbeg
,

|eneö ein nollftnnbigcS,

in fid) abgcjc^lofjcneö i[t. 9((lerbing^' gcf)örcn Thinge, i^k burd)

reale 33ejief)ungen mit einanber vcrfnüpft ftnb, notfjtuenbig einem

©anjen an, jei e«, ta^ fte allein, fei eö, baf^ mit if)nen nod>

anbere beffen SIbeile bilbcn, aber bierauy folgt nidit, bafj i^k 5Be=

3iel}ungcn bie eint)eitlid)e 5)ingbeit, tk ^nbiuibualität be» ©angen,

cntbel)rlid) mad)en. 3>ielmcf)r fönnen reale ^ejie[)ungen nur jn^ifdicn

foldjen SBefcn beftef)en, n;)cld)e ein SBefen f)öf)cren 9tangcg in fid)

jufammenfaf^t ; S)inge fönnen nid)t baburd) ein ©anjcö bilben, ta^

fie 3u einanber in ^e3ieT)ungen treten, fonbcrn fie fönnen umgefefjrt

nur baburd) ju einanber in 33e3iel}ungen treten, ba^ fie einem

©anjen angeboren. 3tt-^et an fid) fcienbc 3)inge, tk nid)t in ber

realen fonfreten (äinl)eit be§ an fid) feicnbcn Sßcltganjen befafjt

lüären, fonnten fo hjenig irgenb iueld)en Sßcrfel^r mit einanber

f)aben, luie jn^ei .^ör^u'r, beren jebcr in einem anbcren (Srcmplarc

bcö uncnblid)en 9laumeö märe.

äßäl}renb luir l)iernad^ tk örflarung, ta^ ia^ Sein 3ugel)örig=

feit jum 3Beltganjcn, 3?erfnüpft = fcin mit anberen 5)ingen in ber

2Belt=(Sinl)eit bebentc, nad)träglid) auf ba» Sein ber 5)inge in ber

SBelt einfd^ränfen muffen, behält bie ®leid)fel^ntng i>on Sein unb

33eft)nf^tfein une{ngefd)ränftc ©ültigfeit, gleid) berjcnigen i>on Sein
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mit' elnf)cttltd)cr 3)iiu3l}eit. 3(urf} baö äJeltganje müfjen irtr bem=

md) alo ein jclbftbennifitcy SBcjeu, ein \^sd), bcnfen. 5)ev ®c{(eu=

jalA jiinidicu t'cm tnud)^!!^»^^^]^^ , ctni3cirf}raiiftcn , bcbingteu Sein

ber 3>in{ie in ber ?öelt nni? teni itollent'eten unbebingten beö 2Belts

iVmjen i[t nirfit Kt ©egenja^? i>cn 23ciiui|')tiein über()anpt nnb drvav

'^Inbcreni, )ontcvn 5iinid)en cini5ejd)vänftem nnb uneinßejd}iäntteni,

bebingtem nnb nnOcbingteni SSeiunjjtfein.

ii^enn id} and} nid)t jii'eifle, bvif) wix unö nod) anf i:em

lid^tigcn 2öege ücfinben, jo betenne id) bcd) gern, 'i^a\^ nnö bcrjelbc

in ein fid) n.^eit()in evftvcdenbco 2vi[n)iint() rcn ^^vcbiemcn gefüljit

l)at, in ireld}cm id) mid) nid)t jnrec^t jn finben ivei^. 2Bie ift eg

bcnfbar, i:a\] bie inelen Oebingten '^d)t^ snfiinnnen ein nn&ebingte§

tnlben, ^a^ ta& nnOebingte 3d), auilev ive(d)eni nid)tg t[t, fic^ in

uiele 3c^g tljeilt, unb fid) ba&ei aU taa eine bie inelen in [xä)

id)lie^enbc nieiijV 2(nf ireldie Sßeife vermittelt baS unbebingte Jcf)

'i^k ®emeinid)aft ber bebingten, auf n3eld)e äßeife inebefonbere beren

(Sinwirfungcn anf cinanber, benen fie i()ren ganjen 33eani^tfetng=

3nl)alt üerbanfen? S'Öie fann übcrf)aupt ba» 2Scrf)äItni9 be» ®anjen

ju ben 2;f)eilen aly ein reales, unabhängig uon unferem jufammen=

faffenben 3^enfen beftebenbeö, gebad)t luerbenV 3f* bie 3*^^ ber

bebingten ^d)» enblid) ober unenblid)? äßie ift eä benfbar, tvaö

auö unferem 33egriffe bey bebingten (Seins ju folgen fi^eint, bay

bie inbioituelle (iigentf)üml{c^ieit , bie mir of)ne Bweifel jebem ber

üielen 3d)ö 3ugeftef)en muffen, in feinen 33ejief)ungen p ben an=

beren beftef)t, tn todcj ine(me()r tk llnterfd)iebe ber ^e3iel)ungen,

in benen fie fteben, nur aug benjenigen if)rer Snbiinbuatitaten

fdieinen entfpringen ^u flennen V 3[t ^i^ inbiüibueUe 6igent()ümlid)feit

einey 3)ingeö in jebem 3(ugeublide feine» 3)afeine ucüeubet ober

befter)t fie in ber eigentf)ümlid)en 9ieif)e oon 3Seränberungen, tk

ta^ 2)ing burd)IvUift, gleid)fam in ber ÜJielobie feiner örlebniffe?

<Sd)eibet fid) tk Göefammt^eit ber 5)lonaben (um fo mit Seibnij

tk alö uorfteüenbe 2ßefen ju beftimmenben 2)inge an fid) jn

nennen) in fefte klaffen, weld^e eine (Stnfenreif}e üom ^fiebrigeren

jum ^ijf)eren bnrfteUen, etma, wie ßeibni,^ annaf)m, in brei: bie
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klaffe bevev, bereit 3uiamnienr)nng unö aB ?Olaterte erfc^eint, bie

bev 2;f)iei'ieeleii unb bie ber ücrnüntttgen ©elfter V Dber beruf)t ber

aSorjug berfentgen 2Bejen, iüeld)e [tdj aB ©eelen üon Öei&ern er=

fdieinen, i^or ben an fid) fetenben (Slemcnteii ber 93^aterte, für bie

eS feinen ßeib unb feine ^ilnfjenluelt gtebt, unb ebenjo ber 2?prjng

ber ?[Renjd)engeifter üor ben Sfjierfeelen auf ber it)ec[)felnben ®nnft

SufäUiger Umftmibey Seld}er 3lrt tft ber 3uj<-iiiii"^"f)^i"{5r i^^ teni

eine ©eele narf) 3(uf(oinng if)rer ä>ertnüpfung mit einem Seite ncd)

mit ben alg 9)latcrie erjd)einenben 9JJonaben ftel)f? 3ff er ein

foId)er, baf) er ber ©eele bie 9}]ög(irf)fcit geanil^rt, in einem neuen

Seibe bie ©Mittel gur abermaligen (Entfaltung eines I)M)eren Sebenv

ju geiüinnen? ^^-allt ttieUeid)t jebe t^ntftef)ung cineg Sl()ier== ober

3[Renjd)enleibeö mit ber ^ürfteljr einer Seele ang einem üergleid)^^

weife betuu^tiofen in baö beivnfjte 2)afein ju^ammen? 3ft bie le^te

Urfad)e für bie 5öeft{mmtl)eit ber einzelnen SRcnaben, für hk fte

vertnüpfenben Sejiel)ungen unb ik 33eränberungen, iüeld)e fte burd}-

laufen, unb bamit für bie 33eld)affenf}eit fer @rfd)einung§n)elt , bie

formen it)reg 3wi«ni»^e»f)^in9cö , bie ©ejel^e be§ (äefd)e()enö in il)r

unb bie ©c^idjale ber 9}ienfd)en in einem juierffe^enben SBillen

beg r)Dd)ften Scfenü ju fud)en, ober giebt e^i nur bliitbe ^ot\)'

menbigfeit unb planlofen Suf^iU? 3)ieje %xaQm unb bie übrigen,

bie in ber 3fliditung beg SBegeS liegen, tt.ield)en n;ir gurüdgelegt

baben, in n}iffenjd)aftlid)er Söeije ju erlebigen bin id) aujjer ©tanbc.

3)er ^unft, ben n;ir erreid}t f)aben, ift ber le^te, big ju nield)em

id} mtc^ Sitten «^^ ?^ü()rer anbieten tonnte.

Sßermag id) ©ie aber auc^ nid)t in ber biöl)erigen 9lid)tung

lueiter p für)ren, fo tann iä) (Sie bod) aufforbern, bag (Gebiet, in

ireld)em »ir ung bewegt ()aben, r»on einem anberen Stuggangg^untte

auö unb in anberer 9tid)tung nDd)malö mit mir ju burd)meffen, bamit

(Sie baffelbe grünblid^er unb Dollftänbiger fennen lernen. Unb fo

Tratten njir eö unö ja aud) non Slnfang an r»orgenommen. S^iadibem

unö bie Ä'riti! be§ 2ßabrnef)menö barüber belel)rt I)abcn merbe, ob

überT)aupt unb in We(d)em ^ÖfJaf^e unö ©eienbcg gegeben fei unb

luaö in bent gegebenen (Seienben baö mit beut 3Borte (Sein 58e=

5eid)nete fei, worin alfo bag ©ein überl)aupt bcftcl)e, wollten wir

— bieg war ber ^lan unfereg ganjen Untcrnel)meng — ben
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S3c{;iiff teö ©einö i''crne()nion , iniy flav nuid)en, ii»eld)cö ber

tonftituivcntc '^w^M tcfjelben jei unb bie baraiiö etiva entiprinc^ens

bcii ^n-oHemc 511 (ö)cn fiid^cn, fon^elt ba» nid}t fd}on burd) bie

.^vitif bcö iFiNafH'ncftnicnö Gcfdief^cn fei. 5)ieic Unteiiudiunß be§

33ei3viifey beö Seinö ift e^, bie id) ©ie in ben näd}[ten klagen nod^

mit mir anjuftcUcn cinlabe. 3Benn iriv ütriocnC' awä) I)ätten t)ei-=

iud}cn aiellcn, bie ucvhin ani^ebeutctcii -^H'cbleme in Eingriff ju

nehmen, reu iveld)e un§ ber ^Sevfud), uon ber ^ritit ber Sßa^r«

nef}mung ^n einer (Srfenntnif) beö 5ln = |'id) = feienben tcrt3ufd}reiten,

getührt Kitte, fo n,nirben irir ta\m bcd) jut^cv in ber 2Serbeut=

lid)unci unb (Sntittidehmg bey 93egriffeg beä ©eins tk ®runblagc

reihen iud)en müfjen. Ober inelmel)r jene Probleme tetreffen felbft

ben Segrift bes ©eins; anc^ beffen ^Bearbeitung luerben ung ik=

jelben alfc L^cn 9teuem l)ert>0rget)en muffen, unb fte liefen Ijie^e

nid}tü 3(nbereü aU biefe 33ear6eitung ju (änbe führen.

2Inmeifungcn.

') a^ergl. oben ©. 150, 1Ö2.

-') SSergl. oben ©. 164 f.

^) iBcrgl. oben (5. 155 ff,

') SSergl. oben ©. 177
ff.

•"') aSergl. oben ©. 2U0 ff.

"•) SSergl. oben ©. 2 ff.



f^ünf^e^nte 23orlefuitg.

per ppgriff bf0 Mu,

3nbem wir un§ bie Stufgabe gefteüt I)afeen, ben 33eovtft beö

(Seinö über beö 3)afeinS ober bev (Sj-iftenj (biefe SBorte bebeuten unö

irie blöder bafjelbe) tlav ju mad}en unb ber baraug etwa ent^^

Iprtngenben Slufforberimg gemä^ ju entiuicfeln, I)aben wir yoraug^

gefegt, ba^ eö über^auvt einen mit biejeni Sorte bezeichneten

aSegriff gebe. ^Jhui fann jwar nid)t bezweifelt werben «nb ift

meineö Biffcnö nie bezweifelt werben, baf) wir übertjaupt etwaö

bamit meinen, wenn wir uon 2)ingen, bie wir benfen, fagen, fie

feien ober fie feien nid)t, j. ö. ey gebe Sttome, e» gebe feinen

Seufel, aber eS ift ntd}t allein bezweifelt, fonbern entfcE^ieben ge=

leugnet werben, fowo^l, ta^, wenn wir yon einem 3)inge fagen,

eö fei, wirflirf} bicfeS 2)ing ben (äegenftanb bilbe, yon bem wir

etwaö präbiziren, alö and), bafj ba§ eigentlid) gemeinte ^präbifat al^'

ia^ ©ein beSjenigen, woüon ey in 3Baf)rt)eit prabizirt werbe, be=

Zeid)net werben tijnne; eö ift m. a. S. bel^auptct worbcn, baf^ tk

©ä^e, bie ein «Sein auSfagen, Weber baS ©nbjctt nod) baö ^räbüat

beö (äebanfenö, ben fie auöbrüden follen, rid)tig angeben. Apiernad)

wiirben z»ünv biefe ©ä^e einen ©inn l)aben, aber ta^ 2Bort Sein

würbe bod) für fid) ol)ne {ebe aSebcntnng fein unb mitl)in bie 9tuf=

gäbe, ben SSegriff beö (Seinö z» unterfud)en, auf einer falfd)en

SSoraugfe^ung berufen. Sir werben jene ßeljre — if)r Urljeber ift,

wie ©ie fd)on wiffcn, ^ant — um fo mel}r einer grünblidjeu

Prüfung unterztel)en muffen, alö fie aud) yon fold)en, weld)e fonft

wenig mit Äant gemein I)abeu, für eine unumftöf3lid)c 2ßal)rl)eit

angefef)en wirb, unb, foinel id) weifi, SBiberf^rud) gegen fie aud)
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ocn benieniijcu nidit cvf)obcn uicibeu i[t, bcicn ^JIKctavl)i)ftf a,ai\i

iinb i>n- auf ber cntticgcnfjejd^tcu 5(miaf)me iKniijt.

2)aö ©ein, cillävt itant,') fei fein rcaleö ^präbifat ciucö

3)ingeö, b. i. fein foIc^eS, ivelcf)e£? über bcn SSegriff beg ©ubietteg

l}injutomme unb il)n iHn-iiröf)cve , feine 33eftininutng ober 2)eter=

mination. SD^an fel^e, luenn man von einem 3)inf5e baö 2)a)ein

auöfage, fein neueö ^^räbifat ju bem 33ei}riffe befjelben f)in3U,

fcnbern baö ©nbjeft an fiel) felbft mit allen feinen ^räbifaten, ben

©egenftanb bcy 33cnriffeö in ^ejicl)unn auf ben SSegriff. SBcnn

man ein ^'mc\ jtueimal benfe, ^uerft, o(}ne {f)m 2)afein beizulegen,

bann mit biefem 3nf'il^% Si'crft blofj alö ein mcglid)eg, bann alg

ein iuirflidjeö, fo benfe man beibe ^Jiale genau bafjelbe 3)ing mit

benfelben 5Dierfmalen; baö 2Sirf(irf)e entl}alte nict)tS mef)r alä baö

blo^ 9[Röglid)e, l)unbert iuivfiid)e %i)akv nid)t 1c\^ 9JJinbcfte mel)r

al^' l)iinbert müglid)c. „T^enn, ba biefe ben 33egriff, jene aber bcn

®egen[tanb unb beffeu ^cfttiou an fid) fclbft bebeuten, fo rtiürbe,

im ^alle biefer melir ent()idte alö jener, mein 33egritf nid)t ben

ganjen (äegenftanb anc'brüden, unb alfo awä) nid)t ber angcmeffcnc

33egrift von ibm fein." „^)iel)met", fo erläutert Siawt biefen föe=

banfen, „ein ©ubjeft, njeld)eö 3^}r luoUt, g. (&. ben ^uVm^ (Jaefar.

?yaffet alle feine erbenflidicn ^räbifate, felbft bie ber ^dt unb beö

Orteö nid)t aufgenommen, in it)m ^nfammen, fo iverbet ^^H' ^^^'^

begreifen, baf3 er mit allen biefen SBeftimmungen cj:iftiren ober and)

nic^t eriftiren f'ann. 3)aö Sefen, meld)eg biefer 3Belt unb biefem

Apelben in berfelben baö 3)afein gab, fonnte alle biefe ^rcibifate,

nid)t ein einziges auggenommen, crfennen unb tr)n bo(^ aU ein

blofj mbglid}eö 2)ing anfefjen, bay, feinen 3^atf)fd}luf3 aufgenommen,

nid)t eriftirt. 2Ber fann in ^llbrebe jieljen, baf; äRillioucn i^on

3)ingen, bie luirflid) nidit ta finb, nad) allen ^räbit'atcn, bie fte

cntl)alten njürben, luenn fie eriftirten, blof) möglid) feien; baf3 in

ber 3Sorftellung , bie baö l)öd)[te 2Befeu uon iljncn l)at, nicbt ein

einjigeg ermangele, obgleid) tai 3)afein n{d)t mit barunter ift, benn

eß erfennt fte nur als mbglid)e ^inge. (äö fann alfo nid)t ftatt=

finben, baf?, wenn fie eyiftiren, fte ein ^räbifat mel)r entl)ieltcn,

benn bei ber 9}iöglid)feit eineg 5)ingeö nad) feiner burdjgangigen

33eftimmung fann gar fein ^Präbifat fel}len. Unb luenn eö (^ctt
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fiefallcu Tratte, eine anberc 9tetl)e bei ©tnoe, eine anbere SSßelt 5U

jd)v-iffen, fo irüvbe fte mit alten ben 33efltnunnngen unb feiner

niel}i- ejciftirt I)a6en, bie er an il)r bocf) ernennt, oh fie glei^ blo^

mi^glii^ i[t."

SBaS ift bcnn nun aber baö ©ein, luenn eö !ein reakö ^räbifat

ber 2)inge ift, ücn benen ^i^ auygejagt ivirbV Ä'ant antttjcrtet: „2)aö

2)afein i[t bie aBfoIute ^c[iticn eine^' 2)ingeg unb unterjd)eibet ftd)

babnrd) and) ihmi jegltdjcm ^h-äbifate, iue(d)e?' als ein foldjcS ieberjeit

blof3 Oejief^nngSlucife auf ein anbeveS 2)ino gefetzt tt^irb." 3lber wag

ift unter ber ^ofition eineS 5)ingeg jn iierftel)en'? äöenn tai^ 5)afein

nid)tö in ben 2)ingen fönt()alteney bebentet, iroi^on fagen n.nr benn

eigentlid), beni ®eban!en nad), ber in bem (5\riftentialfa^e einen

inabäquaten 5luöbrucf erl)alten f}at, etiuaö auS, unb luaö fagen tüir

auäV ipierüßer gicbt folgcnbe ©teile 5(nofunft: „(SS ift aber 'i:a^

2)afein in ben g-ällen, ba c§ iui gemeinen Otebegebraud) als ein

^räbifat üorfonnnt, nid)t fonjD()l ein ^H-äbi!at ucn bem 3)inge felbft,

als iMelmer)r t»en bem ©ebanfen, ben man bauen bat. 3- ©• bem

See=@inl}orn fommt tk (Sjfiftenj 5U, bem ßanbeinl)Drn nid^t. föS

tt)iU biefeS nid}tö 3lnbereS fagen, alS bie SSorftellung beS ©ee*(5inI)DrnS

ift ein @rfaf}inngSbegriff , baS ift bie 3ScrfteUnng eineS eriftirenben

2)ingeS. 2)al)er man aud), um ^k 9tid)tigfeit biefeS ©al^eS üon

bem 2)afein einer fold)en <Bad)c bar3utl)un, nid}t in bem begriffe

beS ©ubjefteS fudit, benn ba finbet man nur ^räbifate ber W6q=

lid)fcit, fonbern in bem Urfprunge ber (Srfenntnif), bie id) baüon

I}abe. 3d) l)abe, fagt man, es gcfetjen ober wn benen vernommen,

bie es gefel)en T)aben. 6S ift baf)er fein yi?Uig rid)tiger 5htSbrutf,

ju fagen: ein ©ee=öinI)orn ift ein ejriftirenbeS 2:l)ier, fenbern um=

geM}rt, einem gemiffen ejriftirenben ©eet()iere tcmmen bie ^rabifatc

ju, bie iä;) an einem (5inl)orn jufammengebenfe." „©age iä),

&ott ift ein eriftirenbeS 2)ing, fo fd)eint eS, als luenn idj bie ^e=

äiel)ung eines ^räbitatS jum ©ubfcfte auSbriitftc. SUlein eS liegt

aud) eine Unrid)tig!eit in biefem 3luSbrucf. ©enau gefagt, follte eS

r)c{f5en: etiinis CS^iftirenbeS ift (^ctt, baS ift, einem eytftirenben

^inge !ommen biejenigen ^^räbifate ju, bie irir jufammengenommen

burd) ben SluSbrutf föctt be;^eid)nen. ©iefe ^räbifate ftnb bejiet>ungS=
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ircifc aar Mcjcö ©ubjcft Gcjcl^t, allein baö 2)ing jelOer fanimt allen

^l\^^ifatc^ ift fd)lerf)tlnn iicjd^t."

2)ic ?)-vc[C]c, iiHUuni wk tem *Siuue nad) ctluaö auojafjcii uub

luaö luiu tcm ©tnne nad) aitöjaflen, luenn tt)tr bem jprad)Ud}en

^Jlugbrude nad) von einem SMni^e baö 2)afein anöfafjen, wäre alfo

nad) ^ant bal)in ju bcantivorten, ball wir ctmaS auöfa{ien nidit Don

jenem 2)in{(e fonbern f on bem ©ebanten, bcv 33ov[telUinrj beffelben,

alJD üon etiuaö, ivaö alw ^mbifat eineö Uvtl)eileg bienen fann, unb

tsa^ wir bavcn augfai-^en nid)t baö 5)aicin, fonbern bie 2öcrtl)=

beftimmnni], ta\] eö Luni einem eri[ürcnben ©ini^e präbi^irt werben

fann, b. i. bie ©ültiijfeit. ©er <Bc[% „ta^ (See=@inf)orn ejiftirt" ift

ber Slugbrucf für ben ß^ebanfen „^k 3L^cr[tellung beö (See=(Sinf)orn§

ift bie a>crftellnnoj eineö eriftirenben ©inijeö" ober „'i^ad ^räbifat

(Sec=(Sinf)orn barf präbijirt werben, gilt, üon einem epftirenben 3)in3e".

2)ie anbere 3Benbung, ta^ bie ^BorfteKung beö betreffenben 3)tnge§

ein 6rfaf)rnnoybei3riff fei, cntt)ält, auc^ nad) ber 9)ieinitng ^antS,

mel)r alö eine blofje ß-rflärung beö Söorte» S)afein. ©ie fügt nod)

bie 33el)anvtnng f)in3u, hi^ man nnr mit i^ülfe ber @rfal)r«ng

ernennen fi3nne, cb eine gewiffe 35erftellung ein eriftirenbeö ®ing

jum ©egenftanbe I)abe ober nid)t. ©ieö gel)t fd)on aug bem 33ei=

fpiele bcü 2)afein§ ©otte» f)erüor, wirt) aber aud) babnrd) beftatigt,

baf3 ^ant auöbrüdlid) bie fö'riftenj rton Dbjeften beö reinen 3)enfenö

gwar für unerkennbar aber für möglief) erklärt. 23et Ö3egenftänben

ter (Sinne, fagt er, gefd)el)e ^k (ärt^eilung ber (Sjfifteuj burc^ ben

3ufamnienl)ang mit irgenb einer meiner Sal)rne()mungen nad) empi=

rifc^en ©efel^en, aber für Öbjefte beg reinen 2)enfenS fei ganj unb

gar tein SRittel, il)r 3)afein gu ernennen, unb eine (ärifteng au^er

bem ^elbe ber (ärfal)rung tonne gwar nid)t fd)led)terbingö für un=

mbglid) erflärt Werben, fei aber eine SSorau^fe^ung , bie wir burd)

nid)tg red)tferttgen tonnen. 33eiläufig bewerft, würbe auö ber $er=

binbung biefer (ärtlcirung mit ber ßet)re, i^a^ bie 2)tnge an ftd)

anfjer bem '^d^c aller mögli(^en (Srfal)rung liegen, folgen, bafj Wir

uid)t wiffen ti3nnen, ob eö 3)inge an ftd) gebe, alfo (ta tai 2ln=

ftd)=fein ni(^t mel)r i[t alg ta^ Sein unb burc^ ben Buff^fe 9(n=ftd)

nur ber Sßerwed^felung beö wa()ren (Seinö mit bem, toa^ auf bem
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cnipirifdien Stantpunfte füv Sein v3ciunnmcn iinrb, i^crcicbcuiit

lucrten fcü) ob überfiaupt trgent' ctiüa» fei.

©ie feigen, ba^ id) i^orl}in Äantö fiel^re über ben 33egnif beö

SctHö nd)tii3 cbaiMftertfivt babc, inbem id) jvii3te, naä) berfelbeit

gebe eS einen ic(d)en S3ei]vtü gar nid}t. (är jelbft jagt jirar, tt?te

ic^ eben berid)tete, bnä ©ein fei ein ^räbüat nid)t io\vc\}l \)on bem

2)inge felb[t alö inelmef)r ucn beui ©cbanfen, ben man bauon f}abe,

allein eö i[t tiar, ta^ biey ein nngenauev SüiSbrucf ift, benn nic^t

baä ©ein jolt üon bem ®eban!en, g. 33. beö ©ee=(Sinl)cing, pväbijirt

werben, wenn man Lum bicjem felbft jagt, eS fei, fcnbern eine

3Bert[)beftimmung, nämlid) baf? eä bcr ö5ebanfe i^on einem eriftirenben

Spiere fei. Sößir befi^en nad) .^ant gar feinen 33egriff be» ©eing,

fcnbern bilben nnt^ nur ein, il)n ju beft^cn. äBenn ttjir namlid)

meinen, ba^ eine gciuiffe SScrftellung bie S^crfteKung eine« eriftirenben

S^ingeö fei, fo entftebt un« eine Saufdjung über biefe unfere 9Jieinung,

bie Säufd)ung, alö ob luir etinaä ücn bem ®egenftanbe ber 3}cr=

ftellung meinten, unb biefcö (Stiraö, tt)eld}ey nic^t blcf^ in feinem

©egenftanbe n,nrflid} angetroffen ircrben fann, fonbern iüeld}eö ftiir

in aßat)rf)eit aud) gar nid)t einmal meinen unb nid)t meinen fönnen,

biefen i>ermeint(id}en 3nba(t einer SJReinung nennen luir ©ein; bag

©ein ift alfc ein bebeutungc^ofeo SGort, bag nur unö, Hc wir in

einer ©elbfttäufd)ung über unfere Slleinung befangen ftnb, etwaö ju

bebeuten fd^eint; eo giebt feinen 23egriff be§ ©einö.

3ßenben wir uny nunmel)r jiir Prüfung biefer !^ebre, fo muffen

mir junäd)ft bem ©a^e, mit meinem fie beginnt, bafj baö ©ein

feine S8eftimmung fei, bie über ben Segriff beg ©ubjefteö t)inju=

fcmme unb ibn i^ergre^cre, fein realem ^Präbitat, wenn unter einem

fol(^en eine 33eftimmuug jener ^.Hrt inn-ftanben wirb, juftimmcn.

3>ag ©ein fann nid)t ju bem Snl^alte eineö 33egriffeg l)injufommen,

weil eg bereitö in bem Snljalte febeS ^Begriffeo, in ben man cg nod)

aufnel}men möd)te, entl)alten ift, inbcm c» baS 3lllgemeinfte ift, ju

weld)em bie an einem beliebigen 23egriffe in beliebiger JRid)tung

ucrgenommene 3fbftrattion fül)rt, wenn fie foweit ale möglid) fort-

gefegt wirb, baö allen 35egripinbatten (i^emeinjamc. 9ll(c 3Sege



— 349 —

u^cr 5lb[ti-aftiLMi iüf)i-on siim ©ein, K-iin ivir ftcllcii )}{\k<:\ iimö iviv

VLHJtcKcn, taburcl>, t'iif; irir cC' iil:crf)auvt i^ciftellcn, alo ein Scieutcy

i^ox , and) t-anu, iiHnui \v\x jef)v \voh\ luiffcn, tci\] tay SBcvi-jcftcUtc

in 9Baf)rf)ctt nid^t ift. Tddjt Ho)?, \vk ber cntclcijifdie 5Bciuete!,

bcfftMi .*^ritif .^ant auf jcinc 5lnfidht ikmii Sein tüf)itc, mctiit, in

t'cm 33L\iviffc ©ottcy, jcnbcni in jctcm 23eiiriffc c>I)nc Sluunaljnic ift

baö (Sein entf)a(tcn. Sßir [teilen nnö 3. 53. ten 93ro(fen, ücn bem

tt»ir luifjcn, baf) er t[t, nid)t anbeiy i>cv benn ben SRafjnctberii bev

^aci,c, \)on iem iinr baö (J^ei-;entl)cil wiffen, linv [teilen ben einen

ivic ben nnberen SBeVi} alg ein Seienbef^ ober, luaö ba[[elbe i[t, aU
ein 3)inn üor. 2)er Untcrfcliicb be[tel)t nur barin, bafj irir bie eine

i^cr[tellnn{i mit bcm ©ebanfen, ba[5 [ie eine nd)tige, c\ü[tiQc fei, bie

vinbere mit bem ent(;ecienticfe^ten beijleiten. (Äin 5)inci, luelct}eS luir

alö ein feienbeö üorftellen, ift barum nod) nid)t, nnb lüenn aud)

bat' Sein nid)t ;^u bcm urfpriuu'5lid)cn 3ttf)'^^tc ber SSorftellunn

Binjugefüt^t wirb, fcnbern ik nnentbel)rlid)e (ärunblage alle?' übrigen

5nl}alteö ift, fo brauet barum toäj — miv inerben l)ierau[ iuxM=

fommcn — ber (äcgenftanb ber SSorftellung
,

fofern er nid)t etwa

nac^ ©nbftanj unb Slccibentien im Originale erfaf]t wirb nnb fo

feinen 3iüei[cl an feiner (Sriftenj gejtattet, nid)t an[;er bem yor=

ge[teüten nod) wirflic^ey Sein ju baben ; iebe 3>or[tellung lä^t alfo,

ben eben angebenteten %a[[ anggenommen, an unb für fid) bie

^Begleitung burd} ben ®eban!en , bafj fie gültig fei ober 'i^a'B fie

nid)t gültig fei, ju. 2)aö ©ein ift, wie ^ant uon allen ^räbitaten,

bie im 53egriffe eineö 2)ingeü gefunben werben, fagte, nur ein

^räbüat ber 9}Jöglid)feit ; eS bleibt bejüglic^ feiner wie bejüglid)

aller anberen bie %vaQe offen, ob eo bem Singe Wirflid) 3U=

fommc. 3Bir tonnen l)iernad) unfercr 3uftimmung ju bem erften

(Sa^e ^anty aud) ben 3tuübrucf geben, jwar nid)t, ta^ bay ©ein

bie ^o[itiDn be§ 2)ingeg fei (biefer 9lu§brud giebt aud) bie SRei=

nung ^ant« nic^t genau wieber), aber baf) ein ©ing aK^ fcienb

fe^en nid)t mebr IjeiBe al» baffelbe fe^en, ober ta'^ bie 3SDrftcllung

beö 2)ingeg alg eineö feienben bem 2)inge nic^t eine 33eftimmnng

f)injnfüge, fonbern bie ^ofition be§ 25ingeg fammt allen i^on i()m

prcibijirbaren ^e[timmtf)eiten fei.

S)ie fo begrünbetc 3nftimmung ju bem erften (5al?e ^antö,
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t>a^ baS ©ein ntc^t ein folrfjcö in einem ©inge öiegcnbeö fei, iüeld)eij

gu bem 2Öaö beö ©ingey, ju bcr ben 3nf)alt fciueö SSecjriffey bilbenben

Dualität I)in3nMme, ift aber öUißleirf) in61el)nung eineö anbcrcn,

iuelct)en Ä'ant alSbalb iencni imterfd^icbt, ncimlid} beö (Sa^eä, ta^

iai (Sein überf)aupt nid)tö in bem 2)inge ßiegenbeS, irgenbiuic

gu bem 5)inge (^el)örenbeä bebeutc. 3)enn wenn ttaä ©ein bie

©runblage jebeö 33orfteUunggin^alteö bitbet, fo i[t bamit gejagt, \:a^

eö etwaö bebeute, n?aS jebe SSovftellung in if)ren ©egenftanb I)inein=

lege, unb tt>aö, lüenn bie SSorftellung rid^tig fei, toenn bcr ©egen=

ftanb alfü wirtlid) ej:i[tii-e, aurf) irirtlic^ in bem G^egenftanbe liege,

nämlii^ alö baö SlUgemeinfte, luaö er mit allen anbcren ®egen=

ftänben gemeinfam I)at. ©o njie bie Folgerung, \^a^ ju bcr

5Bor[teUung, baburd) iä} einen geometrifc^en Körper, etwa einen

SBürfel, als einen Körper fe^e, tk ^crperlid)!eit nidit nod) alö ein

neue» 3nf)^''Itämi:>ment l)tn3u!Dmmen ti?nne , unb tn^ mitl)in bie

it5rperlid)feit nid}tö in bem 3)inge, n^el^eö id) alö einen Körper

uorftelle, fiiegenbeö bebeutc, nic^t nur falfd) tttäre, fonbern einen

äßiberiprud) einfdjloffe, fo folgt aud) barauö, bafj id) jebeö 3)ing

alö ein 5)ing ober ©eienbeg itorftcHe unb alfo ju bem 3"t}^^lte

meine» Begriffes yon irgenb einem Singe nid)t ncd) bie ®ing()eit

ober baö ©ein l}in3ufügen fann , nid}t nur nid)t, bafi tk 2)ingl)eit

über tiai ©ein nid)t jum objeftiDen 3nf)alte meiner 3Sorftellung irgenb

eincö S)ingeg gcl}öre, fonbern bicfc Folgerung lüäre bie birette 3>er=

neinung beö ©al^c«, auS aielc^em fie gejogen wäre.

3d) will nid)t unerwäljnt laffcn, hi^ ben iDcicntlid)ften ^nl^ilt

biefer 33erid)ttgung ber fiel)re ^ants, tk ^bcntität beö ©einö unb

beö allgemeinften in bemjenigen, waö ift, fd)on ein SSorgänger .^ants

anSgefprod)en l)at. „2)er 33cgriff ber (Sj:iften3'', fagte 5)aLnb ipumc,^)

„ift mit bem begriffe beffcn, waß Wir alS cjifttrenb benfen, ibentifd).

Sie ©ä^e, an ein Sing bcnfen, unb an baffelbc als eififtirenbes

beuten, finb gar nid}t i>on cinanbcr ücrfdjieben. Ser 33egrtff ber

ej:tftenj fügt feine neue ©eftimmung jum Obfette Ijinju, wenn er

mit bem 33egriffe bcffelbcn verfnüpft wirb. 3Bir mögen unS i>or^

ftellen, waü wir wollen, fo ftellcu wir eö unö alö ej-iftircub vow"

SeS äßiberfprud)es, baS ©ein einerfeitS für bnS allgcmeinfte

^NtibaltSmonunit aller 3.Hn'|tdlungen unb aubcrerfcttS für ein uid)t
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in t'cn i>oi\3c[tcHtt'u (^cijenl'tänt'eii fiiegenteo ,^u citlären, hat fid)

inbcffcn !^ci\\t iiiitt idnilti{! sicmad)t. 2)ev G6i-unt'tcf)Iei' jeinci- ^^luf=

tafjiuui bcftcbt LMclincl}v Nn-iu, t'afj er taö (äntl)alten=icin tco ScinC'

in jeK'm 33cri"tellunnöin()altc uerfannte. (är meinte offenbar, t:a\]

in tem blofjen Isci-fteden eineo 3)iniiey baö Sein noäj cjav nidit

uovtomme, t'af; alfo J^aC' blcye iBcifteUcn ncd) nid)t Sel^un tei?

2)inQCy fei, t'af^ ein ©c^en fceö 2)ini3eo üielmef}u erft baö Urt()ei(

fei, rceld)eü i^cr S^orftellun^i te» -Diniieö ©ültiateit jufd)vetbe ober,

ttiic eö bei il)m l}eifit, tie SBorfteUung für btejenicje cinci ejL'iftirenteu

2)ini3eö erfläre, baö Urt^eil alfo, tt)eld)em ter fprad)lid)e ^tuöbrucf

iieljeben luirb, taw -Ding eriftire. 2Baö er bie ^pofitton eine» Sincjeo

nannte, ift uid)t t'ie bem Urtt)eile, taö 3)in>3 ej'iftire, t-. i. bie ä>or=

ftellun3 teffclben fei SSorftcUun»} eines ©riftirenben
,

ju (ärnnbe

liegenbe 33orftel(uni3 beö Sinc^Cü, fonbern biefcö Urtf)etl felbft, unb

feine örflcirung, ia)} baö ©ein bie ^pcfttion eine« ^Dinßeö fei, l)at

ben Sinn, bafj man, luenn man Don einem 2)in3e fage, eö eriftire,

nur iai Sing fe^e, alfo feine 33orfteilung für W eine» föriftireuben,

für eine BÜltige ertlcire. Sßare biefe 3Inftd)t über ba^' 23orfteUen

unC» baö 33crf)ältnif5 beö Urti)eilenö jum 3SorfteUen ridjtig, fo luürbc

allerbingö folgen, ta]) ttai^ ©ein nid)tö in ben 2)ini3en ßiegenbeö

unb überl)aupt gar nid)tö bebeute, benn baburd), t'afj man ber 2Sor=

ftellung etneö 3)ingeö ©ültigfcit beimif^t, fte für bie 33orftcllnng

cineö ej:iftirenbcn (äegenftaubeö ober einen (ärfaljrungöbegriff ertlärt,

tf)ut man ja nid)to ju bem 3id)alte ber SSorfteUung Ijinju, benft

nid)t ein p bem uorgeftellten ©egenftanbe gel)ürigeö ä)ioment, fonbern

eine SBert^beftimmung ber SSorfteUung. 2)er I)erfömmlic^e fprad)lid}c

3tuöbrud beö bie 33orfteUung eine« 2)ingeö für eine gültige ertlärenben

unb bamit baö Sing fe^enbcn Urtl)etlö, ber Stußbrud nämlid), baö

2)ing eyiftire, lüürbe alöbann auö ber ©elbfttäufd)ung beS Urtl}eilenben

ju ertlären fein, bafi er bem 5)inge etwaö beilege, ir'äl)renb er bod)

nur ber SSorftellung beffelben etiuaö beilegte. 93^it ber ^^lnftd)t

.^\intö über ben ©inn ber 93orfteUung unb ben beö Urtljeilö, bereu

Äonfcquens feine ßef)re uom ©ein ift, ftimmt aud) feine bei einer

frü{)cren Gelegenheit ^) i^on unö erörterte 33el)auptung überein, baf}

eö nur in ben Urt(}eilen äl5af)rt)eit unb 3vvtt)um gebe, nid)t fd)on

in ben blofjcn ^orftetlungen. xDenu nur baburd), bafj fie ©eienbeö
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^u entf}ci(ten prätcnHren
,

finb ®eban!en xvcäjv ober f^ilfd), wabv,

ivenn baö buvd) ftc al^^ ©eientcy ©cbadite nnrfltd) t[t, imirQl)r im

cnti^Ciicniieie^ten %a[k. SBcnn ta\)^x, irie Äaiit tüiü, crft tk Urt[)eilc

bell ^crfteUunii^tnbalten bic SSebeutuug üou Setenbem c^eben, jo

bart auc^ crft auf fie ber ©eiienfa^ üon äßal)rf)eit unb 3rrt[)um

belogen werben. Stuf bcr vinberen (Seite ftimmt unfere 9(nftd)t,

'i>ci[] iebe SScrfteÜung i(}ren ©c^enftanb c\U einen feienben fe^e, unb

ict<iv örtftenj prcibijirenbe Urtf)ctl eine SßorfteUung inicfern, a\t^ fic

eine jolc^e Se^ung i[t, beftätii^e ober ueriuerie, mit unjcrcr frütjcrcn

33cfänipfinu3 ber Äantiid)en ©chauptunij ron ber Unvinnjenbtmrfeit

ber ^räbifate 2ßal)r unb ^-alfd] au[ blope S^orftellunoen überein.

Um ben ^cl'jkv in itanty (ärt(ärung beö (Seing fjanj bcutüd)

gu geigen unb bas Saf)re r>on bem 5-viljd)en in berfelben bestimmt

i^u fd)etben, mufs id) mit einigen ^Sorten an bic 9(utfai'jung erinnern,

iveld)c n.nr trüf^er von bem (Sinne bec* Urtf)ci(y unb feinem ä>cr=

I)ältniffe jur .^Sorfteüung gewonnen {)vi6en.*)

©aö Urtf)ci{ ift ein fritifd^y 9Scrfia(ten gegen eine 3Sorftcl(ung,

eine (Snt)d}eibung über bcrcn (Geltung, bay bcjabenbc eine 33eftäti=

gung, biTo r»erneinenbe eine Sßerwerfung. 3- ®- '^''"'^ bejaf)enbc

Urtf)eil „biefer 3(pfel ift fü^" beftättgt bic 33crftcllung eincy bc=

ftimmten einzelnen ^Ipfcly a(ö eincy füf] feienben, crflärt fic für

gültig, baö rierneinenbe „biefer 2lpfe( ift nid)t fü^" uerwirft biefelbc

iun-ftcUung, ertlcirt fie für unrid)tig, ungültig. Sag Urtf)ei( „eg

giebt iperen" beftätigt tk SSorfteUung, burd) n)eld)c i)ercn ciU

ctwaö Seienbeö gefegt werben, ta^ entfprcd)enbc Dcrneinenbc üer=

wirft biefelbc 33orftcUung. 3n ben ©riftcntial^Urttjeilcn werben

3}orftcüungcn infcfcrn, aly fie Sel5.ungen fon Singen aly eriftiren=

ben finb, in ben ©eftimmungyurt£)eilcn (fo nannten wir biejcnigcn,

weld)e fcld)c 33eftimmtbeitcn, bie jur Unterfd}cibung eineö Singcy

Don anbercn bicncn tonnen, OJkrtmale, präbijiren) infofern, alö fic

auf bic alö eriftirenb gefegten Singe nod} 03^Htmale bcjiefjcn, einem

tritifd)en 2ßei1)alten untcrjogcn. Sic (äriftenj bcbcntct bemnad) nid}t

einen crft im urt()eilenben Scnfen auftretenben Sn^alt, fie bilbet

nid}t minber als jcbcy 93U'rfma(, baS von einem Singe bejaht ober

verneint wirb, ein 3nr)altSmcment fd)on bcr 33orfteUung beS Singcy,

von bem cy v^'^^^'ijirt wirb, unb bcbcntct alfo wie jcbey ?[)icr!mal
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cUiw:- in t'cin iHn\'5cftcUtcn T^iuv3e Ölegenbcw. 2)a^' Uvtficil tt)ut

jum i>ov[tclliuu^yinl}alte ntdjto l)in3U, jünbeni cjtcbt tcv 33cr|"tcUun{i

eine Seitl}t>e[timnuin-i. SBaö im LHTneincn^en Uitljeilc jnr 33or'

ftelUuui jclbit l^injufommt, tie UnijültivjteitC'eit'lavun«! t-erfelben,

luiit hird} bic 5>erncinunii, alfo im ^^tUcjemeinen t'uvd) ^aö 2BLntd)en

„'i)iidit" aucn^cbnidt ; luai? im beiaf)enten Urtf)eilc l)injnfDmmt, erf}ält

in tev Otc^jel feine i|.n\id)lid)c ^e3eid}nuni3, bcnn man evfennt ben

beivi()enben föf)araftcr beö Urt()eilö an tcr ^4(lni;cicnl}cit be» 3t'id)enö

für bie :i^evneinnniV '(^-üfii-en mx inbc[fen ivieter, wie fd)cn trüber

einmal, al« 3^'id)cn t>ev S3cial)unii baö 2ÖLntd}cn „3^)1" ein, fo

fonnen n^ir bie Unterid)eibuni3 beöjenißen im Urt()cilötn(}alte , ivaö

alo bem beni"tf)cilten (^eijcnftanbc Slncieböngeö iicbad)t luivt», iinb,

luenn bat» Uitbeil \val)\: ift, il)m and) luirfUd} an^e^jint, unb beö^

jenii^cn, luaö fein tem (äecjenftante 3(ni3e()i^ni;eg bebeutet, fo auö=

trücfen: ^u tem C>3e3en[tanbe 3ebi.ni baö ©ein, nid}t ju temfelben

3e{)övt bie 3d)tf)cit, iueld}e im beja()enben, unb bie 3iid}t(}eit, iueid)e

im üerneinenben llitf)eile gebadjt mirb, bie 3'^tf)eit obcv tk ^o\\ü=

uität unb bie ^3iid}tf}eit ober lUejatiLutät [tnb äScrt()bei'timmun3en

ber SBorfteUunß bce beurt(}eiltcn ©egenftanbe^'.

2)er ^•el)(er Äant» be[tef)t tjiernad) barin, 'i:a[] er baö (Sein

mit ber 3d)tf)eit ober i'Pofitiintät iHn'iüed)idt f)at. 2)ieic bebeutet

3letd) i^rem (^eijentf^eile, ber 9iic^tbeit ober ^)K\3atiLntcit , in ber

2l)at ni(^tö in ben Singen Jiiegcnbeö, aber bie 33ebeutuni3, iueld)e

fie f)at, bieienii3e einer iffiertljbeftimmung ucn JBorfteÜungen, l)at fie

nur baburc^, ta^ t.vi ©ein etaviö in ben 2)tn3en ÖiegcnbeS be=

beutet, benn nur baburd) giebt ey ©ejal)un3 unb SSerneinung.

3u einem no(^ beutlid)eren ^iluöbrud gelangen wir, njenn luir

aud) bie öintf)eilung ber Urt()eile nad) ber fflRobalität in 33etrad)t

jieben, n;elc!^e luir frü()er in fclgenber äöeije beftimmt l)aben. ©in

Urt()eil giebt tiz (5ntjd}etbung über bie Geltung ber if)m ju ©runbe

liegenben 33or[teUung entireber aiö eine uriprüngUd)e, b. i. eine

ic>ld}C, iueld]e nid)t auf ber :lungleid}ung ber 3Serftellung mit bcm,

iraö man jd)cn lueif^, beruht, ober a(ö eine abgeleitete, b. i. auf

icld)er $erg(eid)ung berul)enbe. Die Urtl)eile ber erften 2lrt, n;eld}e,

luenn mv nur t:it CS'^ifl'enj auefagenben berücffic^tigen , burd) bie

Jyormel „S i[t tüirflid)" bejw. „i^ ift luirflid) nid)t" revräfentirt

iJetgmanu, ditleiiiiiiicii- 23
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lücrben, nannten mir affertürifd)e, bie anberen niobale. ®{e k^teren

SevfaUen wtebenim in jn^ei 3(rtcn, [ie entjdjeiben entweder baf)in,

bafi bie ju prüfenbe SSoi-ftellung eine ^onfcqucns beö »orauSgefe^ten

SBiffcnö fei bejiü. bemjelbcn wiberftreite , ober baljin, 'i^a^ t^kidbc

bem üorauögefe^ten SBtfjen m<i)t lüiberftreite l^ejw. feine ^onfequen^

beffelben fei. 3m erften %aik f)eißen |ie apcbiftifd), im anberen

Problem atifcE). 5)aö apobiftifcf) bejaljenbe Urtf)eil „S i[t nctl}ttienbii}"

fjüt ben ©inn, ba^ U^ Scl^ung beö S (aly eineS [eienben) eine

^onfequenj bcfjen jet, wnä bnrd) früt)ere Urtf)eile fcftfteTje (etma

beö ge[t[tel}enbcn, ba|5, wenn A fei, S fei, nnb ia^ A fei), 'i^a^

apobiftifd) üerneinenbc „S ift nnmögltd)" ftatniit jmifc^en ber ©e^uni3

beö S unb bem i5e[t[tei}enben bciö 33crf)ältni9 beö SBiberfprucf)» , baö

probIematifd)=beiaf)cnbe „Ö ift möglid^enueifc" Iel)nt bie SSerwerfung,

bao probtcmatifd) = oerneinenbe „S ift ml\3lid)cnr)eifc nid)t" ober „S

ift nid)t notf)menbig" bie 33eftatiguug ber ©e^ung beö Ö ah, meil

t)a^, roa§ man lüiffe, nid)t an«reid)cnb fei, um bie SSerwerfung hqxo.

bie 33eftät{gung gn red)tteitigen, inbem bie ©e^ung bemfelben nid)t

luiberftreite b^\v. feine Äonfequcng beffelbcn fei. ^^u6 biefen (är=

flärungen beö afferterifd)en, beö apobiftifdjen unb beö probIematifd)en

ltrt()ei(ö err)e(lt ü()ne Söeitereö, baf^, wie wir aud) früfier auögcfprcd)en

t)aben, bie ä'Öorte äßirflid) nnb Unwirflid), wddjc ben affeitorif(^en,

3iDtf)wenbig unb Unmöglid), iDeld)e ben apebiftifd)en, 5D^Öglid) unb

Unnet()Wenbig (9iid}t-ni:tf)H)enbtg), weld)e ben problemalifd)cn (äf)arafter

eineß Urtf}eilü anzeigen, nid}ty ju bem oorgeftcllten unD beurtr)etlten

©egenftanbe (^ef)i3rigeö bebeuten, fonbern ber Slnöbrud uon aBcitf)=

beftimmungen für bie bem lUtI}ei(e jn ®rnnbe liegenbe 3Sor=

ftcUnng finb.

ipicrnad) fönnen wir aly ben (ärunb beö 3n"tl}uinö in Äantö

(Seinö=fief)re bie äJerwed)felnng ober genauer 'i:i^ (i3leid}fel^ung

beö S3egriffeö beö (Seinö mit bem ber ä'öirflid)feit be=

3eid}nen. 5)iefe (yicid}fe^nng ift in ber 2;f}at unoeifennbar. 93erut)t

bod) feine ^.Jlrgumentation gang unb gar auf ber 33ergleid)ung ber

Sc^ung eiueö 2)ingeö al§ eincö feicnben mit ber ©el^nng beffclben

alö eineö blof? möglidjen, ftellt alfo ftatt ber 2Birflid)feit baö Sein

ber 9Jioglid}feit vgegenüber. SDceljrfad) erfcl^^t er aud) bay Sort

(Seienb bnrd) SBirflid), fo in bem 33eifpiele: fjunbert wirtlid)e Jljalcr
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cntl)v"iltcn iüd}t baö SJünbeftc incl)v cilö I)unbcrt niöi-5ltcf}e. könnte

f)icrütcr iiod) ein 3ii.nnfcl tc[tcf}cn, fo nüifjtc ein S3licf auf Äantö

itate^icvicntvitcl if}n befeitiijen, tcnn MefelOc jälilt alö ^Tatcijoiien Kt
ajictalität auf: läRroUdjfeit unb Unnicijlidjfcit, 2)afein unb

^3iid}tfein, ^Jictljiüeubiijt'eit unb 3itf^illiüf>''it. Ä\int I}at bic n)al}re

33ebeutuni3 ber ÖJ^^balitatöbegviffe evfannt, bcnu Uüu if)neu im 9(l(=

gemeinen Ic()rt er, baj3 fie nid)tö in ben 2)inoen ßtcgenbeö bebeuten.

„2)ie Äateijcvicn bei OJicbalität", evfiärt cr,'^) „l)abcn ta^ 33efcnbere

an fxd): bafj fie ben ©e(}rift, bcm fie alö ^|)räbifate [>eigcfüt;jt lucrben,

alü 33eftinimun{5 beö Dbieftö nid)t im ^3JJinbeften uevmef}veu, füubern

nur baö 23erf)ältnif3 jum (Srfenntnifjucrmöijen auöbrütfen. SBenn

bev 23ei3riff eincö 5)tni3eg fd)cn ganj bollftänbig ift, fo fann ic^ bod^

ncd) Luni btefcm (äcijeuftanbe fragen, cb er blofj möglid), ober aud)

luirtUdj, cber, luenn er baö Sel^tere ift, ob er gar aud) notf)iüenbig

fei. ^ierburd) luerben feine 33eftimmungcn me()r im Dbfcfte felbft

gebad}t, fonbern ct^ fragt fid) nur, \vk eö fid) (fammt allen feinen

33efttmmungen) jum SScrftanbe ucrf)aUe." (Sein SJ^^-'tfluiii

beftanb nur barin, bafj er, uerleitct burd) bic (S^H-ad)e, iv)eld}c ben

affertorifd}en (5l)aratter beö Urtf)eilö im ^lllgemeinen nur burd) tk

3lbn;efenl)ett ber 33e5eid)nungen für ben problematifd)en unb ben

apcbittifd)cn fenntlid) mad}t, alfo „ift" für „ift luirflid)" fe^t, unb

^a& 2Bort 3Btrtltd)eü mit ©eicnbem gleid)bebeutenb gebraud)t, nii^t

5iuifd)en bem ©ein aly bemfenigen, luclc^eß in ben 6j;iftential=

Urtljeilen entn^eber affertorifd) ober problematifd) ober apobiftifd)

bejal}! ober oerneint lüirb, unb bcm affertorifd)en 33eiat)t=fein beö

(Seinö, ber 3Birflid)!eit, unterfd)ieb.

2)ie Umüal)rl)eit ber SSorauöfcl^ung , auf n:)e(d)er Äantö 2e^re

üom (Sein bcrul)t, ber SSorau^fet^ung nämlid), bafj in ber SSorftellung

eineg 2)ingeö tag (Sein nid)t üorfomme, ta'^ m. a. S. nod) nic^t

bie blo^e SSorftellung eineg 2)ingeö, fonbern erft baS Urtt)ei(, ttieldjeg

biefe SSorftellung für eine gültige ertläre, 'i)k (Se^ung beg 2)ingeg

fei; — biefe Unii)al}ii)eit ber SSoraußfe^ung fommt in einem inneren

SBiberfpruc^e beö auf fie G^egrünbeten jum Sßorfdjcin, unb jur

bloßen SBiberlegung ^antS ipürbe eS auöretd)en, biefen Siberfprud)

auf^ubecfen. S)ag Sein, erüärt E'ant, fei bie ^ofttion eineö

5)ingeg, unb ik 33ebeutung biefer gormel erläutert er bafjin, baf)

23*
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ha§ Urtl)cil, ireldicö bem jprac^lidjen 9(uöbvurfe nad) einem 2)in{ic

baö «Sein 3ujrf)veibc, jcincm «Sinne naä) ycn bcr SSorftelluno beö

2)ingcg bef}aupte, biefelbe fei SßoijteUuno eincö (Sj-Iftirenben , bvi^

3. SB. ber ©a^ „tag (3ee = 6in()Drn eriftirt" eigentlich meine, bie

SSorfteUung beS (See^(äinI)crnS fei bie SSorfteKung eine« eriftirenbcn

2;(}iereö. (äö liegt aber au] bcv $)anb, t:(i^ man ein ioId)eä Urtl)eil

ni(^t fällen fann, Dl)ne baö Verbotene ju tf}un, nänilid) bie ©viftenj

auf baö Sing fclbft jii bejiefjen, ta\} Alant alfo, inbcm er baö

(5nt^alten=fcin bcr G^iftenj in ber SSorftellung bcö 2)ingeC' leugnet,

eben biefeö Geleugnete üoraußfe^t. 2)enn wenn id) ucn ber 23or*

fteUung beS (See=(Sinf)ornö fage, [iz fei 33crftellung eineS eriftirenben

£l)iere§, fo lege id) baö (Sriftiren nid)t minber in baö gemeinte

Zijkv I)incin, alö ivenn id) fage, baö ©ee=©inI)orn eriftirt. 2)ie

ä>er!nüpfung beö ^^\n"tijipiumö (Sjciftircnb mit bem ©nbftantiüum

2;t)ier untcrfd)eibct fid) [a in biefer ^infid)t ni^t ucn ber 33er=

fnüpfung beö SSerbum finitum (Sififtirt mit bemfelben. Dber, um

bieg nod) etrca» anberö augjubrüden: "Da ^ant bie 33ebcutung beö

SSorte« (äriftiren erflären irill, fo mad^t er fid) be§ ?3-cl)lerS beS

idem per iclem fd^ulbig, wenn er fagt, ber ©a^, A cj:iftire, \)ahz

ben (Sinn, ik 3Scrftellung üon A fei bie SScrftellung von etwaS

6j:iflirenbem. 9lud) bie anbere ?5''^i''"'-'l/ i^ic ^Scrftellung bcg See=

6inl)crnö fei ein förfal}rungöbegriff, iHi'metbet biefcn %d}kv nid)t.

2)enn, abgefel)en baüon, ha^, wie ic^ fd>on bemerkte, nad) Äantö

eigener SJJeinnng fid) nic^t alle öriftentialfäl^c biefem 23eifpiele

entfprec^cnb umwanbcln laffen, 5. ^. nid)t bcr Sal^ „60 giebt einen

(äott", fonbern nur biejenigen, boren 2öal)rl)eit nad)weigbar ift,

würbe auf bie i^i^gc, wann bcnn eine 3Si.n-ftellung ein (^•rfaf)rungü=

begriff fei, geantwortet werben muffen: wenn iljr ©egenftanb für

unö ej-iftirt, wie benn aud) Stawt ben ^^luSbrud 6rfar)rnnggbegriff

burd) ben S^iiai^ „5)ag ift, 'i^k 33orftcllnng einco eriftirenben 2)ingcg"

erläutert. (Sbcnfowenig würbe cy nüi.^eu, tk (äriftenj bcy See^

ßinbornö burd) bie ©ültigfeit ber S^orftcllung beö See-(äinf)orng

ju erfe^en, bcnn wicbcrum beftcl)t eben barin bie (äültigfcit einer

?i>orftclUuig, bafj il)r (äcgenftanb cytftirt.

5iur auf föine Söeife liefje fid) ber innere SBiberfprud) ober,

\va<^ l)icr auf baffelbe t)inauöfommt, bcr yyel)lcr beg idem per idem.



— 357 —
uennctbcu. (Sei nuiytc cicinc^t lüeiben: man meine, n^cnn man ücn

einem üiiuije bie öviftenj anofai^e, bamit nid}tg 5(nbcic^', aI8 ba^

man bte i>ci[telliin{; biefey Dinijeö luik, unb bie -^V-tfittcn eineö

!I^in»3e^ bei'tel^e alfo baiin, ta]} man bic SSovftcKung be[felt»cn jdbft

uoi-[telle, \\d} feiney ä?Ln\Tie)"tc((t^ieinS ben;n[)t lueibe; ücn icbem hz-

Itebiijen 5)enl:obiette fei nutf)tn tk ^iftenj ju t»eia[}en, fofern bamit

ijejaijt iveiben fcüe, ey luerbe i'^picjefteUt , eg fei a&er auci^ waljr,

baf) nid)ty eitftire, iofcin I)iermit nämlid) bag (Sntf}alten = fein ber

(5;i"il'ten5 in ivcjenb ireld)cm 3)inge i3eleni5net luevben foUe. 3)enn

foOalb man eg ucn bem i>üri}eftellten ©egcnftanbe abfjängen Iä§t,

ob \>ic 9?crftel(un{i -Ikn-fteKnnij cine^^ criftirenbcn iDinge», eine gültige

SjciftcUung, ein (Svfal)rnng^'begrift, otcx ob fie eine blo^e S[Rcbiti=

t'aticn beö i>cr[teltenben 23eirui3t|einö fei, legt man bie (Sviftenj in

bie wringe r)inein, ba ba^jentge, wat^ jn bem i^orgefteUten ©egen-

ftanbe nnrflid) geijcven nnb nid^t bloy in i£)m ucrgeftellt fein mu^,

bamit tk (Sviftcnj von i^in befallt werben bürfe, bev in if)m

liegenbe 9ted}t^gvnnb feiner ^ofiticn, eben feine ^pftenj ift. 2)ic

'J.Vfiticn eineö 3)ingeg I)at 3BaI)rF)eit , a^enn baö 5)ing eriftirt, bic

(Syiftenj beö 3)ingeo ift bag, iraö ber ^^ofttion beffelben 2ßa^rf)eit

ferleiijt, nnb menn baljer bie (äriften^ nid)t in ben 3)ingen Icige, fc

önnte ber ©egcnfa^ oon SaT}rI)eit nnb 3i'i"tf)iini anf feine ^ofition

belogen n^erben, ober, luaS baffelbe ift, febe ^ofition I)ätte eine

9öaf)rT)eit, tt?e(d}er gar feine SRijglid}feit eineö 3vvtf)umS gegenüber=

fftvinbe.

2)en 2Sorft)urf, ben n;ir I)iermit gegen tk fier)re ^antö erI)Dben

I)aben, tonnte man iterfud)en, gegen unö felbft jn wenben. Senn

nämlid) jum 3nt)a(te jeber 23orfteI(nng bag ©ein get}ert unb jn?ar

fc, bai3 alle ireiteren 3nf)^"i^t^'»ic>»^^"te bag ©ein gur SSorangfet^ung

[jaben, bag (Sein alfo nid}t alg ein neueg 5CRoment mit bem

urfprüng(id}en 3n^a(te r>crfnüpft n^irb, fo fd)eint jebe SScrftellnng

bag 9tcd)t ju I)aben, if)ren (^cgenftanb alg einen feienben ju fe^en,

benn mit 9fted)t ttterben jebem Göegenftanbe tk ben nrfprüngltd)en

3nf}alt feiner SScrftellung bilbenben S3eftimmtl)etten jugef(^rieben,

nnb bag I)eifjt 'i:od) nic^tg Slnbereg, alg bafj il}r ©egenftanb tttirtlid)

fei. 3d) werbe bemnäd)ft augfü()rlic^ auf biefen (Sinwanb eingel)en.

%ü\: je^t mag eg genügen, il)n burd) einen Sßergleii^ ^urüdjuweifen.
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Wan ftetlt icben geonietrifdieit Äöi'Ver al§ einen ^crper uüv unb

3War jo, ha^ bie ^örpcrltd)!eit jum ur)>vüni}li(ften 3»^)iilte' ber

SSorfteltung gef)5vt. ©letdjlüol)! lutrb 9liemanb bel)aupten, ba^

bantm 3ltteg, luag alö ein geometrifc^ev Äi3r^er üorgefteUt lücvbe,

luirf'lid) ein folcf^ei- fei, wenn er [\ä) erinnert, ta'^ 3. 23. ber 23or=

ftething eineö üon fünf Ouabraten begrenzten Körpers fein n;ir!=

lid)er geometrifi^cr Äörper entfpric^t. ©0 brandet aud) einer

9Sor[tel(ung, tk t()ren ®egenftanb alö einen jeienben je^t, fein

n^irflid) (Seienbeg ju entfpred)en.

^ant fe^t übrigeng 'i:a§> ©ntf)alten:=fein ber (Spftenj in bcn

2)ingen nid}t blo^ jelbft ücrauö, er giebt nud^ cm, worin in beu

ej:i[tirenben 5)ingeu if}re (Syiftenj be[tef)e. 5)ie öpftenj nämlich fcU

benjenigen 2)ingen luirflid) ^ufommen, bie mit ber (ämpfinbung

3Uiamment)ängen j*') ber 3ufflnimenl)ang aber, in welchem ein S)ing

mit ber (Smpfinbung ober, wag bafjelbe Ijei^t, mit bem fieibe beg

empfinbenben (Subjefteö unb mittelft beffelben mit biejem jelbft

ftel)t, ift bod) moI)I nid}t minber als fein Suf'Jnimenljang mit

anberen 3)ingen etwag Objeftiueg, jum 3i^^)*^Ite feiner Sßcrftellnng

®el}crigeg, an il)m felbft Slngutreffenbeg.

(Seine fie'^re Dom ©ein biente ^ant jur ?ßiberlegung beg fo=

genannten ontologifc^en 33emeifeg für bag 2)afein (äotteg. ßaffen

@ie ung nod) fef}en, weld)e Stellung ju biefem Seweife, ber bie

©runblage ber fogmologifc^en 9JletapI)i)fif in ber ir)r Don ßartefiug,

(S:pinDäa unb Seibnij gegebenen ®eftalt bilbet, ftd) aug unfcrer

S3eurtf)eilung jener ßeljre ^antg ergiebt.

3!)er ontologifc^e ^Seweig r)at bag (Sigentl)ümlid)e, ba^ er fid^

auf nidjtg weiter alg auf ben 33egriff ®otteg unb einen ©a^ über

bie 33ebeutung ber (Sjciftenj, weldjer felbftwerftänblid) fein foU, beruft,

alfo aug ber 2)eftnition ®otteg unb ber Statur ber ©yiftenj cf)ne

alle weiteren ^ülfgmittet fd}lief5t, bafj ®ott epftirc. 5)ie Definition

®ütteg, wcld)e er gu ®runbe legt, lautet, ta^ unter ®ott ju Dcr=

ftef)en fei bag abfolut üollfommcne Sßefen, bag eus perfectissimum

sive realissimum, b. i. bag Sßefen, in weldjem fid) alleg benfbare

^ofitiue, 5llleg, bcffcn 5tid)t=fein in if)m ein wtrflid}cy (^el)len ober
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ODiaiindn join iinutc, finbc. 3)cr (Satj üOcr bcn 33eiiviff bcr

(5vi|"tcn5, ivcldKii er mit tiefer 3)cjinition LHntint'ct, bd)auvtct, ba[)

i^ic (5\ni'tcuj eine isol(feinmcnl)cit ober Oicalität, ctiimC* ^ofitiucö

cboi 5?lffiniiatioce' jci. iHii^i t-icjcn belbeu ^mmificn joU fiel)

lunnitldtMi- bic Äcnflufic civjcOcn, ba[j (^^ott ciitftirc. 2" inbivcftev

jsonn Inutct bor S3cii'cif': Senn &oü nid)t cviftirtc, fo luärc er

nid[}t bviö abjoUtt ücllfomnicne Sefen, beim eö würbe if)m eine

5>otrt'onunenf)ett icl)len, nämlid) bie (äj-iftenj, er unirbe lueuitjer

i'cllfLMumcn fein, al^' ein if)iu im Uetn-iflcn gleidjeö aber e^riftirenbeö

JlNejeii; mm ift aber ©ctt feinem 93ei3riffc iiad) baö abfcUit Mi-
fcmmcne SCefen, alfc ift eö immoijlid), baf) er nid)t ejfiftire, alfo

eriftirt er.

^ant beftritt bem cntolcgifdien 33eiueife feine 3luffaffung ber

C^riftenj alf^ einer SiiOÜfLMnmenljcit. ^aä) bem, luag nur vovi)u\

entiuidelt ()aben, tonnen nur il)m I)ierin nid)t beiftimmen. (Sofern

nnter ben 33cUfDmmenI)eiten eineö ©incjeö alle 3"f}«ltSmomente

feineö Scijriffe^v burd) ftield^e ntd}t bie b[Df3e Slbiuefenr^eit anberer

(]ebad}t n;irb, üerftanben werben, ift 'i)k (Sriftenj eine 2SDUfommen=

Ijeit. ©iefclbe ift freilid) fein realeö ^räbifat, wenn mir ein foI(^eö

mit ^ant ertlären alö eine „SBeftimmung ober 2)eterminatiDn eineS

5)ini3eö, tk über ben 33egrtff beffelben I)inju!ommen nnb if)n üer=

jri^fjern fann", aber fie ift ^oä) ein in bemjenigen, Wag epftirt,

liegenbeS ^ofttiüeö. 5)af) fie ju feinem 33egriffe nod) tjinjugefügt

werben fann, Weber alö eine ergänjenbe 33eftinmmng noi^ als eine

3>cterminaticn, f)at feinen ®runb barin, baf) fte fc^on urfprüngtid)

in jebem begriffe gebadet wirb.

(Sine unrid)tige 3(uffaffung ber ßpftenj liegt febod) in ber

2;r)at bem onto!ogifd)en S3eweife ju ®rnnbe. 2)erfelbe betrad)tet

offenbar bie (^riftenj nic^t blo^ alS eine 3ßol(fümmenf)eit ober

D^ealitat, fonbern näf}er alg eine foId)e, mlä^)^ in bem Sntjalte eineg

33egriffeö aud) fel)len nnb alfo alö ^Determination jn einem ^Begriffe

I)in3utreten fann. 2)enn wer ftd) barüber flar geworben tft, 'iia'^

bie (Sriftenj baö erfte L^on allen anberen r^oranögefe^te 3tt^*^Itg=

moment aller ^Begriffe ift. Wirb nid)t erft anö ber 5)eftnitiDn be^

©otteöbegriffeö ju bebujiren unternel)men, t)a^ berfelbe feinen ®egen=

[tanb als einen eyiftirenben fe^e, wirb jum 3nl)cilte tiefet S3egriffeS
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i)tc (Sj-iftcnj nid)t fceöf)alb vcd)nen, ireil bcifelOc bcr ^ertiiff teg

atfülut üDUfonmieueii SBejenö, fßubcrn wdi er bev ^cc^üi^ yon

cttoaö tft. Uiib lüer bcn rid}tigen begriff ber ßj-iftenj bcfi^t,

hjtrb n{rf)t glauben, bnfj ber Segrifi ®ütteS als ein fold^er, auö

beffen 3nf)alte bie ©yiftenj gav ntd)t auSgefd^ieben lu erben fann,

bic ßj-iftenj jetneg ©egenftanbeö üer&ürge, benn bann nützte baftelbe

i'cn jebem beliebigen 33egnffe gelten, "i^a jeber S3egrtff jene (Stgen=

fd}aft mit bemjenigen (äotteS tljeilt.

2)en 5f?ad}Weig, ia^ au§ unferer Sluffapng ber ©jftftenj alö

beg crften unb aUgcmeinften Snlj'^lt^ittonienteS aller ^Begriffe nidjt

bie ©jiftenj jebcö beliebigen ©egenftanbeg folgt, ben man erfinnen

mag, n^crbe i<^, luie id} jd)on bemer!te, f^äter liefern. 3ui' 2Biber=

legung beg ontologtfc^en ^cnjeijcS genügt e§, ju geigen, baf?, ttjenn

man il)m feine ^rämiffen jugiebt, ttjie fte benn in ber Sbat in-

gegeben werben muffen, jugleid) aber feine 2luffaffung ber (Syiftens

alö eineg 2)enfinl)alteS, ber ni^t blo^ in ben eriftirenben 3)ingen

felbft liegt, alfo in feiner (Sprad}e, eine 33oll!Dmmenl)eit ober 9tealitat

bebeutet, fonbern and} alö eine beternünirenbe 33eftimmung jn einem

33egriffc l)injutreten lann, feftl)ält, — bafj bann bie (äpftenj ©otteö

nid)t aus feinen ^rämiffcn folgt.

3luS ben ^rämtffen, ©ott fommen alle 3SoUfommenl)citen gu,

baS ©ein tft eine 33ollfommenl)eit, lüürbe allerbingS folgen: ®ott

!ommt iai (Sein gu, ®ott e,riftirt,'^aber bie erfte ^rämiffe in bem

<Sd)Iuffe be§ DntclDgifd}en Sett)eifeg ^at, alö eine 3)efinition ©otteS,

nid)t ®ott felbft, fonbern ben 33egriff ©otteS jum ®egenftanbe;

nid)t fagt fie Don ©ott, bafj er abfolut üolttommen fei, fonbern

üom S3egriffe (Jiiotteg, ha^ alle bentbaren 3[^olltommcnl)eitcn ju feinem

Snljalte gepren ober baf3 er mit bcm 33egriffe beS abfolut 3ßoll=

fommenen bem ©egenftanbe nai^ ibentifd) fei. 2)iefeö llrtl)eil

über ben 33egriff G^otteg barf and) nid)t burd) bog Urtl)eil über

(äott felbft, ta^ er abfolut itoUfommen fei, erfe^t sterben, benn

biefeg h;ürbe bag, lüag beiuiefen njerben füll, bie (Syiftenj (^3otteg,

üoraugfe^en. ^ci^c^ 33eftimmungg=llrtl}eil fe^t, tt)ie id) 3l)nen frnl}er,

frcilid) gegen bie l)errfd)enbe ßel)re, iitelc^e aud} tk Äantifdje ift,

gegeigt l)abe, bie föj'iftenj fcineg ©cgenftanbeg üoraug, fo geirifi

alg einem 5)inge, n?eld)eg nid)t epftirt, aud) leine (Sigenfd)aften
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jut'ommcii tonnen.') ßin ^a\^ uon bei ^^ovm „S ift P", bcr bic

(Sviftcnj i^cn S ntd)t ucvan^'jct^t, — nnb an foldjcn fc(}lt ci? fvcilicl)

nid)t — ift ein abijcfür^tei- ^^(nöbrutf füi ein Uitf)eil nid)t über

8 felOft, fcnbein über bie 23ci-fteUnni3 von S. 2)a nun bev ünto=

Icnijdje iSd)lni5 mit einem Urtt}cil nid}t über ©ott felbft, fonbern

über ben 33e(}iiff ©otteö beginnt, fo bürfte ev and) nni mit einem

jcld)en Urtfjeile enbiijen, aljo in feineu 5?ont(ufio nid)t L>on G^ott

bie C^j-iftenj, fonbcvn ucm begriffe ®cttcü bie Untci-oi-bnunii unter

ben beö (Sriftirenben auöfacjen. ä)cn biejem lh-tt)ei(c ju bem anbevcn,

iveld)eü &ott felbft bie ß-yiftenj 3ufd)ieibt, fcvtjUi^cTjen, ift luiebevum

anö bem angegebenen (^vunbe nid)t erlaubt, wenn, ttiie bev Dntü=

l0iii)d)e ^öeireiö annimmt, bie (Spftenj eine SSeftimmung ift, bie

5U einem 33ei3riffe I^injufcmmen fann, ein realeS ^räbifat nad)

^antö ^erminclcgie, luenn m. a. 5ß. bie (Sj-'iftenj auöfagenben

Urtfjeile 33eftimmungg = UrtI)eiIc ftnb. 2)ag 33eftimmungü=Urt[)eil

„®ott ift eriftirenb" n^ürbe luieberum bic ©pftenj ®ctteö corauö^

fe^en, ba einem nidit e^iftirenben ®ott übert)aupt feine (äigenfd)aft

jnfommen tann, alfo aud) nid)t bie ber 6j:iftenj. 2)af3 man and)

bann, n^enn man ik ©ji'iftcnj nid)t alg eine beterminivenbe 33e=

ftimmtt)eit betrad}tet, baö Urtf)eil, im 33egviffe ®otteg Hege bev ber

(Svifteuj, nid)t burd) baS anbere, ®ütt eriftire, erfe^en barf, jo

irenig ftiie, nad) bem iiorl)in aufgefteUten 2Sergleid)e, barauö, ia^

in bem 33egriffe beö uon fünf Huabraten begrenzten geometrifd)en

Äcr|.Hn-g ber allgemeine 33egriff be» gecmetrifc^en Äcrperg mitgebad)t

wirb (bafj man einen fold)cn ^crper nid}t anberö benn als einen

•^crpcr ttorftellen fann), folgt, ein foldjer ^'öi%kv fei lüiillirf) ein

geometrifcber Körper, b. i. laffe fic^ im 9taum tonftruiren, — ik^

foll, wie gefagt, fpäter gegeigt werben.

33ereitg ein 3eit9e"ciffe beg Url)eberg beg ontolcgifdjen 33e*

weifeg, beo ©cE)Dlaftiterü Slnfelmuö, ber Wimdj ©aunib, I)at barauf

l)ingewiefen, ba^ bie (äriften^ eineg ®egenftanbeS nac^gewiefen fein

muffe, beüor e» geftattet fei, i[)m (äigenfi^aften gujufdjreiben, weld^e

burd) tk 3)efinitiün feineö 33egriffeg gefetzt feien. (Srft, fagte

(^aunilo, müffc e» gewi9 fein, baf3 bag benfbar gri3f3te SBefen — fo

f)atte 3lnfelm ®ctt befinirt — eyiftire, unb bann erft fönne man

barauö, tjci^ eö grc^^er alg alleö Slnbere fei, ctwa^^ über feine näl)ere
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93ejcf)affenT)eit, dwa ia^ cö in [trf) jclbft gcgrünbet fct, bcftimmcn.

fövneucit ift tiefer (Siniüanb ocn llebcnueg, bcr aud) in feiner Scgi!

bem Srrtljnme, taf? bie Se[timmungC^4trtr)eüe ik (Syiftcn^ i()reß

©e^enftanbeö bai)ini3e[teUt fein laffen, entgegengetreten ift. ^an
barf, n^orauf and) llebcnueg in feiner ®efd)id)te ber ^I)ilcfopf}ie

anfmerffam mad)t, benfelben nid}t mit bem anberen t)erraed)feln,

ang bcn ^rämiffen beg ontcIogifd)en (Sd)Iuffeö folge nur, ba^ ©ctt

als eiciftirenb gebad)t werben muffe, befttmmter, baf] geurtf)eilt

«.'erben muffe, ®ott eyiftire, nid)t aber, i:a^ ®ütt mirnid) ejciftire.

Sene ^ramiffen ^luingen in 2Ba()rf>eit gar nic^t ju bem Urtl)eile, ®ott

eji-iftire, fcnbern ju bem anberen, ia'i} &ott nid)t anberö benn alg

ejriftirenb vorgeftellt n^erben !i?nne, unb in biefem niürbe — t)orauö=

gefegt, 'i:a^ bie (Syiftenj augfagenben Urt(}eile S3eftimmungg=Urtt)eiIe

feien — jeneg nnr bann entl)altcn fein, irenn bie 33cflimmungg=

Urtl)eilc nid)t 'i:k (gyiftenj if)reg ©egenftanbcg Licraugfel^ten. 9}iü^te

ben ^rcinüffen gufolge geurtl)cilt werben, tci^ ©ctt epftire, fo würbe

ir)nen eben mit 9ted)t biefc» Urtl)eil aU ^onüufio f)injugefitgt

werben, unb bie Saf)rr)eit jener ^ramiffen würbe bie SBaljrljcit

biefer ^onünfio verbürgen. 9iur ber ©fepti^igmug lä^t, wk lieber^

weg bemerft, eö bal)ingeftellt fein, ob bie 3)enfnctI)Wenbigfeit and)

baS objeftiüc reale ©ein beg ®ebad)ten verbürgt. ®ott mu^ wie

feber anbere ®egcnftanb alö epftirenb rorgeftellt werben, aber

biefe SScrfteltung braud)t nid)t burd) baS Urtf)eil, ®ctt ej;iftirt

wirflid), beftcitigt gu werben.

^ant gog auy feiner ßel)re i^om ©ein bie ^-olgerung, baf3

ebenfo wenig wie ber 53egriff (^ctteS irgenb'ein anberer bnrd) feinen

3nT)alt bie 6j:iften3 feineö ©egenftanbeö i^erbürgen tonne. «Sollte

fid) auö unfercr Slnffaffung, 'i:k mit ber ^antifd)en bejüglid) beö

33cgriffeö (äotteS überetnfttmmt, bag lUamlid)e ergeben, fo würben

wir in 3Biberfvrnd) mit ung felbft gcratr)en fein. S)enn nnfere

frül)eren Unterfnd)nngen glanbten in bem ^Begriffe bey eigenen

3d) einen fcld]en entbedt jn ()aben, ber jene ^raft bcfii^^e. ßaffen

©ie unö prüfen, ob wir in ber 3:t)at in biefe üble ßage gc=

fommen finb.
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3)nö ©ein, \ac\tm ivir, tnlbct bviö altgemeinftc 3nl^)i«lt£:mDmcnt

|cbcr 3ScrftcUiuii]. 9Baö luii aud) immer i^cvftcücn, wix [teilen cö

t-abitvcf), bafj iini cö üDci'l)aupt uovftcUen, alö ein Seienbeö nov.

Slbcv waö lüir alS feicnb corftellen, ift barum nod} nid)t irivtlid).

öS fte(}t ncd) bal}in, cb biefeö 33cr[tellen bitrd^ ein be|aT)enbcS

llitKnl ju tc[tätii3en ober burd) ein ücrneinenbeS ju üenrerfen ift.

SBcnn nun eine 33orftcüuni-; eö jn^eifelfjaft la^t, ob baö, luaö

burd) fie vtlö feienb yci\3eftetlt h.nvb, and) luirtlid) ift, fo fann bcr

&n'nnb bafür nur bavin licijen, t^a^ ber üor^eftellte G^egenftanb nid)t

felbft, fo jn fagen im Originale, im ^ettjufjtfein anttjefenb ift,

ttjenn and^ inclleid)t (wie bie§ \)d ber äußeren aBaI)rnef)mung in

bcr Sljat ber "^^aU ift) 'i^k 3(ccibentien, bie auf il)n belogen werben,

eS fmb, baf3 m. a. SB. ber ®egenftanb wenigftenö nid)t feiner

(Subftanj, feinem SBaö nad), angefd)aut rnirb, fonbern ia^ bag

Sewn^tfcin fid) auf irgenb eine 2Beife, mittclft 33ilber ober 3eid)cn

ober fonft luie, auf il}n alö einen au^er il)m feienbcn be3iel)t.

3nbem man jttteifelt, cb ein alä ej:iftirenb Dorgefteltter (äcgenftanb

aud) n^irÜid) eriftire, jweifclt man, cb bem ^dä)in ober 33tlbe,

ft)etd)cci baö oorftellenbe 33ertiu^tfein fid) üorijält, ein 33e5eid)neteS

ober Original forrefponbire. 3n öinem ^alle lä^t eS mitf)in eine

Sßorftellung nid)t jiüeifelf)aft, ob ber uorgeftellte Qöegenftanb mirfli^

eriftire, nämlic^ bann nid)t, n^enn fie t^a^ 2BaS, bie (Subftanj

beffelben im Originale erfaßt, njenn fie alfo Stnfc^auung beS ®egen=

ftanbeä aud) {)inftd)tlid) ber ©ubftanj beffelben ift. 2)ag «Sein

if)reg ©egenftanbeö ift if)r alsbann eine 2;f)atfac^e, fie ift nic^tg

Slnbere» alä bie ©rfaljrung biefer S:f)atfa^e. 3n allen anberen

fällen fann ber Biueifel an ber (Spftenj eineg SSorgeftellten nur

burc^ ben Dkc^weig befeitigt luerben, ba^ ein anbereö SSorgeftcUteg

beffen (äriftenj gen)if3 ift, feneö in gvage geftcUte forbere, inbem eS

nid)t fo fein fijnnte, n;te eö ift, toenn ieneg nic^t n?äre, furg burd^

ben 5Rad)tt)eiS eineS 3uf'^nimenf)angg mit einem anberen, beffen

(äj:iften? un3ttjeifelf)aft ift. .^ierauö erl)ellt, ia^, wenn überl)aupt

eine ßyiftenj nad)gewiefcn Werben fann, eg minbeftenS (5ine 2Sor=

ftellung geben mup, tk aud) r)infid)tlid) beg SBag beö oorgeftellten

®egen[tanbeg 3lnfd)auung ift unb fo unmittelbar bie ©ewipjeit ber

ßji-iftenj if)reg ©egenftanbcö gcwäl)rt.
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SQKiffen luiv im^^ I}ieitiad) bei 33cf}viuptun(j Äantg aufrf)lte^cn,

tc[i^ mv nur buvd) (Srfaljruni} cber bitrd) (3d)lüfje aug bei 61=

fa'^rung bie Griftenj etneö ©iih^eö ernennen fönnen, jo luerbeu irir

bcd) bie ?5''^inß^*iJ"G ^)iei"^iwö ntd)t gelten laffen, bay feine SSorftelluno

biird) tr)i'en 3"l)'ilt bie (Sj-iftenj i()reg ©egenftanbeä {}ett;ä()rlei[ten

fcnne. 5Btr folgern nur, ia^ eine SScrftelhing, bie fcld)eg vermögen

jollte, lebenfaUS bie (Srfafjrung ber tt)atfdd)lid)en Sriftenj if)rcg

G^egenftvinbeg, b. i. ha^ [ic in 33e3tel)ung nuf bie ©ubflanj berfel&en

Slnid}auung fein niüfje. ^3i{inmermel)r fann, it>ie ber ontDli)gifd)e

33cweiö eu yeriud}t, aug einer 33cr[tellitng, ik [id) niittelft 3et(^*?n

ober Silber au'] einen au|5ert)alb be^ SSeiun^tfeing jeienben ®cgen=

ftanb t^ejiel)t, bie (ärifteng bcö SBorgeftellten kran^ngeflaubt h.ierben,

aber üiel(eid)t bcft^en tüiv eine 23oiftcllung , bie if)rem 3"f)*iltc

nad) auf einen ©egenftanb gel)!, n'eld)er mit feinem n)irfltd)en S^nfein

im 23eirufitfcin gegenft)ärtig ift, bie vilfc it)rcm 3'i^)t-"'Ite aufolge in

^egtel)nng auf bie ©ubftanj if)reö ©egenftanbeS ^Jlnfdjauung ift unb

bal)cr burd) i(}ren 3nl)alt bie ®ett;i|r)ett ber (^rtftenj ii)re§ ®egen=

ftanbeö gen)äi}rt.

(gö tüürbe nid^t genügen, eine SSorftellung nadijun^eifen, iueld)e

in 33e3ier)ung auf bie Subftanj il)veü ©egenftanbeS 3(nfd)auung ift.

2)enn bafj eine 33crfteUung Stnfdiauung fei, ift eine ^eftimmung,

iueld}e ujenigftenä junac^ft nid)t ben ^x\l)a\t berfelben, fcnbern bie

3lrt, lüie fie SScrftellung ift, vok fie ii)ren 3nf)>^It bcfi^t, betrifft,

iueöf)alb aud) ein unb berfelbe 3»l)'ilt, 5. 33. ein n:eif3eü Sluabrat

von beftimmter ©röfje, foiro'^l in einer 3(nfd)auung al§ aud) in

einer ©inbilbungSüorfteUung i'^ortommen fann. 2Scn einer ä>or=

ftetlung, bie in SSejietjung auf bie ©ubftanj il)reö ©egenftanbeg

9(nfd)auung wäre, n.Hire eö alfo jiuar von üornt)erein gewi^, ta^

lijv ©egenftanb irirflid) cpftirte, aber bieö allein beredjtigte nod?

nid)t i\\
ber 5Bef)auptung , bafj fie burd) ifjren 3ttl)^It tk

©jciftenj il)reo ©egenflanbeg verbürge. 9Jiit 9ted)t iinirbe bicö 'i^ii-

gegen üon einer 5)lnfd}auunggLtorftellung gefagt n^erben , bereu

3nf)alt fo mit if)rer 33ebeutung, 3(nfd}auung einer ©ubftanj ju fein,

jufammenljinge, ta^ fie burd) biefe ^^ebeutung bicfcn S»f)^ilt unb

burd) tiefen Sn^alt biefe 33ebeutung f)ätte, — von einer SSorftellung

alfo, bie eben beSbalb in iBejieI)ung auf bie ©ubftanj it)reö (äegen=
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[tanbeö 3(ujd)auunii unt' niitf}tn (5rtaf)nnui icincv (Siiftcuj uniic,

lucil ifn- oiil)'ilt ijoratc ticjev cii3cntt}ümlid)e 3"f>ilt iräic.

(5'inc joldje ÜJcrftclUuin mm belltet S^-'t'^-'v i" t'cv 2;i}at. (So

i|"t bic iunftclluno bco c'uywm 3,rf). -^3tetn 3d) i[t feineu ©ubftaiij,

feinem iini-fltd}cn 3>aieiii imd), in meinem ^eiDu^tjein cntl)alten.

5d) ftelle mein 5d) nid}t, wie 3)ini3e aufjei" mir, in ter Seife i>or,

taf; id) mid) mittelft eineo 3cid)eno ober 53tlbey auf baffelbc bejie()e

chn', wie in ber äufjeven 2Baf}rne{)nuuui, ju 33eftimniti)eiten, bic

mir in meinem iBewnfjtfein anivefent) jn fein fd}einen, eine (£uO=

ftanj, ber fie inf)äi-iven, (}in5umeine, fcnbevn id) erfaffe eö feiner

©utftans, feinem 3Baö nad) unmittelt»vir. Unb biefe unmittelbare

33e3ie(}uni3 auf bie ©ubftanj ihre» ©eoenftanbeö ift ber SScrfteilunii,

bie id) von meinem Jd) f)abe, luefentlid). 3^^ f^inn mein '^dj nid}t

auc^ burc^ bie >])()antafie fcrfteUen, id) fann eC' nur baburd) vüv-

ftellen, baf; ic^ eö im £)rii3inale erfaffe. 5)er 3nl}alt unb ^evjen-

ftanb ber ^crftelUuuj, bie id) uon mir felbft f)at)e, forbert, bajj

biefelbe cjanj nnb gar 31nfd)auuu{5 fei. 3Saö id) nid)t, inbem

id) Cö t^orfteüe, in feinem fubftantielten 2)afein erfaffe, ift nid)t

mein 3<^-

2)er ontDloi3ifd)e 33eiueiu f)at alfo infoiueit dicäjt, alö eö in

ber 3:t)at einen Sei3riff ^iebt unb nur (Sinen, ber burd) feinen

3n[)alt bie (äeiDi9I)eit ber (äriftenj fcincw ©e^jenftanbeiJ i3emaf)rt.

5Uber ntd)t ®ctt, fonbern baö eigene '^dj ift biefer ©egenftanb. 3(uö

bem begriffe GJctteö beffen Griften^ ju beiveifen unb weiter baö

•eon ©Ott abbängige 2)afein ju bebujiren unb fc vom ©tanbpunfte

be» Slbfcluten au», wie man Qefajt I)at, bie Seit ju £H\3reiien, ift

baö 3bwl ber ^[Retviphi^fif, weld)e id) bie fOümolo{;ifd)e genannt

f)afee, unb welche baburd) d)arafterifirt ift, baf3 fic glaubt, ucn ber

33e3icl)ung ber Singe auf bas fte ucrfteUenbe ©ubjett ab|tral)iren

ju tiinnen unb, bamit fie erfeune, wie bie 5)inge an fid) feien,

abftral)iren ju muffen. 3Me vfi^d)ologtf(^e SlRetapt)i)fif bagegen

laf)t fid) burd) if)re 33earbeitung beö Söegriffeö be« Sein« auf ben=

jenigen beä eigenen 3<i) füt)ren unb wirb in bemfelben tk ®runb«

läge für alle iftre weiteren llnterfud)ungen ^u erbliden I)aben, tabci

fid) bef^eibenb, nur in baejenige Sein einbringen ju tönneu, iumi

weldiem ein ^Beifpiel im 3d}=®cwu^tfein gegeben ift, in bay be-
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binflte bi"ud)[türfarttge ©ein ter 2)tngc, nid^t in ba§ unbebingte

ü0llenbetc ©ein beö Slbfoluten, n)eIcJ}eü, nad) unferen geftrigeu

S3etrac^tungen, baö inbti.nbueH=einf}eitlid)e felb[tt>ewu^te (i^anje bev

Sßelt bei' 2)inge an firf) i[t

2tnmerFungen.

1) 3)te Seigre ber Iritif ber reinen SSevnunft (2lbfd)nitt uon ber Un=

niögU(i)!eit eine§ ontotogifc^en Seroeifeö oom ©afein (Sotte§) üßer ben

^Begriff be§ Seinä ftimmt uoUftänbig mit berjenigen überein, meldte Äant

in ber ©^rtft „®er einjig niögUd)e SBeiuei^Sgrnnb 5U einer ®emon[tration

be§ ©afeinS ®otte§" üorgetragen l^atte. a)Jeine 5)teprobu!tion t)ä[t [lö) balb

an bie eine, balb an bie anbere biefer £)eiben ©arftelfungen.

^) Saoib §ume, lieber bie menfcl)li(^e 9Jatur, überj. ». ^acob, 1. 33ud),

2. %i)tU, 6. 3(bfd)nitt. — (Siner ä^nlidien (£"r!tärung Seibnijenä werben bie

Slnmerfungen jur folgenben SJorlefimg erraäfinen.

3) SSergl. oben ©. 113.

4) 33erg(. oben ©. 114 ff.

3) 3in i*«!^ ©rliiuterung ju ben ^oftulaten be§ empirifrf)en ®en!en§.
c) S\v. b. r. i^., ^oftulate be§ enipirifd)en SenfenS.

') a^ergl. oben ©. 120.



(Scc()5c()ntc 33or(e)un(],

Prr begriff bfö Srin©.

(^rortfe^ung.)

93cuov ruiv bie Unterju^unij t>eö Segriffeö t>eö ©ein« luieber

aufnehmen, laijeii Sie mtd) an ba« tnöf)erige ©rgcfenifj t^crjelben

erinnern.

(So f)at lief) gezeigt, bay i^aö Sein (taö 2)afein, feie 6j:iftenj)

nid)t baö bebeutet, maö £ant ein realeg ^räfcifat ber 2)inge nannte,

feine 33e[timmung, bic jn bem Sn^alte eineö SegriffeS üon einem

2)inge ncd) l)injugefügt tuenden fönnte, ia]} alfo ein ©eienbcö nid)t

aug jwei ©tücfen befteljt, bemjenigen, woüon baö ©ein aufgejagt

wirb, unb bem ©ein fclbft, fonbern ganj in bemjenigen, n^ag i[t,

aufgellt. Slut ber anberen ©eite aber l)aben wir unö — gegen

^ant — überjeugt, ^a]} iaä (Sein bod) jum Sn^alte beg 33egriffeg,

ücn befjen ®egen[tanb e« auögefagt wirb, geI}Ört, ba^ e« alö etwaö

in biejem ©egcnftanbe Öicgenbew gebad)t wirb, unb, wenn ik 2lug=

jage wal)r ift, wenn alfo ber ©egenftanb wirflid) epftirt, aud^

wirElid) in bemfelben liegt. 3)aö Sein i[t bemnad) in bem ^a^,

uon weld)em eg auggefagt wirb, ent()alten, jo ia^ man, inbem

man weiter nid)tS alö bag 2Baö benft, boc^ ia^ Sein beffelben

benft. Unb jwar i[t eg baö 5tUgemein[te, tvaä in bem 33egriffe

von irgenb einem 2)inge, irgenb einem 2ßag, portommt, baßjenige,

wouon uid)t mel}r ab[tra()irt werben fann, wenn bie Slbftrattion

ntd)t ben gangen 3nl)alt beö 23egriffeg, ol)ne feben Sieft, bejeitigen

fcU, g(ei(^wie ^k ^Begriffe, weld}e Ä'i^rper jum ©egenftanbe I}aben,

if}ren ganzen 3"f}^ilt verlieren, wenn bie 9taumerfüKung aug if)nen

F|tnweggencmmen wirb; eg i)"t bag , of)nc Weld}eg ein 2Sag nidjt
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2Ba§, jonbern Wiä)tä lüäic, alfo i-;leid)jam He ^-cnn, in lücld^er

aüe SSa», aUe 3)inc5e, übereinftimmen baiMtvd), bai3 fie übevl)auvt

etwaö ober ©inije [tnb, bie 2)tnv3l)ett ober, menn id) bcr ic()cla[tiic^eii

^[)ilDJopI)te btejcf' SOBovt ent(ef)ncu bavf, bte quidditas. ®enn SlUey,

luaS luir übeii;aupt uorfteUcn
,

[teilen luir baburd), bay n;ir eö

überf^nupt üoufteüen, alö ein ©eienbeö \)ox, bie 93or[teltung eine«

SBaö ift nB fpld)e jd)on SSoufteKuni] befjelben als eineö ©eienbeii,

[ie ift f(^on ia^, waö ^ant bie ^ofttion beö SaS nannte. -Jcidjt

er[t, wie ^ant meinte, tmäj iai Urtf)ei(, n)clc^eö Don einem ^inc^c

baS ©ein a[jertonid) beia()t, je^en wir baö ©ing, biefeö Uvtf)eii

t)at üielmebr bie ©et^un 13 beS Singeö jur 2}0rauß|el^nni3 , inbem eo

bicfelOe be[tätti3t, \m ijültig evfiärt, waf)vcnb baö tk ©j-iftenj c\\icx^

torif(^ üerneinenbe Urtfjeil bie ©e^ung beS 2)ingcä, bie eg ebenfaUö

uoraugfe^t, üermirft, für ungültig ertlärt. 2)ie ®riftential4Irtt)cilc

fügen allerbingö ber 33orfteUung il^reö (^egenftanbeg ctwaa (jinju,

aber nid)t ha^ (Sein ober baö 3iid}t=)ein, fonbern bie äßirflic^feit

ober bie §[RögIic^t'eit ober bie 5iotf)tt)enbigfeit, br^xv. bie Uniüirtlid}^

feit ober bie Unmöglidjteit ober bie Unnotl)luenbigfeit beö ©einö,

unb gwar fügen fie biefe 33eftimmungen nic^t bcm 3nl)alte bcr

SJorfteUung beä benrt()eilten ^ingeS, fonbcrn biefer SSorfteltung felbft

alö 3BertI)beftimmungen f)inju.

2Bir f)aben jet^t nnfcre (2rflärung beö 33egriffeö beS ©einö

nod} gegen einen (Sinloanb jn ucrtf)eibigen, ben wir bereits geftern

berüt)rt f)aben, ben (Sinwanb namlid), baf), irenn tk (äj-'iftenj mit

ber allgcmeinften iHatnr ober ber ^-orm be»ienigen, luooon fie auei=

gefagt werbe, mit ber 2)ingl)eit ober äBaöI)eit, einerlei wäre, febeö

beliebige, \va^ man nur immer erfinnen möge, "ia^ ©ee=(5'inI)orn

beö ^antijd)en 33eiipieley nid)t minbcr al« baS Öanb=©in[)orn, febeö

^abelwefen, wirflid) eriftiren müjjte, ba cö wie jebeS SSorgefteUtc

ein (Stwaö ober ein 2)ing fei. eingenommen, einem oorgeftellten

3)inge feiyite nod) etwaö gu feiner (iSj-lftenj unb biefe tarne aljo,

wenn baö 5>ing inö S)afein gerufen würbe, alö etwaö 9ieue» ju

if)m l^inju, fo wäre, fd)eint eS, bie ßriftenj etwaö ^InbcreS alö bie

3)ingf)ett, bie bcm S)inge fd)on alö blofj oorgcfteütcm jutäme.

2ßäl)renb alfo, wenn bie S3el)auptung ^antö ridjtig wäre, bafj bie

föjiftenj in teinem 3SorgefteUten liege, tein 33orgcfteÜteS unb tcin
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3Scv[tcl(baveö c^iftivcn tonnte, fdjeint aiiö unieicv '-^Inffaffitnii, iueld)c

bic (Sn[tcn3 in jcbcm 3>cn3c[tdltcn cntfjnltcn jcin (afjt, bic nid)t

minbcr aOjuvtc Jc'K^crnnQ i]*^5i.\icn anTbcn jn nuiffcn, tai) jcbeö

SBcVijcftclltc nnb 9?cv[tcn[\nc iviifüd) ciiftire. Dbcv and) nm(5eM)rt,

iväl)rcnb bcni itvnntiid)en 33ci3viffc bcv (äriftenj ju^oloc jebeö 23ov=

ijeftcUtc cytftircn nü'iiltc, ba nid}to im Sßt'oe [tcl)t, tf)m bnrd) bic

nffcrtoi-iid)e 23ciar)nn{5 bcr (äpftcnj bic ^o[ttion jn ei-tf)cilen, jd)eint

nad) ber unfriiien nid)tg jn criftiren, benn baf'jeni^c, iDorin biejelte

allein norf) bie (Syi[tcns cincö 2)ini3eo ju cvtliden (ie[tattet, bic

3)ing=9iatnr, fd}eint alö etiuaö, luaS fid) in jebem SßorijefleUten,

aud) bem nn3iv)eifelf)aft nid}t criftircnben
,

ftnbct, nidjt bafür an=

evfannt werben ju tonnen.

33eil)ielte eö fid) in bev 3:f)at \o, fc irürbe ntd^tsi Stnbereö

i'jbrig bleiben alö ju jagen, bafj in einigem $BorgefteUten bie ßpftenj

entf)alten fei, in anberem nic^t. ßaffen (Sie uny fef)en, ci) biefe

9lnnabme, ber gegenüber wk freilid) bie unfrige alS ben Slu^^brud

einer St^atfad^e auf alle %älk aufregt eil)alten müßten, fid) n;enig=

fteng babnrd) jn empfehlen iiermi?d^te, ta'^ fie jiüifdien ft)al)rcn unb

unft)a^ren 6j-iftential=Urtf)ei(en ju unterfd)eiben gcftattete.

5lu^ fte bi'aud)te bie ejriftirenben 5!)inge nid)t in gtüei S3eftanb=

tl)eilc, in baSjenige, \va^ ciciftivt, unb bie ßriftenj, lu jerlegen. 2)cnn

fie lennte ber (Spftcnj bie 23ebcntung einer befonberen SiJeifc bci=

meffen, iueld)e bie allen Singen al» foldjen gemeinfame ^^orm, baö

3)ing=fein ober bie 3Baö=9iatnr, in einigen 3)ingen angenommen

l)ätle, in anberen nid)t. Unb biefe näl)ere 33eftimmung n^ürbe fie

\xä) in ber Sf)at geben muffen. 2)enn üerl)ielten fid) ba^% luaö

irgenb ein 2)ing ift, unb tk öriftenj biefe» ©ingeg rvk ^\vd

(Elemente eineg 3SDrftellungginf)altee , bie, ol)nc burd) ein ®emein=

fameö uerbunben ju fein, neben einanber liegen, etira n.ne in ber

^^orfteKung eineö ©tüdeg 3uder bie wei^e ^arbe unb ber fü^c

Q^efc^mad, fo fönnten fie nid)t in baö 33erl)ältnif5 von ©ubjcl't unb

^räbifat ju einanber gefegt iverben. S^^eö ?ORertmal, n;eld)eö fid)

nur in einigen 2)ingen einer klaffe finbet, ift eine 33efonberung

eine« allen 3)ingen ber betreffenben Älaffe gufommenben, 3. ^. baS

9^ot^=fcin, lueld^e» i^on einigen Otofen auSgefagt n)irb, eine fold)C

ber allen Dtofen gemeinfamcn 5öefttmmtl)eit bee ^arbig^feinö. Unb
iBeTguianii ajovlefuiiiieii. 24
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luer bcil)ei- bie ©riftenj füv ein 9JJerfinal Tiält, biivd) ireld^eS ftd^

bte ejclftirenbeu üon ben ntd)t e^iftivcnben (ntev lüirtltcB 2)in{5c

fetenben) 2)ingeit unteridjeiben, niufj berjelben bte ^cbeutung einer

S3efonbevung beö 9(Itgemetn[ten , wag in aUm S)tni}en liegt, ber

2)ingf)eit, unb bcr 5Zid^t=(Sj:i[tenj biejenigc einer entgegengeje^ten S3e=

jonberung beimefjen. SBir könnten nnn ber 9(nnal)ine, bie ttjir ^rü^en,

entgegenlialten, ba^ ftd) bie ©j^iftenj nic^t alö bag benfen laffe, als waö

fie t()r ju[olge gebad}t irerben mü^te, als eine bejonbere Slrt beS 2)ing=

jeing, 'i^a'^ fid) überf)au^3t auS berfelben feine allgemeinere S3eftimmt=

f)eit me^r f)erau§l)et>en laffe. S)oc^ toäre biefer (ginwnrf nid^t wefentlid)

Vion einer 3Bieberl)olung unferer eigenen 5ln[ta[jung, 'i:a^ nämltd)

lebe ^ßorfteüung if)ren ©cgenftanb alö einen ejcij'tirenben je^e, üer=

fd)ieben. ßafjen iüir tk^ ai\o bei ©eite unb rid^ten toir unfcre

5lufmer!fam!eit nur auf bie ^onfequenjen, lüelc^e ftd) an bie S3e=

l)au^tung tnüpfen, baf3 bie ©riftenj eine bejonbere 3Beife beö 2)ing=

feing fei.

(gine fDld)e ^onfequenj i[t offenbar bie, ha^ man bem Snl^alte

jeber beliebigen ^orftellung, in lüeldjem bie ©yiftenj fepe, biefelbe

nad)träglid) Ijinjufügen ünmte. (SS laffen ftd) l)ter aber glüei ^ällc

benfen. (Sntlt)eber f)at nämlid) bie bem S^^I^Ite ber 33orftcllung

l)in3ugefitgte (Sj-'iftenj für biefe SSorftellung bie Sebeutung einer

betcrminirenben ober bie einer ergänjenben 33eftimmtl)eit; m. a. 2ß.,

bie 23orfteltung n;irb baburd), 'i:a^ ju tl)rem Sn^^'^lte tk (S^riftenj

I)injn!ommt, entmeber in eine ireniger allgemeine umgett>anbelt ober

fte bleibt l)inftd)t(id) beS (ärabeS il)rer 2lUgemeinl)eit uni?eränbert,

fo tüie j. 33. baburd^, ba^ in bie allgemeine SSorftellung beS ©djafeS

ta^ (Sd)lr)arj=fein aufgenommen n;irb, bie weniger allgemeine beS

fd)iuarjen ©d)afeS gebilbet wirb, n)äl)renb Semanb, ber eine ^ur

Unterfd)eibung ber ©d^afe ton allen anberen 2)ingeu l)inreic^enbe

^Sorftellung befäfje, ol)ne Don ber 33efd)affenr)eit ber ^ä\)m biefer

2;l)iere etwaS ju wiffen, pvav, Wenn er fid) aud) über biefen -^unft

unterrichtete, feine SSorftellnng bereicherte, aber l)infic^tlid) il)rcw

©egcnftanbeS unüeränbert Itefje. 3n bem jweiten ^^alle nnn bürfte

bie Spftenj cl)ne Bweifel t»on bem 33orgeftellten auSgcfagt werben,

mit bemfelben Oicc^te, mit weld)em oon ben ©djafen bie 5Befd}affen*

l)eit, bie in ber 33ilbung il)rer S^^hm beftel)t, auSgefagt wirb. 2lber
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aud) iii tcm ciftcu %al[c fcnntc man jeiiicr 33oi'ftcl(unij, um iveld)cn

(Slcmcntcn awä^i bcv ^uTnilt bcifclt>cii jniammcuiicict^t fein inöd)te,

Me öcbeutuiu-] tcv 3>LnjtcUuiu3 cincy criftlrcnbcii xj^inßcy uerfdjaffen,

man tn-aud)te [ic nämlid) nur bnrd) i^injufiigunG ter (äj:iften?s ju

K'tcinünircn. ^Sc unc man, nad)bcm man btc SScrfteüun^j beö

(Sd)afcy tnrd) bao 9Jicvfmal !Sd)tt»ar3=]ein betevmtnirt f}ättc, fc^iüavjc

(Sd}afe forftcUte unb üon biejcn, bcn aR> jd)it)arjen corgefteUtcn,

jagen büvite, ba^ fic njirflirf) id}iuar5 feien, fc würbe man j. S3.

ble 23orfteUnni3 bey <See=©inf}ürny nur bnrd} bay Ü)U'rfniaI (5ji-ifttren

311 betevminiren tn-aui^en, um bte !Corftenunr5 cineö 3;f)tereö ju

eifjalten, fcn ireld}em man fagen bürfte, hi]} ey, baö aly epftirenbeS

uoußefteüte, aud} luiifüd) cpftire. S)ic fo cntftanbenen (Sriftentia(=

Sä^e luäven aUerbini^y 2;autoIo«3ien , ater eS njürbe iüd) burd) fie

bie (Sii'iftenj eineg iiorgcfteüten ©ef^enftanbcy tef)anptet lüeiten. 3)ie

3lnnaf}me, tai^ bie (Syiftenj eine guv ^Determination &rand)tarc

^eftimmtl)cit fei, t}at e&cn i^k Äonfequens, baf^ bie ^räbtjirnng bcr

(äriftenj üon jebem beliebigen SScrgefteKtcn , meld)ey man a(ö ein

eriftirenbey rcrfteKte, eine 2:antclüi'5ic luärc.

2ßir irürbcn bemnad} feinen ä^crtf)eil ba^on Iiaben, ircnn luir

bie Se'^auptung , t^a^ febe S^crftellnng ihren ©egcnftanb nlc^ einen

eriftirenben fe^e, ineldje wir ber ^antifd}cn cntgegengeTjalten f)aben,

ici^ feine 23orl"tel(ung fcldiey tf}ue, bie Se^ung eine» ©egenftanbeS

nlö eineg eriftirenben üielmcr}r erft burd) ein Urt[)eil über feine

SSorfteKung i'clljcgen irerbe, burd) bie britte, bafj einige 33or=

ftellungen ibren ®egen[taub a(y einen eriftirenben fetten, anbere

nic^t, erfelAen nioUten. Sef)en mir alfc, inte mir fie, 1:^ mir Dr)ne=

t)in nid^t aufgeben flnmen, ba ey eine 2:f)atfad}e ift, bafj etmaö

33orfteUen unb etmac al» criftirenb Se^en baffelbc finb, gegen ben

(Siniranb, ben »rir felbft gegen fie erljpben fjaben, gn fdjül^en üer=

mi?gen.

3lug ber (äleic^fel^ung ucn (äj:tften3 unb S)ingl)eit folgt un-

i^meifel^aft, baß SlUeg, mag nii^t nur aU ein 2)ing i^orgefteUt mirb,

fonbern ein 2)ing mirflid) ift, aud) nid)t nur alä ej:iftirenb ucr=

geftedt mirb, fcnbern mirflid) eriftirt, m. n. S., t^a^ jcH 33cr'

fteüung, meld)e 33crftel(ung eine« 2)ingeg nid)t nur ju fein meint,

fonbern mirf(id) ift, auc!^ SSorftedung eine« (Eriftirenben nid)t nur

24*
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5u jeiii meint, jonbeni luivflid^ i[t. T^aijcijen, ba^ jebeS 33eliebt*3e,

luag alö ein 3)in(5 ücvgeftelU rtierbc, vilfo, ba jebe» 3Scrge[teütc fc

üorgefteUt irtrb, ba^ frf)led)tr}in jebcö beliebige SSorgefteUte irirüid)

ej:iftire, iinirbe nur bcinn folgen, ivenu Sllley, lua» man alö ein 3)ing

üorftellt, lüirtlid) ein 2)ing iväre. Unb biefe SSovaugfe^ung beö

ßinwanbeg lüerben irir ni^t jugeben.

Slber ift benn nid}t, irenn man 5llle§, iraS man »Di'fteltt, alö

ein 2)ing DDvftellt, in jebem 5Borge[tellten, a^cil e» eben 33orge[teUteg

ift, bie 2)ingl}cit unb mithin bie (Syiftcnj enf^alten wie ba§ 5ltlge=

meine im ^ejonberen, unb fann alfo ein 3Sci-fteIten, luelc^eö feinen

föegenftanb al« ein S)tng unb ein ©pftirenbe» fe^t, jemalg Unred}t

(jaben, fann mitl)in jemalg ein SScrgeftellteg nic^t ej:iftiren? 3ln=

gencmmen, ein 33cvgeftel(tey fei fein 3^ing unb eriftire nid}t, liefje

fid) bann nid)t benfen, ia'^ if)m bie 2)ingf)eit unb 6j:iften3 nad}-

träglid} t)eiiiel)en irüvbe, unb mü^te bann nic^t bie 3Sorfteltung, bie

baS nunmehr mit ber S)ingf)eit unb (Sriftenj i.-»erje^ene 2)ing cl}ne

3fieft erfaßte, ftd) fon bcv früf)eren S^orfteüung unterj^eiben, inbem

fic bie bem i)inge i^erlie^ene 3)ingl)eit cbev ßriftens entr}ielte, fene

nid)t, unb rtiiberipvid^t bag nic^t unjcrer S3er}auptung, nac^ irelc^er

jebeö 33ovgeftellte alg ein 5)ing ober epftivenbe« üorgeftellt lüirb?

Der fo erneuerte (ginlranb mad)t eine SSorauSje^ung, bie nid)t

in allen ^^ällcn sutrifft, tk SSoraugfe^ung, ba^, ira» man aud)

immer üorftellen möge, 3tDifd)en ber bejonberen Statur beg 33or=

geftellten cinerfeit« unb ber allgemeinen Diatur, bie il)m baburd)

jugejd^rieben ft)irb, "i^a^ eg überfjaupt oorgeftellt Wirb, ber ©ingbeit

ober (Sriftcnj, anbererjeitg fein SBiberftreit beftef)e, ba^ m. a. 2ö.

jebeg ^Borgeftellte ein 5)ing gu fein, bie gorm ber T!ingl)eit ober

(Syiftenj ju befi^en, f«^iö f^i> in^^»« "ict)tg in il}m biefen 33efi^

augfd}lie|e. Se^^^ '^i^fe^' 33oraugje^ung enti>red)enbe SSorgeftellte

ift in ber 2:f)at nott)n;enbig ein 3)ing, unb notf^wenbig fommt if)m

bie C^riftena ju. 9Ji. a. SB. jebeg mi5glid)e 2)ing ift ein wirflid)eg

2)ing, jofcrn unter einem mi.\3lid}en 3)inge ein fold)eg 33orgeftcllteg

uerftanben wirb, jmijdien beffen bejonberer Statur unb ber ©ingljeit

ein Siberftreit nid)t nur für mid^, bei bem je^igen (Staube meineg

Biffeng, nid)t erfennbar ift, fonbern nid)t befielet. 3n einem fold)en

Sßorgeftellten ift bie 5^ingf)eit unb Griftenj wirflid) wie bag 3lUge=
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meine im :öcicnbcvcn cntf)vnlten, cö wirb alic mit 9ied}t aiv ein

2^invi wu'i} GriftivenbeC' i^on^eftellt, b. i. e» ift anvflicf} ein Dinci, unb

cyiftivt irirflidi. Senn bav3Ci3en bic befLMibeve D^atuv eine« SScr*

ijcfteUten bcv 2)ini3l)cit cbcr (äriftenj iriberftrcitet, m. a. SOß. beu

®cfefeen cbei ©ebin^uHi^en bcr Griftenj nicf)t entjprid)!, fo fann

nuin nid}t jvioen, baf) biefeß ^((({jemeinc luirflid] in il)m entf)alten

fei, i^ielmeh" ift cg nur eine irrige Sö^einnng beö 3SorfteUenbcn, ba^

bafjelbc in jeinem 3?Ln\3efteUten entl}alten fei, ba 3Wifd}en einem

33efcnberen unb einem n^irtlid) in il)m entf}a(tenen 2lUgemeincn fein

SEßiberftreit beftel)t. 9[Ran fann bann aud) nic^t argumentiren, ba^,

irenn bem S^orgefteKten ia^ 2)a)cin uerlieljen iinirbe, if)m ein foldjeö

uerlief)cn n^ürbe, wa« eö fd)on urfprüng(id) &efd^e, benn biefe Irgu*

mentaticn fc^t Dorau§, ba^ 'i^nä Q3crgeftc((te in bem angegebenen

«Sinne be» SBorteg möglid) fei, "i^a]} eg tci^ 3)afein anjune'^men t^k

'i5ä()igfeit befi^e.

3)af3 eth)a§, way man a(» ein I)ing üorfteUt unb feiner 9iatur

nad} gar nid}t anberS uorftelten fann, barum aud) lüirflid) ein

2)ing fei unb mitf}tn eriftire, ift ebenfonjenig jujugeBen, n;ie ba^

SÜleg, ft>ag man als einen gecmetrifc^en ^ijrper ücrftedt unb gar

ntc^t anberg DcrfteUen fann, barum aud^ n^irflid) ein geometrifd)er

Äi?rper fei. 5^ur ircnn bie befonbere 5^atur beffen, rcag man nct()=

rt>enbig alg einen gecmetrifd)en Äcrper ttorftellt, mit ber ÄDrpcr=

lid)feit a(g fol^er, b. i. mit ben ®efe^en beö Sfiaume», überein=

ftimmt, ftienn ber uorgefteKte gecmetrifd)e ^i3rper alfc ein nidjt

blof3 für bie @infict)t be^ SßorfteUenben
,

fonbern ein abfolut mcg=

lieber geometrifc^er Äi^rper ift, ift er and) ein toirfüd^er. ßntfpric^t

bagegen W befonbere 5htur be§ betreffenben ^'örper^^ nic^t ben

(äefe^en ber Äörperlic^feit überf)aupt, fo njtrb er gnjar nod) immer

nDtf)rt)enbig aU ein geometrifc^er ^i3rper üorgefteUt, ift aber in

2Birflid}feit fein foId)er. 3- ^- ein üon jtri^If regelmäßigen (^itnf=

ecfcn begrenzter Körper (ta^ 2)obefaeber) ift, wie bie (Stereometrie

nad)K)eift, ein abfolut mögtidjer .Körper; inbem berfelbe aber ein

abfolut möglidier ift, ift er ein iüirfU(^er; eö genügt für benfelben,

ein geometrifdjer .Körper fein ju fonnen (in bem Sinne, ta^ ik

3(nnaf)me, er fei ein fold}er, feiner matf)ematifd)en 3ßa{)rl)eit lütber^

ftreitet), um ein folc^er luirflid^ ju fein; in feiner SSorfteUung
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tft, nad)fceni ik Äonftruftiou auS{5etür)it ift, bie Ä'i3rpevlid)fcit a(g

^(Ki'jemctneg iüirfli^ entf)a(ten, er luivb alfo mit dizäjt alö ein gco=

metvtf^er Körper yorgefteKt, unb baö I)ei^t, er tft irirflid) ein

foI(^er. 2)agegen ift ein üon iüeniger ober mel)r al§ jiuölf rcgel*

mäßigen ^ünfeden ober ein t>on regelmäßigen ©ei^geden in Belie^

biger 3^1)1 Begrenzter ^iJrper nnmöglid), unb obtoof)! jum 3nl)alte

aud) ber SßorfteUung eineg foldjeu Körper» bie ^örperlid)!eit in bcr

äßeife gel)ört, baf), wenn fie au§ bemfelben auggefdjieben würbe,

nid)tö übrig bliebe, fo wirb berfelbe boc^ blo^ aU ein Körper üor =

geftellt, o^ne eä mirflii^ ju fein. 2öer ber (Stereometrie unfunbig

ift, T)at tai 9f{ed)t gu fagen, eg fei möglid), bnfe ftd^ ein üon regel=

mäßigen (Sed^öeden begrenzter .^i3rper fonftrniren laffe. 2)iefe

5[Ri3glic^feit beftel)t aber nid)t barin, 'i:a^ bie befonbere Statur eineö

foldjen ^örperö ber altgemeinen 9latur ber Körper nid)t miber=

ftreitet, fonbern baß ber SSorfteKenbe feine Äenntniß üon einem

folc^cn SBiberftreite f>at, unb waS in biefem (Sinne möglid) ift,

braud)t nid}t wirf(id) ^u fein.

3c^ möchte je^t mit einigen SBorten auf ben ontologifd)cn

^Beweis für baö 2)afein ®otteö äurüdfommen.

3)iefer 93elüeig geigt, ta^ im SSegriffe ®otteg al^^ beö abfolut

uollfommenen SBefeng, b. t. aU beg 3Befen3, weld^em alle ^e=

ftimmtl}eitcn jutommen, irk nid)t einen 3Jlangel bebeuten (lüic

j. 33. 'i:k ^älte, welche in bem SJlangel an Sßärme befteljt), bie

(Sjciftenj entljalten fei, unb glaubt, biefeS Urtfjeil über ben begriff

(äottcg o^ne Söeitercö burd) baS Urtljeil über ®ott felbft, ia^ er

eyiftire, erfe^en ju bürfen. Sni^^m er erft ha^ (gnt^alten^fein ber

(5j:iftenz im SSegriffe ®otteg auö ber ötgentf)üml{d)!eit beffelben

bartf)un ju muffen glaubt, giebt er ju erfennen, tci]^ er bie (5):iftenj

für eine befonbere, eine gur ^Determination eineä begriffe» braud)=

bare ®eftimmtf)eit l)ält. 2)enn wer in ber (Syiftenj bie allgemeinfte,

in jebem 3Sorftellungginr)alte yorfommenbc SeftimmtTjeit crblidt, wirb

bem ^Begriffe Ö^otteg, aber aud) febem anberen, m&i bem be» benfbar

unüoUfommenften SQBefeng, oljne 3BeitereS 5ugeftcT)en, ta'\} in iTjm

bie ßriftenz feinet ®egenftanbeö mitgebac^t werbe. 3Bir babcn
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und in unicrcr Ävttif bcö cntclci'jiicl^cn Sßen'cijc^' aw] tcn ©tant-

Vunft feiner SBoiMu^^ictnuiij, bic njir freilid) bcicitö alö nnvidjtiij

cifannt fjattcn, gcftcüt. ipätte bie (äriftenj, Ijaben wir cinijciranbt,

and} jene 5Bebcutun(5, fo n.\irc bcrf} nid}t crlciubt, bic 33cf}anptung,

ba[! i'ic im 33cciriftc ©ctteö cntfjalten fei, biird) bic cinbcrc, ia]) [ic

®ctt jufonnne, ju crfei^cn, benn jcbcö Urtl)et(, ircld^eö von einem

©eocnftanbe eine t'ejcnberc Seftimnitljcit au^faße (\^i:c^ 33c[tinimun3?'-

Urtf^eil), habe ik (äriftenj biejeö (^Cijenftvinbey jur 3}crauöiel^unii,

ba ein ^ina,, lueldjeg gar ntd}t eriftire, and) feine ^eftimmtf)eiten

Ijnben joluie aud) feiner 93e[timmtf)citen ermanrjeln fönne. 23eycr

man r^on einem T)inv3e irijenb eine 33eftimmtl)eit, bie in icinem

33ei3riite entf)altcn fei, präbijiren bürfe, müfje man ba^er, wie

id}on ®anniIo rid^ttg bemerft f)a&e, bie föjriftenj beffel&en nad}njeifen.

3d) mu^ nun ncd) barauf aufmcrffam mad^cn, "tai) biefer, wie mir

fc^eint, ganj jelbftiH'rflvinblic^c 33orrano ber ©ififtenj cor allen

anberen 23e[timmtl)eiten ?ium 33elüeiie für bie Unridjtiijfcit ber

3(uffaffuno bienen fann, tk bem cntclcgifd}en Seweife ^u ®riinbc

liegt unb an bic unfere Äritif beffelt'en ani3efnüpft liatte, ber

Sluffaffung ber ßriftenj alö einer 6efonberen S3eftimmtf)eit. ©enn

angenommen, fie wäre eine fDld}e, fo müßten über 2)inge, benen

fie fel)lte, eben fo gut wie über folc^c, benen irgenb eine anberc

33eftimmtl)eit fel^lt, wal)re Urtt}eile gefällt werben fi3nnen; eö wäre

fc^led)terbingg ni^t einjufef}en, warum gerabe ik (Sj:tften5 bee

(äegenftanbeg eine Sßebingung für bie SBal)rl}eit aller il}n betreffenben

Urt^eile fein follte. 2)est)alb burften wir aud) eben, alg wir ik

3lnnal}me, ta]} bie (äriftenj in einigen 33orftellungen enthalten fei,

in einigen ni^t, prüften, ch fie bie Unterfd^eibung wal)rer unb

unwal)rer (Srtftential-Urtl}eilc geftatte, behaupten, ia^ if)r jufolge

ik ©riftenj Don febem ©egenftanbe, in beffen 23crftellung man fte

aufgenommen ^abt, würbe auogefagt werben bürfen. 5)enn tk

2luSrebe, ta^ \a nad) unferer eigenen ^Beljauptung erft tk (äriftenj

bcö üorgeftellten (äcgenftanbcü geftd)ert fein muffe, beüor man auö

feiner S3orftellung tk Griftenj alt^ ^räbifat berausl)eben bürfe,

würbe nid)t juläffig gewefen fein, ba bie 2tnnal}me, bafj tk C^riftenj

in einigen 3Sorftellungen entlialten fei, in einigen nid}t, ta^ fte

alfo eine befonbere, jum 2)etenniniren brauchbare S3eftimmt^eit fei,
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eben ienen SSovrang ber (Sjciftens uor allen anbeien ^efttmnül)eiten

leugnen mu^. Söie bag 3w3eftnnbnif3 biefeö SSorrangeä mit unjerer

eigenen 3luffaffung bev (Sj-'iftenj aU ber nllgenieinften in jeber

SSorfteltung entljaltenen 33e[tinnntt)eit 3ufanimen[timmt, foK in ^urjem

gur (Sprache fomnien.

5^ac()bem toir üorT)in mtferen 33egvift ber (äit'iftenj gegen ben

©inlranb, ta'i} nad) iljm jebeg beliebige SSovgeftellte ej:iftiren mü^te,

üertl)eibigt Traben, fonnen mir bie Slble^nung bew ontologifc^en

33eweifeS ncd) in einer anberen alö ber eben in (Erinnerung ge-

brad^ten Seife begrünben. 3Bäf)renb uämlid^, wenn man annimmt,

bie (Sriftenj fei eine beterminirenbe 33eftimmtl)eit
,

geforbert werben

muf3, ia's er[t bie (Syifteng ®otteg bettjiefen iverbe, beuor auö

feinem 33egriffe auf irgenb eine öigenfcl)aft beffelben, alfo aud) auf

bie (gjciftenj gefrf)loffen n^erbe, mürbe eS nad) unferer 9luffaffung

ber ©yiftenj alö ber in jeber 33crftellung üorfommenben 33cftimmt:=

I)eit genügen, juuor tjk abfclute 9)lDglid)!eit ®otteS, b. i. bie

Uebereinftimmung beS bcfonbcren 3»^)iiltcä beö ©ottegbegriffeg mit

bem im 33egriffe ber (Sj;iften3 gebad)ten, barjutfjun. 3ebod) gilt

bieg üon jebem beliebigen $ßorgeftellten ; aud) au§ ber SSorftellung

beö (See=(5inl)orng bc» Äantifc^en S3eifpielew ober berjcnigen ber ücll=

fommenen Snfel, meld)e ®aunilo mit bem üollfommenen Söefen

beö ontologifdjen SBemeife» uerglid), bürfte gefolgert merben, bajj

if)r ®egenftanb mirtlic^ eyiftire, menn fid^ bie abfolute 9Jtöglid)!eit

beffelben nad)meifen lie^e. 3)er ontologifc^e SSemeiö l^at alfo eine

öüde, unb mir merben balb fefjen, baf3 e» unmöglid) ift, biefelbe

au»3ufütlen, ta ftd^ bie abfolute 9Jii)gli(^feit ber ßjciftenj cineö

SSorgeftellten niemalö üor ber 2ßir!lid}feit berfelben bemeifen, inel=

mel)r immer nur auö biefer crtennen läfjt.

©a^ bie Folgerung ber (gj:iften3 ^"^ ^^^^^ 33egriffe ^otte» bie

50fiöglid)fett ©otteö, unb überf)au^)t |ebe Folgerung anä einem

^Begriffe tk 2Jlügli(^teit feineö ©egenftanbeö üoraugfe^e, l)at fci^on

ÖeibnijO bemertt, hciM freilid) unter 9}lög(id}feit nid^t ik lieber^

einftimmung ber befonberen 3fiatur beö SSorgeftcUten mit bem all=

gemeinen ^Begriffe ber (Syiftenj, fonbern bie 3lbmefenl)eit einanber

auffjebenber 93cftimmungen in ber befonberen 9iatur beS 3Sorgefteltten

üerftefjenb. 3)erfelbe glaubte übrigenö, bem Semeife "i^k nötf)ige
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Gnjänjuni} g,dm\ ju fÖnnen. Um bcm ©imvuvfe, ba^ iücllcid)t

nid)t alle 3SclltiMiimenI)citcn mit elnaiiber itcvtväglid} jctcn, auöju=

lveid)cn, fönnc mau bcn iBccjviff beö ücllfcmmenen Sßcjeiiö biivd)

benicniacn bef' SBefeiio, ivdd}Cy buvc^ \\ä) jelbft, iwxdj ba», toai

eö jct, cdftiic, beg eus a se . evfe^cn, benn mä) aug biefcm folge

bic (Sviftenj unter ber SScraugfe^uno bev 5!)Wi3Üd}fett ; baf; aber bag

ens a se aud^ mötjlid) jet, ergete fid^ baraug, ba^ fouft aud) feiu

'^inci, iüeld)cy burd) ein anbereS epftivte, uub 'tci^ mitf}iu gar fei»

2)iug mcßlid) feiu wüibe. Offenbar luirb I)ier jnerft bie (äj:ifteuj

beö eus a se Ocloiefen, namlic^ f'ogmoloGifd) auö ber (äriftenj üon

ivgenb etrvay, uub bann auy ber (Srifteuj hk 9D^öi}lid)feit gefolgert;

bem 9J^angel beS ontologifd)eu 33eit)eifeg faun man aber uid)t tci'

burd) abr)elfeu, ta^ man baö ju 33elueifeube, tk ©jcifteuj beö

ena a se, juvcr auf anberem Sege ben^eift. (Später^) glaubte

Seibnij jebod) ik ?[RogUd)feit ®ütteö ebenfalls auö bem bloßen

^Begriffe beffelbeu folgern uub fo ik ßücfe beg ontologifdjen Se*

njeifeo in einer SBeife auüfüllen ju fönnen, bzi luelc^er ber elgen=

tl)ümU(^e (Sljarafter beffelbeu, baf3 er ftd) namlid) auf feine eiujige

2:f)at|ad^e beruft, beft)a()rt bliebe. 5)enn ntdjt», meinte er, fijnnc bie

SD^i^glic^feit beffeu l}iubern, njag feine (Sc^ranfeu, feine SZegation unb

mitl)in feinen SBiberfprud) einfc^lie^e. ßaffen (Sie ung aud} nod)

einen 33lid auf Seibnigen» Sel)re L^on bem 3SerI)altuiffe ber 9)iöglic^feit

unb ber 2Birflid)feit in ben enb liefen 2)ingen werfen. 2Baf)renb

in ®otteg Sefenl)eit ober essentia bie (äj:iftenj entl}alten ift, liegt

in ber Sßefenljeit febeg eublid)en 2)inge6 (b, i. in bem, tt?ag ben

3nf)alt feineg abäquaten ^Begriffe» bilben würbe) nic^t ik (5j:iften3

felbft, fonbern nur ein 3)rang ober eine ^Jenbenj ju berfelbeu, ein

^^Infpruc^ auf (Srifteuj, eine exigentia ober praetensio existentiae

ober eine inclinatio ad existentiam. Um lüirfltd} ju ej:tftiren»

genügt eg baf)er für ein enbli^eg 2)iug nid)t, tci^ eg möglid) ift.

3ur 9Köglid)feit mup nod) etwag fiinjufommen, bamit bag -Drangen

jur Sriftenj Grfolg ijobz, nämlid) bie SSereinbarfeit mit etilem, irag

eriftirt ober, wag baffelbe ift, tk 3(bn;efenl}eit uou Slllem, wag hk

öjrifteuj üerf)iubern founte, — jur ^offibilität mu^ uoc^ hk

(£ompofftbilität fommen. 3)ie gauje ej:iftireube Seit aber, b. i.

bag ^^ggregat ober tk Steibe aller epftirenben eublic^en 2)inge, ift
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üüii nlteu nu\3Ud)en, b. T). auö 3)tugen, fcie einanbei nirf)t iutbci's

[treiten, jo gu fagen nid)t benfelben ^la^ in 9(nfpntd) ner)mcn,

be[tel)enbcn biejenige, in luelc^er mel)v eriftlvt aU in anbercu

ejciftiren toürbe, in m\ä)cv, \vk ßetbnij jagt, bte Quantität bcr

ßffenj bte größte ift, mit (äinem SBorte bie üoUfommenfte. Sir fönncn

un§ T)iernn(^ aurf) luoI)l für ben ©a^, ba^ nic^t blo^ in ©ott,

fonbern aud) in febem enblid)en ©inge bie 2S?ii'!(id)!eit ber (äj-'tftenj

mit ber 5D'^Dglid)teit berfelben jufammenfällt, auf ßeibnij berufen,

benn ju ber 9JicgIid)!eit, ireld)er lüir bie (Syiftenj glei(^gefe^t I)abcn,

nämlic^ ber Uebereinftimmung ber eigentf)ümlid)en 5latur eineö

2)ingeg mit bem allgemeinen begriffe ber (Sjiftenj, beftimmter

bcr enbUd}en (äpftenj, gel)crt o^m Bi^eifel bie ßcm^offtbilität, ha

irir uuä früher überzeugt I)aben, baf} bie ©j-'iftenj jebeS enblidjen

S)ingeg in ber 3ugcl)i:rigfeit mit alten anberen ej:iftirenben 2)ingen

jur 2Belt befielt. 3lu^ fDU ber SBelt in ber S3ebeutung beg 3n=

begriffet aller enblidjen 3)inge, lüelc^e ßeibnij für tk tollfonimenftc

tton aUen möglid)en Selten er!lärte, fann man in feinem (Sinne

fagen, ba9 [te bie einjige möglid)e SBelt fei, inbem auS ber

abfüluten 3ßollfommenl)eit ©ctteö nur fte I)eri>orge'^en tonnte, ©ie

feljen, ba^ ba§ ßrgebni^ unferer bigT)erigen Unterfuc^ung beö

ßriftenjbegriffeg fid) fd)on bei Seibnij finbet, nur ta^ eS l)ier mit

33e[timmungen üermifd^t ift, weld)e, ttjie ber ^eloeiö bcr 5D'Jöglid)!eit

©otteg auö feinem SSegriffc unb 'i}k Slnnaljme einer gtt?ifd)cn bcr

bloßen 9Jiöglid)tcit ber öj-'iftenj unb ber 3Bir!lic^!eit bcrfelben

liegenbcn 2:enbenj gum (5j:iftiren, au6 ber ontologifc^en ober beffer

ber ber pft)d)ologifc^en entgegengcfe^ten foömologifc^en 2)entart

ftammen.^)

9iad)bem wir jene Folgerung au§ unferer förflärung beö

^Begriffes bcö (Seinö, tticldje einer decluctio ad absurdum ber=

felben gleid)ge!ommen tt?äre, miberlcgt unb jugleid) burdj eine

rid)tigc erfe^t l)aben, muffen tttir nod) einen 5tugcnblicf babei ücr-

ircilcn, üon biefer felbft ben (Sd}cin ab3uwel)ren, ia^ aud) fic ein

Scugni^ gegen bie 5luffaffung bilbc, auä ber fte gebogen ift. SOhin

müfjte, fo tonnte un^^ nämlid) cingcmcrfcn ivcrben, h^cnn iebcg
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abfolut inL\3ltd)c 3)iiu^ ein unrtlid)cö \vä\x, auö icbcf beliebigen

!ßcr[tel(un.T, cfjne ii\-jcub eine 2;f)atiad)e uorauöjitfel^en , cntjd)ciben

fi3nncu, ob if}i- (äc{5cn[tanfc cjfiftire über nid)t, iubem mm miv ju

piüfcn bmudjte, cb bic befpubere ^j^iatur, ireldjc fie il)rem (Segens

ftanbe juid)veibc, ben 5Bcbiiu3un{5en bcr (Sriftenj cntfpi-cd)c Dbcv

Unbcrfprcd)c ; man nuii)te alfo and) jal}llcic ^ßcvftellnngen cvbid}ten

tlnmcn, nield)e jdbft bic (^en^äf^r if)vev ®ültii)!cit bieten, ba man

nnv baranf jn ad)ten brand)tc, h-[]:^ man nid)tö ben 33ebinßun(5cn

bev ©viftenj BulribcrlanfcnbcS in fie f)ineinlei3te, fotoie man ja^lloje

neometi-ifd)e ®ebilbe cvfinnen fcnne, lucldje, ba fie yon ben ©efel^en

beß 9iaumeö jngelaffen werben, mDi}Ud)e unb bavum and) luiiüi^e

geomctvifd)e ®cbi(bc feien. Unb 'i:aQ fei bcd) abfurb nnb rciber=

fprcd)e and) nnfercn fvüf)eren (SrHcivungen über bie 5trt, luie man

bcr (äriftenj eincS üorgeftcUten ©egenftanbeä gelüi^ werben fonnc.

(äs ift c^ne .3»i^eifcl nnmi3glid), jnr (ärfenntnif^ einer ©jfiftenj

anberS aU mit ipülfe bcr (Srfaf)rung ju gelangen. 3)er (äegenftanb,

beffen öj-iftenj erkennbar ift, muf3 entWeber fetbft in feiner

ßj-iftenj üom torftcKenben ^cwu^tfein erfaßt werben, unb bieö ift

bcr %cil[ nnr bann, wenn er nidjt blo^, rük bie äu^erlid) waf)r=

genommenen 3)inge, mit feinen 5lccibentien, fonbern gang unb gar,

and) mit feiner (Snbftanj, nnb nid)t blo^ im 33ilbe, fonbern im

Originale im torftcUcnben 33ewu^tfein gegenwärtig ift; ober er

mn^ mit einem (äegenftanbe, beffen ßriftenj auf jene unmittelbare

5Beife ernannt wirb, fo jnfammenl)ängen, ba^ biefer nid)t in ben

ir)m t{)atfäd)lid) gufommenben 33eftimmtf)eiten epftiren !i3nnte, wenn

ni(^t and) er epftirte, fo ia^ auö ber (Sj:iftenj feneö auf bie feinige

gefd)Ioffen werben !ann. 3)iefe Ueberscngnng nun ftanbe ber

2tnnaf)me, ia^ man (^egenftänbe erfinnen fönne, beren 6j:iftenj

fid^ aus if)rer Sßorfteltung aU eine abfolut mijglic^e unb mit!)in,

bie Sfcentitcit üon abfoluter 5Dfli?g{id)feit nnb 3Bir!Iid)!eit beg

öyiftireng üoranSgefe^t , alg eine wir!Iid)e erfennen liefje, nidjt im

ffiegc. Um nämli(^ bic abfohlte 9Jiöglid)!cit ber (S.riftenj eineS

üorgefteUten ®egenftanbe§ jn erfennen, mü^te man bie 3Screinigung

ber befonbercn 5ktnr beffelben mit ber ©pftenj ober 3)ingt)eit im

üorfteüenben 33cwnf]tfein i^oUjicr)en , man müfjtc m. a. äB. ben

^egenftanb aB einen eviftirenben fonftrnircn, I)icrmit aberwürbe
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man bte SßorfteUung beffelbeu in ^tnjdiauung L^eriuanbeln , if)n alfo

in feiner tf)atiä(^li(f)en ©pftenj erraffen, foiric man bie SSofftellung

eineö geometrif(J)en ^örperg, etlüa be§ 5)obc!aebev§ , babuv(^, ba^

man, il)n fonftvuivenb, jeine SORöglicfjfeit erfennt, gur 3lnfd)auung

mac^t. 3(üetn inic i)a'6en unö fi'üijer aieiter üfceqeugt, hi^ eg für

iebeö uorfteÜenbe (Subjeft nur ©ine SSorfteltung geben fnnn, ttjelcf)c

gan^ nnb gar 3ln[^auung ift, unb ba^ bieje nic^t erft burd) bie

i^on[tru!ticn il)reg ®egcnftanbe§ ben 6f)arafter ber 3(nf(^auung

crr)ält, Jonbern benjelben m-jprünglid) tefi^t unb gar ni^t anberö

benn aU Stnfc^auung üor^ommen fann, — i^k SSorfteUung beö

eigenen 3ct). Scbe anbere 3Sor[tcl(ung beliebt fic^ au[ if)ren

®egen[tanb in ber Seife, 'i^a'^ fie benfelben entWeber alö einen

gang unb gar, ber ©ubftans ttjie ben Slccibentien mä), au^erbalb

beg S3eiüu^tfeing feienben ober (bieg gilt t»on ben äußeren 3BaI)r=

nel)mungen) alö einen ^wax mit feinen Slccibentien fo ju fagen in

baö üorftellenbe S3elüu^tfcin f)ineinragenben, aber mit feiner ©ubftang

au^erljalb beffelben bktbenben fe^t. 5hir bie (5j:i[tenj beg eigenen

3d) ift barum unmittelbar gen^i^, wirb burcf) i}k 3SorfteIlung , bie

wir Don ii)m f)aben, verbürgt, ift eine St)atfacE)e ber 6rfal)rung

(wag jebod^, wie Wir früfjer gefef)en I)abcn, nid^t auöfc^Iie^t, ba^

fie eine (grfenntnt^ a priori ift). 3ebeg anberen 2)ingeg CSriftenj

!ann, wenn überfjaupt, fo nur baburcE) nac^gewiefen werben, ba^

uom eigenen Sd) gegeigt wirb, eS würbe nid)t in ber ir)m tf)at=

fadjlid^ eigenen 33eftimmtl}eit, nic[)t o.U ein bie inneren unb äußeren

3BaT)rneI}mungen, bie eö t^atfäc^lid) befi^t, beft^enbeg SBefen epftircn

fönncn, wenn nid)t aud) baö anbere 2)ing ej:iftirte. 9}lit biefem

(Srgebniffe unferer früljeren Unterfuc^ungen wäre bie Äonfequeng,

weld^e auö unferer ®leic^fe^ung ber abfoluten SJ^i^glic^feit unb ber

2ßir!Ud)teit beö (Sriftirenö gu fliegen f(^ien, baf3 man nämlic^

abfolut möglid)e G^egenftdnbe erftnnen unb bann auö ifjrer 9Jtög=

Udyteit auf i()re 2ßir!lid)!eit fd}lie9en tonne, in ber 3:^at uni^er=

einbar.

SUlein wir tonnen eben mit ^ülfe jeneg früijeren örgebniffcg

biefe ^onfequenj abwel)ren. Sä^t fid} bie ©riftenj febeö üom eigenen

3^ üerfd)iebenen G^egenftanbes nur barauö ertennen, ba^ ta^ eigene

3d) nid)t in ben ^eftimmtt)eitcn , beren 2öir!lid)feit "i^k innere
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2öaf)nicf)muniT ucvlnirot, cviftivcu föuntc, lucmi jencv ®cgcn[tant'

nid)t crifttitc, je i[t btc Söcbcutmitj tci (5iit[tenj eine fo(d)c, ba^,

ivcnn aud) if)vc 355ii1:ltd)tcit mit if)vev y}?5t3lld)teit jufamincnfäUt,

tod) nur auö tcx 2Btrf'lld)fcit Mc 9}?cglid)fcit, ntemdö anä) um*

gefeint auö bcr 9!JiögItd}fcit bic 3i3ii!Iid)!cit cifannt luerben hnn.

3)ie Gj-iftens nämlid) ciney fem cii3enen 3d] ücvii^icbenen S)tuge»

be[ter)t bann in einem 3wf<inimenl)ange be[fclben mit bcm eigenen

3d), beffen btcfc» tebarf, um in einer if)m tf}atfäd)(id), fei e§ bauernb

l'ei cy ücrübergel)cnb, jutommeubcn 33c|"timmtl}eit eri[tiren gu fonnen.

Unter ber abjcluten 5DU^3ltd)t>it ber (Sriftenj eineS 2)ingeö nun

f)aben nur bie Uetereinftimmung feiner üefonberen 5^atur mit bem,

niao im 33egriffe ber (Sriftcnj liegt, L^erftanben. 2)a9 aber ein

vcrgefteüteö 2)ing mit bem ^Begriffe ber ©riftenj üteretnftimme,

f)cif3t nac^ bem eben über biejen 33egriff ?5e[tgeftel(ten, i^a^ unter

ben '5crberungen au^erfjalb beg eigenen 3cf} ej-i[tirenber 2)inge,

iveld)c erfültt fein muffen, bamit ia^ eigene 3d) eyiftire unb fo

befdjaffen fei, hjie e§ ift, ober fid) fo üeränbere, rvk eg tfjut, bamit

e» ingbefonbere btejenigen äußeren 5BaIn'neI)mungen fjah^, tt>eld)e eS

{)at, — baf3 unter biefen g-orbcrungen eine fei, njcldjer bay uor-

gcfteUte 2)ing entfprec^e, unb bieg n?ieberum f)ei|t, ba^ taä üor=

gefteüte 2)ing mit einem jener 2)inge, welche mit bem eigenen 3*
jufammenl)ängen , ibentifd) fei. 3" ^e^' Sßorfteüung eineg 2)ingey,

lveld}eö nid}t mit einem berjenigen ibentifd) ift, beren ©riftenj

auy bem (Sein unb föefc^el)en im eigenen 3d), tnöbefonbere auS

ben für baö eigene 3<i) beftef)enben -^l)änomenen , üon einem

alte ®efe^e ber SSerurfac^ung n^iffenben SSerftanbe erfd)Ioffen njerben

fönnte, ift bie ©jciftenj nic^t luie baS Stügemeine im 23efonberen

cntf)a(ten, menngleid) bay uorgefteUte 2)ing notijttjenbig a(g ein

eriftirenbeg üorgeftettt wirb, t)ielmel)r f{^lie^t ber befonbere 3n=

tjalt einer foldjcn SßorfteKung ik (Triften? uon fid) aug, n^enn

wir mit Stecht bie ©j-iftenj einem 3uft-ii«i«e"f)«nge mit bem

eigenen 3d), ber auy ben im eigenen ^ä) liegenben 2:l)atfad}en

erfd)(offen werben fann, g(eid)gefe^t f)aben; bem ®egenftanbe einer

feieren 3Sorftel(ung feljlt alfo mit ber SBirütd^feit ber (Srifteng aud)

ta&, WaS wir bie abfohlte SJiöglic^feit berfelben genannt f}aben.

Um mitbin bie abfolute 9JJi^glid)feit ber (äriftenj eineö uorgefteUten
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bng eigene 3c^ eji-iftivt, man mnf3 aud) lüifjen, ba| ein 3)in{}

eyiftirt, mit lüeld)em bag üorgefteUte ibentifc^ ift, b. t. ia^ bag

uovöefteHte 3)inv3 feifcft cj:iftirt, itnb man !ann bemnad) nnr bie

abfolute SJioglidjfeit ber (äriftcnj anö bei' 2ßir!lid)feit bevfelben,

niemals bteje aug jener eifennen.

3d} n?iU nic^t unterlagen, barauf Ijinjutoeifen, ba^ wir bie ör=

flärung beg ©egriffeg ber (Sjfiften^, auf tt^eldje lüir ung eben geftü^t

f)aben, aud^ aug ber früijer aufgefteltten , i^n^ hk 6j:iftenj etneg

2)ingeg in feiner 3ugel)örig!eit ^ur Seit beftelje, fyitten folgern

fönnen. 2)enn Seit nennt 3eber bag einf)eitlid)c ©anje, gu welchem

aUc auf3err)alb feineg 3d) feienben 2)ingc mit bicfem üer!nüpft ftnb,

unb 'i^k 3«gel^)örigfeit eineg au^erl)alb beg eigenen 3d) ertftirenben

2)ingeg §ur Seit ift baT)er gleid^bebeutenb mit fetner 3ugel)i3rigfeit

gum eigenen 3d^.

Sind) ein nalje liegenbeg 33ebenfen gegen biefe Sluffaffung ber

(äyiftenj holten h?ir nic^t unBead)tct laffcn. 2)ie (Sj;iften3 eineg

2)tngeg, tonnte gefagt luerben, beftelje bod} immer in 2)emfelbigen,

gleic^üiel, i3on lüeldjer Werfen bag 2){ng alg ein e^'iftirenbeg gebadet

werbe. 2)ie (Srfenntnifj freilid}, tci'^ ein gewiffeg üorgeftellteg

2)ing eriftire, möge für I3erfd)iebene ^erfcnen aug tterfd}iebenen

®rünben entfpringen; Sebcr möge i^abe'i i^cn ber (yelüifef)eit be§

eigenen 3)afeing, alfo 3ebcr üon einer anberen (^eiinf5l)ett alg jeber

3(nbere auggefien muffen, aber bie (äpftenj felbft, bie einem 2)inge

Don Berfd)tebenen ^erfcnen gugefdjrieben werbe, bebeute bod) für

5me baffelbe. '"^Iciäj unfcrer Sluffaffung bagegen, welche bie (Spftenj

bem 3iif«nimenl)ange mit bem eigenen 3d} gleid^fe^e, wed)fcle bie^

felbe mit ben ^erfonen, üon weld)cn fie gebad}t werbe. 9'lur, wenn

man anneljme, ta^ eg tcin 3d) au^er bem eigenen gebe, fönne ber

allgemeine S3egriff ber ©rtftenj bemjenigen ber 3i'g<;t)'-''ngteit jum

eigenen 3d) gleic^gefe^t werben; wenn man bagegen an eine 33iel=

l^eit Don 3(^g glaube, beren jebeg au^er if)m feienbe 2)inge üor=

ftelle, fo tonne Vit 3i'gel)örig!eit jum eigenen ^d) nur eine be=

fonbere 3lrt ber föjfiftenj augmad)en, bie ßpftenj überfjaupt

bagegen beftel)e in ber 3ugeJ)'«n'igt'eit ju einem 3d> überijaupt,

ju irgenb einem 5d), unb jebeg 3d) muffe mitbin bie 5[Rögftd)teit
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i'cn ©ingcn ju{ie[tel}cn, bte nidit mit ihm ']o jufammenljäuijen, ba^

auö icincv cii-jcncu (Sriftcuj auf tic tf)ii3c gcjd)loi'icit mcrbcii ünme.

(So i[t ira()v, »rcvbcn luir cmnbcrn, bav, ivenn ^ebev tic (Spftenj

eineö \>cn il)m jelbft itciid)ietcncn 2)inoeör iV)eI(f)eS er l^orftellt, nur

tarauS cifcnucn fann, ta]} juv (Jytftcnj feiner felOft unb ber if)m

tf}atfäd)Iicf} jufommcnbeu 33eftimmtl}eiteu bie (Spftenj ieneö ©incjee

crforberlid) ift, — bafj bann ber allgemeine ^Begriff bcr Gj:iften5 mit

bcmjcnigcn bcr 3"3C^)'-'i'i9^cit ju irgenb einem 3cl) einerlei ift.

3ltun- nid)t mtnber iral)r ift, ia^ man etwaö alg ejriftirenb nur ba=

buid) benfcn fann, bafj man e§ mit bem eigenen 3^ uerfnüpft,

unb baf:t mitl}in ©pftenj üOerl)aupt fo inel l)eif3t tüie 3ugel)Drigfeit

jum eigenen 3d). Unb 3njifd)en biefen bciben 93eftimmungen

beftel)t fein Siberfprud). 9Jtan braud)t, um fte in (5in!lang ^u

bringen, nur anjunel)men, "üa^ hi^, ft>aS mit bem eigenen Sd) in

ber angegebenen Sßcifc Derfnüpft fei, eö aud^ mit febem anberen

fei, ober, way baffeibe ift, baf) bie Suflell'^'-'igteit gu irgenb einem

^dj mit ber 3iiacl)'-nigfe{t ju allen gufammenfalle. 3)iefe 2ln=

nal)me ern^eift fid) and) üDn einer anberen (Seite l)er alg nctl}h)enb{g.

SBenn eä nämlid) ein Scfen auycr mir gtebt, n^eldjeö n^ie ic^

2)inge au^er t^m öorfteUt, fo l)ängt biefe» frembe 3c^, bem id)

(Spftenj jufdjreibe, mit bem meinigen in ber (ginl)eit ber SBclt in-

jammen, unb jirar muf3 eö in ber ganzen il)m eigenen 33eftimmt=

l)eit eriftiren, bamit id} in ber metnigen, mit allen inneren unb

äußeren Sal)rne'^mungen, bie id) tl}atfäd)ltd) befi^e, eriftire, unb

"ba nun alte 2)inge, bercn (5j:ifteng biefem fremben 3cf) erfennbar

ift, 3U il)m gel)ören, eö felbft aber ju mir, jo gel)ören and) alle

jene 2)inge §u mir.

3n äl)nlid}er Sßeife luäre bem öinttjanbe ju begegnen, 'i^ai^

mim bie 6j:ifteng jebeö 2)ingeü au|er bem eigenen 3d} in feiner

Sßerfnüvfung mit bem eigenen 3^} beftefje, au(^ bie (äpftenj beö

eigenen 3d) in ber SSerfnüpfung giüar n{d)t mit il)m felbft aber mit

jebem anberen 3(^, in 33e5iel)ung auf njelc^eg eö ein Slußenbing

jei, befte^en müfje, »äf)renb fid) unö bod) tt)atfäd)lic^ unfere öriftenj

im (Sclbftbeiüu^tfein nid)t fo barftelle. S)ie föriftenj, bie n;ir im

Selbftbewu^tfein erfäffen, mu^ in ber 2;i)at mie ik öj:iften;; jebeö

3)ingcg auf?cr nn» eine 33ertnüpfung mit anbcrem ©pftirenben unb
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n(il)er mit aUern anbeten jctn, afcer eg tft eine unrid)ttge f^olgerung,

bnf3 fie fid) ung unmittelbar aU aUeö baö ju erfennen geben müjfe,

lüaS im 33cgriffe ber (Spftenj bie n)iffenjd}aftl{(})e Unterfudntng auf*

gufinben vermag, ©otüie bie (Srfenntni^ ber (Spftenj eineä »om

eigenen 3d) i)erfd)iebcnen 2)ingeg nur bie Srfenntni^ feineg 3«=

fammcnr)angeg mit bem eigenen 3c^ ju fein braud^t, DbnjolE)! jebeg

eji'iftirenbe 2)ing nid)t blo^ mit bem eigenen 3d), fonbern aud} mit

alten anberen eytftirenben 2)ingen jujammenljängt, fo braud)t auc^

bie (5rtenntni{5 ber ©pftenj be§ eigenen 3<^§ nid)t bie ©rfenntni^

alteg beffen ju fein, toag ben Snljalt beg Dollftänbig entnjid'elten

33egriffeg ber ßyiftens aw^niad^t, )!va^ alfo bem eigenen 3tf) 'i^^i'

burd), ba^ eS übert)au^it eyiftirt, jutommt. 2)a§ «SelbftbetDU^tfein

giebt ung über bie (Srifteng bie 5(u§funft, ia^ fie im (Selbft-Öe=

wufjtfein, im 3c^ = fcin, beftel)e; tk^ fann if)m unmittelbar ent=

nommen tnerben; eö belef)rt un§ aber nic^t unmittelbar aud) bar=

über, t^a^ bag Sd)=!eitt ein Si'finrmenljang mit aUem (5j:tftirenben ift.

Uebrigen» r}at bie (ärtenntni^ ber ß'riftenj beg eigenen 3<^ "lit

berienigen ieber anberen ßriften,^ bag (Sine gemeinjam, bafj fie bie

(Srfenntnif) ber (äj:iften3 beß eigenen 3cf) W 33oraugfe^ung Ijat.

.^ein Sefen l)at jemalg angefangen, feine eigene 6^'iftenj unb mit=

l)in über'^aupt föj:iften3 ju erfennen. S[Ran mujj immer fd)cn

erfannt Ijaben, tia^ man felbft ej:iftire, um eg ju erfennen. 2ßie

bieg benfbar ift, l)aben n^ir früfjer unterfud)t. 3)ie ^.^iftenj beg

'^s'ij ift ^crtfe^ung feiner (Sriftenj, unb ba fie anbererfeitg mit bem

äßiffcn um fie jufammenfäKt, fo ift auc^ biefeg Söiffen ^ortfe^uug

feiner felbft. 3" F^^^^ 3lngenblide, in meld}em bag '^dj feine

(Spftenj erfennt, fnüpft eg biefclbe an bie big ju biefcm 3lugen=

blide erfannte an.

3um 3lbfd}luffe biejer grunblegenbcn 33ctrad)tungen über ben

33egriff beg ©eing erbitte id) mir je^t nod) 3f)re 3lufmertfamfeit

für eine S3emerfung über bag ä>Drftcl(en unb nrtl)eilen, mldjt ba^u

beitragen fann, iencn 33cgrift in ein l)eUcreg fitd}t ju ftellen.*)

2)amit eine 33orftelluug ival)r ober unmaf)r fein unb in einem

Urtf)eile beftatigt ober xnnivorfen mcrben fonnc, muffen in it)rem
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3n()aUc mLi)v 5öc[tinnntf)citcn juiammcni'jefailt fein, alö jui Untci'=

i^citunr; if)rcg ^CiTicnftanbcö Von allen anberen ciforbcilirf} ftnb,

alg fte m. a. 3B. tebarf, um fjevabe biefeg unb tcineC' nnberen

@eiien[tanbeö l^cl•[te^u^l3 ju fein, unb nuifj fie felttft einer in if)r

enthaltenen 33e[timnitf)ett bie Sebcntung einer foldjen geben, lucldje

a(» eine ergänjcnbe jn bcn fcnftitnirenbcn, b. t. benjenigen, bavin

für fie bie (Sigentt}ümlid)teit beo oorgeftellten ©egenftanbeö beruf}t,

f)inäugefommen fei, n?ie bieg 5. 33. ber %a{i ift, ivenn i^ einen

Slpfcl, ben id) feT)e, alö einen füf^en üorftelle, ober 't^k ^ferbc alö

geler}rige 3:f)iere. föine ä^orfteüung, bie feine feiere (Si)nt[)eftg cnt^

l)ielte, fönnte feinen Stoff für ta^ !ritifd)e ^BcrTjalten beg Urtf)eilS

bilben. 6ö f)citte feinen ©inn, nad^ bem 9ted)te jn fragen, mit

iv>eld)em fie it}re mannigfad)en 3nl}aItS=9}?Dmente jufammengefafit

l)abz, wenn fetneö biefer 5J^omente bie SSebeutung einer 33eftimnit=

f)eit f)vitte, weldje bem burd) bie anberen beftimmten ®egenftanbe

jufemme. ($in Urt[)eil, weld}eü, ber g-ormel „AiftA" ober „ein

A, n)dd)e8 B ift, ift B" entfpred)enb, eine 3SorfteIhmg infcfern

6eftätigte, al» eine gertiiffe ^eftimmtf)eit einen ©eftanbtf)ei( if)reö

fonftituircnben 3"^^}^tlteg Inibet, märe tautologifd), ein fold)eg, n)eld)e§

eine 33orftel(ung in gleicher $tnftd}t ttern^ürfe, alfo üon einem A iia^

A=fein ober t>Dn einem ß=feienben A bau B=fein verneinte, enantio=

logifd), aber eö giebt irebcr tautoIogifd)e nod) cnantiobgifdie Urtl)cilc;

bie äöortoerbinbungen, ltield)e al§ ber Slnf^brucf foId)er Uitf}ci(e anf=

treten, l)abcn, wenn überl)aupt einen «Sinn, einen fold)en, ber ntd)t

ang il)nen allein L^erftanben Werben fann. (Sd)on 3lriftoteleg fagte, baf)

erft in ben 33erEnüpfungen (avv^i^oig) üon 2)enfinl)alten ju einer

(Sinf)eit fic^ ia^ 3BaI)re unb l^a^ '^alfd)e finbe, inbem er freiließ

annar^m, baf3 eine berartige 25erfnüpfung bereite ein Urtf}eil fei.

2^ie burci^ ein einjigeö SÖort gu be5eid}nenben 3)enfinfialte , luie

DJicnfd) unb SBei^, feien, fo lange nid)tg f)in3ugefügt werbe, Weber

wa^r nod) falfd).-'')

5'lun l)aben wir üon jeber SSorftellung be'^au^tet, ba^ fie tl)ren

Göegenftanb aU einen ej:iftirenben fe^e unb, inwiefern fie biefeS

tbue, entWeber wafjr ober nnwar)r fei unb in einem Urtl)cil be=

ftcitigt ober r^erworfen werben fönne. Wix traben mitl)in bie C^riftenj

SBerntnnnii, *i>ov[eiiiniien. 25
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alg eine 93efiimmtl)elt ^u betvai^ten, luelc^e üon feber 33cr[teUmifi

mit i(}rem fcnftituirenben 3"f)^iltc alg eine ergänjenbe ft)ntl)etifc[}

üerfnüpft irirb. 2)ie föpftenj ift jirar ein notf)Wenbii3eg 3n^^ltg=

moment jeber SSorfteHung nnb tkä näljer in bev SBeife, 't^a'^ fte bae

3tügemeinfte Gebeutet, ju weld)em jcbe 23or[teUung i^ven !on[ti=

tuirenben 3nf)alt in bag SSer^ältniB be§ 33efonberen fe^t unb ol^nc

iv)eld)eö fie il)ren J'onftituirenben '^n^ali gar nic^t f)aben !ann, aber

fie get}i?rt bod) nid)t felbft jum fonftituirenben 3n^}t3lte, fo Wenig,

ft»ie jum fonftituircnben Sn^alte bev 93cr[tellung eine§ gecmetrifd^en

^crperg, bev aug me^v obev lüenigev aU jtDclf regelmäßigen j^ünf*

eden feegvenjt fei, bie ^i}rpevli(^!eit geljijvt, cblüol)! bev !onfti=

tuivenbe '^nijalt biefev SJorfteüung gar nid^t anbevg benn alö eine

bejonbeve SBeife bev £öv:pevlid)!eit üovgefteUt lüevben !ann. 9iidjtg

Stnbcveö cilg bev ji)nt^etijd)e (Sljaraftev aUev ©e^ungen

uon 33eirußtfeingtnl^a(ten als eriftirenber 3)inge roav eg,

ttjag lüir tiorl)in gegen ben (5inft)nvt, baß iebeö SSovgefteUte lüivfiid)

eififtiven müßte, irenn tk (Svücivung bev ©pfteng aB beg allge=

meinften Sn^altSmomenteS alter SSorfteUnng rid)tig luäve, nac^ge*

luiefen '^aben.

3Sdv allen anbeven 93eftimmtf)eiten baben n^iv bev (Sviftenj ben

SSovrang betgemeffen, ta'^ fie einem ©egenftanbc jufommen müfje,

bamit übevtjaupt iralf)vc Urt()ei(e über benfelben gefaßt irevben fönnen.*')

3)enn ein ©cgenftanb, bev gav nid^t ejciftivc, I)abe au^ feine bc=

fonbeven 33eftimmtf)etten; bie ©cljung eineS ®egenftanbeg als eineS

auf gett)iffe Sißeife beftimmten fei bal)er unrid)tig, luenn ber ®egen-

ftanb nid)t eviftivc, mitl)in auc^ ik 33eftätigiing einev foldjen ©e^ung

buvd) ein bejaljenbeS Uvtf)eil, unb ebenfc bie 3Sevn;evfung buvc^ ein

uevneinenbeS , ba bie SSevneinung einer getüiffen S3eftimmtbeit non

einem ©egenftanbe ik S3ebingung bafür, ta\} ber ©egenftanb über-

\)a\\pt 33eftimmtf}eiten f}aben fi3nne, alS erfüllt betrachte. 5)aß bie

uerneinenben ^cftimmungS4lrtl)eile nic^t minber alS bie beial)enben

bie (5j:iften3 i^reS GöegenftanbeS tJorauSfe^en, crgiebt fic^, beiläufig

bemer!t, nod) beutlid)er auS einem ©a^e, wcldjen luiv bemnäd)ft

beiueifen njevben, bem ©a^e nämlidj, "i^a^ 'ta» Uvtl}eil, einem ®egen=

ftanbe fommc eine gelüiffe 33eftimmtl)eit nid)t ju, gleid)bebeutenb



— 387 —

ift mit ^cln bciv'il}cnt'cn , cy fcniinc bemfelben ivgenb eine mit bei"

verneinten unvereinbare 33e|'timnitl)eit jn. 2ßaS bic 23eiivie(e aw-

betrifft, viuf ivcldje fid) bie 3^arftel(uni]en ber r)ertömmlid)en ßef)rc,

baf5 für bic 2Baf)rI)cit cincy 33cftinununi]y4ht[)eilg bie Griftenj

feiney (äeßenftanbcS glcidii^ültiij fei, berufen, „2)er (Sentaur ift eine

(Srfinbunr; ber ^Veten", „^Tcr iMerecti^e dirfel ift unmi^glid}" unb

beriil., fc erinnere id) baran, ta\) biefclben Urtf}ei(c nid)t über bie

nid)t eriftirenben ©eiienftanbe, von benen [\e reben, fcnbern über

bie eriftirenben Se^jriffe biefcr fekgcnftänbe aut-brüden. 3" biefem

3Scrrani3C nun ber Griftenj vor allen anberen Scftinnntf)eitcn n^erben

roix je^t ni(!^tg 5BefrenibIid)ey mef)r ciblirfen. ^erfelbe Ijat feinen

©runb barin, baf? ile al§ bie aldjcmeinfte aller 33eftinimtl)eiten in

allen anberen entbalten ift. ^^tllc anberen 33eftimmtl)eiten finb be=

fonbere Sßeifen ber (S-riftenj, unb ein 3)ing mu^ natürlich überl>iupt

criftiren, bamit ey auf befcnbere Seife ejfiftiren !i?nnc. 3)ie 23e=

ftinimungg=Urtl}eile fet^^en bemnad) bie (äriftenj ihrey (äegenftanbeö

in berfclben Söeife vorauf, wie biejenigen Urt^eile, rtield^e [terec=

metrifd]e (Sigenfd)aften jum -^M'äbifate Ijaben, bie ^i3rperlid}feit ibrey

©egenftanbeg, b. i. 'i^k Uebereinftimniuni} mit ben 33ebingungcn,

iveld}c tk 5^ntur be» JKaumeö allen Äcrpern auferlegt.

2lnnicrFungcn.

1) Leibnitii op. philos., ^erau§fl. o. Srbmann @. 177 (De la demon-

stration cartesieiuie de l'existence de Dieu).

2j Safelbft ©. 703 (ajionabologie 43—45).
'"') SScrgl. namentlitl^ Op. pliilos. ®. 99 (De veritatibus pi-imiä)

147 f. (De rerum originatione radicali), 719 (Lettre ä Mr. Bourguet). —
Sßie nol^e Scibnis bem rid^tigen 33egriffe ber Griftenj rvav, jelgen insbcfoubere

fotgenbe Sä^e: Nisi ui ipsa essentiae natura esset quaedain ad exi-

stendum iuclinatio, nihil existei-et, nam dicere, quasdam esseiitias liauc

incliiiationem habere, quasdam non habere est dicere aliquid sine

ratione, cum generaliter videatur existentia referri ad omiiem essentiani

eodem modo. Unb; Si existentia esset aliud quiddam. quam essentiae

25"
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exigeiitia, sequeretur ipsam habere quandam esseiitiam, seu aliquid
novum superaddere rebus, de quo rursus quaeri posset, an haec essentia
existat an non existat, et cur ista potius quam alia (De veritatibus
primis).

^) SSergl. «kr ba§ SÖefen be§ Urt^ilg ofien <B. 114 ff
^) StriftoteleS, de an. III, ß; de interpr. 1.

«) SSergl. o5en @. 120.



lormnlf Jfftiiiunuiigrn nint Bt^n^t k0 Mm.

9lad^bem totr gcftcrn baS ©rgebnlfj unfevev ^vitif ber ^anttjdjcu

£)ntcIo{5ie, bie ®Ietd)ie^unc5 beS ^cgviffeS beg ©ein^ mit bemjcnigeu

bei viKi^enieinften -3iatuv, i3letd}fam bev (^'C'vm beffcn, luofcn bag ©ein

aucH3efagt mirb, mit ber 2)tni3f}ett ober Sßagf^eit ober, \vk bie

(Sd)claftifcv faijten, bei (luidditas. {lefjen ein geluic^tii^eg S3ebenfen,

luelc^eö biefel&e f)evüi:>iTuten iuu[itc, gerechtfertigt I}a6en, befter)t

itnjere Slufgabe barin, unö !(ar ju madjen, wag luir benn etgentlid)

bamit meinen, wenn wir uon einem ®egen[tanbe fagen, er fei ein

2)ing, — wa» benn eigentUd) baSjenige fei, worin fcimmtlic^c

3)tnge übereinftimmen, weil fte e&en 2)inge ftnb.

Snbem wir i^on irgenb einem ©ebac^ten fagen, eö fei (Stwaö

ober cg fei ein 3)ing, meinen Wir (ebenfaüö oon il)m, ba^ cä bem

3^enfen bie 9J?ögIid)feit gewähre, eg ju feinem Objefte ju machen,

fic^ irgenbwie mit i()m ju bef(^äftigen , of)ne fid) in SBiberfprüdje

ju yerwideln. 9hir ein mÖgUd)eg Dbfeft eines wiberfprudjölofen,

eineg ben Slnforberungen, bie e§ alg fl)cnfen überf)aupt an ftc^ fteUt,

entf^red^enben 3)enfeng, nur ein wirflid^ 5)enfbareS fann wirüid)

ein S'ing fein. 33on einem ®eba(^ten, oon weli^em fic^ I^erauö^

fteUt, ia^ fein 33egriff fic^ felbfi wiberfprid)t. Werben wir fagen,

't^a^ eö fä(fd)Iid) alö ein 2)ing ober (ätwag gebad)t, ia^ il^m mit

Unred)t bie ^orm ber 2)ingT)eit beigemeffen fei. Saffen (Sic unö

einftweilcn bat)ingefteUt fein laffen, wa^ etwa noi^ mef)r alg biefc

2)enfbarfeit jur 2)ingl}eit unb mitf)in jur (äj:tften3 gef)i3rt, um ju*

nä(^[t bie Tragweite biefer erften (ärflärnng ju ermeffcn.

2ln bie Spi^e biefer Ueberlegnng bürfen wir ben ©a^ ftelten:

SebeS 5)ing ift, inbem eö ein 2)en!bareg ift, and) ein 5(nfd)anbareö,
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gJevjeptiBeleö. ^d) i»^ittß tti^)t, i^^iB K'^^^ 3!)ini3 meinem obei irgenb

einem nnbeven g)erjipiren erreichbar fein müfje, fonbern nur, ta'^

cä geeignet fei, £)bieft eineö ^erjipireng gu fein, "tia^ eg bem ^er=

jipiren etwas barjubieten üerml^ge, toag bemfelben jum 3»'f)«lte

bienen tonnte, feilte auc^ niemals ein (Subjeft in ber Sage fein,

ftd) biefeg 3nf)alteö gu bemächtigen. ^e^eS 2)ing, meine id), fei

perjeptibel in einem analogen (Sinne, in njelc^em man üon einem

33robe aud) bann, lüenn eS an einem für alle lebenben Sßefen auf

alle Seiten gänjlic^ unerreii^baren £)rte läge, bocf) fagen !i3nnte,

baf3 eg ein (S^bareö fei. 2ßir fi3nncn biefem Gebauten aud) ben

Sluöbrud geben, ta^ |ebeg 2)ing eine Statur ober ©.ualität I)abe,

ein EiSog nad) ber ariftotelifi^en Sejeic^nung. 2)enn inbem lüir

einem 2)inge eine 5Ratur ober £lualität über^au^t jufc^reiben,

unterfc^eiben irir eö nur üon bem alter S3eftimmt^cit ©ntbel)renben,

ttjelc^eg aufjer (Staube iräre, bem ^ergipiren einen ^n1^a\t ju ge=

Wä^xm. 3uni 33en)eife genügt eg, barauf aufmer!fam gu mad^en,

ba^ toir ben S3egriff beg 2)ingeg ober beö ßtiüag bemjenigen be§

Siic^tö entgegenfe^en, ein 2)ing aber ftd) ttjie üon einem anberen

fo aud^ üon bem 9^id)tä nur burc^ eine Seftimmt^eit, burd) irgenb*

njelc^e SRatur ober £lualität, unterfc^eiben !ann. ßin unper^epti^

beleö qualitätglofeö (Sttoaö ober 3)ing ift ein ftd) n;)iberfpred)enber

33egriff; bie £lualität, burd) hjelc^e ein @ttt>aö perjeptibel ift, auf=

I)eben, l)eiyt "ta^^ 6tiüa§ felbft aufl)eben. 3Bir fi3nnen ben!en, ba^

cS 2)inge gebe, t>on benen tt)ir fd)lec^terbingS nic^tg »iffen unb üon

benen ftiir niemals in (Srfar)rung bringen ti5nnen, njaö fte feien,

aber irer follte eS nid^t ungereimt finben, lüenn i^m üon einem

!I)inge berichtet würbe, tt)eld)eS überT)aupt gar teine Statur I)abe,

Don Welci^em aud) ein allwiffenbeg 2Befen nid)tio beial)en tonnte,

unb weld)eö unter gar feinen ^Begriff, ber einen 3nl)alt l)ätte, fiele,

aud) unter feinen unS unbefannteu, n}eld)eö alfo jwar ein (Stiraö

märe, aber ein foldjeS, ba^ auf bie ?5rage, luag eg fei, geantwortet

werben mü^te: gar nichts?

S3eftimmtcr nod) ift ju fagen, 'i^a'^ jebeö 2)ing ein ^erjepti*

beleg gang unb gar, ol)ne ieben S^teft ift. (Sg ift nic^t möglid),

baf3 ein 3)ing aug itüci 33eftanbtl)eilen beftel)e, einer perjeptibelcn

Qualität unb einem unperjeptibeten beftimmungglofen ©twag. 3^enn
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bei Sßitcrjvrud), tcv in bcr '^(imaljmc cincg fold}cii (ätmaö liegt,

m\i nid)t ba^uud) bcicitüjt, bafj man ein ^Pcvje^^tiOeleö ju ifjm I)in=

jufüijt. ''änä) baß mit einer Dualität üeilnuibene unb ccn berfclben

unabtrennbare be[timmuni3öIofe ©twaö mürbe ununtcrjd^cibbar uom

^Jiidf)tö jein.

Apierauö folgt, baf) fein 2)ing auö einem (Stoffe, bcr ein

iSubftrat für feine Dualität bilbete, beftet}en, uict)t aug vh^ unb

eiSog jnfammengefe^t fein !aun, mag man nun biefe beiben in

baß 35erf)ältni9 gleid) felbftänbiger (Elemente ju einauber fe^eu, mag

man baß döog alß ein ber vXtj 2tn()ängenbeß, an ftd} ganj Unfelb=

ftänbigeß faffen, mag man enblic^ umgeM)rt Uc idy auf irgenb

eine Söeife auß bem elöog entfpringen laffen. 2)enn ber (Stoff

wäre eben ein unperge^tibeleß unb alfo nic^tß feienbeß ©tlüaß.

Sollte l)iergegen gefagt werben, ik IHualität, bie bem Stoffe ans

I)afte, fei boc^ eben beß Stoffeß Dualität, Don bem Stoffe fei

biefelbe außjufagen, unb ber Stoff fei mitl)in nid)t qualitätßloß,

fo njäre gu erttjibern, ta^ man, inbem man bie Dualität eineß

2)ingeß an einen Stoff l}eftc, fid) eben beß SBiberfpruc^eß fc^ulbig

mac^e, einem qualitätßlofen (Stwaß eine Dualität jujufd)reiben, —
ta'^ 3U bem SBiberfprud^e, welker in bei ^^nnaf)me eineß unperjep=

tibelen ßtwaß liege, ein ^weiter fomme, vocnn man ein fol(^eß

ötnjaß gum ^träger einer Dualität ma(^e.

Stoffe mit Dualitäten lüürben tk Sinnenbinge fein. 3)er

crftc Sdjritt in ber 2Serbeutlid}ung beß 33cgriffeß beß 2)ingeß ober

beß Seienben fül)rt alfo bereitß ju ber (äinftd)t, ba§ bie Sinnen=

binge nid)t finb, fonbevn nur gu fein fd)einen. 2ßir!li(^e 2)inge,

2)inge an fid), fmb ol}ne 9left pergeptibel, aber fie !önnen, n^ie

fc^on ein ?>-unbamentalfa^ ber ^latonifd}en SJletapfjijfif fagt, nid)t

aia&iqxu, fie fonnen nur vorixd fein. Uebrigenß l)at unß aud) frül^er

ber 2ßiberf^3ru(^ \\\ bem 33egriffe beß Stoffeß alß eineß unperjepti*

belen unb fomit ntd)tß feienben (Stii'aß, weli^eß bann bod) allerlei

(äigenfGräften, minbeftenß bie fogenannten :primären, l)aben füll, jum

33ettjeißgrunbe für W blo^e ^f)änomenalität ber Äor|3er gebient.')

SJiüffen wir eß bemnad) für unmöglich erklären, baf3 ein 3)ing

auß einem Stoffe beftel}e, bem feine 5Ratur ober Dualität anf)afte

ober in ben, wie Slriftoteleß meinte, feine 5iatur ober Dualität
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einöe&ettd fei \vk tie (Seele in ben Seib, jo leugnen mir fcarum

bod) nid)!, hi]} {ebeä 2)ing eine (Sub[tang mit 5(ccibentien fei.

3ntem mx bieg nocJ) baf)ingefleUt fein lafjen, bel)aupten n^ii nur,

tn^, wenn eg [i^ fo rterf}ält, bie ©ubftanj felbft eine S^ualität,

fei e§ eine ruf)ige Sef(^affenl}eit, fei e§ ein tfjatigeö 23erl)alten, ift,

in n?elcl)er bie Slccibentien cntn;eber wie ta^ Slügemeine im S3e-

fonberen entf)alten ftnb, cber ju n;dd)er fie fo ju fagen in bem

33erl}ältniffe ucn ^luSIäufern ftef}en. SBenn Wir ben 33egrift ber

(Subftanj fo fafjen, ba^ ni(^t ücn yornl^erein bie 33e3iel}ung auf

ben beS Stccibeng I)ineinge(ev3t Wirb, bafj nlfo tk i^rage offen ge=

I)alten wirb, ob jebe ©ubftanj 9(ccibentien I)aben muffe, fo ift jebeg

2)ing eine (Subftanj, unb alöbvinn gilt cö Dr}ne SSorausife^ung, ba^

jebe ©ubftanj eine Sl^ualität ift. 3cbeö 2)ing ift, in ber (Spracl)e

beö 5{riftDteleö, eine ovoia, unb bie ovota beftel)t im elSog. Sag
wir leugnen, ift nur biefeg, ha^ bie ovtyta erft tn SSerbinbung mit

einem vTioxeinevor, Weldjeö in ber vhj beftelje, wie bie ovoia

im ddog, iaz^ 2)ing au§mad)e. 2)er Stuöbrucf, beffen id} mic^

üorI)in bebiente, t^a^ jebeö 2)ing eine 9iatur ober £lualität I)abe,

war I)iernad) nid)t genau ober bod) ein SD^i^uerftänbnif^ ju üer=

anlaffen geeignet. Ob ein 2)ing ^lualitäten f)at, ftef)t nod) bal)in;

)^ia^ wir gefunben f)aben, ift biefeg, baf) icbeö an ftd) feienbe 2)ing

eine Qualität ift.

2Bir tonnen jur ^erbeutlid)ung beö begriffe« beS 5)ingeö ober

beö ©eienben alö be» wirtlid) 3)enfbaren jweitenö ben iSa^ auf=

ftellen: SebeS 3)ing ift ein fd)led)tl)in 33cftimmteg, ein (Singelbing

ober Siit'iinbuum, ein rdJf ri, wie Slriftoteleö fagte, — ober ucr=

neincnb: Äeiu 5)ing ift ein Slügemeiney, t. i. r>on folc^er Dualität,

ta^ fein üollftcinbiger -begriff burd) eine weitere 33eftimmung

beterminirt werben tonnte, o()ne baburd) auf eine blo^e 2)afeiug=

Vl)afe, einen oorübcrgeljenben Suftiinb eineö 3}ingcö befd^ränft ju

werben, m. a. SB. i^on fold)er £lualität, ta^ fein üoUftänbiger 33e=

griff mel}rere inn'fdiiebcne 2)ingc unter ftd) befaffen fönnte. (So tonnte

eC' j. 33., wenn wir anne(}mcu, ba9 bie Db|e!te ber äufjeren ^cä)x=

nef)mung wirflid)e 3)inge feien, fein ^fcrb geben, weld^cg burd)

ben allgemeinen begriff beö ^fcrbe^ vollftvinbig gcbac^t würbe, fein

^ferb, wcld)cS 'Pfcrb übcrl)aupt wäre unb nid)tii' weiter, fein ^iferb
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alö jold)eö. fl)le 3Inuaf)nic alKicinciuev 3)in(je würbe gleid} bers

icni{(cn viualitvütC'Ioicv einen SBiberiprud) cntfialten. ^enn ucn

einem alKjcmeincn 2^iniie büvtten t'ic ^eftimnumoen, turd) beven

3lufnaf)me in feinen 23et3vijf beifellje in einen weniger aUgemetnen

i^crwanbelt würbe, Weber beiaf)t ncd) iH'rneint werben, ba cg fowc()I

bnrd) bie iBeia()nn(5 vi(g and) burd) bie S>erneinung al» ein weniger

allgemeine^' gebad}t würbe; baj3 aber ein Wirflid) ej:iftirenbeg 3)ing

eine gewifje Seftimmtfjeit Weber I}a6e ncd) nid)t f)abe, i[t ein

SBiberj^rud). 3- 23. ycn einem -J)ferbe, weld)eö burd) ben dU

gemeinen begriff be» ^ferbe» in feiner ganjen 33ei"timmtf)cit gcbad)t

würbe, bürfte ik wei^e JarOe Weber be{al)t nod) L^erneint werben,

benn fcwo[)l ein \vc\^t§> alw and) ein nid}t weif^eö ^ferb wäre nid)t

nieljr -^ferb ütu'rl)aupt; t^a^ aber ein ^ferb eriftire, weldje» weif)

Weber wäre ncd) nid}t wäre, wäre ein fid) wiberfprei^enber ®e*

banfe.

2)inge, welche 2(ccibentten im engeren (Sinne be» SBorteö, b. t.

folc^e 33eftimmt()eiten fjaben, bie nii^t in ber (Subftanj wie tai

^^(Ugemeine im ^efcnberen entf)alten finb, fcnbern ju ber Subftanj

t}in5ufommen, muffen (fall» e» fold)e giebt) tl)rer Subftanj nad)

fd)lec^tl)in beftimmt fein. 2)enn bieienigen Stccibentien erften», welche

einem 2)inge infcweit jufcmmen, als eg burd) einen allgemeinen

33egriff, ben 23egrift einer ©attung, ber eo angel)i:rt, beftimmt ift,

finb bur^ ben ®attung»d)arafter beffelben, b. i. burd) ein in feiner

fubftantiellen £lnalität entf)alteney 3(llgemeineo, mitgefe^t unb fommen

allen 2)ingen berfelben ©attung ju, fie beterminiren alfo ben all=

gemeinen Segriff nid)t unb !önnten mit()in auS einem 2)inge, beffen

Subftanj eine allgemeine, ein (äattung6d)aral!ter wäre, fein beftimmteö

3)ing mad)en. Unb biejenigen Slceibentien jweitenS, wel^e nid)t

bem ©attungsc^arafter an[)aften, alfo nic^t allen 2)ingen berfelben

Gattung jufcmmen cber 'i:oä) nid)t notl)Wenbig allen jufcmmen,

wellte fielmelir ^^Iccibentten beö beftimmten ^nbinibnum» finb, I)aben

bie 23eftimmtl)eit biefes 3nbiüibuumg jur 33ürau6fetnmg unb fi^nnen

alfo ebenfalls bemfelben nic^t erft feine inbiinbuelle 33eftimmtt)eit

geben. SJlit^in wäre ein 3)ing, weld)eö eine allgemeine Cualität

jur «Subftan^ ()ätte, ein allgemeine^ 2)ing, weld)e ^(ccibentien aud)

immer ju feiner ©ubftan^ Ijinjufämen. (äefe^t ber ^all, eCi ejriftire
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ein aügenicinee -Picrfc, ']c !änien K'mfelben alle 3(ccit)cntien ju, ble

allen Dcftimmten ^fevben gemetnfam finb, bie 2(ccibentien bcr

^fevbe = 9^atui' aU fold)er. ^n biejen nun !ann bie 33e[ttmmtl)cit

cineg befttmmtcn ^ferbeS nidjt beftefien. 2)iejelbe !ann aber aurf)

nicf)t in benjenigen 5tcctbentien l:e[tef)en, lüeld^e »ie 3. 33. eine

cigentr)ümlicf)e ^arBe bem beflimmten ^ferbe er[t üenni3ge jeinev

33e[timmtl)eit jufommen, benn bieje fmb eben beö befünimten ^ferbcö

Slccibentien, biejeö ^ferb muß alfo jd)on be[timmteö, t»on alten an=

beren üerfdjtebeneö ^^ferb fein, bamit eä bie mit feiner ©e[timmt=

f)eit üei&unbenen SIccibentien ^aben fcnne. ^k 33eftimmtr)eit eincg

^ferbeö !ann baf)er, icenn man baffelbe alö ein 5)ing an fi(^ be=

tracf)tet, nur in feine ©ubftang gefegt n^erben.

Snbem n?ir bel^au^ten, ta'i} jebeä tt)irflid}e (an fid^ feienbc)

2)ing ein fd)led)tl)in beftimmteö fei, leutjnen mx nic^t, ba^ man

aud^ burc^ allgemeine Begriffe ftiirHidje 2)inge benfen fcnne. 3)enn

bie allgemeinen 33egriffe finb nid)t 33egriffe t>on allgemeinen fingen.

50ftan benft burc^ fte toie burd) bie (Sinjelbegriffe beftimmte (Singel*

binge, nur benft man bie inbiinbueüe 33eftimmtf)eit nid)t mit, bie

man üon ben 2)tngen, meldte man burc^ fie benft, baburc^ forbert,

ta'i} man biefelben benft. 5[Ran benft nur 'i}a^ biefen 2)ingen

®emeinfame, lr>äl}renb man abfief)t, nic^t üon il)ren Unterfd^ieben

überl)aupt, fcnbern nur üon bem, loorin i^re Unterfc^iebe befteljen.

3. 33. ber allgemeine Begriff beg ^ferbeg ift nid^t ber Begriff cinefi

allgemeinen ^ferbeg, üielmefjr benft man burd^ benfelben tk ®e-

fammt^eit ber toirflic^en ^ferbe, aber of>ne über 'ük 3ai)\ berfelben

unb über bie befonberen 33efd)affenl)eiten , bie [\ä) an if)nen finben

muffen, etwaS ju beftimmen.

©in britter (Sa^ lautet: Sebeg 2)ing ift ein (5igentl)ümlid)e«,

nur in (Sinem 6j:emplare (Sj:ifttrenbeö, üon alten anberen 3Ser=

fd^iebeneg, fo baf3 eö ni^t jnjei L^i3ltig gleid^e 5)inge giebt. fieibnij,

ber il)n juerft aufgeftcllt I)at, fjat if)m ben Flamen beg Principium

identitatis iudiscernibilium gegeben. 3" ^e^" 3lnnaf)me in nichts

üerfd)iebener 2)inge mürbe mieber ein SBiberfprud^ liegen. 3ebe

9Jief)rf}eit üon 2)ingen ift ein mbgtic^eö Objeft einer ^erjcption,

eine 9)lel)r^eit fann aber nid)t anberö v^erjipirt merbcn al^^ burd)

Untcvfdicibung ber Elemente, fie ift ja fein ?[Rerfmal, lüeld)Cy einem



— 395 —

ber ßlcmcutc ct^cv jctcm ober bcr ©ummc aUei inf)äiiitc, (ic fccftctit

füv bcn g)crjtpivcntcn Icbiglid) baburd), baf3 er bio Glcmcntc untcr=

jdjcibct; um ferner unter jd)ieben luerbcn ju tonnen, niüifen bic

3)iniic yerf(^ieben jein, unb unterfd)iebeu jein können [ie nur

buvd) tr)re 33e[tinimt(}eiten.

2Btr bürfen ncd) fjinjufügcn, ta^, a^enn ein 2)ini3 eine <Sub=

ftanj mit 3lceibcntien (im envjeren (Sinne beg SBcrteg) i[t, feine

tnbiinDueKc eö von aUen anberen 2)tn(5en unterfdjeibenbe Guyn-

tf)itmlid)feit in feiner iSutftanj liegt. 5)enn bie 3(ceibentien fe^en,

bvT fie eben beö beftimmten eii3entt)ümlid)cn 2)ingeS 3(ccibentien finb,

tk (5igent^ümlid)feit beffelben i^oraug, unb biefe !ann mitl)in ni^t

in if)ncn, fann alfo nur in ber (Subftanj befteljen. 9Jtan !cnnte

bie @efammt()cit ber 3tccibentien eineS 3)ingeö ni^t üon biefcm

beftimmten 2)inge auyfagen, wenn man il)rer ober eineö 3;r)eileö

i^on i()r bebürfte, um biefeg beftimmte ^mi, im Unterfdjiebe üon

allen anberen oorjuftelten.

^ant !^at, inbem er über ta^ Principium identitatis in-

discernibilium ßeibnijeng berid^tete,^) baffelbe beftimmter baf)in

gefaxt, ia^ {ebeö 3)ing ftd) oon alten anberen burd) feine inneren

S3e[timmungen unterfd)eibe, b. i. burd) bagjenige an iljnen, „tt;eld)eö

gar feine S3e3iel)ung auf irgenb etwag oon i^m 3ßerf(^iebeneö f)at".

(Sofern biefeg ^rinjip, meinte er, auf 2)inge an fic^ belogen ftierbe,

fei ee freilidi unbeftreitbar. %m Hc $>()änomena bagegen, auf bie

l'eibnij ta^ ^rinjip belogen l)abe, inbem er biefelben für bie oer=

irorren i>orgeftellten 2)inge an ftd) gel}alten Ijabe, gelte eg nic^t, ba

biefelben fic^ M üi^üiger innerlicher ®leic^f)eit burc^ i^re (Stellen

im 9^aum unterfd)eiben fÖnnen. „r)enn ein Sl)eil beg 9laumg,

ob er iwax einem anberen üoUig ä^nlid) unb gleid) fein mag, ift

bod^ au^er if)m unb eben baburd) ein üom erfteren oerfc^iebener

3;f)eil, ber gu iljm I}in3u!ommt, um einen größeren ötaum augju^

mad)en, unb biefeg muf) ba^er i^on Slllem, n.iag in ben mancherlei

(Stellen beg Siaumg jugleid) ift, gelten, fo fel)r eg fid) fonften aud)

äf)nlic^ unb gleid) fein mag." — '^ä) laffe eg baljingeftellt, ob

Äant ßeibnijeng Cel}re genau lüiebergcgeben l)at, 3d) enräf}ne

feine 53emerfungen nur, um l}eri>oräuI)eben , baf; n^ir unfererfeitg

bie inbioibuelle 6igentt)ümli^feit nid)t mit ben inneren 53e=
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ftimmungen be§ 3)iiigeö ibeutiftjirt Ijahm, fcnbev« mit benjenigen,

iüeld)e feine 2lccibentien (im engeren (Sinne beö 2Borteg) ftnb, ttielc^e

alfo jufammen bie fubftantielle £)nalität be§ 2)inge§ augmaci^en

unb beren |ebe [td) ju biefer Qualität tt)ie ia^ StKgemeine pm
33efonbeven üerr)ält. Um bel)au|3ten gu bürfen, ia^ iebe§ 3)tng ftd)

burd^ feine inneren S3eftimmungen oon allen anberen wnterfc^eibe,

mü^te man juerft nac^toeifen, ta^ bie äußeren S3e[t{mnumgen

eineg 2)ingeg, b. i. feine SSejie^ungen auf anbere 2)inge, bie in=

biinbuelle (äigentl)ümlid^feit beffelfcen jur 33craugfe^ung f)aben, alfo

nidit SDbmente berfelkn fein fönnen, (53 barf n^enigftenö nid)t

üon t)ornl)erein bie 9)liJglicf)feit üon ber .0<^nb gemiefen werben, ia^

bie fubftantielle Qualität jebeg 5)ingeg eine 33ejiel)ung auf anbere,

einen realen 3ufammenT)ang mit anberen einfd)lie^e. ^ä) ivilt nod)

l)in3ufügen, bafj wir felüftücrftänblid), luic ^ant eg üerlangt, bag

in a^tebe flel}enbe ^rinjip nur auf bie 2)inge an ftd) Belogen l)aben,

benn nur üon biefen l)anbe{n wir ja üOerl)aupt. 3Son ben (Sr*

fd)einungen werben wir nur &el^au)3ten, \vn^ aud) Äant jugiebt,

ta}} nämlid) febe fid^ irgenb Wie üon allen anberen unterfd)eibet.

2)ie§ gilt felBft yon benfenigen, bie ber empirifc^en 9tealität er=

mangeln. 9^id)t nur jwei SaffertrD|)fen (um auf ein ^antifd)eS

33eifpiel 33e3ug gu nel)men), fonbern aud} jwet im ©|3tegel gefel)cne

2)inge fönnen nid^t al§ gwei üorgeftellt werben, ol)ne unterfd)ieben

in werben, unb nic^t jwei fein, cl}ne lu'rfdjieben p fein, fie ftnb

aber fdjon baburd) üerfdiieben, ia^ ia§ eine l}{er, baö anbere bort

crfd)eint. 2)agegen gu verlangen, ia'^ bie inbiüibuellen (äigentl}ünt=

lid)feiten ber ^l)änomenalen 3)inge in t^rcn fubftantiellen tlualitätcn

liegen, wäre fc^on begl)alb tt)crid)t, weil biefclben aB ftofflic^e 3)inge

gar feine fubftantiellen lüualitäten f^aben.

(Sin inerter (Sa^ unb gugleic^ eine näl)erc SSeftimmung beö

gwetten fowie aud) eine fold^e beS britten fnüpft ftd) an eine

3Süraugfc^ung ü&er bie 5tatur ber 3)inge, weld}e t^k i^ualität ber=

felben nod) üöllig unbeftimmt läfjt, unb beren 9tid)tigfeit wir früher

nad)gewiefen l)akn, bie SSoraugfe^ung, baf) bie 2)ingc bau er n.

T)nm in 33ejicl}ung auf bie 2)auer ber 2)inge giebt e» eine wibcr=

fpred)enbe 33eftimmung abjuweifen, bie ber Unüermtberlic^fett. S^beg

3>ing ift notl)Wenbig in ununtertn-od^encr 'ißeränberung begriffen.
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2)cmi tk 3)auer i[t ein 3}oroan{;, ein ®ejcl)el}cn, mit jliMi ein

Kiö 5)in{;, lveld)cö baucvt, ktvcftenbey ; wenn aber ein 3)ini3 fid)

luäl^renb eineo ScitvanmeS nicf}t änbevte, je hiä're in benifelOen

nicf}tg mit it)m geidieljen, e§ wäre in allen fünften bicjcS 3cit=

raumeg genau baffelbe 3)ing mit benfelben Slccibentien unb ben=

jelben 23e3iel)ungcn. (Sin baucrnbeä ®ing ift m. a. 3B., ba feine

2)aucr eben bie feinige ift, ju if)in gef)övt, alg bauernbeg ein mi3g=

lid)e§ Öbjeft einer ^ergeptictn. 2)auer !ann aber nid^t anberS

perjipirt trerben, aU inbcm in febcm 5(ugenblide bag gegeniuä'rtige

©ein bew ^ingef» ycn bem frül}eren unterfd)ieben luirb, tk 2)auer

beftel)t für ben ^Pergipirenben lebiglid^ burd) foldjeg Unterfc^eiben.

Unb ba bay gegenwärtige ©ein ucn bem frül}eren nid)t itnterfdMeben

werben tonnte, wenn e^ nid^t irgenbwie üon bemfelben iterfd)ieben

wäre, fc ift bie ^erjeption ber 3)auer eineg 2)ingeg nur burd) un=

unterbrod)ene 33eränberung beffelben mi3glid), unb bie 3)auer fe(bft

beftefjt in nichts anberem aU in biefer SSeränberung. 9Z{c^t nur

üon an ftd^ feienben 2)ingen, fonbern aud> üon bloßen ©rfcbeinungeu

gilt ber aufgefteKte ©a^. 9tud) um eine (grfc^einung alS etwaö

2)auernbeg ju ^erjipiren, muffen wir fie betreffenbe SSeränberungen

perjipiren, unb bie 2)auer ber (ärfd)einung be[tef)t in bem ^hiffe

iljrer 3Seränberungeu, ba fie ju bem ^erjeptibelen, ju bemfcuigen,

wag eine Doüftänbigc Sluffaffung ber bauernben (ärfd)cinung ent=

galten müfjte, geljört. ^Wcix für ftd), abgefel)en l^on i()rem 3»=

fammenl)ange mit Slnbercm, mag eine (Srfdjeinung eine Seit lang

uni>cränbert bleiben, aber bann änbert ftd) folc^eg, mit bem fie

jufammen wal)rgenommen wirb, etwa ber fie 5Bal)rnel)menbe felbft,

unb l)termit ber 3ui«tt^wenl)ang , in weld)em fie fte'^t, alfo, ba

biefer 3ufflnimen^ang ber il)rige ift, fie felbft.

3n 33egief)ung auf bie 3)inge an fic^ gilt ber beftimmterc

©a^, ba^ i^re ©ubftanjen ftd) ununterbrochen üeränberu. 3)enn

jeber SBec^fel in ben jur ©ubftanj l)in3u!ommenben 5lccibentieu einer

©ubftanj l)at eine SSeränberung ber ©ubftang felbft jur 23oraug=

fe^ung. Sie, nad) bem ttorI)in (Srörterten, bie inbiüibuellen

5(ccibentien eineö 2)ingeo beffen inbioibuelle ^eftimmtl)eit gur

ä^oraugfe^ung ^aben, biefe alfc nur in ber ©ubftanj liegen fann,

\o mu^ aud) ein 3)ing fic^ änbern, bamit feine 5(ccibentien ft(^
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Änbern fijnnen, ba bie Stccibentieu in bcr 33eftimnitr)e{t, bie fte Ku"

einen untf)eiI6aren Shtgenblirf I)aben, efeen be§ in biejem SlugenbUcfe

feienben unb ftd) jo, ftite eg für benfcIOen cf)ara!terifttf(^ i[t, Der*

l}altenben ©ingeg 5tccibentten fmb, unb jebe SSeränberung in ben

?lccibentieu fe^t nlfo eine SSeränberung ber ©ubftanj ücraug. (Sin

2)ing muB bie momentane ßicjentfjümlic^feit, buri^ n)eld}e [ic^ ein

3eit)3unft jeineg 2)afetng üon ben üürTiergeTjenben unb nad^folgenben

unterjc^eibet , bereit!, beft^en, bamit eg in biefem 3eitpun!te bie

2(ccibentien t)a&en !ann, btc e§ in bemfeI6en r)at. (gg ift Ijiermit

ni^t auggefcf)Io[fen , ba^ bie SSeränberung eine» an ftc^ feienben

2)ingeg, in ber jeine ©auer tt:)äf)renb einer gert)ifjen ^dt be[tel)t,

eine Sßeränberung jeineg 3ufiJn^t^enI)angeg mit anbercn jei. 2)enn

eg !önnte, ttjie id^ bereitg bemerfte, iro^I fein, ba^ ju feiner fub-

ftantieUen Qualität eine gett)iffe 2lrt beg 3«fawment)angeg mit

anberen gef)crte, baf^ t^k 5lrt, wie eg mit anberen gufammen^inge,

feine fubftantielle inbiinbuelte 33eftimmtf)eit augmad}te.

Slug ber 3SeränberlicJ)feit ber ©ubftan^ folgt, ba^ bie ©ubftanj

eines 2)ingeg mit feiner inbifibuellen Seftimmtfjeit
,

feinem ^nH-

Lnbual(i)ara!ter nidjt fd)le(f)tl}in ibcntifd) ift. 2)enn ber 3n^it}ibual=

c^araüer ift fc^lec()tf)in unucränberlid). 3)a^ ftd) ber 3n^t»^it'ual=

d)ara!ter eineg 2)ingeg cinbere, n^ürbe f^ei^en, ta'^ biefeg 3)tng

iDerfd)ft)inbe unb ein \mf)X ober irentger anbercg an feine (Stelte trete.

3n bem ©eban^en, ba^ ein 2)ing ftd) üeränbere, liegt ber, iia^ fein

3nbiinbua(d)arafter unüeränbert bleibe, ta cg im ^Begriffe ber 3Ser=

änberung liegt, ia^ bag ftc^ yeränbernbe 2)ing im ganjen Saufe

feiner 33eränberungen baffelbc 3)ing bleibe. 2)ie ©ubftanj eineg

2)ingeg ift bemnad) ber mobifijirtc ober beterminirte unb in feinen

^ORobifitationen ober Determinationen fontinnirlid) wed^felnbe 3nbi=

üibuald)ara!ter. 2)er Snbioibualc^arafter ift bie (Subftang, innjie=

fern bicfelbe in allen if}ren 33eränberungen bod) biefelbe (Subftan^

bleibt, (är ift bemnac^ ein SlUgemeineg, jebod) in einem anberen

Sinne alg ber ©attunggd)ara!tcr. 2)enn er bilbet ben 3nT)a(t

eineg S3egriffcg, burd) tt>eld)en ein beftimmteg 3n'^i'-'''^»u"^ gebad)t

n;irb, iüä()renb bcr ®attunggct}ara!ter ben '^nl^aü eineg 5Begriffcg

bilbet, ber für üiele uerfd}iebene Dinge gilt ober bod) gelten !önnte.

2)urd) ^^nfnar)me einer näf)eren, beterminirenben 33eftimnning (bie
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fein 5kciben^' im eiligeren (Sinne bce Söovtee i[t) in bcn Segviff,

ber einen 3n^iLnbuald}avaftcr juni 3nf)alte Ijat, njirb biefer jum

33et3riftc bc§ jcittt.teilii'j [id) viuf ocirtffc Seife t>evf)vn(tcnben ©ingeS,

tt)vil)renb ein ®attiuu3gbei3vift buidf) S^eterminaticn jum SSevjriffe ber

Snbipibnen einer 2(rt ober eineS beftimmten einzelnen Snt'itti^uumg

n.nrb. 3"^ 33eifpie( ber nid^t beterminirte 3ttt'i^''i^ii<^It'Ci3riff eineg

^Pferbeö Ijat jum 3nf)alte nur fclf^e», xva^ fic^ in bem ^ferbe,

befjen ®e{jriff er ift, ju jeber ^Q\t, in alten feinen (SntwidelungS*

[tabien nnb allen [einen Bi'ft^^nt'cn jinbet, ob eö {ung ober alt fei,

ftelje ober laufe, ):oa(i)C ober fd^lafc, warm ober fall fei; ber etwa

burd^ ta^ SKerfmal 3Biel)ern (meldiem man freiließ, Wenn man bie

^ferbe alö an ]\d} feienbe fubftanttelte 2)in3e betrachtet, nid)t bie

Sebeutung einer in ber Subftanj entljaltenen 33eftimmtbett, foubern

nur bie eineg Stccibenö im engeren (Sinne beg 2Borteg beimeffcn

fann) beterminirte bai3e3en ift ber Segriff beg in einem L^crüber=

gel)enben 3uftiinbe befinbli^en ^ferbeö unb l)at ba§ beftimmte ^n-

biribuum nur für 2:l)eile feine» 2)afeinö jum ®egenftanbe.

5tac^bem wir 5Wifd}en bem unr^eränberlidien 2n^iL'it'i'^ild)aratter

unb ber fu^ ununterbrcd}en feränbernben Subftanj unterfd)ieben

l)viben, muffen wir bem (Sa^e, ber j&i^ Tina, für ein f(^(ed)tlnn

beftimmte» erflärte, eine näl)ere 93eftimmung Ijingufügen. ^&c^
2)ing ift nid^t nur infcfcrn ein fd}(cd)tbtn beftimmte», al» fein e»

LicUftcinbig erfaffenber Segriff nid)t für terfc^iebene 2)tn3e gelten

fann, foubern and) infofern, al» e» in feinem 3lugenblide feineö

2)afein» noc^ eine weitere Seftimmung feine» bermaligen Suftanbe»

annehmen, alfo burd) eine folc^e 23orftellung Dollftänbig erfafjt

werben fann, wel^e für meljrere 9lugenblicfe feineg 2)afeing gälte.

2)enn ton einem X;inge, weldjcC^ in irgenb einem 3lugcnblide nod)

eine bcterminirenbe 33eftimmtl)eit anneljmen fijnnte, bürfte bicfe

Seftimmung für biefen Slugenblicf Weber befaßt noc^ verneint werben,

bieö wiberftreitet aber bem ^rin^ipc beg 2Bibci-fpru(^esi.

3)ie SSorau^fe^ung, ia']} alle 3)inge bauern, mad)t ferner eine

niäl)ere Seftimmung beg principium identitatis indiscernibilium

nöt^ig. -Die au» biefer SSoraugfe^ung entfpringenbe Xlnterfd^cibung

jwifdjen ber (Subftanj eines 3)inge» unb feinem 3n^it>ii^u^l^'ii"'^tter

als bem Unoerä'nberlidjen in feiner Subftanj fül)i1 nämlid^ auf bie
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f^-raije, oB mel^rere 3)inge benjelben 3nbiütbualcf)arafter \)abm unb

bie [ie in einem beliebigen Slngenblicfe unteiic£)eibenben ^cftimmuncjen

in bemjenigen liegen tonnen, toa£' if}rc (Subftanjen inef)r fmb nl§

if)re 3nbiyibunlc^ara!tere , in ben bermaligen §[Rcbifi!ationen ober

^Determinationen i^rer 3nbit»ibnald)araftere , — oh 3. 53. (lüenn

wir luieber bie ^ferbe alS 3)inge an \xä) betrachten) ein Snbittibual^

begriff glt»ei ^ferbe gum ®egen[tanbe r)aben fi3nne, bie fid) etn^a

babnrd) nnterfc^eiben, 'ta^ 'i:a^ eine ein alteg S^ier, ba§ anbere ein

^üUen ift, ober bafj bag eine arbeitet, ba» anbere rut)t. 5)ie %\'ac\c

ift gu verneinen. 2)enn um gwei üerfc^iebene momentane fubftantieltc

3uftänbe (jn^ei SDeterminationen üon ^n^'iüibuatc^arafteren) alö

Suftdnbe nic()t eineö unb beffetbigen, fonbern jttjeter 2)inge auf=

faffen ju tonnen, mufj man biefe 2)inge fd^on unterfd}ieben f}aben,

ber Unterfd)ieb ber fubftantieUen Suft^inbe fe^t alfo ben Unterfd^icb

ber 3nbiüibnald}araftere Doraug, unb folglid) ift eö unmÖglid),

"i^a^ jwei 2)inge benfelben Snbiitibualdjaratter tjaben unb fic^ felbft

burc^ beffen 2)eterminationen unterfd^eiben. 9[Ran bentt burc^ einen

Snbiöibualbegriff ein 3)tng , inlniefern eg im ganjen Saufe

feiner SSeränberungen, lüorin biefelben auc^ beftel)en mögen, baffelbe

2)ing bleibt, unb menn man ein jtoeiteg 2)ing beuten irilt, fo bebarf

man eines jlueiten üon bem erften tierfd}iebenen Sn^i^ibualbegriffeg.

2)urd) ^in^ufügen einer beterminirenben ^eftimmung tt)ürbe man

ben erften nid)t auf ein jttJeiteö 2)ing be3iel)en, fonbern auf eine

gcn^iffe 3)afeinypr)afe beö erften cinfd^ränten
,

fcluie man einen

Gattungsbegriff burd) Determination nid)t uod) auf eine giueite

Gattung bejietjt, fonbern auf eine 3lrt ber burc^ ben unbeterminirten

gebadeten Gattung ober auf ein ^n'^i^i'^»"!» berfelben einfd)räntt.

ög giebt nod) eine meitere SBeftimmuug, bie üom ^Begriffe bcS

(Seinö fern gefjalten werben mu9, weil fte einen SBiberfprud) in il)n

l)ineinbringen würbe. Gö ift ik beö Buf^iininengcfe^tsfeing. ^ein

an fid) feienbeS 2)ing ift aug Dielen 3)ingen jufammengcfcl^^t, ein

5lggregat aug uielen, ober, in pofitiDer 5(ugbrudgweife, iebcg 5)ing

ift einfad), ©cnn Wie aud) immer bie Glieber einer 33iell)eit ober

Sufammenfeljung Don 3)ingen ab c . . . fid) ju cinanber ver=
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f)altcn mögen, jo ift bcdi in benjdbcn feine anbere (Syiftenj anju*

treffen a(ö bie uon a, ccn 1), von c u. f. lu. mit if)ren 3lccibcntien

unb 23cjiefntni3en. 2ßcv eine 5S{elf)cit ycn 3)ini3en pcrjipivte, würbe

eben inelc fT^inijc ^^erji^jircn unb n^citcr ntd)tö , ba ja bic 33ieU)eit

nirf>t aly ein nene» 3Mni3 ju bcn einjelncn 5)ingcn, auy bcnen fte

beftebt, l)in5ufommt. (So mai3 fein, baf3 üiele 2)in3e in (äinem

entljvilten fein tonnen, wcldjeö fte mit feiner (Sinfjett umfaßt unb

yerfnüpft, bann ift aber bicfcy (äine 5)in3 nt(^t bie 23ielf)eit ober

Summe berer, bie in il)m entf}alten fmb, eö ift nic^t au» iF)nen

jufammengefel^^t unb nic^t tüäre üon il^m ju fagen, ba^ eg au§ ben

LMelen beftef^e, fonbern üon ben inefen, baf^ fte burd} ba§ (Sine

beftel}en.

2luS ber (Sinfac^l)eit ber 5)inge folgt, baf3 e§ feine Sßiel^eit

geben fann, bie in» Unenblic^e fo auö 2stcir}eiten jufammengefe^t

iDcire, bafj feine enb(id}e Slnjal)! luie and} immer angefteüter 3;f)ei=

lungen auf Ic^te untf)eilbarc (Stemente treffen irürbe. 2)cnn eine

foId)e 33ieU)eit irürbe nic^t eine SSiel^eit einfad^er J^inge fein, alfo

fein öj:iftirenbe§ enthalten unb mitl}in felbft ni^t ej:iftiren, fie

lüäre ein 3uf*immengefe^teg ebne dwcil^, irorau» eg jufammen=

gefegt tuäre. ^an fann nid)t fagen, ein inS Unenblii^e Sfjeilbareg

fi^nne bennod) auS untbeilbaven (Elementen beftel)en, nur bebürfe eö

einer unenblid)en ^Injal)! Don SE)ei(ungen, biefelben ju erreichen.

2)a^ bie untl)ei(baren (SIemerite nur burd} eine unenblic^e ^al-jl üon

2;^eilungen erreidjbar feien, tonnte i^ernünftigcntteife nur beif^en,

ta^ fie gar nic^t erreid}bar feien unb nid}t eriftiren, g(eid)tt?ie bie

Eingabe über bcn Drt eine» 2)ingco im 9iaume, 3. 33. ben|enigen,

in tt»eld}em jirei '^arviUellinien
,

gcf}i?rig verlängert, fic^ treffen

würben, baf3 er oon einem gegebenen ^Hmfte unenblid) weit ent=

fernt fei, nur ben (Sinn Ijaben fi3nnte, ta'^ iav betreffenbe 2)ing

nirgenbwo fei, ba eg feinen ^unft im Sftaume gtebt, beffen 5(b-

ftanb üon einem gegebenen fünfte unenblid) groB ift, obwo()l

fein 2{bftanb fo gro^ ift, baf) er nic^t nod) i^ergrofjert werben fi3nnte.

2Beun eö bagegen jufammengefe^te 2)inge geben fi3nnte, fo aud)

5BieI^eiten, bie feine einfachen (Elemente entbielten, fonbern eine

^ortfet^ung be» beliebig geridjteten Stieiien» ol)ne önbe geftatteten.

58 er

3

mann, sBorleiuitaen. ofj
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©er 33eiüeiä, ben id) für bte (äinfac^^eit ber an fic^ jeienben

2)inge (benn nur üon btejeit, iiid^t ttcn ben ^t)dncmenen War bie

Siebe) gefül)rt f)abe, ift njefentlirf) r>cn benijeni{5en L^erid}ieben, njeld^en

^ant gefüf)rt I)at. „9te[)niet an", fagt Äant,^) „bte jujammen'

gefegten ©nbftanjen be[tünben ntd)t au» einfachen 2;f)ei(en, |o

njürbe, n?enn alle Buianimenje^ung in ®ebanfen aufgef)o6en »ürbe,

fein gujammengefe^ter S:f)eil unb {ia e§ feine einfad]en %^t\k

giebt) aud) fein einfadier, mitl^tn gar nid)t§ übrig bleiben, folglich

fein ©ubftanj fein gegeben toorben. ßntoeber alfo läßt ftd| un=

möglich alte 3"üi"^i^*^nje^ung in (^ebanfen aufgeben, ober e§ mnp

nad) beren 2lufl)cbung etwaS cl)ne alle Suj^ininienfe^ung Se[tef)enbeö,

b. i. bag (Stnfad)e, übrig bleiben, ^m erfteren galle aber würbe

bag Sujammengefe^te wieberum nid)t aug ©ubftanjen beftef)en (weit

bei biejen bie 3ii]'>iii^nieni^^i'"3 ""i-" ^^"^ zufällige 9lelaticn ber

©ub[tanjen i[t, o^xiz weld)e bieje, alg für fid) be^arrlid)e SBefen,

befteljen muffen). 3)a nun biefer gall ber 3SürauSfe^ung wiber»

fpri(^t, fo bleibt nur ber jweite übrig: ba^ nämlid) baö fubftantieUe

Sufammengefe^te in ber 2Belt auö einfachen Sbeilen beftel)e. —
^ieraug folgt unmittelbar, bafj bie 2)inge ber äöelt inSgefammt ein*

fad)e Sißefen feien, ia^ bie Snfammenfc^ung nur ein äußerer Buftanb

berfclben fei, unb ia^, wenn wir bie (älementarfubftanjen gleich

niemals üöUig aug biefem Suftanbe ber SSerbinbung fe^en unb

ifoliren fönnen, bod) bie SSernunft fie alg bie erften ©ubiefte aller

^ompofttion unb mitl)in, L^or berfelben, als einfache Sßefen benfen

muffe."

2)iefer 53cwciö bevuf)t ganj unb gar auf beut in G^eftalt einer

^arentl}cfe eingefügten «Sa^e, „^a^ bie 3ufammenfe^ung nur eine

5ufdlligcSielatiDn berSubftanjen fei, el)ne weld)e biefe, alS für ftd^

bel)arrlic|e 3Bcfen, beftef)en muffen". SluS bemfelben würbe in ber

3;^at unmittelbar folgen, baB alle (Subftanjen einfad)e Sßefen feien.

2ßenn alle Bufammenfe^nng nur eine jufäUige Slelation üon Sub=

ftanjen ift, fo fann man fte ol)ne jeben Oieft auö ben ©ubftanjen

wegbenten unb bet}ält bann einfadje ©ubftanjcn übrig. 9lber wer

bie einfad)l}eit ber (Subftanjen bezweifelt, bezweifelt eben, ta]) bie

Sufammcnfe^ung eine zufällige Dielation für fie fei, unb l)oilt ee

für möglid), 'i:^]^ gerabe im 3nfammengefeljt=fein bie 9^atnr aUer
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(Subftanjcn be[tef)c. ^antä 93eit)eiö leitet aljc an bem ^efjler ber

petitio principii. Ueüvigeng bcbürfte bie SSoraugje^imij, iuel(!^e er

macbt, nid}t bloü beö ©eircijey, fcnbern fic ift in bcm Sinne,

tt.ield)en if)V ilant {jiebt, bafj nämlicf) jete Subftanj anö if)rem 3«=

ianuncnt}vinge mit anberen heraustreten unb alö eine Seit für fid)

eriftiren fönnte, firf}erlid) faljd). 5^cnn n.iie lüäre eS n?of}I bcn!bar,

ba^ i'cUio cicc\ci\ atleö 3lnbere at\3cid)lcjjene, ftd) felbft jnm 2)aiein

{jenü{jenbe 2)ini}e benncc^ in (äemeinjd^aft träten nnb ftc^ gu ßiner

Söelt uerbänben?

(Sin wirflidjer 33en,'eiö für ik (äiufac^fjeit ber (Subftan3en

fann nur barauS Q^]ü[)xt tt)erben, ba^ man, »enn man eine 23tel=

beit i^cn (Subftanjcn fe^t, bod) nid)tg anbere» Grifttrenbcu fe^t ala

bie einjelnen «Subftanjen mit if)ren 3(ccibentten imb if)ren 33c=

5ief)un{jen ju anberen, alfo gar nichts ßriftirenbeS jc^en ttjürbe,

menn ftrf) i^bey ®lieb ber 23iel^ett tt;teDer in eine Sßielf}eit unb jebe

biefer JBieU}eiten n^ieber in Steifheiten aufliefen lie^e unb ber aj?i5ß=

lid^feit biejeS 3(ut(i?ienö in feiner Söeii'e eine ©rcn^e gefeilt tt?äre, —
m. a. SB. baraug, ba^ bie 23icU}eit alö foldje nid}ty 2Btrflic^eo,

nid)tö Dbjefticeg, in ben gcbad)ten v^ricptibclen (äegcnftänben

Siegenbeg bebeutet, fonbern nur ein Grjeugni^ unjereö ^ufammen^

faifenben 33orfteüeng ift, roelc^eö Sujammenfaffen freili(^ (rooüon

bemnäd)ft nod} bie 9tebe fein n)irb) burc^ ein iDbjeftirteö er^

moglidjt fein mup. 2)a9 ben Subftanjen if)re 3Serfnüpfung mit

anberen 3ufätlii3 fei, ba^ alfo unbefc^abet i{)rer (Subftantialität alk

3Serfnüpfungen, in benen fie ftefien, gelöft tt,K'rbcn fönnten, ift ein

®a^, ber fic^ minbeftenä bezweifeln lä^t; ta^ aber in einer SSiel^eit

n,Me aud^ immer Derfnüpfter ©ubftanjen weiter nid)tö ertftirt aU

bie rcrfnüpften mit if)ren SSejiehungen , unb ta\i biefe eben fiele

ftnb unb nidbt (5ine, cbwcf}( eS fein mag, baB fie nur burd) (Sine

fie alte in ftd) f^lieBenbe Subftanj bol)eren Stange« uerfnüpft fein

ti^nnen, ift fo felbftcerftänbli^ , wie bafj Lnele 'Uienfc^en, ik fid)

t^k ipanb reichen, baburd) nic^t ju 3:f)eilen (ätneä 9)?enfd)en werben.

2Sielleid)t fcnnen rael}rere (Subftan^en ju (Siner nerfc^meljen , wie

mef)rere ^Bewegungen in (Siner Ötefultante aufgeljen, aber bann

bi^ren fte auf, mel}rerc ju fein, unb bie ©ine Subftanj ift nidjt au»

ibnen jufammengefe^t.

2(i*
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23on ben ^{)änomenaIen 2)in(ien erflcirte Äcint eg für unbc*

ftieislJav, ba^ [ie aug iintfjetlbaren (Elementen jufammengcfe^t feien,

benn bicfcI6en feien nid)t ©ubftanjen in bem Sinne be§ (Sa^e§,

nad} welchem bie 3«f«nimenfe|ung eine jufäüige ^Relation ber (Sub=

ftanjen fein foü. „2)a^", fagt er, „ttjenn alle Suf^mtmenfe^ung

ber ^[Raterie in ©eban!en aufgel)cBen irürbe, gar nic^tg übrig bleiben

fülle, fc^eint ft^ n{cl)t mit bem SSegriffe einer ©ubftanj Bereinigen

ju laffen, bie eigentlich ia^ ©ubjcft aller Sufammenfe^ung fein

füllte nnb in i^ren Elementen übrig bleiben mü^te, ftienngletc^ bie

33er!nüpfnng berfelben im 9laume, baburc^ fte einen Äi^rper aus-

machen, aufgerieben toäre. 2lllein mit bem, ftiag in ber (5rfd)ei=:

nung (Subftanj fjei^t, ift eö nid}t fo ben^anbt, alg man e» iudI)1

L^on einem 2)inge an ft(^ felbft bnrd) reinen 35erftanbeSbegriff

benfen n^ürbe."*) 3Son bcn 2)ingen an fi^ behauptet ^ant jwar

nic^t mit auSbrüiflict)en Sorten, ba^ fie einfache «Subftanjen feien,

aber bieä ift eine offenbare ^onfequenj feiner Slugfüljrungen.

(5r toill fa einen tt)ir!licE)en fel)lerlofen 33eiueig für bie (Sinfad}l}ett

aüer bem reinen SScrftanbeöbegriffe ber ©ubftanj, wie er ber 2Ser;

fdjmeljung mit ber finnlid^cn 5lnfd)aiutng üorl)crge]^t, entfpred)enbcn

©tnge geliefert I)aben, nnb baf? er bie ©inge an [\ä^ für ©ubftanjen

in biefem (Sinne l}ielt, fann nic^t bejiueifelt irerben. Sind) erflärt

er, baf5 in ber SBelt ber 2)inge an fid) mit bem 33ebingten jugleid)

bag Unbebingte gegeben fein mü^te, alfo mit bem 3"fiiinnicngefe^ten

baS (Sinfadie, "taä \\ä} ju jenem wie baS Unbebingte gum SBebingten

uerl)alten foll. „Söenn baö 23ebingtc", l)ei^t cS, „folüol)l alö feine

33ebingung 3)inge an fic^ felbft finb, fo ift, Wenn taä ©rftere ge=

geben Werben, nid)t blo^ ber jRcgreffnö gu bem Steilen aufgegeben,

fonbern btefe» ift baburd) wirtlid) fc^on mitgegeben, nnb, weil biefeö

Lton allen ©liebern ber S^ieilie gilt, fo ift bie foUftänbige 9ieil)e ber

33ebingungen, mitl)in auc^ 'i^a^ Unbebingte babnrd) gugleid^ gegeben^

ober üielmel)r üorauSgcfe^t, ba ia§> SSebingte, weldieg nur bnrd)

jene 9leil)e möglich war, gegeben ift. ^ier ift bie S^ntl}efiö beg JBe-

bingten mit feiner 33ebingnng eine (Si)ntl)cfig beö blofjen 33crftanbeg,

weld}er bie 2)inge uorftellt, wie fte finb, ol)ne barauf ju ad}tcn,

üb unb wie wir jur ^enntni^ berfelben gelangen fonnen. ^Dagegen,

wenn \d) eg mit örfct)einungen ju tl)un \)c\i^c, . . . fo fann id) nid)t
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in eben t^ev 53et'cutnn{i ja^en: wenn Daä iBebinijte Qevjcben i[t, jo

[inb auc^ alle 58cbin;iunijen (alö ör|cf)etnnn^iien) ju bemfelben ge*

geben, unb fann mitljtn anf bie abjclnte Letalität bei 9?etf)e ber-

felben feincöwcgg fc^lie^en. " ^)

jlvint ert'ennt biernvicf), luic bay l'rincipium ideatitatis in=

discernibilium ^etbntjeno, jo aucfi bcjfen ßef)re uon ber (Sintad}=

fieit ber (Subftanjcn alg uö(lh3 virf)ttv-j für bie 2)ini3e an (id) an.

3iid}tübeftcftieni{jeu feilen wir ycn ben ^ini3en an [ic^ nid)tS iui[fen

fonnen. 3i^^iid)cn biefer Scfjauptnng nnb jcncui 3"0eftanbnif|e

würbe nur bann tein Sßiberjpvnd) be[tef)cn, wenn [hinzugefügt würbe,

ba^ felbft bie (Sj:iften5 ücn ©ingen an fic^ jweifeUjaft jei. 2)enn

ik r}WpDtl}etiid^en Sä^e, auf wdö^t [td) bann bie Sufttnitimng ju

fieibnij bejc^ranfen bürfte, ia]}, fallö eö 2)inge an [id) geben foUte,

jebeg berjelben ein[ad^ unb uon allen anberen üerfd^ieben jein muffe,

entfjalten feine (Srfenntni^ über bie 3)ingc an ftd), fcnbern nur über

bay .a}erf>iltnii3 jweier 2lnnal)nien. 5)te ^ritif ber reinen 33ernunft

[teilt in ber 2:f)at, wie id} fd}on einmal ju bemerfen (Gelegenheit

l}atte,®) bie Gpftenj ber 2)inge an fid) gelegentltd) al» 3weiiell)aft

I)in, aber abgefe()en baüon, "i^ai} eine fpätere ©c^rift Ä'ant» (bie

^rclegomena) [id) unjweibeutig unb mit gri3^ter 6ntic^iebenf)ett im

entgegengefe^ten Sinne erflärt, beliebt fid) jener S^eifel nur auf

bie ben 5)^vincmcnen ber äufjeren 2ßal)rncl}mung ju (Grunbe liegenben

2)inge an [läj, nidjt aud) auf ik an [td) [eienben ©ubjefte (cbwol)!,

wie id) gleid}fallö [ruber [d)on angefüf)rt i)ah^,'') Äant and) einmal

ia^ 2)a[ein be» eigenen 3^) für m empiri[(^eg, burd) ben inneren

©inn gegebene», mitl)in blc^ pljänomenaleo erflart). 2tuc^ würbe

ber Btueifel, ob eg aui^ nur ein einjige« 2)tng an fid) gebe, einerlei

[ein mit bem, ob überl)aupt irgenb etwag wirfiid) eriftire, ba ja bie

6r[d)einungen nid)t wirtlid) eriftiren, [onbern nur ju ej:i[tiren

[c^einen, wo[ern man nid)t bem SBorte (äj:i[tiren einen neuen (Sinn

giebt, inbeut man uon bcmjenigen, rva^ im D^aume unb in ber Seit

erfc^eint, mit ben ®runbfä^en be§ reinen SSerftanbe» überein[timmt

unb emp[unben wirb, [agt, eg ejciftire, obWol}! e» nur ein ®ebilbe

be» ömpfinbcnö unb SSorftelleuo i[t, bem fein irgcnbwte 2lef)nlid}ev

au^erljalb bfö (Srnpfinbenö unb 3SDr[tellenS fürre[pcnbirt, inbem

man al[o unter ©j:i[tiren ba» öcr[te^t, xva^ na^ bem Biöljerigen
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(Spi\tcl}oet>i\nid) eine tcjonbcve 9(rt beg ju eififtiieu (Sc^etncn^' ge-

nannt njerben müfjte. 3u ber 5lnnal)me aber, ba^ mögli^erweifc

gar ntc^tg e;:{ftire, alfo aui^ nic[)t einmal etwag ju epfttren j^eine

(ba ja biefer (Sd)etn feltft ertftiren würbe), n^irb ft'oW fel&ft bem

entfc^Ioffenften 5ieu^llanttanei- bev 9)hüf) fef)len.

Ueber bte 3af)I »^ev einfachen 2)tnge Iä{)t [\ä) burd] (grlrcigungen

ber Slvt, »ie rt)ir fie 1m§ je^t angefteüt ()aben, nid)tg &e[tinnnen.

^laä} bev .^ritif ber reinen 23ernuntt freiüd) nnirbe eine foldje 33e=

ftimmung in ber Äonfequenj nnjercr S^enfireife liegen. 2)iejeg

9Bcr! n^ill nänilid} bettietfen, ia^ bie 33ernunft, »elc^e ju allem

33ebingten ein Un&ebingteC' fud)e, alg S3ebingnng ber 93'icglid^!eit ber

(Srfd)einnngen, fofern biefel&en eine S^iei^e angmad)en, abfolute ^Soll-

[tänbigfeit beö 3ui«»^n^enl}angeg bcö gegebenen ©anjen ber (5rid)ei-

nungen fcrbere, nnb bai3 bie ^tei^e ber (5rid)einungen btefc 3Soll=

ftänbigfeit nur bann bcfil^e, ivenn bie 3Belt bem Staume nac^ in

©renken eingefd)lof|en fei. Unb fie füfjrt ben 23enjeiö fo, baf) er

jugleid) Ht 2lnnal)me unenblid) ineler 2)inge an fid) njiberlegen

Würbe. Slüein berfelbe erid)eint mir wenig überjeugenb. (Sin un=

enblit^eg Slggregat wirflid^er 2)ingc, bef}anplct er,^) fcnne nid}t alö

ein gegebene« ©anje», mitl}in and) nid)t alä jngleid) gegeben an=

gefel}en Werben, bcnn ein £luantum, weld)eg nid}t al» ein in ©rengen

eingefd)loffeneö für bie 2lnfd)auung gegeben fei, fönne in feiner

5totalitvit nur bnrd) bie ocltenbete ©i)ntl}ertö feiner S:f)eile ober burdj

wieberl)ültc ^injufe^ung ber (Sinl)eit ju fid) felbft gebadet werben,

nutl)in mü^te ik fucceffti^e (St)ntl)efiö ber Sl)eile einer unenblic^en

SBelt alö üollenbet, alfo eine unenblid^e Seit in ber 2)urd}3ä^lung

aller eyiftirenben iDinge alS abgelaufen angefel}en werben, tva§ un=

mijglid) fei. 3d} üermag in biefen «Sä^en feinen anberen ®ebanfcn

ju finben alS ben, ber fid) einfad}er fo auc^brüdcn läfit: eine unenblidje

2Siell}eit t»on fingen müfjte jn 6nbe gegäl}!! werben tonnen, fte fann

aber nidjt ju (Snbe ge3äl}lt werben, alfo ift fie unmöglid). fDiefer

formell rid^tige ©^lu^ l}at aber einen nnwal}ren Oberfa^. Um alg

ein abgcfd)loffeneö ©aujeg benfbar ju fein, mü^te ik unenblid)c

33ielf}eit freilid) burd)ge5äl)(t werben tonnen, aber fie ift il)rcm 33e-

griffe nad) tein abgefdjloffeneö ö)an3eg. Senn ilant üon il)r fagt,

ta^ man fie nur burd) t>ollenbcte (SnntbeftS if)rer 3;t)eile beuten
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tcnuc, je ift Mcy in tcni (Sinuc x\d)tu;\, tafj man bic Uncnblid)feit

einer ge{jetenen 33icU)eit alö eine 3:l)atjvid}e nur burd) ein Oiö juv

3at)( Uncntlirf} fcrtijcje^tei? S^^i^Icn ivüite eifenncn tonnen, al^x

l)iei-auö fdßt nur, ba^ bie Uncnt'ltd)feit unnu\ilid) eine 6-rfaf)runtiy=

Sf)vitiad)c irerben taun. ä3cr[tef)t man ictod) jene Sorte i'ar)iu,

tci\^ man ju bem ^Bcijrine einer nnenblid}en 33icU)cit nur hird)

3äf)(eu tn^' in^' UnenHid}e {lelaUiien tonne, je [tub fie ofienbar faljd},

bcnn irir beftfeen benfelben ja, otjne \i}n auf ieuem 3Sciie gefunden

ju I)aOen. SBir Renten ben ©ebanfen einer unenblid)cn 3SieIf)eit yon

Sin{ien, inbem anr 3n bemjenicien einer 2SieU)eit bie 33e[timmunc5

f}in3ufüi3en, i^ai} man, irie ireit mau and) an if)ren (älementen ba»

3äWen fcrtfc^en iwc^c, bcd) immer ncd) lueiter 3äf)Ien ti?nne, unb

ttjenn wir bieje 5öe[timmuui3 nid)t beuten tonnten, fo tonnten luir

aud^ nid)t benfen, tcii^ e» in ber Dktnr ber 3^it}lcu nid}tS gebe,

iüvig Lierf)inbere
,

ju jeber ucd) jo grofien 3^1^)^ nc*d) eine 6inf)eit

!)injn3utügen.

2)ie 2lnnat)me einer auö uuenblid) üielen Elementen 6eftel}eubeu

3Sicl()eit ftiürbe freilid) mit bericuigeu einer in§ Unenbl{d)e tl)cil&aren,

inö Uueublid)e jufammeugeje^ten gleid}bebeutenb jeiu. 2)enn foUte

nud) bie Se^auptung auf 23ebenten [tofjen, ba^ ftc^ in einer un=

enbli(^en 2Sielf)eit jiüei n^ieberum anö uuenbli^ üielen ©lementeu

befte^eube 2Siel(}eiten müfjen jd)eiben lafjen, beög(eid)eu wieber in

jebem biejer Stjeile unb fo \cixt ü()ne (Snbe (etwa, wenn mau fid)

bie (Elemente im 9?aume üereiuigt bentt, mittelft uueublic^er paralleler

ober ftd) jämmtlid) in berjclben Siuie fd)neibenben (Sbeuen), fo läi3t

fid) bod) iebenfaU§ aug einer uneublic^en 2Sielt)eit eine enblic^e 3^¥
t)on (Slementen l^erau»t)eben (wie wenn ber unenblic^e diaum imä)

^onftruttion einer Äugelflad^e in einen enblic^en unb einen uuenb=

lid)en Sljeil gett)eilt wirb), aug ber übrigbleibenbeu uueublic^eu

5ßielt)eit Wieber eine enblid)e ^ai)l unb fo fort, ©ö ftef>t un8 aber

nic^tg im SQBege, eine folc^e unenblic^e Sfjeilbarfeit unb 3ufammen=

fe^uug anjunebmen. 2)enn tva^ Wir DorI)in geleugnet l)aben,. war

nid)t bie ?[Ri3glid)feit einer inö Uuenbli^e t^eilbaren 3Siel^eit über»

Ijaupt, fonbern nur bie einer fDl(^en, in weld)er man burd) feine

enblic^e Slnja^l wie auc^ immer angeftellter 2:f)eilungen auf le^te

(Elemente treffen würbe. 2lug einer unenblic^en 3Siell}eit einfacher
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2)iiu3e aber fann man immer burc^ eine enHtd)e Stnjal)! üon SF)el=

lungen einfache ^inge augfonbern, bcnn eine Stljeilung !ann bavin

befte^cn, ba^ man eine enblid)e ^a{)l üon ©kmenten I}erau§f)e6t,

beren n^eitere 3:{)ei{ung bann auf bie Elemente füT)i-t, unb wenn

man fofort an§ ber unenbltdfjen 25ieU)eit ein einjiigeS (SIement I)er=

auSf)ebt, fo ift mit biefem einzigen 2:()cilnng^iatte bie 5(ufgabe gelöft.

Sugleid^ mit ber Unmi3gli^!eit einer nnenblid^en 33ielf)eit ben^eift

^ant biejenige einer nnenblicf}en 3Sergangenr)cit an f^d} feienber

3)inge, ttiäfjrenb er, abgefel}en ücn ben ®rünben ber 3:rangfcenben=

talen Sleff^etif gegen bag (Sein ber $£)inge an fi^ in ber Seit, eine

unenblidje 3u!unft berfelben benfbar finbet. 3lber man brandet

fein ©feptifer jn fein, um aud) bicfen 33ert»eiö beg ©feptüerS un-

genügenb ju finben. „9J?an nel)me an", fo lautet berfdbe, „bie

SBelt r)abc in ber Seit feinen 5lnfang: fo ift big ju icbcm gegebenen

Seitpunfte eine (Sn^igfeit abgelaufen unb mitl)in eine unenblid^e

9leir)e aufeinanber fcigenber Buf^vint'c ber 2)inge in ber 3BeIt c»er=

floffen. 9iun beftcf)t aber eben bartn bie Unenblid)fe{t einer 9ieil)e,

ba^ fte burc^ fuccefftüc ©i}ntbeftg niemals iioüenbet fein fann. 3nfo

ift eine unenbli(^e üerfloffene 253eltreif)e unmi^glid), nütijin ein SInfang

ber SBelt eine notljnjenbige 33ebingung if}reö 25afeinö." 6ä ift

unricbtig, ju fagen, ta\) big ju jebem gegebenen Seitpunfte eine

6n?igfeit abgelaufen fein njürbe, fon^ie eg unrid)tig ift, ju fagen,

ba^ von einem gegebenen Seitpunfte an eine ©wigfeit ablaufen

njerbc. 3^enn jum 5lblaufen einer Seit geprt wie ein ßnbpunft

fo aud) ein 5(nfanggpunft. 2)ie Eingabe, baf} big ju einem gewiffcn

(Sreigniffe, j. 33. ber ^aiferproflamation in 3Serfail(cg, eine gewiffe

Seit abgelaufen fei, märe finnlog, menn fte fid) nid)t auf tk 93e-

ftimmung eincg früf}eren (Sreigniffcg , üon ivcld^em aug bie big ju

jenem abgelaufene Seit gemeffen werben folte, etwa beg 9tegterungg=

antritteg 2Bilf)eImg L, bejcge, nid}t minbcr finnlog wie bie 5Bemcr=

fung, eg fei feit ber ilaiferproflamation eine gcwiffe S^it abge=

laufen, fein würbe, wenn nic^t ein fpätercg ®efd^el)en, big ju

weld)em 'i^k S^it gemeffen werben fülle, etwa bag gegenwärtige,

mitgcbac^t würbe, 3ft bie SBclt ol)ne Einfang in ber Seit, fo fann

man fagen, ba^, ein wie weit jurüdliegenbeg (Sretgni^ man aud)

wäl)len möge, um bie fcitbcm big ^nr Gegenwart abgelaufene Seit
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ju mcfjen, c^ inimev nocf> ein lüettev jurüdüenenbeö oebe, feit

lüeld}eni eine nod) größere 3^it afcijelaufeu fei. 3)n[j eine unenblid^c

3ett [nS jur ©c^icnwavt abgelaufen fei, rt»äre freilid) ein fid) ebenfo

iinbevfvnecEjent'er (ye^anfe, irie ba^ i^on ber (äegeniuart an eine

unenHid)e ^dt ablaufen n^erte. 3lber n;ic ci\ njag and) ^ant ju=

giebt, fein ©ibevfprud) ift, ta\} jeter nod) fo gvcBc 3eitiibfd)nitt,

ber i^cn ter (äegenttjavt auö ablaufen luirb, 3;f}eil eineg nod) größeren

ift, bcr ablaufen tüirb, fo and) nid)t, bafj jeber nod) fo gvo^e biä

fct^^t abgelaufene 3eitabfd}nitt 3;f)eil einc^i nod) größeren biö je^t

abgelaufenen ift.

SD^lüffen tüix bie metapr)i)ftf^en SBeftimmungen, üon tt)eld)en

^ant gu jeigen fud)te, baf3 fie mit bevienigen ber (5infad)()eit jebeS

2)tngeö 5ufammengc(;ören
,

fo baf) man fie mit biefen annel)men

ober f erft)erfen muffe, able()nen, fo fü[)i-t unö bod) in einer anbcren

9tid)tung bie tonfcviuenj be8 2)enfenö über tk bigf)erigen Ötefultate

l)inaug.

SBtr f)aben uamlid) jluar bie 33el)auv^tung, ta]^ alle an fid)

feienben 2)inge einfad) feien, bamit begrünbct, ia^ in einer 3Sielf)eit

üon 2)ingen bie 33iclf)eit nid)t ein ^u ben einzelnen 3)ingen I)ingu=

fommenbcö 3)ing, fonbern ein ßrjeugni^ unfereS biefe 2)inge ^u-

fammenfaffenben 3)enfeng fei, muffen aber ioä) 3ugefter)en, ta^

ittir, loenn mir eine 33ielf)eit uon 2)ingen beuten, etmao (Sriftirenbeg

unb ^erjeptibele» benfen, maß mir nid)t beuten ober perjipiren,

menn mir bie inelcn 2)inge einjeJn beuten ober perjipircu. 2Bir

benten ein objeftiüe^i 3iif^tni"en=fein ber 2)inge, nid)t blo^ ein

3ufammengcfa9t-feiu berfclben in unferem 3)euten, einen 3nfammen=

t)ang, in meld)em fte an fid) fteljen unb meld)er mit perji^irt merbe,

tüenn fte t>oI(ftänbig ^ergipirt werben. Dber, mag baffelbe ift, mir

f^reiben febem ber fielen S)inge ju ben Seftimmt^eiten, mel($e eg

ettt;a a(ö ifolirteö ©ing für fid) l)ahc\\ mürbe unb meld)e an i^in

perjipirt werben tonnten, wenn eg für [\äj allein perjipirt würbe,

nod) fold)e ju, welche in 23e3iel)ungen ju ben anberen beftel)en unb

nur baburd) an il)m ^erjipirt merben fijnnen, baf) mit ir)m jugleid^ bie

anberen ^ergipirt werben. 2)iefer ©ebante einer realen ^Bereinigung
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inelcr il)iiu3e Inlbet nun al^er ein ^votlcm. öinerfeit? näm(icf)

cyifttvt, luenn Ptele 5)inge ntc^t 6Id^ jufammen gebac^t luerben,

fonbern ^ufammen ftnb, mef)r aU bie einzelnen 5)tnge, e§ e^-iftirt

nutij i^r 3iil^inimcnl)ang, baö ®cire&c, lüclcfjeg fte Bilben. Senn
nic^ty enfttvte alS bie einzelnen S^inge, jo mÜBte jebe^ [tc^ felbft

L'^öllig genügen, um ju jein unb ta§> gu fein, n?ag eg ift, unb ju

bcm, iraö co ift, fcnnte mitf)in feine SSejtcIjung ju einem anberen

gehören, bcnn jot\Vlb man benft, ici]^ ein jiueite» 2)tng fein mü[fe,

bamit ein eifteö ta^ jet, ttjag eg ift, jel^t man ein Seienbeö,

ttjcld)eg ireber in bem erften ncc^ in bem jiüeiten aufgef)!, fcnbern

Wiie in fiä) fapt. ^InbererfeitS fann jcbcc^ nid}tg criftiren, n?aö

nicf)t ein 3)ing iräre, unb ia^ ©elre&e ber 2)inge ift fein jolc^cg.

@ö ift nur (äine Si3fung biefeä ^roblemS benfbar. (äj:iftiit baö

©etoebe bcr inelen 2)inge, oI)ne tod) felbft ein 5)ing ju fein, fo

fann eg nur eriftiren in bem (Sinne, in luelcf)em man bie ßpftenj

tion fc(cf)em au^fagt, rüav, cijnz felbft ein 2)ing ju fein, ju einem

2^inge ge()cvt. ©ö mu^ alfo ein Sing gebac^t ttjeiben, tt3e(d}e8

bie Dielen ia^ (äeirebe fcilbenben in ficf) einfd)lieBt unb ju bem

®eft)ebe uerfnüpft, ein nic^t aug ben öielcn jufammengefe^tcg,

fonbern ein ik ßielen gufammenfe^enbeg, ein nic^t au§ ben Dielen

beftef)enbeg, fonbern ein benfelben 23eftel)en üerleif}enbe§ 5)ing.

@ä folgt (){erauö, ba^, n.iie mir aud) fd}on frül}er in einem

anberen 3i'fvimmenf)ange gefunben Tjaben, alle 5)inge, welche Ü6cr*

f)aupt lüirflid) b. i. an ftd) epftiren, mögen if)rer enblid^ ober

unenbiid) üiele fein, in (ginem 2)inge entf)alten ftnb unb baburd}

ben 3ufammenf)ang bitten, ben lt?ir bie SBelt, nämlid) bie an fic^

feienbe, nennen. 9Jtan fann auc^ biefeg Sing felbft bie Seit

nennen ober 'i^a^ äBeltganje, unb bie in it)m befaßten Singe feine

3;l)eile, nur barf man bann ta^ 2Ser£}ältni§ beg ©anjen ju ben

Sljeilen nic^t mit bemjenigen beg 3ufiinimengefe^ten ju ben 6le=

menten, aug »eichen eg gufammengefe^t ift unb in beren (Summe

ober Slggregat eg Befte^t, ibentifijiren.

Unrid)tig lüäre eg, gu folgern, ia]} febe 33ielf)eit von Singen,

bie burd) engere SSejicbungen miteinanber tterfnüpft finb, auf ein

befonbereg, fte mit Slugfc^lu^ aller anberen Singe umfaffenbeg

Sefen f)i3^eren 9langeg f)inweife, baf3 3. 33. bie Singe an fid^.



— 411 —

tevcu 3wjv»i"nien^aiu3 unö alß eine -j)tlan5c ctcu nly ein S^icrletb

cvirf)c{nt, ober baf? aik DJicnfcficnicelcn 311 einem tefcnberen I}ör)ercn

2i>cicu iiefun-cn. 2)enn bic 93a\3licl}feit aller t^efcnbcren ©iuppirnnk]en

t[t in berjenii3en beö 3"fani"i^n^''in9cö iiüer ©iiii-je, in ber föin()cit

bcö STn'ltiianjen, enteilten. 2Bir bitvfen annehmen, ba^ aüe tH'icn=

bcrcn 23erfnüviiinv3en in ber äöclt burd) ein cinsigco @ejc^ bcftimmt

feien, n;e(d)eö au§ bcv D^atiiu bct> einl}eitlicf)en aBeIti3anjen ober be^'

35>elti3rnnbe^' rjcrucrgeOc, inelleid^t, iric '•piato nnb ßeiCntij iilaubten,

buid) einen -PUm, 311 iveldjeni fid) ber 6ine ®ebanfe entfaltet f)a6e,

baf3 ik 2BeIt gut fei.
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^) Ar. b. r. 33., ber 2lntinomie b. r. 33., 2, 5tbfc]^nitt, 33eiüei§ ber

1. 2;^eft§.



^((^tjel^nte Sorlefuug.

3)te <Sä^e, lueldje »rif ijeftem auigeftellt Ijabtn, f}alten 33e=

ftimmun^en üon bem 33ei3riffe fccö (Sttuae ober beö ^ini3eo oter

beS Setcnben fern, welche einen Stbevipiud) in benjelben l)inetn=

bringen niürben. 5lut biefem 2Bege beö SSerneincng ttjibcriprcc^enber

^eftimmungen fonnen irir freilief) ju einer eivgentlic^en (Srfenntni^

ber alltgenieinen ^Duitur ber SDinge, jn einer ^eantocrtung ber

i^rage, ttjorin baö ©ein ober bte 2)ingf)eit k[tef)e, nicf)t gelangen.

2)erielbe füF)rt nic^t über ba^ientge Ijinaug, lüag eigentlid) felbft-

r^erftänblid) ift. Slber eg ift nic^t ofjne Diu^en, fid} auf biefcg

(Selbftüerftänblic^e ju befinnen. Sir befreien unö baburc^ üüu

unflaren SJJeinnngen unb 33crurtf)ei(en , welche baö metapTii^fiic^e

2)en!en ju Ijemmcn unb ju täufd^en geeignet finb, inebefonbere

ücn fDld}en, in luclc^en luir burd) unfere Sinnlid}!eit ucn Üiatur

befangen finb. 3<i) gl^iube 3()nen bal)er ycrfdjiagen ju joUen, ia]}

mx ben 3Serfud), über Vic aUgemeine 5iatur ber 5)ingc an ftd) in

ber anberen Sßeife etn^aö ju beftimmen, tn]^ wir fic einem unö

burd} 2lnfd)auung ^efanntcn glctd)fe^en, bcn 33erfud} m. a, SB.,

auw bcm ^Begriffe beö ©einö nadjjuincifen , ft»ay n)ir früf)er auf

anberem SBege gcfunben fjaben, namlid} bafj bic aUgemeine Diatur

ber 2)inge in bem ftd) perjipirenben 33en?u^tfcin , ber 3cf)f}ett, be=

[te{)e, — iä) glaube ^i)im\ iKn-fd)lagen ju foUen, ta^ wir biefen

SSerfnd) ncdjmalö auffd)ieben , um einer 5(ufforberung ju folgen,

iueld)e fid) auö ben geftern angcftcllten 5Betrad)tungen ergiebt. 3d)

meine bie Erörterung ber ofjne Siveifel fclgenreidjen ^Qpütl)efe, 3U
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irclrfun- iviv ^ie nci-jatipen ober formalen 33e[timniunoien jum IBegrlfte

beö (Setuo mcbrfad) in SBcjicf)un{i G^K^t Kibcn, ta\] jebeg nn firf)

jeicubc S^ing eine (Subflanj mit 3(ccitcntten jci.

(Subftanjcn nennen »rir mit 3lriftoteleg feie 3)ini]e, innjiefern

fie tvieicnit3c [inb, h."ict>cn 93e[timnitt)citen bcjaf^t unb lun-ncint werben.

(5o ift allerbingo nid)t nctl}ii3, bie ©nbftanj eineö 5)ini3cS ju tennen,

«m etiüa» fcn ifjm auyjujajen. ?CRan !ann ein ber ©nbftanj nad)

unbcfannteo ^m} mittelft if}m vnnf)aftenbcr 33c[tinimt^eiten, fclbft

mittelft if)m iicrüberi3ef)cnb jufcnimenbcr SBejicIjun^cn ^n anberen

2)invjcn, fo Dcrilellen, bafj man eine njeitcre 23e[timmtf)cit r»cn if)m

bejalien ober verneinen !ann. Slber aud} bann 6e3ier}t man bieje

hjeitere Se[timmtl)ett icd] auf bie freilid) unbefannte ©ubftanj beS

JDinijeg. Sßirb 3. 93. an bem unbefannten SSerfaffer cinee geft»i[jen

33ud?eg tk ®riinblid)!eit gelobt, jo ttiirb biefe (Sigenfdjaft bod^ ton

ber ©ubftanj beS Gelobten aug^efa^t.

5)cn 93egriit beS UrtbeiB, ben luir I}iermit nad^ bem SSorgange

beg Slriftoteleö jur (5r!(ärung begjenigen ber «Subftanj benu^t l^aben,

!)abcn tuir früTier fclbft burdi bcnienigen ber SßorfteUung erflärt.

Sebco Urt[}eil, fanbcn n.nr, fei eine* 35orftelhing, n.ie(d)e auf i^ren

(äegenftanb eine gcrtiiffe 33eftimmtf}eit be3tef)e, ferbunben mit einer

ßntfdieibung über bercn (Geltung. Um ton einem ®egenftanbe

A bag B = fein befallen ober i^erneinen ju !i3nnen, muffe man bem

fonftituirenben 3nl}alte ber 3Scrfte[Iung biefeg ©egenftanbeg, bem

A=fein, ba» B = fein a(§ crgänjenbe ^cftimmt(}cit f^injugefügt f)aben

unb fo A alü ein B = feicnbeS uorftellen, benn ia^ bejafjenbe Urtljeil

beftätige, ia& öerneinenbe üerrtierfe bie ©e^ung beg A al» eineö

B^feienben. ^ür ben 33egriff ber ©nbftanj ergiebt ftd) f)ierauö

bie Grflärung, baj) tk (Subftanj eine« 3)ingc§ bagjenige in i^m

ift, wa» bur^ ben fonftituircnbcn ^nl)alt feiner SScrfteKung gefegt

unb hjorauf jebe 39eft{mmt[}eit, tk ju bem fonftituirenben 3nf)'^Ite

alg ergänjenbe I)injutritt, belogen ttdrb. 5)cr fonftitutrenbe 3n^«It

ber SßorftcUung eineö 2)inge5 braucht, nac^ bem eben 93emer!ten,

ni^t felbft bie ©ubftanj ju fein, er !ann in irgenb hjelc^en ^e=

ftimmtbeiten , tk augreic^en, tcii 2)ing ton allen anberen 5)ingen

ju nnterfd)eiben, beftel)en, aber and) bann fe^en njir boc^ burd)
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{^n baS freilid) unbefannte Söaö t'eö 2)ingeS, Don bem alle S5c=

[timmtl)eiten augjujagen ftnb, aV]o bte (Su&ftanj.

SSerbtnben tütr mit biefer ßrflärung ben geftem Betüiefenen

©a^, ba§ bie ©ubftanj fetneä 2)inge§ ein an ftc^ beftimmunggicfe»

©wag, ein (Subftrat ober (Stoff, n^eber eine pf)t)fif^e noc^ eine

meta|?f)i)ftjd)e SJJaterte, baB t»ielmef)r jebe (Subftanj eine ^ergeptibele

Kultur, eine li^ualität, i[t, fo fcnnen mv bem 33egriffe ber ©üb«

[tanj jofcrt benjenigen i^cn ^e[timnitf)eiten I}injutügen, n)etd)e alS

crgänjenbe ju bem tcnftituirenben 3nf}altc einer SSorfteüung t)in=

jutreten nnb mithin oon ber (Subftan^ beö Dorgeftellten ©ingeä

auögefagt jrerben fcnnen. 3^beö SlKgemeinc nämlicf», tt)elcf)e§ in

ber (Subftanj eineö 2)inge§ entfjaltcn ift, i[t eine jo(d)e ^e[timmt=

l)eit. Senn id) j. 23. einen Saum, ben iä) fef)e, alö eine ßictje

Dorftelle, fo gilt mir bie (äid^cn=9tatnr nid)t mie baS [id) Semegen

im 2Sinbe, bag 2:rDdcn=iein unb bergleid)en für eine 33e[timmtbeit,

Ik i\x ber ©ubftanj, bem SBay beo S3aumeg, al» etma», morin

jein Söie beftef}e, Ijinjufomme, ionbern für ein in bem SBaö cnt=

fjalteneS 5lllgemeineü. 5^ "^^^ ©ubftanj eine» ©inge» fann felbft

in i[)rer inbittibueüen (Sigentlfümlid}feit al» ^rabitat beg 2)ingeö

auftreten. 9}?it Unrecht fügte SCriftoteleö feiner (ärflärung beg

©ubjtanjbegriffeg f^inju, baf3 bagjcnigc in einem JDinge, mouon

alte» Slnbere auSgefagt werbe, niemals felbft auggefagt merben fcnne,

unb baf3 ba()er tk ©ubftanj baSjenige fei, maö in einem Urtfjeile

nur bie 33ebeutung beS ©ubjetteö, niemals bie beS ^räbifate» ^aben

fonne. 2)enn eg !ann üon einem Singe, meld}eg mittelft i()m an=

f)aftenber, ntd)t mie bag 3lügemetne im Scfonberen in feiner (Sub=

ftanj cntf)a(tener 33eftimnitt)eiten t»crgeftellt mirb, auggefagt werben,

baf) eg eine gemiffe bcfanntc ©ubftanj fei. Slntmcrte \<i) 3. S. auf

bie <5rage, üon mem ein gemiffer Sluffa^ üerfap fei: ber ä>erfaffer

bin id), fo präbijire ic^ r»cn einer juuädjft nod) unbefannten ^xib--

ftana, meld)e mittelft ber if}r anl^aftenbcn Seftimmt()eit, fenen 2Uif=

fa^ gefd)rieben ju I)aben, vorgeftellt mirb, bag 3d)=fein, b. i. fie

felbft. Dber mcnn auf biefelbe %xac\t geantwortet wirb, ber 33er<

faffer beg Sluffa^eg fei ber SSerfaffer cineg gemiffen bem 5'i"^igenben

bekannten Siic^eg, fo wirb ebenfaUg üon einer (Subftanj fie felbft

präbijirt, wenn fie bier glcid) aud) im '•präbifate mittelft einer it)r
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anfjaftenben Jöejieljuni^ tejetd^nct irtvb. t^tur i^cii ber biixft, ucn

bcr in ifn-cr (2iib[tantialttvit t»criic[tcllten Sul^ftan^ fann ntd^t f^e

idb[t piäbijiit irciten. 5^cnn ircUte man |ie jn fid^ jelbft in bie

33e5ic()un^3 be^ ^^»rcibifateo jum ©nbjcftc fe^en, fo njüvbc man [tatt

eine» Uit{)eilö eine blcpe Sautclciiie „A ift A" erl^alten.

3u ben fubi'tantiellcn 33eftimmtt)eiten (wenn rvix fo biejeniijcn

nennen, welche fid) jn Subftanjen irie baö ^^ll(i3emetnc jum 33e=

jonberen tiert)alten) get)crt bie Sub[tantia(itcit jelbft, iaä allen (Sub=

[tanken aU fcldjen öemcinfame. 2)ieielbe ift mit ber ©riftenj,

unjerer (5vfläruni3 biefe» IBegriffco sufclgc, einerlei. 3<f> erinnere

ferner baran, tci^ biefe S3eftimmt^eit in allen SScrftellungen alo

enjänjenbe ücrfcnnnt, benn 3lllcy, ftiaö rvk ücrftellen, ftellen unr

alö ein ©inj ober eine ©ubftanj cbcr ein (ärtftirenbeg fcr, unb

aüt anbercn ergänjenben 33eftinimtf)eiten, bie wir in eine Jßcrftellung

aufnelimen, bejie^n wir auf ben al» eine (Subftanj ober ein (Sri=

ftirenbeö gefegten (^egenftanb. SBenn id) i->cr()in fagte, ta^ wir bie

(Subftanj eineö 3!)tngeö burd) ben fcnftituirenben 3n^att nnferer

SSorftellung üon i^m fe^cn, fo bie^ bie» nid)ty anbere», al» ta^

wir nid)tö tcrftellen fi?nnen, ol}ne bem fcnftituirenben 3"f''ilte

unferer SScrftellung bie ©ubftantialität nl» ergänjenbe Seftinimtbcit

fjin^iijufügen.

2)en fubftantiellen S3eftimmtl}etten ftellen wir gegenüber bie

accibentellen, bie Slccibentien im engeren ©inne be» Sorte», — in

ber iSprad)e be§ 2lriftcteley , weld}er ber Url)cbcr biefer Uuterfc^ei=

bung ift, ben ovaica bie (Svt.ißEßrix6xa. '^Ia6) einem S3eifpiele

ber (Sd)clafttfer fagt ba» Urtl)eil boino est aiiimal eine fub-

ftanticlle, bagegen homo est albus eine accibentelle Seftimmt^cit

au». 2öir terfteben unter ben le^teren wieber, wie geftern, folc^e,

bie nid)t in ber Subftan^, wie bas ^lUgemeine im Sefonberen, ent-

fjalten finb, fcnbern ju ber Subftanj binjufcmmen.

2In biefe örflärung bes 33egriffeg beö Stccibenö fijnnen wir

junä^ft ben unö bereit» befannten ©a^ fnüpfen, 1::^^^ bie inbiin=

buelle 6igentl)ümlic^feit febe» 2)ingeg in feiner (Subftan3 liegt.

S)enn um ein 2tccibenö B eine» 2)iuge» A gerabe auf biefeö 3)ing
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A fce^ieT^en ju fcnnen, mitf3 man A burc^ eine anbere 33efttnimt=

fjett üon allen anberen 2)lngen unterf(i)etben, unb ha bte (Subftanj

üon A eg i[t, »oraut B feejogen n?trb, fo mu^ |ene anbere 33e«

[timmt^eit entweber jcIOft bie Subftauj üon A fein ober bem 2Scr=

fteüenben bie unbefannte ©iiOftang repräfentiren
, fo ba{3 berjelbe

mittelft i^rer ein burd) feine ©ubftanj Don alten anbercn Dcrfd)ie=

beneg 2)ing meint.

Sir njiffcn ferner tcreity, tja^ 2)aS|enii3e, hivä) beffen ununter=

bro(^ene Sßeränbcrung ta^ 2)afein eineg 2)in3eg in ber 3<^it ^^i'«

läuft, bie (Subftang beö 3)ingeö ift. 3)er SBed^fel in ben Stccibentien

f)at eine Sßeränberung ber ©ubftanj jur 3Soraugfe^uni3, benn bamit

ein 2kcibenä B für einen gemiffcn 3citpun!t auf ein 2)in{5 A be^

jogen luerben fann, nui^ A in biefen S^itpuntt burd) eine anbere

für bcnfelben djarafteriftifc^c S3eftimmtl}eit Ijineingefe^t fein, unb

biefe anbere Seftimnit{)eit mu^ entweber felbft bie (Subftanj fein

ober bem ^Sorftellcnben bie unbekannte (Subftanj repräfentiren.

5lngenommen, ba^ jlttar bie ^(ccibentien eineg 35ingeg in ununter*

brod^ener 33eränbcrung begriffen feien, bie Subftanj aber immer

biefelbe bleibe, fo ergäbe fid) einerfcitS, ba^ ucn biefem 2)inge für

einen beliebigen Bt'itpunft ber Inbegriff ber il)m in bemfclben

eigenen 3lccibentien mü^te autngefagt n^erben fönnen, unb anberer-^

feitö, ia'Q biefe Sluöfage unmiJglic^ wäre, benn ber betreffenbe Seit*

Vunft nützte Den allen anberen unterfdjieben njerben, unb ^war

burd^ etwas 5tnberey aly jenen Inbegriff ber 3(ccibentien, welcher ja

auf ben von allen anberen unterfc^tebencn 3citpun!t belogen werben

mü^te, ein anbereö Unterfd)eibungSmtttel vlber alä bie ^itccibentien

gäbe eö nid)t. 5ffiir l)aben bal)er geftcrn ben 33egriff ber (Subftanj

alg eineg 2Seränbcrlid)en unb ben beö Snbiüibualdjarafterö aU eine§

Unüeränberlic^cn unterfdjieben. 2)ie (Subftanj eineS 3)ingeg, fagten

wir, fei ber mcbifijirte ober betcrminirte unb in feinen ^IRobifi^

Nationen ober 3)eterm{naticnen tcntinuirlid) wed}felnbe 3nbiüibual=

d)arafter, ober ber Snt'iüibualdjarafter fei bie (Subftanj, inwiefern

biefelbe in alten iljren 3ßcränbcrungen bod} biefelbe (Subftanj bleibe.

3d) will biefen ßrwagungen nod) einen anberen Sluöbrud

geben. S)ie Slccibentien kommen jwar ju ber (Subftang beö 3)ingeö,

beffen Slccibentien fie finb, I)inju, aber nid}t aly beterminirenbe
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93e[timmtf)citcn. 2)ie ©ubftanj ift fein (^attunggd^avaftev , bei*

cr[t burd) 3(ccttcntten , bic [id) an ifm I)ettetcn, jum 3nbit»ibuaU

d}ara!tcr univbc, fte gcIU and) nid}t in bem 3»btLnbuald)arafter auf,

fc ta}} auö btcjcm btc nicmentancu 6ti}entfunnlid}feiten be» S^ingeö

crft burd} bie lucc^jelnben 5U-cibcntieit gebildet irürben. X'enn fämcn

bie 3(ccibentten alS bctevmtnivenbc 23efttmmtf)etten jur (SuBftanj

I^inj», ic büvftcn ftc cf)ne (Stnid)räntung ni^t üon ber «Subftanj,

bercn 3(cctbenticn [te tüären, augi3efagt werben, fonbcrn nur t»on

bcni, n.Hig i'ie au» biefer (Subftanj machten, ober ütelmef)r, fie

fcnnten gar ntd}t auocjefagt werben, ba ber SSerfud), [ie ücn bem

aSefonberen, befjen a3efcnberf)eit in i^nen läge, auSgiifagen, ftatt

einer ^(ut^jage eine Sautcicgie jitm (Srge&niffe T)aben würbe. 3(n=

genommen, bie (Su6[tanj A eineg J^ingeS fei ein ®attung«c^arafter,

aug weldiem er[t burc^ Einzutreten eineg 3kcibeng B ha^ befttmmte

2)ing entftänbe, ]o bürfte B nidit oon A überliaupt, fonbern uur

üon bem bejonberen A, welc^eg B wcirc, aufgejagt werben. Unb

angenommen, bie (Subftauj A ge^e gang in bem 3nbiüibual=

(!^ara!ter beg Singet, befjen ©ubftanj fte ift, auf, unb erft burc^

ba§ in einem beftimmten '.JtugenbUrfe \\&i an fie l)eftenbe Stcciben« B

entftel)e bem 55inge bie für biefen 9(ugenb(id eigentf}ümlic^e 3Ser=

faffung, fo täme B wieberum nid)t ber Subftanj A alg fcld)er,

Jonbern nur ber gerabe B=feieuben ju, (Sin 3lccii:en0 fann at(er=

bing» bviju bienen, einen 33

e

griff, ber einen fubftantiellen ®attungg=

d^arafter b. i. ein mel)reren ©ubftanjen ®emeinfame» gum 3nf)alte

f)at, ju beterminiren unb uäf)er fo gu beterminiren, ia^ er ju einem

Snbiüibualbegriffe wirb, unb ebenfo fann ber SSegriff eineö "^nii'

üibuald)arafter§ burc^ 3(ufnaf)me eineg Stccibenä in einen fold^en

übergefü[)rt werben, ber aug ber 9leibe Luni Suft^nben, tü^id)^ bag

2)ing mit jenem 3nbiLnbuaId)arafter turd)(äuft, einen einzigen t)erauö=

^ebt. Slber ein 5(ccibeng fann ber (Subftanj, ber.eä in einem

beftimmten Seitpunfte inf)ärirt, Weber bie a3eftimmtf)eit , burc^

welche biefelbe eine» inbioibuelten 2)ingeä «Subftanj ift, nod} tk

weitere, burd^ welche fte bie (Subftanj beg gerabe in jenem 3eit=

punfte feienben 2)ingeg ift, f)insufügen; bie Subftanj beft^t biefe

a3eftimmti}eiten fd)on burd) fid) felbft. 2ßenn aug bem begriffe

cineg fubftantieüen ®attunggd)arafterg mittelft Determination burc^

iüergmann, 'üotleiungcn. 27
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ein QIcctbenS bei S3egrift eine^ einzelnen 3)ingeS (j. 33. au§ bcm

aUgemeinen begriffe ber ßicije mittdft 2)etermtnatton burc^ eine

£)rtgangabe bcijentge einer beftimmten 6icE)e) gebilbet lüirb, jo Ijat

ber le^tere nid)t ben fub[tantiel(en 3n^iü^'^u^^cf)ara!ter jeneS 2)ingeg

jum 3nf)alte, benn bann toürbe bag ik Gattung beterminirenbe

SIccibenö einen %^z\i beg 3tt^iüi^«^Ic[)ara!terg bilben, a\\o fein

Slccibeng, fonbern eine jubftantieUe Se[timmtf)eit fein. SSielme'^r i[t

in biefem %aUt bag, toag ber 3n'^iüi'^u^Ic[)arafter mel)r alg ber

®attnnggcbara!ter i[t, ein Unbcfannteg, toe(d)eg ber 2)en!enbe mittelft

beg ben ©attunggbegrift beterminirenben Slccibeng fe^t. ©ine analoge

SSemerhmg gilt begüglitf) ber ^Determination beg 33egriffeg eineg

5nbiüibuald)aratterg bnrc^ ein Slccibeng.

SSon ben beiben i?erneinenben (Srflärungen , bie tt)ir big |e^t

über bag 93erl)ältnii3 ber ©ubftan^cn gu if)ren Slccibentien aufgeftelit

I)aben, ba^ nämlid) biefeg 2SerI}ältni^ weber bagjenige beg 33efonberen

liun 5lUgemeinen, noc^ bagfenige beg 2lügemetnen ju einer eg

beterminirenben 33ei'tinimtf)eit ift, jd)reiten ftiir leid)t jn einer be=

iaT)enben fort. 3ebe (Subftang, fo lautet biefelbe, I)at alte ifjre

Slccibentien baburd}, ba^ fie biefe ©ubftang ift, weld)e [u ift,
—

l)at fo ju fagen alle ir)re Slccibentien üon felbft, fo nne alle uon

i^r präbijtrbarenfubftantiellcn 53eftimmtr)etten üon felbft in i^r

entl)alten fmb. Sebeg Slccibeng ift alfo bur^ bie (Subftang, beren

SIccibeng eg ift, beftimmt, gleid)Wie in einem SSieled burd) bie

3al)l ber (Seiten tk (Summe ber inneren 3[ßinfel beftimmt ift; unb

iüie mit einem 23ielcd ton beftimmter Seitenja^l, 3. 33. einem

^ünfcd, bie Summe ber inneren Sßinfel mitgefe^t ift, mag ber

©e^enbe biefelbe auggercdinct Ijaben ober nid}t, fo pnb mit einer

beftimmten Subftanj nid}t blo§ alle wie bag 3tllgemeine im 33e-

fonberen in il)r entl}altencn fubftantlellen IBeftimmtl)eiten, fonbern

and) alle il)re Stccibenticn, bie bekannten wie bie unbefannten, mit=

gefegt. Dber, um baffelbe nod) anberg auggubrüden, ber S3egriff

eineg 2)ingeg, ber nur bie Subftanj beffelben gum 3nl)alte f)at,

unb ber 33egrtft beffelben 5)ingeg, ber au^er ber Subftang aud)

nod) bie SIccibentien entl}ält, unter fd}eiben fid) jwar fubieftlo, I)in=

ftd^tlid) beffen, wag bag 33ewu^tfein an xijnm bep^t, aber objeftiü,

]^infid)tli(^ beg Sad}lic^en, welci^eg i()nen entfprid)t, ftnb fie ibentifd).
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2)cr 93ctuciö crgicbt fid) aitg bcr ^cmevfunv3, baß jcbcg Sfcctbcnö,

ii'clrf)cg fid) ntd)t fo ju feiner SuOftanj iuTf}telte, aU bctermintrenbe

23e[ttmmtf)eit ju bcifelben Ijinjiitreteii luüvbe. 2)od) {[t audj un=

mittelbar f(ar, ta^ bie ©eljuntj eineö 3)ini'5eS A al§ eineö eine

{jenjiffc, fei e§ fubftantieüe
,

fei eo accibentede , Scfttmmtfieit B
I)abenben, wie [te in bem Urtljeile „A ift ß" beftcitigt lüirb, nid)tg

anberew ift al» bie S^'entifijiruncj beffen, tuorauf fid) bie SJcrfteUung

üon A burd) if)ren !onftituivcnbcn 3nl)alt be3iel}t, b. i. ber (Su&s

ftanj t>cn A ober, luaö baffelbe ift, beS ^n^i'-^it'naldiaraftery von A
in ber i[}m für bie Seit, h)äf}renb berer B A ^ufcmmen fcU, etijenen

3Serfaffung, mit bemjenigen, irorauf ftd^ biefel&e ^SorfteUung , na^=

bem fte B M ergänjenbe S3cftimmtf)eit in ftd) aufijencmmen Ijat,

bejieljt. Senn Sie ftd) Dl}ne r^orgefa^te 3Dleinung barauf befinnen,

wag (Sie mit einem Urt^eile üon ber ©eftalt „A ift je^t B" meinen,

fc werben Sie finben, baf3 Sie eine ®(eic^fc^ung teftätigen, nämlid)

bie ®Ieid}fe^ung beüjenigen in bem X^inge A, yon weli^em Sie

baö B=fein auyfagen, alfo beö 3nbiiiibuald)ara!terg btefeö 2)ingeg

in ber befcnberen ©eftalt, in We(d)er er gegenwärtig biefer 3nbt=

inbnalc^arafter ift, mit f^d) felbft, inwiefern B mit if)m uerfniipft

ift, — baf) Sie alfo jwar ju ber gegenwärtigen Subftanj üon A
etwag f)in3ufügen, aber nid)tü berfelben Ji'embe^', fcnbern ein ju i^r

©e^örigeö, etwaö, burd) beffen 33efi^ fie erft ta^ ift, W)a§ fte ift.

Sie meinen mit einem ber j^ormel „A ift jefet B" entfpredbenben

Urtf)eile bcc^ cf)ne S^eifel, tn'B eg ntd)t in 3f)rem belieben ftel^e,

'i:a^ B:=fein uon A ju &ejaf)en ober gu rterneinen, fowie e» in ^^xcm

33elieben ftel)t, ob Sie einer aUgemeinen SScrfteKung eine gewiffe

33eftimmtf)eit , burd) Welche biefclbe betermintrt Werben fann, ober

eine anbere mit jener unüereinbare , wcld)e fid) ebenfalls ju fold^er

2)eterminaticn eignet, ^injufügen, fonbern ta^ Sie, um Saf)reS

ju benfen, ftc^ nac^ ben ^orberungen rillten muffen, welche ber

(äegenftanb A an Sie fteüe, unb jwar nid^t baburc^ an Sie fteüe,

ia^ er ik SBeftimmt^eit B befi^t (benn 'ta§ würbe r)eiöen, er

forbere, ibm B jujuf(^reiben, baburc^, ta^ er eg fcrbere), fonbern

baburd), baf3 er eben ber G^egenftanb A, unb gwar auf ik befonbere

SBeife ift, auf welche er eg gegenwärtig ift. ßg ift alfo, wenn ein

Urtt)ei( jener 5lrt über()aupt juläfftg ift, burd) bag, wag ben ®egen=

27*
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ftnnb ju btejem beftimmten ©Cijenftanbe maä)t unb lüortn feine

momentane (5tgentl)ümltd}fett fcefteftt, b. i. burd) feine ©ubftanj unb

ben in btefcr ent()altenen 3nt»iüibnal^arafter, feftgefe^t, njelc^e 336=

fitmmtfjeiten, fcrt)cf)I n^elc^e fubftantteöen alg aud) icelc^e acd-

benteHen, if)m tnf)äriren. (Sine Se[timmtl)eit aber, öon ber eg

burd^ eine (Subftanj feftgefe^t ift, ba^ fte ifjr inMrire, ift btefer

©ubftanj burc^ fte felbft eigen, get)Drt gu biefev (Subftanj, ift gur

Sbentität berfelben mit ft(J) felbft erforberlic^, mag fte al§ fubftantieUe

in ber ©ubftanj h)ie ha§ SlUgemeine im ^efonberen entl)alten fein,

mog fte alö accibentelte gur (Subftanj lf)tn3ufDmmen.

3Me 33ef)auptung, ia^ bie 9lcctbentien (im engeren (Sinne beö

SBorteö), n.H'Icf)e in trgenb einem 3Iugenblicfe irgenb einetn 2)inge

jufommen , burd) bte biefem Slugenblide angef)i3rige 33erfaffung ber

(Subftanj biefeS 5)ingeg bcftimmt feien, fc^Iie^t bie 5Köglid)!eit

nt(^t aus, ta^ fc^on ber unücränbeiiic^e Si^i^ii^ibuald^arafter eineö

2)inge§ gen^iffe ?lccibentien jur ^onfcquenj l)at, "t^a^ m. a. 233. ein

3)ing A alö fcld)eg, alfo babnrd), i^a'^ e8 A ift, eine accibenteüe

33eftimmti)eit B beft^t. ßine foId)e mit bem untteränberlid^en 3"=

biüibuald)ara!ter Derfnüpfte 33eftimmtr)ett fcmmt natürlid) bem

©inge in jebem 3lugenbltde feineg ©afeinö ju, bcd^ gilt ni(^t aud^

ba§ UntgeMjrte, benn e» ift benfbar, ba^ alte bie üerfc^iebenen

5!JtobipatiDnen, ft>eld)e ber 3nbiüibuald)arafter eine§ 2)ingeö

iuäl)renb feineg S)afeing burd}läuft, jufällig in ber ^orberung

eineä gewiffen Qlccibent^ übereinftimmen, ba^ m. a. SB. ein gennffeä

SlccibenS, n)eld}eö für ben Soi^ittibnalc^aratter jufäüig ift, ju ber

©ubftanj in allen ibren iued)felnben ©eftalten geprt. 2Bie ber

3nbit»ibuald}arafter, fo tann aud) fd)on eine in bemfelben ent-

l^altene allgemeine fubftantiefle 33cftimmt^eit ein gewiffeg 3tccibenS

jur ^cnfequcnj r)aben. 3ft bann biefe fubftantielle 33eftimmtl)eit

mel^reren 3)ingen getneinfam, fo bmmt baö burd) fte gefcrberte

SlccibenS allen biefen 2)ingen vermöge if)reö föattunggc^aratter» ju

unb iwax febem mäbrenb feine» gangen 2)afeing, boc^ toürbe eö

Wieberum n{d}t erlaubt fein, o^ne SBeitereg auö ber Uebereinftimmung

ber 5)inge einer Gattung in einem SlccibenS auf bie notl^wenbige

Sßerfnüpfung beffelben mit bem ®attunggd}arafter ju fd^lie^en.

@ö ift übrigeng ni(^t blofj möglid), bafj eö 5lccibentien gicbt,
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»üc(cf}C id}cn mit bcm unferänberlic^en Snbiüttualc^arafter, unb

jc(cl)e, lücldic jdicn mit bem (äattungöc^araftev beö !r>in(]cö, bem fxz

an9el}i?icn, yeifnüpft finb, ionbcvn unter bei SScrausi'e^uiuj, t>ci^ eö bie

9iatuv ber Subftanjen fei, 9(ccibenticn 311 f)aben, Idj^t \\d) aud) Ieid)t

jeiijen, ta]} cö lueniiifteng (Sin nic^t erft buid^ eine momentane

©ubftanj teftimmteo 5lccibeng nctbnjenbic? ijiebt. 33eacf)ten Sie

juncid^ft, ta^ ti^ eine all^jemeinfte fub[tantieUc 23c[timmtf)eit v3iebt,

mldjc in viKen befonberen enthalten i[t, nämlic^ bie ©ubftantialität

ober iDingijeit felbft. 3>cnn and} abgefef^en Den unferem 9^vicf)tt)eije,

bai3 tk ©ubftantialität einerlei ift mit bem -Dajein nnb ta]} "i^a^

X)afein ein ^räbifvit nic^t unserer SSorftcUungen üon ben 2)ingen,

fcnbern ber Sinije fel6ft ift, ift e» tUix, ta\i ber alU3emeine ©egriff

ber Subftanj nid)t bie ^ejie(}uncj t»on etwa», meiere« er ganj un=

teftimmt läfjt unb a\\o gar nid^t üom 3tt(^tö unterfc^etbet
,

ju

unferem 3)enfen, etn}a bie Blo^e ^ÜRöglicfifeit be§ ®cbad)t=iüerbeng,

jum 3»f)»>ilte I}at, nid)t fcjufaijen bie 6(oi3e Steüe, welche jebe &e=

liebige beftimmte (Subftanj einnef^men fönne, fonbern ein alten

(Subftanjen aU feieren ©emeinfame», baf3 ik ©ubftantialität alfo

ein folc^eo ©emeinfame» bebeutet. SSorauggefe^t nun, ta]) eö jur

Slatm ber ©ubftanjen gef)öre, ein 2Iccibeng gu fjaben, ia^ alfo jeber

(Subftanj fcbon buri^ if)re Subftantialität a(g fcIi^e ein 2(ccibenö

jufomme, fo giebt eg, wie eine aügemeinfte fubftantielle 33eftimmt=

l^cit, fo auc^ ein aügemeinfte» Stccibenö, ein in alten befonberen

Stccibentien entf)alteney , beffen 5Ratur L^oUftänbig baburd) beftimmt

ift, ba^ eö Skcibeng ift, foane bie ganje 3^atur ber allgemeinften

fubftantiellen 33eftimmtf)eit , ber (Subftantialität ober beg 2)afeinö,

baburc^ beftimmt ift, ta^ fte fubftantielle S3eftimmt[)eit ift. .T)iefeS

aügemeinfte 2(ccibenä fommt jebem 2)inge ju unb ift nid}t erft mit

ber ttorüberge^enben SSerfaffung ber Subftanj eineg 3)ingeg, auc^

nid)t erft mit einem 3nbiDibua(d}ara!ter, aud^ nic^t erft mit einem

befonberen ®attung«d)arafter, fonbern fd)on mit bem aügemeinften

®attunggd)arafter, ber in ber ©ubftantialität überhaupt befte{)t,

terfnüpft.

^d} möchte nod) auf bie Folgerung aufmerffam maci^en, ia^

man aug feinem Segriffe, ber ft)irf(ic^ ©riftirenbeg jum (äegenftanbe

f}at, einen aügemeineren burc^ gänjlidjeg ^ortlaffen einer 33e=
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ftimmtl)eit, ic^ meine hwxä) ^ortlaffen einer 33e[timmt()eit unb aWer

in berfeI6en entl}altenen allgemeineren, tilben !ann, fonbern nur ia-

burc^, bafj man an bie (Stelle einer 33eftimmt^eit eine in berfelben

entl)altene allgemeinere fe^t, wie man 3. 33., wenn man auö

bem IBegriffe bet^ braunen ^ferbeg ben allgemeineren beS ^[erbe§

bilbet, in biefen eine in S3raun entl)altene allgemeinere 33eftimmtl)eit,

nämli^ i^avbig, mit l}tnü6ernimmt. 2)enn iebe fu&[tantielle 93e=

ftimmtl)ett entl)dlt aU allgemeinfte ia^ ^afein, unb jebeö Slccifceng

entl)ält alg allgemeinftcö ein mit bem 2)afein al» fol(i)em terfnüpfteö

SlccibenS, ein 'iöiov %ov ovrog nad) einem ariftotelifc^cn Sluöbrurfe,

unb biefeö 3ll(gemein[te menigftenö la^t jebe ^Ibftraftion, burd)

wel(^e auö einem befonberen 33egriffe ein allgemeiner gebilbet Wirb,

unberül)rt.

2lu§ einer ^Betrachtung, bie wir in Äurgem werben anjuftellen

"^akn, wirb fid) noc^ ein anberer 93eweiö für biefe «Folgerung

ergeben fowie aud) für ben ©a^, auä bem wir fte gelegen l)aben,

unb bamit auc^ für benjenigen, ber ung alö 33eWeiSgrunb für biefen

biente, baji nämlic^ bie (Subftantialität aU foli^e noc^ eine Wirüid^e

S3efttmmtl)eit fei unb ba^ mit ber ©ubftantialität alö fot^er ein

allgemeinfteS 3lcciben§ üerfnüpft fei, wenn e» jur 9latur ber (Sub=

ftanjen aB folc^er gel)öre, Slccibentien ju befi^en, — ein S3eweiö,

ber fi^ lebiglid^ auf bie. Slatur ber SSerneinung grünbet.

3)aö Hauptergebnis unferer bisherigen S^vglieberung beä

33egriffe§ ber «Subftftenj unb ^nljärenj (üon accibentcKen S3eftimmt=

Ijeiten) fd}eint ber 3fiad)weiS eineö äBiberfpruc^ey in bemfelben gu

fein. 3"erft ftellten wir feft, ba^ bie fubftantiellen unb bie acci=

benteKen S3eftimmt^eiten fid) auf entgegengefe^te 2ßeife jur ©ubftanj

üerljalten. äßä^renb jene in ber (Subftan^ wie bay 3lllgemeine im

SSefonberen, wie j. 33. bie 33aum-3latur in ber 6id)cn='i)iatur ober

iai 33icrccf=fein im £luabrat=fein, entl)alten fmb, fommen biefe jur

©ubftanj l}inju. 5^un foUen aber beibe Slrten üon 33eftimmtl)eiten

barin gleid) fein, baf) hk «Subftanj fie burd) fid) felbft, baburc^,

ta^ fie bie eigentl)ümlid^e (Subftanj ift, wcld^e fie ift, beft^t; beibc

füllen 3ur Sbentitat ber ©ubftanj erforberlid) fein; beiber feil bie
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©uOftvinj OcM'ufcii, um fte jcltft ju icin; tic einen lüle bie antercit

ju tcfi^cn, joU für btc ©ubftanj eine 9ictl)ircnbi9feit, fte nid)t ju

tefi^en eine UnniL\3lid}feit fein. Sie tft bieö benfbar? Sie fönnen

bie 93eftimnitl)eiten, bie gm ©nbftanj aU Qtroat^ ^Jteueö I)in3n!cnimen,

pn ^bnitität berfclben i3ef)öi-en? 3iu- S^^cutität eines £)biefteö

frfieint iod} nur ba^^, \va» in bcmfelben luie bag ^UKjemeine im

33efonberen, ber ^Begriptfjeil im Seijripganjen entfjcilten ift, ju

i]el}ören. Um bvig ju fein, amö e« tft, unb nidjt etma^ Slnbereg,

lim» eö nid)t ift, frf)eint todj febeö 3)enfübjeft fid) felbft ju ijenüßen.

2)cr anyfiU)rlid}e Semeiö, bvii3 ber S3ei3riff ber ©ubftftenj unb

Suljäi-enj, nnferer Serijlieberunij beffelOen infolge, ftd) n^iberfprcdje,

luürbc etwa folijenberma^en Kiuten. Stngenommen, eine (Su^ftanj A
bebürfe einer ju i^r I)inju!ommenben 33eftimmt^eit B, um mit \xä^

ibentifd) ju fein, fo mü^te fte an unb für ftd), cfjiK B, einen

2Biberfprud) einfd}Iie^en. (Sie müfjte alfo jiuei ^eftimmtf)eiten

M unb N ent()alten, ltield)e ftd) in tf>r lt)iberfpred)en n^ürben, irenn

fte nid)t 'i^a» 9lccibenö B befä^e, in iljr alg ber B=fe{cnben aber ftc^

mit cinanber fertrütjen, ^f^nn fönnte ein Hßiberfpru^ nur 3it>ifd)en

fcldjen 33eftimmtf)etten beftef)en, beren eine bie ^legation ber anberen

lüäre. 3n A müfjte nlfo mit einer 33eftimmt()ett M if)r füntra=

biftorifd^e» ®ei3entl}eil non - M entl}alten fein, unb ba§ Slccibeng

B mü^te bie ©ebeutuncj fjaben , M unb non - M in A üer=

einbar ju mad)en. |)ierin liegt aber eine boppelte UnmDc;lid}teit.

ßrfteng fann fein 2)enfob|cft gtt?ei etnanber miberfpred)enbe SBe-

ftimmt^eiten entf)alten, wül, toie wir unä in ber Unterfud)ung beö

allgemeinen (Sinneg ber Urtf)eile überzeugt fjaben, bie Sejaf)ung

unb bie 2Serneinung nii^tg, Wa» in einem (äegenftanbe liegen tonnte,

bebeuten, alfo eine 33eftimmt^eit non - M, welche in ber bloßen

Slbwefenljeit öon M beftünbe, ntc^t gebadet werben fann. 2)ic

Urtf}eile „A ift M" unb „A ift ntd)t M" mürben fid) miber=

fprec^en, aber ta Weber bag erfte bem A ein |)oftttüeö, nod) ia^

jweite bemfelben ein negatiöeö M jufc^reibt, beibe Dielme^r M, für

Welc^eg ber ®egenfa^ beg ^ofttiüen unb beö ^iegatiüen ober, wie

Wir if}n frü£)er be^eid^ncten, beö Scflt^fei^ö unb beg 3Zid^t=fetng, gar

feine 93ebeutung f)at, auf A begießen, ia^ eine, inbem eö eine 53e=

[tättgung, ta^ anbere, inbem eg eine 33erwerfung ju biefer 33e=
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gtel)ung I)tnjufügt, jo forreipünbirt tem 2ßtberiprud)e, ter jtüifc^cn

jenen Urt^eilen beftef)t, fetner, ber in bem ©ebai^ten unb SSor«

gefteUten läge, iceld^eö t^ren ®egenftanb feilbet. ^mi Urtf)eile

tonnen einanbec iriberfprecE)en, unb tiorauggefe^t, ba^ jft»ei [trf|

ft)iberfpred}enbe Uvtf}eile in (Sinen 23egi-iff, ben 33egrijf beö

M jeienben unb auc^ ni(^t feienben A, ^ujammengefa^t irerben

fönnen, fann aud) ein 33egnff fid) felbft lütbeifpred)en, aber ha^

£)biefte, eyiftirenbe ober nid)t cj:t[tirenbe, einen Sßiberjpruc^ ent*

l^ielten, tünre eine Slnna^me, lüeld)e bie S3ebeutung ber S3eial)ung

unb ber 3Serneinung unb bamit beö SBtberfpruc^eö üöüig üerMnnte.

SBenn bem aber auc^ ntd}t fo ttjäre, wenn aud) ein 2)enfobie!t A
ttjirflid) imi einanber iriberipred)enbe 33eftimmt^eiten M unb non-M
entijalten fönnte, fo wnxtc — bieö ift bie ^tueite Unmi3gli(^!eit in

ber 2lnnal)tne, tk. luir prüfen — bo^ fein 3lccibeng B bie 5KÖg=

lidifeit eincg friebUd)en 3uf<^nimenjeing biefer 93e[timmt^eiten in

A ju begrünben im <Stanbe fein. 2)enn nielc^e 3lccibentien A aud^

immer befi^t, fo ift eg ioä^ fd)Ied)terb{ngö unmöglid), 'i^a'^ »on if)m

bie beiben Urt^eile, e§ fei M unb eg fei nidjt M, gelten.

9^ad)bem ftiir ung t)iermit bie ®rünbe flar gemad)t ^aben, auf

tt)eld)e fic^ ik 9Jleinung, t)a^ ber Begriff beg Slccibeng alg eineg

gur (Subftanj I)injufDmmenben unb boc^ gur Sbentität berfelben

(ärforberlid}en fic^ Wiberfprec^e
,

ftü^en fcnnte, ift eg ung leid)t,

biefelbe ju iriberlegen. ©g ift üDUfommen rid}tig, ia\i bie <Sub=

ftanj A, bie beg 3Iccibeng B ju if)rer Sbentität bebarf, jwei 33e=

ftimmtl)eiten M unb N entl)altcn mu^, für bereu 3Sereinbarfeit in

if)r ifjX B=fein eine unerläpd)e 33ebingung ift, fo ta^ A, inbem

eg M unb N, inbem eg alfo A ift, nDtI)n5enbig B ift. Unrid^tig

bagegen ift eg, ta^ bie eine biefer S3efttmmtl)eiten , N, bag fontra=

bütorifd^e ®egentl)eil ber anbereu, M, fein, alfo in ber Slbwefenl^eit

üon M beftef}en müfjte. Senn bem fo luäre, fo fi3nnte cg freilid^

feine, fei eg bebingter, fei eg unbebingter SBeife einanber lüiberftreitenbe

S3eftimmtf)eiten geben, benn bie blo^e 3lbwefenl)eit einer 93eftimmt*

f)eit in einem £)b|efte ift nic^t felbft eine Seftimmtf)eit biefeg

;Dbiefteg. (5g fönuen aber auc^ n;irfli(^e 33eftimmtl)eiten
,

folc^e,

bereu feine in ber 3lbnjefenl)cit irgeub einer anbcren beftel)t, ciu=

auber tviberftreiten unb in einem ©inge unvereinbar fein, n^ie 15. 33.
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bie (Sic^en= unb bie 33ud}en-5iatiiv. Unb widjU [tef}t auÖ) ber 5ln-

naf)me im Scijc, bail ce 33e[timmthciten fjebc, beren SSereiniijung

in einem 5?bieftc an eine 33ebin>3nn9 i3ebnnben i'ei. Dbiucf}! 3. 33.

baö ®et\iven unb ba» (5ier(ei3en entgegengefe^te 33e[timmtf)eiten [tnb, ]o

lie^e ftd; bcd) eine (Sinric[}tung benfcn, burd) nicld)e ein 2Birbel=

t()ier in ben «Staub gefegt wäre, fid) auf &eibe 2öeijen fovtju=

^jflanjen.

(5ö i[t nod^ (jinjujufügcn, ta[] bic beiben 33cfttnimtf)eitcn M
unb N, beren ®egenjat^ in ber ©ubftanj A burd) baö Skcibenö B
ausgeglichen ttiirb, fid) gegenjcitig forbern muffen, fo bafj A, inbem

c§ M ift, nctl)n;enbig auc^ N ift, unb umgefef)rt, benn fünft niären

M unb X nid)t jirei 93eftimmtl)eiten ber (ginen ©ubftanj A, fcnbern

jwei (Subftanjen. 5)ieS Idfjt fic^ aber nur fo ben!en, ia]) man

annimmt, A beftef)e in einem SSer^alten gegen fid) felbft, einer auf

fic^ felbft gerid)teten 3:r)ät!gfeit , unb fei mitl)in alo bag (Subjeft

biefer Sbatigfeit fic^ felbft alo bcm ©bjefte berfelben entgegen^

gefegt.

3Benn irir mitf)in noraugfe^en, baß 3(ccibenfien ^u f)aben jur

9iatur ber ©ubftan^en alg fclc^er gehört, ta^ alfo jebew ©eienbe

als fcldjeä eine ©ubftanj mit SIccibentten ift, fo ift iebeö ©eienbe

eine ftc^ felbft jum £)b}efte f)abenbe Sfiätigfeit unb I)at eine Sße=

ftimmtl)eit, burd) bie ber (äegenfat^^ in n}eld)em eg al» ©ubjeft unb

Cbjeft ju fid) felbft ftel)t, auSgeglid)en wirb. 3n bem ©ubjeft^ unb

iDbjeft=fetn überf)aupt beftel)t bann 'i^aä allen Subftanjen al» fcld)en

©emeinfame, ik allgemeinfte fubftantieüe 33efttmmtf)eit, tk (Sub=

ftantialität felbft. Unb eine ^orm ju fein, Welche ik S^^entität

üon (Subjeft unb £)bjeft ermögli(^t, ift baö allen Stccibentien &c=

meinfame, ta§ allgemeinfte Slccibenö.

2)iefeS (ärgebnif3 ftimmt überein mit bem SSegriffe beg (Seienben,

ben wir in bem erften 2;l)eile unferer Unterfuc^ungen gewonnen

f)aben. 2)enn nad^ bemfelben ift febe» Setenbe ein fi(^ felbft

perjipirenbeö äßefen, ein ^erjipiren, ta^ fid) felbft jum Öbjefte

f)at, unb e« giebt eine allem Seienben gemeinfame 33eftimmt^eit,

Weld)e tk 33ebtngung für tk fflRiJglidifeit eine» auf ftc^ felbft ge=

ri(^teten ^^er^ipireuS ift, nämlic^ iao 2)auern. 3u3leic^ treffen wir

^ier jeboci^ auf eine <Sc^Wierig!eit. (5S ift nämlic^ unmi^glid), ia^
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J^auern i\U ba» aKijeuieinfie 3Iccitenö bev a\\ ]\d) jeienben 3!)in(;e,

alle tcfonberen Stccttentten alfo aU Söetfen beg 2)auerng gu faffen,

benn eS lä^t ftd) ntc^tg auffinben, »obur^ ftc^ eine Seife be§

^auerng von einer anberen iinterjd)eiben fönnte. llnb wenn ft)ir

umge!el)rt pcn ben un§ tefannten Slccibentien beö 3cf) cm§i3e^en,

nämlid) bem mannigfai^en unb tue^felnbcn inneren unb äußeren

SBa{)rnef)men, irteld)eg trir i^cm 3d) anklagen, 3. 33. bem ©cl}en

eineg 33aumeS, bem i5'üf)Ien cineö (Sc^merjeö, jo i[t jwar in il}nen

allen ba^ 3)auern ober in ber Qdt ©ein enthalten, abcv nid^t alg

etirag, al« beffcn tejonbere SBcijen [te )'i(^ bavftcllen, fc lüeniß

lüie bie ^arBen, cbn^or)! in tbnen allen Sluybefjnung entf)alten i[t,

al§ 2lrten beS 5lnygebef)nt'ieinö i3ebac^t irerben fcnncn. 5)ag alU

gerneinfte Stcciben», n)eld)eö lüir aus ben befcnberen un» befannten

ab[tval)iren fi3nnen, ift nic^t ia^ S)auern fcnbern ia^ ^erjipiren

üon Stt^^lt^"» it)eld)e bem 3<^ entireber als if)m jelbft eigene ober

al§ 2)ingen aui3er i^m {nf)ärirenbe Seftimmtbeiten erfdjeinen. (5ine

(S(i)iüierig!eit Hegt Ijter in ber %^at, einen SBiberfprucfe inbeffen

jwifdjen nnferer früheren Unterfud)ung über ben ^Begriff be§ (Seing

unb ber je^igen über benjenigen ber 3"^}v'ii'f"S braud^en wir nic^t

gujugefteljen. (Sin foldjer n^äre nur bann i3ort)anben , wenn wir in

ber 3)auer baS gange Skcibeng erfannt I}ätten, beffen baö 3d}

bebürfe, um 3cf> gu jein. 2)em ift aber nid^t fo. ©ine weitere

SSefc^äftigung mit bem 3tf>=33egriffe fonnte klaren, 'i^ci^ 'i^a^ 3)auern

beö 3d) nur in jenem ^er.vpiren oon 3nt)alten, bie Pom ^d) felbft

üerfd)ieben finb, befielen fönne, unb ba§ alfo biefeö ^erjipiren

bie gur ^bentitvit be» '^dj mit fid} felbft erforberlic^e 33eftimmtl}eit

fei, mitl)in bie 33eftimmt()eit, bereu Segriff mit bem beg SlccibenS

überl}auvt einerlei ift, fowie ber beä 3^ mit bem ber Subftanj

übert}aupt. Safe ber 23egriff beö 2)auerng nid)t genüge, um ba»

3d)=^roblcm ju löfen, I)aben wir übrigen» aud} früljer aueifannt,

inbem wir bcmcrften, ba§ £)auer nur alö SSeränbcrung miJgtid) fei.

ßaffen (Sie un» jcljt nod) bag S3crl)ältni§ ing Singe faffcn,

weld)eg gwifd)en einer ©ubftanj unb einer berfelben nid)t ju=

fommenben Seftimmtl)eit befielt.
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SGßäf)renb jebe 93eftinimtf)ett, mac^ fte fu&[tantteU ober accibenteK

fein, juv 3^^ntität ter (Subftanj, bercn ^c[ttiiimtf)eit fte ift, gehört

ober, une wir bafür aud) jagen fcnncn, mit biefer ©iibftanj über»

einfttnimt, n;iberftreitet jebe 33e[ttmmtl)eit iti^x (Snbftanj,

beren §Be[timmtf)cit [ie nt(^t t[t, luirb t>cn bcvjelben dg eine mit

if}r uni''ertrai3licf)e angGe|d)Icfjen. (§:& ßiebt I)ier fein ?0^ittIereö

jnjifd}en Uebeveinftimninnc] unb SBiberftreit, jtiMJcfjen 9iDtf)tt)enbii3!eit

unb Unnu\3lid)feit, feine 93]Öijlid)feit ober 9BirtIid}feit beö 3"=

fcmmenö ober 9iid)t=3iifc*nimeny, bie nidit 9ict[)iucnbiofeit ober Un=

mi:glid}feit beg Sufommcn» njäre. 2)enn eine 33ei"timmtf}eit P, bie

einer (Subftanj S nid)t jnfommt, [ttmmt ntd}t mit berjelt>en über-

ein, unb bei fte mit if)r übereinftimmcn müßte, um if)r jnfommen

ju fönnen, fann fte if)r nic^t jufcmmcn, fommt if)r unmi^glidj ju,

n.nber[treitet i^r.

(Sine (Subftanj S fann aber eine ^e[timmtl)eit V nic^t ba=

burc^ t>on ftd) auöid}lieBen, ta]} [ic biefelbe nid)t i)at, ober eine

33e[timmtf)eit fann einer (Subftanj nid^t baburc^ lüiberftreiten , ta^

fie berfelben nid^t jufommt. 2)enn ia eS nid)t im belieben beß

Urti}eilenben [tel)t, P yon S ju beiaf}en ober ju ijcrnetnen, berfelbc

ftd^ Dielmefjr nac^ S rid)ten muy, um ridjtivj ju urtf)ei(en, fo muJ3

bieje ©ubftanj eine 5Be[timmt£}eit enti}a(ten, burd) iueld)e [ie bie

33eiaf}ung yon P verbietet, ):k SSerneinung [orbert, eine 23e[ttmmt=

I)eit mitF)in, burd) welci^e [ie P t>on [id) aug[d)(ie^t ober n^egen

beren P ju i[}r im 9Serf}oiltni[[e beö Siberftreiteö [tef)t. 2)ie blo^e

2(6we[en()eit aber con P i[t ntd)t», lua» in ber Sub[tan3 S ange=

troffen werben fi3nnte, feine in S anwe[enbe 93e[timmtf)eit, wie unö

'i^k Unterfud)ung beg ©inne» ber SSernetnung gc(cf)rt fjat. 2Benn

mitf)in eine Sub[tan3 S eine gewi[[e ^e[timmtf)eit P nidjt f)at, [o

^at [ie [tatt beren eine anbere, Q, burc^ weld)e fte P üon ftd) aug*

fd)lie^t.

eg fragt [ic^ nun, wie [id) itvd 53e[timmt('}eiten ju einanber

t)erl)alten mü[[en, bamit [ie [it^ aug[d)(ie9en, aI[o nid)t in bem=

[elben 2)inge oereinigt fein fi3nnen. SebenfaUä [d^Iie§en ^mi Se=

[timmtf)eiten einanber bann aug, wenn fte gang be[timmte 33e=

fonberungen berfelben allgemeinen 33e[timnit[)eit [inb. 2)enn ange=

nommen, [ie wären in bemfelben 2)inge ju[ammen, [o bilbeten [ie
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in if)rer Sßeretnigung eine nod) feeftimmteve SBefonberung ber In

|eber t>on il)nen enttjaltenen allgemeinen 33eftimmt^eit aU jebe

einzelne, wag gegen bie 3Sorau§fe^ung ift. ®eje^t 3. 93., ba^

©djneeiüei^ unb ^of)lfd)ft)arj ganj be[timmte 33efonberungen üon

farbig feien, jo luüvbe bie ^Borfteüung bei* au» ©c^neeioei^ unb

,^ol)lfd)tt)ar5 jufammengeje^teu '^axbz iwax mit berjenigen bei* ein*

fad^ fdineewei^en auf ber gleichen ©tufe ber 33efDnberung ftel)en,

Beibe aber lüürben ber 3Sorftellung ber überl}aupt fc^neettieiBen ^arbe

untergeorbnet fein, biefe wäre alfc feine fd^led^t^in befttmmte 33efon=

berung berjenigen ber %ax^Q. 93eftimmtl)eiten, weld^e 33efonberungen

berfelben allgemeinen ftnb, !i3nnen allcrbingS in bemfelben 3)inge üer*

einigt fein, aber nur bann, wenn fie felbft ncd) allgemein finb.

©inb nebengeorbnete 33eftimmtl)eiten in bemfelben 2)inge üereinigt,

fo wirb eben baburrf) bewiefen, bafj fie nid)t fd)le(^t^in beftimmte

SSefonberungen ber allgemeinen bilben, in Sejie^ung auf welche fte

einanber nebengeorbnet fmb. 3wm 33eifpiel bie fortfc^reitenbe unb

bie rotirenbe 33ewegung bürfen eben be§l)alb nic^t für frf)le($tf}in

befttmmte SIrten ber 33ewegung gelten, weil bie förbe juglcicf; fort=

frf)reitet unb rotirt. £)ber barauö, ba^ ein ganj beftimmteö (Seilen

unb ein ganj beftimmteS ^iJren, ober ein beftimmteg ©ü^ unb ein

beftimmteg 33itter, ober ta^ Slugfenben eine§ nac^ ©tär!e unb ^lang=

färbe beftimmten Stoneg c unb tai 3lugfenben eineö ebenfo be=

ftimmten %om^ g in einem 2)inge Bereinigt fein tonnen, barf man

ni(^t ft^liefeen, 'ta^ fc^led^tl)in beftimmte 58efonberungen berfelben

allgemeinen 33eftimmtl)eit vereinbar feien, fonbern eg folgt um*

ge!el}rt^ 'i^a'^ ein gauj beftimmteg ©el)en unb ein ganj beftimmteö

^ören bocE) nod^ nid}t ganj beftimmte 33efonberungen beg 2Bal)r=

ne'^meng unb ba^ 5lrten beg ©djmetfeng unb beg Stoneng, ik in

einer $infidf)t ganj beftimmt ftnb, eg barum noc^ nicf)t in jeber ftnb.

3wei berfelben allgeiueincn untergcorbnete93eftimmt^eitenP unb Q,

bie felbft nod) allgemein ftnb, ftnb bann unb nur bann unver-

einbar, wenn jebe fd)le^tl)in beftimmte 33efonberung ber einen mit

jeber frf)led}tl)in beftimmten 33cfonberung ber anberen unöeretnbar

ift. 3[t 5- 33. jebeg ganj beftimmte Oiotl) mit febem ganj be-

ftimmten 93lau unvereinbar, fo auc^ diotij überljaupt mit 33lau

überl;)aupt; giebt eg bagegen beftimmte Slrten von 9totl) unb 93lau,
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it)cld)c ücrcintmi [inb, fo finb awä) dicii) ülKvl)anpt iinb 93Iait Ü6cr=

I)aupt vereinbar (b. I). eö fann bvinn 2^ino[e geben, h)elc(}e rotf)

unb aud) blau ftnb). @ö reid)t aber auä) auo, in tiefer Seftimniung

an bic ©teile bcr Unuereinbarfeit jebeg beftimmten P mit jebeni

beftimmten Q bie blcye 2Sericl)iebenf)eit ju fe^en. 2)ie nÜGcmeinen,

berjclben allgemeinen untergecrbneten Seftimmtl)eiten P unb Q ftnb

bann unb nur bann uniun-einbar, irenn jebcg ganj beftimmte P t^on

iebem ganj beftimmten Q perfd)ieben ift, ttjenn eS alfo feine

33eftimmtf)eit Z giebt, bie füWoI)l ein bcftimmte§ P alö and} ein

beftimmteö Q ift, fciucl)l ju P alg aud) ju Q in bem 33erT)ältntffe

ber Unterorbnung ftel)t. 2)enn gäbe eg eine fold)e Seftimmtf)eit Z,

]o lüären in ir)r P unb Q vereint; unb umge!ef)rt, luären P unb Q
üereint, fo bilbete il)re ^Bereinigung eine foldje 58eftimmtl}eit, iiiorauö

folgt, ta^, wenn eö feine fcld)e 33eftimmtl)eit Z giebt, P unb Q
uni^ereinbar finb. ®äbe e» 3. ©. eine %axhz, tk folüDl)l eine be=

jonbere 3lrt vcn dioti) al» aud) eine foldic üon S3lau mvt, fo lüäre

biefelbe eine SSereinigung uon ^Rotl) unb 33lau, wären alfo dtoilj unb

33lau vereinbar, unb wenn umge!ef}rt O^otl) unb 33lau vereinbar

wären, fo bilbete ifjre SSereinigung eine S^irbe, bie fDWDr)l eine

befonbere 5(rt Don atotl) aU aud) eine folc^e öon ©lau wäre; giebt

eö mitl)in feine folc^e ^arbe, fo ftnb Stotl) unb 93Iau unüer=

einbar.

9^ennen wir ia^ 23crf)ältni9 jweier S3eftimmtr)eiten , ik ein=

anber nebengeorbnet (berfelben altgemeinen untergeorbnet) unb ent=

Weber ganj bcftimmt finb ober fid^ fo ju einanber üerl)alten, ba^

feine mi?glid)e ^cfonberung ber einen baffelbe ©rgebni^ ):ok eine

mi3glid)e 33efonberung ber anbercn liefert, 2)iöiunftton
, fo fijnnen

wir ta^ eben ©efunbenc in ben (Sa^ faffen, baf3 alle biöjunften

S3e[timmungen unvereinbar finb , einanber augfc^lie^en , unb ta'^

umgefef)rt alle einanber au5fd)lie^enben 33eftimmt()eiten bann, wenn

fte 23efonberungen berfelben allgemeinen finb, biöjunft finb. 3)ie

JDigjunftion ift febod) fein Kriterium ber Unüereinbarfeit. 9Jtan

erfennt nid)t bie Unüereinbarfeit gegebener nebengeorbneter 33e=

ftimmtf)eiten
, j. 33. beö ©erabe^feinS unb beö ^rumm^fein» einer

fiinie, auö if)rer 2)igiunftion, fonbern umgefe^rt ik 2)iö|unftion

aug ber Unt»ereinbarfeit. 2)ie ^^rage, tok man erfennen fijnne, ob
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eine gegebene Befttmmt^ett mit einer nnberen unücreinßar fei ober

m(!^t, bürden irtr f)ier bei (Seite laffen.

Unt>ereinbar!eit unb 2)i§iun!ticn fallen nid^t f(^led^tr)in gu=

fammen. ^roav fcf)Iie[3en fid) alte bigfunften Se[tinimtt)eiten aug,

aber nid)t alle fid) augfd)lie^enben ^eftimmt^eiten ftnb bigjunft,

fonbern nur biejenigen, lüeldje SBejonberungcn berjelben allgemeinen

ftnb. '^c'i^cä:} f)at febe anbere 2lrt ber 2lugfd)lte^ung i^ren (ärunb

in einer 2)igjiutfti0n. ©d)lte^t j. 33. eine geraiffe ßebengiueife bie

@efunbl)eit aug, fo tl}ut fie e» baburd), 'i:a'^ fte ^ranff}eit bewirft,

^ranfl)ett unb ®efunbl)eit aber big|un!t ftnb. (Sine getoiffe

Slemperatur beg SBafferg fc^lie^t tk ^lüfftgfeit baburc^ aug. t^a^ fte

Urfad)e ber gcftigfeit ift. 2)ie Unöereinbar!eit beg 2ßü^lgerud}g

mit einer gewiffcn d)emtf(^en Sufamntenfe^ung beruht etma auf ber

Untereinbarfeit beg 2ßcl}lgerud)cg mit üblem ®crud)e.

@g lä^t fid) ftreng beireifen, ia'^ ttjenn eine ©ubftanj S eine

33eftimmt^eit P nid)t I}at, fie eine ju berfelben im 2Serl)ältniffe ber

3)igiun!tion fte^enbe Sefttmmt^eit Q l)at.

2Bir feljren, um biefen ^Bemeig ju für)ren, gu bem 2luggangg=

fünfte unferer 33etrad}tung jurüd. SBenn bag S){ng S bie 93e*

ftimmtfjeit P nii^t l)at, fo mu^ eg, ba eg nid)t im belieben beg

Urtl^eilenben fter}t, P t»on tf)m ?u beiat)en ober ju verneinen, eine

33eftimmtl)eit fiaben, lüeld}e verbietet, eg alg ein P^feienbeg üorju;

fteUen, unb gwar unmittelbar, nic^t mittelft einer anberen mit iljr

öerbunbenen 23efttmnitf)eit, uerbictet, benn iebe» mittelbare Sßerbieten

ift itur burd} ein unmittelbare^ möglid). 2)ag ^ei^t aber nid^tg

5lnbereg, alg ba^ bie 9lbircfenl)eit ton P gleid)bebeutenb mit ber

2lntt3efenl)ett einer 33eftimmtl)eit in S fein mu§. 9^un !ann bie

ü eilige 9lbtt)efenl}eit üon P, b. t. bie 9lbaiefenl}eit nid)t bloB ber

befonberen 33eftimmtl)eit P in il)rer 33efonberl)eit, fonbern auc^ jeber

in berfelben entljaltcnen allgemeineren, nid)t bie ^Inttjcfenljeit einer

SBeftimmtt)eit fein. Witljm mu^, lüenn P in S fel}lt, biefem G^egen^

ftanbe bod) eine allgemeinere in P enf^altene 93eftimmtl)eit IT ^u-

fommen. S)iefe allgemeine S3eftimmtT)eit 77 fann nun freiließ nid^t

biefenige fein, tt)eld)c S alg ein P-feienbeg üorjuftellen üerbietet,

aber ta n hjie jebe allgemeine S3eftimmtl)eit feinem 2)inge anbcrö

alg baburd}, '^Ci')^ fte in einer befonberen entl^alten ift, jufommen
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frtnn, je ift bie 5(nnjefenr}cit t»cn // (5(eicf)bebeutenb mit bei ^i\\-

luejcnTieit injenb einer ber ifjr unteniecrtnctcn 33c[linimtl}eiten, unb

Me 3hiircicnl)cit von U jufammcn mit ber ^tba^efenf^cit t^on P ift

mitf)tn o(eicf)Oebcutenb mit ber 5lmreienf)eit einer berjeniiicn 58e=

[timmtf)eiten, xozld)c an^er P 77 untergecrbnct ftnb, aljo einer

ber P nebcnijcorbncten 33eftimmtf)eiten unb näfjcr einer ber P fo

ne&en{;eorbnetcn, ta^ eä feine ^cftimmtf}eit Z ijte&t, iucld)e [ic^ 3u=

glei^ ju if)nen unb ju P wie baö 33efonbere jum Sülgemetnen

Derfjält (ba fcnft nid^t ik 9ltnüefenl)fit i^on P mit if)rer 2lntt»e]en=

f)eit v3(cid)t>ebcutcnb fein tonnte). S mujj a(jo ftatt P eine ju bicfer

im 93erf)ältnine ber 2)i^'iunttion ftef)enbe 23c[timmtf}eit f)abcn.

3Benn ©ie ben I)iermit beftiiefencn «Sa^ mit bcn Sl^atfcidjen

ber (Sriaf)run3 ücrv3leic^en
,

]c bürden (Sie jmeierlei nid}t ü&crjef}cn.

(ärfteng, ta]} bie nüoemeine in P entl}altene 33e[timmtt}eit 11, n;eld}e

bcm ^'incje S, bcm P fe()It, aU SBeftaubtt^eil einer anberen 5Be=

ftimmtfieit Q jufcmmen mu^, nid)t bie näd)[te gu fein braucht, auf

ttielcfie tk fcn P auöije'^enbe 2SeraUgemeineruni3 trifft, ni(^t ba§

genus proximum ju P, baf3 man alfo j. 93. i^on einem bleibe,

toeld^eg nid^t I)immel&Iau ift, nid)t cicrtangcn !ann, blau in einem

anberen Sone ju fein, ba and) ®rün, dioü), 93.unt u.
f.

w. in

33e3icfmn{5 auf himmelblau bt^junfte Scftimmtf)etten ftnb. 3if eiteng,

ba^ ber ©a^ nur für n:iirflid) cji-iflirenbe, nid}t für blo^ fd)einbare iöe=

ftimmtf)eiten ®ülti{j!eit in 5(nfprud) nimmt, alfo nid}t burc^ finnlii^e

(§rfar}run3 wiberlegt ttierben fann, g. S3. nic^t burd^ ben ^infteio

barauf, ta^ in ben ucüig farblofen foirie in ben l^öütg gerud)Iüfen

ober ben nid^t tcnenben Äi?rpern fid) feine Seftimmtrjeit aufjeigen

laffe, we(d}e ju farbig hz^rc. öiiedjenb, Sonenb im SSer^oiltniffe ber

SDiC'junftion fte^e. Singenommen, tk Körper eyiftiren, fofern fie

raumerfüüenbe 2)inge ftnb, an fic^, unb nur i()re ftnnlic^en (fefun=

baren) Qualitäten feien blo^e»^ ©d^ein, fo brandet ein Äi3rper, ber

feinen 3:on üon ftd^ giebt, feine gutn Jonen im 3SerI)äItniffe ber

SDigfunftiDn fte{)enbe (äigenfd)aft gu f)aben, aber ik njirflidje (5igcn=

fd^aft, burd^ loeld^e.ein ^iJrper Sionempftnbung ^erüorruft, nämlid)

ein (Sd^ttjingunggjuftanb gewiffcr 2trt, mu^ in bem nid^ttönenben

Körper burdt) eine bi^junfte, etwa einen (Sc^wingungöjuftanb anberer

Slrt, auggefd^lcffen fein.
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Unfer Setücig bcbarf inbefjen noc^ einer förgänjung. (5r ift

ücttig augreic^enb unter ber SSoraugfe^ung, ta^ bie ©eftimmt^eit P,

bereu 3I6wejen^ett in bem 5)ini3e S gleid^bebeuteub mit ber 2ln=

lrcjenf)eit einer in SSejug auf [k bi§|un!ten ^eftimmt(}eit Q fein

joK, eine fubftantielle 25eftimmtl)eit ober aucf) eine foIdE)e nebft

einem tf)r in^ärirenbeu (einem burd^ fte geforberten) 3(cc{beng Ceine

blo^e ovoia ober hk 3Ser6tnbung einer ovaia mit einem ju \i)t

ge'^örigen (yvp.ßeßrixoc) i[t, 2)a^ aber aud) ein 2)ing S, bem ein

genjiffeg Slccibenö fef)lt, [tatt be[fen ein anbereg bigjunfteö SlccibenS

^abeu muffe, lie^e ft(^ nod^ in Biüeifel gietjen. 2)a nämlid^, tote

mir gezeigt Ijaben, {ebeä 2Icciben§ bie ^onfequenj einer fubftantteUen

33eftimmt£)eit ift (fei eg einer Beftimmtcn momentanen (Subftan^, fei

eö etneö Stt^i^ibualc^arafterg, fei co eineg ®attunggc^ara!terg), fo

ift ein SlccibenS p üon einem 3)inge S bann auggef^Ioffen, menn

bie fubftantieUe S3eftinimtl)eit P, bereu ^onfcquenj e» fein ober, waä

baffelbe ^eip, ber e§ int)äriren tüürbe, Don bemfel&en auggefc^Ioffeu

ift; eö lie^e ftd) bal}er gegen unferen 33emeig einmenben, 'i^a^ bie

33eftimmtl)eit, burd) mcldje bie ba§ 3tccibenö p nac^ ftd^ jiefjenbe

fufiftantieüe 93eftimmtr}eit P üon S auggefc^Ioffcn merbe, eine foldje

fubftantielte fein fÖnne, bie il)rerfeit§ fein 3Icciben§, ober aud) eine

foId)e, tk jinar ein StccibenS, aber fein in ^ejiel^ung auf p ti^-

junfteö uac^ ftc^ 3iel}e. 2)emnac^ I)a&en lüir uod) gu beiücifen, ta]),

wenn einem 2)inge S eine foldie fubftantieUe ^eftimmtf)eit P fel)lt,

ber ein Stccibeng p inljärtrt, ber il)m ftatt P jutommenben, in

SSegug auf P biSfunften fubftantiellen ^cftimmtl^eit Q ein 3Iccibenö q
inl)äriren mu^, mel^eg ju p im 23ert)ältniffe ber 2)iöiunftion ftel^t.

Um bieg an einem 33eifpiele ju erläutern, fo fei bie (Sid)en=9iatur

eine fubftantieUe Seftimnitf}eit, toeld)e in einem gegebenen 5Baume

burd^ bie in SSejug auf fte bigjunfte 33uc^en=9ktur auSgefc^Ioffen

merbe; eg fei ferner eine gcmiffe §B(attform ein Slccibenö ber (ätt^en=

9tatur unb nur biefer, fo ift in bem gegebenen Saume mit ber

(Sid^en=5ktur aud) feneö iljr infjärirenbe Slccibeng auggefdjloffen,

aber eö fragt fid) noc^, ob ber 33ud)en=5latur unb alfo bem gegebenen

33aume ein Slccibeng iul)ärircn muffe, toeldieg ju ber für bie öidje

d)arafteriftifd}en 331attfonn im 33erf)ältniffe ber 3)iöiun!ticn ftel)t,

etwa eine anbere Plattform, ober ob if)r biefeß Slccibenä ber ©id^e
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einfach fcl)lcn fcnnc. — (Sef)en wiv, cb roii bcn ncrf) fef)(enben

SBelüciö liefern fcniien.

T'cr Ceieity t3eliefeitc 33eiüeiö 'tici'\üx, fcafj einem 2)incje S,

ttjeldjem eine öewiffe fubftantielie Söeftimmtfjeit P, ber ein ^tccibenö p
inT)ävirt, nirf)t ju!cmmt, eine in S3ejU3 iiuf Pp (je ivoKen wir bie

ganjc auö P unb bem notf)n;cnbig gu P gehörigen 3(ccibcnä p

befte'^enbe SBeftimmt^eit, 3. 93. bie (5icE)en=9btur fammt bcr auä

ifir I)crtcri5e()cnben eiijentfjitmlic^cn 5B(attform, tcjeii^nen) biöjunfte

5Beftimmtf)eit Q jufümmt, 13e[tanb au» ^mi 2;[)eilen. Sue^'ft njurbc

gcjeigt, ia^ S eine in Pp enthaltene allgemeine ^eftimmtl}eit IT,

minbeftcn^' bie aügemcinfte ber in Pp entf)altcncn , fjaben müfje,

l'obann, ba^ // nur alo Seftanbtfjeil einer if)m untergeorbneten in

SSe^ug auf Pp biyiun!ten iöcftimmtf}eit Q bem S jufommen tcnne.

2}emnacf} n?irb je^t junäc^ft beriefen »werben muffen, 'i>a^ ber 93e=

ftimmt()eit II ein allgemeine^ in p entfjaitenee Stcciben» n inf}ärire,

atfo n näf}er IIti fei, unb iai) mitfjin anc^ Q al» eine 77 >t untcr=

georbnete 33eftimmt()eit ein 2(cciben)§ q I)abe, a(fo ncifjer Qq fei

I)ierauf, 't:c[^ q ju p in bem 23erf)ä(tniffe ber I)iöiun!tion ftef)e.

%m bie erftc 33ef)auptung fcnnen mx einen inbireften Sewei»

fü{)ren. 5(ngencmmen, eö gebe eine Pp übergeorbnete 33e[timmt=

^eit 77, ber felbft bag aügemeinfte in p entfiattenc 9(ccibeng n nic^t

me^r in^ärire, fo inMrirt tt bem P ni(^t barum, lueil biefeS über=

l^aupt ein n, fonbern weil e» ein n befonberer 5lrt ift, weil e»

alfo eine 33eftimmtf)eit X entbcilt, mittelft welcfier 77 ju P bcter=

minirt wirb. (Sntweber ift nun felbft bie attgemcinfte in X ent*

l^altene ^eftimmtt)eit S noä) eine fold^e, ta^ fte ta^ 2lccibenä rc

nad) ftd^ jicl)t, ober P ()at wteberum biefe« Slcciben» nidjt betil)alb,

weil e» ein 3" überf)aupt, fonbern weil eö ein fclcf)eö befonberer

2lrt ift, weil eg alfo eine 93eftimmtt}eit Y entl}alt, mittelft weldjer

3" 3U X beterminirt wirb, ^m le^teren ^alle ift über Y wteber

baffelbe ju fagen, baf3 ncimlic^ tt entweber nac^ ber allgemeinften in

Y enthaltenen Seftimmtl)eit Y inl>uirt ober ba^ eö eine 33eftimmt=

^eit Z giebt, mittelft beren Y ju Y beterminirt wirb unb beren

(änt^alten=fein in P ber ©runb bat»on ift, ia^ ju P ba» Stccibens rc

gehört. 2)iefeö Suchen nac^ einer in P entl)altenen 5öeftimmtl)eit,

welche iav ^Icciben« rc nac^ [id^ jieljt unb uon ber 2(rt ift, ia^

Süetgmann, äUotleiuiigeti. 28
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feIO[t bie allgemeinftc in if)r entf}altene bieg noc^ t^ut, mu{3 aber

einmal jitm ^kk füf)ren. 9iel)men luir nn, ta^ bereite bie er[te, X,

t>k gejit^te fei. SUSbann gicBt eö jtuci 5hten üon 77, X feienbc

unb X n{d)t feienbe. 3)a aber, lüie lüir eben aug ber 5Rntur ber

SSerneinung ben)iejcn I)aben, fein S!}lerfmal einer 2lrt in ber G^attung

gang unb gar (mit alten in iljm entf)altenen allgemeineren) fehlen

!ann, fo ^aben auc^ bie 77, luelc^e nid)t X ftnb, eine in X ent=

l^altene allgemeine 33eftimmtT)e{t. Unb ba, nac^ ber SSoraUöfe^ung,

felbft bie allgemeinfte in X ent!)altcne 93e[ttmmtl)eit nod^ \iaä

5lccibenä rr naä} fid) jiel)t, fo fel)lt aui^ biejeg ben 77, toeld)e ni^t

X [tnb, ni(f)t. 9)litl)in l)aben alle 77 biefcg Slccibeng. 6o folgt

aug ber 2lnnaT)me, ba§ 77 baS Slccibeng it ni(^t nac^ [\ä) gie^e,

i^r fontrabiftorifdjeg ®egentf}eil, fie ift alfo nnrii^tig unb i^r !ontra=

biftorifd)eS ®egentl)eil richtig, lüa§ ju beiüeifen toar.

ßin SSeifpiel möge bem 3Serftänbniffe biefer Slrgumentation

in ^ülfe fcmmen. (58 fei tüieber 'i^k (5id)en=9Zatur eine fubftantielle

(5igenfd)aft unb bie 6i^en=33lattform ein gu berfelben gef)5rigeg

5lccibeng; eg fei ferner (wag fr.eilid) in SBir!lid)!eit nid)t ber ^all

fein tt)ürbe) bie ^flan^en^S^atur bie allgemeinfte fubftantielle öigen-

fi^aft, wellte in ber ©t*en=5uitur enthalten ift, unb bie 33lattfcrm

überl^au^t fei bag allgemeinfte in ber (5ic^en=5ölattfcrm entl)altene

5lccibeng: fo ift bag junäc^ft ju 93ett>eifenbe biefeg, baf3 jur allge=

meinen ^flangen^^Jatur ber S3efi^ einer ^ßlattfcrm überl)aupt alg

Slcctbeng gehöre, eingenommen nun, bem fei nid)t fo, fo läge ber

®runb bafür, ba^ bag allgemeine Slccibeng Plattform mit ber 6id)en=

Si^atur (in beffen befonberem 5tcdbeng (5id)en=33Iattform eg cntl}alten

ift) üertnüpft ift, nid}t barin, baf3 bie (äic^en=5Litur überl>aupt eine

^flanjen^^latur
,

fonbern barin, ta^ fte eine foldje befonberer Slrt

ift, ta^ alfo bie (Sid)en=5fiatur eine 93eftimmtl)eit entl^ält, mittelft

beren ber 33egriff ber ^])flanjen=3iatur jum ^Begriffe ber 6ic^en=

Ülatur beterminirt niirb. 2)iefe 33eftimmtl)eit beftelje etma in bem

SSermögen, £Df}lcnfäure aug ber ßuft aufjunel^men. ßntmcber ift

nun bag Slccibeng Plattform nod) mit ber allgemeinften ^eftimmt=

l)eit, bie in bem SSermögen, Äol)lenfäure aufjuneljmen , entljalten

ift, üerfnüpft ober nid)t. '^m le^teren g'^lle mu^ in jenem 3Ser=

mögen (unb mitl)in in ber ©td)en'5iatur) eine 33eftimmtl}ett auf=
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gcjud^t toeibcn, mittelft bereu bcu allgemeinftc begriff, lucldjcv in

bem beö 3ScrmCi3cnö bcr ÄoT}Ien)äure=5lufnar}me ncd) cntf)altcn ift,

3U bcmfcnt\3cn btcfcy S^crniößcuv bctevminiit irivb, unfc bann bcftel)t

be3Ü{}ltd) blcjcr bctcrminirenbcn 23c[timmtf)eit n^iebcr btc SUtcrnatiue,

bic jUPor bejüßlid^ bcö SBermÖgenö ber Äo!^Ienfaure=2lufnaf)me bcftanb.

^a 'luir aber fd)liefelicf) bcd) auf eine in ber (Sic()en=5^atnv cntljaltenc

93eftimmt{}ett treffen muffen, ivelcfje fcn ber 9[rt ift, ia]) felbft bte

aKijemeinfte, bie aug if^r abftraf)irt rtjerben fann, nod} bau Slcciben^-

93Iattfcrm narf) ]\6) 5tc(}t, fo bürfen wiv, cl^ne unferen 5Bcft)eiö ju

jdjabiijen, anne(}men, ba^ bereite ba§ SSermc^en ber ilDl)lenfaurc-

5lufnal^mc eine folc^e 5ßeft{mmtf)eit fei. 2(lybann Ijaben aud) bte=

jentijen ^flanjen, Welche btefe» SSenncijen nid)t befi^en, bcc^ eine

in bemfelben entf}altene aUgemeinere 5Be[timnitI)cit. Unb ba felbft

bie adijemeinfte, welche in jenem 33ermL\3en enthalten ift, nad) ber

33crauefc^un3 noä) ta^ SkeibenCi ^Blattform bebarf, fc fommt biefeö

allen, ^flanjen ju , ift ein 3lccifenä ber ^flan^en^^^atur überbauet.

Unb fo fclijt auo ber 3lnnal}me, ba^ bie ^"»flanjen^^latur alg fcld)e

niäjt mel}r ber augreidjenbe ®runb für ben SSefi^ einer 33lattfcrm

fei, i^r !cntrabiftonfd}e§ ©egcntbeil, unb bicfe§ ift mitf)tn auf alle

{^•ällc iüaf}r.

5)ag ßi^^i^^» ^^"^^ betriefen iüerben follte, luar biefe», ta}) hia

in ber SSeftimmtlieit Qq, n^elc^e ber Urr unter^ecrbnet ift unb

welche ftatt ber ju if}r im 2Serf}ältntffe ber 2)iö}unfttcn [teljenben Pp
bem ^m;iz S jufommt, entl}altene 2(ccibeng q ju p im 3Serl)ält=

niffe ber SiC'jnnftion ftelje. 2)a p unb q einanber in 33ejie^un{j

auf baö allgemeinere n nebengeorbnet ftnb, ba ferner q bem -Dinge Ö

jufommt, p nic^t, fte alfo auä) nic^t ibentifd) ftnb, fo ftnb fte

febenfallg bann biejunft, wenn fte betbe völlig befttmmt ftnb; bte

2)igiun!tion zweier nebengeorbneier i^cUig beftimmter 33efttmmt=

Reiten befielt \a, wie wir t>Drf)in fanben, in tt)rer bloßen 3Serfd)teben-

t)eit. S)a§ ®let(^e ift ber gall, wenn p ein aflgemetne» unb q ein

töUig beftimmteg 5(cciben§ ift. 2)enn e§ feien pi, p2, ps bie uöllig

beftimmten Slrten üon p, fo ift S, welche» na^ ber SSoraUüfe^ung

nic^t p ift, Weber pi nod) p^ noc^ ps, unb alle biefe beftimmten

2lccibentien werben burc^ q auggefd)loffen, q ift alfo in 33cgug auf

alle S3efonbcrungen üon p unb mitt)in in 33ejug auf p felbft big»

28*
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|un!t. ^fiitn jrf)eint nod) bei* brttte '^aU übi'tg ju fein, ba^ aud) q
allgemein i[t, unb dfo noc^ benjtefen toevben ju muffen, ia'^ |ebe

üöllig beftimmte SBefonberung üon q, etlua qi, q?, qs, ju feber ücUig

beftimmten 33efontcntng fon p (pi, p2, ps) in bem -5BcrT)ältniffe

bev 2)iginn!tion ftet)t, 5lttein rvk ftnb berechtigt, q für alle f^älle

bie 33ebeutung eine§ ganj teftimmten Slccibeng ju geben. 2)enn q

ift bie SSefonbernng, in welcf}er ta^ allgemeine Slccibenä tt bem

S)inge S jufommt, bie 33efDnberung aber, in n)el(J)er eine allgemeine

S3eftimmtf)eit einem (Sinjelbinge pfommt, ift eine ttijllig bcftimmte.

<Bo l)abcn ft>ir benn ben^iefen, erftenö, ia^ ein 3)ing S, n)cld)eä

eine geiuiffe fubftantielle 33eftimmt^eit P nlc^t l^at, eine in Scjug

auf biefelbe biöiuntte Q l)at, jftieiteng, ta'\i, Wenn P einem 9lccibeng

p fubfiftirt, aud^ Q einem 3lccibeng q fnbfiftirt, unb jiuai: einem

fold)en, n)eldie§ in 93ejug auf p biSjunft ift. (äö ift feboi^ \vol)\

in Beachten, bafj unter 33eftimmtl)eitcn l)ierbei nur niirflid) eyiftirenbe,

foli^e, bie lüirflii^ an \\ä) epftirenben 2)ingen gufommen, ju yer=

ftel)en finb. SBenn P in feinem an fid) feienben 2)inge eyiftirt,

fonbern nur ju epftiren fd)etnt ober gar blDJ3 erfonnen ift, fo fann

man nid)t tierlangen, baf) jebeö S)tng eine ju P im 23erl}ältniffe

ber ©i^iunfttcn ftel}enbe SBeftimmtljeit befi^e, unb baffelbe gilt be=

jüglid) eineg feinem an ftd) feienben ^inge inl)ärirenben 3lcciben§ p.

Söir bürfen bal)er aud) nic^t bie Folgerung 5ieT)en, 'i:a'^ jebe (Sub=

ftang 3lccibentten I)abe, inbem jebem üon il)r ju yerneinenben 5lccibeng

ein ju beial)enbeö gcgenüberftelje. 2Bir l}abcn bie ipi)potl}efe , baf3

eg ©ubftanjen mit Stccibentien gebe, nid)t belüiefcn, fonbern er=

läutert.

9tebenbei l)aben luir au(^ einen neuen ^elueiö für ben @a^

geliefert, ba^ feine 33eftimmtf)eit einer (Snbftanj bem in biefcr ent=

l)altenen SnbiLnbuald)arafter unb einem beliebigen in biefem ent=

l)altenen ®attungöd)arafter gang unb gar, b. i. nebft allen in \f)v

entbaltencn allgemeineren S3eftinnntf)citen, fel)len fann (tt>cld)cr ©a^

nid)t jn ücnt)ed)feln ift mit bem, ber bie ©runblage beö eben ge=

fül)rtcn 58en;eifc§ ift, ia^ ncimlid) lebeä ©tng, ttield)eg eine getuiffc,

luirflid) in an fid) feienben fingen üorfcmmenbe 33eftimmtl)eit nid}t

l)at, bod) eine in berfelben entl)altene allgemeinere, minbeftenö bie

allgemeinfte, t)at). 3)enn eg fei P eine öeftimmtfjeit, tüeld>e einer
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(Subftvinj S jufcmmc, bcm 3nt'iütbuald)vimfter J, beffen momentane

SRcMfifvition S t[t, aber nidfjt, fo i[t eine anbcrc momentane SJiobis

fifaticn Si tiejey 3"^i^''tbua(cf)ava¥tovy minbcftcnö nu\]lld), ju ber

r nid)t i3el)öit. ^Uübann c\d^M ju Si eine in 33ejnij auf P big-

junfte S3c[ttmmtl)eit Q, S nnb Si ftimmen alfo in einer aKge*

meinen P itnb Q ju SBejonberungen f)abenben ^e[timmtf}eit //

überein. 5DZit Si unb S:; [timmen aber in biefer aUgemeinen 93e-

[ttmmt()eit and} aüe übrigen momentanen (Snbftanjen S.-, S3 u.
f. rt).,

iueld)c möglidie Sejonbernntjen beö 3»'^i^''i'^"^'''cf)'ii'iiftcrg J [inb,

überein. S'^^lo^i«^ c\d)ht FI ju biefem ^ni^i^ibnaldjarafter. gerner

fomme einem in J cntl)altenen ©attunggd^arafter G 77 n{d)t ju,

l'o giebt e» anbere btejem ©attnngedjarafter untergeorbnete 3»bi=

Lnbuald)araftere, iveld}en // nid)t jufommt, iüe(d)en mitf)in in S3ejug

auf 77 biyjunfte 33e|'timmtf)eiten jufommen. SlUe G untcrgeorbneten

3nbiütbua(d)araftere ftimmen baf)er in einer aügemeinen 33eftimmt=

r)ett überein, rcield)e in 77 unb in jenen gu 77 im 2Serf)äItniffe ber

fDigjunftion fte^enben entl)alten ift, unb bieje allgemeine 33eftimmt=

Ijeit geprt jum ®attunggc^ara!ter G. 2)ie iBeftimmtl)eit P fe^lt

alfo, lüie ju ben^eifen n;ar, ireber in bem 3n^i^ti^"'^l(i)v''i'«fter S

nod) in bem ®attunggc^arafter G gang unb gar.

SIuc^ in bem (Sa^e, au» lüelc^em K>ir ben je^t no(^maB be=

iüiefenen juerft ableiteten, bem ©a^e, 'iaii, alle (Subftanjen in einer

fubftantiellen ^eftimmtl}eit, nämlid) ber (Subftantialität ober 6j:iftenj,

unb, lüenn e» jur 5Ratur ber (Subftangen gel)ört, Slccibentien gu

fjaben, auc^ in einem SIccibenS übereinftimmen , erfcnnen iDir je^t

leicht eine ^onfequenj unferer 2Iuffaffung i^on bem (Sinne ber 3Ser=

neinung. 2)enn luenn jebem 2)inge, tt)eld)em eine gewiffe 33e=

ftimmt^eit nid)t gufommt, boc^ eine in berfelben entf)altene atlge=

meine jufommt, fo l)aben felbft V\z unaljnlic^ften 3)inge, 'iio. |ebe»

ton bem anberen gu üerneinen ift unb biefe 23erneinung bie lieber^

einftimmung in einem 5illgemeinen forbert, nod) etftiag ®emein=

fameS, fann e« alfo nic^t Döllig r)eterogene 2)inge geben. £)ber,

um biefem Slrgumente nod) eine etiuag anbere gönn ju geben,

lüenn jebem 2)inge, lüeti^em bie Sefttmmtl)eit P fel)lt, bafür eine

in 33ejug auf P bigjunfte 33eftimmtl)eit jufommt, njenn alfo jebeö

3)ing entweber bie S3eftimmtf}eit P ober eine ber in SSejug auf P
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biöiunften SBefiinimtfieiten Q Qi Q2 . . . Ijat, fo fliuimeu al(c -Diui^e

itotfjtoenbiij, b. t. ßaburd), ba^ fie Ü6evl)aiipt 2)inge [tnb, in einer

33eftinimt()ett 77 üfcerein, n^eldje ben btg|unften P Q Qi . . . über=

georbnet ift, baburdE) a&er, ba^ fie überf)aupt 2)inge [inb, ftimmen

alte 3)inge nur in ber 2)ingr)eit ober ©ubftantialität Ü6erein. Unb

anc^ in einem SlccibenS ftimmen alk ©inge überein, wenn bie 2Sor=

angfe^ung zutrifft, unter ber luir ben:iefen, baf3 febeö 3)ing, njelc^eg

ein gert)iffeö 3lccibeng nid^t I)at, baffelbe ju T)a6en bnrc^ ein bi§=

junfteä üerl)inbert ift, ndmlid) bie Sßorau^'fet^ung, bafj eö ein ftiirf*

lid^eö 5(ccibenö gebe. ^\xm ^ertieife, ba^ ber S3eft^ t^on Slccibentten

ju ber Statur ber (Subftangen überfjaupt gelji^re, n^ürbe eö ba'^er

genügen, (Sin 2)ing mit 9lccibentien aufjujeigen.

2)arauS, ia^ bie ©nbftantialität eine tt)ir!Iid)e, alten (Subftanjen

gemeinfame 33eftimmtl)eit ift, unb baf3, bie Unentbel)rlic^feit üon

5(ccibentien für tk ©ubftanjen iiorauggefe^t, eö auc^ ein aUge=

meinfteö, alten 2)ingen gufommenbeg 3(ccibeng giebt, folgt umge!et)rt,

ba9 jebe tt)ir!Iic()e fubftantielle ober accibenteUe 33eftimmtf)eit üon

jebem ©inge, in welchem fie fid) nid^t finbet, burd) eine bigfunfte

auggefc^Ioffen ift. ^enn febe 33eftimmtl)eit ift eine 33efonberung

ber allgemeinften fubftantielten ober accibentelten; be^eic^nen ttiir

bal^er bie aKgemeinfte, au§ ©ubftanj unb 2(ccibenS befte^enbe 33e=

fttmmti)eit mit ÜTt, fo fel)lt jebem 3)inge, rt'eld}eö eine gewiffe

33cftimmtl}eit Pp ni^t ^at, eine getoiffe beftimmte ©efonberung

üon 77 TT, mitl)in mu^ if)m eine anbere beftimmte ©efonberung Qq
von 77 TT jut'ommen, ba allgemeine 33eftimnit{)eiten nur in beftimmten

33efonbernngen ejciftiren, Pp imb Qq ftnb aber al§ beftimmte 336=

fonberungen berfelben altgemeinen 33eftimmtbeit 777r biSjunft.

3um (Si^luffe unferer (Srörterung beg 3Serl}ältniffeg ber (Sub=

ftftenj ober 3nl)ären3 n?tll id) nod) barauf I)intoeifen, ba^ mit bem=

felben baSjenige ber ^aufalität ibenttfd) ift. $at, tt;ie n^ir fanben,

jebe (Subftan^ 'i:k il)r inl)ärirenben Slccibentien burd) ftd^ felbft, fo

ift fie 't^k llrfad)e berfelben; jcbeg Slcciben^ ift eine SBirfung ent='

lüeber ber befonberen 9iatur ber ir)m fubftftirenben ©ubftanj ober

beö 3nbiDibuald)ara!terS, beren jeitftieilige ©eftaltung biefe (Subftanj
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ift, ctcv einer nod^ vnt(i3enicinei'cu in fcerjelben ent()altenen 33e[tinimts

I)eit. llnb ta in bcr 2öclt nid^tö 5tnfcereö ej:i[tirt ait^ (Sutftanjen

mit 'Jlccitcuticn
,

je tann fid) aucl) bcr Seijviff bcv ilaujalität nicf)t

ircitcr ale hnicni{;c tn (Sntftantialität crftrerfen. 2)er (äleidijc^nng

tcö (Snbfi)"tcnj= nnb beö ^auial=3Scvt)äItni[feS jd)eint freilid^ bie

-)icthircntii3fcit im Sctjc jn [tcl)en, baö le^terc niS ein and) jmifi^en

5>in»3cn, unb 5nmv 3miid)cn benfclben inio^i-n, alS fte SiaQer anf=

einanber fotgenber (Sreii3niffe fmb, S3e[tel)enbcg ^n faffen, iräfjrenb

baö erftcre in ben einjelncn S^inijcn Iiei3t nnb ©leid^seitigeö t^er^

fnüpft. 5Iüein tvk f)aben fd)ün meljrfvid) bie 23ovauöje^nng aha,c=

Ief)nt, ba^ tk ©ubftvinjen get3en einanber a6gefd}lDffen [inb, nnb bic

SÖ?ögU(^fcit cfien gefjalten, ba^ ju jeber ©ubftanj reale Sejicljungen

3U anberen t3epren, ta]} jo 5U jagen alle ©ubftanjen miteinanber

verflechten fmb, nnb jwar nic^t bnrc^ irgenb eine ir)nen gntäUige

33eran[taltuni3, jonbern burd) it)re ©ubftan^^^ktur; n;ir n^erben baf)er

and) bie lHnna{)me, ntie bunfel fie auc^ fein mai3, für erlaubt l)alten,

ba9 jebe (Subftanj Liermijge tl)reö 3ufammenf)angeü mit anberen bic

Urfac^e il)rer Slccibentien ift nnb ia^ fo auc^ jmifc^en einer (Sub=

ftanj nnb ben 3tccibentien einer anberen ein 3Serf)ältnif3 befter)t,

n^elc^eö mit ben Sorten Urfad)e nnb Sirfung be5eid)net werben

!ann. Unb ta toix Weber üon ben (Snbftanjen nod) Don ben 2lcci=

bentien bel)auptet I)aben, baf3 fte alö ein rnl)ige§ (Sein im Göegen--

fa^e ^u Stl)ätigt'eit unb ®eid)ef)en gebad)t werben muffen, fo bürfen

wir aud) üermnt^en, ta^ ber üoUftänbige begriff ber (Subftftenj

ben ®ebanfen einer notf)Wenbigen 2Ser!nüpfung aufeinanber folgenber

Greigniffe entl)alte.



SZeunje'^nte 33orIefung.

pfr attfdjattliil)c Inljalt bfö §t^xifft5 be0 Seine.

9Idc^ einmal ^abm lüir unS f}eute mit bem SSegriffe teö ©eiuö

311 6e|(f)äftigen, aber nicE)t lüieber, um unS auf allerlei Slnforberungen

ju feefinnen, luelrf)e ba§ begriffe bilbenbe 2)en!en an bcn Snljalt

beffelten [teilt, fonbern um biefen 3nr)alt in bemjenigen, roa^ unö

burd) 2lnjrf)auung befannt i[t, aufjufudjen.

2)ie 2lufgabe, ftielt^e iriv unö l^iermit [teilen, t[t rvo^ begvünbet.

2)enn cr[tenS Ijaben wir unä überzeugt, ia^ ta& (Sein etlüaö

in ben fingen, ücn benen n^ir eg aug[agen, fiiegenbeö bebeutet,

ni(i)t eine 93c[timmung un[erer 2Sßr[teIlungen, bie wir l)interl}er, un§

über unfere eigene ?[Reinung täu)cE)enb, in bie ü0rge[teHten ®egen=

[tänbe hineinlegen. (Sin 3)ing i[t ja nic[)t baburcf), ia)^ wir eg üor*

[teilen ; un[ere gültigen (gelungen üon 3)ingen be[i^en i^re ®ültigfeit

nid}t burd^ [td) [elb[t, fonbern burc^ bie $Dinge; bie 3)inge, bie wir

[e^en, mü[[en un» baju bered)tigen, [te berechtigen unö aber baju

burc^ il)r «Sein; fte mü[[en ge[tatten, i^re ©e^ung in einem be=

ial)enben llrtl^eile ju be[tätigcn, in einem üerneinenben ju rter=

werfen, [te ge[tatten aber jeneö nnb »erbieten tiz\Q^ baburcf, ba§

[ie [inb.O 2)a§ Sein fommt freilid> ntd)t gu bemjenigen, ma^ t[t,

alg ein Slccibenö Ijinju, aber e§ i[t in bemfelben alö bag Slllge»

mein[te entr)alten. 3)ag, roa^ i[t, i[t, inbem eö überliaupt etwag

i[t. Sebeg 3S0rge[tellte, weld)eg nid)t i[t, [teilen wir auc^ [äl[d)lic^

alg ein (Stwag ober ein JDing ober eine Sub[tan3 — biefe SBorte

ftnb gleid)bebeutcnb — »or; [eine 3Sür[teltung wiber[vrid)t fid),

inbem [te bie gi^rm beg (5twag=[eing ober ber 2)ingl)eit au[ einen

i^r wiber[treitenben 3nl}alt bejiel)t, [owie bie 3Sor[tellung eineg üon
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rcgdmäfjiijen ©ecf)§e(fen begrenzten Äörperg fid) n?tteiipvid)t, inbcm

ftc alö ein 9fiäuniIicf)eo ctn?ag je^t, n,mg ben Gi^efe^en beö 9flaumeö

njiterftreitet. (ä^^ Iii'^t \\ä), n.ne n^ir geftein gefcf)en ^aben, aud)

jucrft jciijen, hiy baö 6tn;aü=jetn, bie (Sub[lantia(ttät, bie !r)tngl)eit,

»cnn aud), nad^ Äantö Scrminulogie, feine Ü6cr ten 33egnft etneg

2)ingey ^injuf'cmmenbe ^eftinunung ober S^eterminaticn
, fo icä)

ein realem, b. i. ginn 3"f}^'ilt^ ^^i (Subieftyt^ovftcKimg gcf}örige§

^läbüat bebeutet, unb I)ierauö in 9iücfiid)t auf bte 6tnerletl)eit beö

©einö unb beS ©tn^ay=iciiig folgern, bnfi bafjclbc aud} i^cm ©ein

gilt. 5)enn in bem begriffe be^^ ©twag über ber (Subftan5 ober

beg 2)ingeö benfen wir nid)t eine blo^e fieere, bic übrig bliebe,

wenn die 2)inge i^erfc^wänben , eine blo^e 5i}li3glid)!eit beö 9Sor-

ge[teUt=Werbenö, bie, Dl)ne jelbft bem SScrftellen ben nünbeften Sn^^^^t

ju bieten, aüeö SßcrftellKire unb ^crjeptibele in fic^ aufnäf)me,

fcnbcrn ein allen 2)ingen als feieren ®emeinfamcy, ia^ ßc^te, wag

r»cn bem mannigfad)en ^erje^^tiblen übrig bleibt, wenn uon allen

Unterid}ieben in il)m abftral)irt wirb. 3}affelbe ergiebt fid) aud),

wie wir jule^t geigten, auS bem (Sinne ber SSerneinung.

Sweitenö i[t baC' (Sein eine anfd)aubare, perjepttbele 33c-

ftimmt^eit ber ^inge. (ä§ gtebt überl^aupt teine 33eftimmtl)eiten,

bie o^ne ^ülfe ber Slnfc^auung burd) S3cgriffe gebac^t werben

!i:nnten, weil alle 33egriffe i^ren 3nl)alt ober bcc^ bie (älemente

bejfelben ber 5lnfd)auung cntnel}men. 5)aS (Sein Wirb allerbingö

burd) 2)enfen erfaßt unb fann nid)t anberS crfaf3t werben, aber

3)enfen unb 3lnjd)auen fmb, wie wir frül)er nadigewiefen baben,

feine (äegenfa^e; 'i:a^ 5lnfd)auen ift entweber, rvk ta^ äufjere, 33es

ftanbtf)eil eineS 2Bal)rnef)menS ober fällt, wie bag innere, ganj mit

einem 3ÖBal)rnel}men jufammen, alleg 2Ba^rnef)men aber ift 3)enfen.

2)ritteng mu^ taä (Sein eine für unö anid)aubare 33e[timmt=

l^cit fein. 3)ag 3Bort Sein bebeutet un§ bod^ o^ne Siüeifet etwag,

wenn wir aud) nic^t jcfort im Stanbe finb, ju fagen, wci^, wir

l)aben aljo einen wenn au^ ncd) ']o unllaren Segriff beg Seinö,

wir fcnnten aber biefen 33egriff nic^t l)aben, wenn ung nicbt irgenb

ein Sein in unferem 5lnfd)auen unb 3Bat)rnel)men gegeben wäre,

wenn alfo unter ben ©egenftänben unfereg Saf)rne^meng nid)t

wenigfteng ßiner wäre, ber nid)t bloJ3 ju fein fd)etnt, fonbern
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irivflid), nn fid), ift. ©tmaö, njoüon mir feine 9(nfd)auung i)abcn,

fönneu luir nur baburd^ benfcn, baf3 lüir eine 35e3tef)ung benfen,

in weld)er eö ju fold)eni, iaä ung burc^ Stuf^auung befannt ift,

[tel)t. ©0 beuft ber 33Iinbgc5Drcuc bie %axlt, inbem er barunter

eine if)m verborgene ©.ualität LU'r[teI)t, luelc^e 3(nbere mittelft ber

Slugen iüaf)rnel)men. 3)ag ©ein aber fiinnen wir auf biefe Seife

nic^t benfen, benn 'i^a^ ung burd) 2lnfd)auung 33efannte, ^u beffen

33egriff n?ir ben beä ©einS in 23e3ief)ung fe^en möchten, müßte

unö felbft für ein «Seienbeg gelten, unb baS ©ein beffelben mü^te

in ber 2tnfd)auung, bie n^ir Don ii)m l)aben, entl^alten fein, luofern

l»ir eg nid)t n;ieberum burd) eine 93esiel)uug ju einem anberen 33e=

fannten bäd)ten. eingenommen 3. 33., 'i}a\i wix, mnn mir uon

einem £)inge fagen, eg fei, bamtt meinen, eö fei unab{)ängig Don

unferem SSorftellen, fei nid)t ein (ärjeugni^ unfereS Sßorfteüeng, baö

mit biefem auftrete unb Berfd)Winbe, fo fe^t biefe 9J?einung bie

anbere eorauö, ba^ unfer SSorftetlen fei, unb biefe le^tere mü^te

cntmeber barin beftef)en, baf3 Wir, mie "i^aä ©ein beö 2)ingeg jum

ä^orftellen, fo bag ©ein beg 23orftel(eng ju einem SSefannten in

SBejiel)ung fe^en, ober ba§ gemeinte ©ein beä SSorfteltenö mü^te

unö in ber 5lnfc^auung, bie wir Don bem SSorfteüen f)aben, ent=

gegentreten.

SBenn mir nun unfere 3lufgabe in ber SBeife ju löfen üer=

fud)en, ia^ mir aug ben 3n^)«Jten unfereö Slnfc^auenö 'i)k allge=

meinfte 33eftimmtf)eit Ijeraugfjeben, fo fef)en mir un§ algbalb ba=

burd^ in eine ©d)mierigfeit üermidelt, baf) unS bie ^Ibftraftion fon

ben Unterfd}teben ber 2)inge fc^üefjUd^ auf gm ei 33cftimmt^eitcn

fül)rt, meld)e ftd) ni(!^t alg 33efonberungen berfelben altgemeinen

auffaffen laffen: bie Slugbeljnung unb ia^ 2)enfen ober 33emu^tfein.

3u benfelben gel)ört freiüci^ ctmag ^emeinfamcg, bie 3)auer ober

3eitlid}feit, allein fie finb bcd) nid)t befonbere Sßeifen beg S)auerng,

fo baf3 mir biefeö bem ©ein überl)aupt gleid)fe^en bürften. (Sin

Slttgemcineg
,

ju meld^em fid) "Hai bauernbe 2{uggcbel^nt=fein unb

ta^ bauernbe 2)enfen alg 5(rten yertjtclten, fiinnte nid)t in bem

bloßen 2)auern, fonbern nur in bem ^Dauern i^on etmag, mag fo=
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ttjol)! im '^uöi3et'e^nt=iein alö aud^ im 2)enfcn entfjalten i[t, be|"tcf}en,

ein jcld)ee (Stwag ater i[t nid^t ju finbcn.

S^cr ältc[tcn SD^ctapfn^fif, bcm jogenanntcn c^iVlcjoiC^mu», war

bie Untcrjdicibunij t^iefcr tcibeii aüßcmcinftcn 23cfttmmtf}eiten nod)

frcmb. <Sie nafjm aüt 2)tn9e für sugleid) nuö^ebeljnte unb, wenn

nid)t eivjentlic^ benfenbe, fo bcd) eine jcelifd^e, minbeflenö mit ber

Slnla^e jum 3)enfeii be^jabte 9iatur be[i^enbe äßejen, elinc fid) ber

3Serid)iebenI)eit unb Uni5(eid)artii3!eit biefer £luallitäten bewußt ju

werben. S)aö Sein, meinte [ie, wenn fte ftd) and) auf btejen alU

gemeinen 33ei3riji e&enjo wenig wie auf biejenigen ber 3(u«bef}nnng

unb beg 2)cnfenß bejonnen f)atte, fei ia^ auögebe^nte 2)en!en ober

bie benfenbe 5Iugbe^nung. 3)iefe naiüe 5(uffaffung ift feitbem l)viufig

erneuert werben, meiftene unter unflarer unb wiberfprud)sycller

IBeimifd)ung iton allerlei 33egriffen unb ß:infid)ten, welche ber fort=

gefd^rittenen 9J^etapf)iAfif unb ^l)i)fif entftammten, unb gegenwärtig

befi^t fie unter bem inelbeutigen 9iamen be» SD^oniemuo fogar ein

2lnfel)en unb einen (äinflu^, Tjinftditlid) beren fid) nur ber ©fepti-

jigmuy mit il)r meffen fann. 3)cd) fann ung biefer Umftanb nid)t

teranlaffen, bei i^r ju verweilen.

^Demjenigen, weld)er fi(^ bie 33erfd)tebenartig!eit. ber 2lug=

bel)nung unb Deö 2)enfenS flar gemacht f)at, bietet ftd) jundc^ft bie

Slnnabme jweier 2lrten t»on ©ubftan^en, ber auggebehnten unb ber

benfenben, ber Körper unb ber ®eifter, bar, alfo aud) jweier 3Irten

beg (Seinö, ber iJluobef)nung unb be» ^enfenö. ^lle öigenf(^aften,

wellte unö an ben Körpern entgegentreten, fic^ aber, wie bie

färben, Üöne, (äerüc^e, nic^t alg Seifen bes 2luögebe[)nt=feinä

faffen laffen, Wirb biefer 2)ualigmug fonfequenterweife für un»

wirflid)e, für blof^e fubjeftiüe 2öaf)rnef)mung6tnf)alte, Hq unS burd)

Ginwirfung ber Körper auf unfere Sinne entftel)en, erfldren. (Sr

Wirb ferner fein anbereö ®efc^et)en in ber ^i:rperwelt alö 33e*

wegungen anerfennen unb alö Urfad)e üon SBeränberungen in ber=

felben nur ia^ 3lufeinanbertreffen fid) bcwegenber Äi3rper, ben Sto^,

gelten laffen, benn wä^renb ik S[Röglid)feit ber ^Bewegung unb be§

Sto^eö unmittelbar auö ber 9fiatur ber Körper alg auggebcl)nter

Subftanjen üerftdnblid) ift (wofern man nämlid» in biefer Statur

felbft nichts Unuerftänblic^eö finbet), legt bie 5lnnaf)me anber^artiger
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ßreigniffe rnib nnberer S3elüegung§=Urfad}eii

, j. 58. ferniütrfenber

Gräfte, in bie auggebefinte ©ubftanj nod) eine tton ber SluSbefinung

öerfc^tebene i^erfcorgene 5Ratur I}inetn, bereit Sßereiniguno mit ber

Stugbetjnung bocf) gang unbenfbar ift 3lud) biefer ©tanb^unft fami

für unö nid)t mel)r in i^rage fommen. 2)enn baö ©ein ift feinem

vtUgemeinen 33egriffe nad) in alten 2)ingen boffel&e, unb ft)enn bat)er

fortiol)! iaS' 3)en!en al§ aud^ bie Sluöbe'^nung 5lrten beg ©einö

njciren, fo mü^te ba§ ©ein üBerljaupt nlö ein tl)nen ©emeinfameä

in if}nen angetroffen luerben, bie§ ift aber nid)t ber ^-aü. heterogene

©nbftanjen anjunef)men ift nnr fo lange moglid), alö man ntc^t

bemerlt, baf^ baö ©ein ober bie ©nbftantialität felbft ben ©nb«

ftangen einwol)nt imb ba^ minbeftenS in btefem 5lllgemetnften alle

©ubftanjen Ü6ereinftimmen muffen.

2)ie ®efd}id)te ber ^I)ilofopl}te berichtet üon einem SSerjud^e,

ben 2)ualigmu§ ber ©nbftangen bnrd) einen S)ualigmu§ ober

ütelmel)r einen ^lurali^mug ber 5lttribute ju erfe^en. 6ö gebe,

lel)rte ©pinoja, nur 6tne ©ubftanj, aber biefelbe beftelje auö un=

enblid^ inelen Slttributen, iüeld}e bem 3Serftanbe alg ^räbifate bienen,

burd) bie er fte benfe^), unb ju biefen gel)ören aud) bie 2luöbel)nung

unb ta^ 2)en!en, bie übrigen feien unö unbefannt. 2Bie üiel tiefe

unb roaijxc ©ebanfen aud) ber 2lugfül)rung biefeg 3ßerjud)eS juge=

ftanben n^erben muffen, if}n jelbft werben n^ir bod) nur für i^i3nig

üerfep l)alten fönnen. 2)enn entmeber ftnb bie Slttribute baö

gange 2Birt'lid)e, unb bann ift jebeö 5lttribut eine ©ubftang, e§ giebt

fo Diele l)eterogene ©ubftangen ober unc>ergleid}bare 3lrtcn beS ©eing

alö eg Slttribute giebt, unb bie öine ©ubftanj, üon ber bie le^teren

auggefagt n^erben, ift nid)tg 3Bir!lid)eg, fonbcvn nur ein G^ebanfe,

ber unö entftel)t, inbem tok bie unenblid} Dielen Slttribute als ben

Inbegriff beö ©einö beuten, ober bie Slttribute bilben nur fo ju

fagen ^k 3(u^enfeite ber ©ubftang, unb bann bcftet)t bie ©ubftang

nic!^t aug ben 5lttributen, tt;ie fte bod) foll, bie ©ubftang felbft, il)r

SnnereS, il)re essentia, verbirgt ftd) l}inter ben Slttributen, unb baä

©ein ober ik ©ubftantialität beftel)t mitljin toeber in ber Sluö=

be^nung nod) im 3)enfen noc^ in einem ber unö unbefannten

Slttribute nod) in ber ©umme aller, fonbcrn in etmag, n;aS unjerem



— 445 —

SScrftanbc unb jcbem 33ci[tanbc, tcr nur hird) ^räbifatc benfen

!ann, üöIU»i unjiu3än(jlid) i[t.

(So bIciOt benu nur ühx'u^, eutiucter blcf) bic 2luöbef)nimg obev

bicy baS S^cnfcn bem Sein t3(eid}jufe^en. 2)aö (äiftc tf)ut ber

9)^itcnaligmuö (luenn lüir bic im aKgenieinen (Sprarf)t3c6iaud) nur

jefjr untcftimmt al\3eflren5te Sebeutung biejc^i Ütamcng näl)er jo

beftimmen, ba^ tuir alle Seltanjdjauungen au^^jdjeibcn, iüeld)e ber

ÜJiaterie auf^er ber 3(uobef)nun3 ober DfiaumerfüKung noc^ eine

jceliid)e über ber fedifdjcn r»criuanbte 9tatur 3ujd)reiben, vtljo jebe

Strt be» ipi)(c5oiymuö jcane beg 5)ualiöniug ber 5lttributc jciuie

ber 2Sermiid)ung bte|er beiben, mit cber Df}ne 3utf)at aug bem ®e=

ban!en, tci]^ bie innerfte Sf^atur ber ?[Raterte lüeber in ber 2(ue=

bef)nuni3 ncd) im 2)enfen, fonbern in einem unergrünblic^en ®e=

Ijeimniffe befiele), "ta^ anbere ber ©piritualiümug.

^er SJiviteriali^muy ftimmt in ber 2(uffa[funi3 ber ^crpermeit

mit bem 3)ualiwmno überein. 9Bte biefer idjreibt er bcn ili:rpern

feine anberen 33eftimmtf}eiten ju aiv bieienigen, weld^e, luie bie

(äeftalt, bie 2(rt ber 3"j^ii"ine"ie^un3 ^^n» Sfjeilcu, ber ^eineiiun;3ö=

juftanb, befonbere 3Beijen ber 3(u»be[)nun3 ober Slaumerfüüung [iub

unb njel^e lüir in bem erften X^eile unjerer Unteriud)unt3cn mit

Sode primäre Üluvilitäten genannt f)aben. 5(ud) er erflärt tik

fefunbären Qualitäten für bie 3Irt, irie h?ir burd) primäre affijirt

toerben. ^'lid^t» fann nun eoibenter fein, alö \^a^ ju ben Suftanben

unb SSorgängen in einer ioId}en Äi?rpertt;elt unmijglid) tav 2)enfcn

gehört. 2öie aud) immer ein Körper gegliebert fein mag, unb njeld^e

SSewegungen aud) immer feine 2:[)ei(e auöfü[}ren mögen, fo fcnnen

boc^ feine anberen Slualitäten in i^m entfielen alö primäre unb

feine anbereu Greigniffe ftattfinben alw ^Bewegungen, baö Tienfen

aber ift Weber eine ruf)enbe primäre Dualität nod) eine räumlii^e

33ewegung; bie auo ber 3(u§be()nung öerftänblic^en befonberen 33e=

ftimmtf}eiten unb ba«, wag wir alg 2)enfen inneiiid) war)rnef)men,

fmb L'>i3Uig unDergleid)bar. 3)cr SJiaterialiomu» muj3 mitfjin, wenn

er bie ^i^lojoiftifdje SSermengung beg 2)enfeng unb ber 2Iugbel)nung

Döllig uermeiben wil(, bag Denfen gleid) ben fefunbären £lualitäten

für etwag Unwirfli^eg erfiären, beffen SBorfteKung ung au» ber
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ei9entf)ümltd)cn Strt entftcl)e, auf ifelcf)e unfer Seib vermöge feiner

eigent()ümlid)en öinnd)tuni3 itnb feiner eigentr)ümIicE)en ^Bewegungen

unfere Sinne affijire. SlUetn bie Slnna^me, ba^ in einem Äi^rper

ber <Bä)mx beö 2)enfen§ entftef)e, ift ui^t minber alö bie anbere,

ba^ er iütrüic^eg S)enfen erjeuge, mit ben @runbü6erjeugungen be§

SDRaterialigmug unvereinbar. 2)enn ta» gu fein Scheinen be§

2)en!eng wie aud^ ber fefunbären Qualitäten ift felbft ein iüir!licJ)er

23orgaug unb bcd) ger)ört er nic^t ju benjenigen, bie ber ^D^aterialig^

muö allein alg inir^lidje anerfennt, ju ben räumUcfjen 33ewegungen.

©ben fo wenig wie ju einem benfenben, fann ftd^ ein Äörper burd^

feine ^Bewegungen ju einem folc^en madjen, bem irgenb etwaö ju

fein f(^eine. ©eai^ten wir noäj, baf3 ber wir!lid)e SSorgang beg ju

fein (Sd^einenä felbft ein S)en!en, nämlid) auf (Seiten begjenigen,

bem etwag ju fein fd^eint, ift, fo ergiebt ftd), "t^a^ ber 9)laterialigmu§

hk 2ßir!li(^feit beö ©enfenö Dorau^^fe^t, inbem er eg für blofjen

Sd^ein erflärt, unb ta^ alfo ber einzige Söeg, ber \\ä) if}m junäd^ft

barjubieten fd)ien, um bem ficf) wiberfpred)enben ©ebanfen einer

nur mit primären £lualitäten begabten unb toä) benfenben 9Jlaterie

au§3uweid}en, auf biefen ©ebanfen 3urüdfüf)rt.

5)er SpiritualiSmug, ber ^iernad) bie rid)tige Seltanfc^auung

fein tnu^, wirb bie Äörpcrwclt nid^t für ein reale» (5rgeugnif3

geifttger 2;l)ätigfeiten l)alten. ©0 ift ebenfo unmöglid), ba^ bie

©eifter 2lu§bel)nung, wie ba^ tk Körper ®eban!en l)erDDrbringen.

(5r wirb ctielmel}r bag 3)afein ber Körper leugnen, unb er fann eg,

ßl)ne ft(^ in jenen SBiberfprud) ju t^erwideln, welchen wir eben

bem 9J^aterialigmug nad)gewiefen Ijaben. 2)enn wäljrenb bag 3"=

geftänbni^, hi^ irgenb etwag gu fein fd)eine, gleid)bebeutenb mit

bemjenigeu ber wirllidjen (5j:tften5 beg 2)cnfeng ift, geftattet eg, bie

wir!lid)e ©j:iftenj ber Slugbe^nung ju leugnen. 3)ag 2)en!en mu^

fein, bamit eg unb überljaupt irgenb etwag ju fein fc^eine, bcnn

bag ju fein (Sd)eiuen ift felbft S)en!en; bie Slugbeljnung bagegen

braud)t nid)t ju fein, bamit fte gu fein fd^eine, benn bag ju fein

(Sd}einen ift nic^t felbft 2luggebebnt=fein. 3Siel(eid)t muf3 id^ jur

(ärflärung beg Sc^eincg ber Äorperwelt alg feine Urfadl)e ein

©eienbeg au^er mir anneljmen, aber biefeg Seienbe brandet nid^t in

Körpern, brandet überl)aupt nid)t in nicljt benfenben fingen ^u
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bej'tclien; id) fann anncf)men, bafj benfenbc, luciiii auc^ nur fo ttjtc

id} jclbft in bcn SiM'tiinbcn, )x^e\6.)^ alS SBcn.nii;t(c[t(5!eit &ejctd)net

gu lucibcii pfl'-'Gf"' '" 2övil}vl)cit viKn- nur in einer Unteiln-ed}ung

bcö I)c^eren SBemu^tfeinä befielen, benfenbc Sßcfen t^eumi^ge il)reö

3nfamnien()ain3e§ mit mir in bcr @inf}eit bcr SBelt mid) viffijtren

unb mein 2)enfen bic ®eftalt eincg SScrfteKenS nn§i3ebel)nter 2)inge

anjuncf)mcn nötf^igen.

Snbeffen bebarf bcr Spiritualionuiö bcdi nod) ber SSert^eibicjnng

gegen ben ä^cranirf, bvi^ er fid), jnmr ntdit genau fc*, tt?te ber

ÜJtviterialiymu», aber in einer analogen SBetfe n}iberipred)e. ©owie,

fcnnte gejagt n^erbcn, ber SJtaterialiymug , inbem er CaS 2)enten

für bloßen Sd)etn erfläre, bie njirfUd)e (Sjriftenj eineä (Subjefte»,

für tt;el(^eg biejer ©d)ein beftef)e, L^crausfe^e, fc fe^e ber ©piritualiö=

muä, inbem er bie ^crper für bleuen (Sd)etn erf(dre, bie toirflid^e

(Sriftenj eine» Dbjefteg, irelc^e» ju fein fc^eine, alfo ber Äi:rper,

l^orauö. SttJar braud)e nid)t Stüeg, luaö auf trgenb eine äßeife 5U

fein fc^eine, ttjirflid^ ju fein, ttjo^I aber SUleö, »a» auf bie befonbere

Seife ju fein fd^eine, toelc^e ben Äörpern jugeftanben n:)erben

muffe, nämlic^ auf bie Seife, iueld)e ücn Seiten beö (Subjefte«

Stnfc^auen fei. 2)enn bag Slnfi^auen fei ein 3)enfen, weld)et' fid)

ni(^t mittelft eine» Silbeö ober Seid^^nS auf feinen ®egenftanb

bejiefje, fonbern benfelben unmittelbar erfaffe, fo ba^ er im originale

in il^m anwefenb fei, angefc^aut fi?nne alfo nur ein lüirflic^ ej:iftirenber

^egenftanb nierben. ßg ift ycUfommen rii^tig, ta]} tk 2lnfd)auung

ik tt)irflid)e (Sj-üftenj, baö 3(n=fid};fein il)reg G^egenftanbeö L^erbürgt,

ta^ gu einem it»irflid}en 3Infd)auen nic^t minber al» ein mirt'lid)

eriftirenbeö Snbjeft ein rtiirfltd) crifttrenbe» Dbjeft gebort. Stber

lüir ^aben gar feine 2{nfd)auung üon Äörpern. 9tur in ^e3tel)ung

auf bie Seftimmt()eiten, njelc^e unö bie ^Ör^jer ju bcft^en fc^einen,

il)re primären unb fcfunbären £lualitviten , ift unfer Saljrncljmcn

ber .^i^rper 3(nfd}auen, bie 9Jiaterie bagegen, n^elc^er biefe 33e=

ftimmtl)eiten anbaften foüen, fügen Wir ju benfelben burc^ ein

S)enfen, hjelc^eS nid^t 2(nfd)auen ift, ^inju, njie ttjir bieg in unferer

^ritif beö 2ßal}rnel}meng auöfüfjrlic^ erörtert traben.

ipier ftellt e» fid) nun licrau», ia\) bie (Sdjmierigfeit, in njeldje

bic Ueberjeugung, ba§ ia^ «Sein auw ben 3nf)^''(ten unfcreg 9ln=
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fci^auenö rtlg bie allgemeinfte 33e[ttmmtf)eit muffe '^erauögeI)oben

werben fcnnen, ju üeriütcfeln festen, bie Sd^irtertgfeit nämlid}, ba^

totr in unferem gefammten 5Inid}aiiungSinf)aIte jwei allgemeinfte

33eftimmtr)citen antreffen, bie 3lu^beT)nung unb baä 2)en!en, 'i^a^

(Sein aber bod) (äine» fei, ba^ bicfe (Sc^mierigfeit in Sßal)rl)eit gar

nid)t i^orf)anben war. (Sofern mir unter 2lugbel)nung baSjenige

i^erftel}cn, mag an bcn Körpern unferem 5'ta(i)benfen noct) ju tl)un

gictt, menn mir ücn ifjrcr SJlaterie unb allen Ijefonberen 23eftimmt=

l)eiten a&fel}en, ift biefelOe allerbingS ein 3nl)alt unfere§ Qlnfd^auenö,

nic^t jum 3nr}alte unfereg 2lnfd)aueng gel)i3rt bagegen bie 2luö=

bel)nung im (Sinne ber S^iaumerfüllung burc^ ein bie ftnnlic^en

Qualitäten tragenbeö «Subftrat. ^hm ift aber nic£)t jene leere 5tug=

bel)nung, fonbern bie 2lugbel)nung im Sinne ber 3flaumerfüllung bie

aUgcmeinfte ©efttmmtl}eit, bie mir im begriffe be» Körper» benfen,

benn melcf)c bcterminirenben33eftimmt[)eiten mir aud) bem geometrifc^en

^Begriffe ber 9lugbel)nung l)injufügen mögen, fo gelangen mir ta=

burd^ bod) nid)t ju bem ^Begriffe etneg iti3rperg. 2)ie 2lugbel)nung

im geometrifdjen (Sinne ift in ber Olaumerfüllung entl}alten, jebod)

nic^t mie ta^ Slllgemeine im SSefonberen, fonbern mie ta^ 2l6ftra!tum

im Jlon!retum. (Somie, nad) bem yorl)in 33emer!ten, bie bauernbe

Slugbe^nung nid)t eine 3lrt ber 2)auer ift, fo ift mieber bie 9iaum*

erfüUung feine 3lrt ber geometrif(J)en 5lugbe^nung. S55ir flnben alfo

in unferem gefammten 5lnfd)auungginl)alte nid^t neben bem 2)en!en

nod} eine anbere allgemeinfte 33eftimmtl}eit.. äßenn mir freilid) eine

Slnfc^auung üon ber Dlaumcrfüllung ober, mag baffelbe ift, einem

raumerfüllenben (Subftrate Ijätten, fo müf?ten mir bemfelben mie

bem 2)enfen ^Realität jugefteljen, unb bann ftanben mir in ber

3;l)at üor ber (Sc^mierigteit unb jmar ber unlögbaren (Si^mierigfeit,

ia^ eg jmei Slrten ber (Subftantialitcit ober beg (Seing gäbe, tk

boc^ in feinem Slllgemeincn übcrcinftimmten. 5lber mir l)aben nic^t

nur tl)atfäd)lid) teinc 2lnfd)auung cineg raumerfüllenben (Subftrateg,

fonbern eg liegt auc^ im ^Begriffe eineg füld)en, baf3 eg fc^lcc^tt}in

unanfd)aulicb ift, meil eg alg ein beftimmungglofeg ©tmag feinem

2lnfd}auen einen ^nljnlt barjubietcn l^ermag.

(Sg mar l)iernad} ein 3^'i"tl)unt, menn ung im 5tnfange biefer

^Betrachtung biejenigen 5tnfi(ä)ten, meld)en, mie bem ^ijlojoigmug.
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bcm 2)ualtömit^' bcr (Subftanjcn, bcm 3>italteimiii3 bcv 5Ittn6utc,

bcm SJJatcrialiSnuie, bic ^iaumcrfüllung für ba« Sein ober für eine

3h-t bco ©eint' c^iit, ben 95or3Ui; oci bcn anbcren ju vcrbicnen

jd)icnen, n.'cldic entircbcr ba^^ (Sein für fd}Icrf}tfiin uncvfcnnbar cr=

Üciren cbev nur einem anfc^anuntjölcjen rein bciiritiltdicn 2)cnfen

ober einem S'cnfcn, ba§ jtüar 3(njc^auen l)eii;en atev etirag ganj

3tnbereS c\U ta& 33ewni)tfein ücm eichenen 3cf) nnb von einer väum--

Iid)en Siu^ena^elt fein foU, ober einer ttjebev Slnfc^auen ncd) S^enfen

feienben 3:t}ätii3tcit bie gäf^iijfeit, baä ©ein ju eifaffen, ^uocftcljcn.

2)ie Sie6f)a6er ber SRaterie tvinfdjen fic^, iiHmn fie meinen, bie bem

öeßviffc be» Seing ju (äuunbe lieijcnbe 2(nfd)auuni5 nufoesetrjt ju

I}aben. 5)eu ^Be^riff beg ©cienbcn ober einer 5lrt beS (Seienben

ift nac^ i[}ncn ber ^eijriff eineg fd)(e(^tf}in unpcrjeptibclen ßtWvig,

eine» (Stwag, tt?el(^e§, inbem e» aller 5Beftimmtt)eiten entbelirt, bie

irgenb einem 2)en!en einen 3nt)alt biirjutieten i}ermi5d)ten
,

gar

nichts, ift. 5hir ia^ (Sein, wcldjeg ber (^piritnaliemnö benft, ift

ein 3nl)alt beg Slnfc^aueny. ipaben ft)ir eine ^Infdjauunrj üom

©ein — unb mv Xjabm eine foldje fo geiuiB, d» nng ia^

Scrt Sein etirag bebeutet —
, fc ift Sein baffelbc wk 2)en!en,

33ett»u^tfein.

(So t)at fic^ nn» benn wieberum bie 2)enfnDtI}Wenbig!eit be§

(Spiritualigmuö l)erauggeftel(t. ©ie ©rteägungen, auö njelc^en biefeg

(grgebni^ f}erocrgei3angen ift, entfprei^en jebcd) nic^t fi^lig ber

5(6l'id)t, burd^ rcelc^e fie iteranlaf3t tt?urben. 5)enn nid)t iroUten

ft»ir, ben Segriff beö (Seins, bem feit ber S3eenbigung ber Äritt!

beo 2ßar)rner)meng unfere 33emü{}ungen gegolten hatten, ocrlaffenb,

ta§ bemfelben (äntfpred^enbe in bem (äefammtinfialte, ben unfer

2tnfd)auen tljatfäc^lid) beft^e, auffud)en, fcnbern tüir gebadeten ik

Unterfud)ung biefeö Begriffes fcrtjufe^en, in ber Grrcartung, ia\^

biefelbe unö ju ber (Srfenntnip feine» anfd)aulid)en Sn^^i^teS oer=

I)elfen njerbe. S)ie 3(uöfü[)rung biefe» 33orr)aben§ ift aber baburc^,

ba^ ttjir auf anberem SBege ju ber üon {f)r ernjarteten (ärfcnntni^

gelangt ftnb, nid}t überflüffig gcttjcrben. S'enn fo lange tk ®leic^=

fe^ung be» (Sein» mit einem anfdjaulid) 33efannten neben ber erften

>Sergm ann, liJorlefungen. 99
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23ei3nft§bcfttnimung cinf)eroieT)t, ßel)a(t c§ ben Stnfc^ein, "i^a^ ia^

©etil ütelleid^t nur jufänig gerate tiefe ©eftalt für bte ^(nfc^auung

nngencmmen {)aüe. 2)af5 ta& (Sein überhaupt gar nid)t erft biefe

®eftalt für bie 5lnfd)aiuing angenommen Ijat, fonbern hi^ il)m bte=

felbe rein begl)al[\ lüeil e» ta^ ©ein ift, eignet, ta^ m. a. 3B. baö

©ein unb bag tf)m gleicf)jufe^enbe anf(i)aulicf) Sefannte fdiled)tf)in,

il^ren S3egrtffen nad^, ibentifd) finb, biefe (Sinftd)! fann nur burc^

eine (Sntft)itfelung bcö SBegriffeS be§ ©einö gen^cnnen werben, luelc^e

nad)iueift, ta^ fdjcn in ber crften 5Be[timmung beffelben 'i^k Stngabe

feineg anf(^aulid)cn Sn^^^^teg iterBorgen lag. 2Bir iüerben übrigeng,

wenn trir jc^t gu bicfem S3ef)ufe ben begriff beö ©einS luieber

ucrnel}men, ni^t erwarten, neue ^eweiggrünbe für ben ©piritualig=

mug in entbeden; eg ift i.nelmer)r gu L^crmut^en, 'i:a^ unö nur bie

bereits befannten unter einem neuen ©eftd)tgpunfte wteber entgegen»

treten werben.

2Bie lautet nun tk 33egripbeftimmung beö ©ein§, üon Weld)er

wir aug3ugel)cn f)aben? ®ag ©ein, fanben Wir juerft, weId)eS

einerlei ift mit (gtwag=fein ober S)ingr)eit ober ©ubftantialität, be»

beutet bie aügcmeinftc Statur, bie wir jebem Objcfte, weld}eg wir

benfen, baburd) jufd)reiben, 'i^vi^^ wir eg überijaupt beufen. SBir

fe^en aber, fut)ren wir fort, 3lüeg, 't^^aSi wir ben!en, baburc^, ta^

wir eö überf}auvt beuten, aU ein 2)enfbare§, b. i. alS ein foldjeg,

weld)eg bem 2)enfen ik 5[Ri)gli(^feit gewcif)rc, ftc^ irgenbwie mit

it)m ju befd)äftigen, ofjne ftc^ in Sßibcrfprüd^e ju ferwideln. 5)ie

3)entbarteit überr)aupt führten wir fobaun jurüd auf bie 5(ufc^au=

barteit ober ^erjeptibilität, benn \va^ uii^t mi3gUc^cr 3n()alt eine«

^Perjipircnö ift, inbem baö ^Perjipircn gar n{d)tö an tl}m Ijaben

würbe, wäre ein völlig ^eftimmungglofeö, wäre gar nid)ty, unb

üermöc^te an<i) ta^ 33ebürfui9 eineö nid)t ^erjipirenben 2)en!eug nad)

einem 3n^)'^Jte nid)t ju befriebigcn. T)af] febcö ©cienbe, inbem eö

ift, ein |)er5cptibeleg, ein iDbjcft mi>glid)er 3tnfd}auung ift, wä[)rcnb

eö nod) bat)inftel)t, ob umgeM)rt aud} jebeö ^crjcptibele ift, ob alfo

©ein unb ^Vrjeptibilität baffclbe finb, — bieg ift baS örgebnifj

unferer früt)ereu Erwägungen, an we(d}cg wir je^t wicber anju*

tnüpfen traben. ^)

3)ag 9Wd}fte aber, Wi^^ wir l)in5ufügen fi^nneu, ift bie G$Ietd^=
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je^un{5 i'cn '^(n)d)autMrfett mit» ^Incjcfdiaut^jcin, §3ergepti£)ilität unb

^crjiptrNjcin. Sir fönncn in bcr Slfjat einen tlo§ niogtid^cn

3nf}alt beö ^crjipircnö, ein K'ö $>erjipivt=ivevt'cng i5'if)i(icö, ft>cld)cg

Weber von nn« jelbl't, ncd) ucn irijenb einem anbevcn (Snbjef'te,

vincf) nid)t üon ftd) jelbft, anrflid} perjipirt njürbe, nid)t benfen.

(So bleibt iing, lüenn luir iu3enb ein ^erjipirteö, fei e§ eine ^virbe

ober fon[t eine [tnnUd)e £!ualitat, fei e» eine räumlid)e ©eftalt,

fei eS ein Suft= ober (Sd)mer5gefü()I, fei eö eine 3)cnM)ätif;!eit,

au£i feiner 93e3ief)un{5 jn bem pcrjipirenben ^eiru^tfein, beffen '^n\)([\t

eö ift, Iieran^julöfen uerfnd)en, um cS für fid) ju benfen, nid)tw

übricj; mit bem 5^er3ipirt=fein üerfd)lüinbet nnö aiiä) baö ^erjipirte.

2)ie 3nl)^"ilte bey vinfdjauenben 33en:)uf3tfeiny finb iicn bem an*

fc^auenben 33eiunf)tfein fd}led)terbini3ö unabtrennbar. (Sin un=

perjipirte^ ^erjeptibeleö ift, um einen Sßergteid), burd) luelc^en luir

früf}er fd)Dn biefen <Ba^ üerbeutlic^ten, irieber aufsuneljmen, nid}t

minber eine contradictio in adjecto ttjie eine unräumlid)e ^^arbe

ober eine ^eweguni} oI)ne (^efd^winbigfeit.

SBenn bemnac!^ febeS ©eienbe .Ob|e!t einer ^ergeption ift, fo

bürfen luir bcc^ bag ^erjipirt^lrerben nid)t für einerlei mit bem

(Sein erflären. S^nr ber ipiniueiö barauf, ta^ nic^t 3Ulcö, waö

njir wal)rne[)men, njirtlid} epftirt, 3. ^. ber (Segenftanb nicht,

ben wir im (Spiegel fcl}en, brau(^te un» nic^t baran ju fjinbern,

ia mx unter ^erjipiren ober 3lnfd)auen nid)t baffelbe wie 3Bat)r=

nefjmen vcrftanben f)aben. äSir l}aben fo bag ^ewuf3tfein genannt,

beffen ©egenftanb felbft, im Originale, in il)m gegenwärtig ift, tai

3Bal)rne^men aber üert)ält fid), wenn eg anderes ift, auf biefc Söeife

nur ju ben S3eftimmtf)eiten, welche eg feinen ©egenftänben bei;

mi^t, nic^t aud^ ju ben raumerfüllenben Snbftanjen, auf weldje eö

jene §ßeftimmtl)eiten begief)t, e» ift aly (Se^en raumerfütlenber Sub=

ftangen ein Bom Slnfdjauen üerfd)iebeneö 2)en!en. Slber and) unfcr

^erjipiren I)at o^nc 3tt?eifel mand)erlei Sn^J'Jite, benen wir fein

©ein jugeftel)cn fcnnen. Tillen S^fj^^Iten beg im äuf3eren äBa()r=

nel)men entf}altenen ^erjipirenä, ben fefunbären unb ben primären

Dualitäten ber Äi3rper, I)abcn wir un§ |a frül)er bag (Sein ai^'

3ufpred)en geni^t^igt gefel)en, unb non manchen, 3. 33. ben im Spiegel

gefebenen ©eftalten unb f^arben, wußten wir i^or aller Sefd)äftigung

29*
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mit bei SO'letapT)i)fif, ba^ fie iing Don ben ©innen nnr ücrgejpiegelt

irerben.

2)tc 33efttmmung, ba^ 'i^a^ ©ein ein ^erji^irtsftierben fei, ge=

nügt alfo nid)t. (So fonntc fd)einen, alS ob bie ©rgnnjung, beren fte

bebarf, ftc^ fofoi't auö bem eben ^enierften ergebe, ^laä) bemjelben

nämltcf) bürfen rt»ir i'mav nid)t üon febem ^erji^iren, ft)Dl)l aber

üon bemjenigen, tt)eld)e§ nid)t blo^, n;ie bnö auf bie !örperlid)en

^eflimmtf)eiten gerid)tete, jn einem 2^en!en ober 2Bar)rne()men ge=

prt, fcnbern felbft ein 2)cnfen ober 2ßal)rner)men ift, beljaupten, ba^

fein ^ergipirteg fei. 2)enn 3)en!en f)ei9t ung bagjenige ^en^u^tfein,

welc^eg feinen Sniialt ober ©egenftanb aU ein ©eienbeS fe^t unb

begijalb unter ben ©egenfa^ üon 2BaI)rI)eit unb Unnjat)r{)eit fällt,

mithin üerljält ft(^ ein 2)enfen, njel^eS nid)t blo^, toie baö äußere

2Baf)rneI)mcn , ein ^erjipiren einfd)lieBt, fonbern loie bag innere

3.'öa{)rnel)men gang unb gar ^crjipiren ift, fo jn feinem ®egenftanbe,

ba^ berfelbe aU ein feienber in x\)m gegenwärtig ift, unb ein folc^eö

Senfen fann nid^t irren, ba§ (Sein feineS @ebad)ten ift i()m eine S^at=

fad}e. 3U(cin bie (grtlärung, baf) taQ (Sein einerlei fei mit bemjenigen

^ergi^3irt=tDerben, weld^eä nid)t blo^ eine Seite eineg (äebad)t=njerbeng

fcnbern ein ucÜftänbigcg ®cbad)t -Serben fei, ober mit bemjenigen

®ebad)t=toerben , meld)eg ganj unb gar ^erjipirt=njerben fei, njürbe

ba§ gu (ärtlärenbe uorauöfe^cn. ®enn auf "i^k f^rage, njelci^e Seife

beö Sen:)ujjtfein§ I)ier mit bem SBorte £)en!cn be3eid)net merbe,

mü^te geantnjortet werben: ©ag SSewufjtfein fei ©enfen, inwiefern

eg feinen 3nl)alt alg ein Seienbeg auffaffe. 2)ann ift aber ber

SSegriff beg ^erji^-Mrcng, weld)cg 2)enten ift, einerlei mit bemjenigen

beg ^crjipircng, beffen ^nljalt wirtlid) ift, ober ber 33egriff beg

$Den!eng, weldjeg ganj unb gar ^crgtpiren ift, einerlei mit bem=

jentgen beg S)en!eng, weld}eg bie (5rfaf)rung L^om (Sein feineg

©egenftanbcg ift, unb ik Srflarung, weld)e bag Sein bem 3nf)alte

eineg fold)en ^erjipireng ober 5)enteng gleic^fe^t, bewegt fid) mit-

l)in im Greife.

Sßenn wir, um bie ßrgänjung ju finbcn, beren unfere 33egriffg=

beftimmnng beg Seing, baf) baffelbe ein 2lngefd)aut=werben fei,

bebarf, ung barauf bcfinnen, wag wir bamit meinen, wenn wir

ttcn einem 33orgeftellten
, 3. 53. einem ©egenftanbe, ben wir im
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<Sptei3el icf)cn, obci einem geflÜGelteu ßöiuen, tcffcn 33ilt) imfcvc

^l)anta[ic cntirivft, faaeii, eö fei nid)t, fo i[t cö cl)ne ^rvci^ti

^iejct', hifi bay SBcnjeftcIltc lucitcr nic^to nlö imicv JßcvijcfteUtcS fei,

batJ eei t3anj unt cjav an unjci lun-ftcUcntcö SBen^uijtjein gebunden

jei, erft bamit auftrete, bafj wir eö üorfteUen, nnb fofcit in 9^id)tö

yerfd)lüinbe, wenn wir auff)cren, c« uorjuftellen , hiij ia]} eä nur

für unfer SScrfteüen unb nicf)t and) an fid) beftel)e. 5)aS (Sein,

Jüeld)eg wir einem fcldjen SBorgeftellten abf^3red)en, ift alfo feine

(Sel&ftänbigfeit unferem ycrfteUenben 33ewuf5tfein geoenüber, ift bie

®cbcutuni3 cincy in ber S3e3ief)ung, weld)e jwifd)cn i()m nnb

unferm S^orfteüen teftel)t, ber ©ejie^ung mu Db|e!t unb (Subjeü,

unferem SScrftellen gleid)wertf)ic-5en (äliebeg. Ue&erjeugen wir

unö »on einem äjorgeftellten, bafj eg unferem üorftellenben 33ewuf)t=

fein ebenfo felbftänbig gegenübcrftel)! wie biefeä i[)m, fo üllierjeugen

wir unö i^on feinem «Sein.

©er 33eftimmung, ta'^ baö ©ein ein ^erjipirt = werben fei,

muffen wir mit(}in bie anbere I)in3ufügen, ba^ eö fo ju fagen in

ber (äbenbürtigfeit beffen, woDon wir eg augfagen, mit iebem

ucrftellenben 5Bewnf)tfein, alfo inebefonbere aud) mit bemjenigen,

üon weld}em eg iperjipirt wirb, beftet)e. 3)ag Sein eineg 2)ingeg

ift jugleid) feine 2lbl)ängigfeit üon einem 23ewufjtfein, üon welchem

eg perjipirt wirb, unb feine SelbftänbigM biefem ©ewufetfein

gegenüber. 3)aei feienbe 2)ing I)at jur Sßorauöfe^ung ein eS per=

jipirenbeö ^Bewu^tfein unb ift felbft bie 33DrauSfe^ung biefeö 33ewu9t=

fein», unb in biefer bo|}pelten ©ejieliung ju einem 33ewuf3tfein

befte^t fein Sein.

(So wäre benn, wie eö fc^eint, ein SBiberfpruc^ ia^ (5rgebniö

unferer 33emüf)ungen. 2)enn t)ebt nid)t oon ben beiben 33eftimmungen,

bie wir über ben Segriff beg Seinö aufgefteUt ()aben, bie jweite

bie erfte auf, ftatt fie, wie fie foüte, ju ergangen? (Sin 3nf)alt

eineö perjipirenben 33ewuf)tfeinö !ann boc^ biefem ntd)t felbftänbig

gegenüberftcl)en , unb \vo.i einem 33ewu^tfein felbftänbig gegenüber^

ftef]t, fann nic^t ein üon bemfelben ganj unb gar ab()ängiger 3"=

l^alt fein, fög mag bcnfbar fein, ha^ jwifdjen jwei felbftänbig

einanber ®egenüberftef)enben allerlei 33e5iel)ungen auögefpannt finb,

fowie aud^, ba^ biefe Se5iel)ungen beiben (äliebern unentbel)rlid|
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ftnb, atev ba§ ^erjipiren ift feine SSe^ie^unö 5tütfd)eti jwei realen

Elementen, einem Sen^u^tjein unb einem 5)inge, wie oft e§ auc^

feit ^rotagorag jo baroeftellt njorben ift, fonbern ein innerer Sßor*

gang in einem 33eft)u^t'(ein. 9Jian !ann bem perjipirenben Seiru|t=

fein eine 53ei^iel)ung auf ein (Selbftänbigeö au^er il)m burc^ bie

9lnnaf)mc gu retten üevfuc[)en, bai3 eg ein folcfeg raef)r ober weniger

getreu ab&ilbe (wir I)aben freilid) in ber Äriti! ber 2ßal)rne!^mung

gefer)en, ba^ au^ biefer 33erfud) mißlingt), im\ üorn^erein aber

mu^ ber ®eban!e abgewiefen werben, ba^ cg jemals ein Selb^

ftänbigeg aufjer il}m im £)riginale erfaffe. 2öir muffen alfo ju*

gefte()en, ba^ e8 entWeber unricf)tig war, ba§ Sein jener jwiefad^en

a3e5iel)ung ju einem eS perjiptrenbcn SBewu^tfein gletd^jufe^en,

ober bafj ber 33egrtff beS ©einö einen Sßiberfprud) einf(i)lie9t unb

mitf)in ungültig ift. 5^ag ße^tere ift wicberum unmöglid). -Denn

ia^ ber 33egriff beS @ein§ ein ungültiger fei, würbe ^ei^en, e§

eyiftirc gar nid)tö wtrüic^. Senn aber aud) Slüeä, roa^ wir

perjipiren, nid)t ift, weil il)m bie ©elbftänbigfeit unferem 23ewuj3t*

fein gegenüber fet)It, fo ift bod) minbefteng unfer perjipirenbeö Se-

wuf3tfein felbft. Sllleg, rva^ wir pergipiren, mag nidjt fein, fcnbern

nur gu fein fd)einen, fo ift bod) biefeg, ^a)} wir perjipiren unb ba^

ung etwag ju fein f^eint, nid)t felbft wieber ein bloßer ©d)ein,

bag (Sd)einen ober ^erjipiren Wenigfteng ift. Bir muffen alfo

irgenbWD einen %t^kv gemad)t f)aben.

Snbem wir bieg ernennen, fel)en wir aber jugleic^ einen 3Seg,

ben %d'}kx ausfinbig ju mad}en. ^a nämlid^ bag «Sein beg ^ex-

jipircng felbft teinen ^mi\d julafjt, fo mu^ burd) bie aSergleic^ung

ber SBeftimmungen, bie wir über ben 93egriff beg ©cing überhaupt

gefunben ju l)aben meinten, mit biefem befonberen «Sein ber 9JRangel

ber erfteren jum 33Drfd)ein fommen. SBenn wir nun fo üerfal)ren,

fo bemerfen wir alebalb, ta'\^ wir an ber ®leid)fel^ung beg ©eing

mit einem ^er5ipirt=werben feftljalten muffen. 2ßir wiffen üon

unferem ^erjipiren baburd), ia'^ wir eg perjipiren, unb wie jebeö

anbere ^erjipirte fo ift au(^ bieieg öon feinem ^erjipirt^ werben

unabtrennbar, ©in ^erjipiren, weld)eg nid)t perjipirt würbe, ift

eBenfo unbenfbar wie eine ^arbe, bie nic^t gefeiten, ein Ston, ber

nt(^t gel^ört würbe. 2)agegcn wäre eg offenbar unrichtig, ju fagen,



— 455 —

fcviij bciä pcrjipirte ^erjiptren bem pcrjipiren^cit alw ein Sdbftcinbtgcä

i>\"}cnübcrftcl)c. «Sic [inb ja ein inib ba[fel£»c. 5ttd)t iax'm, ba^ eg

tcin ^Vrjipircu, tcffcn ^''^J^^^t eö tnibet, alö ein (Sclbflän^hjeo ijeijen^

iibeiftanbc, fonbern fccirln, bap eö mit bemfelben ibentijcli ift, be=

[tcf)t ba» Sein bey ^erjipircno. S)aö pcrjipirte ^^erjipii'en beft^t

bie i3letcf)e ©elbftanbicjfeit mc bao ^erjipivenbe, i[t bemjelben, rote

roiv eS i>orI)in auöbrüdten, ebenbiutitj , aber eg fteljt if}m nicbt

gei^enübcv. 2)er (5e()Icr, ben roir ücir)in ijemad^t Ijaben, ücijt bem=

waä) barin, ba^ roir nur an fold^e 3nt}^ilte be» ^crjipircn» barfjten,

toeld^e, roic bte Dualitäten ber 2)in>3e au^cr unö, foroie bicjeniijen

5Be[timmtbeiten unjere» 3*» t'ie uuo ju^fcid) unicrcm Scibe an^u^

I}aften id)eiuen, etroa^' Dcn unfercm ^Jcrjipircn jelbft 23cuid}iebcneü

fmb, 3nbem roir iold)e 3nf)alte al§ ein ©eienbeö feigen, fe^en roir

fte in ber 2f)at al» ein unferem ^erjipiren felbflänbi^ gegenüber

(Ste()enbe:^. -Da [ie üon ung üerfd)ieben finb, founcn roir if)nen

nur burcf) (äegenüberfteüen bie gleicbe Selbftänbtßfeit roie unferem

auf fte gericbtctcn ^^er^ipiren, roeld)e roir mit di^äjt a(g jum ©ein

erforberli^ betrad}tetcn, beiniefjen. Unb allen biefen ^n^^iltcn muj3

bat)er ia^ ©ein abgefproc^en roerben, ba e^ unmöglicf) ift, ta]} ein

perjipirenbes iBeroufjtfein auö \\d:) l)erauSi3ef}e , um ftc^ eineg au^er

t{)m Seienben ju bemäd)tii3en. 2)ao ^^erjipircn felbft bagevgen,

beffen roir unS berou^t finb, befi^t bie gleiche ©clbftänbigleit , roic

unfer 33erou§tfetn üon iE)m, baburd), bafj eg felbft biefeg 23eroui3tfein

ift. 3)ie Selbftänbigfeit eineg Sinvgeg, üon ber roir nad) roic ücr

beljaupten muffen, ia^ fte nid)t minber al» ba» ^er3ipirt=fcin im

33ei3riffc be» Seing gebac^t roerbe,- ift unvereinbar mit bem ^erjipirt^

fein beg S^ingeS fetten» eine» anberen 3)ingeo. llitb auc^,

roenn ein 2;ing jroar ucn fid) felbft pergipirt roirb, aber alg ein

folc^eg, roeld)eo eine ucm ^erjipiren üerfc^iebene 58eftimmtl}eit be=

fi^e (foroie roir uns in ber inneren SffialjrneTjmung 33eftimmtbeiten

3ufd)reiben, bie unferem Jieibe ant)aften), ift bie ©elbftcinbigfeit beö

fo beftimmten ^ingeä mit feinem ^erjipirtsfein unvereinbar. 9Kit

bem ^erjipirt^fein feitenä feiner felbft ift bagegen bie (Selbftän=

bigfeit eineö 3)ingeg nic!^t blo^ vereinbar, fonbern fte geficrt not^=

toenbig baju, benn ein 3)ing, roeld^em fte fe^lt, roel^eä alfo gar

md)t ift, fann auc^ nid^t von ftd) felbft (obroo^l von einem 3lnberen)
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pevjtpirt werben; unb jlvar mup ein fclcf)eg 2)ing al§ ein je bc=

jc^affeneS, alö tt)elc^e§ eg üon ftc^ baburd} perjipirt wirb, ba^ cä

üon r^t^ ijer^ipirt ttiirb, näm(icE) alö ein fici) jelbft ^»erjipivenbeg, bie

gitm (Sein erforbedic^e (Selb[tänbig!eit beft^en, bamit e§ alö ein

jolc^eö Don ftcf) |)erjipirt nierben fcnne.

©e^en loir nunuielji- taä Sein bemjenigen 5^erjipirt=n?erben

gleid^, tt)elrf)eg mit bem ^erjipiren, beffen Snl^alt eö bilbet, ibentijd)

ift, al]o bem [ic^ jclb[t pergipirenben 23eir>u^tfein ober bem 3c^=fein,

fo fter)en mi an bem Siele, weld)eä iüir tnö 5luge gefaxt 'Ratten:

burd) feine 23erbeut(id)ung unb ©ntttJtdelung ^nben irir bem 33e=

griffe bes (Seinö einen unö auö ber 5(nfd)auung bekannten 3nf)alt

gegeben. 2)ie äirbcit an bem 33egriffe beö ©einö ift l)iermit in»

beffen no(^ lange nidjt beenbigt. 2)enn aug ber (ärlebigung ber

erften Slufgabe entfpringt fofort ein neneg Problem, 'i^a ber (äebanfe

beg ftd) felbft jum ^n^^^te l^abenben ^ergipirenö, beg 3c^, ftij^ ju

toiberfprec^en fi^eint. 2Bir f)aben bafjelbe in bem erften 3;l)eile

unferer Unterfud]ungen auSfüi)rIid) bargelegt unb gu Ißfen üerfuc^t.

Slber eg blieb ung nid}t unbemerft, ba^ ung bag (grgebni^ biefer

33emü^ungen üor eine neue Sd)ioierig!eit fteUte. 3)ie 2)auer

ndmlid), weld^e bemfelben gufolge jebem 3d) nnb alfo jebem Seienben

jugefi^rieben njerben mu^, !ann nur alg ununterbrod)ene 2Ser»

änberung gebac^t werben, unb bie blo^e Sc^^eit f^eint boc^ feiner

SSeränberung fäi)ig 5U fein. 9le^men wir an, Wag übrigeng wof)I

für unmittelbar einleuc^tenb gelten fann, ia'i) nur einfoldieg '^d)

\x'ä) üeränbern, alfo bauern unb fein fann, welc^eg ni(^t blo^ fein

^ergiptren fonbern aud} ton feinem ^ergipiren r>crfd)iebene Sn^alte

:pcräipirt, fei eg, ba^ eg biefelben lebiglid) alg feine eigenen 3wftänbe

auffaßt, fei eg, ia^ fie il)m guglei(^ einem auggebeljnten I)inge,

feinem ßeibe, anjuf^aften f(^einen, fei eg, baf) eg il)nen tk S3e=

beutung t»on Qualitäten auf)er'l}alb feineg Seibeg feienber ."^inge

beimißt, fo ift Weiter gu t)ermutf)en, ia'^ biefe Bereicherung bcg

33egriffeg beg 3d} eg nött)ig mac!^cn werbe, ju bem ®eban!en einer

$Biell)eit pon 3d)g fort3ugeI}en , ik mit einanber in einem l)öf}eren

SBefen, ber Seit, in einer üeränberlic^en SBeife üerfnüpft finb, unb

bcren manntgfad)e wec^felnbe ^erjeptionen aug biefem Suf^^nimenfein

entfpringen. ST^ann erl)ebt ftd) aber, wie Wir fd}on einmal erwogen
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I)aben*), eine ganje fRd^t neuer f^ragen. 3Bte ift ee tentbar, baf)

baö (Sine SBefcn, njcldjcg mx bie 2BcIt nennen, eine 33icU)eit t»cn

3(^ä in [ic^ ]d)lie{3e? 2Bobuvd) unterjcfieitcn [ic^ bie inclen S^^ö

yon einanber? 33erul}t bie ©igentfnimlidjfeit eineg jeben in ber

(Stelle, bie cv im SBeltganjen einnimmt, ober meift it)m umgcfcljrt

jeine (Sigentl)ümlid)feit biefe ©teile an? SBie tonnen fte,^beren

jebeg für fiel) ift, in Suj^inimentjang ftet)en? Sie fann bie 2lrt

ifireö 3uf^ii"nienl)ani3ö ftd) nnbern? 3Bie fcnnen fie anf einanber

lüirfen nnb wie tonnen bie (Srjeugniffe il)reö SBirteng ^er-

je^-^tionen fein"? 5Ro^ nac^ einer anbeuen (Seite t)in wirb ber

93egriff be» (Seing cber ber ^d-}l)tit entwicfelt werben muffen.

Sag wir alö Sewn^tfcin
,

^erjipiren
,

3d) -- fein in nnä an=

treffen, ift fein gleidjgültigcö ftd) fel&ft Slbjpiegeln. 2ßir finb be=

gel^renbe unb fü^lenbe Sefen, unb unfer S3egel)ren nnb ?5ül}lcn

gellt nid)t ndm\ nnferem perjiiJirenben 33ewu^tfein t)er, inbem eg

fid) nur auf mannigfad}e SSeife mit bemfelben r»erid)lingt, fonbern

eg ift mit il)m ging, unfer per^ipirenbeg 33ewuBtfein ift fclbft

S3egel)ren unb i5üf}len, SegeBren feiner fel&ft nnb 2uft ^aben an

feinem 2)afein, aud) Sege^ren unb 2Serabf(^euen, fiuft unb Uuluft

^aben in 33ej{et}ung auf feine üon it)m felbft üerfc^iebenen Sn^)*^!^^-

Unb biefe praftifd)e D^itur ber 5)inge bilbet ein ©ewebe con 9ftätf)feln,

an benen fic^ gu Dcrfuc^en bie 9Jietap()i)fif fd}Dn begbalb nic^t ah^

Ief|nen !ann, weil fid^ bie anberen ftc^erlic^ nic^t üctlftänbig üon

i^nen abtrennen laffen.

(So fe^en wir ung benn am Gnbe unferer ^weiten Unterfud)ung

wieber ju bem 93cfenntniffe gcnötl)igt, mit weld)em wir bie erfte

befd)loffen. 233ir traben eine fefte ®runblage meta^bi^ufc^er lieber^

jeuguugen gewonnen, aber aud) nur eine ®runblage. 2^er gröpte

unb fc^wierigfte Sljeil beffen, wag wir öom Sein ber S)inge unb

ber SBelt ju wiffen begeljrten, unb wag gu wiffen wir aud) ber

menfd)lic^en Sßernunft bie 5äf}igfeit abjufpredien feinen ®runb ge=

funben ^aben, ift ung für biegmal t>erfd)loffen geblieben.

2)ag ©anje unferer Unterfuc^ungen forbert inbeffen noc^ ju

einer ßrgänjung auf, bie il}m f^injujufügen in unferer 9J?ad)t fte^t.

3la<ii ber angeftrengten 3(rbeit, bie Wir ber 2Iugfüf}rung ber S^'ee

einer äßiffenfd^aft com @ein gewibmet ^aben, werben wir, meine
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tc^, gern nod) einmal gu ber 5Betrad)tunc5 biefer 3^ee felbft, mit

fcer irir begannen, ^urücffe^ren. Unb fo barf i(^ (Sie benn wof)!

aufforbern, ftd) Ijier nocJ) einmal jur geiüotjnten ©tunbe 3ufammen=

jnfinben.

2(nmerPungen.

1) SSergl. oben ©. 357.

2) ®a^ ©pinoja ben Segriff be§ S(ttri6utc§ mittelft beSjettigen beS

intellectus befinirt (Per attributum intelligo id, quod intellectus de

substantia percipit taiiquam ejus essentiam constituens)
, fcf)etnt mir

ntd^t (rcie ßrbmann töill) barau§ erflärt loerben ju muffen, ba§ er bie

Sßiel^eit ber 9(ttri6ute für einen Schein, ber bem intellectus in ber Slufs

faffung ber ©ubftanj entfte^e, fonbern barau§, ba^ er ba§ SSerl^ättnifi be§

©u^iefteS 3U feinen ^räbifaten, beffen icir un§ bebienen muffen, unt bie

essentia ber ©ubftanj ju ben!en, für eine filo^e ©enfform gel^alten l^abe.

©pino^aö 2(uffaffung üon bem 33er{)ä[tniffe ber ©ubftanj ju ifiren 3lcci=

bentien frf)eint mir biefe geroefen ju fein, ba§ bie essentia ber ©nbftanj

fämmtUc{)e Stttribute unb raeiter nid^tS in fic^ fd)Iie|e (^substantia sive

attributa", „substantia attributis constans"), ba^ fic alfo Doßftönbig unb

ol^ne jeben 3'Jeft gebad)! rccrben mürbe, roenn fie jugleid) unter bie unenblid^

Dielen ^Begriffe, beren jeber ein 3lttribut jum ^'^^Öatte baben mürbe, fubs

fumirt mürbe, foroie ein 33efonberel burc^ bie 3?erbinbung meE)rerer aüge=

meiner 33egriffe, j. 23. baä Duabrat burd) bie SSerbinbung ber Segriffe

SSierecf, ®Ieirf)feitige {^'P^^' ®leid)min!elige %io,uv, uoEftänbig unb o^ne Stcft

gebadit rcerben lann. 2)a^ in 2BaI)rl^eit burd) bie Serbinbung mef)rerer

a?egriffe ganj l^eterogenen 3n^alt§ nid^t eine einf}eitlid^e essentia gebadet

merben fann, unb ba| üollenbs nic^t jeber einjelnc biefer Segriffe bie ganje

essentia erfaffen fann, mie ©pinoja t)on bem 'Begriffe ber ^^(ttribute iier=

langt, barf nid)t gegen biefe Interpretation eingeraanbt merben, benn fieser;

lid^ rcirb eö nie gelingen, bie 2e[)re @pino5ag Don ber ©ubftanj unb i^ren

9Ittributen fo ju beuten, bafi fie feine unüereinbaren Seftimmungcn entf)ält.

•') Sergl. oben ©. 390.

*) «ergl. oben ©. 341.



3tt)anäTgfte Sovlefung.

|lütttpjji)fik nnb |II|il0foyl|if.

^tc (ävflärunij, iucld)c L^cii fccm ^öcijvifie einer 9i3t[fenjd)a[t

i)cr beul (Sintiitte tu btcjclbe viufj-ielleUt lutrt, fann nuv darauf aiig=^

ge^en, bie an,^uftenenten Unterjud)ungen auf einen beftimuiten St^e^^

ju bc3ief}en unt baburd) einen Seitfabcn für bteielben an He ^anb

gu ijcben. (Sincn tieferen unb umfaffenberen (Sinblid in bie (Sinf)eit

unb SRaunicjfaltivjfeit bcg {;cjud)ten 2ßiffeu§, bie SSebeutung, tk

bafjelbe alö St}cil eineö ©an^en ^at, bie Slrt ber (5rfenntnif3=

tljätioifeit, burc^ njcldie eg erftiorben »irb, !ann erft 'iik 2lugfiU)runi3

bcä Unterne()menS genjäf)ren. 3d) I)abe ©ie barum, nad)bem tt.nv

im Gebiete ber 9Jlctapf}i)fif foweit üor{;ebruni]en finb, aU eß unfere

Gräfte geftatteten, ncc^ ju einer gemeinfamen 33etra(^tuni3 über

biefe 2Bifienfd)aft felbft cingclaben.

Sllö ben (äeigenftanb ber 5[)RetapI)i)ftf f)aben wk im 5tnfauge

unfercr Unteriud)unijcn ben SSeijriff be» Sein» angegeben. 3^r

ganjCö ®eid)vift, beftinnnten ttjir, beftef)e barin, bicfen 23cgriff flar

unb beutlic^ ju mai^en unb Dotlftänbig gu entroidetn. Snt'em wir

erfannten (roa» uns fpäter eine au§fül)rlic^ere Unterfnd^ung 6e=

[tätigte), ta^ ta» ©ein nic^t, n;ie Äant meinte, bie ®ültigfeit ber

SSorftetlungen, üon bereu ©egenftänben eg in inabäquater 9f{ebe=

lüeife auggefagt werbe, fonbern bie aügemeinfte gum 3'if)atte alter

Jßorfteüungen gel)i3rige, mitt)in in ben ©egenftanben ber gültigen

SSorftellungen felbft liegenbe 33eftimmtl}eit bebeute, erflärten wir

baffclbe für einerlei mit ber 5)ingl}eit unb erl)ielten fo ben neuen

2lugbru(f für bie 2lufgabe ber SKetap^i)rif , baf) fte bie aug bem

^Begriffe ber $r)ing^eit entfpringenben Probleme ^u löfen ober ba^
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[te, uon aUcn Unterjd}teben ber 2)inge ab[trar)irenb, biejelben lebiglirf)

l)tnftc()tlid) i^rer ©tngf)eit ju erforfcE)en T)a6e.

3u einer Befttmmteren 2luffaffung Den bem ^nljalte beö meta=

p!^l)[tfc^en 2Biffen§ füfjvt bte S3etmd)tung beö 3uhi"itt^sttf)«"3eö beö

33egriffeö beg ©einö mit bemjenigen beä 3)cnft'ng ober 33elüu^tfeing,

auf tt)eld)en audf) fd)Dn in unjeren üor6creitenben Ueberlegungen

unfere 2liifmer!jam!ett gelenft njurbe*), alö mx ben Siatl) ^antg,

Dor alter 9)^etapl)i)[i! bie SSevnunft I}in[tc^tli^ ii)reg SSermögeng ju

biefer Sijfenjci)aft ber llriti! ju unterjtef)en, |)rüften. 9tücg, waö

mir benfen, benfen ttjir alö ein ©eienbeS, aud) bann, wenn n^ir

Wiffen, ba^ bag ©ebad^te in SötrHic^feit nid)t i[t; unb inbem tüir

etwas als ein (SeienbeS ben!en, benfen wir ein 3)enfen, beftimmter

ein ^erjipiren mit, beffen (äegenftanb eö jei. (So fann i^on ben

S3egriffen beö ^enfeng unb be§ ©etng feiner ci)ne ben anberen

gebadet werben. S3Iieben wir bei biejer allgemeinen Seftimmung

i^reg 2Serf)ältniffeg [tel)en, fo mü^te eg nng angemefjen erfc^einen,

"iik 3lufgaBe ber 5[Retapl^i)[i! bal)in ju erweitern, ba^ biejelbe bie an

bie beiben 23egriffe beg 2)en!eng unb beg (Seing in il)rein 3u=

fammenljange [vi) fnüpfenben fragen ju beantworten unb ung fo

über 'i)k ®runblage aller unjerer 33egriffe aufguflären l}abe. SBir

l^aben aber weiter erfannt, ba^ ©ein unb 2)enfen bafjelbe finb.

3)ag ©ein ift ein ^erjipirt^jein, aber ntc^t jebeg ^erjipirte i[t,

fonbern nur bagjenige, weldjeg nicl)t blo^ Dbjeft ber ^erjeption,

Jonbern wie bag perjipirenbe SSewu^tfein ein ^aftor berjelben ift,

unb biefe Sebeutung fommt feinem Öbjefte ju, weld^eg feiteng

eineg uon il)m oerfcljiebenen ©ubjefteg perjiptrt wirb, ia fein

(Subjeft \\ä) mit einem if)m felbftänbig gegenüberflel)cnben Dbjefte

üerbinben fann, um in ©emeinfdjaft mit il)m eine ^er^eption f)cr=

vorzubringen, biefe 33ebeutung fommt nur bem Dbjefte gu, weldE)eg

bag (Subjeft fclbft ift. ©ein ift alfo fid) felbft per,v>lrenbeg 33e=

wuf]tfein. ©id) fclbft ju perjipiren ift aber bie ?iatur jcbcg 33e=

wu^tfeing, |ebeg 3)enfeng, wie baffelbe ftc^ au^ fonft nod) »erf}alten

mag. 2)er allgemeine 33egr{ff beg xDenfeng ober SSewufjtfeing ift

alfo ibentifd) mit bem allgemeinen begriffe beg ©eing. ^iäjt ju

einer Erweiterung ber guerft ber 9DfJetap^i)rtf geftellten 5lufgabe fül)rt

bal)er bie (5nudgnnc3 beg Bufiinitnen'^angeg beg ©egriffeg beg ©einö
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mit bcmicntijen bcö 3)enfen§, fcnbcin 311 einer tieferen föinfic^t in

bie S3ebeutunii biejer Slufgnbc. Snbem fte bie 2Biffenjd)aft üom

©ein ift, ift bic ?ORctapf)i)ftf bic 2Bifjcn[d)aft Dom Densen ober

93eivnt5tfcin ; inbem fte bie 2Biffenjd)att ihmi ber 3)ingl)cit i[t, ift

fie bic Söiffenfd^aft ton ber 3d)I)eit.

(Sknfo njenig, wie ivir ber Shifijate, ircld^e luir juerft aU

biejenige ber 93^etap()i)fi! fccjcidjncten , eine nene Ijingufüijen, luenn

lüir t>on biefer 2ßiffenfd}aft forbern, bafj fte ben allgemeinen Segriff

beg CDenfenö entii^idelc, ift bicö ber %ali, ftienn n^ir berfelkn bic

SBeantJüortung ber ^vcic\c 3umntf)cn, oh unter ben ©cgenftänben

unferey 2ßa()rnel)menä fid) foId)e befinben, auf bie ber 33egriff bcS

(Seinö angewanbt n^erben bürfe, unb ob eS ein unferem 2BaI)r=

nel^mcn lüHUg un5uganglid)eg ®et)iet bew (Seinä gebe. 3)enn wenn

man aud) fonft bnrd) tk blofje S^rglieberung unb (gntiüid'elung

eine» 33egriffeg nid)tg über feine 3lniuenbbarfeit unb Geltung aug=

mad)en !ann, mit bem ^Begriffe bc§ (ScinS üerr)alt e« fid) anberg.

2Bir f)aben gefunben, baf) baö ©ein für ^etcn, ber eS benft, 3w*

fammen=fein mit bem feienben eigenen 3<^ bebeute , unb "iia^ bag

©ein beö eigenen 3»^) burd) beffen Segriff verbürgt werbe, weil

biefer 33egriff bie 3lnfd)auung feines ®egenftanbeS, bie (ärfal)rung

beg ©eing beffelben, bie ©rfaffung biefeg ©eing alg einer S:l)at=

fad)e, einfdiUef^e, unb jwar nid)t jufädig fonbern gufolge feineg

3nt)alteg.^) 2)ie blofje 9^cftcj:ion auf ben 23egriff beg ©eing r)in=

fi^tltd) feineg 3nT)alteg füf}rt ung alfo auf bie ©ewif^ljeit, t^a^

minbefteng bag eigene 3d) fei. Sßenn fid) ferner bie 3Sennutf)ung,

bie fic^ ung aufbrängte, beftätigen folltc, ia^ ein '^ä), um ^ä) 5U

fein, mit anberen '^dß L^erfnüpft fein muffe, fo mufj Hc blo^e (gnt=

widelung beg 33egriffcg beg ©eing aud) ben Seweig für bag wir!=

lic^e ©ein einer 9Jiel)rI)eit uon ^d)§ liefern.

3nbem wir ung jener 23ermutr)ung erinnern, ba^ ber 33egriff

beg ©eing eine 2Sielf)eit beg ©eienben forbere, fteUt f\d) ung bie

9J{etapl)i)fif nodjmalg unter einem neuen ®efid)tgpunfte bar. ©inb

üiele ©inge, bereu jebeg ber übrigen ju feinem ©ein bebarf, fo

muffen biefelben alg gufammengefa^t in ber (Sinfjeit eineg (fangen,

ber SBelt, gebad)t werben. 5)ag ©ein, beffen 33egriff wir alg ben

®egenftanb ber 9Jietapl)i)fit bezeichneten, ift bann ein uuüollftänbigeg,



- 462 —

f»rucf)[tü(fartÜ3eö unb iretft T)in auf ein yoUftänbigeö, üoKenbetcg,

ftc^ felbft genügenbeg. 3)te 9]Retap^l)ri^ vi6er Der^ei^t unö, inbem

fte.jeneg bruc^ftücfartige Sein ber 2)inge aüfeitig imb ttjiberfpvuc^gs

log benfen gu lehren unternimmt, aud) eine geiüiffe ©rfenntni^ beö

afejoluten ©einö ber Seit, eine freilid^ nic^t ü&er biejentge Pon ben

2)ingen l}inauggef)cnbe, fonbern nur eine in biefer entf)a(tene (5r=

fenntnty. 3"^^»^ fie alg bie 2Bifjen|(J)aft ücn bem alten bemühten

Sefen ©cmcinjamen bie ®runblage ber ^ii)c^DlDgie biibet, btibet fte

aud^ bie ber ^oSmolcgie, ttjenu trir jo bie Siffenfc^att ccn ber

2BeIt, nid^t ber finnlirf)en pl^änomenalen fonbern ber intelligiblen

an [\d) feienben, nennen, ober aud) ber St^eologie, benn \va^ auc^

unb \vk md aud) bie 3^^^ ®otteg me^r al» bie beg abfoluten alte

an ftc^ feienben 2)inge in fic^ fafjenben Sßefenö enthalten mag, fo

können wir bod^ nur biefeö äßefen alö ©ctt benfen.

2)ie bewufjten ?Bßcfen — üon benjenigen, tk in un§ (ämpfin=

bungen unb mittelft berfelben 33orftcUungen materieller 3)inge l)er=

üorrufen, bie alfo an bie ©tede ber 3ltome ber empirifc^en 3iatur=

forfc^ung gu fe^en finb, an biß gu benen, bie ftd) alö «Seele eineS

ßeibew eifd)einen, unb unter biefen biß gu benen, bie ber abgegcgenen

SSorftcllung be» 3*^ ^il)ig fiub — werben nur l)infid)tlid) bcS ibnen

©cmeinfamen ycn ber 9)tetapl)l)rt! (nad) unferer Segripbeftimmung

biefer 2Biffenf(^aft) betrad)tet. Slbcr aui^ I)infid)tltd) il)rer befonberen

Statur, burc^ lueld)e fte eine (Stufenretl)e üon ber niebrigften gur

l)i5d)ften Seife beg cnblid)en <Seinö bilbcn, begehren Wir bie bewußten

2Befen cber, wag baffelbe ift, bie S)inge gu erfenncn. Unb fo ftellt

fid) unä bie 9)^etapl)t)fif' als ein Sl)etl einer umfaffenberen 2öiffen=

fc^aft bar, ber 2ßiffcnfd)aft Lton ben bewußten 2ßefen nt^t blofj

I)infid)tlidl) beffcn, roaä gum 33ewuf3tfetn überl)aupt gel)i3rt, fonbern

aud) ber befonberen ®eftaltungen beS S3ewu^tfeinS, fofern ftc^ tk'

felben gu einem üotlenbeten Cfletd)e bewufjter Sefen üerbinben, in

weld)em fid) t^a^ ipöd)fte, wai baö 23ewuf3tfein fein fann, »er»

wirtlid)t. Dber auc^ bie ©inge fowol)l l)inftd)tlid) beö i()nen aßen

Göemeinfamen, ber 2)ingl^eit überl)aupt, alö aud) I)inftd)tlic^ iljrer



— 463 —

bie 5>ini3(icit jur 35cÜcn^u^i5 Ininiicnt'cn DJ^annigfaltigteit fcnnen

lüir alg bcn O^ecjenftanb biejer umfaffcnteren Siffenfc^aft t-»ejctd)nen.

2)icfc imifaffcntci-e SBiffenidiaft i[t bic ^-^lif cicpl}ie.

ipabcn iinr f)icrmit Km Sevjviff beu -^>f)iIoicp()ie rid^tig beftimmt,

fo jc^reitet biejelbe fem SlÜgemeinen jum SSejcnteren fort, ©ie

enliricfclt jncvft, al» 5!)cctapbvftf, bcn aUiieineinen Scijrift bcr SRoiiabe

(aicnn iviv unter biciem 9uimcn mit Öeihiij alle an fid) jcicnteii

etnfad^en ^ina,z ober, irae auc^ nad) ßetbnig baffelbe ift, alle t>£)r=

ftellenben SSefcn juivimmenfaffen). ^teraur tcenbet fie ftd) jnm

33c>piffc ber ©ecle im cnv3cren Sinne bcö SBcrtce b. i. beijenigen

S^cnabe, lüeld^e 33eftimmt{}eiten in ber Söeije in [id} nja^rnimmt,

ia^ [ie biefelt^en gugleid) als einem materiellen 3}inge an^aftcnbe

auTrai3t unb i'c fid) felbj't mit einem ßeibe ju (Sincm Sßefen üer=

fnüvft ju fein i^eint, unb welche burd) bieje innere 3Bal)rneI)muni3

eineö Selbes aucb "tk ^äbigfeit ju äuBcren 3Bal)rnel]muni3en bcfit^t.^)

35cn.bem Segriffe ber ©eele übcrl)aupt gebt fie ju bemjenigen ber

vernunftbegabten Seele ober beS ©eifte» fort, b. i. ber Seele, iceldje

ftcb ber (Sinbeit unb ber ^bentität ibreg 3d) in ber 5JJannigfaltigfeit

unb bem 3Sed)fel tt)rer Seftimmtbeiten bewußt ju n^erben vermag.

9llg ber ®egen[tanb ber gefammten ^M}ilcfcpbte f^nn biernad) ber

^Begriff be» (äeiftcs be3eid)net »erben, benn im Segriffe beö ©eifteö

ift berjenigc ber Seele unb in bicfem berjenige ber ä)^onabe lüie ber

allgemeine im befcnberen entbalten. ^l)xz einzige (Srfenntnif^quelle

ift tk bem Segriffe beö ©eifte» ju (^runbc liegenbc Slnfd}auung,

alfo ici^ unmittelbare Seant^tfein , ttield)e^^ ber vernünftige ®eift

ven ftd) alü einem um bie ^bentität unb Ginbeit feine» 3*^ luiffenben

SSefen befi^t, iav reine Selbftbeiüuf3tfe{n beö vernünftigen ©eifte^.

2llg ?[Retapf}t)rif vera^ertbet fie bicfe 3lnf(^auung infcttjeit, al» bie=

felbe baö gur 3<^l/<^it ober 3^tngl)eit cber jum Sein überljaupt

®er)örtge gum Sn^alte l^at; nl§ 2Biffcnfd)aft von ber Seele nimmt

fie r)in5u, ivaS ba^' reine Selbftbeivujjtfein infofern, als eS baö 3^)

ju einem Selbe in Sejiebung fe^t unb mittelft biefer Sejieljung

if)m eine Slu^ennjelt, ein ^HdjUid), gegenüberftellt, SefonbcreS entl)cilt;

auf bagjenige enblid), rva^ ttiir ncc^ mc^r im reinen Selbflbeam^t^

fein erfaffen, tai^ Seam^tfein beö 3<^ w»^ feine 3<^f)eit, blirft t:k
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Stffenji^aft tion bem ßigentfiümlic^en beg ®etfte§. 3Son ber ßv=

fenntnt^art bcr ^t)tlofo^3!)ie irerbe td) inbeffen bemnäcf)ft tiod^ ju

reben ^aben.

3)iefer f5Drt(3ang üom Slögemetnen jum S3efonberen ift ^ugletd^

ein joIcf)er üom ^Riebrtgemt jum ^cl^eren. 5lüerbingö t»erf)ält ftd^

ni(J)t bag SBefonbere jum ^Hlgemeinen, ber ®etft gur ©cele, bie

(Seele jur ?[Rünabe, lüie ba§ ^öl)ere jum ^Rtebrtgeren , iüo!)l aber

bie befcnbere DLitur, bie lüir auf ®runb unjereS (Selb[t6elüu^tfeing

erforfd)en fi3nnen, ju ber itjr entgegengefeljten befonberen 5latur,

ber ®eift ju bcr ni^t ©eift jeienben (Seele, bie «Seele ju ber nid^t

«Seele jeienben 9Jionabc, unb jugleid^ mit ber l^öfjeren 5^atur ber

(Seele beftimmt bie ^t)iIofopI)ie au(^ auf negatiüc SBcife bie

niebrtgere ber nti^t ©eele feienben ^ORonabe, uub ebenfo mit ber

f)ö^cren 5fiatur beS ®ei[teg hk niebrigere ber nid^t ®ei[t feienben

(Seele.

3Bie gur aUgemeinen Statur ber 9Jlonaben, bem (Sein ober 33e=

lüu^tfein über'()aupt, ifjr 3ufiJ"ittienfein überl)au|)t in ber ©inl^eit

beg SBeltganjcn gehört, fo iinrb autf) bie befonbere ÜJatur ber (Seelen

burc^ eine befonbere Sßcifc il)rc§ 33erflod)ten=feing in bie ®efammt=

l^eit ber 55inge unb U)re§ (Sntl)aUen=fetng in bem abfoluten (äinen

bebingt fein, unb n^ieberum njirb bag, ttiag ben ©ciftern gegenüber

ben ntd)t ©elfter feienben ©eelen eigentljümlic^ ift, nur burc^ eine

befonbere SSejicfjung ju bem abfoluten ©inen unb in einer befonberen

Örbnung ber 3)inge miJgltd) fein. 3nbem bar)er bie ^bilc»fopT)ie

in ber ©rfenntni^ beg bcbingten (Seing in ber 9tid)tung r»om 3lfl=

gemeinen gum S3efonberen unb ttom DUebrigercn jum ^öfjeren fort=

fdjreitet, toirb fte aud^ fortfdjreiten in ber (Srfenntnif) beg abfoluten

(Seing, unb fo n^irb nid)t blo^ bie 5Reta^i()i)fi! fonbern bie ganje

*pt)ilofo|)^ie, inbem fie ^fV}d)oIogie ift, aud) ^ogmologie unb 2;^eo=

logie fein.

3n bemfelbcn (Sinne, in ireldjem man alg ben einzigen (^egen=

ftanb ber gangen ^f)iIofopl)ie G^ott ober bag einl)eitlid)e fonfrefe

Qdanic, welc^eg alle an fid^ feienben 2)inge in fid) fafet, angeben

tann, barf man aud> nic^t blo^ oon bcr ?!)?eta)3l^i}ftf fonbern oon

ber ganjen ^f)iIofopf)ie fagen, baf3 fie eg mit feiner 33efonber^eit

be§ ©eing fonbern lebiglid) mit bem (Sein felbft ju ttjun T)abe,
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inbcm mau ndmltd) unter ©ctu ba^^jeutoe, ntd)t ber 2)iuge, fcuberu

Qiicttc? iHn-ftc()t. Uugletd) bcm (Setu bei 2)tuge tft biefcö Sein

aud) ijav fein in einem 23efcubeven entl)a(teueg SUtcjemeiuey. ©otteg

ijanjc 5latui- unb 2BejenI)eit ijel)! in jeiuem vibfcluteu ©ein auf.

(Sr felbft, in bem nid}tü ift, iraö uid]t 3nf}alt feincS anjdjauenben

93en.nißtiein?' rväix
,

flnbet in fid) feine befcnbeve 5^atuv, bev ev

anbevc mc'i3lid)e gegenü&crftellen fcnnte, feine 33eftimmtl)eit, t^k ei

nid)t ju I)aben tnMudite, um in abfclutev SBeife ju fein ; 5Uleä, inaö

er ift, i[t er baburd}, baj3 er überl)aupt in abjoluter SBeife ift. Dei

essentia ejusque existeutia nimm et idem sunt, tüte (Spinoja

j^öt.*) 3tt biefem abfoluten ©ein ift baS üielgeftaltige unb iued)fel=

reid)e ©ein ber 2)in3e entl^alten; eö giebt, \vk fd)on ^armenibeö

Iel)rte, nid}tg neten if)m, unb nic&tS tritt befcnbernb ju i()m I}in3u.

(SS teftef)! fein Sßiberjprud} 5n)ifd)en ber lleberjeugung, bay nid)tö

jei alö baS ©ine abfolute reine ©ein, unb ber anberen, ba^ eö

unenbüd) üiele 2)inge gebe, benn eben barin, unenblid) üiele 3)iuge,

bereu ©ein ein bebingteä ift, unb gerabe bieienigen unenblid) üielen

2)inge, toelc^e luirflid) epftiren, in ftd) jufammenjufaffen, beftetjt

ta^ abfclute ©ein. 2tud) bie 2Seränberlid)fett ber 2)inge unb i()rcr

3ufammenl)änge braud)t mau ntd)t mit ben ©leaten ju leugnen,

um ben ®ebaufen, baf3 bag abfclute ©ein ein fd^led)tr)in beftimmteg

unb fomit unüeränberlid)eg ift, feft^alten gu fonneu. 2)cnn ha^

abfohlte ©ein ift, »ie auä) ia^ bebingte ©ein ber 2)tnge, fein in

einen S^itpunft gufammengcbräugteS, ju tr>eld)cm eine ununter=

brod^ene unb ewige gleid}förmige aBieberI)oIung alS etwa§ t[)m 3»=

fäüigeg l^injufäme, fonbern auc^ barin beftef)t eö, ba^ eg fid^, un=

unterbrDd)ene 33eränbcrung in fid) faffenb, burd^ bie anfangö^ unb

enblofe Seit Ijinburd) erftredt. (SS erleibet nid}t SSeränberungen,

Jonbern eS ift ta^ ©anje ber ewigen Sßeränberung, wie aud) baS

befonbere ©ein eines enblic^en 2)ingeS, üoUftäubig gebad}t, gleid)

bem ©ein einer SJtelobie, bie 9leil)e feiner ©rlebniffe in ftd) fc^liefjt.

2)ie üoUftänbige ßrfenntnif) beffen, worin baS abfolute ©ein befter)t,

wäre bie (Srfcnntni^ aud) aller 2)tnge in i^ren inbiüibuellen ©igen=

tl)ümlid)feiten unb aller ©reigniffe ber 23ergangenl)eit, (Jöegenwart

unb Sufimft. X>ie ^l)ilofopl)ie aber fann nid)t burc^ (Sntwidclung

beS SSegriffeS beS abfoluten ©einS jur (Srfenntnif) beS bebingten

S3erqmanii, 5>or(ehii!(ien. tjQ
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gelangen; fte finbet Dtelmel)!' ben ^Begriff beä nbfolnten (Setnä nui'

in bemjentgen beg bcbingten, unb nnv baburdj üernuig [u benfelfcen

ju !6eretd)ern unb gu vertiefen, bafj [ie bcn au§ bem (Selbftfeeiüu^ts

jein gefcf)5pften 33cgtiff beö üernünfttgen ®ei[teg unb bie in biefem

ent()aUenen bev (Seele unb beg enbli(f;en 3)ingeö überl)aupt ju (5nbe

ben!t.

S[Rit ber Untevfc^eibung i3on ganj nacften 5[Ronaben (jo nannte

Seibnig biejenigen, benen bie SSorfteßung eineö öei&eö unb alfo

aud) bie einec Slu^enirelt ter)U), Dernunttlojen ©celen unb Der=

nünftigen ©eiftern freuet fic^ eine anbere ha^ (Gebiet bev gefammten

^I)ilDJop^ie betreftenbe, biejenige beö 2:T)eoretifd^en unb beö ^vah

tifd^en. (5ö ift, nne rcir früher ju erfennen geglaubt Ijaben, tk

'^aim beö 33eJüu^tjetng überljaupt, nic^t ein blo^eö tljeoretifc^eä

33Dr[tellcn fonbern aud) ^ür)len unb 33egel)ren ju jein. Unb o'^ne

Sweifel [teilen bie SBegriffe bev 5!J?onabe übevr)aupt unb bev (Seele,

fottjie biejenigen bev (Seele übevl)au|3t unb beö ®eifte§ aud) injofevn

gu einanbev in bem 3ßevl}ältni[[c beö Slllgemeinen unb beö 93efonbeven,

alö fte ©egviffe üon für)lenben unb begc(}venben SBefen [inb, obev,

toaö baffelbe ift, aud) I)inftd)tli(^ if)vcö i5"ü[)leng unb S3egel)venS

fte[)en bie (äciftev übev ben itcvunnftlcfen (Seelen unb biefe übev

ben nadten 9)tonaben. 3» jebem bev ^au^ttl)eile bev ^^ilcfcp^ie,

bie ft>iv eben untcvfd){eben t)aben, n^evben bal)cv bie SDRonaben (obev

bie 3)inge) fott3D^l inn^iefevn [ie cvfennenbe alö aud^ inrt)iefevn fte

intevejfivte 2Befen [inb, ju bctvad)ten fein. Unb nic^t minbev alä

buvc^ feine auf bag ©vfennen gcvid)teten njivb jebev bicfev S;!^eile

buvd) feine bem ^ü^len unb 93egel)ven jugcwanbten S3etvad)tungen

aud) bie 2öclt= unb ©ottcg = (Svfcnntnif) fövbevn. 3d) bejlyeifle

inbeffen, ta'\} fid) jebev bev bvci ^aupttl)eile bev ^l)ilcfüpl)ie aug

einem t()eovetif(^cn unb einem pva!tifd)en, auö einem logifd)en unb

einem etl)ifd)en 3;l)cile ^sufammenfcl^^cn n^ivb, unb noc^ n^enigcv glaube

id), baf3 bie ^l)ilcfcpl)ie gunädjft in bie t'^eDvctifd)e unb bie pvaftifd)e

eingctl)eilt luevbcn unb ba^ bann bie Untcvfd)cibung bev 33egriffe bev

QKDuabe, bev (Seele, bcg Göeifteö juv toeiteven 6intl)eilung fon.iol)l

bev tl)covctifd)en al8 aud) bev ^va!tifd)cn ^^ilcfcpl)ie bcnu^t inevben

fanu. 3SiclmeI)V fd)eincn miv n?ebcv im (äanjen bev ^l)ilofopf)ie

nod) in einem Jt)eile bevfclbcn bie logifd) - ontclcgifd)e unb bie
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ctl)ifd)=te(cclc{5ifd)c SBetrarfituiuj luHlio i^cn ciiuint'cr ab{jcionbei1 iverben

ju fcnnen. 2)ic 93c(3vünbun{| biejer 9htf[affun{5 müvt'e f)ier {ebod^

ju ircit füfjren.

9^od) iinü id) barauf [)inn;eifen, ba^ ber ^f)i(ojo^^l)ie naäj bev

©fijje, bie id) ()iermtt tion il)rcm ©etnetc enttrcrfen Ijabe, aud)

baf^ientije SBiffen ani}ef)ören lüüvbe, lucldjeö ^ant unter bem Siitel

einer ?[Retap()U[t! ber -3^atur jujammenfaijte, baö Sijfen um bie

bentnctf}n.->cnbiv3en Q^ejc^e ber 6-rfd)cinuni3Cin;elt, ber matcricKen 9iatur.

S)enn biejeö SBiffen tnlbet einen 2:f)eil begjenigen, toeld)eö bie eine

Sluf^enirelt i^crftcllcnben ©celen jum ©egcnftanb I)at. 3)ie benf*

nDtI)Wenbigen (äefe^e ber ^^I)cinomena(en Diatur erfennen , l)ei§t etira§

üon bemjeniiien 3d) erfennen, beffen 3d)'^eit Pon ber fjoTjeren 2lrt

i[t, baj3 eo fid), mit j^idite ju reben, ein 9ti(^t = i^ gevjcnüberfteUt.

2)ie ^l^äncmene tonnen nid}t für ftc^ ©egenftanb bcö (Srfcnnenö

fein, Jonbern nur innjiefern [te ^f)änomene für ein ttia()rnef)menbeö

(Subjeft, n^elc^eg fein blo^eö ^{)änDmen ift, ftnb, benn alte 6rtenntnif3

ift GrfenntniB L^^cn folc^cm, rva^ ift unb nid)t blc^ ju fein fd)eint.

©ä^e, irelc^e ton ^[)äncmenen alg ton wirtlid^en 2)ingen reben,

ftnb, tt^enn fte irörtlid) tcrftanben werben, unwal)r. ©inb fte yon

ber 2tit, t^a^ ber auf bem ©tanbpunfte beg natürlid)cn 9?ealigmug

ftd^ f}altenbe 23erftanb fte für Sar)r[)eiten nel^men mu^, fo muffen

jte, um gu Vüirtlid} n?at}ren (Sä^en ju «werben, alß Qtugfagen nid^t

über bie $>f}änDmene felbft fonbern über baä 33eani^tfein, für it;elc^eö

fie ^f)äncmene ftnb, terftcinben werben. °)

fiaffen <Sie unö nun noc^ tk (Srfenntni^art ber 5[RetapI)i)ftt

unb ber ^^^üofcpl^ie überl)aupt etwag nä^er inS Sluge faffen.

5lug bem über if)r Srf'enntni^jiel Söeftimmten ergiebt fid) fofcrt,

ba§ bie 50fietapr)i)ftf (Srfenntni^ aug einem 33egriffe, bemjeuigen

beö «Seienben, ift. 3)enn fte wiK bag (Seienbe alg fold)cg erfennen,

ia^ ©eienbe aber al§ foId)eg, ^tnftd}tUd) beffen, mag gum (Sein

überl)aupt Cie^i3rt, erfennen, l)ei§t bagjenige erfennen, mag ton

fcemfelben feinem SBegriffe nac^ gilt, unb mag Don einem ®egenftanbe

feinem 93egriffe nad) gilt, fann auf feine anbere SBeife auggemad^t

werben, al» burc^ blo^e ^etrad}tung feine« 33egriffeg. Die« ift aud^

30*
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bie ©rfenntni^art ber übrigen Stl^eile ber P)ilDJopl)te ober, wenn

man eine reine unb eine angelranble, bie (grgebniffe ber erfteren

mit benjenigen anberer 3Stfjenfd}aften nerfnüpfenbe ^r^iloJDpljte

unterjd)eiben rvxU, bie Grfenntniyart ber gejammten reinen ^\}i\0'

fopI)ie. 3)ie ganje reine ^^iIofDpI}ie ift ©rfenntni^ auö bem SSegriffe

ber vernunftbegabten ©eele ober be§ ®ei[te§, b. t. beSjenigen ^ä),

toelc^eö bie p^igfeit befi^t, iik abgezogene 3Sorftettnng beö 3c^ ju

bilben , alfo \\ä} feiner 3ct)I)eit a\§> folc^er bewußt gu toerben. 3)ie

aJletapI)i)ri! I}ebt au§ biefem 33egriffe ben aOgemeineren beg (Scienben

ober beg 3<* überr)aupt l^eraug.

2)ie 6r!enntni^ eineg ©egenftanbeö auö ber 93etrad}tung feineä

SSegriffeg ift Üeineött^egeg berjenigen auä ber 33etratf)tung beö

©egenftanbeg felbft entgegengefe^t. 2Bäre fie eg, fo mü^te fie

fofort für unmöglich gelten. 3)enn auf n?eld)e anbere SBeife foltte

man tvoi^l Don einem ®egenftanbe etmaS ernennen, b. I}. Urtbeile,

bie mit if)m übereinftimmen, unb itvax nidjt jufdllig fonbern weil

fte ftd) nad^ if|m ri(J)ten, gewinnen fönnen, alö burd^ feine a3e=

trac^tung? 5^ur ^u tantologifdien Urtf)eilen, 'i)k Don einem ®egen=

ftanbe A augfagen, ia^ er eben biefcr (äegenftanb fei, ober i^m

ein ^räbüat beilegen, weldjeg ju benen ger}i3rt, woburi^ ber ®egen=

ftanb für ben Urtljeilenben eben biefer (äegenftanb unb fein anberer

ift, Welcfteg alfo einen 5Beftanbtl)ei( beg fonftituirenben 3"t}«Iteg

feineg 33egriffeg bilbet, unb meld^eg man mit!f)tn baburd) finbet,

ta^ man lebtglid) aug biefem S3egriffe etwag wegläßt, — ju Urtl)eilen

mie fie 3. 33. in ben <Sä^en „©ine rotf}e 23Iume ift eine rotI)e

S3Iume" ober „(Sine rotI)e 33lume ift eine Slume" i^ren Slugbrud

finben würben, — nur ju folgen Urtl}etlen fonnte man gelangen,

üt)ne irgenbwie auf ben ®egenftanb 9lüdfid}t ju neljmen. 3lltein

folc^e Urt[)eile giebt eg nid)t. «Sa^e, wie bie eben angefütjrten,

finb entWeber finnlog, ober wag fte meinen ift nid)t oug intern

SBortlaute fonbern nur aug bem 3uf^iniitien'f)<^ng^/ i« weld)em fte

auftreten, etwa in SSerbtnbung mit ber ^Betonung, üerftänblidj.

Unb gäbe eg tautoIogifd)e Urtljeile, fo wären biefelben bod^ fid^erlid^

feine Srfenntniffe. ?tid)t barin beftel)t bag (5igentI)ümUd)e ber

©rfenntniy eineg ®egenftanbeg aug feinem begriffe, ba^ fte fid?

um ben ©cgenftanb felbft nid}t fümmerte, fonbern barin, iia^ fie
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fid^ in bcr S3ctrad}tuni3 beö ©Cvjenftanbeö auf baSienige befcf)!'^!^!!,

luaö feine Slnfdjannng infofeni entf)ält, nU fte bcu fcnftituireuben

3nf}alt beö Scgviffcö I)ei\]ei3eten Ijat. Stngenonunen g. 53. man

fcnnte ü&ev bic (Säui3ctl)terc etoaö aitö ir)rem bloßen ^Begriffe

cr!ennen, fc nnirbc man batun 'i:üä} fetneSwegg bie 5lnfcf)anung,

auf ft)ddf)e fid) btefev ^Begriff grünbct, gänjlid) ju tgnovtren f}aBen,

man njürbe nur üon aHem bemienigen in il)r abjufefien Ija'ben,

wolton in ber ^Bilbung bcö 33egviffeö beö (Sangetljiereg aBgefeTjen

würbe, ^te Urtf)ci(c, ba^ 2 + 3 = 5, unb bafj fcbe breifeitige

%XQnx eine breiiuinfdige fei, lüerben irirflic^ bur^ Mojje 33etra^tung

ber Segriffe ifirer ©egenftänbe, ber 93egriffe ber (Summe Don 2

unb 3 unb ber breifettigen^igur, geluonnen, benn bie 3«T)I, welci)e

burd^ ^Bereinigung t»cn 2 unb 3 entfteljt, ift alö fotc^e, itjrem

S3egriffe nac^, bie ^a{)\ 5, unb ebenfo ift if)rem 33egriffe nad^

bie breifeitige ^igur eine breitt)infelige, aber man erplt biefe

Urt^eile bcd^ nur baburdj, ta'i) man 'i)k ^Bereinigung üon jlrei

^Dingen mit brei 2)ingen unb eine breifeitige ?5igur fid) üorfc^toeben

lä^t unb auf bie ^jf^atur biefeS 9ßcrfd^n:)ebenben feine 3(ufmerffam!eit

rid^tet. 3)er 33egriff eineö ©egenftanbeö unb bie 5Jlnfd)auung

beffelben fc^Iie^en einanber \o njenig nuö, ba^ t>ielmef>r ber erfte bie

le^tere in f^d) fa^t. SlKe (SIemente, aug benen ber Sn^alt eineg

33egriffeö beftef)t, ftnb in ber 5lnfd)auung t>orI)anben, wenn ber

93egriff flar unb bcutlid) gebadjt wirb; unb wenn ber S3egriff nic^t

blo^ bie j^'^'^^e^'ung einer SSerlnüpfung gewiffer 3n^)alt§momente

in einem ®egenftanbe fcnbern biefe 3Ser!nüpfung felbft jum 3nf)altc

l^at, wie bieg g. 35. üon Scbermanng ^Begriff beS 2)reiedeö gilt, fo

fd^lie^t ber 93egriff bie 3lnfd}auung beg ©egenftanbeg felbft ein,

er ift bann biefe 2(nfd)auung felbft nebft einem gewiffcn 3Sert)alten

beg S3ewu^tfeing ju il)r. 6S ift ba^er ntd^t einjufel)en, warum tk

6r!enntni^ eineg ®egenftanbe§, bie baburd^ gu (Staube fommt, baf3

man f^c^ «uf bie 5lnfc^auung beffelben, foweit fxe jum 33egriffe

gehört, beftnnt, nid^t (gr!enntni^ a\x^ bem SSegriffe beg ©egenftanbeS

l)et^en follte. (Sine (grfenntni^ auö einem 33egriffe, Weld)e irgenb

etwaö aug ber 5lnfc^aunng ju fd}öpfen t)erfc^mäl)te, üerfd^mäfjte

bamit audf), ben ^n^alt beS 33egriffeg irgenbwie ju benu^en, ta

bie Elemente beö ^nljalteg nur burc^ Slnfd^auung im 33ewu^tfein
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fein fcnnen, unb tvaö bag nod) für eine (ärfenntni^ au§ einem

^Begriffe fein joUte, luelc^e ben '^i\\:)a\t beffelben ganj bei ©eite lie^e,

vermag tuoT)l ?^iemanb ju jagen.

2)ie 51bleitung eineö Urt^eilg au^ einem ^Begriffe ift lebiglid^

eine £)peration be§ 6i!enntni|ttermcgenö; bnß (5rfenntni|üermögen

üerbanft ben go^tgang üon bem S3cgiiffe ju bem Urtl)eile lebiglid^

ftd) jelbft, eS empfängt in biefem Fortgänge 93elel)rung nur üon

fic^ felbft. 3Rennen tt>iv bal)ev mit ^ant foI(^e üon bem Gv!enntni|=

oermi^gcn ganj auö eigener ^raft I)erüorgebracf)ten Urt^eile Urf^eile

a priori, jo finb alle Urtfjetle aug 33cgriffen Urt^eile a priori.

Unb umgeM)rt ftnb nUe UrtFieilc a priori feiere auö 33egnffen.

©obalb tüir au^er bem ©ubjeftötiegriffe nod^ eineg 5WateriaIg be=

bürfen, baö ^rcibüat alfo anbcrBnjo^er alö aug berjenigen ^Infc^auung

be§ ©egenftanbeö, ton meld)er ber 33egriff nicf)t abgetrennt merben

faun, ne()men müfjen, i[t iaä llrtl)eil fein ßrjeugni^ beö bloßen

(grfenntnifjüermogenö , alfo !ein Urt^eil a priori. Slße Urtl^eile,

mel(i)e nid)t bnrd) blo^e 33etracbtung if)reg (Subjef'tgbegriffeg ju

(Stanbe tommen, finb ba^er, nad) Äant» Terminologie, Urtf^eile

a püfteriori.

5DRan fann üon allen unmaljren Urtt)eilen fagen, ba^ fie einen

2Biberfpru(^ entl}alten, nnb mitl)in üon allen njal)ren, ta^ fte einem

fid) miberfpred^enben fontrabütorifc^ cntgegengefe^t feien. 5)enn jebeö

Urtlicil fe^t im ©ubfefte feinen ®egenftanb mit aüen il^m jufommenben

33eflimmtl)eiten, tvk toenige berfelben aud^ bem Urtbeilenben befannt

fein mögen, unb luenn bafjer ein VLxiljül feinem ©ubjefte ein ^räbifat

f)injufügt, melc^eg bemfelben nic^t jufommt, weli^eg alfo, nad) einem

früljer Don ung bemiefenen ©a^e, mit einem bemfelben jufommenben

unöereinbar ift, fo bejiefjt eß einanber augfdjliefjenbe Seftimmtl}eitcn

auf benfelben ©egenftanb, fe^t feinen ©egenftanb, ber alö btefer

beftimmte ©egenftanb eine gemiffe 33cftimmtl)cit nt(^t l)at, aU einen

biefelbe l^abenben. 3- 33. 1^a§ Urt^eil „ber 93roden ift ein feuer-

fpeienber 33erg" t)erftel)t unter 33roden ein ganj beftimmteö 3)ing,

meld)e§ tion allen anberen burc^ g^ttjiffe, bem Vlrtljeilenben befannte

33eftimmtl)eiten fidj unterfd)eibet, meint aber boc^ ben 33roden mit

allen il)m jufommcnbcn, nid}t blo^ jenen befannten, fonbern aud)

mit feinen unbefannten 93eftimmtl)eiten. 3" biefen aber gefrört
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bie, tat? i'^" fi" »id^t fcucrfvctcnbcv 33cvit i[t, ober öciuntcv, (jcl)ert

eine i'cldjc, lücldjc baö j^eucrfpcicn aiiöfd}lici3t. 3*-'ncS Ui-tlieil

l'etjt aljo bind) fein «Subjcft einen nid)t fcuevfpeient'cn 33ei\3 unb

fiujt if)m bann baö '3)i"äbifat be§ «^cuevipeieuö I)ingn, e^^ entf)ä(t

niitf)in einen SBiterfprud). 3)ie auS Se^iiffen gejci^cnen, bic Ur=

tr)eile a pricii, nnterid}eiben fid} nun luni ben Urtl)ei(en a pcfteviori

baburc^, bajj fie, irenn fie iimI}i- finb, joldjen fonti-abiftoi-ifd) ent=

{5Ci3cni3cfe^t ftnb, bic aU fi(^ iinberjpvcd)enb au^^ jid) felbft, burd)

blo^c ^etvad)tun{j if}veg (Subjcftüüeijriffeü unb 93en3letd)uni3 beffelben

mit bem ^räbifate, erfannt lüerben fönnen, bajj eS bagcijen, um
von ben anbcren ba[feI6e ju entbeden, einer 3Sei\iIeid)un{j bevfeICten

mit bem ©e^jenftanbe bebarf, tüeld)c über bagientge I)inau§ßel)t,

wag Don bem ®Ci3enftanbe jum fonftituirenben 3nf}alt beg (Su6ie!tS=

begriffet geijört unb alfo in ber bicfem SScgriffc ju ®runbe liegenben

Slnfc^auung entl}a(ten i[t. 2)aö fontrabittori|d)e ®egentf}eil eineö

rtdjtigen Urtf)eilg a priori, jo !önnen lrirbiefeUnterjd)etbung fur^auS^

brüden, entljält einen inneren 2Btberfprnd}, baöjenige cineS rid)tigen

Urt^eilg a poftericri nid)t. Unb umgeM}rt ift jebeg Urtf)eil, meld)e§

einen inneren SBiberf^jrud} entl)ält, einem Urtr)eile a |3riori !ontrabif=

tcrifd) entgegengefe|t,

3nbem mir bie Urtfjeilc aug ^Begriffen mit ben Urtf)ei(en

a priori unb mit benjenigen, beren ^egentl)eil einen inneren 2Biber=

fprud) entl)filt, ibentipjiren
,

fd)lief3cn mir ung an -Daoib ^ume'')

an. 2)erfelbe tI}eiUe bic Urtf)eilc ein in jolc^e, meiere 33e5ief)ungen

jmifdjcn Si^een (SßorfteUungen , ^Begriffen), unb in folc^c, meiere

3:f)atfad)en jum ^nljaltc Ijabcn. -Die erfteren fijnnen bur(^ blo^e

:^en!tl)ätigfeit gefunben merben, if)r (äegentl)eil entfialte einen 2Btbcr=

fprud^ unb fei baf}er unmöglid), üon ben anbcren gelte bieg nic^t.

„2)ag ®egentf)eil üon |ebcr 2;f}atfac^e i[t nod) möglich, meil eg

niemalg einen SBiberfprud) einfd}lieJ3en !ann, unb !ann mit berfelben

Seic^tigfeit unb T^eutlid^feit gebac^t merben, alg menn eg mit ber

3f{ealität übereinfttmmte. 2)a5 bie (Sonne morgen nid)t aufgeben

merbe, ift ein ntd^t minber ücrftanblic^er unb miberfprud)g(ofer ©a^
olg ik 33ef}auptung, ta^ fie aufgel)en merbe."

5)a^ bie Urtf^eile aug 33egriffen mit benjenigen, beren ®egen=

tf)eil einen inneren 2Biberfpruc^ enthält, einerlei feien, Ier)rte aud^
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Äant, f^retHd^ befinirte berfelbe bie ^l^{Icfopf)ie al§ baö ©i^ftem

ber reinen Sßernuntterfenntniffe auS ^Begriffen, cbiro'^l er il)re (Sä^e

ntc^t gu benjenigen rechnete, irelc^e [i^ lüiberfpred^enben entgegen*

geje^t feien, a&er biefe Definition tt)iberjpr{d}t entiüeber jetner ^r*

fenntnt^le'^re ober Lter[tef)t unter (Srfenntnifjen au§ Gegriffen nid^t

iold)e, ttjelc^e lebigüd^ burc^ 33etrac^tung üon ^Begriffen gewonnen

irerben. 3lud) barin ftimmte Ännt mit ^ume überein, ia^ aUt

anali)tifd)en Urtf)ei(e — jo nennt er biejentgen, n^elc^e ftcE) nur auf

33egriffe grünben unb bereu ®egent^eil fid) mitliin ft>iberfprtcf)t —
burd^ ta^ t(of3e (Srfeuntni^itermögen f)erüorgebrad)t n^erben, alfo

a priori feien. 2^agegen beftritt er bie UmM}rung biefeg (Sa^eö.

©ö giebt nad} if)m nid)t=analt)tifd)e, fi)ntf)etifc^e Urt{)eile a priori.

3u benfelben ge'^i3ren bie (Sa^e ber reinen SJlatt^ematü, tt?ie ia^

bie gerabe ßinie jirifc^en gttiei fünften bie fürjefte ift, ober ta^

7 -f 5 = 12 ift, iueld)e ^ume für analvtifc^ gel^alten l^atte.

^ant begrünbet feine 33ef)auptung, ba^ bie matf)emattf(^en Ur=

t^eile fi^nt^ettfc^ feien, bamit, ba^ man ju benfelben nur mit ^ülfe

ber 2lnfd)auung gelangen !önne. 2)er 93egriff ber (Summe üon

©ieben unb ^ünf entl)alte ntc^tö alg bie ^Bereinigung beiber ^a^kn

in eine einzige; »eld)eg biefe einzige ^ali fei, tk beibe jufammen=

faffe, lüerbe baburc^ ganj unb gar nid)t gebac^t; man muffe, um

biefe S^l)\ ju finben, über tk 33egriffe von 7 unb 5 :^inauSgeI}en,

inbem man bie 2lnfd)auung p §ülfe neljme. (äbenfo muffe man

bie 3(nfd)nuung ju ^ülfe nehmen, um bie gerabe ßinie giüifc^en

jtoei g)un!tcn alg bie fürjefte ju erfennen, benn ber Segriff üom

(äeraben eutljalte m(^t§ Don ®ri3^e, fonbern nur eine IHualität. @ö

ift rid)tig, ba^ jene Urtt)eile fid) auf 3lnfd)auung grünben, wir

fönnen aber nad) bem toorl)in Tjierüber SBemerften nid)t jugebeu,

ia^ He beö^alb ni^t Urt^eile auö Gegriffen feien, ©ie ftnb fold)e,

n;eil ik 5infd^auungen ber ^Bereinigung ton (Sieben unb t^ünf unb

ber geraben Sinie, bie fie ucrau^fe^en, ganj unb gar in ben 33e=

griffen biefer JDenfobjette entljalten ftnb, baö ju ^ülfe 9^ef)men ber=

felben alfo fein $inauögel)en über bie S3egriffe ift. @ö bebarf

freilid) nod) ber (ärflärung, wie \:k 9ieflej:ion auf tk einem 33egriffc

ju (ärunbc liegenbe 3lnfd)auung ju einem Urtfjeile oerI)elfen üi'nne,

Weld^eö, wie itant oon ben maf^ematifdjen gezeigt I)at, wirfli^
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ctwa§ über feinen ®ei3enftanb erfennt unb nidit eine Moye Zautc'-

logie ift. SG8lv werben ber «^'^i^t'^vung einer jclc^en (Srflärung nidjt

auö bem SBege geT)cn.

3l't cö atcr nicf}t dwa nur bie 2:ermincIo{jie, in ber lüir '^ier

mit itant uneing fmb? ü^ennt ^ant ntd^t Lnel(e{cf)t nur biejenigen

Urtrjeile, teeldie burrf) 3fi"i?Iie^fi'W"3 eineö 33egriffe§ cf)ne 3»^)ülte=

nal)me ber 2(njrf}viunni3 ju (Staube fcmmen, alfo biejeuigcn, ttjelc^e

ttiir alg tautoIov3ifd)e t'e3elrf)net f)aben, nnah)ttf^, iräfjrenb er al(c

biejenigen, bie ficf} irgeubirte auf 2lnfd)auung ftü^en, ju ben ii)n=

tfietijc^en recf}net? ©o fcnntc bie <Baä)c Lne(letrf)t angefef}en iverben,

irenn ^ant nid^t, inbem er ik matf)ematifdf)en Urtf)eile für fi)ntf)e=

tifc^ erflcirt, £>eftritte, ta^ il)r ©egenf^eil einen Siberfpruc^ ein=

jcf)Iie^e. Sn^^eften lie^e ftcf) aucE) bieje 5)ifferenj aU eine blo^

terminoIogifd)e barftelten. 2)enn lüenn lüir bef)auptet f)aben, 't^a'^

bag ®egentf)eil eineö matl)ematiid)en Urt()ei(eg einen Söiberfprud^

entt}alte, unb jn^ar au§ ii)m fel&[t cilg ftd) tt>iberi>reci)enb erfannt

n?erben fcnne, fo meinten wir bod), ba^ man, um biejen 3Biber=

fprud) ju finben, ber 5lnfd)auuni3 beg ®egen[tanbeg
,
fcweit fte im

©ubjeftgbeoriffe unb mitr}in im Urtf}eile entljalten fei, Bebürfe,

ft)äf)renb ^ant unter einem fi(^ tt>iberf|3rec^enben Urtf)ei(e ein fcld}eg

üerfte{)t, üon weldjem Dl)ne jebe ^ülfe ber 2(nfcf)auung erfannt

toerben fann, ba^ eö burd) fein ^rcibifat fein ©ubfeft auf()c6t, ein

Urt{)eil alfo, beffen !üntrabiftcnfd}eg ®egent{}eil tantcicgifd) ift, ein

enanticlogifdieg Urtf)eil. Sir !i3nnen biefe %vaQi auf fid) berufen

laffen. Sebenfallg bebürfte Äantg 2:I)eDrie ber ft)ntl)etifd)en Urtf)ei(e

n priori ber (ärgänjung, ia^ man, um ein fclc^eg Urt^eil aB n.^af)r

unb fein ©egentiieil alg ftc^ wiberfprei^enb gu erfennen, nid}t über

biefenige 2Inf(^auung I)inaug3ugel)en brauche, ttieldje feinem ©ub|eftg=

begriffe feinen ^nl)al\ giebt unb welche alfo ber Urtf)ei(enbe baburd)

beft^t, ta^ er biefen ©ubjeftöbegriff befi^t.

2)ie mat{)ematifc^en Urt^eile finb nac^ ^ant nic^t bie einzigen,

welche ft)ntf)etif^ unb a priori fmb. 3(ud) tk 'Duiturwiffenfc^aft

enf^ält beren, j. 33. in ben (Seiten, ba^ in allen SSeränberungen ber

fcrperlic^en SOßelt bie lüuantität ber 5!}iaterie unüeränbert bleibt, unb

ba^ 2ü(eg, wag gefd}ief}t, feine llrfadje f)at. 9Jiit biefen folt eg eine

wefentlid^ anbere 53ewanbtni^ r)aben alg mit ben matf)ematifd)en.
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(Sie 6eruf)en ntcf}t, ivie bieje, <\\i\ 5(njc^amm{}. «Sie fommen bahird^

3U (Stanbe, ba^ bte Göegenftänbe ber SlnjcEjauung im SlUgemeinen

unter 33egi-iffe, welche auö bem reinen 33erftanbe ftammen unb in=

näcfjft alleö anfd}auUci)en 3"'f)alteg entbe'^ren, febod) :^interf)er mit

einem 2lnfc^auUc[)en tteridimDl^en [tnb, fubfumirt ftierben, unb jwar

ol^ne ^ülfe bcr 3lnf(^auung fubfumirt irevben. 3- 53. ber <Sa^,

'!:a^ Sdlef', toai 3efcf){el)t, feine Urfadje I)at, ift bie burd^ ben 5Ber=

ftanb oI)ne $)ülfe ber 3(nfd)auung üoltjogene (Subfumtion ber (äegen=

ftänbe ber ^Infc^auunij überl^aupt unter ben 33ei3riff, n^elc^er burd^

SSerjc^meljung be§ reinen 3SerftanbeSbegriffeö ber Äaufalität mit ber

SInfd)auung ber Seitfolge entfter)t, nämlic^ ben 33egriff bcffen, ft>ag

au'] ein 2Sorf)ergeI}enbeö nacE) einer S^tegel folgt. 2)iefe Urt^eile ftnb

l^iernad^ gar nic^t burc^ ^Betrachtung i^reg ©egenftanbeg (nämlid^

ber £)bje!te ber 2(nfd)auung überhaupt) gewonnen, lueber, wie bie

empirifc^en, burc^ eine SSetra^tung, ik über bagjenige I)inaugge^t,

toaä Don ber 2lnfd)auung beö Göegenftanbeg in ben (Subjeft^begriff

aufgenommen ift, nocf), wie bie mat^ematifc[)en, burd) eine foldje,

'i}k ftcf) auf bagjenige 2tngefd)aute befi^ränft, melc^eg bie uncntbe!^r=

Hd^e ®runblage beö ©ubjeftgbegriffeg bilbet. ©ie bebürfen mithin

beö 33eß)eife§. (So lange fte nic^t beriefen finb, ftnb [k nid^t (5r=

fenntntffe, fonbern blo^e ®(aubengfä^e, :^aben fie, wie ^ant fagt,

ben grij^ten 33erbad^t einer bIo§ erfd^Iic^enen S3el)auptung auf ftd^.

(Sie fonnen, fagt ^ant, aüerbingg ni(i)t objeftiü bewiefen werben,

benn f^e finb ©runbfä^e unb als fold)e nic!^t in p^eren unb a\i'

gemeineren (Srfenntniffen gegrünbet. 2tber ein fubjeftiüer S3eweiä

ift mijglid), nämlic^ „aug ben fubjeftifen Huelten ber 5DRöglic^feit

ber (grfenntni^ eineß ®egenftanbeg über{)au^t".^) @g lä^t ftd),

beftimmter, beweifen, tci'^, Wenn bie in S^tebe ftef)enben Sä^e ni(f)t

gälten, bie ©egcnftänbe ber 5(nfd^auung nid^t föegenftänbe ber (5r=

faljrung fein würben, b. I). ta^ tat^ in ber 3lnfd^auung gegebene

9Jiannigfaltige nid}t in ber (Sinfjeit beS Selbftbcwufjtfeinö jufammens

gefaxt fein würbe, ober, tüa^ baffelbe ift, ba^ meine SInfdftauungen

nid^t üon bem 33ewui]tfein „3df) benfe" begleitet werben tonnten.

Sßäre biefe 2:l)eorie richtig, fo würbe m. (S. auS i^r folgen,

ta^ baäjenige, wa§ [ie erflären fott, ber apriorifdE)=fi)nt]^etifdl)e 6^a-

ratter gewiffer Urtf^etle, gar nid^t epftirt. S^ner ^eweiö für bie
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SGßal^i()eit btejer Urt^eile fi5nnte nur baiin &e[tel)en, baf) auS bem

blo^^n 93c griffe beö (Sifa^run^j befttjenben ober, tt)a§ bajfelbc

f)eit)t, beö feine Slnfd^auuncjen in ik (Sinl)cit beö 'Sell)[t6ett?u[)tjeinö

jujannnenfajienben SBejeng, beö jeine SSciftellunöen mit bem „3*^

benfe" begleiten fönnenbcn (Subjeftc», {lejeirjt ttjürbe, bai3 bie ®egcn=

ftänbe, bie ein icld}ee «Subjcft anid)aue, [tc^ fo i''erf}a(ten, wie tk

gu beiueijenben Urt^eile auöjaijen, 5. 33. nur foldje neue 35eftimmt=

I}eiten anncljmcn, welche auf uorf)erc?e^enbe nadi einer ütca^d folijen.

iTcnn wenn (Srfafjrunci nur baburrf) mOißlic^ ift, baf3 alle Dbjefte

bcr 3lnfd)auunii ftd) auf gewiffc Seife uerlialten, fo muß bas Urtf)eil,

lueldje^' fcn bcr Grfaljrunij ausfagt, ta^ itjre £)bje!te ftd) nid^t

auönaiimölco fo t>erl)alten, einen 5Biberfprud) einfd)lie^en, unb alte

©ä^e, toel(!^e jeneö SSertjalten ben £)bieften ber (Srfaf)rung üor*

fdirciben, muffen mitl)in auö bem bloßen Se^riffe ber (ärfai^rung

fliegen. S^ber 33ett»eio bafür, ba^ ik ©eltuni? eineg gewifjen

(Sa^eö, j. 33. be» Äaufalitätgijefe^eg, eine SBebingung für tk Wo^y

ltd)feit ber örfa^runQ fei, ber me[)r alö ben bleuen 33egriff ber

(Srfa^runt3 ju ®runbe legt, ift erfc^Iic^en. Unter 5[Ri3gIid)feit fann

I)ier ja bod) nic^tg Stnbereö uerftanben werben al§ bie 23tberfpru($g=

lofugfeit be» 33egrtffe§. 3«ne anbere 9Jiüglid)Eeit, beren SSeigriff erft

burc^ einen ber ju belreifenben ©runbfä^e beö reinen Sßerftanbeg

eingefü()rt wirb, bie in ber Uebereinftimmung mit ben formalen

33ebingungen ber ©rfa^rung, b. i. mit ben 3Bar)r^eiten ber 9Jtatf)e=

matif unb ben ®runbfä^en beö reinen SSerftanbeö, beftel}enbe 9]RiJg=

Iid)feit fann Äant nid)t meinen, wenn er bie objeftioe (äültigfeit

ber ®runbfä^e be» reinen SSerftanbeg 35ebtngungen für bie ÜJiög^

lid^feit ber (ärfafirung nennt. 3)enn abgefeljen baüon, ta^ bie (är=

faf)rung nid)t felbft eineö ber Dbjefte ift, welche mit ben formalen

33ebingungen ber (5rfal)rung, ben (ärunbfä^en ber 9DRat{}cmati! unb

ber reinen 5iaturwiffenfc^aft, übereinftimmen muffen, würbe fid) ber

33eweie für 'tk ®runbfä^e be» reinen 3SerftanbCö offenbar im Greife

bewegen, wenn er fid) barauf beriefe, ia]), wenn biefelben feine

Geltung für bie iDbjefte ber ©rfal)rung t)ätten, tk (Srfaf}rung felbft

nic^t mijglid) fein, b. i. il)nen, ben erft ju beweifenben (Sa^en,

ni(^t entfpred)en würbe. Senn nun bie ©runbfä^e beö reinen

3Serftanbeg auö bem bloßen 33egrtffe ber ©rfaljrung (be» (5rfaf)rung
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13eft^enben (Su6iefteg) folgen, inbem, wenn fte nidjt gälten, (grfat)*

rung nidjt mi3gIicE) fein, nlfo ber 33egnff ber (grfa^rung einen

5Biberfpruc^ einfc^Iiefien n:ürbe, fo [inb fte anali)ttf(i). £)agjenige,

lüaö bie S^eorie t>on ben (ärunbfä^en beö reinen SSerftanbeg erHäven

foKte, ber ft)ntt)etifd^e (5§arat'ter, ejciftirt alfo jufolge eben biefer

St^eorie nic^t.

|)ume, ber im Öegenfvi^e ju Äant bie matl)ematif{5^en Urtl^eilc

für folcfie au§ ^Begriffen t)iclt, tvax üejüglirf) beö Äaufalitätgprinjipg

infofcrn berfelben 3(nfid^t wie ^ener, alö er bie 9JJi?gli(^!eit beftritt,

baffelbe burd) ^Betrachtung eineö 33egriffeg ju gewinnen; aber eben

beöl^alb war er aud^ überzeugt, ta^ eS ni(^t a priori fei. 2)a er

anbererfeitö einfal), ba^ bag .^aufalitätggefe^ aud) nic^t ju ben

Urtl)eilen gef)i3ren fijnne, We((f)e bitrd) eine 33etra(i)tung i^reg ®egen=

ftanbeö gewonnen werben, bie über ifjren (Subieffgbegriff unb bie

bemfelben ju ®runbe liegenbe 5tnfc^auung I)tnauögef)t, ju ben 3;'f)at=

faii^en auöbrücfenben Urt^eilen, r\aä^ feiner Terminologie, fo lie^ er

baffelbe nur für einen ©laubenöfa^ gelten, ber nicf)t bewiefen unb

alfo nic^t in einen (Srfenntni^fa^ umgewanbelt Werben !i3nne.

3^ für meine ^erfon gweifle nid)t baran, baft ha§i ^aufalitätS*

gefe^, fowie aucE> "i^a^^ ^rinjip Don ber 33el)arrli(^!eit ber ©ubftang,

gunäcE)ft jwar ein ©laubengfa^ ift, aber in einen ©r!enntni^fa^

umgewanbelt werben fann, inbem eö auS einem 33egriffe abgeleitet

Wirb. SRan mü^te fonft an feiner augnal^mglofen ®ültig!eit jweifeln

Tonnen, unb ta^ ift mir wenigfteng ni^t mijglid). 3ft eg aber ein

Urtl)eil a priori, fo mu§ e§ ftc^ \vk bie matfjematifc^en auf 3ln=

fcl)auung grünben. @§ giebt feine (Srfenntniffe , weld)e nic^t auö

ber S3etrad^tung i^reg ©egenftanbeg, alfo auS ber S^efleyion auf bie

Slnfc^auung I)erüorgingen, Wie eg aud^ — wir l)aben bieg ja fd^on

Wieberf)olt ^antg Sljeorie Don ben reinen 33er[tanbegbegriffen ent-

gegengcl)alten — feine ^Begriffe giebt, bie il)ren ^n\)a\t nidit aug

ber 2(nf(^auung empfangen, unb auc^ feine inljaltgleeren ^Begriffe,

©in Unterfc^ieb beftel)t in biefer ipinftc^t unter ben ©rfenntniffen

nur infofern, alg bie 93ctracf)tung beg ®egenftanbeg, auf weltf)er fte

berul)en, bei ben einen über bagfenige l)inaugge^t, wag Don bem=

felben baburd) im anfdjauenbcn 33cwu^tfein ift, bafj fein 33egriff

gebad)t wirb, bei ben anberen itid^t. äöcnn freilid), wie ^«nt
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lüolltc, bcr 33eiiitff tcö 3c^ ber ©runblagc bev StnfcS^auung ent-

be'^rte, fo ivürbe man aud) für bieienii^en bcv (Sutftanj uub ber

Urfndjc unb tür bic bcnfelbcn fciTcjpoiibivenbcn ©runbfal^e öei\3ebltd^

nad) einer jold)en fud)cn. (So n.Hire unbiKiij, f)ier bte ©ebuftton

beö Äauia(ität^n3eic^cö auö bcni ^Begriffe beö ®cfd)e()cnö ju üer=

lanijen, al» cb btcfclbe eine fo eintad)e unb Ieid)te 2luti3abe jeln

mü^te, baj3 fte beiiauficj in einer 33etrad}tuni3 über 'tk 5lrten ber

(Srfenntni^ gelcft trerben fcnne. 2)iefelbe bilbct inehne()r einen

3;f}eil ber allcjenicincn ^(ufgabe ber ?[Retapr)t)fif, ben begriff beg'

©einö ju entn^idcln, unb fann nur im Snjamnienljange biejer 3öi[fen-

fd^aft il)re ßrlebigung finben.

5)te niatT)ematii(^en Uitf)ei(e unb biejenigen, beren ©efammts

Ijeit ^ant Steine ^laturwiffenjc^aft nannte, finb nic^t bie einzigen,

auf weld^e bie 3lnnal)me, ba^ eö auS SBeßriffen entfpringenbe Ur=

tTjeite gebe, i^or ber (Srflcirung, n^ie biefelben möglid) feien, gu if)rer

9fied^tfcrtigung ()innieifen fann. Unjtt)eifelf}aft auö bloßen SSegriffen

entfpringenbe Urtl)ci(e enthält namentlich aud) tk öogif. 3ebe

i5c(gerung^^= unb iebe ©c^Iu^regel ift ein fcld)e§. 3- 33. ik 9tegel,

ia^ man au» „SlUe S finb P" „(Einige P finb S" folgern bürfe,

ift ein Urtljeil über bag Umfangöiierf}ältni^, in n^eldjem ein 33cgrtff S

lu einem allgemeinen 33egriffe P ftef)t, bafj namlic^ ta^ üi^llige

(Snt()alten=fein beg Umfangeö l^cn S in bem Umfange yon P bng

tf)eilmeife (Sntf)alten=fein beg Umfangeg üon P in bem Umfange

üon S fei, unb mxi bur^ blo^e 33etrad^tung beg 33egriffeg Den

bem Umfangguer^ältniffe, in n?eld)cm S ^u P fte()t, gen^onnen. £)ber

tk (S(^luf)regel , tvelc^e in bem (Schema „Sllle S finb M, alle M
finb P, fOlglid) finb alle ö P" if)ren Slugbrucf finbet, ift ein Urtf)eil

über ein gemiffeg 33erl)ältni^ , in iüeldjem ein 33egriff S ^u einem

Segriffe P ftel^t; baffelbe beT^auptet, bag 33erl)ältni^ beg Umfangg

eineg S3egriffeg S gu bemjenigen eineg S5egriffeg P, tt>eld)eg barin

befte^e, ta'^ ber erfte Umfang ganj in bem Umfange eineg britten

S3egriffeg ^[ entljalten fei, beffcn Umfang feinerfeitg jum Umfange

üon P gel)öre, fei bag 3Sert}ältni^ beg 6ntl)alten-feing beg Umfangeg

üon S in bem Umfange üon P, unb grünbet fic^ lebiglid) auf ben

S3egriff feineg (^egenftanbeg. 5^ic^t blofj tk Siegeln ber %qIqz^

rungen unb ©d^lüffe, fonbern alle ^Folgerungen unb ©c^lüffe felbft
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ftnb Urtl)eile «uö SSegrtffen. S^boc^ uer()alten ftc ftrf) ju ben

^Regeln, auf benen fte SeruTjen, in berfelben SSctfe, wie ftc^ j. ^.

bie Urt^eile: 2)ret 3lepfel unb gioei SIepfel fmb jufammen fünf

Steffel, brei 33irnen unb jnjei kirnen ftnb jufammen fünf 33{rnen,

ju bem allgemeinen 3 + 2 = 5 üerl)alten. ©ie !ommen ju ©tanbe

burd) bte 33etrad^tung nic^t ifirer befonberen (Sut»jeftg6egnffe, burd^

welcf^e fte ftd) von einanber unb üon ber 9f?egel unterfcE)eiben , in

il^rer SBefcnberljeit
,

fcnbern beg in jenen entif^altenen allgemeinen

33egviffeg, auf beffen 33etracf)tung aucf> bie Siegel berul)t, bereu

SSeifpiele fte ftnb.

2)ie (Erörterung beö ^egriffeg ber auö 33egriffen entfpringenben

Urttieile f)at unä auf ein Problem aufmer!fam gemad)t, ttiel(i^e8 ftd^

an benfelben !nupft. Sie ift eg möglich, fo lautet baffelbe, ba^

man burd^ bte blofje ^Betrachtung eineö 33egriffeö ju einem tt?irf=

liefen Urtf)etle über ben ®egen[tanb beffelben gelangt, ta jebeS

wir!l{(^e, minbeftenö iebcö (grfenutni^ entl)altenbe Urtl)eil feinem

(Subjefte ein ^räbifat ^injufügt, lüelcf)e§ nicl)t fd)Dn jum fonfti^

tuirenbcn 3nl)alte fetneg (Sub|ettgbcgrtffeg geljört? 2)ur(^ blo^e

Setrad)tung eineö Segrtffeg, ber nid}t fc^on t»orf)er burd) ein Urtl)eil

bereid^crt ftiorben ift unb ftd) alfo nic^t in einen ärmeren Segriff

üon bemfelben ©egenftanbc unb ein Urtljeil über benfelben jerlegen

lä^t, fann man, lüie eg fd^eint, nur fold^e 95eftimmtf)eiten be§

©egenftanbeg finben, üermöge bereu ber Segriff eben biefeg unb

feineö anberen ©egenftanbeö SSegriff ift, bereu ^räbijirung alfo

eine Tautologie fein irürbe, tt)v%-enb bod) jebeg (Srfenntni^ ent=

Ijaltenbe llrtljeil Tjeterologifdj ift. Snt'em irir biefeö Problem an-

erfennen, treten n^ir auf bie (Seite .^antö gegen ^unte. 2)er ße^tere

fanb, irie aud) fieibnij, feine (Sd)ttjierig!eit in ber 2lnital)me üon

Urtbeilen, lüeld}e, n^ie bie matl^cmatifdjen , 33e3iel)ungen gttjifdjen

Sbeen auöbrüden, mitl}in a priori finb, unb weld^e babet ft)irflid)e

(Sr!enntni9 entbalten. ^ant erblidte mit S^ied^t eine fold^e in ber

^Bereinigung beö l)eterolog{fd)en 6l)arafterg, ben biefe Urtljeile un=

3ii;cifell)aft befi^en unb ben l}en?orge^oben ju l^aben fein 3Serbienft

ift, mit beitt apriorifd^en, unb inbem er ik l}eterolog{fd}en Urtl;ei(e
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mit teil ji)nt()ctijd)en ibentifijirtc, warf er tic t'erüf)mte ^^raijc auf:

SBie ftnb fi)ntfictlfd)e VU-tl)eile a ^^riort moiilid)? 2)ie[e (^Ietd)|el^un(3

tcr lH'tcrcl0iiiid)cn Urtl)ei(e mit bcii fi)ntt)ctiid)en f)aben mx frcilid^

befämpft, jcfern unter bcu Ic^tercu foIcf)e iicrftanteit irerbcn folten,

irel^e nid)t burd) bte blo^e 33etrad)tunij tl)reg <Sub|eftöbegrtffe§

ncbft ber in bemfelbcn ent(}altencn 2lujd)auung, oljne bie er inl)altg=

leer, alfo fein 53ei3riff fein würbe, gefunben werben fouuen, unb

lüeld^e alfo niemalö fic^ innerlid) Wiberfprec^enben fcntrabiftcrifd^

ent(5eijen{}efe^t finb. 9l0cr wenn wir uuy aud) bic «^-afjung beö ^xo=

blemcö nid}t aneignen fijnnen, fc eifcnnen Wir bcd^ baö Problem

fclbft an.

2)ie ßi^fung beffelben ift übrigen^ fe'^r einfad^. (Sie ergiebt

f\ä} nuö folgenber Betrachtung.

Gö ift mcgiid}, einen unb benfelben OJegenftanb auf Der=

jd^iebene Seife ücrjuftetten, inbem man if)n bag eine SJJal burd)

biefe 33eftimmtl)eit ober förup^^c ücn 33cftimmtl^etten , baö anbere

9KaI burd} jene i>cn allen anberen unterfdjeibet. ©old^e ttcrfc^iebenen

SScrftellungen beffelben ©egenftanbeö — man nennt fie in SBejie^ung

auf einanbcr äqui)?ollent ober rejiprcf — finb 3. 33. biejenigcn

be§ gegenwcirtigen ÄönigS t)on ^rcu^en unb beö gegenwärtigen

Äaifer^ ücn ®eutfd)lanb, ober ber ©ebnrtgftabt ®oetI)eg unb ber

an einem gewiffcn fünfte beß SORaing liegcnben ©tabt. (S§ giebt

aber auc^ ©egenftcinbe, wcl^e auf mel)rere 2lrten üorgefteüt werben

fönnen, ctjne ba^ SSerfd^iebeneö üon iTjnen yorgeftellt wirb,

alfo fo, ba^ bie SSorftellungen nid)t hlo^ bcm ®egen[tanbe fonbern

aud) bem 3n^}alte nad) gleid) finb unb fid) nur fubjeftiü, nur bur^

bie Slrt, wie fie biefen gleid)cn 3nf)alt l^aben, unterfd)ciben. 3- 33.

bie SSorftellung einer aug 5 unb biejenige einer auS 2 -f 3 (Stüden

beftel)enben didijt unterfd^eiben fid) inl)altlid) in nid)tö, hciiz f)aben

biefelbe SRei^e in berfelben ^infid}t, nämlid) I)infic^tlid) ber 9)?enge

ber (Stüd'e, auö welchen fte bcfter)t, jum ®egenftanbe, ber Unter=

jd^ieb beftel)t nur in ber Steife, auf weldje biefe 9teif)e üorgeftellt

»irb, inbem biefelbe baö eine 50^1 in imi 9teif)en ^erlegt wirb,

bag anbere SJial nid)t. 2)ie L^om fünfte a jum fünfte b fül)renbe

gerabe ßinie ift mit ber üom fünfte b jum fünfte a füf)renben

t»i?üig ibentifc^, iä] ftelle bie ßinie ab nur in einer anberen SQßeife üor,
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lüenn t^ fte in ber 9fiitf)tung üon a naäti b, aU lücnn iä^ [ie in

ber entgegengefe^ten buri^Iaufe. (Sine bretjetttge %iQm unterjc^eibet

[td) üün einer breiwinfeligen in nid)tö, 2)retfeitig!eit nnb S)reis

winfeligfeit ftnb obleftiü genau bafjelbe, abzx iä) ftelte ein 3)reietf

in anberer 3Beife üor, wenn id^ e§ auö brei geraben ßinie fonftruire

unb toenn i^ brei äSinfel in gelüiffer 3Beife jufammenlege. SBenn

lä) ton ber SSorfteUung beS S3erl)ältni[feg, in weldiem ber Umfang

eineg 33egriffe§ S ju bem Umfange eineg allgemeineren ^egriffeg P
bem Urt()eile „Mt S [inb P" zufolge \k^t, ju ber SSorfteüung

beö UmfangSüerf)äItni[feg übergebe, in hjelc^em ber 33egriff P jum

^Begriff S ftc{)t, jo gel)! mir alterbingg üon bem 3nf)alte ber erften

SSorftellung etmaö üerloren (ia gttjar auS „2lüe S ftnb P" „(Sinige

P ftnb S," aber aug „Einige P finb S" nic^t njieber „3(((e S

ftnb P" folgt), aber bie jn^eite SScrftellnng entl)ält nic^tg, ivaö

ni^t au^ "iik erfte entt)ielte, fte unterf (i)eibet ftc^, abgefet)en Den

ber ernjäljntcn Sinbu^e, nur burc^ bie 3trt, n^ie fte i()ren ^n\)a\i

auffaf3t, Don ber erften.

©g fei nun A gemeinfamer ©egenftanb jn^eier foli^en 5Bor=

ftetlungen M unb N, bie ficf) nur fubjeftio unterfdjeiben, fo laffen

ftd) gttjar ni(^t biefe beiben SSorftellungen in einem Urtf^eile mit

etnanber l>er!nüpfen, benn bie in einem Urt^eile Derfnüpften 2Sor=

fteUungen ftnb immer inf)a(tli(f) Derfc^ieben. 9(ber man !ann weiter

gwei SSorfteüungen Don A bilben, nield}e fidj aud) inl^altlic^ unter*

f(f)eiben unb ju einem Urtf)eile jufammentreten tonnen. 9)?an fann

nämlict) A Dorftellen in feiner ^ejiefjung jur 33orfteflung M unb

in feiner 23e5icl}ung gur SSorfteüung N, m. a. 3ß. alg £)b|et't Don M
unb aU £)b|e!t Don N, unb in einem Urtl)ei(e Don A, bem .Objette

ber 3SorfteUung M, augfagcn, ba^ eS mit A, bem Dbjefte berSBorfteüung

N, ibentif^ fei. £)ber, wa§ baffelbe ift, man !ann bie SSorftellungen

M unb N felbft DorfteUcn unb Don ber einen, M, augfagen , ta^ iljr

Snfjalt mit bem ber anberen, N, ibentifd) fei. SBaf^renb jmifcfjen ben

SSorftellungen M unb N gar tein ben 3nl)alt betrcffenber Unterfd^ieb

beftel)t, ift bieg hti ben beiben, bereu eine A ju M, unb beren

nnbere A ju N in Sejiefiung fe^t, ober beren eine M, unb beren

anbere N jum (äegenftanbe I)at, ber (5al(, jeboc^ ift ber 3"f>iltg=

unterfi^ieb auc^ fjier fein ob}ettiDcr, benn bag DbjeftiDe ift in beiben
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i<or|tellun»icn tafjelbc, iiänilid) A. i£tc untcvid^elteii jid) jiüar

iiilmltlid), abev todj nur jubjettiLv 5)ic fjtcrnüt nadjacwtejenen

Uitficilc nun entfte^en bind} blcfjc 33eti-ad}tuni'j if)i-e^' Siit>ieftg=

kiiriffcg ober, irao auf baffclOc I)inauefcmmt , blofje 33enileid)uni-i

if)rcö (SuOicttg' imb ifircy ^^väbtfatö=33ei3iiffeö. Um ücn A, bem

®Cs?cni'tanbc bc^^ ^Bcoviffe^' M, 311 crfcnncn, ba|3 er bcv ®ei]eu[tQnb

audi bey ^cijvifTCy X fei, braitdit man ifjn nur infcwcit, alö er

burd) ^[ erfaßt wirb, ju 6etrad)ten; man tnaudit bie 33e>3vlüe ^I

unb N nur ^u i^erijlcidjcn , um ju tcmerfen, baf; bnrd) beibe

bn[felbi(]e, nämlidi A, i3ebad}t mirb.

^aö Urtr^ctl 2 + 3 = 5 3. 33. erflärt bie mcnc^c ucu

©iuiicn, n^clc^c baburd) ucn^efteüt mirb, baj; jmet 2)inv]c nnC' ba^u

brci 2}tn3e ucri]c[tcllt iveiben, für ibenttfd} mit ber ^l^en^c, meld)c

man baburdi fcrftellt, 'i^c[i\ man (Sin ©intj, baju ein jweitc^', baju

ein brittey, baju ein uicrteö, ba^u ein fünfteö uorfteUt, unb man

Orciud)!, um eö ju finbcn, nur ben begriff ber erften ^J)^eni3e gu

6etrad)ten , benn 2 I)ei^t fc oiel iüie 1 + 1
f
3 Ijei^t jo inel mie

1 + 1 + 1 , 2 + 3 f)ei]5t io Diel wie (1 + 1) + (1 + 1 + 1),

bieje» afcer ift, ba bie klammern nur bie SBeife, auf weldje e§

üorgefteüt wirb, anjeigen, ibentifd} mit 1 + 1 + 1+ 1 + 1, unb

biefeg wieberum ift tai^ iraö man 5 nennt. 2)ai3 bie ^ScrfteKungen

ber breijeitiijen unb ber breiminfeligen ^-ii^ur baffelbc Objeft Iiaben

unb e» nur auf üerjd^iebene SBeifen auffaffen, crfennt man burd)

blc^e 3Seri3lcid)uni} berfelOen; man tann, inbem man i'on ber erften

jur jirciten überi3eT)t, bemcrfcn, ta^ bei biefem SBedifel ber 33cr=

[tellungen ber G^cgenftanb berfelbc bleibt. 3^ao £)bje!tifc , lueld^e^

man ftd) baburd) uorfcbmebeu läf^t, ba^ man eine breimintdige 5it3ur

benft, entJ)ä(t nic^t mebr unb nid^t weniger a(g bagjenige, r\:a^

man fid) baburd) forid)Weben läf)t, baf] man eine brcifcitige $igur

benft, benn bie I)reijeitigfeit unb bie iDreiwtnfeligfeit finb nid)t

oerfd^iebene Beftimmtljeitcn be» IT^reiecfe», wie bag am 9}?ain Siegen

unb bas (äeburtgftabt (äcetbeg fein r»erfd)iebene 33eftimmt^eiten

granffurtg ftnb, fie finb biefdbe 33e[timmt()eit , bie 3)reie(fS = 9iatur

in if)rer 23oUftänbigfeit, bie nur auf t>crfd)iebene 3Beifen geKidjt

Wirb, unb man braucht bal)er, um ju erfennen, ta^ |ebe breifeitige

»^igur eine breiwinfelige fei, in ber 93etrad)tung beg ©egenftanbeö

3<etflmann, iunlcfuiigen. gj
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nic^t über bagienige l)inaugjuge^en, wag pon i^m in feinem begriffe

entl}alten t[t. Um aui) nod) ia^ le^te ber nor^tn gebrauchten

SSetfpiele irieber auf5unel)men , fc fcmmt gu bem vcUftänbigen

(5nt!^alten=fein beö Umfangeg eine§ begriffeg S in bem Umfange

eineg SBegrtffeg P bag tf)eilraeife fönti) alten =fein beg le^tercn in bem

erfteren nic^t alg etttjag 9^eueg t)in3U, fonbern biefeg t^eiln^eife

(5ntf)alten = fein ift mit bem tf)eilnjeife @nt^alten=fein beg Umfangeg

wn S in bem Umfange üon P ibentifd) nnb ju bem legieren

Wieberum üerl)ält ftrf) bag ücUftcinbige ©ntljalten^fein beg Umfangeg

oon S in bemjenigen üon P nur alg eine naivere 33eftimmung.

2)egr}alfe brau(i)t man, um aug „SUte S ftnb P" „(Sinige P ftnb S"

ju folgern, bag Umfanggi3erl)äitni9, in iüeld}em S unb P ju einanber

ftef>en, nur infolüeit ju betrad)ten, alg eg burci) benjentgen 33egriff

beffeiben beftimmt ift, ber bem Urtfieile „3IUe S ftnb P" entnommen

ift, unb jene ^"^olgerung ift mitf}in ein Urtf)eil a priori.

5^id}t bei allen Urtljeilen, uon wcld)en man überzeugt fein

barf, baf) fie ftd) burd) bic blofje 33etrad)tnng if)reg (Snbjeftg=

begriffeg muffen begritnbcn laffen, Idfjt ft^ bieg mit berfelben

Öeid)tigfeit mie bei ben eben betrad)teten augfü^rcn. ©o trifft man

bd bem üon ^ant alg öeifpiel eineg fi)ntr)eti)(^en Urt^eilg a priori

angefüt)rten geometrifc^en ®runbfa^e, bafj bie gciabe öinie bie

für^efte Sßerbinbung il)rcr (Snbpunfte ift, meldier tcä) t'aum minber

eüibent erfc^eint als bic ®lcid)ung 2 -\- 3 = b, fofort auf bie

(Sd)mierigteit, lüic man bic 33cgriffc ber geraben unb ber fürjeften

ßinie befiniren foU, unb m. fö. fül)ren bicfc 3)efinitiDnen allein

nod> nid^t gum 3iele, fonbern eg bcbarf weiter ber 3!)eftnitionen

ober bod) genauerer S3cftimmungcn mcbrerer eng 3ufammen()ängenber

begriffe, bereu ftd) jene crfteu ^Definitionen bebiencn muffen, Wie

ber begriffe ber 9lid)tung, ber 33ewegung, ber B^itlange, ta^ aber

bie 33egrünbung beg (Sa^eg aug bem begriffe ber geraben öinic

mijglic^ fein mufj, ift fo gewi^ wie er felbft. 2)ag £ürjeftc 93er=

binbung fein fommt nic^t jum ö^ciabe^fein alg etwaS 5^eue« Ijinju,

bag G^erabe=fein unb bag ^ürjefte 3Serbinbung fein ftnb nid)t ^rod

untilgbar üerfnüpfte 33eftimmtl)eiten
,

fonbern eine unb biefelbe;

ftngirt man, eg werben alle 33eftimmtF)eiten einer geraben ßinie,

auggenommen iljre ®erabbcit, für ben S3etra(^ter »erbedft, fo !äme
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^crjtitcu t'ocf; iujca>cit, al^' fic ncd) cffcii für ton iBctiadjtcr ba-

lä»3c, tay .<liu-5eftc 43cilnntun>^ fein ,ui; cy muf^ fü} tai)cv and)

iiad}iucifen laffen, bafj man, oon t'eu 23orftcl(nnii teu iicmben öinic

ju berieniijcn ber fürseftcn ü&ei\3el}ent' , nnv ik Seife fceö 9Sor=

ftcKeny, nid)t tcn 3nf}^ilt yeräntert. 2)tc {jciMbc öinie ift m. a. 2ß.

alö fold)c, buvd) U)x (äcuat'e=fein, tk fiirjefte 33er6inhin3 i()reu

önt-pnnfte, fie ift t)ie8 a\]o tmä) ta», Wviö ifjren 33egnff auö=

mad)t, if}i-cm 33ei-;nffe wad}, nnb biefcu 33cv3nff ift ein fcldjer, K'u

fid) nid)t inittelft irgenb eine« ÖKeifmal» auf eine i^erborgene -Jlatur

be3ief}t, fc wie Jüir etwa anne!^men mögen, bay eo einen SSeguiff

beö -^^ferbe« igebe, aug roeldiem fic^ alle ben '^'^fcrben gemeinfamen

^eftimmtf}eiten müßten entlütdeln laffen, luclc^en mv aber nid}t

beft^en unb nid)t befi^en tcnncn; benn ber 33egriff ber geraben

Öinie, welchen rviv beft^en, fd)lie^t bie ycllftäubige, nic^tö 23er=

boigene^' ^urüdlaffenbe 5(nfc^auung feineö ©egcnftanbe» ein. (5»

fann bafjer, um einjufef)en, ta^ bie gevabe Öinie bie fürgefte ift,

uid)tg weiter nötl)ig fein, alS baf) man fid^ ben 33egriff berfelben

i^ollfommen flar unb beutlid) mad^e.

3lug ber (ärfkirung, lueldje it»ir I}iermit i^on ber S[Ri}glid)feit

au8 33egriffen entfpringenber Urtf)eile gegeben fjaben, laf^t ftc^ nod}

eine ioid|ttge Folgerung 3iel)en. (äö lä^t fid) geigen, ta^, wie biefe

Hrtf)eile, fc auc^ bie 33e griffe, burd> beren 33etrad)tung fte ge=

funben werben, örjeugniffe beo 33ewußtfein» fmb, weld)e f)ert»orju=

bringen biefe§ baS SBermiJgen baburd^ l)at, ta^ eS überl)aupt "öa^

^ßermcgeu, ^Begriffe ju erzeugen, [)at, alfo babnrc^, bay eg über=

l)aupt begrifflid) benfenbeS SSewu^tfein ift. Dber, um biet^ ncä:)

etwaö anberg augjubrüden, eS lä|t fi(^ geigen, ba^ jene SSegriffe

reine (Srjeugniffe beä (ärfenntni^uermi^geng, nad) ^ants 3:ermino=

logie 33egriffe a priori ftnb, — genauer, ia^ fie eg infcweit ftnb,

alö fte tk £lucUen apricrifdier Urtljeüe finb, tci)} alfo gwar ber

Begriff üon 2 -f 3 Stepfein fein Begriff a priori ift, obwo'^l man

a priori urt^eilen fann, tci]) 2 + 3 Stepfei 5 Slepfcl finb, wof)l

aber ber Begriff Don 2 4-3.

Bemerfen <Bk juförberft, bafj bie bci^en ^Borftellungen M unb X,

31*
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iüc(d)e benjelben ©egeuftanb A l)a&en unb fid) nur burc^ bie Sßeifcu

nntei'fd)eiben, auf ire(cJ)e fie btefen (äegenftanb erfaffen, tod) aud)

f)inftd)tlid) ber SÖBeife beä SßorfteUenö etwaö ©emetnfameö f)aben.

(äö nutf), meine td), eine iiUcjemetne 3Beife geben, ben ©egenftanb A
itoquftelten, Jvetdie in ben üefonberen Seifen, bie ben 33crfleUungen

M unb N angepren, cntf)alten i[t. (5g bebeute 5. 33. A bie »gerabc

ßinie, n?el^e bie fünfte a unb b uerbinbet, M bie 33or[teUung,

ireldie bem Saufe biefer öinie in bei 9lid)tung üon a nad^ b, N bie=

jenige, luelc^e bemfelben in bei- S{id)tung i»cn b nac^ a foligt.

SUybann jinb biefe beibeu 3Seifen, bie ßinie uoijufteUen, ^e=

fonbeiungen einer allgemeinen 3Beifc, t^k fid) aucl) leidet angeben

läfjt, benn man fteKt bie Sinie auf alle -J^iUe in ber SQßeife i^oi,

'i)ii^ man iigenbiric ibrem Saufe folgt ober, n^aö baffelbe ift, bafj

man fte jieljt.

3»veitcnö ift flai, bafj baö Senjuf^tfein 'i^a^ Sßermögcn, ber

SSorftellung be§ (äegenftanbcö A bie befonbercn Q^eftaltungen M unb N
ju geben, babuid) befiljt, bafi eö übeif)aupt 33ciftel(ungen, 33e=

giiffe, ju bilben vermag. 2)ie 33eftimmti)eiten, ipelc^e in ben 3Sor=

fteüungen M unb N ju bei benfelben gcmeinfamen, ha^ [ie 3ßor=

fteUungen beö ©cgenftanbe« A finb, Ijinjufommen, tf}ut, ba fte nid}t

ben ©egenftanb fonbcin nur bie 2ßeife beö 3ßorfte(lenw betreffen,

ha^ SSorfteltungguermögen rein auä fid) felbft f)inju. ^m\\ 5Beifpiel

bie 33efonberungen bei allgemeinen Söeife, bie gerabe öinie ab üor*

aufteilen, ta^ man bicfelbe nämlid) entireber ton a nad) )) ober

üon b nad) a jieljt, finb ein 9Beit lebiglid^ be§ 3Sorftellungg=^

Dermögen§.

2lbei aud) baß SBermögcn, in bei allgemeinen 5BJeife i>orju=

[teilen, üon ber wir eben fat)en, t^a]^ fic in ben befcnberen Seifen

M unb N entf)alten ift, befiel taö yoiftellenbc ä3en?u^tfein lebiglid)

babuid^, bafj cä füld)eö ift; baffelbe ift ein leinew ä>eimi)gen be»

üDiftellenben 23elüuf5tfein6. öebingt tonnte eö ja nui babuid) fein,

ba^ ta^ üDiftellenbe 33ewuf]tfein juuoi ben (^egenftanb A uoiftelle,

unb awd) biefeö ift nid)t möglid), bcun bie Seife bey 3}oiftelleng,

buid) iveldje ber ©egeuflanb A eifafit »uirb, tann uid)t baS 6rfafU=

l)aben biefeö ©egenftanbeö jur $Borauö)e^ung f)aben; nidjt ift baö

33eivuf)tfein beöl)alb in biefer Seife yorjuftellen befabigt, iveil cö
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bcn ®e{jcn|"tani) A uovi'teüt, jonbcrii imi{|cfc()rt iHninaß eö fccöf)^!!^

fciejen Göcvjenftanfc lun-jii [teilen, weil eS in btefcu Seife üovjuftellcn

yci'mai3. 5CRiip man 3. iß. in einer siciriffcn viUßemcinen 3!Beife

L>cr[tcllen, um He ßerate Öinie ab tovjui'tellcn (unb man mufj cc^

jo Qtmih alö e§ iun-ftcllnnc^en bicier ßinie flicbt, ireld)e fid) nur

ber Sßeije bcC' 3Scr[tcllen^' nad) nntevfdieiben), jo Oefi^t baö üdv=

ftellenbe 23ciun[3tiein rein bnid) fid} jelt^ft ba^' SSevmögen ju biefer

SÖJcije. 23cfii^t bag 23e»uf}tfein rein burd) [id) felOft baS SSermöcjen,

bcr 33Ln-ftcnunii ber Öinie ab bie Gcfonbeven ©cftaltungen ju geOen,

bereu eine bcm l'aure bcr Cinic in bcr ^id)tuu;i üon a nad} b, unb

bereu aubere bemjelOcn in ber 3Rid}tuu{i i^vn b nad} a folgt, fo

Ocfii^U eö aud} rein burd) fid} fclbft bay ä^ermögeu, bie ll^inie ab

überl}anpt in ber SÖeife ucrjuftellcn , 'i^n]} e» berfel&eu in einer

JRic^tung folgt.

.s^ierauy folgt nun, wc\s> &cnnefen werben foUte: bafj baö üor=

ftcllenbe ^cnnifitfcin aud} rciii burd} fid} fcltft baö 33ermögeu befi^t,

bie 'i)orftelluug be» ©egenftanbcö A l}erüor3ubringen unb alfo aud}

nid}t nur ba§ 3^crmi3gen, bicfcr 33crftel!ung bie befonberen ®eftal=

tuugen M unb N jn geben, fonbern aud} baSjenige, überbaupt bie

3Sor]'teIlungeu M unb N fjeritorjubringcn, ba^ biefe 33orftellungen

mitl}iu a priori finb. 2)enn bie allgemeine 5lBeife, 'i:m (äegenftaub

A üorjuftellen
,

ju weld?er, wie wir fal}en, bag ^ewu^tfein bae

3Sermi?geu burd} fid} fclbft befifet, ift nid}t eine folc^e, weld}c aud}

anbereu ©egenftänbcn gegenüber jur 3tnwenbung t'ommeu fijnnte,

fonbern fie ift toon A unabtrennbar; baburd), bafj mau in biefer

Seife üorftellt, [teilt man beu ©egenftaub A luh', unb ta^ 3Ser=

mi?gcn, in biefer Seife üDr3u[tellen, ift barum au^ ba» 3Sermogen,

biefen ®egcn[tanb vor^u[tellen. 9)?an nützte fon[t Miä) in im be=

fonberen Seifen, aug weld}en bie SSorftetlungen M unb N beruor^

ge^en, uorftcUen tonnen, oI}ne gerabe A üor^uftellen. 31ber biefe

befonberen Seifen finb r>on ber (5igentl}ümlid}feit beö (^3egeu[tanbeö

A unabtrennbar. 2:er Unterfd}icb ber beiben i^orfteKungeu M unb N
betrifft ja uid}l bagienige, \oa^, wie j. ^. il}r Stärfegrab, or}uc

jRürfrid}t auf bie (&igentl}ümlid}feit bc§ ®cgenftanbef au il}nen be-

trachtet werben fann, nid}t i^re pfi}c^ologifd}e «Seite, fonbern bie

2(rt, wie fie i^ren eigentl}iimlid}en ^egenftanb erfaffen. fl)arin 5. 33.,



— 486 —

'i^a^ eine öeiuiffe §!}?enge üon 2)ini3en in fcen beiben SBeifen i>ßr=

gefteKt tttcrben !ann, lüeldje in ben 33ejei^nun{jen berjelben als

2 -f- 3 nnb ahi 5 il)ren SluSbrutf finben , fonimt bie beftimmte

5iatur biefer SJienge jum 3Sorfc^ein. £)ber ta^ fte folüof)! nB

bretfettige als aud) alö bretiuinfeltge giQUi'cn üoi'igeftellt werben

fcnnen, i[t bie SSefonber^eit gerabe bei- 5)reie(fe. £)ber ia'^ bie

gerabe ßinte glotjc^en ben fünften a nnb b nIS bie 33a^n joivol)!

ber Don a nad^ b alg and) ber üon b na(^ a gerichteten 33en;egnng

aufgefaßt werben !ann, ift ettuaS ifjr (5igentl)üm(id)eS. Sßäre eö

anbcr», jo würben W ©ä^e, ba^ 2 4-3 = 5, ba^ |ebe bretjeitige

gignr breiwintelig, baj3 jwifdien jwci ^nnften nur (S:uk gerabe

Sinie möglid^ i[t, a(ö 9(nc^fagen über biefe ©egenftänbe betrautet,

blo^e Sautclogien fein.

Sßenben wir iaä l)ieruiit SSewiejene inäbejonbere auf tk

geometrif(^en Urtbeile, weldje bie 9[nfd)auung beö D^aumeg ücrauS=

feigen, an, |o ergiebt fid) unS bie Seljre Santo, baf? ber 3fiaum

eine reine 2ln|d)anung, eine 5lnjd)auung a v^ricri ift, in bem be=

ftimmteren <Sinnc, baf? ta^ üorfteKenbe, überijaupt 33egriffe ju

bilben befäfjigte SSewu^tfein, baburd), ba^ ey überijaupt fold^eö 33e-

wu^tfein ift, ben diamn jum Sn^alte I)at, nnb bafj I)ierauf tk

9}ii3glid}!eit ber gecmctrifdien l'lrtl)ei{e beru()t. 35enn um bie

geometrifd}en S3egriffc, burc^ beren 23etrad}tnng bie geometrifdjen

Urtf)eile gewonnen ober bcgrünbet werben fönnen, gang auö eigener

Äraft f)erDorbringen ju fÖnnen, mufj ta^ begriff (id) benfenbe 33e=

Wuj3tfein bnrd] fid) felbft im ^cfi^e ber Ötaum - 9lnfd)anung fein

;

fein SSermijgen beä begrifflichen 3)enfenö nui^ eg baburd^ beft^en,

ta^ eö ben 9taum jum 3"f}«ltc bat. .T)ie öel)re ilantö üon ber

3(priüritcit beg 3fiaumeg I)at nid)t genau biefen ©inn. 9iacb il)r ift

e§ für baö begrifflid) benfenbe 33ewuf5tfein, ben 3Serftanb, gang gu=

fällig, ta]} wir überhaupt iJlnfdbanungen befi^en, unb baf3 bie gorm

unferer äußeren ^^lnfd)auungen gerabe ber 3fiaum ift. <Sie finbet

mit 3}erftanb begabte äßefen bcnfbar, für Weld)e e« gar feinen

flimm giebt. 3cf) f}''ibe fd)cn früf)cr^) barauf f)ingewiefen, ha^

eine fold^e 3lpriorität ber 9?aumanfd)auung ben apricrifd)en Gfjaratter

ber geometrifd)cn Urtl)cile nid}t gu erflarcn vermag. äBenn ber

23erftanb, bor baö iH'rmögen ,^u urtl)cilcn ift, nid)t and) baö ^er=
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möijcn anjiijd}aiien iväic iinb bind) fid> felt^ft bte 9?aumanjd}auiuui

bejahe, je Jvcirc e» für fein 5Bc[ticbcii, k'{}nff(id)c (Sifcnntulffc über

hi^' 9?äumlid)e 311 flciutnneii, f eilig cjlcidjiiültii'^ , eb bcv dlaiim

a priori in einem blinb anfd)anenbcn (ikniütf)c bereit läge ober

erft, toie bie fcfnnbärcn Dualitäten , burd) Slffettion fcttenö äuf3erer

©inge bineintänic. (fy ift nid}t etn3ufel)cn, tt?ie ein apriorifc^er

^efife einet' blinben 3lnfd)aunns}^aicrniegen§ beui 9.Hn-ftanbe ju 6i-=

fenntniffen a priori feilte iH'rf)elfen tonnen.

^loä) in einer anberen Seife aU berjenigen , weld^e mir eben

bargelegt baben, finb Urtbcilc auS Segriffen niöglid). 3cb mill

mid) jebod} auf eine turje '^Inbeutung über biefelbc befdiränfcn.

(Sä würbe bereite r)crr>ürgef}ebcn, bajj bie (Srfenntnift eine§ ®cgen=

ftanbeö au§ ber Setrad}tung feinem Begriffes nidjt im ®egenfa^e gu

berjenigen awQ ber Setrad}tung be» G^egenftanbcS felbft, tt?ie er bem

anfd)auenben Sen^uf^tfein üerfd)n.iebt
, ftebt. 2)ie Betrachtung beö

33egriffe^' ift tttelmeljr aud) 33etrad}tung beö angefd)auten ©egen-

ftanbeg, nur befd)räntt fic fid) auf ba^^jenige, ttjao tk 3lnfd)auung

infofern entljcilt, alg fte ben tonftituirenben '^n])a\t beS SSegriffeg

^ergiebt. 3- 33. bie 5Betrad}tung bec' 33egriffey ber geraten Öinie

ift Betrachtung ber geraben fiinic felbft, fon^eit bicfelbe bem an=

fd^auenfcen Beruu^tfein baburd) uorfd)aiebt, in^ c» if)reu Begriff

benft. SMefenigen (ärfenntniffc auö Begriffen nun, bereu yj^oglidjtett

Jinr uns eben ferftänblid) gemad)t I}aben, ne()mcn a\i^ ber 2tn=

fdjauung beö ©egcnftanbe? teine Beftimmtl)cit , mldjc nic^t nud)

ju bem fonftituirenben 3«f)kiltc beö Begriffes gel)i3rtc, fie fe^en nur

eine in ber 2(nfd)auung gegebene unb auf eine geiüiffe Seife in

bem Begriffe gebadjtc Beftimmtl)eit bem 3'i^^ittc eine« Begriffe»,

ber auf eine anbere Seife gebad}t n.nrb, gleid) (3. B. baö 2+3=
fein bem 5=fein). fös ift aber aud), jineitenS, möglid), bap bie

2(nfd)auung beg ©egenftanbeö infofern, alS fie Den fonftituirenben

3nf)alt be§ Begriffes ^ergiebt unb fo tie bem Begriffe unentbet)r=

li(!^e ®runblage bilbet, als fie mitf)in uen ber Betrachtung beS

Begriffes benu^t njerben barf, bennoc^ eine Bcftimmtt)eit entl)ält,

welche nid^t jur .fonftituirnng beS Begriffes gebient f)at, ta^ mit=
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{)in bie blof^e 5Betvad}tiuu3 efney ^CiiitffeS beu '^nl)a\t teffelben um

eine otjeftii} neue ^öcftinimtbett beg (äeijcnftanbeS bereicEjert. 2>icC'

i[t näniltd) tann ber '^all, iitcnn bcv fcn[tiruii-cnbe 3nl}alt be§ 33e=

griffcy burrf) ^ivci 93?Dmente, Ci unb C-^, oiebtlbet lütrb, bie nur

in einem (äejienftanbc mit einer (leluifjen ^e[ttmmt()eit, P, üereinifjt

jein fönnen , in jebem anbevcn fid) auöjd)(ie|3en. 3>enn alsibann

fommt beut ©egenftaubc, ber tk 33c[timnitf}citen Ci unb Cu I)at, alö

ioId}cm aud) bie 33e[timmt()eit P su, unb bie 5(njd)auung, beven

©egenftanb er ift, ()at mit Ci unb Cj not^iuenbig nud) P ^um

^n'^dte, lüä^renb jum !on[tituirenben 3"l)^'Jfte beg SSegriffeö, befjen

unent6el)rlid)e (^runblage biefe 3(nfd)auung bilbet, P nid)t gebort;

unb \o uermag bie b\o\]t Betrachtung bcö BegriifeS, ia ftc 33c=

tradjtung beöjenigen i^cn bcm ^egenftanbc ift, luaö bem ©eiunijtiein

baburd) uoridin^ebt, ba|l cö ben 33egriff 'i^iq^v (^^cgenftanbeö benft,

ben urjpvüngltd}en 3n[)alt bcö 33egrifteö bnrd) eine nene Beftimmt=

f)eit P ju ergangen. 3" ^icjer SBeije ()a&en iinr früfier bie 3>aner

aB eine notljirenbig in ben ^Begriff bco 3^} autjunef)menbe 33e=

ftimmtf)eit ertnnnt, ba nur fo bie beiben biejen Begriff fonftitnirenben

9)^omente, ^i\Q ©ubieft^fein unb baö ^ibfeft^fein beö BelDuptjeinC',

\\atj oereinigen liefen.

©ö finb nur bie erften xHnfänge einer Sf)corie bc§ pI)iIofüpf)ifd)en

unb inöbefonbere beö meta^^I}i)fiidien (Srfenncnö, bie tt;ir mit biejen

33etrad)tungen gen^onnen t)aben. ©ie lüerben inbeffen genügen, um

unferen metapl)i)ftfd)en Unter)ud)ungen ben 3lbfd}Ui^ gu geben, beffen

ung biefelben ncd} ju bebürfen fdiienen. 3{uf bie aüfeitige 23e-

ftimmnng if)reS £)rtco im (äanjen ber SBiffenjdjaft, bie auöfül)rlid)e

2)arlegung i()rer fi)fteniatifd^en ©üeberung, ben Ltollftänbigen 5uidb=

lueiä if)rer 9)U>gIid)feit, bie genaue ^Ibfiedung if)rer ©renjen nac^

ber (Seite beS Unerfennbaren f)in, tk i^oUenbete Begrünbung unb

93efd}reibung tfjrcr SORetf^cbe ju luarten, beDor fie i()rc Shbeit hc=

ginne ober üon ifjren erften (ärfolgen ju fd)Wierigeren 3lufgaben

fcrtid}reite , fann ja ber SOf{eta^l}i)fif ebenfolvenig \vk irgenb einer

anberen 3Qßiffenfd)aft jugemntfjet werben; nod) andi entbefjren i()rc

©rgebniffc fc lange ber t>cl(ftänbigen (Sid)err)cit, biv alle »fragen
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über bie 9ied^tc unb tie 5)fUd)ten ber 23einwn[t, ju benen fte Slnla^

giebt, beanttoortet finb. 2^enn ta^ eg ein Gebiet geben möge, in

welcbcm bic SSernunft, »enn fie itjrem natürlirfjen Stiicbe folge unb

[tcf) ifjrcr Gräfte in einer ben i^c'^'t'erungen, bie ftc an ftcf) jelb[t

fteUt, öiJUig entfprcd^enben Söeife bebiene, nct^njenbig in bie ^vxe

geratf)e, unb tt>dd)eö man fie baT}er evft betreten lafjen bürfe, na(f)=

bem man il}r ben freien ©ebraucf) {f)rer ©lieber eingefd^ränft I}abe,

ift eine gang ungegrünbete 33eiorgni^, unb hjäre fte begrünbet, jo

fcnnte bcd) bic Äritif, burd) rvdd)z tk 3Sernunft be§ ju il)rem

innerften SSefen gel}crenben unausrottbaren ^angeS jum iSelbft»

betrüge überfül^rt ftjürbe, nid}t oon ibr jelbft, fonbern nur Don

einem bc'^eren 9Sermi3gen, njelcf)eg nid)t in gleid)em SSerbad^te ftänbe,

ausgeben.

©0 ftnb benn tk ^otiä^unc^en, ju benen wir unö jujammen»

gefunbcn b'^^cn, beenbigt. (Geringfügig [inb i^re (grgebniffe im

aSergleid) mit bemjenigen, ma§ irir ntd)t ju entt)üßen Permoc^ten.

(So ift un» gelungen, in eine 9legion ber frembarttgften ®ebilbe

I)inabjutaud)en, aber „unter unS lag eg noc^ bergetief in :purpurner

ginfterni^ ba". ®Ieicbwo^l bürfen »ir, meine iäj, gebobencn

5!Jiutf)e§ »on einanber fd)eiben. 2Benn ung auc^ weiter ntd)tg ge=

hingen wäre, alö "i^a^ SSertrauen wieber '^eräuftelten, ia^ bie 33er*

nunft mit 2lnwenbung berfelben Gräfte, mit benen fie [vi) ba§

©ebiet ber finnltd^en (Srfcbeinungen unterwirft, unb burd) 33eob=

ad^tung berfelben SRegeln Wie bort, auc^ jum SSerftänbniffe i^rer

jelbft gelangen !ann unb in bem SSerftänbniffe ifirer jelbft ju bem*

jenigen, wenn auc^ befcbränften, jo bocb ej:a!ten SQßiffen um bag

an ftcb (Seienbe, auf welc^eg fie nur in ben ^erioben ber (Srmattung

ober Sen'treuung oerj{d)ten fann, — wenn unS auc!^ weiter nic^tä

gelungen wäre, alö bie ^irngefpinnfte beS ©feptijigmug unb bie

Siberfprüd)e beö Äritigiömug ju entbüllen unb bie 3Sorurtbeile ju

Wiberlegen, mit weld)en bie anberen 2Btffenjd}aften ik $>I}ilDJopbie

unb inabejonbere bie 9]Retapf)V)rtf betrachten, jo würbe unjer ®e=

winn bie 5DRül^e unb Slrbeit Iüt}nen, weld^e wir aufgewenbet l^aben.
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